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am ende zählt das ergebnis. 
am anfang KNOCHE.



ÜbEr uNs

das Unternehmen KnOChe maschinen-
bau blickt auf eine lange familientradition 
 zurück – von über 225 Jahren. die firmen-
geschichte beginnt 1790, als der huf- und 
Waffenschmied hans heinrich Knoche die 

schmiede in horsten übernimmt. 

Über fünf generationen wurde der handwerksbetrieb als schmiede geführt.  1965 

übernimmt heinrich Knoche das Unternehmen und baut es zu seinem jetzigen stand 

aus. zusammen mit seinen rund 40 mitarbeitern setzt KnOChe maschinen bau auf 

hohe Qualität und individuelle lösungen. KnOChe-geräte werden in deutsch land, 

europa und vielen teilen der Welt eingesetzt. Ob zuckerrübenanbauer aus der magde-

burger börde, agrargenossenschaften in rumänien oder sojabohnenproduzenten  

in Japan – alle vertrauen auf die hochwertige KnOChe-technik aus niedersachsen. 





1790 

1965

1979 

uNtErNEHmENsgEsCHiCHtE

wird der huf- und Waffenschmied hans heinrich 

Knoche erstmalig in den Kirchenbüchern er-

wähnt. er übernimmt damals die schmiede in 

horsten, heute ein stadtteil von bad nenndorf. 

der betrieb wird in familienhand als hand-

werksbetrieb weitergeführt. 

übernimmt heinrich Knoche diesen handwerks-

betrieb, passt ihn der entwicklung an und baut 

ihn zu seinem jetzigen stand aus. 

am anfang werden in horsten in kurzer zeit zwei 

hallen direkt an die schmiede gebaut und es 

wird mit der Produktion von hOrster-saatbett-

kombinationen begonnen. das Produktspektrum 

wird schnell erweitert und nach grubber und 

Cambridgewalze kommen ab 1975 auch schei-

beneggen mit ins Programm. 

erfolgt der Umzug ins gewerbe gebiet 

von bad nenndorf mit dem neubau 

auf einem eigenen grundstück von 

12.000 m2. im ersten bauabschnitt 

entstehen Produktionsstätten von 

2.000 m2 plus büro- und sozialräume. 

DiE uNtErNEHmENsgEsCHiCHtE iN JaHrEszaHlEN:

1985 kommen noch einmal 1.200 m2 an 

Produktions fl äche hinzu.



1990 

1995 

2002 

feiert KnOChe unter dem  motto: 

„200 JaHrE. VOm sCHWErt zur 

sCHEibENEggE.“

wird zusätzlich eine montagehalle mit 800 m2 errichtet und durch einen 

 sozialtrakt ergänzt. das betriebsgelände wird durch zukauf auf ca. 

22.000 m2 erweitert.

wird die fertigmontage und das ersatzteilla-

ger komplett in eine neue halle von 1.000 m2 

ausgelagert. auch hier ist ein sozialtrakt und 

ein büro zur kompletten Versandabwicklung 

integriert. 

2006 erweiterung der dreherei mit Umzug und Umstellung der drehmaschinen 

in den neu geschaffenen drehbereich.

2008 
zertifizierung des drehbereichs nach din en 

9001:2000 für fremddrehteile im bereich auto-

motiv. auf einer zusätzlichen lagerfl äche werden 

maschinen und teile bereitgestellt. 
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2009 

2011 

Qualifizierung des schweißpersonals 

nach din en 287-1. erweiterung der 

dreh erei durch eine angehängte Quali-

fizierungsmaßnahme für die optimierte 

Werkstattprogrammierung.

erweiterung der lackieranlage, um den anfor-

derungen an den modernen ackerbau gerecht 

zu werden. 

das ziel: umweltgerechter und wirtschaftlicher 

lackieren mit haltbaren Oberflächen. die rah-

men werden jetzt im 2-K-Verfahren beschichtet 

und spritzlackiert. in der freiflächenlackier-

anlage können nun bauteile bis zu 16 m länge 

und 20 t gewicht lackiert werden. 

uNtErNEHmENsgEsCHiCHtE
DiE uNtErNEHmENsgEsCHiCHtE iN JaHrEszaHlEN:

2013 

Prozessoptimierung über lean manage-

ment – durch die konsequente analyse 

der Prozesse ist es gelungen, lange 

Wege, doppelte handgriffe und unkoor-

dinierte abläufe zu vermeiden. 

das ergebnis: ein verbesserter Workflow, 

um maschinen termingerecht und res-

sourcenschonend fertigzustellen.



2014

Projektarbeit mit der firma baß antriebs-

technik: das Know-how beider firmen wird 

zusammengeführt, um noch wirksamer in 

der stoppelbearbeitung vorzugehen. Konkret 

werden die passiven elemente des zÜnsler-

sChreCKs® mit den aktiven elementen des 

stoppelixx vereint und sorgen so für optimale 

ergebnisse bei der maisstoppelbearbeitung. 

ZÜNSLERSCHRECK®

2015
KnOChe hat 225-jähriges firmenjubiläum und ist zum ers-

ten mal auf der agritechnica in hannover zusammen mit der 

firma baß antriebstechnik vertreten. 
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„Wir stellen maschinen für eine ertrag-

reiche, nachhaltige landwirtschaft 

bereit – und damit für eine lebenswerte 

zukunft. für mich gibt es keine 

schönere aufgabe.“

Jörg Knoche, führt das Unternehmen in der 7. generation



uNsEr aNgEbOt

Wir unterscheiden drei arbeitsphasen, in denen  
unsere Produkte zum einsatz kommen: das 
 stoppel-, das bestell- und das Pfl egemanage-
ment. Unser Claim sagt: „am ende zählt das 
 ergebnis, am anfang KNOCHE.“  anfang heißt 
für uns: nach der ernte!

nach der ernte erfolgt die bodenbearbeitung 

der stoppel. eine gute stoppelbearbeitung ist die 

grundlage für eine erfolgreiche ernte. so ist der 

schädlingsbefall geringer und weniger Unkräuter 

entstehen.

KnOChe-maschinen stecken voller ideen für die 

stoppelbearbeitung – auch für ihre anwendung: der 

grubber verfügt über mammutzinken, die einfach 

abschergesichert und automatisch steingeschützt 

sind, die scheibenegge über glatte und gezackte 

scheiben von 400 bis 700 mm durchmesser – in V-, 

X- und Kurzform – und der zÜNslErsCHrECK® arbei-

tet durch den Vierkantenschlag sehr zuverlässig.

stOPPElmaNagEmENt 

uNsErE PrODuKtE 

scheibenegge und grubber für die getreide-

stoppelbearbeitung und zÜnslersChreCK® 

für die maisstoppelbearbeitung und raps-

stoppelbearbeitung. 

scheibenegge zÜnslersChreCK®grubber



nach der grundbodenbearbeitung folgt vor der 

aussaat die saatbettbereitung.  

die bodenstruktur wird optimal dem saatgut an-

gepasst. die richtige bodengare wird durch die viel -

fältige Werkzeugauswahl in den Kombinationen 

erreicht. Vom althergebrachten ackereggenzinken 

bis hin zum modernen federstahlzinken, vom 

zahnkrümler bis zur ringrohrwalze, von der ein-

fachen Planierschiene bis zum Crossboard fi nden 

sie bei uns die richtige Kombination für ihren boden.

Wenn der boden nach der saatbettbereitung noch 

zu locker ist, kommt die Cambridgewalze zum 

einsatz. die Cambridgewalze sorgt für die rück-

verfestigung des bodens. 

PFlEgEmaNagEmENt 

nach der saat folgt das Pfl egemanagement. 

hochgefrorene saaten werden mit der Cambridge-

walze wieder angedrückt. mit dem zurückgewon-

nenen Wasseranschluss sind die Voraussetzungen 

für eine ertragreiche ernte geschaffen. 

in auftragsarbeit fertigen wir maschinen für die 

rübenmietenpflege – in Planung sind Pflege-

maschinen zur Unkrautbekämpfung. 

uNsErE PrODuKtE

saatbettkombination und drillkombination 

sowie Cambridgewalze. 

uNsErE PrODuKtE

Cambridgewalze und auftragsmaschinen 

für rübenmietenpfl ege

bEstEllmaNagEmENt 

Cambridgewalzesaatbettkombination drillkombination



uNsErE PHilOsOPHiE
als kleines bodenständiges Unternehmen mit großer handwerkstradition wissen wir, wovon wir spre-

chen. mit jahrelanger erfahrung, hoher Qualität und großer flexibilität können wir unsere Kunden sehr 

genau bedienen – mit exakt den ressourcen, die notwendig sind. der Umweltschutz liegt uns sehr am 

herzen: Wir setzen daher auf mechanische lösungen und vermindern so den einsatz von Chemie in 

der landwirtschaft. 

bODENstÄNDig

FlEXibEl

umWEltbEWusst 

ONE PiECE FlOW

QualitÄt



iHrE VOrtEilE

ErFaHruNg
 W KnOChe ist ein traditionsunternehmen – seit 
generationen.

 W Unsere maschinen haben eine lange lebensdauer, 
sind viele Jahre im einsatz und werden im betrieb 
weitervererbt.

QualitÄt
 W ersatzteile sind auch für alte maschinen lange 
 lieferbar.  

 W hohe fertigungstiefe: vom entstehungsprozess  bis 
zur auslieferung alles unter einem dach, 
made in Niedersachsen. 

 W schweißen mit geprüften schweißern bietet  sicherheit 
in der ausführung der trägerrahmen der maschinen.

KuNDENNÄHE
 W Wir erarbeiten schnelle und präzise lösungen.
 W Wir arbeiten auf augenhöhe mit unseren Kunden. 



KNOCHE masCHiNENbau gmbH

rotrehre 23

d-31542 bad nenndorf

tel.: +49 57 23 / 94 76 70

fax: +49 57 23 / 94 76 86

www.knoche-maschinenbau.de

überreicht durch:

technische Daten und abbildungen annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.


