Die Benutzeroberflàche der Main
tenance-Software von ASA Datée ist
intuitiv zu erfassen. Hier eine Ta bel le
zur Registrierung der tatsàchlichen
Betriebszeiten von Baugruppen.
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M AINTENANCE-SOFTW ARE

trieben verschiedener GroBe. Der Hersteller aus dem Sauerland ist z e rtifiz ie rt und
vertreibt seit 17 Jahren entsprechende S oft
ware. Das Programm kann in den Sprachen
Deutsch und Englisch bedient werden. Bei
verschiedenen Anw endern kann im Pro
gramm wahlweise zwischen Deutsch oder
Englisch hin und her geschaltet werden. Die
offiziellen Dokumente, die für die Wartung
benôtigt werden, sind durch standige Aktualisierung immer auf dem neuesten Stand.
Eine kostenlose Demoversion mit reduziertem Funktionsumfang wird von der Firma im Internet angeboten - interessierte
Nutzer konnen also vorab prüfen, ob sich
eine Anschaffung lohnt.
■ UWE W. JACK

Die Wartung immer im Blick
Private FlugzeughaIter, Vereine, Flugschulen und Luftfahrtunternehmen
müssen die Wartung ihrer Flugzeuge immer im Blick haben - dabei helfen
kann die Mischung aus Datenbank und Kalender.
ei der Organisation der Wartung eines

Kleineren Betrieben, Vereinen und Besitzern von Luftfahrzeugen bietet sich jetzt ein
Flugzeugs sollte ailes gut strukturiert
und nachvollziehbar sein. Dabei kann
Softwarepaket an, das aus einer sehr umfangderComputerhelfen und die Arbeit erleichtern.
reichen Vollversion entwickelt wurde. Das PaWird die richtige Software verwendet, liegen
ket enthâlt selbstverstandlich aile wichtigen
Funktionen, ist aber auf die Verwaltung von
immer die notwendigen Dokumente vor und
neun Luftfahrzeugen limitiert.
sind vor allem immer aktuell. Im Luftfahrzeug
verbaute Teile, etwa nach dem Form1-DokuASA-AMOffice bietet seine Limited Aircraft
ment, müssen rückverfolgt werden konnen.
Edition zugeschnitten auf die Bedürfnisse des
jeweiligen Nutzers an. So ist es môglich, schon
Angepasste Lôsungen
vorhandene PDF-Dokumente des Nutzers in die
Es sollte schon eine Software sein, über die
Software mit einzubinden. Fehlende oder neue
es gute Erfahrungswerte am Markt gibt und
Formulare konnen einfach nach bestellt werden.
auf die sich auch etliche andere Anwender verlassen. Für groBe Firmen mit einem umfangZweisprachige Dokumentation
Über 300 Installationen aller Versionen laureichen Luftfahrzeugpark gibt es natürlich auch

B

groBe Lôsungen.
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fen insgesamt in Europa in M aintenance-Be-

Der automatische Abgleich von Formularen und der
einfache Im port und Export sind nützlich, um stets
auf dem aktuellen Wartungsstand zu bleiben.

