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Verteilerleisten –
Neue Produkte



SERTO Uptodate, Nr. 39 – Mai 2016            Seite 3

Verteilerleisten aus Aluminium
Seit der Einführung des SERTO Aluminium-
Sortiments im letzten Jahr sind nicht nur radial 
(de)montierbare Klemmring-Verschraubun-
gen aus diesem faszinierenden Leichtmetall 
verfügbar, sondern auch kundenspezifi sche 
Produkte, allen voran Verteilerleisten.

Auch diese Leisten werden vorzugsweise aus 
dickwandigen Rundrohren gefertigt, in kürze-
ren Längen sind sie aber auch als Vier- oder 
Sechskantprofi l realisierbar. Im Unterschied 
zu unseren Verteilerleisten aus Edelstahl und 
Messing weisen jene aus Aluminium weder ge-
schweisste noch gelötete, sondern ausschliess-
lich geschraubte Anschlüsse auf. Dadurch kön-
nen alle im Katalog verfügbaren Einschraubver-
schraubungen verwendet werden. Sie können 
damit, ganz im Gegensatz zu anderen am 
Markt angebotenen Aluminiumverschraubun-
gen, sowohl Aluminium- als auch Kunststoff -
rohre anschliessen.

Unser Angebot
Wir fertigen Verteilerleisten schon ab einem 
Stück nach Ihren Vorstellungen. Zusammen mit 
der Vielfalt unserer Verschraubungen, Adapter 
und Ventile ergibt sich ein breites Spektrum an 
Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten.

Benötigen Sie andere Varianten? Teilen Sie 
uns Ihre Anforderungen mit: die Länge der Ver-
teilerleiste, die Art, Anzahl, Grösse, Abstand 
und Anordnung der Einspeisungen und Ab-
gänge.  

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Verteilerleisten fertigen wir immer kunden-
spezifi sch und auftragsbezogen. Sie fi nden 
vorwiegend Einsatz in pneumatischen Steue-
rungsanlagen und Kühlkreisläufen. 

Effi  ziente Massanfertigung 
Die Verteilerleisten werden von uns grössten-
teils im Rundprofi l in den Materialien Mes-
sing, Messing CV, Edelstahl und PVDF ausge-
führt. Für eine schnelle Verfügbarkeit haben 
wir Rohlinge an unserem Lager vorrätig:

• Messingrohre mit einem Innendurchmesser 
von 13, 24 und 38 mm für Betriebsdrücke 
bis 125, 100 und 64 bar sowie 

• je vier Typen für Einspeisungen und Abgän-
ge, deren Kombination und Anordnung 
in vier, um 90° versetzten Reihen frei wähl-
bar ist. 

Zu unseren vordefi nierten Spezifi kationen ge-
hören die Teilung zwischen den Anschlüssen, 
die sich in 5-er Schritten je nach Grösse zwi-
schen 35 und 50 mm bewegt. Entsprechende 
Anbauteile können Sie aus unserem ganzen 
Sortiment wählen, seien es Verschraubun-
gen, Adapter, Ventile oder Kugelhähne, 
nicht nur in Messing und Edelstahl, sondern 
auch in PVDF. Je nach Werkstoff  und zu 
Ihren Anforderungen passend können wir auf 
Fertigungsverfahren wie Löten (auch Vakuum-
löten), Schweissen, Verschrauben und Kleben 
zurückgreifen.

Kunden, die Verteilerleisten einsetzen, erhalten von SERTO 
alles aus einer Hand: verschiedene Anschluss- und Speisungs-
varianten, Anbauteile sowie Rohre und Montageschellen. 
Unsere Verteilerleisten sind massgefertigt und ab einem Stück 
in Messing, Edelstahl, PVDF und neu auch in Aluminium lieferbar.

immer eine Massanfertigung
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Abwärme nutzen
Kundenreport

Unter der Leitung von IBM Research – 
Zürich und der Hochschule für Technik 
Rapperswil arbeiten Wissenschaftler der 
Empa, der ETH Zürich, der HEIG-VD und 
des PSI gemeinsam mit Industriepartnern 
bis 2017 an der Erforschung einer mit 
Abwärme angetriebenen Wärmepumpe. 

Das Projekt THRIVE wird im Rahmen des 
Nationalen Forschungsprogramms 
«Energiewende» (NFP 70) des 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
fi nanziert. Weitere Informationen 
zum NFP 70 sind unter www.nfp70.ch 
zu fi nden.

SERTO Verschraubung in der 
Adsorptionswärmepumpe - 
platzsparend durch die radiale 
De-/Montage
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Strom sparen
Schweizer Wissenschaftler arbeiten an der Erforschung einer 
mit Abwärme angetriebenen Wärmepumpe. Diese Technolo-
gie benötigt im Vergleich zu heutigen Kompressionswärme-
pumpen nur sehr wenig Strom und kann zudem bisher unge-
nutzte Abwärme aus der Industrie effizient zur Klimatisierung 
von Gebäuden weiterverwenden.

Die thermisch betriebene Adsorptionswär-
mepumpe funktioniert ähnlich, auch sie kann 
beides, heizen und kühlen. Der grosse Unter-
schied ist, dass sich anstelle des Kompressors 
ein Adsorptionswärmetauscher befindet, der 
anstatt Elektrizität Wärme bei einer Temperatur 
ab 60°C als Antriebsenergie nutzt.  

Durch ihren geringen Stromverbrauch errei-
chen Adsorptionswärmepumpen im Vergleich 
zu herkömmlichen Wärmepumpen ein Mehr-
faches der erzeugten Kälte- bzw. Wärmeleis-
tung im Verhältnis zur eingesetzten elektrischen 
Leistung. Ausserdem kann als Kältemittel reines 
Wasser anstelle von zum Teil wenig umwelt-
freundlichen Kältemitteln genutzt werden. Ein 
weiterer Vorteil der Technologie ist, dass er-
neuerbare Wärmequellen verwendet werden 
können, wie zum Beispiel solarthermische An-
lagen, die typischerweise Temperaturen von 
bis zu 90°C erzeugen. 

Durch die Wärmenutzung eignet sich die Ad-
sorptionswärmepumpe für viele interessante 
Anwendungen, in denen herkömmliche Wär-
mepumpen nicht sinnvoll sind. Sie könnte zum 
Beispiel die Abwärme aus zukünftigen aktiv 
gekühlten konzentrierten Photovoltaikanlagen 
oder heisswassergekühlten Rechenzentren 
nutzen, um Büro- und Wohngebäude zu klima-
tisieren. Für die IBM Forscher ist THRIVE der 
nächste Schritt, um dies Realität werden zu 
lassen. Rechenzentren könnten sich dann mit 
der eigenen Abwärme praktisch selber kühlen. 

Durch unseren Kunden, das Institut für Solar-
technik der Hochschule für Technik Rapperswil, 
wird auch SERTO an der Realisierung dieser 
zukunftsweisenden Technologie mitwirken.

Gemäss einer Studie entfallen rund 50 % des 
gesamten Energieverbrauchs der Schweiz auf 
die Wärmeerzeugung.* Dieser Energiebedarf 
wird heute überwiegend durch fossile Energie-
träger gedeckt. Die dabei entstehende Abwär-
me wird bis auf wenige Ausnahmen ungenutzt 
an die Umgebung abgegeben. 

Wissenschaftler im «Thermally driven adsorpti-
on heat pumps for substitution of electricity and 
fossil fuels», kurz «THRIVE»-Projekt, erforschen 
neuartige Adsorptionswärmepumpen. Diese 
verwenden für ihren Antrieb Wärme statt Strom. 
Dadurch könnten das Stromnetz entlastet und 
die Abwärme von z.B. Rechenzentren, Fabriken,  
Kraftwerken oder erneuerbaren Quellen wie So-
larthermie, Geothermie und Biomasse nutzbar  
gemacht werden. «Durch den grossflächigen 
Einsatz von Adsorptionswärmepumpen wäre 
theoretisch bis 2040 eine Reduktion des Strom-
bedarfs für Heiz- und Kühlzwecke um bis zu  
65 % und des Verbrauchs fossiler Brennstoffe  
zur Wärmeerzeugung um bis zu 18 % mög-
lich», sagt Dr. Bruno Michel, Manager der 
Gruppe Advanced Micro Integration am IBM 
Forschungszentrum in Rüschlikon und einer der 
Projektleiter. Dies entspräche einer Einsparung 
von 1,8 Millionen Tonnen CO2.

Traditionelle Wärmepumpen entziehen der Um-
gebung Wärme, um ein Kältemittel zu verdamp-
fen. In einem elektrisch betriebenen Kompressor 
wird dieser Dampf verdichtet und dadurch er-
hitzt. Im anschliessenden Kondensator verflüssigt 
sich der Dampf wieder und gibt die Wärme an 
einen Heizkreislauf ab. So kann sowohl Wärme 
für die Klimatisierung von Räumen als auch Kälte 
wie in einem Kühlschrank produziert werden. 

* Zahlen des  
Bundesamtes für Energie
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SERTO Produktion

KV-Prozess

Die schrittweise Umsetzung einer Idee: 
ohne Trichter – Mock-up – 
der fertige, installierte Trichter
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Der Verbesserungsprozess
Herr Peter Saredi arbeitet täglich mit dieser 
Vorrichtung und machte sich Gedanken, was 
konstruktiv angepasst oder verändert wer-
den müsste. Seine Idee war ein aufsetzbarer 
Trichter. Um jedoch dessen Tauglichkeit und 
Nutzen zu überprüfen, erstellten wir zuerst 
ein Modell aus Karton (Mock-up). Im laufen-
den Betrieb wurde dieses Modell getestet 
und wir konnten innert kürzester Zeit feststel-
len, dass die benutzten Projektile nun in der 
Vorrichtung liegen blieben und nicht mehr 
neben die Vorrichtung fi elen. Nach dem 
erfolgreichen Test mit dem Mock-up wurde 
nach den Angaben von Herrn Saredi eine 
Zeichnung erstellt, der Trichter in Blech ge-
fertigt und fest an der Vorrichtung montiert. 

Was hat sich geändert? 
1. Die Projektile werden vom Trichter kont-

rolliert aufgefangen. Herr Saredi freut 
sich über einen deutlich reduzierten Rei-
nigungsaufwand.

2. Das Handling bei kurzen Rohren ist wesent-
lich besser, da sie nicht mehr mit grossem 
Aufwand aufgelegt werden müssen. Herr 
Saredi kann diese Rohrabschnitte nun 
direkt in der Hand halten und reinigen.

 
3. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender po-

sitiver Nebeneff ekt dieses Trichters ist der 
markant reduzierte Lärmpegel.

Das Projektilschussgerät ist seit Anfang des 
Jahres erfolgreich mit dem neuen Trichter im 
Einsatz. So konnte Herr Saredi seine Produk-
tivität deutlich steigern.

Seit dem Jahr 2012 wird in den Produktions-
abteilungen der SERTO AG der KVP (Kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess) angewendet. 
Der KVP ist ein Eckpfeiler der SERTO Quali-
tätsphilosophie und unverzichtbarer Bestand-
teil der ISO 9001. Unsere Mitarbeiter sind 
dabei unser wichtigstes Kapital. Sie bringen 
Vorschläge, wie wir, meistens mit einfachen 
Umstellungen und Anpassungen, den Arbeits-
platz angenehmer gestalten und ihre Arbeits-
bedingungen erleichtern können. Das Ziel 
sind reibungslos ablaufende Prozesse, schnel-
le Durchlaufzeiten und minimale Fehlerraten.

Die Ausgangssituation
In der Produktion Systeme im schweizeri-
schen Frauenfeld fertigen wir kundenspezifi -
sche Rohrsysteme. Nach dem Ablängen der 
Rohre und dem Entgraten der Schnittfl ächen 
werden die Rohrinnenseiten mit einem Pro-
jektilschussgerät gereinigt. Dazu fl iegt ein 
Kunststoff projektil, das einem Ohrstöpsel 
sehr ähnelt, durch das Rohr. Wir arbeiten 
mit Projektildurchmessern von 7 bis 26 mm 
und Rohrlängen bis 6 m. Beim Verlassen des 
Rohres sollte das Projektil kontrolliert aufge-
fangen werden. 

Und genau hier bestand ein erheblicher Ver-
besserungsbedarf: Der Einlass der Auff ang-
vorrichtung war für unsere Anwendungen 
eher unpraktisch und nahm die Projektile nicht 
sauber auf. So sprangen nicht selten pink-
farbende Projektile durch die Luft, die sich 
um den Arbeitsplatz herum ansammelten wie 
überreife Äpfel unter dem Baum. Ausserdem 
war der Rand der Vorrichtung zu kurz, um die 
Rohre einfach und sicher aufl egen zu können.

Wer kennt die Abläufe, Handgriff e, Arbeitsgeräte und Hilfsmit-
tel genauer als die Personen, die tagtäglich damit umgehen? 
Genau hier beginnt der KVP, der Kontinuierliche Verbesse-
rungsprozess, als Teil der Qualitätssicherung. Bei jedem einzel-
nen Mitarbeiter. Seine Ideen sind gefragt.

mit Herzblut dabei
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SERTO Marketing

Katalog V16
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Mit der logischen Sortierung und neuen Ein-
färbung möchten wir Ihnen die Suche nach 
geeigneten Produkten vereinfachen.

Nützliche technische Informationen
Besonders grosse Aufmerksamkeit widmen 
wir den zusätzlichen technischen Informatio-
nen, die wir regelmässig kritisch hinterfragen 
und aktualisieren: 

• Anwendungsbeispiele komplettieren unse-
re Produkttabellen, sie zeigen Einsatz und 
Kombinationsmöglichkeiten der Produkte. 

• In den Technischen Informationen (Kapitel i) 
fi nden Sie übersichtlich dargestellt das 
Funktionsprinzip unserer Verschraubun-
gen, Montageanleitungen, Rohrempfeh-
lungen mit Angabe der idealen Wand-
stärke für den Einsatz von SERTO-Ver-
schraubungen, Angaben zu Drehmo-
menten für unsere Einschraubgewinde. 
Wichtig für den Einsatz sind die Darstel-
lungen der Abhängigkeiten des Betriebs-
druckes von den Temperaturen bzw. den 
Rohrdurchmessern.

• Bei Fragen zu Beständigkeiten empfehlen 
wir unsere ausführliche Beständigkeitsta-
belle im Anhang (Kapitel a). 

Schauen Sie doch einfach selber in den 
neuen SERTO Katalog. Bestellen Sie Ihr 
persönliches Exemplar über unsere Website 
www.serto.com, das wir Ihnen gern zusen-
den. Defi nitiv leichter ist das PDF unseres Ka-
taloges, das Ihnen auf unserer Website zur 
Verfügung steht. Nutzen Sie auch unseren 
Online Shop mit tagesaktuellen Daten.

Was sofort auff ällt: Verglichen mit den Vor-
gängerversionen ist der neue SERTO Katalog 
V16 deutlich dicker. Warum? Weil unser 
Sortiment gewachsen ist. 

Ein neues und ein erweitertes Kapitel
• Neu haben wir eine kleine Auswahl an 

Aluminiumverschraubungen (Kapitel 7) im 
Katalog, alles Produkte, die wir schon in ers-
ten Projekten einsetzen konnten. Sie sind gut 
an der blau eloxierten Mutter zu erkennen. 

• Wegen vermehrter Kundenanfragen ha-
ben wir das Rohrschellensortiment (Kapi-
tel 20) erweitert. Schellenkörper führen 
wir bis zu Grösse 76 mm und dies sowohl 
in Polypropylen PP als auch in Polyamid 
PA. Das Zubehör haben wir um die Innen-
sechskantschrauben ergänzt.

Auf den ersten Seiten des Kataloges off enbaren 
sich grössere Änderungen: das Inhaltsverzeich-
nis der insgesamt 24 Kapitel erstreckt sich über 
zwei Seiten und ist neu eingefärbt. Die Seiten 
sind von 1 bis 800 durchnummeriert.

Neue Reihenfolge der Sortimente
• Die Sortimente sind logisch gruppiert und 

gemäss ihrer Wichtigkeit sortiert: die metal-
lischen Verschraubungen (Kapitel 1 – 8) ran-
gieren vor den Kunststoff verschraubungen 
(Kapitel 9 und 10), danach folgen u.a. 
Ventile und Schnellkupplungen.

• Nicht nur bei den Verschraubungen, auch 
für Ventile und Schnellkupplungen gibt es 
eigene Kapitel für metallische und Kunst-
stoff ausführungen (Kapitel 12 – 15)

• Unsere Stecktüllen, Adapter und Verteiler-
leisten fi nden Sie in drei separaten Kapiteln.

In knapp 2-jährigem Abstand drucken wir jeweils einen neuen 
SERTO Katalog, mit Anpassungen in den Sortimenten, den tech-
nischen Daten, Zusatzleistungen und anwendungsrelevanten 
Hinweisen. Seit Mai 2016 arbeiten wir mit der Version V16. 
Ein bewährter SERTO-Katalog, aber doch ganz anders.

neu strukturiert
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SERTO Inside

Ausdauer ist
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Angelo Leonforte
Verkauf SERTO AG –
Ein Marathon nach dem anderen
Angelo Leonforte gehört seit über 10 Jahren 
zum SERTO Team und betreut im Innendienst 
die ganze Westschweiz, das Tessin und unsere 
Vertriebsgesellschaft SERTO Italiana. Ausser-
dem ist er zuständig für alle technischen Kun-
denreklamationen sowie für die technische 
Kundenberatung. Sein grosses technisches 
Know-how helfen ihm ebenso wie seine itali-
enische Muttersprache bei den täglichen He-
rausforderungen im Alltag des Innendienstes.

Für Herrn Leonforte spielt Sport eine grosse 
Rolle. Mittags dreht er seine 15  km lange 
Jogging-Runde um Frauenfeld, besucht das 
Fitnessstudio oder geht schwimmen. Seit über 
10 Jahren bestreitet Herr Leonforte erfolgreich 
Langstreckenläufe: Halbmarathons in Zeiten 
um 1:40 h, Marathons unter 4:00 h, Fisher-
man's Friend Strong manRuns über Halb-
marathon-Distanz mit bis zu 40  Hindernis-
sen, bei denen die Läufer am Ende doch 
mehr aussehen, als hätten sie ein Schlamm-
bad genommen. Das grösste Erlebnis 
war vor drei Jahren ein 100  km Lauf in 
Biel, Start 22  Uhr mit Stirnlampe. Herr 
Leonforte brauchte knapp 12 Stunden ins Ziel. 
Wie kann man sich für eine solche Distanz 
motivieren? «Anstrengend sind besonders die 
ersten Kilometer bis zu dem Punkt, an dem der 
Körper beginnt, automatisch zu funktionieren.» 
Herr Leonforte will sich austesten, Grenzen 
erfahren. Seit einer Bodyguard-Ausbildung 
in Israel unterrichtet er Krav Maga, eine isra-
elische Selbstverteidigungstechnik. Was ist für 
2016 geplant? Im Herbst je zwei Halbmara-
thons und zwei Marathons, einer davon der 
Jungfraumarathon mit sage und schreibe über 
1'800 Höhenmetern!

Werner Obkircher

Key Account SERTO GmbH – 
Immer wieder Jakobsweg
Herr Obkircher trat 2000 bei der SERTO Jacob 
GmbH in Fuldabrück ein. Er startete im Prüf-
labor und baute eine funktionierende Wa-
reneingangskontrolle auf. Bereits nach acht 
Monaten wechselte Herr Obkircher in die 
Technik und übernahm zusätzlich das Quali-
tätsmanagement. Heute ist er Projektleiter in 
der Abteilung Key Account. Herr Obkircher ist 
ein erfahrener Techniker mit sehr viel Praxisbe-
zug, er kennt die Fertigungsabläufe aus dem 
FF und kann die Kunden in allen Belangen 
kompetent beraten. Der gelernte Handwerks-
meister belegt derzeit eine Weiterbildung 
zum technischen Betriebswirt und engagiert 
sich als Prüfer bei der IHK in Kassel.

Privat ist Herr Obkircher gerne in der Natur. 
Seit Jahren pilgert er regelmässig auf dem 
Jakobsweg in Spanien. Auf den Wanderun-
gen will er sich nicht nur an der Natur erfreu-
en, sondern vor allem zu sich selbst fi nden. 
Herr Obkircher startet immer allein, um in 
Ruhe nachdenken, sinnieren und fotografi e-
ren zu können. Und freut sich jedes Mal über 
eine Reihe von interessanten Begegnungen, 
die unausweichlich sind. Seine Erlebnisse hat 
er in ein Buch und Internetforen** einfl iessen 
lassen. Wird es denn nicht langweilig, jedes 
Jahr einen Teil des Urlaubs auf die gleiche 
Art in der gleichen Region zu verbringen? 
Fast entrüstet über meine Frage schüttelt er 
mit dem Kopf: «Jedes Jahr wieder sind mei-
ne Ferien spannend wie beim ersten Mal. Ich 
schärfe meinen Blick für Kleinigkeiten, für die 
Natur, für die Befi ndlichkeiten anderer. Da-
von profi tiert auch meine Familie. Ich komme 
ausgeglichen und dankbar zurück. Und freue 
mich schon auf das nächste Jahr."

Beharrlichkeit und Ausdauer, das beweisen diese beiden 
SERTO Mitarbeiter nicht nur im berufl ichen Alltag, sondern 
auch im privaten: auf dem Jakobsweg oder beim Marathon. 
Ausdauersport verlangt Selbstdisziplin und hilft, den Kopf von 
belastenden Gedanken zu befreien. Und macht glücklich.

konzentrierte Stärke*

* sagt der schottische Philosoph 
und Historiker Thomas Carlyle

**  «Pilgerstimmen: Erlebtes und 
Gefühltes auf dem Jakobs-
weg - Pilger berichten», 
Reichwein u. Brücker und 
Beiträge unter 
www.jakobus-peregrino.de
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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  
sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Einer unserer Kunden hat auf der Suche 
nach «SERTO» im Internet eine erstaun-
liche Entdeckung gemacht: Serto ist die 
Bezeichnung eines Schriftstils. Die syri-
sche Schrift, entstanden aus der alten 
aramäischen Schrift, gibt es in zwei Aus-
prägungen: einem östlichen und einem 
westlichen Schriftstil. Letzteren nennt man 
jakobitische Schrift oder eben Serto. (Im 
deutschen Sprachraum kennen Sie viel-
leicht noch die Kanzlei– oder die Sütter-
linschrift – heute wird die Schulausgangs-
schrift gelehrt, aber wer schreibt heute 
noch viel von Hand?)

Vermutlich wird niemand von uns Serto 
kennen, wenn es um die syrische Schrift 
geht. Falls Sie sich versuchen wollen, Ara-
bisch schreibt und liest man von rechts 
nach links (www.sfarmele.de), so sieht 
Serto aus, die Schrift:

Guten Tag  
                 [shlomo]

Wie geht's dir? 

                            [aykan ithayk]

Auf Wiedersehen  

                                   [fush bashlomo]

Wir sind überzeugt davon, dass Sie ein 
anderes SERTO besser kennen, nämlich 
uns. Unsere Produkte, Dienstleistungen, 
unser Angebot an Sie. Im letzten Uptoda-
te hatten wir das ja recht umfassend dar-
gestellt, mit dieser Ausgabe bieten wir Ih-
nen wieder von jeder Rubrik etwas: über 
neue Produkte, aus der Produktion, über 
eine Kundenanwendung und Internes.

Und woher kommt der Name SERTO? 
Er stammt vom französischen «sertir» für 
«zusammenpressen, zusammendrücken, 
einklemmen». Die Endung «to» wieder-
um könnte vom griechischen «hermetos» 
für «abgeschlossen, dicht» abgeleitet 
sein. Geklemmt und dicht – das sind un-
sere Verschraubungen, die vor genau 60 
Jahren entwickelt und unter dem Namen 
SERTO patentiert wurden. 60 Jahre Er-
folgsgeschichte – wenn das kein Grund 
zum Feiern ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen.

Herzlichst 

 

Ihr Umberto Dünki 
CEO SERTO AG
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InnoTrans 2016 – die erste 
Bahnmesse für SERTO
Vom 20. bis 23.  September 2016 
fi ndet in Berlin bereits zum 11. Mal 
die InnoTrans statt, die internationale 
Leitmesse für Verkehrstechnik. Alle 
zwei Jahre treff en sich hier Anbieter 
und Nachfrager des Personen- und 
Güterverkehrs. Ausstellungsschwer-
punkt ist die Schienenverkehrstech-
nik. Im Freigelände der Messe sind 
«spurgebundene» Fahrzeuge zu se-
hen, also z.B. Triebzüge, Lokomoti-
ven, Güterfahrzeuge und Strassen-
bahnen. Dafür wurden 2014 
3.500 Meter Schienen verlegt.

In diesem Jahr nehmen die SERTO 
AG und die EXMAR GmbH mit einem 
Gemeinschaftsstand erstmalig an die-
ser Messe teil. Die Planungen für un-
seren Stand laufen auf Hochtouren, 
wir möchten unsere Bauteile in einem 
Waggon visualisieren. Das klingt 
spannend und wird spektakulär. Kom-
men Sie doch vorbei, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch. Auf unserer Web-
site erfahren Sie alle Details, auch 
unsere Standnummer. 

PVDF Kupplung «Plus»
Im SERTO Katalog V16 stellen wir 
auf Seite 615 als Ergänzung unseres 
Sortiments die neue PVDF Schraub-
kupplung «Plus» vor. Diese Kupplung 
ist entwickelt für maximale Sicherheit 
und höchste Durchfl ussmengen. Die 
Sicherungsklammer verhindert ein un-
beabsichtigtes Lösen der Verschluss-
mutter. 
Kuppler und Stecker, jeweils mit 
SERTO-Anschluss und Ventil in der 
Anschlussgrösse 12/9 (Rohraussen-
durchmesser 12 mm, Rohrinnendurch-
messer 9 mm), haben sich bereits in 
Kundenprojekten bewährt und sind 
ab sofort für den Verkauf verfügbar. 
Informieren Sie sich in unserem 
Katalog oder auf unserer Website 
www.serto.com.

SERTO Italiana sponsort 
Minibus
Unsere Tochtergesellschaft SERTO 
Italiana S.r.l. in Sesto San Giovanni 
beteiligt sich am Projekt «garantierte 
Mobilität». Die Gemeinde, mit immer-
hin 80‘000 Einwohnern, stellt einen 
speziell für diesen Zweck ausgestat-
teten Minibus zur Verfügung, der Be-
hinderte und andere Bedürftige kos-
tenlos ins Krankenhaus, Rehazentrum 
oder zum Arzt fährt. Die Kosten dafür 
tragen lokale Unternehmen. SERTO 
Italiana freut sich, so einen Beitrag für 
die Gemeinde zu leisten. Ende März 
wurde der Minibus den Sponsoren 
präsentiert und Berry Donkersloot, 
der Geschäftsstellenleiter der SERTO 
Italiana, hat von der Bürgermeisterin 
der Stadt Sesto San Giovanni, Frau 
Monica Chittò, eine Teilnahmebestä-
tigung in Empfang nehmen können.

                 [shlomo]                 [shlomo]                 [shlomo]
Guten Tag  
                 [shlomo]                 [shlomo]
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Herzlichst 

Ihr Umberto Dünki 


