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SERTO Produkte

SERTO Flow Serie 51
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neue Edelstahlkupplungen

tools ein. Deshalb ist der Druckabfall bei den 
größeren Dimensionen wie auch bei den klei-
nen DN04-Ausführungen sehr gering. Diese 
positiven Eigenschaften basieren auf unzäh-
ligen kleinen konstruktiven Verbesserungen 
und 1:1-Versuchen auf unserem hauseigenen 
Durchflussprüfstand. Die hervorragenden 
Durchflusswerte bringen unseren Kunden 
mehrere Nutzen. So können sie in einer Bau-
gruppe eine größere Kupplung durch eine 
kleinere ersetzen, um bei gleichem Druckab-
fall Gewicht, Bauraum und Kosten zu sparen.

Flexibilität  
durch eigene Herstellung
Die SERTO Produkte fertigen und montieren 
wir im eigenen Werk. Wir haben die Qualität 
bestens im Griff und sind besonders flexibel. 
Unsere Kunden können neben den gängigen 
Ausführungen je nach Einsatzgebiet auch 
optionale Sondervarianten bestellen. Ein ty-
pisches Beispiel sind Anwendungen mit Sau-
erstoff (OX): Hier werden alle Komponenten 
vor der Montage gereinigt und anschließend 
im Reinraum mit einem speziellen Schmier-
mittel montiert. Eine weitere Option ist die 
Verwendung eines anderen O-Ring-Materials 
anstelle des üblicherweise eingesetzten FKM. 
Dies ist auch schon bei kleinen Stückzahlen 
möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie 
Fragen zu Optionen haben. Wir finden immer 
eine Lösung!

Unser Ziel war es, hochwertige Edelstahlkupp-
lungen mit herausragenden Durchflusswerten 
bei kleiner Baugröße zu entwickeln. Das  
Resultat: unsere neue Kupplung SERTO Flow 
Serie 51, hergestellt aus Edelstahl 1.4571.

Die Schnellkupplungen bestechen durch ihr 
«cleanes» Design, die kompakte Bauform und 
die ergonomische Haptik. Ihre glatten Ober-
flächen sind leicht zu reinigen und damit eig-
nen sie sich auch für Anwendungen, die höchs-
te Sauberkeit verlangen. Die Beschriftung ist 
abriebfest lasergraviert. Die Kupplungen der  
Serie 51 sind dank der Einhandbedienung 
sehr einfach und präzise anzuwenden. Sie lie-
gen angenehm in der Hand, die Verriegelung 
ist gut spürbar und durch das typische Klicken 
beim Kuppeln auch hörbar.

Anschluss nach Norm 
Standardmäßig sind die Kuppler mit Ventil 
-absperrend- ausgeführt. Die Stecker sind 
mit freiem Durchgang oder wahlweise mit 
Ventil lieferbar. Die Anschlüsse erfolgen mit 
SERTO Klemmring-Anschluss, Innen- oder  
O-Ring gedichteten Außengewinden. Dies ge-
schieht über FDA-zugelassene FKM O-Ringe,  
auch bekannt unter dem Handelsnamen  
Viton®. Alle Baugrößen – DN04, DN06 und 
DN08 – sind auf unser Verschraubungs- und 
Schlauchsortiment abgestimmt.

Für die Strömungsoptimierung im Inneren der 
Kupplungen, speziell der Ventilkegel, setzte 
unsere Entwicklungsabteilung 3D-Simulations-

Industriekupplungen kommen in unterschiedlichsten Anwen-
dungen zum Einsatz – überall dort, wo zwei Systeme schnell und 
flexibel miteinander verbunden werden müssen. Die Anforde-
rungen sind vielschichtig: Um die Systemleistung nicht zu beein-
trächtigen, müssen sie einen hohen Durchfluss gewährleisten; 
gleichzeitig soll die Kupplung kompakt gebaut und möglichst 
einfach zu kuppeln und zu entkuppeln sein.
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Die kompakte SERTO Sicherheitskupplung 
findet in der runden Ausführung RAPIDO wie 
auch in der rechteckigen QUADRO Platz. In 
der Ausführung PERFEKT kann die Dichtheit 
jederzeit mittels Handpumpe mit Manometer 
überprüft werden. Dabei wird der Prüfdruck 
über eine im Gehäuse eingedrehte Prüfrille 
aufgebaut, und die am Klappenteller ange-
brachte Dichtung stellt sicher, dass kein Druck 
entweichen kann. Hier kommt die SERTO  
Kupplung zum Einsatz: Als Bindeglied zwi-
schen Handpumpe und Absperrklappe er-
möglicht sie eine exakte Messung.

Weltweit erfolgreich im Einsatz
Die Sicherheitskupplung ist standardmäßig 
mit FKM-Dichtungen ausgestattet, die dem 
Kontakt mit Formaldehyd und Wasserstoff-
peroxid sowie Temperaturen von –20 °C bis 
+120 °C standhalten. Diese Eigenschaften 
waren auch Teil der Projektvorgaben von 
RICO, um die hohen Ansprüche an die Luftab-
sperrklappen zu erfüllen: Die hohe Bestän-
digkeit maximiert die Sicherheit und minimiert 
den Wartungsaufwand.

Zehntausende flexible und wartungsfreundli-
che RICO Komponenten schützen Innenräu-
me kompromisslos vor der Ausbreitung von 
Explosionen und sperren Lüftungsleitungen 
mit höchsten Ansprüchen zu 100 % gasdicht 
ab. Rund um den Globus setzen Unterneh-
men in ihren Werken und Anlagen auf einen 
effizienten und sicheren Betrieb mit RICO 
Luftabsperrklappen. 

SERTO ist stolz, einen wichtigen Beitrag zu 
diesen Komponenten zu leisten, und wünscht 
RICO Sicherheitstechnik AG weiterhin viel Pi-
oniergeist und weltweiten Erfolg.

Als globales Unternehmen mit Schweizer 
Wurzeln unterstützt RICO namhafte Unter-
nehmen mit Know-how, Service und erstklas-
sigen, innovativen Produkten. Dafür unterhält 
RICO ein weltweites Netz von Systemanbie-
tern, die auf betriebliche Schutzkonzepte, vor 
allem auf Explosionsschutz, spezialisiert sind. 
Für das Qualitätsmanagement ist RICO nach 
EN ISO 9001 und ATEX Richtlinie 94/9/EG 
zertifiziert. Alle Produkte im Bereich Explosi-
onsschutz verfügen über eine ATEX-Baumus-
terprüfung.

Luftabsperrklappen von RICO wie auch  
Sicherheitskupplungen von SERTO werden in 
der Luft- und Klimatechnik und in verschiede-
nen Branchen wie Pharma, Atomenergie und 
Chemie sowie in der Forschung eingesetzt. 

Sicherheit mit Garantie
Die Luftabsperrklappe steuert den Durchfluss 
von Luft in einem Lüftungskanal – überall dort, 
wo höchste Sicherheitsanforderungen gel-
ten. Bei vollständig geöffneter Klappe strömt 
Luft bzw. ein anderes gasförmiges Medium 
durch die Leitung. Der Luftstrom kann beliebig  
gedrosselt werden; bei geschlossener Klappe 
ist die Leitung 100 % gasdicht abgeschlossen 
(gemäß DIN 3230 B0 Leckrate 1 respektive 
DIN EN12266-1 Leckrate A). 

Sicherheit steht für die RICO Sicherheitstechnik AG aus Herisau 
(Schweiz) an oberster Stelle. RICO entwickelt und produziert 
100 % gasdichte Absperrklappen nach dem Motto «Mit Sicher-
heit die richtige Wahl». RICO verlässt sich dabei auf SERTO  
Sicherheitskupplungen aus Edelstahl: die richtige Wahl für 
höchste Qualität.

im weltweiten Einsatz
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SERTO Produkte

Vielseitig und beständig 
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Das Präzisionsrohr aus 1.4571 (V4A) 
ist ganz besonders hochwertig und mit al-
len gängigen Verfahren schweißbar. Seine 
Festigkeit und Säurebeständigkeit prädesti-
nieren es für Einsätze, bei denen Korrosion 
und Lochfraß drohen können. 1.4571 wird 
in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie 
eingesetzt, aber auch in der Bahnindustrie, 
im Schiffsbau und im allgemeinen Apparate- 
und Rohrleitungsbau.

Unser Service 
Wir beschaffen die Rohre immer in großen 
Mengen frühzeitig, um sie in den gewünsch-
ten Qualitäten, Dimensionen und Spezifika-
tionen im intelligenten Rohrlager-Tower auf 
Lager zu haben. SERTO hat metrische und 
zöllige Rohre im Durchmesserbereich von 
1.59 mm bis 60.3 mm verfügbar. Wir liefern 
die Rohre als 6-m-Stangen, als Abschnitte 
oder als komplett gebogene Rohrleitungen. 

Falls die Rohre zum Biegen weiterverarbeitet 
werden, reinigen wir die Rohrinnenseite vor-
gängig mit Hilfe eines Schaumstoffprojektils. 
Bei Bedarf blasen wir kleinere Rohrabschnit-
te in der Maschine aus oder behandeln sie 
für eine ölfreie Oberfläche im Reinigungs-
bad nach. Für Kunden mit höchsten An-
sprüchen an die Rohrqualität werden innen 
elektropolierte Rohre, auf Wunsch auch 
durchflussgereinigt, verarbeitet. SERTO bie-
tet den Kunden ganze Systemlösungen mit 
gebogenen Rohren und konfektionierten Ver-
schraubungen einbaufertig verpackt an.

Wenn bei Baugruppen aus Rohren Maß-
genauigkeit, glatte Oberflächen und hohe 
Festigkeit zählen, sind unsere vielseitig ein-
setzbaren Edelstahlrohre die ideale Lösung. 
Sie sind nahtlos kaltgezogen und entsprechen 
der DIN EN 10216-5 (Toleranz D4/T4). 
Im Gegensatz zu geschweißten Rohren sind 
diese druckbeständiger, weisen geringere 
Rauheiten auf und sind korrosionsbeständi-
ger. Aufgrund ihrer idealen Härte, der ex-
akten Rundheit sowie einer auf die jeweilige 
Verschraubung abgestimmten Wandstärke 
lassen sie sich durch den Klemmring optimal 
einschnüren. So gewährleistet das System aus 
Rohr und metallisch abdichtender SERTO-Ver-
schraubung zuverlässige Dichtheit und hohe 
Druckbeständigkeit. Die Rohre sind blankge-
glüht, lassen sich dadurch gut biegen und 
können mit SERTO Verschraubungen in Tem-
peraturbereichen von –196 °C bis +500 °C 
eingesetzt werden.

Das Edelstahlrohr aus 1.4301 (V2A) 
ist korrosions- und säurebeständig. Mit seiner 
hohen Festigkeit und guten Schweißbarkeit 
eignet sich das Präzisionsrohr für viele Anwen-
dungen, zum Beispiel in der Bau- und Maschi-
nenindustrie oder in Chemieanwendungen. 
Gegen Chloride wie Salzsäure oder gegen 
Natrium ist das Rohr nicht beständig. Daher 
empfehlen wir für den Bereich der Wasserauf-
bereitung die Legierung 1.4571.

Beim Transport von Medien wie Gase oder Flüssigkeiten ist die 
Qualität der Rohre und Verschraubungen entscheidend, vor allem  
wenn chemisch aggressive Stoffe mit im Spiel sind. Unsere Prä-
zisionsrohre aus Edelstahl sind perfekt auf unsere Verschraubun-
gen abgestimmt und ermöglichen eine sichere Montage der Ver-
schraubungen und damit leckagefreie sowie druckbeständige 
Verbindungen. 

Präzisionsrohre aus Edelstahl

In
ok

 - 
sto

ck
.a

do
be

.c
om



Seite 8            SERTO Uptodate, Nr. 48 – November 2020

SERTO Dienstleistung

Liefersituation

Der Erweiterungsbau wurde kürzlich fertiggestellt. 
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In Zeiten eingeschränkter Reise- und Be-
suchsmöglichkeiten haben wir uns mit vielen 
Kunden intensiv über elektronische Medien 
ausgetauscht und unzählige Produktpräsen-
tationen, Online-Montageschulungen und 
Hausmessen via Videokonferenz durchge-
führt. Wenn auch Sie Interesse an Schulungen 
oder individuellen Messen haben: Melden 
Sie sich bei Ihrem SERTO Ansprechpartner.

Übrigens: Über unseren Online Shop können  
die SERTO Produkte bequem vom Arbeits-
platz aus bestellt werden. Der Shop ist immer 
erreichbar, auch außerhalb unserer Bürozei-
ten. Sein Aufbau ist selbsterklärend: Sobald 
Sie sich im SERTO Online Shop angemeldet 
haben, sehen Sie Ihre Bestellhistorie mit 
sämtlichen Bestellungen (on-/offline) und 
den verbundenen Dokumenten. Links zu den 
entsprechenden CAD-Daten, zu Reinigungs-
optionen und Zubehör vervollständigen  
das breite Angebot an Produkt- und Kunden-
daten. 

In den Ländern, in denen die SERTO Group 
vertreten ist, haben wir alle Anweisungen 
der Gesundheitsbehörden zu Sicherheit und 
Hygiene sorgfältig eingehalten und dadurch 
Ansteckungen im Unternehmen vermeiden 
können. Unsere Produktionsstätten in der 
Schweiz, in Tschechien und in Italien arbei-
ten mit voller Kapazität. Dank dieser Strate-
gie ist die Lieferfähigkeit trotz Covid-19 auf 
dem gewohnt hohen Niveau gewährleistet – 
über alle Sortimentsbereiche hinweg und für 
sämtliche Katalogteile. Die Verfügbarkeit der 
Produkte ist für die SERTO Group ein strate-
gischer Eckpfeiler und wird es auch bleiben. 

Am Hauptsitz in der Schweiz haben wir so-
gar noch zusätzliche Lagerfläche gebaut. 
Lager-, Produktions- und Kommissionsflächen 
wurden fast verdoppelt, um auch zukünftig 
alle Kundenwünsche vollumfänglich erfül-
len zu können. Der Erweiterungsbau wurde 
kürzlich fertiggestellt. In China hat SERTO 
seit 2016 ein sehr großes Lager speziell für 
unsere chinesischen Kunden eingerichtet. 
Wir planen weitere Schritte in Richtung Inter-
nationalisierung, um nah bei den Kunden zu 
sein und ihnen unsere Produkte und Dienst-
leistungen effizient und in der gewohnten 
Qualität zur Verfügung zu stellen.

In den letzten Monaten wurde unser ganzes Leben und da-
mit auch unsere Arbeitsweise stark durcheinandergeworfen.  
Lieferfähigkeit, Servicegedanke und Erreichbarkeit stehen bei 
SERTO trotzdem an erster Stelle. 

und Kundenbetreuung
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Kochen aus Leidenschaft
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Marie-José Conceição
Marie-José hat ein traditionelles Eintopfge-
richt zubereitet: Bœuf Bourguignon. Diese 
Spezialität ist nach den beiden Hauptzuta-
ten Rindfleisch und Burgunderwein benannt, 
dazu kommen Zwiebeln, Speck, Champig-
nons und Gemüse. Stundenlanges Kochen 
auf kleiner Flamme ist die Voraussetzung, 
damit das Fleisch im Wein zart wird und 
die köstliche Gourmet-Sauce entsteht. Dazu 
serviert sie einen Gratin Dauphinois, einen 
feinen Kartoffelauflauf. Neben ihrer Passion 
für das Kochen hat Marie-José eine Leiden-
schaft für Zahlen: Im Büro ist sie verantwort-
lich für die geordnete Buchhaltung.

Patricia Lazaro
Patricia hat ein Paris-Brest gebacken, einen 
Klassiker der französischen Patisserie. Die 
runde Form ist inspiriert durch einen Fahrrad-
reifen, als Hommage an das berühmte Rad-
rennen Paris-Brest-Paris. Grundlage ist ein 
Brandteig, der mit einer Praliné-Mousseline-
Crème gefüllt und abschließend mit Man-
delsplittern bestreut wird. Ein Traum! Patricia 
liebt es, traditionelle Gerichte zu kochen und 
zu backen – und genauso gerne probiert sie 
neue Rezepte aus. Bei SERTO kümmert sie 
sich im Verkaufsinnendienst um die Anliegen 
unserer Kunden.

Wir danken unseren beiden leidenschaftli-
chen Köchinnen für diese Inspiration, sagen 
Adieu – und bis zum nächsten Mal!

An unserem Standort in Ferrières en Brie in 
der Nähe von Paris kümmern sich Marie-
José Conceição und Patricia Lazaro seit 
knapp 20 Jahren um Kundenanfragen, Auf-
tragserfassung und Buchhaltung. Beide Da-
men sind auch privat befreundet und lieben 
es, über Kochrezepte und die gemeinsame 
Leidenschaft, leckeres Essen, zu plaudern. In 
der Sommerpause haben sie typisch franzö-
sische Köstlichkeiten zubereitet und für Sie 
fotografiert.

Spezialitäten aus dem Land der sinnlichen 
Sprache, der Kreationen großer Küchen-
chefs wie Bocuse, der Straßencafés und 
überhaupt des «Savoir-vivre» lassen uns träu-
men und das Wasser im Mund zusammen-
laufen. Es gibt wohl nichts, was alle Franzo-
sen so eint wie die Liebe zu gutem Essen und 
französischem Wein.

Die SERTO S.A.R.L. wurde 1987 als erste Vertriebsgesellschaft 
der SERTO AG im Ausland gegründet. Ein erfahrenes und 
kompetentes Team ist für den Verkauf unserer hochwertigen 
Produkte in ganz Frankreich verantwortlich. Zu unseren Kun-
den zählen Hersteller von Füllanlagen, von Medizinaltechnik,  
Geräten für die Analyse von Gasen und viele mehr. 

bei SERTO Frankreich
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Weihnachtsgruss

Sehr geehrte Kunden,  
sehr geehrte Geschäftspartner

Corona hält die Welt weiterhin in 
Atem – mit unterschiedlicher Intensi-
tät. Dieses Thema wird auch die diver-
sen Rückblicke auf das laufende Jahr 
prägen. Ich möchte stattdessen eini-
ge wichtige Meilensteine der SERTO  
Group aus den vergangenen 12 Mo-
naten in Erinnerung rufen.

In Frauenfeld haben wir den Erweite-
rungsbau termingerecht fertiggestellt 
und bezogen. Die zusätzliche Fläche 
von mehr als 9'000 m² für Produk-
tions-, Kommissionier- und Lagerflä-
che erlauben der SERTO Group wei-
teres Wachstum. 

Hinzu kommt, dass wir im Jahr 2020 
in den USA und in Indien erste Markt-
aktivitäten eingeleitet haben, um im  
Jahr 2021 den Marktaufbau zu  
starten.

In unseren Produktionswerken in 
Tschechien und in Italien haben wir 
erneut in topmoderne CNC-Bearbei-
tungszentren und die Produktionsinf-
rastruktur investiert.

Das Thema «Nachhaltigkeit» ist uns 
weiterhin wichtig. Mittlerweile pro-
duzieren wir ca. 50 % unseres Ener-
giebedarfes bei der SERTO AG in 
der Schweiz über die eigene Photo-
voltaik-Anlage. Auch in den beiden 
anderen Produktionswerken in Tsche-
chien und Italien erzeugen wir dank 
Photovoltaik-Anlagen einen großen 
Teil des Stroms selbst.

Das alles sind deutliche Signale da-
für, dass wir zusammen mit unseren 
motivierten Mitarbeitenden an eine 
erfolgreiche Zukunft der SERTO 
Group glauben.

Gerade in so turbulenten Zeiten darf 
die SERTO Group Ihnen, unseren 
Kunden, für die Treue und die meist 
sehr langfristige Zusammenarbeit 
dankbar sein. Denn darauf kommt 
es besonders an, wenn es stürmisch 
zugeht.

Dank unserer Investitionen in die 
Zukunft sowie der Zufriedenheit und 
Treue unserer Kunden und Partner 
blicken wir zusammen mit dem gan-
zen SERTO Team optimistisch ins Jahr 
2021.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine besinnliche und erholsame 
Weihnachtszeit und danke Ihnen 
nochmals ganz herzlich für Ihr Ver-
trauen in die SERTO Group.

Herzlichst

 

Ihr Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Unser Verkaufsteam bildet sich re-
gelmässig in Verkaufs- und Messe-
trainings sowie spezifisch für unsere 
Firma festgelegten Telefon- und On-
lineschulungen weiter. Wir sind stolz, 
dass 3 unserer Mitarbeitenden aus 
dem Bereich Verkauf den digitalen 
Verkäufer-Coach mit Erfolg absolviert 
haben. 

Herzliche Gratulation: 
Bernd Schreck, Jochen Stricker und 
Angelo Leonforte

Ergänzung im  
Sortiment Rohrschellen

Auf Grund hoher Nachfrage haben 
wir unser Rohrschellensortiment mit 
Schellenkörper aus flammhemmen-
dem PA sowie mit Rohrschellen der 
Serie B ergänzt. Auch das Zubehör 
wurde entsprechend erweitert. Alle 
Artikel sind ab Lager verfügbar. Die 
Details finden Sie in der aktualisierten 
Broschüre auf unserer Website oder 
im Online Shop.

Impressum Visuelles Konzept, Layout, Gestaltung: 
Hochformat GmbH, Winterthur
Redaktion: Michael Busch, Sybille Hatt, Michael Heusser,  
Stefan Imgrund, Andreas Mühlthaler

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

 

https://www.serto.com/fileadmin/user_upload/serto/PDF_Dateien/4_Downloads/2_Prospekte/Rohrschellen_de.pdf
https://shop.serto.com/sonstiges/rohrschellen/

