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Deutlich höhere 
Hubkräfte
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Die Neff Gewindetriebe GmbH stellt auf der Motek 2019 neue 
Spindelhubgetriebe der C-Serie vor. Hier erfahren Sie Details.

Die Spindelhubgetriebe der C-Serie haben 
gegenüber vergleichbaren Produkten glei-
cher Baugröße den Vorteil, dass aufgrund 
der größeren verbauten Lagereinheiten auch 
Spindeln mit größeren Durchmessern ge-
nutzt werden können.



  22

B
IL

D
: N

E
FF

Zur Motek 2019 präsentiert die Neff Gewindetriebe 
GmbH die neuen Spindelhubgetriebe der C-Serie. Ent-
wickelt wurde diese Baureihe im oberösterreichischen 

Oberwang. Dort hat Neff im April dieses Jahres ein Kompe-
tenzzentrum eröffnet, das sich neuen Entwicklungen zur 
Erweiterung des Produktportfolios widmet. Die neue klassi-
sche Hubgetriebe-Baureihe ergänzt die kubischen Hubge-
triebe der M- und J- Serien. Zunächst sind vier Baugrößen 
von 30 kN bis 200 kN Hubkraft mit stehender und rotieren-
der Trapez- oder Kugelgewindespindel vorgesehen.

Deutlich höhere Hubkräfte

Diese klassischen Spindelhubgetriebe der C-Serie haben ge-
genüber vergleichbaren Produkten gleicher Baugröße den 
Vorteil, dass aufgrund der größeren verbauten Lagereinhei-
ten auch Spindeln mit größeren Durchmessern genutzt wer-
den können. Die Neff-Getriebe erreichen dadurch deutlich 
höhere Hubkräfte. Durch die Verwendung eines speziellen 
Sphärogusses mit hoher Bruchdehnung können die Spindel-
hubgetriebe auch in rauer Umgebung unter Schwingungen 
zum Einsatz kommen. Bereits in der Standardausführung 
werden alle Schneckenwellen geschliffen. Dies wirkt sich po-
sitiv auf die Einlauf- und Lebensdauer von Schneckenwelle 
und -rad aus. 
Beim Schmiersystem für die neue Hubgetriebegeneration 
haben sich die Konstrukteure etwas Besonderes einfallen 
lassen: Schon in der Standardausführung liefert Neff die Ge-
triebegehäuse geschlossen abgedichtet. Das verwendete 
Fließfett lässt hohe Temperaturen zu und führt zu einer hö-
heren Leistungsfähigkeit hinsichtlich des Wirkungsgrades. 
Dieser Effekt bewirkt, dass Neff bei normaler Beanspru-
chung Lebensdauerschmierung garantiert. Zudem sind die 
Hubgetriebe aufgrund des dichten Gehäuses in jeder beliebi-
gen Einbaulage einsetzbar. Ein Schmierkanal versorgt die 
Gewindespindel mit Schmierstoff durch das Getriebegehäu-
se. Dadurch ist ein Nachschmieren des Gewindetriebes wäh-
rend des Betriebs möglich.
Die Gehäuse verfügen standardmäßig über eine KTL-Be-
schichtung. Diese besonders robuste, stoß- und kratzfeste 
Beschichtung schützt die Hubgetriebe vor Korrosion und 
Umwelteinflüssen. Zudem ist bei vielen Anwendungsfällen 
ein zusätzliches kundenseitiges Lackieren nicht notwendig.
Die Spindelhubgetriebe der C-Serie sind durchgehend auch 
mit Kugelgewindetrieben lieferbar. Dabei werden die Kugel-
gewindemuttern vollständig im Getriebegehäuse integriert, 
so dass kein erhöhter Lagerdeckel nötig ist. Diese kompakte 
Bauform auch in der Kugelgewindeausführung ermöglicht 
dem Anwender eine höhere konstruktive Flexibilität. 

Hubgetriebe individuell konfigurieren

Gerade bei der konstruktiven Auslegung von Hubsystemen, 
will Neff seine Vorteile als Hersteller von Gewindetrieben 
ausspielen. Durch die Kombination verschiedener lagerhalti-
ger Spindeldurchmesser und -steigungen ergeben sich un-
terschiedliche Varianten. Der Anwender soll so die Möglich-
keit erhalten, die Hubgetriebe individuell auf seine jeweiligen 
Anforderungen abzustimmen.

Die Neff-Hubgetriebe gibt es auch mit entsprechendem Zu-
behör, wie zum Beispiel Endlagenbegrenzung, Sicherheits-
mutter, in schwenkbarer Ausführung und weiteren Optionen. 
Außerhalb des Standardlieferprogramms der C-Serie sind 
Sonderausführungen und Sondergrößen auf Anfrage mög-
lich. Auf Kundenwunsch fertigt das Unternehmen die Hubge-
triebe auch in rostfreien Materialien. 
Ausgehend von Kugelgewindetrieben und Trapezgewinde-
spindeln entwickelt, produziert und vertreibt Neff eine breite 
Palette an Spindelhubgetrieben, Teleskopgewindetrieben 
und kundenspezifischen Sonderlösungen. Verbindungswel-
len, Kupplungen, Kegelradgetriebe und Fest- sowie Loslage-
reinheiten ergänzen das umfangreiche Lieferprogramm. (sh)
Motek 2019: Halle 4, Stand 4105

www.neff-gewindetriebe.de

Die Neff-Hubgetriebe gibt es auch in 
schwenkbarer Ausführung.


