
Wartungskalender

Gut geplant ist halb gewartet.

Für optimal gepflegte Maschinen  
und einen reibungslosen MRO-Ablauf.
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Wartungskalender

MRO-Prozesse, wie Sie es sich wünschen.
Sie haben viele verschiedene Maschinen im Einsatz und wollen, dass diese immer einwandfrei 

laufen. Hierfür gibt es für jede Maschine spezielle Wartungsempfehlungen vom Hersteller. Außer-

dem hat jede Maschine Verschleißteile, die ersetzt werden müssen. Allerdings sind einige Ersatzteile 

nur begrenzt haltbar und verlieren nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums die Garantie des 

Herstellers.

Sie wollen, dass Ihre Prozesse möglichst reibungslos ablaufen. Dazu gehört auch, dass notwendige 

Wartungsarbeiten regelmäßig zum empfohlenen Zeitpunkt durchgeführt und Verschleißteile 

rechtzeitig ausgetauscht werden. Für die Durchführung dieser Arbeiten steht Ihre Maschine kurz 

still. Diese geplanten Maschinenstillstände wollen Sie möglichst kurz halten und sie am besten so 

organisieren, dass Ihr Produktionsprozess davon nur wenig betroffen ist. Hierzu ist es wichtig, den 

Überblick über alle Wartungstermine zu haben, diese optimal zu planen und dann alle notwendigen 

Werkzeug- und Ersatzteile parat zu haben – eine planerische und logistische Herausforderung, die 

Sie viel Zeit und Personalressourcen kosten kann. Speziell vor dem Hintergrund, dass sich nicht alle 

Ersatzteile unbegrenzt auf Vorrat lagern lassen, weil sie durch die Lagerung an Qualität verlieren. 

Außerdem binden bevorratete Ersatzteile Ihr Kapital.

Die Lösung: Übertragen Sie die Planung, Erinnerung und Durchführung Ihrer Wartungsarbeiten an 

Ludwig Meister. Wir erstellen für Sie einen durchdachten Wartungskalender, kümmern uns darum, 

dass Sie zur rechten Zeit die richtigen Werkzeuge und Ersatzteile vor Ort haben, und führen auf 

Wunsch auch die Wartungsarbeiten durch.

Sie kümmern sich um Ihre Produktion, wir kümmern uns darum, dass Ihre Maschinen optimal laufen.

Wir von Ludwig Meister unterstützen unsere 

Kunden seit Jahren bei der Entwicklung und 

Auslegung neuer Anlagen, bei der Optimie-

rung bestehender Anlagen sowie bei Inbetrieb- 

nahme, Wartung und Reparatur. Wir haben 

das Know-how, die Erfahrung, das Personal, 

die Werkzeuge und Ersatzteile und die tech- 

nischen Voraussetzungen.

Und so unterstützen wir Sie bei der Optimie-

rung Ihrer Wartungs- und Instandhaltungs- 

arbeiten: 

Als Erstes definieren Sie die wartungsrele- 

vanten Anlagen und Maschinen, die wir für Sie 

in Ihren Wartungskalender aufnehmen sollen.

Als Nächstes machen wir eine Bestandsauf-

nahme zu diesen Anlagen und Maschinen:

Immer alle Termine im Blick und die richtigen Ersatzteile zur Hand.

 • Welche Wartungsarbeiten werden vom 

Hersteller wann empfohlen?

 • Welche Verschleißteile sind bekannt?

 • Welche Ersatzteile und Werkzeuge sind für 

die Wartungsarbeiten notwendig?

 • Sind darunter Ersatzteile, die eine be- 

grenzte Haltbarkeit haben?

 • Wie lange dauert es, die Ersatzteile und 

Werkzeuge zu beschaffen?

 • Wie lange dauern die Wartungsarbeiten 

bzw. wie lange steht Ihre Maschine still?

Auf Basis dieser Angaben erstellen wir für Sie 

einen optimalen Wartungsplan mit Doku-

mentation aller Verschleißteile und wartungs-

pflichtigen, sicherheitsrelevanten Bauteile 

sowie Berücksichtigung von Haltbarkeits- 

empfehlungen und Beschaffungszeiten.

Ihre Vorteile im Überblick: 
 • Weniger Prozesskosten
 • Weniger Aufwand
 • Bessere Qualitätssicherung
 • Mehr Planungssicherheit
 • Längere Anlagelaufzeiten 

durch regelmäßige und 
professionelle Wartung



Wartungskalender

Die notwendigen Investitionen für die 

Bestandsaufnahme und die Erstellung des 

Wartungsplans werden nach Klärung der  

Einrichtung
 • Analyse, Berechnung, Programmierung, Dokumentation und Auswertung 

Mindestlaufzeit
 • 3 Jahre

Konditionen

Voraussetzungen individuell für Sie kalkuliert 

und sind abhängig von der Art und Anzahl der 

wartungsrelevanten Maschinen und Anlagen.

Unaufgefordert erinnern wir Sie dann recht-

zeitig an anstehende Wartungsarbeiten: Wir 

teilen Ihnen mit, wann welche Maschine 

gewartet werden soll, welche Ersatzteile und 

Werkzeuge Sie hierfür benötigen und wann 

Sie diese am besten bestellen. Wenn Sie wol-

len, vereinbaren wir auch gleich einen Termin 

und erledigen die Wartungsarbeiten für Sie. 

Hierzu bringen wir sogar das nötige Werk-

zeug und die Ersatzteile gleich mit. Selbst- 

verständlich dokumentieren wir die durch-

geführten Arbeiten ausführlich für Sie. So 

können wir Ihren Wartungskalender gege- 

benenfalls weiter optimieren.

Alles in allem also ein Rundum-sorglos-Paket 

für Ihre Wartungs- und Instandhaltungs-

arbeiten.

Mit der richtigen Wartung 
sorgen Sie für einen langen 
und einwandfreien Betrieb 
Ihrer Maschinen. Wir küm-
mern uns um die Details.



www.ludwigmeister.de

Zentrale
Otto-Hahn-Straße 11
85221 Dachau
Telefon  +49 8131 / 3331-0
Telefax  +49 8131 / 3331-99


