
 ► hohe leistungsdichte

 ► modularer aufbau

unterschiedliche Baugrößen mit unterschiedlichen  
Leistungsklassen

 ► integriertes Werkzeugwechselsystem

manuell, teilautomatisch, automatisch

Werkzeugschnittstellen: BeNz Solidfix®, hSK nach 
DIN69893 (mit Push-Button funktionalität: Löseeinheit 
für den automatischen Werkzeugwechsel für Stan-
dard-Motoren mit integrierter Sensorik)

 ► luftkühlung

 ► wartungsfrei

 ► inFormationen rund um die produKte

 ► produKtVorteile

motoren 

Werkzeugmaschinen zur Zerspanung von

 ► Holz / holzähnliche Werkstoffe

 ► leichtmetall

 ► Verbundwerkstoffe (Composites)

Kundenspezifische Sonderlösungen: 
Neben den hier dargestellten Komponenten bieten wir auch spezielle Motorenlösun-
gen an. fordern Sie uns heraus!

WeItere 
INforMAtIoNeN

eINSAtz-
MögLIchKeIteN 

 m
ot

or
en

6 permanent in bewegung 
zimmer group Motoren sorgen für Bewegung! Aus unserem individuell zusammen-
stellbaren „Motorbaukasten“ suchen Sie sich die für Sie passenden Komponenten 
heraus: vom Motor mit kleiner Leistung bis hin zum 12 kW-Motor decken wir vielfäl-
tigste Leistungsklassen ab. flexibel sind Sie auch bei der Wahl des Werkzeugwech-
selsystems - vom manuellen Werkzeugwechsel mit dem Modularen Schnellwechsel-
system BeNz Solidfix® über den teilautomatischen bis hin zum vollautomatischen 
Wechsel stehen Ihnen alle optionen zur Verfügung.

 ► Leistung: 0,4 - 12 kW  ► Drehzahl: bis 8.000 U/min  ► Drehmoment: bis 18 Nm

mit BeNz Solidfix® für 

manuellen Werkzeugwechsel

hSK Push-Button für auto-

matischen Werkzeugwechsel
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 ► standard-Komponenten

 ► nutZen im detail

techNISche 
DAteN

m
ot

or
en

6

standard Wellenabgang
 - z.B. für Sägeblätter 

löseeinheit
 - für teilautomatischen oder auto-
matischen Werkzeugwechsel

HsK Werkzeugaufnahme
 - für teilautomatischen oder auto-
matischen Werkzeugwechsel

BENZ Solidfix® adapter
 - für manuellen Werkzeugwechsel

Standardkomponenten in unterschiedlichen Baugrößen und Leistungsklassen

 ► Leistung: 0,4 - 12 kW  ► Drehzahl: bis 8.000 U/min  ► Drehmoment: bis 18 Nm

 ►  technische daten
Leistung Spannsystem

produkte [kW]

auszug 
aus dem 
programm

4/6 zylindrische Welle mit Passfeder
4/6 BeNz Solidfix® S3
4/6 hSK f63 + Push Button

6,6/8/11 zylindrische Welle mit Passfeder
6,6/8/11 BeNz Solidfix® S3
6,6/8/11 hSK f63 + Push Button

hohe Variantenvielfalt aufgrund des Baukastensystems (unterschiedliche Baugrößen, 
Übersetzungen, Antriebsdrehmomente etc.)
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