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Core competencies
• Bag Filters and Filter Pads
• Filter Elements and AMC filters
• HEPA- and High Temperature Filters
• Clean Room components and Filter Housings
• Special filter type LoTex® und FireTex®

MultiForm Premium
Kompaktfilter

MultiJet Dust Collector MultiTherm
Hochtemperaturfilter

MultiSack N85 vital 
Taschenfilter

• Electrostatic Precipitators
• Dust and Aerosol Separators
• Dry Dust Collectors
• Air Intake Systems
• Suction and Air Filter Systems
• Central and Decentral Systems

Air filtration in highest variety

By far more than a century, the business segment 
DELBAG® Air Filtration is specialized in air filtration busi-
ness and is one of the leading companies in filtration and 
dust removal. Activities at DELBAG® accordingly include 
not only production, but also research and development. 
Numerous patents and valuable laboratory findings are 
proof of the top technological level of our products and 
our extraordinary commitment and qualification of our 
dedicated team of staff. The collaboration in several pro-
fessional committees underscores our drive for innovation.
By means constant material development and investments 
into production and laboratory facilities, we guarantee a 
constant improvement of product quality and production 
productivity. The scope of DELBAG® supplies and ser-
vices ranges from individual components of air filters to 
complete, turnkey plants, and from project engineering 
to commissioning. Our outstanding company reputation 
amongst our customers’ guarantee for top-level technol-
ogy, quality assurance, processing, highly professional 
consulting, and reliable service. We offer individual solu-
tions for your specific applications within the range of air 
purification and air treatment. Our corporate philosophy: 
To facilitate future oriented air filter products optimized for 
ecology, total cost of ownership, efficiency and minimum 
energy consumption. Profile of activities: Filter media and 
-units, complete filter installations and systems.

Custom-made and efficient 
air purification

DELBAG® Air Filtration offers for each project out of the 
full scope of engineering possibilities a tailor-made solu-
tion for various applications. 
• Proven standard – and special filter for HVAC and in-
dustry customers as well as specialized companies con-
centrating on the facility management of office buildings, 
airports and others, specifically also in the life science 
and automotive industry.
• Reliable engineering for systems and plants for the 
filtration of dust, aerosols, and gaseous substances from 
processes and for workplace and environment protection. 
• Comprehensive range of air intake systems existing of 
pulse filters, static filters, inertia separators to rotary oil 
bath filters for gas turbines, compressors, engines and 
process air.
• DELBAG® Air Filtration stands for economical and high 
energy efficient products, characterized by high sepa-
ration, low differential pressures and high dust holding 
capacity.
• The processes of our company are certified according 
to DIN EN ISO 9001 and 14001. Our products, too, are 
tested, labelled and documented acc. to ISO 16890 and 
EN 1822 and comply with the hygienic requirements 
of VDI-6022. Our fine dust filters ePM1, ePM2.5, and 
ePM10 are without doubt EUROVENT certified.

DELBAG GmbH

Südstraße 48
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Kernkompetenzen
• Taschenfilter und Filtermatten
• Filterelemente und Aktivkohlepatronen
• Schwebstoff- und Hochtemperaturfilter
• Reinraum Komponenten und Filtergehäuse
• Spezialfilter Typ LoTex® und FireTex®

• Staub- und Aerosolabscheider
• Trockenentstauber
• Ansaugsysteme
• Absaug- und Luftfiltersysteme
• Zentrale und dezentrale Anlagen

Luftfiltration in unendlichen Variationen

Seit weit mehr als einem Jahrhundert befasst sich die 
DELBAG® Air Filtration mit der Luftfiltertechnik und zählt 
weltweit zu den bedeutendsten Unternehmen der Luft-
filter- und Entstaubungstechnik. So wird bei DELBAG® 
nicht nur produziert, sondern auch geforscht und ent-
wickelt. Zahlreiche Patente und Ergebnisse aus Labor-
untersuchungen zeugen von dem hohen technischen 
Niveau unserer Produkte sowie dem außergewöhnlichen 
Engagement und der Qualifikation unserer Mitarbeiter. 
Die Mitarbeit in vielen Ausschüssen beweist unsere 
Innovationskraft. Durch Neuinvestitionen in unsere Pro-
duktionsanlagen und Laboreinrichtungen gewährleisten 
wir eine ständige Qualitätsverbesserung und Produktiv-
itätssteigerung. DELBAG® liefert einzelne Komponenten 
vom Luftfilter bis hin zu kompletten, schlüsselfertigen An-
lagen; von der Projektierung bis zur Inbetriebnahme. Für 
Technik, Qualität, Verarbeitung, fachgerechte Beratung 
und zuverlässigen Service verbürgen wir uns mit unserem 
guten Namen. Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen 
für Ihre Anwendungsfälle im Bereich der Luftreinhaltung 
und Luftaufbereitung. Firmenphilosophie: Energetisch, 
ökologisch und ökonomisch optimierten, zukunftssichere, 
nachhaltige Luftfilterprodukte. Tätigkeitsprofil: • Filterme-
dien und -geräte, komplette Filteranlagen und -systeme. 
• Bewährte Serienprodukte für die Zu- und Abluftfiltration, 
kundenspezifische Lösungen.

Maßgeschneiderte und 
effiziente Luftaufbereitung

Aufgrund der Vielzahl an Variationsmöglichkeiten bietet 
DELBAG® Air Filtration für jedes Projekt, aus der vollen 
Bandbreite der verfahrenstechnischen Möglichkeiten der 
Luftfiltration, eine maßgeschneiderte Lösung.
• Zuverlässige Standard- und Spezialfilter für die Gebäu-
delüftung und Industrie sowie das Facility Management 
von Bürogebäuden, Flughäfen und anderer Einrichtungen, 
insbesondere auch im Life Science Bereich und der Auto-
mobilindustrie. • Innovative Ingenieurtechnik für Anlagen 
und Systeme zum Absaugen und Abscheiden von Stäu-
ben, Aerosolen und gasförmigen Schadstoffen aus Pro-
zessen sowie beim Arbeitsplatz und Umweltschutz.
• Umfangreiches Ansaugfilterprogramm bestehend aus 
Pulsfiltern, statischen Filtern bis hin zu Fliehkraftab-
scheidern und Ölbadfiltern für Gasturbinen, Verdichter, 
Motoren und Prozessluft • DELBAG® Air Filtration steht 
für ökonomische und energieeffiziente Produkte, geprägt 
durch hohe Abscheidegrade, günstigste Druckdifferenzen 
und hohe Staubspeicherfähigkeiten.
• Unsere Prozesse sind nach DIN EN ISO 9001 und 14001 
zertifiziert. Unsere Produkte sind unter anderem nach ISO 
16890 und EN 1822 geprüft, gekennzeichnet, dokumen-
tiert und entsprechen den Hygiene-Anforderungen
• nach VDI6022. Alle DELBAG® Feinstaubfilter der Klas-
sen ePM1, ePM2.5 & ePM10 sind selbstverständlich EU-
ROVENT zertifiziert.
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MultiTron Electrostatic Filter System Pulse Jet Filter System Rotary Oil Bed Filter System Static Filter System
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