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Bis zu 1100 °C aufheizbare Wirbelschicht aus Aluminiumoxid zur thermischen Reinigung, zur Wärmebehandlung von Metallteilen und -werkzeugen oder für thermo-chemische Reaktionen.
Fluidized bed of aluminium oxide heatable up to 1100 °C for thermal cleaning, for heat treatment of metal parts and tools or for thermo-chemical reactions.
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Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt nur wenige Technologieunternehmen in 

Deutschland, die wie SCHWING auf eine 50- 

jährige Firmengeschichte zurückblicken können 

und sich in dieser Zeit vom kleinen Familienbetrieb 

zum Weltmarktführer in ihrem Spezialgebiet 

entwickelt haben.

Unternehmen, die in globalen Märkten bestehen 

und erfolgreich wachsen wollen, müssen sich 

von innen heraus schneller verändern, als dies 

die äußeren Umstände verlangen. Dafür braucht 

es ein waches Auge und Ohr für die Bedürfnisse 

am Markt, dynamische Prozesse und technologie-

offene, innovative Menschen, die Veränderung 

initiieren, mit tragen und fördern.

Aus diesem Grunde bedanken wir uns sowohl 

bei unseren Kunden, Lieferanten und Partnern als 

auch bei unseren Mitarbeitern für ihre Loyalität 

und Integrität, die diese uns bereits seit 50 Jahren 

entgegenbringen: Danke.

Ihre

Ewald und Thomas Schwing

Dear Readers,

there are only a few technology companies in 

Germany that, like SCHWING, can look back on 

50 years of company history and have developed 

during this time from a small family business to 

a world market leader in their respective area of 

expertise and specialization.

Companies that want to survive in global markets 

and grow successfully must change faster from 

their internal perspective than external circum-

stances demand. This requires a keen eye and ear 

for the needs of the market, dynamic processes 

and innovative people who are open to technolo-

gy, who initiate, support and encourage change.

For this reason, we would like to thank both our 

customers, suppliers and partners as well as our 

employees for their loyalty and integrity they have 

been showing us for 50 years: Thank you.

Your

Ewald and Thomas Schwing

Herzlich willkommen bei SCHWING!
Welcome to SCHWING!

Ewald Schwing, Gründer des Unternehmens,
Thomas Schwing, Geschäftsführer.

Ewald Schwing, Founder of the company,
Thomas Schwing, Managing Director.
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SCHWING-Bürogebäude 
mit Fertigungshalle auf 
dem neuen Firmengelände 
in Neukirchen-Vluyn 1975.

SCHWING office building 
with production hall on the 
new company grounds in 
Neukirchen-Vluyn in 1975.

Gemeinsam mit einem amerikanischen Partner präsentiert 
E. Schwing erstmalig Wirbelschicht-Reinigungstechnologie 
auf der Mailänder Messe 1972.

Together with an American partner, E. Schwing presents 
fluidized bed cleaning technology for the first time at the 
1972 Milan trade fair.

Eine der ersten Wärmebehand-
lungsanlagen.  |  One of the 
first heat treatment systems.
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Pioniergeist, Dynamik, Innovation
Pioneering Spirit, Dynamism, Innovation

Duisburg am Rhein, 1969. In dem Wohnhaus 

von Ingrid und Ewald Schwing wird die Firma 

„Schwing Verfahrenstechnik“ ins Leben ge-

rufen. Bereits seit einigen Jahren befasst sich 

der Kaufmann Ewald Schwing mit innovativen 

Technologien aus dem fernen Amerika. Hier trifft 

er auf eine Firma, die unter anderem kunststoff-

verschmutzte Metallteile in einem von hoch 

erhitzter Luft durchströmten Aluminiumoxidbad 

reinigt – und revolutioniert fortan mit der Wirbel-

schicht-Technologie den deutschen Markt für die 

Reinigung von Metallwerkzeugen. 

Bereits 1974 bezieht SCHWING mit mittlerweile 

15 Mitarbeitern einen Neubau auf eigenem 

Firmengelände in dem 25 Kilometer entfernten 

Neukirchen-Vluyn am Niederrhein, wo die 

Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird.

Da sich die innovative Wirbelschicht-Technologie 

nicht nur ideal zur thermischen Reinigung von 

Metallwerkzeugen eignet, sondern grundsätzlich 

auch für die Wärmebehandlung von Metallteilen 

und für thermo-chemische Reaktionen zwischen 

pulverförmigen Materialien und Gasen einsetzbar 

ist, etabliert sich die junge Firma sehr schnell auch 

im internationalen Markt für Hochtemperatur-

Prozesstechnik.

Duisburg at the Rhine, 1969: The company 

„Schwing Verfahrenstechnik“ is founded in the 

residential house of Ingrid and Ewald Schwing. 

For several years now, the skilled businessman 

Ewald Schwing has been experimenting with 

innovative technologies from faraway America. 

Here he meets a company that, among other 

things, cleans plastic polluted metal parts in an 

aluminium oxide bath through which highly 

heated air flows – and revolutionizes the German 

market for cleaning metal tools with fluidized 

bed technology.

As early as 1974, SCHWING moved into a new 

building on its own grounds in Neukirchen-Vluyn 

on the Lower Rhine, 25 kilometers away, with 

15 employees meanwhile, where the Schwing 

success story is continued.

Since the innovative fluidized bed technology  

is not only ideally suited for thermal cleaning  

of metal tools, but can also be used for heat  

treatment of metal parts and for thermo-chemical 

reactions between powdery materials and gases, 

the young company very quickly established itself 

in the international market for high-temperature 

process technology.

NRW-Ministerpräsident Johannes Rau besucht mit Wirt-
schaftsminister Reimut Jochimsen den SCHWING-Stand 
auf der Hannover Messe 1984.

Northrhine-Westfalia‘s Prime Minister Johannes Rau visits 
the SCHWING booth at the Hannover Tradefair 1984 
together with Economics Minister Reimut Jochimsen.
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Vom Wirbelschicht-Spezialisten zum Technologieführer
From Fluidized Bed Specialist to Technology Leader

Während sich die „Schwing Verfahrenstechnik“ 

auf Prozessmess- und Regelungstechnik konzen-

triert, wird die Wirbelschicht-Technologie 1996 

in die neue Firma „Schwing Fluid Technik GmbH“ 

überführt; es folgen Niederlassungen für   

thermische Reinigungsservices in Deutschland, 

den Niederlanden, Brasilien und Mexiko.

Mit dem Erwerb der innovativen Vakuumreini-

gungstechnologie und dem Einstieg von Thomas 

Schwing in das Familienunternehmen 2006 setzt 

die Unternehmensgruppe ihren Erfolgskurs fort 

und baut ihre internationale Marktpräsenz vor al-

lem in den USA und den asiatischen Märkten aus. 

Rechts: Die 2018 neu errichtete, 1.600 qm große Fertigungshalle. 
Links: Standort der SCHWING-Niederlassung in Princeton, NJ, USA.

Top right: The new 1,600 sqm production hall built in 2018.
On the left: Location of the SCHWING branch in Princeton, NJ, USA.

Nach Umfirmierung der Schwing Fluid Technik 

GmbH zur Marke „SCHWING Technologies“ in 

2017 und nach der konsequenten Erweiterung 

des Firmengeländes inklusive Neubau einer 

zusätzlichen Fertigungshalle erfolgt 2019 die 

Gründung der Vertriebsgesellschaft „SCHWING 

Technologies North America Inc.“ in Princeton, 

New Jersey, USA.

While „Schwing Verfahrenstechnik“ concentrates 

on process measurement and control technology,

fluidized bed technology is transferred to the 

new company „Schwing Fluid Technik GmbH“ in 

1996, followed by branches for thermal cleaning 

services in Germany, the Netherlands, Brazil and 

Mexico.

With the acquisition of the innovative vacuum 

cleaning technology and the entry of Thomas 

Schwing into the family business in 2006, the 

group continues its successful course and   

expands its international market presence  

especially in the USA and the Asian markets.

Following the renaming of Schwing Fluid Technik 

GmbH as „SCHWING Technologies“ brand in 

2017 and the consistent expansion of the com-

pany premises, including the construction of an 

additional production hall, the sales company 

„SCHWING Technologies North America Inc.“ in 

Princeton, New Jersey, USA, is founded in 2019.
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Innen-Teilansicht der neuen SCHWING-Fertigungshalle: Montage der thermischer Reinigungssysteme VACUCLEAN für Metallteile von bis zu 6 m Länge bzw. 1,70 m Durchmesser und einem Teilegewicht von bis zu 12.500 kg.
Interior partial view of the new SCHWING production hall: Assembly of the VACUCLEAN thermal cleaning systems for metal parts up to 6 m in length or 1.70 m in diameter and weighing up to 12,500 kg.

 SCHWING steht bei uns 
für hohe Kompetenz,  
Flexibilität, Zuverlässig-

 keit, unermüdlichen 
Einsatz und Freund- 
lichkeit. 

 Customer Service Team, Synventive  
Molding Solutions GmbH, Bensheim

 SCHWING VACUCLEAN 154 gives us excellent cleaning 
results – ideal for our parts in production. 

 Li Lin, Vice Manager Production Department, Poly Plastic Masterbatch Co., Ltd., SuZhou/China

Typische Komponenten vor/nach der Reinigung
Typical components before/after cleaning
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Geschäftsfelder der SCHWING-Gruppe
Business Segments of the SCHWING Group

SCHWING ist weltweit der einzige Hersteller, der 

alle fortschrittlichen thermischen Reinigungstech-

nologien anbietet, die metallische Werkzeuge und 

Maschinenteile jeder Art und Größe von Polymeren 

und organischen Verunreinigungen befreien. Ob 

mit Hilfe der Pyrolyse (MAXICLEAN), thermischer 

Zersetzung unter Vakuum (VACUCLEAN) oder mit 

Hilfe eines thermischen Umwandlungsprozesses 

in einem Wirbelbett (INNOVACLEAN) – SCHWING 

beherrscht alle Verfahren, um Komponenten aus 

Metall rückstandlos zu säubern.

Zahlreiche Kunden aus der internationalen Kunst-

stoff- und Faserindustrie vertrauen darüber hinaus 

seit fast 30 Jahren dem Service und der Anwen-

dungserfahrung von SCHWING und lassen jährlich 

mehr als 250.000 Werkzeuge und Maschinenteile 

nach den höchsten Qualitäts- und Umweltstandards 

regelmäßig professionell reinigen.

SCHWING is the only manufacturer worldwide 

who offers all advanced thermal cleaning techno-

logies for the removal of polymers and organic 

contaminations from metal tools and machine 

parts of any type and size. Whether using  

pyrolysis (MAXICLEAN), thermal decomposition 

under vacuum conditions (VACUCLEAN) or a 

thermal conversion process in a fluidized bed 

(INNOVACLEAN), SCHWING masters all methods 

to clean metal components without any residues.

Beyond this, numerous customers from the inter-

national plastics and fiber industry have been 

trusting the service and application experience 

of SCHWING for almost 30 years and have more 

than 250,000 different tools and machine parts 

regulary cleaned according to the highest quality 

and environmental standards every year.

Thermische Reinigungssysteme und -services
Thermal Cleaning Systems and Services

SCHWING-Mitarbeiter bei der Endkontrolle einer gereinigten 
Extruderschnecke.  |  SCHWING employee at the final inspec-
tion of a cleaned extruder screw.

 VACUCLEAN has proven  
to be an invaluable tool for 
quality cleaning a variety of 
parts and filters. 

 Sue Reynolds, Vice President Sales & Technology,  
Carolina Filters Inc., Sumter, SC, USA
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SCHWING bietet besonders sichere, kompakte 

und energieeffiziente Wirbelbettsysteme für 

innovative und multifunktionale Wärmebehand-

lungsprozesse bis 1050 °C. Die Systeme sind auch 

als Kühlbad sowie als außergewöhnlich präzise 

Kalibrierungs- und Eichgeräte verfügbar.

SCHWING offers particularly safe, compact and 

energy-efficient fluidized bed systems for innova-

tive and multifunctional heat treatment processes 

up to 1050 °C. The systems are also available 

as quenching bath and as exceptionally precise 

calibration and verification devices.

Wärmebehandlung im Wirbelbett
Fluidized Bed Heat Treatment

Die jahrelangen Erfahrungen aus der thermischen 

Reinigung führten zu der Idee, die Wirbelschicht-

technik auch für Gas-Feststoff-Reaktionen bei 

hohen Temperaturen einzusetzen. 

So fertigt und liefert SCHWING seit 1998   

anwendungsspezifische Wirbelschichtreaktoren 

zur thermo-chemischen Umsetzung von pulver-

förmigen Stoffen mittels durchströmender  

Reaktionsgase in variierbaren Atmosphären. 

Modernste Mess- und Regeltechnik gewährleistet 

dabei die präzise Steuerung und Reproduzierbar-

keit der thermo-chemischen Prozesse, bei denen 

Temperaturen bis zu 1100 °C, Prozessdrücke bis 

15 bar und die Verwendung von aggressiven 

Medien möglich sind. 

The many years of experience in thermal cleaning 

gave birth to the idea to use fluidized bed tech-

nology also to perform gas-solid reactions at high 

temperatures.

Since 1998 SCHWING has been manufacturing 

and supplying application-specific fluidized bed 

reactors for the thermo-chemical conversion of 

powdery substances through the cross-flow of 

reaction gases in variable atmospheres. State-of-

the-art measuring and control technology ensures 

precise process control and reproducibility of the 

thermo-chemical processes where temperatures 

up to 1100 °C or process pressures up to 15 

bar as well as the use of aggressive media are 

possible.

Wirbelschicht-Prozesstechnik
Fluidized Bed Process Technique

Geschäftsfelder der SCHWING-Gruppe | Business Segments of the SCHWING Group

 Seit 30 Jahren ent- 
scheiden wir uns bei   
Investitionen im Wärme-

 behandlungsbereich 
aus Überzeugung für 
SCHWING. 

 Andre Wiechmann, Geschäftsführer,   
Wiechmann Ketten- und Kettenräder- 
bau GmbH, Edewecht

 Combining passion 
 with new ideas – 
SCHWING employees 
are always quick to 
find successful  
solutions. 

 Stefan Röder, Product Management 
Catalysts, Evonik Resource Efficiency 
GmbH, Hanau
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Ende der 70er Jahre führte Ewald Schwing die 

bis dahin unbekannten Coriolis-Massedurchfluss-

messgeräte in Europa ein und brachte auf diese 

Weise die Mess- und Regeltechnik einen entschei-

denden Schritt nach vorn. Heute gilt die Schwing 

Verfahrenstechnik vor allem als Pionier und Exper-

te für den professionellen Einsatz inklusive War-

tung und Kalibrierung von Geräten und Systemen 

zur Messung von Dichte, Durchfluss, Konzentra-

tion und Viskosität in der Prozess-Messtechnik.

At the end of the 1970s, Ewald Schwing intro-

duced the previously unknown Coriolis mass 

flowmeters to Europe, thus taking measurement 

and control technology a decisive step forward. 

Today, Schwing Verfahrenstechnik is regarded 

above all as a pioneer and expert for the profes-

sional use, including maintenance and calibration, 

of instruments and systems for measuring  

density, flow, concentration and viscosity in  

process measurement technology.

Aus ihrer führenden Expertise heraus bietet die 

Schwing Verfahrenstechnik zudem seit 2007 

spezifische Produkte für den sicheren Betrieb von 

Anlagen für die Chemie- bzw. Petrochemie- und 

anderen Industrien an. Sicherheitskomponenten 

wie zum Beispiel Berstscheiben und Tankschutz-

armaturen schützen Behälter gegen unzulässige 

Drücke oder verhindern das Durchschlagen von 

Flammen. Gezielte Schulungen und Wartung 

runden das Serviceangebot ab.

Prozessmesstechnik 
Process Measurement Technology

 Dank der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit 
SCHWING sind Coriolis-

 Massedurchflussmesser 
von Rheonik in Deutsch-
land ein Begriff! 

 Thomas Steuer, Geschäftsführer,   
Rheonik Messtechnik GmbH, Odelzhausen

Prozess- und Anlagensicherheit
Process and Plant Safety

Based on its leading expertise, Schwing Ver-

fahrenstechnik has also been offering specific 

products for the safe operation of plants for the 

chemical, petrochemical and other industries 

since 2007. Safety components such as bursting 

discs and tank protection fittings secure con-

tainers against impermissible pressures or the 

penetration of flames. Targeted training and 

maintenance complete the range of services.

 With the powerful 
support by the entire 
SCHWING team, we 
have been able to enter 
the German market  
with great success! 

 Jacopo Guaita, Managing Partner,  
DonadonSDD Srl, Corbetta/Milano, Italy
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 Die hohen Ansprüche unserer 
 Reinigungs-Kunden an Zeit und 

Qualität zufrieden zu stellen, ist 
für mich tägliche Herausforde-
rung und Ansporn zugleich. 

 Viktor Brandner, Koordinator Reinigungs-Service,  
SCHWING Technologies GmbH, Neukirchen-Vluyn

Granulierdüse vor/nach der thermischen 
Reinigung  |  Pelletizing die before/after 
thermal cleaning
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Die Menschen hinter SCHWING
The People behind SCHWING

Die meisten der rund 100 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind in der Entwicklung, Konstruktion, 

Fertigung, im Vertrieb, Kundendienst sowie im 

Betrieb thermischer Reinigungsanlagen und an-

derer Hochtemperatursysteme tätig. Unterstützt 

werden diese durch ihre Kolleginnen und Kollegen 

in der internationalen Kundenbetreuung, Logistik 

und Administration.

Seit Gründung des Unternehmens stehen die Ge-

sundheit und die Sicherheit der eigenen Mitarbei-

ter und der Mitarbeiter der Kunden im Vorder-

grund. So unterstützt SCHWING die körperliche 

Fitness aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

seit einigen Jahren auch durch ein firmeneigenes 

Gesundheitsförderungsprogramm.

Als einer der größeren Arbeitgeber am Nieder-

rhein bietet die SCHWING-Gruppe engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitreichen-

de Chancen, über eine solide Ausbildung bzw. 

gezielte Qualifikationsprogramme die eigenen be-

ruflichen und persönlichen Ziele zu verwirklichen.

Most of the approximately 100 employees work 

in the development, design, manufacture, sales 

and aftersales, as well as in the operation of  

thermal cleaning systems and other high-  

temperature systems. They are supported by  

their colleagues in international customer service, 

logistics and administration.

Since the foundation of the company, the health 

and safety of the company‘s own employees 

and the employees of its customers have been at 

the forefront. For several years now, SCHWING 

has also been supporting the physical fitness of 

all its employees with its own health promotion 

program.

As one of the larger employers in the Lower 

Rhine region, the SCHWING Group offers com-

mitted employees far-reaching opportunities to 

achieve their own professional and personal goals 

through solid training and targeted qualification 

programs.
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 Answering individual customer 
requirements with high-quality 
technical solutions is the driving 
force for me and our team. 

 Paul Soika, Software Engineer,   
SCHWING Technologies GmbH, Neukirchen-Vluyn

Fachlich kompetent, persönlich engagiert, erfolgreich im Team
Professional Competence, Personal Commitment, Successful Teamwork
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Gezielte Fortbildungen, spezifische Kooperatio-

nen mit renommierten Technologie-Hochschulen 

und die Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 

gewährleisten die Entwicklungsfähigkeit und das 

Innovationspotenzial der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und somit die außergewöhnlich hohe 

Qualität der Produkte und Dienstleistungen, für 

die die SCHWING-Gruppe bekannt ist.

Technisch interessierte bzw. talentierte Menschen 

finden bei SCHWING im internationalen Kunden-

service oder Vertrieb attraktive Möglichkeiten, 

unmittelbar am Erfolg der SCHWING-Gruppe mit-

zuwirken. Darüber hinaus bietet die zunehmende 

digitale Vernetzung von Entwicklung, Konstruk-

tion, Fertigung und Anlagenbetrieb auch bei

Targeted further training, specific cooperation with 

renowned technology universities and certifica-

tion in accordance with DIN EN ISO 9001 guaran-

tee the development capability and innovation 

potential of the employees and thus the exceptio-

nally high quality of the products and services for 

which the SCHWING Group is known.

At SCHWING, technically interested or talented 

people will find attractive opportunities in inter-

national customer service or sales to personally 

contribute to the success of the SCHWING Group. 

Die Menschen hinter SCHWING | The People behind SCHWING

Die Geschäftsführer der SCHWING-Unternehmen 
(v.l.n.r.): Ewald Schwing, Ralf Diederichs,   
Thomas Schwing, Alfred Schillert

The Managing Directors of the SCHWING companies  
(from left to right): Ewald Schwing, Ralf Diederichs,   
Thomas Schwing, Alfred Schillert



SCHWING neue und weit reichende Entwick-

lungsmöglichkeiten und Karrierechancen.

Auf Basis einer nachhaltigen Personalentwicklung 

konnte die SCHWING-Gruppe ihre internationale 

Präsenz in sämtlichen Kompetenzfeldern erfolg-

reich ausbauen. Ein solches gesundes Wachstum 

ist auch in der Zukunft nur mit entsprechend qua-

lifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu erzielen.

In addition, the increasing digital networking 

of development, design, production and plant 

operation also offers new and far-reaching 

development options and career opportunities 

at SCHWING.

On the basis of sustainable personnel develop-

ment, the SCHWING Group was able to success-

fully expand its international presence in all areas 

of competence. Such healthy growth can only be 

achieved in the future with suitably qualified and 

committed employees.

 Working at SCHWING
 fosters professional and  

personal development 
at a high international 
level. 

 Virgilio Perez Guembe, Vice President 
International Sales, Thermal Cleaning, 
SCHWING Technologies GmbH

 SCHWING fördert Talent, 
Fleiß und Engagement 
durch gezielte Aus- und 
Fortbildungsangebote –   
inividuell und im Team. 

 Natalya Prodan, Fluidized Bed Process  
Technique, SCHWING Technologies GmbH

Karrierechancen beim weltweiten Technologieführer
Career Opportunities with the Global Technology Leader



SCHWING Technologies GmbH

Schwing Verfahrenstechnik GmbH

Oderstrasse 6–8

47506 Neukirchen-Vluyn

Deutschland / Germany

Telefon / Phone +49 2845 930-0

E-Mail   info@schwing-tech.com

www.schwing-technologies.com

www.thermal-cleaning.com

www.schwing-pmt.de




