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Händlerschulung. auch  
das ist Dienst am Kunden. 
Händlerschulungen für Vertreter von 
marktpartnern in anderen Ländern und 
auf anderen Kontinenten: otEC führt 
sie in regelmäßigen abständen am Fir-
mensitz in Straubenhardt durch. Dabei 
geht es sowohl um die Entwicklung 
neuer maschinen und deren erfolg-
reiche anwendung wie auch um 
die aktuelle Situation von otEC mit 
Erörterung der Verkaufszahlen und 
ausblick auf das kommende Jahr. 

Durch diesen direkten Kontakt werden 
die Händler stärker in das Firmen-
geschehen eingebunden und erhalten 
gleichzeitig mehr background für eine 
gute beratung der Kunden in ihren 
Heimatländern. Im September 2013 
war es wieder soweit. Vertreter 
von Handelspartnern in der türkei, 
russland, brasilien, taiwan, thailand, 
Indien und USa nahmen viele Infor-
mationen mit, die sie bereits bei der 
anschließenden Emo in Hannover im 
direkten Gespräch mit den Kunden 
aus ihren jeweiligen aktionsbereichen 
erfolgreich umsetzen konnten. 
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otEC kann auch wein!  
mal ganz jenseits von Hightech wid-
met sich otEC einmal im Jahr den eher 
sinnlichen Genüssen. Da geht es im 
Herbst in die familieneigenen weinberge 
der Firmeninhaber in Ellmendingen 
(Keltern/Enzkreis), um dort in steiler 
Südhanglage die trauben zu lesen. Das 
Endprodukt ist dann der vielen Kunden 
und besuchern des Hauses bekannte 
otEC-wein, der gerne als Präsent 
angeboten und auch geschätzt wird. 
Für den Jahrgang 2013 kam man nach 
der Lese mitte oktober auf eine men-
ge von 1380 Litern. Für den otEC red 
erreichte man 88 Grad oechsle, für 
den otEC blanc de Noir 85 Grad. mit 
diesen werten konnte man durchaus 
sehr zufrieden sein, da die klimatischen 
bedingungen in diesem Jahr für die 
reben etwas heikel waren. Im Frühjahr 
war es lange kalt, das traubenwachs-
tum begann 4 wochen später. Der 
Sommer war streckenweise zu trocken, 
im September und oktober gab es 
hohe Niederschläge, wodurch viele 
beeren letztlich aufplatzen. Doch nun 
kann der wein werden. 
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Emo 2013.  
otEC ist sehr zufrieden. 
mit über 2000 ausstellern aus 43 
Ländern ist die Emo 2013 in Hannover 
wieder ihrem hervorragenden ruf als 
weltleitmesse der metallbearbeitung 
gerecht geworden. Für otEC Präzi-
sionsfinish gehört sie innerhalb des 
Kanons von über 50 messen, an denen 
sich das Haus jährlich beteiligt, zu den 
bedeutendsten. 

wieder bot sie dem Spezialisten für 
oberflächenflächenfinish eine interna-
tional besuchte Plattform, um brand-
neue Entwicklungen zu präsentieren 
und den besuchern die Innovations-
kraft des mittelständischen Unterneh-
mens praktisch vorzuführen.

Eines der technischen Highlights war 
die neue Streamfinishmaschine  
SF 3/200 zum Glätten, Kantenverrunden 
und Hochglanzpolieren von badarma-
turen, Umformwerkzeugen, zahnrädern 
und anderen werkstücken bis hin zu 
Implantaten in kurzen Prozesszeiten. 
wie erwartet, war das Interesse groß. 
Es galt auch der neuen tellerflieh-
kraftanlage CF 18 mit dem neuen 
Gleitspaltsystem ohne kontinuierlichen 
wasserdurchlauf – technisch wie auch 
wirtschaftlich gesehen ein großer Fort-
schritt. Hightech pur bot die Stream-
finish SF 1 auto mit roboter, während 
andere besucher – bedarfsorientiert 
– ihr augenmerk auf die halbauto-
matische tellerfliehkraftanlage CF 50 
richteten. 

otEC ist es auch dieses mal wieder 
gelungen, viele interessante neue 
Kontakte zu knüpfen und national 
wie international bestehende Kunden-
kontakte zu pflegen und zu vertiefen. 
Das Prinzip, die Standbesatzung durch 
Händler aus dem ausland zu verstär-
ken, hat sich einmal mehr bewährt. 
Der direkte Kontakt und die bera-
tung der Kunden aus den jeweiligen 
Heimatländern wurden so wirkungsvoll 
unterstützt. 
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Einspritzkolben  
schnell bearbeitet
Nur 10 Sekunden Prozesszeit zur 
oberflächenbearbeitung von Kolben 
für Einspritzanlagen im automobilbe-
reich - das schafft die Streamfinish  
SF 2 von otEC. Die Entgratung der 
Steuerkante und Verrundung unter  
1 µm entstehen im trockenprozess und 
schaffen optimale oberflächen für die 
Funktionalität der Kolben. 

Der vollautomatische ablauf ermögli-
cht die bearbeitung sehr hoher Stück-
zahlen in kürzester zeit. Die maschine 
hat eine Hubeinheit für die aufnah-
me von 2 werkstücken (ca. 2 mm x 
15 mm). Steif gebaute Führungen 
gewährleisten eine hohe wiederhol-
genauigkeit beim be- und Entladen 

der werkstücke. Diese werden über 
Spannzangen automatisch gespannt, 
wobei die Spannung über tellerfedern, 
die Entspannung mittels pneuma-
tischen Druckluftzylinders geschieht. 
Nach der gleichzeitigen bearbeitung 
beider teile werden sie beim Hochfah-
ren aus dem arbeitsbehälter automa-
tisch abgeblasen.

Das be- und Entladen übernimmt 
ein roboter mit Doppelgreifer. Dafür 
ist jeweils eine Palette zur Ent- und 
aufnahme  angegliedert. Die notwen-
dige Kontrolle über die Füllhöhe des 
Schleifmittels wird durch einen Sensor 
überwacht, der gleichzeitig auch signa-
lisiert, ob sich eventuell ein werkstück 

während der bearbeitung aus der  
Halterung gelöst hat. Somit ist die SF 2 
eine zuverlässige, vollautomatische 
anlage mit hohem bedienungskomfort. 

 SF-2 Bearbeitung von  
   Einspritzkolben Technologiebrief

Noch leistungsfähigere  
messsysteme 
mit der Einführung eines messsystems 
von alicona zur Kantenmessung hat 
otEC eine weitere Voraussetzung für 
hochgradige Präzision geschaffen. Das 
Verfahren der Fokus-Variation bietet 
eine höhere auflösung und Genauig-
keit sowie ein breiteres anwendungs-
spektrum. So ist es möglich, mit diesen 
Systemen auch rauheit, Form und 
Lage hochauflösend zu messen. Damit 
können sie für sämtliche oberflächen 
der entgrateten, geschliffenen, geglät-
teten oder polierten werkstücke, die in 
den Gleitschleifmaschinen bearbeitet 
wurden, genutzt werden. 

otEC sieht im Einsatz dieser vielsei-
tigen messsysteme neue möglichkeiten 
und das Gewinnen neuer Erkenntnisse, 
die man im Sinn eines gesteigerten 
Kundennutzens in noch innovativere 
maschinen  für die präzise und wirt-
schaftliche oberflächenbearbeitung 
umsetzen wird. 
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http://www.otec.de/fileadmin/user_upload/mediapool/pdf/fachberichte/Technologiebriefe/Technologiebriefe_2012_2013/Newsletter_SF_2_Auto_DE.pdf
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Pulsfinishing. 
Schnell und präzise entgratet
In einer Prozesszeit von 1 minute  
optimale oberflächen von bauteilen 
für hochsensible bereiche wie Hydraulik, 
komplexe werkzeuge, Einspritzanlagen 
sowie badarmaturen und dekorative 
teile: Das schafft die von otEC  
entwickelte neue Komponente zu seiner 
maschinenserie Streamfinish. Puls- 
finishing heißt das Verfahren, das auf 
der optimal abgestimmten relativ-be-
wegung zwischen media und werkstücken 
beruht. Deren bearbeitung – bis zu 5 
gleichzeitig – erfolgt auf Spindeln in 
hohlen zylindern, in denen sie inner-
halb der Prozesszeit mehrere male im 
wechsel auf bis zu 8000 Umdrehungen 
gebracht und vollständig abgebremst 
werden. Im zusammenwirken mit der 
trägheit des media – also durch die 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
der beiden Elemente – entsteht die in-
tensive Schleifwirkung für eine präzise 
Entgratung. 
Die technik des Pulsfinishing ist von 
otEC bereits zum Patent angemeldet. 

 Pulsfinishing Pressebericht

vorher nachher

Gleitspaltsystem  
ohne wasserdurchlauf 
Einer der großen Vorteile dieses neuen 
Systems für die tellerfliehkraftanlage 
CF 18 liegt in der Senkung der Pro-
zesskosten. ohne den bisher üblichen 
wasserdurchlauf bleibt der Polierzusatz 
Diamant während es gesamten Pro-
zesses im behälter. Kein Verlust also. 
Der Polierzusatz Diamant ist zwingend 
notwendig, um bei werkstücken aus 
aluminiumoxid eine polierte oberflä-
che zu erzielen.

Eine weitere Komponente dieser 
neuen, ebenfalls zum Patent angemel-
deten technik, ist der Einsatz von Luft-
druck, der über die Prozessteuerung den 
anpressdruck des oberen behälters regelt. 
bisher geschah dies durch Federn. 

Durch die Verwendung des Luftdrucks, 
der zum Kippen auf ein maximum  
erhöht wird, verhindert man das 
Öffnen des Spalts und damit auch den 
Verlust von kostenintensiven Polier-
zusätzen. Darüber hinaus kann die 
maschine durch minimieren des Luft-
drucks auch nach längerer Standzeit 
wieder hochgefahren werden. Ferner 
ist eine reinigung bei leerem behälter 
ohne weitere zusätze möglich, indem 
man wasser mit hohem Druck durch 
den Spalt presst. wieder eine leistungs-
starke Lösung von otEC – auch unter 
ökonomischem aspekt!

 Gleitspaltsystem ohne  
    Wasserdurchlauf
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http://www.otec.de/fileadmin/user_upload/mediapool/pdf/fachberichte/OTEC_Pulsfinishing_DE_mit_SF.pdf
http://www.otec.de/fileadmin/user_upload/mediapool/pdf/fachberichte/Technologiebriefe/Technologiebriefe_2012_2013/dt_CF_18_mit_neuem_Gleitspaltsystem_OHNE_Wasserdurchlauf.pdf

