E-DATA App

Zertifikate digital anzeigen
und herunterladen
E-DATA

0€

Alles auf
einen Blick

Kostenlos und
einfach zugänglich

Zugriff mobil
und jederzeit

|A
 nzeige aller relevanten
Zertifikatsdaten auf dem
Handy oder Tablet

|D
 ownload «E-DATA» über
Google Play & App Store
| Kein Log-in nötig

|S
 can des QR-Codes
an der Flasche
| Web: e-data.airliquide.com

Das System
erkennt automatisch, um welches
Gemisch es sich
handelt
Sicherheitsdaten
blatt als PDF

Analysenzertifikat
als PDF

Optional: Anzeige
der Bestellnummer
und Ende der
Verwendbarkeit

Aufrufen der
Gemisch-Historie

Häufig gestellte Fragen
und Antworten
?

Welche Informationen finde ich in der E-DATA App?
Im Moment umfasst die App Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter für Kalibriergasgemische exklusive
ISO 17025. Zusätzlich können Sie die Historie Ihrer bisherigen Gemische abrufen. Die App zeigt auch das allfällige Ende
der Verwendbarkeit des betreffenden Gemisches an.

?

Wie komme ich zur E-DATA App?
Je nach Betriebssystem über den Google Play- oder den App-Store. Suchen Sie nach “E-DATA” und laden Sie die App
einfach auf Ihr mobiles Gerät (Tablet oder Handy).

?

Wie steige ich in die E-DATA App ein?
Sie benötigen kein gesondertes Log-in, der Einstieg in die App funktioniert über die (Mini)Zertifikats- und die Flaschennummer des betreffenden Gemisches. Beide Informationen sind in einem QR-Code gespeichert, den Sie ganz einfach
mit der App scannen. Die Informationen werden dann automatisch aufgerufen.

?

Wo finde ich den QR-Code, den ich mit der App scannen kann?
Der QR-Code befindet sich am sogenannten (Mini)Zertifikat, das in einer Schutzhülle am Flaschenhals befestigt ist.
Findet sich dort kein Code, dann sind für dieses Gemisch oder Produkt keine Daten in der App enthalten.

?

Ich möchte die Zertifikate gerne auf meinem PC abspeichern –
funktioniert das?
Natürlich, entweder Sie rufen an Ihrem PC die Webseite E-data.airliquide.com auf und geben manuell die (Mini)
Zertifikats- und die Flaschennummer ein. So haben Sie Zugriff auf die elektronischen Versionen der Analysenzertifikate
und Sicherheitsdatenblätter und können diese bequem auf Ihrem PC oder Server abspeichern. Oder Sie laden die
Zertifikate über die App auf Ihr Handy oder Tablet und leiten diese Dokumente dann per Mail an einen Desktop-PC weiter.

?

Was kostet die App?

?

Kann ich beides bekommen – die elektronischen Versionen
in der App und die ausgedruckten Zertifikate?

Die Benutzung der App ist für User gänzlich kostenlos.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es das Ziel von Air Liquide, Druckformate und Papier so weit wie möglich zu reduzieren.
Der Übergang gestaltet sich natürlich fließend. Das bedeutet, ab Februar 2017 können Sie Ihre Zertifikate erstmals –
neben der mitgelieferten Papierform – elektronisch in der App beziehen. Ab Juni 2017 wird es weiterhin beide Varianten
geben – für einen Bezug der gedruckten Zertifikate werden wir allerdings einen Unkostenbeitrag berechnen.

Unser Expertise-Center hilft Ihnen gerne weiter
Montag bis Freitag
+49 2151 954 244
spezialgase.ald@airliquide.com

