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Diese ATEX-Dokumentation ist eine Zusatz-Dokumenation  
unseren „Betriebsanleitung der Hubgetriebe KUBISCH  
Grundausfühgung mit TR-Spindel“ und der „Betriebsanleitung 
der Hubgetriebe KUBISCH Laufmutterausrührung mit 
TR-Spindel“.

I. Allgemeine  
 Beschreibung

Hubgetriebe wandeln durch ihren besonderen 
Aufbau Rotationsbewegungen in Linearbewe-
gungen um, wobei GROB-Hubgetriebe aus der  
Baureihe kubisch in der Lage sind dynamische 
Lasten von 0,5kN bis 300kN zu verfahren. 
Der Einsatzbereich reicht vom Verstellen von  
Hubtischen bis hin zum Ausrichten riesiger  
Parabolspiegel oder Solarzellen. Ferner lassen 
sich je nach Einsatzort korrosionsfreie Materialien 
einsetzen, was den Einsatz unter extremen  
Bedingungen erlaubt.

Die Grundausführung eines Hubgetriebes ist mit 
einer Trapezgewindespindel ausgestattet. Durch 
deren selbsthemmenden Eigenschaften ist die 
Last, auch bei Wegnahme der Drehbewegung 
gegen Absturz gesichert. Um einen besseren  
Wirkungsgrad zu erreichen empfiehlt sich 
der Einsatz von Kugelgewindetrieben. An die  
Hubgetriebe können eine Vielzahl von Anbauteilen 
 angebaut werden, beispielsweise kann die Spindel 
mit unterschiedlichen Köpfen ausgestattet  
werden, was das Hubgetriebe in Hinblick auf die 
Aufnahme extrem flexibel macht.

This ATEX documentation is a supplementary document to our 
‘Operating instructions for the CUBIC screw jack, basic model 
with TR spindle’ and the ‘Operating instructions for the CUBIC 
screw jack, travelling nut model with TR spindle’.

I. General description

Due to their special construction, screw jacks 
convert rotary movements into linear movements. 
GROB screw jacks from the CUBIC series are  
capable of moving dynamic loads from 0.5 kN to 
300 kN. The area of application extends from the 
movement of elevating platforms to the alignment 
of gigantic parabolic reflectors or solar cells.  
Furthermore, non-corroding materials can be used 
depending on the place of operation, which allows 
use under extreme conditions.

The basic version of a screw jack is equipped with 
a trapezoidal threaded spindle. Due to its self- 
locking characteristics, the load is secured against 
falling even if the rotary movement is stopped. 
In order to achieve better efficiency, the use of 
ball screw jacks is recommended. A large number 
of attachments can be fitted to the screw jacks; 
for example, the spindle can be equipped with  
different heads, which makes the screw jack  
extremely flexible with regard to mounting.
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A. Bestimmungsgemäße  
 Verwendung

Die Hubgetriebe dürfen nur in den unter Punkt 
„B“ aufgeführten Ex-gefährdeten Zonen und  
unter Einhaltung der Angaben auf dem Typenschild  
verwendet werden.

B. Einsatzbereich

Die Hubgetriebe, welche von GROB für den  
Einsatz in Ex-gefährdeten Zonen zugelassen 
sind, können in folgenden Bereichen eingesetzt 
werden.

C. Zündschutzarten /  
 Schutzkonzepte

Folgende Zündschutzarten können, je nach  
Anwendung, Einsatz bei den Ex-geschützten 
Hubgetrieben der Firma GROB finden.

•	 c – Konstruktive Sicherheit 
 GROB Hubgetriebe erfüllen bereits  
 aufgrund Ihrer Auslegung diesen Punkt.

•	 k – Flüssigkeitskapselung  
 Für Zone 1 und 2 werden die Hubgetriebe  
 flüssigkeitsgekapselt durch Ölschmierung

•	 b – Zündquellenüberwachung 
 Zündquellenüberwachung kann durch  
 Überwachung der Leistungsaufnahme der  
 Antriebseinheit realisiert werden.

A. Intended use

The screw jacks may be used only in the poten-
tially explosive zones listed in Point ‘B’ and only 
if the data given on the type plate are complied 
with.

B. Area of application

The screw jacks which are certified by GROB for 
use in potentially explosive zones can used in the 
following areas

C. Ignition protection classes/ 
 protection concepts

The following ignition protection classes can be 
used with the screw jacks from GROB, depending 
on the application.

•	 c – constructive safety 
 GROB screw jacks already satisfy this  
 point on account of their design.

•	 k – fluid encapsulation 
 The screw jacks are fluid-encapsulated by  
 oil lubrication for zones 1 and 2

•	 b – ignition source monitoring 
 Ignition source monitoring can be realised  
 by monitoring the power consumption of  

 the drive unit.

Gerätegruppe
Device group

Kategorie
Category

Stoffgruppe
Group of substances

Temperaturklasse
Temperature class

II (kein Bergbau)
II (no mining)

2 (Zone 1/21) G (Gas) T1 (450°C)
T2 (300°C)

3 (Zone 2/22) D (Staub)
D (Dust)

T3 (200°C)
T4 (135°C)
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MJ3-GN-0100-FP-ATEX 

Baugröße 
Type 

MJ3 

Bauart 
Version 

GN 

Hub 
Stroke 
100 mm 

Anbauteile 
Accessories 

FP 

ATEX 
Getriebe wird in ATEX-
Ausführung geliefert   

Jack is supplied in ATEX 
version  

D. Typenschlüssel /  
 Bestellcode

Der Typenschlüssel eines kubischen Hubgetriebes 
setzt sich folgendermaßen zusammen:

Beispiel:

Da verschiedene Bauteilvarianten bei kubischen 
Hubgetrieben möglich sind, werden Anbauteile 
auf deren Eignung in Ex-geschützten Zonen  
geprüft.

E. Notwendige Über- 
 wachungseinrichtungen

Werden die bei der Auslegung der Hubgetriebe  
bekannten Betriebsdaten vom Kunden eingehalten, 
sind keine weiteren Überwachungseinrichtungen 
notwendig, da aufgrund der konstruktiven  
Sicherheit und der Einhaltung der Bedienungs- 
und Wartungsanleitung eine übermäßige  
Erwärmung des Hubgetriebes auszuschließen ist.

Eine Zündquellenüberwachung in Form einer 
Überwachung der Leistungsaufnahme an der  
Antriebseinheit oder der Oberflächentemperatur 
am Hubgetriebe wird empfohlen.

D. Type key /  
 ordering code

The type key of a cubic screw jack is composed 
as follows:

Example:

Since different component variations are possible 
in cubic screw jacks, attachments are tested for 
their suitability in explosion-protected zones.

E. Necessary monitoring  
 devices

No further monitoring devices are necessary if the 
customer’s operating data known at the time of 
the design of the screw jack are maintained, since 
an excessive temperature rise can be ruled out on 
account of the constructive safety and adherence 
to the operating and maintenance instructions.

Ignition source monitoring in the form of moni-
toring the power consumption of the drive unit 
or the surface temperature of the screw jack is  
recommended.
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II. Zündgefahrenbewertung
1 2 3 4
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Zündgefahr

Ignition risk

Bewertung der Häufigkeit des Auftretens ohne Anwendung  
zusätzlicher Maßnahmen

Evaluation of the frequency of occurrence without the taking of  
additional measures

Angewendete Maßnahmen zur Verhinderung des Wirksamwerdens

Measures taken to prevent taking effect

Häufigkeit des Auftretens einschließlich 
Maßnahmen

Frequency of occurrence including  
measures

a b a b c d e a b c a b c d e f
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ignition source

Ursache
(Unter welchen Umständen tritt  

Zündgefahr auf?)

Cause
(Under what circumstances does the risk of 

ignition occur?) Im
 N

or
m

al
be

tri
eb

In
 n

or
m

al
 o

pe
ra

tio
n

B
ei

 z
u 

er
w

ar
te

nd
er

 S
tö

ru
ng

In
 c

as
e 

of
 e

xp
ec

te
d 

m
al

fu
nc

tio
n

B
ei

 s
el

te
ne

r S
tö

ru
ng

In
 c

as
e 

of
 ra

re
 m

al
fu

nc
tio

n

N
ic

ht
 z

u 
be

rü
ck

si
ch

tig
en

N
ot

 to
 b

e 
co

ns
id

er
ed

Begründung
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Beschreibung

Description

Grundlage
(Normen technische 

Regeln, experimentelle 
Ergebnisse)

Principle
(Standards, technical 
rules, experimental 

results)

Nachweis
(einschließlich der in Spalte 1

genannten exrelevanten  
Eigenschaften)

Proof
(including the explosion-relevant  

characteristics named in column 1)
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1

Heiße 
Oberflächen

Hot surfaces

Schmierfilm	abgerissen

Lubricant film disrupted
X

Durch mangelnde Schmierung der Reibpartner kann 
es zu einem Temperaturanstieg kommen

An increase in temperature can occur due to inade-
quate lubrication of the friction partners

Die Schmiervorschrift muss laut Wartungs-
und Bedienungsanleitung unbedingt eingehal-

ten werden

Lubrication instructions according to the  
maintenance and operating instructions must 

be adhered to without fail

EN 13463-5

Wartungs- und  
Bedienungsanleitung

Maintenance and operating inst-
ructions

X 2 T4

2

Heiße
Oberflächen

Hot surfaces

Leistungsdaten werden nicht  
eingehalten

Performance data are not maintained

X

Durch Überlastung des Hubgetriebes seitens des 
Anlagennutzers kann es zu  

Überhitzungen kommen

Overheating can occur due to the plant user overloa-
ding the screw jack

Getriebespezifikationen	müssen	unbedingt	
eingehalten werden

Jack specifications must be adhered  
to without fail

EN 13463-5
EN 13463-6

Stromaufnahmeüberwachung, 
Sensoren

Power consumption monitoring, 
sensors

X 2

3

Heiße
Oberflächen

Hot surfaces

Umgebungstemperatur 
zu hoch

Ambient temperature too high

X

Das Hubgetriebe wird in Bereichen mit erhöhter 
Umgebungstemperatur eingesetzt, wodurch sich bei 
Gebrauch  die Getriebebauteile über den erlaubten 

Temperaturbereich erhitzen können

The screw jack is used in areas with a raised ambient 
temperature, whereby the components of the jack 

can heat up beyond the permitted temperature range 
during use

Klimatisierung, Reduzierung der Leistungsda-
ten, Einschaltdauer reduzieren

Air conditioning, reduction in performance data, 
reduce duty cycle

EN 13463-5
Temperaturüberwachung

Temperature monitoring
X 2

4

Heiße
Oberfläche

Hot surfaces

Fehlerhafte Montage  
(Hubgetriebe intern)

Incorrect assembly
(inside screw jack)

X

Erhöhtes Leerlaufdrehmoment bei Nichtein-haltung der 
Montage- und Prüfvorschriften

Increased idling torque due to non-compliance with the 
installation and test instructions

Protokollierung	der	vorgegebenen	Spezifikatio-
nen, Leerlaufdrehmoment

Logging of the given specifications, idling 
torque

EN 13463-1
Prüfprotokolle

Test protocols
X 2

5

Heiße
Oberfläche

Hot surfaces

Fehlerhafte Montage  
(Hubgetriebe in Anlage)

Incorrect assembly
(inside screw jack)

X
Fehlerhafter Einbau durch den Monteur

Incorrect installation by the fitter

Einbauvorschriften müssen beachtet werden 
(Anlagenbauer)

Installation instructions must be adhered to
(Plant constructor)

EN 13463-5

Messmittel, Stromaufnahmeüber-
wachung

Measuring device, power consump-
tion monitoring

X 2

6

mechanische Funken

Mechanical sparks

Mechanisch erzeugte Funken durch Reib-, 
Schlag- und Abtragevorgänge

Mechanically sparks generated by  
friction, impacts and erosion processes

X

Werkzeugeinwirkung, Reibungskontakt durch Personal 
im Wirkbereich

Effect of tools, friction contact by personnel  
in the operating area

Wartungs- und Bedienungsanleitung muss  
Personal zugänglich gemacht werden

Maintenance and operating instructions must 
be made accessible to personnel

EN 13463-5

Keine vorbeugenden Maßnahmen,  
Wartungs- und Bedienungsanleitung

No preventive measures, mainte-
nance and operating instructions

X 2

7

Elektrostatische 
Aufladung

Electrostatic charging

Isolierende Materialien z.B. Anbauteile aus 
Kunststoff

Insulating materials e.g. attachments made 
of plastic

X

Isolierende Materialien führen zu elektro- 
statischen	Aufladungen	und	somit	zur	Entladung	bei	Errei-

chen der gefährlichen Ladungsmenge

Insulating materials lead to electrostatic charging and 
thus to discharging on reaching a hazardous charge 

level

Verwendung von nicht antistatischen Material (z.B. 
bei Faltenbälgen, Wellendichtringen etc.), Erdung 

des Hubgetriebes

Use of non-anti static material (e.g. for bellows, shaft 
seals, etc.), earthing of the screw jack

EN 13463-5

Herstellerdokumentation, Produkt-
bezeichnung

Manufacturer‘s documentation, 
product designation

X 2

8

Chemische 
Reaktion

Chemical reaction

Einsatz von unzulässigen Chemikalien (z.B. 
Reinigung und Wartung)

Use of impermissible chemicals
(e.g. for cleaning and maintenance)

X

Chemikalien, welche mit dem Umgebungsmedium 
reagieren, könnten zu einer  

Erhitzung und somit zur Zündung des  
selbigen führen

Chemicals that react to the environmental medium 
could lead to heating up and hence to ignition of the 

medium

Verwendung nicht autorisierter Reinigungs-
mittel (Anlagenbetreiber). Verträglichkeit muss 

durch Anlagenbetreiber gewährleistet sein

Use of non-authorised cleaning agents (plant 
operating company). Compatibility must be  
guaranteed by the plant operating company.

EN 13463-5

Sicherheitsdatenblätter überprüfen  
(Anlagenbetreiber)

Check safety data sheets
(Plant operating company)

X 2

Resultierende Gerätekategorie für
Resulting device category for

alle vorhandenen Zündgefahren
all existing ignition risks 2 T4
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II. Ignition risk evaluation
1 2 3 4
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Zündgefahr

Ignition risk

Bewertung der Häufigkeit des Auftretens ohne Anwendung  
zusätzlicher Maßnahmen

Evaluation of the frequency of occurrence without the taking of  
additional measures

Angewendete Maßnahmen zur Verhinderung des Wirksamwerdens

Measures taken to prevent taking effect

Häufigkeit des Auftretens einschließlich 
Maßnahmen

Frequency of occurrence including  
measures

a b a b c d e a b c a b c d e f

Potenzielle 
Zündquelle

Potential  
ignition source

Ursache
(Unter welchen Umständen tritt  

Zündgefahr auf?)
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(Under what circumstances does the risk of 
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Begründung

Reason

Beschreibung

Description

Grundlage
(Normen technische 

Regeln, experimentelle 
Ergebnisse)

Principle
(Standards, technical 
rules, experimental 

results)

Nachweis
(einschließlich der in Spalte 1

genannten exrelevanten  
Eigenschaften)

Proof
(including the explosion-relevant  

characteristics named in column 1)
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1

Heiße 
Oberflächen

Hot surfaces

Schmierfilm	abgerissen

Lubricant film disrupted
X

Durch mangelnde Schmierung der Reibpartner kann 
es zu einem Temperaturanstieg kommen

An increase in temperature can occur due to inade-
quate lubrication of the friction partners

Die Schmiervorschrift muss laut Wartungs-
und Bedienungsanleitung unbedingt eingehal-

ten werden

Lubrication instructions according to the  
maintenance and operating instructions must 

be adhered to without fail

EN 13463-5

Wartungs- und  
Bedienungsanleitung

Maintenance and operating inst-
ructions

X 2 T4

2

Heiße
Oberflächen

Hot surfaces

Leistungsdaten werden nicht  
eingehalten

Performance data are not maintained

X

Durch Überlastung des Hubgetriebes seitens des 
Anlagennutzers kann es zu  

Überhitzungen kommen

Overheating can occur due to the plant user overloa-
ding the screw jack

Getriebespezifikationen	müssen	unbedingt	
eingehalten werden

Jack specifications must be adhered  
to without fail

EN 13463-5
EN 13463-6

Stromaufnahmeüberwachung, 
Sensoren

Power consumption monitoring, 
sensors

X 2

3

Heiße
Oberflächen

Hot surfaces

Umgebungstemperatur 
zu hoch

Ambient temperature too high

X

Das Hubgetriebe wird in Bereichen mit erhöhter 
Umgebungstemperatur eingesetzt, wodurch sich bei 
Gebrauch  die Getriebebauteile über den erlaubten 

Temperaturbereich erhitzen können

The screw jack is used in areas with a raised ambient 
temperature, whereby the components of the jack 

can heat up beyond the permitted temperature range 
during use

Klimatisierung, Reduzierung der Leistungsda-
ten, Einschaltdauer reduzieren

Air conditioning, reduction in performance data, 
reduce duty cycle

EN 13463-5
Temperaturüberwachung

Temperature monitoring
X 2

4

Heiße
Oberfläche

Hot surfaces

Fehlerhafte Montage  
(Hubgetriebe intern)

Incorrect assembly
(inside screw jack)

X

Erhöhtes Leerlaufdrehmoment bei Nichtein-haltung der 
Montage- und Prüfvorschriften

Increased idling torque due to non-compliance with the 
installation and test instructions

Protokollierung	der	vorgegebenen	Spezifikatio-
nen, Leerlaufdrehmoment

Logging of the given specifications, idling 
torque

EN 13463-1
Prüfprotokolle

Test protocols
X 2

5

Heiße
Oberfläche

Hot surfaces

Fehlerhafte Montage  
(Hubgetriebe in Anlage)

Incorrect assembly
(inside screw jack)

X
Fehlerhafter Einbau durch den Monteur

Incorrect installation by the fitter

Einbauvorschriften müssen beachtet werden 
(Anlagenbauer)

Installation instructions must be adhered to
(Plant constructor)

EN 13463-5

Messmittel, Stromaufnahmeüber-
wachung

Measuring device, power consump-
tion monitoring

X 2

6

mechanische Funken

Mechanical sparks

Mechanisch erzeugte Funken durch Reib-, 
Schlag- und Abtragevorgänge

Mechanically sparks generated by  
friction, impacts and erosion processes

X

Werkzeugeinwirkung, Reibungskontakt durch Personal 
im Wirkbereich

Effect of tools, friction contact by personnel  
in the operating area

Wartungs- und Bedienungsanleitung muss  
Personal zugänglich gemacht werden

Maintenance and operating instructions must 
be made accessible to personnel

EN 13463-5

Keine vorbeugenden Maßnahmen,  
Wartungs- und Bedienungsanleitung

No preventive measures, mainte-
nance and operating instructions

X 2

7

Elektrostatische 
Aufladung

Electrostatic charging

Isolierende Materialien z.B. Anbauteile aus 
Kunststoff

Insulating materials e.g. attachments made 
of plastic

X

Isolierende Materialien führen zu elektro- 
statischen	Aufladungen	und	somit	zur	Entladung	bei	Errei-

chen der gefährlichen Ladungsmenge

Insulating materials lead to electrostatic charging and 
thus to discharging on reaching a hazardous charge 

level

Verwendung von nicht antistatischen Material (z.B. 
bei Faltenbälgen, Wellendichtringen etc.), Erdung 

des Hubgetriebes

Use of non-anti static material (e.g. for bellows, shaft 
seals, etc.), earthing of the screw jack

EN 13463-5

Herstellerdokumentation, Produkt-
bezeichnung

Manufacturer‘s documentation, 
product designation

X 2

8

Chemische 
Reaktion

Chemical reaction

Einsatz von unzulässigen Chemikalien (z.B. 
Reinigung und Wartung)

Use of impermissible chemicals
(e.g. for cleaning and maintenance)

X

Chemikalien, welche mit dem Umgebungsmedium 
reagieren, könnten zu einer  

Erhitzung und somit zur Zündung des  
selbigen führen

Chemicals that react to the environmental medium 
could lead to heating up and hence to ignition of the 

medium

Verwendung nicht autorisierter Reinigungs-
mittel (Anlagenbetreiber). Verträglichkeit muss 

durch Anlagenbetreiber gewährleistet sein

Use of non-authorised cleaning agents (plant 
operating company). Compatibility must be  
guaranteed by the plant operating company.

EN 13463-5

Sicherheitsdatenblätter überprüfen  
(Anlagenbetreiber)

Check safety data sheets
(Plant operating company)

X 2

Resultierende Gerätekategorie für
Resulting device category for

alle vorhandenen Zündgefahren
all existing ignition risks 2 T4
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III. Zeichnungen III. Drawings
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Die dargestellten Zeichnungen dienen lediglich 
zur Anschauung, Stücklisten werden individuell 
erstellt. Insbesondere wird darauf hingewiesen, 
dass keine isolierten, leitfähigen Bauteile  
angebracht werden dürfen.

The drawings shown serve only for illustration, 
parts lists are created individually. In particular, 
we wish to point out that no insulated conductive 
components may be attached.
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IV. Auslegung explo- 
  sionsschutz- 
  relevanter Bauteile

Zur Montage der „ATEX-Hubgetriebe“ sind, 
nach erfolgreichem Bestehen unserer Testreihe,  
Lagerartikel geeignet, welche auch für den  
allgemeinen Gebrauch verwendet werden. 
Die Bauteilqualität wird jährlich nach unserer  
Prüfanweisung überprüft und hinterlegt. Zu  
Anbauteilen welche für einen Auftrag bestellt  
werden, wie z.B. Faltenbälge, werden Datenblätter 
oder Werksbescheinigungen direkt zum Auftrag 
hinterlegt und einzeln beim Lieferanten ange-
fragt. Datenblätter für sogenanntes Schüttgut, wie  
Wellendichtringe oder O-Ringe, werden in unseren 
Unterlagen beim jeweiligen Lieferanten abgelegt 
und im Vorfeld zur Kundenbestellung angefragt.

V. Datenblätter

Eine allgemeine Beschreibung zu Hubgetrieben 
in Ex-Ausführung befindet sich in der GROB 
Bedienungsanleitung der Hubgetriebe  
KUBISCH (Grund-/Laufmutterausführung mit 
TR-Spindel). Deshalb entfällt eine gesonderte 
Ausgabe von Datenblättern. Im Folgenden ein 
Auszug:

IV. Design of explosion- 
 protection- 
 relevant components

In accordance with the successful passing of our 
test series, stock articles that are also intended 
for general use can be used for the installation of 
the ‘ATEX screw jacks’. The component quality 
is checked annually in accordance with our test 
instruction and stored. In case of attachments 
rdered for a job, e.g. bellows, data sheets or  
factory certificates are stored directly with the job 
and requested individually from the supplier. Data 
sheets for so-called bulk materials, such as shaft 
seals or O-rings, are stored in our documents for 
the respective supplier and requested in advance 
for the customer order.

V. Data sheets

A general description of the screw jacks in the  
explosion-proof version can be found in the 
GROB operating instructions for the CUBIC 
screw jacks (basic/travelling nut version with 
TR spindle). Therefore, data sheets are not is-
sued separately. Below is an excerpt:
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Diese Seite finden Sie in unserer Bedienungsanleitung der 
Hubgetriebe KUBISCH Grundausfürhung unter Kapitel „VIII. 
Hubgetriebe in - Ausführung auf Seite 16“ und in unse-
rer Bedienungsanleitung der Hubgetriebe KUBISCH Laufmut-
terausfürhung unter Kapitel „VIII. Hubgetriebe in - Aus-
führung auf Seite 13“.

This page can be found in our operating instructions for the 
basic version of the CUBIC screw jack in Chapter VIII. ‘Screw 
jacks in  version’ on page 16 and in our operating instruc-
tions for the travelling nut version of the CUBIC screw jack in 
Chapter VIII. ‘Screw jacks in  version’ on page 13.
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VI. Erwärmungsmes- 
  sungen (Prüfproto- 
  kolle, Temperatur- 
  diagramme)
Die Erwärmungsmessungen wurden im laufenden 
Betrieb am Teststand 2 vorgenommen. Die 
Messmittel waren zwei Infrarotthermometer 
IR1000-50CAM von VOLTCRAFT mit Messfühler  
Typ K Tastdraht.

Folgend eine Darstellung, wo die Temperaturmes-
sungen am Testhubgetriebe stattfanden.

Die Messbereiche wurden alle während des 
Tests simultan im 2-Minuten-Takt über den Test- 
zeitraum lückenlos abgerufen und vom Gerät 
selbst protokolliert. Die Ergebnisse der einzelnen 
Testdurchgänge können den Temperaturdiagram-
men entsprechend des jeweiligen Messbereiches 
abgelesen werden.

Als abschließendes Ergebnis für die Auslegung 
der Komponente kubisches Hubgetriebe ist  
festzuhalten, dass die Temperatur während der 
Erwärmungstests nie über 80°C gelangen konnte. 
Selbst unter kurzzeitiger Mangelschmierung  
wurde die 80°C-Grenze nicht erreicht.

VI. Heating measure- 
 ments (test protocols, 
 temperature diagrams)

The heating measurements took place during 
operation on test bench 2. The measuring instru-
ments were two infrared thermometers IR1000-
50CAM from VOLTCRAFT with sensor type K 
sensor wire.

Below is an illustration of where the temperature 
measurements were taken on the test screw jack.

The measuring ranges were all called up simul-
taneously and completely during the test at 2- 
minute intervals and logged by the device itself. 
The results of the individual test passes can be 
read from the temperature diagrams according to 
the respective measuring range.

As the concluding result for the design of the  
cubic screw jack component, it is to be noted 
that the temperature never exceeded 80 °C  
during the heating tests. The 80 °C limit was never 
reached even in the case of a short-term lack of  
lubrication.

 

Messbereich
Infrarotsensor Spindel

Measuring range
Infrared sensor spindle

Messbereich
Messfühler Lagerdeckel

Measuring range
Bearing cap sensor

Messbereich
Messfühler Wellendichtring
Measuring range
Shaft seal sensor

Messbereich
Infrarotsensor Spindel
Measuring range
Infrared sensor spindle
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Die Betriebsdaten für die Erwärmungstests  
wurden der Leistungstabelle entnommen und 
sind am oberen Grenzwert angelehnt. Für die  
Testbaugröße MJ3 liegt der Grenzleistungswert 
laut Leistungstabelle bei ca. 0,7 kW Eingangs-
leistung.

VII. Elektrostatische  
   Eigenschaften
Alle Bauteile des kubischen Hubgetriebes sind 
elektrisch leitend und miteinander verbunden. 
Eine Erdung der Komponente ist somit in jedem 
Fall vorzusehen.

Alle Dichtungen und Kunststoffteile, wie z.B.  
Faltenbälge (Zukaufteile) sind aus antistati-
schem, elektrisch leitendem Material auszu- 
führen. Dichtungen (Wellendichtringe,  
O-Ringe) für Ex-geschützte Hubgetriebe sind 
aus dem Material VITON® ausgeführt, um den  
Ex-Schutz entsprechend zu gewährleisten  

VIII. Kennzeichnung
Die GROB-Hubgetriebe für Ex-Schutz sind  
anhand von zwei Merkmalen als Atex-Hub- 
getriebe zu erkennen. Zum Einen wird hinter den 
Typenschlüssel des jeweiligen Getriebes der  
Zusatz „ATEX“ angefügt, zum Anderen über die 
Gerätekennzeichnung, welche auf dem Hubge-
triebe angebracht wird.

Die Gerätekennzeichnung der Hubgetriebe  
beinhaltet folgende Angaben.

•	 Ex-Kennzeichen
•	 Gerätegruppe
•	 Kategorie
•	 Stoffgruppe
•	 Zündschutzart
•	 Temperaturklasse

Beispiel Gerätekennzeichnung: 
-II-2-G-ck-T4/135°C

Übersicht:

The operating data for the heating tests were  
taken from the power table and are based on the 
upper limit value. For the test size MJ3 the limit 
value for the power is about 0.7 KW input power. 

VII. Electrostatic  
 characteristics
All components of the cubic screw jack are elec-
trically conductive and connected to one another.
The component must therefore be earthed in  
every case.

All seals and plastic parts, e.g. bellows (bought-
in parts), are made of antistatic, electrically  
conductive material. Seals (shaft seals, O-rings) 
for explosion-proof screw jacks are made from  
VITON® in order to ensure the explosion protec-
tion accordingly.

VIII. Marking
The GROB screw jacks for explosion protection 
can be recognised as Atex screw jacks by two 
features: on the one hand by the suffix ‘ATEX’, 
which is added after the type key of the respec-
tive jack, and on the other by the device marking 
attached to the screw jack.

The device marking of the screw jack contains the 
following details:

• Ex marking
• Device group
• Category
• Group of substances
• Ignition protection class
• Temperature class

Example device marking:
-II-2-G-ck-T4/135°C

Overview:

Ex-Kennzeichen
Ex-Marking

Gerätegruppe
Device group

Kategorie
Category

Stoffgruppe
Group of substances

Zündschutzart
Type of ignition protection

Temperaturklasse
Temperature class

 II 2 G ck T4/135°C
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A. Typenschild

Folgend der Aufbau des Typenschildes für Ex- 
geschützte Hubgetriebe der Firma GROB.

•	 Firmenlogo mit Homepage-Adresse
•	 Typenbezeichnung
•	 Gerätekennzeichnung
•	 14-stellige Seriennummer
•	 Baujahr

IX. Stücklisten
Im Folgenden exemplarisch eine Stückliste  
eines kubischen Hubgetriebes für Ex-geschützte  
Zonen.

A. Konstruktive Sicherheit

A. Type plate

The composition of the type plate for explosion-
protected screw jacks from GROB is shown below:

• Company logo with homepage address
• Type designation
• Device marking
• 14-digit serial number
• Year of manufacture

IX. Parts lists
An example parts list for a cubic screw jack for 
explosion-protected zones is shown below:

A. Constructive safety

  

Position Benennung Description Werkstoff

16 Wellendichtring DIN 3760 Shaft seal DIN 3760 FPM FKM, Viton®
15 O-Ring O-ring FPM FKM, Viton®
14 Schutzrohr Protective tube
13 Hubspindel Spindle C45
12 Gewindestift DIN 913 Grub screw
11 Flanschplatte Mounting flange 16 MnCr5
10 Gewindestift DIN 915 Grub screw
9 Axial-Rillenkugellager DIN 711 Axial deep-groove ball bearing DIN 711
8 Passfeder DIN 3760-A Passfeder DIN 3760-A
7 Schrägkugellager DIN 628 T1 Schrägkugellager DIN 628 T1
6 Sicherungsring DIN 472 Circlip DIN 472
5 Schmiernippel Schmiernippel
4 Schneckenrad Worm gear CuSn12
3 Schneckenwelle Worm shaft ETG 100
2 Lagerdeckel Bearing cover C45
1 Gehäuse Housing G-Al Si9 Cu3 / GGG-50
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B. Flüssigkeitskapselung

Anstatt des Schmiernippels aus Position 5 wird 
eine Verschlussschraube verwendet.

X. Prüfanweisung

Die Fertigung und Montage prüft alle in der 
Prüfanweisung aufgelisteten Bauteile auf deren  
Korrektheit.

Prüfrelevante Bauteile sind:
•	 Schneckenwelle (Oberflächenrauhigkeit)
•	 Schneckenrad (Oberflächenrauhigkeit)
•	 Spindel (Oberflächenrauhigkeit)
•	 Einzelflanschmutter (Oberflächenrauhigkeit)
•	 Dichtungen (Material aus Viton®/FKMFPM)
•	 Tragbild

Im Folgenden ein Auszug aus der Prüfanweisung 

B. Fluid encapsulation

Instead of the grease nipple from position 5, a 
plug screw is used.

X. Test instructions

Production and Assembly must check the correct-
ness of all components listed in the test instruc-
tions.

Test-relevant components are:
• Worm shaft (surface roughness)
• Worm gear (surface roughness)
• Spindle (surface roughness)
• Single flange nut (surface roughness)
• Seals (material made of Viton®/FKMFPM)
• Contact pattern

An excerpt from the test instructions is shown 
below
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