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LANGENTHAL

Eine Erfolgsgeschichte im Verborgenen
Es ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die in der Region kaum jemand wahrnimmt. Die ARO TECHNOLOGIES AG in Lan-
genthal feiert in diesen Tagen ihr 50-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen stellt Filteranlagen für Werkzeugmaschinen her und zählt 
in diesem Bereich zu den führenden Anbietern. «Das Jubiläum bietet uns eine gute Gelegenheit, das Unternehmen auch in der 
breiten Öffentlichkeit bekannter zu machen», freut sich Geschäftsleiter Christoph Affolter. 
Es gibt Firmen, die seit vielen Jahren 
erfolgreich tätig, in der Öffentlichkeit 
aber kaum bekannt sind. Zu ihnen 
zählt auch die ARO TECHNOLOGIES 
AG in Langenthal. Das dürfte sich in 
nächster Zeit aber ändern, denn in 
diesen Tagen feiert das Unternehmen 
seinen 50. Geburtstag, der auch dazu 
dienen soll, die Firma in der breiten 
Öffentlichkeit bekannter zu machen. 
Genau genommen besteht die  
Firma bereits seit 98 Jahren, denn 1924 
legte Schlossermeister Walter Am-
mann in Roggwil den Grundstein zum 
Familienunternehmen. Neben der 
Bauschlosserei wurden damals auch 
Telefonkabinen und Wendeltreppen 
gefertigt.
Der heutige Inhaber, Hans Ulrich Am-
mann (dipl. Ing. ETH), hat das Unter-
nehmen 1972 in dritter Generation 
übernommen. Der Familienbetrieb 
wurde in die Aktiengesellschaft ARO 
AG umgewandelt. Der neue Firmen-
name ist aus dem Familiennamen und 
dem Wohnort (Roggwil) entstanden. 
Aus dem ehemaligen Schlossereibe-
trieb entstand unter der neuen Lei-
tung ein Maschinenbau- und Ingeni-
eurdienstleistungsunternehmen. 1978 
konnte die Firma an der Weststrasse 69 
in Langenthal ein neues Gebäude  
inklusive grosszügiger Landreserve er-
werben. Zu jenem Zeitpunkt lag der 
Schwerpunkt der Tätigkeiten unter 
anderem im Pflanzenschutzbereich, 
mit der Herstellung von automati-
schen Spritzkabinen und Dosiergerä-
ten. Später wurden dann vermehrt 
auch Inhalationsgeräte, Spaltanlagen 
für die Abwasserreinigung von  
Malereien und Garagen sowie Abgas-
messgeräte hergestellt. Erst ab dem 
Jahr 1990 lag der Hauptfokus bei  
der Herstellung von Filtersystemen. 
Der Erfolg stellte sich jedoch  
bereits in den ersten Jahren ein und  
so benötigte man zusätzliche Produk-
tionsflächen.

Rund 800 Filteranlagen pro Jahr
1989 entstand ein Erweiterungsbau 
zur Weiterentwicklung und Ausbau 
der Produktion von Filtersystemen. 
1998 wurde die Firmenbezeichnung in 
ARO TECHNOLOGIES AG geändert. 
Das Produkteportfolio wurde laufend 
erweitert. Die Anlagen werden welt-
weit bei führenden Werkzeugmaschi-
nenherstellern und Anwendern ein-
gesetzt. «Wir konzentrieren uns haupt-
sächlich auf den Schweizer Markt, wo 
der Marktanteil in der Deutsch- und 
Westschweiz mit je 50 Prozent unge-
fähr gleich hoch ist», erläutert Chris-
toph Affolter, der im Frühjahr 2021 in 
das Unternehmen eintrat und seit An-
fang Jahr als Geschäftsleiter amtet. Die 
Anlagen kommen laut Affolter in der 
Uhrenindustrie, bei der Herstellung 
von Luxusgütern, aber auch in der Me-
dizinaltechnik und in der Automobil-
industrie zum Einsatz.

Die Anlagen werden in Langenthal 
entwickelt und montiert. Viele Teile 
werden eingekauft, unter anderem die 
Tanks in der Region Langenthal. «Da-
durch, dass wir die Anlagen nicht 
komplett selber herstellen, sind wir in 
der Lage, höhere Stückzahlen zu pro-
duzieren. So werden bei uns pro Jahr 
zwischen 700 und 800 Filtersysteme 
hergestellt», betont Affolter, der ge-
meinsam mit seinem Unternehmen 
dieses Jahr den 50. Geburtstag feiern 
kann. Stolz ist der mit seiner Frau in 
Madiswil wohnhafte Geschäftsleiter 
über die 25 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter starke Belegschaft, die dank 
vielen langjährigen Angestellten über 
viel Erfahrung und grosses Know-how 
verfüge. Dennoch bereite ihm dieser 
Bereich Sorgen, erzählt Christoph Af-
folter und weist auf den Fachkräfte-
mangel hin. So sei es enorm schwer, 
geeignete Fachpersonen zu finden, vor 
allem im Bereich Elektrotechnik, Pro-

grammierung und Steuerung. Deshalb 
bilde man auch Lernende aus, vorab 
in den Bereichen Anlage- und Appara-
tebau. Auf Sommer 2023 seien noch 
Lehrstellen zu besetzen, erwähnt der 
Geschäftsleiter.

Starker Anstieg nach Corona-Krise
Nicht zuletzt auch deshalb wolle man 
im Zuge des 50-Jahr-Jubiläums ver-
mehrt an die Öffentlichkeit treten und 
auf das Unternehmen aufmerksam 
machen. «Wir wollen keine Sonder-
schau inszenieren, sondern einfach 
zeigen, wer wir sind und was wir ma-
chen», gibt Affolter zu verstehen. Im 
Rahmen eines Tags der offenen Türen 
waren Geschäftspartner, Kunden und 
Lieferanten eingeladen, sich vor Ort 
ein Bild zu machen. Diese zeigten sich 
begeistert, wie Christoph Affolter stolz 
bestätigt: «Das Feedback der Besucher 
fiel äusserst positiv aus. Viele Gäste 
zeigten sich erfreut über die Möglich-

keit, einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen und waren beeindruckt von 
unserer Leistungsfähigkeit. Aber auch 
für das gesamte ARO-Team war es ein 
spezieller Tag, der uns viele interes-
sante Kontakte bescherte und uns bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
des Anlasses für einmal auch in jenen 
Bereichen forderte, die wir uns norma-
lerweise nicht so gewohnt sind.»
Christoph Affolter ist erleichtert, dass 
man just im Jubiläumsjahr die Coro-
na-Krise hinter sich lassen konnte. 
Bereits im letzten August sei der Auf-
tragseingang rasch angestiegen. Er sei 
dieser Trendwende anfänglich aber 
noch skeptisch gegenübergestanden. 
Doch die gute Auftragslage hielt un-
vermindert an, was das Unternehmen 
stark forderte. «Wir mussten den Be-
trieb rasch wieder hochfahren und 
auch in den Köpfen wieder in den Voll-
modus umschalten», bemerkt der ge-
bürtige Seeländer.

Die gute Auftragslage hat aber auch 
eine Kehrseite, denn aufgrund des 
Fachkräftemangels könne man das 
Personal nicht wie gewünscht aufsto-
cken und die teilweise fehlende Ver-
fügbarkeit von Materialien erschwere 
die Produktion und die Abwicklung 
der vielen Aufträge. «Doch wir stellen 
uns diesen Herausforderungen. In-
dem wir über schlanke Strukturen ver-
fügen, sind die Entscheidungswege 
kurz und wir können flexibel und 
rasch reagieren, was unsere Kunden 
schätzen», erwähnt ARO-Geschäftslei-
ter Christoph Affolter. 
Dazu kommt, dass die Firma immer 
wieder mit innovativen Lösungen auf-
wartet, nicht zuletzt, weil der pen- 
sionierte Inhaber Hans Ulrich Am-
mann ein genialer «Tüftler» ist und 
sein Können nach wie vor zur Ver- 
fügung stellt, wie er an der Jubiläums-
feier mit Stolz bestätigte. 
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Stossen auf das Jubiläum an (von links): Christoph Affolter (Geschäftsleiter), das Inhaber-Paar Hans Ulrich und Monika Ammann sowie Pierre Schmid (Finanzen/Personal).  Bild: Walter Ryser

Die ARO TECHNOLOGIES AG feierte ihr 50-jähriges Bestehen und gewährte Kunden und Geschäftspartnern Einblicke in die Produktion von Industriefiltersystemen. Bilder: Leroy Ryser

LANGENTHAL/ST. URBAN

Herbstkonzerte mit der Camerata 49 
Im Rahmen ihrer beliebten 
Herbstkonzerte tritt die Ca-
merata 49 mit einem bun-
ten Programm auf, das von 
Werken des Hochbarock bis 
zu einer zeitgenössischen 
Uraufführung reicht.

Antonio Vivaldi, selbst Geiger, schuf 
fast 500 Concerti. In diesem Programm 
sind zwei Perlen zu hören, die nur sel-
ten im Konzertsaal zu erleben sind 
und die beeindrucken mit ihrem 
Phantasiereichtum und dem gekonn-
ten Einsatz der Streichinstrumente. 
Der diesjährige Komposi tions auftrag 
der Camerata 49 ging an Johanna Kul-

ke. Die im Kanton Bern aufgewachse-
ne Geigerin, Pianistin und Komponis-
tin studierte in Luzern Komposition 
bei Dieter Ammann und verfolgt eine 
breit gefächerte musikalische Tätig-
keit. Da sie auch als Geigerin in der 
Camerata 49 mitwirkt, ist für ideale 
Einstudierungs- und Aufführungsbe-
dingungen ihres neuen Werkes ge-
sorgt. Heinrich Ignaz Franz Biber war 
einer der grossen Neuerer und Experi-
mentatoren der Musikgeschichte. So 
nutzte er oft die Scordatura (umstim-
men von Saiten zur Erreichung von 
ungewöhnlichen Klangeffekten), setz-
te Geräusche ein und trieb die Viel-
stimmigkeit auf die Spitze (unter an-
derem in einer 53-stimmigen Messe). 

Verblüffend modern und mit höchster 
Meisterschaft vertonte er mit der Bat-
talia einen Tiefpunkt des Menschli-
chen: Den Gang in den Krieg. Die fast 
unbekannte Serenade von Ermanno 
Wolf-Ferrari rundet das Programm mit 
ihren nostalgischen Klängen ab. Er 
hinterliess ein breites Oeuvre, das 
neben Opern, Orchesterwerken und 
Kammermusik auch Chorwerke und 
Lieder umfasst. Er war zudem Profes-
sor am Mozarteum in Salzburg. PR

 Gut zu wissen
Konzertdaten: Samstag, 17. September, 20 Uhr: 
Kulturhaus West, Zofingen. Sonntag, 18. Septem-
ber, 17 Uhr: Stadttheater Langenthal. Dienstag, 
20. September, 19.30 Uhr: Festsaal Kloster,  
St. Urban. www.camerata49.ch

Camerata 49 konzertiert am 17. September in Zofingen, am 18. September in Langenthal 
und am 20. September in St. Urban. Bild: zvg


