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Halbleitersystemtechnik
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Mechatronik
Mechatronics

Dienstleistungen
Services

Industrial control systems

RK Antriebs- und Handhabungs-Technik ist spezialisiert auf anspruchsvolle Systemlösungen auf den
Gebieten der Automatisierung und Produktionstechnik. Zu unseren Kernkompetenzen gehören
Speziallösungen für die Halbleiterindustrie, Robotersystemlösungen und mechatronische Präzisionsmodule. Ferner bieten wir Produkte für Industriesteuerungen und Gebäudeautomation an.
Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Eine einfache Formel, die wir mit unseren Kunden in
allen Projekten leben und teilen. Ein Team aus erfahrenen Spezialisten aus der Robotik, Hardwareund Softwareentwicklung sowie der Verfahrenstechnik steht Ihnen dabei zur Seite.

RK Antriebs- und Handhabungs-Technik specialises in complex system solutions in the field of automation and
production technology. Our core competencies include custom-engineered solutions for the semiconductor
industry, robot system solutions and mechatronic precision modules. We also offer a range of products for
industrial control and building automation systems.
Progress results from the exchange of ideas and knowledge. This is the philosophy behind our business and that we share
and live up to in all projects with our customers. Our team of experienced specialists in robot and process technology,
hardware and software development assist you in all aspects of your undertaking.
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Halbleitersystemtechnik
Semiconductor technology

Wir entwickeln und fertigen Systemlösungen für die Halbleiterindustrie unter Berücksichtigung der
speziellen Anforderungen im Reinraum. Neben Standardprodukten werden auch kundenspezifische
Handlingsaufgaben gelöst. Aktuell haben wir hunderte Systeme erfolgreich am Markt platziert.
Unsere Lösungen erarbeiten wir dabei immer in enger Abstimmung mit dem Kunden. Qualität,
Funktion und Wirtschaftlichkeit stehen dabei im Focus.

We design and produce system solutions for the semiconductor industry for operation in clean rooms. Apart
from our standard products, we offer custom-engineered handling solutions for any type of task. At the moment, there are several hundred systems in operation worldwide.
For all our solutions, we always work closely together with our customers. Our main focus is thereby always
on quality, functionality and cost-effectiveness.
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Produktionssysteme
Production system technology

Hier fließen alle Erfahrungen und das Know-how in unsere Technikmodule ein. Wir kombinieren bedarfsgerecht modernste Robotertechnik mit unserem Wissen auf den Gebieten Mechatronik, Echtzeitsteuerung und Bildverarbeitung.
Ferner bieten wir Laserschweiß- und Lötsysteme für verschiedene Materialien an. Daraus entwickeln
wir einen modularen Lösungsbaukasten für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Handling, Montage, Fügen und Prüfen. So entstehen wirtschaftliche und hochpräzise Lösungen für Ihre Anwendung.

By pooling the know-how from all our departments, we combine advanced robot technology, mechatronics,
imaging solutions and real-time control to produce tailor-made systems that meet the requirements of our
customers.
We also offer laser welding and soldering units for many materials. We have developed a range of modules
for various handling, assembly, joining and testing tasks that can be combined into complete solutions for any
production process. With this approach, we are able to offer competitive high-precision solutions for any
specific need.
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Mechatronik
Mechatronics

Das Gebiet der Mechatronik bietet vielfältige Möglichkeiten Mechanik, Elektronik und Informatik
zu einer Gesamtlösung zu kombinieren.
Daraus entstehen bei RK-AHT modernste und hochpräzise Lösungen. Beispielsweise modulare Handlingsysteme und 3D Oberflächeninspektionssysteme mit einer Auflösung von bis zu 5/1000 Millimetern. Damit können wir bei Bedarf hochgenaue Positionierungen realisieren.

Mechatronics bundle mechanical, electronic and information technology elements to form complete solutions
for state-of-the art, high-precision systems.
As a specialist in this field, RK-AHT offers for example modular handling units and 3D surface inspection systems with a resolution of up to 5/1000 millimetres for high-precision positioning.
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Industriesteuerungen
Industrial control systems

Wir analysieren, beraten und projektieren für Sie kompakte elektrische, elektronische und pneumatische Steuerungslösungen. Diese beinhalten den Schaltschrankbau und die Umsetzung Ihrer individuellen Vorstellungen. Egal ob Pressensteuerung, Sondersteuerungen für das Schutzgasschweißen,
Achsansteuerung oder Ablaufsteuerung, eine moderne Touchscreen-Bedienung ist möglich.
Ob Klein- oder Großserie, wir sind der richtige Partner. Sie erhalten ein Produkt, das komplett projektiert, montiert, geprüft und dokumentiert ist.

When it comes to electrical, electronic or pneumatic control systems, we evaluate your requirements, advise
you on the best approach and design suitable solutions for you. Our control systems include everything from
the cabinet to the implementation of the required functions and logics. Our products come with modern
touch-screen control interfaces as standard and cover applications such as special control systems for inert gas
welding, press, axis and flow control.
Whether small or large series production – we are your partner for efficient solutions, taking care of everything
from planning and design to assembly, testing and documentation.
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Gebäudeautomation
Building automation

Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Anwendungen nach

und

Standard.

Wir produzieren u. a. auch für namhafte Systemanbieter Baugruppen und Komponenten. Der Bereich der modernen Gebäudeautomation bietet vielfältige Möglichkeiten für ein modernes Gebäudemanagement.
Die RK AHT steuert und visualisiert das eigene Firmengebäude bereits seit vielen Jahren durch eine
moderne Gebäudeautomation. Sie ermöglicht die Steuerung von Belüftung, Beschattung und Beleuchtung individuell von jedem angeschlossenen PC-Arbeitsplatz aus. So werden z. B. die Fenster
elektrisch betätigt. Jeder Mitarbeiter kann so bequem seine Umweltbedingungen in seinem Arbeitsbereich konfigurieren.

We mainly develop applications that conform to the
blies and components for well-known system providers.

and

standards and also produce assem-

Modern automation solutions are the building blocks of versatile facility management systems. Several years
ago, EK-AHT implemented a state-of-the art building automation system at its own premises. Our employees
are thus able to control and configure the air-conditioning system, blinds, shutters and lighting installations
from their PC. All our windows are for example electrically operated.
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Konstruktion / Entwicklung
Design / Development

CNC-Zerspanung
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SMD-Bestückung
SMD assembly
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Dienstleistungen
Services

Durch unsere hohe Fertigungstiefe und Kompetenz können wir flexibel und schnell auf Ihre spezifischen Wünsche reagieren.
Wir fertigen Ihre Maschinen, entwickeln Ihre Baugruppen, konstruieren Ihre Komponenten und programmieren Ihre Steuerungen. Vor Ort werden Sie durch unsere Techniker und Systemspezialisten
bei der Umsetzung Ihrer Ziele unterstützt.

As we manufacture most parts in-house, we have the necessary skills and capacity to respond quickly to your
specific needs.
We produce your machines, develop your assemblies and components and program your control software.
Our technicians and system specialists assist you on site in the implementation of your solution.
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