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THE COMPANY

ALTAIR ist UNI EN ISO 9001:2000 zertifiziert.
Die Firma ALTAIR ist eine der Marktführer im Bereich Luftfiltration und 
ist mittels Anlage Hersteller, Wiederverkäufer sowie customer-care 
Zentrum mit ihrer Produkte Weltweit präsent.
Wir sind in Entstaubungsbereich seit mehr als 50 Jahren tätig. Wenn 
Staub und Rauch durch eine industrielle-Verarbeitung bewirkt sind, 
empfehlen wir immer die optimale Lösung um sie zu Filtrieren. Wir 
bieten die maximale erforderliche
Qualitätsstandard, danke unserer Forschung und ständige Überprüfung 
unserer Filtermedien. ALTAIR kann heute die beste Produkten-Palette in 
Bereich Luftfilterung, da immer für neuen Technologien, neue Anlagen 
und qualifizierte Mitarbeiter investiert hat.
Unsere Erfahrung erlaubt uns Unsere Produkte in den folgenden 
Anwendungsbereichen und für die folgenden
Staubarten zu empfehlen:

- Zement-und Kalkindustrie
- Verbrennungsanlagen für normale und industrielle Abfällen 
und Biomasse
- Keramikindustrie
- Chemische und pharmazeutische Industrie
- Aluminium-, Stahlindustrie, Metallurgie
- Lebensmittelindustrie

Jede einzelne Produkte ist so konzipiert, dass der erforderliche 
Qualitätsstandard für die o.g. Bereiche garantiert werden kann. 
Wenn’s um Lufttechnik geht, ist ALTAIR ihr Garant für Innovation
und persönliche Beratung in Ihrem unternehmen.

Wir gestatten verlässliche prozessintegrierte und Prozessbegleitende 
Entstaubungstechnologie, unterstützen aber auch in weit reichenden 
Arbeits, von der Planung über die Montage bis hin zum Service.

ALTAIR, an UNI EN ISO 9001:2000 certified company, is one of the 
main industrial groups specialized in filtration, present in most of the 
industrialized countries through a wide net of distributors, fitters and 
service centres.
Our main business is the filtration of dust and fumes derived 
from industrial processes: every time a productive process or 
the manipulation of solid products generate dust, ALTAIR is able 
to propose the most appropriate solution.
We offer a high quality standard, fruit of continuous researches 
and strict tests on filtering medias as well as an industrial policy 
for development, structured in a precise programme of investment 
in technologies, new facilities and human resources. All this let 
ALTAIR be able at present to offer a wide range of products for 
filtration and air purification.
Our long experience include all industrial sectors where it is necessary 
to filter air. ALTAIR products have been used successfully to filter dusts 
derived from many working processes like:

- Cement and lime industry
- Municipal solid waste incinerators, industrial waste and biomass
- Ceramic industry
- Chemical and pharmaceutical industry
- Aluminum industry, steel industry, metallurgy
- Food industry

Every ALTAIR product is characterized by a high performance and a 
length of time beyond comparison.
The service offered by our company includes, in addition to the supply of 
filtering medias, an accurate study of our customers’ needs, to whom 
we suggest performing solutions, through a customized installation 
and maintenance service. Our high qualified staff is at your complete 
disposal to propose the best solutions to your problems of industrial 
filtration.

DIE FIRMA



OUR PRODUCT
PRODUKTION
The Altair sleeve filters are manufactured entirely in our produc-
tion site by highly specialised staff  and modern machinery using 
technologies such as automatic numerical control heat-sealing.
The filtering fabrics are cut using blade, ultrasound and laser 
cad/cam support.
Sewing is automatic with inverter and thread nipper with double 
and triple needle.

Altair stellt die Sackfilter komplett in ihrem Werk her, wobei sie sich 
der Unterstützung von hochqualifiziertem Personal sowie 
modernster Maschinen bedient, die über Technologien wie die 
automatische Warmschweißung mit numerischer Kontrolle verfügen.
Der Zuschnitt der Filtergewebe ist Cad-/Cam-gestützt und erfolgt 
per Schneidklinge, Ultraschall oder Laser.
Die Naht wird automatisch mit Inverter und Fadenschneider mittels 
Doppel- und Dreifachnadel erstellt.

SURFACE/FINISHING TREATMENTS
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN/FINISH

OUR FELTS AND FABRICS
FILZE UND GEWEBE
Altair offers a wide range of technical felts and fabrics which 
are able to satisfy the highest demands of filtration efficiency.
The multiple issues of process filtration and environmental 
filtration in general, require a precise and correct choice of 
the best suited filtering fabric.
A complete range of articles allows our company to satisfy 
every need.
Felts in PES, PP, PAN, PAI, PPS, PIC, PTFE fibre come in 
a standard or special version with the possibility to vary the 
characteristics of the product with a wide range of special 
surface treatments and/or with reinforcements and blends 
made in special fibre.
Numerous felts and fabrics are also available in an antistatic 
version, all provided with Atex certification.

Altair verfügt über ein umfangreiches Angebot an Filzen und 
technischen Geweben, die höchsten Ansprüchen in Bezug auf 
die Filterleistungsfähigkeit gerecht werden.
Die zahlreichen Problematiken bei der Prozess- und Raum-
filterung im Allgemeinen erfordern eine präzise und korrekte 
Wahl des entsprechenden Filtergewebes.
Aufgrund einer umfassenden Artikelpalette sind wir dazu in der 
Lage, sämtlichen Bedürfnissen gerecht werden.
Filze aus PES, PP, PAN, PAI, PPS, PIC, PTFE sind sowohl in der 
Standardversion als auch in Spezialausführungen erhältlich, wobei 
die Eigenschaften des Produktes durch zahlreiche spezielle Ober-
flächenbehandlungen und/oder Armierungen bzw. die Mischung 
von Spezialfasern variiert werden können.
Zudem stehen zahlreiche antistatische Filze und Gewebe zur 
Verfügung, die allesamt den Atex-Vorschriften entsprechend 
zertifiziert sind.

OUR SERVICES
SERVICELEISTUNGEN
- Dismantling and mounting of sleeves
- Monitoring of filtering elements
- Supervision and maintenance of dust remover
- Technical advice
- Analysis laboratory
- Bespoke filtering elements produced using CAD/CAM technology
- After-sales assistance
- Tests for degradation, permeability and penetration of polluting dust

- Ein- und Ausbau der Filter
- Kontrolle der Filterelemente
- Kontrolle und Wartung des Entstaubers
- Technische Beratung
- Analyselabor
- Individuelle Herstellung von Filterelementen anhand von CAD-/
  CAM-gestützten Technologien
- Kundendienst
- Tests in Bezug auf Abnutzung, Durchlässigkeit und Eindringen 
  der verunreinigenden Staubart 

- Surface smoothing
- Flame retardant treatment
- Anti-water, anti-oil
- Silicon-based anti-adherent
- Teflon membrane
- Antistatic with stainless steel fibres
- Impregnation in PTFE bath
- Singeing

- Oberflächenglättung
- Feuerhemmend
- Wasser- und ölabweisend
- Antihaftbeschichtung auf Silikonbasis
- Teflon-Membran
- Antistatische Behandlung mit Edelstahlfasern
- Imprägnierung im PTFE-Bad
- Sengbehandlung



VERSIONS AVAILABLE
VERSIONS DISPONIBLES
TYPE / TYP A
• Open smooth cut top; closed bottom 
• Einseitig geöffnet und glatt abgeschnitten; auf der Unterseite mit 
   geschlossenem Boden

TYPE / TYP AX
• Open smooth cut top; reinforced closed bottom.
• Einseitig geöffnet und glatt abgeschnitten; auf der Unterseite geschlossen, 
   mit verstärktem Boden.

TYPE / TYP ASP
• Open smooth cut top; perforated closed bottom. 
• Einseitig geöffnet und glatt abgeschnitten; auf der Unterseite geschlossen,
   mit perforiertem Boden.

TYPE / TYP B
• Open with cord and cuff top and closed bottom 
• Einseitig geöffnet, mit Schnur im saum; auf der unterseite mit geschlossenem Boden 

TYPE / TYP C
• Open with square felt edging top and closed bottom 
• Einseitig geöffnet, mit genähtem Saum; auf der Unterseite mit geschlossenem Boden

TYPE / TYP D
• Snap ring top and closed bottom
• Einseitig geöffnet, mit Snap-Ring; auf der Unterseite mit geschlossenem Boden

TYPE / TYP D2
• Open with a snap ring on one side; closed by a bottom plate and snap ring on the other
• Einseitig offen, mit Sicherungsring; auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen,  
   mit Boden und Sicherungsring

TYPE / TYP E
• Open, fabric flange on one side; closed by a bottom plate on the other
• Einseitig offen, mit Stoffflansch; auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen,  
   mit Boden

TYPE / TYP F
• Open top with rubber ring sewn into cuff and closed bottom
• Einseitig geöffnet, mit in den Saum eingenähtem Gummiring; auf der Unterseite mit  
   geschlossenem Boden

TYPE / TYP G
• Open with square felt edging top and closed bottom 
• Einseitig geöffnet, mit Filzflansch; auf der unterseite mit geschlossenem Boden 

TYPE / TYP M
• Open, with a metal ring on one side; closed by a bottom plate on the other
• Einseitig offen, mit Metallring; auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen,     
   mit Boden

TYPE / TYP SP
• Special versions are available on request
• Spezialversionen auf Anfrage


