


Tradition

Präzision
Faszination

KOWNATZKI – 
Ein Unternehmen 
mit über 50-jähriger
Erfahrung.

Die Kownatzki Zahnrad- und Getriebefabrik wurde 
1965 von den Zwillingsbrüdern Günter und Werner 
Kownatzki gegründet. Sie wird seit 2007 in der zweiten 
Generation geführt. 
Heute produzieren 100 qualifizierte Mitarbeiter mit 
den modernsten Maschinen auf einer Produktionsflä-
che von über 5000 m2. Der oberste Qualitätsgrundsatz 
heißt Präzision. Dieser Leitgedanke wird auch bei In-
vestitionen und Auswahl des Maschinenparks berück-
sichtigt. Ein erfahrener Mitarbeiterstamm, der Wille 
zu Zuverlässigkeit und Sorgfalt sowie Flexibilität und 
Einsatz modernster, teils eigener Fertigungstechnologien 

generation. Today 100 qualified employees are manu-
facturing using the latest technology equipment on 
more than 5,000 sqm. The topic of quality means pre-
cision. This rule also guides us in making decisions and 
investments into machinery equipment. Experienced 
staff, the belief in performance and care, in flexibility 
and the use of the most modern integrated with own 
trusted production techniques, allow us to enter extre-
mes in the field of quality. By these criteria, we are a 
top partner in developing new techniques. We also set 
specific targets for the future of  Kownatzki.

lassen uns in ungewohnte Qualitätsbereiche vordringen. 
Durch diese Kriterien sind wir ein gefragter Partner bei 
der Entwicklung neuer Techniken und setzen wesentli-
che Akzente für die Zukunft von Kownatzki.

KOWNATZKI – 
an enterprise of more than 50 years experience.

The Kownatzki gear and transmissions factory was 
established in 1965 by twin brothers Günter and 
Werner Kownatzki. Now it´s managed by the second 



Konstruktion

KOWNATZKI –
Konstruktion nach 
Kundenwunsch. Wir konstruieren nach Ihren Wünschen oder produzie-

ren nach Ihren Unterlagen. Einzelteile oder Serien sind 
für uns kein Problem. Wir sind für jede Aufgabe gerüstet. 
An jeder Maschine arbeitet ein Fachmann für Sie.

KOWNATZKI – 
Designs to customer specifications.

We design to meet your requirements or produce ac-
cording to your drawings. One-offs or large lots, it‘s all 
the same to us. We‘re tooled up to meet any and all 
needs. You can be sure a skilled, experienced operator is 
turning out your work.



Fräsen
Drehen

KOWNATZKI –
Hochleistung 
beginnt bei den ersten 
Arbeitsgängen.

KOWNATZKI – high performance starts 
with the first production steps.



Komponenten
KOWNATZKI – 
components for quality products.

High speeds, low noise levels, change in stress, tem-
perature extremes, long life, optimal security, extreme 
environments, are hardest quality criteria in driving 
technique.
With our latest production technologies and our compe-
tence, we solve your production demands.

KOWNATZKI – 
Komponenten für 
hochwertige Produkte.

Hohe Drehzahlen, niedrige Geräuschentwicklung, 
Wechselbelastungen, krasse Temperaturschwankungen, 
lange Lebensdauer, optimale Sicherheit, extreme Ein-
satzbedingungen sind die härtesten Qualitätskriterien in 
der Antriebstechnik.
Mit unserer neuesten Fertigungstechnologie und unse-
rer Fachkompetenz lösen wir auch diese Aufgabe für Sie.



Innovation

KOWNATZKI – 
das Besondere.

Ob große, kleine oder komplizierte Werkstücke: 
Wir haben für jede Aufgabenstellung die optimale 
Einrichtung.

KOWNATZKI - Special customer requirements.

Whether your work is large, small or complicated, 
we‘ve got the right tooling for every job.



Qualität

KOWNATZKI – 
Aussen- und Innen-
verzahnungsschleifen
als Vordenker 
perfektioniert.

Mit unseren Fertigungs- und Kontrollmöglichkeiten 
stellen wir einen hohen Anspruch an uns selbst. 
Wir können (fast) das Unmögliche möglich machen. 
Aber immer wollen wir Ihr Problem zu unserer 
Aufgabe machen – und es lösen.

KOWNATZKI – Leading the way to perfection 
in external and internal gear grinding.

Our machining and inspection capabilities indicate the 
extremely high standard we‘re determined to meet. We  
(almost) make the impossible possible. Our unwavering 
aim: to take on your problem and solve it to your full 
satisfaction.



geprüft

zertifiziert
KOWNATZKI –
Kontrolle 
Ihre Garantie. Komplette Getriebe oder Antriebs-

einheiten liefern wir in die ganze Welt. 
Für Sie eine Garantie sorgfältigster Kontrolle.

KOWNATZKI – Our inspection – your guarantee!

We ship complete transmissions and drive units all 
over the world. Your best guarantee: ultra-close, 
uncompromising inspection.



Kleinteile

KOWNATZKI – 
große Stückzahlen
– kleine Toleranzen.

Auf modernsten Maschinen gehen große Stückzah-
len mit kleinsten Toleranzen in Serie. Bis zu einem 
Durchmesser von 400 mm wird automatisiert gedreht, 
gefräst, verzahnt, geschliffen.

KOWNATZKI – large unit numbers,
close tolerances.

With our most modern machines, we can manufacture 
large unit numbers with smallest/closest tolerances in 
series. All parts up to a diameter of 400 mm are turned, 
milled, toothed and grinded automatically.



Grossteile

KOWNATZKI –
Große Dimensionen
– kleine Toleranzen.

Auf modernsten Maschinen werden Teile mit kleins-
ten Toleranzen bis zu einem Außendurchmesser von 
2000 mm und einem Stückgewicht bis zu 15 t gedreht, 
gefräst, verzahnt und geschliffen.

KOWNATZKI - tall dimensions, close tolerances.

With our most modern machines, we can turn, mill, 
tooth and grind parts with smallest/closest toleran-
ces up to an outside diameter of 2000 mm and up 
to a piece weight of 15 t.



Schleifen

KOWNATZKI –
Feinschliff 
für alle Aufgaben.

KOWNATZKI – super finish for all demands.

Tall dimensions, close tolerances.

Große Dimensionen, kleine Toleranzen



Serie
KOWNATZKI –
die Stärke bis 500 mm Ø

KOWNATZKI –
strong up to 500 mm dia.



Produktprogramm

Spezialitäten

KOWNATZKI –
Kegelräder – gefräst 
oder gehobelt.

KOWNATZKI –
Bevel gears, milled or hobbed.



Erfahrung
1965

Gründung der Firma 
KOWNATZKI Zahnrad- 
und Getriebefabrik 
durch die Zwillingsbrü-
der Günter und Werner 
Kownatzki in Bad Säckin-
gen.

1965

Establishment of the 
KOWNATZKI gear and 
transmission factory by 
the twin brothers Günter 
and Werner Kownatzki 
in Bad Säckingen.

1969

Umzug nach Öflingen, 
heutiger Ortsteil von 
Wehr,  in das eigene 
Firmengebäude.

1969

House moving into the 
own company building 
in Öflingen, which is a 
district of Wehr nowadays.

1975

Vorstellung der Zahnrad-
flankenschleifmaschine 
K400. Diese Maschine 
wurde im Hause ent- 
wickelt und gebaut.

1975

Presentation of the tooth 
flank grinding machine 
K400. This enigine was 
developed and built un-
der one’s own steam.

2001

Entwicklung und Her-
stellung von eigenem 
Werkzeug zur Herstel-
lung von Kronenverzah-
nungen.

2001

Development and pro-
duction of self-made 
tools for manufacturing 
crown gearings.

2008

Entwicklung einer ver-
tikalen CNC Zahnrad- 
abwälz f räßmaschine 
für Wellen bis 6000mm 
Länge und 900 mm 
Durchmesser.

2008

Development of a ver-
tical CNC “Zahnradab-
wälzfräsmaschine” for 
shafts up to 6000 mm 
in length and 900 mm 
in diameter.

2015

Heute werden nach 
zwei weiteren baulichen 
Erweiterungen auf über 
5000 m² Produktions-
fläche hochwertige Teile 
der mechanischen An-
triebstechnik gefertigt.

2015

Today, after two more 
structural extensions to 
more than 5000 sqm of 
production area, there 
are made high quality 
parts of mechanical po-
wer transmission.

2000

Einführung der 
Technologie des 
Innenverzahnungs-
schleifens für die 
Luftfahrt.

2000

Introducing the 
technology of 
the inside the 
tooth-grinding 
for aviation.

1989

Nach zwei Erweiterun-
gen der Produktionsflä-
che erhält die Firma ein 
Verwaltungsgebäude.

1989

After two extensions of 
the production area, the 
company receives an ad-
ministration building.

2009

Herstellung und Mit- 
entwicklung des Getrie-
bes für die größte Turm-
uhr der Welt in Mekka.

2009

Production and co-de-
velopment of the gear-
box for the biggest clock
tower in the world in 
Makkah.



Kownatzki

KOWNATZKI
PREMIUM GEARS GmbH

Weckstrasse 19
D-79664 Wehr

T +49 7761-9288-0
F +49 7761-9288-299

sales@kownatzki.de
www.premiumgears.com


