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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. 

Bei Leipert dreht sich alles um 

große Teile. Nach der Übernahme 

des Unternehmens von Albert Lei-

pert, der 1956 mit der Gründung 

seines Maschinenbaubetriebs 

den Grundstein für die heutige 

Firma legte, konzentrierte man 

sich konsequent auf die Präzisi-

onsbearbeitung von großen Dreh- 

und Frästeilen. Heute ist Leipert 

europaweit führend, wenn es um 

spanabhebende Bearbeitung über-

dimensionaler Werkstücke und 

die Großteilefertigung in höchster 

Präzision geht. Der Standort im 

baden-württembergischen Kraich-

tal wurde im Laufe der Jahre kon-

tinuierlich auf eine Produktions-

fläche von 7.000 m² ausgebaut. 

Renommierte Unternehmen in 

Mittel- und Westeuropa aus den 

Bereichen Automotive, Energie 

und Raumfahrt setzen auf die jahr-

zehntelangen Erfahrungen des gut 

60-köpfigen Teams. Ob im Metall- 

oder Kunststoffbereich, höchste 

Qualitätsstandards sind bei Leipert 

garantiert, versichert Geschäfts-

führer Dr. Gerhard Müller-Broll: 

„Wir haben das Know-how und die 

Maschinen, um Werkteile bis zu 

einer Länge von 35 m und einem 

Gewicht von 200 t mit höchster 

Präzision zu bearbeiten und errei-

chen die minimalsten Toleranzen, 

die heutzutage möglich sind.“

Die Magie grosser  
Dimensionen

„Wir reden von einer ganz neuen 

Dimension im Maschinenbau. 

Denn es geht nicht allein um au-

ßergewöhnliche Maße, sondern 

auch um Präzision und Effizienz, 

um Leidenschaft und Engage-

ment“, erklärt Gerhard Müller-

Broll, den seine Arbeit Tag für Tag 

aufs Neue fasziniert: „Es ist immer 

wieder ein magischer Moment, 

wenn die Konstruktionsdaten Ge-

stalt annehmen.“ Daran möchte er 

noch mehr Fachleute des Maschi-

nenbaus teilhaben lassen – obwohl 

in der Provinz zu Hause, biete 

Leipert interessante Karrieremög-

lichkeiten für Menschen, die sich 

wahrhaft überdimensionalen He-

rausforderungen stellen möchten.

Große Teile für den Bau großer Schiffe: Für den Einsatz in einer deutschen Werft 
wurde der 35 m lange Querbalken für eine Laserschneidmaschine gefertigt

Es ist immer wieder ein 
magischer Moment, wenn 
die Konstruktionsdaten 

Gestalt annehmen.
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