
 
 
 

 
 

 

Projektbericht 

ENTWICKLUNG EINER SOFTWARELÖSUNG 

ZUR GRAFISCHEN DARSTELLUNG UND 

HARMONISIERUNG GROSSER DATEN-

MENGEN FÜR EINEN KUNDEN AUS DER 

LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE 

neusta enterprise services unterstützte bei der 

Entwicklung grafischer Ansichten zur Struktu-

rierung komplexer Datenquellen eines Luft- 

und Raumfahrtunternehmens. 

 

Das Unternehmen 
Der Kunde ist ein Unternehmen der Luft- und 

Raumfahrtindustrie. Die Leistungen wurden 

überwiegend in einer Niederlassung in Nord-

deutschland erbracht. 

 

Die Aufgabe  
Ziel des Projektes war, die Managementpro-

zesse mehrerer Fertigungsprogramme an ver-

schiedenen Standorten des Unternehmens zu 

effektivieren. Diverse, komplexe Datenquellen 

waren werksübergreifend zu strukturieren und 

zu harmonisieren. Die Daten sollten per Web-

oberfläche zugänglich gemacht und individuell 

angepasst werden können. Ansichten verschie-

dener Tools sollten mit harmonisierten Daten 

nebeneinander gestellt werden. 

 

Die Umsetzung 
Verantwortlich für die Besetzung und Leitung 

des bis zu 12 Mitglieder umfassenden Projekt-

teams war die team neusta Gesellschaft neu-

sta aerospace. Beteiligt waren Entwickler von 

neusta enterprise services und neusta soft-

ware development. 

 

Gearbeitet wurde agil nach Scrum. Sämtliche 

Planungsprozesse wurden regelmäßig mit 

dem Kunden evaluiert und - wo nötig – ange-

passt. Gemeinsam mit dem Projektmanage-

ment des Kunden und den verantwortlichen 

Mitarbeitern der verschiedenen Werke hat 

das neusta-team zunächst die Anforderungs-

analysen erstellt. Nach der Konzeptionierung 

erfolgte die Entwicklung grafischer Darstellun-

gen zur Veranschaulichung und Auswertung 

zuvor unüberschaubarer Datenmengen. Diese 

wurden werksübergreifend harmonisiert, um 

eine bessere Sichtbarkeit zwischen den Stand-

orten zu schaffen. neusta empfahl dem Kun-

den, eine Webapplikation zu entwickeln, die 

die Ansichten toolunabhängig im Browser zur 

Verfügung stellt. Die verschiedenen Darstel-

lungstechnologien arbeiten so nahtlos zusam-

men und verwenden einen harmonischen Da-

tensatz als Grundlage. Die anfangs erstellten 

Ansichten können vom Endnutzer individuell 

und mit wenig Aufwand selbst verwaltet wer-

den.  

 

Das Ergebnis 
Die webbasierte Software ermöglicht den An-

wendern einen einfachen und übersichtlichen 

Zugang zu täglich aktualisierten, synchronisier-

ten Datensätzen. Die entwickelten Produkte 

befinden sich im Runmode und werden stetig 

optimiert. team neusta zeichnet über das Pro-

jekt hinaus verantwortlich für den Support und 

die Weiterentwicklung. 

 

  



 
 
 

 
 

 

Eingesetzte Technologien 

• Spotfire und Slate in Kombination mit Py-

thon und Javascript zur graphischen Dar-

stellung komplexer Datenstrukturen 

• C#, HTML, CSS, Javascript, AngularJS, En-

tity Framework, OracleDB zum Erstellen 

von Webapplikationen und Backendver-

waltung 

• Redmine, Jira, Confluence zur Dokumenta-

tion und Erfassung des Arbeitsaufwands 

 

Realisiert durch 

• neusta aerospace 

• neusta enterprise services 

• neusta software development 

 

Ansprechpartner 
Antje Meyer-Heder 

a.meyer-heder@neusta.de 

+49 (0)421 696990-10 


