


Wer wir sind

Seit über 100 Jahren entwickelt, fertigt und vertreibt das Familienunternehmen NEFF 
Gleitgewindetriebe mit verschiedenen Trapezgewindespindeln und Muttern, präzisions-
gerollte oder geschliffene Kugelgewindetriebe und Spindelhubgetriebe mit höchster 
Präzision. Ein kreatives und eingespieltes Team, gepaart mit einer zukunftsgerichteten
soliden Firmenphilosophie, sind die Grundlagen für unseren Erfolg.

Das bedeutet:

• Wir treten als NEFF Team auf: Die Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist uns selbstverständlich. Darüber hinaus pflegen wir lang-
fristige Partnerschaften mit Kunden und Vertriebspartnern.

• Wir wirtschaften nachhaltig.
• Wir reagieren schnell und dynamisch aktiv.
• Wir sind zukunftsorientiert und offen für Neues.

Who we are

For more than 100 years, the family-owned company NEFF has been developing, manufactu-
ring and selling sliding-thread gears with various trapezoidal thread screws and nuts, preci-
sion-rolled or ground ball screws and screw jacks with maximum precision.
A creative well-coordinated team paired with a forward-looking
sound corporate philosophy is the foundation of our success.

This means:

• We act as a NEFF team: The commitment to our employees is a matter of course. In ad-
dition, we maintain long-term partnerships with customers and distribution partners.

• We operate sustainably.
• We react quickly and dynamically.
• We are future-oriented and open to new ideas.



Was wir herstellen

Kugelgewindetriebe KGT
Kugelgewindespindel und Mutter kombiniert für prä-
zise Bewegungen mit einem hohen Wirkungsgrad.

Trapezgewindetriebe TGT
Der Klassiker unter den Bewegungsgewinden.
Die NEFF Trapezgewindetriebe sind in unzähligen 
Anwendungen tausendfach bewährt.

Gleitgewindetriebe GGT
Gleitgewindetriebe vereinen die hohe Dynamik der 
Kugelgewindetriebe mit der Kosteneffizienz von 
Trapezgewindespindeln.

What we produce

Ball screw drive KGT
Ball screw and nut combined for precise movements 
and high efficiency.

Trapezoidal screw drive TGT
The classic soloution of screw drives.
NEFF trapezoidal screws are working in thousands 
of applications world wide.

Slide screw drive GGT
Sliding screws combine the high dynamics of ball 
screws with the lower costs level of trapezoidal 
screws.



Spindelhubgetriebe M-J/MH - Serie
Der Platzhirsch unter den Hubgetrieben ist kosten-
effizient und vielseitig einsetzbar. Wahlweise als MH-JH 
Serie mit höherer Leistung erhältlich.

Schnellhubgetriebe G-Serie
Hohe Dynamik bei gleichzeitig verbessertem 
Wirkungsgrad. Maximale Performance für anspruchs-
volle Anwendungen.

Screw Jacks M-J/MH - Series
The Standard of the screw Jacks is cost effective and 
multiple purpose. Optionally available as MH-JH series 
with higher performance.

High Speed Screw Jacks G-Series
Improve efficience level for high dynamics.
Maximum performance for demanding applications.

Spindelhubgetriebe TUBIX 
Zwei gekreuzte und mit Laserstrahl verschweißte 
Rohre übernehmen die Funktion des traditionellen 
Getriebegehäuses. Dies eröffnet grenzenlose 
Einsatzmöglichkeiten.

Screw Jacks TUBIX 
Two tubes crossed and laser-welded
replaces the function of the traditional gearbox.
Creating a wide range of application possibilities.



Synchron Teleskopgewindetrieb S-TEG
Maximaler Hub für Anwendungsfälle mit geringer 
Einbauhöhe. Der innovative synchron ausfahrende 
Teleskopgewindetrieb garantiert über den gesamten 
Hubweg ein gleichbleibendes Drehmoment.

Zubehör-Programm
Die Kombination von Antriebselementen und 
Zubehör ermöglicht die Realisierung zahlreicher 
Applikationen aus dem Standardprogramm.

Individuallösungen        
Keine passende Lösung gefunden? Neben den kata-
logmäßigen Standards projektieren, entwickeln und 
fertigen wir eine Vielzahl von kundenspezifischen 
Sonderlösungen.

Synchronous Telescope screw drive (S-TEG)
Maximum stroke for applications with low installation 
daylight. The innovative synchronously extending 
Telescope - Screw - Drive guarantees a constant torque for 
the complete stroke.

Individual Solutions
No appropriate solution found? In addition to the 
catalog standards, we design, develop and 
manufacture a large number of tailorred solutions.

Accessories
The combination of drive elements and acces-
sories enabels a wide range of Applications with 
standardized parts.
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