
27. und 28. Mai 2020, 41334 Nettetal

„Schmiertechnik und schmierungstechnische 
Instandhaltung in der Industrie und bei 

gewerblichen Schmierstoffverbrauchern“

EInladung zum FachSEmInar

Seminarinhalte 

Optimierte Tribotechnik als Ziel
ln diesem Seminar wird das grundlegende Wissen zur 
Schmierung mit flüssigen und pastösen Schmierstoffen 
vermittelt. hier gibt es die antworten auf immer 
wiederkehrende Fragen, wie zum Beispiel:

° Wie funktioniert Schmierung mit Öl oder Fett?

°  Warum ist es wichtig, die richtigen 
Schmierstoffmengen zu beachten?

°  Warum kann man Schmierstoffe nicht 
willkürlich mischen?

° Woran erkenne ich, dass was aus dem ruder läuft?

°  Wie kann ich frühzeitig eingreifen, 
wenn Schmierung nicht optimal läuft?

Schmiertechnik für industrie und Gewerbewww.lubrimatik.de

Inhalte im Überblick

°  Tribologische grundlagen und Vorgänge

° zusammenhänge von reibung, Verschleiß und Schmierung

° Schmierstoffe: aufbau und Eigenschaften

° Schmierung von maschinenelementen (getriebe, Wälzlager) und anlagen (hydraulik)

° Schmiertechnik, manuelle und automatische

° Kennzeichnung von Schmierstoffen (Vorschau auf die kommende überarbeitete dIn 51 502)

° raum und zeit für diskussionen und Erfahrungsaustausch

° unsere ziele: Informieren, sensibilisieren, aufklären und nachhaltig stärken

Optimale teilnahmevoraussetzung sind allgemeines technisches Verständnis, erfahrungen 
in der mechanik und dem maschinenbau, sowie allgemeine Kenntnisse der betrieblichen 
instandhaltung.
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inFOrmieren - auFKlären - SenSiBiliSieren 

Tribotechnik geht alle an
Die schmierungstechnische instandhaltung hat auf viele 
betriebliche Bereiche einen häufig noch unterschätzten 
einfluss. Daher sind unsere Schulungen 
für mitarbeiter aus sehr unterschiedlichen abteilungen 
interessant. hierzu gehören:

°  Facharbeiter, Techniker oder Ingenieure aus 
Service- und Wartungsabteilungen

° Betriebs- und Wartungspersonal

°  meister und Ingenieure aus der Instandhaltung 
und/oder dem Betrieb

°  Konstrukteure, Techniker, Ingenieure aus der 
Konstruktion oder anderen Fachabteilungen

Schmiertechnik für industrie und Gewerbe

Seminarziele 

In diesem Seminar verfolgen 
wir konsequent folgende Ziele:

°  Die teilnehmer sollen erweiterte Grundlagen über Schmierstoffe und deren 
anwendung erwerben und lernen Optimierungspotentiale zu erkennen sowie 
instandhaltungsprozesse optimal zu gestalten.

°   Das Seminar soll dem teilnehmer hinweise und anregungen 
zum betrieblichen einsatz von Schmierstoffen in industriellen 
anlagen geben und tipps zur umsetzung des erlernten in 
der Praxis geben.

°  neben dem Vermitteln von Wissen möchten wir die teil-
nehmer auch grundsätzlich für die Schmierungstechnik 
sensibilisieren und die einstellung aus der 
Welt schaffen: 
Öl ist Öl und Fett ist Fett - alles kein Problem!

 KOSTeN
Teilnahmegebühr 745,-E 

(zzgl. mwSt.), 
inkl.:

° Seminarunterlagen 
° 2 mittagessen 

° tagungsgetränke 
° teilnahmebestätigung 
° Seminarbeurteilung
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2. Tag 
Schmierung von Wälzlagern 08:00 - 09:45 h
Schmierung von Getrieben 10:00 - 11:30 h
mittagspause 11:30 - 12:15 h
hydraulik und Ölumlaufanlagen 12:15 - 13:00 h
Schmiertechnik, 
manuelle und automatische 13:00 - 13:30 h
Kennzeichnung von Schmierstoffen 13:30 - 14:15 h
abschlussdiskussion 14:15 - 14:45 h
ende ca. 15:00 h

1. Tag
eröffnung und Begrüßung  09:00 h
tribologische Grundlagen 09:15 - 10:45 h
Schmierstoffe im Überblick 11:00 - 12:30 h
mittagspause 13:30 - 14:30 h
Schmierstoffe 1: Schmieröle 14:45 - 16:00 h
Schmierstoffe 2: Schmierfette 14:45 - 16:00 h
Schmierstoffe mit besonderen 16:00 - 17:00 h 
eigenschaften: Bio und 
physiologisch einwandfreie

Programm


