Interview mit Dr. Gerhard Müller-Broll, Geschäftsführer
der LEIPERT Maschinenbau GmbH

Präzision in neuen Dimensionen
Präzision ist im Maschinenbau das A und O. Geht es dabei auch noch um die Herstellung oder
Bearbeitung von extrem großen Bauteilen, ist ganz spezielles Know-how gefragt. Die LEIPERT
Maschinenbau GmbH aus Kraichtal weiß mit solchen Dimensionen umzugehen. Als eines der
europaweit führenden Spezialunternehmen für überdimensionale Werkstücke überzeugt der
Mittelständler durch maximale Erfahrung und minimale Toleranzen.
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Große Teile für den Bau großer Schiffe: Für den Einsatz in einer deutschen Werft
wurde der 35 m lange Querbalken für eine Laserschneidmaschine gefertigt
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