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KIENER TRANSPORT SYSTEMS
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Die über Jahrzehnte gesammelten Erkenntnisse über den  
Materialfluss bei automatisierten Prozessen, haben KIENER 
dazu veranlasst, ein eigenes Trans port system zu entwickeln. 
Die Transportsysteme KTS und KTS+Silence sind auf eine Trag-
last bis 2000 kg pro Werkstückträger ausgelegt und damit spe-
ziell für die Montage von jeglichen Baugruppen geeignet. Sie 
werden zum Beispiel bei der Montage von Zylinderköpfen,  
Motoren, Getrieben, Lenkungsgetrieben, Achsen, Batterie-
modulen/-systemen, Elektromotoren und vielen weiteren Teilen als 
auch weißer Ware eingesetzt. Bei der KTS+Silence handelt es sich 
um ein geschlossenes System, welches auch in Nasszellen eingesetzt 
werden kann (z.B. spanabhebende Fertigung).

Das KIENER-Baukastensystem enthält alle Komponenten, die für 
den automatisierten Materialfluss notwendig sind: Bandstrecken, 
Eck-Dreh-Stationen, Kurven, Hub-Dreh- und Hub-Indexier-Einheiten. 
Hubeinheiten können den firmenspezifischen Standards angepasst 
werden. 

Die Rollenbänder des KTS+Silence sind mit vorgespannten 
Kegelrollenpaaren bestückt, die durch Friktion die Werk-
stückträger oder die Bauteile selbst in Bewegung versetzen.  
Das Dreh moment der patentierten Rollen kann stufenlos von 
außen (0,1 bis 1 Nm) eingestellt werden. Ein Nachjustieren des  
Drehmoments ist während des Betriebs jederzeit möglich.

Die Fördersegmente können je nach Anforderung mit Initiato-
ren zur Vereinzelung, zur Auslaufkontrolle oder mit sonstigen  
Abfragen ausgestattet werden. 

Die verstellbaren Rollenbahnständer gleichen Bodenunebenheiten 
aus und dämpfen Schwingungen und Erschütterungen, die 
beim Transport der Werkstückträger oder Teile entstehen.  
In den Automatikstationen werden die Transporteinheiten einfach in 
das Maschinenbett integriert.

Einzelne Bandsegmente können mit einem eigenen Antrieb ausge-
stattet werden. Strecken mit  einer Länge bis zu 6 Meter können mit 
einer Antriebseinheit (Motor + Getriebe) ausgestattet werden. Der  
Vorteil: Die Segmente sind variabel einsetzbar und bieten eine hohe 
Flexibilität durch die einfache Montage oder Demontage.

Auf Wunsch sind auswechselbare Bandab deckungen und Trittele-
mente lieferbar, die auf den Aluminium profilen aufgelegt und fixiert 
werden können. Die Trittelemente oder auch Treppen zum Überque-
ren von Bandstrecken sind mit einem Anti-Rutsch-Belag versehen.

Montage, Demontage und Wartung sind extrem einfach. Zum Wech-
seln einer Stummelrolle genügt es eine Zylinderschraube zu lösen, 
die Rolle zu entnehmen und eine neue einzusetzen. Auch für den 
Einbau oder Wechsel eines Antriebsmotors, der an jedem Zwischen-
zahnrad positioniert werden kann, genügt es einige Schrauben zu 
lösen und diese nach dem Einsetzen des Antriebsmotors wieder an-
zuziehen.

The knowledge gathered over decades about the  
material flow in automated processes, have motivated  
KIENER to develop its own transport system. The transport  
systems KTS and KTS+Silence are designed for a load capaci-
ty of up to 2000 kg per workpiece carrier and are therefore  
especially suitable for the assembly of any kind of components. 
They are used, for example, for the assembly of cylinder heads,  
motors, gearboxes, steering gears, axles, battery modules/ 
systems, electric motors and many other parts. The KTS+Silence is a 
closed system, which can also be used in wet cells (e.g. machining 
manufacturing).

The KIENER modular system contains all components required for 
automated material flow: conveyor belt lines, corner-turn stations, 
curves, lift-turn and lift-indexing units. Lifting units can be adapted to 
company-specific standards. 

The roller conveyors of the KTS+Silence are equipped with pretensioned 
tapered roller pairs, which set the workpiece carriers or the compon-
ents themselves in motion by friction. The torque of the patented rol-
lers can be infinitely adjusted stepless from the outside (0.1 to 1 Nm). 
 Readjustment of the torque is possible at any time during operation.

Depending on the requirements, the conveyor segments can be equip-
ped with initiators for separation, , for checks of exitting parts/ goods, 
or other conveyor check.

The adjustable ground supports compensate for uneven floors and 
dampen oscillations and shocks that occur during the transport of the 
workpiece carriers or parts. In the automatic stations, the transport 
units are simply integrated into the machine base.

Individual conveyor segments can be equipped with their own drive. 
Lines with a length of up to 6 meters can be driven with one drive unit 
(motor + gear). The advantage: The segments can be used variably and 
offer a high degree of flexibility due to easy assembly or disassembly.

Exchangeable belt covers and step elements are available on request, 
which can be placed and fixed on the aluminium profiles. The tread 
elements or even stairs for crossing conveyor belt lines are provided 
with an anti-slip covering.

Assembly, disassembly and maintenance are extremely simple.  
To change a stub roller, it is sufficient to loosen a cylinder screw, remove 
the roller and insert a new one. Also for the installation or change of 
a motor, which can be positioned at each intermediate gear, it is suf-
ficient to loosen some screws and tighten them again after inserting 
the drive.
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Längen / lengths 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm 

max. Bandlänge je Bandantrieb /
max. belt length per belt drive

max. 6000 mm / 
max. 6000 mm

Standard / standard Baukasten in 500 mm Schritten /
Kit in 500 mm increments

Sonderlängen / special length im 125 mm Raster möglich / 
possible in 125 mm grid

Anzahl Streckenstützen /
Number of track supports

2 - 3 Stück pro Bandstrecke /
2 - 3 pieces per belt section

Standardbreite / standard width 300 mm 

WT-Gewicht mit Motor /
weight workpiece carrier with motor

250 kg /
250 kg

Bandgeschwindigkeit /
Belt speed

15 m/min - nicht geregelt /
15 m/min - not regulated

Längen / lengths 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm 

max. Bandlänge je Bandantrieb /
max. belt length per belt drive

max. 6000 mm / 
max. 6000 mm

Standard / standard Baukasten in 500 mm Schritten /
Kit in 500 mm increments

Sonderlängen / special length im 166,67 mm Raster möglich / 
possible in 166.67 mm grid

Anzahl Streckenstützen /
Number of track supports

2 - 3 Stück pro Bandstrecke /
2 - 3 pieces per belt section

Standardbreite / standard width 540 mm 

WT-Gewicht mit Motor /
weight workpiece carrier with motor

500 kg /
500 kg

Bandgeschwindigkeit /
Belt speed

15 m/min - nicht geregelt /
15 m/min - not regulated

Längen / lengths 500 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm 

max. Bandlänge je Bandantrieb /
max. belt length per belt drive

max. 4000 mm / 
max. 4000 mm

Standard / standard Baukasten in 500 mm Schritten /
Kit in 500 mm increments

Sonderlängen / special length im 166,67 mm Raster möglich / 
possible in 166.67 mm grid

Anzahl Streckenstützen /
Number of track supports

3 - 4 Stück pro Bandstrecke /
3 - 4 pieces per belt section

Standardbreite / standard width 900 mm 

WT-Gewicht mit Motor /
weight workpiece carrier with motor

2000 kg /
2000 kg

Bandgeschwindigkeit /
Belt speed

9 m/min - nicht geregelt /
9 m/min - not regulated

Das Transportsystem für kleine bis mittle-
re Lasten. Hier wird eine Seite des Trans-
portsystems mit einem Antrieb (Motor 
+ Getriebe) angetrieben. Durch einzelne 
Querverbindungen werden die gegen- 
überliegenden Laufrollen ebenfalls in  
Bewegung versetzt.

Das Transportsystem für mittlere bis 
schwere Lasten. Hier werden beide Seiten 
des Transportsystems mit einem Antrieb 
(Motor + Getriebe) angetrieben. Durch 
das bewährte Baukastenprinzip all unse-
rer KTS+Silence Modelle sind komplexe 
Streckenverläufe einfach umzusetzen.  

Das Transportsystem für sehr schwere  
Lasten. Hier werden ebenfalls beide 
Seiten des Transportsystems mit einem 
verstärkten Antrieb (Motor + Getriebe)  
angetrieben. Wie jedes unserer 
KTS+Silence Modelle kann auch dieses  
sowohl mit Friktion als auch ohne Frikti-
on ausgeführt werden.

The transport system for small to medi-
um loads. Here, one side of the transport  
system is driven by a drive (motor + gear-
box). The opposite rollers are also set in 
motion by individual cross connections.

The transport system for medium to hea-
vy loads. Here both sides of the transport 
system are driven by one drive (motor + 
gear). Due to the proven modular principle 
of all our KTS+Silence models, complex 
routes are easy to implement. 

The transport system for very heavy loads. 
Here too, both sides of the transport sy-
stem are driven by a reinforced drive (mo-
tor + gearbox). Like all our KTS+Silence mo-
dels, this one can also be can be designed 
with friction as well as without friction.

IHRE AUSWAHL
YOUR CHOICE
GLOBAL.MODERN.DYNAMIC
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Stopper 
Stopper

Eck- Drehstation 
corner turning station

Kurve
curve

Wartungsfreie Friktionsrolle 
Maintenance-free friction roller

Komponenten

Unsere Eck- Drehstationen dienen ebenfalls der Realisierung 
von komplexen Streckenverläufen. Durch die Möglichkeit den 
Drehteller um bis zu 360° drehen zu können, werden die Eck- 
Drehstationen oft an Knotenpunkten oder Ausschläuseplätzen 
eingesetzt. 

Unumgänglich für das Realisieren von komplexen Bandumläufen 
ist die Integration von Kurven. Durch die durchgehenden Rollen 
welche im Kurvenbereich verbaut werden, wird der Werkstück-
träger geschmeidig um die Ecke geleitet. 

Mittels eines handelsüblichen 6-Kantschlüssels kann das Dreh-
moment bei jeder Stummelrolle mit Hilfe einer Messeinheit von 
außen eingestellt werden. Die dafür erforderliche Friktion wird 
über ein patentiertes vorgespanntes Kegelrollenpaar erzeugt. 
Ein Nachjustieren des Drehmoments während des Betriebs ist 
von außen jederzeit möglich.

Der selbst entwickelte Stopper ermöglicht ein leises und posi-
tionsgenaues Anhalten der Werkstückträger in z.B. Automatik-
stationen oder Handarbeitsplätzen. Dieser kann sowohl elek-
tromagnetisch als auch pneumatisch ausgeführt werden.

Our corner turning stations are also used for the realization of 
complex track layouts. Because the rotary table can be rotated 
by up to 360°, the corner stations are often used at junctions or 
discharge points. 

The integration of curves is indispensable for the realization 
of complex belt circulations. The workpiece carrier is guided 
smoothly around the corner by the continuous rollers which are 
installed in the curve area. 

Using a standard hexagon wrench, the torque on each stub 
roller can be adjusted externally using a measuring unit. The 
friction required for this is generated by a patented preloaded 
tapered roller pair. A readjustment of the torque during opera-
tion is possible from outside at any time.

The self-developed stopper enables a quiet and precise stopping 
of the workpiece carriers in e.g. automatic stations or manual 
workstations. It can be designed both, with  electromagnetically  
or pneumatically lifting.
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HERAUSGEBER:

Die Qualitätspolitik ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenspolitik 
und wird von der Geschäftsleitung festgelegt und getragen. Wir haben uns 
die Aufgabe gestellt, langfristig ein wichtiger Lieferant in unserem Markt zu 
bleiben, indem wir die Wünsche unserer Kunden aufnehmen, definieren und 
bestmöglich umsetzen. Die Pflege unserer Kundenbeziehung, verbunden mit 
der ständigen Verbesserung Ihrer Zufriedenheit, ist Bestandteil unserer täg-
lichen Arbeit.

Unsere langjährige Erfahrung und das daraus gewonnene Know-how setzen 
wir ein, um unseren Kunden die optimalen Lösungen zu seinen Aufgabenstel-
lungen anbieten und liefern zu können.

Ein wichtiges Führungsinstrument ist unser Management-System nach VDA 
6.4 und DIN EN ISO 9001, welche für das gesamte Unternehmen von der Ge-
schäftsleitung in Kraft gesetzt wurde und für jeden Mitarbeiter bindend ist.

Die kontinuierliche Verbesserung und die Vorbeugung gegen mögliche Fehler 
haben oberste Priorität in den Themenkreisen Kundenzufriedenheit, Prozes-
sabläufe, Produktqualität und im Qualitätsmanagement-System

Our quality policy is an essential part of the business policy of our company and is 
established and supported by the owners and the management of our company. 
We are committed to be a lasting player in the market segment we have chosen to 
be part of and we go to all ends to understand, define and realise the wishes and 
goals of our customers. It is part of our daily efforts to maintain and improve the 
relationship to our customers and their satisfaction.

Our experience and know-how which we have gained in many years are applied to 
find, offer and provide the best solutions for the tasks of our customers.

An important tool in realising our intentions is our quality management according 
to VDA 6.4:2017 and ISO 9001:2015, which was put into effect by the management 
and the adherence of which is mandatory for all employees.

The permanent improvement and application of preventive measures to avoid 
mistakes have top priority with respect to customer satisfaction, processes, pro-
duct quality and quality management.


