Interview mit Dirk Schnur, Chief Marketing Officer der
Telsonic AG

Mit Schallgeschwindigkeit
In der Industrie wird Ultraschall in unterschiedlichsten Bereichen, unter anderem beim Reinigen 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.
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