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Weil gutes Bier kein Zufall ist
Moderne Automatisierungstechnik für die Pilotbrauerei
des Forschungszentrums Weihenstephan
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Reproduzierbare Rezepturen
Die Zusammenarbeit mit der ATN GmbH und dem
Forschungszentrum Weihenstephan
Die Pilotbrauerei des Forschungszentrums Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität wurde
modernisiert. Automatische Durchflussmesser, Prozessregelventile, Magnetventile, pneumatische
Antriebe und „intelligente“ Ventilinseln machen manuelle Einstellungen überflüssig. Das spart nicht
nur Zeit, sondern macht die Rezepturen, die hier entwickelt oder getestet werden, jederzeit nachvollziehbar. Dabei ist die Steuerung so einfach aufgesetzt, dass sie der Braumeister an seinem PC
über ein Excel-Tabellenblatt erstellen, bedienen und verändern kann.

Wussten Sie?
Der Durchflussmesser
FLOWave* arbeitet nach
dem patentierten SAWVerfahren ohne jegliche
Sensorelemente im Messrohr. So werden höchste
hygienische Anforderungen
erfüllt.

Wir sparen jetzt richtig Zeit. Beim Läutervorgang, der etwa
zwei Stunden dauert, muss niemand von uns mehr neben
der Anlage stehen, um in regelmäßigen Abständen die
Pumpe zu bedienen.
Forschungszentrum Weihenstephan
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Der Wunsch nach höherer Prozessqualität
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Ventilinsel als Automatisierungssystem
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Mit AirLINE Quick reduziert sich der Einsatz von Komponenten
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Vom Regelventil bis zum Durchflussmesser
Eine Prozesssteuerung alleine macht aber noch keine Automatisierung möglich, dafür sind u. a. automatische Regel
ventile, Durchflussmesser und pneumatische Antriebe zur
Automatisierung bereits vorhandener manueller Ventile nötig.
Der Fluidik-Experte Bürkert lieferte und montierte die notwendige Hardware für die fluidischen Systeme, übernahm die
Verkabelung sowie das Verschlauchen und stand bei der

Profitieren Sie von zukunftsfähiger Automatisierungstechnik:
Stabile Prozesssicherheit: Die bewährten und

Zeitersparnis: Die Automatisierung der Prozess-
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Perfektes Zusammenspiel: Aufeinander

Einfache Inbetriebnahme: Dank der guten

abgestimmte Komponenten garantieren einen

Zusammenarbeit aller Beteiligten war die

zuverlässigen Betrieb des Brauprozesses.

Inbetriebnahme der Lösung völlig problemlos.

WIR LERNEN TÄGLICH VON IHNEN DAZU –
AUCH BEIM QUERDENKEN.

Wenn es um das Arbeiten mit Flüssigkeiten und Gasen geht, ist Bürkert heute weltweit
ein geschätzter Partner. Warum? Nun, vermutlich, weil wir seit 70 Jahren von und mit
unseren Kunden dazulernen. So können wir immer wieder den entscheidenden Schritt
vorausdenken. Oder auch mal quer.
We make ideas flow.

Sie brauchen einen Partner auf Augenhöhe? Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.
Bürkert Fluid Control Systems

Burkert Schweiz AG

Bürkert-Contromatic G.m.b.H.

Christian-Bürkert-Straße 13 –17

Bösch 71

Diefenbachgasse 1–3

74653 Ingelfingen

6331 Hünenberg ZG

1150 Wien

Deutschland

Schweiz

Österreich

Tel.: +49 7940 100

Tel.: +41 41 7856666

Tel.: +43 1 8941333

Fax: +49 7940 1091204

Fax: +41 41 7856633

Fax: +43 1 8941300

info@buerkert.de

info.ch@buerkert.com

info@buerkert.at

www.buerkert.de

www.buerkert.ch

www.buerkert.at
894288 | Stand 10/2018 | Druck 10/2018

