Unsere Produkte überzeugen durch Qualität. Mit Sicherheit.
CERA® ist der global agierende Kunststoffspezialist für innovative Verbindungssysteme zur Verarbeitung in der
Isolierglasbranche. Wir entwickeln und fertigen hoch präzise Komplettsysteme, die unseren Kunden maximale
Effizienz und Sicherheit für die eigene Produktion garantieren.
Dabei hat für uns eine langlebig durchdachte Produkt- und Servicequalität höchste Priorität. Im engen Dialog mit
dem Kunden kümmern wir uns um alles – von der Produktidee über die Entwicklung bis zur Präzisionsfertigung im
eigenen Werk.

Convincing quality is the hallmark of our products. With certainly.
CERA® is the globally active plastics specialist for innovative connection systems for processing in the insulating
glass industry. We develop and manufacture highly precise complete systems that guarantee our customers maximum efficiency and safety for their own production.
In doing so, we attach the highest priority to product and service quality with a long service life. We take care of
everything in close dialogue with our customers - from the product idea through development to precision
manufacturing in our own factory.

1974

2004

Gründung des Familienunternehmens in Ebenhofen. Der erste
Kunde ist die Flachglas AG: Sie
bestellt den Eckwinkel Nr. 1.

Neubau Büro und Lagerhalle mit 1.500 m² in
Ruderatshofen. Die Produktion bleibt vorerst
noch in Marktoberdorf. Das Sortiment erweitert
sich in dieser Zeit auf rund 1400.

Foundation of the family business
in Ebenhofen. The first customer
is Flachglas AG: Their first order
is Corner Key No. 1.

New building Office and warehouse with 1,500 m²
in Ruderatshofen-Immenhofen. Production remains
in Marktoberdorf for the time being. During this
time the assortment grows to about 1400.

Firmengeschichte
Unser Erfolg ist Resultat der Erfahrung, die wir über Jahrzehnte
gesammelt haben. Von der Gründung im Jahr 1974 bis heute
hat sich dabei an unserem Anspruch nichts verändert: Wir entwickeln und produzieren Steckverbinder aus Kunststoffspritzguss ausschließlich Made in Germany.

Company history
Our success is the result of several decades of accumulated
experience. From its foundation in 1974 to the present day,
nothing has changed in terms of our standards: We develop
and produce plastic injection moulded plug-in connectors
exclusively Made in Germany.

1998
Umzug nach Kaufbeuren. Die Produktion findet bei
Partnern in Deutenhausen und Marktoberdorf statt.
Das Sortiment umfasst rund 600 Produkte für die
Isolierglasindustrie.
Relocation to Kaufbeuren. Production takes place
through partners in Deutenhausen and Marktoberdorf.
The range comprises a good 600 products for the
insulating glass industry.

2014

2017

Produktionserweiterung um zwei weitere
Spritzgussautomaten. Im November des Jahres
findet die Umfirmierung von CERA Handels
GmbH auf CERA GmbH statt.

Technische Weiterentwicklung der
Verbindern mit Dichtungsapplikation
steht im Vordergrund. Die 17. Spritzgussanlage wird installiert.

Production is expanded by two further injection
moulding machines. November of this year sees
the change of the company name from CERA
Handels GmbH to CERA GmbH.

Technical enhancement of our connector with sealing tape is given top priority.
Injection moulding machine number 17
is brought on line.

2009

2016

2018

Neubau Produktionshalle mit 1.050 m².
Dort startet der Betrieb mit einer eigenen
Fertigung und 12 modernen Spritzgussautomaten von ARBURG.

Neubau 2. Produktionshalle mit 1.050 m² am Standort. Produktion wird um zwei weitere Spritzgussautomaten auf jetzt 16 Anlagen erweitert. Hinzu kommt
ein modernes computergesteuertes Werkzeuglager.

Markenrelaunch mit neuem
Outfit. Äußerliche Anpassung in
Corporate Design und Identity
sowie ein neuer Imageauftritt.

New building Production hall with 1,050 m².
Operation begins there with its own production facility and 12 modern injection moulding
machines from ARBURG.

New building 2nd production hall with 1,050 m² on site.
Production is extended by two further injection moulding
machines to currently 16 machines. This is supplemented
by a modern computer-controlled tool store.

Brand relaunch with new outfit.
External adaptation of corporate
design and identity as well as a
new image appearance.

Hier liegen die Vorteile auf Lager
Here are the advantages
in stock

Brand

XXL

Ob XXL-Order oder knifflige Sonderanfertigung:
Wir sind jederzeit in der Lage, Ihren individuellen
Bedarf schnell und mit dem Maximum an Sicherheit zu erfüllen.

Team

Unser erstklassig qualifiziertes Spezialistenteam
aus der Kunststoffverarbeitung ist der bestmögliche
Garant für den Erfolg Ihrer Produkte.

Our highly qualified team of specialists in plastics
processing is the best possible guarantee for the
success of your products.

Schnelle Lieferzeiten, da
50 Mio. Verbinder auf Lager.

Fast delivery times thanks to
50 million connectors in stock.

Whether XXL order or intricate special design:
We are always capable of meeting your individual
requirements quickly and
with maximum safety.

Die Marke CERA® ist stark durch
Beratung, Planung, Konstruktion
und Lieferung aus einer Hand.

The strength of the CERA® brand
lies in its consulting, planning, construction and delivery from a single
source.

50 Mio.

Typ 1A
Sortenreinheit bedeutet sauber,
ausgiebig getrocknet, keine Ausdünstungen. Fertigungsmaterial
Typ 1A Ware. Reines Polyamid.
100 % recyclebar.
Purity of variety means clean,
extensively dried, no evaporation. Production material type 1A
goods. Pure polyamide.
100 % recyclable.

Hightech
In unseren Produktionshallen fertigen
Hightech-Geräte sämtliche Präzisionsteile.
Wir stehen für Qualität. Made in Germany.
All precision parts are manufactured by
high-tech equipment in our production halls.
We stand for quality. Made in Germany.

X-Press

Klar gegliederte Produktübersichten.
Clearly structured product overviews.

Rahmen biegen
bending frames
Wir machen die perfekte Biege

We make the perfect bend

Maximal stabil und dennoch flexibel: Unsere Verbinder leisten was. Wir liefern U-,
P- und F-Verbinder in sämtlichen Größen und immer mit einem großen Innenquerschnitt fürs schnelle und sichere Befüllen der Rahmen mit Trockenmittel. Mit
einem CERA® Kunststoff-Verbinder entscheiden Sie sich für Stabilität und Haltbarkeit und eine stets sichere Verarbeitung von Abstandhalterrahmen.

Maximum stability yet flexible: Our connectors do the trick. We supply U-, P- and
F-connectors in all sizes and always with a large internal cross section for fast and
safe filling of the frames with desiccant. With a CERA® plastic connector, you are
opting for stability and durability as well as the reliable processing of spacer frames
at all times.

CERA® -Verbinder werden von allen Biegerfabrikaten sowohl vorgesteckt als auch
zum Rahmenschluss sicher und schnell verarbeitet.

CERA® connectors of all bender makes are either pre-attached or quickly and safely
processed for frame closure.

 ochstabile U-Verbinder für alle Abstandhalterrahmen, mit großem
h
Innenquerschnitt für eine optimale Trockenmittel-Befüllung

High-tensile U-connector for all spacer frames, with large internal cross
section for optimum filling of desiccant

 -Verbinder für das Plus an Sicherheit: Die Passage dichtet den
P
Profilrücken zusätzlich ab

 -connector for extra security: the passage additionally seals the reverse
P
of the profile

Cera Fusion: Mit Dichtapplikation für den optimalen und dichten
Verarbeitungskomfort in der Produktion

Cera Fusion: Sealing application for optimum and tight processing ease
in production

Wir entwickeln Lösungen
out-of-the-box
We develop out-of-the-box
solutions

OUT

Große Rahmen Design und Materialeinsatz für eine extreme Bruchsicherheit auch bei großen Abstandhalterrahmen.

Stabile Rahmenfertigung
Die Lamellenkontur ist dem
Abstandhalter angepasst und
sorgt für hohe Auszugskraft.

Large frames Design and materials
used for extreme break resistance
also for large spacer frames.

Stable frame production The
segment shape is adapted to
the spacer and ensures high
pull-out force.

OF

Endlos-Verarbeitung
Einfädelschrägen für die
sichere Endlos-Kopplung
am Rahmenbieger.
Continuous processing
Threading bevels for safe
continuous coupling at the
frame bender.

THE
Sichere Trockenmittelfüllung
Der große Innenquerschnitt ermöglicht eine schnelle und ausreichende
Trockenmittelfüllung.
Safe desiccant filling The large internal cross section allows for fast and
sufficient filling of desiccant.

Exakte Rahmenmaße Durch den
Mitte-Anschlag wird die Einschubtiefe im Profil exakt arretiert.

Dichtapplikation Für optimalen und
gasdichten Verarbeitungskomfort in
der Produktion.

Precise frame dimensions The
centre stop precisely locks the
insertion depth in the profile.

Sealing application For optimum
and gas-tight processing ease
in production.

BOX

Rahmen stecken
inserting frames
Unsere Ecken zum Stecken

Our corners for insertion

Scheiben können viele verschiedene Formen haben. Wir sind darauf eingestellt.
Für alle Anwendungen und Systeme entwickeln und produzieren wir Eckwinkel mit
ausgezeichneten Produkteigenschaften. Dazu zählt die Verwendung hochstabiler
Kunststoffe ebenso wie unsere exakten Winkel für die perfekte Verarbeitung über
die gesamte Produktlinie hinweg.

Windows can have many different shapes – and we are prepared for this. We develop and manufacture corner keys that have excellent product characteristics for
all applications and systems. This includes the use of high-tensile plastics and our
precise corners to ensure perfect fabrication throughout the whole product range.

90°-Eckwinkel aus hochstabilem Kunststoff sorgen für die sichere
Verarbeitung von Abstandhalterrahmen

90° corner keys made of high-tensile plastic for the secure fabrication of
spacer frames

Biegbare Eckwinkel für Modellscheiben und mehr Flexibilität

Flexible corner keys for greater flexibility and customised panes

Gas-Eckwinkel: Wir liefern Winkel mit und ohne Bohrung für gesteckte
Rahmen zum manuellen Befüllen mit Gas

Gas fill corners: we supply corners with and without drill hole for frames
made using corner keys for manually fillinggas

Rahmen schweissen
welding frames
Winkel für geschweisste Rahmen

Corners for welded frames

Winkel müssen was aushalten. Deshalb bauen wir mit unserem integrierten
CERA® -Winkel eine ebenso haltbare wie flexible V
 erbindung für den reibungslosen
Produktionsablauf. Der innenliegende Eckwinkel sorgt für die optimale
90°-Verschweißung.

Corners must withstand great stresses. Our integrated CERA® corner key therefore
allows us to build a durable and flexible connection for a smooth production flow.
The internal corner key ensures optimum 90° welding.

Integrierte CERA® Winkel-Lösung für die perfekte 90°-Verbindung

Integrated CERA® corner solution for the perfect 90° connection

Hochstabiler Kunststoff-Eckwinkel für die sichere Verarbeitung

Corner key made of high-tensile plastic for secure fabrication

Manuelles Gasfüllen
manual gas filling
Absolut dicht halten

Completely sealed - forever

Abgestimmt auf die verschiedenen Abstandhalter und diversen Sonden kann das
Gas über eine Hülse oder einen Eckwinkel eingefüllt werden.

Only a 100 % seal is completely sealed. That’s why we keep a close eye on the
details during production of our corners and sleeves. Matched to the various
spacers and different probes the gas can be filled via a sleeve or corner.

Die Gas-Eckwinkel bieten wir mit und ohne Bohrung für gesteckte Rahmen an. Bei
der CERA®-Hülse sorgt eine präzise passende Nut fürs exakte Einrasten im Profilrahmen. Ob Hülse oder Eckwinkel: Ein absolut sicherer Verschluss mit entsprechender Soll-Bruchstelle sorgt für die perfekt saubere Versiegelung.

We offer gas fill corners with and without drill hole for frames made using corner
keys. On the CERA® sleeve a precisely matched groove ensures an exact snap-fit
into the profile frame. Whether sleeve or corner key - an absolutely secure closure
with a corresponding p
 redetermined breaking point ensures a perfectly clean seal.

Leichtes und schnelles Gasfüllen über den speziellen Eckwinkel oder
die Hülse

Simple and rapid gas filling via the special gas fill corner or sleeve

Maximale Sicherheit beim Befüllen durch den optimierten
CERA® -Verschluss

Highest level on safety during gas filling thanks to the optimized CERA® plug

Sprossenbau
glazing bar manufacture
Alles für den Sprossenbau

Everything for glazing bar manufacture

Sprossenfenster sind aufwändiger in der Herstellung und verlangen hohe Genauigkeit bei den Verbindungselementen. Ob Kreuze, Mittelverbinder oder Endstücke:
Wir bieten das komplette Sortiment für alle Sprossenverbindungen.

Corners must withstand great stresses. Our integrated CERA® corner key therefore
allows us to build a durable and flexible connection for a smooth production flow.
The internal corner key ensures optimum 90° welding.

Das gesamte Sprossenelement wird durch CERA® -Sprossenkreuze/-mittelverbinder über CERA -Endstücke extrem stabil in die Abstandhalterrahmen positioniert
®

The whole glazing bar element is firmly positioned in the different spacer
frames using the CERA® crossbars/centre connectors via the glazing bar
end caps

Sprossenendstücke zum Anschießen, Anschrauben oder Einrasten in
flexible Abstandhalter

Glazing bar end caps for firing on, screwing in-place or for snap-fitting into
flexible spacers

 erfekte Verbindungen für Duplex-Sprossen, Sichtsprossen oder
P
Ziersprossen

 erfect connections for duplex glazing bars, visible glazing bars and
P
ornamental glazing bars

CERA GmbH
Gewerbepark-Fürgen 14
D-87674 Ruderatshofen
Tel: +49 8342 9694 -0
Fax: +49 8342 9694 -33
info@cera-gmbh.com
www.cera-gmbh.com

