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RICKMEIER entwickelt, konstruiert und fertigt Ölversorgungsanlagen  
unter Verwendung modernster 3D-CAD-Software. Qualität beginnt bei 
der Beratung und Projektierung durch erfahrene Ingenieure aus dem 
Innen- und Außendienst in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden.

RICKMEIER greift auf eine jahrzehntelange Erfahrung und ein hohes 
technologisches Wissen zurück. Höchste Qualität und ein faires Preis- 
Leistungsverhältnis haben RICKMEIER-Ölversorgungsanlagen weltweit 
etabliert.

Alle RICKMEIER-Ölversorgungsanlagen werden vor Auslieferung einer 
aufwendigen Prüfung auf eigenem Prüfstand unterzogen. Die Übernah-
me der weltweiten Logistik, ein kompetenter Service sowie eine zuver-
lässige Ersatzteilversorgung schaffen eine hohe Kundenzufriedenheit. 

Anwendungsbeispiele: 
•  Getriebe- und Antriebstechnik •  Verdichter- und Turbinenbau •  Wind- 
energieanlagen •  Gleitlager • u.a. 

RICKMEIER develops, designs and produces oil supply systems using 
state of the art 3D-CAD-software. Quality starts with the consulting and 
projecting provided by experienced engineers from the office and field 
service staff working in close cooperation with the customer.

RICKMEIER falls back on many decades of experience and a high level of 
technological know-how. Top quality and a fair price performance ratio 
have established  RICKMEIER oil supply systems worldwide.

Prior to their delivery all RICKMEIER oil supply systems are subject to 
an extensive testing using an in-house test facility. The assumption of 
the worldwide logistics, a competent service and a reliable supply with 
spare parts have been a source of high customer satisfaction.

Examples of application:
•  gear and power train engineering   •   compressor and turbine construc-
tion  •   wind power plants •  journal bearings  •   a.o.
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Ölversorgungsanlagen
Oil supply systems

RICKMEIER: ZUVERLÄSSIGKEIT MACHT UNS STARK!
 RICKMEIER: RELIABILITY MAKES US STRONG!

Ölversorgungsanlage
GP-R65/500FL-Z 
Förderstrom 845 l/min 
Druck 8 bar 

Oil Supply system
GR-R65/500FL-Z 

flow rate 845 l/min 
pressure 8 bar

Ölversorgungsanlage
WS 5500 S
4x TAP 60-200/200 D CO 01 
Behälterinhalt 5500 l
Förderstrom 180 l/min
Druck 100 bar

Oil Supply system
WS 5500 S
4x TAP 60-200/200 D CO 01 

tank capacity 5500 l
flow rate 180 l/min 
pressure 100 bar

Ölversorgungsanlage
WS 6000 S - 2xR95/710 FL-Z
Behälterinhalt 6000 l
Förderstrom 680 l/min
Druck 15 bar

Oil Supply system
WS 6000 S - 2xR95/710 FL-Z
tank capacity 6000 l
flow rate 680 l/min 
pressure 15 bar
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