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Seit 1979 im Dienste des Elektromaschinenbaus
Die Kurt Maier Motor-Press GmbH wurde 1979 gegründet. Wir sind ein mittelständiges, expansives Unternehmen
mit Produktionsstätten in Deutschland und Südeuropa.
Wir beliefern unsere Kunden mit Komponenten für den Elektromaschinenbau in den Baugrößen IEC 56 bis IEC 400
sowie kundenspezifischen Sonderteilen.
Hierzu gehören Statorgehäuse, Lagerschilde, Flansche sowie Klemmkästen aus Aluminium oder Grauguß. Des
Weiteren Lüfterflügel, Radialgebläse, Stator - und Rotorpakete, Encoder und Zubehörteile für den
Elektromotorenbau.
Weitere Produktpaletten sind Fremdbelüftungen zur Permanentkühlung für Elektromotoren sowie
explosionsgeschützte Motore der Firmen Cemp, FPM - ATB (ehemals F&G), elprom und RAEL.
Unsere Geschäftspolitik ist nach den wachsenden Anforderungen von Technik und Qualität ausgerichtet.
Zu unseren Kunden zählen namhafte Hersteller von:
Elektromotoren und Getriebemotoren
Pumpen, Lüftern, Gebläse und Ventilatoren
Allgemeine Antriebstechnik
Reparaturbetriebe und Ankerwickler
Großhandel für Komponenten
Wir liefern innerhalb Deutschlands, Europa und Übersee.

Zertifiziert seit
30.07.2010

Certified since
30.07.2010

Since 1979 in service of manufacturing.
The company Kurt Maier Motor-Press GmbH was established in 1979. Our expanding company has production
centres in Germany and Southern Europe.
We sell and supply to our customers standard components for electric motors in frame size IEC 56 up to IEC 400,
but also components made in accordance to our customer´s requirements.
Accessory parts are stator empty casings, endshields, flanges and terminal boxes of aluminium or cast-iron. Further
ventilation fans, radialblowers, stator- and rotorpacks, encoder and accessories for the motor manufacturing.
Further products are forced ventilation units for permanent cooling of electric motors and flameproof motors of
series Cemp, FPM - ATB (once F&G), elprom, RAEL. The aim of our company´s policy is to meet the
steadily increasing demands of technology and quality.
Among our customers are well-known manufacturers of
electric motors and geared motors
pumps, fans, blowers and ventilation fans
drive engineering
armature rewinders and repair shops
wholesalers of components
We supply within Germany, Europe and overseas.
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In dem vorliegenden Katalog sind unsere Hauptartikel und Maßblätter dargestellt. Darüber hinaus sind noch weitere Teile ab Lager bzw. auf
Anfrage lieferbar, z.B.:
-

Motoranlaß- und Betriebskondensatoren
Dichtungen für alle im Katalog enthaltenen Klemmkästen
Spannschienen für Elektromotoren
Passfedern
Kiemenbleche, Abdeckbleche, andere Blech-Sonderteile (z.B. gelasert)
Stator + Rotorbleche als Sonderschnitte mit neuen Stanzwerkzeugen
gelaserte Stator- und Rotorbleche
andere Motorenteile aus Aluminium und Grauguß
Klemmbretter mit anderen Abmessungen und Bolzenzahlen

Wir weisen darauf hin, dass alle Teile aus Alu-Druckguß und Grauguß unbearbeitet geliefert werden. Eine Bearbeitung ist jedoch auf Wunsch
möglich. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Unsere aktuellen Datenblätter finden Sie im Internet unter www.kmmp.de.
Alle Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuche erfolgt nach besten Wissen, gelten jedoch als
unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von eigenen Prüfungen unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die
beabsichtigten Verfahren und Zwecke.
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

In this catalogue you will find your main components and data sheets. Further components are available from our works Kalefeld up on request:
-

Motor start- and Run capacitor
Gaskets for all terminal boxes from our catalogue
Slide rails for electric motors
Parallel Keys
Special metal covers and metal components
Stator- and Rotor lamination with new tools
Other components made of aluminium or castiron
Terminal boards with other dimensions

Kindly note that all components made of die-cast aluminium and cast-iron will be supplied un-maschined. Customized components are available
upon request. Our components are subject to change without notice. Our data sheets are available at www.kmmp.de
All information and technical verbal and written advices are provided to our best knowledge but are to be considered as non-binding. Any given
advice does not release the customer from a own control of our products with regard to their applicability for the intended procedure and
purpose.
Our products are sold in accordance with our “Conditions of Sales and Delivery”.

Vous trouverez dans ce catalogue nos principaux articles ainsi que leurs fiches techniques - d’autres composants non répertoriés dans nos
catalogues sont disponibles dans nos entrepôts ou sur demande spéciale :
-

condensateurs de démarrage et de fonctionnement
joints pour toutes les boites à bornes de notre catalogue
rails de blocage pour moteurs électriques
ressorts
tôleries d’habillage, tôles de protection, autres pièces en tôle (p.e. traitées au laser)
tôleries pour stators/rotors en longueurs spéciales avec des nouveaux d’outils d’emboutissage
tôleries pour stators/rotors traités par laser
d’autres pièces de moteur en fonte grise ou aluminium
planches à bornes avec d’autres dimensions et raccordements

Toutes nos pièces en fonte d’aluminium ou en fonte grise sont livrables non usinées. cet usinage est cependant possible sur demande spéciale.
nous nous réservons des modifications techniques. vous trouvez nos fiches techniques dans l’internet sur le site www.kmmp.de
cette information ainsi que nos conseils d’utilisation verbaux ou écrits, nos essais, sont à titre informel et ne peuvent engager notre
responsabilité. Nos conseils ne peuvent en aucun cas se substituer à vos propres essais et tests afin d’obtenir une homologation, qualification
ou aptitude pour vos utilisations, intégrations ou montages.
La vente de nos produits s’effectue selon nos conditions de vente et de livraison
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
Lieferung:

Ab Werk, ohne Verpackung

Lieferzeit:

Aus Lagervorrat (Zwischenverkauf vorbehalten) bzw. gemäß Vereinbarung

Zahlung:

30 Tage nach Rechnungslegung netto ohne Abzug

Preise:

Unsere Preise beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf unbearbeitete Rohteile. Alle in den
Preislisten genannten Preise verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
(MwSt).

Export:

Für Rechnungen unter 180,- EUR berechnen wir 18,- EUR für Exportdokumente bzw.
Bankspesen.

Mindestrechnungswert:

Der Mindestrechnungswert beträgt 40,- EUR je Lieferung

Änderungen:

Technische Änderungen vorbehalten

GENERAL CONDITIONS OF SALE
Delivery:

Ex warehouse, without packing.

Delivery time:

From existing stocks (subject to prior sale), resp. as agreed upon

Payment:

30 days net after invoice

Prices:

Our prices refer, if not otherwise stated, to non-machined components. Our prices are quoted
without sales tax (VAT) - not applicable for export

Export:

For orders below 180,- EUR invoice value we apply a surcharge of 18,- EUR in order to cover
export documentation and bank expenses.

Minimum order:

Minimum order value of 40,- EUR will apply for all orders

Change:

Technical changes could be made without prior notification

CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET DE LIVRAISON
Livraison:

Départ usine, sans emballage.

Delai de livraison:

Disponible en stock (sauf vente entre-temps) ou selon négociation

Règlement:

30 jours après la date de la facture net sans escompte

Prix:

Nos prix correspondent, si pas spécifié différemment, aux pièces brut es non usinées Tous les prix
indiqués dans nos listes de prix sont en EURO hors. T.V.A.

Exportations:

Avec une valeur de facture en-dessous de 180,- EUR nous facturons un supplément de 18,- EUR
pour des frais de banque ou les documents d´exportation

Valeur de facturation
minimale:

La valeur minimale de facturation est de 40,- EUR par livraison

Modification:

Nos listes sont sous réserve de modifications techniques
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