
oti presse

Der „maSSgeSchneiDerte“ StanDarD



eine breite ProDuktPalette für alle anforDerungen

ServoPreSSen

mechaniSche exzenterPreSSen

PreSSen mit verlangSamung

tranSfer-PreSSen

SonDerPreSSen

komPlette linien

Willkommen bei oti pressen!

Zur sicherstellung der besten produktivität ihrer 
Anlagen erstellen wir maßgeschneiderte und 
innovative Lösungen zum Kaltschlagen. 

unSere maSchinen
iNNoVAtiVe UND MAssGesCHNeiDerte LÖsUNGeN

Leistung und
ZuverLässigkeit

Von 400 bis 10.000 kN

geschwindigkeit
und steuerung

Von 10 bis 250 stöße pro Minute

ArbeitsfLäche 
Von 800 bis 4000 mm

fixe und
einsteLLbAre hübe

Bis 600 mm
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Die servopressen eröffnen in Bezug auf herkömmliche 
pressen ungeahnte produktionslösungen. in der 
tat ermöglicht es der bürstenlose servomotor den 
Hub der presse und die Geschwindigkeitsprofile und 
Bewegungen des schlittens zu programmieren. Auf 
diese Weise können sie den prozessparametern des 
stanzens und des Automatisierungssystems angepasst 
werden.

Das Fehlen der Kupplung-Bremse-Kombination macht 
die Maschine sehr flexibel, wodurch die energieeffizienz 
deutlich verbessert und die Wartungskosten erheblich 
gesenkt werden.

vOrteiLe

 Flexibilität bei der produktion
 Maximale produktionskapazität
 Vielseitig einsetzbar
 schlittenbewegung individuell anpassbar
 Geringerer energieverbrauch
 Verringerung der Wartungskosten der Gesenke
 Max. verfügbare Leistung bei Minimaldrehzahl
 Geräuschreduzierung.

ZubehÖr

kk ProDuktionSmanagementkontrolle

kk belaStungSkontrolle

kk SPeichern unD aufrufen Der eingeStellten  

    Parameter

kk blechhalterkiSSen

kk führungen mit Schlitten, Die auf gleitkufen mit  

    rollenumlauf laufen

kk Schneller geSenkwechSel

kk weitereS zubehör

technische AsPekte

kk SchweiSSkonStruktionen, Die wärmebehanDlungen  

    unterzogen werDen

kk bewegung Der vorDeren wellen

kk kinematiSch mit exzenter oDer hebel

kk DruckPunkte: 1-2-4

kk einStellbarer hub Durch DrehzahlSchwenkung

kk verwenDung von einem oDer mehrerer motoren

kk hyDrauliSche feStStellbremSe

kk konDenSatoreinheit, Die eS ermöglicht, Die  

    elektriSche energie zu SPeichern unD Sie im  

    beDarfSfall zur verfügung zu Stellen

kk waSSerkühlung Der motoren unD Der antriebe

ServoPreSSen
flexibilität unD ProDuktivität02



technische AsPekte

kk schweisskOnstruktiOnen, die  
    wärmebehAndLungen unterZOgen werden 

kk bewegung der vOrderen weLLen

kk druckPunkte: 1-2-4

kk fixer und einsteLLbArer hub

kk bis Zu 250 stÖsse

kk sPieLrückgewinnug Auf einsteLLschrAuben

kk hydrAuLische sicherheitsvOrrichtung mit  
    einsteLLbArer kALibrierung

kk AusgLeichsschLitten Ohne dichtung =   
    wArtungsfrei 

Die mechanischen exzenterpressen ermöglichen 
eine erhöhte geschwindigkeit und Produktion. Sie 
eignen sich zum Stanzen, Pressen, ziehen und 
Prägen.

exzenterPreSSen
leiStung unD zuverläSSigkeit 03

ZubehÖr

kk PrOduktiOnsmAnAgementkOntrOLLe

kk beLAstungskOntrOLLe

kk sPeichern und Aufrufen der eingesteLLten  
    PArAmeter

kk bLechhALterkissen

kk führungen mit schLitten, die Auf gLeitkufen mit  
    rOLLenumLAuf LAufen

kk schneLLer gesenkwechseL

kk weiteres ZubehÖr



pressen mit Kniehebelantrieb oder geänderten 
Kniehebelantrieb „Lever Drive“ ermöglichen es, die 
Geschwindigkeit des schlittens vor dem Kontakt mit 
dem Blech zu verringern.

vOrteiLe

 Höhere Qualität des gestanzten/gezogenen produktes
 Höhere produktivität bei Werkstücken, die aufgrund 
der Gratbildung oder der Materialstreckung einen 
langsamen Aufprall erfordern.
 Längere Lebensdauer der Werkzeuge
 Verringerung der Geräuschbildung und der 
Vibrationen, wodurch die Möglichkeit gegeben wird, die 
Anzahl der Zyklen pro Minute zu erhöhen.

technische AsPekte

kk SchweiSSkonStruktionen, Die wärmebehanDlungen  

    unterzogen werDen 

kk bewegung Der vorDeren wellen

kk DruckPunkte: 1-2-4

kk fixer unD einStellbarer hub

kk maximaler abStanD zwiSchen Den DruckPunkten

kk biS zu 250 StöSSe

kk SPielrückgewinnug auf einStellSchrauben

kk hyDrauliSche SicherheitSvorrichtung mit  

    einStellbarer kalibrierung

kk auSgleichSSchlitten ohne Dichtung = wartungSfrei 

PreSSen mit verlangSamung
geSchwinDigkeit unter kontrolle04

ZubehÖr

kk ProDuktionSmanagementkontrolle

kk belaStungSkontrolle

kk SPeichern unD aufrufen Der eingeStellten  

    Parameter

kk blechhalterkiSSen

kk führungen mit Schlitten, Die auf gleitkufen mit  

    rollenumlauf laufen

kk Schneller geSenkwechSel

kk weitereS zubehör



Die transfertechnologie wird sowohl bei 
Servopressen als auch bei fliegenden und 
langsamen exzenterpressen verwendet. Diese 
Produktionstechnologie bietet zwei bedeutende 
vorteile: es können verschiedene bearbeitungen mit 
einer einzigen maschine ausgeführt werden und es 
ermöglicht die optimierung des materialverbrauchs.

technische AsPekte

kk schweisskOnstruktiOnen, die  
    wärmebehAndLungen unterZOgen werden 

kk bewegung der vOrderen weLLen

kk druckPunkte: 1-2-4

kk fixer und einsteLLbArer hub

kk bis Zu 250 stÖsse

kk mechAnische Oder eLektrOnische trAnsfer Auf 2  
    Oder 3 Achsen 

kk sPieLrückgewinnug Auf einsteLLschrAuben

kk hydrAuLische sicherheitsvOrrichtung mit  
    einsteLLbArer kALibrierung

kk AusgLeichsschLitten Ohne dichtung =  
    wArtungsfrei 

ZubehÖr

kk PrOduktiOnsmAnAgementkOntrOLLe

kk beLAstungskOntrOLLe

kk sPeichern und Aufrufen der eingesteLLten  
    PArAmeter

kk bLechhALterkissen

kk führungen mit schLitten, die Auf gLeitkufen mit  
    rOLLenumLAuf LAufen 

kk schneLLer gesenkwechseL

kk untere PneumAtische kissen

kk Obere PneumAtische Auswerfer

kk stAngen Zur werkstückhALterung

kk sOftwAre für trAnsferverwALtung

kk weiteres ZubehÖr

tranSfer-PreSSen
mehr bearbeitungen mit nur einer maSchine 05



Die ständigen investitionen in Forschung und 
entwicklung und eine hochqualifizierte technische 
Abteilung machen es uns möglich, sonderpressen, die 
basierend auf den besonderen Kundenanforderungen 
geplant werden, herzustellen.

SonDerPreSSen
einzigartige löSungen06



schlüsselfertige komplette Linien sind das ergebnis 
unserer jahrzehntelangen erfahrung und einer 
kontinuierlichen Konfrontation mit dem sich ständig 
verändernden Markt.

es handelt sich um eine strategische wirtschaftliche 
entscheidung, die dem Kunden einen einzigen 
Ansprechpartner von der planungsphase über die 
Abnahme bis hin zur Anlagenübergabe garantiert.

01 02 03 04 05 06 07
versOrgungsLinie trAnsfer gesenke schnittsteLLen

mit
rObOtersystemen

rObOter mit
be- und
entLAdung

integrierte 
schmiersysteme
für bAnd
und gesenk

kühLsysteme

die Linien kÖnnen fOLgendermAssen AusgestAttet sein:

07komPlette linien
SchlüSSelfertig



türkei, korea, kasachstan, mexiko ... oti Pressen 
durchbricht jedes Jahr neue grenzen, indem 
es sich immer neues wissen aneignet und den 
erfahrungsschatz im umgang mit den eigenheiten 
der verschiedenen märkte bereichert.
Das unternehmen ist seit mehr als 60 Jahren in 
den verschiedenen bereich des Stanzens tätig. 
oti Pressen blickt in die zukunft und ist bereit 
die möglichkeiten, die der globale markt bietet, 
zu nutzen. Das unternehmen legt immer ein 
besonderes augenmerk auf die umwelt und das 
territorium.

u.S.a.

mexiko

braSilien

türkei
iran

kaSachStan

SüDafrika

koreachina

eine weltweite PräSenz
Seit mehr alS 60 Jahren 08



Qualität unD kunDenDienSt
immer an ihrer Seite10

eisenwAren

eLektrOgeräte

AutOmObiL

verPAckungen
Aus metALL

hAushALt

bran chen, i n Denen wir tätig S inD  

wie arbeiten wir
von Der erfahrung zur innovation09
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vOrverkAufskundendienst
Dank der professionalität und der langjährigen 
erfahrung sind unsere techniker in der Lage qualitativ 
hochwertige Lösungen für jede planungsanforderung 
sicherzustellen. Die Arbeit beginnt bei der Analyse 
der Kundenanforderungen, der eigenschaften des 
endproduktes und des zu produzierenden Materials.
Das Analyseverfahren wird zusammen mit dem Kunden 
durchgeführt, wodurch ein Band der Zusammenarbeit 
und des Vertrauens geschaffen wird, dass auch in den 
darauffolgenden phasen bis hin zum Kundendienst nach 
dem Kauf weiterbesteht.

PLAnug
Um qualitativ hochwertige Lösungen zu bearbeiten, 
erfolgt die planung mithilfe von speziellen programmen.

reALisierung
im Laufe der Jahre haben wir eine sorgfältige Auswahl 
der Lieferanten getroffen, wobei die Kriterien auf 
Vertrauenswürdigkeit, pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
liegen: die von uns verwendeten rohstoffe und 
endprodukte sind alle garantiert und zertifiziert.

kundendienst
Unser Kundendienst sieht jährlich die planung von 
vorbeugenden Wartungseingriffen vor, damit der 
Zustand der Maschine kontrolliert werden kann. 
Der Kundenservice ist auch einen teledienst vor, um 
den Kunden überall unterstützen zu können. 

Dank des telefonischen Kundendienstes stehen 
unsere experten täglich für informationen bezüglich 
unserer produkte, zur signalisierung von eingriffen 
oder zur Wiederherstellung des einwandfreien 
Maschinenbetriebs zur Verfügung. 

Unser techniker verfügen über ein tiefgreifendes 
produkt- und technologiewissen, das für die 
verschiedenen eingriffe notwendig ist:
 reparaturen von beschädigten Bauteilen;
 erneuerung nach Zeichnung oder Musterstück;
 spezifische mechanische Überholung, um die presse 
auf einen für die produktion optimalen stand zu 
bringen.

im allgemeinen,
kALtschLAgen und 
münZPrägung



unSere 
maSchinen



11abnahme
höchSte PräziSion, kleinSte toleranzen



eingetragener 
firmenSitz
Via Leoncavallo, 4
20832 Desio (MB) - italien

betriebSStätte

Via Leoncavallo, 4 
20832 Desio (MB) - italien

tel. 0039.0362.308958
Fax. 0039.0362.308948
Ust-idNr. 00688740968


