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nicht-chemische lösungen 
für das kunststoffschweissen
Aeson wurde 1998 von dem Ingenieur Rudolf Dasbach gegründet. Sein Ziel war es, 
Lösungen für die Verbindung von Kunststoffen in der Serienproduktion zu liefern. Ein 
kleines Team von Ingenieuren arbeitete seither intensiv an der Entwicklung von Maschi-
nen, die den Produktionsprozess rund um das Verbinden von Kunststoffen flexibel und 
zuverlässig machen sollten, und zwar unabhängig von dem angewendeten Verfahren.  

innovatives know-how 
für ein optimales 
endergebnis
Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches 
Dienstleistungspaket. Sie entscheiden, auf wel-
chem Niveau Sie einsteigen und welche Dienst-
leistungen Sie in Anspruch nehmen möchten.

Blitzschnell, megastark und nicht-chemisch

unterstützung 
bei der produkt-
entwicklung

anwendungs-
labor

entscheidungshilfe 
schweissverfahren
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ultrasoonlassen spiegellassen laserlassen infraroodlassen

› Weißwaren

› Automobilindustrie

› Business-to-Business-Markt

› Verbraucherprodukte 

› Elektronik

› Medizinbranche

› Verpackungsindustrie

› Spielzeug

sektorübergreifendes fachgebiet
Das Wissen und die Spezialkenntnisse von Aeson kommen in 
vielen verschiedenen Branchen zur Anwendung. Mit Hilfe unserer 
Maschinen und Werkzeuge werden permanente Verbindungen 
unter anderem in den folgenden Branchen hergestellt:

Bereits 1999 wurde die erste offene Spiegel-

schweißmaschine hergestellt, die sich für das 

Spiegel- und Infrarotschweißen eignet. An-

fang dieses Jahrhunderts wurde die Arbeits-

station eingeführt, die neben Ultraschall- und 

Laserschweißen auch über gleich mehrere 

Features für die Automatisierung verfügte. 

Nach diversen Erweiterungen von Gebäude, 

Standort und Personal haben wir uns inzwi-

schen zu einem spezialisierten Unternehmen 

mit zwanzig Mitarbeitern weiterentwickelt. 

Allesamt Fachleute, die unseren Kunden mit 

größter Sorgfalt zur Seite stehen, um die rich-

tige Lösung für ihre spezielle Verbindungsan-

wendung zu finden. Unser Schwerpunkt liegt 

noch immer auf der Reproduzierbarkeit und 

Automatisierung beim Einsatz der von Aeson 

entwickelten Maschinen.  
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haben sie fragen? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer 
Website www.aeson-solutions.de

spezial- kennt-
nisse im bereich 
verbindung von 
kunststoff

Aeson bv

Havenstraat 52 | 1271 AG Huizen 

Niederlande | T +31 35 523 38 28 

info@aeson.nl 

www.aeson-solutions.de

Blitzschnell, megastark und nicht-chemisch

Mit unseren Lösungen leisten wir einen 

Beitrag zur Produktentwicklung für un-

sere Kunden und schaffen Mehrwert für 

Endanwender.

Aeson entwickelt innovative Lösungen 

für die nicht-chemische Verbindung von 

Kunststoff. Wir teilen unser Wissen gerne 

und beantworten Ihre speziellen Fragen 

zur Produktentwicklung. Am besten ist 

es, wenn wir schon in einem möglichst 

frühen Stadium gemeinsam mit Ihnen 

nach der richtigen Lösung suchen 

können. Sie können sich auf zuverlässige 

Beratung verlassen, die auf unserem 

umfassenden Wissen und unserer 

enormen Praxiserfahrung beruht.


