
PTS 

Crimpsource bietet einfachen Zugang zu 
allen Spezifikationen, die zur korrekten 
Herstellung einer Schlauchleitung in 
Werksqualität notwendig sind.  
 

Sie können auch ein leichtverständliches 
technisches Datenblatt oder Maschinen-
Etikett der Schlauchpresse ausdrucken. 
Crimpsource ist verfügbar unter: 
www.parker.com/crimpsource-euro

Das Parker® Tracking System 
Enterprise (PTS) ist ein leistungs-
starkes Service-Programm, um 
defekte Schlauchlauchleitungen 
schnell, präzise und sicher mit 
baugleichen Komponenten aus-
zutauschen. Das web-basierende 
PTS Programm stellt eine eindeu-
tige unverwechselbare 8-stellige 
Kennzeichnung inkl. Barcode für 
jede einzelne Schlauchleitung 
bereit, die auf einem besonders 
haltbaren und widerstandsfähigen 
Etikett geliefert wird.  
PTS steht für:
t� �&SGBTTFO�BVG[FJDIOFO�VOE�

abrufen von Schlauchleitungs-
details – jederzeit. 

t� �4DIOFMMF�VOE�FJOEFVUJHF�
Identifikation der Schlauchlei-
tungskomponenten.

t� �%FO�TDIOFMMTUFO�8FH�[V�
Ersatzschlauchleitungen –  
unabhängig vom Fertigungs-
ort der Originalleitung. 

t� *EFOUJm[JFSVOH�EFS�4DIMBVDI� 
 leitung, ohne dass sie ausge- 
 baut werden muss.  
t� �3FEV[JFSVOHFO�WPO�.BTDIJ-

nenstillstandszeiten erhöhen 
die Effektivität. 

t� �8FSUWPMMF�[VTÊU[MJDIF�%FUBJM�
Informationen für die Quali-
tätskontrolle oder als Basis für 
Präventiv-Maßnahmen. 

Parker Tracking System  

Weltweite Teileverfolgung  
und Identifikation

Sparen Sie kostbare Zeit
Parker  
Tracking  
System

www.Parker.com/PTS
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154�*%�� 
VOWFSXFDITFMCBSFS�

8stelliger Code 

Kunden-Artikel-Nr

154�*%� 
Barcode

frei gestaltbare 
5FYUGFMEFS

Herstelldatum

,VOEFO�"SUJLFM�/S���
Barcode



PTS Mobile
Parker Tracking System   

Schnellere Ersatzteilbeschaffung durch PTS Mobile 

PTS ist eines der umfassendsten und am weitesten verbreiteten Teileverfolgungs- und Kennzeichnungs-
systeme und die mobile App ist der ideale Begleiter am Arbeitsplatz. Dank Millionen gekennzeichneter 
Schlauchleitungen weltweit sind es nur ein paar Klicks zum schnelleren, einfacheren und präziseren 
Ersatzteil.

Immer und überall dabei
Fehlerhafte Schlauchleitungen erkennen und 
austauschen kann ziemlich frustrierend sein. Nicht 
mehr auffindbare oder veraltete Handbücher und 
komplizierte Verlegung können das Erkennen zu 
einer schwierigen und zeitraubenden Angelegen-
heit machen. Oft ist die einzige Lösung, das Teil 
auszubauen und sich damit bei einem Händler Er-
satz zu besorgen. Durch PTS wird die Beschaffung 
von Ersatzschlauchleitungen und -teilen schnell, 
einfach und präzise. Und jetzt können Sie diese 
praktische und bequeme Möglichkeit mit der PTS 
Mobile-App überall nutzen.

Scannen
Einfach den Strichcode eines belie-
bigen PTS-Etiketts einscannen und 
Sie finden schnell Ihren Datensatz in 
der weltweiten Parker-Datenbank.

Bestellen
Schicken Sie die detaillierten 
Ersatzteilinformationen an einen 
lokalen Händler und vereinbaren Sie 
persönliche Abholung oder Liefe-
rung Ihrer Ersatzteile.

Fertig
Über das GPS in Ihrem Smartphone 
erhalten Sie mit PTS Mobile die 
Anfahrtsbeschreibung zu einem 
Händler in Ihrer Nähe.

Auf allen üblichen Plattformen 
verfügbar
PTS Mobile kann mit Apple- und Android-Geräten 
heruntergeladen werden. Diese kostenlose Ap-
plikation von Parker macht die präzise Bestellung 
von benötigtem Ersatzschlauch und anderen Teilen 
schneller und einfacher  als je zuvor.

PTS Mobile kann auch mit unse-
ren OEM- oder Enterprise-Appli-
kationen gepaart werden und so 
erhalten Sie eine Komplettlösung 
für die Teileverwaltung in Ihrem 
Unternehmen.

Weitere Informationen
Parker  
Tracking  
System

www.Parker.com/PTSmobile
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PTS Pro
Parker Tracking System   

Anlagenverwaltung und Instandhaltungsmanagement  
auf einfachste Art und Weise  
Das PTS Pro ist ein leistungsstarkes Anlagen- und Teileverwaltungsmodul innerhalb des  
Parker Tracking Systems. Es vereint die Nachverfolgungsleistungen des PTS mit dem weltweiten 
Netzwerk von Parker-Händlern und Servicepartnern und bietet umfassende Lösungen für die  
Anlagenverwaltung. 

Erst bei Ausfall reagieren ist 
keine Strategie
Die Instandhaltung von Anlagen oder Maschinen 
zu verwalten kann auch für die fähigsten Unter-
nehmen eine Herausforderung sein.
Bei Hunderten oder Tausenden von einzelnen 
Teilen oder Komponenten, die gewartet werden 
müssen, kann das Führen von detaillierten An-
lagenaufzeichnungen oder Wartungsprotokollen 
schon gewaltiges Kopfzerbrechen bereiten. Die 
meisten Anlagenverwaltungssysteme schlüsseln 
Anlagen auch nicht nach den Komponenten auf, 
aus denen sie bestehen. Hier kann das PTS Pro 
weiterhelfen.
PTS Pro ist ein Anlagenkennzeichnungs- und 
-verwaltungswerkzeug, das alle Teile berücksich-
tigt, die verschleißen oder ausfallen können.

Ihr weltweiter Service-Partner
Parker beschäftigt ein weltweites Team von 
Support-Spezialisten, um die Installation von PTS 
Pro schnell und einfach zu machen. Mit mehr als 
13.000 Service-Partnern und Erstausrüstern kann 
Parker den Kunden fortschrittlichen Service  direkt 
vor Ort bei Audits und der Wartungsplanung bieten.

Dieser Service umfasst:
t� *EFOUJm[JFSVOH�VOE�,FOO[FJDIOVOH� 

von Anlagen direkt vor Ort
t� *OTQFLUJPO�8BSUVOH�VOE�"VTUBVTDI
t� 4DIVMVOHTQSPHSBNNF�EJSFLU�CFJN�,VOEFO� 

oder computerbasiert

Mit PTS Pro können Sie:
t� %FUBJMMJFSUF�%BUFO�àCFS�EFO�4UBOEPSU� 

der Anlage erheben

t� *ISF�FJHFOFO�*OTQFLUJPOTWPSMBHFO� 
erstellen und verteilen

t� *OTQFLUJPOFO�VOE�5FJMFBVTUBVTDI�[FJUMJDI�QMBOFO

t� "OXFOEVOHT��VOE�[VHFIÚSJHF�%BUFO�BVG� 
eine Anlagengruppe anwenden

t� )JTUPSJTDIF�*OTQFLUJPOTFSHFCOJTTF� 
speichern und abrufen

t� &JO[FMIFJUFO�[V�EFO�"OMBHFO�JO� 
Excel-Berichte exportieren

t� *OEJWJEVFMMF�"OMBHFOCàDIFS�GàS�"VEJUT� 
oder Inspektionen erstellen

t� .30�"MBSNJFSVOHFO�VOE�.JUUFJMVOHFO� 
terminlich planen und personalisieren
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