Works with

brewmaxx Maintenance
Vollintegrierte Wartungsmanagement-Lösung mit
hohem Individualisierungsgrad

Eine effiziente Instandhaltungsplanung ist von entscheidender Bedeutung, um die maximale
Verfügbarkeit einer Anlage zu gewährleisten und zu erhalten. Mit dem Add-on brewmaxx
Maintenance bietet ProLeiT eine kompakte und parametrierbare Lösung für die Auswertung
und Planung aller Wartungsmaßnahmen. Sowohl einzelne Automatisierungsobjekte wie Ventile,
Motoren und Frequenzumrichter, als auch ganze Package-Units, zum Beispiel Kompressoren,
Verpacker oder Pasteure, lassen sich dank der intuitiv gestalteten Lösung übersichtlich verwalten.
brewmaxx Maintenance bietet der verfahrenstechnischen Industrie Optimierungspotentiale
in mehrfacher Hinsicht: Die umfangreichen Analysefunktionalitäten ermöglichen es dem
Instandhaltungspersonal, die Wartungsobjekte hinsichtlich unterschiedlicher Kategorien zu
untersuchen, darunter Schaltspiele, Betriebsstunden oder die jeweils festgelegten Servicezyklen.
Schichtleiter können sich dank des Add-ons zu Arbeitsbeginn einen Überblick darüber
verschaffen, welche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden und welche Aggregate in
naher Zukunft gewartet werden müssen. Produktionsleiter profitieren hingegen von der höheren
Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit sowie der daraus resultierenden Produktivitätssteigerung.

Schlüsselfunktionen von brewmaxx Maintenance:
• Predictive Maintenance – Anzeige des
voraussichtlich nächsten Wartungstermins
auf Basis gesammelter Daten
• Umfassende Analysemöglichkeiten –
Auswertung der Häufigkeit und Dauer von
Schaltspielen, der Betriebsstunden sowie
der jeweils festgelegten Servicezyklen. Auf
Wunsch lässt sich der Datenbestand nach
Excel exportieren. Dies ermöglicht einen
schnellen Überblick über die benötigten
Ersatzteile und die Dokumentation der
durchgeführten Wartungen.
• Rasche Plausibilitätsprüfung mittels visueller
Unterstützung – Abweichungen können
schnell und einfach identifiziert werden
• Vielfältige Selektionsmöglichkeiten – Z. B.
überfällige Wartungen, erwartete Wartungen
(jeweils nach Kalenderwochen), nur Objekte
mit Wartung, nur Objekte ohne Wartung, alle
Objekte

• Wartungsdaten werden tages- und
monatsweise gespeichert
• Übersichtliche Darstellung komplexer
Anlagen(teile) – Mehrere Wartungen pro
Objekt können einfach und schnell geplant
werden
• Hohe Zeitersparnis – Durch z. B. geringen
Parametrieraufwand und der Parametrierung
der Wartung mittels Excel
• Flache Datenstruktur und einfacher
Datenexport zu externen Systemen
(z. B. SAP)

ProLeiT GmbH
Einsteinstr. 8 | 91074 Herzogenaurach | Deutschland
Tel: +49 9132 777 0 | Fax: +49 9132 777 150 | info@proleit.com

© 2021 ProLeiT
Plant iT und brewmaxx sind eingetragene Marken und Markennamen von ProLeiT. Schneider Electric, Microsoft, Qlik, Rockwell Automation, SAP, Siemens, Windows und alle hier
nicht genannten Marken und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine
Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch die Weiterentwicklung
der verschiedenen Systemkomponenten ändern können. Einige der in diesem Dokument verwendeten Grafiken und Abbildungen sind beispielhaft und können vom jeweiligen
Auslieferungszustand abweichen. ProLeiT und die Tochterunternehmen stehen lediglich für Systemfunktionalitäten und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, wie diese in einem
Vertrag über den jeweiligen Liefer- und Leistungsumfang ausdrücklich geregelt sind.

