
Reparatur oder Retrofit? 
 

Der Sommer hat noch gar nicht richtig angefangen, da denken viele bereits an ihren 
bevorstehenden Urlaub und an all das, was vorher noch erledigt werden muss. Manche 
Unternehmen arbeiten während der Ferien für eine gewisse Zeit nicht oder nur mit 
eingeschränkter Besatzung. 

 

 

Gerade auch unsere Kollegen im Wartungs- und Instandhaltungsbereich nutzen oft die Zeit in 
der Maschinen und Einrichtungen heruntergefahren werden oder nur im Teillastbereich 
laufen, um anstehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen. Aber alles muss 
rechtzeitig geplant und organisiert werden… 

 

 

Das Mattke-Team steht Ihnen auch in den Sommermonaten nahezu uneingeschränkt zur 
Verfügung. Wir überholen und reparieren in unserer Motorenwerkstatt Gleichstrom- und 
bürstenlose Servomotoren. Unsere hauseigene Mechanikabteilung ändert, passt an, baut 
zusammen was zusammen gehört, damit Sie sich nicht darum kümmern müssen. Wo so etwas 
wirtschaftlich keinen Sinn macht, stehen wir Ihnen hinsichtlich einer Neuanschaffung hilfreich 
zur Seite. Unser Support berät Sie kompetent und neutral. 

 

Ist Ihre Maschine in die Jahre gekommen und antriebstechnisch nicht mehr up-to-date? 
Wollten Sie nicht schon lange die Pneumatik- oder Hydraulikzylinder durch lineare 
Servoachsen ersetzen? Unsere Elektrohubzylinder bringen bis zu 114 KN und 2 Meter Hub. 
Hier finden Sie bestimmt, was Sie suchen: https://www.mattke.de/Lineareinheiten-
Hubzylinder.16.0.html 
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Asynchronmotoren sind robust und leben ewig – oder fast ewig. Von 0,12 bis 315 kW im Alu- 
bzw. Graugussgehäuse inklusive der passenden Frequenzumrichter finden Sie natürlich 
ebenso bei Mattke. https://www.mattke.de/Asynchronmotoren.465.0.html  

 

 

 

Überprüfen Sie auch, ob Ihre Asynchronmaschinen den neuen internationalen Wirkungsgrad 
Klassen entsprechen. Eine Hilfestellung erhalten Sie hier: https://www.mattke.de/Neue-
internationale-Wirkungsgr.518.0.html 

 

Haben Sie Scheibenläufer-Motoren im Einsatz? Wenn Sie sich auch darüber ärgern, wie teuer 
heutzutage die Reparatur dieser Motoren geworden ist, fragen Sie bei uns nach. Unsere 
Motrorenwerkstatt überholt und repariert alle Typen der von BBC, Parvex, ABB, CEM und 
Alsthom vertriebenen Motoren kostengünstig und schnell. Wenn Sie auf bürstenlose 
Servotechnik umrüsten wollen, haben wir einen besonderen Leckerbissen: wellen- und 
flanschkompatible, hochdynamische Synchronservos, die Sie ohne mechanische Änderung an 
Ihrer Maschine 1:1 gegen den Scheibenläufer austauschen können. Natürlich brauchen Sie 
dafür auch einen anderen Servoregler, aber der ist im Preis gleich mit drin. Der komplette 
neue Antrieb ist preiswerter als der Ersatz des Scheibenläufers. Neugierig geworden?  

Hier erfahren Sie mehr:  https://www.mattke.de/Serie-MCxx-BL.363.0.html 

 

 

 

Also, denken Sie daran, bevor Sie sich selber mit den Antrieben rumplagen, fragen Sie bei 
Mattke nach dem Rundum-Sorglos-Paket und genießen Sie Ihren Urlaub! Wir wünschen Ihnen 
eine gute, erholsame Zeit… 
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