Wer wir sind
Who we are
Innovative engineering

Als einer der führenden Hersteller weltweit entwickeln und
fertigen wir elektrische Spezialantriebe für eine Vielzahl von
Branchen. Unser Team aus Spezialisten und ihre jahrzehntelange Erfahrung sind für unsere Kunden die wesentlichen
Gründe, sich für ATE zu entscheiden. Keimzelle unseres
Erfolges ist die Entwicklung von Antrieben für nahezu jedes
denk- und undenkbare Einsatzgebiet. Das hierfür benötigte
Know-How und die Werkzeuge haben wir im Haus. Dies erlaubt eine schnelle und lösungsorientierte Vorgehensweise.
Bereits in der Entwicklungsphase.

As one of the leading manufacturer worldwide, we develop
and manufacture special electric drives for a multitude of
industry. Our team of specialists and decades of experience
are the main reasons for our customers to settle for ATE.
The core of our success is the development of drives for
almost every imaginable and unimaginable application.
The therefore required know-how and tools, available inside
ATE. This allows us to offer a fast and outcome-oriented
solution, already received during the development stage.

Flexible Produktion

Flexible production

Flexible Prozesse und Maschinen, aber auch flexibles Denken
prägen die Produktion bei ATE. So sind unsere Fertigungsmethoden und Einrichtungen ideal auf unsere spezielle
Motor-entwicklung abgestimmt – mit hauseigener Laserschneidanlage und modernster Technik für den Vakuumverguss des Wicklungssystems. Die Ergebnisse können immer
überzeugen: Als technisch beeindruckende Speziallösungen.
Von der individuellen Stückanfertigung bis hin zur Serie.
Mit dokumentierter Qualität und das zu wirtschaftlich interessanten Bedingungen. Darauf vertrauen bereits über 1000
Kunden. Weltweit.

Flexible processes and machines as also ﬂexible reasoning
are the shape of the production in ATE. Therefor our tailormade motor development matches exactly to our production
capabilities – additionally with our in-house laser cutting
system and advanced technology for vacuum potting of the
winding system. The fruits are convinced: Technical impressive
tailormade solutions. We furnish prototype units up to serial
products, with quality recordings and economical interesting
conditions. Worldwide more than 1000 customers trust in us.

ATE Motorenplattform
ATE motor platform
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Innovative Entwicklung

Die Plattform für kundenspezifisch modifizierbare Antriebssysteme.
Hochleistungsmotoren hochflexibel skalierbar.
The platform for customized drives systems. High power drives highly flexible.

Plattform 150
Platform 150

Technische Daten

technical data

Kundenspezifische Antriebslösungen sind die Kernkompetenz
von ATE. So ist auch unsere neueste Motorenplattform äußerst
flexibel und wird nahezu jeder Anforderung gerecht. Durch
die optimierte Wasserkühlung ist der Antrieb hocheffizient
und wird kompakt ausgeführt. Die Sensorik ist direkt integriert. Neben der sehr einfach umsetzbaren Längenskalierung
kann der Kunde sich auch bei der Motortopologie frei entscheiden – selbst das mechanische Interface lässt sich ganz
nach Wunsch und Anforderungen anpassen. Für die Gehäusebauteile wurden seewassertaugliche Materialien ausgewählt,
die Konstruktion nach IP6K9K erlaubt den Einsatz selbst unter
rauen Bedingungen und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Customized motor solutions are the core expertise of ATE.
This flexibility was also implemented as the most important
criterion in the development of the new motor platform. Thus,
a platform has emerged, which can meet almost every requirement. Not only an extremely ordinary scalable length, the customer is also free in terms of motor topology (induction motor,
synchronous motor and others). The optimized, integrated
water cooling system always allows a compact design without
sacrificing applications; The motor is designed so that the
IP6K9K degree of protection can be achieved. So long lifetimes
are guaranteed even under the most adverse circumstances.
In addition to water cooling, of course, the entire sensor
system for control, regulation and evaluation is integrated.

Aktive Länge
Drehmoment
Leistung
Drehzahl
DC Spannung
Schutzart
Einsatztemperatur
Kabelabgang

active length
torque
power
speed
DC link voltage
protection class
ambient temperature
cable exit

≤ 480 mm
≤ 750 Nm
≤ 250 kW
≤ 20.000 rpm
≤ 750 V DC
IP6K9K
– 40°C bis 85°C
radial / axial

500

1200
1100

450

Technische Daten

technical data

Aktive Länge
Drehmoment
Leistung
Drehzahl
DC Spannung
Schutzart
Einsatztemperatur
Kabelabgang

active length
torque
power
speed
DC link voltage
protection class
ambient temperature
cable exit

≤ 300 mm
≤ 150 Nm
≤ 100 kW
≤ 40.000 rpm
≤ 750 V DC
IP6K9K
– 40°C bis 85°C
radial / axial
M [Nm]

The platform for customized motor systems.
High power motors highly flexible scalable.

P [kw]

Die Plattform für kundenspezifisch modifizierbare
Antriebssysteme. Hochleistungsmotoren hochflexibel
skalierbar.

M [Nm]

Plattform 240
Platform 240

P [kw]

Sie haben die Aufgabe, wir die Lösung!
You have the Challenge, we the solution!
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Dauerbetrieb / Leistung
Continious operation / power
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Overload / power
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Dauerbetrieb / Drehmoment
Continious operation / torque
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