Innovation
on board

mit know-how zum marktführer // a clear market leader through ProVen exPertise
OVE Plasmatec ist europaweit das führende Unternehmen im Bereich der Oberflächenveredelung von Elastomeren. Die
jahrzehntelange Erfahrung unserer Mitarbeiter in der Dichtungstechnik macht sich in unseren Reinigungs-, Behandlungsund Beschichtungsprozessen bezahlt. Seit über 25 Jahren gehören wir zu den Innovatoren unserer Branche!
OVE Plasmatec is Europe‘s market leader in the field of surface refinement of elastomers. Our employees‘ experience in sealing
technology gathered over many decades pays off in our cleaning, treatment and coating processes. For over 25 years we have
been among the innovators in our industry!

der innoVation immer Voraus // alwaYs ahead of the state of the art
Unser Veredelungsprozess beinhaltet eine intensive Nassreinigung, in der die Oberflächen der Elastomere von (Fertigungs-) Rückständen
wie Öl, Talkum oder Restpartikeln gesäubert werden. Im nächsten Schritt befreit die von OVE Plasmatec entwickelte Plasmareinigung
die Elastomere von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Nach diesem Prozess sind die Elastomere LABS-frei. Danach erfolgt die Beschichtung mit Lacken auf Wasserbasis, bei der eine hoch elastische und sehr dünne Lackschicht aufgetragen wird. Das reduziert u.a. die Reibung
sowie die Losbrechkräfte und eliminiert Stick-Slip-Erscheinungen!
Our refinement process includes intensive wet cleaning, through which the surfaces of the elastomers are cleansed of (manufacturing)
residues, such as oil, talcum powder or residual particles. As the next step, the plasma cleaning developed by OVE Plasmatec removes
the substances affecting the lacquer wetting process from the elastomers. As a result of this process, the elastomers are PWIS-free.
Accordingly, the coating is carried out using water-based varnishes, where a highly elastic and very thin layer of varnish is applied.
That, among other things, reduces the friction, as well as the breakaway forces, and eliminates stick-slip phenomena!

kundenorientierung ist unser motor // customer orientation is what driVes us
Um Neukunden den bestmöglichen Service anzubieten, fertigen wir kostenlose Erstmuster. Durch unsere flexiblen Produktionsverfahren und Prozesse sind alle Werkstoffe in fast allen Geometrien beschichtbar. Farbige Gleitlacke ermöglichen eine eindeutige
Unterscheidung und schließen eine Verwechslungsgefahr aus. Ein in allen Prozessen optimal abgestimmter Produktionsablauf
ermöglicht extrem kurze Lieferzeiten. Nach Absprache nur fünf bis sieben Arbeitstage oder per Expressfertigung, je nach
Prozessablauf, innerhalb von 24 Stunden!
To be able to offer new customers the best possible service, we prepare initial samples free of charge. Through our flexible
manufacturing methods and processes, all materials can be coated in virtually all geometries. Coloured lubricant varnishes allow
for clear differentiation, and exclude a risk of confusion. A manufacturing process where all the processes are ideally aligned with
one another paves the way for very short delivery times. By arrangement, we can deliver in only five to seven working days,
or by express manufacture (depending upon the workflow) within 24 hours!

Partner des erfolgs // Your Partners for success
OVE Plasmatec ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das für absolute Kundenorientierung und persönliche Kundenbetreuung steht. Durch unsere langjährige Erfahrung und hohe Flexibilität entwickeln wir für unsere Kunden
individuell abgestimmte Prozesse und Lösungen. Zertifizierte Prüfverfahren und einmalige Kapazitäten garantieren
einen absolut hohen Qualitätsstandard der 80 Millionen (Stand: März 2013) industriell genutzter Elastomere, die wir
monatlich bearbeiten.
OVE Plasmatec is an owner-operated company, whose hallmark is being absolutely dedicated to our customers and
serving them personally. Due to our many years of experience and great flexibility, we develop individually aligned
processes and solutions for our customers. Certified testing procedures and unique capacities ensure the 80 million
industrially used elastomers we process each month are of a very high standard of quality (status as at March 2013).

unsere Vorteile sPrechen für sich // our fortes sPeak for themselVes
Überzeugen Sie sich selbst in einem persönlichen
Gespräch von unserer Leistungsfähigkeit!

Assure yourself of our efficient processes
at a personal meeting!

OVE Plasmatec macht es möglich

OVE Plasmatec makes a difference:

• Innovative Produktionsprozesse

• Innovative manufacturing processes

• technische Beratung

• Technical advice

• Verwendung umweltfreundlicher Substanzen

• Use of environmentally sound substances

• Langlebige Produkte auf höchstem Qualitätsniveau

• Durable products of the highest standard of quality

• Reproduzierbarkeit durch modernste Computertechnologie

• Reproducibility, due to cutting edge computer technology

• Individuelle Produktlösungen

• Customised product solutions

• Kostenlose Musterteile für Neukunden

• Free samples for new customers

• Kurze Lieferzeiten

• Short delivery times

OVE Plasmatec GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10
D-71093 Weil im Schönbuch

Telefon +49 (0) 7157 /526 95-0
Telefax +49 (0) 7157 /526 95-22

info@ove-plasmatec.de
www.ove-plasmatec.de

