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Die Unternehmensgruppe

Durch den Zuwachs neuer Marktsegmente stei-

gen die Anforderungen an zukunftsorientierte 

Unternehmen. Die beiden eigenständigen Unter-

nehmen Ratioplast-Electronics und Ratioplast- 

OptoElectronics stellen sich diesen spannenden 

Herausforderungen durch hohe Kompetenz und 

Flexibilität – zwei Unternehmen, deren Erfolg 

auf wesentlichen Grundsätzen basiert: Involvie-

rung der Mitarbeiter durch transparente Struk-

turen und klar defi nierte Unternehmensziele, 

Kompetenzbündelung sowie kundenorientierte 

Ausrichtung.

The Companies

Through increment of new market segments the 

requirement of future-oriented companies will 

increase. Both self-contained companies, Ratio-

plast-Electronics and Ratioplast-OptoElectro-

nics, join the fascinating requirement by high 

authority and fl exibility. The success of the two 

companies is based on fundamental convention: 

staff involvement through transparent structures 

and clearly defi ned targets of the companies, 

competence-bundling as well as customer-ori-

ented direction.

Ratioplast-Electronics

Ratioplast-Electronics wurde 1966 gegründet 

und zählt zu den bedeutenden Herstellern von 

kundenspezifi schen elektromechanischen Kom-

ponenten, Leiterplatten-Steckverbindern und 

Werkzeugen. Sie ist weltweiter Zulieferer vieler 

namhafter Unternehmen in einem weiten An-

wendungsfeld.

Ratioplast Electronics was founded in 1966 and is

one of the most signifi cant manufacturers of cus-

tomer-specifi c, electromechanical components, 

printed-board connectors and tools. Ratioplast-

Electronics is supplier for many well-known 

companies in the widespread, area of application 

worldwide.

Ratioplast-OptoElectronics

Ratioplast-OptoElectronics entwickelt und pro-

duziert seit 1994 als eigenständige Tochterge-

sellschaft Lichtwellenleiter-Technik branchen-

übergreifend für viele Industriebereiche.

Als etablierter, leistungsstarker Partner ist das 

Unternehmen im Lichtwellenleiter-Segment in-

ternational tätig. 

Since 1994 Ratioplast-OptoElectronics develops 

and produces fi ber optical technique interbranch 

for many industrial sectors as a self-contained, 

affi liated company. 

The company is working international in the fi ber 

optical sector as an established, powerful part-

ner.
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RATIOPLAST-ELECTRONICS

Kreativität und Pragmatismus

Ideen entwickeln, Spezifi kationen realisieren – 

für die Experten von Ratioplast-Electronics gibt 

es eine klare Zielsetzung: die optimale Um-

setzung kundenspezifi scher Vorgaben und die 

effi zienteste Lösung vom Erstmuster bis zur 

Serienproduktion. Eine umfangreiche Beratung 

im Vorfeld ist darum ebenso selbstverständlich 

wie die persönliche Betreuung während der Auf-

tragsabwicklung und eine feste Terminierung.

Creativity and Pragmatism

Creating ideas, realising specifi cations – this 

is the clear defi ned target for the experts of 

Ratioplast-Electronics: the optimal realising of 

customer-specifi c requirements and the most 

effi ciently solution from the fi rst sample to mass 

production. Naturally a substantial advice in pre-

fi eld is also assured like the personal support 

during the order processing and a fi xed sched-

uling.

Flexibilität und Präzision

Der eigene Werkzeugbau macht Ratioplast-Elec-

tronics unabhängig – nicht nur für die Produktion

eigener Entwicklungen. Auch auf kundenspezi-

fi sche Anfragen und Änderungswünsche kann 

schnell reagiert werden, denn von der CAD ge-

stützten Konstruktion bis zum Schleifen, Fräsen, 

Kunststoffspritzen und Drahtschneiden gewähr-

leisten modernste Maschinen einen reibungslo-

sen Produktionsablauf und absolut perfekte Er-

gebnisse.

Flexibility and Presision

The internal tool design makes Ratioplast-Elec-

tronics independent, not only for the own pro-

duction developments. Also to customer-specifi c 

requests and modifi cations Ratioplast-Electro-

nics can react very quickly. Latest CAD suppor-

ted design machines for grinding, milling, plastic 

coating and wire cutting guarantee a smoothly 

production fl ow and absolutely perfect achieve-

ments.



Metall und Kunststoff

Elektromechanische Bauteile sind die Spezialität

von Ratioplast-Electronics. Das Sortiment umfasst 

eine große Auswahl diverser Steckverbindungen 

und Werkzeuge. Ob als Standard-Variante oder 

als Individuallösung: Alle Produkte überzeugen 

durch ihre erstklassige Qualität. Diese Garantie 

ist der Anspruch und die Verpfl ichtung aller Mit-

arbeiter von Ratioplast-Electronics, die eigene 

Leistung kontinuierlich zu steigern. Regelmäßige 

Zertifi zierungen bestärken uns in unserer Ziel-

setzung. 

Metal and Plastic

The specialities from Ratioplast-Electronics are 

the electromechanical components. The assort-

ments cover a high selection different connectors 

and tools. As though standard model or indivi-

dual solution: All products persuade through its 

fi rst-class quality. This guaranty is the require-

ment and obligation of all staff from Ratioplast-

Electronics, and to increase continuously the own 

achievement. Regular certifi cations encourage 

this in our target.

Effi zienz und Innovation

Das Ratioplast-Electronics-Qualitätsmanagement 

erstreckt sich über alle betriebswirtschaftlichen 

Bereiche, richtet seinen Fokus aber besonders 

auf die Produktion. Hightech-Maschinen der 

jüngsten Generation, optimierter Work Flow, eine 

lückenlose Überwachung aller Arbeitsschritte 

und eine komplexe Prüfung der Produkte sind 

bei Ratioplast-Electronics für die angestrebte 

Qualität ebenso wichtig wie hochqualifi zierte, 

motivierte Mitarbeiter, eine bestmögliche Koor-

dination und eine klare Kommunikation.

Effi ciency and Innovation

The Ratioplast-Electronics quality management 

extend to all economic sectors, but the focus 

especially is the design. High technique machi-

nes from the last generation, optimised work-

fl ow, consistently control of all design steps and 

complex tests of the products are also very im-

portant for the seeking quality like high qualifi ed 

staff, the best possible coordination and a clear 

communication.

Links: Automatische
Bestückung von Flachkontakten

Left: Automatic assembly 
of fl at contacs

Rechts: Tubeverpackung
von Stiftleisten

Right: tubepacking for
pinheaders



RATIOPLAST-OPTOELECTRONICS

Entwicklung und Anwendung

Der erweiterte Unternehmensbereich Ratioplast-

OptoElectronics unter dem Dach der Ratioplast 

ist die logische Konsequenz, um neue Lösungen 

für zahlreiche Einsatzbereiche zu entwickeln 

und diese für vielfältige Anwendungen zu pro-

duzieren. 

Sensorik und Datenübertragung sind wichtige

Schnittstellen, die anwendungsübergreifend  ent-

scheidende und effi ziente Funktionen ausüben.

Die Experten von Ratioplast-OptoElectronics ent-

wickeln und optimieren in diesem Wirtschaftsfeld 

partnerschaftlich und zielorientiert stets ein op-

timales Ergebnis für die kundenspezifi sche Pro-

blemstellung.

Development and Application

The expanded sector Ratioplast-OptoElectronics,

consolidated with Ratioplast, is the logical con-

sequence to develop new solutions for numerous 

operational areas and to produce these for multi-

faceted applications.

Sensor technology and data transmission are 

important interfaces which perform comprehen-

sive and effi cient features. The specialists from 

Ratioplast-OptoElectronics design and optimise

in this economical sector in partnership and 

target-oriented to receive an optimal solution for 

customer-specifi c problem statement.

Links: 
Kabelmarkierungssystem

Left: cable label system 

Rechts: Ablängautomat

Right: cutting-off machine

Links/Left: RPO-LWL-M27-System

Rechts/Right: RPO-LWL Interface TTY 850 nm



Variabilität und Interaktivität

Marktanforderungen anzunehmen und Neuerun-

gen zu generieren, sind die Herausforderungen, 

denen sich die Ingenieure von Ratioplast-Opto-

Electronics stellen. Dabei richten sie den Fokus 

insbesondere auf neue, variable und effi ziente 

Netztopologien sowie auf systemübergreifende 

interaktive Dienste u.a. für den Automotive-Be-

reich, den Anlagen- und Maschinenbau, die Me-

dizin-, Verkehrs-, Bahn-, und Fördertechnik. 

Insbesondere die Lichtwellenleiter-Technologie 

mit aktiven wie passiven Komponenten ist ein 

Schwerpunkt  im Entwicklungs- und Produktions-

portfolio der Ratioplast-OptoElectronics.

Neben vielen innovativen Produktentwicklungen

verfügt das Unternehmen über eine hohe Ferti-

gungstiefe und kann auf den hauseigenen Werk-

zeugbau der Ratioplast-Electronics zurückgrei-

fen. Somit ist Ratioplast-OptoElectronics als 

„100%-Systempartner“ eine zuverlässige Instanz 

mit hohem Qualitätsanspruch.  

Variability and Interactivity

The engineers from Ratioplast-OptoElectronics 

meet the challenge to accept the market require-

ments and to generate innovations. Therefore 

they dispose the focus notably to new, variable 

and effi cient network topology, also to syste-

mized, interactive services like for automotive 

range, plant construction, engineering, medical-, 

traffi c-, rail- and conveyor technique. 

Especially the fi ber optic technology with active 

and passive components is an emphasis in the 

development- and production portfolio from 

Ratioplast-OptoElectronics.

Besides much innovating product developments 

the company has a high production depth and 

can revert to the internal tool design from 

Ratioplast-Electronics. Therefore Ratioplast-

OptoElectronics is as “100%- system partner” a 

reliable authority with high standard of quality.

Links: Bestückungsautomat 

für Prototypen und Kleinserien

Left: automatic placement 

machine for prototypes and 

small series

Rechts: Messeinrichtung in der 

Qualitätskontrolle

Right: mounting of RP-opto clamp

Links: Bestückung von RP-Optoklemmen

Left: mounting of RP-opto clamps

Rechts: Qualitätskontrolle Interferometer

Right: quality control interferometer



Ratioplast-Electronics
Jockweg 66

32312 Lübbecke

Tel. +49 5741 23661-0

Fax +49 5741 23661-20

info@ratioplast.de

Ratioplast-OptoElectronics
Jockweg 64

32312 Lübbecke

Tel. +49 5741 23665-0

Fax +49 5741 23665-44

opto@ratioplast.de
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