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INSTANDHALTUNG MIT LeBIT INDUSTrIAL SoLUTIoNS

Die ordnungsgemäße Instandhaltung von Indus-
trieanlagen und vergleichbaren einrichtungen zählt 
heute zu den wichtigsten erfolgsfaktoren. Sie ist 
die Grundlage für die erhaltung wertvoller Investi-
tionen.

Die Speziallösung LeBit Industrial Solutions wurde 
gemeinsam mit experten aus der Praxis entwickelt. 
Das System bietet alle Voraussetzungen für ein 
umfassendes Instandhaltungsmanagement und 
die Werterhaltung technischer Anlagen. Als Basis 
dient die bewährte Standardsoftware Microsoft® 
Dynamics® NAV. Durch die vollständige Integration 
verfügt man über alle gewohnten Standardfunkti-
onen auf einer einheitlichen Datenbasis.

Mit LeBit Industrial Solutions werden komplexe 
technische Anlagen in einfachen, übersichtlichen 
Strukturen dargestellt. Durch das integrierte 
Dokumentenmanagement stehen alle technischen 
Dokumentationen sofort anlagenorientiert zur Ver-
fügung. Auf Basis betrieblicher Kennzahlen wer-
den Wartungsaufträge automatisch ausgelöst und 
überwacht. Mit der Bedarfsanforderung werden 
die technischen Mitarbeiter von Anfang an in den 
Prozess der Materialbeschaffung einbezogen. Alle 
Vorgänge der Instandhaltung werden vollständig 
dokumentiert und sind als Historie jederzeit abruf-
bar.

Durch die Flexibilität von LeBit Industrial Solutions 
werden unterschiedliche organisationsformen einer 
Instandhaltung unterstützt (siehe Abbildung 1).

Highlights
• frei strukturierbare Abbildung technischer
   Anlagen
• Wartung nach Zeit, Zähler oder betrieblichen
   Kennzahlen
• Vollständige Integration in Microsoft® Navision
• Kostenkontrolle
• einbindung der Instandhaltung in den
   einkaufsprozess

Abbildung 1: Prozessablauf Instandhaltung



Anlagenstruktur
In einer Anlage sind eine Vielzahl von objekten 
und Baugruppen an unterschiedlichen einbauorten 
instandzuhalten. Bei aller Komplexität müssen die 
Informationen einfach strukturiert werden, um die 
Anlage z.B. aus der Sicht eines Fachgebietes oder 
nach geografischen Aspekten betrachten zu kön-
nen. LeBit Industrial Solutions bietet eine Möglich-
keit, die verschiedenen Betrachtungsweisen einer 
Anlage in separaten, frei definierbaren Strukturen 
darzustellen (siehe Abbildung 2). Ausgehend von 
einem einbauort über die eingebauten Komponen-
ten ist eine Verzweigung bis hin zur Seriennummer 
des elements möglich. Dabei können in der Struk-
tur auch unterschiedliche einstiegspunkte gewählt 
werden.

Technische Parameter
Artikel, Instandhaltungsobjekte und einbauorte 
werden durch technische Parameter bestimmt. 
Diese können je nach objektart oder Gerätegruppe 
sehr unterschiedlich sein. eine Beschreibung durch 
Texte oder Zusatzfelder ist dabei oft nicht ausrei-
chend. Über frei definierbare Parameter können 
für unterschiedliche objekttypen alle relevanten 
Kenndaten hinterlegt werden,  z.B. Leistung oder 
Wellendurchmesser für elektromotoren.
Für die vereinfachte objektsuche bietet LeBit 
Industrial Solutions eine spezielle Suchfunktion. 
Die benötigten Parameter werden definiert, z. B. 
bestimmte Leistungsdaten und Abmessungen. Le-
Bit Industrial Solutions zeigt an, was dazu passend 
im ersatzteillager liegt, in der Anlage eingebaut ist 
oder bei wem es beschafft werden kann.

Leistungsmerkmale 
• Frei strukturierbare Darstellung technischer 
   Anlagen
• einbauorte und zugeordnete
   Instandhaltungsobjekte
• ersatzteilzuordnung
• Flexible objektbeschreibung durch Parameter
• Suche über Parameter
• Anlagenorientierte Dokumentenverwaltung

Abbildung 2: Anlagendarstellung im Strukturbaum

Abbildung 3: Anlagendokumentation

STrUKTUrIerTe ANLAGeNDArSTeLLUNG



AUFTrAGSMANAGeMeNT UND KoSTeNKoNTroLLe

Integrierte Dokumenten-
verwaltung
Häufig liegen Anlagendokumentationen und wich-
tige Zusatzdokumente wie z.B. reparaturanlei-
tungen, AutoCAD-Zeichnungen oder digitale Fotos 
in Dateiform vor. Mit LeBit Industrial Solutions wer-
den diese Dokumente direkt dem entsprechenden 
einbauort, dem Instandhaltungsobjekt und dem 
einzelnen Artikel zugeordnet (siehe Abbildung 3). 
Diese Dokumentationen sind dann in allen Arbeits-
schritten der Instandhaltung verfügbar. 

Verwaltung von Zählerständen
Die Laufleistung von Aggregaten und anderen 
Komponenten ist in der Instandhaltung eine wich-
tige Kenngröße. Mit LeBit Industrial Solutions kön-
nen Zähler frei definiert und den entsprechenden 
Instandhaltungsobjekten zugeordnet werden. Ne-
ben der informativen Nutzung von Zählerständen 
ist auch eine zählerstandsabhängige erstellung von 
Wartungsaufträgen möglich.

Workflow-gesteuertes 
Auftragsmanagement
LeBit Industrial Solutions bietet ein Workflow-
gesteuertes Auftragsmanagement. es umfasst 
Wartungsarbeiten nach Zeit oder Zählerständen 
sowie eine Auftragsbearbeitung für Investitions-
maßnahmen und das Störungsmanagement. Die 
Bereitstellung möglicher ersatzteile und der tech-
nischen Dokumentationen haben höchste Priorität. 
Die Protokollierung aller Aktivitäten in LeBit Indus-
trial Solutions ermöglicht jederzeit den vollstän-
digen Nachweis durchgeführter Tätigkeiten und 
Änderungen.
Durch die Trennung der Verbrauchsmeldung von 
der Auftragsabrechnung sind die ersatzteilbestände 
immer auf dem aktuellen Stand und lassen so eine 
technologische und finanzielle Bewertung zu.

Abbildung 4: gebuchte Rechnung

Leistungsmerkmale
• frei definierbare Zähler
• Wartung nach Zählerständen
• Workflow-gesteuertes Auftragsmanagement
• vollständige Historisierung
• Interne Weiterverrechnung
• Periodenabrechnung und -auswertung
• Garantieverwaltung
• Permanente Kosten- und Bestandskontrolle
• optimierte Materialbeschaffung durch 
  Bedarfsanforderung
• Berechtigungsverwaltung
• Übernahme in Bestellungen



Kostenkontrolle im ERP System
Besonders effektiv zeigt sich die Integration der In-
standhaltungslösung in das erP-System. LeBit In-
dustrial Solutions ermöglicht eine periodengenaue 
Abrechnung und Auswertung der Leistungen durch 
die Instandhaltung, auch wenn die Arbeiten über 
einen längeren Zeitraum andauern. Diese Abrech-
nung kann an interne Profitcenter oder externe 
Kunden erfolgen (siehe Abbildung 4). 
Jede Komponente einer Anlage kann mit der Soft-
ware angefragt, bestellt und eingekauft werden. 
Diese Informationen werden an das Instandhal-
tungsmodul ebenso übergeben wie an die Anlagen- 
und Finanzbuchhaltung. ein Instandhaltungsobjekt 
kann direkt mit der Nummer der Anlagenbuch-
haltung verknüpft werden. Bei Investitionen an 
meldepflichtigen Objekten wird die Anlagenbuch-
haltung automatisch benachrichtigt.

Bedarfsanforderung
Mit der Bedarfsanforderung in LeBit Industrial 
Solutions kann der einkaufsprozess wesentlich 
unterstützt werden 
(siehe Abbildung 6). Die Bedarfsanforderung 
sichert die permanente Verfügbarkeit aller rele-
vanten ersatzteile, ohne zu hohe Bestände aufzu-
bauen. Die Mitarbeiter der Instandhaltung werden 
von Anfang an in den Beschaffungsprozess inte-
griert. Das Genehmigungsverfahren festigt die in-
nerbetrieblichen Prozesse und die Nutzungsrechte 
der Mitarbeiter sind in einem Berechtigungskonzept 
definiert.

Pflichtfeldprüfung
Die Pflichtfeldprüfung auf Stammdatenebene si-
chert einen qualitiv hochwertigen Datenbestand.
Durch frei definierbare Pflichtfelder werden nur die 
Stammdaten, die vorher definierten Ansprüchen 
entsprechen, in Belegen verwendbar. 

Abbildung 5: Instandhaltungsobjekt

Abbildung 6: Bedarfsanforderung



ZUSÄTZLICHe FUNKTIoNeN

Auswertungen
Auf Grund der vollständigen Integration in Micro-
soft® - Navision stehen in LeBit Industrial Solutions 
umfassende Auswertungen zur Verfügung. Diese 
Auswertungen können den geänderten Anforde-
rungen schnell angepasst werden. 

Sichtbücher
Um Störmeldungen während einer Schicht zu 
erfassen, können Schichtbücher verwendet wer-
den. Sie werden nach unterschiedlichen Bereichen 
aufgeteilt und ermöglichen die Zuordnung zu 
bestehenden Belegen (Serviceaufträge, Fertigungs-
aufträge). 
Neue Störfälle werden durch Mitarbeiter vor ort 
klassifiziert (Ausfallzeit, Stillstandsursache, Sym-
ptom und Ursache) und in neu erstellte Instand-
haltungsaufträge weitergegeben. Verantwortliche 
haben so immer den Überblick über aktuell auftre-
tende Störmeldungen.

Komponententausch
Sie werden bei der rückführung von technischen 
Artikeln zur Wiederaufbereitung durch das System 
unterstützt. Dazu werden ersatzartikel hinterlegt, 
automatisch Rückführungszeilen für definierte 
Lager aufgebaut und nach erfolgter Aufberei-
tung Umlagerungsaufträge mit Vorschlagswerten 
erstellt. So gelingen der Artikelaustausch und die 
Wiederaufbereitung (technischer Artikel) im Hand-
umdrehen.

Artikel ohne Bestandsführung
Durch die Funktion „Sofort Ausbuchen“ werden 
Artikel gekennzeichnet, die keinen Lagerbestand 
aufbauen und sofort verbraucht werden. So sind 
Artikel schnell und unkompliziert für ihren einsatz 
verfügbar.

Abbildung 7: Serviceauftrag

optionale weitere Funktionen

• optische Suchfunktion
• Diagnosetool
• MDe-Anbindung
• Anbindung an DMS
• Anbindung an PLS



Unsere Welt verändert sich permanent. ein-
fache und effiziente Konzepte der Unternehmens-
organisation helfen, diesen Wandel als Chance für 
die entwicklung des eigenen Unternehmens zu 
nutzen. LeBit ist ein moderner Beratungsdienst-
leister, der mit diesem Anspruch Lösungen für die 
Umsetzung Ihrer Geschäftsmodelle erstellt.
Bei LeBit arbeiten Fachleute unterschiedlicher 
Gebiete eng miteinander zusammen - Consultants, 
Programmierer und Kaufleute. Die große Erfahrung 
unserer Mitarbeiter, ständig aktualisiertes Know-
how und moderne Tools bilden die Basis für die 
Unterstützung unserer Kunden. Dabei beachten 
wir nicht nur die aktuellen Anforderungen, sondern 
zeigen auch Perspektiven auf.
Unsere Dienstleistungen entlasten Ihr Unterneh-
men, damit Sie mehr Zeit für Ihr eigentliches Kern-
geschäft haben. In Projekten begleitet Sie LeBit 
als kompetenter Lösungspartner von der Analyse 
und Strukturierung Ihres Business-Modells bis zur 
erfolgreichen Umsetzung. 
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