
 

Seit 60 Jahren ist Lonati einer der weltweit führenden Hersteller von 

Sockennähmaschinen. Lonati produziert etwa 10,000 Maschinen pro Jahr, wovon 

85% an den ausländischen Markt gehen. 
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LONATI, EINER DER WELTWEIT 
FÜHRENDEN HERSTELLER VON 
SOCKENNÄHMASCHINEN, HAT AR 
FILTRAZIONI ALS PARTNER GEWÄHLT, UM 
DEN RAUCH UND ÖL NEBEL AN DEN 
BEARBEITUNGSZENTREN ABZUSAUGEN, 
DIE PRODUKTIVITÄT ZU STEIGERN, DIE 
QUALITÄT DER LUFT AM ARBEITSPLATZ 
ZU VERBESSERN UND UM DIE 
ARBEITSAUSFALLZEIT WÄHREND DER 
WARTUNG ZU VERRINGERN. 



[ PRODUKTION] 
von Edoardo Oldrati und Ezio Zibetti  

 

Neue Luft 
 

Am Arbeitsplatz 
 

10,000/12,000 Maschinen zur 
Herstellung von Strumpfwaren pro Jahr, 
600 Arbeitskräfte, ein Areal von 80.000 
Quadratmetern, wovon 24.500 m2 von 
Gebäuden besetzt sind, sowie die 
Kontrolle von 65% des Weltmarktes der 
Sockennähmaschinen. Diese Fakten 
reichen aus, um die industrielle 
Wichtigkeit von Lonati SpA 
herauszustellen. Lonati ist eine 
geschichtsträchtige Firma, die vor 60 
Jahren von dem Ritter Lonati gegründet 
wurde und jetzt im industriellen 
Fundament verwurzelt ist, die Lonati 
Group profitiert von absoluter 
Führungsstellung im Sektor der 
Textilmaschinen, eine Position die von 
Zuverlässigkeit und Effizienz, sowie 
dem besten Know-how, laufenden 
Innovationen und unübertroffenen 
Qualitätsstandards der Produkte und 
des Services geprägt ist. Mit einem 
extensiven Verkaufsnetz, das in mehr 
als 70 Länder reicht, ist die Lonati 
Group ein wahrer Referenzpunkt, 
erreichbar und offen für jeden Markt, 
vom aufstrebenden europäischen, 
asiatischen, bis zum amerikanischen. 
Konkrete Managementprinzipien, 
Facharbeiter, Teamarbeit und 
Familientradition sind die Basis und der 
Grund für den kommerziellen Erfolg, der 
bereits seit 60 Jahren anhält. Mit dem 
Eingliedern unabhängiger Firmen mit 
unterschiedlichen Charakteristiken und 
Funktionen von der Industrie bis zur 
Landwirtschaft, vom Grundstückswesen 
bis zur Ausbildung drückt die 
Firmengruppe das Bestreben und die 
Arbeitsweise aus, die mit den folgenden 
Worten, die Lonati identifizieren 
zusammengefasst werden können: 
Zuverlässigkeit, Effizienz und 
Organisation mit einer Exportquote von 
85%. 
Lonati produziert fast alle mechanischen 
Teile seiner Maschinen selber, um 
höchste Qualität zu garantieren und um 
sein Know-how zu bewahren. Sie 
bedienen sich nur externer Firmen, die 
sich um einzelne Teile kümmern, wie 
z.B. Fundamente und die Pneumatik.  
Das Lonati-Werk in Brescia und parallel 
dazu auch der Produktionszyklus, 
besteht aus drei Teilen, die die drei 
Makro-Familien, zur Herstellung von 
drei Strumpftypen(Monozylinder für 
Frauenstrümpfe -  Monozylinder für  
 

 
Rechts: die Abteilung der 
Werkzeugmaschinen mit 
numerischer Steuerung vor dem 
Abbau des zentralisierten 
Rauchabsaugsystems ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unten: die Abteilung, wie sie 
heute aussieht. Frei von 
Verrohrungen und wesentlich 
heller. 

 
 
Männerstrümpfe - Doppelzylinder 
für Männerstrümpfe), der 
produzierten Maschinen 
repräsentieren.  „Alles entsteht 
im den Erprobungssälen - erklärt 
Herr Roberto Pasotti der 
Manager der Instandhaltung, 
Gesundheit und Sicherheit bei 
Lonati. - Jede Maschine wird 
kundenspezifisch konzipiert und 
in Linie montiert, sowie im 
Automobilbereich. In der 
Stichprobenabteilung werden alle 
Maschinen für 8 Stunden 
getestet, bevor sie verschifft 
werden.“ 
Sehen wir uns die mechanische 
Abteilung an, wo Lonati alle 
Komponenten für die 
Fließbandarbeit herstellt. „Die  

 
Produktionsabteilung beinhaltet die Abteilung der 
Maschinen mit numerischer Steuerung, wo wir 47 
Arbeitszentren mit Mehrfach-Achsen haben, die Abteilung 
“Schleifen“ mit 30 Schleifmaschinen ist eine klimatisierte 
Zone mit 20° Innentemperatur, wo die Prüfung und die 
Qualitätskontrolle der bearbeiteten Stücke der 
dreidimensionale Maschinen durchgeführt werden.  Wir 
haben auch eine Abteilung, die sich um die Werkzeuge 
kümmert, was arbeitsintensiv ist, da alle 
Bearbeitungszentren voreingestellt werden und mit 
Ersatzteilsets ausgerüstet werden müssen.“ 
Die Werkzeugmaschinenabteilung, das Herz der 
mechanischen Produktion der Lonati, war ein 
entscheidender Bestandteil eines wichtigen 
Modernisierungsschritts mit den Abbau des 
zentralisierten Absaugsystems für den Rauch der durch 
die Bearbeitungszentren produziert wurde. Jede 
Werkzeugmaschine ist nun mit einer einzelnen Anlage 
zur Absaugung und Reinigung von Öl Nebel und Rauch 
ausgerüstet. 
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NEUE LUFT AM ARBEITSPLATZ 

 

Ein Modell von Lonati Maschinen  
in Aktion 

 

Eine modulare 
Herangehensweise  
Die ehemalige Absauganlage, 
gegen den Rauch der durch die 
Bearbeitungszentren aktiv in der 
Firma produziert wird, war ein 
zentrales Absaugsystem. Die 
Zentralisierung birgt die Gefahr 
eines Systemstillstandes. „Als 
Verantwortlicher der Instandhaltung 
– erklärt Pasotti – wollte ich eine 
Möglichkeit ausfindig machen, zu 
verhindern, dass ein Problem der 
Absauganlage, einen kompletten 
Produktionsstillstandes aller 47 
miteinander verbundenen 
Maschinen, mit heftigen 
Konsequenzen für die Firma, 
verursachen könnte. Außerdem 
braucht es Tage, um eine 
Absauganlage von dieser Größe zu 
reparieren.“  

Lonati musste nicht nur garantieren, 
dass die Produktion kontinuierlich 
weiter läuft, sie mussten auch die 
Rauchabsaugung an sich 
verbessern. „Ein wichtiges Thema 
ist die Rückgewinnung des Öls (in 
Lonati arbeitet man mit Voll-Öl, 
Anm.d.R.): die zentrale Anlage die 
wir früher hatten, hat das Öl der 
verschiedenen Maschinen gemischt, 
die jeweils Öle mit unterschiedlichen 
Eigenschaften benutzt haben. 
Demzufolge, konnte man das Öl 
nicht wiederbenutzen, speziell für 
die Maschinen, die feine Arbeiten 
durchführen.“ Die Struktur der 
zentralen Anlage mit ihren 
Verrohrungen, hat neben dem 
visuellen Eindruck auch jede Art von 
Modernisierung oder Veränderung 
der Werkstatt erschwert. 

 

UM DI MAXIMALE QUALITÄT ZU GARANTIEREN UND DAS EIGE NE KNOW-HOW ZU BEWAHREN, 
PRODUZIERT LONATI FAST ALLE SPEZIELLEN MECHANISCHEN  

TEILE DER SEINER MASCHINEN INTERN. 
 

Um die beste Qualität zu garantieren und ihr Know-how zu schützen, Lonati 
Group realisiert fast alle mechanischen Teile selber. 

„Wir verändern nicht selten das 
Layout von Lonati und jedes Mal 
mussten wir die Verrohrung der 
Anlage verändern. Früher haben 
die Verrohrungen viel Licht 
geschluckt, was den Komfort der 
Arbeitsumgebung verringert hat“. 
Man sollte auch den Feuerschutz 
nicht unterschätzen. „Wenn eine 
Maschine in Flammen aufgeht und 
die Flammen die Rohre der 
zentralisierten Anlage erreichen, 
breiten sie sich in der gesamten 
Halle aus und verursachen 
schwerwiegende Schäden.“ Nach 
dieser Analyse ist man bei Lonati 
zur Entscheidung gekommen eine 
neue Lösung für die Luftreinigung 
der Öl Nebel am Arbeitsplatz zu 
finden und das zentrale System 
komplett zu entfernen. Die neue 
Lösung bestand darin einzelne 
Anlagen auf die 
Werkzeugmaschinen zu montieren. 
„Wir brauchen – fasst Pasotti 
zusammen – eine Anlage, die alle 
Maschinen komplett unabhängig 
macht, Sicherheitsstandards erfüllt, 
Öl rückgewinnen kann und vor 
Feuer sicher ist.“ 

 

 

  
 
Oben:  Im Innern der Abteilung 
wurden 47 Anlagen mit 
Luftreinigern optimiert. 
 
 
 
Rechts: der Monozylinder von 
Lonati zur Herstellung von 
Socken für den Mann. 
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Die Anlagen von AR FILTRAZIONI  
haben es ermöglicht 15% des  

Ölkonsums einzusparen. 

Die installierten Anlagen bei Lonati  
wurden ca. eineinhalb Jahren nach der  

Installierung zum ersten Mal gewartet. 

MASCHINEN  - OHNE EMISSION  

Zwischen den Produkten, die im Katalog von AR Filtrazioni angeboten werden, 
sticht die Arno Serie heraus. Eine Reihe von Luftreinigern für Öl Nebel, Rauch und 
Staub, die mit dem technischen Anhang 32, veröffentlicht im offiziellen Bericht 
der Region Lombardei Nr. 2 vom 10.01.12, konform gehen. Diese Anlagen 
absorbieren und der reinigen jegliche atmosphärische Verschmutzung, die währen 
der Bearbeitung an Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, 
Laser- und anderen Maschinen entstehen. Der modulare Aufbau der Arno Serie 
wurde entwickelt, um den Ansprüchen der Hochleistungsproduktion gerecht zu 
werden: kompakt, robust, effizient, schnelle und seltene  Wartungseingriffe 
erforderlich. Die hohe oder sehr hohe Filtrierleistung garantiert, dass 99,995% 
der Partikel >0,15 µ herausgefiltert werden, was den geltenden 
Umweltschutznormen entspricht und was die sensiblen Teile der  Maschine 
beschützt und eine konstante Produktionsleistung garantiert. Außerdem erlaubt 
die Arno Serie eine große Einsparung der Energiekosten in der Arbeitsumgebung: 
nach einer Analyse der Techniker von AR Filtrazioni kann man durch eine 
installierte Anlage mit 1700 m3/h auf einer Maschine die 8 Stunden am Tag an 5 
Tagen in der Woche arbeitet das in 5 Wintermonaten 415 Euro und 249,25 Euro 
in 3 Sommermonaten an Klimatisierungskosten einsparen. Nicht zuletzt schafft es 
die Arno Plus Serie außerdem den CO2 Verbrauch zu reduzieren: mit einer Anlage 
von 1700 m3/h werden 7,44 m3 an Brennstoff eingespart und die Emission von 
14,136 kg an CO2 pro Tag vermieden. 
 

 
Die ARNO SERIE von AR Filtrazioni ist eine Serie von Luftreinigern für Öl Nebel, Rauch und Staub, die 
bei der Bearbeitung an Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Schleifmaschinen, Laser- und anderen 
Maschinen entstehen… 

Von der Zentralisierung 
zur Rauch Absaugung am 
Ursprung  
 
Die Zusammenarbeit mit AR 
Filtrazioni beginnt mit der 
Installierung einer 
Versuchsanlage zur Filtrierung 
des Rauchs auf einer der 
neueren Bearbeitungszentren. 
„Die Erprobung hat über ein 
Jahr gedauert – beschreibt 
Angelo Riceputi von AR 
Filtrazioni – nach dieser 
Zeitspanne haben wir uns 
gemeinsam mit Lonati dazu 
entschlossen alle Maschinen 
in der Werkstatt mit unseren 
Luftreinigungssystemen 
auszurüsten, um alle 
einzelnen Maschinen, mit 
Ihren Charakteristiken und 
Arbeitsumständen zu 
optimieren. Wird 
beispielsweise Aluminium 
bearbeitet, entsteht mehr 
Rauch, als bei anderen 
Materialien. Wir haben ein 
System benutzt, das die 
Filtrierung optimiert und die 
Haltbarkeit des finalen Filters 
verlängert. An einigen 
Maschinen haben wir sogar 
einen Vorfilter installiert, der 
die Anlage noch 
leistungsstärker macht, als 
schon die Technologie des 
selbstreinigenden 
Zentrifugalkondensators von  
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NEUE LUFT AM ARBEITSPLATZ 

 

 Links: Vor dem Verschicken testet Lonati alle 

Maschinen für 8 Stunden 
 

Unten: Die technische Abteilung  entwirft ihre 

Sockennähmaschine. 
AR Filtrazioni.“ Es ist wichtig zu 
unterstreichen, wie die 47 
montierten Anlagen von AR 
Filtrazioni dazu beigetragen uns 
das Risiko des 
Produktionsstillstands zu 
nehmen. „Wenn wir jetzt ein 
Problem mit einem Luftreiniger 
haben, reicht es eine Maschine 
auszuschalten – unterstreicht 
Pasotti -, aber der Rest der 
Produktion kann weiter laufen. Die 
Wartung der Luftreiniger von AR 
Filtrazioni sehr einfach und 
schnell.“ In Bezug auf die 
Rückgewinnung des Öls können 
heute große Mengen des Öls mit 
einer hohen Qualität 
wiederverwendet werden.  
„Die Filteranlage leitet das 
zurückgewonnene Öl direkt wieder 
in die Maschine, die das Öl 
wiederbenutzt, ohne dass es zu 
Verunreinigungen mit anderen Öl-
Typen kommt. Auf diese Weise  

 

BRAUCHTE EINE FILTERANLAGE, 
DIE JEDE EINZELNE MASCHINE  UNABHÄNGIG MACHT.  

 

haben wir unseren Öl-Konsum um 
15% vermindert und wir haben die 
Effizienz und die Qualität der 
Bearbeitung gefördert.“  Große 
Vorteile auch im Bereich der 
Arbeitsumgebung; ohne die 
Verrohrungen der zentralen Anlage 
gibt es mehr Licht in der Halle.  
„Der Öl-Geruch ist verschwunden – 
erklärt der Verantwortliche des 
Arbeitsumfelds von Lonati – Ich hätte 
nicht gedacht, dass wir dieses 
Resultat erzielen würden.“ Die 
Tatsache, dass es kein zentrales 
System mehr gibt, welches die Luft 
nach draußen befördert hat es 
ermöglicht den Energieverbrauch zu 
reduzieren.  
„Mit der Installierung der einzelnen 
Luftreiniger wurde das Risiko der 
Feuerausbreitung vermieden. Wir 
benutzen außerdem  
Gummischläuche zwischen den 
Bearbeitungszentren und den 
Filtereinheiten; auf diese Weise kann 
im Falle eines Brandes das Feuer 
nicht den Luftreiniger erreichen.“ 
Auch auf der Seite der 
Instandhaltung, um die sich AR 
Filtrazioni direkt kümmert mit einem 
globalen Service, der auch die 
Installierung umfasst, sind die 
Resultate mehr als zufriedenstellend.  
„In Absprache mit Lonati – erklären 
die Techniker von AR Filtrazioni –hat  

man sich dazu entschieden jedes 
halbe Jahr Kontrollen durchzuführen, 
bei denen unsere Experten die Filter 
analysieren, da dessen Haltbarkeit von 
der durchgeführten Arbeit der 
einzelnen Maschine abhängt und 
damit so die Filter nur dann 
ausgewechselt werden, wenn es nötig 
ist. Wir geben unseren Kunden 
außerdem eine Tabelle in der die 
durchgeführten Wartungen der 
einzelnen Anlage eingetragen werden. 
Diese Tabelle ist in der Region 
Lombardei gesetzlich vorgeschrieben.  
Die installierten Anlagen bei Lonati 
wurden nach ca. eineinhalb Jahren 
nach der Installierung zum ersten Mal 
gewartet, mit Ausnahme einiger 
spezieller Maschinen, die besonders 
viel Rauch und Span produzieren.“ 
Die Filterbeanspruchung wird von 
einer Sichtkontrolle für die 
Filterverstopfung angezeigt, bei dem 
ein grünes Licht, die optimale 
Filterleistung anzeigt, ein gelbes Licht 
die Vorbereitung der Wechselfilter 
signalisiert und ein rotes Licht für 
„verstopfte Filter“ steht. „Die 
Sichtkontrolle für die Filterverstopfung 
– sagt Pasotti – hat einen 
unerwarteten Vorteil gebracht: der 
Arbeiter hat die Möglichkeit die Anlage 
selbst zu kontrollieren und fühlt sich 
stimuliert die Filter mit zu 
überwachen.“ 

 

Die Produktionsabteilung beinhaltet  CNC und Schleifmaschinen,  

eine  Zone für Tests  und Qualitätskontrolle. 

Unten: Der Lonati Hauptsitz in Brescia besetzt eine Fläche von 2.4000 m2. 


