
ELT Entstaubungs- und Lufttechnik
in Rudersberg

20Jahre

Entstaubung
Trocknung

Oberfläche

Danke für 20 Jahre Treue!
Unsere Leistungen:
➢ Beratung/ Planung
➢ Projektierung/

Konstruktion
➢ Lieferung/Montage
➢ Kundenservice

Individuelle Lösungen in
den Bereichen:
➢ Entstaubung
➢ Trocknung
➢ Oberfläche

ELT Entstaubungs- und Lufttechnik GmbH
Im Fuchshau 20 • 73635 Rudersberg

Telefon: 07183/9 39 40-0 • Telefax: 07183/ 939 40-2
E-Mail: info@elt-lufttechnik.de • www.elt-lufttechnik.de

„Die Motivation stimmt bei uns einfach zu 100 Prozent.“ Bild: Edgar Layher

Weltweit gefragte Anlagen werden im Wieslauftal geplant

Verwurzelt in der Region
„Wo gearbeitet wird, da fallen Späne“ sagt der Volksmund. Au-
ßer Holz werden in der Industrie und bei der Fertigung unzäh-
lige weitere Materialien zerkleinert, geschreddert, gefeilt, ge-
fräst, gesägt, gehackt oder beschichtet. Dabei wird im wahren
Wortsinn viel Staub aufgewirbelt. Und jede Staubart braucht
ihren eigenen Filter. Die Firma ELT Entstaubungs- und Luft-
technik GmbH in Rudersberg plant, liefert und montiert spe-
zielle individuelle Filteranlagen für die Klein- und Großindus-
trie. Sie legt Filter so aus, dass sie störungsfrei laufen. Haupt-
geschäftsfelder sind zudem die Bereiche Trocknung, thermo-
prozesstechnische Anlagen und die Oberflächentechnik. Die-
ses Jahr feiert der Familienbetrieb sein 20-jähriges Bestehen.

nem damaligen Kollegen Klaus
Orgeldinger, dem technischen
Geschäftsführer bei Schröter,
die Geschäftsidee in die Tat
umgesetzt. Die Unternehmens-
gründer waren mit ihrem ho-
hen Wissensstand, der Erfah-
rung und ingenieurstechni-
schen Kompetenz die gefrag-
ten Spezialisten der Stunde.
Mit dem Know-how des Se-
niorchefs verfügt die Firma
ELT über 50 Jahre Berufser-
fahrung im Anlagenbau.

Bei der Suche nach einem
kompetenten Partner für die
Fertigung der Anlagen fiel die
Wahl damals auf die Firma
Rippert Anlagentechnik aus
Nordrhein-Westfalen. Fortan
war es möglich, Anlagen für
die Industrie im In- und Aus-
land zu liefern und die Firma
ELT entwickelte sich kontinu-
ierlich weiter. Angefangen ha-
ben sie zu dritt, innerhalb eines
Jahres wurden neue Mitarbei-
ter eingestellt und die Ge-
schäftsfelder ausgebaut. Heute
arbeiten fast 20 Mitarbeiter bei
ELT – ein starkes Team, auf
das Geschäftsführer Jochen
Bretzler stolz ist. „Wir haben
eine gute Mannschaft beisam-
men, aus jungen und erfahre-
nen Mitarbeitern, die ein gutes
Team sind und sich mit ihrer
Arbeit identifizieren.

Zuverlässige Betreuung der
Kunden

Den Erfolg erklärt sich Firmen-
gründer Hans Bretzler mit der
kundenfreundlichen Arbeits-
weise. „Wir liefern gute Anla-
gen in hervorragender Qualität,
die wir präzise nach den An-
sprüchen und Betriebsabläufen
des Kunden geplant haben.“
Durch den Neubau einer Mon-
tagehalle ist es Firma ELT
künftig möglich, bei Bedarf
auch größere Anlagen auf dem
eigenen Firmengelände vorzu-
montieren. Zahlreiche Stamm-
kunden sind der Beleg dafür,
dass die Richtung stimmt. Um
weiterhin am Markt bestehen
zu können, der durch neue Ge-
setze, Technologien und Brand-

Filteranlage für Holzstäube. Bilder: privat / Fa. ELTTemperierofen für Autoindustrie. Absaugrohrtrasse von ELT.

nicht üblich und auch selten der
Fall. Eigene Planungen beim
Kunden umzusetzen ist eine in-
teressante Herausforderung. Bei
der Inbetriebnahme die ersten
zufriedenen Gesichter aller Be-
teiligten oder ein glücklicher
Anruf eines Kunden zählen zu
den schönsten Momenten eines
Anlagenbauers.“

Inspektion, Wartung und Be-
treuung.

Eine weitere Besonderheit ist
die Verwurzelung der Firma
ELT mit der Region. Bis heute
liegen die Kernkompetenzen
„Planungs- und Ingenieurstech-
nik“ in Rudersberg: „An Aus-
schreibungen nehmen wir selten
teil. Das ist in unserer Branche

eigenen Ingenieure und Mon-
teure fahren zum Kunden, las-
sen sich das Arbeitsumfeld
zeigen, schauen sich die spezi-
fischen Anforderungen an –
und planen nach einer gründ-
lichen Bedarfsanalyse nach
Maß.

Ist die Anlage in Betrieb,
kümmert sich Firma ELT um

schutzverordnungen immer
komplexer wird, zählt Jochen
Bretzler die zuverlässige Be-
treuung der Kunden zu den
großen Stärken von ELT.

„Ob wir drei Meter Rohre
verlegen oder eine große Anla-
ge planen, wir unternehmen
für jeden Kunden allergrößte
Anstrengungen.“ Die firmen-

ELT-Technik entstaubt, ge-
trocknet oder temperiert.

Hohe Flexibilität dank
Sonderausstattungen

„Die Varianten der Ofenanla-
gen konnten in den letzten fünf
Jahren erweitert werden. So
wurden durch spezielle Luft-
aufbereitungs- und Fördersys-
teme komplett neue Ofentypen
entwickelt und schon vielfach
eingesetzt“, sagt Geschäfts-
führer Jochen Bretzler. Weiter
konnten in Zusammenarbeit
mit den Lieferanten die Filter-
systeme als Modulsysteme mit
vielen Sonderausstattungen
erweitert werden. Dadurch ist
die Firma ELT in der Lage, die
Planung hochflexibel auszu-
richten und spezielle Ausrüs-
tungen für verschiedene Bran-
chen zu ermöglichen. „Eine
weitere Maßnahme war die
Einführung der 3D-CAD-Pla-
nung, die seit einigen Jahren
für Großanlagen erfolgreich im
Einsatz ist“, resümiert der Fir-
menchef.

Das war vor 20 Jahren noch
anders: Damals waren von
Hand gefertigte technische
Zeichnungen, die per Faxgerät
ausgetauscht wurden, die
Grundlage jeder Planung. Da-
ran erinnert sich Firmengrün-
der und Vater des heutigen Ge-
schäftsführers Hans Bretzler
gut. Er war Abteilungsleiter
der Entstaubungsabteilung der
ehemaligen Rudersberger Fir-
ma Schröter und hat mit sei-

Die Firma ELT ist ein Parade-
beispiel für die international
angesehene schwäbische Inge-
nieursleistung. Planung und
Entwicklung erfolgen im eige-
nen Werk in Rudersberg, von
dort gelangen die Anlagen und
das Know-how in alle Welt.
Spezialisiert ist der Familien-
betrieb auf den gesamten Be-
reich der Entstaubungstechnik
und Filteranlagen, auf Trock-
nung, Temperieranlagen und
Oberflächentechnik.

Firma ELT plant unter ande-
rem Filteranlagen für die holz-
verarbeitende Industrie, die
Papierbranche, Öl-Nebelab-
saugungen für die metallverar-
beitende Industrie sowie Anla-
gen für Sonderstäube wie etwa
zur Absaugung von Gold- und
Silberstäuben oder Recycling-
Umschlaghallen. Individuelle
Lösungen entwickelt die Firma
ELT auch im Bereich der
Trocknung: Trocknungsöfen,
Temperier- und Kühlanlagen
für Gießereien und die Auto-
mobilindustrie. Wenn es um
Oberflächentechnik geht, etwa
um die Absaugung von Farb-
nebeln in Lackierbetrieben,
kann der Kunde ebenfalls auf
das Leistungspaket zählen: Es
umfasst Beratung, Planung,
Projektierung, Konstruktion,
Lieferung, Montage und Kun-
denservice.

Tätig ist die Firma ELT für
regionale, nationale und inter-
nationale Industrieunterneh-
men. Weltweit werden Anla-
gen aus dem Wieslauftal mit


