
100 Jahre Ruosstech AG 
Das Traditionsunternehmen aus Siebnen

Die Entwicklung moderner Prozess-
technologie erfordert Kenntnisse in 
zahlreichen Fachgebieten. Optimale 
Ergebnisse setzen die vertrauensvolle 
partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von Fachleuten über Abteilungs-, Fir-
men- und Technologiegrenzen hinweg 
voraus. Gerade bei Einzelstücken und 
Kleinserien kann sich für den Auftrag-
geber daher die Zusammenarbeit mit 
einem flexiblen Engineeringpartner 
empfehlen, der aus einer Hand über 
Kompetenzen auf mehreren Gebieten 
wie der Blech- und Metalltechnik sowie 
der Elektro- und Steuerungstechnik 
verfügt.

«Die Entwicklung komplexer Maschi-
nen oder Anlagen für Spezialanwen-
dungen erfordert sehr viel Knowhow 
in verschiedenen Disziplinen», weiss 
Patrick Züger, Geschäftsleiter der  
Ruosstech AG in Siebnen (Schweiz). 
Seine Kunden kommen aus Branchen 
wie Maschinenbau, Lebensmitteltech-
nik, Pharmazie, Qualitätssicherung 
oder der Labor- und Medizintechnik 
und suchen nach ganz speziellen  
Lösungen, die jedoch lediglich als Ein-
zelstücke oder in Kleinserien benötigt 
werden. Während sie in ihrer eigenen 
Kerndisziplin über entsprechende 
Kompetenzen verfügen, lohnt es sich 
für sie nicht, teures Personal für ge-
legentlichen Bedarf in anderen Diszipli-
nen wie Metalltechnik, Elektronik oder 
Antriebstechnik bereitzuhalten. Wenn 
sie dann Maschinen oder Anlagen für 
bestimmte Aufgabenstellungen benö-
tigen, brauchen sie Partner, welche 
ihnen bei der Entwicklung mit dem zu-
sätzlich benötigten Engineering-Know-
how zur Seite stehen. In diesem 
Bereich bietet sich Ruosstech als Ent-
wicklungspartner mit übergreifenden 

Kenntnissen an der Schnittstelle zwi-
schen Blech- und Metallverarbeitung, 
Elektronik, Steuerungstechnik und 
Mechatronik an.
Als mittelständisches, von den In-
habern geführtes Unternehmen mit 
inzwischen 100-jähriger Tradition ist 
man bestens dafür gerüstet, aus den 
Ideen der Kunden durchdachte und 
funktionssichere technische Lösungen 
entstehen zu lassen. Bei besonders 
anspruchsvollen Aufgabenstellungen 
kooperiert man darüber hinaus 
mit Hochschulinstituten sowie For-
schungseinrichtungen.

Anspruchsvolle Blechtechnik mit 
hohem Edelstahlanteil
«Unsere Firma hat ihre Wurzeln in 
der Elektrotechnik, doch kam die 
Blechverarbeitung für individualisier-
te Schaltschränke schon recht früh 
hinzu», ergänzt Livio Son, Mitinhaber 
und Projektleiter im Bereich Blech-
technik. Hier verfüge man über die 
gesamte erforderliche Bandbreite an 
modernen Technologien vom Laser 
über Stanzlaser und Biegesysteme bis 
zu Schweisstechnologien sowie Ver-
fahren zum Entgraten und zur Oberflä-

chenveredelung. Darüber hinaus sind 
Technologien zur mechanischen Be-
arbeitung wie Fräsen, Drehen, Bohren 
oder Gewindeschneiden im Einsatz. 
Dank der langen Tradition der Firma 
verfügt die Belegschaft über viel Er-
fahrung. 
Bei der Metallbearbeitung bildet die 
Verarbeitung von Edelstahl einen be-
sonderen Schwerpunkt, da zahlreiche 
Kunden aus Branchen wie Pharmazie, 
Lebensmitteltechnologie oder Medizin-
technik kommen, wo der Einsatz solch 
hochwertiger Werkstoffe zwingend 
vorgeschrieben ist. 

Elektro- und Steuerungstechnik 
auf neuestem Stand
«Ergänzend zur Metalltechnik haben 
wir eine schlagkräftige Abteilung in 
den Bereichen Elektrotechnik/Elektro-
nik sowie Schaltschrankbau», betont 
Markus Hegner, ebenfalls Mitinhaber 
und Leiter des entsprechenden Be-
reichs. Über den Bau und die Konfek-
tionierung von Schaltschränken und 
Schaltanlagen für den Maschinen- und 
Anlagenbau hinaus werden auch die 
Planung und Fertigung von Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinatio-
nen bis 4000 A sowie die ESD-gerech-
te Herstellung von kundenspezifischen 
mechatronischen Baugruppen über-
nommen.  
Dank seiner Mehrfachqualifikation 
kann Ruosstech insbesondere dann 
punkten, wenn es nicht nur um mass-
geschneiderte Gehäuse, sondern 
zugleich um fix und fertig einsatz-
bereite Maschinen oder Anlagen ein-
schliesslich Sensorik, Steuerungs- 
und Antriebstechnik geht. Für solche  
Lösungen liefert man auch passende 
Peripherieeinheiten bis hin zu Robo-
tern.

Professionalität bei Systembau 
und Engineering
«Bei solchen Entwicklungsprojekten 
ist eine solide, auf die Gegebenheiten 
der verwendeten Technologien ge-
stützte Planung das A und O», ergänzt 
P. Züger. Deshalb helfe man den Kun-
den schon ab den ersten Gesprächen 
dabei, aus ihren Ideen ein sorgfältig 
durchdachtes Konzept zu entwickeln, 
das möglichst nichts dem Zufall über-
lasse. Dies sei eine grundlegende Vor-
aussetzung für das Gelingen und helfe 
insbesondere dabei, teure Irrwege und 
unnötige Zusatzkosten durch nach-
trägliche Änderungen oder Anpassun-
gen zu vermeiden. 

Begleitung bis zur Inbetrieb-
nahme und zum Service
«Auf Wunsch begleiten wir unsere Kun-
den auch über die Fertigstellung der 
Anlage bzw. der Maschine hinaus bis 
zur Installation des fertigen Projekts 
sowie der Inbetriebnahme durch er-
fahrene Mitarbeiter», verrät P. Züger. 
Selbstverständlich gehört dazu auch 
ein umfassender Service mit quali-
fiziertem Personal. Darüber hinaus 
erbringt man auch Lager- und Spedi-
tionsdienstleistungen mit eigenem Lie-
ferservice. 

Architektur, Landschafts- und 
Innenarchitektur
«Als Schweizer Mittelständler reagie-
ren wir auch auf Anfragen aus ande-
ren Branchen sehr flexibel und über-
nehmen kleine und grosse Aufträge 
aus unterschiedlichsten Bereichen», 
verrät P. Züger. Das reicht von kleins-
ten Blechbiegeteilen für die Halbleiter-
industrie über Metallplastiken für Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur bis 
hin zu kompletten Ausstattungen im 
Auftrag von Architekten, wie z.B. dem 
Aussenbereich des 5-Sterne-Resorts 
«Quellenhof» in Bad Ragaz. 
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Herstellung eines Gehäuseteils auf einer  
modernen, CNC-gesteuerten Biegemaschine 
(Foto: Klaus Vollrath)

Für den Aussenbereich des renommierten  
5-Sterne-Resorts «Quellenhof» in Bad Ragaz 
wurden Plastiken aus rostträgem Cortenstahl 
hergestellt.

Bei der Planung und Realisierung von Projekten 
kommt das CAD-System Solid Edge zum Einsatz 
(Foto: Klaus Vollrath)


