
Nr43

Messingverschraubungen Seite 2

Kundenreport Seite 4

SERTO Raccorderie Seite 6

Schwenkverschraubungen Seite 8

SERTO Inside Seite 10



Seite 2            SERTO Uptodate, Nr. 43 – Juni 2018

Fast 55% aller verkauften  
SERTO-Teile sind aus Messing,  

sie machen knapp 20 %  
am Gesamtumsatz aus. 

Messing –
SERTO Produkte

Messing G

Messing M

Messing CV

Edelstahl
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Das Messing M-Sortiment ist auch chemisch 
vernickelt (Messing CV) erhältlich und zeich-
net sich durch eine grössere Oberflächenhär-
te sowie bessere Beständigkeiten gegen Kor-
rosion, Abrieb und Verschleiss aus. Für eine 
edelstahlähnliche Optik erlaubt SERTO hier 
die Kombination mit Edelstahlrohren. Aber 
Achtung, das geht zulasten der Druckbestän-
digkeit! Vergleichen Sie im Katalog die unter-
schiedlichen Nenndruckwerte.  

Vorteile von Messingprodukten  
Seinerzeit wurden die Sortimente Messing M 
und Edelstahl gemeinsam entwickelt, Geomet-
rien und Grössen sind nahezu identisch. Die 
Produkte sind gut miteinander kombinierbar, 
vorausgesetzt, die Anforderungen an Druck 
und Beständigkeiten lassen dies zu.

Die Kombination Messingverschraubung 
(M/G)–Kupferrohr nimmt mehr Druck auf als 
Messingverschraubung (CV)–Edelstahlrohr, 
im Idealfall sogar ebenso viel Druck wie Edel-
stahlverschraubung–Edelstahlrohr. Je weicher 
die Materialien, desto besser die Verformung 
und damit die Formschlüssigkeit.

Eine Wiederholmontage ist bei Messingteilen 
unproblematisch. Anders als bei Edelstahlteilen 
gibt es hier kein Kaltverschweissen, die Muttern 
lassen sich auch nach langer Zeit gut lösen. 

Messingverschraubungen sind günstiger als 
vergleichbare Edelstahlverschraubungen, ob-
wohl der Rohstoff teurer ist? Durch das weiche 
Material ist die Produktion weniger aufwändig, 
Bearbeitungszeiten und Werkzeugverschleiss 
sind viel geringer. Die bei der Bearbeitung an-
fallenden Späne werden ohne Qualitätsverlust 
recycelt, deshalb basiert der Materialpreis auf 
dem tatsächlichen Stückgewicht.

Der Werkstoff Messing  
Kupferlegierungen, vor allem Bronze (Kupfer-
Zinn) und Messing (Kupfer-Zink), gelten als 
die ersten von Menschen gezielt hergestell-
ten Legierungen. Heute gibt es ungefähr 70 
verschiedene Messinglegierungen, die sich 
vor allem durch den Zinkanteil unterscheiden. 
Je nach Zinkgehalt ändert sich die Farbe von 
bräunlich bis hellgelb. Die Zugabe von Blei ver-
bessert die Verarbeitungseigenschaften des 
Materials, das besonders in Wasserleitungen 
ausgewaschene Blei kann jedoch gesundheit-
liche Schäden verursachen. SERTO verwendet 
deshalb seit Jahren eine Messinglegierung 
mit einem Bleigehalt von maximal 2.2 %.  
Damals wie heute schätzen die Anwender vor 
allem die guten Verarbeitungseigenschaften 
von Messing: eine hohe Festigkeit, Verform-
barkeit, Kaltverfestigung und gute Gleiteigen-
schaften.

Messingsortimente von SERTO  
SERTO bietet drei Messingsortimente an, die 
alle auf der gleichen Legierung basieren. 
Die Werkstoff-Bezeichnung gibt Aufschluss 
über die Zusammensetzung: CuZn40Pb2 
(CW617N)–40 % Zink, 2 % Blei, der Rest 
(also 58 %) Kupfer. Das Messing G Sortiment  
mit zölligen Anschlussgewinden wurde ur-
sprünglich für den Heizungs- und Sanitärbe-
reich entwickelt, wo man historisch bedingt 
mit Zollgewinden arbeitet. Reduzierungen 
werden hier innerhalb der Mutter realisiert.   
Produkte aus dem Messing  M Sortiment 
haben Anschlussmuttern mit metrischem 
Gewinde und werden vor allem im Ma-
schinenbau in Schmier- oder Kühlleitungen 
eingesetzt. Für den Einsatz unterschiedli-
cher Rohrgrössen gibt es Reduzierklemm-
ringe. SERTO empfiehlt für diese Messing-
produkte den Einsatz von Kupferrohren.  

Messing, eine der ersten gezielt hergestellten Legierungen, 
kennen und nutzen die Menschen schon seit über 3000 Jahren. 
Unsere Kunden setzen Messingprodukte von SERTO vor allem 
in Anwendungen mit Wasser oder Kühlmittel ein. Dafür spricht 
neben den geringen Kosten vor allem die gute Verarbeitbar-
keit des Materials.

die Basis unseres Erfolges
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Kundenreport

CryoCapCell

Ethanol  
Einspritzung 
(37°C)

Flüssigstickstoff  
Einspritzung 
(2100 bar, -196°C)

Flüssigstickstoff  
Auslass  

(1048 bar, -196°C)
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Revolution in der Mikroskopie
Biologische Proben, die von einer mikroskopischen Untersu-
chung zur nächsten stabil bleiben, das ist das Ergebnis der 
CryoCapsule®. Diese neuartige Probennahme für Hochdruck-
gefrierschränke wurde von einem äusserst ambitionierten fan-
zösischen Familienunternehmen entwickelt.

Bereits vier Labors nutzen die Technologie 
von CryoCapCell. Mit der Teilnahme an 
Wettbewerben, Kongressen und durch Ver-
öffentlichungen in wissenschaftlichen Zeit-
schriften versucht das Unternehmen, seinen 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen und die Nach-
frage für das Produkt anzukurbeln. Und es 
sieht gut aus: Das Familien-KMU verzeichnet 
sowohl in Frankreich als auch im Ausland ein 
starkes Wachstum.

SERTO konnte die Entwicklung der CryoCap-
sule® begleiten: SERTO-Messingverschrau-
bungen werden für die Zufuhr von flüssigem 
Stickstoff im Niederdruckbereich und zur Ent-
lüftung bei 1048 bar eingesetzt. Die Zellpro-
be befindet sich dabei in einer Dichtkammer, 
die bei einer Temperatur von 37°C mit Etha-
nol befüllt ist. 

Die Prototypen erforderten einfach zu montie-
rende und demontierende Verschraubungen, 
die darüber hinaus verschiedene Kombinati-
onsmöglichkeiten bieten. Für den weltweiten 
Einsatz unter extremen Bedingungen ist die 
Sicherheit langfristiger Dichtheit eine Notwen-
digkeit. Radial demontierbare, ohne O-Ring 
metallisch dichtende Klemmring-Verschrau-
bungen und das Baukastensystem erfüllen 
diese Bedürfnisse perfekt. Die reduzierte 
Anzahl benötigter Teile, ihre Wiederverwend-
barkeit und ihre lange Lebensdauer erweisen 
sich hier von grossem Nutzen.

CryoCapCell ist ein Start-Up-Unternehmen 
im Grossraum Paris, das Laborausrüs-
tung für die Forschung entwickelt. 2013 
gründeten Herr Xavier Heiligenstein, Bio-
loge und Postdoktorant am Curie-Institut, 
und sein Vater Jérôme Heiligenstein, 
Spezialist für Materialverarbeitung und 
bereits mehrfacher, erfolgreicher Firmen-
gründer, das Familienunternehmen. Mit  
Fördergeldern der l’Agence Natio und der 
EU sowie Eigengeldern entwickelte und fer-
tigte das Unternehmen eine neue Generati-
on von Hochdruck-Gefrierapparaten rund 
um die CryoCapsule®. Das Hochdruckge-
frieren wurde bereits in den 80-er Jahren ent-
wickelt, um Zellproben schnell und schonend 
zu vereisen. Aber die Probenvorbereitung 
blieb ein aufwändiger Prozess. Die Cryo-
Capsule® ist ein neues Werkzeug im Bereich 
des Hochdruckgefrierens (HPF) und der kor-
relativen Licht- und Elektronenmikroskopie 
(CLEM), die das wissenschaftliche Arbeiten 
mit Zellproben revolutioniert. Diese können 
so konserviert werden, dass sie nun bei Un-
tersuchungen auf verschiedenen Geräten 
gesichert vergleichbare Werte liefern. 

Die biologische Probe befindet sich dabei in 
einer Kapsel aus Saphir und Gold mit einem 
Durchmesser von 5 mm. Ein Roboter gibt die 
Kapsel in einen speziellen Gefrierschrank, 
wo flüssiger Stickstoff mit einer Temperatur 
von -196°C und einem Druck von 2100 bar 
eingespritzt wird und so die Probe innerhalb 
von 10 Millisekunden versiegelt. Um diese 
analysieren zu können, wird die Kammer 
anschliessend entlüftet. Durch die Automati-
sierung verringert sich die benötigte Trans-
ferzeit vom Mikroskop zum Gefrierschrank 
deutlich, von zehn auf zwei Sekunden.
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SERTO Raccorderie −
SERTO Produktion
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Mit der bestens ausgestatteten Produktion 
können ergänzende Prozesse zum gröss-
ten Teil innerbetrieblich ausgeführt werden, 
zum Beispiel Gewindedrehen und -bohren, 
Rändeln und Randrieren, Biegen, Wärmebe-
handlungen in 4 Öfen sowie Beschriftungen. 
Alle Teile durchlaufen eine halbautomatische 
Waschanlage, die in 4 Waschzyklen Reste 
von Öl und Schmiermitteln entfernt. Die 
ausgewaschenen Öle und zum Waschen 
verwendete Alkohole werden gefiltert und 
wieder verwendet. 

Viele Punkte sprechen für die SERTO Rac-
corderie: Der Standort bietet optimale Be-
dingungen nicht nur bezüglich der Rohma-
terialbeschaffung im «Messingland Italien». 
Eine schlanke Organisation und die optimal 
ausgelasteten Maschinen wirken sich positiv 
auf die Kostenstruktur aus. Eine sorgfältige 
Qualitätssicherung mit dem richtigen Equip-
ment, 17 erfahrene Mitarbeitende und pro-
zessunterstütztes Arbeiten sorgen für einen 
hohen Qualitätsstandard. 500 Messinstru-
mente werden mit einer speziellen Software 
verwaltet und regelmässig kalibriert. Wie in 
der gesamten SERTO-Group üblich, ist auch 
die Raccorderie nach ISO 9001 zertifiziert.

Seit 2017 fertigt die Raccorderie nicht nur 
Messingteile, sondern ist auch der Hersteller 
des neuen SERTO Aluminiumsortiments. 

Das Unternehmen SERTO Raccorderie in 
Oberitalien am Standort Brembate di Sopra 
fertigt seit über 30 Jahren Messingdrehteile 
und besitzt ein sehr hohes Know-how in der 
Herstellung und Verarbeitung. Damals belie-
ferte es Gressel noch unter dem Firmenna-
men «Brembo raccorderie» , seit 2002 ist es 
Hauptlieferant für spanabhebend bearbeitete 
SERTO Messingteile. Seit Mai 2014 gehört 
die Produktionsstätte zur SERTO Group.

In den letzten 4 Jahren hat SERTO in den Ma-
schinenpark investiert. 21 Ieistungsstarke, 
kurvengesteuerte 6-Spindel-Drehmaschinen 
sind ein Garant für konstante Qualität und 
günstige Preise bei weniger komplexen Dreh-
teilen in grossen Stückzahlen. Acht 2-Spindel 
CNC-Drehautomaten und ein hochproduk-
tiver, vollautomatischer 6-Spindel CNC-
Drehautomat bieten höchste Flexibilität in 
komplexen Konstruktionen und Losgrössen. 
Dank vollautomatischem Stangenlader und 
Drehteller zur Aufnahme und Transport der 
produzierten Teile laufen die CNC-Maschi-
nen 24 Stunden/Tag, nachts ohne Bediener. 
Das Leistungsspektrum unserer Dreherei ver-
grösserte sich und wird für neue Anwendun-
gen und Kunden attraktiv. Heute verarbeitet 
die SERTO Raccorderie jährlich 400 Tonnen 
Stangenmaterial zu etwa 13 Mio Drehteilen, 
die grösstenteils an die SERTO AG in Frauen-
feld geliefert werden. 

Seit über 15 Jahren ist die SERTO Raccorderie unser Hauptlie-
ferant für Messingdrehteile, seit 4 Jahren gehört sie zur SERTO 
Group. Investitionen in den Maschinenpark führten zu einer 
deutlich höheren Produktivität und Flexibilität. Die Kunden 
schätzen das attraktive Produktportfolio kombiniert mit den 
SERTO-üblichen hohen Qualitätsstandards sehr.

unsere Kompetenz aus Italien
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Perlen des Sortiments

Anschlussrichtung –
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Ein Blick auf die Schnittzeichnung einer 
Schwenkverschraubung zeigt den Weg des 
Mediums: aus dem Rohr und dem Schwenk-
körper kommend umfliesst das Medium die 
Hohlschraube, bis es durch deren Öffnungen 
ins Innere des Kanals gelangt und von dort in 
den angeschlossenen Behälter abfliesst. Die 
Richtungsänderung und das Passieren der 
Hohlschraube kann zu Verwirbelungen, ei-
ner höheren Fliessgeschwindigkeit und einem 
Druckabfall führen, allerdings stellen diese 
Auswirkungen für Medien mit geringer Visko-
sität, die unter Druck stehen, kein Problem dar. 

Varianten der  
Messing-Schwenkverschraubungen
In Messing M bietet SERTO die grösste Aus-
wahl an Schwenkverschraubungen an, auch 
als 2-fach Winkel- oder T-Verschraubung und 
sogar mit Drosselventil und Drosselrückschlag-
ventil. Varianten, die für konkrete Anwendun-
gen entwickelt wurden und seither zum Stan-
dardprogramm gehören. Gerade die 2-fach 
Winkelverschraubung bietet höchste Flexibili-
tät, erlaubt den Anschluss von zwei Leitungen, 
die nicht, wie bei T-Schwenkverschraubungen 
aus gegenüberliegenden Richtungen kom-
men müssen. Die Lösungen mit den Ventilen 
setzen unsere Kunden z.B. als komprimierte 
Steuerung in der Pneumatik ein, die Luftzufuhr 
kann so stufenlos dosiert werden.

Winkel- oder T-Einschraubverschraubungen 
auf bestehende Leitungen ausrichten zu kön-
nen, ist in vielen Anwendungen ein wichtiges 
Kriterium. Die Ausrichtung einer einfache 
Winkeleinschraubverschraubung definiert 
sich durch die Montage des konischen Ein-
schraubgewindes, erst dann weiss man ex-
akt, wohin die Rohranschlussseite zeigt. Beim 
Einsatz von Schläuchen kein Problem, aber 
wenn man Rohre anschliessen will? Unsere 
einstellbaren Verschraubungen verwenden 
einen angedrehten Zapfen, der beim An-
schluss wie ein Zwischenrohrstück fungiert. 
Die Verschraubung wird ausgerichtet und 
erst dann auf dem Zapfen fest montiert. Al-
lerdings benötigen diese Verschraubungen 
eine gewisse Einbauhöhe. Deutlich kompak-
ter sind hier Schwenkverschraubungen.

Aufbau einer  
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubungen finden Sie in fast 
jedem SERTO-Sortiment: in Edelstahl, Mes-
sing, Stahl, Polyamid und Aluminium. Die 
kleine, kompakte Verschraubung besteht aus 
einer Hohlschraube mit Einschraubgewinde, 
auf der der Schwenkkörper mit dem An-
schlussgewinde gelagert ist. Im unmontierten 
Zustand kann dieser frei gedreht werden, 
bei der Montage wird er in der gewünschten 
Richtung fest fixiert und dichtet gleichzeitig 
den Medienkanal mit Dichtkante oder einem 
Dichtring (in den Fotos sind Kupferdichtschei-
ben zu sehen) ab. Ein einfaches Prinzip. Die 
Schwenkverschraubungen werden überall 
dort eingesetzt, wo eine extrem geringe Bau-
höhe gefordert wird.

Mit dem Baukasten von SERTO haben Sie verschiedene Mög-
lichkeiten, richtungseinstellbare Verschraubungen zu montie-
ren. Essentieller Bestandteil bei den Einstellteilen ist ein ange-
drehter Zapfen, der als verbindendes Rohrstück dient. Noch 
effizienter und kompakter ist eine Schwenkverschraubung.

frei wählbar

Schwenkverschraubung  
mit Drosselrückschlagventil



Berry Donkersloot

Philippe Petit 
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Berry Donkersloot

Verkaufsleiter SERTO Italiana  
und Surfer

Im März 2018 feierte Berry Donkersloot 
seinen 10jähriges Jubiläum als Leiter der Ge-
schäftsstelle SERTO Italiana. Mit viel Engage-
ment kümmert er sich um die Leitung der Filia-
le, die Betreuung des Vertriebsnetzes und die 
Key Accounts. Geboren in Holland, kam Herr 
Donkersloot mit einem Studentenaustausch-
programm nach Italien. Nach dem Studium 
arbeitete er in verschiedenen italienischen Un-
ternehmen, bevor er zu SERTO kam.

In der Freizeit schlägt das Herz von Herrn Don-
kersloot für das Windsurfen, einem Trendsport 
aus den 70er und 80er Jahren. Damals lebte 
er noch in Holland, im Alter von 13 Jahren 
lernte er segeln und begann, an Regatten 
teilzunehmen. Ganz hautnah erlebte er das 
Aufkommen immer kürzerer Boards, aber die 
wahre Leidenschaft für Longboards, taktische 
Strategien und die Herausforderungen in tra-
ditionellen Regatten blieb. Seit 2011 finden 
in Italien wieder Regatten in der Windsurfer-
Klasse statt, mit ursprünglichen Windsurf-
Boards und modernerer Ausrüstung. Seit der 
ersten Regatta 2011 auf dem Kalterer See, 
Bozen, reist er mit Frau und Kindern in ganz 
Italien zu verschiedenen nationalen Regatten, 
an italienische Meisterschaften und Europa-
meisterschaften. Jedes Jahr finden Regatten 
in der Toskana, in Mondello auf Sizilien, auf 
Sardinien, an der römischen Küste, am Gar-
dasee und in den Marken statt. Inzwischen 
haben sich viele begeisterte Windsurfer auf 
der ganzen italienischen Halbinsel gefunden, 
die gemeinsam dafür sorgen, dieser wunder-
baren Segelklasse, die dem italienischen Se-
gelverband FIV angegliedert ist, neuen Glanz 
zu verleihen. 

Philippe Petit 

Verkaufsaussendienst Frankreich 
Nordwest und Kajakfahrer

Herr Petit ist bereits seit 27 Jahren für die 
SERTO S.A.R.L. tätig und betreut das grosse 
Verkaufsgebiet Nordwest, das ca. ein Viertel 
von Frankreich umfasst. Für Kundenbesuche 
legt Herr Petit pro Jahr 40'000 km zurück. 
Aber auch nach so langer Zeit ist die Arbeit 
immer noch spannend; es gibt nicht nur neue 
Kundenkontakte, neue Anfragen und Projek-
te, auch das SERTO Team ist in dieser Zeit 
umgezogen und hat sich verändert. 

Nach einem anstrengenden Arbeitstag joggt 
Herr Petit gern in der näheren Umgebung, 
aber an den Wochenenden wechselt er die 
Sportart. Das Kajakfahren hat Herr Petit 
nach eigener Aussage leider erst spät ent-
deckt, vor nunmehr 18 Jahren, dafür begeis-
tert es ihn heute umso mehr. Im Winter küm-
mert er sich vor allem um Unterhaltsarbeiten 
an den Booten und hilft seinem Verein. So-
bald es das Wetter erlaubt, geht er ins Was-
ser. Viel Freude bereitet es ihm, Junge und 
Junggebliebene im Umgang mit dem Paddel 
und im «Lesen des Flusses» zu unterrichten. 
Ein- oder zweimal pro Jahr organisiert sein 
Verein eine Fahrt in turbulentere Gewässer, 
um das Gelernte praktisch umzusetzen. Ein 
Highlight ist die «Rallye de la Cure» am 
letzten Septemberwochenende. Das fran-
zösische Burgund südöstlich von Paris lockt 
Paddler mit Bootswandertouren, das Mittel-
gebirgsflüsschen Cure bietet auf 16 Kilome-
tern von Zahmwasser bis Wildwasser 3+ für 
jeden Geschmack etwas. In der «Goulou» 
genannten, sehr schwierigen Passage kam 
Herr Petit im letzten Jahr unter Applaus der 
Zuschauer rückwärts und ohne zu kentern 
aus dem tobenden Wasser. Respekt!

Der Sommer kommt und mit ihm die Hochsaison für alle Out-
doorsportler, egal, ob sie zu Fuss, auf Rädern oder auf dem 
Wasser unterwegs sind. So auch für die beiden hier vorgestell-
ten SERTO-Mitarbeiter, die den Ausgleich zum Büroalltag auf 
dem Wasser suchen und finden. Wind und Wellen sind dabei 
erwünscht und erhöhen den Spassfaktor.

der Wassersportler
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  
sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Die SERTO Group freut sich wie viele 
andere Unternehmen derzeit über gut 
gefüllte Auftragsbücher. Grundsätzlich 
ist das eine überaus positive Situation, 
die aber auch Herausforderungen mit 
sich bringt. 

Derzeit kommt es in einigen Bereichen 
der Rohmaterialbeschaffung zu Eng-
pässen. Die SERTO Group reagiert auf 
diese Situation mit noch massiv höherer 
und langfristigerer Rohmaterialbeschaf-
fung. Des Weiteren investieren wir in 
unseren Produktionswerken in hochmo-
derne CNC Automaten der neuesten 
Generation, erhöhen die Lagerkapa-
zitäten und verbessern kontinuierlich 
unsere Produktionsabläufe. 

Das klare Hauptziel ist und bleibt, die 
hervorragende Lieferfähigkeit aufrecht 
zu erhalten, ohne dabei die hohe Qua-
lität der SERTO Produkte zu vernach-
lässigen, damit Sie weiterhin SERTO 
Produkte in ausreichender Zahl und 
höchster Qualität in Ihrer Produktion 
verwenden können. 

Aktuell konzentrieren wir uns vor allem 
auf die Verbesserung und Kapazi-
tätserweiterung unserer Messing- und 
Edelstahlproduktion. Gerade unsere 
Produkte aus dem Werkstoff Messing 
eignen sich sehr gut für Schmier-, Kühl- 
und Wasserleitungen.

Demnächst nimmt SERTO an verschie-
denen Messen teil, wir laden Sie herz-
lich dazu ein, uns auf unserem Stand 
zu besuchen:

• PCIM Nürnberg − 5. bis 7. Juni,  
Halle 6, Stand 204 

• ACHEMA Frankfurt − 11. bis 
15. Juni, Halle 8.0, Stand D95

• InnoTrans Berlin − 18. bis 21. Sep-
tember, Halle 8.1, Stand 213

Wir freuen uns auf Sie.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Som-
merzeit, egal ob im, am oder auf dem 
Wasser, und viel Spass beim Lesen.

Herzlichst  

Ihr Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Impressum
Visuelles Konzept: Hochformat GmbH, Winterthur
Layout, Gestaltung, Redaktion: Michael Busch, 
Kathrin Hellwig, Alexandra Kuhn

Kontakt Deutschland: 
SERTO GmbH, D-34081 Kassel
info-de@serto.com 
www.serto.com

Kontakt Schweiz (Hauptsitz):
SERTO AG, CH-8500 Frauenfeld
info-ch@serto.com 
www.serto.com

CAD-Bibliothek
Schon seit einigen Jahren bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, CAD Da-
ten unserer Katalogartikel über die 
SERTO CAD Bibliothek zu beziehen. 
Dabei erhalten Sie die CAD Modelle 
nicht einfach nur als neutrales STEP-
File, sondern genau in dem Format, 
das Sie benötigen. Dieser Service ist 
für unsere Kunden kostenfrei.

In den letzten Wochen haben wir die 
gesamte Bibliothek für Sie aktuali-
siert. So stehen jetzt auch die neusten 
Grössen und Artikel, wie das kom-
plette Aluminium-Sortiment oder die 
neuen Absperrhähne PVDF/PA, zum 
Download bereit. Ausserdem haben 
wir die Daten um die Angabe des 
Werkstoffes ergänzt, so dass Sie die-
se Information nun auch auf jedem 
3D PDF erhalten.

Messing bleifrei
SERTO-Teile in Messing bleifrei sind 
sowohl vom SVGW als auch vom 
DVGW für den Einsatz mit Trinkwasser 
zugelassen. Grundlage dafür ist der 
verwendete Werkstoff, ein siliziumhal-
tiges Sondermessing. Zusätzlich wer-
den alle Einzelteile von Ablagerungen 
gereinigt und speziell verpackt. Die 
SERTO-Verschraubungen aus Messing  
bleifrei sind mit einem Kleeblatt ge-
kennzeichnet, als Stanzung auf je-
dem Einzelteil und als Kleber auf 
jeder Verpackung.

Diese Produkte sind nicht nur frei von 
toxischen Zusätzen, sondern weisen 
technisch höherwertige Eigenschaf-
ten als normales Messing auf. So 
sind sie weniger anfällig gegen Ent-
zinkung und Spannungs risskorrosion, 
sind seewasserbeständig und haben 
eine deutlich höhere Zugfestigkeit, 
die im Bereich von herkömmlichem 
Stahl liegt. Die höhere chemische 
Widerstands fähigkeit führt dazu, 
dass die hell glänzende Oberfläche 

bei Kontakt mit Fingerschweiss kaum 
anläuft oder verfärbt. Oberflächen-
behandlungen wie chemisches Verni-
ckeln sind problemlos möglich.

Diese Eigenschaften machen die 
Messing bleifrei − Verschraubungen 
zur idealen Alter native für Stahl- oder 
gar Edelstahlver schraubungen. Ne-
ben den herkömmlichen Applikatio-
nen wie Trinkwasser- oder Wasser auf-
bereitung bieten sich Anwendungen 
in der Ausseninstallation mit Salzwas-
ser oder im Fahrzeugbau an.

Die Materialkosten für bleifreies 
Messing sind deutlich höher; die Ver-
arbeitung dauert durch die höhere 
Festigkeit einiges länger und benötigt 
spezielle Werkzeuge. Weil aber SER-
TO-Verschraubungen aus Messing 
bleifrei identische Masse wie ihre 
Geschwister aus Messing, Stahl oder 
Edelstahl haben, sind Teile in einer 
bestehenden Lösung austauschbar. 
Bleifreies Messing wird vorwiegend 

für medienberührte Teile verwendet. 
Eine Kombination mit normalem Mes-
sing ist durchaus sinnvoll und hält die 
Mehrkosten im Rahmen. 

Sie haben noch kein Login? Dann 
wird es jetzt höchste Zeit. Einfach auf 
die CAD Bibliothek gehen und oben 
rechts auf «Zugang erstellen» klicken. 
Sobald Sie sich registriert haben, 
können Sie unter «Mein Zugang» 
Ihr bevorzugtes Format wählen und 
erhalten damit bei jedem Download 
automatisch die richtige Datei.

Wir freuen uns, auch Sie zu den zu-
friedenen Nutzern unserer CAD Bib-
liothek zählen zu dürfen. 


