Die Vorstellung der Gesellschaft DGF AG
Fa DGF AG entstand im Jahre 2000 und ihre unternehmerische Absich t aufgrund der
Marktkenntnisse und Technologie wurde die Produktion der Druckgasflaschen vor allem in die
Sodawassererzeuger nach Deutschland aufgenommen.
Nach der Entstehung der Gesellschaft und der Versammlung der Geldmittel von den Privatpersonen
wurde während der kurzen Zeit die Produktionshalle erkauft und renoviert, die
Pruduktionsvorrichtung konstruirt und produziert,die Zertifikaten für die Produktion realisiert und die
Serienherstellung und der Verkauf der Produkte in die EU-Länder aufgenommen, vor allem nach
Deutschland.
Zu der grundsätzlichen Erweiterung der Fa kam im Jahre 2006 mit dem Beitritt von einem
ausländischen Aktionär aus Frankreich und mit der EU - Projektumsetzung im gleichem Jahr.
Gleichzeitig seit 2006 trat Verkaufsanstieg von den Patronen in die Brandschutzsystemen und
Feuerlöschgeräte ein.
In Hinsicht zur Marktbewegung, zur Entwicklung der neuen Bereiche der Flaschengebrauch, zur
Entstehung der neuen europäischen Normen für die Produktion kommt zur laufenden Entwicklung
der neuen Flaschenarten mit den neuen Maßen und mit den Eigenschaften nach den
Kundenwünschen.
Parallel verläuft auch die Entwicklung und Verbesserung der Maßen von der Produktionsanlage.
Ausser der Druckgasflaschen produziert Fa auch 2 Erzeugnisse, die an den Hauptbereich anknüpft
und diese ermöglichen die Benutzung der Flaschen auch in der Aquaristik – Druckminderungsventile
mit der Leitung der kleinen Gasdurchgang und dieDosieranlage CO2/N2 für die Weinkonservierung.
Im Jahre 2010 wurde das Projekt aufgenommen – die Erhöhung der Produktivität und der
Produktionskapazität. Mit der Umsetzung des Projektes bis 2011 kommt zur weiteren
grundsäztlichen Verbesserung der Produktionsparameter.
Fa beschäftigt 45 Mitarbeiter, davon 7 technische Mitarbeiter und 3 Betriebsarbeiter.

Zur Zeit liefert unsere Fa ihre Erzeugnisse in die 3 Kundensegmenten:
- die Hersteller von den Feuerlöschgeräten mit der Druckpatrone
Die Druckpatrone wird im Feuerlöschgerät eingelegt,wo nach der Aktivation zur Durchbrechung
des Berstscheibens kommt und Gasdruck von der Patrone presst das Löschmedium aus dem
Feuerlöschgerät aus.
- die Hersteller von den Brandschutzsystemen und Vorrichtungen
Der Gasdruck in der Flasche kommt nach der Aktivation (handbedient oder automatisch aus der
Brandschutzzentralstation) mittels der Drucksverteiler kommt bis zu den beweglichen Elementen
(pneumatischen Zylindern) und es kommt zur Eröffnung der Brandlichtschächte und zum Abrauchen
des Raumes.
- die Hersteller für die Aquaristikanlagen und die anderen
Die größeren Druckgasflaschen benutzt man in der Aquaristik für die Inhalterhöhung CO2 in den

Aquarien und damit kommnt zur Beschleunigung der Pflanzen, die dann den nötigen Sauerstoff für
die Fische gebildet.
Die größeren Flaschen mit CO2 benutzt man auch als Druckgas für das Bier- und
Limoausschenken oder für sogennante Sodabars – Sodawassererzeuger für Haushalten.
Fa besitzt die Zertifikaten für die Herstellung von allen Flaschenarten von renomierten Fa TÜV Nord
(früher RW TÜV) für EU.

Die Technologie der Produktion:
- die Verformung des Flaschenboden (Flaschenboden der halbrunden Form mit der garantierten
Gasdichtigkeit)
- die Verformung des Halses
- die Bürsten des Flaschenbodens und Flaschenhalses (beziehungsweise Sprühen,
Gleitschleifen usw..)
- die Fräsarbeit des Halses (Lochborung, Abrundung der Frontseite und mit aussen oder innen
Gewinde)
- die Entfetungí (von den innen- und aussen Flaschenoberflächen)
- die Prüfung durch die Druck (auf 250 Bar Zeitdauer 30 Sec.)
- die Lakierung (mit der Pulverfarbe und Ausbrennung im Ofen)
- das Markieren ( InkJet oder Prägung in die Flaschenwand (pflichtmäßige Daten laut EURichtlinien und die Kundendaten)
- die Füllung und Nachprüfen (die Füllung der flüssigen CO2 auf die Gewicht oder N2 auf den
Druck und die Dichtheitsprüfung des Verschluses oder des Ventils)
- die Prüfung und die Verpackung (Ausgangskontrolle und Verpackung frei in die Kartons und auf
die Holz- EU-Paletten)

Auf dem Bild gibt es Beispiele von den hergestellten Druckgaspatronen mit den verschiedenen
Durchmessern und mit den verschiedenen Verschlussarten. Das hergestellte Sortiment umfasst
zirka 100 von den verschiedenen Durchführungen und die Fertigungsserien bewegen sich von 100
St. bis cca.10.000 St. von jedem Art.

