Industrie 4.0
trifft auf Präzision

Interview mit

Die Nutzung digitaler Technologien und Tools ermöglicht Fortschritt in bislang beispiellosem Tempo. Im Bereich der Ultrapräzisionstechnik gilt es, hochpräzise Anlagen und
Maschinen zu digitalisieren – eine besondere Herausforderung. Als eines der weltweit
führenden Unternehmen im Bereich der Ultrapräzisionstechnik setzt die LT Ultra-Precision
Technology GmbH hier auf die stringente Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien
und -komponenten.
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Sondermaschinen
mit Schlüsseltechnologien
„Ein wichtiger Treiber dieser
Entwicklung ist die EUV-Technologie“, erklärt Geschäftsführer
Richard Widemann. „Wir beliefern
die Kunden hier mit wichtigen
Schlüsselkomponenten.“
Innovation und stetige Weiterentwicklung haben bei LT Ultra einen
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„Langfristig möchten wir uns als
Generalanbieter am Markt etablieren“, so Richard Widemann. „Wir
werden unseren Dialog mit unseren bestehenden Kunden stärken,
darüber hinaus aber auch weitere
Branchen und Geschäftszweige
auf der Basis unserer Erfahrungen
und unseres Know-how erschließen. Wir sind zuversichtlich, dass
Die UP-Fräsmaschine MMC 600H
für 5-Achs-Simultanbearbeitung

uns dieses gelingen wird.“
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