
Zuverlässige und schnelle Technologie 
für Litzenverbindungen

In modernen Kraftfahrzeugen finden wir immer mehr 
Steuerungen und Sensoren, die nur funktionieren, wenn sie 
zuverlässig miteinander verbunden sind. Hier erweist sich 
das Ultraschallschweissen als das beste optimale Verfahren 
zum Verbinden einzelner Sets. Es handelt sich um eine 
schnelle, wirtschaftliche, ökologische und sichere 
Verbindungstechnik mit minimaler Änderung des 
Leiterwiderstandes an der Schweissstelle. In den 
Unternehmen VIAL Automation GmbH werden sich 
bewusster übe die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des 
Ultraschallschweissens, wobei sie auch eine spezielle 
Litzenschweissanlage anbieten.

Ultraschallschweissen hat sich als eines der exakten 
Schweissverfahren mit minimalem Aufwand und qualitativ 
hochwertigeren Ergebnissen erwiesen. Aufgrund seiner 
Präzision ermöglicht es viele Anwendungen in der Medizin 
und Medizintechnik. Es wird auch häufig verwendet, um 
zuverlässige elektrische Verbindungen in der 
Automobilindustrie im Bereich der Implementierung von 
Parksensoren und Scheinwerfern herzustellen, für die 
Herstellung von Automobilinterieurs, Litzenverbindungen und 
Elektroautobatterien.

Die Produktion mit Telso-Splice Technologie sorgt für 
zuverlässige und schnelle Litzenverbindungen. Aufgrund 
seiner kompakten Bauweise ist er für die 
Kabelkonfektionierung in der Automobilindustrie sowie in 
vielen anderen Bereichen geeignet. Sein Einsatz ist vielseitig 
und anwenderfreundlich, da er über den Touchscreen 
parametriert werden kann. 

Das System bietet eine höhere Leistung und ist darauf 
ausgelegt, Kupfer, Aluminium und eine Kombination beider 
Materialien zu kombinieren. Zu den Vorteilen von 
Ultraschallverbindungen zählen eine minimale 
Widerstandsänderung des Leiters an der Schweissstelle, ein 
hoher Korrosionsschutz und eine schnelle und wirtschaftliche 
Verbindung. Zusätzliche Vorteile für den Endverbraucher sind 
auch eine einfache Wartung und ein Qualitätskontrollsystem.

Bei VIAL Automation GmbH, versuchen sie, die Wünsche ihrer 
Kunden so gut wie möglich zu erfüllen. Beraten Sie sich mit 
ihren Experten, sie werden Ihnen einen Plan entwerfen und 
eine Lösung für Ihre Anwendung und die Einführung in die 
Produktionsumgebung finden.

Das Endprodukt der Telso-Splice Technologie ist eine schnelle, qualitativ hochwertige und 
wirtschaftliche Verbindung von Materialien (Quelle: Telsonic AG)

PRODUKTION MIT 

TELSO-SPLICE 
TECHNOLOGIE

Konfektionierung von Litzenverbindungen für die 
Automobilindustrie und eine Vielzahl von anderen Branchen

Einfache und intuitive Bedienung des Gerätes über 
den Touchscreen

Minimale Widerstandsänderungen des Leiters an 
der Schweissstelle

Hoher Korrosionsschutz

Schnelle, sichere und ökologische Verbindungen
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