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Interview mit Dirk Schnur, Chief Marketing Officer der 

Telsonic AG

Mit Schallgeschwindigkeit
In der Industrie wird Ultraschall in unterschiedlichsten Bereichen, unter anderem beim Rei-
nigen und Schweißen oder Schneiden und Sieben von Kunststoffen und Metallen eingesetzt. 
Neben Effizienz überzeugt diese Technologie vor allem durch Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit. Mit Fokus auf industrielle Anwendungen bietet die Telsonic-Gruppe ein breites 
Lösungsportfolio mit einer hohen Fertigungstiefe.

„Die Perspektive für Ultraschall 

als Technologie in der Industrie 

ist nach wie vor ausgezeichnet“, 

erklärt Dirk Schnur, Chief Mar-

keting Officer der Telsonic AG, 

dem Hauptsitz der Gruppe im 

schweizerischen Bronschhofen. 

„Ultraschall benötigt wenig Ener-

gie, verursacht keine schädlichen 

Abgase, braucht keine umweltge-

fährdenden Zusatzstoffe und ist 

zudem kostengünstig.“

ApplikAtionsübergreifende 
berAtung

Mit Wurzeln, die bis in die 1960er-

Jahre zurückreichen, gilt Telsonic 

als Pionier der Anwendung von Ul-

traschall in der Industrie. Das Un-

ternehmen entwickelt die gesamte 

Elektronik, Software und Mecha-

nik, übernimmt die komplette Pro-

duktion und führt alle Testverfah-

ren durch. Neben Kunststoff- und 

Metallschweißen sind Schneiden, 

Sieben und Reinigen wichtige An-

wendungsbereiche der Telsonic-

Lösungen. „Wir sind sehr breit 

aufgestellt und können 

somit anwendungs-

übergreifend beraten“, 

erklärt Dirk Schnur 

den Erfolg des 

Unternehmens. „Zudem verfügen 

wir über ein weltweit einzigartiges 

patentiertes Verfahren, nämlich 

das der torsionalen Technologie. 

Dieses ist für Applikationslösungen 

im Kunststoff- und Metallschwei-

ßen geeignet, die mit konventionel-

ler Technik nicht erreichbar sind.“

neue lösungen

Mit der Battery Show in Hanno-

ver, der Plast 2018 in Mailand, 

der Assembly in den USA, der 

Fakuma in Deutschland und der 

formnext zum Jahresende hat 

Telsonic in diesem Jahr noch 

einige wichtige Veranstaltungen 

auf der Agenda. „Wir werden auf 

den Messen neue Applikations-

lösungen vorstellen und erwarten 

wichtige Impulse für 2019“, so 

Dirk Schnur. „Die großen Themen 

für die nächste Zeit werden der 

Leichtbau (Dünnwandschweißen) 

und die Elektromobilität (Batte-

rien und Verkabelungen) in der 

Automobilbranche sein. Daneben 

werden wir den Bereich der Tor-

sionaltechnologie ausbauen und 

verbessern. Wir sind in den ver-

schiedenen Branchen schon stark 

positioniert. Deshalb ist es uns in 

den nächsten Jahren besonders 

wichtig, nachhaltig zu agieren und 

zu wachsen, sowohl in unseren 

bereits existenten Märkten, als 

auch in neuen Ländern.“ ❙

Die Produktion von Telsonic ist nach Lean-Prinzipien organisiert

Auf internationalen Fachmessen stellt 
das Unternehmen regelmäßig seine 
Innovationen vor
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