


Familienunternehmen – Synergie zweier Generationen

 Ihr Matthias Fehrenbach           Ihr Manfred Fehrenbach             

Unsere Leidenschaft ist die Kombination von Aufbau- und Verbindungstechnik mit cleverer, 
modularer Lötautomation. Die Liebe zur Technik treibt uns an. Es ist unsere Motivation, 
Aufgaben im Team gemeinsam mit Kunden und Partnern zu lösen. EUTECT ist die perfekte 
Mischung aus Erfahrungsträgern, Querdenkern, Tüftlern und Machern. Wir schauen über den 
Tellerrand. 
Als eigentümergeführtes Familienunternehmen fördern wir die Impulse und Ideen unserer 
Mitarbeiter. Das ist die Grundlage für Innovation und stetigen Wandel - im eigenen Team 
und in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Nur wer sich dauerhaft selbst 
erneuert, ist den Anforderungen der Zukunft gewachsen.

Diese Aufgabe gehen wir gerne mit Ihnen an. Verantwortungsbewusst, zuverlässig und nach-
haltig. Wir sind ihr Partner für Lösungen jenseits des Standards.

Tradition und Fortschritt seit 1996 



Ihr Vertrauen motiviert uns

Im Mittelpunkt unseres Denkens und Schaffens stehen Sie. Mit Ihren Produkten, 
Ihren Aufgabenstellungen und Ihrer spezifischen Herausforderung. Wir kreieren 
Lösungen für den gemeinsamen Erfolg. Ihre Produkte werden für die geplante 
Aufbau-und Verbindungstechnik (AVT) in einer serientauglichen Prozessumgebung 
gemeinsam bewertet. Unser EUTECT Technikum steht für Evaluierungen sowie 
Vorserienlötungen zur praktischen Lösungsfindung bereit. Und das unter Original-
Prozessbedingungen.
Alle Ergebnisse und Erfahrungen fließen direkt in unsere Produktentwicklung ein. 
Dieses Know-How bildet das Fundament für den Projekterfolg und maximalen tech-
nologischen Nutzen für weitere Vorhaben in der Zukunft. Denn wir wollen Sie lang-
fristig begleiten.

Lösungskompetenz jenseits des Standards





Geregelte Prozesstechnik

Wir regeln das 

Um Ihren Nutzen zu maximieren, werden all unsere Verbindungsprozesse autark 
kontrolliert, überwacht und visualisiert. Unser EUTECT-internes Software- und Au-
tomationsteam legt alle Schlüsselprozesse geregelt aus. Das bedeutet, unsere Ver-
bindungstechnik reagiert automatisch und adaptiv auf Veränderungen und erreicht 
so die größtmögliche Qualität.
Die mit der Regelungstechnik verbundene komplexe Sensorik und Software liefert 
uns Daten, mit denen wir schon während des Prozesses Aussagen über Qualität und 
Effizienz treffen können. Durch flexible Schnittstellen und Kommunikationstools ist 
die Anbindung an kundenspezifische Qualitäts-, MES- sowie Warenwirtschaftssys-
teme gegeben. 

Mit unserer intuitiven und nutzerorientierten Bedienoberfläche EMI (Eutect Ma-
chine Interface) ermöglichen wir einen einfachen und transparenten Zugang zu 
unseren Technologien.





Gemeinsam erfolgreich kombiniert

EUTECT – Wir stehen für clevere und modulare Wertarbeit. Seit über 10 Jahren 
unterstützt uns hierbei unser eigenentwickelter und einzigartiger EUTECT Modul-
baukasten. 
Unsere Module ermöglichen es, Ihnen bewährte und ausgereifte Standards zur auf-
gabenspezifischen Kombinationen anzubieten. Gemäß unseren Leitprinzipien ent-
wickeln wir die Komponenten unseres Modulbaukastens kontinuierlich weiter. 
So kombinieren wir gemeinsam mit Ihnen den perfekten Technologiemix und ent-
wickeln eine optimale Anlagenauslegung. Stets mit dem Fokus auf optimale Pro-
zess- und Produktqualität und Effizienz. Auf minimaler Produktionsfläche erreichen 
wir für Sie maximale Fertigungskapazität.

Der EUTECT Modulbaukasten ermöglicht individuelle, wirtschaftliche und schlanke 
Lösungen.

Modulare Lötautomation





Made in Germany

Auf schwäbisch - 
„Des, was mir machet, machet mir net irgendwie“ 

Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige und technisch perfekte Maschinen zu rea-
lisieren. Es geht um die optimale Lösung für jeden Kunden.
EUTECT steht für ein konsequent gelebtes Qualitätsmanagement, das nicht erst in 
der Produktion, sondern schon in der Entwicklung beginnt.
Entgegen dem üblichen Trend bevorzugen wir eine besonders tiefgreifende Eigen-
durchdringung in der Wertschöpfung. In unserem Technikum finden wir den opti-
malen Verbindungsprozess für Ihr Produkt. Module und Anlagen werden in unserer 
3D Konstruktion entwickelt und über das CAM System in unsere CNC Fertigung 
übermittelt. Wir montieren, dokumentieren und programmieren hausintern.  
Die Inbetriebnahme findet im Haus und vor Ort statt. Zusätzlich bieten wir unseren 
Kunden durch Anlagen- und Prozessschulung sowie durch Produktionsbegleitung 
Terminsicherheit im Projekt und schnellen, kompetenten Support aus einer Hand.

So garantieren wir Produkte und Dienstleistungen, die das Gütesiegel „Made in 
Germany“ jederzeit und umfassend erfüllen. 





Wir schaffen Verbindungen 

Verantwortungsbewusst

Anspruchsvolle Lösungen entstehen im Team: Um in der Entwicklung von Verbin-
dungstechnik und Produktionsanlagen unsere Spitzenposition weiter zu festigen, 
arbeiten wir eng mit unseren Kunden und Partnern sowie mit Hochschulen und 
Instituten zusammen.
Jährlich investieren wir über 10% unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. 
Unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden sorgen dabei immer wieder für neue, kre-
ative Impulse. So befindet sich EUTECT stets am Puls der Zeit.
Dies fördern wir auch durch kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. In-
tern sorgen monatlich abgehaltene Know-How Präsentationen der einzelnen Teams 
für den bestmöglichen Wissenstransfer für das gesamte EUTECT Team. Durch team-
übergreifende Projektkommunikation schaffen wir einen großen Erfahrungsschatz, 
von dem jeder einzelne Mitarbeiter profitiert.

Wir wissen: Jeder Mitarbeiter ist Teil der EUTECT Lösungskompetenz. Eine offene, 
wache Art der Zusammenarbeit sowie ein gutes Miteinander im Team und mit dem 
Kunden ist die Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg.  





EUTECT® GmbH · Filsenbergstraße 10 · 72144 Dusslingen · Germany
Telefon +49 (0) 70 72-9 28 90-0 · Fax +49 (0) 70 72-9 28 90-92 

www.eutect.de · info@eutect.de


