AdCapital AG
Die Industrie-Holding

Starke Impulse für nachhaltigen Erfolg
Boosting sustainable profitability

AdCapital konzentriert sich auf das Steuern und Entwickeln
von Unternehmen der produzierenden Industrie mit Zukunfts
potenzial. Eine unserer wesentlichen Aufgaben ist es, eine
besondere Kultur der Zusammenarbeit innerhalb unserer
Gruppe zu etablieren. Dazu unterstützen wir unsere Unter
nehmen intensiv bei der Personalgewinnung und
Personalförderung.
AdCapital is focused on the control and development
of companies of the manufacturing industry with future
potential. It is one of our essential tasks to establish a
particular culture of cooperation within our group. For this
purpose we actively support our companies in staff
recruitment and promotion.

Um Synergien zu fördern, Innovationen voranzutreiben
und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, brauchen Unternehmen eine andere, erweiterte Perspektive auf Techniken
und Technologien. Die Tochtergesellschaften der AdCapital
können sich in Hinsicht auf Produktinnovationen, bei der
Prozessoptimierung und in puncto Produktivität ergänzen
und miteinander lernen. Im Idealfall führt dieses Zusammenspiel zu erhöhter Wettbewerbs- und Marktfähigkeit jedes
einzelnen Unternehmens sowie der gesamten Gruppe.

To reinforce synergies, to innovate faster and to achieve
sustainable growth, companies have to create other
enlarged perspectives related to optimal engineering and
technology. The subsidiaries of AdCapital can learn from
another and with each other as to product innovation,
process optimization and productivity. In the ideal case
this interaction creates an increased competiveness and
marketability of each individual company and of the
group as a whole.

Power Quality, Betriebssicherheit
und Energieeffizienz
•
•
•
•
•

Hochbelastbare Leistungs-Kondensatoren
Blindleistungs-Kompensationsanlagen
Aktive und Passive Filter
Dynamische Kompensationsanlagen
Power Quality und
Energie-Management-Systeme

Effiziente Energie für Industrie & Gewerbe
• Blockheizkraftwerke für eigenen
Strom und Wärme
• Kombinierte Systeme mit thermischen
Kälteanlagen
• Abwärme zum Heizen, als Prozesswärme
oder zum Kühlen
• Zuverlässig, sicher, kalkulierbar
• Planung, Inbetriebnahme,
Service & Wartung

Power Quality, Reliability and
Energy Efficiency
Efficient Energy for Industry & Business
•
•
•
•
•

Heavy duty power capacitors
Power factor correction systems
Active and passive filters
Dynamic power factor correction systems
Power Quality and
energy management systems

FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH
www.frako.com

• CHP units for your own heat and
power generation
• Combined systems for thermally
driven cooling
• Waste heat for space and process
heating or cooling
• Reliable, secure, predictable
• Planning, initial start-up,
service & maintenance

frako power systems GmbH & Co. KG
www.frakopowersystems.de

ANTRIEBE UND SYSTEME GMBH

Elektrische Spezialmaschinen für
den Anlagenbau

Hochwertige elektronische Baugruppen
und Systeme

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gleichstrom- und Torquemotoren
Asynchron- und Synchronmotoren
Batteriegespeiste Antriebe
Servo- und Schrittmotoren
Explosionsgeschützte Motoren
Generatoren für die Energieindustrie

Electrical Special Machines for
Plant Construction
• DC -motors and torque motors /
direct drives
• AC asynchronous and AC
synchronous motors
• Battery-powered drives
• Servo and stepper motors
• Explosion-proofed motors
• Generators for energy industry

EW HOF Antriebe und Systeme GmbH
www.ewhof.de

EMS-Dienstleistungen
NPI, Industrialisierung
Gerätemontage, box-build
Elektronik Entwicklung
Leiterplatten Entflechtung

High-Class Electronic Assemblies
and Systems
•
•
•
•
•

Electronic manufacturing services
NPI, industrialization
Device assembly, box-build
Electronic Engineering
PCB Layout Design

Bavaria Digital Technik GmbH
www.bdt-online.de

Perfekte elektrische Verbindungen
Komponenten und Systeme für
• Pkw, Motorräder und Wohnmobile
• Nutzfahrzeuge
• Verteidigungsfahrzeuge
• Land- und Baumaschinen

Führend für Steckerbrücken und
Anschlusssysteme
•
•
•
•

Steckerbrücken, Gerätedosen, Kupplungen
Anschlusssysteme für Hausgeräte
Stanz-, Dreh- und Kunststoffteile
Kundenspezifische Kunststoff-/
Metall-Verbindungen

Connection in Perfection
Components and systems for
• Passenger cars, motorcycles and caravans
• Commercial vehicles
• Defense vehicles
• Agricultural and construction machinery

Erich Jaeger GmbH + Co. KG
www.erich-jaeger.com

Leader in Plug Inserts and
Connecting Systems
• Plug inserts, connectors, sockets
• Connecting systems for domestic
appliances
• Stamped, turned and plastic
injection parts
• Customized plastic/metal
connecting systems

Taller GmbH
www.taller.de

Die Spezialisten für
Karosseriedichtsysteme
•
•
•
•
•

Produktgestaltung
Moldflow Analyse
Entwicklung und Konstruktion
Formenbau
Spritzgießtechnikum

Lösungen aus Kunststoff von A bis Z
•
•
•
•
•

Simulation, Entwicklung, Konstruktion
Werkzeug- und Formenbau
Spritzgießen
Baugruppenmontage
Veredelung

Solutions in Plastics from A to Z
The Specialists for Automotive
Sealing Systems
•
•
•
•
•

Product design
Moldflow analysis
Development and mold design
Tool room
Customer center

OPUS Formenbau GmbH & Co. KG
www.opus-formenbau.de

•
•
•
•
•

Simulation, R & D, Design
Tooling and mold manufacturing
Injection molding
Assembling
Finishing

KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH
www.kts-schmoelln.de

AdCapital AG
Daimlerstraße 14
78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 900 65 650
kontakt@adcapital.de
www.adcapital.de

