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SCHIENENÖLER

VORTEILE: • stabile Ausführung, einteilig • großes Füllvolumen • einfache Montage, auch nachträglich 
montierbar • leicht auswechselbar • ölsparend durch Kapillarwirkung

Ölauffangbehälter für Führungsschienen, optional 
bestückt mit 3 Kunststoffflaschen, die das Überlau-
fen des Auffangbehälters verhindern und kostspie-
lige Wartungsintervalle verkürzen helfen.

Der Behälter ist durch das Anklemmen bzw. Auf-
stecken an der Führungsschiene gesichert. Der Ölauf-
fangbehälter kann als Ganzes abgezogen und/oder 
jede einzelne Flasche kann durch Ab schrauben geleert 
werden. Die einzelne Kunststoff flaschen verfügen über 
ein Volumen von ca. 500 ml und sind ölbeständig.

Auf Wunsch werden die Ölauffangbehälter auch mit 
einem Ablaufschlauch bestückt, um die Kunststoff-
flaschen im Abstand zum Ölauffangbehälter auf-
bewahren zu können. Die Standardschlauchlänge 
beträgt ca. 50 cm.

OPTION: mit 3 Kunststoffflaschen inkl. Schraub-
verschluss LDPE und Flachdichtung 3/4“, aus PE, 
weich, komplett montagefertig.

Artikel-Nr. Bezeichnung
021999004	 Schienenöler	Type	100 (5–16	mm	Schienen)	für	Halteschuhe	WSMK,	WSMKL,	WSM;
	 82x108x127	mm	(HxBxT)
021999005	 Schienenöler	Type	120	(5–16	mm	Schienen)	für	Halteschuhe	HSMK,	WSMK,	HSM,	WSM,		
	 HSML,	WSML,	HSMEL,	WSMEL;	123x145x39	mm	(HxBxT)

Artikel-Nr. Bezeichnung
021999006	 Ölauffangbehälter	für	Führungsschienen,	für	Schienenbreiten	von	5–16	mm,		 1
	 Durchmesser	160	mm,	Höhe	50	mm
021999007	 Ölauffangbehälter	für	Führungsschienen	wie	021999006	zusätzlich	mit	Reservoir	 2

ÖLAUFFANGBEHÄLTER

Type 120

Type 100

1

2

Stingl-Katalog 2022 · 109

Schienenöler und Ölauffangbehälter

15



Das Ergebnis ist sauberes Wasser.

ZAUBERWATTE® PAD: die smarte Ergänzung für jeden Ölauffangbehälter und damit eine echte Erleichte-
rung bei der Aufzugswartung. Das Zauberwatte® Pad bindet innerhalb von Sekunden das Öl, kann rückstands-
los entfernt und anschließend recycelt werden.

VORTEILE: schnelles und sauberes entfernen des Altöls aus der Schale • sehr schnelles Säubern der Scha-
len und damit gut 80 % schneller als bisher • komplette Entsorgung als All in One Service möglich

ZAUBERWATTE®

DAS ÖL- UND CHEMIKALIENBINDEMITTEL ODER „DIE ZAUBERWATTE®“   
GEGEN ÖL- VERUNREINIGUNGEN.

EIGENSCHAFTEN: Das Bindemittel Zauberwatte® saugt alles auf das leichter ist als Wasser • bindet inner-
halb von Sekunden Verunreinigungen aus Öl und Chemikalien • die Watte kann rückstandslos entfernt und 
anschließend recycelt werden. • schon 1 Kilogramm Watte genügt um 6 Liter Öl aufzusaugen – 1/3 mehr als 
alle anderen Ölbindemittel schaffen.

FUNKTIONSWEISE: Die Watte auf die Ölverunreinigung legen, kurz abwarten und den Ölbinder einfach 
wieder entfernen. 

Unser Bindemittel ist Gewinner des europäischen Erfinderpreises 2017 und zertifiziert von der DEKRA Umwelt

WIRKUNGSWEISE:

Artikel-Nr. Bezeichnung
021999070	 Zauberwatte®	Netzschlauch	light	100	x	Ø	4	cm	 1
021999071	 Zauberwatte®	Pad	für	runden	Ölauffangbehälter	 2
021999073	 Zauberwatte®	Vliestuch	 3

Wasser mit Öl Watte auf Wasser legen kurz warten Watte einfach entnehmen

NEU

1

2
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Aufzugsbürste für die Schmierung 
von Führungsschienen mit Breiten 
5–16 mm und Tiefen bis 25 mm

3
Bürste groß

2
Bürste klein

simalube® 60

Liftbürstenhalter

Aufzugsbürste

1

Artikel-Nr. Bezeichnung
021999014	 Schmierset	Aufzüge	ohne	simalube®	Spender
021999021	 Schmierstoffspender	simalube®	SL16,	60	ml	 1
021999022	 Schmierstoffspender	simalube®	SL16,	125	ml

ZUBEHÖR
Artikel-Nr. Bezeichnung
021999015	 Liftbürstenhalterset	standard
021999019	 Aufzugsbürste/Liftbürste	klein,	5–16	mm	 2
021999020	 Aufzugsbürste/Liftbürste	gross,	16–32	mm	 3
021999031	 Halteschuh	WSMK	100	ALU
021999032	 Halteschuh	WSM	140	ALU

AUFZUGSCHMIERUNG 

Führungsschienen von Aufzügen müssen ständig geschmiert werden, um Trockenreibung zu vermeiden. 
Durch die genaue Dosierung des Schmierstoffs reduziert das simalube® Schmiersystem Wartungs- und 
 Reinigungsarbeiten in Kabine und Schacht. Es eignet sich somit besonders auch für wartungs intensive Auf-
züge im Aussenbereich und Panorama aufzüge.

SCHMIERUNG VON FÜHRUNGSSCHIENEN: 
Das simalube® Schmiersystem pflegt die Führungs-
schiene optimal. Es schützt die Schiene mit einem 
gleichmäßigen Ölfilm und reinigt sie gleichzeitig. Die 
simalube® Aufzugbürste wird direkt am Kabinendach 
oder am Führungsschuh befestigt.

SIMALUBE® SCHMIERSETS: Die Schmiersets 
bestehen aus einer Aufzugsbrüste mit selbst adjus-
tierenden Bürstenkörpern, einem Liftbürstenhalter 
für die Montage.

WEITERE VORTEILE: • Reduktion von Service-
aufwand und Wartungskosten • Keine Öllachen 

und -spritzer mehr • Einfache Nachrüstung beste-
hender Anlagen • Höhere Arbeitssicherheit (keine 
Rutschgefahr auf ausgelaufenem Öl) • Gleichmäs-
sige Schmierstoffabgabe • Stufenlose Einstellung 
der Schmierstoffabgabe auf Zeiträume von einem 
Monat bis zu einem Jahr • Nachfüllbare Ölspender

SPEZIFISCHE VORTEILE FÜR AUFZÜGE: 
• Gleichzeitige Schmierung und Reinigung der Füh-
rungsschienen • Geräuscharmer Betrieb des Auf-
zugs • Keine Ölauffangbehälter mehr nötig

Bei Fragen zum Einsatz von simalube® Produkten 
in Aufzügen und Fahrtreppen beraten wir Sie gerne.

Stingl-Katalog 2022 · 111

Schienenöler und Ölauffangbehälter

15



D
SG

1 
G

m
bH

Stingl	GmbH
Dimbacher Strasse 25

74182 Obersulm-Willsbach

Fon 07134 / 13797-10
Fax 07134 / 13797-11

www.stinglonline.de
info@stinglonline.de

https://shop.stinglonline.de


	Deckenhakensysteme
	Ankerschienen & Schrauben
	Schachtsicherung
	Gerüstbühnen
	Schachtgrubenleitern
	Monteursleitern
	Nachrüstung Altanlagen
	Aufzugs-Lichtgitter
	Schachtentrauchung und Belüftung
	Kabinenschutz und Interieur
	LED-Beleuchtungssysteme
	SchachtBeleuchtung
	Steuerstellen etc.
	Puffer
	Schienenöler und Ölauffangbehälter
	Fahrtreppenzubehör
	SeildurchlaufwindeN
	Notrufsysteme
	frequenzumrichter
	Lastmesstechnik
	Handläufe
	Schilder, Aufkleber, Warnhinweise
	Hygiene
	Sonstiges
	Stichwortverzeichnis
	PFEIFER-Lastöse zum temporären Anhängen
	Wellenanker 
	Flachstahlanker, kurze Form
	Flachstahlanker, lange Form
	Seilöse
	Deckenanker mit Seilöse, verklebt
	Lastpunkt mit Hochleistungsanker
	Datenfahne mit Tragfähigkeitsangabe
	Prüfhaken
	Lastschlaufe LSF zum Einlegen in die Schalung
	Lastschlaufe LSG zur Durchsteckmontage
	Lastschlaufe LSP zur Dübelmontage
	Lastschlaufe LSV für den vertieften Einbau
	Lastöse zum temporären Anhängen
	HLX Lift-Box
	Ankerschienen Profil HTA 40/22 Plus
	Ankerschienen Profil HTA 50/30 Plus
	Ankerschienen Profil HTA 55/42 
	Ankerschienen HZA DYNAGRIP
	Montageschienen Profil HM 40/22
	Hammerkopf- und Hakenkopfschrauben
	Z-Profil-Halterung
	U-Profil-Halterung
	Türsprießsystem
	Stingl Safety Door
	Kunststoff-Barrieren
	Sicherheits-Barrieren
	Geländerzwingen
	Gerüsthülse
	Steck-Gerüstschuh
	Universal-Gerüstschuh
	Universal-Gerüstschuh – Stahlschacht
	Universal-Gerüstschuh Drehbar
	Arbeitsbühne Stingl-mobil PANO
	Arbeitsbühne Stingl-mobil SERVICE
	Bestimmung der normgerechten Leiterlänge
	Schachtgrubenleitern Type A
	Schachtgrubenleitern Type B
	Schachtgrubenleitern Type D
	Schachtgrubenleitern Type E
	Schachtgrubenleitern Type E1
	Schachtgrubenleitern Type F
	Abschließbare Leiteraufhängungen
	Schachtgrubenleitern Type J
	Schachtgrubenleitern Type S
	Steckleiter
	Stufenstehleiter
	Klappleiter aus glasfaserverstärktem Kunststoff Typ M 
	Teleskop-Mehrzweckleiter
	Teleskop-KOMBIleiter
	Teleskop-Anlegeleiter
	Standardleitern und Gerüste
	Horizontal erweiterbare Fahrkorbschürze
	Vertikal teleskopierbare Fahrkorbschürze 3-teilig
	Schachttürschürze
	Schachtwandverkleidung
	Einklemmschutz für Treibscheiben und Umlenkrollen
	Abdeckung für Geschwindigkeitsbegrenzer
	Umlenkrollenschutz bei schrägem Seilabgang
	Gegengewichtsabdeckung zur Wandbefestigung
	Gegengewichtsabdeckung zur Befestigung an Führungsschienen
	Trennwand für Aufzugsgruppen
	Abdeckung für Regler-Spannseilrollen
	Schalterset zur Reglerspanngewichtsüberwachung
	Notendschalter mit Schaltkurve
	Aufkantung für Seildurchbrüche und Kabinengeländer
	Einseitiges Kabinengeländer
	Dreiseitiges Kabinengeländer, statisch
	Dreiseitiges Kabinengeländer, höhenverstellbar
	Schraubbare Anschlagpunkte zur Sicherung von Personen nach DIN EN 795
	Schraubbare Anschlagpunkte für Lasten
	Anschweissbare Anschlagpunkte für Lasten
	Halterung zur Aufhängung von Handrädern
	Aufzugs-Lichtgitter B
	Aufzugs-Lichtgitter SIX
	Base-Lift-Kit
	Lift-Tronic FS01
	RWA Bedienstelle / Nottaster
	Optischer Rauchmelder
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / EnEV-Flap
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / JK-Flap
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / JK
	Jalousieklappe JK-165
	Lüftungsgitter aus Aluminium
	Kabinenschutzauskleidung
	Klappsitze
	Rammschutzleisten
	LED-Einbausätze für Aufzugskabinen Inples
	LED-Spots Inples moonlight
	LED-Edelstahlgehäuse für Aufzugskabinen Inples
	LED-Notlicht
	LED-Spots Vandalensicher
	LED-Flexbänder SMD* – Selbstklebend
	LED-Notstromsteuerung mit Kabinenlichtabschaltung
	LED-Profil LPS
	LED-panel
	LED-Kabinendecken nach Kundenwunsch spezifiziert
	LED-Flächenlicht
	Edelstahlrahmen für LED-Acrylglasplatte
	LED-Schachtbeleuchtung steckbare Variante
	LED-Notlicht EN 81-20
	LED-Schachtbeleuchtung vorkonfektionierte Variante
	LED-Schachtbeleuchtung vorkonfektionierte Variante mit Notlichtfunktion
	Alarmtaster
	Endschalter
	Grubensteuerstellen
	Hauptschalter
	Inspektionsboxen
	Maschinenraumstellen
	Nothaltschalter
	Sonstiges
	Kabelaufhängungen für Hängeleitungen
	Magnethaltersysteme für Führungsschienen
	Aufsetzpuffer DIN EN 81-1/-2 konform
	Aufsetzpuffer DIN EN 81-20/-50 konform
	Liftpuffer DIN EN 81-20/-50 konform
	Ölauffangbehälter
	Schienenöler
	Zauberwatte
	Aufzugschmierung 
	Fahrtreppenabdeckung
	Handlaufschutz
	Arbeitszelte
	Seildurchlaufwinden
	SafeLine MX3+
	SafeLine SL6
	Safeline Konfiguration und Zubehör
	So wählen Sie Ihr Safeline Notruftelefon aus
	Notruftelefon Elseco
	ENQT Netztester LTE
	Frequenzumrichter
	Überlastmesssystem Weightwatcher
	Überlastmesssystem Weightwatcher light
	Überlastmesssystem Weightwatcher light MultiRope
	Überlastmesssystem Weightwatcher light Beam
	Mobiles Seillastsystem
	Gerade Handläufe mit Stützen
	Gerade Handläufe von Wand zu Wand
	Gebogene Handläufe mit Stützen
	Schilder, Aufkleber, Warnhinweise
	Schutzraummatte für Schutzraumhöhe
	Luftreinigung in Aufzugskabinen
	Tableau-/Tasterschutz
	Aufkleber Hygiene
	Desinfektionssäule
	Verankerungsplatte für Schachtkonstruktionen aus Stahl
	Stichmaßlehre robust
	Aluminiumbox
	Lotdraht
	Schlüsselbox
	Schlüsseltresor
	Gleitklemmen
	Transportkarre mit Schnell-Klappautomatik
	Teleskop-Lukenzugstange
	Durchsteckanker
	Schwellenwinkel
	Dreibein-Teleskopstuhl
	Kleinwerkzeuge
	Estrichblech
	Aufsetzstützen für Aufzugskabinen
	VG-Seilbremse – DIN EN 81-A3 konform
	Wellenanker 
	Flachstahlanker, kurze Form
	Flachstahlanker, lange Form
	Seilöse
	Deckenanker mit Seilöse, verklebt
	Lastpunkt mit Hochleistungsanker
	Datenfahne mit Tragfähigkeitsangabe
	Prüfhaken
	Lastschlaufe LSF zum Einlegen in die Schalung
	Lastschlaufe LSG zur Durchsteckmontage
	Lastschlaufe LSP zur Dübelmontage
	Lastschlaufe LSV für den vertieften Einbau
	Lastöse zum temporären Anhängen
	HLX Lift-Box
	Ankerschienen Profil HTA 40/22 Plus
	Ankerschienen Profil HTA 50/30 Plus
	Ankerschienen Profil HTA 50/42 
	Ankerschienen HZA DYNAGRIP
	Montageschienen Profil HM 40/22
	Hammerkopf- und Hakenkopfschrauben
	Z-Profil-Halterung
	U-Profil-Halterung
	Türsprießsystem
	Stingl Safety Door
	Kunststoff-Barrieren
	Sicherheits-Barrieren
	Geländerzwingen
	Gerüsthülse
	Steck-Gerüstschuh
	Universal-Gerüstschuh
	Universal-Gerüstschuh – Stahlschacht
	Universal-Gerüstschuh Drehbar
	Arbeitsbühne Stingl-mobil PANO
	Arbeitsbühne Stingl-mobil SERVICE
	Bestimmung der normgerechten Leiterlänge
	Schachtgrubenleitern Type A
	Schachtgrubenleitern Type B
	Schachtgrubenleitern Type D
	Schachtgrubenleitern Type E
	Schachtgrubenleitern Type E1
	Schachtgrubenleitern Type F
	Abschließbare Leiteraufhängungen
	Schachtgrubenleitern Type J
	Schachtgrubenleitern Type S
	Steckleiter
	Stufenstehleiter
	Klappleiter aus glasfaserverstärktem Kunststoff Typ M 
	Teleskop-Mehrzweckleiter
	Teleskop-KOMBIleiter
	Teleskop-Anlegeleiter
	Standardleitern und Gerüste
	Horizontal erweiterbare Fahrkorbschürze
	Vertikal teleskopierbare Fahrkorbschürze 3-teilig
	Schachttürschürze
	Schachtwandverkleidung
	Einklemmschutz für Treibscheiben und Umlenkrollen
	Abdeckung für Geschwindigkeitsbegrenzer
	Umlenkrollenschutz bei schrägem Seilabgang
	Gegengewichtsabdeckung zur Wandbefestigung
	Gegengewichtsabdeckung zur Befestigung an Führungsschienen
	Trennwand für Aufzugsgruppen
	Abdeckung für Regler-Spannseilrollen
	Schalterset zur Reglerspanngewichtsüberwachung
	Notendschalter mit Schaltkurve
	Aufkantung für Seildurchbrüche und Kabinengeländer
	Einseitiges Kabinengeländer
	Dreiseitiges Kabinengeländer, statisch
	Dreiseitiges Kabinengeländer, höhenverstellbar
	Schraubbare Anschlagpunkte zur Sicherung von Personen nach DIN EN 795
	Schraubbare Anschlagpunkte für Lasten
	Anschweissbare Anschlagpunkte für Lasten
	Halterung zur Aufhängung von Handrädern
	Aufzugs-Lichtgitter B
	Aufzugs-Lichtgitter SIX
	Base-Lift-Kit
	Lift-Tronic FS01
	RWA Bedienstelle / Nottaster
	Optischer Rauchmelder
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / EnEV-Flap
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / JK-Flap
	Lüftungs- und Entrauchungshaube / JK
	Jalousieklappe JK-165
	Lüftungsgitter aus Aluminium
	Kabinenschutzauskleidung
	Klappsitze
	Rammschutzleisten
	LED-Einbausätze für Aufzugskabinen Inples
	LED-Spots Inples moonlight
	LED-Edelstahlgehäuse für Aufzugskabinen Inples
	LED-Notlicht
	LED-Spots Vandalensicher
	LED-Flexbänder SMD* – Selbstklebend
	LED-Notstromsteuerung mit Kabinenlichtabschaltung
	LED-Profil LPS
	LED-panel
	LED-Kabinendecken nach Kundenwunsch spezifiziert
	LED-Flächenlicht
	Edelstahlrahmen für LED-Acrylglasplatte
	LED-Schachtbeleuchtung steckbare Variante
	LED-Notlicht EN 81-20
	LED-Schachtbeleuchtung vorkonfektionierte Variante
	LED-Schachtbeleuchtung vorkonfektionierte Variante mit Notlichtfunktion
	Alarmtaster
	Endschalter
	Grubensteuerstellen
	Hauptschalter
	Inspektionsboxen
	Maschinenraumstellen
	Nothaltschalter
	Sonstiges
	Kabelaufhängungen für Hängeleitungen
	Magnethaltersysteme für Führungsschienen
	Aufsetzpuffer DIN EN 81-1/-2 konform
	Aufsetzpuffer DIN EN 81-20/-50 konform
	Liftpuffer DIN EN 81-20/-50 konform
	Ölauffangbehälter
	Schienenöler
	Zauberwatte
	Aufzugschmierung 
	Fahrtreppenabdeckung
	Handlaufschutz
	Arbeitszelte
	Seildurchlaufwinden
	SafeLine MX3+
	SafeLine SL6
	Safeline Konfiguration und Zubehör
	So wählen Sie Ihr Safeline Notruftelefon aus
	Notruftelefon Elseco
	ENQT Netztester LTE
	Frequenzumrichter
	Überlastmesssystem Weightwatcher
	Überlastmesssystem Weightwatcher light
	Überlastmesssystem Weightwatcher light MultiRope
	Überlastmesssystem Weightwatcher light Beam
	Mobiles Seillastsystem
	Gerade Handläufe mit Stützen
	Gerade Handläufe von Wand zu Wand
	Gebogene Handläufe mit Stützen
	Schilder, Aufkleber, Warnhinweise
	Schutzraummatte für Schutzraumhöhe
	Luftreinigung in Aufzugskabinen
	Tableau-/Tasterschutz
	Aufkleber Hygiene
	Desinfektionssäule
	Verankerungsplatte für Schachtkonstruktionen aus Stahl
	Stichmaßlehre robust
	Aluminiumbox
	Lotdraht
	Schlüsselbox
	Schlüsseltresor
	Gleitklemmen
	Transportkarre mit Schnell-Klappautomatik
	Teleskop-Lukenzugstange
	Durchsteckanker
	Schwellenwinkel
	Dreibein-Teleskopstuhl
	Kleinwerkzeuge
	Estrichblech
	Aufsetzstützen für Aufzugskabinen
	VG-Seilbremse – DIN EN 81-A3 konform



