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begrenzte Hub und die integrierte Zeitver-
zögerung ergeben eine stets perfekte Ver-
pressung. SERTOtool ist besonders geeignet 
für die Vormontage von kleinen bis mittleren 
Serien und garantiert konstante Qualität und 
hohe Wirtschaftlichkeit. 

Elektrohydraulisches  
Vormontage gerät SERTOmatic
Das SERTOmatic, für grössere Durchmesser 
bis 35 mm, kann gleichermassen für die Ein-
zelmontage vor Ort wie für die stationäre Seri-
enproduktion verwendet werden. Pro Grösse 
und Materialtyp ist je ein Werkzeugeinsatz 
lieferbar. Auch diese sind beschriftet, um Ver-
wechslungen vorzubeugen. Die Erfahrung 
unserer Kunden zeigt, dass je Montage bis 
zu 1 Minute Zeit eingespart wird.

Beide Vormontagegeräte können Sie auch 
bequem über unseren Online Shop bezie-
hen. Wussten Sie, dass Sie SERTOtool und 
SERTO matic auch bei uns leihen können? 
Besonders bei Kleinserien eine lohnende Al-
ternative. Erkundigen Sie sich doch nach den 
Konditionen für unsere Leihgeräte.

Montagehilfe PVDF/PA
Für die Montage unserer Klemmringe aus  
PVDF und PA bieten wir eine Montagehilfe 
für jede Rohrgrösse an. Sie besteht aus ei-
nem Aluminiumgriff und auswechselbaren 
Einsätzen für jede Anschlussgrösse. Sie kön-
nen dieses Hilfsmittel ab sofort beziehen, 
auch über unseren Online Shop. Die Daten 
werden mit der nächsten Auflage des Ka-
taloges im Kapitel 21 (Montagezubehör)  
integriert.

Für viele unserer Kunden montieren wir Bau-
gruppen in unserer Produktion in Frauenfeld. 
Für das Verpressen der SERTO-Verschrau-
bungen auf Rohre oder Schläuchen verwen-
den wir unsere eigenen Montagehilfsmittel, 
die wir für unsere Kunden auch im Katalog-
sortiment führen.

Montagestutzen
Für eine bequeme und sichere Vormontage 
am Schraubstock kann der Klemmring mit-
hilfe eines Montagestutzens auf dem Rohr 
verpresst werden. Der Montagestutzen 
übernimmt die Funktion eines Grundkörpers, 
der mit der Mutter verschraubt wird. Er ist 
während der Vormontage sicher im Schraub-
stock eingespannt. 

Verglichen mit diesen Montagestutzen liegen 
die Vorteile von Vormontagegeräten auf der 
Hand: einfache und sichere Bedienung, kur-
ze Produktionszeiten auch für hohe Stückzah-
len sowie eine gleichbleibende Qualität ma-
chen sie zum schnellen Helfer an jedem Ort. 
Sie haben die Wahl zwischen zwei Geräten:

Pneumatisches Tischgerät SERTOtool 
Das SERTOtool für Rohrdurchmesser bis 
10 mm wird mit Druckluft angetrieben und 
kann durch seine kleine Baugrösse und das 
geringe Gewicht von ca. 10  kg praktisch 
überall aufgestellt werden. 

Fünf Werkzeuge für die Rohrgrössen von 
5 mm – 10 mm sind in der Werkzeugtrom-
mel enthalten. Sie sind mit den entsprechen-
den Rohrdurchmessern beschriftet, um Ver-
wechslungen vorzubeugen. Der mechanisch 

Die richtige Montage ist Voraussetzung dafür, dass unsere Ver-
schraubungen dicht sind. Die Montage mittels Gabelschlüssel 
ist einfach und sicher. Hilfsmittel unterstützen und erleichtern 
die Montage nochmals. Vormontagegeräte verpressen Rohr 
und Klemmring jederzeit optimal mittels exakt abgestimmter 
Parameter.

für konstante Qualität
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Animationen
Weil manchmal ein bewegtes Bild mehr sa-
gen kann als gedruckte Texte, stellen wir Ih-
nen kurze Animationsfilme auf unserer Web-
site, Vimeo und YouTube zur Verfügung. Sie 
zeigen die Erst- und die Wiederholmontage 
für Metall- sowie Kunststoffverschraubungen. 

Montageschulungen
Wenn Sie zum ersten Mal SERTO-Verschrau-
bungen montieren wollen, dann sind Mon-
tageschulungen genau das Richtige für Sie. 
Einer unserer Aussendienstmitarbeiter wird 
Ihnen in Ihrem Hause zeigen, wie SERTO 
Verschraubungen richtig montiert werden. 
Danach verpressen Sie Klemmringe in Mes-
sing oder Edelstahl manuell und mit maschi-
neller Unterstützung. Sie lernen, worauf Sie 
bei der Montage achten sollten, und erfah-
ren einige Kniffe und Tricks, die die Montage 
noch effizienter und sicherer machen. Das 
gibt Ihnen Sicherheit im Umgang mit unseren 
Verschraubungen. Nach der Schulung erhal-
ten Sie ein Handout zum Nachschlagen und 
ein Zertifikat.

Natürlich können Sie auch gern zu uns nach 
Frauenfeld kommen. Im Rahmen einer Pro-
dukteschulung oder speziell für eine Monta-
geschulung. 

Die Montage des gesamten SERTO Pro-
gramms ist denkbar einfach. Rohr oder 
Schlauch in die montagefertig gelieferte 
Verschraubung einführen, ca. 1  ¾  Umdre-
hungen anziehen, fertig. Das gilt für alle 
Werkstoffe und Dimensionen. Sie brauchen 
nur einen handelsüblichen Gabelschlüssel, 
keine Spezialgeräte oder Prüflehren. Dank 
dieser einfachen Montage bekommen Sie 
die Verschraubungen immer problemlos 
dicht.

Uns liegt es sehr am Herzen, dass Sie die 
Montage richtig ausführen können. Auch 
ohne Vormontagegeräte. Deshalb bieten wir 
Ihnen folgende Unterstützung an:

Montageanleitungen
Die ausführlichen Montageanleitungen sind 
in unserem Katalog abgedruckt. Im Kapitel i 
(Technische Informationen) finden Sie die 
einzelnen Schritte einer Montage mit Skiz-
zen erklärt. Diese Montageanleitungen 

sind natürlich auch auf unsere Web-
site und im Online Shop hinterlegt. 
Ausserdem begleiten kleine farbige 

Beipackzettel mit der 
jeweiligen Montage-
anleitung jede unse-
rer Lieferungen.

Sie sind nicht ganz so sicher, wie SERTO-Verschraubungen mon-
tiert werden sollten? Kein Problem. Wir helfen Ihnen weiter: in 
Form von gedruckten Montageanleitungen, Animationen auf 
unserer Website oder einer Schulung durch einen unserer Au-
ssendienstmitarbeiter.

bei Ihrer Montage

Instruction de 

Montage Acier 

Inoxydable SO / SOL

05.2016 / XDS.VS000.176

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter 

Oberfläche, ohne Beschädigungen oder 

Deformationen im Bereich der Verschraubungen, 

sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Rohre nach EN 10216-5/

EN ISO 1127 winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken SO / Épaisseur de paroi recommandée SO

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm

2 3 4 5 6 8 10 12 *14 15 *16 18 22 28

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.75 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2

Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce

*1.6 3.2 6.35 7.94 9.52 12.7 *13.5 *15.88 *17.2 *19.05 *21.3

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Empfohlene Wandstärken SOL / Épaisseur de paroi recommandée SOL

Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                      zoll  /  pouce

6 8 10 12 15 16 18 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1.5 2 2 2 2 0.8 1.65 1.65

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, 

sans détériorations ni déformations dans la zone 

des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes selon EN 10216-5/

EN ISO 1127 tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! 

Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial 

Schmiermittel AC 850. 

Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren 

Anschlag von Hand anziehen und mit dem 

Schlüssel für die endgültige Montage mit ca. 

¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 

für die Güte der Verbindung, wenn sich der 

Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-

fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale 

AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien 

en butée, puis le serrer définitivement d'environ 

¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir 

un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le 

raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  

wiederholte Montage

Pour raccords pré-montés 

ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung

Edelstahl SO / SOL

Ø ± 0.1 mm

d 90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 

tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

~¼

SOL

SO

~1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel ca. 1¾ 

Umdrehungen (mechanischer Anschlag) anzie-

hen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.

Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. 

SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein 

metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-

digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou d’environ 1¾ tour avec un clé à 

fourche (butée mécanique) en poussant le tube 

contre le raccord.

Mettre sur les filetages coniques mâles les produits 

nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par 

contre les faces d’appui des raccords SERTO sont 

prévues pour une étanchéité métal-métal et il est 

essentiel, qu'ils ne sont pas endommagées. 

Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, 

ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-

sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von 

der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein 

Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat 

eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit 

zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring 

      avec bague de serrage réduite

Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs 

recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. 

Si une douille d'appui correspondante n'est 

pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce 

diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi 

recommandée comporte d'une diminution signifi-

cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen

points de graissage recommandé

Instruction de 
Montage  
Laiton / Acier

05.2016 / XDS.VS000.177

Masshaltige Präzisionsrohre mit glatter Oberfläche, ohne Beschädigungen oder Deformationen im Bereich der Verschraubungen, sauber abgelängt und entgratet.

Empfehlung: Inox-Rohre nach EN 10216-5/EN ISO 1127, Kupfer-Rohre nach EN 12449, winklig abgelängt.

Empfohlene Wandstärken Messing M / Épaisseur de paroi recommandée Laiton M
Rohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm2 3 4 5 6 8 10 12 *13 14 15 16 17 18 *19 22 28 35

Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.5Rohraussen-Ø zoll  /  Ø extérieur du tube pouce3.2 6.35 7.94 9.52 *12.7 15.88 *19.05 22.22
Wandstärke / Épaisseur (mm) 0.6 0.8 1.0 0.8 1.0 1.5 1.5 1.5Empfohlene Wandstärken Messing G / Épaisseur de paroi recommandée Laiton GRohraussen-Ø  /  Ø extérieur du tube mm                                                 zoll  /  pouce4 5 6 8 10 12 14 15 6.35 9.52 12.7

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8 1.0

Tubes de précision tolérancés à surface lisse, sans détériorations ni déformations dans la zone des raccords, proprement tronçonnés et ébavurés.

Recommandation: Tubes en acier inox selon EN 10216-5/EN ISO 1127, tubes on cuivre selon EN 12449, tronçonnés droits.

Vor der Montage Teile schmieren! Verwenden sie dazu z.B. un ser Spezial Schmiermittel AC 850. 
Anschlussmutter bis zum deutlich spürbaren Anschlag von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die endgültige Montage mit ¼ Umdrehung definitiv festziehen.

Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss für die Güte der Verbindung, wenn sich der Klemmring nach der Montage im demontierten Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der Anschlussmutter drehen lässt.

Il est essentiel que les pièces soient lubri-fiées! Utilisez par exemple notre huile spéciale AC 850.
Visser l’écrou à la main jusqu’à ce qu’il soit bien en butée, puis le serrer définitivement de ¼ tour à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un montage définitif.

Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit possible, après le montage dans l'état démonté, de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Anschlag von Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le raccord.

Visser l'écrou à la main jusqu'en butée dans le raccord.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  wiederholte Montage
Pour raccords pré-montés 
ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

Montageanleitung
Messing / Stahl

Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d gebraucht.
Pour les raccords, utiliser une extrémité du tube, droite et sans détériorations, d’une longueur 'L' d’au moins 1.5d.

L = min. 1.5d

d

¼

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen Grundteil drücken.
Einschraubgewinde fachmännisch abdichten. SERTO-Rohranschlüsse hingegen dichten rein metallisch, deshalb Dichtflächen nicht beschä-digen. Bei wiederholter Montage Teile schmieren.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche en poussant le tube contre le raccord.Mettre sur les filetages coniques mâles les pro-duits nécessaires dans toutes les règles de l’art. Par contre les faces d’appui des raccords SERTO sont prévues pour une étanchéité métal-métal et il est essentiel, qu'ils ne sont pas endom-magées. Lubrifier les pièces lors d’assemblages répétés.

Wird die empfohlene Wandstärke unterschritten, ist eine Stützhülse zu verwenden. Falls die pas-sende Stützhülse nicht erhältlich ist, raten wir von der Verwendung dieses Rohrdurchmessers ab. Ein Überschreiten der empfohlenen Wandstärke hat eine deutliche Abnahme der Druckbeständigkeit zur Folge.

* = mit reduziertem Klemmring       avec bague de serrage réduite Si l'épaisseur de paroi est inférieur aux valeurs recommandées, il faut utiliser une douille d'appui. Si une douille d'appui correspondante n'est pas disponible, nous déconseillons d'utiliser ce diamètre. Le dépassement de l'épaisseur de paroi recommandée comporte d'une diminution signifi-cative de la pression de service.

empfohlene Schmierstellen
points de graissage recommandé

Instruction de Montage Plastique

05.2016 / XDS.VS000.178

Rohr sauber und rechtwinklig ablängen z.B. mit 

Schlauch Cutty AC 835.Einschraubgewinde mit PTFE-Band abdichten 
(ausser Verschraubungen mit zylindrischem 
Gewinde).

Couper le tube proprement à longueur et à 
l’équerre, par exemple avec le Cutty AC 835.
Colmater le filetage à visser avec du ruban en 

PTFE pour en assurer l’étanchéité (à l’exception 

des raccords à filetage cylindrique).

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand 

von Hand anziehen und mit dem Schlüssel für die 

endgültige Montage mit 1 Umdrehung definitiv 

festziehen.Wird eine bereits gebrauchte Verschraubung für 

einen neuen Rohranschluss verwendet, so ist der 

Klemmring zu ersetzen.
Drehbarer Klemmring: Es ist ohne Einfluss 
für die Güte der Verbindung, wenn sich der 
Klemmring nach der Montage im demontierten 

Zustand auf dem Rohr oder sich das Rohr in der 

Anschlussmutter drehen lässt.

Visser l’écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible, puis le serrer définitivement de 1 tour 

à l’aide d’une clef à fourche pour obtenir un 

montage définitif.Si on utilise un raccord usagé pour réaliser un 

nouvel assemblage, il faut remplacer la bague 

de serrage.
Bague de serrage tournante: Le fait qu’il soit 

possible, après le montage dans l'état démonté, 

de tourner la bague sur le tube ou le tube au sein 

de l’écrou, n’a aucune influence sur la qualité de 

l’assemblage.

Rohr bis zum Anschlag in die Verschraubung 

einführen. 

Anschlussmutter bis zum fühlbaren Widerstand von 

Hand aufschrauben. 

Introduire le tube jusqu’en butée dans le 

raccord.

Visser l'écrou à la main jusque à la résistance 

perceptible.

Vormontierte Verschrau bun gen oder  
wiederholte Montage Pour raccords pré-montés ou montage répété

Hersteller/Fabricant: SERTO AG, Schweiz, www.serto.com

MontageanleitungKunststoff
Ø ± 0.1 mm

d

90° ± 2°

Für die Verschraubung wird ein gerades, unbe-

schädigtes Rohrende 'L' von mindestens 1.5d 

gebraucht.Bei Bedarf Winkelspange AC 832 verwenden.

Pour les raccords, utiliser une extrémité du 
tube, droite et sans détériorations, d’une 

longueur 'L' d’au moins 1.5d.
Si besoin, utiliser pince d'angle AC 832.

1

1¾

Anschlussmutter mit Gabelschlüssel 1¾ 
Umdrehungen anziehen. Dazu Rohr gegen 

Grundteil drücken. Nippel mit einem zweiten Schlüssel gegenhalten.

Serrer l’écrou de 1¾ tour avec un clé à fourche 

en poussant le tube contre le raccord. 
Maintenir le raccord à l’aide d’une deuxième clé.

L = min. 1.5d

d

AC 832

Wandstärken Kunststoffverschraubungen    /   Épaisseur de paroi raccords en plastique

Rohraussen-Ø   /   Ø extérieur du tube mm

*4 6 8 10 12 *16

Wandstärke / Épaisseur (mm) 1 1 1 1 + 1.5 1 + 1.5 1.5

* nur in PVDF   /   seulement en PVDF
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ein guter Riecher für Keime
Pinocchio II, der Luftkeimsammler von VWR, ist ein mobiles Ge-
rät. SERTO konnte Optimierungen entwickeln und realisieren,  
die das Gerät robuster machen. So wird das kleine Gerät auch 
nach vielen Einsätzen zuverlässig seinen Dienst verrichten.

Zusammenarbeit mit VWR
Die Anforderungen an ein tragbares System 
von Seiten des Kunden sind einfach und 
nachvollziehbar: robust und funktionell soll 
es sein. Bei einem Transport leiden fili grane 
Teile und lösbare Verbindungen. Davon be-
sass das Vorgängermodell einige. Die Ver-
teilung des Luftstromes auf Messgerät und 
Luftkeimsammler wurde mit externen Kupp-
lungen realisiert. Das Ziel unserer Optimie-
rung war es, das System zu vereinfachen, 
zusätzlichen Aufbau durch externe Instal-
lationen zu vermeiden und die Anzahl der 
Verbindungsstellen zu reduzieren. Und nicht 
zuletzt durch eine intelligente Baugruppen-
konstruktion die Kosten zu optimieren.

Die SERTO-Lösung besteht aus einem kom-
pakten Edelstahlblock mit 6 mm Bohrungen, 
in die die Armaturen direkt eingeschraubt 
werden: das Regulierventil steuert den Luft-
strom, die beiden Kugelhähne mit Flügelgrif-
fen fungieren als Absperr organe, die den 
Weg des Luftstroms zur Messuhr oder zum 
Trichter freigeben, über Kupplungen werden 
Trichter, Druck- und Luftstromanzeige verbun-
den. Für den Trichter mit dem eigentlichen 
Luftkeimsammler verwenden wir ein kleines, 
gebogenes Rohr.

Die Leistung bei diesem Projekt bestand 
einerseits in der Projektierung, anderer-
seits in der Produktion des Edelstahlblocks. 
Die zur Abdichtung des Systems benötigte 
Passgenauigkeit stellt hohe Anforderungen 
an eine präzise Ausführung der Dreh- und 
Fräsarbeiten. Nach einer erfolgreichen Be-
musterung und Erstserie starten wir nun die 
Produktion dieser Baugruppe.

VWR International ist ein börsennotiertes, 
amerikanisches Unternehmen. 9'300 Mitar-
beiter erwirtschaften einen Umsatz von mehr 
als 4,3 Milliarden US-Dollar (2015). 2011 
konnte VWR durch die Übernahme der in 
Mailand ansässigen Firma International PBI 
seine Aktivitäten in Italien ausbauen. Die Kun-
den des global führenden Anbieters von Pro-
dukten und Dienstleistungen für Labore und 
Produktionsstätten stammen aus den Berei-
chen Medizin, Biotechnologie, Industrie so-
wie dem Bildungs- und Gesundheitswesen.  
Mit seinen Produkten ermöglicht VWR den 
Wissenschaftlern, medizinischen Fachleuten 
und Produktionsingenieuren Produktivitäts-
steigerungen in jeder Entwicklungsphase 
des Produkts, von der Forschung bis hin zur 
Produktion.

Pinocchio Super II
SERTO durfte für VWR den Luftkeimsammler 
Pinocchio Super II optimieren, der zur Über-
prüfung der mikrobiologischen Qualität von 
Druckluft und Druckgasen in Reinräumen 
eingesetzt wird. Der Vorteil dieses Gerätes 
besteht darin, dass es keine externe Strom-
versorgung benötigt, da es durch den Druck 
einer Gasleitung gesteuert wird. Es ist voll-
ständig zerlegbar und dadurch mobil. 

Ein Strömungsmesser reguliert die benötige 
Flussrate und die Dauer der Probenahme 
wird zeitlich eingestellt. Das Gas wird auf 
eine Nährlösung (Agarplatte) in Abklatsch-
platten oder Petrischalen geleitet und später 
ausgewertet. Der Pinocchio Super II besteht 
aus diversen Anschlüssen, einem Luftströ-
mungsmesser, Manometer, Hahn und Trich-
terkopf komplett mit Plattengehäuse.
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Baugruppen
SERTO Dienstleistungen



SERTO Uptodate, Nr. 42 – November 2017            Seite 9

made by SERTO
SERTO ist Hersteller und Anbieter von einzelnen Komponenten 
bis hin zu kompletten Rohrleitungssystemen. In Frauenfeld sind 
nicht nur ein umfangreiches Lager und eine Rohrbiegerei, son-
dern auch engagierte Teams aus Projektleitern, Konstrukteu-
ren und Maschinenführern. Sie machen Unmögliches möglich.

In der Fertigung greifen wir nicht nur auf 
Kompetenzen im Haus, sondern auch auf 
langjährige Partner zurück. Wir beobachten 
die Trends im Markt und die Bedürfnisse un-
serer Kunden und erweitern unser Angebot 
kontinuierlich. Das jüngste Beispiel ist unser 
Know-how im Bereich Orbitalschweissen. 
Bislang haben wir diese Schweissarbeiten 
extern durchgeführt, jetzt sind wir mit einem 
Arbeitsplatz im Haus noch effizienter. Kleine 
Rohrdurchmesser für Kapillar- oder Messlei-
tungen reinigen wir neu per Zwangsdurch-
fluss mit destilliertem oder mit Reinigungsmit-
tel versetztem Wasser. 

Die richtige Logistik
Optimale Losgrössen in der SERTO-Fertigung 
sind nicht unbedingt identisch mit den opti-
malen Losgrössen in der Verarbeitung beim 
Kunden. Dann bieten sich Lieferplanverein-
barungen an. Wir fertigen in einer wirtschaft-
lichen Menge, zu attraktiven Preisen und 
liefern in kleineren Abrufen. Die Differenz 
lagern wir bei uns. Termingerecht verlassen 
die Kleinmengen oder Kits unser Werk, um 
bei Ihnen in die Produktion einzufliessen.

Die richtigen Ressourcen
An unserem Standort im Schweizerischen 
Frauenfeld konzentrieren sich alle Ressour-
cen für eine erfolgreiche Projektarbeit: wir 
haben hier ein Lager für unser gesamtes 
Katalogsortiment sowie für gängige Roh-
re und Schläuche, eine Rohrbiegerei, die 
Montageabteilung für unsere Verschraubun-
gen sowie ein komplettes Engineering- und 
Technikteam, das für unsere Kunden Projek-
tierungsarbeiten durchführt. Das beginnt bei 
der einfachen Entwicklung von Sonderteilen, 
der Überarbeitung und Optimierung beste-
hender Lösungen und reicht bis zur Ausar-
beitung kompletter Systeme. Die Baugrup-
pen verlassen geprüft und einbaufertig unser 
Werk, genau dann, wann sie im Produktions-
fluss des Kunden benötigt werden.

Die richtigen Kompetenzen
Unsere Projektleiter sind das Bindeglied zwi-
schen Ihnen und uns. Sie kennen nicht nur 
die technischen und betriebswirtschaftlichen 
Abläufe aus dem FF, sondern verfügen über 
langjährige Praxiserfahrungen mit einfachen 
bis komplexen Rohrleitungssystemen. Zusam-
mengezählt arbeiten die fünf Experten schon 
70 Jahre bei SERTO und konnten bereits un-
zählige Projekte erfolgreich begleiten. Sie 
haben Verständnis für Ihre Bedürfnisse, er-
kennen aber auch Optimierungspotentiale in 
Ihren Produkten. In den Projektteams werden 
sie von unseren Technikern und Maschinen-
führern tatkräftig unterstützt. 
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SERTO Inside

Oldtimer ‒
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Michael Busch 
Geschäftsführer SERTO GmbH – 
und sein Oldtimer Käfer
Herr Busch gehört seit 23 Jahren zum SERTO 
Team in Kassel. Anfangs als Verkaufsleiter, 
jetzt als Geschäftsführer betreut er die deut-
schen Kunden. Neun Aussendienstkollegen, 
Key Account Manger und eine gute Innen-
dienst-Mannschaft stehen ihm dabei zur Seite. 
Schon von Berufs wegen ist Herr Busch viel 
mit dem Auto unterwegs, zu Kunden und Inter-
essenten, auf Messen. Mit dem Firmenwagen.

Zur Entspannung und als Hobby hat er sich 
aber dem VW Käfer verschrieben. Schon im-
mer hat Herr Busch den kleinen Krabbler aus 
Wolfsburg gefahren. Zuerst als Alltagsfahr-
zeug, bei Wind und Wetter, jeden Tag knapp 
100 km weit. Nachdem Salz und Wasser das 
erste Modell in Rost verwandelt hatten, wurde 
aus dem Käfer-Fahren ein Hobby. Mexico Kä-
fer oder auch ein Cabrio gehörten zur Samm-
lung. Das aktuelle Fahrzeug, ein 1300er, 
Baujahr 65 wurde in letzter Sekunde vor der 
Schrottpresse gerettet. Der Vorbesitzer wollte 
die Abwrackprämie im Jahr 2009 kassieren 
und den VW verschrotten. Es kam anders, das 
Auto wurde bis zur letzten Schraube zerlegt, 
geschliffen, konserviert und in der Originalfar-
be «Seesand» lackiert. «Das Fahren ist gar 
nicht so wichtig», sagt Michael Busch. «Das 
Schrauben macht noch viel mehr Spass!» 
Über 50  Jahre haben am Fahrzeug Spuren 
hinterlassen, die nach und nach beseitigt wer-
den. «Irgendwann möchte ich den Original-
zustand wiederhergestellt haben. Der nächste 
Abschnitt ist die Elektrik. Da ist noch was zu 
tun.» Trotz aller Arbeit kommen natürlich auch 
die Ausfahren nicht zu kurz. Viele Passanten 
stehen dann an der Strasse und winken oder 
heben den Daumen, wenn sie das Schmuck-
stück sehen.

Tom Lienhard 
Hauswart / Technischer Dienst / 
Reinigung – und sein Ami-Schlitten
Herr Lienhard ist seit 2013 die gute Seele 
unseres Büro- und Produktionsgebäudes in 
Frauenfeld. Er sorgt dafür, dass wir uns wohl 
fühlen und die Produktion laufen kann, ist 
verantwortlich für Strom- und Wasserversor-
gung, Solarstromerzeugung, Heizung/Lüf-
tung/Klimaanlage bis hin zu den Aussenan-
lagen. Sind die Sonnenstoren faltig, müssen 
Bilder oder Kalender aufgehängt, Fahrstühle 
revidiert, Handwerker gerufen werden, Herr 
Lienhard organisiert alles. Im Sommer sogar 
den Grilldienst in unserem Garten. Was ihm 
am meisten Spass macht? Die Vielfältigkeit.  

Und wie kam Herr Lienhard zu seinem ameri-
kanischen Strassenkreuzer? Seine Familie 
wanderte mit dem 10-jährigen Tom erst nach 
Kanada aus und bewirtschaftete später im 
amerikanischen Westfield/VT eine Farm mit 
70 Kühen. Nach einem tragischen Unfall 
musste die Familie nach nur 5 Jahren in die 
Schweiz zurückkehren. Ein bisschen Amerika  
blieb: eine Flagge und ein Chevrolet Pickup,  
5.7  l, V8, Baujahr 1979. Den hat Herr 
Lienhard 1996 als Einzelimport gekauft, kom-
plett zerlegt und selbst restauriert. «Es gibt 
immer etwas zu tun, und man kann es noch 
selbst machen – das ist das eigentlich Reiz-
volle», erklärt Herr Lienhard. Gespritzt hat er 
das Auto in den Farben seines Motorrades. 
Nach kleinen Korrekturen haben die Schwei-
zer Behörden das Fahrzeug für den Verkehr 
zugelassen. Das 6.5 m lange Auto ist flexibel 
als Pickup mit grosser Ladefläche, als Zugfahr-
zeug oder mit Hardtop einsetzbar. Im Sommer 
freuen sich inzwischen auch seine Kinder über 
gelegentliche Spritztouren und die Teilnahme 
an US-Autotreffen. Dort sind noch «richtige  
Autos» zu sehen.

Können Sie bei Ihrem Auto Glühbirnen selbst wechseln? Wenn 
Sie jetzt spontan mit «Ja» antworten, fahren Sie sicher ein  
etwas älteres Modell. Und sind bei einer Panne nicht zwangs-
läufig und ausschliesslich auf fachmännische Hilfe angewie-
sen. Ja, die guten alten Zeiten… Mit einem Oldtimer bewahren 
Sie sich ein Stück Selbständigkeit.

die Lust am Schrauben
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News

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  
sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich 
unter anderem mit dem wichtigen The-
ma Montage. Wir haben ein grosses 
Interesse daran, dass unsere Kunden 
die SERTO Verschraubungen sicher, 
absolut zuverlässig und möglichst ein-
fach montieren können. Dazu bieten 
wir Ihnen die passenden Werkzeuge 
und Hilfsmittel und auf Wunsch auch 
Montageschulungen an. Zögern Sie 
nicht, sich bei Bedarf oder Fragen an 
uns zu wenden.

SERTO steht nicht nur für Verschrau-
bungen, sondern ist mittlerweile ein 
kompetenter Anbieter für komplexe 
Baugruppen, die wir zusammen mit un-
seren Kunden aufbauen und weiterent-
wickeln. Das Beispiel der Firma VWR 
zeigt, dass SERTO mittlerweile über 
langjährige Erfahrung und technisches 
Know-how verfügt, das weit über das 
eines Verschraubungsherstellers hin-
ausgeht. Um ein vollständiges Bild über 
die Leistungsfähigkeit und die Produkt-
vorteile von SERTO zu erhalten, emp-
fehle ich Ihnen unsere neuen Kurzfilme, 
die Sie auf unserer Website finden.  

SERTO legt viel Wert auf Nachhaltig-
keit. Wir haben in der vergangenen 
Ausgabe des Uptodates darauf hinge-
wiesen, dass wir ein E-Auto anschaffen 
werden. Der Renault Zoe steht unseren 
Mitarbeitern seit August zur Verfügung 
und die ersten Erfahrungen damit sind 
durchweg positiv. Dass das Thema 
Auto und Technik auch in der Freizeit 
eine grosse Rolle spielen kann, zeigen 
unsere beiden Kollegen Michael Busch 
und Tom Lienhard. Hier ist es vor allem 
die Freude an handwerklichen Dingen.

An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr 
Vertrauen bedanken, das Sie uns auch 
in diesem Jahr entgegengebracht haben. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein 
besinnliches und erholsames Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in ein erfolg-
reiches Jahr 2018.

Und nun viel Spass beim Lesen.

Herzlichst  

 
Ihr Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group
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Das SERTO E-Auto fährt
Für kurze Fahrten haben wir uns, wie 
schon im letzten Uptodate angekün-
digt, ein Elektrofahrzeug zugelegt. 
Der Renault Zoe, übrigens das meist-
verkaufte E-Auto in Deutschland, ist 
in den zwei Monaten, die er jetzt 
bei SERTO ist, schon stolze 1500 km 
gefahren. Für alle Termine in und um 
Frauenfeld bis zu einer Distanz von 
100 km greifen die Angestellten und 
Manager auf dieses Fahrzeug zurück 
und leisten so einen Beitrag zum Um-

Weihnachtsaktionen
Unsere weihnachtlichen Klickakti-
onen sind schon zur Tradition ge-
worden. Jedes Jahr pünktlich ab 

1. Dezember stellen wir auf unserer 
Website ein uns am Herz liegendes 
soziales Projekt vor und rufen Sie 
dazu auf, mit einem Klick auf die 
Münze Ihre Zustimmung zu zeigen. 
Pro Klick spenden wir 1 CHF/1 EUR. 

Eine langjährige Partnerschaft ver-
binden die SERTO AG und die 
Sonnenhalde, eine Stiftung in 
Münchwilen, etwa 15  km von 
Frauenfeld entfernt. Die Son-
nenhalde begleitet und fördert 
Menschen mit schweren Mehr-

fachbehinderungen und stark 
eingeschränkter Mobilität. Mit 

Spenden, nicht nur in der Weih-
nachtszeit, sondern auch inner-
halb des Jahres, unterstützen wir 

Neuanschaffungen und Investitio-
nen, die die Lebensqualität der Be-
wohner und Bewohnerinnen erhalten 
oder verbessern.

Filme 
Ist Ihnen schon aufgefallen, dass 
wir auf unserer Website kurze Film-
sequenzen abgelegt haben? Unter  
dem Navigationspunkt «Filme/SERTO  
System» bieten wir Ihnen 5 Videos 
zu jeweils einem Vorteil der SERTO-
Verschraubungen an: das radiale 
System, die kleinen Schlüsselweiten, 
den Reduzierklemmring, den Adap-
tern und den Einstellteilen. Bei den 
«SERTO Baugruppen» sehen Sie, wie 
wir Rohre vorbereiten, biegen und 
konfektionieren, Schläuche konfektio-
nieren und Baugruppen montieren. In 

Unsere deutschen Tochtergesell-
schaften SERTO GmbH und EXMAR 
GmbH nutzen ihre Klickaktion, um 
die lokalen Tafeln zu unterstützen. 
Diese helfen seit über 20 Jahren 
nach einem einfachen Prinzip: Qua-
litativ noch einwandfreie, aber nicht 
mehr verkäufliche Waren werden in 
den Supermärkten und Lebensmittel-
fachgeschäften der Region abgeholt 
und gratis oder für einen symboli-
schen Betrag an Bedürftige verteilt. 
Bundesweit nutzen ca. 1.5 Millionen 
Menschen dieses Angebot, ein Drittel 
davon sind Kinder und Jugendliche. 
Viele Tafeln haben ihr Angebot er-
weitert und bieten auch Betreuung, 
Beratung und Kurse. 

Bitte unterstützen Sie diese Projekte 
mit Ihrem Klick.

weltschutz. Nachts hängt der Zoe 
am Strom, um für den nächsten Aus-
flug bereit zu sein. Der mit einer 
bunten Sommerwiese ver-
zierte Zoe erweckt die 
Aufmerksamkeit der 
anderen Verkehrsteil-
nehmer und Passan-
ten: SERTO tut etwas 
für eine intakte Natur. 
SERTO fährt abgasfrei.

der rechten Spalte sind unsere Mon-
tageanleitungen verlinkt.

Wir sind überzeugt, dass diese Filme 
unsere Produkte und Dienstleistungen 
anschaulich erklären.


