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So wie gute Nahrung den Körper 
verbessert, so verbessern 

wir mit guten Taten die Seele.

Foodstuff technology

Lebensmitteltechnik

Just as good nutrition improves our body, 
good deeds improve our soul.



Tatsachen sind für den Geist, 
was die Nahrung für den Körper ist.
Facts are for our mind what nutrition is for our body.

Essen und Trinken ist für jeden 
Menschen lebensnotwendig. 
Durch die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
werden alle Körperfunktionen aufrechterhalten. Mit 
der Nahrung nehmen wir wichtige Mineralstoffe, 
Vitamine, Eiweißstoffe, Kohlenhydrate, Fette und 
Wasser für den Körper auf. Die Nährstoffe liefern 
dem Körper Energie, die für den Stoffwechsel 
benötigt wird. Die Nährstoffe dienen auch als 
Schutz gegen Krankheiten und zum Aufbau und 
Erhaltung des Körpers und seinen Funktionen.

We all have to eat and drink to live. 
The intake of nourishment and liquids sustains 
our physical functions. Through the food we eat 
our body absorbs important minerals, vitamins, 
proteins, carbohydrates, fats and water. These 
nutrients supply our body with the energy it needs 
for its metabolism. The nutrients also protect us 
against disease and are important for developing 
and maintaining the body and its functions.



Ein Liter Bier ist das Maß aller Dinge.
A litre beer is the measure of all things.

Steuerungen für 
Gaststättenbrauereien
Liebhart´s Residenz-
Biere aus Detmold
Steuerung für Liebhart´s 
Privatbrauerei
Geplant und realisiert im Auftrag 
der Firma Velo/FOODING GmbH

Anlagenumfang
Steuerung des Sudhauses im 
Automatik- und Handbetrieb 
- Funktionsblock Maischebottich/ 
 Würzepfanne, Läuterbottich 
- Hack- und Rührwerk, Sudhaus- 
 pumpe, Treberpumpe 

Steuerung der Malzmühle 
und des Malzeintrages

Steuerung des Gär- 
und Lagerkellers
Steuerung der CIP-Anlage 

Hardware der Steuerung 
– 2x SPS SIMATIC S7-315-2 DP    
 für das Sudhaus (Brauprozess) 
   einschließlich der Schroterei   
 und CIP/Gär- bzw. Lagertanks

Ausführung der Steuerung
Bedienung des Brauprozesses 
- von einem Bedienpult auf dem
 Sudhausblock mittels Touch Screen
- über PC im Büro des Braumeisters
  mit WinCC
- über PC im Homeoffice mit
  pcAnywhere
- im Gärkeller (für CIP und Gärkeller)

Automatische Abarbeitung des Brau-
prozesses nach vorgegebenen Ver-
fahren und vorwählbaren Parametern

Ablage und Aufruf von 
max. 10 Biersorten

Komfortable Parametrierungsmög-
lichkeiten an den Bedienstellen 
- Biersortenparameter 
- Regelparameter für Temperaturen 
 und Drehzahlen

Integrierte Zeitplan-Temperatur-
regelung - Automatische Umschal-
tung der Ventile beim Würzekühlen

Reinigungsprogramme für Gärtanks, 
Rohrleitungen und Sudhaus

Drehzahlregelung der Pumpen beim 
Läutern, Würzekühlen und CIP

Control systems for re-
staurant breweries
Liebhart’s residence 
beers from Detmold
Control system for Liebhart’s 
private brewery
Designed and installed as 
commissioned by the company
Velo/FOODING GmbH

Scope of the installed equipment
Fully automatic and manual 
controls for the brewing room
- functional block mash tub/  
 wort kettle, lauter vat
- chopping and stirring 
 device, brewing room  
 pump, spent grains pump

Control of the malt mill 
and the malt furnish

Control of the fermentati-
on and storage cellar
Control of the CIP equipment

Control system hardware
- 2x SPS SIMATIC S7-315-2 DP
 for the brewing room  
 (brewing process) including 
 the malt mill and the CIP/   
 fermentation and storage tanks

Design of the control system
Operation of the brewing process
- from a control panel on the brewing 
 room block using Touch Screen
- from a PC in the office of the   
 brewing master with WinCC
- from a PC in the Homeoffice
 with pcAnywhere
- from the fermentation cellar (for 
 CIP and fermentation cellar)

Automatic operation of the brewing 
process according to specified proce-
dures and pre-selectable parameters

Storage and invocation of a ma-
ximum of 10 kinds of beer

Comfortable parameterisation 
options at the control panels
- beer type parameter
- control parameters for 
 temperatures and speed

Integrated time plan temperature 
control – automatic changeover of the 
valves during the cooling of the wort

Cleaning programs for fermentation 
tanks, pipelines and brewing room

Control of the speed of the pumps 
during the lautering process, coo-
ling of the wort and the CIP



Steuerungen für 
Gaststättenbrauereien 
Gaststättenbrauerei ZERO 
DEGREES II - England
Geplant und realisiert im Auftrag 
der Firma VELO S.p.A. in Italien

Anlagenumfang
- Steuerung des Sudhauses im
  Automatik- und Handbetrieb
  Funktionsblock –Maischebot- 
  tich/Würzepfanne, Läuterbot- 
  tich, Whirlpool, Heißwasser- 
  tank
- Steuerung des Malzeintrages
- Steuerung des Gär- u. Lager- 
  kellers
- CIP-Steuerung Sudhaus

Ausführung der Steuerung
Bedienung des Brauprozesses
von einem Bedienpult auf dem 
Sudhausblock mit Touchscreen

Automatische Abarbeitung der
Brauprogramme nach vorgege-
benen Verfahren, wählbaren 
Parametern und Sorten

Umfangreiche automatische 
Reinigungsprogramme

Steuerungsrealisierung mit SPS 
SIMATIC S7-315-2 DP für das 
Sudhaus und S7-312 für den 
Gär-und Lagerkeller und einem 
Touchscreen zur Bedienung und 
Visualisierung des Prozesses

Sudhausblock mit Steuerpult für die 
Gaststättenbrauerei ZERO DEGREES
Werksfoto während der Vorinbetriebnah-
me bei der Firma VELO S.p.A. in Italien

Brewing room block with control panel for 
the restaurant brewery ZERO DEGREES
Works photo during the prelimi-
nary commissioning work at the 
company VELO S.p.A. in Italy

Kritik sachlich argumentiert,
ist Nahrung für neue Motivation.
Factual criticism is food for thought.

Control systems for re-
staurant breweries
Restaurant brewery ZERO 
DEGREES II – England
Designed and installed as 
commissioned by the com-
pany VELO S.p.A. in Italy

Scope of the installed equipment
- control of the brewing room 
 in the automatic and manual 
 operation functional block
- mash vat/wort vat, lautering  
 vat, whirlpool, hot water tank
- control of the malt furnish
- control of the fermentation 
 and storage cellar
- CIP control of the brewing room

Design of the control system
Operation of the brewing process 
from a control panel on the brew-
ing room block with Touchscreen

Automatic operation of the 
brewing programs according 
to specified procedures with 
optional parameters and types
Wide range of automa-
tic cleaning programs

Controlling operations performed 
using SPS SIMATIC S7-315-2 DP
 for the brewing room and 
S7-312 for the fermentati-
on and storage cellar and a 
Touchscreen for operating and 
visualising the processes



Ein Ereignis von großer Bedeutung:
Die Errichtung einer Brauerei.
A great event: Establishing a brewery.

Steuerungen für 
Gaststättenbrauereien
Höchstgelegene
Brauerei Europas
Steuerung für die Gaststätten-
brauerei Monstein Schweiz
Geplant und realisiert im Auftrag 
der Firma FOODING GmbH

Anlagenumfang
Steuerung des Sudhauses im 
Automatik- und Handbetrieb 
- Funktionsblock Maischebottich/ 
 Würzepfanne, Läuterbottich 
-  Hack- und Rührwerk

Steuerung der Malzmühle 
und des Malzeintrages

Ausführung der Steuerung
Bedienung des Brauprozesses 
von einem Bedienpult aus über 
ein berührungsempfindliches 
Bediengerät (Touch-Screen)

Automatische Abarbeitung 
des Brauprozesses nach 
vorgegebenen Verfahren und 
vorwählbaren Parametern

Ablage und Aufruf von Biersorten

Integrierte Zeitplan-
Temperaturregelung

Drehzahlregelung beim Läu-
tern und Würzekühlen

Hardware der Steuerung 
- SPS SIMATIC S7-315-2 DP
 für den Brauprozess über
 Profibus gekoppelt mit  
  der Steuerung der Malzmühle 
- Bedienung – über Touch-Screen 
- drehzahlveränderliche Antriebe 
 über Frequenzumrichter

Control systems for re-
staurant breweries
Highest brewery in Europe
Control system for the restaurant 
brewery Monstein, Switzerland
Designed and installed as 
commissioned by the com-
pany FOODING GmbH

Scope of the installed equipment
Control of the brewing room with 
automatic and manual operations
- functional block mash vat/
 wort vat, lautering vat
- chopping and stirring device

Control of the malt mill 
and the malt furnish

Design of the control system
Operation of the brewing 
process from a control pa-
nel over a Touch-Screen

Automatic operation of the 
brewing process according 
to specified procedures and 
pre-selectable parameters
Storage and invoca-
tion of beer types
Integrated time plan and 
temperature control
Speed control during the lautering 
and wort cooling process

Control hardware
- SPS SIMATIC S7-315-2 DP
 for the brewing process   
 using Profibus coupled with  
 the control of the malt mill
- operation using Touch-Screen
- variable speed actuators  
 using frequency converters



Eine Oase ist ein Gasthaus in der Wüste.
An oasis is a restaurant in the desert.

Anlagenumfang
Steuerung des Sudhauses im 
Handbetrieb mit automatisierten 
Teilprozessen 
- Funktionsblock Maischebottich/
 Würzepfanne, Läuterbottich 

Steuerung der integrierten 
Elektro-Dampfheizung

Ausführung der Steuerung
Bedienung des Brauprozesses 
von einem Bedienpult aus 

Abarbeitung des Braupro-
zesses nach vorgegebenen 
Verfahren im Handbetrieb 

Integrierte Zeitplan-
Temperaturregelung 

Hardware der Steuerung 
- SPS SIMATIC S7-314  
 für den Brauprozess 
- drehzahlveränderliche Antriebe
 über Frequenzumrichter
- Touch-Screen für Bedienung

Scope of the installed equipment
Manual control of the brew-
ing room with automa-
tic partial processes
- functional block mash vat/ 
 wort vat, lautering vat

Control of the integrated 
electrical steam heater

Design of the control systems
Operation of the brewing 
process from a control panel

Brewing process opera-
ted manually according to 
specified procedures

Integrated time plan tem-
perature control

Control system hardware
- SPS SIMATIC S7-314 
 for the brewing process
- variable speed actuators  
 using frequency converters
- Touch-Screen for operating 
 purposes

Steuerungen für Gast-
stättenbrauereien 
Gaststättenbrauerei am 
Südcap von Afrika
Steuerung für die Gaststätten-
brauerei Arabella Country Estate
Geplant und realisiert im Auftrag 
der Firma FOODING GmbH

Control systems for re-
staurant breweries
Restaurant brewery at the 
South Cape of Africa
Control systems for the restaurant 
brewery Arabella Country Estate
Designed and installed as 
commissioned by the com-
pany FOODING GmbH



Brot essen ist keine Kunst, 
aber Brot backen.

Vorwahl und automatische Einstel-
lung der gewählten Drehzahlen für 
die Rund- und Langwirkerantriebe

Aktorik und Sensorik 
- 2 Stück frequenzgesteuerte 
 Hauptantriebe 
- 4 Stück Verstellantriebe 
- 12 Stück Endschalter/Sensoren

Ausführung der Steuerung
- Einbau der Steuerung in  
 einem Rittal-Schaltkasten
 im Maschinengestell
- SPS - SIEMENS S7 224
- Bedienterminal - SIEMENS TP177
- Drehzahlveränderbare Antriebe
 SEW-Motore mit integriertem
 Umrichter

Steuerungen für 
Bäckereimaschinen
Steuerung für eine Rund- und 
Langwirkmaschine UNIVERSAL C  
zur Brotformgebung mit ver-
schiedenen Teigrezepten
Geplant und realisiert für die 
Firma Eberhardt Bäckereitechnik 
GmbH in Gräfelfing/München

Funktionsumfang
Eingabe von Brotformprogram-
men mit 100 verschiedenen 
Einstellungen über Touch-Panel

Vorwahl und automatische 
numerische Einstellung der 
Maschinenparameter

Pre-selectable and automa-
tic setting of the selected 
speeds for the mechanical 
dough developing actuators

Actuators and sensors
- 2 units frequency controlled 
 main actuators
- 4 units adjustment actuators
- 12 units stop switches/sensors

Design of the control systems
- installation of the control
 system in a Rittal switch 
 case in the machine frame
- SPS - SIEMENS S7 224
- SIEMENS TP177 control panel 
- variable speed actuators SEW 
 motors with integrated converter

Control systems for 
baking machines
Control systems for mechanical 
dough developing apparatus 
UNIVERSAL C for shaping bread 
with various dough recipes
Designed and installed 
for the company
Eberhardt Bäckereitechnik 
GmbH in Gräfelfing/Munich

Functional scope
Entry of bread shape pro-
grams with 100 different 
settings using a Touch-Panel

Pre-selectable and automa-
tic numeric setting of the 
mechanical parameters

Not the eating but rather the baking of bread is an art.

Bildnachweis / Photo verification:
Eberhardt Bäckereitechnik-Werkfotos, 
Liebhart´s Privatbrauerei-Werkfotos, 
VELO S.p.A.-Werkfotos, Gaststättenbrauerei Monstein-Werkfotos,
Chr. P. Mallwitz, © T. Tulic – www.fotolia.de (Titel)
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Weitere Informationen im Internet.
Further information available in the Internet.

©
 w

w
w

.schipper-w
erbung.com

 




