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Die SERTO Group hat sich in den letzten  
15 Jahren stark entwickelt und ihre internatio-
nale Präsenz verstärkt. Auch haben Themen, 
wie Qualitätssicherung oder Fertigungskom-
petenz, heute eine insgesamt viel höhere  
Bedeutung. Dies ist nicht zuletzt ein Beleg da-
für, dass wir als Unternehmen in sämtlichen 
Bereichen gereift sind.

Internationaler und kundennäher
Zusätzlich zu unseren bestehenden Gesell-
schaften in Europa haben wir in den letzten 
Jahren Niederlassungen in China, Indien 
und jüngst in den USA gegründet. Diese 
Entwicklung in Richtung Internationalität hat 
einen einfachen Grund: wir wollen nahe bei 
unseren Kunden sein. Dies ermöglicht es uns, 
ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und sie 
bestmöglich zu unterstützen. Zugleich ist Kun-
dennähe ein Innovations-Treiber – unsere 
Kunden spornen uns nämlich an, uns konstant 
zu verbessern und weiterzuentwickeln, was 
sich auch in unseren Produkten niederschlägt. 

SERTO Selection −  
entwickelt mit Kunden für Kunden
Auf Sortimentsebene ist SERTO Selection ein 
gutes Beispiel für diese Entwicklung hin zu 
mehr Kundennähe und zu anspruchsvolleren 
Anwendungen. Als spezielles Verschrau-
bungssortiment für die Halbleiter- und Laser- 
industrie erfüllt SERTO Selection höchste An-
forderungen hinsichtlich Reinheit und Dicht-
heit. Die Selection-Produkte sind nicht von  
ungefähr das Resultat einer langjährigen, 
engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
und eignen sich für hochspezifische Anwen-
dungen.

Zugleich entspricht SERTO Selection unse-
rem Selbstverständnis als Komplettanbieter: 
wir verkaufen nicht nur Verschraubungen in 
höchster Qualität, sondern übernehmen für 
unsere Kunden auch die Vorfertigung kom-
pletter Rohrleitungs-Kits «ready to fit» – bis 
hin zur pünktlichen Lieferung. Ein Service, den 
wir auch mit Selection anbieten, sowohl für 
die reinen HP (High Purity) wie auch für die 
hochreinen UHP (Ultra High Purity) Rohrver-
bindungen.

Erfolgsfaktor Mitarbeitende
Eine wesentliche Rolle für die Entwicklung 
der SERTO Group spielen nicht zuletzt auch 
unsere rund 250 Mitarbeitenden. Denn ein 
Unternehmen unserer Grösse entwickelt sich 
nicht auf Befehl. Vielmehr gilt es, alle Betei-
ligten – sei es in der Produktion, der Logistik 
oder in der IT – mit auf die Reise zu nehmen. 
Unser Bestreben ist es deshalb, dafür zu sor-
gen, dass alle SERTO-Mitarbeitenden Lust auf 
positive Veränderung verspüren – und gewillt 
sind, diese mitzutragen und mitzubestimmen.

Auf dieser Grundlage führen wir den Ausbau 
unserer Auslandgesellschaften weiter und 
verstärken dadurch die Nähe zu unseren 
Kunden. Damit einhergehend bauen wir un-
sere Fertigungsmöglichkeiten und die Ferti-
gungstiefe sinnvoll aus. Und vor allem müssen 
wir uns in den kommenden Jahren dem Thema 
Digitalisierung widmen. Denn unser Ziel ist es, 
auch künftig effizienter und erfolgreicher zu 
sein, als unsere Mitbewerber.

 
 
 
 
 
 
Ihr Andreas Mühlthaler 
CEO SERTO Group

Kundennähe, Flexibilität und Fokus auf Qualität haben in 
den letzten Jahren den Fortschritt der SERTO Group geprägt.  
Ein Ergebnis dieser Entwicklung sind neue, hochwertige  
Produkte für anspruchsvolle Anwendungen, wie beispiels
weise SERTO Selection. 

Editorial
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wobei erste Inputs in diese Richtung von Kunden 
kamen. So haben wir schon vor Jahren gemerkt, 
dass sich einzelne Kunden für schmiermittelfreie 
Verbindungen interessieren. 

Durch Befragung weiterer Kunden aus den Ziel-
märkten konnten wir uns ein genaueres Bild des 
Potenzials einer Neuentwicklung machen. In der 
Produktentwicklung haben wir anschliessend eng 
mit Schlüsselkunden 
zusammengearbeitet, 
wobei sich im Verlauf 
weitere Anforderungen 
herausgeschält haben.

Wie wichtig ist bei 
Neuentwicklungen 
der Blick auf die 
Konkurrenz?

S.A.: Wir verfolgen 
natürlich immer, was 
unsere Mitbewerber 
machen. Nicht nur auf 
technischer Ebene, son-
dern auch, mit welchen 
Argumenten sie ihre Produkte bewerben. Grund-
sätzlich ist es allerdings so, dass praktisch alle 
Neuentwicklungen, die wir in Angriff nehmen, 
auf unseren eigenen Systemen aufbauen. Für 
uns ist die Frage deshalb nicht nur, ob ein Pro-
dukt für den Markt neu ist, sondern auch, ob es 
für uns neu ist. So gesehen ist SERTO Selection 
mit Unterstützung unserer Kunden organisch ge-
wachsen. 

Daraus lässt sich schliessen, dass die 
Kundennähe von SERTO bei Produkt
entwicklungen eine wichtige Rolle 
spielt.

S.A.: Auf jeden Fall. Unsere Kundennähe ist 
ganz klar unsere Stärke. Wir sind in einer Nische 
tätig und können hier als Komplettanbieter un-
sere Kunden viel stärker miteinbeziehen, als ein 
Grossunternehmen dies kann. Bei uns können 
Sie als Kunde beispielsweise persönlich mit dem 
Leiter der Technikabteilung reden − das kann 
Ihnen kein Grosskonzern bieten. Weil wir die 
vollständige Kontrolle über alle Abläufe haben, 
ist zudem unsere Liefertreue sehr hoch.

Herr Albrecht, mit Selection hat SERTO 
ein Sortiment entwickelt, das exakt auf 
die Anforderungen spezifischer Indus
trien, vor allem im High TechBereich, 
zugeschnitten ist. Wie beschafft sich ihr 
Team die nötige Kenntnis der Marktan
forderungen für solche Neuentwick
lungen?

Stephan Albrecht: Diese Frage lässt sich sehr 
einfach beantworten: durch aktive Zusammenar-
beit mit unseren Kunden und potenziellen Neu-
kunden. Wir gehen auf sie zu und hören ihnen 
zu, bevor wir uns an die Arbeit machen. Auch 
später, in der Entwicklung, lassen wir ihr Feeback 
konstant in die weiteren Schritte einfliessen.

Natürlich braucht es eine Strategie, damit diese 
Vorgehensweise erfolgreich ist. Zudem beginnen 
wir ja nie auf der grünen Wiese − wir besitzen 
ein breites Industrieverständnis und kennen 
den Markt. Dadurch wissen wir, dass es immer 
Marktteilnehmer gibt, die auf der Suche nach ei-
nem spezifischen Produkt sind, das Übereinstim-
mungen mit unseren Ideen aufweist. 

Eine wesentliche Rolle spielt auch unsere lange 
Erfahrung. Mittlerweile können wir recht gut 
einschätzen, welche Kunden welche Wünsche 
haben. Wichtig ist für uns, zu sehen, ob bei meh-
reren Kunden Gemeinsamkeiten bestehen oder 

ob es um exotische Spezialfälle geht. Spezial-
anfertigungen für einzelne Kunden sind möglich, 
allerdings nur bei entsprechendem Volumen. 

Wie verlief dieser Prozess bei SERTO 
Selection?

S.A.: Bei SERTO Selection haben wir offensicht-
liche Übereinstimmungen zwischen den Kun-
denbedürfnissen und unseren Ideen festgestellt, 

Interview

Stephan Albrecht, 
Business Development Manager
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Anforderungen der Zielmärkte und -kunden ab-
gestimmt. 

Zudem umfasst Selection eigentlich zwei Teil-
sortimente: HP-Verschraubungen auf Basis von 
Klemmringsystemen und UHP-Verbindungen auf 
Basis von Schweissstutzen. Dadurch bedienen 
wir die Bedürfnisse verschiedener Branchen. 
Die Palette der möglichen Anwendungen wird 
zusätzlich dadurch erweitert, dass innerhalb 
einer Branche und 
sogar innerhalb einer 
Maschine oft beide 
Verbindungstypen zum 
Einsatz kommen. 

Worin besteht der 
Unterschied zwi
schen den beiden 
Teilsortimenten?

P.W.: Technisch besteht 
der Hauptunterschied 
zwischen den beiden 
Ve r b i ndungs t ypen 
in ihrem jeweiligen 
Totraum. Bereits die HP-Verbindungen von Se-
lection sind sehr totraumarm, das entspricht 
heute dem Standard. Die UHP-Verbindungen 
von Selection gehen noch einen Schritt wei-
ter: Weil die Grundkörper orbital an das 
Rohr geschweisst werden, sind sie vollstän-
dig totraumfrei. Dies reduziert mögliche Stör- 
einflüsse in einem Prozess zusätzlich, zudem sinkt 
der Reinigungsaufwand. 

Mussten Sie für die Entwicklung von  
Selection auf externes Knowhow zu
rückgreifen?

P.W.: SERTO hat die eigenen Fertigungskom-
petenzen und die Fertigungstiefe in den letzten 
Jahren sehr stark ausgebaut, dadurch haben 
wir heute die meisten Technologien im Haus. 
Bei Bedarf greifen wir aber natürlich auf externe 
Kompetenzen zurück, das erhöht unsere Flexibi-
lität zusätzlich. In der Entwicklung von Selection 
war das etwa beim Rollieren von Gewinden 
und Oberflächen der Fall. Hier war der Input 
von Schlüsselkunden sehr wichtig – sie haben 
uns gezeigt, wo wir uns das benötigte Know-
how beschaffen können. Grundsätzlich ist die 
Basis von Selection aber die bewährte SERTO-
Klemmringverschraubung, damit kennen wir uns 
natürlich aus.

Herr Westermann, Sie haben mit Ihrem  
Team SERTO Selection entwickelt. 
Dank welchen Eigenschaften entspricht 
dieses Produktsortiment den hohen 
Marktanforderungen für HP/UHP 
Verbindungen?

Pirmin Westermann: Ein Hauptmerkmal von  
Selection ist, dass die Verbindungen ohne 
Schmiermittel auskommen. Dadurch eignen sie 
sich ideal für High-Purity(HP)- und Ultra-High-
Purity(UHP)-Anwendungen, beispielsweise in 
der Halbleiter-, Reingas und Laserindustrie, aber 
auch in der Pharma-, Chemie- und Kosmetikbran-
che. Die Präzisionsanforderungen sind hier oft 
sehr hoch, und schmiermittelfreie Verbindungen 
reduzieren das Risiko von Verunreinigungen 
deutlich.

In Bezug auf die Verarbeitung muss die − im  
Gegensatz zu herkömmlichen Verbindungen − 
höhere Oberflächengüte bzw. die tiefere Rauheit 
der Selection-Verbindungen erwähnt werden. 
Sie werden aus Edelstahl-Legierungen ohne Kalt-
verschweissung gefertigt.

Den hohen Anforderungen unserer Kunden in 
Bezug auf die Reinheit entspricht zudem, dass 
wir alle Komponenten vor der Lieferung stan-
dardmässig reinigen und im Reinraum der Klasse 
ISO 8 vakuumieren und doppelt verpacken.

Die erwähnten Zielmärkte sind eher 
heterogen. Wie hat Ihr Team sicherge
stellt, dass das SelectionSortiment den 
unterschiedlichen Ansprüchen gerecht 
wird?

P.W.: In der Entwicklung von Selection haben 
wir sehr eng mit Schlüsselkunden zusammenge-
arbeitet, das war entscheidend. Die Verbindun-
gen sind dadurch optimal auf die spezifischen 

Pirmin Westermann, 
Leiter Technik
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 Engineering und

SERTO Produkte

Unsere UHP-Komponenten verschweissen wir  
mit innen elektropolierten Edelstahlrohren.

In unserem Haus haben wir einen eigenen  
Bereich für das Orbitalschweissen, um  
ergänzende schweisstechnische Produkte oder 
Baugruppen herzustellen.
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Einsatz des Orbital-Schweissverfahrens.
SERTO verfügt über entsprechende Anla-
gen und ist in der Lage, qualitative hohe 
Anforderungen im industriellen Massstab 
zu erfüllen. Die Qualität beginnt allerdings 
bereits bei der Rohrbearbeitung: Für das  
Orbital-Schweissverfahren ohne Schweisszu-
satz muss das Rohr nämlich genau 90 Grad 
abgelängt und gratfrei sowie scharfkantig 
sein. SERTO setzt zu diesem Zweck eine Spe-
zialsäge ein, die alle diese Anforderungen in 
einem Arbeitsgang erfüllt.

Kompromisslose Reinheit
Um die hohen Reinheitsanforderungen des 
Kunden zu erfüllen, werden die UHP- und  
HP-Komponenten vor der Lieferung in der 
hauseigenen Reinigungsanlage nach ASTM 
G93 Level B gereinigt und doppelt vakuum-
verpackt. Die Innenreinigung der Edelstahl-
rohre erfolgt in einer speziellen, mehrstufigen 
Reinigungsanlage, die eigens zu diesem 
Zweck entwickelt wurde. 

Dank der Kombination der beschriebenen 
Fertigungsverfahren und Selection-Kompo-
nenten erfüllt die Baugruppe heute die an sie 
gestellten Anforderungen, was sie im tägli-
chen Einsatz beim Kunden unter Beweis stellt. 

Ein anschauliches Beispiel für eine komplexe 
Herausforderung, wie sie SERTO regelmä-
ssig begegnet, ist die Unterbringung einer 
Kühlstrecke für hochreines Gas auf begrenz-
tem Raum in einer Edelstahl-Baugruppe (vgl. 
Darstellung). Gemäss den Anforderungen 
des Kunden sollte der Verbinder totraum- und 
schmiermittelfrei und so klein wie möglich 
sein. Gewünscht war zudem eine rückstands-
los saubere Oberfläche. 

SelectionKomponenten  
für alle Fälle
Die von SERTO entwickelte Lösung besteht 
in einem Wendel, der die Funktion der Kühl-
strecke übernimmt. Im T-Stück der Baugruppe 
wird das Medium in zwei Teilströme aufgeteilt 
und horizontal in entgegengesetzte Richtun-
gen weitergeführt. Für den oberen und den  
rechten Rohranschluss wurde eine totraumfreie 
Verbindung aus dem Ultra-High-Purity(UHP)-
Teilsortiment von Selection gewählt, da dieser 
Bereich den Hauptpfad des Mediums bildet. 
In der Endmontage wird der linke Abgang 
nach dem Wendel durch eine Schottwand 
geführt. Eine vorgängige Schweissverbindung 
mit einem Fitting ist daher ausgeschlossen. Die  
Anbindung wird deshalb nachträglich mit 
High-Purity(HP)-Klemmringverschraubungen 
aus dem Selection-Sortiment ausgeführt.

Komplexe Geometrie und  
anspruchsvolle Bearbeitung
Besonderheiten dieses Projektes waren die 
komplexe Geometrie und die unterschied-
lichen Abmessungen, die einander zudem 
gegenseitig beeinflussen. Stimmen musste 
nicht nur der Endpunkt-zu-Endpunkt-Ab-
stand zwischen Einlass und Auslass, auch 
für Wendeldurchmesser und -steigung gal-
ten klare Vorgaben. Die Verwendung von 
UHP-Schweissstutzen erforderte zudem den  

Die Lösung komplexer technischer Aufgaben ist eine Kernkom
petenz von SERTO. Am Anfang steht jeweils die genaue Abklä
rung der Kundenanforderungen, die wir anschliessend mit un
seren Möglichkeiten abgleichen. In der Umsetzung spielen die 
Produkte des neuen SelectionSortimentes in Kombination mit 
unseren hauseigenen Fertigungsverfahren eine wichtige Rolle. 

Fertigung aus einer Hand
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Perfekt dosiert
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Für die bestellten Imprägniermaschinen 
liefert die SERTO GmbH − die deutsche 
Tochtergesellschaft der SERTO Group − 
die Edelstahl-Dosiernadeln. Bei dem für die 
Dosierung gewählten Träufelverfahren wird 
ein Imprägnierharz durch die Nadel innen 
und aussen auf den rotierenden Stator auf-
getragen und verteilt sich anschliessend in 
den Windungen. Dank der gedrehten und 
orbital geschweissten Nadeln wird ein rei-
bungsloser Durchfluss erzielt, und die feine 
Bohrung an der Nadelspitze ermöglicht 
zudem eine äusserst genaue Dosierung des 
Mediums. Damit die Bohrungsdurchmesser 
in der Maschine jederzeit nachvollzogen 
werden können, ist die mit einem Nahtlos-
rohr verschweisste Edelstahl-Spitze mit einer 
Laserbeschriftung versehen. Sie ermöglicht 
eine einfache Orientierung bezüglich der 
Grössen und unterstützt so das knappe Zeit-
management. 

Als langjähriger Lieferant bedanken wir 
uns für die gute Zusammenarbeit mit dem  
bdtronic-Team und freuen uns auf viele wei-
tere Hightech-Projekte, mit denen wir die Zu-
kunft der Mobilität mitgestalten – sowohl auf 
dem Gebiet der Elektro-Mobilität als auch 
des autonomen Fahrens.

Im Jahr 2019 erhielt bdtronic einmal mehr 
den Zuschlag für einen Grossauftrag aus 
der Automobilindustrie. Er beinhaltet die 
Lieferung umfangreicher Anlagen für die 
Elektromotorenproduktion für die Premium 
Platform Electric (PPE) des deutschen Auto-
mobilbauers Audi. Hintergrund ist, dass 
im vergangenen Jahr alle deutschen Auto-
mobilhersteller mehrere neue Modelle mit 
Elektro- oder Hybridmotoren lanciert haben. 
Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch 
die Dieselaffäre, durch das Auftreten neuer 
Mitbewerber sowie durch den Druck der 
CO2-Gesetzgebung.

Bereits im Jahr 2008 baute bdtronic erste 
Imprägniersysteme für Automobilhersteller 
und -zulieferer für den europäischen und 
asiatischen Markt. Seitdem wurden jährlich 
zwischen zehn und fünfzehn Imprägnieran-
lagen geliefert. Zugleich hat bdtronic die 
Prozessschritte ständig weiterentwickelt und 
verbessert. 

In der Auftragsabwicklung für Audi kann das 
Unternehmen seine vielseitige Erfahrung in der 
Dosier- und Imprägniertechnik voll und ganz  
ausspielen. Diese Kombination von Kompe-
tenzen ist auf dem Markt einzigartig und 
ermöglicht es bdtronic, eine Maschine zu 
bauen, die sowohl höchsten Qualitätsanfor-
derungen genügt als auch hohe Produktions-
mengen gewährleistet. Entsprechend erfreut 
zeigt sich bdtronic-CEO Patrick Vandenrhijn  
über den Auftrag. «Wir sind stolz, dass 
Audi sich für die Grossserienmaschine von 
bdtronic zur Imprägnierung von E-Motoren 
entschieden hat.» 

Die bdtronic GmbH mit Sitz in Weikersheim (Deutschland) ist 
eine weltweit führende Herstellerin von Anlagensystemen 
und Prozesslösungen in den Bereichen Dosiertechnik, Impräg
niertechnologie, Heissnieten und Plasmavorbehandlung. Mit 
seinem breiten Produktrepertoire bedient das Unternehmen 
namhafte Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter  
Automobilindustrie, Elektro und Elektronikindustrie sowie  
Filter und Medizintechnik. 

orbital und präzise



Sony & Marween
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Hundeliebe verbindet 
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guten Ausbildungsunterstützung der Berufs-
bildner innerhalb der Firma, konnte Sereina 
Fröhlich von Anfang an eine effiziente Arbeits-
weise erlernen und anwenden. Sie übernahm 
in der Beschaffung die Verantwortung für 
verschiedene Warenkörbe wie zum Beispiel 
die Handelswaren, Verpackungen, Schläu-
che, Federn und Kupplungen. In ihrer Freizeit 
geniesst sie ausgiebige Spaziergänge in der 
Natur und trainiert sehr gerne mit ihrem Hund 
Marween für das Military-Training.

Radek Förster 
Radek Förster ist seit 2007 für SERTO CZ  
tätig, dem wichtigsten Zulieferer von Edelstahl 
CNC-Drehteilen entweder aus Stangenmateri-
al oder aus Schmiederohlingen. Darüber hin-
aus ist die SERTO CZ für das Konfektionieren 
von edelstahlumflochtenen PTFE-Schläuchen 
(Jacoflon) eingerichtet und spezialisiert. 
Nebst seiner Funktion als Co-Produktionsleiter 
ist Radek Förster für das Personalmanagement 
und die Arbeitssicherheit zuständig. Beson-
ders schätzt er aber die grosse Arbeitsvielfalt 
und die Möglichkeit, freie Hand bei Entschei-
dungen zu haben. Seine Freizeit verbringt 
Radek Förster mit seiner Familie, auch mag 
er gesellige Momente mit Freunden beim  
Grillieren. Nicht fehlen darf dabei der einjäh-
rige, weisse Schweizer Schäferhund Bailey. 
Weil Hund und Herrchen von der Teilnahme 
an einem Hunde-Agility-Wettbewerb träumen, 
sind beide schon fleissig am Trainieren.

Wir danken den drei engagierten SERTO-Mit-
arbeitenden für ihren Einsatz und wünschen 
allen weiterhin viel Erfolg und natürlich Spass 
in Job und Freizeit.

Sandra Keck und Sereina Fröhlich kümmern 
sich im Beschaffungsteam um den operativen 
Einkauf für die SERTO Produkte – sie überwa-
chen Termine, verhandeln Konditionen und 
stehen in engem Kontakt mit Lieferanten. Über 
den Arbeitsalltag hinaus verbindet sie eine 
Freundschaft, die sie auf gemeinsamen Wan-
derungen mit den Hunden Sony und Marween 
pflegen. Auch Co-Produktionsleiter Radek 
Förster findet auf ausgedehnten Spaziergän-
gen mit Hund Bailey – einem Schweizer Schä-
ferhund – immer wieder Inspiration für neue 
Ideen, wie Abläufe und die CNC Bearbeitung 
noch effizienter gestaltet werden können.

Sandra Keck
Nach mehr als zehn Jahren im SERTO-Beschaf-
fungsteam besitzt Einkaufsfachfrau Sandra 
Keck viel Erfahrung und entsprechende Fach-
kompetenz. Weil sie schon unterschiedlichste 
Warenkörbe betreut hat, ist ihr beinahe jeder 
Artikel im SERTO-Sortiment vertraut. Dank  
ihrer systematischen, effizienten Arbeitsweise 
behält sie zudem auch in hektischen Situati-
onen immer den Überblick. Kolleginnen und 
Kollegen schätzen darüber hinaus ihre hilfs-
bereite, kompetente Art. Nicht von ungefähr 
gibt Sandra Keck als engagierte Ausbildnerin 
ihre vielseitige Sach- und Fachkenntnis auch 
gerne dem Nachwuchs weiter. Privat verbringt 
Sandra Keck zum Ausgleich viel Zeit in der 
Natur. Ständiger Begleiter ist ihr Hund Sony. 
Ganz nach dem Motto: «Bergsteigen ist mehr 
als Sport. Es ist eine Leidenschaft.» bezwingt 
das Duo viele Bergpfade.

Sereina Fröhlich
Sereina Fröhlich absolvierte die Ausbildung 
zur Kauffrau bei der SERTO AG in der 
Schweiz und ergänzte nach bestandener  
Prüfung das Beschaffungsteam. Dank der 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei Mitarbeiterinnen aus 
der Abteilung Beschaffung der SERTO AG in der Schweiz vor  
sowie den CoProduktionsleiter von SERTO CZ im tschechischen  
Klatovy. Gemeinsam ist allen drei, nebst der täglichen Beschäf
tigung mit den Liefermengen und Produktionseinheiten, auch 
die Liebe zu ihren Vierbeinern.

Tschechien und Schweiz
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