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D ie Knoll Maschinenbau GmbH, 
Bad Saulgau, ist ein führender 
Anbieter von Förder- und Fil-

teranlagen sowie Pumpen für die Me-
tallbearbeitung. Auf der Messe AMB 
zeigt das Unternehmen unter dem Mot-
to „Sie haben die Anforderung, wir ha-
ben die Lösung!“, wie sich Anwender 
mit modernsten Technologien und Ent-
wicklungen für die wirtschaftliche Pro-
duktion von morgen rüsten. Dabei stets 
im Blick: die aktuellen Herausforderun-
gen unserer Zeit wie Digitalisierung, 
Automatisierung und Nachhaltigkeit. 

Highlights auf dem Messestand
Mit SmartConnect hat Knoll ein neues 
Steuerungskonzept entwickelt, das für 
eine unkomplizierte, intuitive Bedie-
nung seiner Anlagen sorgt. Die Basis: 
ein kleiner Industrie-PC, der mit der 
Anlagen-SPS kommunizieren kann. 
Knoll stattet damit zum Beispiel seine 
komplette nachrüstbare Hochdruckag-
gregate-Familie LubiCool aus. Auch die 
neuentwickelten, modular aufgebauten 
Hydrostat-Filteranlagen Knoll Hydro-
Pur werden serienmäßig über Smart-
Connect gesteuert und bedient. Glei-
ches gilt für das Trockenschmiersystem 
AerosolMaster. Aber auch für andere 
Knoll-Produkte ist SmartConnect als 
Option erhältlich.

Während bisher die smarte Steue-
rungseinheit über ein kleines, am jewei-
ligen Gerät angebrachtes Touchdisplay 
bedient wurde, steht nun ergänzend 
eine SmartConnect-App zur Wahl, die 
auf Smartphones und Tablets läuft. Sie 
feiert auf der AMB 2022 Premiere.

Maßgeschneiderte Lösungen
Auf dem Messestand sind natürlich 
auch die neuesten Filter- und Pumpen-
entwicklungen zu sehen, wie die bereits 

erwähnte Hochdruckaggregate-Familie 
LubiCool in den Varianten S, M und L, 
die sich allesamt auch zur Nachrüstung 
an Bestandsmaschinen eignen. 

Richtungsweisend sind die neuent-
wickelten HydroPur-Filteranlagen, die 
sich durch ihren modularen Aufbau 
exakt bedarfsgerecht konfigurieren las-
sen. Sie bestehen in der Grundanlage 
aus einem Tank und Filteroberteil. Je 
nach Anforderung können bezüglich 
Pumpen, Kühler oder Vorabscheider 
standardisierte Funktionsmodule ge-
wählt werden – von der einfachsten 
Ausstattung bis hin zur Vollversion   
für anspruchsvollste Anforderungen.

Nachhaltige Aerosol- 
Trockenschmierung ATS
Ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit 
ist das Knoll-AerosolMaster-System, 
eine Alternative zum herkömmlichen 
KSS-Einsatz. Der AerosolMaster beruht 
auf der Aerosol-Trockenschmierung 
(ATS), bei der feinste Schmierpartikel 
direkt an die Werkzeugschneide geleitet 
werden. So verhindert das System die 
Wärmebildung in der Zerspanungskon-
taktzone. Vor dem Hintergrund des ge-
ringen Schmierstoffverbrauchs reduzie-
ren sich die Bereitstellungs- und Ent-
sorgungskosten fast auf Null. Und was 
die Energieeffizienz anbelangt, zeigen 
die AerosolMaster-Anlagen großes Po-
tenzial: Der Energieverbrauch pro Ma-
schine ist im Vergleich zu zentralen 
KSS-Anlagen um bis zu 60 Prozent ge-
ringer.

Premiere feiert die Weiterentwick-
lung des AerosolMaster 4000 ATS. Bei 
gleichbleibendem technischem Prinzip 
ist er – in neuem Design – noch bedien-
erfreundlicher geworden. Je nach Ein-
stellung lässt er sich vielfältig einsetzen: 
als Werkzeugschoner, für beste Oberflä-
chen oder maximierten Vorschub. W
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Kühlschmierstoff-Management 

KSS-Management am Puls der Zeit 
Für alle Anforderungen zum Fördern, Filtern, Pumpen und Automatisieren hat Knoll eine 
passende Lösung. Das Unternehmen präsentiert auf der AMB innovative Produkte und 
Dienstleistungen rund ums Transportieren und Trennen von Spänen und Kühlschmierstoffen. 

2 Eines der High-
lights auf dem Mes-
sestand: die Hoch-
druckaggregate-Fa-
milie Knoll LubiCool. 
Die Variante ‘S’ ist so 
kompakt, dass sie 
unter einen Stangen-
lader passt © Knoll

1 Der Knoll AerosolMasterTM 4000 ATS 
lässt sich ganz einfach und intuitiv bedie-
nen. Dafür sorgt unter anderem das neue 
Steuerungskonzept SmartConnect © Knoll


