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markt & konjunktur 

gen ermöglichen die Bearbeitung gro-

ßer Werkstücke im freien Hallenbereich,

ohne dass es eines umschlossenen

Lackierraumes bedarf. 

Die von SLF entwickelte, spezielle 

sektionale Zu- und Abluftsteuerung mit

automatischer Erkennung des Lackie-

rers, bei der nicht die gesamte Lackier-

fläche, sondern nur der Arbeitsbereich

des Lackierers be- und entlüftet wird,

führt zu einer gravierenden Energie-

einsparung. Hersteller von Großkompo-

nenten (zum Beispiel Werften, Schie-

nenfahrzeughersteller, Stahl- und Kran-

bauer) profitieren von diesen Vorteilen.

Daneben baut SLF Freistrahlräume

und Anlagen zur Vorbehandlung (zum

Beispiel Hochdruck-Reinigungsanlagen)

sowie Transportsysteme für Großkom-

ponenten. Vielseitig einsetzbare Hubar-

beitsbühnen für den Einsatz in Lackier-

und Freistrahlräumen runden das Pro-

duktionsprogramm des Anlagenbaus ab.

Das zweite Standbein, die Lohnstrahl-

und -beschichtungstechnik mit starker

Orientierung auf den regionalen Markt

Sachsen, wird weiterhin am Ursprungs-

sitz von SLF, in Mühlau, sein. Hier star-

tete das Unternehmen im Oktober 1993

in einem neu errichteten Fabrikkom-

plex. SLF verfügt dort über einen mit

modernen Lackier- und Strahlanlagen

ausgestatteten Betrieb für Lohnstrahl-

und Lackierarbeiten. 

Die Geschäftsführer Heinz-Georg Voll-

mer (Technik) und Fritz Gaidies (kom-

merziell) haben damit die Weichen für

das weitere Wachstum des Unterneh-

mens an beiden Standorten, Mühlau und

Greven-Reckenfeld, gestellt. _____|

_____ Aufgrund der positiven Geschäfts-

entwicklung konnte der Personalbe-

stand der Firma SLF Oberflächentech-

nik im Anlagenbau in den letzten Jah-

ren, insbesondere im Bereich Verkauf

und Konstruktion, stark erweitert wer-

den. Nach Angaben des Unternehmens

wurden in den letzten zwei Jahren zehn

neue Mitarbeiter in Emsdetten/Greven

eingestellt. SLF beschäftigt jetzt insge-

samt 50 Mitarbeiter (inklusive der Mit-

arbeiter in Mühlau bei Chemnitz).

Da durch die Geschäftsausweitung

auch der Platzbedarf des Unternehmens

gestiegen ist, wurde vor kurzem das 

freistehende „Schlick“-Fabrikgebäude

in Greven-Reckenfeld bezogen und der

Sitz des Unternehmens von Mühlau 

ins westfälische Greven verlegt. Durch

den Umzug wurde eine 1000 m2 große

Halle, die zusätzlich zur eigentlichen

SLF-Fertigungshalle angemietet war,

gekündigt. Dafür stehen jetzt mit dem

neuen Gebäude 2500 m2 zur Verfügung.

Bisher teilte sich SLF das Verwal-

tungs- und Fabrikgebäude in der Guten-

bergstraße in Emsdetten zusammen mit

dem Strahlanlagenhersteller Agtos. Die

freiwerdenden Räume wird Agtos über-

nehmen – das Unternehmen ist eben-

falls aufgrund positiver Geschäftsent-

wicklungen in den letzten Jahren wei-

ter gewachsen. Auch in Zukunft arbeiten

beide Unternehmen Hand in Hand,

wenn es um Projekte im Bereich Strah-

len, Vorbehandeln und Lackieren geht.

Kurze Wege erleichtern die gute

Zusammenarbeit, denn die beiden Fir-

menstandorte liegen nur einige hundert

Meter auseinander.

Im neuen Domizil

Greven-Reckenfeld ste-

hen den Mitarbeitern

von SLF Büroräume mit

modernster EDV- und

Kommunikationstech-

nik, eine Werkhalle für

Montagearbeiten sowie

ausreichend Lagerflä-

che zur Verfügung. 

Der Schwerpunkt

der Ausweitung der

Firma SLF Oberflä-

chentechnik liegt nach

Angaben des Unter-

nehmens auf der Ent-

wicklung, Konstruk-

tion und Lieferung von

Lackiereinrichtungen

für Großkomponenten.

Derartige Einrichtun-

Die SLF Oberflächentechnik

GmbH hat den Bereich 

Anlagenbau ausgeweitet. Der

Sitz des Unternehmens wurde

von Mühlau bei Chemnitz ins

westfälische Greven verlegt.

SLF Oberflächentechnik bezieht neues Gebäude

Positive Geschäftsentwicklung

Kontakt: 

SLF Oberflächentechnik GmbH, 

Greven, Tel. 02575-97193-0,  

info@slf-oberflaechentechnik.de,

www.slf-oberflaechentechnik.de

Die von SLF entwickelte sektionale Zu- und Abluftsteuerung mit

automatischer Erkennung des Lackierers ermöglicht erhebliche

Energieeinsparungen. Die Neuentwicklung ist vor allem für Her-

steller von Großkomponenten interessant.


