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Maximale Transparenz mit HeiMAX 
 
 
Maschinen und Anlagen sind hochwertige Investitionsgüter, die über lange Jahre in Betrieb sind. In den 
Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs) einer Maschine oder Anlage nehmen neben den 
Anschaffungskosten und Betriebskosten die geplanten und ungeplanten Wartungskosten einen nicht 
unwesentlichen Anteil ein. 
 
Investitionen in Maschinen und Anlagen müssen sich rechnen. Auch wenn Produktionsanlagen 
oder einzelne Maschinen mehr und mehr von Industrie 4.0 mit digitalen Lösungen profitieren 
und der Lebenszyklus insgesamt transparenter wird, lässt sich die Lebensdauer einer Maschine 
rein theoretisch nur schwer berechnen.  
Sie ist abhängig von der Inanspruchnahme der Anlage, von der Umgebung, in der sie steht, aber 
auch von der regelmäßigen Wartung und Instandsetzung. In der Beurteilung der Total Costs of 
Ownership haben die reinen Anschaffungskosten einen vergleichsweise kleinen Anteil. Im 
laufenden Betrieb fallen Ausgaben für Energie, Personal, notwendige Umrüstungen sowie 
Instandhaltung und Wartung an.  
Immer mehr digitale Ansätze wie digitaler Zwilling, Simulation, virtuelle Inbetriebnahme und 
die Analyse von Prozessdaten machen den Lifecycle von der Maschinenkonzeption über 
Engineering bis hin zum Betrieb und Serviceangeboten transparenter. Daraus entstehen 
Optimierungspotenziale für die Produktionsprozesse. Dennoch bleiben für die optimale 
Verfügbarkeit und wirtschaftliche Produktion die Aufwendungen für Service und Instandhaltung 
wesentlicher Bestandteil der Lifecycle-Kosten.  
 
Big Data digital und analog 
Im besten Fall liegen alle verfügbaren Daten zu einer Maschine oder Anlage bereits in digitaler 
Form vor, können nach Bedarf auch während der laufenden Produktionsprozesse ausgelesen 
und analysiert werden. Soweit die Theorie zu Industrie 4.0. In der Realität stehen viele 
Informationen noch nicht in digitaler Form vor, sondern auf Papier: Umfangreiche Checklisten, 
Anweisungen und Bedienungsanleitungen müssen bei Bedarf zusammengetragen und per Hand 
bearbeitet werden. Gerade im Bereich Wartung und Service nimmt dieses Vorgehen viel Zeit in 
Anspruch. Denn nicht nur die Komplexität moderner Produktionsanlagen stellt erhebliche 
Anforderungen an Zustandsprüfungen aller eingebundenen Module, um die Leistungsfähigkeit 
der gesamten Anlage und die technische Qualität auf hohem Niveau zu halten.  
 
Papierloser Workflow mit mobilem Assistenten 
In vielen Produktionsstätten werden Service- und Wartungsvorgänge noch aufwändig mit Stift 
und Papier dokumentiert. Entstanden aus dem Bedarf für digitale Unterstützung im Service- 
und Wartungsbereich haben die Experten von HEITEC die Softwarelösung HeiMAX entwickelt, 
die Techniker bei der Planung, Koordination und Ausführung mobil und mit einem papierlosen 
Workflow unterstützt. Als mobiles Assistenzsystem kann es überall dort eingesetzt werden, wo 
Aufgabenlisten strukturiert abgearbeitet werden sollen: bei Service und Wartung, bei 
Qualifizierung und Validierung, im Aufbau von Maschinen, in der Vorbereitung von Abnahmen, 
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aber auch bei Formatwechseln mit bestimmten Workflows. Alles, was der Techniker oder 
Servicemitarbeiter braucht, hat er auf einem Tablet-PC dabei – direkt vor Ort am eigenen 
Standort oder unterwegs im Unternehmensnetz – auch über Ländergrenzen hinweg. HeiMAX 
bietet eine dezentral einsetzbare offline-Lösung für unterschiedliche Aufgaben.  
 
Für jeden Bedarf: Von Standalone- bis Client-Server-Lösung 
Je nach Bedarf steht HeiMAX in vier Ausbaustufen zur Verfügung – als Standalone-Variante auf 
einem Tablet-PC oder als Collaborative mit zwei oder mehr Tablet-PCs, die parallel arbeiten und 
sich selbstständig synchronisieren. Bei der Client-Server-Lösung Infrastructure werden von 
einem Server aus Desktop-PCs oder mobile Endgeräte gesteuert und bei der Hybrid-Lösung 
lassen sich zusätzlich auch iOS- und Androidgeräte als Clients anbinden.  
Die web-basierte, Software ist als offene Lösung konzipiert und kommuniziert dabei mit allen 
im Unternehmen genutzten, übergeordneten Systemen wie beispielsweise Daten aus dem ERP, 
SAP, CAD, aber auch mit einfachen Excel-Listen bis hin zu Daten aus speziellen 
Instandhaltungsprogrammen.  
Grundlage bilden strukturierte Informationen, die den Technikern zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zur Verfügung stehen – seien es Beschreibungen, technische Daten, 
Bedienungsanleitungen bis hin zu Multimedia-Files wie Audio-oder Video. Dazu werden die 
Daten aus dem Quellsystem (ERP oder Office-Programm Excel oder einem Videoprogramm) 
über den HeiMAX-Converter zentral auf einem Server in die Software eingespielt oder durch 
den Techniker eingetragen oder ergänzt. Über den Server oder Clients kann der Nutzer die für 
ihn bestimmten Aufgaben offline abrufen und bearbeiten.  
 
Alles auf einen Blick 
Die HeiMAX-Software bietet als Sprachausgabe Deutsch und Englisch mit einer gesicherten 
Benutzerverwaltung. Das Dashboard ist übersichtlich aufgebaut. Schnell lässt sich anhand von 
Farben und Icons erfassen, welche Aufgaben gerade anstehen. Bereits erledigte Schritte sind 
grün und zusätzlich mit einem Haken markiert. Die gelbe Unterlegung mit einem Uhrsymbol 
weist darauf hin, dass noch einzelne Schritte offen, d.h. zu bearbeiten sind. Ein weiß unterlegter 
Prozessschritt zeigt, dass noch nichts von den dazugehörigen Aufgaben erledigt ist. In der 
Client-Server-Variante ist es möglich, die Aufgaben in verschiedene Pakete zu unterteilen und 
verschiedenen Nutzern zuzuweisen. Jeder Nutzer arbeitet für sich Schritt für Schritt die 
Aufgaben ab und bestätigt dies am Client. Dabei hat jeder im Blick, wie weit die anderen Nutzer 
bereits fortgeschritten sind und kann abschätzen, wie viel Zeit insgesamt noch benötigt wird. 
Klickt der Nutzer in eine Aufgabe rein, kann er diese nicht nur bearbeiten, sondern auch 
Kommentare, Fotos oder Videos ergänzen oder hinterlegte Daten korrigieren. So wird das 
Wissen einzelner Kollegen kumuliert und die Servicequalität kann gesteigert werden. „Wir 
haben für Kunden schon Lösungen entwickelt, in denen sie im Falle von defekten Bauteilen 
direkt im Online-Shop des Maschinenherstellers prüfen können, ob und wann das Bauteil 
verfügbar und geliefert sein wird“, erklärt Michael Messerschmidt, Business Development, 
Software bei HEITEC. Der Servicemitarbeiter kann dann absehen, wann diese Aufgabe erledigt 
werden kann. Diese Art des gemeinsamen Arbeitens reduziert Stillstände, erhöht die 
Anlagenverfügbarkeit und optimiert Wartezeiten.  



 

 

www.heitec.de      

Am Ende werden alle Einzelaufgaben über die DataCenter und Knowledgebase (SQL-
Datenbank) zu einem gemeinsamen Dokument zusammengeführt und an die Quellsysteme 
zurückgespielt. Bei Bedarf können entsprechende Reports generiert werden.  
 
Mobil auch unterwegs 
Mit HeiMAX können auch Mitarbeiter, die mit ihren Aufträgen viel auf Reisen sind, entlastet 
werden. Die Arbeit vor Ort lässt sich einfacher und effizienter gestalten. Anstelle von Listen mit 
mehreren Tausend Einträgen, können die Einzelaufgaben mit dem Tablet Schritt für Schritt 
abgearbeitet werden. So hat beispielsweise der Mechaniker sein Aufgabenpaket, ebenso wie 
der Elektriker oder der IT-Mitarbeiter. Der Monteur hat ebenso die notwendigen 
Montageanleitungen für zu montierende Teile oder für die gesamte Maschine direkt vor sich. 
Checklisten können strukturiert aufgebaut werde, dass sie elektronisch bis zu einem 
Abnahmeprotokoll führen.  
Werden die Aufgabenpakete auf zwei oder mehr Tablets verteilt, kann effizient parallel an 
einem Auftrag gearbeitet werden. Gleichzeitig werden nachfolgende Prozesse wie 
Validierungen und Tests nicht nur einfacher, sondern deren Dokumentation gleichzeitig 
transparenter. Die abschließend geforderten Berichte können mithilfe von HeiMAX schnell 
zusammengestellt und ausgespielt werden. Insgesamt haben alle Beteiligten die anstehenden 
Aufgaben und späterere Wartungsarbeiten sowie  entsprechend alle Daten dazu im Blick. 
 
Datenanalyse und Auswertung 
Aus den Quellsystemen lassen sich alle Daten auswerten. Daraus lassen sich gewünschte 
Statistiken oder Übersichten erstellen, die als Entscheidungsgrundlage für weitere 
Optimierungen genutzt werden können. So hat der Produktionsleiter beispielsweise einen 
Überblick darüber, welche Teile an einer Maschine wie oft gewartet oder getauscht werden 
müssen oder wann welche Fehlermeldungen auftreten. Solche Dokumentationen umfassten 
nicht selten Papier bis zu 100 Seiten, die nur mühsam per Hand bei Bedarf durchsucht werden 
konnten. Nun stehen sie elektronisch in HeiMAX zur Verfügung und können auf diese Weise 
auch schnell gefiltert durchsucht werden. 
Die moderne HTML5-Anwendung läuft auf dem Windows 10-Betriebssystem über den Google-
Chrome- oder demnächst auch Microsoft Edge-Browser. Die hinterlegte Datenbank ist auf 
einem Microsoft SQL-Server hinterlegt und entsprechend geschützt 
 
Fazit: 
Für die strukturierte Bearbeitung von Aufgabenlisten bietet der HEITEC Mobile Assistent 
HeiMAX eine zeit- und kosteneffiziente Lösung, die dabei unterstützt, die Anlagenverfügbarkeit 
zu erhöhen. Die webbasierte Software HEITEC Mobile Assistant X sorgt für einen optimierten 
und papierlosen Workflow bei Planung, Koordination und Ausführung von Arbeiten für 
Maschinenaufbau, deren Service und Instandhaltung. Durch die Kommunikation mit 
übergeordneten Systemen im Unternehmen wie beispielsweise SAP, CAD oder speziellen 
Instandhaltungsprogrammen stehen den Nutzern alle notwendigen Informationen zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zur Verfügung, werden stets aktualisiert und ausgebaut. HeiMAX 
optimiert Abläufe und Prozesse, speichert alle Daten zentral und liefert spezifische 
elektronische Auswertungen und Berichte. 
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