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Grusswort 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Die Tage sind kürzer, die Nächte länger, die 
Temperaturen tiefer und die Bäume kahler. 
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen 
und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der 
Tür. Zeit, einen Moment innezuhalten, das ver-
gangene Jahr Revue passieren zu lassen und 
gleichzeitig einen Blick nach vorne zu werfen.

Global war dieses Jahr geprägt von so viel 
Unsicherheit wie nie. Die Welt stand (teilweise) 
still. Die Pandemie und die damit einhergehen-
den Restriktionen dominierten noch die ersten 
Monate des Jahres. Der russische Angriffskrieg 
auf die Ukraine belastete die Weltwirtschaft 
und brachte grosse politische Unsicherheit mit 
sich. Stark angespannt blieben weiterhin die 
Lieferketten. Und die anhaltend steigenden Prei-
se für Energie und Rohstoffe führten zu höheren 
Verbraucherpreisen.

Wie manövrierte die SERTO Group durch diese 
stürmische See? Trotz der zahlreichen und sich 
gegenseitig befeuernden globalen Krisen dürfen 
wir 2022 mit einem Umsatz von 88 Millionen  
Franken als Rekordjahr verbuchen. Ein Ergebnis, 
auf das wir im Management mit Stolz, Dankbar-
keit und auch Demut blicken. SERTO-Produkte 
sind in unterschiedlichsten Branchen und in viel-
fältigen Anwendungen im Einsatz. Diese Vielfalt 
sehen wir als Stärke, da wir so Schwächen in 
einzelnen Branchen ausgleichen konnten. Von 
Lieferschwierigkeiten im Bereich Rohmateralien 
blieb auch die SERTO Group nicht verschont. 
Wir konnten diese Schwierigkeiten mit unserer 
sehr guten Verfügbarkeit kompensieren. Zusätz-
lich hat unser Einkauf mit Hochdruck an alterna-
tiven Beschaffungsquellen gearbeitet. Um die 
Breite unseres Sortiments am Lager zu gewähr-
leisten, haben wir trotz des Kostennachteils auch 
kleinere Losgrössen produziert. Am Ende des 
Tages war für uns neben der Qualität eben vor 
allem die Sicherstellung der Lieferfähigkeit be-
sonders wichtig.

Angesichts der steigenden Energiepreise sind 
wir umso glücklicher, dass wir in der ganzen 
Gruppe schon früh auf alternative Energien 
gesetzt haben. Damit sind wir von diesen Kos-
teneffekten nicht ganz so stark betroffen, mehr 
dazu in unserem Artikel auf Seite 16. Glücklich 
waren wir auch über die persönlichen Begeg-
nungen und den fachlichen Austausch mit Ih-
nen auf Messen, in Werkstätten oder bei uns 
im Headquarter. Herzlichen Dank für Ihre Treue 
und Ihr Vertrauen in die SERTO Group – jetzt 
und in Zukunft!

Was die Zukunft und das Jahr 2023 weltpo-
litisch bringen mögen ist noch ungewiss. Die 
oben genannten Krisen schreiben sich fort 
und werden auch das neue Jahr beeinflussen. 
Gibt es weitere Corona-Wellen, die die Mobi-
lität einschränken? Wird China weiterhin die 
Null-Covid-Strategie verfolgen und Lockdowns 
verhängen? Wie geht es in der vom Krieg ge-
beutelten Ukraine weiter? Und wie tiefgreifend 
entwickelt sich die Energiekrise? Eines aber 
können wir mit Gewissheit sagen: wir sind für 
Sie da – mit einer starken Organisation, starken 
Produkten und einer hohen Verfügbarkeit. 

Tauchen Sie auf den folgenden Seiten ein in 
die SERTO-Welt. Wir wünschen Ihnen eine 
spannende und informative Lektüre und hoffen, 
dass Sie zwischen den Jahren Zeit finden, inne-
zuhalten und Kraft für das neue Jahr zu sam-
meln. Haben Sie wunderschöne und besinnli-
che Weihnachten und einen guten Start in ein 
erfolgreiches neues Jahr!

Herzliche Grüsse

 

Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

«Was das neue Jahr geopolitisch bringt ist ungewiss.   
             Gewiss ist, das wir mit einer starken Organisation,  
    starken Produkten und einer hohen Verfügbarkeit   
                                                für Sie da sind.»
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CEO der SERTO Group im Interview

Neue Organisationsstrukturen rücken 
den Kunden in den Mittelpunkt

Andreas Mühlthaler

Andreas Mühlthaler wirft als CEO der SERTO Group einen Blick 

nach vorn in die Zukunft der Unternehmensgruppe. Er spricht über 

die Unternehmensvision, wesentliche Leitlinien und Werte und be-

leuchtet wichtige Lösungen und Märkte. All diese Facetten zusam-

mengenommen bilden den Rahmen für neue und agilere Organisa-

tionsstrukturen, die ab 2023 live gehen. 

2022 war, trotz globaler Krisen, ein 
sehr erfolgreiches Jahr für die SERTO 
Group. Kannst Du das kurz in Zahlen 
umreissen? 

Pandemie und Lockdowns, Ukraine-Krieg und 
volatile Preise an den Börsen, angespannte Lie-
ferketten und die Energiekrise haben unseren 
Geschäftsalltag, wie den unzähliger anderer 
Unternehmen auch, belastet. Und dennoch 
dürfen wir uns über einen Gesamtumsatz von  
88 Millionen Franken sowie einem Umsatz-
anstieg von mehr als 10 % freuen. Auf dieses 
Ergebnis sind wir stolz, zeigt es doch die Attrak-
tivität unserer Produkte und Services. Stolz und 
dankbar sind wir im Management auch auf 
unsere Mitarbeitende, die das mit ihrem Engage-
ment und ihrer Loyalität möglich gemacht haben. 

Um mit Aristoteles zu sprechen: «Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile.» Inzwischen be-
steht die SERTO weltweit aus fast 300 Mitarbei-
tenden, die in Europa und Asien zu Hause sind. 

Wie geht es weiter? Wo geht die Reise 
in den nächsten fünf Jahren hin?

Unsere Vision ist ganz klar: SERTO ist ein offe-
nes, internationales Unternehmen. Wir wollen 
uns in den nächsten Jahren kontinuierlich wei-

terentwickeln und wachsen. Wachsen werden 
wir quantitativ und, für mich noch wichtiger, 
qualitativ. Auf dem Plan steht die Erweiterung 
von Produktions- und Logistikflächen, die  

Modernisierung bestehender Produktionsma-
schinen, die Digitalisierung von Prozessen, das 
Recruiting weiterer Mitarbeitenden und der 
gezielte Auf- und Ausbau internationaler Prä-
senzen. Dafür beobachten und analysieren wir 
nationale wie internationale Märkte, evaluieren 

«Die neue Mehrlinienstruktur ist konsequent  
       am Kunden ausgerichtet und orientiert sich         
                      an dessen Wünschen.»
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Text

  «Die SERTO tickt wie ein Schweizer Uhrwerk.  
            Pünktlichkeit, ein hohes Qualitätsbewusstsein,  
                      Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sind zentrale Werte.»

neue Techniken und setzen auf den kontinuierli-
chen Austausch mit Kunden, um im Dialog deren 
Bedürfnisse zu ergründen und Anforderungen 
noch besser verstehen zu können. Das Ziel sind 
langfristige Beziehungen zu allen Stakeholdern, 
die Leitplanken dafür bilden Agilität und Flexibi-
lität. So sind wir in der Lage, veränderten Rah-
menbedingungen oder gesellschaftlichen und 
geopolitischen Veränderungen zu begegnen 
und uns anzupassen.

SERTO-Verbindungen sind äusserst uni-
versell und in Anwendungen querbeet 
durch alle Branchen im Einsatz. Siehst 
Du in der Zukunft Schwerpunkte?

SERTO verbindet Welten. Diesen Leitsatz wollen 
wir auch in Zukunft mit Leben füllen und Ver-
schraubungen, Ventile, Kupplungen & Co. für 
Anwender aller Couleur bieten, die Zeit, Platz 
und Gewicht sparen wollen und einen hohen 
Qualitätsanspruch haben.
Besondere Kompetenzen, Zusatzlösungen 
und Services bieten wir für die folgenden vier 
Branchen, die im Fokus unserer Marktbearbei-
tung stehen werden. Die Halbleiterindustrie 
stellt hohe Anforderungen an die Reinheit der 
verbauten Komponenten. Hier liefern wir ge-

reinigte und in unserem Reinraum verpackte 
Verschraubungskomponenten oder auch gebo-
gene Rohrleitungen mit orbital geschweissten 
Komponenten.
Die chemische Beständigkeit sowie die Reinheit 
der Einheiten spielen im Pharma- und Medizin-
bereich eine grosse Rolle wenn es darum geht, 
Gase, Chemikalien oder pharmazeutische Pro-
dukte zu transportieren, zu portionieren, zu mes-
sen oder zu temperieren.
Ein Vollsortiment und gebogene Rohre für Lei- 
tungen, die flüssige oder gasförmige Medien 
transportieren, bieten wir für die Transportindus-
trie im öffentlichen Nahverkehr, in Zügen oder 
Schiffen.
Und für den Zukunftsmarkt der erneuerbaren 
Energien bietet SERTO das richtige Material: 
das nicht elektrisch leitende PVDF für die Küh-
lung mit Reinstwasser mit den dazugehörigen 
Schläuchen und Rohren, Edelstahl für thermisch 
belastete Anwendungen und Aluminium für 
Kühlanwendungen.

Stichpunkt Materialien. Legt die SERTO 
zukünftig ihr Augenmerk auf bestimm-
te Produktreihen?

Stillstand ist Rückschritt und natürlich passen wir 
das Produktsortiment sukzessive an veränderte 
Kundenbedürfnisse an. Die Zahl vier ist magisch. 
Wir haben nicht nur vier Fokusbranchen, auch 
bei den Produktfamilien liegen uns vier ganz be-
sonders am Herzen, die wir verstärkt am Markt 
positionieren. Erstens Edelstahl und zweitens 
PVDF im Bereich Material. Im Bereich Systeman-
bieter sind drittens die gebogenen Rohrleitungen 
für kundenspezifische Anwendungen und vier-
tens die einbaufertigen Baugruppen wichtige 
Schwerpunkte.

Von den hard facts zu den soft skills. 
Welche Werte sind ausschlaggebend 
für das Denken und Handeln der  
SERTO Group?

Wir glauben an den Standort Schweiz als 

Headquarter, jetzt und in der Zukunft. Metapho-
risch gesprochen würde ich sagen, die SERTO 
Group tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Über 
alle Hierarchiestufen hinweg sind Pünktlichkeit, 
ein hohes Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit 
und Nachhaltigkeit zentrale Werte und bilden 
die Basis unseres Handelns. Sie sind Garanten 
für unsere überdurchschnittlich hohe Kundenzu-
friedenheit.  Über allem steht unsere Marke mit 
den Menschen. Sie sollen bei SERTO an erster 
Stelle stehen. Die Mitarbeitenden tragen das Un-
ternehmen, übernehmen Verantwortung und sor-
gen dafür, dass die Vision weiterentwickelt und 
umgesetzt wird. Jede/r einzelne/r soll sich wohl 
fühlen und stolz auf SERTO sein. Kunden werden 
zuvorkommend und kompetent zugleich beraten 
und dank hoher Verfügbarkeit schnell bedient.

Kurz zusammengefasst: der Kunde 
steht im Mittelpunkt des Handelns. 
Spiegelt sich das auch in der Organisa-
tionsstruktur wider?

Ja, absolut. Ab Januar 2023 passen wir unse-
re interne Organisationsstruktur inklusive der 
Entscheidungs- und Kommunikationswege an. 
Bislang war unsere Struktur strikt nach Ländern 
bzw. Ländergesellschaften ausgerichtet und da-
durch relativ starr. Nicht zuletzt auf Grund der 
verstärkten Internationalisierung in den letzten 
Jahren muss die Organisation nachziehen. Die 
neue Mehrlinienstruktur ist konsequent am Kun-
den ausgerichtet und orientiert sich an dessen 
Wünschen. Ansprechpartner und Experten pro 
Region und Kunde sind nun die zentralen Kom-
munikationsdrehscheiben. Die zwei Produktlinien 
EXMAR (DIN-Verschraubungen mit Schneidring) 
und SERTO (Klemmring mit dem einzigartigen 
radialen Prinzip) wachsen weiter zusammen. 
So können wir verschiedene Verbindungsar-
ten anbieten für umfassende Lösungen. Neue 
Verkaufsdivisionen sind zum Beispiel Division 
Europe, Division International oder Division Key 
Account. Diese neuen Units können zielgerichtet 
entwickelt werden und sich untereinander unter-
stützen und verbessern, um unsere Kunden noch 
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CEO der SERTO Group im Interview

enger und kompetenter betreuen zu können.

Gibt es noch weitere Neuerungen in 
der Kundenbetreuung?

In den letzten zehn Jahren hat die Eins-zu-eins-
Betreuung von Schlüsselkunden für uns massiv 
an Bedeutung gewonnen. Ein Key Account 
Management gab es in Ansätzen und zum 
Teil informell bereits in der Vergangenheit. Jetzt 
werden wir diese umfassende Betreuung in der 
Breite ausrollen, so dass der Kunde bestmöglich 
unterstützt wird. Unsere Key Account Manager 

erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden ein-
baufertige, kundenspezifische Komplettlösun-
gen, Baugruppen und Sonderteile. Dabei kann 
der Key Account Manager auf ein disziplina-
risch übergreifendes Team aus Technik, Engi-
neering, Produktmanagement und Beschaffung 
zugreifen.

Was erwartest Du von der neuen Or-
ganisationsstruktur?

Kunde first. An erster Stelle können wir eine 
noch umfassendere Betreuung, Beratung und 

Begleitung der Kunden bieten. Wir sind näher 
am Kunden. Intern schafft sie Synergien. Das 
neue Konzept baut auf ein Gremium aus meh-
reren Köpfen aus allen Abteilungen und vertraut 
auf deren fachliche Expertise. Das gibt uns in 
der Geschäftsleitung mehr Sicherheit in der Ent-
scheidungsfindung und macht uns zugleich den 
Rücken frei für neue Strategien.
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Der Naked Espresso Maker, eine Siebträgerma-
schine für den privaten Haushalt, ist aus hoch-
wertigsten Materialien gefertigt. Der einzigarti-
ge rechteckige Kessel ist ausschliesslich für den 
Espresso bestimmt. Das dreifach gehärtete, ultra-
klare Glas erlaubt den Blick in das mechanische 
Innenleben der Maschine. Der unverwüstliche 
Edelstahlrahmen ist mit einer hochwertigen Be-
schichtung versehen, wie sie auch für Yachten 
oder Luxusfahrzeuge verwendet wird. Und 
die Abtropfschale ist verspiegelt, so dass der  

(Hobby)Barista den Brühvorgang unmittelbar 
betrachten kann. Neben der Edition in Silber ist 
auch eine Maschine in Gold im Angebot.

Leidenschaft für Kaffee und Mechanik
Der Designer Mike van de Goor hat den Naked 
Espresso Maker ganz bewusst schlicht und edel 
zugleich gestaltet. Die analoge Funktionsweise 
bringt ein Stück Ruhe in unsere digitalisierte und 
oft sehr hektische Welt. Schon als Kind war er 
leidenschaftlicher Bastler und Konstrukteur. In 
der väterlichen Garage in Oss, einer Provinz 
im Süden der Niederlande, baute und zer-
legte Mike van de Goor alles, was ihm in die 
Finger kam: alte Motorräder, Rasenmäher oder 
Soundsysteme. Diese Fingerfertigkeit kam ihm 
auch zu Gute, als er als Nationalspieler der 
niederländischen Volleyball-Mannschaft an drei 

Der Designer Mike van de Goor hat eine handgefertigte Espresso-

maschine kreiert, bei der italienische Leidenschaft und zeitgemäs-

ses niederländisches Design zusammentreffen. Das Ergebnis: ein 

Schmuckstück aus hochwertigen Materialien. Eine Glasscheibe bie-

tet Einblick in das mechanische Innenleben der Siebträgermaschine, 

bei der auch SERTO eine wichtige Rolle spielt.

Olympischen Spielen teilnahm, wobei sein Team 
eine Goldmedaille erlangte. Später lebte und 
arbeitete Mike mehrere Jahre in Italien, wo er 
in überregionalen Clubs aktiv Volleyball spielte. 
Während dieser Zeit verbrachte er, wie könnte 
es in Italien anders sein, viel Zeit in Kaffee-Bars 
und war schon damals fasziniert von der Tech-
nik der Siebträgermaschinen und dem Brühvor-
gang. Die Fortsetzung seiner Leidenschaft für 
Kaffee auf der einen und Mechanik auf der 
anderen Seite schrieb dann das Leben selbst. 

Nach seinem Ingenieursstudium arbeitete Mike 
als Designer für Starbucks und entwickelte ein 
Maschinenkonzept, das das Einkaufserlebnis in 
den Roastery Reserve Filialen verbesserte. Sein 
Design ist in Starbucks-Läden auf der ganzen 
Welt zu finden, darunter in Seattle, New York 
City und Mailand. Von der grossen, weiten 
Welt zurück in Holland träumte Mike von einer 
handgefertigten Maschine, die ein erstklassiges 
Espresso-Erlebnis in die eigenen vier Wände 
bringt. So erblickte der Naked Espresso Maker 
am Zeichenbrett das Licht der Welt.

Das Innere der Maschine
Werfen wir gemeinsam einen Blick durch das ul-
traklare Glas in das Innere des Naked Espresso 
Makers. Das puristische Design des Exterieurs 
setzt sich auch im Inneren fort. Die SERTO-

Produktfamilie wird dort wirkungsvoll in Szene 
gesetzt. «Warum SERTO? Zum einen weil das 
radiale Befestigungssystem bei der Montage 
in engen Räumen extrem hilfreich ist. Und zum 
anderen weil mir das Design der Kupplungen 
gut gefällt.», bringt Mike van de Goor die Vor-
teile von SERTO auf den Punkt. Kupplungen aus 
Edelstahl (316) für 6 und 10 Millimeter Rohre 
sorgen dafür, dass das kalte Wasser zum Boiler 
transportiert wird. Von dort gelangt das erhitzte 
Wasser zur Brühgruppe, wo es auf den gemah-
lenen Kaffee trifft. In jeder Maschine befinden 
sich 15 SERTO-Kupplungen, die mindestens 
einem Druck von 125 bar standhalten. Für  
Espresso benötigt man lediglich neun bar. Um 
den perfekten Espresso zu zaubern braucht es, 
laut dem Kaffee- und Designliebhaber van de 
Goor, vor allem eines: Zeit und Musse. Beides 
brauchen Sie ausserdem, um den Espresso dann 
zu geniessen.

«Schon als Kind war Mike van de Goor  
          leidenschaftlicher Bastler. In der Garage baute und  
     zerlegte er alles, was ihm in die Finger kam.»

Das Innenleben einer Espressomaschine

Der Naked Espresso 
Maker

Kundenreport

Nahaufnahme: die SERTO-Verschraubungen
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Hinter der Glasscheibe surrt die Reinigungsan-
lage. Die Klimaanlage und ein ausgeklügeltes 
Belüftungssystem arbeiten auf Hochtouren. Pikto-
gramme weisen auf Gefahren und auf gesund-
heitsgefährdende Stoffe hin. Die Mitarbeiter sind 
von Kopf bis Fuss in weiss gekleidet. Wir sind 
nicht, wie mancher vermuten könnte, in einem 
Labor, sondern im Reinraum im Produktionstrakt 
der SERTO in Frauenfeld. Während es in den 

Produktionshallen laut ist, Sägen quietschen, Au-
tomaten brummen und kleine Gabelstapler ihre 
Runden drehen, herrscht im Reinraum Ruhe und 
höchste Konzentration.

Markus Nusser, Manuela Haas und Chiara Mastracco nehmen uns 

mit in den Reinraum – einen ganz besonderen Arbeitsplatz mit spezi-

ellen Anforderungen. Stellvertretend für das gesamte Team, das aus 

14 Mitarbeitenden besteht, berichten sie aus ihrem Alltag zwischen 

weissen Hauben, fusselfreien Tüchern und äusserster Präzision.

Interview mit Markus Nusser,   
Manuela Haas und Chiara Mastracco

Hinter den Kulissen: 
im Reinraum

Hier werden Verschraubungen, Kupplungen und 
Ventile, die hohen Reinheitsanforderungen un-
terliegen, im Kundenauftrag «produziert», was 
folgende Optionen beinhaltet: US steht für im 
Ultraschallbad gereinigt und ungeschmiert, OX 
umfasst ebenfalls die Reinigung im Ultraschall-
bad, jedoch die Schmierung für Sauerstoffsys-
teme und SI basiert auf einem Spezialschmier-
mittel, das silikonfrei ist und in Verbindung mit 
Farben und Lacken verwendet werden kann. 
Die Teile durchlaufen zunächst die Reinigungs-
anlage, werden im Reinraum der ISO Klasse 8 
montiert und einzeln in Beutel eingeschweisst 
und verpackt.

Insgesamt besteht die Reinigungsanlage aus 
neun Sektionen, davon jeweils eine Ultraschall-
Reinigungswanne mit Lauge, mit Säure und mit 
entionisiertem Wasser, getrennt durch Spülwan-
nen mit Osmosewasser und komplettiert mit 
zwei Trocknungssektionen. Über den letzten 
Sektionen verhindert ein sogenannter Luftvor-

hang die Kontamination der gereinigten Teile mit 
Verschmutzungen aus der Luft. Die Qualität wird 
gemäss American Society for Testing and Mate-
rials permanent überwacht, und jeder einzelne 
Reinigungsauftrag wird protokolliert.

Um nach der Reinigung sicherzustellen, dass 
die Komponenten nicht nachträglich wieder 
verunreinigt werden, werden die einzelnen Kom-
ponenten im direkt an die Reinigungsanlage 
angrenzenden Reinraum montiert, geschmiert 
und verpackt. Dabei darf eine gewisse Parti-
kelanzahl in der Luft nicht überschritten werden. 
Eine jährlich stattfindende Validierung durch 

eine externe Prüfstelle garantiert die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Werte. Damit beim Öff-
nen der Tür zum Reinraum keine Staubteile in 
den Raum gelangen, ist der Reinraum als 3-fach 
Kaskade konzipiert, in der ein Überdruck von 30 
Pascal herrscht.

«Über den letzten Sektionen der Reinigungsanlage  
            verhindert ein Luftvorhang die Kontamination der   
  gereinigten Teile mit Verschmutzungen aus der Luft.»

SERTO Inside

Ganz in weiss: die Arbeitskleidung
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Markus, seit fünf Jahren bist Du als 
Teamleiter Reinraum, Sauberraum & 
Dienste bei der SERTO. Was ist für Dich 
das besondere an der Arbeit im Rein-
raum? 

Markus:  Als Teamleiter organisiere ich den kom-
pletten Ablauf und das Team, das inzwischen 
aus 14 Mitarbeitenden besteht. Im Reinraum 
verarbeiten wir die gesamte SERTO Produktli-
nie, angefangen bei Ventilen über Inox bis hin 
zu Messing und Kunststoff. Die Besonderheit 
ist, dass wir sehr korrekt, exakt und genau 
arbeiten. Ich schätze es sehr, dass mein Team 
extrem gut eingespielt ist und sehr selbständig 
agiert. 

Gibt es eine Tätigkeit oder einen Arbeits-  
ablauf, den Du besonders gerne aus-
übst? 

Markus:  Ja, besonders gerne setze ich Kunden-
aufträge um oder bereite Fertigungsaufträge 
für den Reinraum/Sauberraum vor. Für mich ist 
jeder Tag im positiven Sinne eine neue Heraus-
forderung, auf die ich mich freue.

Wie viel Kapazität wird für Grosskun-
denaufträge freigehalten?

Markus: Ein bedeutender Player aus der Chipin-
dustrie lastet uns im Reinraum zu einem grossen 
Teil aus. Diese Aufträge sind wiederkehrend und 
stabil, Tendenz steigend. Unsere Mitarbeitenden 
wissen genau, welche Arbeiten anstehen und 
wie sie vorgehen müssen, um effizient zu arbei-
ten. So erfüllen wir die SERTO Philosophie und 
gewährleisten, dass Termine exakt eingehalten 
werden. Darüber bin ich sehr froh und dies er-
leichtert den Arbeitsablauf für alle.

Wie lange arbeitest Du schon im Rein-
raum Chiara und gibt es etwas, was Du 
bei Deiner Arbeit sehr schätzt?

Chiara: Ich arbeite nun schon seit acht Jahren 
bei SERTO im Reinraum. Die Abwechslung ist ge-
geben, weil wir von jeder Insel Produkte in den 
Reinraum bekommen. Die Produkte zur Bearbei-
tung wechseln und somit wird es nie langweilig. 
Schmieren, Montieren, Kleben, Einpacken, all 
das gehört zu meinen Aufgaben im Reinraum.

Wie sieht Eure Arbeitskleidung aus? 

Manuela: Schneeweiss. Wir tragen Kopfhau-
ben, spezielle Reinraumbekleidung, Nylonhand-
schuhe und Reinraumschuhe, wobei wir eine 
Schleuse zum Umziehen benutzen. Der Mensch 
ist die grösste Quelle für Partikel und andere Ver-
schmutzungen. Deshalb ist die Arbeitskleidung 
essentiell. Darüber hinaus verwenden wir zum 
Beispiel fusselfreie Reinigungstücher oder kleine 
Bürstchen, ähnlich denjenigen von Wimperntu-
sche, zum schmieren. 

Für was bist Du im Reinraum speziell 
verantwortlich?

Chiara: Jeder ist sozusagen für das gleiche 
verantwortlich. Wir sind ein Team und schauen 
gemeinsam, dass die Projekte effizient ausge-
führt werden. Wir arbeiten auf Basis detaillierter 
Dokumente und Arbeitsanweisungen und be-
sprechen uns im Team, so dass alles reibungslos 
funktioniert.

Manuela, wie lange arbeitest Du 
schon im SERTO-Reinraum? Und was 
ist Dir besonders wichtig in Deinem Ar-
beitsumfeld?

Manuela: Sechs Jahre und es gefällt mir sehr 
gut. Wichtig ist mir, dass wir als Team arbeiten 
und dass wir jeden Arbeitsvorgang zielführend 
besprechen. Jede/r Kolleg/in entscheidet selber, 
welchen Auftrag er oder sie angeht. Manchmal 
werden 500 Teile montiert, manchmal nur 80. 
Wir achten darauf, dass abwechselnd kleinere 
und grössere Aufträge bearbeitet werden. So ist 
es fair für alle. Grosse Teile sind viel einfacher 
zum Montieren als kleinere. Das ist Feinarbeit 
und dafür braucht es viel Geschicklichkeit. 

In jedem Job gibt es eine Tätigkeit, die 
man weniger gerne ausübt. Gibt es bei 
Euch auch etwas, das Ihr nicht so gerne 
macht? 

Chiara: Eigentlich mache ich alles gerne, denn 
bei uns ist viel Abwechslung qua Produktvielfalt 
geboten. 

Manuela: Bei mir ist das gleich. Wir kommu-
nizieren untereinander im Team, wenn wir z.B. 
ausserhalb des Reinraums arbeiten, um Produk-
te zu verstauen oder einzupacken. Wir haben 
einen guten Zusammenhalt untereinander und 
deshalb macht mir die Arbeit Spass. 

Last, but not least: Gibt es etwas aus 
Eurem Privatleben, das Ihr in Eure Ar-
beit einbringt? Oder umgekehrt?

Chiara: Bei mir ist es die Organisation. Ich brin-
ge dies definitiv in meine Arbeit ein. Zuhause bin 
ich Mutter einer kleinen Tochter und natürlich ist 
da ein gewisses Organisationstalent erforderlich. 

Manuela: Bei mir sind es die Genauigkeit und 
die Sauberkeit, die ich von zu Hause mitneh-
me. Oder auch in mein Zuhause einbringe. 
Mein Zuhause ist sicher sehr ordentlich und 
sauber, nicht wie im Reinraum, aber schon sehr 
sauber (lacht). 

Die Arbeit im Reinraum erfordert Fingerspitzen-
gefühl

Doppelt verpackte Komponenten
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137'394 internationale Messegäste aus 131 
Ländern kamen in die deutsche Hauptstadt, um 
sich über das in seinem Umfang einzigartige 
Branchenangebot zu informieren. Auf dem Berli-
ner Messegelände präsentierten 2.834 Ausstel-
ler aus 56 Ländern das gesamte Produkt- und 
Service-Repertoire der Mobilitätsbranche.

Top-Thema Nachhaltigkeit
Eine Besonderheit der InnoTrans ist das grosszü-
gige Gleis- und Freigelände zwischen den Mes-
sehallen, das zahlreiche Aussteller als aufmerk-
samkeitsstarke Bühne für ihre Weltpremieren 
nutzten. Top-Thema der Messe war Nachhaltig-
keit. So präsentierte zum Beispiel Siemens Mobi-
lity mit dem Mireo Plus H die nächste Generati-
on von Wasserstoffzügen sowie den Mireo Plus 
B, der mit einem modularen, leistungsfähigen 
Batteriesystem ausgestattet ist. Stadler zeigte 
zum ersten Mal den mit Wasserstoff betriebenen 
Triebzug FLIRT H2 für den amerikanischen Per-
sonenverkehr. Und den wasserstoffbetriebenen 
Personenzug Coradia iLint von Alstom erlebten 
Gäste sogar im Betrieb: Der Zug verkehrt zwei-
mal täglich von Berlin-Spandau nach Berlin-
Ostbahnhof.

Platzsparender Einbau und 
umfassende Services
Nachhaltig sind unter anderem auch die Lösun-
gen, die wir auf der InnoTrans präsentiert haben. 

SERTO Produkte

die SERTO auf der InnoTrans in Berlin

Zug um Zug

Vom 20. bis 23. September trafen sich alle wichtigen Hersteller 

und Akteure auf der InnoTrans 2022 in Berlin. Die SERTO und die  

EXMAR waren auf der internationalen Leitmesse für Verkehrs-

technik und Mobilität mit einem gemeinsamen Stand vertreten. 

Zentrum des Auftritts war, wie könnte es anders sein, ein Zug, 

der anschaulich alle Applikationen unserer Verschraubungen und 

Rohrleitungssysteme zeigte.

Der Zug, den wir nachgebaut haben und der im 
Zentrum unseres Messeauftritts stand, zeigte an-
schaulich die Vorteile unserer Verschraubungen 
und Rohrleitungssysteme. 

Beim Bremssystem, Bremsleitungen oder der 
Lufttankverrohrung sorgen Sonderreduzierun-
gen für weniger Schnittstellen und weniger po-
tenzielle Leckagestellen. Komplett montierte und 
umfassend geprüfte Bremsplatten können Sie 
im Bremssystem direkt einbauen. Einbaufertige 
Wasserverteiler mit Anschlüssen für die Kühl-
platten aus PVDF, Edelstahl oder Aluminium, or-
bitalgeschweisste Rohre oder FEP-Schläuche mit 
brandhemmenden Winkelspangen sorgen für 
die Kühlung von Leistungselektronik und Batteri-
en. Vom Führerstand über den Pantograph bis 
zum Wagenübergang und zur Nasszelle: Wir 
liefern das richtige Material, einbaufertig produ-
ziert und just-in-time. Unsere breite Kompetenz 
im Biegen und Schweissen von Rohren ist ein 
zusätzliches Plus.

Branchentreff
Die insgesamt dreizehnte InnoTrans war für die 
SERTO und die EXMAR eine erfolgreiche Mes-
se. Unser Messeteam, das sich aus Verkäufern 
aus der Schweiz, aus Deutschland und aus In-
dien zusammensetzte, hat sich über zahlreiche 
Fach- und Beratungsgespräche mit Kunden und 
Interessenten aus der ganzen Welt gefreut. 

Chief Business Development Officer Ali Özkan 
zieht eine positive Bilanz: «Für uns ist die Inno-
Trans eine der wichtigsten Messen des Jahres, 
da die Bahn- und Transportindustrie eine unserer 
Fokusbranchen ist und wir für sie starke Lösun-
gen bieten. Hier treffen wir auf Kunden, Interes-
senten und Geschäftspartner aus der ganzen 
Welt». Gefehlt haben dieses Mal leider nur die 
chinesischen Fachbesucher, die auf Grund der 
strengen Corona-Regeln nicht reisen konnten. 
Nicht zuletzt ist die InnoTrans auch eine grossar-
tige Plattform, um Neuigkeiten aus der Branche 
auszutauschen.

Im Gespräch: viel los am Stand
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Nach vier Jahren ohne ACHEMA war die Vor-
freude unserer Verkäufer gross. Alle waren heiss 
auf die Messe. Heiss war nicht nur unser moti-
viertes Messeteam, sondern auch die Hallen-
temperatur. Normalerweise fand die ACHEMA 
im milden Frühling statt. Diverse Verschiebungen 
auf Grund der Corona-Pandemie hatten nun zur 
Folge, dass der Termin im August und damit mit-
ten im, dieses Jahr ja sehr heissen, Hochsommer 
lag.

Lösungen für hochreine Anwendungen
Als Neuheit konnten wir in Frankfurt das Sor-
timent SERTO Selection UHP vorstellen, das 
speziell für hochreine Anwendungen entwickelt 
wurde. Hochreine Anwendungen wie sie ins-
besondere in der Chemie- oder Pharmatechnik 
gefordert werden. SERTO Selection steht für 
schmiermittelfreie Edelstahlverbindungen mit 
elektropolierten Oberflächen, totraumfrei und 
ultraschallgereinigt. Die beschichteten Dicht-
flächen sind abriebfrei und die totraumfreie 
Konstruktion verhindert Schmutzansammlungen 
an den Komponenten. Sämtliche UHP-Produkte 

die SERTO auf der ACHEMA

Die ACHEMA, die weltweit bedeutendste Messe für die Prozess- 

industrie, fand vom 22. bis 26. August auf dem Frankfurter Messe- 

gelände statt. Über 2'200 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigten 

die neueste Ausrüstung und innovative Verfahren für die Chemie-, 

Pharma- und Lebensmittelindustrie. Darunter natürlich auch wir. 

News

Messen 2023:  
Preview

Wir freuen uns, wieder persönlich für Sie da 
zu sein, viele Gespräche führen zu dürfen und 
Ihnen live das Produktspektrum von SERTO und 
EXMAR zeigen zu können. Wir stellen aus und 
sind 2023 auf folgenden Messen für Sie da. 
Also: save the date! Weitere Details geben wir 
rechtzeitig bekannt. 

  
17. – 21. April 2023
HANNOVER MESSE in Hannover, die inter-
national wichtigste Plattform für alle Techno-
logien rund um die industrielle Transforma-
tion

9. – 11. Mai 2023 
PCIM Europe in Nürnberg, die weltweit füh-
rende Plattform für Leistungselektronik und 
deren Anwendungen

November 2023 
PTC Asia, internationale Fachmesse für  
Hydraulik, Pneumatik, Dichtungen, Getriebe,  
Motoren, Ketten, Riemen, Lager und Federn 
in Shanghai

Dezember 2023 
Marintec, internationale maritime Konferenz 
und Ausstellung in Shanghai

Heiss auf Messe: 

verfügen über einen gelaserten Produktionscode 
für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit. Die tiefe  
Leckagerate von 10 bis 11 mbar x l/s und die 
hohe Druckbeständigkeit von bis zu 500 bar 
lassen einen breiten Einsatzbereich zu. Des 
Weiteren durften wir mit der neuen Q51 eine 
Edelstahlschnellkupplung mit FDA-konformer 
FKM-Dichtung präsentieren. Dank der neuen, 
innovativen Ventilkonstruktion wird eine hohe 
Durchflussrate bei geringem Druckabfall erreicht.

Das Engagement hat sich gelohnt
Unser binationales Team aus Schweizer und 
Deutschen Kollegen/innen hat mit Begeisterung, 
Kompetenz und Charme die Messebesucher/ 
innen auf dem Gang angesprochen, in ein kur-
zes Gespräch verwickelt und in den meisten 
Fällen zu Interessenten gemacht. Im Vergleich zu 
den Vorjahren war die Messe weniger gut be-
sucht. Es gab weniger Aussteller und auch we-
niger Besucher. Michael Busch, Geschäftsführer 
der SERTO GmbH in Kassel fasst zusammen: 
«Die Vorfreude war gross. Und das Engagement 
hat sich dennoch gelohnt. Nach langer Pause 
konnten wir wieder viele unserer Kunden und 
interessierte Besucher in persönlichen Gesprä-
chen erreichen. Damit bestätigt die ACHEMA 
für uns als Leitmesse der Prozesstechnik ihren 
Stellenwert.»

Das strahlende Messeteam



SERTO Produkte

Vormontagegerät SERTOspeed 

«Unsere Testreihe unter Echtbedingungen zeigt:  
                Zeit- und Kostenersparnis von bis zu 67%  
       im Vergleich zur manuellen Montage.»

Der Name ist Programm
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Das neue Vormontagegerät SERTOspeed ist der «grosse Bruder» 

des SERTOtool und für die Montage von metallischen Verschrau-

bungen ab einem Durchmesser von 12 mm und grösser gedacht. 

Das elektrohydraulische Vormontagegerät verpresst Rohr und 

Klemmring bequem und sicher mittels exakt abgestimmter Para-

meter.

und den Button «verpressen» drücken, bis der 
eingestellte Betriebsdruck erreicht ist. Fertig ist 
das vormontierte Rohr. So sieht die Vormontage 
im Schnelldurchlauf aus. Für die Endmontage 
muss die Überwurfmutter nur noch von Hand 
bis zum handfesten und dann mit einem Ga-
belschlüssel bis zum mechanischen Anschlag 
angezogen werden.

Konstante Montagequalität
Mit der maschinellen Vormontage sparen Sie 
Zeit und Kosten bei der Montage von Produk-
tionsserien und haben dank der einmaligen 
Druckeinstellung auf 70 bar eine konstant hohe 
Montagequalität. In einer inhouse durchgeführ-
ten Testreihe unter Echtbedingungen haben wir 
eine Zeit- und Kostenersparnis von bis zu 67 % 
im Vergleich zur manuellen Montage festge-
stellt. Die Klemmringmontage ist also nicht nur 
schneller, sondern bei mittleren und grösseren 
Losgrössen auch ökonomisch attraktiver. Kos-
tensparend ist auch das Werkzeugset, das aus 
verschleissfestem Werkzeug-Stahl besteht und 
hohe Standzeiten garantiert: für weitere Grö-
ssen sind eben nur die Werkzeuge zu beschaf-
fen und nicht ein komplettes Gerät.

Mit dem SERTOtool haben wir bereits seit ei-
nigen Jahren ein praktisches Vormontagegerät 
im Programm, das für die Montage kleiner bis 
mittlerer Serien ausgelegt ist. Das pneumati-
sche Tischgerät verpresst Klemmringe an klei-
neren Rohren mit einem Durchmesser von 6 bis 
10 mm. Die Lücke für die Montage grösserer 
Rohre schliesst nun das neue Vormontagegerät 
SERTOspeed.

Maschinelle Montagelösung
In unseren Werkstätten haben wir das elek-
trohydraulische Gerät, das aus italienischer 
Produktion stammt, intern eingesetzt und für 
mannigfaltige Fertigungsaufträge auf Herz und 
Nieren geprüft. SERTOspeed ist die ideale Lö-
sung für Anwender, die eine maschinelle Mon-
tagelösung für metallische Verschraubungen 
der Grössen zwischen 12 und 35 mm benö-
tigen. Das stationäre Tischgerät, das mit einem 
230 V oder 400 V Stromanschluss erhältlich ist, 
eignet sich für Projekt-, sowie Klein- und Gross-
aufträge.

Der Erfolg gibt uns recht: in den ersten Mona-
ten seit der Markteinführung im Frühling 2022 
haben wir mehr Geräte verkauft als erwartet 
und projiziert. Darunter sind Kunden aus allen 
Industrien und Branchen.

Drei in eins:  
ein Set für alle Möglichkeiten
SERTOspeed beinhaltet nicht nur das Basisge-
rät. Im Lieferumfang enthalten ist ausserdem 
eine Vormontageeinheit sowie Werkzeug-
Zubehör. Letzteres besteht aus einem Werk-
zeugeinsatz, einem Verpressbolzen und einem 
Werkzeughalter. Damit eine optimale Verpres-
sung stattfindet, muss das Werkzeug abhängig 
von der gewählten Materialart und dem Rohr-
aussendurchmesser gewählt werden. Dabei 
werden Messing M, Edelstahl oder Aluminium 
unterstützt. Die Grössen 12, 15, 18, 22 und 28 
sowie für Aluminium zusätzlich 35 sind sofort 
lieferbar. Die Verfügbarkeit weiterer Grössen 
prüfen wir auf Anfrage gerne individuell für Sie.  

Die Montage im Schnelldurchlauf
Zum Material und Durchmesser passende Vor-
montageeinheit und Werkzeugset in das Ba-
sisgerät einsetzen, entgratetes Rohr mit Mutter 
und Klemmring platzieren, leicht gegendrücken 

SERTOspeed im Onlineshop

Kaufen oder leihen
Der Preis für das Gesamtpaket SERTOspeed 
mit Tischgerät, Vormontageeinheit und Werk-
zeugset bewegt sich im mittleren vierstelligen 
Frankenbereich und ist damit im Vergleich zu 
Wettbewerbsprodukten preisgünstig. Für die 
Montage einer grösseren Anzahl Verschrau-
bungen mit gleicher Dimension ist das Gerät 
eine massive Erleichterung und besticht bei der 
Kosten-Nutzen-Analyse. Sind Sie noch nicht 
ganz sicher oder wollen den elektrohydrauli-
schen Helfer zunächst mal ausprobieren, so 
gibt es die Möglichkeit, diesen für einen Zeit-
raum von drei Monaten auszuleihen.

Zeit- und Kostenvergleich Hand- und maschinelle Vormontage

Vormontage   von Hand  maschinell Ersparnis

Material Edelstahl  SO 51124-12 ¼  SO 51124-12 ¼

Montagezeit  sek. 56.00 28.00 50 %

Montagekosten 1 Stück  CHF 1.24  0.62

Montagekosten 1000 Stück  CHF 1244.00 622.00 50 %

Material Edelstahl  SO 51124-28-1 SO 51124-28-1

Montagezeit  sek. 90.00 30.00 67 %

Montagekosten 1 Stück  CHF  2.00  0.67

Montagekosten 1000 Stück  CHF 2000.00 667.00 67 %
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Vorstellung Schweiz

Zürich ist gross und trendy, Bern ist klein und fein. 
Die meisten Schweizer haben eine Vorliebe für 
eine der beiden Städte. Entweder man findet 
Zürich gut und Bern weniger oder umgekehrt. 
Doch was macht die Schweizer Hauptstadt so 
besonders? In Bern ist alles ein wenig gemütli-
cher. Bern ist die Bundesstadt und Hauptstadt 
der Schweiz. Seit 1983 ist die Berner Altstadt 
UNESCO-Welterbe und zieht Gäste aus aller 
Welt an. An der sogenannten Aare-Schlaufe 
gelegen ist sie Regierungssitz der Schweiz mit 
dem Bundeshaus, das ein beliebtes touristisches 
Ziel ist. Bern bietet ein breit gefächertes Ange-
bot im Bereich Kultur und Sport. In der Schwei-
zer Hauptstadt lässt es sich gut leben, denn die 
Berge zum Skifahren, das Berner Oberland, sind 
nicht weit entfernt. 

Aaresommer
Im Sommer ist die Aare das beliebteste Ausflugs-
ziel der Berner. Die Aare ist nicht nur ein Fluss 
mit einer starken Strömung. Nein, sie ist viel 
mehr: ein Lifestyle. Im bekannten Freibad Mar-
zili hat man den perfekten Einstieg in die Aare. 
Überall gibt es Einstiegsmöglichkeiten, um in der 
Aare zu schwimmen oder besser gesagt, um 
sich treiben zu lassen. In Bern wird fast an jeder 
Ecke der sogenannte «Aarebag» verkauft, eine 
wasserdichte Tasche mit Berner Motiven. Vor 

dem Arbeitstag und auf dem Weg ins Büro ge-
niessen viele Berner noch einen «Schwumm» in 
der Aare. Handy, Schlüssel und Anzug werden 
im Aarebag verstaut, die Badehose angezogen 
und los geht es in Richtung Arbeitsplatz. Um sich 
während des Arbeitstages abzukühlen, springen 
viele auch in der Mittagszeit in die Aare. 

Die Zähringerstadt
Bern wurde im Jahre 1191 durch Herzog 
Berchtold V. von Zähringen gegründet. Deshalb 
wird Bern auch die Zähringerstadt genannt. Jo-
hann Wolfgang von Goethe schrieb im Jahre 

1779 über Bern: «Die Stadt ist die schönste, die 
wir gesehen haben.» Sicherlich bezog er sich auf 
die charakteristischen Lauben, die bis heute das 
Bild der Altstadt prägen und ausschlaggebend 
waren für die Ernennung zum UNESCO-Welter-
be. Eine der wohl bekanntesten Schweizer Scho-
koladen wurde in Bern erfunden, die Toblerone. 
Viele Schweizer Kinder und auch Erwachsene 

Reisen Sie mit uns nach Bern und lassen sich in unserer neuen Serie 

inspirieren. Als Unternehmen mit Schweizer Wurzeln möchten wir 

Sie einladen, die Schweiz mit und in unseren Erzählungen zu erle-

ben. Wir zeigen interessante Städte, Orte und Kantone, die begeis-

tern. Beginnen werden wir unsere Reise in der Hauptstadt. 

trinken keine heisse Schokolade, sondern Ovo-
maltine, die ebenfalls in Bern erfunden wurde. 
Berühmtheiten wie der Maler Paul Klee und der 
Physiker Albert Einstein lebten ebenfalls in Bern. 

Bern in der Winterzeit
Bern bietet einen wunderschönen Weihnachts-
markt vor der einmaligen Kulisse historischer 
Gebäude. Auf dem Bundesplatz vor dem Bun-
deshaus kann man Pirouetten auf der Kunsteis-
bahn drehen. Die Kunsteisbahn ist von Mitte 
Dezember bis Mitte Februar geöffnet. Wenn 
es draussen nass und kalt wird, gibt es zudem 

nichts gemütlicheres, als einen Brunch in einem 
Lokal unter den Lauben oder einem der Berner 
Gewölbekeller zu geniessen. Nicht zuletzt bie-
tet das Berner Oberland mit den majestätischen 
Gipfeln Eiger, Mönch und Jungfrau eine einzig-
artige Kulisse. Ob gemütlicher Wanderweg, 
alpine Touren, Ski- oder Snowboardsport, das 
Berner Oberland hat viel zu bieten. 

«Die Aare umfliesst Bern auf drei Seiten. Mit ihrem  
        grünblauen Wasser, in dem sich unzählige Schwimmer  
      tummeln, prägt sie das Leben und das malerische Stadtbild.»

Bern vereint sie alle

Was haben Einstein, Nescafe 
und Toblerone gemeinsam?
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Zentrum Paul Klee ❶
Kunstmuseum mit 4’000 Werken von Klee

Das Zentrum Paul Klee verfügt mit rund 4’000 Gemäl-
den, Aquarellen und Zeichnungen Paul Klees (1879 
– 1940) über die grösste Sammlung eines einzelnen 
Künstlers von Weltrang. Die drei Wellen des italieni-
schen Stararchitekten Renzo Piano sind Museum und 
Kulturzentrum zugleich.

Zytglogge ❷
Mechanischer Uhrturm & Astrolabium

Der Zytgloggenturm beherbergt eine der ältesten 
Turmuhren der Schweiz. Ihr Uhrwerk besteht aus fünf 
kombinierten, in einem gemeinsamen Gehäuse unter-
gebrachten Werken: Das Gehwerk, zwei Schlagwerke 
und zwei Werke für Figurenspiele. Von der Stunden-
achse des Gehwerks aus werden die Zeiger über 
den beiden grossen oberen 12-Stunden-Zifferblättern 
und die Astrolabiumsuhr angetrieben. Eins der bei-
den Schlagwerke setzt den Stundenschläger in der 
Turmspitze in Bewegung. Das andere bewirkt die 
Viertelstundenschläge, die ebenfalls in der Turmspitze 
erfolgen.
Die Figurenspiele befinden sich im Spielerker unter der 
östlichen grossen 12-Stunden-Anzeige rechts neben 
der Astrolabiumsuhr.

UNESCO-Altstadt von Bern ❷
Mittelalterliche Altstadt und UNESCO-Erbe

1191 gegründet, ist Berns Altstadt ein städtebauliches 
Juwel. Die Altstadthäuser bestehen nicht nur aus Fassa-
den, sie haben wertvolle und baukünstlerische Innen-
ausstattungen mit historischen Treppenhäusern oder 
aufwendig ausgestatteten Salons. 

Bundeshaus ❸
Parlamentsgebäude mit Kuppelsaal

Das Bundeshaus gilt als eines der bedeutendsten his-
torischen Bauwerke des Landes. Ein unter Denkmal-
schutz stehender symmetrischer Gebäudekomplex von 
etwas mehr als 300 Metern Länge, bestehend aus drei 
miteinander verbundenen Gebäuden im Südwesten 
der Berner Altstadt. Mittelpunkt ist das Parlamentsge-
bäude am Bundesplatz. 

Berner Münster ❹
Münster aus dem 15. Jahrhundert  
mit hohem Turm

Das Berner Münster hat mit 100 Metern den höchs-
ten Kirchturm der Schweiz. Es ist eines der wichtigsten 
Wahrzeichen von Bern. Ein einzigartiges Panorama 
bietet das Münster, wenn man die 312 Stufen empor-
gestiegen ist. Auf der Aussichtsplattform des Münsters 
sieht man die Altstadt und die Bergspitzen des Berner 
Oberlands.

Bernisches Historisches Museum /  
Einstein
Berühmtes kulturhistorisches Museum

Seine zehn Dauerausstellungen widmet das Bernische 
Historische Museum Themen aus Geschichte, Archä-
ologie und Ethnographie. Das integrierte Einstein 
Museum präsentiert das Leben des nobelpreisgekrön-
ten Physikers und im modernen Anbau sind auf rund 
1’200 Quadratmetern weitere spannende Wechsel-
ausstellungen zu finden.

Bärengraben ❺
Park für Braunbären 

Im Jahre 2009 ist neben dem Berner Wahrzeichen, 
dem Bärengraben, ein grosser Bärenpark entstanden. 
In diesem können die Bären klettern, fischen und spie-
len. Der Park ist das ganze Jahr über für Besucher 
geöffnet und der Eintritt ist kostenlos. Die Bären sind 
zudem überall in der Stadt zu sehen: Brunnenfiguren, 
Uhrspiele, Fassadenschmuck, Bären aus Schokolade… 

Gurten ❻
Berner Hausberg mit Restaurants und Stadtblick

Ob als idyllische Bergoase, rasantes Rodelparadies 
oder legendäre Openair-Stätte – der Berner Hausberg 

lässt die Herzen von Gross 
und Klein höherschlagen. 
Der Gurten ist mit der Gur-
tenbahn bequem erreichbar. 
Diese wurde 1899 eröffnet. 
Der Gurten ist das auto-
freie Naherholungsgebiet, 
das die Berner nicht missen 
möchten.

Kunstmuseum ❼
Älteste Galerie des Landes mit Meistern

Das Kunstmuseum Bern ist das älteste Kunstmuseum 
der Schweiz mit einer Sammlung, die von der Gotik 
bis zur Gegenwart reicht. Derzeit besteht sie aus über 
4'000 Gemälden und Skulpturen sowie rund 45’000 
Handzeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Videos 
und Filmen. Damit ist sie nicht nur eine der wichtigs-
ten und vielfältigsten Sammlungen in der Schweiz, 
sondern besitzt internationale Bedeutung. Werke von 
Ferdinand Hodler, Paul Klee, Albert Anker, Pablo  
Picasso, Franz Gertsch, Vincent van Gogh oder Meret 
Oppenheim haben das Kunstmuseum Bern zu einer 
Institution mit Weltruf gemacht.

Einsteinhaus
Wohnung Albert Einsteins aus dem  
20. Jahrhundert

Albert Einstein wohnte von 1903 bis 1905 in Bern und 
entwickelte hier seine Relativitätstheorie. Im Einstein-
haus lässt sich der Ort entdecken, an dem der geniale 
Physiker unsere Vorstellungen von Raum und Zeit auf 
den Kopf stellte.

«Typisch Bern sind die  
            kleinen Gässchen der Altstadt und  
   die sechs Kilometer langen Lauben.»

Bilderbogen der Sehenswürdigkeiten ❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼
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Ein Blick in die Nachrichten reicht. Klimawandel, 
Hungersnöte, Plastikmüll in den Meeren und 
Artensterben. Ökologische und soziale Nach-
haltigkeit ist zu einer Frage des Überlebens der 
Menschheit geworden. Was früher oft als Thema 
für Idealisten galt, wird heute allgemein in seiner 
Brisanz erkannt – und zwar auf höchster Ebene. 
Allerspätestens seit der Verabschiedung der Sus-
tainable Development Goals 2016 durch die 
UN gilt: Das Thema «sustainable future» geht 
alle an – Bürger, staatliche Institutionen und ins-
besondere auch Unternehmen.

Was können wir als Unternehmen für den Um-
weltschutz tun? Vieles, von den eingesetzten 
Rohmaterialien über die Produktion, bis hin zu 
Verpackung und Transport. In dieser Ausgabe 
möchten wir Ihnen Massnahmen zur Energiever-
sorgung rund um unser Produktions-, Lager- und 
Verwaltungsgebäude zeigen, die auf das Ziel 
der sustainable future einzahlen.

Hochwertige Gebäudehülle
Schon lange vor der Energiekrise hat die  
SERTO die Weichen gestellt und früh in umwelt-
freundliche Energien investiert. 2012 wurde der 
neue Gebäudekomplex in Frauenfeld, der auf 
dem Minergie-Standard basiert, neu gebaut. 
Minergie-Bauten zeichnen sich durch einen sehr 

geringen Energiebedarf und einen möglichst ho-
hen Anteil an erneuerbaren Energien aus. Eine 
hochwertige Gebäudehülle und eine systema-
tische Lufterneuerung spielen Schlüsselrollen. 
Die Raumheizung basiert auf dem Prinzip der 

thermoaktiven Bauteile: In den Betonkern einge-
legte Heizrohre sorgen für ein angenehmes Tem-
peraturklima. Böden, Decken oder Wände des 
Gebäudes werden zu aktiven Strahlungsflächen, 
wobei die Betonmasse als thermischer Speicher 
dient und im Winter heizt und im Sommer kühlt.

Umwelt- und Klimaschutz sind für die SERTO zentrale Werte. Wie 

umweltbewusst ist die SERTO? Und was tut das Unternehmen für 

den Klimaschutz? In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit in unser 

Headquarter in Frauenfeld und führen Sie durch unser Produk-

tions-, Lager- und Verwaltungsgebäude. Folgen Sie uns vom Keller 

bis zum Dach und lesen, was die SERTO in Sachen Nachhaltigkeit 

rund um das Gebäude macht.

Solaranlagen
Am Schweizer Hauptsitz in Frauenfeld ist auf 
dem Dach des Produktionsgebäudes eine 
Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 178 
Kilowatt-Peak und einer jährlichen Stromproduk-

tion von 200 Megawattstunden in Betrieb, auf 
dem vor drei Jahren erstellten Erweiterungsbau 
produzieren wir mit einer Leistung von 250 Kilo- 
watt-Peak rund 240 Megawattstunden Strom. 
Zur Einordnung: 440 Megawattstunden entspre-
chen dem Stromverbrauch von 146 Haushalten 

SERTO Inside

«Dank der Photovoltaikanlagen können  
         wir gut 40 % unseres Strombedarfs decken.»

Ökologischer Fussabdruck
Insights zur Energieversorgung 
am Standort Frauenfeld

Die Photovoltaik-Platten auf dem Dach
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Darüber hinaus produziert der zentrale Druck-
luft-Kompressor für das ganze Gebäude die 
betriebliche Druckluft von 6 bar. Die dabei ent-
stehende Abwärme wird mittels Wärmetauscher 
ins Heizungssystem eingespeist.

Regenwassernutzung
Ein Teil des Regenwassers vom Dach des Pro-
duktionsgebäudes der SERTO AG wird in einem 
40'000 Liter-Tank aufgefangen und gesammelt. 
Das filtrierte Regenwasser versorgt nicht nur alle 
WC-Anlagen mit Spülwasser, sondern betreibt 
zur Freude unserer Besucher und Mitarbeiter 
auch unsere Wasserspiele vor dem Firmenge-
bäude und in unserer Rezeption.

in einem Jahr. Dank dieser neuen Installation 
konnte die umweltfreundliche Stromproduktion 
mehr als verdoppelt werden und wir können in-
zwischen gut 40 % unseres Strombedarfs damit 
decken.

An unserem Standort in Italien wurde übrigens 
2019 eine Photovoltaik-Anlage erstellt mit einer 
Produktion von 115 Megawattstunden und in 
Tschechien produziert die Anlage über 100 Me-
gawattstunden. An diesen beiden Standorten 
ist der Strombedarf auf Grund der vielen CNC-
Drehautomaten sehr hoch und wir können mit 
den Installationen über 10 % des Strombedarfs 
abdecken.

Heizen mit Grundwasser und Nutzung 
von Abwärme
Vom Dach bewegen wir uns in die Tiefen des 
Kellers. Zum Heizen verwenden wir weder Öl 
noch Gas, sondern die Energie des Grundwas-
sers in der Thurebene in Verbindung mit einer 
Wärmepumpe-Kältemaschine. Eine Pumpe ent-
nimmt pro Minute maximal 1'000 Liter Grund-
wasser aus einer Tiefe von 14 Meter. An einer 
anderen Stelle wird das Wasser mit bis zu 3° C 
Temperaturdifferenz wieder in den Boden zu-
rückgeleitet.

News

SERTO unterstützt 
die ETH Zürich  
bei einem Projekt im 
Sudan

Der Sudan im Nordosten Afrikas hat mit einer  
anhaltenden Wasserkrise zu kämpfen. Ein Gross-
teil des Wassers stammt aus Brunnen, die mit 
Mikropartikeln, Krankheitserregern und gefährli-
chen Ionen belastet sein können. Insbesondere 
für Kleinkinder, die Flaschennahrung erhalten, 
birgt das Wasser grosse Gesundheitsrisiken. Da-
rüber hinaus haben medizinische Einrichtungen 
oft keinen Zugang zu sicherem Wasser für die 
Behandlung von Patienten. Gleichzeitig erfordert 
die Klimakrise eine Hinwendung zu erneuerba-
ren Energiequellen.

Daher hat ein Team von Studenten der ETH Zürich  
Apasōn entwickelt. Apasōn ist ein solarbetriebe-
nes Gerät, das Brunnenwasser so reinigt, dass 
es für Kleinkinder geeignet ist. Mit Wasser dieser 
Qualität kann sowohl eine sichere Säuglings-
milch als auch eine sichere Patientenbehandlung 
gewährleistet werden. Apasōn passt auf die La-
defläche eines Pick-ups, so dass es leicht an ent-
legene Orte transportiert werden kann. SERTO  
ist auch mit dabei und hat das Projekt mit Ver-
schraubungen unterstützt.

«Zum Heizen verwenden wir weder Öl noch Gas,  
                        sondern die Energie des Grundwassers  
                 in der Thurebene.»

Die Thurebene

Das Regenwasser-Reservoir im Garten

Sauberes Wasser ist lebensnotwendig

Pick-Up mit Apasōn: SERTO an Bord
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News

Verordnungen  
und Bestätigungen

SERTO Tschechien 
wächst

In Klatovy, südlich von Pilsen und nicht weit von 
der deutsch-tschechischen Grenze gelegen, 
hat die SERTO CZ ihren Sitz. Seit 2008 ist das 
Unternehmen Teil der SERTO Group und produ-
ziert mit 55 Mitarbeitenden Präzisionsdrehteile 
aus Edelstahl für SERTO und EXMAR. Darüber 
hinaus ist der Produktionsstandort auf die Kon-
fektion von Jacoflonschläuchen spezialisiert. 
Die bestehende Produktionshalle reichte nicht 
mehr aus, um der gestiegenen Nachfrage zu 
begegnen. Daher erfolgte im Frühling 2022 der 
Spatenstich für eine neue Halle, die Platz bietet 
für zusätzliche Maschinen. Mehr Platz für das 
bestehende Team und für neue Mitarbeitende 
bieten ausserdem neue Umkleide- und Sozial-
räume. Der Rohbau wurde im Herbst und mit 
Redaktionsschluss dieses Heftes abgeschlossen, 
so dass der Erweiterungsbau voraussichtlich ab 
März 2023 bezogen werden kann.

Produkt-Trainings im 
Headquarter

Im Frühling und im Herbst hat sich unser Head-
quarter über internationalen Besuch gefreut. Für 
ein dreitägiges Produkttraining kamen im Mai 
20 Teilnehmer aus Europa nach Frauenfeld und 
im Herbst zehn aus Indien. Die Teilnehmer bei-
der Veranstaltungen profitierten von umfassen-
der Know-how Vermittlung rund um das gesamte 
SERTO- und EXMAR-Produktportfolio, legten 
selbst Hand an, montierten in unserer Werkstatt 
und warfen einen Blick in die Produktion bei 
einer spannenden Company-Tour. Das Erlebnis 
rundeten Ausflüge in die Region ab, bei einer 
Schifffahrt auf dem Bodensee und einem Besuch 
der Kulturmetropole Sankt Gallen mit ihrer male-
rischen Altstadt konnten die Teilnehmer netzwer-
ken und sich austauschen.

Im Sommer 2022 hat die SERTO Group eine 
aktualisierte Bestätigung zu REACH herausge-
geben. Die EU-Chemikalienverordnung REACH 
ist eine Regelung zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, 
um Mensch und Umwelt besser vor Risiken zu 
schützen. Ebenfalls im Sommer haben wir auch 
unsere Bestätigung zu den Konfliktmineralien 
aktualisiert, die garantiert, dass SERTO keine 
Werkstoffe einsetzt, die Rohstoffe enthalten, wel-
che gemäss dem amerikanischen Dodd-Frank-
Act als Konfliktmineralien gelten können.

Wussten Sie eigentlich, dass es über 100 ver-
schiedene Gewindetypen gibt? Von A wie 
ACME, einem Amerikanischen Trapezgewinde 
bis hin zu Y wie Yv, dem Türkischen Rundgewin-
de. Diese Vielzahl hat historische und kulturelle 
Gründe. Viele Nationen und Branchen haben 
eigene Normen aufgestellt, Luftfahrt-, Bahn- und 
auch die Schweizer Uhrenindustrie arbeiten 
nach ihren eigenen Regeln. Die häufigsten Ty-
pen der Leitungstechnik sind Zylindrische / Paral-
lelgewinde oder Kegliges / konisches Gewinde, 
wobei es hier das BSP (Britisch Standard Pipe)-
Gewinde gibt, das amerikanischen NPT (Natio-
nal Taper Pipe)-Rohrgewinde oder das metrische 
ISO-Gewinde (Mz).

Mehr Details rund um Gewindearten und -eigen-
schaften sowie zu anderen wissenswerten Fak-
ten finden Sie auf unserer Homepage.

Gewindekunde: Know-how

G R 

GEWINDE

Typ

metrisch / zöllig metrisch / zöllig / NPT

Form

zylindrisch / parallel konisch / kegelig

metallische 
Dichtkante

Dichtung

  
O-Ring

PTFE
Dichtband

Loctite®

Option CT



Frohe Festtage!

SERTO wünscht Ihnen  
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 
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