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Beratungsservice & Troubleshooting von OilDoc
Mit uns meistern Sie Ihre größten Herausforderungen

Unsere Experten geben ihr Wissen nicht nur in Fortbildungs-Veranstaltungen weiter. 
Im Rahmen des OilDoc Beratungs- und Troubleshooting-Services stehen sie Ihnen auch 
zur Seite, um Ihre spezifi schen schmierungsrelevanten Herausforderungen zu meistern.

Ihre Partner – die Experten von OilDoc
Die OilDoc Experten Rüdiger Krethe und Norman 
Rohrwick sind erfahrene Praktiker mit umfang-
reichen Kenntnissen aus dem Maschinenbau, der 
Tribologie sowie der Ölanalytik und Öl überwachung. 
Sie arbeiten fokussiert und lösungsorientiert unter 
Berücksichtigung der vielfältigen Zusammenhänge 
Ihres Betriebs. Unabhängig von Schmierstoff- und 
Maschinenherstellern, sind sie dabei ausschließlich 
Ihnen verpfl ichtet. 

OilDoc Beratungsservice
Die Welt der Schmierung wird immer komplexer. Dabei 
nimmt nicht nur die Anzahl der unterschiedlichen 
Schmierstoffe zu, auch die Anforderungen an sie wer-
den ständig höher. Und das Leben der Instandhalter 
wird dadurch nicht einfacher. Sie müssen die geeig-
neten Schmierstoffe auswählen, für deren Pfl ege und 
Überwachung sorgen, die Kosten im Blick behalten 
und gleichzeitig die Verfügbarkeit der Anlagen sichern. 
Die OilDoc Experten unterstützen Sie dabei vor Ort! 
Sie konzentrieren sich entweder auf einzelne, mit 
Ihnen abgestimmte Themen oder erarbeiten im 
Idealfall ein ganzheitliches, nachhaltiges Konzept 
für Ihr optimales Schmierstoff-Management.

Auswahl, Einsatz, Überwachung & Pfl ege
OilDoc unterstützt Sie bei der Auswahl der optimal 
geeigneten Schmierstoffe und defi niert, welche An-
forderungen und Spezifi kationen die Schmierstoffe 
erfüllen müssen, wie sie professionell überwacht 
und gepfl egt werden und welche Vorgaben die 
Instandhalter beim Öl- und Ölsortenwechsel sowie 
beim Einsatz der Produkte beachten sollten. 

Professionelle Sortenreduktion
OilDoc prüft jede einzelne Ihrer Schmierstoffsorten 
und erstellt Pläne zur sinnvollen und sicheren Sor-
tenreduzierung. Produkte mit ähnlichem Anforde-
rungsprofi l werden zusammengefasst, Schmierstoff-
sorten und -bezeichnungen der unterschiedlichen 
Lieferanten entschlüsselt. Optimale Ölwechsel- und 
Nachschmierintervalle bei Fetten tragen zur Men-
genreduzierung bei. Oft bietet sich außerdem eine 
weitere Sortenreduktion durch Einsatz hochwer-
tigerer, aber kosteneffektiver Schmierstoffe an. 

Individuelle Schmierstoff-Spezifi kationen
Nach einer erfolgten Sortenreduzierung erstellen 
die unabhängigen OilDoc Experten individuelle, auf 
Ihre Anlagen abgestimmte Schmierstoff-Spezifi ka-
tionen. Dazu erfassen sie sämtliche Schmierstellen, 
einschließlich aller technisch relevanten Daten, sie 
gleichen die Schmieranforderungen ab und fassen 
viele Schmierstellen sinnvoll zusammen. Zur Erzie-
lung optimaler Ölwechselintervalle unterbreiten die 
OilDoc Experten Vorschläge zur Überwachung der 
einzelnen Schmierstoff-Gruppen. Sie unterstützen 
bei der Evaluierung von Produkten und Lieferanten 
genauso wie bei der Installation von Routinen bei 
Ölsorten- bzw. Lieferantenwechsel. 

Optimales Schmierstoff-Management 
OilDoc sorgt für eine Optimierung aller 
schmierungs bezogenen Aufgaben. Dazu gehören 
auch eine optimale Lagerhaltung, die Kennzeich-
nung und das sichere Handling der Schmierstoffe. 
Möglichst lange Ölwechselintervalle werden durch 
die pro-aktive Ölüberwachung und anlagenspezi-

fi sche Ölpfl ege sicher gestellt. Die Experten von Oil-
Doc legen außerdem Routinen zur Integration neuer 
Maschinen und Anlagen sowie zur Evaluierung von 
Schmierstoffen und Schmierstoff-Lieferanten fest. 

OilDoc Troubleshooting
Auch wenn es bei Ihnen einmal „heiß hergeht“, ste-
hen Ihnen die Experten von OilDoc kurzfristig zur 
Seite. Ob unerwartete Verfärbungen des Öls, unge-
wöhnliche Ablagerungen, plötzliche Filterblockaden, 
sprunghafte Veränderungen der Ölreinheit, starke 
Trendabweichungen von Ölanalyse-Ergebnissen, An-
lagenstörungen oder Maschinenschäden – sie klären 
die Ursachen dieser Veränderungen und Probleme. 
Außerdem unterstützen Sie die OilDoc Experten bei 
Ihren Verhandlungen mit Maschinenherstellern oder 
Schmierstoff-Lieferanten genauso wie bei der Audi-
tierung Ihres professionellen Umgangs mit Schmier-
stoffen oder Ihres Konzepts zur Sicherstellung der 
Reinheitsanforderungen in Produktion und Montage.

Troubleshooting & Beratungsservice – 
die OilDoc Experten sind für Sie da! 
Tel. +49 8034-9047-700, info@oildoc.de



Veranstaltungs-Highlights Sommer 2017

OilDoc Zertifi katskurse – der Kick für Ihre Karriere

Die OilDoc Sommerakademie – nutzen Sie die Chancen

Ob in großen Blockheizkraftwerken oder Biogasanla-
gen, stationäre Gasmotoren liefern saubere Energie. 
Ihre Gasmotorenöle sind dabei höchsten Beanspru-
chungen ausgesetzt. In unserem Seminar lernen Sie 
die Schmierung von Gasmotoren, die Auswirkungen 
von Gasart und Gasqualität sowie betriebsbedingte 

Dieser Kurs geht weit über den Umfang klassischer 
„Schmierstoff-Seminare“ hinaus. Er ist speziell für 
Experten, wie z.B. erfahrene Instandhalter oder 
Schmierstoff-Verkäufer, konzipiert. Unsere Refe-
renten stellen das gesamte Fachgebiet, von der 
technischen Anwendung über den Schmierstoff, die 

Erfahren Sie, wie die Öl- und Fettanalytik zur Ma-
schinen- und Anlagenüberwachung sowie zur Qua-
litätskontrolle erfolgreich eingesetzt wird. Dieser 
Grundlagenkurs ist für Einsteiger, aber auch für 
Praktiker zur Aktualisierung bzw. Vertiefung geeig-

Diese Weiterbildungsreihe ist modular aufgebaut, 
ein Einstieg jederzeit möglich. Nach Abschluss aller 
vier Module erhalten Sie ein hochwertiges Zertifi kat 
und sind damit berechtigt, das offi zielle Logo „Pro-
fessioneller Schmierstoffberater“ zu verwenden. Die 
Kursreihe ist geeignet: als Basiskurs und als Ergän-

Schmierung und Ölüberwachung für stationäre Gasmotoren
3-tägiges Basis-Seminar 02.-04.05.2017 – Vertiefender Workshop 05.05.2017

Einfl üsse auf die Motorenöle grundlegend kennen. 
Außerdem gehen wir auf biogene Kraftstoffe (Zünd-
strahlmotoren) und die Analytik der Kühlwässer ein. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Analytik 
von Gasmotorenölen. Mit ihr lässt sich zuverlässig 
bestimmen, in welcher Qualität und wie lange die 

eingesetzten Gasmotorenöle die Herausforderungen 
jeweils bewältigen. Außerdem informieren die Analy-
sen über den Zustand der Motoren. 
Im vertiefenden Workshop erfahren Sie u.a., wie 
Ölanalysen zur Klärung von Schadensursachen bei-
tragen und welche Möglichkeiten Ölsensoren bieten.
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Expertenwissen für Schmierstoff-Profi s – CLS-Zertifi katskurs
19.-22.06.2017 – Optionale Prüfung zum Schmierstoff-Spezialisten (CLS) am 23.06.2017

Maschinenüberwachung durch Ölanalysen – MLA II-Zertifi katskurs
17.-20.07.2017 – Optionale Prüfung zum Zertifi zierten Ölanalyse-Spezialist (MLA II) am 21.07.2017

Grundlagen der Schmierstoffanwendung – Professioneller Schmierstoffberater
10.-12.07.2017 Start mit Modul 1, am 13-14.10.2017 geht es weiter mit Modul 2

Schmierungstechnik bis hin zur Überwachung und 
Ölpfl ege, ganzheitlich dar. 
Der Kurs ist gleichzeitig die optimale 
Vorbereitung auf die fakultative Zerti-
fi zierungsprüfung zum Schmierstoff-
Spezialisten CLS „Certifi ed Lubrication Specialist“ 

net. In ihm wird das gesamte Fachgebiet, von der 
technischen Anwendung über den Schmierstoff, 
die Schmierungstechnik bis zur Überwachung und 
Ölpfl ege, behandelt. Am 21.07. können Sie an der 
Zertifi zierungsprüfung zum „Zertifi zierten Ölanalyse-

zung oder Auffrischung für Berufserfahrene aus der 
Instandhaltung, dem Wartungsservice, dem Vertrieb 
und der Anwendungstechnik von Mineralölgesell-
schaften, der Anlagenherstellung sowie der Kon-
struktion. Aktuelle Fallbeispiele stellen einen hohen 
Praxisbezug dieser Weiterbildungsreihe sicher. 

am 23.06. Das international hoch angese-
hene Zertifi kat steht für umfangreiches Grundlagen-
wissen über schmiertechnische Zusammenhänge und 
profunde Kenntnisse in der Schmierstoffanwendung.
Übrigens: Vom 08.-11. Mai fi ndet der Kurs in eng-
lischer Sprache in Amsterdam statt.

Spezialisten – MLA Level II“ der ICML 
teilnehmen. Der MLA II ist Experte, wenn 
es um die Öl- und Fettanalytik zur Maschi-
nen- und Anlagenüberwachung sowie die 
Qualitätskontrolle geht.

Modul 1 und 2 decken das Basiswis-
sen der Mineralöl-Anwendungstechnik 
ab. In Modul 3 geht es um Professio-
nelles Schmierstoff-Management. 
Modul 4 widmet sich der erfolgreichen Bewältigung 
von Praxisproblemen und Reklamationen.
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PROFESSIONELLER 

SCHMIERSTOFFBERATER

Sommerakademie 26.-28.06.2017 
Der Schmierstoff ist ein wichtiges Konstruktionselement, lernen Sie ihn wirklich 
kennen! Im Anschluss an unser Seminar können Sie Ihr Schmierstoff-Wissen so 
früh wie möglich aktiv in den Konstruktionsprozess einbinden und die Anforderun-
gen jeder Maschine an den Schmierstoff noch präziser defi nieren. So nutzen Sie 
alle Möglichkeiten der modernen Schmierstofftechnologie für die Funktion, Zuver-
lässigkeit, Lebensdauer und Effektivität der Maschinen optimal aus.

Sommerakademie 03.-05.07.2017 
Die maximale Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Anlagen stehen im Fokus der 
Instandhaltung. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Schmierstoffe. Wer ihr 
1x1 beherrscht, erhöht die Betriebssicherheit und senkt die Kosten. Lernen Sie, den 
Einsatz Ihrer Schmierstoffe effektiv zu managen! Erfahren Sie alles über die Funkti-
onsweise und die Auswahl der Schmierstoffe, ein intelligentes Sortenmanagement, 
die Ölüberwachung und -pfl ege, die professionelle Lagerung und das Handling 
sowie das erfolgreiche Management der unterschiedlichsten Schmierungsaufgaben.

Maschinenelement 
Schmierstoff – Know-how 
für Konstrukteure

Erfolgreiches Schmierstoff-
Management im Betrieb –
proaktiv & nachhaltig

Alle Veranstaltungen fi nden in der OilDoc Akademie in Brannenburg, 50 km südlich von München statt. 
Wer seinen Aufenthalt um ein paar Tage verlängert, kann gleich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. 

Denn von Brannenburg ist es nicht weit bis in die Berge, an die schönsten Seen Oberbayerns und nach München oder Salzburg!



Diese und noch mehr aktuelle Termine, z.B. für unsere Intensivtrainings, Online-Anmeldeformulare
 und Inhalte fi nden Sie auf unserer Website www.oildoc.de
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Wir freuen uns, Ihnen Norman Rohrwick, vorstellen 
zu dürfen! Seit Januar 2017 ist er festes Mitglied im 
Referenten-Team der OilDoc Akademie. In den kom-
menden Monaten wird er überwiegend Seminare 
und Trainings rund um Motoren- und Getriebeöle 
sowie deren Überwachung durchführen. Norman 
Rohrwick über seine neue Position bei OilDoc: „Als 
Trainer bei OilDoc kann ich meine umfangreichen 
Kenntnisse aus den Bereichen der Fahrzeugtech-
nik und Zustandsüberwachung multiplikativ an 
die Seminar teilnehmer weitergeben. Neben dem 
Durchführen von Seminaren und Trainings bin ich 
zudem bestrebt, zukünftig weitere Schwerpunkte 
in den Bereichen Anlagenüberwachung, Schadens-
begutachtung und Kundenberatung zu setzen.“

Bei der Deutschen Marine war Normann Rohr-
wick nicht nur als Ausbilder aktiv. Als ehemaliger 
technischer Offi zier an Bord von Marine-Schiffen 
konnte er auch die Grundsteine für seine spätere 
Tätigkeit im Bereich der Zustandsüberwachung und 
Schadensanalytik von Marine-Antriebssystemen 
legen. Neben der Etablierung eines Programms zur 
Zustandsüberwachung von Anlagen mittels Online-
Schwingungsüberwachung, widmete er sich der 
Optimierung der Betriebsstoff-Überwachung in 
einem Labor. Im Rahmen seiner Masterthesis be-
wertete er die Leistungsfähigkeit von Online-Ölsen-
soren und die Möglichkeiten der Datenauswertung 
mittels multi variater Methoden. 

Dass Norman Rohr-
wicks Herz für die 
Technik schlägt, zeigt 
sich auch außer -
halb seines be-
rufl ichen Umfelds. 
Insbesondere Motor-
räder haben es ihm 
angetan. In seiner 
Freizeit beschäftigt 
er sich mit dem Neu-
aufbau und der Opti-
mierung von Young- 
und Old timern, mit 
denen er gerne auch 
einmal sportlich un-
terwegs ist. 

Ablagerungen in Schmier- und Hydrauliksystemen –
erkennen, entfernen, vermeiden
OilDoc-Symposium – Ihr Beitrag ist gefragt am 20./21.11.2017

Verstärkung für das OilDoc Referenten-Team –
Norman Rohrwick, Dipl.-Ing. (FH)

„Varnish“ – die schleichende Gefahr! Davon 
können alle ölführenden Systeme, die Schmier- 
oder Hydrauliköle einer thermischen Beanspru-
chung aussetzen, betroffen sein. Haben sich die 
Ablagerungen erst einmal gebildet, drohen gefähr-
liche Folgeerscheinungen:  
  Filter im System blockieren plötzlich permanent.
  Nach einem Stillstand und Abkühlen der Anlage 
gibt es beim Wiederanfahren unvorhergesehene 
Schwierigkeiten.

  In empfi ndlichen Servo- oder Proportional-

Ventilen kommt es zu Störungen.
  Im Schauglas oder in Kontrollrädchen von 
Schmierverteilern treten Verfärbungen oder gar 
Ablagerungen auf.

  Bei einer Inspektion des Ölbehälters sind 
ungewöhnlich viele, pastöse bis lackartige 
Ablagerungen zu sehen.

In unserem zweitägigen Symposium erhalten Sie 
wertvolle Informationen zum Hintergrund dieser Er-
scheinungen und vor allem dazu, wie Sie „Varnish“ 
vermeiden, identifi zieren und beseitigen können!

Das Thema 
„Varnish“ hat in 
der Instandhaltung 
höchste Priorität! 
Daher laden wir Sie ein, mit Ihrer Präsentation 
aktiv zur Diskussion beizutragen! Ob Ölherstel-
ler, Service-Labor, Ölpfl ege-Experte oder Service-
Unternehmen – teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen. 
Reichen Sie Ihren Vorschlag für ein Vortragsthema 
bis zum 30.04.2017 bei uns ein!

Säuren im Öl
19.05.2017, 09.30-10.30 Uhr

Erfahren Sie unter anderem: Warum der Säuregehalt 
eines Öls unbedingt überwacht werden muss. Die 
Bedeutung und den Zusammenhang der Kennwerte: 
Basenzahl (BZ), Neutralisationszahl (NZ) bzw. Säure-
zahl (AN - Acid Number), Strong Acid Number (SAN) 
und ipH-Wert. Und was dahinter steckt, wenn sie 
sich verändern.

Mischbarkeit von 
Schmierstoffen
02.06.2017, 09.30-10.30 Uhr

Profi tieren Sie von diesem Online-Training mit vie-
len Tipps für die Praxis! Folgende Themen werden 
behandelt und anhand von Beispielen erläutert: 
Mischbarkeit oder Verträglichkeit. Was man besser 
sein lassen sollte. In welchen Fällen eine einfache 
Prüfung ausreicht. Wann eine umfassende Verträg-
lichkeitsprüfung sinnvoll ist. 

Sensoren oder Ölanalysen?
23.06.2017, 09.30-10.30 Uhr 

Online-Sensoren ermitteln die Viskosität, den Wasser- 
und Säuregehalt des Öls und zeigen etwaige Lecka-
gen an. Doch wo sind die Grenzen ihres Leistungs-
vermögens? In diesem Online-Training lernen Sie die 
marktgängigen Sensoren sowie deren Einsatzgebiete 
kennen und erfahren, wie Sensoren und Ölanalysen, 
richtig angewandt, hervorragend zusammenarbeiten.

Fettgeschmierte Lager 
erfolgreich überwachen 

Start mit Modul 1: 30.06.2017, 09.30-10.30 Uhr
Der richtige Ansatz – mit Analysen Schmierfette und 
Lager zuverlässig überwachen! Erfahren Sie alles 
Wissenswerte über die Funktionsweise von Fetten, 
die Lagerschmierung, die korrekte Nachschmierung 
und die Möglichkeiten der Schmierfett-Analytik. Bei-
spiele, Tipps zur Probenentnahme und die Bewer-
tung der Analysenergebnisse runden das Training ab.

Bewertung von 
Ölanalysen

Trainingsreihe mit 5 Modulen – 
immer freitags 09.30-10.30 Uhr
Praktiker lernen, Ölveränderungen besser zu ver-
stehen und Laborwerte zu interpretieren. Reale 
Fallbeispiele stellen ein hohes Maß an Praxisbezug 
sicher. 
Jedes Modul ist eine in sich geschlossene Einheit 
und kann einzeln gebucht werden. Die Reihe wird 
in regelmäßigen Abständen wiederholt. Sie können 
also jederzeit neu einsteigen oder einzelne Module 
nachholen. 

Modul 1: Grundlagen 15.09.2017 
Modul 2: Getriebeöle 22.09.2017 
Modul 3: Hydrauliköle 29.09.2017 
Modul 4: Turbinenöle 20.10.2017 
Modul 5: Motorenöle 27.10.2017 

Online-Trainings           Öl im Fokus
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Die vierte OilDoc Konferenz & Ausstellung war für 
die mehr als 440 Teilnehmer ein ganz besonderes 
Erlebnis. In Rosenheim trafen sich international füh-
rende Persönlichkeiten aus Praxis und Wissenschaft, 
um die neuesten Erkenntnisse aus den Bereichen, 
Schmierung, Instandhaltung und Condition Monito-
ring, auszutauschen. Das umfangreiche Programm 
der drei Veranstaltungstage umfasste drei Sessions 
mit insgesamt 86 hochkarätigen Vorträgen, eine 
Podiumsdiskussion, eine große internationale Fach-
ausstellung und zwei Abendveranstaltungen.

Bereits der Auftakt war vielversprechend. Key-note 
Speaker Walter Kudlich (Afton Chemical GmbH) 
referierte über „Schmierstoff-Formulierungen zur 
Optimierung des Kraftstoffverbrauchs – Moderne 
Additive für niedrigviskose Schmierstoffe“. Aktu-
eller hätte kaum ein Thema sein können und die 
folgenden Vorträge der Konferenz erfüllten eben-
falls die hohen Erwartungen der Teilnehmer. Nach 
den einzelnen Präsentationen ergaben sich inten-
sive Diskussionen, die in den Pausen und an den 
Abenden fortgesetzt wurden. 

3 Tage – 26 Sessions – 86 Vorträge – 2 Abendveranstaltungen
Das war die OilDoc Konferenz & Ausstellung 2017

„Instandhaltung 4.0 – Schmierung 4.0?“ – erst-
mals fand während der OilDoc Konferenz auch 
eine große Podiumsdiskussion statt. Moderiert von 
Rüdiger Krethe (OilDoc GmbH) setzten sich Wolf-
gang Bock (Fuchs Schmierstoffe), Klaus Ellenrieder 
(Bosch Rexroth), Ulf Obkircher (Linde AG) und 
Stuart Lunt (Parker Hannifi n) mit dieser brisanten 
Thematik auseinander. Einen kompletten Video-
mitschnitt der Podiumsdiskussion fi nden Sie unter 
vimeo.com/205524833.

Bei der Come-Together-Party am Dienstag und 
vor allem beim großen bayerischen Festabend am 
Mittwoch in der Inntalhalle waren nahezu alle Teil-
nehmer dabei. Beim „kleinen Oktoberfest“ erlebten 
die internationalen Besucher mit Bullriding, Schnupf-
maschine, Maßkrugstemmen und Bierfassanstich 
traditionelles Brauchtum und bayerische Herzlichkeit.

Im Anschluss an die OilDoc Konferenz gab der 
Großteil der Teilnehmer eine Bewertung unserer 
Veranstaltung ab. Das Resultat: 98% würden die 
OilDoc Konferenz & Ausstellung weiterempfehlen. 
Der Termin der fünften OilDoc Konferenz & Ausstel-
lung in Rosenheim steht bereits feststeht bereits 
fest: 29.-31. Januar 2019.

Viele weitere Bilder unter 

www.oildoc-conference.de

Ihr Treffpunkt

im Herzen Europas

Ihr Treffpunkt

im Herzen Europas


