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Stellen Sie sich vor, was es für Ihr Unternehmen 

bedeutet, immer einen Schritt voraus zu sein, 

Produktionsausfälle zu reduzieren und aus vergangenen 

Aktionen und Ereignissen zu lernen. Sie können durch 

vorausschauende Aktivitäten nicht nur kostbare Zeit, 

sondern mit Sicherheit auch viel Geld sparen, denn Sie 

müssen nicht mehr reagieren, wenn etwas passiert – 

weil nichts mehr passiert.

Und genau das macht SMARTLINK von Atlas Copco 

aus: ein Datenüberwachungsprogramm, das leicht zu 

installieren, benutzerfreundlich und auf einfache Weise 

individuell anpassbar ist. Es bietet Ihrem Unternehmen 

einen vollständigen Einblick in Ihr Druckluftsystem.  

Es hilft, potenzielle Ausfälle und Risiken vorauszusagen – 

und diesen damit zuvorzukommen. Es zeigt Ihnen,  

wie und wo die Produktion optimiert und Energie 

(und damit Geld) eingespart werden kann.

Datenüberwachungsprogramm

Bis heute wird die Instand-haltung 

von Kompressoren und der gesamten 

Druckluftstation leider noch viel zu oft 

reaktiv durchgeführt. Ein ungeplanter 

Ausfall erfordert hier immer den sofortigen 

Einsatz eines Servicetechnikers. 

Wenn Sie nicht genau wissen, wie 

der Zustand Ihrer Kompressoren 

ist und wann die nächste Wartung 

durchgeführt werden sollte, gehen Sie 

nicht einschätzbare Risiken ein; von 

erhöhten Energieverbräuchen bis zu 

Produktionsverlusten durch ungeplante 

Ausfälle.

Wenn Sie SMARTLINK nutzen, können 

Sie diese Risiken vermeiden und die 

Produktivität Ihrer Druckluftstation 

kontinuierlich 24/7 überwachen.

Risiken einer reaktiven Strategie

Service!
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SMARTLINK sammelt, vergleicht und analysiert 

Daten in Echtzeit. Falls erforderlich, sendet 

es Warnungen und Nachrichten, die eine 

vorausschauende Planung von Serviceeinsätzen 

ermöglicht. Als Ergebnis wird die Effizienz Ihrer 

Instandhaltung gesteigert, Ausfallzeiten werden 

reduziert und somit Kosten eingespart. 

Genau zu wissen, wie der Zustand der 

eigenen Druckluftstation ist, macht es einfach, 

Optimierungsmaßnahmen zu identifizieren.

MARTLINK liefert die Transparenz für eine 

intelligente Analyse zur Steigerung der Effizienz. 

Auf Basis der Ergebnisse kann ein Maßnahmen-

katalog zur Steigerung der Drucklufteffizienz und 

Senkung der Energiekosten erstellt werden.

Wertvolle 
Informationen, 

angepasst 
an Ihre 

Bedürfnisse
SMARTLINK

ist so flexibel und 

informativ, wie Sie  

es wünschen. 

Entscheiden Sie 

sich für das Modul, 

welches Ihrem 

Unternehmen 

den größten 

Nutzen bringt.

Reduzieren Sie Ausfallrisiken. Wenn Sie SMARTLINK Service auf

Ihren Kompressoren installiert haben, wird die Planung der Instandhaltung 

so einfach und bequem, wie sie sein sollte. Ihre Instandhaltungs-

dokumentation  ist immer nur einen Mausklick entfernt, und Ihre Online-

Verbindung zu Atlas Copco ermöglicht Ihnen, sehr schnell Angebote für 

Ersatzteile oder zusätzlichen Service zu erhalten.

Halten Sie Ihre Kompressoren am Laufen! Empfangen Sie umgehend 

relevante Maschinendaten (Warnungen und Abschaltungen) per E-Mail 

und/oder SMS. Auf Grundlage dieser Informationen können Sie sofort 

alle erforderlichen Maßnahmen und Messungen vornehmen, um das 

Risiko eines Ausfalls zu vermeiden.

Gewährleistung einer transparenten Leistung Ihrer Druckluftstation. 

Mit SMARTLINK Energy ermöglicht Ihnen Atlas Copco eine 

kontinuierliche Überwachung und Analyse der Energieeffizienz. 

Die Ergebnisse können zur Energieüberwachung gemäß ISO 

50 001 verwendet werden. Sie entscheiden über erforderliche 

Leistungskennzahlen und  legen die Richtgrößen fest. SMARTLINK 

analysiert und berichtet. Sie können, wenn nötig, genaue und 

sofortige Verbesserungen durchführen.

Mehr als 
nur ein 

wachsames 
Auge

Geld gespart!
energieeffizienz
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Als echter Servicepartner verstehen wir Ihren Bedarf an 
zuverlässigen und effizienten Druckluftlösungen hoher Qualität.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass Ihre Anlagen bei minimalen 

Gesamtbetriebskosten maximal verfügbar sind, was eine 

angemessene Verwendung von Ressourcen darstellt. 

Das nennen wir nachhaltige Produktivität.

www.atlascopco.com

wIr brIngen nachhaltIge ProDuktIvItät 


