Intelligente Fertigungsmittel

links Aufgrund der neuen Anlagensoftware sind die Bupi Cleaner® POWERTEC
Anlagen bereit für die Digitalisierung.
unten Die Anlagen sind mit farbigen
Siemens-Touchpanels ausgestattet.
Darüber lassen sich die einzelnen Anlagen ohne Programmierkenntnisse
rasch und sicher konfigurieren.

REINIGUNGSANLAGEN BEREIT
FÜR DIE DIGITALISIERUNG
Bupi Cleaner®-Reinigungsanlagen, in Österreich vertreten durch Map Pamminger, sind mit einer
neuen Software ausgestattet. Funktionsorientiert, modular und anlagenübergreifend aufgebaut, ermöglicht die Plattform-Architektur eine rasche Anlagenkonfiguration ohne Softwarekenntnisse. Das
bringt Verbesserungen bei Effizienz und Ergonomie der Reinigungsanlagen sowie Instandhaltungserleichterungen, unter anderem durch Unterstützung direkt vom Hersteller per Fernwartung.
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Betrieb und Instandhaltung der Anlagen. Bei seltenen
Vorgängen wie das Entleeren oder das Durchführen einer
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