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SCHWING in Neukirchen-Vluyn ist weltweit führend im Bereich thermische 

Reinigung und punktet mit Energieeffizienz und Klimaschutz. Jetzt setzt 

ENNI eine Fotovoltaik-Anlage aufs Dach des Unternehmens.

Die SCHWING Fluid Technik GmbH im Gewer-

begebiet Neukirchen-Nord entwickelt, fertigt 

und liefert die weltweit fortgeschrittensten ther-

mi schen Reinigungssysteme für die Kunststoff- 

und Faserindustrie. Das Unternehmen, 1969 

gegründet, ist längst zum Global Player gewor-

den und verkauft in alle Kontinente. Auch die 

Chemieindustrie kann mit den Reinigungssys-

temen von SCHWING ihre eigenen organisch 

verschmutzten Werkzeuge wieder zu 100 Pro-

zent sauber kriegen. Ewald Schwing, der mit 

seinem Sohn Thomas das Familienunterneh-

men leitet, umreißt die Firmenphilosophie: „Wir 

haben, und das ist weltweit einmalig, für wirk-

lich jedes Reinigungsproblem eine individuell 

abgestimmte Lösung.“ Als der Seniorchef ein-

mal in China unterwegs war, sah er eine Ma-

schine, auf der SCHWING draufstand, aber 

nicht SCHWING drin war: Produktpiraterie! 

Überhaupt ist die Konkurrenz aus Fernost groß 

beim Preisdumping. „Doch die Qualität ist mit 

ENNI trägt mit seinen Solarstrom-Anlagen zum Klimaschutz in der 
Region bei. Jetzt auch bei SCHWING.

 Steinkohlekraftwerk in Lünen +++ Bürger beteiligen sich mit 1,8 Millionen am ENNI Öko-Fo   n

Veit Straubinger prüft das Pulver eines Kunden auf seine Fluidisierung.

Bernhard Mahlke bei Tests an einem Versuchsreaktor
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  www.schwing-pmt.de www.schwing-sft.de
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SCHWING SCHWING 
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Green Power im Haushalt 

Auch jeder private Haushalt kann 

seinen Beitrag zu mehr Klimaschutz 

in unserer Region leisten. ENNI bie-

tet für einen geringen Aufpreis zwei 

Ökostrom-Produkte an. Mit ihnen 

werden erneuerbare Energien ge-

nutzt und gefördert:

*  ENNI öko watergreen: Strom aus 

reiner Wasserkraft

*  ENNI öko energreen: zur gezielten 

Förderung der Erneuerbaren in un-

serer Region

Alle Infos unter: www.enni.de

o   nds +++ 2009: ENNI und Stadtwerke Dinslaken eröffnen Biomasse-Heizkraftwerk in Moers       

unserer nicht zu vergleichen.“ Thomas 

Schwing ergänzt: „Wir setzen auf Kunden, die 

nachhaltig denken. Unser Motto lautet Green 

Cleaning.“

Green Cleaning in der Produktion

Die Qualitäts-Reinigungsmaschinen haben ei-

nen hohen Energieverbrauch. Umso wichtiger 

sind Konstruktionen, die auf höchstem Niveau 

energieeffizient arbeiten. Und die SCHWING 

so entwickelt hat, dass oben nur eine komplett 

saubere Abluft herauskommt.Dieses Engage-

ment für den Klimaschutz war auch der Grund 

dafür, dass SCHWING sofort zu sagte, als ENNI 

wegen einer Solarstrom-Anlage auf dem Dach 

anfragte. ENNI, die SCHWING seit Jahren mit 

Strom und Gas beliefert, pachtet die Dachfläche 

und installiert derzeit 276 Solarmodule. Sie wer-

den jährlich etwa 40  000 Kilowattstunden Strom 

liefern, genug für zehn Vier-Personen-Haus-

halte. Die jährliche Einsparung an CO
2
 beträgt 

satte 25  000 Kilogramm.

Green Tech auf dem Dach

Auch wenn demnächst die Einspeisevergütung 

gesenkt wird, bleibt die Produktion von Solar-

strom für ENNI eine lohnende Sache. Peter 

Daub, der SCHWING betreut, lobt: „Auch wenn 

der eigene Vorteil für SCHWING gering ist, so 

hat das Unternehmen doch mit großem Enthu-

siasmus unsere Bemühung für mehr Klima-

schutz in der Region unterstützt.“

SCHWING beschäftigt 60 Mitarbeiter und 

musste trotz der zurückliegenden Krise nie-

manden entlassen. Vier Auszubildende lernen 

hier. Und auch das ist nicht selbstverständlich: 

Bisher wurden ausnahmslos alle Azubis fest 

übernommen. Darüber hinaus setzt das Unter-

nehmen auf eine stärkere Verzahnung von 

Hochschule und Wirtschaft. Thomas Schwing, 

der sich ebenso wie ENNI im Förderverein der 

Hochschule Rhein-Waal, Campus Kamp-Lint-

fort, engagiert: „Gerade unser Unternehmen, 

das ständig neue innovative Techniken entwi-

ckelt, braucht den Technologietransfer von der 

Wissenschaft zur Praxis. Denn Wissen schafft 

Praxis.“ Er denkt für die Azubis an eine duale 

Ausbildung in Betrieb und Hochschule. Und für 

die Mitarbeiter an ein berufsbegleitendes 

Abendstudium. Ab dem Wintersemester 

2010/11 wird es in Kamp-Lintfort einen Studi-

engang Umwelt und Energie geben. Das 

passt.

www.schwing-sft.de

Ewald Schwing vor einer 
Pilotanlage, die durch 
Energieeffizienz neue 
Maßstäbe für den 
Umweltschutz setzt.


