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D i e  E n t f e t t e r  a u s  S t e r n e n f e l s
konzipiert und realisiert seit 1994 Rei-

nigungsanlagen für die Industrie. Dabei 

geht EVT neue Wege – für die Reinigung 

und Entfettung bietet das Unternehmen 

individuelle Lösungen, die ein Optimum 

an Umweltverträglichkeit gewährleisten. 

Intelligente Verfahren ermöglichen es in 

viele Fällen, GWP-kritische Reinigungs-

medien durch modifizierte Alkohole oder 

wässrige Systeme zu ersetzen. Mit dem 

V
iele Verfahren in der Metall-

verarbeitung benötigen einen 

integrierten Reinigungs-, bzw. 

Entfettungsprozess, in dem die bearbei-

teten Produkte von Rückständen aus der 

Fertigung befreit werden. Vor wenigen 

Jahrzehnten war dieser Prozess noch 

in vielen Fällen toxisch und in höchstem 

Maße umweltschädlich. Die EVT Eiberger 

Verfahrenstechnik GmbH in Sternenfels 

modularen Aufbau der Sonderanlagen 

realisiert EVT individuelle Zuschnitte in 

den vielfältigsten Skalierungen und Spe-

zifikationen zu ausgesprochen attraktiven 

Preisen. Bereits seit vielen Jahren koope-

rieren EVT und Heidinger Kühlsysteme 

bei vielen Projekten, getrieben von der 

Idee, komplexe Kundenanforderungen 

mit innovativen Lösungen auf den Punkt 

zu erfüllen. 
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L
eistungsfähige Anlagen von EVT 

sind beliebt bei Metallverarbeitern 

und Zulieferbetrieben. Neben den 

Kompaktanlagen bieten die Reinigungsex-

perten individuell zugeschnittene Sonder-

lösungen an, z. B. diese imposant große 

Entfettungsanlage für große Kupferteile. 

Mit 24 Meter Länge (in Summe) spielt die 

Maschine in einer ganz eigenen Liga und 

versetzt selbst erfahrene Verfahrenstech-

niker in Verzückung. Durch den modularen 

Zuschnitt kann das Gesamtsystem in fünf 

40-Fuß Containern und einer individuellen 

Holzkiste auf die große Fahrt nach Asien 

gehen. Derzeit erhält die Sonderanlage ihr 

letztes Finish. Unser Photograph brachte 

schon mal sein Weitwinkel-Objektiv in 

Stellung.
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Punktgenau konzipierte Technik im 

blauen Trägerrahmen – bei vielen 

EVT-Lösungen kommen hochmoder-

ne Kältemodule von Heidinger zum 

Einsatz. 

Eine saubere Sache! An der Schnitt-

stelle wird der 10 Meter Warenkorb 

angedockt. Die Anlage kann in einer 

einzigen Charge bis zu 3 Tonnen 

Kupferteile reinigen.

D
ie zusammen mit EVT entwi-

ckelte Sonderanlage hat's in 

sich: Zum Einsatz kommen drei 

wassergekühlte Kältemaschinen für die 

Lösemittelrückkondensation mit einer 

Gesamtkälteleistung von 20 kW. Alle 

Komponenten wurden bei Heidinger 

vorgefertigt und bei EVT in das Gesamt-

system integriert.
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E
VT Eiberger Verfahrenstechnik 

GmbH mit Sitz in Sternenfels, 

Baden-Württemberg bieten seit 

1994 branchenübergreifend Entfettungs- 

und Reinigungsanlagen für die industrielle 

Teilereinigung. 

Die Anlagentechnik löst auch sehr 

komplexe Reinigungsaufgaben – ge-

mäß dem Leitsatz „Made to measure 

and need“ liefert EVT weltweit perfekt 

auf den Kundenbedarf zugeschnittene 

Auslegungen. n

„Wenn man unsere Zusammenarbeit 
beschreiben möchte, 

so könnte man sagen wir haben uns 
gesucht und gefunden.“ 

Adrian Heidinger 

B
ei kniffligen Problemstellungen 

kommen limitierte Serienanlagen 

schnell an ihre Grenzen, explizit 

wenn komplexe Integrationen gefordert 

sind oder spezielle Geometrien vor-

gegeben sind. Was EVT und Heidinger 

verbindet, ist die Leidenschaft für hoch-

spezialisierte Sonderlösungen – dabei 

profitieren die Kunden von einer perfekt 

eingespielten Kooperation. Beide Unter-

nehmen kennen die Stärken des anderen 

und in der bereits Jahrzehnte langen Zu-

sammenarbeit entstand ein gemeinsamer 

Wissensschatz.

Langjährige Kooperationspartner: 

Adrian Heidinger, Harald Eiberger 

und Costa Burkhardt.
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