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„Super Connie“ on the road 

In der Nacht vom 27. auf den 28.11.2019 
wurde der Rumpf der berühmten „Super 
Constellation“ von Kloten nach Deutsch-
land transportiert – getragen von einem 
Gerüst und Stützen aus Rohren und Hohl-
profilen von Brütsch/Rüegger Metals.  

Lesen Sie den Beitrag dazu auf Seite 4.

Die 4 Motorgondeln der Lockheed Super Constellation 

sind mit aufgeladenen 18-Zylinder-Doppelsternmotoren

von Curtiss-Wright bestückt
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 Sortiment
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In unserem Aluminiumsortiment führen wir neu die Güte

Sortimentserweiterung: Automatenaluminium bleifrei 

 Persönlich 

Unter dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen 
einige unserer Kolleginnen und Kollegen in 
einem Interview vor und geben Ihnen einen 
Einblick in deren Werdegang, persönliche 
Einstellungen sowie aktuelle Herausfor-
derungen und Wünsche.

Heute stellen wir Ihnen 
Orlando Della Pietra vor; 
er ist seit über 20 Jahren er-
folgreich für Brütsch/Rüegger 

Metals tätig, aktuell als Verkaufsleiter.

Welche Person – egal ob lebendig oder tot 
– würdest du gerne treffen und warum?
Roger Federer – er verkörpert als Mensch 
und Marke sehr gute und bewährte Werte 
– davor habe ich grossen Respekt. Es gäbe 
aber noch zahlreiche andere …

Welche war die beste Entscheidung in 
deiner beruflichen Laufbahn?
Ich konnte 1995 zwischen 3 Lehrstellen 
auswählen – und habe mich für Brütsch/
Rüegger Metals (damals Geschäftsbereich 
Stahlrohre) entschieden!

Was ist das Beste an deinem Beruf?
Neben dem sachlichen Business gibt es 
immer auch Platz für Persönliches und 
Geschichten. So durfte ich in meinen 
bisherigen 10 Jahren als Verkaufsleiter viele 
interessante und spannende Menschen 
kennenlernen sowie die eine oder andere 
witzige Geschichte miterleben.

Für welche drei Dinge in deinem Leben bist 
du am dankbarsten?
Familie, Freunde und Gesundheit.

Auf was für Veränderung hoffst du in der 
Zukunft?
Etwas weniger ich, etwas mehr wir. Etwas 
weniger Social Media, etwas mehr Begeg-
nung. Etwas weniger „geiz ist geil“, etwas 
mehr „Swissness“, usw.

Mit welchen drei Worten würdest du dich 
beschreiben?
Bodenständig – Ehrgeizig – Zielstrebig

Welches Land steht ganz oben auf deiner 
Reise-Wunschliste?
Obwohl ich das Privileg hatte, bereits einige 
Länder bereisen zu können, gibt es da noch 
viele Wunschdestinationen: derzeit wären 
Südafrika, Australien und Skandinavien die 
Top 3.

Editorial 

 

Das erste Editorial für diese Ausgabe wurde 
am 26. Februar verfasst. Es war also just 
der Zeitraum, in welchem die Entwicklung 
rund um die Pandemie sehr hektisch war 
und alle Personen, Unternehmen und 
Institutionen in höchstem Mass gefordert 
waren. Wir entschieden uns deshalb, das 
Erscheinen unseres „update“ aufzuschie-
ben und stattdessen mittels dem dynami-
scheren Instrument Newsletter tagesaktuell 
mit Ihnen zu kommunizieren.

Glücklicherweise ist uns ein Kollaps der 
Systeme erspart geblieben und, was uns 
betrifft, konnte unser Service Ihnen gegen-
über jederzeit hundertprozentig aufrechter-
halten werden. Auch die Lieferketten sind 
intakt, nachdem die italienischen Werke 
nach dreiwöchigem Unterbruch nun auch 
wieder in Produktion sind.

Wir alle wissen, dass trotz einer gewis-
sen Entspannung noch lange nicht alle 
Voraussetzungen für die Rückkehr zum 
Normalzustand gegeben sind und somit 
einige Sonderregeln noch beibehalten 
werden müssen. Was unser Agieren im 
Markt betrifft, so verzichten wir nach wie 
vor auf eine aktive Aussendiensttätigkeit. 
Hingegen erlauben es die aktuelle Situation 
und die Vorschriften nun wieder, persön-
liche Treffen zu vereinbaren. Falls Sie das 
wünschen, kontaktieren Sie ungeniert un-
ser Verkaufsteam. Mit unserem bekannten 
Lieferservice sind wir in jedem Fall uneinge-
schränkt für Sie da.

Bleiben Sie gesund,

Patrick Epp
Geschäftsführer Brütsch/Rüegger Metals AG
Mitglied der Gruppenleitung
patrick.epp@brr.ch

Liebe Leserin, lieber Leser dieses „update“

Mit der Aluminiumlegierungen AW-6026LF bietet Brütsch/Rüegger Metals eine bleifreie Al-
ternative zu gängigen Aluminiumlegierungen. Trotz des Verzichts auf Blei (< 0.05%) verfügt 
der Werkstoff über gute mechanische Eigenschaften und erlaubt eine hohe Produktivität. 
AW-6026LF ist sehr gut geeignet für die Bearbeitung auf Drehautomaten, kann aber auch 
zur Warmumformung verwendet werden. 

Eigenschaften 
EN AW-6026LF ist die bleifreie Ausführung der Legierung EN AW-6012 
	¡ umweltschonend, geringe Spuren 
	¡ gute Korrosionsbeständigkeit 
	¡ hervorragende Zerspanbarkeit dank kurzer Spanbildung
	¡ sehr geringer Werkzeugverschleiss bei Bearbeitung 
	¡ bearbeitete Oberfläche ist glänzend
	¡ entspricht der EU Norm (2000/53/EG) für die Automobilindustrie

	¡ AW-6026LF (LF = „lead-free“ (bleifrei) bzw. Bleigehalt < 0.05%)

Korrosionsbeständigkeit 
	¡ Normale Atmosphäre sehr gut
	¡ Industrie, Meerwasser sehr gut 

Oberflächenbehandlung 
	¡ Anodische Oxidation: dekorativ gut
	¡ Hartcoatierung   gut

AW-6026LF (AlSiMgBi); Rundstangen, gezogen/gepresst, EN 573-3, T6/T8/T9

	¡ ab Lager Ø 10…30 mm (gezogen)

	¡ ab Werkslager Ø 32…55 mm (gezogen)

	¡ ab Werkslager Ø 60…200 mm (gepresst)

Chemische und 
mechanische 
Eigenschaften 
siehe Katalog, 

Seite 262
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Antwortkarte 

update Nr. 73 / Mai 2020

o Bitte senden Sie mir ___ Exemplare des neuen gedruckten
 Hauptkatalogs Metals

o Bitte senden Sie mir meinen persönlichen Login für den 
 Metalshop (www.brr.ch)

Metalshop-Academy; Antworten zu …

Frage 1: 

Frage 2:

Absender:

Firma

Abteilung

Vorname / Name

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

 Metalshop-Academy 

Testen Sie Ihre Kenntnisse im Metalshop

Frage 1 (Login nicht nötig)
Welches ist der kleinste Durchmesser in 
1.4301 in der Toleranz h9 im Metalshop? 

Frage 2 (Login nicht nötig)
Wie viele Aluminiumlegierungen bieten wir 
im Metalshop an?    

Senden Sie Ihre Antworten per Antwort- 
karte, oder mailen Sie die Lösungen an: 
orlando.dellapietra@brr.ch

Zu gewinnen sind drei 
Metals-Fonduegabelsets 
«Fondue at your service» 
im Wert von je CHF 39.50 

Bei mehreren richtigen 
Antworten werden die 
Gewinner-/innen aus-
gelost. 

Noch keinen Login zum Metalshop?
Fordern Sie diesen per Antwortkarte oder 
per E-Mail an: orlando.dellapietra@brr.ch

Lösungen zum letzten «update»: 
Frage 1 (Welches ist der grösste Durchmesser im Werk-
stoff 1.4404 ab Lager?): 250 mm
Frage 2 (Aus welchem Stahl werden unsere verschleiss- 
festen Rohre hergestellt?): Hardox

Impressum
Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83, Postfach, CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch
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 Marktsituation  Team 

Eintritt

Seit 1. März 2020 verstärkt Frau Petra 
Poncet unser Team Materialwirtschaft als 
Sachbearbeiterin im Teilzeitpensum. Wir 
heissen Frau Poncet herzlich willkommen!

Jubiläum

Herr Patrick Epp, Geschäfts-
führer, feierte am 1. April sein 
15-Jahre-Dienstjubliäum – wir 
gratulieren herzlich!

Die Meinungen und 
Prognosen bezüglich der 
weiteren Entwicklung im 
Stahlbereich sind sehr unter-
schiedlich. Eine schlechtere Funktionsweise 
der internationalen Lieferketten würde 
eher auf eine Verknappung des Angebots 
und längere Lieferzeiten hindeuten. Dies 
würde die Preise steigen lassen. Aufgrund 
der weltweiten eher rückläufigen Investi-
tionsfreudigkeit wird aber vermutlich die 
Nachfrage zurückgehen und die Preise eher 
unter Druck geraten. Den Spielraum für ei-
nen Preiszerfall erachten wir jedoch als sehr 
begrenzt, da wir bereits auf einem tiefen 
Preisniveau sind und die Stahlproduzen-
ten auch aus betrieblicher Notwendigkeit 
alles versuchen werden, die Preise stabil zu 
halten. 

Wir von Brütsch/Rüegger Metals setzen 
eine hohe Priorität in die tagfertige Liefer-
fähigkeit und haben unser Lager umsichtig 
im Voraus disponiert, damit keine Versor-
gungsengpässe entstehen. 
Die Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit 
gerade bei Spezialprodukten und Sonder-
anfertigungen sind aus heutiger Sicht sehr 
schwierig abzuschätzen. Wir empfehlen 
Ihnen, damit keine unangenehmen Über-
raschungen auftreten, eine diesbezüglich 
umsichtige und frühzeitige Disposition 
vorzunehmen. 

Wir beraten Sie gerne, fragen Sie uns  
(sales@brr.ch oder Tel. 044 871 34 34).  

 Schnäppchen 

Restposten 
Edelbaustahl
(Vergütungs-, Einsatz- und Nitrierstähle)

Auf unserer Website finden Sie Kurzstücke 
und Überbestände von verschieden Qualitä-
ten und eine lukrative Restposten-Liste:
www.brr.ch » SALE / Restposten

Für Details kontaktieren Sie bitte unseren 
Herrn Roger Glaus, roger.glaus@brr.ch 
oder rufen Sie uns an unter 
Tel. 044 871 34 34. 
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Alex Kramer, Mechanical Workshop & Engineering, St. Gallerstrasse 24, 8488 Turbenthal, alex.kramer@expedtec.ch

© SkyViews.ch

 Partnerplattform

In der Nacht vom 27./28.11.2019 wurde 
der Rumpf der berühmten Lockheed 
„Super Constellation“ von Kloten nach 
Deutschland transportiert – getragen 
von einem Gerüst und Stützen aus Roh-
ren von Brütsch/Rüegger Metals.  

Vor rund einem Jahr wurde die letzte für 
Passagierflüge ausgerüstete „Super Cons-
tellation“ vom Schweizer Trägerverein SCFA 
(Super Constellation Flyers Association) an 
deutsche Investoren verkauft. In der Nacht 
vom 27. auf den 28.11.2019 wurde der 
Rumpf des 4-motorigen Propellerflugzeugs 
auf der Strasse von Kloten nach Bremgar-
ten/Deutschland transportiert.

Die auf fliegende Oldtimer spezialisierte 
Meier Motors GmbH erhielt von den neuen 
Besitzern den Auftrag, die „Super Connie“ 
zu demontieren und zu ihrem neuen Stand-
ort zu transportieren, wo die altersbeding-
ten Strukturschäden an den Hauptholmen 
der Flügel repariert werden sollen. Fehler 
bei Demontage oder Transport, die zu einer 
Beschädigung geführt hätten, wären dabei

das Todesurteil für die geplante Instand-
setzung gewesen. Im Gegensatz zu einem 
reinen „Museumstransport“ war dieser 
Transport daher ein anspruchsvolles Vorha-
ben, bei dem neben den Behörden für den 
Strassentransport auch das BAZL mitzure-
den hatte. Die weitere Flugtüchtigkeit hing 
nämlich grundsätzlich davon ab, dass der 
Flugzeugrumpf fachgerecht und in einer 
Anordnung abgestützt wurde, dass die 
Rumpfstruktur den auftretenden Kräften 
beim Strassentransport standhielt und 
keinen Schaden nahm.

Bei Flugzeugen denkt man im Zusammen-
hang mit Stahlrohren instinktiv an dünn- 
wandige, leichte, hochfeste Werkstoffe.

Bei diesem Projekt wurde aber nicht geflo-
gen, sondern per Ausnahmetransport auf 
der Strasse gefahren. Das für den Rumpf-
transport benötigte Haupttraggerüst sowie 
die Bugstütze wurden daher aus Stark-
wandrohren der Güte E355 konstruiert – 
schwere Kaliber mit fast 2 Tonnen Gewicht. 
Damit konnte der Rumpf sicher auf dem 
Spezialtieflader abgestützt werden.

Die benötigten Rundrohre und Hohlpro-
file wurden von Brütsch/Rüegger Metals 
bezogen. Der direkte Kontakt zum Verkauf, 
der weit über die Möglichkeiten eines 
Webshops hinausging, ermöglichte eine rei-
bungslose Zusammenarbeit. Dafür möchte 
ich mich bei BR-Metals speziell bedanken.
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Brütsch/Rüegger Metals AG
Althardstrasse 83
Postfach
CH-8105 Regensdorf

„Super Connie“ reisebereit: der 32 Meter lange und rund 15 Tonnen schwere Rumpf auf dem Spezialtieflader

Partnerplattform: „Super Connie“ on the road

www.brr.ch


