
zwei Übersetzungen erhältlich. Diese ist so 
gewählt, dass bei einer Standard-Trapezge-
windespindel immer 0,25 oder 1 mm Hub 
bzw. Verstellweg bei einer Umdrehung an 
der Antriebswelle entsteht.

Vielfalt an Baureihen 
und Ausführungen
Die Standardbaureihe an Spindelhubgetrie-
ben (Bild 2) besteht aus elf Größen mit ei-
ner Hubkraft von 2,5 bis 500 kN. Das kleins-
te Getriebe hat die Gehäuseabmessungen 

Nachdem Neff Gewindetriebe bereits vor 
über 30 Jahren ein Standardprogramm an 
Trapezgewindespindeln und dazugehöri-
gen Muttern aus verschiedenen Werkstof-
fen und Außenformen produzierte, war der 
nächste Schritt, ein Programm an Linearge-
trieben mit rotierenden Muttern zu entwi-
ckeln und als Standardbaureihe anzubie-
ten. Aus der rotierenden Mutter wurde ein 
Spindelhubgetriebe mit kubischer, allseitig 
bearbeiteter Außenform. Sie haben keine 
Störkanten und können deshalb in jeder La-
ge eingebaut und angebaut werden. Die Ge-
häuse sind bereits mit Befestigungsboh-
rungen zum mehrseitigen Anbau versehen. 
Die Getriebe haben eine beidseitige An- 
bzw. Abtriebswelle mit Passfedernut und 
Passfeder zum Anbau eines entsprechenden 
Motors oder Handantriebs. Zum Direktan-
bau des Motors oder Zwischengetriebes 
sind bereits Gewindebohrungen vorhan-
den. Über die Abtriebswelle lassen sich 
mehrere Spindelhubgetriebe miteinander 
verbinden und zu einer kompletten Huban-
lage kombinieren. Die Getriebe sind mit 

Linear und stetig
Vom Spindelhubgetriebe zum Linearantrieb

Karl Neff

Um den vielfältigen Anforderungen an 

Spindelhubgetrieben und Linearantrieben 

gerecht zu werden, bietet Neff Gewinde-

triebe neben Standardlösungen auch 

kundenspezifisch zugeschnittene Ausfüh-

rungen. Komplexe Systeme auf engem 

Raum lassen sich ebenso realisieren wie 

rostfreie Spindelhubgetriebe für den 

Außenbereich oder solche mit angebautem 

Kegelradgetriebe.
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Karl Neff ist Geschäftsführer der Neff 
Gewindetriebe GmbH in Weil im Schönbuch 2: Standard-Spindelhubgetriebe der 

M-Baureihe



von 60 × 50 × 50 mm (L × B × H) und ist mit 
einer Trapezgewindespindel Tr 14 × 4 
ausgestattet. Die größte Ausführung hat die 
Gehäuseabmessungen 360 × 300 × 266 mm 
und ist mit einer Trapezgewindespindel 
Tr 120 × 14 ausgestattet. 

Grundsätzlich unterscheiden sich die 
Spindelhubgetriebe in zwei Aus-
führungen. Bei der Ausführung N 
bzw. V ist die Gewindemutter 
gleichzeitig Schneckenrad (rotie-
rende Mutter). Die Gewindespin-
del bei der Ausführung N ist ex-
tern gegen Verdrehung und bei 
der Ausführung V im Getriebe 
bzw. im Schutzrohr gegen Verdre-
hen gesichert. Die Last kann bei 
dieser Ausführung einfach aufge-
legt werden. Bei der Ausführung R 
wird mit dem Getriebe die Gewin-
despindel angetrieben. Die Ge-
windemutter ist außerhalb des 
Getriebes und kann eine Mutter 
aus dem Standardprogram sein 
oder eine kundespezifische Au-
ßenform haben.

Auch wenn sich an der Außen-
form der Getriebe nicht sehr viel 
verändert hat, so hat sich doch auf 
Grund der vielseitigen Anforde-
rungen die Vielfalt der einge-
bauten Gewindetriebe mit der Zeit 
sehr erweitert. Fast alle Spindel-
hubgetriebe sind mit eingebautem 
Kugelgewindetrieb lieferbar. Da 
Neff die Kugelgewindetriebe selbst 
fertigt, konnte gewährleistet wer-
den, dass die Gehäuse und die An-
schlussmaße gegenüber der Aus-
führung mit Trapezgewindepindel 
unverändert sind. Je nach ge-
wünschter Hub- bzw. Verstellge-
schwindigkeit können alle Stei-
gungen aus dem Standardpro-
gramm von Neff eingebaut wer-
den. Sollen die Spindelhubgetriebe 
eine höhere radiale Last aufneh-
men oder gleichzeitig Führungs-
aufgaben übernehmen, können 
auch verstärkte Gewindetriebe mit 
sehr geringem Radialspiel einge-
setzt werden.

Viel Kraft auf wenig 
Raum
Wenn aus Platz- und Kostengrün-
den für komplexe Anwendungen  
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wie Höhenverstellung von Zuführeinrich-
tungen und Rollenbahnen oder schmalen 
Hubanlagen die bisherigen Standard-Spin-
delhubgetriebe nicht eingesetzt werden 
können, bieten sich die Doppelspindelhub-
getriebe M-Duo an (Bild 1). Im Gegensatz 
zu den bisher beschriebenen Spindelhub-

getrieben werden beim M-Duo mit einer 
Schneckenwelle zwei Schneckenräder an-
getrieben. Dies bedeutet, dass bei diesen 
Spindelhubgetrieben zwei Spindeln bzw. 
Spindelmuttern, welche in den Schnecken-
rädern integriert sind, angetrieben werden. 
Dies hat folgende Vorteile:
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n  Fast die doppelte Hubkraft kann erzeugt 
werden

n  Das Getriebe kann wesentlich höhere 
Momente in Längsrichtung aufnehmen

n  Durch den Einbau von verstärkten Spin-
deln können in allen Richtungen auch 
Seitenkräfte aufgenommen werden. Dies 
erspart in vielen Fällen die Anbringung 
von zusätzlichen Führungen

n  Bei langen schmalen Hubanlagen werden 
nur halb so viele Spindelhubgetriebe be-
nötigt, und auf zusätzliche Kegelradge-
triebe kann ganz verzichtet werden

Für Hubanlagen, bei denen auf eine Um-
lenkung durch Kegelradgetriebe nicht ver-
zichtet werden kann und wo die Einbausi-
tuation aus Platz- oder Kostengründen ein 
separates Kegelradgetriebe nicht zulässt, 
hat Neff ein Spindelhubgetriebe mit direkt 
angebautem Kegelradgetriebe, das M-Mix, 
entwickelt. Hier ist das Anbau-Kegelrad-
getriebe direkt mit dem Spindelhubgetriebe 
verbunden und erfüllt für die Baugrößen 
M1, M2 und M3 genau die Anforderungen 
von herkömmlichen Spindelhubgetrieben. 
Das gradverzahnte Kegelrad sitzt direkt auf 
der Antriebswelle des Spindelhubgetriebes. 
Dadurch ist keine zusätzliche Lagerung und 
Kupplung erforderlich. Die Anbauseite des 
Kegelradgetriebes ist frei wählbar. Das Ge-
häuse besteht aus gekantetem und laserge-
schweißtem rostfreiem Stahlblech.

Der Kegelradsatz und das Gehäuse sind 
dem des Spindelhubgetriebes genau ange-
passt, hier entstehen keine zusätzlichen 
Fluchtungskanten. Es kommt auch ohne 
zusätzliche Befestigung aus. Die Überset-
zung des Kegelradgetriebes ist 1. Das Spin-
delhubgetriebe M-Mix mit Anbaukegelrad-
getriebe benötigt weniger Bauraum und 
kommt ohne zusätzliche Montage und Aus-
richtung aus. Die zulässigen Drehmomente 
sind auf das jeweilige Spindelhubgetriebe 
abgestimmt. 

4: Der Faltenbalg macht den Linearantrieb 
unempfindlich gegen extreme außentempe-
raturen oder Dampfstrahlen

3: Das rostfreie Spindelhubgetriebe Blix 
eigenet sich ideal für den außenbereich

Bereit für den Außeneinsatz

Immer öfter wünschen die Kunden bezahl-
bare Spindelhubgetriebe aus rostfreiem 
Stahl für Anwendungen im Außenbereich. 
Diesem Wunsch ist Neff nachgekommen 
und hat die Baureihe Blix entwickelt (Bild 3). 
Deren kompaktes Gehäuse besteht aus zwei 
rostfreien, lasergeschnittenen und gekante-
ten U-Profilen, die nach dem Zusammen-
bau lasergeschweißt werden. Die Spindel, 
die Antriebswellen und der Zentrieransatz 
sind ebenfalls aus rostfreiem Stahl. Die Be-
festigung der Getriebe erfolgt über Laschen 
mit Langlöchern, die an der Grundfläche 
des Getriebegehäuses vorgesehen sind und 
ein einfaches Befestigen von oben und 
unten ermöglichen. Das System lässt auch 
eine spielfreie Einstellung des Schnecken-
triebes zu. Wie bei den Standard-Spindel-
hubgetrieben gibt es auch hier die Ausfüh-
rung N mit stehender Spindel und die Aus-
führung R mit rotierender Spindel. Grund-
sätzlich werden die Getriebe mit 
Lebensdauerschmierung geliefert. Bisher 
ist die Baugröße M1 und in Kürze auch die 
Baugröße M2 und M3 lieferbar. 

Ohne großen Aufwand lässt sich für eine 
spezielle Anwendung im Außenbereich aus 
dem Spindelhubgetriebe Blix ein Linear-
antrieb bauen (Bild 4). In das Blechgehäuse 
wurden sowohl der Motor als auch die End-
schalter und das Wegmesssystem integriert. 
Die Spindeln sind beidseitig mit Faltenbalg 
abgedichtet, sodass der Linearantrieb nicht 
nur den rauen Bedingungen im Außenbe-
reich bei Temperaturen von -20 bis 50 °C 
standhält, sondern auch der Dampfstrahl-
reinigung. Für alle Getriebe der Baureihen 
M-Duo, M-Mix und Blix steht das komplette 
Neff-Zubehörprogramm zur Verfügung.

Neff  29111600 
www.vfv1.de/29111600

Weitere Informationen 27704320  www.vfv1.de/27704320
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