
Mobile Energieversorgung | Mobile Energy Supply
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Sicherheit und Freiheit
Safety and freedom
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Imagine a world where everything is mobile. Any device you 
can think of operates without a cable. That is the world we 
believe in. And that is why we work day after day to reliably 
and safely provide energy — anywhere, anytime.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alles mobil ist. 
Sämtliche Geräte, an die Sie denken können, sind kabellos 
einsetzbar. Wir glauben an genau diese Welt. Daher arbeiten 
wir jeden Tag daran, dass Energie verlässlich, sicher, jeder-
zeit und an jedem Ort zur Verfügung steht. 
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Auf den Punkt gebracht
In a nutshell

Anzahl Mitarbeiter | Number of employees

20161989

140

3

Tassen Kaffee pro Jahr | Cups of coffee per year

47.643

Betriebszugehörigkeit 
Period of employment 

Ø 8 Jahre
Years

Personalstruktur | Personnel structure

Entwicklung 
Product Development

Produktion  
Production

Sonstige 
Other

Ausbildung 
Training

44%

26%

20%

9%

Inhaber | Owners

Jürgen  
Schlegel

Andreas  
Schlegel

Konrad  
Molz

Vorstände | Directors

Hubert  
Schlegel

Eugen  
Molz

Gründer | Founders

Durchschnittsalter
Average age

Ø 39 Jahre
Years
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Bestückungskapazität | Pick + Place

1989 Bauteile/Stunde | Parts per hour600

2004 Bauteile/Stunde | Parts per hour1.200

Bauteile/Stunde | Parts per hour2011 40.000

Anzahl Neuentwicklungen | No. of new products

Zertifizierungen | Certifications

ISO 9001  
ISO 14001 

Serienproduktion | Series production 

50 - 500.000
Stückzahl pro Produkt pro Jahr 
Annual quantity per product 

Vielzählige Möglichkeiten | Multiple possibilities 

Bis zu 100 Zellen parallel
Up to 100 cells in parallel

Bis zu 100 Zellen in Serie
Up to 100 cells in series

Ø 15 pro Jahr
per year

Entwicklungsdauer | Product development duration

Wochen und 
weeks and

Jahren
years6 2zwischen

between
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Im Laufe der Zeit
In the course of time

1992 

Entwicklung eines innovativen 
Ladeverfahrens für NiCd-Akkus.

Development of an innovative char-
ging method for NiCd batteries.  

1989  
Gründung der FSM Elektronik GmbH durch  
Bela Fekete, Hubert Schlegel und Eugen Molz. 

FSM Elektronik GmbH is founded by Bela Fe-
kete, Hubert Schlegel and Eugen Molz.

2013 
Mobile Energieversorgungs-
systeme aus einer Hand durch 
eigene Akkukonfektionierung 
unter der Marke AQPAK.

Mobile energy supply systems 
carrying the AQPAK brand from 
a single source thanks to in-
house battery assembly. 

2001 
Entwicklung der ersten Lithium- 
Ionen Schutzschaltung - wir sind 
Pionier der ersten Stunde.

Development of the first lithi-
um-ion protective circuit - we are 
we are pioneers from the very 
beginning.

2008

Partnerschaft mit Texas 
Instruments als 3rd Party 
Member.

Partnership with Texas 
Instruments as 3rd Party 
Member.
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FSM als Projektpartner
FSM as project partner

Da wir eine langfristige Partnerschaft mit unseren 
Kunden anstreben, ist uns eine positive und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit Ihnen sehr wichtig.   

Unsere Kunden schätzen uns als Projektpartner aufgrund 
folgender Eigenschaften:

Since we strive for a long-term partnership with our custo-
mers, we place special emphasis on maintaining a po-
sitive and harmonious collaboration with you.   

Our customers value us as project partners because we 
provide them with the following:

Wir halten uns an vereinbarte Zeit-
pläne und geben alles dafür, auch 
kurzfristige Wünsche zu berück-
sichtigen.

We adhere to agreed deadlines and 
do our best to meet urgent special 
requests.

Durch die Kombination aus jahre-
langer Erfahrung und ständiger 
Innovativität können wir Ihnen bes-
te Produkt- und Beratungsqualität 
versprechen. 

Based on innovation and our years 
of experience, we can promise you 
top top quality products and design 
advice.

Sie haben einen direkten Ansprech-
partner für alle Ihre Anliegen. 

You have one contact person for all 
your enquiries. 

Wir bieten Ihnen ein Rundum- 
Sorglos-Paket: Beratung, Entwick-
lung, Produktion und Logistik. 

We offer you an an all-inclusive 
package: consulting, development, 
production and logistics. 
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Von der Idee...
From an idea...

Idee | Idea
Alles beginnt mit Ihrer Idee. Sie sind der Spezia-
list für Ihr Produkt: egal ob Industrieanwendung, 
Medizingerät oder E-Bike, niemand kennt die An-
forderungen an Ihr Produkt besser als Sie selbst.
Als Ihr Partner und Experte für die mobile Ener-
gieversorgung sind wir dafür zuständig, dass Ihre 
Anwendung optimal genutzt und maximal mobil 
wird. In einem gemeinsamen Gespräch, idealer-
weise schon während Sie Ihre Produktidee konzi-
pieren, lernen wir Ihr Produt kennen und nehmen 
Ihre Anforderungen zusammen auf. 

It all starts with your idea. You are the expert for 
your product: whether it‘s industrial applications, 
medical equipment or e-bikes, nobody knows the 
product requirements better than you. As your 
partner and specialist for mobile energy supplies, 
we ensure optimum performance and maximum 
mobility for your product. Before starting the de-
velopment phase, and ideally when your product 
is still in the concept phase, we sit down with you 
to understand your system and document the re-
quirements. 

Konzeption | Conception
Nachdem wir das grundlegende Verständnis für 
Ihre Anwendung erlangt haben, beginnen wir mit 
der Konzeption, welche die Grundlage für ein 
qualifiziertes Angebot ist. Es entsteht eine erste 
Vorstellung davon, wie das zukünftige  
aussehen soll. 
Once we have obtained an understanding of 
your needs and the application we move onto 
the conception phase. A first impression of how 
the future  should look is created. This 
technical concept is the basis for a well founded 
quotation which is provided at the conclusion of 
the conceptual work.
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Definition | Definition
Sobald Ihre Entscheidung für eine Zusammenar-
beit gefallen ist, beginnt die eigentliche Produkt-
definition. Aus dem technischen Konzept, welches 
dem Angebot zugrunde liegt, wird ein qualifizier-
tes Pflichtenheft erstellt. Dieses beschreibt die 
Realisierung ihres Produktes detailgenau. Somit 
wissen Sie mit Abschluss der Produktdefinition 
genau was Ihr  leistet und wie er sich 
in Ihrem System verhält. Sie können also bereits 
ohne vorliegenden Prototyp an Ihrem System wei-
ter arbeiten. 
Um Sie bei Detailentscheidungen bestens zu un-
terstützen und Ihre Projektrisiken zu minimieren, 
bieten wir Ihnen gern auch Voruntersuchungen an. 

Once we have agreed on the collaboration, the 
product specification starts. A product design 
specification is drawn up based on the technical 
concept. This document describes in detail how 
your product will be implemented. Once the prod-
uct specification is complete, you will know what to 
expect from your   and how it behaves in 
your system. This enables you to continue working 
on your system even wihout a prototype.
We also offer preliminary investigations in order 
to assist you with initial technical decisions and to 
minimize project risk.

Entwicklung | Development
Nachdem das Produkt vollständig definiert ist, 
beginnt die eigentliche Entwicklungsarbeit. Es 
entstehen Schalt- und Bestückungspläne, Stück-
listen,  technische Zeichnungen sowie Bauanlei-
tungen. Am Ende der Entwicklungsphase erhal-
ten Sie erste seriennahe Muster. 

The actual development work can start as soon 
as the product has been fully defined. Electrical 
schematics, assembly plans, parts lists, techni-
cal drawings and manufacturing documents are 
created. At the completion of the development 
phase, you will receive a prototype which closely 
represents the final series product.
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... bis zum Serienprodukt
...to the serial product

Freigabe | Approval
Nun sind Sie gefordert! Mit den Mustern aus der 
Entwicklungsphase können Sie überprüfen, ob 
unser  wie erwartet mit Ihrem Produkt 
zusammenarbeitet. Wenn die Muster Ihren Erwar-
tungen entsprechen, kann die offizielle Qualifizie-
rung beginnen.

Using the prototypes from the development 
phase, you can check if the  operates in 
your system as expected. If the prototypes meet 
your expectations, the official qualification can 
commence.

Qualifizierung | Qualification
Sobald der   alle Anforderungen Ihres 
Systems erfüllt, kann die offizielle Zulassung be-
ginnen. Zwingend erforderlich ist die Qualifizie-
rung nach dem UN 38.3 Transporttest. Weitere 
Qualifikationen wie IEC 62133 oder eine Zulas-
sung nach anderen Normen und Richtlinien (z.B.  
UL) sind auf Wunsch möglich.

Once the  meets all the requirements 
of your system, the official certification can be-
gin. The system must be qualified according to 
UN/DOT 38.3 requirements for transportation 
testing. Further qualifications such as IEC 62133 
or other standards and certifications (e.g. UL) can 
also be acquired upon request.
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Serienproduktion | Series production 
Parallel zur externen Zulassung beginnt die Vor-
bereitung der Serienfertigung. Es entstehen Prü-
feinrichtungen, Schweißlehren und weitere Mon-
tagehilfsmittel.
Nachdem das  alle Prüfungen bestan-
den hat, ist es bereit für die Serienfertigung. 

The preparations for serial production start at 
the same time as the certification process. Test 
equipment, welding jigs and other assembly tools 
are prepared.
Once the  has passed all tests, the prod-
uct is ready to go into series production.

Service | Service
Neben der umfassenden Beratung zum  
selbst, unterstützen wir Sie gern auch bei Fragen 
zu Transportvorschriften, Lagerung oder Entsor-
gung. Service hört bei uns nicht mit dem Seri-
enstart auf - wir stehen Ihnen auch anschließend 
noch mit verschiedenen produkt- und prozessori-
entierten Services (z.B. beim Wechsel von Batte-
riezellen oder bei Bauteiländerungen)zur Seite.

In addition to comprehensive advice on the 
 itself, we will gladly assist you in all 

matters related to transport regulations, storage 
or disposal. Our service does not stop with the 
launch of the series production. We continue to 
provide support with a wide range of product and 
process-oriented services (e.g. implementation of 
a new battery cell or a change of component). 
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Moderne Produktionsstätte
Modern production facility

Um schnell und flexibel, in höchster Qualität und kostengünstig 
produzieren zu können, finden alle entscheidenden Produkti-
onsschritte direkt bei uns in Kirchzarten statt. Wir verfügen 
über hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sowie über 
eine äußerst moderne Produktionsstätte - beides wichtige  
Komponenten für eine optimale Produktqualität und Zu-
kunftsfähigkeit. 

Unsere Produktion im Überblick:

 > Laser Markiersystem 
 > Vollautomatischer Schablonendrucker 
 > Inline SPI-System für die Lötpasteninspektion 
 > SIPLACE SMT Bestückungslinie
 > Konvektions-Reflow-Lötsystem
 > Inline AOI-System für die Lötstellenkontrolle
 > Vollautomatischer Nutzentrenner
 > Dispense-/Lackieranlage mit UV Schutzlack- 

 Aushärteanlage
 > Zwei halbautomatische Bestückungstische
 > Wellenlötsystem
 > Widerstandsschweißanlage
 > Individuelle Montage- und Prüfplätze

We have the flexibility to react quickly to changes as all key 
production steps are performed at our site in Kirchzarten. 
We have highly qualified and motivated employees and an 
extremely modern production facility - these factors contrib-
ute significantly to providing optimal product quality. 

Our production at a glance:

 > Laser marking system 
 > Fully automatic stencil printer 
 > Inline SPI system for inspection of the soldering paste 
 > SIPLACE SMT equipping machine
 > Convection reflow soldering system
 > Inline AOI-System for solder point control
 > Fully automatic depanelling line
 > Dispensing/varnishing system with UV protective paint  

 curing system
 > Two semi-automatic equipping tables
 > Wave soldering system
 > Resistance welding system
 > Individual assembly and inspection stations

Unter dem Motto „FSM im Fluss“ verbessern wir unsere Aktivitäten kontinuierlich, Schritt für Schritt.

We live up to our motto “FSM in flow” and continuously improve all of our activities step by step.
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Unser Qualitätsanspruch 
Our high quality standards 

As part of our ISO 9001 and ISO 14001 certifications, we have 
a quality and environmental management system for de-
veloping, manufacturing, testing, and selling mobile energy  
supplies, pressure measurement technology, and transfor-
mer relays. 
It is our high quality standards that define us and differenti-
ate us from our competititors.

To us, quality means:

Im Rahmen der ISO 9001 und ISO 14001 verfügen wir über 
ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem für die  
Entwicklung, Herstellung, Prüfung und den Vertrieb von  
mobiler Energieversorgung, Druckmesstechnik und Trafo-
sanfteinschaltern. 
Wir definieren uns über unsere hohe Qualität und heben uns 
dadurch von unseren Wettbewerbern ab.

Qualität bedeutet für uns:

Ihre Anforderungen zu Produktlebens-
dauer und Kapazitätsausnutzung ideal 
umzusetzen 

Excellent implementation of your re-
quirements for service life and capacity 
utilisation.

Ihre Anwendung mit einer intelligenten 
Elektronik sicher zu machen

Secure your application by means of in-
telligent electronics

Ihnen als kompetenter Ansprechpart-
ner all Ihre Fragen zu beantworten

Answering all your questions as a com-
petent consultant

Ihre Anwendung und den   
optimal aufeinander abzustimmen. 

Finding the optimum match between 
the  and your application.
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Quality - Made in the Black Forest
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Bestandteile eines 
Components of an 

Ein Akkupack ist eine wiederaufladbare Batterie, die aus  
parallel und/oder in Reihe geschalteten Batteriezellen in  
Kombination mit einem Batterie-Management-System  
besteht. Die Zellen und das Batterie-Management-System 
werden inklusive aller Anschlüsse in einem Batteriegehäuse  
zusammengefasst, das im einfachsten Fall ein Schrumpf-
schlauch sein kann, üblicherweise aber aus einem festen 
Kunststoffgehäuse besteht.

A battery pack is a rechargeable battery which consists of 
cells connected in parallel and/or in series combined with a 
battery management system. The cells, the battery manage-
ment system and all the connections are incorporated into a 
battery enclosure which, in the most simplest of cases, may 
be a plastic heat shrink cover, but which usually comprises a 
solid plastic housing.

Gehäuse | Housing

Zellhalter | Cell holder

Batteriezellen | Battery cells Batterie-Management-System 
Battery management system



19



20

Was der  zu bieten hat
What an   offers

Sicherheit | Safety

CID | Current Interrupting Device

Schutz zur Unterbrechung des Stromflus-
ses bei ansteigendem Innendruck. 

Protection to interrupt the current flow if 
the internal pressure increases. 

Temperaturschutz | Temperature protection

Schutz vor schädlichen Temperaturen. 

Protection against damaging temperatures. 

Überdruckventil | Pressure relief valve

Lässt bei Überlastung Elektrolyt entwei-
chen und verhindert so ein Bersten. 

Releases excess electrolyte in case of 
overpressure to prevent bursting. 

Zweifache Absicherung durch reversible 
und irreversible Schutzeinrichtung.

Dual protection by means of reversible 
and irreversible protection.

Schutzeinrichtung | 1st + 2nd Level Protection 
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Zuverlässigkeit | Reliability

Cell Balance | Cell Balance 

Hält Ladezustände der Zellen ausgegli-
chen für die beste Kapazitätsausnutzung. 

Maintains balanced cell charge levels for 
optimum capacity utilisation. 

Zelltechnologie | Cel technology

Einsatz von Li-Ion Technologie ohne hohe 
Selbstentladung, Memory oder Lazy-Effekt. 

Use of Li-Ion technology without fast 
self-discharge, memory or lazy effect. 

Zellauswahl | Cell selection 

Auswahl der optimalen Zelle in Bezug auf  
Kapazität, Temperaturbereich und Strom-
tragfähigkeit.

Optimum cell selection with regard to  ca-
pacity, temperature range and current car-
rying capacity.

Chargenreinheit | Batch purity

Einsatz von Zellen aus der gleichen Pro-
duktionscharge für maximale Gleichheit. 

Use of cells from the same production 
batch for maximum similarity. 

=
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Was der  zu bieten hat
What an   offers

Komfort | Convenience

Systemfunktionen | System functions 

Teile der Systemfunktionen können integ-
riert werden um Kosten einzusparen.

Parts of the system functions can be inte-
grated to save costs.

Integrierter Laderegler | Built-in charge controller 

Integrierter Laderegler erspart Ladegerät   
und ist kompatibel zu neuen Technologien. 

A built-in charge controller eliminates the   
need for a charger and is compatible with   
new technologies. 

Gas Gauge | Gas Gauge 

Bestimmung der anwendungsspezifischen 
Gesamt- und Restkapazität.

Determination of the application-specific 
total and residual capacity.

BUS-System | BUS-System

Datenauslesung und -übertragung zur 
Auswertung des Systems.

Data extraction and transmission to to an-
alyse the system.
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The wide range of configuration options (parallel and in se-
ries) of lithium cells enables the battery pack to be tailored 
to suit a high number of different applications. With the ad-
vanced development of cells, optimised connection and cus-
tomised battery management systems it is now possible to 
create a battery pack for almost any application using lithi-
um cell technology.

Here are some device types and the key specifications:  
(s = series, p = parallel)

Applikationsbeispiele
Application examples

Die vielfältigen Verschaltungsmöglichkeiten (Parallel und 
in Serie) von Lithiumzellen ermöglichen eine noch höhere  
Anzahl an Applikationen. Durch die fortschreitende Entwick-
lung der Batteriezellen, deren bestmöglicher Verschaltung 
und durch ein optimales Batterie-Management-System kann  
heute nahezu jede Applikation mit Hilfe von Lithium- 
Technologien realisiert werden.

Hier einige Gerätetypen und deren Eckdaten:  
(s = seriell verschaltet, p = parallel verschaltet)

Zellen in Serie: 2-4 s
Zellen Parallel: 1-4 p 
Leistung: 20-100 Wh 

Cells in series: 1-4s
Cells in parallel: 1-4p
Power: 5-100 Wh

Zellen in Serie: 7-13 s 
Zellen Parallel: 3-7 p 
Leistung: 250-1000 Wh 

Cells in series: 7-13 s
Cells in parallel: 3-7 p
Power: 250-1000 Wh

Zellen in Serie: 13-15 s
Zellen Parallel: 20-60 p 
Leistung: 1000-6000 Wh 

Cells in series: 13-15 s
Cells in parallel: 20-60 p
Power: 1000-6000 Wh

Zellen in Serie: 1-2 s 
Zellen Parallel: 1-3 p 
Leistung: 5-20 Wh 

Cells in series: 1-2s
Cells in parallel: 1-3p
Power: 5-20 Wh

Zellen in Serie: 5-10 s 
Zellen Parallel: 1-3 p 
Leistung: 50-250 Wh

Cells in series: 5-10 s
Cells in parallel: 1-3 p
Power: 50-250 Wh
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thyssenkrupp MULTI® – the world’s first rope-free lift. A rev-
olution, equipped with an  by FSM. 

160 years after the invention of the conventional elevator 
thyssenkrupp is introducing a new idea: MULTI®, the first 
rope-less lift in the world. For the very first time, the linear 
motor technology implemented in MULTI® enables several 
cabins to move vertically and horizontally in the same ele-
vator shaft. 
MULTI® is mainly used in buildings higher than 500 m. In 
such high buildings where classic lifts are installed, the pas-
senger would have to change lifts because at heights great-
er than 500m the elevator rope can no longer hold its own 
weight. This revolutionary lift carries an FSM battery pack 
that provides power to the cabin from floor to floor.

The  provides power to the passenger cabin,  
including: 

Seile los für den Aufzug 
Ropes gone in the lift

thyssenkrupp MULTI® – der weltweit erste seillose Aufzug. 
Eine Revolution, ausgestattet mit einem  von FSM. 

160 Jahre nach der Erfindung des konventionellen Aufzugs 
steuert thyssenkrupp eine neue Idee an: MULTI®, der erste 
seillose Aufzug der Welt. Dank Linearmotortechnologie er-
möglicht MULTI® erstmals mehrere Kabinen im selben Auf-
zugschacht vertikal und horizontal zu betreiben. 
MULTI® wird vorwiegend in Gebäuden zum Einsatz kommen, 
die mehr als 500 m hoch sind. In solchen Gebäuden müsste 
der Passagier in einem klassischen Aufzug umsteigen – denn 
das Zugseil  wird ab 500 m Länge so schwer, dass es sein 
eigenes Gewicht nicht mehr halten kann. Für diesen revolu-
tionären Aufzug liefert FSM den Akkupack, welcher die Kabi-
nenversorgung von Stockwerk zu Stockwerk sicherstellt.

Der  soll die Stromversorgung in der Fahrgastkabi-
ne sicherstellen für: 

Steuereinheit 
Control unit

Lüftung
Ventilation 

Entertainment 
Entertainment

Notbremssystem
Emergency braking system

Licht 
Lighting
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Anwendungsbeispiel thyssenkrupp MULTI® 
Application example thyssenkrupp MULTI®
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Packkonfiguration
Pack configuration7 s 24 p

Innenwiderstand
Internal resistance < 3 mΩ

Seile los für den Aufzug 
Ropes gone in the lift

Lange Lebensdauer 
Long service life

Schnellladefähigkeit
Quick-charge capability

Nothaltesystem 
Emergency stop system

Sicherheit des Fahrgastes
Passenger safety

Kompakte Bauweise
Compact design

Nominalkapazität
Rated capacity 78 Ah

Genutzte Kapazität  
Capacity used 48 Ah Max. Ladestrom

Max. charge current31 A

Max. Entladestrom 
Max. discharge current 60 A

To enable the rope-free thyssenkrupp MULTI® to reach new 
heights of success, the AQPAK must fulfill the following requi-
rements:

Damit es der thyssenkrupp MULTI® auch ohne Seile hoch 
hinaus schafft, muss der AQPAK folgende Anforderungen 
erfüllen:

The implementation of the requirements resulted in the fol-
lowing specifications:

Diese Anforderungen wurden technisch wie folgt umgesetzt: 
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Gehäuse 

Housing

Zellhalter

Cell holder

Batteriezellen 

Battery cells

Batterie-Management-System 

Battery management system

Gehäuse 

Housing

Power Stecker 

Power connector

Datenstecker

Data connector
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Zuverlässiger E-Bike  für mehr Freizeitspaß.
Enjoying the outdoors with a reliable e-bike .
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Sicherer  für lebensrettende Notfallsauger.
Safe  for life-saving emergency suction.
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Elektrischer Außenborder mit  für unvergessliche Erlebnisse.
Electric outboard with an  for unforgettable experiences.
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 für eine komfortable und kabellose Kanalinspektion. 
 for convenient and cable-free channel inspection.
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Zuverlässiger  für mobile KFZ-Diagnosen. 
Reliable  for mobile vehicle diagnostics. 
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Die FSM AG entwickelt und produziert 
intelligente Elektronik. Wir unterstützen 
unsere Kunden mit elektronischen Pro-
dukten in den Disziplinen mobile Energie-
versorgung, Druckmesstechnik und Trafo-
sanfteinschalter. 
Unsere Produkte sind meist kundenspe-
zifische Lösungen und werden Teil eines 
Endprodukts. So begegnet man der Tech-
nik von FSM recht häufig, ohne zu wissen, 
dass wesentliche Bestandteile des End-
produkts von uns stammen. 

FSM AG develops and produces intelligent 
electronics. We support our customers 
with electronic products in the disciplines 
mobile energy supply, pressure measure-
ment and transformer switching relays. 
Our products are mostly customized solu-
tions and become part of a final product. 
Therefore one encounters the technology  
of FSM quite often without knowing that 
major components of the final product  
originate from us.

+49 7661 9855 0
info@fsm.ag
www.fsm.ag

FSM AG 
Erich-Rieder-Straße 2 
D-79199 Kirchzarten 17

0
3

+49 711 2635 000 
gruessgottle@mki.de 
www.mki.de

MKI Matzku & Konz GmbH 
Schwarenbergstraße 100 
D-70188 Stuttgart

Süddeutschland, Schweiz, Österreich | Southern Germany, Switzerland, AustriaDeutschland & Weltweit | Germany & worldwide


