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LEISTUNGSSCHMIERSTOFFE • ANWENDUNGSAUSRÜSTUNG • SCHMIERUNGSMANAGEMENT • ENTLÜFTER

Wenn Ihre Schmiersto�e äußeren oder extremen Bedingungen ausgesetzt sind 
und der Platz im Innenbereich begrenzt ist, bieten die Satelliten-Container für 
Schmiersto�e von OilSafe ein unabhängiges System, das flexibel platziert 
werden kann und gleichzeitig auf dem neuesten Stand ist. Mit dieser 
praktischen Lagerungslösung werden Handhabungsfehler reduziert, 
die Umgebungsbedingungen kontrolliert und dadurch das Schmiermittel 
und dessen Lebensdauer geschützt.

AUSGABE: LÖSUNG BEI 
BEGRENZTEM PLATZANGEBOT: 
SATELLITE-SCHMIERMITTELRAUM
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oilsafe.com

800.699.6318
+1 .972 .77 1 .1000
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• Erstklassige zuverlässige 
Praktiken

• Eigenständig
• Anpassbar
• Vollständig SPCC-konform
• Robuste Konstruktion
• Schnell einsetzbar
• Schneller Zugriff auf 

Schmiermittel und Ausrüstung

SATELLITEN-SCHMIERMITTELRAUM

Mit dem Satellite-Schmiermittelraum (Lube Room) von OilSafe können Sie eine sichere und 
e�ziente Remote-Basis für die Lagerung, Ausgabe und Verwaltung Ihrer industriellen 
Schmiersto�e einrichten. Die robuste Stahlkonstruktion bietet eine anpassungsfähige 
Grundlage für alle Ihre Schmiermittelschutz- und Lagerungsanforderungen. Der 
Satellite-Schmiermittelraum ist komplett ausgestattet mit:

Es ist ganz einfach, Ihren Satellite-Schmiermittelraum mit einem individuell anpassbaren 
Schmierungsarbeitszentrum von OilSafe zu ergänzen. Die Arbeitszentren verfügen über 
farbcodierte Stahltanks mit jeweils:

• Einer eigenen Pumpe, einem eigenen Motor und Filter
• Integrierte 3-Wege-Ventile – zum Befüllen, zur Ausgabe und zum Rückführen in den Tank
• Integrierte Ölabgabestelle

Weitere kompatible Zusatzgeräte einschließlich unseres OilSafe Dosierungsgestells, Filterwagens 
und mit vielem mehr.

In 20 Fuß  und 40 Fuß Konfigurationen erhältlich.

20 Fuß Satelliten-Schmiermittelraum

Er kann leicht mit einem Pritschenwagen transportiert oder auf einen Schwanenhalsanhänger 
geladen und von einem 3/4-Tonner gezogen werden. Gabelschlitze im Unterteil ermöglichen 
eine einfache Positionierung am Einsatzort.

40 Fuß Satelliten-Schmiermittelraum

Verfügt über dieselben großartigen Funktionen wie die kleinere Einheit, bietet aber im Inneren 
doppelt so viel Platz. Eine großartige Option für Einsatzorte, an denen mehr Lager- und 
Arbeitsraum benötigt wird. Kann mit einem Gabelstapler an den Einsatzort gebracht werden.

AUSGABE: LÖSUNG BEI 
BEGRENZTEM PLATZANGEBOT: 
SATELLITE-SCHMIERMITTELRAUM

• Arbeitstisch

• Innen- und Außenbeleuchtung sowie 
Notbeleuchtung

• Klimaanlage

• Behälterabdeckung des Belüfters

• Abluftventilator

• Feuerlöschtank

• Sirene

• Kabeltrommel

• Kohlenmonoxid-Alarm

• 200 Ampere Anschlusskosten

• Au�angbehälterabfluss

• elektrische Abschaltung

• Notausgang und sekundärer Notausgang


