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lager werden vom LevelController air mit 
Hilfe von Sonden geprüft und über die 
Software OilControl dargestellt. Die Soft-
ware OilControl air wird in zwei Varian-
ten angeboten: In der Standardversion 
gehört sie zum Lieferumfang der TMS air, 
in der kostenpflichtigen Version OilCon-
trol air pro sind die Schnittstellen zu 
 verschiedenen Dealer Management Syste-
men enthalten. Updates dazu können 
nachträglich jederzeit erfolgen.

Paradebeispiel
Als eines der ersten Parade-Referenzprojek-
te wird das derzeit im Bau befindliche Por-
sche-Zentrum in Hamburg („Alstergate“) 
mit dem neuen Ölmanagementsystem TMS 
air ausgestattet werden. Ausführendes 
 Unternehmen bei der Ausstattung und 
 Installation des Porsche-Zentrums ist das 
renommierte Unternehmen Heil & Sohn, 
langjähriger Partner von Tecalemit bei der 
Werkstattausrüstung. ra ■

System. Es können aber auch bestehende 
Systeme ergänzt oder umgestellt werden, 
ohne dass in allen Bereichen neue Geräte 
angeschafft werden müssen. Die Systeme 
TKS IV und TMS III bleiben für klassische 
Installationen weiterhin im Angebot.

Mobiler Zugriff
Bei der Einbindung des Ölmanagement-
systems via WLAN erfolgt der Zugriff auf 
die zentrale Servicesoftware mit Hilfe ei-
nes handelsüblichen Tablets, es müssen 
also keine spezialisierten und deshalb teu-
ren Tablets angeschafft werden (ein infor-
matives Video dazu auf http://bit.ly/tms_
air_video). So kann der nötige Zugriff 
kabellos direkt vor Ort am Auto oder im 
Lager erfolgen. Dabei bleiben die bewähr-
ten Vorteile der zentralen Ölversorgung 
voll erhalten: Ertragssteigerung durch 
 effiziente Abläufe, Vermeidung von 
 Ölschwund, stets verfügbare Abgabepro-
tokolle etc. Auch die Füllstände im Tank-
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Mit dem neuen drahtlosen Ölmanagementsystem von Tecalemit ist die Ölversorgung in der Werkstatt jetzt 

auch über das Firmennetzwerk steuerbar.

Z
ur diesjährigen Automechanika 
präsentierte Tecalemit sein neues 
drahtloses Ölmanagementsystem 

TMS air. Bereits seit 1975 offeriert Tecale-
mit zentrale Ölversorgungsanlagen (zuletzt 
die Systeme TMS III und TKS IV), jetzt 
schafft man mit TMS air den Sprung ins 
digitale Zeitalter: Damit lässt sich die zen-
trale Ölversorgung in der Werkstatt auch 
über das Firmennetzwerk (LAN oder 
WLAN) steuern. Dabei stehen modulare 
Ausbaustufen zur Auswahl bis hin zur voll-
ständigen Anbindung an das Warenwirt-
schaftssystem oder Dealer Management 
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Das neue drahtlose Ölmanagementsystem 

TMS air von Tecalemit steht in verschiede-

nen modularen Ausbaustufen zur Verfü-

gung. Eines der ersten Referenzprojekte 

wird das neue Porsche-Zentrum in 

Hamburg sein, das derzeit gebaut wird.

TMS III und TMS air: Schematisches Installationsbeispiel mit LAN- und WLAN-Lösungen von Tecalemit mit Hebebühnen für Pkw und Lkw mit Grube.




