
Instandhaltungssoftware

www.muehlenboerse.com 
Ihr Marktplatz - die Maschinen-
Online-Börse für die Müllerei!

Die Mühlenboerse bietet seinen registrierten 
Benutzern viele Möglichkeiten zum Handeln. 
Das Registrieren ist kostenlos und benötigt 
nur Ihre Email-Adresse. Stellen Sie Ihre eige-
nen Artikel in die Börse, oder bringen Sie Ge-
suche in Umlauf. 
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Erland Lux GmbH
Visualisierungstechnik

8181 St. Ruprecht a. d. Raab
Untere Hauptstrasse 22

Tel./Fax.: +43 (0) 3178 3813
Mobil: +43 (0) 664 181 35 82

Mail: mail@visu-lux.com
www.visu-lux.com



...ihrer Maschine zuliebe

Durchzuführende Arbeiten sind bereits in der Übersicht optisch 
hervorgehoben, sodass der Benutzer darauf aufmerksam wird. Er 
kann sich jederzeit komfortabel eine Liste der durchzuführenden 
Arbeiten ausdrucken, in der alle notwendigen Informationen 
ersichtlich sind. Nach Erledigung einer Wartungsarbeit wird der 
Wartungszähler auf Null gesetzt, indem ein Passwort und ein 
Benutzername eingegeben werden. Ein neues Intervall beginnt. 

Wartungsübersicht

Mit WartOK ist es auf einfache Weise möglich,  sämt-
liche kontrollsensiblen Einrichtungen eines Un-
ternehmens digital zu erfassen und die ordnungs-
gemäße Durchführung aller notwendigen Wartungs-
arbeiten  zu  planen. Mit einer schmalen Stammdaten-

verwaltung können die einzelnen Maschinen in ihrem 
Anlagenbereich, mit ihren Verschleißteilen und Her-
stellerinformationen abgebildet werden. In Verbindung 
mit einer Steuerung aus unserem Hause, kann  eine 
automatische Betriebsstundenerfassung aktiviert werden.

Eingabe einer Wartungsarbeit an einer Maschine

Für jede Maschine kann eine beliebige Anzahl an Wartungs-
arbeiten defi niert werden. Sowohl auf Basis der tatsächlich ge-
laufenen Betriebsstunden, als auch anhand von frei defi nierten
 Zeitintervallen kann bestimmt werden, wann die jeweilige War-
tung durchzuführen ist. Eine Alarmfunktion einige Tage vor 
Ablauf der Frist, kann aktiviert werden.

Die übersichtliche Baumansicht ist ein zentraler Teil von WartOK. 
Hier können alle Maschinen mit den zugehörigen Wartungsarbei-
ten angelegt und editiert werden. Die einzelnen Maschinen samt 
Wartungsarbeiten  werden einmal angelegt und können dann be-
liebig oft übernommen und umbenannt werden. Das spart beim 
Anlegen des Maschinenparkes Zeit. Die Bedienung ist einfach ge-
staltet und die Funktion passt sich fl exibel an die Bedürfnisse  Ihres 
Betriebes an.

Baumansicht im Überblick

Technisches

„Ein kleiner Schritt für den Bediener...
       ...aber ein großer Schritt für die Lebensdauer!“

• wahlweise automatische Abmeldung nach einer defi nierten Zeit,  
 aus Datenschutzgründen. Es ist auch im Nachhinein ersichtlich,  
 unter welchem Benutzer Änderungen durchgeführt wurden.

• Vollständige Protokollierung aller durchgeführten Aktionen mit  
 umfangreichen Suchfunktionen zur nachträglichen Einsicht in   
 die Wartungsgeschichte.

• Bericht- und Druckfunktionen stehen bei allen 

 tabellarischen Übersichten zur Verfügung.

• Automatische Backupsicherung der Datenbank 

• Wartok ist voll netzwerkfähig.

• Wartungsintervall entweder nach tatsächlichen 
 Betriebsstunden oder nach Zeitablauf


