Works with

brewmaxx UMS
Utility Management System zur Integration dezentraler
Hilfsbetriebe in eine einheitliche Visualisierungslösung

Mit dem Utility Management System (UMS) von ProLeiT lassen sich autarke Hilfsbetriebe in
ein einheitliches Visualisierungssystem zusammenführen. Die intuitiv gestalteten Dashboards
ermöglichen dabei sowohl einen schnellen Überblick über den Status und die Verfügbarkeit aller
Nebenbetriebe als auch eine detaillierte Analyse der einzelnen Anlagenteile.
Neben der System-Software beinhaltet das Leistungspaket des Utility Management Systems
umfassende Engineering- und Consulting-Leistungen. Das UMS von ProLeiT ist auf die
Anforderungen der Brauerei- und Getränkeindustrie zugeschnitten, findet aber auch in vielen
anderen Branchen der Prozessindustrie erfolgreich Anwendung.

Vorteile des Utility Management Systems:
• Zentrale Überwachung aller autarken
Hilfsbetriebe – Das Dashboard fasst die
Zustände aller Hilfsbetriebe übersichtlich
zusammen, über die detailliertere
Prozessvisualisierungen lassen sich die
jeweiligen Anlagenteile individuell auswerten.
• Abweichungen vom Standard schneller
erfassen und beheben – Gegebenenfalls
auftretende kritische Situationen lassen sich
schneller und zuverlässiger erfassen.
Verantwortliche Mitarbeiter werden mittels
E-Mail-Benachrichtigung oder SMS
informiert.
• Zentrale Reporting-Funktionalität – Die
zentrale Performance-Analyse ermöglicht
eine ganzheitliche Auswertung aller
Hilfsbetriebe und steht bei Bedarf auch als
Web-Reporting zur Verfügung. Über die
Langzeitarchivierung sind die gesammelten
Daten bis zu drei Jahre oder länger
abrufbar..

• Vordefinierte Schnittstellenstrukturen – Die
unkomplizierte Implementierung des UMS ist
dank vordefinierter Schnittstellenstrukturen
für die unterschiedlichen Hilfsbetriebe
sichergestellt.
• Hoher Standardisierungsgrad dank
fachmännischem Engineering – Dank
vorgefertigter Templates profitieren Sie nicht
nur von einem besonders hohen Grad an
Standardisierung, sondern auch von einer
maßgeblichen Kosten- und Zeitersparnis
bei der Einführung und zukünftigen
Systemerweiterungen.
• Umfassendes Consulting – Die Experten von
ProLeiT unterstützen und beraten Sie in allen
Phasen des Projekts, beispielsweise bei der
Einrichtung der Schnittstellen zum ERP und
Leitsystem, bei der technisch optimalen Wahl
der Anbindung der Hilfsbetriebe oder bei der
Auswertung und Analyse aller gesammelten
Informationen.
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