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Gemeinsam erfolgreich sein

Ihr Wettbewerbsvorteil ist unser 
An- liegen – oder anders ausgedrückt 
– unser Erfolg ist auch Ihr Erfolg. Mit 
dieser Philosophie stellen wir uns der 
schwierigen Herausforderung, einzig-
artige und herausragende Produkte zu 
produzieren, welche den Anforderun-
gen unserer Kunden mehr als gerecht 
werden. Hierbei sehen wir unsere 
hohe Kompetenz, Schnelligkeit, Flexibi-
lität sowie unser effizientes und öko-
nomisches Handeln im Interesse des 
Kunden als Schlüssel zum Erfolg. Unser 
Handeln konzentriert sich dabei nicht 
nur auf einzelne Teilbereiche, sondern 
auf die gesamte Wertschöpfungsket-
te.  Mit dem Ziel vor Augen, einer der 

mit innovation und Zielstrebigkeit zum Erfolg

daS untErnEhmEn Qualität

leistungsfähigsten Systemlieferanten 
für kundenspezifische Akku- und Bat- 
teriesysteme in Europa zu werden, 
geben wir jeden Tag unser Bestes, um 
diesem Ziel näher zu kommen. 
 
Made in Germany

Am Fertigungsstandort Deutschland  
entwickeln, produzieren und vertrei-
ben wir mit ca. 50 Mitarbeitern unsere 
innovativen und qualitativ hoch-
wertigen Produkte. Über zehn Jahre 
Erfahrung im Bereich der kundenspe-
zifischen Akku- und Kabelkonfektion 
sowie unsere firmeninterne Entwick-
lungsabteilung, helfen uns dabei, jede 
noch so schwere Aufgabe zeitnah und 
anforderungsgerecht umzusetzen. 

Des Weiteren haben wir es zu unse-
rer Aufgabe gemacht, unser Liefer-
programm stets am Puls der Zeit zu 
halten, Neuheiten und Innovationen 
aufzugreifen, um immer einen Schritt 
voraus zu sein. Die Entlastung Ihrer 
Einkaufs-, Produktions- und Techni-
kabteilung durch die Implementie-
rung unseres Knowhows und unserer 
Branchenkenntnisse, macht die RKB 
electronic AG zum optimalen Partner 
in der Welt der Elektromechanik.



Qualität mit System

Unsere Produkte erfüllen nicht einfach 
nur Standards, sie genügen höchsten 
Qualitätsansprüchen. Unser Verständ-
nis von Qualität bedeutet –  
nichts dem Zufall zu überlassen. Daher 
stellt unser nach der DIN EN ISO 
9001:2015 zertifiziertes Qualitätsma-
nagementsystem fehlerlose Lieferun-
gen sowie eine absolute Transparenz 
und Rückverfolgbarkeit in allen Prozes-
sen sicher. Die Zufriedenheit unserer 
Kunden steht dabei an erster Stelle. 
Unser ganzheitliches Qualitätsdenken 
umfasst alle Mitarbeiter in allen Abtei-
lungen. Qualität ist deshalb für jeden 
Mitarbeiter eine Verpflichtung.

Qualität

unsere Werte
Nachhaltiges Handeln

Als kundenorientierter Anbieter von 
Dienstleistungen und Produkte streben 
wir jederzeit die bestmögliche Qualität 
unserer Arbeit an. Dafür definieren 
wir uns in regelmäßigen Abständen 
neue Qualitätsziele. Da ein Qualitäts-
managementsystem auf Grund sich 
ändernder Anforderungen nie perfekt 
ist, betreiben wir einen kontinuierli-
chen Verbesserungs prozess. Für uns 
bedeutet dies die stetige Verbesse-
rung unseres Handelns mit möglichst 
nachhaltiger Wirkung.



 

 

akkukonfEktion

intelligente Batteriesysteme

Akku-Technologien

Als innovativer Systemlieferant im 
Bereich der Akkukonfektion können wir 
Ihnen alle gängigen Zellentechnologien 
anbieten, welche am Markt verfügbar 
sind. Unser Hauptaugenmerk richtet 
sich hierbei auf die Lithium-Ion Techno-
logie mit ihren verschiedenen Unter-
klassifizierungen. Zurzeit liegt der Anteil 
der gefertigten Lithium-Ion Akkupacks 
bei mehr als 90%. Unser Portfolio an 
Akkuzellen beziehen wir von Marken-
herstellern wie Samsung SDI und LG 
Chemical. Des Weiteren konfektionieren 
wir auch NiCd, NiMH sowie diverse 
andere Akkutechnologien.

Ausführungen

Die Standardausführungen unserer 
Akkupacks decken den Bereich von 1S 
bis 14S (3,7V - 51,8V Nennspannung) 
ab. Die Kapazitäten innerhalb dieses 
Bereiches sind durch die individuelle 
Gestaltung der Parallelschaltungen frei 
wählbar. Auf Kundenwunsch fertigen 
wir auch jede andere beliebige Konfi-
guration. Des Weiteren untergliedern 
wir unsere Akkusysteme in High-Power 
und High-Energy Ausführungen. Dies 
resultiert aus den unterschiedlichen 
Anforderungen des Strombedarfs in 
Kombination mit der gewünschten 
Laufzeit des Akkupacks.

Anwendungsbereiche

Auf Grund der rasant steigenden 
Anzahl an mobilen Anwendungen 
erschließt sich unseren Akku-Syste-
men eine unendliche Vielzahl von 
Anwendungsbereichen. Hauptsächlich 
werden unsere Akkupacks eingesetzt 
in: Kommunikationsgeräten, Elektro-
werkzeugen, Haushalts- und Garten-
geräten, Messgeräten, industriellen 
Anwendungen, medizintechnischen 
Anwendungen, Elektrofahrzeugen, 
Elektrofahrrädern, Golf Trolleys, Tauch-
lampen sowie der Licht- und Tontech-
nik.



 

akkukonfEktion

 

EntWicklung

Schutzschaltungen und Batterie-management-Systeme

Elektronik nach Maß

In unserer Entwicklungsabteilung 
realisieren unsere Ingenieure und 
Techniker maßgeschneiderte Kun-
denlösungen, welche den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen. 
Diese Lösungen beinhalten neben den 
Schutzschaltungen und Management-
systemen auch den Akkupack selbst 
sowie eventuelle zusätzliche System-
komponenten. Die computer gestützte 
Entwicklung garantiert dabei höchste 
Qualitätsstandards. Die Serienferti-
gung unserer Elektroniken findet in 
Deutschland statt.

Schutzschaltungen

Lithium-Ion Akkupacks benötigen 
immer eine Schutzschaltung, welche 
eine eventuelle Überladung, Tiefentla-
dung, Überstrom sowie möglicherwei-
se auftretende Kurzschlüsse wirksam 
verhindert. Gleichzeitig sollte die 
eingesetzte Elektronik möglichst wenig 
Strom verbrauchen, um den Akku-
pack nicht zusätzlich zu entladen. Aus 
diesem Grund entwickeln wir Schutz-
schaltungen auf dem neusten Stand 
der Technik und ausschließlich mit 
serienerprobten Markenbauteilen.

Batterie-Management-Systeme

Unsere Batterie-Management-Systeme 
können als konsequente Weiterent-
wicklung der klassischen Schutzschal-
tung angesehen werden. Ergänzend 
zu den Standardfunktio nen der 
Schutzschaltung stellt ein BMS weitere 
relevante Daten wie z. B. den aktuellen 
Ladezustand, die aktuelle Temperatur, 
die Anzahl der Ladezyklen sowie zahl-
reiche andere Informationen für eine 
weitere Verarbeitung zur Verfügung. 
Diese Daten können über einen SM-, 
I²C- oder CAN-Bus ausgelesen werden.



kaBElkonfEktion

kabelsätze, kabelbäume, geräteverkabelungen

Immer eine gute Verbindung

Im Geschäftsfeld der Kabelkonfek tion 
entwickeln, produzieren und vertrei-
ben wir seit dem Jahr 2000 hochwerti-
ge Kabelsätze und Kabelbäume. Diese 
werden primär in Land- und Bauma-
schinen, im Sondermaschinenbau so-
wie in der zivilen Luftfahrt eingesetzt. 
Letzteres Beispiel veranschaulicht am 
besten die hohen Qualitätsanforde-
rungen an unsere Kabelprodukte. Des 
Weiteren konfektionieren wir auch 
standardisierte Kabelsätze und Kabel- 
bäume zum Verbinden von diversen 
elektronischen Baugruppen.  

Kabelsätze 

Bedingt durch die immer weiter 
voranschreitende Automatisierung 
in allen Industriezweigen, steigt der 
Bedarf an Kabelsätzen täglich an. In 
diesem Bereich konfektionieren wir  
für Sie: LiYY, LiYCY, Cat5-7, Flachband-, 
Modular- und viele weitere Daten-
leitungen. Der Vielfalt der anwen-
dungsspezifischen Steckverbinder sind 
nahezu keine Grenzen gesetzt. Mit 
Hilfe unserer Kabelsätze wird jedes 
elektrische Signal optimal zur nächsten 
Baugruppe weitergeleitet. Eine 100% 
elektrische Endprüfung gilt für uns als 
selbstverständlich.  

Kabelbäume

Für Anwendungen mit mehreren 
Point-to-Point oder Point-to-Area Ver-
bindungen kommen unsere Kabelbäu-
me zum Einsatz. Diese sind durch ihre 
Konstruktionsweise auch in der Lage, 
größere elektrische Leistungen als 
beispielsweise ein Kabelsatz zu über-
tragen. Des Weiteren halten unsere 
Kabelbäume auch stärkeren mechani-
schen Belastungen stand. Wie schon 
bei unseren Kabelsätzen, kommen in 
erster Linie Markensteckverbinder von 
Molex, AMP, Deutsch und vielen wei-
teren Markenherstellern zum Einsatz.



kaBElkonfEktion SyStEmlöSungEn

lösungen auf lithiumbasis - alternative zur klassischen Bleibatterie

Fahrerlose Transportsysteme

Genau auf Ihren Bedarf designen wir 
maßgeschneiderte Lösungen für Hoch-
leistungspacks im Bereich der fahrer-
losen Transportsysteme. Profitieren 
Sie von der neuen Lithium-Technology 
und optimieren Sie unter anderem die 
Standzeit Ihrer Systeme durch bis zu 
5-mal schnellerem Laden und bis zu 
doppelt so langer Fahrzeit im Vergleich 
zu handelsüblichen Blei-Systemen. 
Ebenfalls profitieren Sie bei Ihrer Neu-
entwicklung von der leistungsstarken 
und leichten Lithium-Technology.

Ladetechnik

Passend zu unseren Akkupacks können 
wir Ihnen eine Vielzahl verschiedener 
Ladegeräte anbieten. Diese verfügen 
in der Regel über einen Weitbereich-
seingang (110-240VAC) sowie über ein 
austauschbares primäres Netzkabel, 
welches den problemlosen weltweiten 
Einsatz der Ladegeräte ermöglicht. Je 
nach Leistungsklasse verfügen unsere 
Ladegeräte über ein Kunststoff- oder 
Aluminiumgehäuse. Die Ladung erfolgt 
mikroprozessorgesteuert nach dem 
jeweilig benötigten Ladeverfahren (wie 
z.B. CC/CV bei Li-Ion).

Vorteile

- Standzeitoptimierung

- Produktivitätssteigerung

- geringe Selbstentladung

- hohe Zyklenzahl

-  hohe Energiedichte sorgt für  
platzsparende Bauweise

- hohe Strombelastbarkeit

- großer Temparaturnutzungsbereich

- geringes Gewicht
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