
Smarte Partnerschaft
Für mehr Energietransparenz

Expertise – Passion – Automation



SMC und elunic kombinieren in ihrer Partnerschaft   
Energiemonitoring und Wartungsmanager in Echtzeit  
für die optimierte Wartung von Anlagen

EnergieTransparenz@SMC bringt Klarheit in die Energieströme der Produk-
tion und zeigt die enormen Einsparpotenziale auf. 
Nun geht SMC noch einen Schritt weiter: Der Spezialist für pneumatische und 
elektrische Automatisierung ergänzt seinen umfassenden Service mit dem 
shopfloor.io-Wartungsmanager der elunic AG. Anwender erhalten so neben 
dem ganzheitlichen Energiemonitoring ihrer pneumatischen Systeme auch die 
Anzeige und Dokumentation des kompletten Wartungsbedarfs – alles gebün-
delt auf einer einzigen IoT-Plattform.

Doppelte Kompetenz für langfristigen Werterhalt

Für eine nachhaltige Produktion ist es unabdingbar, den Energieverbrauch 
der Maschinen zu überwachen, mögliche Leckagen zu erkennen und den 
Druckluftbedarf unterschiedlicher Maschinen zu vergleichen. Genauso wichtig 
ist es, diese Informationen für den langfristigen Werterhalt der Anlagen zu 
nutzen. SMC bietet dafür gemeinsam mit elunic, einem Softwareintegrator für 
Industrie 4.0-Lösungen, den direkt in die Plattform eingebundenen Wartungs-
manager shopfloor.io: Damit lassen sich Wartungen nach ISO-Standard 
anzeigen, erstellen, planen und dokumentieren – individuell für jede Maschine 
und jeden Messpunkt.

Smart gewartet lebt länger: 
Transparenz für Energie und Maschine

Durchgängige Datenbereitstellung
von der Messstelle bis zum 
dokumentierten Wartungsschritt

Skalierbare IT-Umgebung
nach individuellen Anforderungen

Echtzeit-Datenanlyse 
für die Planung von anstehenden 
Wartungen

Endgeräte unabhängige
Darstellung aller assetbezogener 
Informationen



Perfektes Zusammenspiel

Daten sammeln ist nur sinnvoll, wenn sie genutzt werden, 
um einen Mehrwert zu generieren. Das gilt auch für Energie-
daten einer Maschine oder einer kompletten Produktion. Die 
Erweiterung von EnergieTransparenz@SMC mit shopfloor.io 
ermöglicht Anwendern die Entwicklung einer nachhaltigen 
Energiestrategie für ihre Produktion und einer fundierten Strate-
gie für einen langlebigen Maschinenpark. Der angebundene 
Wartungsplaner dokumentiert, was wann an einer Maschine 
verändert, gewartet und verbessert wurde. 
Während die Energietransparenz die Einsparpotenziale aufzeigt, 
sorgt die anhand der lückenlosen Aufzeichnung optimierte 
und punktgenaue Wartung für eine längere Lebensdauer der 
Maschinen.

Alle Daten auf einen Blick

Energiedaten, Wartungsdaten, Dokumentation – 
auf der Cumulocity IoT-Plattform. 
Zur genauen Messung der Druck- und Durchflusswerte stellt 
SMC mit EnergieTransparenz@SMC eine kompakte und nach 
dem Plug-and-Use-Prinzip konzipierte Baugruppe bereit, die die 
Messwerte minütlich an die IoT-Plattform sendet. Der integrierte 
Wartungsmanager shopfloor.io verwendet diese Energiedaten, 
um damit Wartungspläne und -aufgaben zu erstellen. Als Anwen-
der finden Sie alle Informationen und den kompletten Wartungs-
prozess lückenlos nach ISO-Standard dokumentiert, anstehen-
de Aufgaben werden Ihnen mit Erinnerungsfunktion angezeigt 
für einen optimalen Überblick über alle Wartungszyklen. 
Nutzen Sie die gebündelte Kompetenz von SMC und elunic für 
eine energieeffiziente und langlebige Produktion.

IoT -Plattform



EnergieTransparenz@SMC 

Mit seinem umfangreichen Automations-Know-how 
ist SMC der kompetente Partner, um Transparenz in 
die Energieströme der Produktion zu bringen.  
Wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten und  
freuen uns auf Ihre Anfrage.

SMC Deutschland GmbH
Boschring 13-15 • 63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 402-0
info@smc.de • www.smc.de

elunic AG
Erika-Mann-Straße 23 • 80636 München
Tel. +49 (0) 89 4161737-30
info@elunic.com • www.elunic.com M
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