
12. Kolloquium 
„Gemeinsame 
Forschung in der 
Klebtechnik“
Am 26. und 27.02.2013 findet bereits 
zum 13. Mal das Kolloquium „Gemein-
same Forschung in der Klebtechnik“ 
statt.

Z iel dieser wissenschaftlichen Kol-
loquienreihe ist seit der Erstveran-

staltung 2001, den aktuellen Stand und 
richtungsweisende Trends in der kleb-
technischen Forschung gebündelt zu 
dokumentieren, um den auf dem Ge-
biet der Klebtechnik aktiven Unterneh-
men die Möglichkeit zu bieten, sich an 
laufenden Forschungsvorhaben nach ih-
ren Bedürfnissen zu beteiligen, geplante 
Forschungsvorhaben aktiv mitzugestal-
ten und zukünftige Forschungsstrategi-
en gemeinsam zu entwickeln. 

Wichtigste Partner sind dabei das BM-
Wi – Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie sowie die AiF – Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen „Otto von Guericke“ e.V., 
die durch die Förderung der Forschungs-
projekte die Nutzung deren Ergebnisse 
insbesondere für klein- und mittelständi-
sche Unternehmen erst möglich machen.

Im März 2012 teilte das BMWi mit, 
dass für Projekte im Rahmen der in-
dustriellen Gemeinschaftsforschung 
für das Jahr 2012 insgesamt 133,5 Mio. 
€ zur Verfügung stehen. Davon pro-
fitiert vor allem auch die Klebtech-
nik, deren aktuelle Forschungsergeb-
nisse sich im neuen Programm des 
nächsten Kolloquiums widerspiegeln.

Um das Programm weiter zu berei-
chern, werden diesmal zusätzlich inter-
essante Themen aus anderen Branchen 
geboten, die einen Blick über den „Tel-
lerrand“ des eigenen Fachbereichs er-
lauben. Genannt sei zum Beispiel ein 
Vortrag über das Kleben in der Medi-
zin am ersten Veranstaltungstag. Ins-
gesamt wird die gesamte Bandbreite 

der Klebtechnik dargestellt - vom Kle-
ben im Holz-, Beton-, Stahl- und Glasbau 
über das Kleben im Fahrzeugbau bis zur 
Verfahrensanwendung in der Fertigung.

Im Rahmen der Nachwuchsförderung 
werden auch diesmal wieder für ausge-
wählte Studentinnen und Studenten die 
Reisekosten und die Gebühren für die 
Teilnahme am Kolloquium übernommen.

Veranstalter sind die DECHEMA 
- Gesellschaft für Chemische Tech-
nik und Biotechnologie e.V. / Fach-
sektion Klebtechnik, die Forschungs-
vereinigung Schweißen und ver-
wandte Verfahren e.V. des DVS, die  
FOSTA — Forschungsvereinigung Stahlan-
wendung e.V. und der Internationale Ver-
ein für Technische Holzfragen. ¢
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Der Erfolg eines Mehrkomponentenklebstoffs hängt weit-
gehend vom optimalen Verpackungs-, Misch-, Dosier- und 
Austragssystem ab. Die Wahl des richtigen Kartuschen-
materials, der entsprechenden Kolbentechnologie und 
Verschlusskappe, sowie des optimalen Mischers und Dis-
pensers kann massgeblich zur Vermeidung von Austrags-
problemen beim Anwender beitragen. 
Mit Hilfe unserer technischen Dienstleistungen vermeiden 
Sie kostenintensive und zeitraubende Testversuche und 
bringen dadurch Ihre Innovationen schneller auf den Markt.
Besuchen Sie uns auf der JEC Europe in Paris und erfah-
ren Sie, wie wir Sie dabei unterstützen können.

Schnellere und effi zientere Entwicklungen

2-K Mischlösungen schnell und effi zient
Stop searching – Start fi nding

• Schnellere Markteinführung
• Geringere Entwicklungskosten
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