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Modellfabrik Migration 
Enterprise-Resource-Planning (ERP) umfasst alle Kern-
prozesse, die zur Führung und Steuerung eines Unter-
nehmens notwendig sind. Dazu gehören Finanzen, Per-
sonalwesen, Fertigung, Logistik, Services, Beschaffung 
und andere. Bereits einfache, herkömmliche ERP-Soft-
ware integriert all diese Prozesse in einem einzigen Sys-
tem und sorgt dafür, dass die Ressourcen des Unter-
nehmens möglichst effizient eingesetzt werden. Das 
ERP-System gibt die Produktionsplanungsdaten an das 
Manufacturing-Execution-System (MES) weiter. Das 
MES dient der Steuerung der Fertigungsprozesse in 
Echtzeit. Mit dem MES werden auch Daten der Ferti-
gungsprozesse erfasst, die für die Prozessoptimierung, 
für die Wartung und die Fehlererkennung genutzt wer-
den können. 

Problematik 

Mithilfe sogenannter Wartungskarten werden bei Ma-
schinen und Anlagen die Wartungszyklen und die bei 
der Wartung auszuführenden Arbeiten beschrieben, 
sowie deren Ausführung dokumentiert. Die Wartungen 
sind oft komplex und müssen in den Produktionsablauf 
eingeplant werden. Um die Maschine nicht zu lange 
aus dem Produktionsprozess herauszunehmen, gilt es, 
einen optimalen Wartungsplan zu erstellen und zeitef-
fizient abzuarbeiten. 

Lösung 

Die bisher analoge Wartungskarte wurde in die In-
standhaltungssoftware anexio® inkl. automatisierter 
Optionen überführt. In anexio® gibt es unterschiedli-
che Clients. Für die Planung von Wartung und Instand-
haltung kommt der Planungs-Client zur Anwendung. 

Die Durchführung der Wartung vor Ort wird mit dem 
mobilen Wartungs-Client sowie der Web-App reali-
siert. Der mobile Wartungs-Client arbeitet dabei offline 
auf einem Tablet, die Web-App steht online über einen 
Browser zur Verfügung und ist damit vollkommen 
plattformunabhängig. 
 
Die anexio®-Software wird auf einem unternehmensei-
genen Server gehostet. Alle Daten, von der Planung 
über Checklisten und Anlageninformationen bis zu den 
Ergebnissen der Wartungen liegen allein beim Unter-
nehmen. Neben der Unterstützung der Abarbeitung 
der Wartungsaufträge entsprechend Auftragsliste er-
folgt auch die Dokumentation digital. Bei Bedarf kön-
nen auch zusätzliche Arbeiten, wie der Austausch von 
Verschleißteilen, geplant werden. 

Vorteile dieser Lösung 

• Zeitoptimierte Wartungspläne 

• Minimale Produktionsausfallzeiten von Maschinen 

• Digitaler Maschinen- und Anlagenplan mit Stan-
dardisierungsoptionen 

• automatisierte Vorgänge (termin- oder ereignis-
basiert) 

„Wartung 4.0“ – von analogen zu digitalen Instand- 
haltungsplänen von Maschinen- und Anlagenparks 

Abb. 1: Planungssoftware anexio® mit einem  
Instandsetzungsauftrag 
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