
 
 

Inhaltsverzeichnung über die Prospektierung der Oelanlagen 
 

Systembeschreibung: zum Downloaden bitte 
in das Bild klicken 

 
 
zentrale Betriebsmittelversorgung für PKW mit 
"lümatic"-Ölmanagementsystem,  
(Überflurhebebühnen)  
 
zentrale Betriebsmittelversorgung für PKW mit 
"lümatic"-Ölmanagementsystem 
(Unterflurhebebühnen)  
 
zentrale Betriebsmittelversorgung für LKW mit 
"lümatic"-Ölmanagementsystem, über Versor-
gungsständer 

 

 
zentrale Betriebsmittelversorgung für LKW mit 
"lümatic"-Ölmanagementsystem  über Boden-
schlauchtrommeln 

 

 
Komplett eingerichteter Öllagerraum 

 

 
LKW - Servicegrube mit Schlauchtrommeln in ei-
ner Nische. Abgabe über Handdurchlaufzähler 
bzw. "lümatic"-Ölmanagementsystem 

 
 
 
 

 
 

 
Ölzapftheke mit Zähler bzw. mit "lümatic"-Öl-
managementsystem einschl. Zapfhahn und Abla-
gesieb für Ölgefäße 

 

 
 

 
"lümatic"- Öldatenmanagementsystem mit ein-
gebautem Barcodeleser, Modell 630/LO/IV/BC 
-automatisch- 
 
 
 
 

 

 
 

   

http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/pkw02.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/pkw01.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Oeltheke3.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Bar631.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/LKWGruben02.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/LKWGruben01.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Grubennische.pdf


 
 

 
hängende Ölabgabeeinheit mit Handdurchlauf- 
zähler, -eichgenau- 
(eine Schlauchtrommel) 

 

 
 

 
hängende Ölabgabeeinheit mit Handdurch- 
laufzähler, -eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 

 
hängende Serviceeinheit für Ölwechsel mit  
Handdurchlaufzähler -eichgenau-, einschl.  
autom. Altölabsaugung 
(je eine Schlauchtrommel für Oel und Altölabsau-
gung)  
 
hängende Ölabgabeeinheit mit "lümatic"- 
Öldatenmanagementsystem -eichgenau- 
(eine Schlauchtrommel) 

 
 
hängende Serviceeinheit für Ölwechsel 
mit "lümatic"-Öldatenmanagementsystem 
- eichgenau-, einschl. autom. Altölabsaugung 
(je eine Schlauchtrommel für Oel und Altölabsau-
gung)  
 
hängende Ölabgabeeinheit mit "lümatic"- 
Öldatenmanagementsystem  -eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 

 
LKW-Servicegrube mit permanenter Altoelentsor-
gung, einschl. "lümatic"-Öldatenmanage-ment-
system, -eichgenau- 
  

   

http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke1xHDZ.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke1xHDZA%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke1xLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke1xLOA%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke2xLODuo.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Grube02A%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke2xHDZ.pdf


 
 

 
Servicebrücke für Betriebsmittel, einschl.  
“lümatic”-Öldatenmanagementsystem 
-eichgenau- 
 

 
 
 
Servicebrücke für Betriebsmittel, einschl.  
“lümatic”-Öldatenmanagementsystem 
-eichgenau-, einschl. Abgasabsaugung für 
LKW 
  

 
 
LKW-Servicegrube mit permanenter Altölentsor-
gung und “lümatic”-Öldatenmanagementsystem 
-eichgenau-, 

 
 
“lümatic”- fahrbarer Ölspender mit Öldatenma-
nagementsystem, Modell 630/LO 
-Datenübertragung über “Funkmodem”- 

 
 
“lümatic”- Oelversorgungsständer, einschl. 
Öldatenmanagementsystem, -eichgenau-, 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 
 
“lümatic”- Oelwechselständer, einschl. 
Öldatenmanagementsystem, -eichgenau-, 
(je eine Schlauchtrommel für Frischöl und 
Altölabsaugung) 

 
 
“lümatic”- Oelversorgungsständer, einschl. 
Öldatenmanagementsystem und autom. 
Altölabsaugung, -eichgenau-, 
(fünf Schlauchtrommeln für Frischöl, eine 
Schlauchtrommel für Altölabsaugung)  

 

   

http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Oelbr%C3%BCcke.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Oelbr%C3%BCckeabgas.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/OelgrubeLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Oelmobil.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Stand2xLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/StandLOA%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Stand5xLOA%C3%96.pdf


 
 

 
 
Wandschlauchtrommel mit Handdurchlaufzähler, 
-eichgenau- 
(eine Schlauchrommel) 

 
 

 
Wandschlauchtrommel mit “lümatic” - Öldaten- 
managementsystem, -eichgenau- 
(eine Schlauchtrommel) 
 

 
 
Wandschlauchtrommeln mit Handdurchlaufzähler 
-eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 
 
Wandschlauchtrommel mit “lümatic”-Öldaten-
managementsystem einschl. zwei separate  
Terminals, -eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 

 
Wandschlauchtrommeln mit “lümatic”-Öldaten-
managementsystem einschl. Terminal für vier 
Abgabestellen, -eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 
 
Wandschlauchtrommeln mit “lümatic”-Öldaten-
managementsystem einschl. zwei separate Ter-
minals, rechts und links, -eichgenau- 
(zwei Schlauchtrommeln) 

 

   

http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand1xHDZ.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand1xLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand2xHDZ.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand2xLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Decke2xLODuo.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand2xLOlire.pdf


 
 

 
Wandschlauchtrommeln für Ölwechsel mit Hand-
durchlaufzähler und autom. Altölabsaugung,  
-eichgenau- 
(drei Schlauchtrommeln für Frischöl, eine 
Schlauchtrommel für Altölabsaugung) 

 
 
Wandschlauchtrommeln mit “lümatic”-Öldaten-
managementsystem einschl. Terminal für vier 
Abgabestellen, -eichgenau- 
(drei Schlauchtrommeln für Frischöl) 

 
 
Wandschlauchtrommeln für Ölwechsel mit  
“lümatic”-Öldatenmanagementsystem einschl. 
Terminal für vier Abgabestellen, -eichgenau- 
(drei Schlauchtrommeln für Frischöl, eine 
Schlauchtrommel für Altölabsaugung)  

 
 
Wandschlauchtrommeln mit “lümatic”-Öldaten- 
managementsystem einschl. Terminal für vier 
Abgabestellen, -eichgenau- 
(drei Schlauchtrommeln für Frischöl), einschl. 
Barcodescanner 

 
 

 

   

http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand3xHDZA%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand3xLO.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand3xLOA%C3%96.pdf
http://www.luematic.de/fileadmin/user_upload/PDFLink/Oel/Wand3xLOBarcode.pdf

