
HIMMEL® -Flachmotoren
HIMMEL® - Flat-motors
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Einphasen- und Drehstrom-
Asynchron-Motoren  
in Flachbauweise

Durch ihre kompakte und Platz sparende Bauweise 
sind HIMMEL®-Flachmotoren ideal zum Fräsen, Kap-
pen, Ritzen, Bohren, Sägen, Zerspanen oder Schlei-
fen – sowohl in komplexen Maschinensystemen, 
in denen hohe Ansprüche, besonders an die Lauf-
genauigkeit und Leistungsstärke der Antriebseinheit 
gestellt werden, als auch in einfachen Maschinen-
systemen wo es um eine günstige und zuverlässige 
Antriebslösung geht. 

Unsere Flachmotoren laufen auch unter  
schwierigsten Bedingungen störungsfrei.

In der Serienausführung werden die Motoren für 
50/100,150, 200 oder 300 Hz ausgelegt. Hierbei  
decken sie einen Leistungsbereich von 0,5 kW  
bis 60 kW ab.

Single-phase and three-phase 
asynchronous motors  
in flat design

Due to their compact and space-saving design 
HIMMEL®-flat motors are ideal for milling, cutting, 
scoring, drilling, sawing, machining or grinding - both 
in complex machine systems in which high demands 
are placed on  running accuracy and power of the 
drive unit, and also in simple machine systems, whe-
re the emphasis is on an affordable and reliable drive 
solution. 

Our flat motors run faultlessly even under  
difficult conditions.

In the standard design the motors are designed for 
50/100, 150, 200 or 300 Hz. These designs cover a 
power range from 0.5 kW to 60 kW.



Die Flachmotoren werden in  
fünf Hauptgruppen unterteilt:

•   K55
•   K62
•   K75
•   K90
•   K112 

Innerhalb dieser Hauptgruppen gibt es weitere Un-
tergruppen, welche eine sehr individuelle Auslegung 
der Motoren zulässt. Die Motoren sind vollkommen 
geschlossen, und oberflächengekühlt. Sie können je 
nach Bedarf für die Schutzart: IP 54, IP 55 oder IP 65 
ausgelegt werden. 

Durch die Lebensdauerschmierung der Lager 
sind Flachmotoren nahezu wartungsfrei und  
bedienungsfreundlich. 

Flat motors are divided into  
five main groups:

•   K55
•   K62
•   K75
•   K90
•   K112 

Within these main groups there are further sub-
groups that enable very individual interpretation of 
the motors. The motors are fully enclosed and sur-
face cooled. Depending on the requirements they 
can be designed to the degree of protection: IP 54, 
IP 55 or IP 65. 

Lifetime lubrication of the flat motor bearings 
means that they are virtually maintenance free 
and user friendly.
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Technische Informationen

Zubehör 
•   Bremse
•   Wicklungsschutzkontakte PTC oder PTO (WT)
•   Drehzahlgeber
•   Drehdurchführung für Fluide
•   Edelstahlwelle
•   Justiernut
•   Stillstandsheizung
•   Staubschutz nach ATEX Zone 22
•   Schalter-Stecker Kombinationen  

mit Unterspannungsauslösung

Ausführungen 
•   Flachmotoren sind in zwei Bauformen / Einbaula-

gen lieferbar:  
- Fußausführung 
- Flanschausführung

•   zweites Wellenende
•   Sonder-Werkzeugaufnahme nach Kundenwunsch

Merkmal Einheit Wert
Leistung kW 0,6 bis 60,0
Drehzahl min1 900 bis 18.000

Technical information

Accessories 
• Brake
• Thermal contacts PTC or PTO (WT)
• Tachometer generator
•   Rotary feedthrough for liquids
• Stainless steel shaft
• Adjustment nut
• Stationary heating installation
• Dust protection acc. to ATEX Zone 22
•   Switch-connector combination  

with undervoltage release

Executions 
•  Flat motors are available in two mounting positions:  

- Foot-design 
- Flange-design

• Second motor schaft end
•   Special tool holder according to customer needs

Attribute Unit Value
Power kW 0,6 to 60,0
Motor speed min1 900 to 18.000

Mögliche Werkzeugaufnahmen

•   Spannzangen nach DIN6388 oder DIN 6499
•   Manuelles und automatisches HSK Spannsystem 

(HSK 40-80)
•   Hydrospannsystem
•   Hydroformatsystem
•   Winkelgetriebe
•   Weitere Werkzeugaufnahmen  

nach Kundenwunsch

Possible tool holders

•  Collet chucks according to DIN6388 or DIN 6499
•   Manual and automatic HSK clamping systems 

(HSK 40-80)
•   Hydro clamping systems
•   Hydro forming systems
•   Angular gear units
•   Other tool holders are available according  

to the customer's request.



Getriebemotoren / 
Gear motors

Elektro-Hängebahnantriebe /
Monorail conveyor drive

Kühlturm-und Rührwerkgetriebemotoren /
Cooling tower-and agitator gear motors

Trommelmotoren /
Conveyor drum motors

Bitte QR Code 
scannen und direkt
Ihren Wunsch-
Katalog anfordern.

Please scan QR Code 
and request your 
desired catalogue.

Die Vorteile der Flachmotoren liegen:

•   in der kompakten und platzsparenden  
Bauweise

• in der hohen Laufgenauigkeit und Laufruhe
• in der hohen Leistungsfähigkeit

The advantages of flat motors are:

• in the compact and space-saving design
•  in the high running accurary and  

smoothness
• in high efficiency

Sie sind an weiteren Informationen interessiert?  
Forden Sie jetzt unsere weiteren Kataloge an.
 
You are interested in further information?
Request our further catalogues.



Neudecker & Jolitz 
GmbH & Co. KG

Venneweg 28
48712 Gescher | Germany
Phone: +49 (0) 2542 910 0
Fax: +49 (0) 2542 910 290
E-Mail: info@himmelinfo.de
Web: www.himmelinfo.de H
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