
 

 

Test-Fuchs 

Test-Fuchs baut neue Service-Leistung für die Flugzeugwartung auf 

 

In einem ersten Use Case beschäftigte sich die Firma Test-Fuchs damit, beim Kunden 

im Einsatz befindliche Prüfstände als Datenquelle zu nutzen, um die Performance der 

Produkte zu verbessern und auch dem Kunden zusätzliche Services anbieten zu kön-

nen. Es ging darum, Daten von Hard- und Softwarekomponenten im Feld zu sammeln, 

in ausgewählte Produkte zu integrieren und eine Datenkommunikation zwischen den 

Prüfständen und Test-Fuchs als Hersteller der Prüfstände aufzubauen. 

Während dieses Projekts entstanden Ideen für konkrete Anwendungen solcher Tech-

nologien. Darunter war das Konzept einer neuen Serviceleistung „Data Solutions“, wel-

che die Möglichkeit eröffnet, Daten von den beim Kunden im Einsatz befindlichen Ma-

schinen zu generieren und diese als Mehrwert für den Kunden aufzubereiten. Ein kon-

kreter Anwendungsfall dieser Servicelösung ist die Applikation WaLi, die als Pilotpro-

jekt ausgewählt und als zweiter Use Case innerhalb des Projekts „Enterprise 4.0“ be-

arbeitet wurde. 

„WaLi“ steht dabei für „Waste Line“. Die Waste Line verbindet die sanitären Einrich-

tungen eines Flugzeugs mit dem Abwassertank. Diese Verbindung muss stets funkti-

onstüchtig gehalten werden.  Test-Fuchs hat mehrere Tools zur Überprüfung und Rei-

nigung des Waste-Line-Systems im Programm. Da an dieser Stelle des Flugzeugs 

mehrere Produkte zum Einsatz kommen und für den Prozess Daten vom Betreiber 

notwendig sind, schien dieser Bereich besonders dazu geeignet, im Rahmen eines 

Use Case herangezogen zu werden. Man strebte daher an, nicht nur Daten eines ein-

zelnen Geräts über eine Cloud-Lösung anzuzeigen, sondern durch die Kombination 

mehrerer Geräte mit den Daten des Betreibers einen Mehrwert zu generieren. Da es 

bei der Applikation um die Vernetzung von Daten, ihre statistische Auswertung sowie 



die Vorhersage von zukünftigen Gegebenheiten geht, wird damit der Kern dessen, was 

Industrie 4.0 und IoT bedeuten, getroffen. 

 

Umsetzung 

Als Teil des Pilotprojekts WaLi wurde eine Bachelorarbeit der WU Wien erstellt, die 

sich mit der Adressierung eines bisher nicht beantworteten Kundenbedürfnisses durch 

die Kombination verschiedener Daten beschäftigte. Dabei wurden Meinungen ver-

schiedener Beteiligter im Unternehmen eingeholt und Daten zu den Wartungsinterval-

len der Waste Line berücksichtigt. Man entwarf einen typischen Wartungsmitarbeiter 

eines Luftfahrt-Unternehmens („Max Maintainer“), der für die Funktionsfähigkeit der 

Waste Lines verantwortlich ist und fragte, wie dessen Aufgaben und Fragen am besten 

gelöst werden können. 

Ziel war, auf dieser Grundlage eine Applikation zu entwerfen, die Daten aus den Tools 

und Geräten von Test-Fuchs und Daten, welche die Airliner bereits besitzen, auf einer 

IoT-Plattform zusammenführt, analysiert und dem User zur Verfügung stellt. 

 

Ergebnis 

Die erstellte WaLi-Applikation ist so entworfen, dass ihre Funktionen die analysierten 

Wünsche der Maintenance-Mannschaft eines Kunden erfüllen. Dazu gehören Fragen 

wie: Wo ist mein Tool? Wie ist der Zustand meines Tools? Wann ist die nächste Rei-

nigung der Waste Line notwendig? Ein Fehler ist aufgetreten, was war der Grund? Wo 

finde ich die nötige Dokumentation meiner Tools? 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden ausgewertete Log-Files von Geräten von 

Test-Fuchs mit Echtdaten wie Flugplänen kombiniert. Zum Teil wurden selbst realisti-

sche Daten erzeugt, um den Datenpool zu vervollständigen. Diese Daten wurden im 

Rahmen der Bachelorarbeit analysiert. Es galt herauszufinden, wann die Waste Line 

statistisch betrachtet das nächste Mal ausfallen würde. Nach der Analyse der Daten 

im Rahmen des Pilotprojekts konnte die Plattform programmiert werden. 

Für die technische Umsetzung der Applikation wurde dabei die IoT-Plattform Thing-

Worx von PTC verwendet, die sich als geeignet erwies, das geplante Geschäftsmodell 

zu realisieren. Insbesondere macht der konsistente und systematische Zugang zu 



Geräten die Vernetzung einfach. Software-Entwickler können Anwendungen schnell 

prototypisch aufsetzen, implementieren, innerhalb weniger Minuten zum Einsatz brin-

gen und hochverfügbar betreiben. 

In weiterer Folge werden vier weiterführende Projekte gestartet: Erstens soll die IoT-

Plattform weiter aufgebaut und in die IT-Landschaft des Unternehmens integriert wer-

den. Zweitens sollen für die Standardisierung der IoT-Produkte Standards für die Da-

tenübertragung jedes Produkttyps festgelegt werden. Drittens soll für die Erstkunden-

verwendung ein On-demand-Service mit „Pay-per-Use“-Zahlungsmodus als erste Ap-

plikation der neuen Serviceleistung „Data Solutions“ entworfen werden. Viertens soll 

in einem zweiten Pilotprojekt WaLi II der Feldbetrieb bei einem ausgewählten Kunden 

unter realen Bedingungen getestet und die dabei gewonnenen „lessons learned“ so-

wohl für den Kunden als auch für Test-Fuchs gesammelt werden. 

 

(Der Use Case ist Teil des Projektes Enterprise 4.0) 

 

 


