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Bertrandt unterstützte die tesa SE bei Prozessbewertung  

Innovativer Prozess zur Verklebung von Anbauteilen auf 

Dachhimmeln 

Ehningen, 16. November 2022 – Bertrandt stellt seine branchenübergreifende 

Kompetenz unter Beweis: Der Konzern unterstützte den weltweit führenden 

Hersteller selbstklebender Produkt- und Systemlösungen tesa SE bei der Ver-

marktung eines neuen Hochleistungsklebebandes zur Verklebung von Kabel-

strängen und weiteren Anbauteilen auf Dachhimmeln. 

 

Der Engineering-Konzern Bertrandt setzt seine langjährige Expertise im Bereich au-

tomobiler Fertigungsprozesse gezielt ein, um seinen Kunden tesa SE bei der Ent-

wicklung eines neuen Hochleistungsklebebands für den Dachhimmel von Fahrzeu-

gen zu unterstützen. „Unsere Erfahrung im Automotive-Umfeld war bei der Zusam-

menarbeit von großem Vorteil. Wir wissen genau, welche Herausforderungen und 

welches Optimierungspotenzial in der Entwicklung eines Fahrzeugs stecken. So 

konnten wir gezielt einen Prozessvergleich zwischen einem Automatisierungspro-

zess mit tesa® 50400 und dem herkömmlichen Auftragsverfahren gängiger Hotmelt-

Klebstoffe durchführen, welche zur Befestigung von Anbauteilen wie Kabelsträngen 

oder Crashpads auf dem Fahrzeugdachhimmel eingesetzt werden.  Dieses Projekt 

unterstreicht unsere Fähigkeit, Kompetenzen aus dem Automotive-Bereich auch ge-

winnbringend in andere Branchen, zum Beispiel der Chemie, einzubringen“, so Nils 

Sothmann, Team Manager Smart Production Solutions bei Bertrandt. 

 

Der Konzern untersuchte die Vor- und Nachteile des mit tesa® 50400 ermöglichten 

Automatisierungsprozesses. Mithilfe virtueller Simulation und Methods-Time Mea-

surement-Analysen (MTM) konnte ein herausragendes Ergebnis ermittelt werden: 

Der Automatisierungsprozess mit tesa® 50400 führt zu einer wesentlichen Einspa-

rung der Zykluszeit des Prozesses durch beispielsweise den Wegfall einer Aushär-

tung, wie es bei einer Hotmelt-Lösung notwendig ist. Auch kann die Prozesssauber-

keit verbessert und das notwendige Nacharbeiten reduziert bzw. vereinfacht werden. 

Diese Erkenntnisse von Bertrandt bieten tesa SE nun eine starke Argumentations-

grundlage bei der Vermarktung des neuen Klebebands.  
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Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit dieser beiden Unternehmen. Schon 2019 

hatten Bertrandt und tesa SE in einem Projekt erfolgreich zusammengearbeitet. 

Auch hier unterstützte Bertrandt bei der Prozessbewertung, sodass das Produkt in-

zwischen sehr erfolgreich bei vielen OEM implementiert werden konnte. „Diese Er-

folgsgeschichte hat uns zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Bertrandt bewogen. 

Gemeinsam waren wir in der Lage, einen neuen Prozess zu validieren und so dar-

zustellen, dass wir unsere Kunden von zahlreichen Vorteilen für Prozess, Fertigung 

und den Faktor Mensch überzeugen konnten. Unser Produkt ermöglicht die Gestal-

tung und Realisierung sicherer und flexibler Prozesse“, sagt Bernhard Kroon, Mar-

keting Director Automotive  bei tesa. 

 
Über Bertrandt 
Als führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fo-
kussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute 
und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen 
hierbei eine zentrale Rolle. 
Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in 
der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der 
Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen – von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung 
bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte 
skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 13.000 Mitarbei-
ter*innen an über 50 Standorten weltweit. 
 
Über tesa  
tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit 125 Jahren innovative Klebebänder und selbst-
klebende Systemlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 
7000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhal-
tigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung 
umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten. tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke 
in Deutschland, Italien, China, den USA und künftig auch Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der 
tesa Gruppe (2021: 1.499 Mio. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt ge-
meinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderte Innovationen auf Produkt- und Prozess-
ebene. So können bereits mehr als 130 tesa Tapes in einem E-Auto und über 70 in einem Smartphone 
verbaut sein. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen. Seit 2001 ist die 
tesa SE mit heute rund 4.800 Mitarbeitern als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf 
AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig. 
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