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Der weltweit erfolgreiche Hersteller von 
Federn, Stanz- und Biegeteilen Schnöring 
Wire & Bending Systems suchte nach 
einer technisch überzeugenden und 
wartungsarmen Lösung für die Abschei-
dung von Metallstäuben und -spänen an 
seinen Maschinen zum Federenden-
schleifen. Nach schlechten Erfahrungen 
mit Nassabscheidern rüstete Schnöring 
auf Trockenabscheider mit Sinbran-Fil-
terelementen von Keller Luft  technik um 
und ist seitdem hoch zufrieden. 

Seit über 85 Jahren produziert die Schnöring 
GmbH in Schalksmühle im nordwestlichen 
Sauerland Federn, Stanz- und Biegeteile 
sowie Baugruppen für die Elektro-, Möbel-
beschlag-, Hausgeräte-, und Automobilzulie-
fererindustrie sowie für die Medizintechnik. 
Rund 150 Mitarbeiter beschäftigt das Fami-
lienunternehmen, das Axel Schnöring in der 
dritten Generation erfolgreich führt. Die in 
Westfalen produzierten Qualitätsbauteile 
gehen in die ganze Welt. Der Export sorgt 
inzwischen für über 40 Prozent des Umsat-
zes. Weiteres Wachstum auf deutschen 
und internationalen Märkten ist geplant. 
„Wir verstehen uns als Entwicklungspart-
ner unserer Kunden. Unsere Stärke sind 
technisch anspruchsvolle Lösungen und die 
Konzeption ganzer Baugruppen“, sagt Pro-
duktionsleiter Stefan Vohwinkel. Einen be-
sonderen Schwerpunkt legt Schnöring auf 

die Verarbeitung von Chrom-Nickel-Stählen. 
„In diesem Bereich sind wir Innovationsfüh-
rer“, betont Vohwinkel. Entsprechend mo-
dern ist die Ausstattung in den insgesamt 
14.000 Quadratmeter großen Produktions-
hallen: Dort finden sich neben den neusten 
vollautomatische CNC-Maschinen (CNC = 
Computerized Numerical Control) zahlreiche 
Bihler-Stanz-Biege-Automaten sowie Bihler-
Bearbeitungszentren zur Erstellung von Bau-
gruppen. Die Beschäftigten arbeiten in bis 
zu drei Schichten, die Maschinen laufen fast 
rund um die Uhr.

Alte Nassabscheider sorgten oft für 
Stillstand
Ein wichtiger Schritt im Herstellungsprozess 
von Federn ist das Schleifen der Federenden. 
Eine voll funktionsfähige Absaugung, die 
nicht nur die freigesetzten Späne und Stäu-
be entfernt, sondern auch kühlt, ist für den  
Arbeitsgang unerlässlich. Fällt der Abschei-
der aus, ruht der gesamte Schleifprozess. 
„Früher hatten wir Nassabscheider im Ein-
satz“, erläutert Vohwinkel. „Die Geräte wa-
ren sehr wartungsintensiv. Täglich mussten 
wir die entstehenden Schlämme umständlich 
entsorgen. Das ging jedes Mal mit Ausfall-
zeiten einher, in denen die Maschinen nicht 
arbeiten konnten – ein unhaltbarer Zustand.“ 
Im Zusammenhang mit dem Bau einer neu-
en Produktionsstätte und dem Kauf neuer 
Schleifmaschinen suchte Schnöring daher 
auch nach einer neuen Abscheidetechno-
logie. „Es sollten auf jeden Fall Trockenab-
scheider zum Einsatz kommen, die wir im 
Außenbereich aufstellen wollten“, berichtet 
der Produktionsleiter. „Wir berieten uns mit 
dem Maschinenhersteller und formulierten 
klare Vorstellungen, was die Absauganlage 
können und leisten muss.“ Das Angebot von 
Keller Lufttechnik zur Projektierung und Aus-
legung überzeugte die Verantwortlichen bei 
Schnöring. „Das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmte“, sagt Vohwinkel.

Schnöring: Keller-Abscheider stellt Produktivität und Qualität  
beim Schleifen von Federn sicher
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Neue Lösung: Keller-Trockenfilter mit 
Sinbran-Filterelementen
An den zwei Bearbeitungslinien realisierten 
die Experten von Keller Lufttechnik jeweils 
eine Anlage mit Sinbran-Filterelementen, 
die sie für Luftvolumenströme von 15.000 
und 17.000 Kubikmetern Luft pro Stunde 
aus legten. Das auf zwei Anlagen beruhende 
Konzept sorgt dafür, dass, wenn ein System 
ausfällt, trotzdem an der anderen Bearbei-
tungslinie weiter gearbeitet werden kann. 
Auch die Qualität der Filtration überzeugt: 
Der Reststaubgehalt der Fortluft beträgt 
weniger als 0,1 Milligramm pro Kubikmeter. 
Da die Anlagen außen am Gebäude platziert 
wurden und Wohnbebauung nicht weit ent-
fernt ist, war die zuverlässige Einhaltung 
von Schallschutzwerten ebenfalls besonders 
wichtig. „Diese Fragestellung wurde bereits 
bei der Projektierung berücksichtigt und so 
umgesetzt, dass es noch nie Probleme mit 
dem Schallschutzpegel gab“, sagt Vohwinkel. 

„Rundum-Sorglos-Paket“ durch Keller-
Service
Inzwischen laufen die Anlagen seit zehn 
Jahren und Schnöring ist noch immer sehr 
zufrieden mit der Entscheidung dafür. „Die 
Anlagen liefen in dieser langen Zeit ersatz-
teilfrei und ohne Störung im Betrieb“, freut 
sich Vohwinkel. „Wir müssen uns um nichts 
kümmern. Ob wir Federn mit Drahtdurch-
messern von 0,4 bis zwei Millimetern, ob 
wir Stahl- oder Nirosta-Federn bearbeiten 
ist egal, die Absaugung wird geregelt und 
läuft“, erklärt Vohwinkel. Damit die hohe 
Verfügbarkeit sowie die reibungslosen und 
effizienten Abläufe langfristig sichergestellt 
sind, schloss Schnöring einen Komfort-
Wartungsvertrag mit Keller ab. Vom Keller-
Lufttechnik-Service-Team fühlt sich der 
Produktionsleiter bestens betreut: „Die Ser-
vicemitarbeiter sind im Bedarfsfall schnell 
erreichbar, kompetent und zuverlässig. Ich 
bin sehr zufrieden.“
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Trockenabscheider PT

Leistungsparameter der  
Absauganlage

Flächenfilter Typ PT 
– ausgerüstet mit SINBRAN®-
 Filterelementen
– ausgelegt für ca. 
 17.000 m³/h / 37 kW 
 (Bearbeitungslinie 1) und 
 15.000 m³/h / 30 kW 
 (Bearbeitungslinie 2)

Hauptabmessungen der  
Filteranlage:
Anlage 1 + 2 jeweils ca.:
2.300 x 2.800 x 5.000 mm

Gewährleistungsdaten:
Einhaltung der Schallschutzanforde-
rungen <45 dB(A) in ca. 80 m Entfer-
nung von der Bezugsmessfläche, 
Mess  ver fahren nach DIN EN ISO 
3744 Reststaubgehalt <0,1 mg/m³

Technische Besonderheiten 
(Anlagenzubehör):
automatische Branderkennungs- und 
-löschanlage zur rechtzeitigen De-
tektion und Unter drück ung eines Fil-
terbrandes bereits im Entstehungs-
vorgang zum Schutz der Mit arbeite r- 
in nen und Mitarbeiter und Pro-
duktions   einrichtungen


