


contemporary, forward-looking, interpersonal

eff ective, satisfi ed 

hard-working, quick, useful 

confi dent, helpful

goal-oriented, centred, reliable

available, future

tailored to target groups, connected, purposeful

zielführend
zupackend, zügig 
zuversichtlich 
zielstrebig
zugänglich

zufrieden 
zweckdienlich 

zuvorkommend
zentriert, zuverlässig

zukünftig
zielgruppengerecht, zusammengehörig, zielbewusst

zeitgemäß, zukunftsorientiert, zwischenmenschlich 
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Jahrzehntelange Tradition und 

gelebte Technik 

Das Unternehmen wurde 1977 von Jürgen und 
Hannelore Zimmermann gegründet.

Seit 2012 führt Gunther Zimmermann, der Sohn des Firmen-
gründers, die Geschicke des erfolgreichen Unternehmens. 
Unter seiner Leitung wird ZIMM mit Esprit, neuen Konzepten 
und frischen Ideen weitergeführt. Sein Fokus liegt darin, die 
Kernkompetenzen von ZIMM weiter auszubauen.

Die ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG ist ein inter-
national aufgestelltes Unternehmen in Westösterreich. Viele 
namhafte Konzerne und Marktführer ihrer Branche in über 
40 Ländern der Welt vertrauen auf die Qualität und die Dienst-
leistungen von ZIMM. 

Das Lieferprogramm umfasst qualitativ hochwertige Antriebs-
elemente und das inzwischen erfolgreichste Hauptprodukt des 
Unternehmens der „ZIMM Spindelhubgetriebe Systembaukasten“. 

Mit dem nachhaltig geplanten Neubau im Millennium Park in 
Lustenau wurde die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. 

Gunther Zimmermann, CEO: „Unser Unternehmenserfolg steht 
auf drei Beinen: qualitativ hochwertige Produkte, einfache und 
transparente Kundenlösungen sowie faire und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren weltweiten Kunden. Dafür und für 
die ständige Verbesserung dieser drei Komponenten engagiert 
sich unser Team tagtäglich.“

Many years of tradition and 

sustainable technology 

The company was founded in 1977 by Jürgen and 
Hannelore Zimmermann.

Their son, Gunther Zimmermann, has been successfully managing 
the company since 2012. His management has given ZIMM a 
new lease on life as he promotes innovative concepts and 
fresh ideas. His focus is on the further expansion of ZIMM’s 
core competencies.

ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG is an international 
company based in western Austria. Renowned enterprises and 
industry leaders in over 40 countries rely on the quality and 
services provided by ZIMM. 

The product range includes high-quality transmission parts and 
the “ZIMM modular screw jack system”, which has since become 
the company’s fl agship product. 

The sustainably planned new building in Millennium Park in 
Lustenau laid the foundation for further growth. 

Gunther Zimmermann, CEO: “The success of our company can 
be attributed to three things: high-quality products, simple and 
transparent customer solutions, and cooperative partnerships 
with our customers around the world. Our team works toward 
these three components and toward continuous improvement 
on a daily basis.”

Gunther Zimmermann CEO, Akan Celik MAS
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One partner – 

many solutions

Every customer wants something different. It‘s important to 
cater to these needs, to listen and to provide professional advice 
accordingly. The goal is to fi nd the best individual solution the 
ZIMM modular system has to offer. 

ZIMM’s extensive product range includes precise, high-quality 
transmission parts as catalogue parts. They can be customized on 
request or custom-built according to customer drawings. 

The comprehensive ZIMM modular screw jack system can 
accurately move loads of up to 100 tonnes. The electro-
mechanical drives are designed for linear movement. Whether 
you are looking for an individual drive or a complete system, 
we have the right solution for you.
 
Our catalogue and website are nicely arranged so users can 
quickly fi nd what they are looking for. 

The ZIMM CAD confi gurator on our website can be used to 
quickly select and prepare design data.

Our experienced and qualifi ed team offer full support at all 
times. We will be happy to apply our experience to support you. 
We look forward to helping with your next project. 

Ein Partner – 

vielzählige Lösungen

Da jeder Kunde unterschiedliche Anforderungen hat, ist es 
wichtig auf diese einzugehen, hinzuhören und entsprechend 
professionell zu beraten. Ziel ist die beste Individuallösung aus 
dem ZIMM Systembaukasten. 

Das reichhaltige Lieferprogramm von ZIMM umfasst präzise, 
hochwertige Antriebselemente als Katalogteile, auf Wunsch 
mit individueller Nachbearbeitung oder Spezialanfertigungen 
nach Kundenzeichnung. 

Mit dem umfangreichen ZIMM Spindelhubgetriebe Systembau-
kasten können Lasten bis 100 Tonnen präzise bewegt werden. 
Die elektromechanischen Antriebe sind für lineare Bewegungs-
abläufe konzipiert. Ob Einzelantriebe oder komplette Systeme,
wir liefern Ihnen die richtige Lösung.
 
Im übersichtlich gestalteten Katalog und Website fi ndet sich der 
Benutzer schnell zurecht. 

Konstruktionsdaten können auf unserer Website mittels dem 
ZIMM CAD Konfi gurator einfach und schnell ausgewählt und 
zusammengestellt werden.

Unser Team steht Ihnen stets zur Seite. Gerne unterstützen 
wir Sie mit unseren Erfahrungen. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfragen und Projekte. 

Peter Gridling, Martin Gfall (Verkaufsleitung/Management team)
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Präzise Hubgetriebe...

Präzises Heben, Takten, Senken, Schwenken oder Positionieren, 
das und vieles mehr können Sie mit den Hubgetriebe 
Systemen von ZIMM machen. Die elektromechanischen 
Antriebe sind in vielen Fällen auch eine echte Alternative zu 
hydraulischen Systemen.

Die Auswahl an qualitativ hochwertigen Materialien, erst-
klassige Verarbeitung und die Montage sind ausschlaggebend für 
die Langlebigkeit der Produkte, die weltweit im Einsatz sind. 

Kontinuierliche Weiterentwicklungen an den Produkten, der Her-
stellung und der Logistik sind in der Firmenphilosophie verankert. 

Perfektion bis ins Detail, dazu einfache und bequeme Hand-
habung – dies zeigt sich auch bei der Gestaltung der ZIMM 
Website als auch der Kataloge und Informationsunterlagen, die 
Grundlage für die Auswahl und Auslegung für den jeweiligen 
Anwendungsfall sind.  

...und der sinnvolle Baukasten

Das modular aufgebaute ZIMM Programm ist so gestaltet, dass 
je nach Anwendung das passende Hubgetriebe mit den zahl-
reichen Zubehörteilen schnell und unkompliziert zusammen-
gestellt werden kann. So entsteht eine kundenspezifi sche 
Baugruppe. Längenbezogene Bauteile wie z.B. Spindeln oder 
Verbindungswellen werden jedoch gemäß Kundenwunsch auf 
Fertigmaß produziert.

13 Baugrößen in schneller und langsamer Übersetzung von 2 kN 
bis 1000 kN , Trapez- oder Kugelgewindespindeln, Motoren, 
Kupplungen, Verbindungswellen, Kegelradgetriebe u.v.m., eben 
ein sinnvoller Baukasten für unzählige Kombinationsmöglichkeiten.

Precise screw jacks...

ZIMM screw jack systems can be used for precise lifting, 
clocking, lowering, tilting or setting and much more. 
In many cases, the electromechanical drives are a real 
alternative to hydraulic systems.

The use of high-quality materials, fi rst-rate workmanship 
and the installation play a crucial role in the longevity of 
the products, in use around the world. 

The company philosophy is fi rmly based on continuous 
improvement when it comes to products, manufacturing 
and logistics. 

Perfection down to the last detail and easy to use – this also 
applies to the layout of the ZIMM website as well as the 
catalogue and information materials which form the basis for 
the selection and design for each application.  

...and the practical building blocks

The modular ZIMM product range is designed so that the right 
screw jack and its numerous accessories can be assembled 
quickly and easily for any application. The result is a customer-
specifi c subassembly. Linear parts such as spindles or connecting 
shafts, however, are manufactured to fi nished size according 
to customer requests.

13 manufactured sizes in fast and slow gear ratios from 2 kN to 
1000 kN, trapezoidal or ball screws, motors, couplings, connec-
ting shafts, bevel gearboxes and much more, in other words 
a practical modular system providing unlimited combinations.
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Ganzheitlich betrachten, 

sinnvoll lösen...

...mit den funktionalen Antriebselementen im sinnvollen Bau-
kasten. Was immer Sie antreiben wollen – im ZIMM Antriebs-
elemente Katalog fi nden Sie die passenden Bauteile für 
Ihre Anwendung.

4 Schwerpunkte erleichtern Ihnen die Suche: 

· Gewindetechnik
Je nach Anwendungsfall können Sie aus unserem reichhaltigen 
Programm auswählen, z.B. ob Sie einen Trapez- oder Kugelge-
windetrieb wünschen. Wir fertigen für Sie in kurzen Lieferzeiten 
Ihre Spindel mit Bearbeitung nach Zeichnung.

· Verbindungstechnik
Die fl exible Kupplung, bereits tausendfach bewährt und einge-
setzt, können Sie aus unserem Lagerangebot mit den ge-
wünschten Bohrungen kombinieren. Die ZIMM Verbindungswelle 
bietet in 5 Baugrößen eine Auswahl, um große Distanzen zu ver-
binden. Jede Welle wird auf die von Ihnen benötigte Länge her-
gestellt und anschließend einer Rundlaufprüfung unterzogen.

· Verzahnungstechnik
Hier fi nden Sie ein großes Angebot an Stirn- und Kegelrädern, 
Schnecken und Schneckenrädern, Innenzahnkränzen und 
Zahnstangen.

· Lineartechnik
Innovative Produkte als Alternativen zu Profi lschienen-
Führungen, ideal einsetzbar auch in Kombination mit 
Spindelhubgetrieben.

Look at the big picture to fi nd 

a practical solution...

...with the functional transmission parts in the practical modular 
system. No matter what you need – you will fi nd the right 
part for your application in the ZIMM transmission 
parts catalogue.

There are 4 key areas to facilitate your search: 

· Screw technology
Select the right part for your application from our extensive 
product range, whether it’s a trapezoidal screw or a ball screw. 
We manufacture your spindles with short lead times and 
according to drawings.

· Fastening technology
Combine our fl exible coupling, proven in use time and again, 
with the desired bore holes in stock. The ZIMM connecting 
shaft comes in 5 sizes to bridge long distances. 
Each shaft is manufactured to the length you require and then 
undergoes concentricity testing.

· Gear technology
Here you will fi nd a wide range of precise pinions, bevel gears, 
worm screws and wormed wheels, internal ring gears and 
toothed racks.

· Linear technology
Innovative products as an alternative to profi led rail guides, 
ideal for use in combination with screw jack gearboxes.
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Kraftvoll und verlässlich 

Wie hier im Hafen von Rotterdam, dem drittgrößten Seehafen 
der Erde. Täglich legen riesige Containerschiffe mit Waren 
aus aller Welt an. Ladungen, die so schnell wie möglich 
gelöscht werden soll.
ZIMM Hubgetriebe helfen dabei, die schweren Container rasch, 
präzise und sicher an den gewünschten Ort zu befördern.

Powerful and reliable 

Just like the port of Rotterdam, the world’s third largest port. 
Huge container ships carrying goods from all over the world 
dock here every day. The cargo they carry must be unloaded 
as quickly as possible.
ZIMM screw jacks help get the heavy containers where they 
need to go quickly, accurately and safely.
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Immer für den Menschen

Wie hier der PANTHER 6x6, eines der neuesten Flughafen 
Löschfahrzeuge der Welt. 

Für die maximale Sicherheit am Flughafen von kreativen, 
hochqualifi zierten Köpfen entwickelt. 

Schneller – stärker – sicherer, das sind die Merkmale dieses 
neuen Fahrzeuges – mit Antriebselementen von ZIMM. 
Darauf sind wir stolz.

Always here for people

Like this PANTHER 6x6, one of the world’s newest airport 
fi re engines. 

Developed by creative, highly-qualifi ed minds to provide 
maximum safety at airports. 

Faster – stronger – safer, those are the features of this new 
vehicle – with ZIMM transmission parts. That makes us proud.
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Sichere Montage und Wartung

Für die Herstellung, Montage und Wartung von Flugzeugen 
aller Art bietet ZIMM mit dem Hubgetriebe Systembaukasten 
eine Vielzahl an Lösungen für die Verstellung von Plattformen, 
Wartungsdocks oder Produktionsanlagen.

Sicherheitstechnische Aspekte stehen dabei immer im Fokus. 
Wir liefern die richtigen Lösungen für genau solche 
Anwendungen.

Safe installation and maintenance

ZIMM’s modular screw jack system provides a variety of solutions 
for adjusting platforms, maintenance docks and production 
facilities for the manufacture, installation and maintenance of 
all types of aircraft.

Safety is always the priority. 
We have the right solution for just such applications.

Foto: Hangar, creativecommons.org



13

Global agieren

ZIMM bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit an 
und verfügt über mehr als 30 Vertretungen. Die Lieferungen er-
folgen an ein breites Kundenfeld, meist aus dem Industriebereich, 
in über 40 Länder der Welt. 

Durch die internationale Vernetzung von Konzernen und länder-
übergreifendem Zusammenarbeiten von Konstruktions- und 
Produktionsunternehmen ist es unumgänglich eine Präsenz in 
den wichtigen Industriestandorten der Welt zu haben.

ZIMM stellt auch Kataloge, Informationsunterlagen, Betriebsan-
leitungen und ihre Website in verschiedenen Sprachen 
zur Verfügung.

Act global

With more than 30 agents, ZIMM offers its products and services 
around the world. Deliveries are made across a broad customer 
fi eld, predominantly for industrial applications, in more than 
40 countries. 

Enterprises nowadays are interconnected on an international 
level with construction and production companies cooperating 
transnationally, making a presence in the world’s major industrial 
locations indispensable.

ZIMM also provides catalogues, information materials, instructi-
on manuals and its website in various languages.

Foto: shutterstock.com
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Beste Chancen für 

ZIMM Lehrlinge

Fundierte Ausbildung und die Förderung der Jugend sind die 
Grundlagen für die zukünftige Entwicklung unseres Unter-
nehmens. ZIMM ist staatlich ausgezeichneter Lehrbetrieb und 
bietet 6 Lehrberufe an.

Die Ausbildung zur Fachkraft eröffnet tolle Chancen und 
Perspektiven im jeweiligen Berufsbild und schafft damit ein 
Sprungbrett für eine weitere erfolgreiche Karriere.

„Qualifi zierte Lehrlinge sind für unser Unternehmen besonders 
wichtig – sie sind die tragenden Säulen von morgen“, erklärt 
Hardy Ponudic, Produktionsleiter.

Great opportunities for 

ZIMM apprentices

Sound training and the promotion of youth are the foundations 
for the future development of our company. ZIMM is a 
state-recognized facility for the training of apprentices and 
offers 6 apprenticeship occupations.

Training to become a skilled worker opens up great opportunities 
in the respective job profi le, creating a steppingstone for other 
successful careers.

“Qualifi ed trainees are crucial to our company – tomorrow rests 
on their shoulders”, explains Hardy Ponudic, Production Manager.
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Unser Team 

Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Unser Bestreben ist, 
unseren Mitarbeitern ein professionelles und modernes Umfeld 
zu ermöglichen, wo beste Leistungen erzielt werden können. 
Nur durch zufriedene Mitarbeiter entsteht außergewöhnliches 
Engagement.

Sei es in der Lehrlingsausbildung, in der Kundenbetreuung, im 
Innen- wie im Außendienst, ob in der Konstruktion, an der 
CNC-gesteuerten Maschine, in der Montage, im Versand oder in 
der Lagerbewirtschaftung.
Alle in unserem Team arbeiten an Ihren Aufträgen und 
Wünschen. Eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit inner-
betrieblich, wie auch mit unseren Partnern und Dienstleistern 
sowie natürlich mit unseren Kunden, ist die Voraussetzung für 
nachhaltigen Erfolg.

Our team 

Each day brings new challenges. It is our goal to provide our 
employees with a professional, up-to-date environment in which 
they can perform to the best of their ability. Extraordinary 
commitment is only possible when employees are satisfi ed.

Whether it is in apprenticeship training, in customer service, in 
the offi ce or in the fi eld, in construction, on the CNC-controlled 
machine, in installation, shipping or inventory management.
Everyone in our team is working for you. The key to sustainable 
success is cooperation, both in-house and with our partners and 
service providers, and naturally with our customers.
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 ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG
Millennium Park 3

6890 Lustenau/Austria

Tel: 0043(0)5577/806- 0

Fax: 0043(0)5577/806- 8

E-Mail: info@zimm.at

Internet: www.zimm.at


