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1 Das speziell durch lnvenio entwickelte wartungsfreie 

Gelenklager mit Trockenschmierstoff aus Graphit kommt in 

Nutzfahrzeugen zum Einsatz. 2 Die Fertigungshalle bei 

lnvenio ist durch die Entstaubungsanlagen von ILT Industrie

Luftfiltertechnik deutlich weniger verschmutzt. 

2 

Effektives Entstauben 
LUFTFILTER Um eine zuverlässige Absaugung des anfallenden Graphitstaubes in der 

Fertigungshalle zu gewährleisten, setzt lnvenio Entstaubungsanlagen des Typs Stafil 

der ILT Industrie-Luftfiltertechnik ein. 

D ie Invenio GmbH produziert am 
Standort Nauheim für das Seg
ment Nutzfahrzeuge rund 

100 000 Bauteile für den Motorenbe

reich jährlich. Ein speziell durch Inve

nio entwickeltes wartungsfreies Gelenk

lager mit Trockenschmierstoff aus Gra

phit findet hier seinen Einsatz. 

»Gerade bei der Bearbeitung von Werk

stücken aus diesem Werkstoff hatten 

wir mit einer hohen Staubentwicklung 
und erheblichen Verschmutzungen der 

Fertigungsumgebung zu kämpfen, die 

staubbelastete Luft stellte beim Eindrin

gen in die hochwertigen Maschinen zu

dem eine beträchtliche Gefahr hinsieht

lieh deren Funktionalität und Werthal

tigkeit dar«, blickt Andre Reuschel, 

Team Manager Fertigung, zurück. 

Um eine zuverlässige Absaugung des 

anfallenden Graphitstaubes zu gewähr

leisten, hat sich Invenio für den Einsatz 
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von Entstaubungsanlagen des Typs Sta

fil der ILT Industrie-Luftfiltertechnik 

entschieden. Dank der effektiven Luft

fllteranlagen herrscht heute wieder 

staubfreie und damit saubere Luft in der 

Produktionshalle. 

Graphitringe für Nutzfahrzeuge 

Als erste Gesellschaft der heutigen In

venio AG wurde 1986 die Invenio GmbH 

Engineering Services gegründet. Aktu

ell beschäftigt die 2001 gegründete Hol

ding insgesamt über 1 000 Mitarbeiter 

an über 20 Standorten weltweit. Als 

Full-Service-Unternehmen führt Inve

nio alle Phasen des Engineering-Pro

zesses aus - von der ersten Idee bis zum 

fertigen Produkt, überwiegend für Kun

den aus dem Automobilbereich, der 

Haushaltsgeräteindustrie, der Medizin

technik oder dem Maschinenbau. Der 

Produktionsstandort in Nauheim ex-

pandierte in den letzten Jahren. Zusätz

lich zum reinen Prototypenbau wird 

nun auch in Serie gefertigt. Jährlich 

werden unter anderem rund 100 000 

Bauteile für den Motorenbereich für das 

Segment Nutzfahrzeuge entwickelt, 

konstruiert und produziert. 
))Wir definieren uns als Serienlieferan

ten für insbesondere komplexe und an

spruchsvolle Produkte mit höchsten 

Anforderungen an Geometrie, Genauig

keit und Materialien«, erläutert Andre 

Reuschel, Team Manager Fertigung bei 

Invenio. 
Die Speziallager wurden bei Invenio zu

nächst als Fertigteile von einem Liefe

ranten bezogen. Steigende Stückzahlen 

führten jedoch zu der Entscheidung, die 

Graphitringe künftig selber zu fertigen. 

»Besondere Herausforderungen ergeben 

sich durch das Material, das nicht nur 

durch Standardprozesse zu bearbeiten 



ist, und durch die geforderte hohe Maß
und Formgenauigkeit. Schon das ver
zugsfreie Spannen des spröden Werk
stoffes mit kleiner Bruchdehnung und 
kleinem E-Modul ist nicht trivial. Aber 
genau das sind die Aufgaben, die uns 
besonders reizen. Unsere Motivation 
führte zu einem Top-Ergebnis<<, resü
miert Andre ReuseheL 
Die Belastung der Produktionsumge
bung durch Graphitstaub ließ sich bei 
der Bearbeitung der Werkstücke an den 
neu angeschafften Mazak-Drehautoma
ten jedoch nicht vermeiden. Abgesehen 
von der Versehrnutzung durch den Nie
derschlag auf Maschinen und Gebäude
teilen und des damit verbundenen Ge
sundheitsrisikos für die Mitarbeiter, ist 
die staubbelastete Luft zudem gefährlich 
beim Eindringen in die Maschinen. 
»Graphitstaub ist vor allem ein ausge
zeichneter elektrischer Leiter und kann 
gravierende Schäden an Elektronik, La
ger oder Führung verursachen. Darüber 
hinaus kann der Staub mittelfristig auch 
Einfluss auf die Taleranzen und somit 
auf unsere Qualitätsanforderungen ha
ben - absolut indiskutabel im Rahmen 
unserer Null-Fehler-Strategie«, so Andre 
Reusehel weiter. Daher entschieden sich 
die Verantwortlichen bei Invenio schon 
mit der Inbetriebnahme des ersten CNC
Drehautomaten für den Einsatz einer 
Entstaubungsanlage. 

Langlebige Filtereinsätze 
Im Rahmen einer Analyse der am Markt 
vertretenen Hersteller von Luftfilter-
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technik zu Beginn des Jahres 2012 war 
die ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH 
aus Ruppichteroth dem Mitbewerb einen 
Schritt voraus. Entscheidungsrelevant 
waren zum einen die Produktqualität 
der ILT-Entstaubungsanlage vom Typ 
Stafil, die geringen laufenden Betriebs
kosten durch den unkomplizierten war
tungsarmen Betrieb und die Langlebig
keit der Filtereinsätze. 
Diese müssen im Gegensatz zu den jähr
lich zu wechselnden Filtern bei anderen 
Anlagen auch im Dreischichtbetrieb 
über einen Zeitraum von mindestens 
fünf Jahren nicht a~sgetauscht werden. 
Andre Reusehel erklärt: »Die Anlage ist 
einfach zu bedienen. Wartung bezie
hungsweise Reinigung können wir sel
ber und problemlos durchführen. Da wir 
bis dahin noch keine solche Absang
technik im Einsatz hatten, war eine 
detaillierte Begutachtung unseres be
triebsspezifischen Einzelfalles von ent
scheidender Bedeutung«. 
Als Zünglein an der Waage habe sich bei 
Entscheidung die ILT-Projektleitung er
wiesen, die schon beim ersten Vor-Ort
Termin die Maschinensituation optimal 
analysiert und ein ideales Lösungskon
zept entwickelt habe. »Überhaupt über
zeugt die ILT GmbH neben dem reinen 
Produkt auch und vor allem durch ihre 
Beratungs- und Servicekompetenz so
wie einen fairen Umgang im Änderungs
management, das für uns einen wichti
gen Aspekt hinsichtlich langfristiger 
und zufriedener Zusammenarbeit dar
stellt«, sagt ReuseheL 
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Hinsichtlich des Arbeitsschutzes sowie 
Aspekten der Qualitätssicherung ist die 
Luftfiltertechnik heute ein wichtiger Be
standteil der Produktion bei Invenio. Die 
mit Graphitstaub belastete Luft wird di
rekt an den Drehautomaten erfasst, an
gesaugt und über eine grobe Vorfilter
stufe zur Hauptfilterkammer geführt. 
Die in der Hauptfilterkammer eingesetz
ten Filtertubes haben einen maximalen 
Durchlassgrad von < 0,1 Prozent bei 
Stäuben mit Grenzwerten von >0,1mg/ 
m3 und scheiden extrem zuverlässig ab. 
Bestandteil des Lösungskonzeptes war, 
die Anlage im Keller der Invenio-Ferti
gungshalle zu installieren und durch ein 
Rohrleitungssystem mit den Drehauto
maten zu verbinden. Neben dem platz
sparenden Aufbau können so auch Pfle
ge und Wartung problemlos durchge
führt werden, der abgesaugte Gra
phitstaub wird zudem weit weg vom 
hochwertigen Maschinenpark angesam
melt. 
Der Einsatz der ILT-Luftfiltertechnik bei 
der Invenio GmbH Engineering Services 
hat sich schnell ausgezahlt. Andre Reu
sehel zieht ein positives Fazit: »Der hohe 
Abscheidegrad der Stafil-Entstaubungs
geräte sorgt nicht nur für weitgehend 
staubfreie und saubere Arbeitsplätze und 
damit für eine entscheidend verbesserte 
Arbeitsqualität unserer Mitarbeiter. Die 
Fertigungshalle ist durch die Entstau
bungsanlagen generell weniger ver
schmutzt.« 
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Komponenten für die Fluidtechnik 

Filtration Technology 

Dlagtronics 

Hydraulikzubehör 

Ventile 

Weitere Informationen finden 
Sie auch im Internet unter WWW.StaUff.COm 
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Uwe Wenzel von der Global Retool 
Group über Retrofit und Retooling 
von Werkzeugmaschinen. 
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MANAGEl\~ENT >14 
Durch ein Outsourcing erhält 
Buderus SpeziaJcuss Unterstatzung 
vom Wisag Produktionsservice. 
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