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Digitalisierung wird in Wissenschaft und Unter-
nehmenspraxis als einer der entscheidenden 
Megatrends für die Zukunft hervorgehoben  
[1-4]. Vereinzelt wird der Einfluss der Digitalisie-
rung auf das unternehmerische Handeln sogar 
mit einer sechsten Kondratieff-Welle gleichge-
setzt [5-7], was hervorhebt, dass die Produk-
tionsprozesse aktuell und in naher Zukunft 
einem grundlegenden Wandel unterliegen 
werden und hiermit erhebliche Produktivitäts-
vorteile in Bezug auf Durchlaufzeit sowie Per-
sonal- und Maschineneinsatz verbunden sind 
[8-11]. Das Potenzial einer Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen wird in diesem Beitrag an-
hand des Befundungs-, Dokumentations- und 
Zertifizierungsprozesses in der Luftfahrtindus-
trie am Beispiel der Plenum-Fertigung bei der 
Lufthansa Technik AG in Hamburg verdeutlicht.

Ausgangssituation und Zielsetzung 
des Projekts

Im Rahmen eines Insourcing-Projekts vom OEM 
wurde die Unternehmensberatung Lumics 
GmbH & Co. KG durch die Lufthansa Technik AG 
beauftragt, in einer gemeinsamen Kooperation 
die gesamte Planung des Reparaturprozesses 
im Bereich Plenum ausgehend von der Lay-
outplanung bis zum finalen Produktionsstart 

unter dem Gesichtspunkt einer 
möglichst digitalen Ausprägung 
durchzuführen. Als Teil der Air-
conditioning-Unit dient das Ple-
num der Luftversorgung in der 
Kabine. Das Plenum als Kompo-
nente setzt sich aus den beiden 
Bauteilen Housing und Diffusor sowie mehreren 
Einzelteilen bis hin zu Schrauben und Unterleg-
scheiben zusammen. Die Komplexität ist relativ 
gering, sodass der Fokus innerhalb des Projekts 
primär auf die Digitalisierung und nicht auf den 
Reparaturprozess an sich gelegt werden konnte.

Als Ziel des Projekts wurde eine Kostenreduk-
tion um 30 %, eine Verkürzung der Durch-
laufzeit von 19 auf sechs Tage sowie eine Re-
duktion der Ausschussrate von 50 % auf fünf 
Prozent definiert. Die gesetzten Ziele können 
ausschließlich durch eine umfassende Auto-
matisierung der einzelnen Reparaturschritte 
sowie der hiermit verbundenen Befundungs-, 
Dokumentations- und Zertifizierungsprozesse 
erreicht werden. Insbesondere die individuelle 
Befundung jedes einzelnen Bauteils sowie die 
Ableitung des erforderlichen Reparaturauf-
wands stellen bisher ein großes Problem dar. 
Pro Bauteil existieren unterschiedliche Repa-
raturaufträge samt Kundenangebot, was die 
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Komplexität deutlich erhöht. Trotz teilweise 
stark differierender Schadensbilder wird als 
Projektziel ein ganzheitlicher Informations-
strom angestrebt. Basierend auf einer Opti-
mierung der physischen Reparaturprozesse 
wird eine automatische Konfiguration der 
Angebote bzw. Reparaturaufträge sowie eine 
automatisierte Erfassung der relevanten Pro-
zessinformationen für einen vernetzten und 
weitgehend autonomen Zertifizierungs- und 
Dokumentationsprozess sichergestellt.

Ursprüngliches Prozessdesign

Bei der Einsteuerung von Bauteilen in die 
Fertigung werden bisher weder spezifische 
Bauteil-, Prozess-, Material- oder Maschinen-
informationen berücksichtigt. Die Teile wer-
den nach dem Push-Prinzip in die Fertigung 
eingeschleust, wodurch teilweise auch eine 
Weiterleitung stattfindet, ohne dass alle für 
den Prozessstart erforderlichen Informatio-
nen vorliegen. Die fehlenden Daten werden 
im Nachgang von den Kunden abgefragt und 
manuell in die technische Dokumentation ein-
gepflegt. Neben diesem Beispiel besteht eine 
Vielzahl weiterer organisatorischer und infor-
matorischer Schnittstellen, die in Bild 1 grafisch 
dargestellt sind. Alleine von der Bereitstellung 
des Teils durch den Kunden bis zum Start der 
Befundung sind fünf verschiedene Organisa-
tionseinheiten eingebunden. Die Anzahl an 
Schnittstellen erhöht sich zudem nochmals 
durch fehlende Bauteil-, Kunden- und Logistik-

informationen, die wiederum vielfältige Rück-
fragen erforderlich machen.

Bild 1 zeigt zudem, dass die Informationsströ-
me entweder manuell oder durch E-Mail-Ver-
kehr abgewickelt werden. Eine automatisierte 
oder zumindest teilautomatisierte Informati-
onsverarbeitung findet bisher in keinem Pro-
zessschritt statt. Bauteile und Materialen wer-
den genauso wie Maschinen und Anlagen 
nicht automatisch erkannt und eine automa-
tisierte Weitergabe wichtiger Daten ist eben-
falls nicht implementiert. Ergänzend kommt 
hinzu, dass existierende Informationen nicht 
genutzt werden, um Zwischenprodukte wie 
bspw. Kundenangebote vollautomatisch zu 
generieren. Durch die Vielzahl nicht vernetzter 
Schnittstellen sind vereinzelt sogar zusätzliche 
Zwischenprodukte ohne jeden eigenen Mehr-
wert notwendig. Beispielhaft ist die Definition 
des Reparaturvorgehens durch das Enginee-
ring auf Grundlage des Befundungsberichts 
der Produktion zu nennen. Bei einem voll-
ständig digitalisierten Prozessablauf kann das 
Angebot zukünftig direkt auf Grundlage des 
Befundungsberichts generiert werden, sodass 
der Zwischenschritt „Definition des Reparatur-
vorgehens“ obsolet wird. 

Digitalisierung des Gesamtprozesses 
als innovativer Ansatz 

Als Reaktion auf die beschriebenen Probleme 
orientiert sich das zukünftige Prozessdesign an 

Bild 1: Bestehende Informa-
tionsströme in der  
Plenum-Fertigung.
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einer konsequenten Automatisierung und Di-
gitalisierung der Erfassung, Speicherung, Wei-
terleitung und Verarbeitung aller relevanten 
Informationen für den Plenum-Fertigungspro-
zess, wobei folgende Verbesserungen im Mit-
telpunkt stehen:
•	 Reduktion der manuellen Einbindung von 

Organisationseinheiten
•	 Reduktion relevanter Schnittstellen
•	 Eliminierung, Parallelisierung oder Verkür-

zung einzelner Prozessschritte
•	 Verringerung manueller Tätigkeiten in-

nerhalb der Informationserfassung und  
-verarbeitung

•	 Selbstauskunft und gegenseitige Interak-
tion zwischen Maschinen/Anlagen sowie 
Materialien und Prozessen.

Das Zielbild der Informationsströme innerhalb 
der Plenum-Werkstatt wird in Bild 2 grafisch 
dargestellt. Mit Ausnahme der physischen 
Prozesse (u. a. Bereitstellung, Befundung und 
Reparatur) sind alle Prozesse (bspw. Erstellung 
Reparaturauftrag, Berichtsgenerierung oder 
Angebotserstellung) miteinander verknüpft 
und automatisiert. Nicht betrachtet wird hier-
bei die externe Schnittstelle zum Kunden, 
da hier anders als in der Automobilindustrie 
noch kein standardisiertes Vorgehen vorliegt. 

In den folgenden Abschnitten werden anhand 
der einzelnen Prozessschritte die vorgenom-
menen Optimierungen im Detail dargestellt.

Neuausrichtung der Produktions- 
planung und steuerung

Die Produktionssteuerung wird im Rahmen 
des Projekts von einer Push- in eine Pull-Orien-
tierung umgewandelt. Die Basis hierfür ist die 
elektronische Fertigmeldung eines Reparatur-
auftrags, der automatisch zu einer Plananpas-
sung und zum Abruf weiterer zu bearbeitender 
Bauteile führt. Die Auswahl der einzusteuern-
den Bauteile ist neben den verschiedenen Tei-
lemustern auch an die zusätzlich benötigten 
Informationen wie bspw. Flugzeugkennung 
oder Flugstunden gekoppelt. Anhand einer 
Vollständigkeitsüberprüfung wird sicherge-
stellt, dass bei der Einspielung in das ERP-Sys-
tem Bauteile nicht weitergeleitet werden, bei 
denen relevante Daten fehlen. Die Rückfrage 
nach fehlenden Daten erfolgt derzeit noch per 
E-Mail, in einem zweiten Schritt ist allerdings 
die Errichtung einer standardisierten Schnitt-
stelle zum Datenaustausch geplant.

Da je nach Flugzeugmuster zwei unterschied-
liche Fertigungslinien bestehen, werden die 
Durchlaufzeiten zur Optimierung der Auf-

tragseinsteuerung auf Basis der Belegung 
der Arbeitsplätze und Anlagen ermittelt, die 
jeweils eine Selbstauskunft über ihren Bele-
gungszustand an das Steuerungssystem lie-
fern. Als weitere Steuerungsgröße wird die 
Qualifikationsmatrix der Mitarbeiter anhand 
der Anmeldedaten im System in die tagesge-
naue Planung integriert.

Zusammenlegung von Reparatur-
auftrag und Befundung

Wurde im alten Prozessdesign noch jeweils ein 
separater Befundungs- und Reparaturauftrag 
angelegt, werden diese nun zu einem einzi-
gen Auftrag zusammengefasst. Die Kompo-
nentendaten werden hierfür automatisch von 
der Lufthansa Technik Logistics Services (LTLS) 
übernommen und in den Auftrag eingespeist. 
Die erforderlichen Schritte, Zeiten und Kosten 
für die anschließende Reparatur sind ebenfalls 
im System hinterlegt und werden entspre-
chend der Flugzeugmuster/Bauteile für den 
jeweiligen Auftrag übertragen. 

Im Vorfeld der Befundung werden Schadens-
bilder und Fehlerklassen ermittelt. Für die 
einzelnen Schadensstellen und den zugrunde-
liegenden Grad des Schadens werden anschlie-
ßend Reparaturkategorien definiert und je 
Kategorie das Reparaturverfahren festgelegt, 
welches wiederum mit einer definierten Repa-
raturzeit je Prozessschritt sowie den notwen-
digen Materialverbräuchen, der Arbeitszeit 
und Betriebsmittelstunden als Durchschnitts-
wert verbunden ist. Die Befundung erfolgt in 
einem geführten Prozess, indem anhand des 
jeweiligen Schadens die zugrundeliegende 
Reparaturkategorie ausgewählt wird und der 
Anwender ausschließlich aus hinterlegten Feh-
lerbeschreibungen selektieren kann. 

Der Reparaturauftrag selbst wird anhand der 
getroffenen Auswahl anschließend automatisch 
vervollständigt und mit den entsprechenden 
Informationen aus dem Reparaturmanual ver-
knüpft, wodurch der Auftrag zeitgleich inklusive 
Planzeiten und kosten in SAP vermerkt wird.

Automatische Angebotserstellung

Basierend auf dem Reparaturauftrag, in dem 
alle entscheidungsrelevanten Informationen 
hinterlegt sind, wird anschließend vollständig 
automatisiert ein Kundendienstreport samt 
Angebot erstellt. Hierzu wird in SAP abgefragt, 
ob es sich um ein Pool- oder ein Kundenbauteil 
handelt. Ergänzend werden weitere Vertrags-
informationen, wie bspw. im Rahmenvertrag 
vereinbarte Reparaturkosten, automatisch für 
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die Abrechnung bzw. Angebotserstellung be-
rücksichtigt. Wenn es sich um ein Poolbauteil 
handelt, kann die Reparatur unmittelbar er-
folgen; bei einem Kundenbauteil ist hingegen 
zuerst ein Schadensbericht samt Angebot an 
den Kunden zu versenden. Durch die digitale 
Kennzeichnung der Schadensstelle inklusive 
entsprechender Fotos kann der Kunde die An-
gebotsgrundlage unmittelbar einsehen.

Dokumentation der Arbeitsschritte 
sowie der Material- und Maschinen-
daten

Im Rahmen des Reparaturprozesses sind eine 
Reihe von Arbeitsschritten ausgehend von 
der Demontage über Reinigungs-, Schleif-, 
Lackier- und Härtungsprozesse bis hin zu er-
gänzenden unterschiedlichen Reparaturver-
fahren sowie Teileaustausch zu durchlaufen. 
Um die flugrechtlichen Regularien zu erfüllen, 
ist jeder einzelne Schritt durch den Bearbeiter 
zu dokumentieren. Im neuen Prozessdesign 
können die Reparaturbeschreibungen an-
hand der Befundergebnisse automatisch in 
die Dokumentation übernommen werden. Le-
diglich in Ausnahmefällen ist es erforderlich, 
dass der Mitarbeiter weitergehende Erläute-
rungen zur Reparatur in den Bericht einpflegt. 
Durch die Nutzung mitarbeiterindividueller 
ID-Karten wird zudem gewährleistet, dass nur 
Mitarbeiter mit einer entsprechenden Qualifi-
kation den Reparaturschritt dokumentieren. 
Hierfür wird an den Arbeitsstationen ein Kar-

tenlesegerät eingesetzt, welches gleichzeitig 
auch die Zeiterfassung je Reparaturschritt 
vornimmt.

Zusätzlich zu den Reparaturschritten sind 
auch alle Material- und Maschinendaten zu 
erfassen, zu dokumentieren und den betrof-
fenen Bauteilen zuzuordnen. In einem ers-
ten Schritt werden hierfür Quick Response 
Codes (QRC) auf den Materialien und Anla-
gen angebracht bzw. die Maschinendaten 
direkt ausgelesen und über das Intranet mit 
den Aufträgen verknüpft. In einem zweiten 
Schritt soll die Verknüpfung von Bauteil-, Ma-
terial- und Maschinendaten ohne zusätzliche 
QRC-Erfassung durch eine vollständige Aus-
stattung mit Radio-Frequency Identification 
(RFID) sichergestellt werden. Für Materialien 
mit einem Verfallsdatum wird zudem eine 
automatische Warnmeldung zum Ablauf der 
Verwendbarkeit generiert. Insgesamt wird die 
Informationskette somit über den gesamten 
Prozess ohne eine manuelle Datenerfassung 
sichergestellt. Als weiterer positiver Effekt 
wird die Transparenz in der internen Supply 
Chain erhöht, wodurch Fertigungsstillstän-
de aufgrund verbrauchter oder abgelaufener 
Materialien vermeidbar sind.

Automatisierung der Testdokumen-
tation

Im Rahmen der Testphase sind in einem defi-
nierten Zeitraum unterschiedliche Messwerte 
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(bspw. der Druckabfall bei Undichtigkeit) zu 
erfassen und zu dokumentieren. Neben dem 
Bauteil werden stets auch das verwendete Test- 
equipment sowie der durchführende Mitar-
beiter dokumentiert. Im neuen Prozessdesign 
erfolgt die Identifizierung des Testequipments 
über ein Kartenlesegerät, wobei der elektro-
nische Reparaturauftrag weiterhin das zent-
rale Objekt darstellt, dem alle Informationen 
zuzuordnen sind. Da das Testequipment als 
Messgerät einer regelmäßigen Kalibrierung 
unterliegt, erfolgt auch hier eine automatische 
Warnmeldung kurz vor Ablauf der Gültigkeit, 
ergänzt um eine selbstständige Einplanung 
zur erneuten Zertifizierung in elektronischer 
Form anhand einer zentralen Equipment-Da-
tenbank. Im Rahmen der Auftragsplanung 
wird somit immer die aktuelle Verfügbarkeit 
der Testvorrichtungen berücksichtigt.

Zertifizierung als finaler Prozess-
schritt

Durch die Zertifizierung wird die finale Einsetz-
barkeit der Komponenten im Flugzeug doku-
mentiert. Alle erforderlichen Informationen 
bzgl. Komponenten-, Mitarbeiter-, Material- und 
Maschinendaten sowie der durchgeführten Ar-
beitsschritte werden im Zertifikat zusammen-
gefasst. Hierfür sind sämtliche Fertigungs- und 
Reparaturschritte genauso wie der erreich-
te Gesamtzustand des reparierten Bauteils 
durch einen zugelassenen Mitarbeiter zu be-
schreiben, sodass anschließend die Airworthi- 
ness bestätigt werden kann. Für diesen Schritt 
wird bei der Lufthansa Technik AG das System 
eStamp in den Prozess integriert, mit dem der 
ehemals physische Stempelprozess durch ei-
nen elektronischen Prozess ersetzt wird. Als 
Basis für das Tool dient die Hinterlegung des 
Qualifizierungsniveaus aller Mitarbeiter inklu-
sive der jeweils erforderlichen Mindestausprä-
gung für die einzelnen Fertigungsschritte in 
SAP. Anhand des elektronischen Mitarbeiter-
ausweises erfolgt anschließend ein automati-
scher Abgleich, ob der jeweilige Mitarbeiter für 
die Ausführung des Bearbeitungsschritts und 
der zugehörigen Zertifizierung freigegeben ist. 
Durch diese Vorkehrung entfällt das manuelle 
Abstempeln und Zertifizieren durch die Mitar-
beiter entlang des gesamten Reparaturprozes-
ses, sodass das finale Zertifikat direkt nach Pro-
zessabschluss vorliegt und ein unmittelbarer 
Einbau im Flugzeug ermöglicht wird.

Produktionscontrolling als Steue-
rungsinstrument

Das Produktionscontrolling ist im Sinne einer 
Steuerung des Gesamtprozesses konsequent 

an den vom Management vorgegebenen Zie-
len ausgerichtet [12]. Im Mittelpunkt stehen 
vor allem die Reparaturkosten, die Durchlauf-
zeit sowie die Anzahl eingelasteter Komponen-
ten. Die Verfolgung erfolgt auf Komponenten-, 
Tages-, Wochen- und Monatsbasis. Durch die 
konsequente Integration aller Prozesse in SAP 
sowie die Digitalisierung der zugrundeliegen-
den Informationsströme sind alle Daten direkt 
online vorhanden und werden vom System 
selbstständig verarbeitet, sodass im neu einge-
führten elektronischen Leistungsdialog [13, 14] 
stets alle Daten in Echtzeit verfügbar sind.

Fazit und Ausblick

Als Ergebnis des neuen Prozessdesigns konn-
te die zugrundeliegende Durchlaufzeit von 19 
auf sechs Tage reduziert und die Reparaturkos-
ten durchschnittlich um 30 % gesenkt werden. 
Durch die Digitalisierung und Automatisierung 
der Informationsprozesse konnte der Kosten-
stellensatz pro Reparaturstunde zudem durch 
den Entfall administrativer Aufgaben im Ist um 
35 % gesenkt werden. Das zugrundeliegende 
Projekt stellt somit einen entscheidenden Bei-
trag zur rentablen und zukünftig wettbewerbs-
fähigen Durchführung von Komponentenre-
paraturen in der Luftfahrtindustrie dar.

Durch die komplette Digitalisierung der Infor-
mationsflüsse liegen zudem Verbrauchsinfor-
mationen bzgl. Teile und Materialien in Echtzeit 
vor. Anhand vordefinierter Mindestbestände 
und Wiederbeschaffungsmengen führt dies 
beim Einkauf zu einer automatischen Gene-
rierung von Bedarfsmeldungen, ohne dass ein 
Mitarbeiter des Reparaturbereichs aktiv ein-
greifen muss.

Neben den bereits erwähnten geplanten Aus-
bauschritten des Prozessdesigns wird derzeit 
auch die Nutzung von Big Data überprüft 
[15, 16]. Anhand von Flugstunden, den jewei-
ligen Start- und Landeorten, Temperaturen 
und weiteren Parametern können detaillier-
te Aussagen zum Bauteilzustand, der zu er-
wartenden Reparaturen und somit auch zur 
Auftragsplanung, Materialbeschaffung sowie 
sinnvollen Belegung von Maschinen und An-
lagen ermittelt werden. Für die gesamte Flot-
te der Lufthansa-Gruppe wird eine präventive 
Instandhaltung angestrebt, was wiederum den 
zugrundeliegenden Reparaturprozess deut-
lich erleichtert und vor allem vorhersehbarer 
macht [17-19].
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