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Intelligente Fertigungsmittel

A
n der Schwelle zur vierten industriellen 

Revolution hat sich Bupi Golser Mitte 2016 

zu einer völligen Neuentwicklung der Soft-

ware für Bupi Cleaner-Anlagen entschlos-

sen. Unter Verwendung der Siemens-Ent-

wicklungsumgebung TIA-Portal entstand mit Methoden der 

objektorientierten Programmierung eine funktionsorien-

tierte, modular und anlagenübergreifend aufgebaute Platt-

form-Architektur. Sie schafft eine einheitliche Softwareba-

sis für die Bupi Cleaner POWERTEC®-Serie sowie für die 

Durchlauf- und Sonderanlagen des Halleiner Herstellers.

 _Konfigurieren statt Programmieren
Die Anlagenfunktionen lassen sich in der Art eines Bau-

kastens zu Gesamtprogrammen verbinden. Da zur An- 

oder Abwahl einzelner Funktionalitäten nicht das gesamte 

Programm geändert werden muss, erfolgt die Konfigura-

tion einer bestimmten Reinigungsanlage – samt Zusatzein-

richtungen – ausschließlich durch Parametrierung und 

erfordert keine Programmierkenntnisse. Das erleichtert 

und beschleunigt die Inbetriebnahme und hilft, Fehler 

zu vermeiden. Farbige Siemens-Touchpanels mit bis zu 

12"-Bildschirmen bieten Verbesserungen bei Einstellung, 

Betrieb und Instandhaltung der Anlagen. Bei seltenen 

Vorgängen wie das Entleeren oder das Durchführen einer 

Kaskadenbefüllung der Tanks erleichtern interaktive Schau-

bilder den Betriebstechnikern ihre Arbeit. Meldungen, 

Warnungen und Störungen werden protokolliert, Hilfetexte 

und die Möglichkeit, Bedienungs- und Wartungsanleitun-

gen oder Schaltpläne direkt am Bedienteil anzuzeigen, er-

leichtern die Instandhaltung und beschleunigen die Fehler-

suche und -behebung.

 _Direkter Draht zum Hersteller
Die aktuelle Software verfügt über weitreichende Mög-

lichkeiten zur Kommunikation nach außen, etwa um die 

innerhalb der Anlage erfassten Betriebsdaten zyklisch wei-

terzugeben. Eine wesentliche Neuerung ist die Fähigkeit 

aller Bupi Cleaner POWERTEC-Anlagen zur Fernwartung. 

Dazu wird über eingebaute Router eine sichere Verbindung 

zum Fernwartungsserver von Bupi Golser hergestellt. Die 

Unterstützung direkt vom Hersteller ist ein wertvoller Bei-

trag zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit. „Mit der Neu-

entwicklung der Anlagensoftware haben wir die bekannten 

Tugenden unserer Anlagen auf eine zur beginnenden, di-

gitalen Transformation passende, technologische Basis ge-

stellt“, ist Eigentümer und Geschäftsführer Markus Golser 

überzeugt.

www.bupicleaner.com • www.map-pam.at

Bupi Cleaner®-Reinigungsanlagen, in Österreich vertreten durch Map Pamminger, sind mit einer 
neuen Software ausgestattet. Funktionsorientiert, modular und anlagenübergreifend aufgebaut, er-
möglicht die Plattform-Architektur eine rasche Anlagenkonfiguration ohne Softwarekenntnisse. Das 
bringt Verbesserungen bei Effizienz und Ergonomie der Reinigungsanlagen sowie Instandhaltungs-
erleichterungen, unter anderem durch Unterstützung direkt vom Hersteller per Fernwartung.

REINIGUNGSANLAGEN BEREIT 
FÜR DIE DIGITALISIERUNG

links Aufgrund der neuen Anlagensoft-
ware sind die Bupi Cleaner® POWERTEC 
Anlagen bereit für die Digitalisierung.

unten Die Anlagen sind mit farbigen 
Siemens-Touchpanels ausgestattet. 
Darüber lassen sich die einzelnen An-
lagen ohne Programmierkenntnisse 
rasch und sicher konfigurieren.


