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Den Wandel mit LÄPPLE gestalten

Von der Eisenbah ns ch ien e zur komplexen Hightech-Automobilka rosserie

Die Max hütte schreibt schon über 150 Jah re Indus
triegeschichte.

Die Anfä nge gehen zurück bis ins Jahr 1850, als
sich die Entwicklung de r Eisenbahn immer mehr
du rchs etzte. D er Saufo rst mit seinen eben ent dec k
ten Ko hlelage rn hatte d ie bayerisch e Regierung veran
lasst , dort eine Eisenbahnschie nenfa brik zu errichten.

-
D as U nternehmen erh ielt zu Ehren des Kö nigs Maxi-
milian Ir. de n Namen "Eisenwerk-Gesellschaft Maxi
mili anshii tt e" .

Aus dem örtlichen Schienen walzwerk war bald ein
vielverzweigtes Eise nwerk geworde n. Im Zuge der
Expa ns ion und Weiterentw icklung wurde 1961 das
Kaltwalzwerk an der Straße nach Teublitz in Betrieb

Die Eisenschienenfabrik
Maximi liansh ütte ,
kurz nach der G rün dung,
Mitte 19.Jahrhu ndert
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Luftbild von Teublitz mit dem ehemaligen Eisenwe rk, April 1992

genommen. Es wurde europaweit als das modernste
seiner Art gerühmt.

Auf die qualitativ hochwertigen Feinbleche wurde
auch der schwäbische Werkzeug- und Blechteil
spezialist LÄPPLE aufmerksam.

Durch den pers önlichen Blecheinkauf des heuti
gen Seniorchefs Helmut Läpple sind die ersten Kon
takte zu einer festen Geschäftsbeziehung gewachsen.
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Der weltweiten Stahlkrise in den 80er Jahren
konnte sich auch die Maxhütte nicht entz iehen. Trotz
allen Widerstands wurde am 16. April 1987 der Kon
kurs angemeldet. Es folgte die stufenweise Still
legung des Werkes, bis am 13. September 1990 das
Heilbronner Weltunternehmen LAPPLE das ehe
malige Kaltwalzwerk kaufte und die "LÄPPLE
Blechverarbeitung GmbH & Co . Bayern" gründete.



\ .

Schweiß robo ter für Auto karosserieteile im Blechverarbeitungsbetri eb LÄPPLE

Mit LÄPPLE kamen Investitionen, neues Leben
und Arbeitsplätze in die im Dornröschenschlaf lie
genden Hallen .

Berei ts im April 1991 erfolgte nach der Inbetrieb
nahme von Blechumform pressen die Produktions
aufnahme mit der Fertigung von Blechteilen für die
Automobilindustrie. Es folgte n züg ig weitere Inves ti
tio nen wie Transfer- und Bördelpressen, Coil- und
Zuschneidezentrum, Platinenschweißanlage, Laser
schneidanlage, Fe rtigungsanlagen für ko mplette Tü
ren, Mo to rhauben bis hin zu komplexen einbauferti-
gen Karosseriemodulen. ..

Schon nach zehn Ja hren hatte LAPPLE über
100 Mio. € in den neuen Standort inves tiert und über

750 Arbeitsplätze geschaffen. Mit Unterstützun~ von
110 Robot ern für Schweiß-, Klebe- und H andling
Aufgaben ist der Umsatz auf 120 Mio . € im Ge
schäftsjahr 2001 anges tiegen. H ierfür wurden tägli ch
250 t Feinbleche verarbeitet. Mit 20 Eisenbahnwag
gons un d über 30 Lkws werden täglich alle deutschen
Automobilherste ller mit hoc hpräzisen Presst eilen
und Karosseriemodulen vom Oberpfälzer LAPPLE
Werk versorgt.

D urch..die Synergien innerhalb der weltweit agie
renden LAPPLE-Gruppe mit 5 000 Beschäftigten und
als Systemlieferant der Autoindustrie bleibt LAPPLE
Bayern weiterhin auf der Uberholspur. So sind bereits
heute die enormen H allenkapazitäten der ehemali gen
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Blechumformpressen
im Werk LÄ PPLE
Bayern

Maxhütte erschöpft und gegenwä rtige Neuba uten mit
zusä tz lichen 16 000 m2 Produ kt ionsfläche sollen die
wei tere Expansion ermög lichen.

Wie früher - funke nsprühend und voller Energie 
sollen auch in Zukunft die H allen belebt sein. Was
früher glühendes Eisen und Schmi edehämmer waren,
sind heute blit zend e Schwe ißroboter und hochprä
zise Blechumformpressen.
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LÄPPLE hat diesen Wandel erfolgreich gestaltet .

D urch innovative Produkten twicklung und unter
Einsatz modern ster Techno logie setz t LAPPLE auch
im Wande l der Zukunft weltweit Maßstäbe für Q ua
lität und Zuverlässigkei t.


