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Knepper GmbH

The traditional company Knepper GmbH in Bergkamen was established
around 1880 and specialises in the production of welded constructions including any mechanical processing which might be necessary.
The company manufactures individual components for numerous complex
industrial applications, including everything from a simple cover plate to complete, turnkey machines and conveyor systems.
The production range includes:
• The production of welded constructions up to a single weight of 16 tonnes.
• Mechanical CNC processing for single weights of up to ca. 10 tonnes, traverse paths 3.5 m x 2.5 m and a precision of 0.02 mm
• Complete production of machine members and/or plant subassemblies
including a trial run in our workshop.
The power and know-how of the Knepper group can be harnessed depending on the task at hand. This group consists of Knepper Maschinenbau
GmbH, Knepper Montagetechnik GmbH and Ingenieursbüro ISMA. This makes
it possible to offer a service spectrum ranging from basic development to
manufacturing, assembly and testing all the way to installation and repair at
the customer’s site.
Customised solutions often turn out to be the more economical alternative
or even the only option for an unusual task.
Our high demand when it comes to flexibility and quality makes itself know
in year-long customer relationships.
We need the challenge. Challenge us!!
We look forward to cooperating with you.
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Maschinenbau
machine building

Das seit ca. 1880 bestehende Traditionsunternehmen Knepper GmbH in
Bergkamen ist spezialisiert auf die Fertigung von Schweißkonstruktionen einschließlich der evt. erforderlichen mechanischen Bearbeitung.
Hier werden Einzelteile, angefangen vom einfachen Abdeckblech bis zur
kompletten betriebsfertigen Maschinen- und Förderanlage, für zahlreiche
komplexe Anwendungen in der Industrie gefertigt.
Zum Fertigungsspektrum gehören u. a.:
• Fertigung von Schweißkonstruktionen bis zu einem Stückgewicht von
16 Tonnen
• mechanische CNC Bearbeitung bis zu Stückgewichten von ca. 10 Tonnen,
Verfahrwege 3,5 m x 2,5 m und einer Genauigkeit von 0,02 mm
• komplette Fertigung von Maschinenteilen und/oder Anlagenbaugruppen
einschließlich evt. Probelauf in der Werkstatt.
Je nach Aufgabenstellung kann auf die Power und das Know How des Knepper-Verbundes, bestehend aus Knepper Maschinenbau GmbH, Knepper Montagetechnik GmbH und Ingenieursbüro ISMA, gesetzt werden. Damit wird ein
Leistungsspektrum von Neuentwicklung über Fertigung bis zur Montage mit
Testlauf sowie Zusammenbau beim Endkunden, aber auch Instandsetzung, angeboten.
Eine maßgeschneiderte Lösung erweist sich oft als die wirtschaftlichere Alternative oder sogar als einzige Lösungsmöglichkeit einer ungewöhnlichen Aufgabe.
Unser hoher Anspruch an Qualität und Flexibilität zeigt sich in langjährigen
Kundenbeziehungen.
Wir brauchen die Herausforderung. Fordern Sie uns!
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

