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Grusswort des CEO SERTO Group

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Mit einem grossartigen Umsatzwachstum von 
30 % ging unser letztes Geschäftsjahr zu Ende 
und wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen 
in unsere Produktqualität und Lieferzuverlässig-
keit. 2021 war ein bewegtes Jahr, geprägt von 
der Pandemie, wiederkehrenden Lockdowns und 
angespannten Lieferketten. Die Corona-Krise hat 
das Verhältnis von Angebot und Nachfrage an 
den Rohstoffmärkten stark aus dem Gleichge-
wicht gebracht. So war für uns die Beschaffungs-
situation herausfordernd und unser Einkauf hat 
mit Lieferterminen und Kapazitäten der Rohstoff-
lieferanten jongliert. Viele Bälle in der Luft hatten 
auch die Teams in der Produktion und Logistik, 
die vollen Einsatz gezeigt haben, um die gestie-
gene Anzahl an Kundenaufträgen zeitgerecht zu 
erfüllen. 

Voller Optimismus und Zuversicht sind wir alle in 
das neue Jahr gestartet – in der Hoffnung, dass 
sich die Auswirkungen der Pandemie sukzessive 
abmildern und sich die Lage auf dem Weltmarkt 
entspannt. Doch dann kam der 24. Februar, der 
uns schmerzlich vor Augen führte, wie zerbrech-
lich Frieden ist. Die humanitäre Katastrophe in 
der Ukraine bewegt uns menschlich zutiefst. Die 
Mitarbeiter der SERTO haben sich der Spen-
denaktion der Glückskette angeschlossen und 
als Zeichen ihrer Solidarität mit der ukrainischen 
Bevölkerung gesammelt. 13'100 Franken kamen 
dabei zusammen, die wir als Unternehmen ver-
fünffacht haben, so dass wir insgesamt 65'500 
Franken übergeben konnten.

Der Krieg führt weltweit zu einer weiteren Ver-
schärfung der angespannten Lieferketten. Zeit-
weise wurde der Nickelhandel an den Börsen 
ausgesetzt und aus Sorge vor Lieferengpässen 
haussierte der Preis für das Industriemetall inner-
halb von zwei Tagen um bis zu 250  %. Das hat 
sich inzwischen wieder leicht nivelliert und wir 
hoffen auf eine weitere Entspannung der Lage.

Entspannter ist glücklicherweise die Pandemie-
lage. Die gesetzlichen Corona-Massnahmen 
wurden reduziert, die Mitarbeiter kehren aus den 
Homeoffices an die Schreibtische zurück und die 
Büros füllen sich wieder mit Leben. Für uns Grund 
zur Freude. So kann Sie unsere Verkaufsmann-
schaft im Aussendienst vor Ort beraten und mit 
Ihnen gemeinsam Optimierungspotenziale in 
der Fertigung evaluieren. Und natürlich freuen 
wir uns auf persönliche Begegnungen und span-
nende Gespräche auf den internationalen Mes-
sen in 2022.

International geht bei uns auch dieses Jahr die 
Entwicklung weiter. Der Baubeginn für eine Er-
weiterung der Produktionsfläche am Standort in 
Tschechien steht kurz bevor. Personell verstärkt 
wurden die Auslandsgesellschaften in China 
und Indien und unsere amerikanische Tochter 
nimmt an Fahrt auf. Das Headquarter in Frauen-
feld ist im letzten halben Jahr um 20 neue Köpfe 
gewachsen. In der SERTO Group sind nun über 
290 Mitarbeiter auf drei Kontinenten für Sie da.

Einen Refresh hat die aktuelle Ausgabe des 
UPtoDATE, das Sie in Händen halten, erhalten. 
Tauchen Sie auf den folgenden Seiten ein in 
eine bunte Mischung an Themen rund um unsere 
Produkte, Services, Anwender und Menschen 
bei der SERTO. Wir wünschen Ihnen eine un-
terhaltsame und informative Lektüre sowie einen 
friedvollen, erfolgreichen und sonnigen Sommer!

Herzliche Grüsse

 

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

«Viele Bälle in der Luft hatten auch die Teams  
                  in der Produktion und Logistik,  
                                die vollen Einsatz gezeigt haben.»
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COO der SERTO Group im Interview

Norbert Kern: 
Gemeinsam in die Zukunft

Technologe, später habe ich im Verkauf die 
regionalen Märkte zusammen mit den loka-
len Organisationen weiterentwickelt. Zuerst in 
Japan und China, später auch in den USA.  

Zuletzt war ich als Leiter Technologie und Pro-
duct Management tätig und engagierte mich 
als Mitglied der Geschäftsbereichsleitung. Par-
allel dazu habe ich mich im Bereich Leadership 
und Management weitergebildet. 

Und wohin bewegt sich  
die SERTO Group? 

Hinaus in die weite Welt. Inzwischen besteht 
die SERTO Group aus acht Gesellschaften auf 

Norbert, Du bist für das Operative 
zuständig. Kannst Du ein paar Worte 
dazu sagen? 

Die Überwachung und Kontrolle sowie insbe-
sondere die Entwicklung des Tagesgeschäfts 
liegt in meinen Händen. Kurz gesagt: ich ver-
antworte die Umsetzung des Businessplans für 
den Betriebsablauf. Basis aller Entscheidungen 
ist dabei die Unternehmensstrategie. Alles, was 
die Produktion, die Technik und den Einkauf 
betrifft, läuft bei mir zusammen. Dabei bin ich 
zuständig für die SERTO AG in Frauenfeld und 
Ansprechpartner für unsere Produktionsstandor-
te in Tschechien und neu in den USA. 

Was hast Du vor der SERTO gemacht? 

Ich habe meine Polymechaniker-Lehre bei der 
Bühler AG in Uzwil absolviert. Nach dem Fach-
hochschulstudium am Technikum Winterthur bin 
ich dorthin zurückgekehrt – und geblieben. Fast 
25 Jahre lang. Dabei habe ich unterschiedli-
che Stationen im Geschäftsbereich Nassmahl-
technik durchlaufen. Angefangen habe ich als 

Seit Januar 2021 ergänzt Norbert Kern als Chief Operating Officer 

(COO) die Geschäftsleitung. Wer steht hinter diesem Namen? Wie 

sieht er die Zukunft der SERTO Group? Und was ist ihm wichtig –  

innerhalb und ausserhalb des Unternehmens? Das verrät uns  

Norbert Kern im Interview. 

«Die Zeichen stehen auf Wachstum.  
          Bei der Internationalisierung spielen  
die Kundennähe sowie die kompetente Beratung  
             vor Ort eine tragende Rolle.»

drei Kontinenten. Die Zeichen stehen auf Wachs-
tum. Bei der Internationalisierung spielen die 
Kundennähe sowie die kompetente Beratung 
vor Ort eine tragende Rolle. Die SERTO Group  

hat durch ihr Produkt- und Dienstleistungsportfo-
lio eine ideale Ausgangslage, um international 
erfolgreich zu sein. Denn wir liefern nicht einfach 
«nur» Verschraubungen, sondern entwickeln 
neue Lösungen für und mit unseren Kundinnen 
und Kunden. Diesen Weg möchte ich mit der 
SERTO-Familie konsequent weitergehen. 

Apropos SERTO-Familie:  
Was ist in Deinen Augen bei der  
Zusammenarbeit entscheidend? 
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«Wir liefern nicht einfach ‹nur› Verschraubungen,  
           sondern entwickeln neue Lösungen für und  
     mit unseren Kunden. Diesen Weg möchte ich mit der    
                SERTO-Familie  konsequent weitergehen.»

Jeder einzelne Mensch bei der SERTO Group 
ist wichtig. Nur gemeinsam können wir die ge-
stiegene Nachfrage erfüllen und unsere hoch-
gesteckten Ziele erreichen. Dabei schätze ich 
es sehr, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
mitdenken, hinterfragen, sich einbringen und 
ihre Ideen teilen. Wir in der Geschäftsleitung 
wollen dieses Miteinander und den Teamspirit 
nachhaltig fördern für die vielen Projekte in der 
Zukunft. 

Was für Projekte stehen bei  
der SERTO Group denn aktuell an? 

Intern ist die Digitalisierung ein Fokus. In der 
Schweiz sind Effizienz und ein hoher Automa-
tisierungsgrad zentral. Die geplanten Investitio-
nen sind vorwiegend darauf ausgerichtet, die 
hohen Absatzmengen effizient zu produzieren 
und Kundenaufträge verlässlich auszuführen. 
So werden wir eine neue Produktionsplanungs-
software am Standort Frauenfeld einführen, 
welche uns eine bessere und transparentere 
Planung in der Baugruppenfertigung ermög-
licht. Ausserdem wird die Produktionsfläche in 
Tschechien sukzessive ausgebaut. Extern möch-
ten wir uns geografisch ausdehnen und neue 
Segmente in bestehenden Märkten erschlie-
ssen. Speziell sind hier die erneuerbaren Ener-
gien, die High-Tech-Branche und die Medizinal-
technik zu erwähnen. Mit anderen Worten: Wir 
möchten klar wachsen, und zwar bewusst und 
fokussiert. 

News

Erfolgreiche  
Zertifizierung  
aller Standorte in  
Europa

Seit letztem Jahr sind alle Standorte in Europa  
nach ISO 9001 rezertifiziert und nach  
ISO 14001 zertifiziert. Neben dem Bestehen 
der Re-Zertifizierung durch die Zertifizierungs-
gesellschaft SQS haben neu auch die Verkaufs-
gesellschaften sowie die Produktionsbetriebe 
in Italien und Tschechien das Zertifikat nach  
ISO 14001 erlangt. 

Die Zertifizierung nach dem Umweltstandard 
DIN EN ISO 14001 ist für uns ein starkes  
Signal und zeigt, welchen Wert wir auf den ver-
antwortungsbewussten Umgang mit natürlichen 
Ressourcen legen.

Und was hast Du privat im Fokus? 
Was macht Dich neben dem Job 
glücklich?

Vor allem zwei Dinge: meine Familie und der 
Sport. Meine Frau Andrea und unsere Kinder 
Ronja (7 Jahre) und Nino (6 Jahre) bereiten mir 
viel Freude. Beispielsweise bei einer Brettspiel-
Runde «Brändi Dog» oder beim «Bräteln» auf 
dem Köbelisberg. Daneben ist die Bergwelt 
mein Ausgleich. Ich toure gerne alleine um 4 
Uhr morgens auf den Chäserrugg oder bin im 
Team unterwegs: an der Patrouille de Glacier 
oder am Felsen beim Klettern mit Andrea.

Der SERTO Produktionsstandort  
in Klatovy, Tschechien

Outdoor unterwegs:  
Norbert Kern mit Familie

Der SERTO Produktionsstandort in  
Brembate di Sopra, Oberitalien



SERTO Produkte

PVDF, Edelstahl und Aluminium  
im Hightech- und Hochfrequenzbereich 
in der Gewinnung sauberer Energie

Zu Wasser und zu Lande

«Alterungseinflüsse unterschiedlicher Temperaturbereiche 
       oder Umgebungsluft, die salzhaltig oder  
             ozonbelastet ist, müssen berücksichtigt werden.»
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Ganz nebenbei bemerkt, erfolgt übrigens die 
Reinigung von Solarkollektor-Linsen, welche 
in einer Wüstenregion platziert sind, durch ein 
Netzwerk von Schlauchbaugruppen mit PVDF 
Verschraubungen. Diese wurden bei SERTO 
einbaufertig konfektioniert und haben nun schon 
mehrere Jahre direkter UV-Strahlung und Witte-
rungseinflüssen standgehalten. 

Erneuerbare Energien sind der Treibstoff für die 
Energiewende und leisten einen erheblichen 
Beitrag zum Klimaschutz. In der Entwicklung 
innovativer und umweltverträglicher Techniken 
zur Stromerzeugung ist die Windenergie eine 
Schlüsseltechnologie. Auf die Flügelspitzen  
eines Fünfzig-Meter-Rotors wirken Fliehkräfte ein, 
die dem 18-fachen der Erdbeschleunigung ent-
sprechen. Das stellt hohe Ansprüche an die Zer-
reissfestigkeit der verwendeten Materialien und 
äusserst präzise Berechnungen der Konstruktion. 
Im Innenleben und in der Hochleistungselektro-
nik setzen sich diese hohen Anforderungen an 
die verwendeten Materialien und Komponenten 
fort, wirken doch externe Einflüsse wie schwan-
kende Temperaturen oder die Umgebungsluft 
darauf ein.

Salzhaltige Luft  
und Temperaturunterschiede
SERTO-Verschraubungen aus Edelstahl, PVDF 
oder Aluminium sowie hochwertige Schläuche 
finden sich in unterschiedlichsten Anwendun-
gen in der Gewinnung erneuerbarer Energien 
– vorwiegend in Kühlkreisläufen von Hochleis-
tungselektronik: in Offshore-Windkraftanlagen 
im Wasser und hoch über dem Meeresspiegel 
oder zu Land in den Umrichtern, die die Energie 
der Windkraftanlage in Gleichstrom zur Über-
tragung umwandeln. Die Komponenten müssen 
dabei eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren 
mitbringen und wartungsfrei sein. Alterungs-
einflüsse unterschiedlicher Temperaturbereiche 
oder Umgebungsluft, die salzhaltig oder ozon-
belastet ist, müssen berücksichtigt werden. Das 
ist insbesondere bei Kunststoffen eine kritische 
Anforderung.

Perfect match:  
die richtige Materialkombination
Bei Kühlwasseranwendungen kommt es au-
sserdem auf die richtige Materialkombination 
an, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten 
und Korrosionsrisiken zu minimieren. Hier sind 
Edelstahl, PVDF und Aluminium die Mittel der 
Wahl, die Kühlplatten bestehen aus Alu und 

sind mit SERTO-Verschraubungen aus Edel-
stahl bestückt.

Zudem muss bei der Entwicklung und Konstruk-
tion auf die Eigenheiten im Umgang in Anlagen 
mit hohen Spannungen Rücksicht genommen 
werden. Dies war neben hohen Durchflussraten 
mit wenig Druckabfall auch eine weitere An-
forderung der SERTO PVDF-Kupplung «PLUS», 
welche in solchen Anwendungen zum Einsatz 
kommt und speziell für den sicheren Transport 
von Kühlmedien entwickelt wurde. 

SERTO Aluminiumverschraubungen werden 
ebenfalls in Kühlanwendungen auf Wasser-, be-
ziehungsweise Glykolbasis oder mit de-ionisier-
tem bzw. vollentsalztem Wasser in Umrichtern 
eingesetzt – hier in Kombination mit hochwerti-
gen FEP-Schläuchen. Dank dieser idealen Ma-
terialkombination kann der Aluminiumklemmring 
direkt auf einem Verteiler, welcher ebenfalls aus 
Aluminium gefertigt ist, montiert werden. In den 
Transformatoren werden die Verschraubungen 
auf gebogenen Rohren konfektioniert und direkt 
in diese eingegossen.

Kompakt und radial  
bei Elektrolyseuren
Aus Solar- und Windenergie wiederum kann mit 
sogenannten Elektrolyseuren grüner Wasserstoff 
hergestellt werden. Dieser kann dann fossile 
Energieträger, wie Öl und Gas, klimaneutral 
ersetzen, da bei der Umwandlung von Wasser-
stoff in Energie keinerlei umwelt- und klimaschäd-
liche Gase freigesetzt werden. Auch in diesem 
Bereich bieten wir optimale Lösungen mit den 
kompakten und auch bei kleinen Platzverhält-
nissen radial demontierbaren SERTO Verschrau-
bungen.

Die Erzeugung erneuerbarer Energien erfährt, angetrieben durch 

den Klimawandel, ein kontinuierliches Wachstum. Dabei verän-

dert sich die gesamte Energieversorgung, neben Solarenergie 

und Wasserstoff stellt die Windenergie eine der bedeutendsten 

Energiequellen zur Realisierung des Kohleausstiegs dar. Um die 

Sicherheit der Versorgung jederzeit zu gewährleisten, müssen die 

Übertragungssysteme stabil und zuverlässig zugleich sein. SERTO 

liefert hochwertige, beständige und langlebige Komponenten, die 

vorwiegend in Kühlkreisläufen von Hochleistungselektronik zum 

Tragen kommen.

«Die Hochleistungselektronik stellt  
            hohe Anforderungen an die verwendeten  
     Materialien und Komponenten.»

Wasserkühlung in der Elektronik
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Seit der Gründung im Jahr 1976 ist SEHO mit 
Sitz im unterfränkischen Kreuzwertheim weltweit 
der Partner für die Elektronikfertigung. Ob in der 
Automobilindustrie, Medizintechnik, Luft- und 
Raumfahrttechnologie, Industrietechnik oder 
Leistungstechnologie: führende Elektronikher-
steller setzen auf die Löttechnologie und Auto-
matisierungstechnik von SEHO. Die SEHO setzt 
konsequent auf Forschung und Entwicklung, 
sieht sie doch die Arbeit von Technikern und 
Prozessingenieuren von heute als Basis für den 
Unternehmenserfolg von morgen.

Hochgradig verbunden: SMD und THT
Kernkompetenz der SEHO ist die Entwicklung 
von Anlagen für automatisierte Löttechnologien. 
Zu diesen Technologien zählt die SMD, die Sur-
face Mount Technology. Typische elektronische 
Baugruppen aus diesem Bereich sind zum Bei-
spiel in Smartphones oder Fernsehern verbaut. 
Leiterplatte, Lotpaste und Bauteile werden, 
ähnlich wie die Feierabendpizza bei Ihnen zu 
Hause im Backofen aus Pizzateig, Tomatensau-
ce und Belag, aufgeheizt und verbinden sich 
dabei zu einer festen, funktionsfähigen Einheit. 
Die Through Hole Technology (THT), die älteste 
Form der Löttechnik, unterscheidet sich davon 
grundlegend, da die Bauteile nicht auf der Lei-
terplatte angelötet werden. Vielmehr gehen 
die Anschlüsse durch die Leiterplatte hindurch. 

Typische Baugruppen aus dem Bereich der 
THT-Technik finden sich in Leistungselektronik, 
die eine der drei zentralen Komponenten jedes 
elektrischen Antriebsstrangs in Hybrid- und Elek-
trofahrzeugen darstellt. Leistungselektronik per 

Der Hersteller SEHO bietet seinen Kunden Anlagen für alle Bereiche 

des automatisierten Lötens, Lösungen zur automatischen optischen 

Lötstelleninspektion sowie intelligente Konzepte für das Baugrup-

penhandling und Materialmanagement. In die Lötanlagen integ-

riert wurde unsere Schnellkupplung Q51, die den extrem hohen 

Temperaturanforderungen standhält.

se ist von Endanwendungen geprägt, in denen 
viel Strom fliesst. Bei den Lötverfahren im Bereich 
THT unterscheidet man zwischen Wellenlöten 
und Selektivlöten. 

Kundenreport

Komplettlösungen für Lötprozesse und 
automatische Fertigungslinien

«Leiterplatte, Lotpaste und Bauteile verbinden  
            sich zu einer festen Einheit – ähnlich wie die  
      Feierabendpizza bei Ihnen zu Hause im Backofen.»

Lötkolbenspitzen  
der automatisierten Herstellung
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Hoher Durchfluss, kleine Baugrösse
Das Ziel der SERTO war es, hochwertige und 
modifizierbare Edelstahlkupplungen zu entwi-
ckeln, die herausragende Durchflusswerte auch 
bei kleinen Baugrössen gewährleisten. Die neue 
Kupplungs-Serie Q51, hergestellt aus Edelstahl 
1.4571, hält was sie verspricht. Die Schnell-
kupplungen bestechen durch ihr cleanes Design, 
die kompakte Bauform und die ergonomische 
Haptik. Ihre glatten Oberflächen sind leicht zu 
reinigen und eignen sich damit für Anwendun-
gen, die höchste Sauberkeit verlangen. Die Be-
schriftung ist abriebfest lasergraviert. Dank der 
Einhandbedienung sind die Kupplungen der 
Serie Q51 sehr einfach und präzise anzuwen-
den. Sie liegen angenehm in der Hand, die Ver-
riegelung ist gut spürbar und durch das typische 
Klicken beim Kuppeln auch hörbar.

Löttechnik der Zukunft
Jährlich investiert die SEHO fast 7 % ihres Um-
satzes in Forschung und Entwicklung, womit sie 
weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Der 
Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei auf 
Zukunftstechnologien, aber auch auf der konti-
nuierlichen Weiterentwicklung der Lötsysteme. 
Als langjähriger Lieferant eines so innovativen 
Unternehmens sind wir von der SERTO stolz auf 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit und die 
Möglichkeiten, unsere Kupplungen im Hightech-
Bereich einzusetzen. Wir freuen uns auf viele 
weitere neue, spannende und herausfordernde 
Hightech-Projekte, mit denen wir die Zukunft der 
Löttechnik mitgestalten können.

 

                         «Die Schnellkupplungen  
       der Serie Q51 werden bei Temperaturen  
              bis zu + 250 ° C eingesetzt.»

Hauptsitz der SEHO  
in Kreuzwertheim

Innenleben der Selektivlötmaschine:  
Kupplungen in der Stickstoffheizung

Selektivlötmaschine meets Q51
Für die Selektivlötmaschinen der Serien «SEHO 
Powerselective» sowie «SEHO Selectline-C» 
liefert die SERTO GmbH − die deutsche Toch-
tergesellschaft der SERTO Group − die Edel-
stahl-Schnellkupplungen der Serie Q51. Diese 
werden jeweils im Bereich der Wärmetauscher-
systeme bei Temperaturen bis zu + 250 ° C 
eingesetzt. Die Kupplung schafft die Verbindung 
zwischen Stickstoffheizung und Löteinheit, wo-
bei der Stickstoff dafür sorgt, eine gleichmässig 
fliessende Lötwelle zu erhalten. Die standard-
mässig mit FKM-Dichtungen versehene SERTO  
Q51-Kupplung wurde für die benötigte Hoch-
temperaturanwendung mit FFKM-Dichtungen 
ausgestattet. Diese Dichtungen sind noch bestän-
diger und für die hohen Temperaturen geeignet.
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SERTO Dienstleistung

Kommunikation im virtuellen Raum

Ob Kollegen, Kunden, Freunde oder Familie, 
in den letzten zwei Jahren, die durch Corona, 
Kontaktbeschränkungen und Lockdowns ge-
prägt waren, war der physische Kontakt zu Mit-
menschen beschränkt. Fast alle Gelegenheiten, 
neuen Input zu erhalten, Informationen auszutau-
schen oder sich mit anderen Menschen zu treffen 
waren aus unserem Alltag verschwunden. Die 
Pandemie war ein Katalysator für die Nutzung 
digitaler Tools und Möglichkeiten: Gespräche, 
Meetings, Konferenzen, Messen, ja sogar Aus-
stellungen, Konzerte und Parties fanden virtuell 
statt. Heute ist virtuelle Kommunikation längst 
nicht mehr Science Fiction, sondern gelebte Re-
alität und in unserem Alltag angekommen – im 
privaten wie im beruflichen. 

In Zeiten der Kontakteinschränkungen durch COVID-19 stieg das 

Vertrauen in digitale Tools und virtuelle Events haben seit dem 

Frühjahr 2020 einen nie dagewesenen Aufschwung erlebt. Viele 

Unternehmen machten einen Quantensprung und suchten neue 

Wege in der Kommunikation mit Kunden. Auch wir bieten virtuelle 

Formen der Interaktion.

Blick in den virtuellen Showroom  
am Standort Kassel
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Kommunikation im virtuellen Raum

«Virtuelle Kommunikation ist  
                       längst nicht mehr Science Fiction,  
           sondern gelebte Realität.»

Niemand im Büro
Ingenieure, Planer und Einkäufer arbeiteten 
einen grossen Teil der Woche, wenn nicht so-
gar die ganze Woche, von zu Hause. Büros 
blieben leer und strikte Zutrittsbeschränkungen 
zu Firmen machten Besuche fast unmöglich. 
Für unseren Aussendienst fiel der so wichtige 
Kontakt vor Ort mit Blick und Einblick in die Pro-
duktion und die Konstruktion weg. Dieser aber 

ist essentiell, um den optimalen, kostengünsti-
gen Einsatz der SERTO Produkte empfehlen zu 
können, den Ingenieuren bei der Auslegung 
der Medienleitungen zu helfen und bei der 
Optimierung der Produktionsprozesse mit der 
Ausarbeitung vorkonfektionierter Baugruppen.

Neue Dimensionen  
der Kommunikation
Um die Interaktion und den Austausch mit den 
Kunden zum Nutzen der SERTO-Verschraubun-
gen – jenseits von E-Mail, Telefon oder Video-
konferenz – auf ein anderes Level zu heben, 
hat die SERTO GmbH in Kassel vor wenigen 

News

24/7 
für Sie geöffnet:  
der SERTO-Online Shop

Der SERTO Online Shop hat rund um die Uhr für 
Sie geöffnet. Hier finden Sie das gesamte Kata-
logsortiment – übersichtlich, intuitiv und schnell – 
und können effizient bestellen. Schnellerfassung 
und Bestellvorlagen sind möglich. Und Sie sehen 
Ihre komplette Auftrags- und Bestellhistorie, egal 
ob online bestellt, per E-Mail oder telefonisch. 
Sind Ihre Artikelnummern bei uns einmal erfasst, 
können Sie diese zur Suche und Bestellung ver-
wenden. Möchten Sie schnell, einfach und un-
kompliziert bestellen? 

Dann registrieren Sie sich doch einfach für den 
Online Shop unter shop.serto.com

Monaten in einem Pilotprojekt ein voll ausge-
stattetes Online-Studio eingerichtet, das die 
Präsentation auch vor grösseren Gruppen er-
laubt.

Makroaufnahmen  
und unmittelbare Interaktion
Ausgerüstet mit Kameras, Laptops, Mischpul-
ten, Monitoren und Funkmikrofonen können 
weltweit und über Zeitzonen hinweg Kunden, 
SERTO-Aussendienstler und Fachleute aus der 
Schweizer Zentrale zu einer Online-Konferenz 
zusammengeschaltet werden. Bekannte Video-
konferenz-Systeme wie Teams von Microsoft 
oder WebEx von cisco bilden den Rahmen. 
Die in den Systemen vertrauten und bekannten 
Funktionen wie Hören und Sehen der Teilneh-
mer werden ergänzt durch Kameras mit Mak-
roaufnahmen für Detailansichten oder kleinen 
Videos über Produktionsabläufe. Gleichzeitig 
ist der Zugriff auf alle benötigten Dokumente, 
Tabellen und Zeichnungen gegeben.

Nicht nur technisch verfügt das Studio über  
Raffinessen. Was wäre es ohne eine sehr gro-
sse Auswahl der SERTO-Katalogteile? Von der 
Verschraubung über die Schnellkupplung bis 
hin zu Ventilen können wir alles präsentieren. 
Ergänzend sind auch zahlreiche Ausstellungs-
stücke von Baugruppen und konfektionierten 
Rohren zu sehen, die Beispiele gelungener Pro-
jektumsetzungen sind. Nach vielen anschauli-

chen Produktpräsentationen und Vorführungen 
aus Kassel sowie dem interaktiven Austausch 
mit Fachberatern über die Optimierung von Flu-
idsystemen, die von allen Teilnehmern begeis-
tert angenommen wurden, wird in Kürze auch 
in der Zentrale der SERTO Group in Frauenfeld 
ein virtueller Showroom eingerichtet und wir 
freuen uns, Ihnen live oder virtuell zu begegnen 
zu können und Sie beraten zu dürfen.

Das SERTO-Produktspektrum  
im Web    
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SERTO Dienstleistungen

Hightech für Schweissen  
und Reinigen

Orbitalschweissen
Seit einigen Jahren verfügt die SERTO Group 
über eigene Kapazitäten im Bereich Orbital-
schweissen. Diese Technologie zählt zu den 
WIG-Schweissverfahren, bei denen mittels einer 
Wolfram-Elektrode ein Lichtbogen erzeugt wird, 
um die beiden zu fügenden Teile oberflächlich 
aufzuschmelzen. Der Begriff orbital rührt daher, 
dass die Elektrode um die Werkstücke herum 
kreist und sich so die Schweissnaht bildet.

Mit diesem Verfahren werden insbesondere die 
Schweiss-Komponenten des Produktsortiments 
SERTO SELECTION mit den kundenspezifisch 
gebogenen Rohren verbunden. Möglich ist aber 
auch das Verbinden zweier Rohrstücke zu einem 
Ganzen, falls die Geometrie zu komplex ist, um 
in einem Arbeitsschritt gebogen zu werden.

Orbital geschweisste Leitungen liefern wir in 
technologisch hochstehende Branchen, die dem-

entsprechend hohe Anforderungen an Genauig-
keit, Oberflächengüte oder Reinheit stellen wie 
beispielsweise die Halbleiterindustrie, die Phar-
mazeutik, die Medizinaltechnik oder auch die 
Biotechnologie.

Reinigung und Spezialschmierung
Für die meisten Standard-Produkte bieten wir 
diverse Dienstleistungen mit Reinigung und Spe-
zialschmierung an, zum Beispiel die Option OX 
für Sauerstoff-Anwendungen. Die Reinigung der 
Einzelteile erfolgt in einem mehrstufigen, genau 
auf den Werkstoff abgestimmten Prozess mit Lau-

Die Branchen, in denen SERTO-Kunden zu Hause sind, sind viel-

fältig. Genauso vielfältig sind auch die Anforderungen, die jede 

einzelne Branche an das Material und die Eigenschaften der Ver-

bindungstechnik hat. Darauf sind wir eingestellt mit modernsten 

Technologien im Bereich Schweissen oder Reinigung. Und unsere 

Logistik sorgt dafür, dass die Komponenten just in time bei Ihnen 

sind.

ge-, Säure-, Spül- und Ultraschallbädern. Durch  
regelmässige Tests wird die Einhaltung der 
ASTM-Norm für die erforderliche Oberflächen-
reinheit sichergestellt.

In unserem hauseigenen Reinraum der ISO-
Klasse 8 werden die Einzelteile von Hand ge-
schmiert, montiert und doppelt verpackt. Die 
jährlich stattfindende Validierung des Reinraums 
durch eine externe Prüfstelle garantiert die Ein-
haltung der vorgeschriebenen Werte.

 «Im Reinraum der ISO-Klasse 8  
               werden die Einzelteile von Hand geschmiert,   
        montiert und doppelt verpackt.»
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Hightech für Schweissen  
und Reinigen

«Beim Orbitalschweissen wird mittels  
    einer Wolfram-Elektrode ein Lichtbogen erzeugt, 
um die beiden zu fügenden Teile oberflächlich  
         aufzuschmelzen.»

Auch kundenspezifisch gebogene Rohre aus 
hochwertigem und elektropoliertem Edelstahl 
werden hier gereinigt. Diese werden oft in Syste-
men für die Reinstmedienversorgung verbaut, so 
zum Beispiel im Herstellungsprozess von Halblei-
terprodukten, wie Prozessoren, Speichermedien 
oder LEDs.

Smarte Logistik
Die hochwertigsten SERTO Komponenten 
können ihren Zweck nicht erfüllen, wenn sie 
nicht oder nicht innerhalb der geforderten Frist 
geliefert werden können. Um die Lieferfähig-
keit sicherzustellen, verfügen wir am Standort 
Frauenfeld über ein Hochregallager mit 3000 
Palettenplätzen. Die Einzelteile von 98 % aller 
Katalogprodukte sind hier sofort verfügbar. Eine 
vorausschauende Beschaffung stellt sicher, dass 
die eingelagerten Mengen der zu erwartenden 
Nachfrage entsprechen. Gerade in der aktuellen 
Zeit, die geprägt ist von Lieferengpässen entlang 

der Versorgungskette, hat sich dieses Prinzip der 
Vorratslagerung trotz der hohen Kapitalbindung 
bewährt. Ergänzt wird die hohe Verfügbarkeit 
mit diversen Logistik-Services wie beispielsweise 
Lieferplänen oder Konsignationslagern.

Das Orbitalschweissgerät 
im Ganzen

Gebogene Rohre  
im Biegeautomat

Anlage zur  
Rohrreinigung

Arbeiten  
im Reinraum

Logistikfläche
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NewsNews

Für Sie vor Ort: 
das sind und waren 
die Messen 2022

SERTO-Teile im Oldtimer-Motorrad:  
glänzend in Szene gesetzt

Lange Zeit, fast zwei Jahre, waren sie aus un-
serem Alltag verschwunden: die Messen. Umso 
mehr freuen wir uns, dieses Jahr endlich wieder 
persönlich für Sie da zu sein, viele Gesprä-
che führen zu dürfen und Ihnen live unser Pro-
duktspektrum von SERTO und EXMAR zeigen 
zu können. Wir stellen aus und sind 2022 auf 
folgenden Messen für Sie da:  

• 22. – 26. August 2022 
auf der ACHEMA, der Weltleitmesse für die 
Prozessindustrie, in Frankfurt am Main  
(Halle 8, Stand D95)

• 20. – 23. September 2022 
auf der InnoTrans in Berlin, der internationalen 
Fachmesse für Verkehrstechnik  
(Halle 8.1, Stand 245)

Auf den Ausblick auf die Messen folgt, das Jahr 
ist ja schon fast zur Hälfte vorbei, der Rückblick. 
Ganz reale Messeluft haben wir Anfang Mai 
auf der PCIM Europe in Nürnberg geschnup-
pert, der Messe für Leistungselektronik. Ende 
Mai waren wir in Indien auf der Kongressmes-
se InnoMetro in New Delhi präsent, dem Event 
für «Metro, Railway, RRTS, High-Speed Rail & 
Allied Industries». Unser Messeteam hat sich 
sehr über viele interessante Messebegegnun-
gen und den persönlichen Austausch gefreut.

Unser Kollege Venues Demircali, der am Stand-
ort Frauenfeld in der Produktion Systeme an  
der Biegemaschine steht, fährt in seiner Freizeit 
leidenschaftlich gerne Motorrad und bastelt und 
schraubt in seiner eigenen Werkstatt. Beide Lei-
denschaften verbinden sich in der abgebildeten 
Royal Enfield, einem Klassik-Modell aus dem 
Jahre 1915, das er zusammen mit einem Freund 
restauriert hat. Kaum ein anderer Motorradher-
steller besitzt eine solch lange Tradition. 

Die Maschinen von Royal Enfield zeichnen sich 
durch einfache und robuste Technik aus und 
bilden so einen Gegenpol zu den meist hoch 
technisierten europäischen und japanischen Ma-
schinen. Das puristische Motorrad hat bei seiner 
letzten Generalüberholung auch neue Messing-
Verschraubungen von SERTO erhalten. So trifft 
alt auf neu und Klassik auf moderne Komponen-
ten, die dafür sorgen, dass das Bike sicher auf 
der Strasse liegt und noch viele Hundert Kilome-
ter zurücklegen kann.

Die SERTO-Komponenten im Oldtimer

SERTO auf der InnoTrans in Berlin
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SERTO Inside

Teamspirit in der Produktion:  
ein Bericht von der Insel

Es ist Donnerstagmorgen und in der Produkti-
on Standard am Standort Frauenfeld herrscht 
geschäftiges Treiben. Artikel werden kommissi-
oniert, Kundenaufträge konfektioniert und Bau-
gruppen montiert. Die Produktionsinseln sind 
nach Sortimenten oder Materialien aufgebaut.

Mit geübtem Griff, einer grossen Portion Finger-
spitzengefühl und Konzentration sorgen täglich 
zahlreiche helfende Hände dafür, dass die 
Kundenaufträge just in time fertiggestellt und 
ausgeliefert werden können.

2021 durften wir ein phänomenales Wachs-
tum von 30 % verzeichnen. Diesen hohen Auf - 
tragseingang wuppen zu können basiert mass-
geblich auf dem grossartigen Einsatz des Pro-
duktionsteams. Stellvertretend für das gesamte 
Team haben wir mit Saskja, die seit elf Jahren, 
und Birgit, die seit acht Jahren dabei ist, über 
ihren Alltag auf den Inseln zwischen Lagerrega-
len und Montageplätzen gesprochen.

Was macht für Dich das Arbeiten  
bei der SERTO besonders?

Birgit: Das soziale Umfeld bei der SERTO 
stimmt. Für mich überwiegen die glücklichen 
und zufriedenen Momente des Schaffens und 
ich fühle mich aufgehoben. Verbindend sind 
auch die gemeinsamen Ausflüge während des 
Jahres. Anerkennung und Ansporn zugleich 
ist auch die Gewinnbeteiligung am Ende des 
Jahres.
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Saskja: Ja, der Teamspirit ist einzigartig. Es zie-
hen alle an einem Strang, vom Chef über den 
Teamleiter bis hin zum Lernenden. Wir sorgen 
füreinander im Team. Auch das gemeinsame 
Lachen kommt nicht zu kurz. 

Und wenn’s mal stressig wird:  
Wie geht Ihr damit um?

Birgit: Wenn Termindruck herrscht springt jeder, 
der kann, ein und übernimmt auch mal andere 
Aufgaben, um zu unterstützen. Stress gehört für 
mich auch dazu und Druck spornt mich zusätz-
lich an, mein Bestes zu geben.

Was ist für Dich das Besondere an 
Deiner Tätigkeit?

Saskja: Nur am PC zu sitzen könnte ich mir 
nicht vorstellen. Für mich bedeutet die Tätigkeit 
in der Produktion, «echt» zu arbeiten und mit 
den Händen etwas zu schaffen. Nur so siehst 
Du am Abend genau, was Du im Team erreicht 
hast.

Was macht Dich stolz?

Birgit: Zufrieden bin ich, wenn alle Kunden-
aufträge erledigt sind. Und stolz, wenn ein 
Kundenauftrag fehlerlos rausgeht. Dafür sorgt 
nicht zuletzt das Vier-Augen-Prinzip, das wir 
konsequent leben.

Saskja (links) und Birgit (rechts) in ihrem Element
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