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ben. Jetzt folgen telefonische Einzelgesprä-
che, um Fragen detailliert zu klären.

2. Online Montageschulung  
Einer unserer Aussendienstmitarbeiter ist in-
zwischen ein Spezialist für Montageschulung 
auf Distanz. Zur Vorbereitung hat er die Ver-
schraubungen an den Kunden geschickt und 
diese dann gleichzeitig mit ihm montiert. Der 
Aussendienstmitarbeiter in seinem Hobbykel-
ler am Schraubstock und der Kunde in der 
Werkstatt. Das Ergebnis war sehr zufrieden-
stellend: korrekt montierte SERTO-Verschrau-
bungen. Ganz ohne Reiseaufwand. 

3. Online Shop  
Sie sind mit unseren Produkten vertraut und 
wissen genau, was Sie kaufen möchten? 
Mit unserem Online Shop bestellen Sie 
SERTO-Artikel bequem auch ausserhalb unse-
rer Bürozeiten. Die Online-Aufträge gehen au-
tomatisch in unser System. Der grosse Vorteil 
sind tagesaktuelle Daten, Links zu CAD-Da-
ten, zu Optionen und Zubehör. Die Bestellhis-
torie zeigt Ihnen alle Ihre Bestellungen (on-/
offline) mit den verbundenen Dokumenten 
an, auch rückwirkend. Ein Vorteil nicht nur für 
Mitarbeiter im Einkauf oder Rechnungswesen, 
auch Techniker und Konstrukteure könnten 
von einem Zugang profitieren. Schon in der 
Konstruktionsphase haben sie Zugriff auf kun-
denspezifische Preise und Lieferzeiten sowie 
Informationen darüber, welche SERTO-Artikel 
bereits an das Unternehmen geliefert wurden.

4. SERTO-Eine-Minute-Filme  
Kennen Sie unsere Kurzfilme, in denen wir in 
jeweils knapp 1.5 Minuten Vorteile unserer 
Verschraubungen oder unser Angebot an 
Systemlösungen vorstellen? Sie finden diese 
Filme, insgesamt sind es 10, auf unserer Web-
site, auf youtube und Vimeo. Es lohnt sich.

Dass man auch virtuell, digital bzw. online 
miteinander in Kontakt treten kann, wissen wir 
schon länger. Aber so richtig adaptiert, selber 
für uns entdeckt und in unsere Dienstleistun-
gen aufgenommen haben wir diese Art von 
Kontaktaufnahme erst seit der Coronakrise. 
Mit anfänglichen Schwierigkeiten sind wir 
mit der Technik und den Besonderheiten nun 
vertraut, dank der Umstände zeigten alle Be-
teiligten Verständnis, Geduld und die Gesprä-
che konnten sehr fokussiert durchgeführt wer-
den. Natürlich ist es immer persönlicher, dem 
Kunden unsere Produkte in die Hand zu ge-
ben und darüber zu reden. Aber es gibt Zei-
ten, und damit meinen wir nicht ausschliesslich 
Quarantänezeiten, es gibt Zeiten, in denen 
Online-Meetings durchaus ihre Berechtigung, 
wenn nicht sogar ihre Vorteile haben. 

1. Virtuelle Hausmessen  
Die SERTO GmbH in Kassel hat im März ihre 
erste virtuelle Hausmesse erfolgreich durchge-
führt. Eigentlich existierte ein Termin für einen 
Besuch beim Kunden, um Konstrukteuren und 
Einkäufern unsere Produkte vorzustellen und 
sie für SERTO zu begeistern. In letzter Minute 
musste das Vorhaben aber aufgrund der aktu-
ellen Situation abgesagt werden.

Also hat der zuständige Aussendienstmitar-
beiter die bereitstehenden Musterkoffer kur-
zerhand in den Büros in Kassel aufgebaut und 
sich via Skype for Business mit dem Kunden 
zu einem webbasierten Meeting verbunden. 
Die Teilnehmer aus Einkauf, Konstruktion, Fer-
tigung und Qualität sassen jeweils an ihrem 
Arbeitsplatz oder zu Hause im Homeoffice. 
SERTO-Lösungen wurden präsentiert, mit ei-
nem iPad gefilmt, live übertragen und Fragen 
beantwortet. Das Meeting hat etwas über 
eine Stunde gedauert und dem Kunden einen 
generellen Einblick in unser Angebot gege-

Die letzten Wochen haben uns gezeigt, welche digitalen Lösun-
gen wir für unsere Zwecke einsetzen können. Nutzen wir die 
Chance und verankern neue Kontaktformen in unserem Alltag, 
auch über die Krise hinaus. Persönliche Kontakte sind wichtig, 
digitale Angebote eine Bereicherung. 

können wir auch
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mit Elektroantrieb abheben
Unsere Aluminiumverschraubungen waren schon auf dem 
Weg ins All mit der Hochschule Bremen, auf der Rennstrecke 
mit Suter Industries und nun steht ein Kleinflugzeug in unserer 
Produktion. Es herrscht hektische Betriebsamkeit, unsere Pro-
jektleiter stecken ihre Köpfe zusammen, konstruieren, biegen 
und verlegen Kühlleitungen.   

Hohe Anforderungen werden an die Laufei-
genschaften, vor allem an die Zuverlässigkeit 
der Motoren gestellt, ein zweites, redundan-
tes System sichert die nötigen Funktionen 
nochmals ab. Sicherheit kommt vor Energieer-
sparnis. Die Folgen eines Motorausfalls wären 
fatal, anders als auf der Strasse. Deshalb ist 
der Elektromotor auch als Teil eines Hybrid-
systems denkbar, was bei einem weiteren 
Projekt von evolaris, dem 4-plätzigen Traveler 
Hybrid, bereits umgesetzt wird. Die Einspa-
rungen im Kerosinverbrauch sind markant. 
Einzig Rolls-Royce entwickelt ebenfalls elek-
trische Flugzeugantriebe, allerdings für Pas-
sagierflugzeuge mit mehr als 50 Plätzen. Die 
Erfolgsaussichten für evolaris im Bereich der 
Kleinflugzeuge sind daher vielversprechend.

SERTO unterstützt das ambitionierte Projekt 
von evolaris mit Aluminiumverschraubungen 
und gebogenen Aluminiumrohren für Kühllei-
tungen. Warum Aluminium? In erster Linie, 
weil es leicht ist. Es oxidiert zwar, aber es 
rostet nicht durch, wie Stahl. Warum SERTO? 
Weil SERTO das komplette Projekt im Haus 
ausführt: Engineering, Biegen, Konfektionie-
ren und den Einbau, alles aus einer Hand. 
Und weil es im Flugzeug innern eng zugeht, 
dafür sind unsere radialen Verschraubungen 
prädestiniert. evolaris erhält auf den Flug-
zeug-Leib zugeschnittene und gebogene Lei-
tungen. Die Herausforderung für SERTO ist 
die Passgenauigkeit der Rohrbögen im engen 
Innenraum. Wir testen Legierungen, finden 
für die unterschiedlichen Materialhärten die 
richtigen Biegeparameter und -werkzeuge.   
Motor und Getriebe befinden sich aktuell in 
der Testphase, erst mit einem tadellosen Leis-
tungsausweis wird das Flugzeug in die Luft 
gehen, geplant ist das für 2021. Wir wün-
schen evolaris dafür «Hals- und Beinbruch» 
und «Happy Landings».

Natürlich sind uns Aufträge mit eindeutigen 
Vorgaben und hohen Stückzahlen am liebs-
ten. Sie sichern unsere Existenz. Aber dann 
gibt es noch die kleinen, anspruchsvollen 
Projekte, die mit kleinen Losgrössen, teilwei-
se nur mit einem Prototyp zu uns kommen, 
die Jungunternehmen, die Spin-offs. Auch 
die begleiten wir gern, weil wir mit jedem 
Projekt Erfahrungen sammeln. Und wenn 
es dann noch um ein neueres Sortiment, in 
diesem Fall Aluminium, geht und ein kleines 
Flugzeug in unserer Produktion steht, sind un-
sere Projektleiter mit Herzblut und vollem En-
gagement dabei. So war es mit dem Kunst-
flugzeug von evolaris. 

Die evolaris aviation GmbH entstand als 
Spin-off Unternehmen aus der Berner Fach-
hochschule, basierend auf einer prämierten 
Studienarbeit. Die ehemaligen Studenten 
und heutigen Jungunternehmer entwickeln 
einen Elektroantrieb für Kleinflugzeuge, 
beginnen mit einem Motorkunstflugzeug 
der MSW Aviation AG, der Votec evolaris. 
Gerade im Kunstflug wird kurzzeitig eine 
hohe Leistung des Antriebsystems benötigt, 
wofür sich ein Elektromotor besser eignet 
als ein Verbrennungsmotor. Die Leistung von 
300  PS ist 50  % höher, das Drehmoment 
mit über 1'000 Nm sogar doppelt so hoch 
wie bei einem herkömmlichen Antrieb. Ein-
ziger Wermutstropfen: die Batterieleistung 
beschränkt die Flugzeit auf etwa 20 Minu-
ten (im Vergleich zu 2 Stunden). Weil aber 
besonders die Autohersteller die Entwicklun-
gen in der Batterietechnologie stark forcie-
ren, wird eine deutliche Verbesserung in der 
Performance erwartet. Dann könnten Klein-
flugzeuge mit Elektromotoren für kürzere 
Strecken oder Rundflüge eingesetzt werden.



Seite 6            SERTO Uptodate, Nr. 47 – Juni 2020

Wie klein
SERTO Produkte



SERTO Uptodate, Nr. 47 – Juni 2020           Seite 7

kann SERTO?
SERTO bietet im Standardsortiment vor allem metrische An-
schlüsse für Rohraussendurchmesser 4 bis 35 mm. Haben Sie ge-
wusst, dass Sie in unserem Katalog auch kleinere Grössen und 
zöllige Anschlüsse finden? Besonders die Nachfrage nach den 
ganz kleinen Anschlüssen ist in letzter Zeit markant gestiegen.

Die Projekte in unserer Systemabteilung 
zeigen die Bandbreite der Anwendungen, 
die mit unseren Produkten möglich sind: der 
Grossteil der konfektionierten Rohre bewegt 
sich in einem Aussendurchmesserbereich von 
6 bis 28 mm. Aber es gibt auch «Spezial- 
fälle». Unsere Biegemaschinen verarbeiten 
Rohrdurchmesser von 1.59 mm, für Anwen-
dungen in der Analytik, bis 60 mm, für Pro-
jekte in der Bahnindustrie. Fragen Sie uns, 
wir können Ihnen auch Sprunggrössen an-
bieten, die wir nicht im Katalog führen.

Verschraubungen  
mit metallischen Klemmringen
In den Sortimenten Edelstahl und Messing M 
bietet SERTO die gängigsten Geometrien wie 
Gerade Verschraubung, Gerade Einschraub-
verschraubung, Winkel- und T-Verschrau-
bung standardmässig ab der metrischen 
Grösse  2 und zölligen Grösse  3.2, Ventile 
und Kupplungen ab Grösse 4. In Kombina-
tion mit metallischen Reduzierklemmringen 
sind kleinere Anschlüsse möglich. 
Sie suchen zum Beispiel eine Thermofühler-
verschraubung für ein Zollrohr 1/16*? Wir 
empfehlen Ihnen, eine Verschraubung metri-
sche Grösse 3 mit einem Reduzierklemmring 
3-1.6 D zu kombinieren. Für ein metrisches 
Rohr mit Aussendurchmesser 1.5 mm könn-
ten Sie dafür eine Verschraubung Grösse 2 
mit einem Reduzierklemmring 2-1.5 D einset-
zen. Diese Grössen sind bei uns im Katalog 
geführt und somit lagerhaltig. 

 
 
*SERTO gibt übrigens alle Grössen, auch die 
Zollgrössen, als Dezimalzahl an, 1/16" entspricht 
1.6 mm. 

Verschraubungen  
mit PTFE-Klemmringen  
Für die eher seltenen Anwendungen von 
Thermofühlerverschraubungen für ganz klei-
nen Rohraussendurchmesser bis zu 0.5 mm 
haben wir passende PTFE-Klemmringe und 
Edelstahl-Muttern an Lager. Meistens finden 
diese Fühler in der Analytik und in Verbin-
dung mit Gasen ihren Einsatz. Sie befinden 
sich in einem Medienstrom und sollen die 
Strömungseigenschaften möglichst nicht 
negativ beeinflussen. Hier bietet SERTO 
die passenden Verschraubungen, z.B. eine 
SO  51194-0,5-M8x1, eine Edelstahl-Ther-
mofühlerverschraubung mit Dichtkante und 
PTFE-Klemmring, der ein Verschieben des 
Fühlers, ein nachträgliches Korrigieren der 
Eintauchtiefe ermöglicht und die Sensorelek-
tronik vor Beschädigung schützt.  

Kleine Rohrgrössen
Unsere Rohrbearbeitungsmaschinen sind 
bis zu einem Rohraussendurchmesser von 
1.59 mm geeignet, wir sind eingerichtet zum 
Ablängen, manuellen Entgraten und Biegen. 
Diese dünnen Röhrchen verlangen eine gro-
sse Sorgfalt, damit sie beim Handling nicht 
verbogen werden. Dank langjähriger Erfah-
rungen und dem Know-how unserer Mitar-
beiter können wir auch bei diesen kritischen 
Grössen unsere hohen Qualitätsstandards 
einhalten.

Haben Sie Bedarf an kleinen Verschrau-
bungsgrössen? Dann nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf.
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für Produkte und Prozesse
Immer häufiger verlangen unsere Kunden branchenübliche 
Zertifikate und Bestätigungen von uns. Wir sind bemüht, Ihnen 
eine lückenlose Gültigkeit dieser Unterlagen zu bieten. Die ak-
tuellen Zertifikate und Bestätigungen finden Sie auf unserer 
Website unter «Zulassungen / Bestätigungen». 

• Deutscher/Schweizerischer  
Verein des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW/SVGW)  

 Der DVGW/SVGW testet Materialien 
und Systeme im Bereich der Gas- und 
Wasserversorgung und kann als eine Art 
TÜV angesehen werden. Unsere Sorti-
mente in Edelstahl, Messing M und G 
sind in Verbindung mit Metallrohren für 
Produkte der Gasanwendung zertifiziert, 
in Deutschland und in der Schweiz.

Andere Bestätigungen bezüglich diverser 
Verordnungen und Richtlinien, z.B. REACH, 
RoHS, Konfliktmineralien und Dual-Use Pro-
dukten, finden Sie auf unserer Website unter 
«Zulassungen / Bestätigungen».

• Schweizerischer Verein   
für Schweisstechnik

 SERTO ist in der Lage, Schweissarbeiten 
nach Zertifizierungsstufe CL  1 und CL  2 
gemäss DIN  EN  15085 für die Bahnin-
dustrie anzubieten. Um die Prozesskette zu 
gewährleisten, ist SERTO nach CL 4 zerti-
fiziert. In unserem Haus haben wir einen 
eigenen Bereich für das Orbitalschweissen, 
um ergänzende schweisstechnische Pro-
dukte oder Baugruppen herzustellen.

• Kundenspezifische Zulassungen
 Bei besonders anspruchsvollen Projekten 

können Kunden unsere Fertigungsprozes-
se erweitern, indem sie für einzelne Pro-
zessschritte eigene Vorgaben beisteuern. 
Dafür erarbeiten wir gemeinsam den Pro-
zessablauf, unsere Mitarbeiter erhalten 
spezielle Schulungen. Das Ergebnis ist 
eine Lieferantenzulassung für dieses kon-
krete Projekt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie 
bitte Ihren SERTO-Ansprechpartner.

Unsere Kunden geben sich heute nicht ein-
fach mit der rechtzeitigen Lieferung der richti-
gen Artikel zufrieden. Oftmals benötigen sie 
zusätzliche Bescheinigungen und Zertifikate, 
die die Eignung, Masshaltigkeit oder Unbe-
denklichkeit des Produktes bestätigen.  

SERTO bietet seinen Kunden folgende schrift-
liche Bestätigungen von unabhängigen Zer-
tifizierungsstellen, dass einzelne Sortimente, 
Produktgruppen oder Prozesse die in einer 
Norm festgelegten Anforderungen erfüllen:   

• Det Norske Veritas und 
Germanischer Lloyd (DNV GL)

 2013 schlossen sich die beiden bisherigen 
Konkurrenten DNV und GL zusammen. GL 
blickt auf eine lange Tradition als Schiffs-
klassifikationsgesellschaft zurück, DNV 
war zudem ebenfalls führend in Manage-
mentsystemzertifizierung (Schwerpunkt 
Qualitätsmanagementnorm ISO  9001). 
DNV  GL hat das gesamte Edelstahlsorti-
ment zertifiziert. 

• American Bureau of Shipping 
(ABS) 

 ABS ist eine der weltweit führenden Klas-
sifikationsgesellschaften für Schiffe, Ölplatt-
formen und andere maritime Bauten sowie 
deren Bestandteile. Zertifiziert sind einzelne 
Verschraubungstypen aus unserem Edel-
stahlsortiment für den Einsatz in ABS klas-
sifizierten Anwendungen.

• Lloyd’s Register (LR)
 LR, ebenfalls eine Schiffs-Klassifikationsge-

sellschaft, hat unsere gesamten Sortimen-
te in Edelstahl und Messing M für die von 
ihnen zertifizierten Anwendungen zuge-
lassen.
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René Odermatt 
Leiter Logistik
René war in seiner bisherigen beruflichen 
Laufbahn im Detail- und Grosshandel tätig, 
erst im Verkauf, später als Leiter von Filialen 
und standortübergreifenden Logistikzentren. 
Bei SERTO führt er die Logistik abteilung, 
dazu gehören Wareneingang, Warenfluss 
und Warenausgänge. 

Seit seiner eigenen kaufmännischen Ausbil-
dung vor 30 Jahren engagiert sich René als 
Berufsbildner, bildet selber Lernende aus, 
früher im kaufmännischen, später auch im 
logistischen Bereich. Er nimmt als Prüfungs-
experte praktische Prüfungen ab, kann so 
die Ausbildungspraxis anderer Firmen ken-
nenlernen und beurteilen. Für SERTO hat 
René auf Grundlage seiner Erfahrungen 
ein Ausbildungskonzept für angehende Lo-
gistiker erarbeitet, das von staatlicher Stelle 
bewilligt wurde. Der erste, bei SERTO ausge-
bildete Logistiker schliesst im Sommer seine 
Lehre erfolgreich ab, der nächste Lernende 
steht schon in den Startlöchern. Noch kurz 
vor den Prüfungen übt René mit seinem 
Schützling Theorie und Praxis, alles soll 
sitzen. Dazu gehört auch mal ein Parcours 
mit einem 3-tönnigen Gegengewichtstapler. 
«Mein Ziel ist es, meine Begeisterung für Lo-
gistik an die Lernenden weiterzugeben, sie 
zu motivierten, kompetenten und vielseitigen 
Logistikern auszubilden». Die Zusammenar-
beit mit Jugendlichen ist eine bereichernde, 
fordernde und motivierende Aufgabe, weil 
sie Flexibilität und Toleranz verlangt. Neben 
der fachlichen, praxisnahen Berufsausbil-
dung sind René Charakterbildung und Per-
sönlichkeitsentwicklung wichtig. «Die Arbeit 
mit jungen Menschen hält mich jung.»

Michael Heusser  
Projektleiter Technik
Michael arbeitet seit über 10 Jahren bei der 
SERTO, ein gelernter Kunststofftechnologe 
mit zusätzlichen Abschlüssen in Maschinen-
bau, Betriebswirtschaft und Psychologie. 
Er ist verantwortlich für Optimierungen von 
Standardartikeln und die Entwicklung inno-
vativer SERTO Produkte. Dazu gehören ne-
ben der Konstruktion am PC auch Versuchs-
reihen in unserer Werkstatt, die Begleitung 
von Markteinführungen und Sortimentsüber-
prüfungen. Über mangelnde Arbeit kann sich 
Michael nicht beklagen, warum engagiert er 
sich trotzdem als Berufsbildner Konstrukteur 
für unsere Lernenden?

«Es ist fordernd und spannend zugleich, ei-
nen jungen Menschen in seiner Ausbildung 
zu begleiten», erklärt Michael, «und gleich-
zeitig eine interessante Abwechslung in mei-
nem eigenen Arbeitsalltag.» Die angehen-
den Konstrukteure entwickeln Einzelteile und 
kleinere Baugruppen für Rohrverschraubun-
gen und Montagehilfsmittel in Zusammenar-
beit mit dem Berufsbildner. Einerseits geht es 
Michael um das Weitergeben von Fachwis-
sen und eigenen Erfahrungen, andererseits 
aber auch darum, dass die Lernenden eigen-
verantwortlich arbeiten, ihr Ergebnis beurtei-
len und gegebenenfalls selbstständig Korrek-
turen vornehmen. In einem mehrmonatigen 
Praxiseinsatz in einem externen Unterneh-
men lernen sie dafür weitere produktions-
technische Möglichkeiten kennen. Produkte 
entstehen, Ergebnisse werden sichtbar und 
(be)greifbar. Und wenn diese, von unserem 
Lernenden entwickelten Produkte dann in 
unser Sortiment übernommen und verkauft 
werden, ist das wie ein Ritterschlag.

SERTO tut etwas gegen den Fachkräftemangel und bildet in 
Frauenfeld und in Kassel Jugendliche im kaufmännischen Be-
reich aus, in der Schweiz zusätzlich auch in Konstruktion, Infor-
matik und Logistik. Die jungen Berufsleute erlernen während 
ihrer Ausbildungszeit das nötige Handwerk, begleitet von 
kompetenten Lehrlingsbetreuern. 

und ihre Motivation
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
sehr geehrte Geschäftspartner

in diesen Zeiten ist es schwer, nicht 
über die Pandemie zu schreiben oder 
zu sprechen. Ich möchte nur so viel 
dazu sagen: Die SERTO Group ist sich 
seiner unternehmerischen Verantwor-
tung durchaus bewusst, hält sich an  
allen Standorten strikt an die Vorga-
ben der jeweiligen Behörden und 
schafft die entsprechenden Arbeits-
bedingungen. Die hohe Eigenferti-
gungstiefe der SERTO-Produkte sorgt 
dafür, dass wir nicht von internationa-
len Lieferketten abhängig sind. Beide 
Tatsachen tragen entscheidend dazu 
bei, dass wir fast keine krankheitsbe-
dingten personellen Ausfälle noch ir-
gendwelche Lieferengpässe erleiden 
mussten und müssen.

Auch die SERTO Group erfuhr in den 
letzten Wochen einen «Digitalisierungs-
schub». So haben wir zum Beispiel erst-
malig eine unserer Hausmessen virtuell 
durchgeführt – ein grosser Erfolg. 

Einen weiteren, spannenden Anwen-
dungsfall für unsere Aluminiumverschrau-
bungen und gebogenen Leitungen 
beschrei ben wir in Zusammenhang mit 
unserem Kunden evolaris aviation GmbH. 

Die SERTO-Produkte sind aufgrund 
der vielen unterschiedlichen Grössen 
in äusserst filigranen kleinsten Einbau-
situationen wie auch in Grossanlagen 
einsetzbar. 

Offizielle Zulassungen für verschiedene 
Branchen und Einsatzgebiete gewin-
nen immer mehr an Bedeutung. 

Die Ausbildung ist innerhalb der SERTO 
Group sehr wichtig. Viele ehemalige 
Lernende arbeiten heute in Tochterfir-
men und verschiedenen Abteilungen – 
wir stellen Ihnen zwei unserer Ausbilder 
persönlich vor.

Die SERTO Group trifft viele Entschei-
dungen im Sinne der Nachhaltigkeit 
und des Umweltschutzes. So haben 
wir entschieden, dass der Versand ab 
dieser Ausgabe des Uptodate offen, 
ohne Kunststoffverpackung durchge-
führt wird. Aufgrund dieser Entschei-
dung werden wir den Jahreskalender 
in einem etwas kleineren Format in der 
nächsten Ausgabe fix einheften.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
schöne Sommerzeit und bleiben Sie  
gesund!

Herzliche Grüsse 

Ihr Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group 

Impressum Visuelles Konzept, Layout, Gestaltung: Hochformat GmbH, Winterthur
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

Beschriftungsmöglichkeiten
Kundenspezifische Beschriftungs-
wünsche werden entweder direkt 
bei der Fertigung der Komponenten 
umgesetzt oder an bereits produzier-
ten Teilen vorgenommen. Für diesen 
Zweck steht in Frauenfeld ein Laser-
Beschriftungsgerät zur Verfügung, 
mit dem Muttern, Grundkörper, kon-
fektionierte Rohre usw. auf Kunden-
wunsch und gegen Aufpreis markiert 
werden.

Korrosionstest haben gezeigt, dass 
die Beschriftung keinerlei Beein-
trächtigung der Oberflächengüte 
verursacht. So können wir Ihre Be-
schriftungswünsche schnell und fle-
xibel umsetzen. Bitte schicken Sie 
uns Ihre Vorgaben mit der Bestellung 
oder besprechen Sie diese vorab mit 
Ihrem SERTO-Ansprechpartner.

Investitionen in unserer Produktion
1. In der Systemabteilung erhöhen  
Neuanschaffungen unsere Produkti-
vität und Effizienz:

Unsere Lagerkapazität für Rohr-
stangen konnten wir durch zwei 
zusätzliche Paternosterregale fast 
verdreifachen. Eine neue, leistungs-
starke Säge mit angeschlossenem 
Magazin und Rohrlader sowie  
inkludiertem Entgrater ist geeignet 
für Rohrabschnitte bis 6 m. Unseren 
Maschinenpark hat zudem eine zu-

sätzliche Biegemaschine für grosse 
Serien bis Rohraussendurchmesser 
von 10 mm ergänzt. 

2. Wir können ab sofort besonders 
heikle Teile im Reinraum ISO 8 va-
kuumieren. Das Vakuum ist stufenlos 
einstellbar bis 99.9  %. Gasdichte 
PA/PE-Beutel garantieren, dass kei-
ne Luft eindringt und ermöglicht so 
lange Lagerzeiten ohne Qualitäts-
verlust.


