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Was verbirgt sich hinter einem
mittelständischen Unternehmen, das
seit 100 Jahren am Markt ist? Eine
Frage, die sich weder einfach noch
umfassend beantworten lässt. Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet,

kann die vorliegende Broschüre nur Einblicke
gewähren in die Ideen sowie Denk- und Arbeits-
weisen, für die das Unternehmen Schlick steht.

Als Hersteller von Düsen ist unsere Entwick-
lung eng mit den vielfältigen Veränderungen in
der gesamten Industrie verbunden, denn die
Zerstäubungstechnik von Schlick kommt in fast
allen Branchen zum Einsatz. Der Name Schlick
steht heute nicht nur für erstklassige Produkte,
sondern auch für Innovation und Zuverlässigkeit.
Durch Weiterentwicklungen und Patente haben
wir immer wieder Standards gesetzt und so
Einfluss auf die Düsentechnik insgesamt
genommen.

Täglich besser werden – rund 50 Mitarbeiter
realisieren diesen Anspruch, den bereits der
Gründer Gustav Schlick verfolgt hat. Die
Bestätigung finden wir im Vertrauen, das uns
unsere Kunden entgegenbringen, die wir zum
Teil seit Jahrzehnten begleiten.

Wir wissen, dass es nicht damit getan ist,
dieses Vertrauen zu besitzen. Es geht vielmehr
darum, es sich immer wieder neu zu verdienen.
Denn Vertrauen basiert auf dem Tun. Wir setzten
mit innovativen Konzepten und Produkten nicht
nur Maßstäbe in der Zerstäubungstechnik, wir
sind auch für unsere Kunden da, wenn sie uns
brauchen. Partner der Industrie zu sein – diesem
Anspruch wollen wir wie bisher auch in Zukunft
gerecht werden.

Robert v. Knoblauch zu Hatzbach
Geschäftsführender Gesellschafter

Düsen-Schlick GmbH



Gute Ideen
kann man nicht
verstecken.

Früher oder später
kommen sie ans Licht.



So ganz genau wird man es wohl nie erfahren,
weshalb sich Gustav Schlick 1902 für die
Selbständigkeit entschieden hat. Auch der
Familie, die heute in vierter Generation das
Unternehmen leitet, sind die genauen Beweg-
gründe unbekannt. Was sich allerdings mit
Sicherheit sagen lässt, ist, dass der Gründer 

ein recht aktiver und ideenreicher Mensch war.
Merkmale, die dem heutigen Unternehmen
noch immer innewohnen.

Zwar gilt das Unternehmen Schlick heute
weltweit als Inbegriff für Düsen und Zerstäu-
bungstechnologie, doch der Gründer beschäf-
tigte sich zunächst mit dem Handel von
technischen Gummiteilen für Automobile. Von
Hause aus Kaufmann und Handelsreisender
war er in der Welt der Industrie zu Hause. Einer
Welt, die damals im Aufbruch war. Ideen und
neue Entwicklungen sorgten dafür, dass die
Industrie  rasch wuchs. Die Elektrizität trat ihren
Siegeszug an ebenso wie das Automobil.

Nach einigen Jahren der Selbständigkeit
in Dresden kam es dann zum eigentlichen
Zweck des Unternehmens, der Herstellung von
Düsen. Ob diese Idee über Nacht geboren
wurde oder eher über Jahre gereift ist – auch
dies lässt sich heute nicht abschließend
beantworten. Sicher ist jedenfalls, dass mit der

aufstrebenden Industrialisierung und der
Erkenntnis, dass Düsen viele Produktions-
prozesse vereinfachen konnten, eine Idee zur
rechten Zeit in die Tat umgesetzt wurde.

Ein glücklicher Umstand führte den
Gründer Gustav Schlick mit dem Mann zusam-
men, der die Idee praktisch umsetzen konnte.

Aus der Verbindung
eines technisch-
versierten Kaufman-
nes mit einem
Techniker bildete sich
die heutige Firma.
Das Ergebnis dieser
Kombination zeigte
schnell seine Früchte.
Das Unternehmen
entwickelte sich nicht

nur personell, sondern meldete in kommenden
Jahren eine Reihe von nationalen und inter-
nationalen Patenten an. Die aufstrebende
Industrie war immer stärker an qualitativen
Lösungen interessiert. Rasch erwies sich das
kleine Unternehmen als zuverlässiger und
innovativer Partner, einem Anspruch, dem sich
das Unternehmen auch noch nach 100 Jahren

im Sinne des
Gründers verschrieben
hat.

Das Schicksal
von Krieg und Flucht
teilte Gustav Schlick
mit vielen anderen in
Deutschland.
Neubeginn und
Wiederaufbau
starteten 1948/49 in

Coburg. Der gute Name half beim Neubeginn.
Nach dem Tode des Gründers 1954 übernahm
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dessen Sohn Ernst Schlick das Unternehmen
und führte es im Sinne der Familie bis 1994.
Der Stabwechsel auf dessen Enkel vollzog sich
1997.

100 Jahre Innovationskraft und Fach-
Know-how hat Schlick zu einem führenden
Hersteller in der Zerstäubungstechnik werden
lassen. Diesem Anspruch fühlt sich auch die
vierte Generation des Gründers verpflichtet.

Gründerzeiten sind spannende Zeiten

Gustav Schlick, Firmengründer

Ernst Schlick

Warenschutzmarke der
Budapester Industrie- und

Handelskammer, 1907



Unsere Düsen
stehen selten
im Rampenlicht.

Das ändert
aber nichts
an ihrer Bedeutung.



Überblick

Wahrscheinlich würde unser Alltag etwas
anders aussehen – gäbe es keine Düsen.
Möglicherweise wären manche Dinge im
täglichen Leben gar nicht so einfach wie sie
das heute sind.

Wohl kaum ein Mensch verschwendet den
Gedanken an eine Düse, wenn er dem lösli-
chen Kaffeepulver heißes Wasser zugibt, um
sich eine wohlschmeckende Tasse zuzuberei-
ten. Ebenso wenig wie derjenige, der sich
zwischendurch rasch eine Fertigsuppe gegen
den kleinen Hunger bereitet – wenn er oder sie
Wasser in die fertige Suppenmischung gießt.
Oder ist Ihnen beim Wäschewaschen schon
einmal der Gedanke an Düsen gekommen, als
Sie das Waschpulver eingefüllt haben? Wohl
kaum.

Und doch: Ohne Düsen wäre dies alles
nicht so einfach bei der Produktion von
Instantkaffee und Waschpulver oder Nahrungs-
mittelmischungen für Fertigprodukte.
Düsen tragen mit dazu bei, dass
Trocknungsprozesse beim Erzeugen von
Pulver durch Sprühen wirtschaftlich und
energieschonend ablaufen.

Überblick

Wer gerne mal ein Soft-
getränk zum Essen oder zwischen-
durch zu sich nimmt, wird dies kaum
mit Düsen in Verbin- dung bringen.
Und doch: Düsen wirken bei der
Herstellung der notwendigen
Grundsubstanzen mit. Wer macht
sich schon Ge- danken, wie die
vom Arzt ver- schriebenen Pillen zu
ihrer Ummante- lung kommen, die sich
in vorgeschriebener Zeit im Magen aufzulösen
haben. Düsen sorgen im sog. Coatingprozess
dafür, dass der Belag um die Pille herum die
exakt vorgeschriebe Stärke bekommt.

Geht es um das Aufbringen von Stoffen,
z.B. wenn Nahrungsmittel mit einer Schutz-
schicht versehen werden müssen oder wenn bei
der Beschichtung von Platten für die Möbel-
industrie der Leim aufgebracht wird, sind Düsen
beim Besprühen beteiligt. Auch wenn es um die
Reinigung oder das Desinfizieren von Behältern
geht, ob Tanks oder TetraPack, Düsen tun ihren
Dienst. Selbst bei der Herstellung von Autoreifen
sind Düsen bei der Mischung der Grundstoffe
beteiligt. Oder, oder ...

Düsen finden ihre Anwendungsbereiche in
der gesamten Industrie. Sie sind vielseitig und
leisten in den meisten Industrieanlagen und
technischen Produktionsprozessen einen
wichtigen Beitrag, wenn es um die Erzeugung
von Gütern und Leistungen für das tägliche
Leben geht. Bei Schlick sind wir schon ein
bisschen stolz darauf, dass unsere Produkte mit

dazu beitragen, das Leben ein
Stück einfacher und angeneh-
mer zu machen.

Vielseitigkeit ist Trumpf!



Schlick-Lösungen
entstehen nicht auf
Knopfdruck – sondern
in den Köpfen unserer
Mitarbeiter.



Augenblick

Alle Kunden bei Schlick haben eines gemein-
sam: Sie wollen die beste Lösung für ihre
Aufgabenstellung. Kein Wunder also, dass sich
dieser hohe Anspruch auch im Unternehmen
widerspiegelt, wenn es darum geht, Lösungen
in der Düsen- und Zerstäubungstechnik zu
realisieren.

Längst geht es nicht mehr nur darum, das
Präzisionsteil Düse zu entwickeln und zu
produzieren. Immer mehr werden die Spezia-
listen von Schlick bereits bei der Planung einer

neuen Produktionsanlage in die Überlegungen
des Gesamtsystems mit einbezogen. Nur wer
auf erprobtes Fach-Know-how und lange
Erfahrung zurückgreifen kann, wird diesen
Anforderungen gerecht werden.

Hochmotivierte und umfassend ausgebil-
dete Mitarbeiter sind der Schlüssel dazu. Und
nur wer die richtige Arbeitsatmosphäre erzeugt
wird das Klima schaffen, das notwendig ist, um
kreative und zugleich wirtschaftliche Lösungen
zu finden. Mit dem Neubau in Untersiemau bei
Coburg ist dies gelungen. Entwicklung,
Versuchslabor und Produktion sind in modernen
Räumlichkeiten untergebracht. Kurze Wege,
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nicht nur im Unternehmen, sondern vor allem in
der Entscheidungsfindung sind das Erfolgs-
rezept. Sitzungsmarathon und hierarchische
Dienstwege will sich das Unternehmen nicht
leisten. Eigeninitiative im Sinne der Ideen-

findung und offene Kommunikation bilden den
Maßstab für die rasche Umsetzung. So
entstehen Lösungen, auf die sich die Kunden
verlassen.

Um immer auf dem neuesten Stand zu
sein und zu bleiben, legt man bei Schlick
großen Wert auf beständige Aus- und Weiter-

bildung der Mitarbeiter.  Das Wissen und
Können der „Schlickianer“ ist nun einmal das
größte Kapital des Unternehmens. Nicht von
ungefähr sind z.B.
rund ein Viertel der

Denken, entwickeln und produzieren.

fünfzig Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung
und im hauseigenen Versuchslabor beschäftigt.

Über 40 000 technische Konstruktions-
zeichnungen sprechen eine eigene Sprache.
Sie versinnbildlichen nicht nur die Vielfalt der

Produkt-Anwendungsmöglichkeiten, sie zeigen
vor allem die Innovationskraft des Unterneh-
mens – und sie stehen für Kontinuität in
Forschung und Entwicklung. Verlässlichkeit, die
sich auch in einer langjährigen Nachkauf-
garantie niederschlägt. Gut für den Kunden!



Qualität  kann man
nicht anordnen.

Man muss
sie leben.



Die Herausforderung an Ingenieure, Techniker,
Material und Maschinen bei Schlick besteht
darin, Hochleistungstechnik in herausragender
Qualität für unterschiedlichste Anforderungen zu
produzieren. Dabei stehen nicht nur wirtschaft-
liche Aspekte im Vordergrund, sondern auch
branchenspezifische Gegebenheiten. In den
vollautomatischen Produktionsstraßen der
Industrie geht es z.B. nicht nur darum, dass die
Vermischung von Stoffen oder die Tropfengröße
beim Sprühen exakt bis in die vorgeschriebene
Maßeinheit gewährleistet wird. Es geht auch
darum, dass Düsen möglichst verschmutzungs-
frei arbeiten und wenig Wartung benötigen.
Das rasche Umsetzen von Lösungen in
intelligente Produkte lässt sich nur durch
überlegenes Können realisieren.

Schlick hat sich im Bereich der Druck- und
Mehrstoffdüsen international einen Namen
gemacht, der für Qualität und Präzision steht.
Dabei kann der Kunde auf unterschiedli-
che Lösungen zurückgreifen. Neben dem
umfangreichen Sortiment an Schlick-
Düsen für fast jeden

Einsatzbereich erarbeiten die
Ingenieure und Techniker Sonder-
ausführungen, die ganz speziell dem
Kundenwunsch folgen.

Noch weiter greift der komplette
Entwicklungsauftrag. Dabei geht die
Arbeit der Spezialisten weit über das
eigentliche Produkt hinaus. Hier wird
zusätzlich das Know-how für die
Verfahrenstechnik und das Engineering
mit eingebracht und die Lösung für ein
spezielles Anwendungsgebiet komplett
erarbeitet und umgesetzt.

Dass man darüber hinaus auch noch
richtungsweisende eigene Neuentwicklungen
im Hause vorantreibt, selbst initiiert durch den
ständigen Kontakt zum Markt, zeigt nicht nur die
aktive Innovationskraft sondern unterstreicht
auch den Willen, immer wieder technische
Standards zu setzen.

Dank modernster CAD-Technik
und computergesteuerter Produktion
können Sonderanfertigungen,

Prototypen oder Kleinserien in kürzester
Zeit realisiert werden. Vorteile, von denen
die Kunden weltweit profitieren.

Bevor neue Produkte das Unterneh-
men verlassen, werden sie auf „Herz und
Nieren“ im eigenen Technikum, dem
Versuchslabor, geprüft. Die Düsen bzw.
Düsensysteme durchlaufen umfangreiche

Versuchsreihen. Schlick besitzt weltweit einen
der wenigen Dual-PDA-Laser. Damit lassen sich
alle notwenigen Spraydaten exakt ausmessen.
Durch die steigende Komplexität der heutigen
Produktionsanlagen gewinnt die Dokumentation
zuverlässiger Messergebnisse zunehmend an
Bedeutung. Schlick wird dem in vorbildlicher
Weise gerecht.

Doch ganz zufrieden ist man bei Schlick
nie. Regelmäßige Produktaudits oder die
Zertifizierung nach dem Stand 9001/2000 –
durchgeführt von der Prüfungsstelle der DASA –
zeigen, dass man es mit der Qualität sehr ernst
nimmt. Denn schließlich hat man sich zum Ziel
gesetzt, immer ein Tick besser zu sein als
andere ...

DurchblickDurchblick
Täglich besser werden



Vertrauen bekommt
man nicht geschenkt.

Man muss es
sich verdienen.



WeitblickWeitblick

Vertrauen und Verlässlichkeit zählen mit zu den
grundlegenden Werten der Schlick-Unter-
nehmenskultur. Langjährige Kundenbezie-
hungen sind das Ergebnis. Ein Ergebnis, das
gleichzeitig Ansporn und Verpflichtung ist.

Der intensive Dialog mit den Kunden
sowie die lange Erfahrung aus vielen unter-
schiedlichen Branchen und Anwendungsge-
bieten fließen in die technischen Umsetzungen
mit ein. Sie gestalten aber auch die Service-
leistungen rund um das Produkt gezielt mit.

Die begleitende Beratung ist dabei
ebenso selbstverständlich wie die Vor-Ort-Hilfe,
wenn es um die Düsen-Erstanwendung geht.
Die weltweite Unterstützung in Notfällen zählt
genauso dazu wie die Nachkaufgarantie von bis
zu 40 Jahren für alle Schlick-Düsen.

Wir sind dort, wo der Kunde uns braucht

Gegen den allgemeinen Trend zur
digitalen Kommunikation setzt man bei Schlick
stark auf die persönliche Kommunikation zum
Kunden hin. Oftmals lassen
sich vor Ort, zwischen den
Menschen, rasch die richtigen
Lösungsansätze entwickeln und
umsetzen. Dort kommen Know-
how und Erfahrung im persönli-
chen Dialog sofort zum Tragen.

Den Menschen bei Schlick
ist es wichtig, für die Kunden
da zu sein, wenn sie gebraucht
werden. Dass dies auch einmal die sofortige
Hilfe vor Ort „am Ende der Welt“ bedeuten
kann, ist keine Theorie, sondern gelebte
Realität.



AusblickAusblick

In Untersiemau bei Coburg entstehen neue
Ideen und Konzepte rund um die Zerstäubungs-
technik. Hier forschen, entwickeln und produzie-
ren die Mitarbeiter von Schlick. Sie alle haben
nur ein Ziel: den Wettbewerbsvorsprung für die
Kunden zu sichern – durch innovative Lösungen.

Daran arbeiten wir.

Für uns gibt es
viele Wege,
aber nur ein Ziel:
Ihren Erfolg.
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Düsen-Schlick GmbH
Hutstraße 4
D-96253 Untersiemau
Tel. 0 95 65/94 81-0
Fax 0 95 65/28 70
www.duesen-schlick.de
info@duesen-schlick.de


