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ó Schäden an Zylindern und Wal-
zen sind sehr unangenehme Begleit-
erscheinungen des Produktionsall-
tags. Die Ursachen können vielfältig
sein: Schrauben, Fremdkörper, Kugel-
lagerkugeln, Farbspachtel, Werkzeu-
ge laufen durch die Maschine – bezie-

hungsweise werden schlichtweg ver-
gessen. Dabei bedeutet der Tausch
eines Zylinders einen hohen Zeit-
und Kosten-Aufwand. Hilfe schafft
eine fachgerechte Reparatur, die
einen defekten Zylinder an Ort und
Stelle schnell instand setzt. 

Die Becka Eilservice für Druckma-
schinen GmbH & Co. KG in Neu-

säß bei Augsburg sowie mit einer
Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet
hat sich genau auf dieses Gebiet spe-
zialisiert. Das Produktportfolio der
Druckmaschinen-Spezialisten reicht
von der schnellen/kleinen bis zur
großen Reparatur. Geboten wird alles

aus einer Hand – von einem hoch-
spezialisierten global operierenden
Unternehmen. 

Nach Integration des Geschäfts-
bereichs Reparaturen bei Druckzy-
lindern und -walzen der Hubert
Schmötzer GmbH in die Becka Eil-
service für Druckmaschinen im Jahr
2013 entstand eines der führenden

und vielseitigsten Unternehmen im
Bereich Reparaturen von Zylindern,
Walzen und hydraulischen Systemen.
Seit Jahren in der Praxis bewährtes
Know-how sowie spezielle Werkzeu-
ge und Maschinen – speziell im
Bereich des Beschichtens und Prä-
zisionsschleifens partieller und kom-
pletter Zylinder in der Maschine – er -
möglichen eine passende Lösung
zur Behebung von großflächigen Zy -
linderschäden, zum Beispiel bei Flä-
cheneinfall, Verschleiß und Korrosion.

Eine weitere Spezialität ist das
komplette Abschleifen und Sanie-
ren von Flexodruck-Zentralzylin-
dern eben in der Maschine.

Die beschädigten Stellen der Zylin-
der bzw. Walzen werden mit ver-
schiedenen speziellen Materialien
beschichtet, die den ursprünglichen
Material-Eigenschaften bzw. Anwen-
dungs-Spezifikationen entsprechen.
Danach werden diese Stellen hoch-
präzise auf das ursprüngliche Maß
bearbeitet; dieser Prozess erlaubt eine
schnelle Reparatur direkt in der
Maschine.

Welches Verfahren bei einem Scha-
densfall optimal einzusetzen ist, ent-
scheiden die Experten von Becka
nach genauer Analyse, immer in
Abstimmung mit dem Kunden. 

www.becka-zylinder.de

Zylinderreparaturen vor Ort  
ohne Demontage – weltweit
FIRMENPORTRÄT ó Ohne Demontage, unter Anwendung unterschiedlicher Verfahren,
hilft die Firma Becka Eilservice für Druckmaschinen bei Druckereien, Maschinenherstellern,
Händlern etc. direkt vor Ort, wenn es um die schnelle und dauerhafte Reparatur geht. 

Präzisions-Schleifen an einer großen Rollenoffset-Rotationsmaschine.
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