
Der richtige Partner für jede (Klebe)Verbindung



Wer ist die                      ?

Ein Ansprechpartner für Ihre gesamten Klebstoffaufgaben! 

Die adhesive solutions ist ihr Ansprechpartner rund um das Thema Klebstoffe. Profitieren Sie von

unserer langjährigen Erfahrung in der Klebstoffindustrie und einer professionellen und zuverlässigen

Arbeitsweise. adhesive solutions hilft Ihnen dabei, die optimalen Entscheidungen für Ihre

klebtechnischen Aufgaben zu erarbeiten. Die Vielzahl unserer Projekte, sowie der Zusammenarbeit

mit einer Vielzahl an Industriepartnern ermöglichen es uns, aus einem großen Erfahrungspool zu 

schöpfen. Wir beraten und begleiten Sie bei ihren Aufgaben und Herausforderungen. Mit aktuell 2

Standorten in Hallbergmoos bei München und Dreieich bei Frankfurt können wir eine schnelle

Reaktionszeit gewährleisten. 

Wir Leben das Kleben! 

Marco Rodriguez    

Geschäftsführer und Gründer
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Klebstoffberatung

Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl Ihres Klebstoffes. In 

vielen Fällen macht es Sinn einen Fachmann zu bestellen, der Ihre 

Anwendung begutachtet und Ihnen bei der Klebstoffauswahl hilft.

Das Zusammenarbeiten mit den verschiedenen Konstruktionsabteilungen 

in der Industrie hat uns einen weiten Einblick in die vielfältigsten 

Bereiche gegeben.

Dieses Wissen, kombiniert mit unseren Klebstofferfahrungen, nutzen wir 

um Ihrer Anwendung den passenden Klebstoff zu liefern.

Wir suchen Ihnen unabhängig von Herstellern den für Sie passenden 

Klebstoff und testen diesen im Vorfeld.

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir die perfekte Lösung!



Projektmanagement

Wir übernehmen auch komplette Projekte 

beim Kunden vor Ort oder aber remote aus 

Dreieich. Dabei konzentrieren wir uns auf 

die fachgerechte und Produktionsnahe 

Umsetzung der Klebeaufgabe.

Von der Auswahl der Klebstoffe, über die 

Berechnung der Bauteile bis hin zur 

Entwicklung von 

Automatisierungskonzepten und der 

Umsetzung in der Serie können wir ein 

Gesamtprojekt mit Fokus auf die 

Klebetechnik umsetzen.



Klebstoffoptimerung

In den meisten, wenn nicht allen, Produktionen werden zu viele oder die falschen Klebstoffe verwendet. 

Hier verbirgt sich ein riesiges Einsparpotential. Nicht nur, dass wir es der Umwelt schuldig sind mit unseren 

chemischen Produkten sparsam umzugehen, auch Ihre Kosten für diesen Bereich lassen sich senken.

Sei es durch den optimalen Auftrag von Klebstoffen oder das Einsparen und/oder zusammenlegen von 

Klebstoffen.

So gehen wir vor:

▪ Gemeinsame Begehung der Produktion

▪ Aufnahme der Anwendungen

▪ Bestandsaufnahme der einzelnen Klebstoffe

▪ Verbrauchsanalyse der Klebstoffe

▪ Fehlerquellen analysieren

▪ Kosteneinsparanalyse



Auftragsverklebung

Als erfahrener Spezialist für Auftragsverklebungen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner für 

Serienverklebungen, Musterverklebungen und Prototypenverklebungen aller Art.

In 2019 haben wir weit mehr als 16.000 Teile für unsere Auftraggeber verklebt.

Dabei übernehmen wir in enger Zusammenarbeit                                                                                 

mit unseren Auftraggebern Prozess- und Qualitäts-

optimierungen, wie das Entwickeln von Klebeschablonen                                                                                

und den benötigten Vorrichtungen. 



Laborarbeiten

In unserem hauseigenem Labor überprüfen wir vom Kunden hergestellte Proben und können für unsere 

Kunden Muster- und Prototypenverklebungen umsetzen und prüfen.

Hier ein Einblick in unsere Leistungen:

▪ Zug/Scherprüfungen

▪ Peeling-Tests

▪ Shorehärteprüfungen

▪ Künstliche Alterung

▪ Bruchbildanalyse

▪ Prüfkörpererstellung

▪ Prototypenaufbau

▪ ….



Klebstoffschulungen

Wir verfügen über ein breites Spektrum an Erfahrungen im Klebstoffbereich und den angrenzenden 

Industrien. Unsere Schulungen sind nah am Geschehen und bestehen nicht nur aus theoretischen 

Konstrukten, sondern wir legen großen Wert auf Kundennahe-Schulungen mit praktischen Beispielen!

Die Inhalte unserer Schulungen werden ganz individuell auf Sie                                                               

und Ihre Anforderungen im Betrieb abgestimmt.

Natürlich haben wir auch ein festes Schulungsprogramm aus                                                                   

dem Sie verschiedene Module wählen können.

▪ Grundlagen der Klebetechnik – richtig kleben

▪ Kleben von Kunststoffen

▪ Kleben Grundlagen + Prüftechnik

▪ Prozesstechnik Kleben - von der Handpistole zum Roboter



Robotikschulungen

Wie auch bei den Klebstoffschulungen, konzentrieren wir uns im Bereich Robotik auch auf den Anwender und 

deren Bedürfnisse. So haben wir ein Standardprogramm, dass wir in Zusammenarbeit mit einem 

Roboterhersteller anbieten und ein eigenständiges Programm, dass sich um die Thematik Klebeapplikationen 

kümmert.

▪ Robotik Einführungskurs

▪ Programmiergrundlagen

▪ Erweitertes Programmieren

▪ Einführung in die Welt der Kleberoboter

▪ Dispensinggrundlagen

▪ ….und maßgeschneiderte Kurse für Kunden



Engineering

Gute Ideen alleine reichen nicht aus, solang sie nicht umgesetzt werden 

können. Gründe dafür gibt es viele. 

▪ Bedenken – Das haben wir noch nie so gemacht! – Wir denken „out of

the box“. 

▪ Zeit – Wer soll das denn noch machen? – Wir nehmen uns die Zeit und 

unterstützen Ihre Mitarbeiter um deren Ressourcen zu entlasten. 

▪ Know-how – Das können wir nicht? – Wir sind in vielen Bereichen 

Spezialisten, in anderen kennen wir welche und unser Wissen geben 

wir gerne in Schulungen weiter. 

▪ Kosten – Das ist zu teuer? – Wir arbeiten in einer schlanken 

Organisation und im beauftragten Rahmen an Lösungen. 



Eigenentwicklungen

Von der Idee zum Produkt, zur Machbarkeit, zur Industrialisierung, 

das ist das Ziel unserer eigenen Entwickler.  

Hier ein Einblick in unsere Leistungen:

▪ Machbarkeitsstudien

▪ Dosiertechnik / Testverklebungen

▪ CAD / Prototypenbau / 3D-Druck

▪ Automatisierung / Werkzeugentwicklung

▪ Kundenbetreuung / Serienstartbetreuung

▪ Prozess- / Taktzeitoptimierungen

▪ Audits / Zertifizierung / Qualitätsmanagement

▪ Service / Wartung

▪ ….



Sondermaschinenbau

Jedes Unternehmen, das Prozesse automatisieren oder 

teilautomatisieren möchte, braucht meist eine 

individuelle, auf seine Anforderungen zugeschnittene 

Anlage. 

Allein die unterschiedlichen Bauteile und komplexe 

Fertigungsprozesse lassen es nicht zu, dass 

Standardanlagen aus der Serie zum Einsatz kommen. 

Durch unsere kundenorientierte Arbeitsweise, erörtern  

wir genau, was für Sie und Ihr Unternehmen benötigt 

wird.

Gemeinsam mit ihnen konfigurieren, testen und 

optimieren wir eine Anlage, die Ihre Anforderungen 

erfüllt. 



Anlagenbau

Durch die Vielzahl an verschiedenen Fertigungsprozessen und 

Applikationen kommen entsprechend auch unterschiedliche 

Systeme zum Einsatz welche,

▪ die Prozessanforderungen überwachen 

▪ helfen die angeforderte Taktzeit und / oder Stückzahl zu 

erreichen 

▪ mögliche Fehlerquellen minimieren, idealerweise  sogar 

vermeiden 

▪ den Mitarbeiter/in entlasten und schützen 

Wir bilden das Netzwerk um auch umfangreichere 

Anlagenkonzepte zielführend anzugehen.



Optimierungen

Wir unterstützen sie, das Potential Ihrer Ideen auszuschöpfen 

und diese zu realisieren. 

Manchmal genügen kleine Änderungen und Verbesserungen um 

den gesetzten Zielen näher zu kommen. Oft bedarf es der 

Herangehensweise eines Außenstehenden um bestehendes in 

Frage zu stellen und neue Wege zu gehen.  

„Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht 

man Vermögen.“ 

(Zitat: Henry Ford) 



Applikationsintegration

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung, von Applikationen 

bei deren Integration, wir sie unterstützen können.

▪ Multimove

▪ Fräsen /Schleifen

▪ Kleben

▪ Schweißen

▪ Lasern

▪ Kamerasysteme

▪ Handling

▪ SaveMove

▪ …



Wir beraten Sie gerne!

adhesive solutions ihr Partner bei allen 

Aufgaben in der Zukunftstechnologie Kleben.

Ihr Team der


