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Die Automationsexperten von SMC 
machen Energieverbräuche sichtbar – 
und die Produktion von morgen 
ef� zienter.

„Was man nicht messen kann, kann man nicht lenken.“ 

Das Zitat von Peter F. Drucker ist auch in der Industrie zen-

tral, wenn es darum geht, Energieef� zienz und Produktivität 

zu optimieren. 

Mit seinem umfangreichen Automations-Know-how ist 

SMC der kompetente Partner, um Transparenz in die  

Energieströme der Produktion zu bringen. 
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Die Einsparpotenziale in der Produktion sind enorm – viele 

Anwender wissen wenig über den tatsächlichen Verbrauch 

ihrer Anlagen. Oft messen sie nur einmal am Halleneingang 

den Druckluft-Durch� uss, nicht jedoch an den Maschinen 

selbst. Reicht die Druckluft nicht, wird häu� g eher ein 

weiterer Kompressor eingebaut, statt zu prüfen, wo wie viel 

Druckluft eingespart werden kann. 

Für eine nachhaltige Produktion ist es unabdingbar, 

Anlagen kontinuierlich zu überwachen, um Leckagen zu 

erkennen und den Druckluftverbrauch unterschiedlicher 

Maschinen zu vergleichen. 

Deshalb hat SMC ein Rundum-Paket für die Energietrans-

parenz entwickelt. Von der Hardware bis zur webbasierten 

Datenverarbeitung –  alles „as a Service“.

Sie wollen Energietransparenz?
Wir kümmern uns darum!

Plug’n’Play-Hardware 
macht Integration einfach

   In industriellen Anlagen � ießen täglich 
viele Liter Druckluft – und ein signi� kan-
ter Anteil geht durch Leckagen verloren. 
Das ist ein kritisches Problem in Zeiten 
der „grünen Produktion“, denn die 
Drucklufterzeugung macht immerhin 
10 Prozent des Energiebedarfs in der 
Industrie aus. 
Damit ist sie ein entscheidender Hebel, 
wenn es darum geht, die Energieef� zienz 
zu steigern und Kosten zu minimieren. 

SMC liefert tiefe Einblicke in den Druck-
luftstrom und ermöglicht damit nach-
haltige Energiestrategien. 

Notwendig ist dafür nur eine kompakte 
Baugruppe, die von SMC steckerfertig 
geliefert wird. Sie bauen die Baugruppe 
an eine beliebige Stelle in Ihrer Maschine 
ein, in dem Sie einfach die vorhandene 
Schlauchleitung auftrennen, die Bau-
gruppe integrieren und den Netzstecker 
in die Steckdose stecken. In weniger als 
10 Minuten (inklusive Installation) sehen 
Sie die Verbrauchsdaten ihrer Wunsch-
Messstelle in der IoT-Plattform, wohin 
die Daten per Mobilfunk gesendet  
werden.

Die individuellen Daten sind sicher auf deutschen 
Servern gespeichert. 

Hardware, Cloud-Dienst und Reporting bietet SMC 
in einem attraktiven Komplettpaket mit transparenter 
Kostenstruktur  –  vom Sensor bis zur Cloud alles 
aus einer Hand. 

Legen Sie die Grundlage für eine nachhaltige 
Produktion mit „EnergieTransparenz@SMC“.

Unser Echtzeit-Reporting für fundierte Strategien

  Alle gesammelten Daten wertet die IoT-Plattform 
 eigenständig aus und übernimmt zugleich das  
 Reporting: Anwender erhalten monatlich einen 
 ausführlichen Bericht und alle Rohdaten. Wer  
 seine Anlagen in Echtzeit überwachen will, kann  
 das per Online-Zugang von überall aus. So können 
 Veränderungen an der Pneumatik direkt nach  
 ihrem Ein� uss auf die Verbrauchswerte bewertet  
 und Leckagen identi� ziert werden.
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