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Präzisions-Kugelgewindetriebe 
für den Maschinen- und Anlagenbau

Kugelgewindetriebe als Serien-
oder Einzelanfertigung:
c Links- oder Rechtsgewinde
c Durchmesser 12 -125 mm
c max. Länge 10.000 mm 



Qualität ohne Kompromisse.
Kugelgewindetriebe bewegen den modernen
Maschinen- und Anlagen bau. Sie kommen
ü! berall dort zum Einsatz, wo höchste  Präzision
und Taktfrequenz gefragt sind. Ihr Prinzip
ist im Grunde ganz einfach: eine Dreh be -
wegung wird in eine Linearbewegung um  -
ge wandelt – und umgekehrt. Aber ihre  Fer -
tigung ist  hochkomplex. Denn in der  Praxis
spielen  tausendstel Millimeter eine Rolle.
ROTAX  Kugelgewindetriebe sorgen mit ihrer
 extremen Genauigkeit fü! r minimalen Ver-
schleiß, optimalen Wirkungsgrad und lange
Laufzeit.

Ihre Wü! nsche treiben uns an.
Wir verstehen uns als Problemlöser fü! r unsere
Kunden. Deshalb liegen auch Unternehmen
mit Sonderwü! nschen bei uns genau richtig.
Neben der klassischen Serienfertigung produ-
zieren wir auf Wunsch auch Einzelstü! cke –
exakt nach Ihrem Muster oder Ihrer  Zeich -
nung. Profitieren Sie von unserem  lang jährigen
Know-how.

Express-Service inklusive.
Wir wissen, was ein Maschinenstillstand wirt-
schaftlich fü! r ein Unternehmen bedeuten kann.
Mit unserem Express-Service sind Sie fü! r den

Fall der Fälle bestens gewappnet. Die meisten
Reparaturen und Neuanfertigungen können
wir sogar innerhalb von 24h durchfü! hren.

Rotax kann viel bewegen.
Als mittelständisches Unternehmen kennen wir
die heutigen Herausforderungen des Marktes
sehr genau. Unsere Kunden bekommen genau
die Produkte, mit denen sie sich im Wettbe-
werb profilieren  können. Wir unterstü! tzen Sie
mit absoluter Präzision, höchster Flexibilität
und persönlichem Engagement. Kein Wunder,
dass zu unseren Kunden auch die Global Player
aus den unterschiedlichsten Branchen zählen:

c Maschinenbau

c Automobilindustrie

c Luft- und Raumfahrtindustrie

c Landtechnik

Gerne schicken wir Ihnen unsere Referenzliste.
Ganz gleich wie groß Ihr Unterneh men ist –
wir können auch fü! r Sie viel bewegen.

Wir bringen Ihre Geschäfte in Schwung.

c Präzisions-Kugelgewindetriebe c Trapezspindeln c Optimale Steifigkeit c Lange Laufzeit  
c Minimaler Verschleiß c Maximaler Wirkungsgrad c Hohe Zuverlässigkeit c Große Produkt-
vielfalt c Express-Fertigung c Durchmesser von 12 -125 mm c Maximale Länge 10.000 mm

Anforderungsspezifische Umlenker-Systeme
sorgen für ein präzises und störungsfreies
Zusammenspiel von Mutter, Kugeln und
Spindel.




