
Let’s make industry work better

Auftraggeber
Die Binelli-Gruppe ist Vertragshändler für Fahrzeuge der Marke BMW und Mini 
und betreibt vier grosse Händler-Stützpunkte mit Werkstätten in Zürich, Adliswil 
und Baar.

Ausgangslage
Die Binelli-Gruppe verkauft pro Jahr rund 3000 Neufahrzeuge und wartet rund 
15 000 Fahrzeuge in den Werkstätten. An den vier Standorten werden so rund 
55 000 Liter Motorenöl pro Jahr und zu Stosszeiten mehrere Hundert Liter pro 
Tag benötigt. Für grösstmögliche Effizienz im internen Öl-Handling hat die 
Binelli-Gruppe darum bereits vor einiger Zeit moderne Tanksysteme in den Werk - 
stätten installiert. Diese ermöglichen eine gezielte Öl-Abgabe an ausgewie-
senen Ausgabestellen und machen so ein mühsames Herumschleppen von 
Fässern und das Abpumpen von Hand überflüssig.

Aufgabenstellung
Um sicherzustellen, dass immer genügend Öl in den Tanks vorhanden ist und  
um weiter an Effizienz zu gewinnen, hat die Binelli-Gruppe sich dazu entschie-
den, ein zuverlässiges Füllstand-Kontrollsystem zu Beschaffen und dazu ge- 
eignete Partner gesucht.

Lösung
Die Firma Maagtechnic – seit 2018 Lieferant der Binelli-Gruppe für das Motorenöl –  
hat die Dienstleistung LubeControl als Lösung vorgeschlagen. Dabei werden 
Messsonden in den Tanks installiert, welche den Füllstand zuverlässig kontrollie-
ren und mittels WLAN an verschiedene Systeme angebunden werden können.
Diese Lösung bietet viele Vorteile: Alle Tankfüllstände sind auf einen Blick ersicht- 
lich – bequem vom Computer aus. Entsprechend sind keine Vorort-Kontrollen 
mehr notwendig. Bei Minimalstand der Tanks wird eine Alarmmeldung aus- 
gelöst. Diese kann via E-Mail, SMS oder Fax an verschiedene Empfänger geschickt 
werden. Eine Meldung erfolgt spätestens bei 15 % Füllstand, kann aber in 5 %- 
Schritten auf individuelle Wünsche angepasst werden. Leere Tanks gehören also 
endgültig der Vergangenheit an. Auf Wunsch kann das System auch auto-
matisch eine Nachbestellung auslösen. Der Verwaltungsaufwand wird dadurch 
erheblich reduziert.

Erfolg
Dank Maagtechnic und LubeControl kennt jeder Betrieb der Binelli-Gruppe zu 
jedem Zeitpunkt den genauen Füllstand ohne eine Kontrolle an den Tanks selbst. 
Damit wird das Werkstatt-Personal entlastet und die Administration vereinfacht. 
Ein Leerlaufen der Tanks und damit ein kostspieliger Unterbruch der Arbeit, weil 
die Flüssigkeiten nicht mehr getauscht werden können, wird so fast unmöglich. 
Alle Verbrauchsdaten stehen in übersichtlicher Form per Mausklick im Internet 
oder als Download-File (xls oder csv) zur Verfügung. Das alles spart Zeit und 
Geld und gibt ein gutes, ruhiges Gewissen – denn dank LubeControl gehören 
leere Tanks der Vergangenheit an.
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