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Brannenburg, 10. Nov. 2016. Die Firma OELCHECK feiert 2016 ihr 
25-jähriges Firmenjubiläum. Im Jahr 1991 von Barbara und Peter Weismann 
im oberbayerischen Brannen burg unter dem Namen WEARCHECK ge -
gründet, hat sich das Un  ternehmen auf Schmierstoff- und Ölanalysen 
spezialisiert. Damals war die Schmierstoff-Analytik in Deutschland noch 
weitestgehend unbekannt. „Schon während meines Maschinenbaustudiums 
war ich von der Sprache des Öls fasziniert. Im Fach ‚Tribologie‘ eignete 
ich mir die ersten grundlegenden Kenntnisse an. Kurz danach brachte ich 
als Schmierstoffverkäufer mit Hilfe eines ‚Port-a-Lab‘ Laborkoffers Ge -
brauchtöle vor Ort bereits so zum Sprechen, dass auch die Instandhalter 
die Botschaften des Öls verstehen konnten. Als Exportleiter eines Schmier-
 stoffproduzenten lernte ich in Nordamerika und Australien dann Service-

labors kennen, die sich professionell mit der Analyse von Gebrauchtölpro-
ben beschäftigten.“, erinnert sich Peter Weismann, Unternehmensgründer 
und Technischer Direktor. Nach einiger Überzeugungsarbeit konnte er 
auch seine Frau dafür begeistern, sich mit einem eigenen Ölanalysenlabor 
selbstständig zu machen.

 Der Erfolg gab ihnen recht. Nicht nur die Ermittlung des Zustands von 
Öl und Maschine aus einer Vielzahl physikalischer und chemischer Kenn-
 werte, sondern auch die genaue Zuordnung der Verschleißpartikel zu den 
beschädigten Maschinenteilen überzeugte die Kunden. Etliche bevorste-

hende Maschinenausfälle konnten im Laufe der Jahre verhindert und Öl -
einsatzzeiten verlängert werden.

Heute sind OELCHECK Schmierstoff- und Ölanalysen ein unverzicht-
bares Element jeder vorbeugenden Instandhaltung. Das Labor in Brannen-
burg bietet über 80 Prüfverfahren, die in praktischen all-inclusive Analy-
sensets angeboten werden. Für die unterschiedlichen Einsatzbereiche wer -
den maßgeschneiderte Sets empfohlen. Weiterhin enthalten sie alles, was 
man für die Einreichung seiner Ölprobe benötigt: Probengefäß, Proben-
begleitschein, voradressierte Versandtasche, UPS-Rückholservice (inner-
halb Deutschlands kostenfrei) und natürlich die abschließende Diagnose 
zu den Laborwerten in Form eines Laborberichts durch sachverständige 
Ingenieure in Deutschland.

OELCHECK hat bereits über 3.000.000 Ölproben analysiert und täglich 
kommen durchschnittlich über 1.200 neue hinzu. Um dies tagtäglich zu 
leisten – die Proben werden bis zum Ende des folgenden Arbeitstages un  ter-
 sucht und beurteilt – beschäftigt OELCHECK mittlerweile 70 Mitarbeiter.

Das kontinuierliche Unternehmenswachstum bedingte 1996 einen Um -
zug in den Kerschelweg 28 in Brannenburg – wo OELCHECK auch heute 
noch zu finden ist – und 2004 eine wesentliche Erweiterung des Unter-
nehmensgebäudes sowie 2010 den Bau eines zusätzlichen Gebäudes. Um 
auch den zahlreichen Kunden in Fernost einen schnellen Service bieten zu 
können, wurde 2013 ein eigenes OELCHECK Labor in Kanton/Guangzhou 

in China eröffnet. Die in China ermittelten Daten werden über eine sichere 
Datenverbindung ins deutsche System transferiert und dort von den Inge-
nieuren in Brannenburg interpretiert. So profitieren auch die Kunden des 
chinesischen Labors von der Expertise der deutschen Ingenieure.

Pünktlich zum 25-jährigen Firmenjubiläum veröffentlicht OELCHECK 
eine App zur vereinfachten Probeneingabe sowie überarbeitete Probenbe-
gleitscheine im neuen Design. „OELCHECK wird von uns kontinuierlich 
weiterentwickelt! Wir investieren konsequent in neue bahnbrechende Tech-
 nologien und optimieren unsere umfassenden Serviceleistungen“, erläutert 
Paul Weismann, Sohn der Firmengründer und Geschäftsführer. „OELCHECK 
ist das richtungsweisende Labor in Europa und wird auch in Zukunft der Vor-
 reiter im Bereich der modernen Schmierstoff-Analytik schlechthin sein.“

Über OELCHECK: Das 1991 gegründete, inhabergeführte Familien-
unternehmen OELCHECK ist das derzeit führende Labor für Schmier-
stoff- und Ölanalysen im deutschsprachigen Raum. Der Hauptsitz des Un -
ternehmens befindet sich im oberbayerischen Brannenburg. OELCHECK 
betreibt zudem ein Labor in Kanton/Guangzhou, China.

OELCHECK feiert 25-jähriges Firmenjubiläum.
Das Familienunternehmen entwickelt sich 
kontinuierlich weiter...
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