
DRF Luftrettung setzt gesamte Workspace Management Lösung  
von Matrix42 ein

Die DRF Luftrettung setzt die gesamte Workspace Management Lösung von Matrix42 ein. Das  
Besondere daran: iPADs dienen als Electronic Flight Bags und ersetzen in Kombination mit der  
Matrix42 Mobile Lösung die Flughandbücher, die die Piloten bislang in Papierform mitführen  
mussten. Damit hat die DRF Luftrettung zwei sehr wichtige Ziele erreicht: Einerseits die Reduktion 
von Gewicht und Platzbedarf im Hubschrauber bzw. Ambulanzflugzeug. Andererseits die Möglich-
keit, die Handbücher schnell und automatisiert aktualisieren zu können. Nach der erfolgreichen 
Umsetzung der Mobile Device Management Lösung entschied sich die DRF Luftrettung, die  
gesamte Workspace Management Lösung von Matrix42 einzuführen.

Die Piloten der DRF Luftrettung müssen laut gesetzlichen Vorgaben sämtliche Flug-

handbücher und Bedienungsanleitungen, etwa für die medizinischen Systeme an 

Bord, mitführen, um sie im Bedarfsfall griffbereit zu haben. In der Vergangenheit 

waren diese Unterlagen nur in Papierform vorhanden. Gab es Aktualisierungen 

wurden die entsprechenden Seiten händisch ausgetauscht. Um den zeitaufwändigen 

Aktualisierungsprozess zu verbessern und gleichzeitig Gewicht und Platz im Ambulanz-

flugzeug einzusparen, entschied die DRF Luftrettung, auf Electronic Flight Bags (EFB) 

mit iPads umzustellen. Diese iPads sind zusätzlich zu den vom Hersteller installierten 

Apps über einen der professionellen Provisionierung entsprechenden internen App-

Store mit allen für den Flugbetrieb notwendigen Informationen ausgestattet. So etwa 

mit dem Flugbetriebshandbuch, mit dem das Abfluggewicht errechnet werden kann, 

dem Flugkartenmaterial sowie mit Programmen wie Taschenrechner, Währungsrechner, 

„Für uns ist es relevant, ein  

integriertes System zu nutzen. Die 

Entscheidung für Matrix42 hat sich 

gelohnt: Weniger Aufwand, finan-

zielle Einsparungen, besserer Über-

blick und zufriedenere Anwender und 

IT-Mitarbeiter.“ 
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Skype oder zum Beispiel eine Nachrichten-App für aktuellste Meldungen aus aller 

Welt. Vor jedem Flug aktualisieren die Piloten die Daten des EFBs. So zeigt die App 

an, ob inzwischen Karten in einer neueren Version vorliegen. Der Pilot bestätigt 

die Revision der Karten und die Aktualisierung läuft dann automatisch, wenn eine 

entsprechende Berechtigung vorhanden ist. 

35 kg WenigeR geWicHt, WenigeR aRBeit FüR Die piLoten   

Die Frage, welches System sich am besten für die Steuerung und Verwaltung der 

Flight Bags eignen würde, wurde im Zuge einer Evaluierung geklärt. Die Experten der 

DRF Luftrettung prüften mehrere Systeme, darunter die Mobile Device Management 

Lösung von Matrix42, die in Zusammenarbeit mit dem Matrix42 Platinum Partner 

TAP Desktop Solutions realisiert wurde. Mit der Umstellung auf EFBs gelang der DRF 

Luftrettung die Einsparung von 35 kg Gewicht und damit einhergehend eine Reduktion 

des Kerosinverbrauchs. Der Probebetrieb und die notwendigen Genehmigungsverfahren 

für Ambulanzflüge - sind positiv verlaufen. Harald Brendel, IT-Leiter bei der DRF 

Luftrettung: „Wir mussten zwar einen feuerfesten Behälter anschaffen, in dem 

das iPad im Brandfall isoliert werden kann, um alle Sicherheitsauflagen zu erfüllen, 

aber letztlich ist es uns gelungen, alle Freigaben zu bekommen. Die automatisierte 

Aktualisierung erspart den Piloten, die teilweise mit einem Vorlauf von zwei, drei 

Stunden weltweite Einsätze fliegen müssen, viel Arbeit.“

sauBeRe gesaMtLösung FüR Das WoRkspace ManageMent   

Im nächsten Schritt entschied sich die DRF Luftrettung, die gesamte Workspace 

Management Lösung von Matrix42 einzuführen. „Die Arbeitsplatzverwaltung basierte 

bei uns auf mehreren Einzel-Lösungen, die es nicht erlaubten, Arbeitsplätze umfassend 

zu administrieren. Auch das Support-System sowie eigenentwickelte Tools für den 

Bereich Anwenderbetreuung wurden mit hohem Aufwand – etwa im Bereich Ticket-

Dispatching – betrieben. Ein System zur Softwareverteilung war nicht vorhanden. Im 

Help Desk Bereich hatten wir eine Lotus Notes Lösung, die unseren Anforderungen 

nicht mehr genügte. Jetzt haben wir eine umfassende, integrierte und saubere Lösung 

für alle 363 Mitarbeiter an unseren 30 Standorten“, sagt Brendel. 

Die Vorteile einer solchen Gesamtlösung liegen auf der Hand: Die Einzelmodule der 

Lösung sind ohne Schnittstellen miteinander verbunden, der Aufwand für Updates 

reduziert sich deutlich, das notwendige Know-how muss durch die allgemeine 

Konsole für alle Module nur einmal aufgebaut werden, der organisatorische Aufwand 

verringert sich durch die Zusammenarbeit mit nur einem zentralen Ansprechpartner 

und die umfassenden Reporting-Möglichkeiten der Lösung ermöglichen eine bessere 

Steuerungsqualität. „Bei der DRF Luftrettung galt es zwar einerseits, sehr spezifische 

Anforderungen zu erfüllen, andererseits sind Bereiche wie Asset-, Lizenz- und Patch- 

Management sowie das Mobile Device Management Themen, mit denen sich nahezu 

jede IT-Abteilung auseinandersetzt. Insofern ist die Lösung bei DRF Luftrettung ein 

ausgezeichnetes Beispiel, wie diese Herausforderungen mit optimalen Lösungen 

gemeistert werden können“, sagt Markus Baumann, VP Sales EMEA bei Matrix42. 

 

MeHR tRanspaRenz unD sicHeRHeit   

Die Umsetzung erforderte Prozessanpassungen, die mit TAP erarbeitet wurden 

und schon kurzfristig Arbeitserleichterung schafften sowie mehrwöchige 

Vorbereitungsarbeiten zur einmaligen Einpflege von vorhandenen Informationsdaten. 

Jetzt profitieren aber IT-Mitarbeiter und Anwender. Zuvor mussten sich etwa die 

Help Desk Mitarbeiter die notwendigen Informationen aus verschiedenen Quellen 

DRF LuFtRettung 

Aufgabe der DRF Luftrettung ist es,  

verunglückten Menschen in Deutsch-

land schnell und effektiv zu helfen  

bzw. Patienten auf dem schnellsten 

Weg aus dem Ausland in eine deutsche 

Klinik zu bringen. Ihr Anspruch ist die  

bestmögliche Versorgung von Notfall- 

und Intensivpatienten. Seit 41 Jahren 

setzt die DRF Luftrettung an 30 

Stationen in Deutschland und Österreich 

Hubschrauber in der Notfallrettung und 

für den Transport von Intensivpatienten 

zwischen Kliniken ein. Darüber hinaus 

werden weltweite Patiententransporte 

mit eigenen Ambulanzflugzeugen 

durchgeführt. Um dies zu erreichen, 

arbeitet die DRF Luftrettung mit 

hohen Qualitätsstandards, sowohl in 

der Medizin als auch in den Bereichen 

Flugbetrieb und Technik. Rund 700 

Notärzte, 300 Rettungsassistenten, 

160 Piloten, 80 Techniker sind für 

die DRF Luftrettung im Einsatz. 

2013 leisteten sie insgesamt 38.180 

Einsätze. Zur Finanzierung ihrer 

Arbeit ist die DRF Luftrettung auf 

die Unterstützung von Förderern und 

Spendern angewiesen. 

„Durch die Umstellung auf Electronic 

Flight Bags, verwaltet mit dem 

Mobile Device Management von 

Matrix42, haben wir 35 kg weniger 

Gewicht in den Fliegern und die 

Piloten deutlich weniger Arbeit.“
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zusammen suchen. Die Antworten auf Fragen wie „welche PIN-/PUK-Nummer hat 

das Mobiltelefon, hat der Monitor noch Garantie, welche Druckerpatrone benötigt 

dieser Drucker, etc.“ waren nicht zentral auffindbar und daher der Zeitaufwand vor 

allem für neue Mitarbeiter sehr hoch. Für die Anwender bedeutete dies längere 

Wartezeiten, bis ihr Problem behoben werden konnte. Brendel: „Jetzt erhalten die 

Mitarbeiter ein Ticket und damit einen fixen Termin, bis wann ihr Problem bearbeitet 

bzw. gelöst wird, auf den sie sich verlassen können.“ Den Usern wird der Umgang mit 

den Tickets erleichtert, indem für die Informations-Emails, die über den Stand eines 

Tickets informieren, ein Farbkonzept – eine individuelle Lösungskonfiguration speziell 

für die DRF Luftrettung - eingesetzt wird, sodass mit einem Blick der Ticketstatus 

erfasst werden kann. Mit dem Self-Service-Portal können die Anwender der DRF 

Luftrettung schnell Anfragen erstellen und Informationen einholen sowie ihre Anfragen 

nachverfolgen. Ihr Arbeitsalltag wird durch die IT-technischen Arbeitsvorgänge nicht 

mehr beeinträchtigt, was einen deutlichen Zeitgewinn bedeutet. Darüber hinaus ist die 

Datensicherung bei der Nutzung mobiler Endgeräte gewährleistet. Im Fall von Diebstahl 

oder Verlust des Geräts können die Daten per Fernzugriff gelöscht oder das Gerät 

gesperrt werden.

koMpLette üBeRsicHt   

Die IT hat nun eine umfassende Übersicht über alle Geräte ihrer Anwender und damit 

einhergehend Vorteile bei der Ticketbearbeitung sowie einen besseren Kostenüberblick. 

Zudem wird die IT durch das Self-Service-Portal, das rund 110 Dienste anbietet, 

entlastet, da die Anwender hier mit Hilfe der darin enthaltenen Wissensdatenbank 

Informationen und Hilfestellungen bekommen können. Der hohe Automatisierungsgrad 

der Lösung spart Zeit und Geld, gleichzeitig ermöglicht das inkludierte 

Lizenzmanagement die Auditfähigkeit der DRF Luftrettung und schafft Vorteile in der 

Kostenkontrolle. Nicht zuletzt gewinnt die IT durch ein zuverlässiges System, schnelle 

Reaktionszeiten und Service-Angebote ein positives Außenbild und höhere Akzeptanz. 

Brendel: „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Projekt. Die Entscheidung für Matrix42 

und damit für ein in Deutschland entwickeltes Produkt und einen zuverlässigen 

Partner sowie die Umsetzung mit den Experten der TAP, die unsere Anforderungen 

und Prozesse sehr gut verstanden haben, auch für individuelle Anforderungen pfiffige 

Lösungen ausarbeiten und die Prozessoptimierungen gemeinsam mit uns erarbeitet 

haben, hat sich gelohnt.“

WeiteRe pLäne 

Indes denken die Experten der DRF Luftrettung bereits an nächste Optimierungs-

schritte. Im Bereich Mobile Device Management etwa sollen die mobilen Endgeräte 

künftig nicht nur gesichert und die Daten sicher und automatisch übermittelt, sondern 

auch die Verwaltung der Geräte selbst verbessert werden. Durch das professionelle 

Assetmanagement kann die DRF Luftrettung nicht nur Kosten sparen, sondern 

auch die Übersicht über die Gerätezuordnung zu Anwendern und über vertragliche 

Gerätewechsel erhöhen. Darüber hinaus sollen die Mobilfunkkosten der DRF 

Luftrettung mit Hilfe der Lösung und eines Add-ons von TAP kontrolliert werden, um 

Einsparpotenziale erkennen und nutzen zu können. Michael Krause, Geschäftsführer 

TAP Desktop Solutions GmbH: „Das Projekt der DRF Luftrettung ist sehr spannend für 

uns, denn die DRF Luftrettung nutzt die Flexibilität und Wandelbarkeit der Matrix42 

Produkte optimal für ihre individuellen Anforderungen. Für uns heißt das, Lösungen 

mit Mehrwert zu konzipieren und umzusetzen sowie im Praxiseinsatz zu begleiten und 

letztlich auch Optimierungen vorzuschlagen und zu realisieren.“

Lösung

Die DRF Luftrettung entschied 

sich für das gesamte Workspace 

Management von Matrix42 und 

damit für ein integratives System, 

das sämtliche Mitarbeiter an 30 

Standorten nutzen. Im ersten 

Schritt wurde das Mobile Device 

Management im Zuge der Umstellung 

auf Electronic Flight Bags eingeführt, 

das die vorherige Blackberry-Lösung 

auf Basis der besseren Funktionalität 

und der besseren Berücksichtigung 

der Sicherheitsaspekte ablöste. 

Dann folgte die Einführung der 

gesamten Workspace Management 

Lösung von Matrix42 mit Empirum, 

Service Desk und Asset Management, 

Patchmanagement und Remote 

Control, Lizenzmanagement und 

Contract Management, Self Service 

Portal und Service Catalog. Die 

Lösung – 600 Clients, 125 mobile 

Geräte, rund 9.400 Tickets pro Jahr - 

wird nun mit einem Team von nur 5 

IT-Mitarbeitern verwaltet. 

Herausforderung 

Die DRF Luftrettung entschied, auf 

Electronic Flight Bags mit iPads um- 

zusteigen, um Gewicht und Aktuali-

sierungsaufwand für die in den 

Ambulanzflugzeugen mitzuführenden 

Flughandbücher und Dokumente zu 

reduzieren. Für die Verwaltung und 

Steuerung der Flight Bags wurde ein 

zuverlässiges System benötigt, das 

sämtliche Genehmigungsanforderungen 

als auch die internen Anforderungen 

nach Automatisierung und Daten-

sicherheit erfüllt. In einem zweiten  

Schritt wurde dann auch eine um-

fassende Lösung für die Verwaltung der 

Arbeitsplätze gesucht, die sämt- 

liche Aspekte, wie etwa Software-

verteilung, Assetmanagement, Help 

Desk, Self-Service-Portal sowie 

Lizenzmanagement abdeckt. 
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tap Desktop soLutions gMBH 

Europaring 4 
D - 94315 Straubing 
Deutschland

Tel: +49 (0) 9421 - 5101 - 500   
Fax: +49 (0) 9421 - 5101 - 400  
Email: kontakt@tap.de 

www.tap.de

  üBeR tap Desktop soLution gMBH

Die tap Desktop solutions gmbH hat es sich zur aufgabe 

gemacht,  Lösungen zu allen anforderungen rund um den it-

Workplace zu gestalten, die nachhaltig Mehrwert generieren 

und die Effizienz sowie die Produktivität steigern. Nach dem 

Motto „die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden“, 

erstellen die Berater der tap individuelle Lösungskonzepte, 

die sich nahtlos in die unternehmensprozesse der kunden 

integrieren. Mehr denn je müssen organisationen in ihrer it 

transparenz schaffen und kommunikationsbrüche reduzieren. 

Die Mission der tap ist die spezialisierung und Fokussierung auf 

Lösungen und Abläufe rund um Arbeitsplatz und den Anwender.  

 

 

 

 

Durch die spezialisierung ist man kompetenter Berater, 

systemintegrator und Dienstleister für den Bereich Workplace 

infrastruktur, endpoint security, it-service & Finance 

Management sowie process consulting (BpM). tap Desktop 

solutions ist einer von nur zwei „Matrix42 solution partner 

PLATINUM“ und ist langjähriger Partner von Citrix, Microsoft, 

Lumension, egosecure und nexthink. zu den kunden der 

TAP zählen namhafte Unternehmen wie MAGNA, Software 

AG, Landratsamt Karlsruhe, Universität Wien uvm. zu seinen 

kunden. Weitere informationen unter www.tap.de
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