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Dank einem Schneckenrad und einer Spindel
werden die rotierenden Bewegungen in
Linearbewegungen umgelenkt und
umgekehrt. Sie ertragen Zug- genauso wie
Druckbelastungen und bieten x-fache
Anschlussmöglichkeiten – beachten Sie
unseren Spindelhubgetriebe-Baukasten und
den Online-Konfigurator. 

>> Mehr zu Spindelhubgetriebe rotierend  
>> Mehr zu Spindelhubgetriebe stehend 
>> Grundlagen erfahren 
 

Nozag bietet die neue Möglichkeit, ihr
Spindelhubgetriebe mit Unterstützung eines
Konfigurators, online zu konfigurieren. Dabei
werden Sie Schritt für Schritt mit Hilfe des
Ausschlussverfahrens geführt. Sie finden
effizienter und direkter Ihr Spindelhubgetriebe
und lassen sich parallel eine Stückliste
erstellen, um direkt ein Angebot bei Nozag
einzuholen.  

>> Zum Spindelhubgetriebe-Konfigurator

5./6. April 2022 – «All About
Automation» in Friedrichshafen 
Die Messe wurde neu angesetzt und wir sind
vor Ort und heissen Sie herzliche
willkommen, an der Fachmesse für Anwender
der Automatisierungstechnik.  

Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt
mit Ihnen – Nozag finden Sie am Stand B1-
433  

>> mehr Details oder Gratis-Ticket 
 

Kennen Sie NOZipedia – die Quelle für
eigene Berechnungen? 

Wir haben Ihnen eine Sammlung der
wichtigsten Formeln und Daten rund um die
Antriebstechnik bereit gestellt - online und 24
Stunden zugänglich. Diese Know-how-Quelle
wird laufend erweitert und steht Ihnen
kostenlos zur Verfügung.  

Schauen Sie rein!  

>> NOZipedia besuchen

 .

Sinsheim, 31. März 2022

Spindelhubgetriebe, ein «Alleskönner»! 
Spindelhubgetriebe gehören zu den Goldstücken in der Antriebstechnik! Warum? Sie sind
multifunktional ausgelegt und finden in sehr vielen Antriebslösungen ihren Platz. So erledigen
Spindelhubgetriebe Hub- und Senk-Bewegungen genauso wie auch Drehbewegungen, und
dies im Standardprogramm bis zu 10 Tonnen oder Längen bis 3 Metern. Dazu gibt es die
«Alleskönner» in normaler und in korrosionsgeschützter Ausführung, z.B. für den
Lebensmittelbereich, wie auch für explosionsgeschützte Situationen.

Spindelhubgetriebe – einfache Funktionsweise 

ATEX-Spindelhubgetriebe für explosionsgefährdete Umgebungen 

Spindelhubgetriebe stehend oder rotierend gibt es bei Nozag auch nach ATEX-Richtlinien
2014/34/EU. Sie erhöhen die Sicherheit von Menschen, aber auch den reibungslosen
Produktionsprozess in gefährdeten Bereichen. Informieren Sie uns über ihre ATEX-Vorgaben
und wir haben Ihnen das entsprechende Getriebe – einfach geht es mit unserer ATEX-
Checkliste. 

>> Mehr zu ATEX-Spindelhubgetrieben  
>> ATEX-Checkliste herunterladen 

Spindelhubgetriebe jetzt online selbst konfigurieren 

Folgen Sie uns auf Social Media! 

  

Nozag GmbH, Magdeburger Strasse 19, DE-74889 Sinsheim,
T +49 6226 7857 340, www.nozag.de , info@nozag.de , www.nozag-hubgetriebe.de 
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