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About us 
KNOLL Maschinenbau GmbH is one of the leading suppliers of premier
conveying and filter systems for chips and cooling lubricants in the 
metal processing industry. Highly flexible assembly and transport sys-
tems complete the KNOLL product portfolio. Our comprehensive prod-
uct range allows us to set up complete systems and to provide system 
solutions with central systems or individual cell systems. Since 1970, 
the role of innovation, progress and growth has been of enormous 
importance to KNOLL‘s development.

Über uns 
KNOLL Maschinenbau gehört zu den führenden Anbietern von Förder- 
und Filteranlagen für Späne und Kühlschmierstoffe in der Metallbear- 
beitung. Hochflexible Montage- und Transportsysteme ergänzen das 
KNOLL-Produktportfolio. Mit einem umfassenden Produktprogramm 
werden komplette Anlagen und Systemlösungen mit zentralen oder 
dezentralen Funktionen realisiert. Seit 1970 steht KNOLL für Innovation, 
Fortschritt und Wachstum.

Gründungsjahr: 1970
Produktionsfläche: 57.000 m²
Mitarbeiter: 1.100
Standort: Bad Saulgau, Deutschland

Year of foundation:  1970
Production area:      57,000 m²
Employees:              1,100
Location: Bad Saulgau, Germany
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Wir 
KNOLL genießt einen ausgezeichneten Ruf als Ausbildungsbetrieb. 
Eine wichtige Säule für die langfristige Strategie von KNOLL ist die 
hohe Ausbildungsquote kombiniert mit erstklassiger Ausbildungsqua- 
lität. 110 KNOLL-Auszubildende sind sichtlich stolz auf ihren Ausbil- 
dungsbetrieb. Damit zahlt sich die Wertschätzung, die KNOLL Auszu- 
bildenden entgegenbringt, mehr als aus.

We 
KNOLL enjoys an excellent reputation as a training company. Training 
the next generation of staff is a crucial element for KNOLL‘s long-term 
success and a key aspect of the company‘s social responsibility. Our 
110-member apprentice program provides an alternative path for 
young people looking to release their potential while gaining practical 
work skills and professional qualifications.
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Unsere Produkte 
Gemeinsam mit einer Vielzahl namhafter Werkzeugmaschinenhersteller 
ist KNOLL im Einsatz für die Herstellung vielfältigster Produkte. Am 
Ende der Kette stehen zum Beispiel Sport und Freizeit, Energie, Luft-
und Raumfahrt, Fahrzeugindustrie und viele weitere. Am Anfang ste-
hen ausgefeilte Systeme und Technologien.

Our products 
Together with numerous most reputable machine tool manufacturers, 
KNOLL products are used to manufacture a broad range of goods for a 
wide range of industries such as sport and leisure, energy, aerospace, 
automotive and many others. We are fully equipped to expertly design, 
manufacture, ship, install and service all types of superior custom and 
standard systems. For industrial applications, you can rely on KNOLL 
to deliver quality products and powerful solutions.

Förderanlagen
Conveying systems

Zerkleinerungsanlagen
Chip reducers

Transportsysteme
Transport systems

Zentralsysteme
Central systems

Minimalmengenschmiersysteme 
Minimum quantity lubrication systems

Filteranlagen
Filter systems

Schraubenspindelpumpen
Screw pumps 

Kreiselpumpen
Centrifugal pumps

Hochdruckanlagen
High-pressure units 
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Einzelanlagen 
KNOLL Einzelanlagen sind Zubehör für Werkzeugmaschinen oder Kom-
ponenten von Zentralsystemen. Sie dienen zum Trennen, Transportieren 
und Aufbereiten von Spänen und Kühlschmiermitteln (KSS). Namhafte 
Werkzeugmaschinenhersteller und Anwender in der Metallbearbeitung 
setzen bei der Nass- und Trockenbearbeitung auf die KNOLL-Produkte. 
Ob Späneförderer, Filter, Absaug- oder Rückpumpstationen: KNOLL geht 
intensiv auf die Kundenanforderungen ein. Aus Standardprodukten ent-
stehen individuell abgestimmte Anlagen, maschinenintegriert, beige-
stellt oder zentral positioniert.

Single systems
KNOLL single systems are accessories for machine tools or components 
of central systems. They serve to separate, transport and prepare chips 
and cooling lubricants. Many well known machine tool manufacturers 
and users in the field of metalworking put their money on KNOLL pro-
ducts when it comes to wet and dry machining. Whether it be chip con-
veyors, filters, or extraction or pump stations: KNOLL devotes all its 
efforts to customer requirements. From standard products individually 
tailored plants are created: machine-integrated, positioned on the side 
or centrally positioned.
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Hochdruckanlagen
KNOLL Hochdruckanlagen dienen zur Versorgung von Werkzeugma- 
schinen wie Bearbeitungszentren und Drehautomaten. Für den richtigen 
Vorlaufdruck an den verschiedenen Verbrauchern sorgen dabei Hoch-
druckpumpen. 

High-pressure units 
KNOLL high-pressure units serve to supply coolant lubricant for machine 
tools such as machining centers and turning machines. High pressure 
pumps provide the correct supply-pipe pressure for the different consu-
mers.

Hochdruckanlage, Druckerhöhungsanlage
High-pressure unit, pressure booster
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Filteranlagen 
KNOLL Filteranlagen reinigen Kühlschmierstoffe bis in den hochfeinen 
Bereich, auch ohne Filterverbrauchsstoffe. Die Filteranlagen arbeiten 
dabei lokal für Einzelmaschinen sowie zentral für Maschinengruppen 
oder komplette Fertigungsbereiche.

Filter systems
KNOLL filter systems clean coolant lubricants up to the very fine range, 
even without filter consumables. The filtration systems can be operated 
locally for standalone machines and centrally for machine groups or 
complete production areas.

Hydrozyklon, Flüssigkeitszentrifuge, Rückspülfilter, Vakuumrotationsfilter, 
Schwerkraftbandfilter, Kompaktfilter, Hydrostatfilter, Vakuumfilter, 
Feinstfilter
Hydrocyclone, fluid centrifuge, reversible flow filter, vacuum rotation 
filter, gravity belt filter, compact filter, hydrostatic filter, vacuum filter, 
superfine filter
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Förderanlagen
KNOLL Förderanlagen gibt es in verschiedenen Bauarten sowohl maschi-
nenintegriert als auch zentral aufgestellt. Je nach Späneart und Trans-
portstrecke kommen neben Bandförderern auch Schneckenförderer 
und Zugklappenförderer zum Einsatz.

Chip conveyors
KNOLL chip conveyors are available in various types, both machine inte-
grated and centrally installed. Depending on chip type and transport route, 
screw conveyors and traction flap conveyors are used in addition to belt 
conveyors.

Kratzbandförderer, Scharnierbandförderer, Magnetbandförderer, 
Zugklappenförderer, Plattenbandförderer, Rückpumpstation
Scraper belt conveyor, strap hinge conveyor, magnetic band 
conveyor, traction flap conveyor, slat band conveyor, 
return pumping station
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MMS-Systeme
Das MMS-System AerosolMaster eignet sich für nahezu alle Fertigungs-
verfahren mit geometrisch bestimmter Schneide, z.B. an Bearbeitungs-
zentren, Transferstraßen, Dreh-, Fräs-, Bohr- und Sägemaschinen. 
Durch die breite Produktpalette und die einzigartige ATS-Technologie 
(Aerosol-Trockenschmierung) sind die Anlagen für einfache als auch 
anspruchsvolle Bearbeitungsprozesse geeignet.

MQL systems
The MQL system AerosolMaster is suitable for almost all manufacturing 
processes with geometrically determined cutting edges, e.g. on process-
ing centers, transfer lines, turning, milling, drilling and sawing machines. 
Thanks to the broad product range and unique ATS (aerosol dry lubrica-
tion) technology, the systems are suitable for both simple and complex 
processes.
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Zerkleinerungsanlagen
KNOLL Spänezerkleinerer schneiden Metall- und Kunststoffspäne bis 
zur Schüttgut-Qualität und können an Bearbeitungsmaschinen oder an 
zentralen Sammelstellen installiert werden. Je nach Modell ist eine ver-
tikale oder horizontale Spanzufuhr möglich, in einigen Anwendungen 
auch mit Störteilauswurf.

Chip reducer
KNOLL chip reducers cut metal and plastic chips to bulk material qua-
lity and can be installed on machines or at central collecting points. In 
various models, horizontal or vertical chip feed is possible together 
with faulty part ejection in some applications.

Spänezerkleinerer
Chip reducer
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Zentralsysteme
Der Transport von Spänen und Kühlschmierstoffen zu einer zentralen 
Stelle bietet häufig viele Vorteile. KNOLL Zentralsysteme kombinieren 
die jahrelange Erfahrung in der Projektierung sowie zuverlässige Einzel- 
anlagen zu den effizientesten Zentralanlagen am Markt.

Central systems
Transport of chips and cooling lubricants towards a centralized sys-
tem offers many advantages. KNOLL central systems combine our 
long-term project planning experiences with sustainable individual 
plants resulting in one of the most effective central cleaning systems 
on the global market.
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Systeme mit 
Pumptechnik
KNOLL Förder- und Filtersysteme mit Pumptechnik eignen sich zum 
vollautomatischen Spänetransport von mehreren Bearbeitungsmaschi-
nen zu einer zentralen Filteranlage. Als Trägermedium dient der Kühl-
schmierstoff. Besonders vorteilhaft ist dieses System in Fertigungs-
bereichen mit einem großen Maschinenpark. Es ist platzsparend auf-
gebaut und in der Bauhöhe flexibel. Der Anwender hat alle Möglichkei-
ten, seinen Maschinenpark beliebig auf- und umzubauen. Der War-
tungs- und Pflegeaufwand ist gering.

Systems with 
pump technology
KNOLL conveyor and filter systems with pump technology are suitable 
for fully-automatic chip transport from several processing machines to a 
central filter system. Cooling lubricant serves as the carrier medium. This 
system is especially advantageous in production areas with a large 
machine park. It is constructed to save space and be flexible with regard 
to its overall height. The user has many possibilities for expanding and 
converting his machine park. Little maintenance and service is required.
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Systeme mit 
Saugtechnik
KNOLL Fördersysteme mit Saugtechnik eignen sich zum vollautomati-
schen Spänetransport von mehreren Bearbeitungsmaschinen zu einer 
zentralen Sammelstelle. Als Trägermedium dient Raumluft. Sie kann 
die trockenen oder leicht feuchten Späne über eine Förderstrecke von 
bis zu 560 m transportieren. Durch Einsatz moderner Gebläse und 
Steuerungstechnik benötigt die Anlage wenig Energie. Sie ist außer-
dem platzsparend und bietet bei der Aufstellung oder Umstellung des 
Maschinenparks hohe Flexibilität. 

Systems with 
extraction technology
KNOLL conveyor systems with extraction technology are suitable for 
fully automatic chip transport from several processing machines to a 
central collection point. Room air serves as the carrier medium. It can 
transport dry or slightly damp chips across a distance of up to 560 m. 
With the use of modern fans and control technology, the system requires 
little energy. It is also space-saving and offers great flexibility for the 
setup or conversion of the machine park. 
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Systeme mit 
Sammelförderer
KNOLL Sammelfördersysteme werden benötigt, um Metallspäne und 
kleine Teile aus der Fertigung zu einer zentralen Sammelstelle zu brin-
gen. Zunächst fördern integrierte Systeme die Späne aus der Werk-
zeugmaschine. Sie übergeben ihre Fracht an Sammelförderer. Müssen 
weite Distanzen überwunden werden, sind Übergabestationen und 
entsprechende Steuerungstechnik erforderlich. Je nach räumlichen 
und fertigungstechnischen Gegebenheiten bieten sich individuell ge-
staltbare Unterflur-, Überflur- oder Aufflur-Lösungen an.

Systems with 
collecting conveyors
KNOLL collecting conveyor systems are required to bring metal chips 
and small parts from production to a central collection point. Initially, 
integrated systems convey the chips from the machine tool. They trans-
fer their freight to collecting conveyors. If the distances are large, transfer 
stations and appropriate control technology is required. Depending on 
spatial and production-technical circumstances, individually customiza-
ble underfloor, overfloor or on-the-floor solutions are available.
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Systeme zur 
Späneaufbereitung
KNOLL Systeme zur Späneaufbereitung bieten viele Vorteile: Sind sie 
trocken und sortenrein, sinken die Entsorgungskosten. Je nach Material 
lassen sich die Späne sogar verkaufen. Ein System zur Späneaufberei-
tung enthält je nach Anforderung verschiedene Komponenten: Förder- 
und Sammeleinrichtungen, Magnettrenntechnik, Filter und Volumen 
reduzierende Brikettierpressen. Auch Container oder Spänesilos sind 
erforderlich. Die Komponenten können miteinander verknüpft 
und komplett automatisiert betrieben werden.

Systems for 
chip processing
KNOLL systems for chip processing provide many advantages: the chips 
are dry and separated by type, so disposal costs are low. Depending on 
the material, it may even be possible to sell the chips. A system for chip 
treatment includes different components, depending on the require-
ments: conveyor and collection devices, magnetic separator technology, 
filter and volume-reducing briquetting presses. Containers or chip silos 

are also required. The components can be linked 
to one another and operated completely auto-

matically.
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Transportsysteme
KNOLL Transportsysteme sind ideal für den Einsatz in Logistik- und 
Montagebereichen. Die Fördertechnik unterstützt das effiziente Hand-
ling von Werkstückträgern, Trolleys, Plattformwagen und Standard-
ladungsträgern. Auch für schwierige räumliche Gegebenheiten haben 
wir dank der modularen Bauweise eine Lösung. 

Die niedrige Bauweise der bodennahen Fördertechnik sowie kunden-
spezifische Lösungen kommen häufig in Montagebereichen zum Ein-
satz. Eine anwenderfreundliche Visualisierung, Mitarbeiterinformati- 
onsysteme sowie ein Prozessleitsystem runden das Angebot ab.

Transport systems
KNOLL transport systems are ideal for use in logistics and assembly 
areas. The materials handling supports the efficient handling of 
workpiece carriers, trolleys, platform trolleys and standard load car-
riers. Due to our modular design, we even have solutions for complex 
room layouts. 

The low design of the ground-level materials handling, as well as  
customer-specific solutions, are often used in assembly areas. User-
friendly visualization, employee information systems and a process 
control system complete the offer.
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Aufgeständertes System TS-A
KNOLL Transportsysteme mit aufgeständerter Standardfördertechnik 
eignen sich für Logistikanwendungen und lassen sich kostengünstig 
und prozesssicher gestalten. Aus den bestehenden Bausteinen las-
sen sich nach Wunsch kundenspezifische Lösungen realisieren. Auch 
lange Strecken sind möglich.

Elevated system TS-A
KNOLL transport systems with elevated standard conveyor technolo-
gy are suitable for logistics applications and can be designed cost-
effectively and reliable. Customer-specific solutions can be built from 
the existing modules on request. Even long distances are possible.
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Zugkette TS-Z
KNOLL Transportsysteme mit Zugketten-Fördertechnik eignen sich 
für getaktete oder kontinuierlich fließende Montageanwendungen 
sowie für Logistikanwendungen. Die Standardfördertechnik lässt sich 
kostengünstig und prozesssicher gestalten.

Ground chain TS-Z
KNOLL transport systems with ground chain conveyor technology are 
suitable for timed or continuously flowing assembly applications as 
well as for logistics applications. Standard conveyor technology can 
be designed cost-effectively and reliable.
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Bodennahes System TS-B
KNOLL Transportsysteme mit bodennaher Fördertechnik eignen sich 
für getaktete oder kontinuierlich fließende Montageanwendungen. Das 
System bietet beste Ergonomie und eine Montage „auf Augenhöhe“.

System close to ground TS-B
KNOLL transport systems with close to ground conveyor technology 
are suitable for synchronized or continuously flowing assembly appli-
cations. The system provides the best ergonomics and assembly „at 
eye level“.
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Pumpen
KNOLL entwickelt und produziert schon seit der Firmengründung Pum- 
pen für den Eigenbedarf. Innovative Technik verhalf im Laufe der Jahre 
insbesondere den Verdrängermaschinen zu hoher Akzeptanz bei ex- 
ternen Kunden in Branchen wie Maschinenbau und Verfahrenstechnik. 
Auch für hochviskose, verschmutzte oder nicht schmierende Medien 
gibt es geeignete Pumpen von KNOLL. Die Kunden schätzen neben der 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit auch die 
schnelle Verfügbarkeit der Produkte und Ersatzteile.

Pumps
KNOLL has been developing and producing pumps for its internal 
requirements ever since the company was founded. Over the years, 
innovative technology has helped positive-displacement screw 
pumps in particular to become very popular with external customers 
in industries such as mechanical engineering and process technolo-
gy. KNOLL also produces pumps which are suitable for high-viscosity, 
contaminated or non-lubricating media. As well as their reliability, 
long service life and ease of servicing, customers also appreciate the 
quick availability of the products and spare parts.
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Schraubenspindelpumpen
KNOLL Schraubenspindelpumpen fördern Kühlschmierstoffe (Öle, 
Emulsionen, wässrige Lösungen) für Hochdruckanwendungen an 
Werkzeugmaschinen. Ein typisches Beispiel ist die Kühlung, Schmie-
rung und der Spanabtransport für Werkzeuge mit innerer KSS-Zufuhr 
beim Bohren und Fräsen.

Screw pumps 
KNOLL screw pumps convey cooling lubricant (oil, emulsion, diluted 
solution) for high-pressure applications on machine tools. A typical 
example is cooling, lubrication and chip transportation for tools with 
an internal cooling lubricant feed for drilling and milling.
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KNOLL E-Pass

INFOENERGIE

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

Daniel Kieble, energieeffiziente Lösungen

Tel.: +49 7581 2008-90208

Fax: +49 7581 2008-90151

E-Mail: d.kieble@knoll-mb.de

Wir ermitteln Ihre 

mögliche Energie-

einsparung vor Ort.

Garantie
rt!

———————
———

———————
———

KNOLL Maschinenbau GmbH

Schwarzachstraße 20

DE-88348 Bad Saulgau

www.knoll-mb.de

BISHER konnten sich viele Kunden nicht für die energiesparende

PQ-Tronic-Regeltechnik bei KTS-Hochdruckpumpen entscheiden,

weil der Aufwand zur Ermittlung des Einsparpotentials zu groß war.

JETZT gibt es das schnelle und einfache Messverfahren

1.Vor Ort an der Maschine ermitteln wir für Sie mittels einer kurzen 

Messung und einer Computerberechnung Ihre mögliche Energie-

einsparung. Anschließend erhalten Sie ein Energieprotokoll.

2.Ebenfalls vor Ort erhalten Sie von uns ein Angebot mit Kosten-/

Nutzenaufstellung und Amortisationszeit.

3. Jetzt können Sie entscheiden, ob eine Aufrüstung mit PQ-Tronic 

für Sie sinnvoll ist.                                  
                                        

KNOLL Maschinenbau GmbHSchwarzachstraße 20
DE-88348 Bad Saulgau
www.knoll-mb.de

ENERGYNOW

So far, not many customers opted for our energy saving PQ-Tronic
control technology because the determination of the possible savings 
was too complex.

NOW the measuring process is fast and simple

1.We can determine your energy-saving potential on site with a 
brief measurement, followed by a computer calculation.Afterwards, you receive your energy protocol.

2.Additionaly, we provide you with an on-site cost/benefi t appraisal, 
including your amortization analysis.

3. You then decide whether to go for a PQ-Tronic upgrade.                                                        
                

We determine
your possible
energy savings
on-site

——————————
——————————
Guaranteed!

If you wish to obtain more detailed information, please contact us.
Daniel Kieble, energy-efficient solutionsTel.: +49  7581 2008-90208Fax: +49  7581 2008-90151E-Mail: d.kieble@knoll-mb.de
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Kreiselpumpen
KNOLL Kreiselpumpen gibt es als Tauch- oder Blockpumpen. Die 
Strömungsmaschinen werden hauptsächlich an Werkzeugmaschinen 
zur Förderung von Kühlmittelschmierstoffen (KSS) eingesetzt.

Centrifugal pumps 
KNOLL centrifugal pumps are available as submersible  or block pumps.
These coolant pumps are used primarily on machine tools to convey 
cooling lubricants.

Blockpumpen, Reinmediumpumpen, Schmutzmediumpumpen, 
Schredderpumpen
Block pumps, clean coolant pumps, dirt coolant pumps, 
shredder pumps
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Service
Produkte von KNOLL sind weltweit im Einsatz. Service ist eine tragende 
Säule unseres Erfolgs, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Unsere Kunden 
erhalten effektive Unterstützung durch zeitnahe und schlüssige Dia- 
gnose und wenn notwendig kurzfristige Entsendung unserer Service-
techniker. Unsere Ersatzteillager haben die gängigsten Verschleiß- und 
Ersatzteile abrufbar vorrätig.

Service
KNOLL products are in use around the world. Service is a main sup-
porting pillar of our success, 24 hours, 7 days a week. We offer our 
customers effective, prompt and coherent support and if necessary 
short-term availability of our qualified service personnel. Our spare 
parts warehouses have all common parts in stock, ready for urgent 
shipment on short notice.
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Serviceportfolio
Service portfolio

Pumpenreparatur
Pump repair

Anlagenreparatur
System repair

Monitoring
Monitoring

Energie-
optimierung
Energy
optimization

Montage
Assembly

Schulung
Training

Service-Hotline
Service hotline

Inbetriebnahme
Startup

Laboranalyse
Laboratory
analysis

Ersatzteile
Spare parts

Mietanlagen
Rental systems

Retrofi t
Retrofi t

Inspektion
Inspection

Umbau
Modifi cation

Wartung
Maintenance
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Weltweit  
Worldwide

US
KNOLL America, Inc.  
www.knollamerica.com

BR
Techservices Comercial Ltda.
www.techservices.com.br

Agoratec Ltda.
www.agoratec.net

MX
GSN Maquinaria - Servicios - 
CNC, S.A. de C.V.
www.gsn-mexico.com

IT
KNOLL Italia Srl
www.knoll-mb.it 

AT
Alois Waldner
www.knoll-mb.de 

CH
URtec GmbH
www.urtec.ch

BE NL LU
Heinz Ahlke
www.knoll-mb.de 

DK FI SE NO
Mercatus Engineering AB
www.mercatus.se

FR
Hänchen Hydraulique S.A.R.L
www.haenchen.fr

GB
BMG Technologies Ltd.
www.bmgtech.com

SK CZ
Boris Kolar K&K 
www.kolarkk.cz

  
ES PT

FILTER 2000 SL
www.filter2000.com

TR
MASTER Makina Tarim ve Gida
Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti. 
www.master-makina.com.tr

HU
Prémium Szerszámgépszerviz Kft.
Premium Werkzeugmaschinen-
service GmbH
www.premiumszerviz.hu

PL
KNOLL Polska Sp. z o.o.
www.knoll-mb.pl

IN
NN Combined Engineering 
Agencies Pvt Ltd
www.nncea.com

JP
NK Works Co., Ltd.
www.nk-works.co.jp

KR
MAPAL HITECO Co., Ltd.
www.mapalhiteco.com

CN
NUOSUN Co., Ltd.
www.nuosun.com 

KNOLL China Machinery Co., Ltd.
www.knoll-mb.cn

KNOLL Stammhaus / Headquarter
KNOLL Niederlassungen / Branches
Vertrieb- & Servicepartner / Sales 
& service representatives



KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
DE-88348 Bad Saulgau
Tel.  +49 7581 2008-0
Fax  +49 7581 2008-90140
info.itworks@knoll-mb.de
www.knoll-mb.de
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