
Anwendungstipps
Application tips
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№ 201629

Passendes Druckstück für den jeweiligen Zeiger montieren.
Mount the correct die matching to the chosen hand.

Positionieren Sie die Uhrenkomponenten mittig oder verwenden Sie einen 
passenden Werkhalter. 
Place the watch components in the center or use a suitable movement holder.

Drücken Sie den Zeigersetzer vorsichtig nach unten, bis der Zeiger fest sitzt.
Push down the hand setter softly until the hand is setted.
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Zeigerpressstock · Hand setting tool



Zubehör · Accessories

Passende Druckstücke oben und unten einsetzen.
Mount the correct dies on top and bottom.

Satz Ersatz-Druckstücke.
Set of replacement dies.

Schrauben Sie die Spindelpresse nach unten,  
um die Uhr zu schließen. 
Turn down the winding press to close the watch.

Achtung: Zu kleine oder zu große Druckstücke können den 
Gehäuse boden, das Glas usw. beschädigen. Bitte nutzen Sie 
auch die richtigen Druck stücke für gewölbte Gläser!
Attention: Dies that are too big or too small can damage the 
watch case, glass etc. Please also use correct dies for curved 
glasses! № 202855L

№ 202855
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Spindelpresse · Winding press · Profi Press



Spannbacken passend zum Gehäuseboden montieren.
Mount the correct jaws matching the case back.

Spannen Sie das Uhrengehäuse in den Gehäusehalter ein und zentrieren diesen.
Clamp the watch case in the watch holder and center it.

Passen Sie den Abstand der Spannbacken an den Gehäuseboden an.
Match the opening of the claws to the watch case.

Drücken Sie den Gehäuseöffner vorsichtig nach unten. Sobald die Spann-
backen einrasten, können Sie die Uhr durch Drehen öffnen oder schließen. 
Während des Drehens einen beständigen Druck ausüben!
Push down the case opener slightly. Open or close the watch through turning as 
soon as the claws match the case back. Keep the pressure while turning the knob!
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№ 313490
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Gehäuseöffner · Case opener · Aqua Fix



№ 202859

Tipp: Dieses Gerät fest mit der Arbeitsplatte 
verschrauben.

Tip: Connect this instrument with screws to the 
work bench.

Satz à 6 Saugstempel zum Aufschrau-
ben für glatte Gehäuseböden
Ø 16 / 20 / 23 / 26 / 30 / 34 mm.

Set of 6 pcs. suction heads with rubber 
for flat watch cases Ø 16 / 20 / 23 / 26 / 
30 / 34 mm.
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Gehäuseöffner · Case opener · Aqua Fix



№ 311555

Zubehör · Accessories

Satz von 7 geriffelten, synthetischen 
Einsätzen für Gehäuse mit Rillen. An-
zuwenden mit den Gehäuseöffnern  
N° 313490, N° 3134901 und N° 313445,  
Ø 18,5 mm, Ø 20,2 mm, Ø 22,5 mm,  
Ø 26,5 mm, Ø 28,3 mm, Ø 29,5 mm,  
Ø 36,5 mm.

Set of 7 grooved synthetic dies for 
grooved watch cases. To use with case 
opener N° 313490, N° 3134901 and 
N° 313445, Ø 18,5 mm, Ø 20,2 mm, 
Ø 22,5 mm, Ø 26,5 mm, Ø 28,3 mm, 
Ø 29,5 mm, Ø 36,5 mm.
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Gehäuseöffner · Case opener
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№ 202860

Bestücken Sie den Punzenhalter mit dem passen den 
Ausschläger bzw. der passenden Klinge.
Prepare the punch holder with the matching punch or the 
screwing tool with the matching blade.

Wenn Sie mit dem Punzenhalter arbeiten, verwenden 
Sie den Bandauflageblock.
When working with the punch holder, use the bracelet 
holder block.

Sofern Sie mit der Schraubendreherklinge arbeiten, 
verwenden Sie die Auflage für die Konterschraube.
If you use the screw blades please use the conter screw.
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Ausschläger und Ausdreher in einem Gerät!
Pushing and screwing tool in one device!

Tel. +49 4152 809680 www.beco-technic.com | 7

Rollenbandkürzer · Bracelet cutting tool · Stift-Fix



2
№ 306043

Das Set beinhaltet: einen flexiblen Bandauflageblock, 
einen festen Bandauflageblock, zwei Fixierklingen für 
Bandschrauben und einen Adapter.

The set contains: one flexible support block, one solid 
support block, two fixing blades for bracelet screws and 
one adapter.

1Legen Sie Ihr Standard-Metalluhren-
armband zum Kürzen und Anpassen 
auf den festen Bandauflageblock.
For shortening and adjusting your 
standard metal watch bracelet put it on 
the solid support block.

Bei extra starken und gewölbten Metall- 
uhrenarmbändern legen Sie diese auf 
den flexiblen Bandauflageblock.
Put extra-thick and curved metal watch 
bracelets on the flexible support block.
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Bandkürzerset · Bracelet shortening kit



№ 202848

Für Uhren mit großem Gehäu-
sedurchmesser (bis 60 mm) und 
vorgebogenen Metallarmbändern 
eignet sich der Rollenbandkürzer 
Stift-Fix Duo sehr gut. Zum Kürzen 
des Bandes legen Sie Ihre Uhr über 
beide Bandaufnahmen.

For watches with big case diameter 
(up to 60 mm) and watches with pre-
bent metal bracelets, the link remov-
ing tool Stift-Fix Duo is particularly 
well suited. For cutting the bracelet, 
put your watch on both holders.
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Rollenbandkürzer · Link removing tool · Stift-Fix Duo



№ 202867

Mit einer Rechtsdrehung (Hinauf-
drehen) der unteren Hälfte des 
Stiftausschlägers kann der Stift je 
nach Bedarf bis zu 2,00 cm verlän-
gert werden.
By rotating the tool's lower part to the 
right side, the tip may be lengthened 
up to a maximum of 2.00 cm.

2    Mit einer Linksdrehung (Hinunter- 
drehen) der unteren Hälfte des 
Stiftausschlägers kann der Stift 
bis zur Gänze verkürzt werden.

         By rotating the tool's lower part to 
the left side, the tip may be short-
ened according to your needs. Even 
drawn out to maximum length.
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Bleibt stets stabil!
Always remains stable!
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Verstellbarer Stiftausschläger · Adjustable pin extractor
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Das Glas in die Halterung einklemmen.
Clamp the glass in the fitting.

№ 321103

Das Glas vom Gehäuse abdrücken.
Push out the case from the glass.

Tipp: Das Gerät eignet sich auch zum 
Öffnen von Sprengdeckeln vieler Uhren 
unter 40 mm Durchmesser!

Tip: This device is also suitable for opening 
pushed-on-cases of many watches with a 
diameter of less than 40 mm!
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Glasabzieher für Kunststoffgläser · Glass removing tool for plastic glasses
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Passende Druckstücke oben und unten 
einsetzen.
Mount the correct dies on top and bottom.

Nullpunkteinstellung, bevor Sie die Uhr 
öffnen: Drücken Sie die Kniehebelpresse 
nach unten und drehen Sie die Feinjustie-
rung bis auf den Gehäuse boden. Somit 
halten Sie die Gehäusestärke fest und 
verhindern spätere Beschädigungen.
Zero-Point-Fixing before you open the 
watch: Push down the toggle press and turn 
down the fine adjustment until you clamp 
the case. This way you save the watch case 
thickness and prevent later damages.

Legen Sie die Uhr zum Schließen unter 
die passenden Druckstücke und betäti-
gen Sie die Kniehebelpresse.
For closing, place the watch under the 
matching dies and push the toggle press.
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Kniehebelpresse · Toggle press



Zubehör · Accessories №

a Standard-Set von 8 Druckstücken mit O-Ring
Standard set of 8 dies with O-Ring
(4 x plan · plane, 4 x konkav · concave, Ø 22, 26, 30, 34 mm)

311536

b Erweiterungs-Set mit 6 Doppel-Konkav Druckstücken  
Ø 27,5 – 55 mm mit M6 Innengewinde und 6 Plandruck- 
stücken Ø 35 – 55 mm mit 10 mm Schaft 
Expanding set with 6 double-concave dies Ø 27,5 – 55 mm with 
inside thread M6 and 6 plan dies Ø 35 – 55 mm with shaft 10 mm

311561

c Aufnahme für Kniehebelpresse N° 311560, nutzbar für oben 
oder unten, mit Distanzscheibe, für Druckstücke mit M6-Ge-
winde 
Support for toggle press N° 311560, suitable for top and bottom 
plate, including distance disc, for dies with thread M6

311567
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Kniehebelpresse · Toggle press



Zubehör · Accessories №

d Satz mit 10 Lünetten-Druckstücken für BM/OM
Set of 10 dies for setting bezels for BM/OM

310744

e Satz à 24 Delrin-Druckstücke mit Messinggewinde M6,
18 x rund: 16 – 59 mm und 36/8 mm, 6 x rechteckig: 20 – 45 
mm für Spindelpresse N° 202855 (Aufnahmeset N° 202855P 
erforder-
lich) und Kniehebelpresse N° 311560 (Aufnahme N° 311567 
erforderlich), inklusive Aufbewahrungskoffer
Set of 24 pieces delrin-dies with brass thread M6, 18 x round:  
16 – 59 mm and 36/8 mm, 6 x square shaped: 20 – 45 mm for 
winding press N° 202855 (support-set N° 202855P needed) and 
toggle press N° 311560 (support N° 311567 needed), including 
storage case

311565
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Kniehebelpresse · Toggle press



General Agent Germany

Das kombinierte Mess- und Prüfgerät 
vereinigt die Funktionen von Messge-
räten für Quarzuhren und mechani-
sche Uhren. Es ist das perfekte Test- 
instrument für den Reparaturservice, 
das Labor und den Uhrenverkauf. 

This combined measuring and test in-
strument associates all functions of test 
equipment for quartz watches and for 
mechanical watches. It is the ideal test 
instrument for the repair service, the lab 
and watch sales.
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Analyzer Twin



Beco Technic GmbH · 21500 Geesthacht · Germany
Tel. +49 4152 809680 · www.beco-technic.com


