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Drahtgestrick für den Weltmarkt
Firma Eloona in Preith liefert Filtertechnik auch für die Petrochemie und etabliert sich als Entwickler

Von Eva Chloupek

Preith (EK) Für den aktuellen
Großauftrag wird tonnenweise
Draht verstrickt: Fünf Filter-
matten mit je acht Meter Durch-
messern hat ein bekannter
Weltkonzern bei der Firma Eloo-
na in Preith (Gemeinde Pollen-
feld) bestellt, demnächst wer-
den sie nach Indien verschifft.
Eloona ist ein Global Player.

Sein Metier beschreibt Ge-
schäftsführer Robert Ruf (37) in
einem Halbsatz: „alles, was ge-
filtert wird – von der Dunstab-
zugshaube bis hin zu Raffinerie
und Petrochemie“. Hauptan-
wendungsgebiete von Eloona-
Produkten sind Entstaubung,
Zu- und Abluft-Filtration, Kli-
maanlagen, Rauchgasabschei-

dung, Trop-
fenabschei-
der, Öl- und
Emulsions-
nebelab-
scheider bis
hin zu Fett-
fangfiltern
sowie Prall-
platten und
Flamm-
schutzfiltern

in der Großküchentechnik.
Jährlich werden in der Halle in
Preith rund 30 bis 40 Tonnen
Edelstahldrähte verarbeitet,
dazu rund 15 bis 20 Tonnen
Aluminiumdraht.
Als Ruf und seine Frau Oona

die Firma Eloona Drahtgestrick
2009 in Preith gegründet hatten
und inzwischen damit auch
erste Schmuckstücke designt
haben, standen die Vorzeichen
angesichts der allgemeinen
Wirtschaftslage eigentlich nicht
günstig – inzwischen brummt
der „Exportmotor“ der Bun-
desrepublik wieder unge-
bremst, und in der Preither Fir-
menhalle rattern die Strickma-

schinen buchstäblich wie ge-
schmiert. „75 Prozent unserer
Produktion geht in den Export“,
sagt Robert Ruf. Die Firma
wächst und gedeiht, zehn Mit-
arbeiter haben die Rufs derzeit
beschäftigt, der elfte soll bald
eingestelltwerden.
„Der Erfolg der Firma ist na-

türlich vor allem ein Verdienst
der Mitarbeiter“, sagt Ruf. Von
jedem Einzelnen sind bei der
Steuerung der Maschinen Fin-
gerspitzengefühl und Kreativi-
tät gefragt. Denn das kleine
Preither Unternehmen etabliert
sich gerade als Hightech-Ent-
wickler in Nischenmärkten des
Drahtgestrick-Sektors.
In Deutschland gibt es ein

knappes Dutzend von Drahtge-
strick-Fabriken. Überall werden
dünne Metallstreifen für ver-
schiedenste Filteranlagen ver-
flochten, „kein Autoairbag ohne
Drahtgestrick“, erklärt Ruf.
Drahtgestricke finden sich tat-
sächlich überall in der moder-
nen Welt: großvolumig in Fil-
teranlagen fürÖlraffinerien und
millimeterklein in der Medizin-
technik – etwa in Stents zur Ge-
fäßerweiterung.
Die Hälfte der bundesweiten

Mitbewerber hat ihren Sitz ganz
in der Nähe, nämlich im Wei-
ßenburger Raum. „Das kommt
nochvonderTextilindustrie,die
hier im Fränkischen stark war“,
erklärt Robert Ruf. Aus den Tex-
tilstrick-Fabriken hatten sich
Mitte des vorigen Jahrhunderts
dann auch die Drahtstrick-
Fabriken entwickelt. Eines der
ersten und vielleicht bundes-
weit bekanntesten Weißen-
burger Produkte seiner Zeit: der
Topfreiniger „Pongo“ – ein ein-
getragenes Warenzeichen. Be-
vor er seine eigene Firma in
Preith gegründet hat, hatte Ro-
bert Ruf, der ursprünglich ge-
lernter Formenbauer ist und
dann den zweiten Bildungsweg

beschritt, bei einem Mitbewer-
ber im Fränkischen als Ent-
wickler gearbeitet. „Der hatte
mehr mit Autotechnik zu tun,
wir spezialisieren uns auf Um-
welt-undVerfahrenstechnik.“
Seine Entwicklungen hütet

Ruf natürlich besonders vor
neugierigen fachkundigen Bli-
cken. Denn mit den von ihm
modifizierten Strickmaschinen
lassen sich deutlich feinere
Drähte verarbeiten und spezi-
elle Maschenformationen her-
stellen, mit denen Rufs Firma

bei ihrer Kundschaft besonders
punkten kann. Und so sprechen
immer öfter auch Vertreter von
Großkonzerne in Preith vor,
wenn es um moderne Filteran-
lagengeht.
Eloona entwickelt bei Bedarf

auch komplette Abscheidekas-
setten für nahezu alle Ab-
scheidetechnologien und setzt
dafür je nach Bedarf unter-
schiedliche Drähte aus ver-
schiedenen Edelmetallen, Alu-
minium oder auch Spezialplas-
tik ein. Ganz nach den Gesetzen

der Physik und der Chemie, je
nachdem, was wo gefiltert wer-
den muss. Mit moderner Filter-
technikunddemWissendarum,
was auf welchen Flächen am
besten haften bleibt und abge-
schieden werden kann, lässt
sich viel Chemie einsparen –
zugunsten der Umwelt. Für ab-
solute Spezialaufträge, zum
Beispiel für den eines Brenn-
stoffzellenhersteller, verstrickt
Eloona sogar Drähte aus Titan
des Reinheitsgrades zwei. Rei-
ner geht es kaum. Zum Ver-
gleich: In der Medizin genügt
meist Titan des Reinheitsgrades
fünf. Erst voriges Jahr wurde auf
Küchenmessen eine Weltneu-
heit vorgestellt, die seitdem in
der Küchenindustrie Aufsehen
erregt und hinter den Kulissen
ebenfalls eng mit Eloona ver-
bunden ist: Kücheninseln, in
denen der Dunstabzug nicht
nach oben, sondern in derMitte
des Kochfeldes nach unten ge-
saugt wird. Das geht nur mit
Hightech aus Preith, sämtliche
Filter für diese neuartigen Kü-
chenelemente kommen von
hier. Ruf und seine Leute haben
genau ausgetüftelt, wie die
drahtgestrickten Filter am bes-
ten mit der Halterung wasser-
und hitzebeständig dauerhaft
verklebtwerden.
Vor drei Jahren hat Ruf für

seine Firma noch einen völlig
neuen Markt erschlossen: den
Vandalismusschutz. Während
in vielen Ländern Europas die
Sitze in öffentlichen Bussen
oder Bahnen aus Hartplastik
sind, wollen die Franzosen auf
den Komfort von Stoffsitzen
nichtverzichten.DamitdieSitze
bei Messerattakten aber nicht
völlig zerstört werden, wird jetzt
unter den Stoffbezügen aller
neuen Metro- und RER-Sitzen
Frankreichs ein speziell entwi-
ckeltes Drahtgeflecht gestrickt –
hergestelltbeiEloona inPreith.

Im Rundstrickverfahren verarbeiten die Maschinen in Preith 30 bis
40 Tonnen Edelstahldraht und 15 bis 20 Tonnen Alu-Draht im Jahr.

Robert und Oona Ruf haben sich mit ihrer Firma Eloona in Preith auf Umwelt- und Verfahrenstechnik spezialisiert und produzieren verschiedenste Filtereinsätze – von Dunstab-
zugshauben über Ölabscheider bis hin zu Filtermatten aus Duplexdraht mit acht Metern Durchmessern, die demnächst nach Indien exportiert werden. Fotos: chl

Historisches Bildmaterial und Führungen
Diözesanmuseum: Seminarjubiläum bildet Schwerpunkt im Programm des zweiten Halbjahres

Eichstätt (pde) Führungen
und Vorträge zur derzeit lau-
fenden Sonderausstellung „450
Jahre Bischöfliches Seminar“
prägen das Programm des
Eichstätter Domschatz- und
Diözesanmuseums im zweiten
Halbjahr. Das Eichstätter Se-
minar wurde um 1564 als das
erste Priesterseminar nördlich
der Alpen gegründet, in demdie
künftigen katholischen Geistli-
chen nach den Vorschriften des
Konzils von Trient ausgebildet
wurden. Historisches Bildma-
terial und Dokumente geben
einen Einblick in die wechsel-
volle Geschichte dieser kirchli-
chenBildungseinrichtung.
Bei den nächsten „Geistigen

Mittagstischen“ wird dieses Ju-

biläum immer aus einem an-
deren Blickwinkel betrachtet:
Am Mittwoch, 27. August, ste-
hen der „Thomas-Saal“ und die
Wiederbegründung des Bi-
schöflichen Seminars nach der
Säkularisation durch Bischof
Reisach im Jahr 1838 im Mittel-
punkt. Treffpunkt ist um 12.15
Uhr am Eingang zum Seminar,
Leonrodplatz 3. Schlaglichter
auf das Leben der Seminarbe-
wohner kann man 17. Septem-
ber im Diözesanmuseum erle-
ben. Am 22. Oktober steht im
Informationszentrum Natur-
park-Altmühltal die Mädchen-
bildung durch die Kongregation
Notre Dame auf dem Pro-
gramm. Die Reihe „Geistiger
Mittagstisch“ beginnt jeweils

um 12.15 Uhr und dauert etwa
20 Minuten. Referentin ist
Claudia Grund. Die Teilneh-
mergebühr beträgt zwei Euro.
Auch beim „Tag der Begeg-

nung“ anlässlich des Seminar-
jubiläums am Sonntag, 12. Ok-
tober, bietet das Domschatz-
und Diözesanmuseum Füh-
rungen an. Zwischen 11 und 17
Uhr stehen die Verantwortli-
chen der Sonderausstellung als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung.
Ein Vortrag über den jünge-

ren Walburga-Teppich und die
Eichstätter Textilwerkstatt am
8. Oktober und ein kunsthisto-
rischer Streifzug durch den
Eichstätter Dom am 28. Okto-
ber runden die Veranstal-

tungsreihe des zweiten Halb-
jahres ab.
Geöffnet ist das Domschatz-

und Diözesanmuseum bis zum
2. November jeweils Mittwoch
bis Freitag von 10.30 bis 17 Uhr,
amSamstag sowie anSonn-und
Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.
Führungen finden am 7. und
21. September jeweils um 15
Uhr statt. Zusätzliche Themen-
führungen und Sonderführun-
gen können vereinbart werden
unter Telefon (0 84 21) 50-2 66,
Fax (0 84 21) 50-2 69 oder per E-
Mail: dioezesanmuseum@bis-
tum-eichstaett.de. Weitere In-
formationen und das ausführ-
liche Programm finden sich
unter www.dioezesanmuseum-
eichstaett.de.

Die Ausstellung zum Jubiläum zeigt auch historische Aufnahmen
aus der Geschichte des Priesterseminars. Archiv: Seminar

KJR: Noch
Plätze frei

Eichstätt (bkl) Beim Kreisju-
gendring (KJR) Eichstätt und
den Gemeinden im Landkreis
laufen die verschiedenen Feri-
enprogramme für Kinder und
Jugendliche aktuell auf Hoch-
touren.
Für manche Aktivitäten wie

Aktionstage oder Workshops
sind noch Plätze frei. So können
sich noch Kinder für „Kraftwerk
Mensch – Energie unmittelbar
spüren“, fürdieSchatzsucheder
Naturpark-Scouts, die Audi-Ju-
gendführung oder Malen wie
die Römer anmelden.
Die Anmeldungen nimmt der

Kreisjugendring unter Telefon
(0 84 22) 98 72 98 entgegen oder
empfiehlt besonders die On-
line-Anmeldung über
www.kreisjugendring-ei.de. Auf
dieser Webseite sind auch an-
dere Informationen zu den An-
geboten, wie Termine oder eine
kurze Beschreibung veröffent-
licht. Der Spielbus des KJR
macht bis zum Ende der Ferien
noch in Böhmfeld, Stammham
undWettstetten Station. Für die
Spielmobilaktionen ist keine
Anmeldung notwendig, die
Kinder können kostenfrei daran
teilnehmen.

Auf
Abwegen

Dollnstein/Denkendorf
(EK) Mit einem etwas
komplexen Fall beschäfti-
gen sich die Polizeiinspek-
tionen in Eichstätt und
Beilngries. Die Geschichte
nimmt in Dollnstein ihren
Anfang. Dort gibt es eine
kleine Baufirma, die einem
Mitarbeiter ein Fahrzeug
mit der für die Arbeiten
nötigen Ausrüstung an-
vertraute. Darunter befand
sich ein Vibrationsstamp-
fer, auch bekannt unter der
Bezeichnung Rüttel-
stampfer oder „Frosch“.
Das Gerät hat einen Wert
von rund 2500 Euro, wie
diePolizeimitteilt.
Dieser Mitarbeiter gab

den „Frosch“ aber nicht
zurück, sondern verkaufte
ihn weit unter Wert an ei-
nen 25-jährigen Mann aus
dem Gemeindegebiet
Denkendorf. Der 25-Jähri-
ge wiederum bot den
„Frosch“ bei E-Bay an.
Vermutlich wollte er aus
dem vermeintlichen
Schnäppchen Kapital
schlagen. In der Zwi-
schenzeit bemühte sich die
Dollnsteiner Firmeninha-
berin um Ersatz und sah
sich bei E-Bay um. Dort
staunte sie nicht schlecht,
als sie auf ihren eigenen
„Frosch“ stieß; sie schalte-
tediePolizei ein.
Jetzt hat die Firmenin-

haberin ihr Gerät wieder
und der 25-jährige Den-
kendorfer eine Anzeige
wegen Hehlerei am Hals.
Der Mitarbeiter selbst wird
wegen Unterschlagung
belangt, wie die Polizei ab-
schließendmitteilt.


