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Coo!ant Management with bar code system
Modern cooling lubricant management  

This enables the mobile bar-code-controlled documentation of  

coolant condition measurements as well as the planning and recording 

of service activities or refilling quantities. Due to the use of the software, 

the documentation requirements according to TRGS 611 and  

DGUV 109-003 are fulfilled. 

Use the bar-code system for:

•	 Maintenance of your machines and their products 

•	 Control of service-related data

•	 Generation of tabular and graphical reports for evaluation and billing

•	 Documentation of consumption quantities

The different evaluations, such as the course of the TRGS data or the consumption analysis of water  

and concentrate, can be generated by means of your own online access. 

So that modern cooling lubricants can work efficient-

ly and cost-effectively, it is necessary to carry out  

regular controls and pay adequate attention to their 

maintenance.  

Coo!ant Management –  
Services for cooling lubricants 

Why not delegate these tasks to the Oemeta Coo!ant  

Management? Our experts are well-acquainted with 

the need to comply with legal requirements (for the 

use of cooling lubricants) such as German TRGS 611 

and DGUV 109-003. This offers you the following 

benefits:

•	 Prevention of machine downtime

•	 Increase in process reliability and ensuring the 

continuous improvement process

•	 Prolongation of coolant service life, resulting in a 

reduction in start-up and disposal costs

•	 Improvement of tool life and work piece quality

•	 Optimisation of human and environmental 

compatibility 
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Coo!ant Management –  
The individual modular system 

•	 Measurements according to  
TRGS 611 and DGUV 109-003

•	 Controlling measures (e.g. adjusting 
concentration and refilling)

•	 Maintenance of filter systems
•	 Suctioning of cooling lubricant’s surface 
•	 Documentation of TRGS data and top-up 

quantities

Control and mainte-
nance of coolants

•	 Monitoring, control and  
documentation of process  
media 

•	 Filtration of oils
•	 Carrying out oil changes
•	 Suctioning and disposal of waste oil

Fluid and oil service

•	 Suctioning works 
•	 Cleaning of container and  

interior space (with fresh emulsion)
•	 Cleaning of cooling lubricant tank  

(with high-pressure device)
•	 Spraying of chip conveyor
•	 Corrosion protection for machine interior 

and cooling lubricant container 

Basic cleaning of 
coolant systems 

•	 Sampling and shipment 
•	 Laboratory analysis according  

to defined operating parameters
•	 Specialized analysis as required
•	 Documentation, evaluation and  

recommendations for action

Laboratory  
measurements

•	 Inventory and warehouse  
management

•	 Provision of peripheral devices  
(e.g. refractometer, mixing units)

•	 Chip removal and in-house transport
•	 Support for disposal of waste emulsions

Logistics and disposal 

•	 Addition of system cleaner
•	 Draining / suctioning of  

cooling lubricant system 
•	 Cleaning of the system 
•	 Refilling in nominal concentration

Cooling lubricant 
change
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Coo!ant Management is a registered trademark.  

Coo!ant Management – 
More time for the production process

While you fully concentrate on your production, we 

take care of the Coo!ant Management. In addition to 

the time saving, you benefit from optimal control and  

longer service life of the used cooling lubricants, 

increased machine availability as well as documenta-

tion and analysis of consumption data. 

Our goal is to provide you with a service concept 

tailor-made to your company. We take the time to 

analyse your demands on-site with you and then, 

based on this information, develop a customer-speci-

fic service concept. 

A modular system ensures different adjustment  

possibilities so that you can select from simple moni-

toring or laboratory measurements up to complete 

Coo!ant Management. 

Our service team is looking forward to your call  

or e-mail. 

Phone:  +49 4122 924 0 

E-mail:  products@oemeta.com
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Coolant Management mit Barcodesystem
Modernes Kühlschmierstoff management 

Möglich ist damit die mobile barcodegesteuerte Dokumentation von 
KSS-Zustandsmessungen sowie das Planen und Erfassen von 
Servicetätigkeiten oder Nachfüllmengen. Durch den Einsatz der  
Software werden die Dokumentationsanforderungen der TRGS 611 
und DGUV Regel 109-003 erfüllt.

Nutzen Sie das Barcodesystem zur:
• Erfassung von Zustands- und Verbrauchsdaten
• Planung von Wartungsvorgängen
•  Dokumentation und Auswertung aller Daten
• Ausgabe tabellarischer und grafischer Berichte 

Die verschiedensten Auswertungen, wie zum Beispiel der Verlauf der TRGS-Daten oder Verbrauchsana- 
lysen für Wasser und Konzentrat, können mit einem eigenen Online-Zugang erstellt werden. Dieses Angebot 
ist je nach Region verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner für weitere Informationen.

Damit moderne Kühlschmierstoffe (KSS) möglichst effizi
ent  und kostengünstig arbeiten können, müssen regel
mäßige Kontrollen durchgeführt und der Pflege ge
nügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Coolant Management –  
Service rund um den Kühlschmierstoff

Delegieren Sie diese Aufgaben an das Oemeta Coolant 
Management. Unsere Fachleute kennen sich mit der 
Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften (für den Umgang 
mit KSS) wie TRGS 611 und DGUV Regel 109003 aus. 
Dies bietet Ihnen viele Vorteile:

•  Vermeidung von Maschinenstillständen 
•  Erhöhung der Prozesssicherheit und Sicher stellung 

des KVP
•  Verlängerung der KSSStandzeiten und damit  

Kostenreduzierung für Neuansatz und Entsorgung
•  Verbesserung von Werkzeugstandzeiten und  

Bauteilgüte
•  Optimierung von Human und Umwelt verträglichkeit
•  Dokumentation und Kostentransparenz  

durch Barcodesystem
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Coolant Management –  
Das individuelle Baukastensystem

• Messungen nach TRGS 611 
und DGUV Regel 109003

• Steuerungsmaßnahmen (z.B. Konzentra tion 
einstellen und Nachfüllen)

• Wartung Filter anlagen
• KSSOberflächen absaugen
• Dokumentation von TRGSDaten und 

Nachsatzmengen 

KSS-Überwachung 
und Pflege

•  Überwachung, Steuerung 
und Dokumentation der 
Prozessmedien

• Filtration von Ölen
• Durchführung von Ölwechseln
• Absaugen und Entsorgen von Altölen

Fluid- und Ölservice

• Absaugarbeiten
• Reinigung von Behälter und  

Innenraum (mit Frischemulsion)
• Reinigung Kühlschmierstofftank  

(mit Hochdruckgerät)
• Ausspritzen Späneförderer
• Korrosionsschutz für Maschineninnenraum 

und KSSBehälter

Grundreinigung von KSS-

•  Probenentnahme und  
Versand

•  Untersuchung im Labor nach  
vereinbarten Einsatzparametern

•  Sonderanalytik nach Bedarf
•  Dokumentation, Beurteilung und  

Handlungsempfehlung

Labormessungen

• Bestands und  
Lagermanagement

• Bereitstellung von Peripheriegeräten   
(z. B. Refraktometer, Mischgeräte)

• Späneentfernung und innerbetrieblicher 
Transport

• Unterstützung bei der Entsorgung von 
Altemulsionen

Logistik und  
Entsorgung

• Zugabe Systemreiniger
• KühlschmierstoffSystem  

entleeren / absaugen
• Reinigung des Systems
• Neubefüllung in SollKonzentration

KSS-Wechsel

3



Print kompensiert
Id-Nr. 1440606

www.bvdm-online.de

Oemeta Chemische Werke GmbH 
Ossenpadd 54 · 25436 Uetersen · Deutschland
info@oemeta.com · www.oemeta.com

Coolant Management ist eine eingetragene Marke.

Coolant Management – 
Mehr Zeit für den Produktionsprozess

Sie konzentrieren sich ganz auf Ihre Fertigung, wir über
nehmen das Coolant Management. Neben der Zeiter
sparnis heißt das für Sie: optimale Steuerung und längere 
Standzeiten der eingesetzten Kühlschmierstoffe, erhöhte 
Maschinenverfügbarkeit sowie  Dokumentation und Ana
lyse von Verbrauchsdaten.

Unser Ziel ist, dass Sie ein auf Ihr Unternehmen zu
geschnittenes ServiceKonzept erhalten. Daher nehmen 
wir uns die Zeit, analysieren mit Ihnen zusammen vor Ort 
Ihre Wünsche und erarbeiten daraus ein maßgeschnei
dertes ServiceKonzept. 

Ein Baukastensystem sorgt für verschiedenste Anpas
sungsmöglichkeiten, so dass von der einfachen Überwa
chung oder Labormessungen bis zum kompletten 
Coolant Management alles möglich ist.

Unsere Dienstleistungskoordinatoren freuen sich auf Ih
ren Anruf oder Ihre Mail unter
Telefon:  +49 4122 9240 
Email:  products@oemeta.com
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