GREAT IDEAS ...

ANTRIEBSTECHNIK
DRIVE TECHNOLOGY
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DSH Direktspindelhubantrieb
DSH Screw Jack with Direct Spindle Drive

SGT Sonderhubgetriebe
Customised SGT Screw Jack

INNOVATIONSKRAFT
INNOVATION
Wer Antrieb sagt, kann zweierlei meinen: Die Kraft, mit Hilfe derer mechanische Bewegung entsteht – oder die Motivation,
Ideen aufzugreifen, Challenges anzunehmen und innovative Lösungen zu realisieren. Wir von der INKOMA-GROUP sind stolz
darauf, in einem internationalen Unternehmen beides zu vereinen.
Denn die von uns entwickelte und gebaute Antriebstechnik ist exakt, effizient, robust und innovativ – und macht
INKOMA / ALBERT weltweit zu einem der gefragtesten Spezialisten für Komponenten zur Drehmomentübertragung, zum
Heben, Senken und Schwenken von Lasten. Und die Ideen, Visionen und das Vertrauen unserer Kunden treibt uns an, dabei
immer besser zu werden.

Whoever says drive can mean two things: The drive with which mechanical motion is created – or the motivation to take on
board new ideas, to take on challenges and to implement innovative solutions. The INKOMA-GROUP is proud of uniting both
in an international company.
Our drive technology is accurate, efficient, robust and innovative. This has made us one of the most sought after specialist
worldwide for power transmission components and load lifting and pivoting systems. We are constantly striving to improve
our ideas, vision and customer service.

HSG Hubgetriebe
HSG Screw Jack

HSGK Hubgetriebe
HSGK Screw Jack

SGT Hubgetriebe
SGT Screw Jack

KG Aufsteckgetriebe
KG Shaft Mounting Bevel Gearbox

KSH Schnellhubgetriebe
KSH Quick-lifting Screw Jack

KL Kegelradgetriebe
KL Spiral Bevel Gear Unit

KONSTANTE QUALITÄT
CONSTANT QUALITY
Die Marke INKOMA steht seit jeher für fortschrittliche und wirtschaftliche Lösungen im Bereich Antriebselemente zur
Drehmomentübertragung.
ALBERT firmiert seit vielen Jahrzehnten als Spezialist für Hubgetriebe und Hersteller mechanischer Antriebstechnik.
Um den damit einhergehenden Erwartungen und Wünschen an uns als INKOMA-GROUP in allen Belangen zu entsprechen,
sind und bleiben die Einhaltung eines konstant hohen Qualitätsstandards sowie die individuelle Kundenbetreuung stets
oberstes Gebot.
Als Garantiefaktoren für die wirtschaftliche Fertigung von Qualitätsprodukten sehen wir die CAD-gestützte Konstruktion,
moderne Maschinenparks, die modernste rechnergesteuerte Messtechnik und ein bestens ausgebildetes Mitarbeiterteam.

The INKOMA brand has always stood for advanced yet cost-effective solutions in the field of mechanical drive technology for
power transmission.
ALBERT has for many decades been recognised as a specialist for lifting gear and a manufacturer of mechanical drive
engineering.
Our top priority at INKOMA-GROUP is to maintain the high quality standards and expectations of our customers and to
provide them with a bespoke service.
To guarantee our cost-efficient manufacture of quality products, we have invested in 3D CAD design, modern machine tools
workshops, the most up-to-date computer controlled measurement technology and a very well trained team of employees.
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SGT Sonderhubgetriebe
Customised SGT Screw Jack

Inkofix Spannsatz
Inkofix Friction Locking Bush

KWK Incocross Kupplung
KWK Incocross Coupling

SDA Spindeldirektantrieb
SDA Spindle Direct Drive Actuator

IFK Inkoflex Kupplung
IFK Inkoflex Coupling

LFK Lineflex Kupplung
LFK Lineflex Coupling

Welle-Nabe Verbindung
Shaft-hub Connection

IKT Inkoturn Kupplung
IKT Inkoturn Coupling

ASN Solarnachführsystem
ASN Solar Linear Actuator

KSO Kreuzscheibenkupplung
KSO Cruciform Disc Coupling

PK Kupplung
PK Coupling

MASCHINENGEFERTIGTE MEISTERSTÜCKE
MASTERPIECES OF ENGINEERING
INKOMA und ALBERT bieten verschiedenste Getriebelösungen, die auch alle individuell nach Kundenwunsch abgestimmt
werden können.
Das Sortiment umfasst HSG Hubgetriebe, HSGK Hubgetriebe, SGT Hubgetriebe, KSH Schnellhubgetriebe,
KL Kegelradgetriebe und KG Aufsteckgetriebe ebenso wie Kupplungen, Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze und
Linearantriebe.
Und nicht zu vergessen: eine umfangreiche Auswahl an Zubehör.

Both INKOMA and ALBERT offer a wide variety of screw jack solutions which can also be adapted to specific customer
requirements.
The product range includes HSG Screw Jacks, HSGK Screw Jacks, SGT Screw Jacks, KSH Quick-lifting Screw Jacks,
KL Spiral Bevel Gear Units and KG Shaft Mounting Bevel Gearboxes. In addition we offer couplings, shaft-hub connections,
friction locking bushes and linear actuators.
And not to be forgotten: our extensive range of accessories.

Wir sind da, wo Sie uns brauchen – mit unseren Standorten in
Deutschland und Österreich ebenso wie durch unser international
agierendes Vertriebsnetz.
INKOMA steht für INdustrie KOnstruktion MAschinenbau. Den
Beginn unseres Unternehmens markiert die Gründung eines
Konstruktionsbüros durch Herrn Manfred Obermeier im Jahr 1973,
auf die 1989 die der INKOMA GmbH folgte.
Heute firmiert INKOMA im Verbund der INKOMA-GROUP als
Zentrum für Entwicklung, Verwaltung und Logistik. Das Headoffice
in Osterweddingen ist kompetenter Ansprechpartner für alle
Anforderungen im Bereich der Antriebstechnik und zudem
Produktionsstandort.
ALBERT als traditionsreicher Produzent ist seit 1947 in
Oberösterreich ansässig. Durch die hundertprozentige Integration
in die INKOMA-GROUP im Jahr 2000 erfolgte die Erweiterung
und Spezialisierung im Bereich Spindelhubgetriebe, womit eine
führende Position in der Branche besetzt und die Marktposition der
INKOMA-GROUP nachhaltig gefestigt werden konnte.

We are there where you need us – with our sites in Germany and
Austria and our international sales network.
INKOMA stands for INdustrie KOnstruktion Maschinenbau (German
for Industry Design in Mechanical Engineering). Our company was
started by the founding of a design office by Mr. Manfred Obermeier
in 1973, from which INKOMA GmbH followed in 1989.
INKOMA-GROUP Headoffice und INKOMA Maschinenbau GmbH, Lange Göhren 14, 39171 Osterweddingen, GERMANY / Maschinenfabrik ALBERT GmbH, Technologiepark 2. 4852 Gampern, AUSTRIA

Manfred Obermeier

Today INKOMA operates within the INKOMA-GROUP as the centre
for development, administration and logistics. The Osterweddingen
head office is the primary point of contact for all requirements in the
field of mechanical drive technology and is also a production site.
ALBERT, operating in Upper Austria since 1947, is a manufacturer
steeped in tradition. Since its integration within the INKOMAGROUP in 2000, the company has been able to successfully expand
and specialize in the field of screw jacks, thus securing a leading
position in the industry and consolidating the market position of the
INKOMA-GROUP.

ALLERHÖCHSTE PRÄZISION
ALWAYS PRECISION
Zeitgeist vergeht, Qualität besteht.
Die Produktionsstätte von INKOMA verfügt über einen hochmodernen Maschinenpark mit Mehrachsen-CNC-Dreh-/
Fräszentren. Zusammen mit einer permanenten Qualitätskontrolle ist das die Basis für kostengünstige Einzel- und
Serienfertigung auf höchstem Qualitätsniveau. Der zertifizierte Standort Osterweddingen übernimmt neben seiner Tätigkeit
als Zulieferer für die INKOMA-GROUP auch Lohnarbeiten nach Zeichnung. Die große spanabhebende Fertigungstiefe
ermöglicht es, nahezu jedes Bauteil vor Ort zu produzieren.
ALBERT ist auf die Produktion hochqualitativer Spindelhubgetriebe in Standard- und Sonderausführung spezialisiert,
realisiert aber auch innovative oder entlang von Kundenanforderungen definierte Systemlösungen und Sondergetriebe – etwa
für spezielle Einsatzzwecke und in außergewöhnlichen Baugrößen. Darüber hinaus bietet ALBERT ein großes Spektrum an
Dienstleistungen. Ausgestattet mit modernsten Fertigungsmaschinen gilt ALBERT als kompetenter Partner für Verzahnen,
Wirbeln, Drehen, Fräsen, Nuten, Bohren und Messen.

Time marches on, but quality remains.
The INKOMA production facility has a state-of-the-art machine tool workshop with multi-axis CNC turning/milling centers.
With our continuous quality control, this forms the basis for the production of one-off and high volume batches of high
quality, cost-effective precision machined components. In addition to its activities as a sub-contract supplier to the
INKOMA-GROUP, our certified facility at Osterweddingen also carries out sub-contract work to customer drawings. The wide
range of machines and manufacturing techniques enables the in-house production of practically every component.
ALBERT not only specializes in the production of high-quality screw jacks in standard and special designs but also bespoke
system solutions and special screw jacks to customer requirements - for example, for special applications and in unusual
sizes. In addition ALBERT offers a wide range of services. Equipped with state-of-the-art manufacturing machines, ALBERT
is regarded as a competent partner for gear tooth forming, whirling, turning, milling, slotting, drilling and measurement.
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BESTE BETREUUNG
BEST SERVICE
Das Vertriebsnetz der INKOMA-GROUP baut Brücken zu Kunden in aller Welt. Es versorgt sie mit aktuellen Informationen,
berät kompetent bei fachspezifischen Themen und organisiert die globale Distribution unserer Produkte.
Für kundenspezifische Individuallösungen ist eine eigene Technikabteilung zuständig, für die Abwicklung von Services,
Ersatzteillieferungen und etwaigen Reparaturen eigener wie auch fremder Produkte unser versiertes Verkaufsteam.

The sales network of the INKOMA-GROUP builds bridges to customers throughout the world. It supplies them with up to-date
information, gives advice on specialist topics and organises the distribution of our products globally.
Our in-house technical department is responsible for customer-specific solutions and together with our experienced sales
team for the development of services, the supply of spare parts and possible repairs of our own as well as other companies‘
products.

RT

RUFEN SIE AN, TREFFEN WIR UNS ...
REMEMBER THIS ...

... NEED DRIVE

INKOMA Maschinenbau GmbH
Member of INKOMA-GROUP
INKOMA-GROUP Headoffice
Lange Göhren 14				
39171 Osterweddingen – GERMANY
T: +49 39205 453-0
Mail: office@inkoma.de
www.inkoma.de / www.inkoma-albert.com
Maschinenfabrik ALBERT GmbH
Member of INKOMA-GROUP
Technologiepark 2
4851 Gampern – AUSTRIA
T: +43 7682 39080 10
Mail: office@albert.at
www.albert.at / www.inkoma-albert.com

GETRIEBE / SCREW JACKS
KUPPLUNGEN / COUPLINGS
LINEARANTRIEBE / LINEAR ACTUATORS
WELLE-NABE / SHAFT-HUB
SPANNSÄTZE / FRICTION LOCKING
MESSTECHNIK / MEASUREMENT TECHNOLOGY
LOHNFERTIGUNG / SUB-CONTRACT MACHINING SERVICES

