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Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH
  Verzahnungen und Getriebe 
     mit höchster Zuverlässigkeit und Präzision

Zuverlässig zugreifen... 
von der Sonderlösung bis zur Serienreife.

ROTAX® ist bereits seit vielen Jahren mit zahlreichen Herstellern und Zulieferern 

aus den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der Medizin-, Präzisions- 

und Antriebstechnik eng verbunden. Dabei sieht sich ROTAX® besonders da 

gefordert, wo anspruchsvolle Fertigungstechnologie gefragt ist. 

Denn ROTAX® hat sich im Laufe seiner Firmengeschichte vom reinen Lohnfertiger 

für Präzisionsverzahnungen zu einem aktiven Technologiepartner  in der Lohn-

fertigung für Komplettteile und Getriebe entwickelt.

ROTAX® - der innovative Spezialist 

Maximale Präzision und Einhaltung engster Toleranzen verbunden mit der stän-

digen Verbesserung und Neuentwicklung der Bearbeitungstechniken machen 

ROTAX® zu einem kompetenten Partner für maßgeschneiderte Lösungen.  

Die Basis dafür ist ein umfassendes Know-how, das auf langjährige Zusammen- 

arbeit mit namhaften Partnern beruht. Steigende Anforderungen motivieren 

unser engagiertes Team zur kontinuierlichen Anpassung interner Betriebsabläufe.

Fertigungsschwerpunkt für ROTAX® liegt in der Herstellung hochpräziser:
 
◉ Zahnräder, Stirnräder, Pumpenräder
	 • gefräst, gehärtet, geschliffen, geradverzahnt, schrägverzahnt
 
◉ Innenzahnkränze
	 • geradverzahnt, schrägverzahnt, gestoßen
	
◉	 Schnecken,	Schneckenräder	und	Schneckenradsätze
	 • gefräst, gehärtet, geschliffen (ein- und mehrgängig)
	
◉	 Sonderverzahnungen,	Kerbverzahnungen
	 • auf Zahnräder, Wellen, Achsen, Zahnriemenräder, Sperrräder, Keilwellen, Kettenräder
	
◉	 Getriebe
	 • Stirngetriebe, Planetengetriebe, Mess- und Sondergetriebe

Detailangaben finden Sie auf unserer Website
www.rotax.de
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