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Systemberatung & Vertrieb
System Consulting & Sales

Als langjähriger Spezialist im Bereich Sondermaschinenbau bietet ruhlamat individuell zugeschnit-
tene sowie standardisierte Maschinenlösungen. Unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse und 
Anforderungen erarbeiten wir mit Ihnen zusammen optimale Lösungen – mit bestmöglichem 
Nutzen und hoher Investitionssicherheit für Sie und Ihre Kunden. Parallel zu Ihrer Produktent-
wicklung bieten wir Ihnen kompetente fachliche Unterstützung und identifizieren Effizienz- und 
Optimierungspotenziale. Durch dieses simultane Engineering ist gewährleistet, dass die perfekte 
Maschinenlösung für Ihre speziellen Anforderungen entsteht.

As a longtime expert in the field of special engineering, ruhlamat offers individually tailored as well 
as standardized production machine solutions. Considering your needs and demands, we work 
with you to find optimal solutions – with the best possible benefits and high investment security 
for you and your customers. While developing your product, we offer competent technical support 
and identify efficiency and optimization potential. This simultaneous engineering ensures that the 
perfect machine solution will be found for your specific need.

SYSTEMBERATUNG & VERTRIEB  I  SYSTEM CONSULTING & SALES



03KONSTRUKTION, FORSCHUNG & ENTWICKLUNG  I  
DESIGN, RESEARCH & DEVELOPMENT

Konstruktion, Forschung & Entwicklung
Design, Research & Development

Ob gemeinsame Konstruktionsabsprachen und -freigaben, Einbeziehung unseres 
Produkt- Managements oder Kooperationen mit unserer Prozessentwicklung – bei 
ruhlamat sind Sie unmittelbar an der Lösungsfindung beteiligt. 
Mit über 70 Ingenieuren, Technikern sowie Physikern kombinieren wir Mechanik, 
Steuerungstechnik, Robotik, Prüf- und Messtechnik sinnvoll und effektiv zur Ent-
wicklung Ihres Maschinenkonzeptes.  

Whether reaching mutual agreement and approval on construction, involvement 
of our product management or cooperation with our process development – at 
ruhlamat you are directly involved in discovering solutions. 
With over seventy engineers, technicians and physicists, we combine mechanics, 
control engineering, robotics as well as test and measurement technology in a manner 
that is useful and effective for the development of your machine concept.

„So viel Standardisierung wie möglich und 
so viel Individualisierung wie nötig.“ 
Nach diesem Motto entwickeln und pro-

duzieren wir – von der ersten Idee bis zum 

fertigen Prozess.

 

„As much standardization as possible with 
as much individualization as necessary.“ 
This is our motto for development and pro-

duction – from the first idea to the finished 

process.



04 LEISTUNGSSPEKTRUM  I    
RANGE OF PRODUCTS

Kartensysteme
Card Systems

CHIP MODULE PRODUCTION

ruhlamat ist ein führender Anbieter von innovativen Systemen für die Herstellung 
und Personalisierung von ID-Karten, Chipkarten und Reisepässen. Wir entwickeln 
und produzieren langlebige und effiziente Maschinen zu sehr konkurrenzfähigen 
Preisen. Die Verwendung moderner und erfolgsgeprüfter Technologien in Verbin-
dung mit höchsten Qualitätsstandards ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität, 
Produktivität und Sicherheit.

ruhlamat is a leading provider of innovative systems for manufacturing and perso-
nalizing ID cards, smart cards and passports. We develop and produce durable and 
efficient equipment at very competitive prices. The use of modern and performance-
tested technology combined with the highest quality standards allows a high degree 
of flexibility, productivity and security.

RFID INLAY PRODUCTION GLUE TAPE LAMINATION



40 Jahre Erfahrung, eigene F&E und eine außergewöhnlich hohe

Produktionstiefe machen Hönle zu einem zuverlässigen Partner

für die Industrie.

Wir bieten Ihnen die weltweit größte Palette an Highend UV- und

UV-LED-Aushärtungsgeräten.
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CAVITY MILLING & CHIP MODULE IMPLANTING

SMART CARD PERSONALISATION
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Passsysteme 
Passport Systems

RFID INLAY PRODUCTION

CHIP MODULE PRODUCTION

ECOVER PRODUCTION

LEISTUNGSSPEKTRUM  I    
RANGE OF PRODUCTS
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PASSPORT PRE-PERSONALISATION

PASSPORT PERSONALISATION



Standard 
models don't 
fit?
Extraction 
and filtering 
units - 
as individual 
as your 
fingerprint

FUCHS Umwelttechnik
clean air solutions
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FUCHS Umwelttechnik P+V GmbH
D-89195 Steinberg, Germany
Phone: +49 (0) 7346/96140
Fax: +49 (0) 7346/8422
www.fuchs-umwelttechnik.com
info@fuchs-umwelttechnik.com

Enjoy our 
movie!

Over 30 years
Fuchs Umwelttechnik
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Since
1984

Please contact us 
for detailed information:

08 FERTIGUNG & MONTAGE  I  MANUFACTURING & ASSEMBLY

In-House Fertigung 
In House Manufacturing

Wenn es um Qualität geht, machen wir von ruhlamat keine Kompromisse. Die Fertigung unserer 
Maschinen erfolgt in unseren eigenen Fertigungshallen. Dabei setzen wir auf das außergewöhnliche 
ruhlamat Know-how und die langjährige Erfahrung unserer Spezialisten-Teams sowie die dauerhafte 
Zusammenarbeit mit bewährten Partnern. Dank hoher Fertigungstiefe im eigenen Haus können wir 
unseren Kunden schnell und flexibel individuelle Maschinen-Technologien anbieten – auf exzellen-
tem Niveau.

When it comes to quality, we make no compromises at ruhlamat. The manufacturing of our machi-
nes is done in our own production halls. To achieve this, we rely on our own exceptional ruhlamat 
expertise and the enduring experience of our specialist teams as well as the ongoing collaboration 
with established partners. Thanks to high productivity at our facilities, we can offer individual 
machine technologies to our customers quickly and flexibly – at excellent standards.
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Montage 
Assembly

Ausschließlich qualifizierte Industriemechaniker und Mechatroniker kümmern sich um den Auf-
bau Ihrer Maschine oder Baugruppe. In einer nach 5S ausgerichteten Arbeitsumgebung werden 
schnell und planmäßig die einzelnen Bauteile zusammengeführt und montiert. Nach Fertigstel-
lung der mechanischen und elektronischen Montage sorgen unsere Softwareingenieure für das 
reibungslose Zusammenspiel der einzelnen Komponenten und Prozesse.

Only qualified industrial mechanics and mechatronic technicians take care of designing your  
machine or module assembly. In accordance to a 5S workplace environment, the individual  
components are quickly and systematically arranged and assembled. After completion of mechanical 
and electronic assembly, our software engineers ensure for the smooth interaction of the individual 
components and processes. 
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Inbetriebnahme & Service
Commissioning & Service

M & L Montagetechnik Luck GmbH

Vertrieb

▪ Mechanik Grundelemente (MGE)

▪ Manuellen Produktionssysteme

▪ Transfersysteme (MIT)

Projektierung

Fertigung

M&L Montagetechnik Luck GmbH
Am Sportplatz 1 ▪ 98634 Wasungen

Tel.: + 49 (0) 36941 60553
Fax: + 49 (0) 36941 60566
E-Mail: offi ce@lumont.eu

www.luck-montagetechnik.de

Die Inbetriebnahme Ihrer Maschine erledigen wir bei Ihnen vor Ort. Ein Spezialisten-Team küm-
mert sich um die Zusammenführung und Feinabstimmung von Hard- und Software. Wir begleiten 
unsere Kunden nicht nur während der Realisierung eines Projektes, sondern auch nach seinem 
Abschluss. In jeder Phase steht die Erreichung Ihrer individuellen Ziele im Mittelpunkt: Wir sorgen 
für Fehlerbehebung, Wartung und Instandhaltung. Sowohl mit Hilfe der Ferndiagnose als auch 
bei Ihnen vor Ort. 

The start-up of your machine takes place at your site. A team of experts tends to the assembling and 
fine-tuning of hardware and software. We support our customers not only during the implementation 
of a project, but also thereafter. During every phase, the achievement of your individual goals stays 
in focus: We provide troubleshooting, maintenance and repair – either remotely or at your site.

 Telephone support
 On-site service
 Production support
  Training and workshops: in our  

training center or on-site

 Replacement parts and maintenance support
 Increased plant availability
 Retrofitting and expanding your systems
 Relocation of plants

 Telefonische Soforthilfe 
 Service vor Ort
 Produktionsbegleitung 
  Schulungen und Trainings: in unserem  

Schulungszentrum oder in Ihrem Haus

 Ersatz- und Verschleißteilversorgung
 Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
 Umbauten und Erweiterungen Ihrer Anlagen
 Komplette Verlagerung von Anlagen 



ruhlamat 
AMERICA

ruhlamat 
INDIA

ruhlamat Headquarters
EUROPE

ruhlamat 
CHINA

ruhlamat 
SOUTH PACIFIC

Partners worldwide:  Islamic Republic of Iran, China, Japan, Spain, 
Bulgaria, Brazil, Singapore, Netherlands, Taiwan, 
Poland, Serbia, Bangladesh, Italy, Turkey,  
Germany, America.

11PARTNER  I  PARTNERS

ruhlamat weltweit
ruhlamat worldwide

Unser Hauptsitz befindet sich in Marksuhl/Thüringen, dem grünen Herzen Deutschlands. Neben 
Partnern weltweit haben wir Produktionsstandorte in Suzhou (China) und Greer (South Carolina, 
America) sowie einen Servicestandort in Kuala Lumpur (Malaysia). Unsere internationalen Kunden 
profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, höchster Flexibilität und kompetentem Service 
„Made in Germany“. Überzeugen auch Sie sich!

Our headquarters is based in Marksuhl, Thuringia – in the green heart of Germany. Beside a wide 
range of global partners we have production sites in Suzhou (China) and Greer (South Carolina, 
America) as well as a service office in Kuala Lumpur (Malaysia). The benefits for our international 
customers are precision technology with tailor-made solutions, highest flexibility and competent 
service “Made in Germany”. Find out for yourself!



ruhlamat GmbH

Sonnenacker 2

99819 Marksuhl

Germany

Tel.: +49 36925 - 929 0

Fax: +49 36925 - 929 111

info@ruhlamat.de

www.ruhlamat.com

Schultz+Erbse – Partner der ruhlamat GmbH 
für Technologie & Beschaffung von elektrotechnischem   
und mechanischem Industriebedarf

• Automatisierung und Antriebstechnik
• Linear Motion und Servotechnik 
• Elektrisches Engineering inkl.

Inbetriebnahme
• Umfangreiches Schulungsprogramm: 

Step7, TIAPortal, etc.
• Technisches Helpdesk, 

herstellerunabhängig
• Innovative Beleuchtungskonzepte inkl. 

Finanzierung und Installation
• Prozess-Optimierung von Beschaffung, 

Lagerhaltung, Anlieferung, etc.
• Lieferantenminimierung & 

Produktstandardisierung
• und vieles mehr…

“C-Teilemanagement und Kostenreduzierung – Auch das hat 
sich die Firma ruhlamat GmbH auf die Fahne geschrieben. 
Unsere Abteilung Einkauf hat in Schultz+Erbse einen kom-
petenten Partner gefunden. Zusammen mit Ihnen entwickeln 
wir ein ineinandergreifendes Konzept.“ 

Enrico Dornack - Purchasing Department, ruhlamat GmbH

www.schultzerbse.de    +49 (0)2331 / 361 - 0

Niederlassung Hagen (Region WEST)
+49 (0)2331 / 361 - 0
hagen@schultzerbse.de

Niederlassung Hamburg (Region NORD)
+49 (0)40 / 790 26 95 - 50
hamburg@schultzerbse.de

Niederlassung Leipzig (Region OST)
+49 (0)341 / 463 79 79 - 4
leipzig@schultzerbse.de


