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ANWENDERBERICHT
IPC auf Bodenfahrzeugen  der EFM am Flughafen München  

Sichere Datenübertragung unter schwierigen Bedingungen 
Fahraufträge auf Schleppern und Enteisern
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Pünktlichkeit ist Qualitätsfaktor 

Flug gestrichen, auf den Koffern 
übernachtet - wenn das passiert 
ist, war meistens „höhere Gewalt“  
im Spiel, doch die meisten Flug-
zeuge heben pünktlich ab und 
dahinter stecken organisatorische 
und logistische Abläufe von großer 
Präzision und Komplexität. 

Ein verzögerter Start kann vielfäl-
tige Ursachen in der Abfertigungs-
kette eines Fluges haben, führt 
aber im Allgemeinen zu Kettenre-
aktionen, wie weiteren Verspätun-
gen, Kapazitätsengpässen und da-
mit verbundenen Kosten.

Die EFM Gesellschaft für Entei-
sen und Flugzeugschleppen am 
Flughafen München gibt den gro-
ßen Flugzeugen ganzjährig Aus-
park- und im Winter zusätzlich 
„Starthilfe“, indem sie sie von ihrer 
Eis- und Schneelast befreit. Durch 
die pünktliche Bereitstellung des 
entsprechenden Personals und 
der geeigneten Fahrzeuge, ist sie 
entscheident mitverantwortlich 

für den reibungslosen Ablauf des 
Flugbetriebs. Aus diesem Grund 
liegt es im Interesse der EFM, durch 
sie verursachte Verspätungen zu 
vermeiden, und wenn sie doch 
auftreten, ihre Gründe zu analysie-
ren.  Hierbei spielt das IT-Konzept 
der EFM eine entscheidende Rolle, 
welches Solcon-Terminals als Basis 
hat. Der sogenannte Delay-Mana-
ger ist ein Baustein dieses IT-Kon-
zeptes, eine von der EFM entwi-
ckelte Software, die dazu dient, 
Verspätungen, wenn sie denn 
vorkommen, zu analysieren. Die 
eigens hierfür eingesetzten De-
lay-Beauftragten werden bei ihrer 
Arbeit unterstüzt und die Prozesse 
mit den aus der Analyse gewonne-
nen Erkenntnissen optimiert. 

Prozessdokumentation und 
Auswertung

Die  Fahraufträge, welches Flug-
zeug zu bewegen ist, wo sich dieses 
momentan befindet und wo es hin 
bewegt werden soll, bekommen 
die Fahrer der Flugzeugschlepper 
über ein 6,5“ Display von Solcon. 
Damit hier auf dem weitläufigen 
Rollfeld eine sichere Datenübertra-
gung gewährleitet ist, wurden diese 
Fahrzeugterminals mit industriel-
lem UMTS und einer geschützten 
VPN-Verbindung ausgestattet. Gibt 
es Verzögerungen oder Störungen 
bei der Ausführung des Auftrages, 
so werden diese inklusive Ursache 
elektronisch von der EFM-Software  
dokumentiert, damit sie später aus-
gewertet werden können. Die Daten 
werden auch für die Abrechnung 
der Leistungen und zu Planungs-
zwecken verwendet.

Präzision durch Ergonomie 
und Sensorik

Wenn Michael Pieroth mit seinem 
Goldhofer AST 1X, mit 490 PS, einen 
Airbus A380 aus seiner Parklücke zu 
bewegen hat, dann muss er das 11 
Meter lange und vier Meter breite 
Fahrzeug zunächst Millimeter ge-
nau unter den Flugzeugbug posi-
tionieren, um anschließend mit der 
gewaltigen Hydraulik die vorderen 
Räder umklammern zu können. Für 
eine optimale Sicht kann er die Kan-
zel seines Führerhauses um 180° 
drehen. Zu Ergonomie und Kom-
fort tragen auch die lichtstarken 
Solcon-Displays mit automatischer 
Helligkeitsregelung und speziellen, 
platzsparenden  Halterungen bei.   

Lichtschranken helfen Pieroth beim 
Andocken an das Vorderrad. An-
schließend stemmt der AST 1X die 
komplette Front des Luftriesen, 
eine Hebelast von 90 Tonnen, einen 
halben Meter in die Höhe. So wird 
der A380 dann langsam rückwärts 
huckepack auf die Fahrbahn ge-
schoben. Dieser Vorgang, das soge-
nannte Pushback-Manöver, dauert 
im Schnitt nur ca. 2 Minuten, doch 
kann hierbei einiges schief gehen, 
was zu Schäden in Millionenhö-
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he führen kann. Deshalb wird der 
gesamte Schleppvorgang elektro-
nisch überwacht. Eine Vielzahl von 
Sensoren prüft, ob das Fahrwerk 
in der richtigen Stellung ist. Über 
Solcon IPC werden die Sensore-
nergebnisse ausgelesen und zur 
Anzeige gebracht. Wenn z. B. der 
Druck auf das Bugfahrwerk des 
Flugzeugs zu groß wird, erhält 
Michael Pieroth über das Dis-
play eine Warnung und die Auf-
forderung den Schleppvorgang 
umgehend abzubrechen, um Be-
schädigungen zu vermeiden. Ein 
weiterer Baustein der EFM-IT, für 
die Michael Springborn sich ver-
antwortlich zeigt

Bis zu 175.000 Schlepps und Push-
backs kommen auf das Jahr ge-
sehen zusammen. Alle zwei Tage 
erfolgt ein Routinecheck und 
eine Ölkontrolle. Auch die Über-
mittlung der Fahrzeugdaten an 
den zentralen Server der EFM ge-
schieht über die Solcon Terminals. 
So wird auch sichergestellt, dass 
alle 15.000 Betriebsstunden ein 
General-Check erfolgt, bei dem 
der AST 1X in seine 6000 Bauteile 
zerlegt wird. 

Prozessdokumentation in der 
Vogelperspektive

Beim Enteisen der EFM positionieren 
sich die sogenannten Beta-Elephan-
ten, spezielle Tank-Fahrzeuge mit aus-
fahrbaren Sprüh-Armen von bis zu 10 
m Länge,  vor der Startbahn in War-
testellung um die Flugzeuge kurz vor 
dem Start auf Anforderung des Kapi-
täns zu  enteisen. Dies ist für die
„aerodynamische Sauberkeit“ eines 
Flugzeuges notwendig, ohne die es 
nicht sicher starten kann. Eis auf den 
Tragflächen würde den Luftwider-
stand erhöhen und so zu Auftriebsver-
lust führen.

Entscheidet der Flugkapitän nun, dass 
eine Enteisung notwendig ist, so er-
scheint auf dem Display eines 10“ Fahr-
zeug-PC von Solcon im Führerhaus 
und in der Kanzel des Kranarmes des 
Beta-Elephanten der entsprechende 
Auftrag. Da der Fahrer auch von der 
Kanzel des Kranarmes in der Lage ist, 
das Fahrzeug zu steuern, kann er den 
Auftrag direkt in der Kanzel annehmen.  
Ansonsten fährt er möglichst nahe an 
das Flugzeug heran und steigt nun um 
in die Kanzel. Dann lässt er den  „Ele-
fanten“ seinen „Rüssel“ ausfahren, bis 

er die Tragflächen überblicken kann 
und beginnt schließlich mit dem Ent-
eisungsvorgang. Dabei besprüht er 
das Flugzeug zunächst mit einem spe-
ziellen 70°C heißen  Glycol-Wasserge-
misch, um vorhandenes Eis zu tauen, 
und anschließend mit einem Gel, das 
vor Neuvereisung schützt. Ein Pro-
zedere, das im Schnitt ca. 7  Minuten 
dauert.  Auch die Kanzel des Auslegers 
ist mit einem Fahrzeug-Terminal von 
Solcon ausgestattet. Es verfügt über 
ein lichtstarkes 6,5“ Display und eine 
integrierte Heizung, die automatisch 
reguliert wird, damit das Gerät vor 
Kondenswasser geschützt und auch 
bei extremen Minustemperaturen 
betriebsbereit ist. Hierauf wird die Ent-
eisung mittels der EFM-Software do-
kumentiert. Die Dauer des Enteisungs-
vorganges wird automatisch ermittelt, 
der Fahrer gibt außerdem an, welche 
Teile des Flugzeuges er mit welcher 
Flüssigkeit  behandelt. 
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EFM

Die EFM - Gesellschaft für Enteisen und Flugzeugschleppen ist eine gemeinsame Tochter der Deut-
sche Lufthansa AG und der Flughafen München GmbH. Anfang 1993 nahm sie ihren Betrieb am 
Flughafen München auf.  Zu ihren Dienstleistungen zählen das Rangieren (Pushback und Schlep-
pen), das Enteisen sowie das Klimatisieren von Flugzeugen. Darüber hinaus ist die EFM für andere 
Unternehmen als Berater tätig, führt Schulungen durch und bietet technische Unterstützung an.
Die EFM beschäftigt  141 Mitarbeiter, davon 128 Schlepperfahrer und Enteiser. Ihre Flotte umfasst 
23 Schlepp- und 24 Enteisungsfahrzeuge.  Die EFM führt jährlich bis zu 175.000 Rangiervorgänge 
und bis zu 14.000 Enteisungen durch.

Weitere Informationen online unter:   www.efm.aero

Anforderungen und Anwendung

Komponenten 

Ziele:

•   Management von Fahraufträgen 
•   Übertragung von Fahrzeugdaten
•   Dokumentation von Arbeitsschritten   
    und Störungen

IPC-Anforderungen:

•    Sichere Datenübertragen per UMTS und   
     WLAN auch unter schwierigen Bedingungen
•    Auch bei extremen Lichtverhältnissen gut  
     lesbare und beschlagsfreie Displays
•   Betriebssischerheit bei wechselnden Außen-  
     temperaturen
•   Geringer Platzbedarf
•   Ergonomische Halterungskonzepte

Hardware

• Schutzklasse IP 65 
• Staubdicht 
• Spritz- und Kondenswassergeschützt
• Vibrationssicher  (10g) und schockfest (20g)
• Erweiterter Temperaturbereich -20°C bis  
 55°C mit automatischer Heizung unter 5°
• WLAN, UMTS, GPS, 2G/ 3G Worldwide,  
 UMTS Quadband

Software

•    Eigenentwicklungen der EFM


