
Drahtgestricke GmbH
Ihr Partner für Drahtgestricke von Format

specialized for
knitted wire mesh
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Unsere
Firmenphilosophie

Seit mehreren Jahren befasst sich
unser mittelständisches Unterneh-
men erfolgreich mit der Herstellung
unterschiedlichster Drahtgestricke. 

Zu unseren Kunden zählen Unter-
nehmen aus allen Industrieberei-
chen. Unsere Kernbranchen sind der
Maschinen- und Anlagenbau sowie
die Automobilindustrie.

Zunehmender Bedarf und technolo-
gischer Fortschritt bei unseren Filter-
modulen erfordern eine permanente
Weiterentwicklung unserer Ferti-
gung unter Berücksichtigung der
neuesten technischen Möglichkei-
ten. Um die optimale Funktion und
Qualität von Filtersystemen zu ge-
währleisten und gleichzeitig deren
Umweltfreundlichkeit zu optimieren,
vervollständigen wir unser Angebot
mit effizienten Systemlösungen.

Qualitätssicherung ist ein wichtiger
Faktor auf dem Absatzmarkt. In Kom -
bination mit umweltbewusst gestal-
teten Fertigungsprozessen bieten
wir gemäß ISO 9001:2008 und ISO
14001:2004 unseren Kunden einen
anerkannt hohen Standard für alle
geschäftsrelevanten Bereiche.
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Durch geeignete Maschenzahl kann das Gestrick in Bezug auf
Dehnbarkeits- und Belastbarkeitsanforderungen unterschiedlich gefer-
tigt werden, die Gestaltung der Gestrickeigenschaften ist somit varia-
bel. In großem Umfang finden DGS-Drahtgestricke ihren Einsatz als
Verbindungs- oder Lagerelemente.

Vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten

DGS-Drahtgestricke finden durch
eine vielfältige Auswahl an Grund-
materialien und Zusatzstoffen ihre
Verwendung in diversen Einsatz-
gebieten.  

Es besteht die Möglichkeit, Ge-
stricke ganz nach Kundenwün-
schen und Anwendungsmöglich-
keiten herzustellen. In enger Ab-
sprache mit unseren Kunden wer-
den für die speziellen Einsatzge-
biete die geeigneten Fertigungsva-
rianten ermittelt und anschließend
umgesetzt. 

Als ein klassisches Anwendungs-
beispiel dient Drahtgestrick zur
Verstärkung in der Herstellung
strapazierfähiger Sitzbezüge im
öffentlichen Nahverkehr. So wird
maximaler Schutz vor mutwilliger
Beschädigung und Vandalismus
gewährleistet.
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Drahtgestrick in den Bereichen Stich- und
Schlitzschutz, Abschirmung
und (Schall) - Isolierung
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Automobiltechnik
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Innovative Produkte als Ergebnis
ständiger Weiterentwicklung

Einsatzgebiete DGS Drahtgestricke im Auto

Im Abgassystem als
Distanz- oder
Dichtungsring

Zur Isolation bzw.
Ummantelung zu
schützender Teile

Zur wirksamen Absorption
von Wärme-, Schall- und
Vibrationsenergie

Für die Motorentlüftung
am Öleinfülldeckel

Als Abstandshalter bei
den Keramik-Monolith-
Formen

Partner der
Automobilzulieferer

Produkte von DGS finden bei-
spielsweise als Filtereinsätze und
Dichtungen in Abgas- und Airbag-
systemen Verwendung. Ein we-
sentlicher Aspekt für diese Sys-
teme ist die Nutzung unterschied-
lichster Drahtgestricke zur Schwin-
gungsdämpfung, zur Abdichtung
oder zur Lagerung von Katalysa-
toren.

Beispiele für die Aufgaben- und
Formenvielfalt im modernen
Automobilbau:

� Lager- und Dämpfungselemente
� Gleitringe für Abgasanlagen
� Dichtungen
� Airbag-Komponenten
� Gestrickummantelungen für   

Dichtungen als Faserpackungen
� Lagerung und Dichtung für 

Monolithen und Katalysatoren



Unser Modulbauprogramm erlaubt die Verwendung gleicher Standard-
Komponenten, beispielsweise bei den Kombifiltern. So können wir
schnell und flexibel auf individuelle Kundenwünsche reagieren.
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Verfahrenstechnik
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Drahtgestrickdemister 2-teilig

inkl. montierter Auflage- und Abdeckroste

Prallabscheider für alle
Industriezweige

In allen Industriezweigen finden
DGS-Prallabscheider Verwendung.
Die Wirkungsweise dieses bewähr-
ten Produktes basiert auf der Tren-
nung von flüssigen und gasförmi-
gen Partikeln. Die optimierte Ab-
scheidung erfolgt unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher und ef-
fizienter Gesichtspunkte, bei best-
möglicher Abluftreinigung.

Gemeinsam mit dem Kunden er-
mitteln wir die Anforderungen des
Abscheiders, um anschließend eine
optimale Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit des Produktes ge-
währleisten zu können.

Das anerkannt hohe Fertigungs-
niveau lässt uns gleichzeitig best-
mögliche Ergebnisse, z. B. bei De-
mistern, Tröpfchen- und Prallab-
scheidern erzielen.
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Filtertechnik
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Als wesentlicher Aspekt bei
der Reinigung von Luft und
Wasser finden unsere Filter-
Elemente die vielfältigsten
Anwendungsmöglichkeiten.
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Perfekte Abscheidung
durch optimierte
Filtertechnik

Die Abscheidung von hohen Staub-
konzentrationen oder die Abschei-
dung von Öl- und Emulsionsnebeln
ist vor allem in Kraftwerken, Luft-
aufbereitungsanlagen, Walzwerken
sowie im Maschinen-, Fahrzeug-
und Werkzeugbau notwendig.

Darüber hinaus werden wir in al-
len Bereichen unseres gesellschaft-
lichen Lebens mit den unterschied-
lichsten klimatischen Bedingungen
konfrontiert. Dies trifft für den Privat-
haushalt und für den Arbeitsplatz
gleichermaßen zu. 

Überall in der Industrie finden sich
DGS-Drahtgestricke als Teil einer
optimierten Filtertechnik. Sie sind
unverzichtbarerer Bestandteil, z.B.

� in Raffinerien
� in Entwässerungsanlagen
� in Abwasseraufbereitungsanlagen
� in Absauganlagen
� als Luft-, Staub-, Wasser- 

und Fettfilter
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Filtertechnik
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Flammschutzfilter
zur Dunstableitung

Unsere hochmodernen DGS-Flamm-
schutzfilter aus zwei miteinander
verbundenen  Edelstahl-Blechscha-
len leiten den Dunst im Inneren
des Filters in einen kräftigen Wirbel-
strom. Dieser schleudert das Fett
an die Filterwände. Von dort läuft
es in den Fettkanal der Abzugsvor-
richtung, um von da aus einfach
entsorgt zu werden.

Durch den Einbau von Be- und Ent-
lüftungselementen an Ventilatoren
und Klimaanlagen sorgen wir für
eine saubere Umwelt und somit
für ein gleich bleibend gutes Klima.

Vorteile dieser Produkte sind u. a.:

� problemlose Abreinigung
� lange Lebensdauer
� recycelbare Materialien
� hohe Abscheideleistung
� einfache Montage und  

Handhabung



Hauptanwendungsbereich der DGS-Drahtgestricke im Maschinenbau ist
die Schwingungsdämpfung. Die obige Abbildung zeigt eine Auswahl an
unterschiedlichen Fertigungsmöglichkeiten in Form und Größe für
Schwingungselemente.
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Maschinenbau
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Maschinenfuß
mit innen 
verbautem 
Drahtgestrick

Drahtgestrick
im Maschinenbau 

Unsere Aufgabe:
Entwicklung individueller und
bedarfsgerechter Lösungen
Ihr Vorteil: Sehr kurze, zeitnah
realisierbare Bemusterungszeiten
Unser gemeinsames Ergebnis:
Verwirklichung von Serienmodellen
und deren prompter Einsatz

Beim fortdauernden Betreiben von
Maschinen, Geräten und Bauteilen
entsteht eine konstante Vibrations -
belastung. Materialabnutzung und
Verschleiß durch unzureichende
Schwingungsdämpfung sind vor-
programmiert. Um den vibrations -
beding ten Alterungsprozessen so
effektiv entgegenzuwirken, sind
DGS-Gestrick formteile eine hoch-
effiziente und zugleich wirtschaft-
liche Lösung. Gleichzeitig führt der
Einsatz von DGS-Gestrickpress -
lingen zu einer messbaren Redu -
zierung der Geräusch kulisse am
Arbeitsplatz und somit zu einer
Verbesserung des Arbeitsklimas.

Formen zum Pressen des Drahtgestrickes werden nach Kundenvorgaben
gefertigt und gewährleisten eine konstant hohe Qualität während der
gesamten Produktionsserie.



DGS steht für geprüfte und zertifizierte Qualität.

Drahtgestricke GmbH
Ihr Partner für Drahtgestricke von Format

Profitieren Sie durch:
� professionelle Planung
� hochwertige Ausführung
� umweltgerechte Technik
� sehr gute Wirtschaftlichkeit

Unsere Stärke ist es, auf Kundenwünsche
flexibel zu reagieren und Produktnischen
gezielt zu besetzen. Wir sind Ihr kompeten-
ter Partner, wenn es um maßgeschneiderte
Lösungen für alle möglichen Anwendungs -
bereiche geht.

Wir bieten Ihnen:
� Kompetenz

bei der wirtschaftlichen Realisierung
von Hochleistungsprodukten

� Technik
durch individuelle Lösungen,
maßgeschneidert für Ihre Anforderungen

� Service
durch kompetente Beratung und Ausführung

Birkenweg 3 � 91792 Ellingen
Telefon: +49 9141 87478 - 0
Telefax: +49 9141 87478 - 81
Internet: www.dgs-gmbh.de
E-Mail: info@dgs-gmbh.de 

Bildrechte: DGS / Werbegrafik Schulz
ekina  / fotolia.com (S. 4+5)
lassedesignen / fotolia.com (S. 6+7)
©IStock.com / zorazhuang (S. 6)
Thorsten Schier  / fotolia.com (S. 8+9)
Andrei Merkulov  / fotolia.com (S. 10+11)
©IStock.com / Andrea Preibisch (S. 14+15)
Layout und Satz: Werbegrafik Schulz
Druck: Braun & Elbel Weißenburg


