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Industrial Dust Collection with System

Industrielle Entstaubung mit System

DFT GmbH Deichmann Filter Technik has developed
systems for the industrial dust collection for more
than 60 years.
Plants and components which set economically and
ecologically standards are the result.
Today, the handling of dust pollution in industry and
business is highly regulated.
The most industrial processes which discharge air
pollutants have to comply with emissions restrictions,
building and machine regulations or also internal
operational regulations in order to protect employees
and environment.
At the same time numerous duties and responsibilities
for air puriﬁcation keep getting more extensive.
Therefore companies rely on the competence of DFT
GmbH Deichmann Filter Technik worldwide.
DFT GmbH offers a broad spectrum of system components for the extraction of solid and gaseous substances
to solve different problems of air puriﬁcation.
Dedusting systems require a special method of protection
if hazardous gas mixtures and explosive dust concentrations may occur.
Pressure surge protected Jet ﬁlters provide this security
in accordance with the regulations of ATEX.
As system partner, we offer you in addition to ﬁlter systems also a comprehensive know-how for the exact dimensioning of your individual required complete system.

DFT GmbH Deichmann Filter Technik entwickelt seit mehr
als 60 Jahren Systeme zur industriellen Entstaubung.
Das Ergebnis sind Anlagen und Komponenten, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch Maßstäbe setzen.
Der Umgang mit Staubbelastungen in Industrie und
Gewerbe ist heutzutage stark reglementiert.
Die meisten Betriebsaktivitäten, die Luftschadstoffe freisetzen, müssen Emissionsbegrenzungen, Bau- und Ausrüstungsvorschriften oder auch interne Betriebsvorschriften
einhalten, um Mitarbeiter und Umwelt zu schützen.
Gleichzeitig werden die zahlreichen Aufgaben zur Luftreinigung immer komplexer.
Weltweit setzen Unternehmen deshalb auf die Kompetenz
der DFT GmbH Deichmann Filter Technik.
Zur Lösung unterschiedlicher Probleme der Luftreinhaltung bietet die DFT GmbH ein breites Spektrum
an Systemkomponenten zur Abscheidung fester und
gasförmiger Stoffe.
Wo gefährliche Gasgemische und explosionsgefährdende
Stäube herrschen, benötigen Entstaubungssysteme
einen speziellen Schutz.
Explosions-druckstoßfeste Jetﬁlter geben diese Sicherheit
entsprechend den Vorschriften der ATEX.
Als Systempartner bieten wir Ihnen nicht nur Filtergeräte,
sondern auch umfassendes Know-how für die exakte
Auslegung Ihrer individuell von Ihnen benötigten
Komplettanlage.

Core competencies

Kernkompetenzen

Planning, development, manufacturing and distribution
of materials recovery and air ﬁltration systems:

Projektierung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Materialrückgewinnungs- und Luftreinhaltungssystemen

• Dust removal • gas conditioning
• Sorption of pollutants • product recovery
• Complete extraction units with dust collection

• Staubabscheidung • Gaskonditionierung
• Sorption von Schadstoffen • Produktrückgewinnung
• Komplette Absauganlagen mit Stauberfassung
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