Works with

brewmaxx compact
Prozessleittechnik für Kompaktanlagen

Eines der führenden Prozessleitsysteme für die Brauindustrie ist als kompakte Einstiegslösung
erhältlich, die sich für die Automatisierung kleinerer Units wie bspw. des Pasteurs, des Erhitzers
oder der CIP-Anlage eignet. Das Paket besteht aus brewmaxx compact mit vorkonfigurierten
Automatisierungsklassen sowie aus bis zu zwei Workstations und einer SPS.
Kunden aus der Prozessindustrie sowie Anlagen- und Maschinenbauer können brewmaxx
compact für die Prozesssteuerung oder Betriebsdatenerfassung (BDE) einsetzen. Optimal
geeignet ist brewmaxx compact für typische Produktionsbereiche, wie etwa Hilfsbetriebe,
Wasseraufbereitung, Filter- oder CO2-Anlagen bis hin zu kleineren oder mittleren Sudhäusern.

Vorteile von brewmaxx compact:
• Minimale Investitionskosten – für Software
und Hardware
• Einfache Handhabung und Bedienung –
Vorkonfiguriertes brewmaxx
Prozessleitsystem
• Integrierte Ethernetanschaltung* – Nutzung
der Ethernet-Schnittstelle der SPS
• Minimale Hardwarevoraussetzungen –
Workstation wird als Server/Client eingesetzt
• Mehrsprachigkeit – Systemsprachen in
Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch,
Russisch und Portugiesisch
• Skalierbarkeit ermöglicht nachträgliche
Erweiterung – Projektierte Leistung bleibt
erhalten
• brewmaxx Visu-Recorder als integraler
Bestandteil des Systems – Aufzeichnung und
Wiedergabe von Prozessabläufen

* nur für Siemens-Steuerungen
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