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INNOVATIONEN Dosenfüller Innofill Can DVD, leichtgewichtige PET-Flaschen

Als drittgrößter Anbieter weltweit entwickelt KHS modernste Anlagen 

und Maschinen zum Abfüllen und Verpacken für die Getränke-, Food-, und 

Non-Food-Industrie. „Wir möchten, dass Kunden und Interessenten sicher sein 

können: KHS ist First Choice in Technology and Service.“ Erklärt Prof. Dr.-Ing. 

Matthias Niemeyer, der CEO/CTO der Dortmunder KHS GmbH. Deshalb berät 

das Unternehmen die Kunden beispielsweise im PET-Bereich im Rahmen sei-

nes holistischen Beratungsansatzes „Bottles & Shapes“ bereits vor dem An-

lagenbau bei der Konzeption der Produkte und betreut die Anlagen über den 

gesamten Lebenszyklus hinweg.

Der Schwerpunkt im Kundenstamm liegt auf Herstellern von Bier und 

Softdrinks. Aber auch regionale Abfüll- und Verpackungsbetriebe vertrauen 

auf KHS. Beispiele für die Innovationskraft sind der Hochleistungsdosenfüller 

Innofill Can DVD mit einer Abfüllleistung von 132.000 Dosen pro Stunde oder 

die KHS Innokeg Lösung für die Abfüllung von bis zu 2.000 Kegs pro Stunde. Im 

Bereich der Keg-Technologie hält KHS die Marktführerschaft.

Seit 2007 ist KHS eine Tochter der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH. Neben 

dem Hauptsitz in Dortmund unterhält die Firma 4 weitere Produktionsstand-

orte bundesweit sowie welche in China, Indien, Brasilien, den USA und Mexiko. 

Über ein weltweites Vertriebsnetz werden 93% der Maschinen und Anlagen 

außerhalb von Deutschland abgesetzt. 

INNOVATIONS Filling system Innofill Can DVD, lightweight PET bottles 

As the world‘s third largest supplier, KHS develops state-of-the-art lines 

and machines for filling and packaging systems for the beverage, food, and 

non-food industries. „We want our customers and prospects to be sure: KHS 

is the First Choice in Technology and Service,“ says Prof. Matthias Niemeyer, 

Dr.Eng., CEO/CTO of the Dortmund-based KHS GmbH. Therefore, the company 

offers its customers a holistic consulting approach, for instance the „Bottles 

& Shapes“-programme in the PET sector, which is a consultancy service for 

customers that includes the conception of their products before the plant 

manufacturing. And the company stays in charge of the plant during the com-

plete lifetime cycle.

Our base of customers mainly comprises manufacturers of beer and soft-

drinks. But also regional filling and packaging plants rely on KHS. Examples of 

our innovative strength are the high performance can filling system Innofill 

Can DVD with a filling capacity of 132,000 cans per hour or the KHS Innokeg 

solution for filling up to 2,000 kegs per hour. KHS is the market leader in the 

area of keg technology.

Since 2007 KHS has been a subsidiary of Salzgitter Klöckner-Werke GmbH. 

In addition to the headquarters in Dortmund the company furthermore owns 

four manufacturing locations in Germany as well as locations in China, India, 

Brazil, the USA and Mexico. Via our global sales network 93% of the machines 

and plants are being sold outside Germany. 
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