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PROFESSIONAL CAPACITOR SOLUTIONS



UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM:
ALUMINIUM-ELEKTROLYT- UND FILM-KONDENSATOREN 
IN SERIE ODER NACH MAß.
Our product-range: aluminum electrolytic- and film capacitors in series or tailor-suited.

MODERNSTE PRODUKTIONSTECHNIK UND 
VERANTWORTUNGSBEWUSSTE MITARBEITER 
FÜR EIN HOHES FERTIGUNGSNIVEAU:
Modern production technology and responsible employees for a high production level.

Komplexe Projekte benötigen für eine erfolgreiche 

Umsetzung professionell agierende Partner mit aus-

sergewöhnlichem Service und einem erstklassigen 

Produktsortiment.

FTCap bietet eine über 65-jährige Erfahrung in der 

Entwicklung und Herstellung technisch ausgereifter 

Kondensatoren in Serie oder individuell nach 

spezifischen Anforderungen. Unsere Mitarbeiter 

verfügen neben weit reichender Erfahrung auch über 

einzigartige Expertise. Dieses Know-how setzen wir 

für jede Anforderung ein, um den Erfolg der Projekte 

unserer Kunden zu gewährleisten.

Nachhaltige Geschäftsbeziehungen gründen jedoch 

nicht in der Vergangenheit, sondern in der Fähigkeit, 

die Zukunft aktiv mitzugestalten. In unserem Fokus 

stehen die Bedürfnisse unserer Kunden und wir 

sichern den Anspruch eines nachweislich hohen 

Qualitätsstandards bereits seit 2004 durch eine ISO 

9001:2008-Zertifizierung für die Bereiche Ent-

wicklung, Fertigung und Handel von Kondensatoren.

For a succesful implementation, complex projects 
need professional acting partners who offer extra-
ordinary service and an excellent product range.

We have the expertise you are looking for. We benefit 
from our experience of the last 65 years. With our 
knowledge we will guarantee the success of your 
projects.

Sustainable business-relations are based on the 
capability to create the future actively. Since 2004 we 
ensure our clients our verifiable high demand for 
quality through the ISO 9001:2008 certification in the 
sectors development, manufacturing and trade.

FTCap begleitet Projekte als zuverlässiger Partner mit 

partnerschaftlichem Denken unter kontinuierlichem 

Einsatz unserer Mitarbeiter. Kommunikation auf 

Augenhöhe und lösungsorientierte Kooperation sind 

sowohl bei der Produktion größerer Serien, als auch 

bei der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen 

durch unsere Entwicklungsteams Maßstab unseres 

Handelns. 

Indem Forschung, Entwicklung und Produktion aus 

einer Hand stammen, sind wir in der Lage, kurzfristig 

auf veränderte Situationen zu reagieren und unseren 

Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität ohne Reibungs-

verluste zu gewährleisten.

FTCap accompanies projects as a reliable partner 
with partnership based thinking and continuous 
commitment of our employees. Communication on an 
equal footing and solution-orientated cooperation are 
the standard of our acting.

On the basis of the fact that our research, deve-
lopment and production come from a single source, 
we are able to guarantee our clients the highest 
flexibilty to react short-termed on changed situations 
without frictional losses.

Mehr als 65 Jahre Erfahrung und modernste Produktionsanlagen...

More than 65 years experience and modern production facilities ...

... sowie ein kompromissloses Qualitätsbewusstsein ...

... as well as uncompromising sense of high quality ...

... sorgen für technisch ausgereifte Kondensatoren ...

... guarantee technicly well-engineered capacitors. ..

... die individuell von Entwicklerteams begleitet werden.

... which get individually accompanied by our developing teams.



MAßGESCHNEIDERTE PRODUKTE FÜR 
IHRE ANFORDERUNGEN:
INDIVIDUALITÄT IST UNSERE STÄRKE! 
Tailor-made products for your requirements: individuality is our strength!

KUNDEN MIT ANSPRUCH:
UNSERE REFERENZ-KUNDEN HABEN SICH FÜR 
ERFOLGREICHE LÖSUNGEN ENTSCHIEDEN.
Clients with requirements: our reference customers have decided for succesful solutions.

Wer Innovatives leistet und außergewöhnliche Pro-

jekte plant und realisieren möchte, benötigt mas-

sgeschneiderte Lösungen außerhalb von großen 

Serien, die trotz extremer Beanspruchung höchste 

Belastbarkeit garantieren. 

Anspruchsvolle Kunden brauchen einen zuver-

lässigen Partner, der die Einbausituation genau 

analysiert und bei Bedarf neue Konzepte entwickelt, 

die präventiv Risiken minimieren und es einem somit 

ermöglichen, Hindernisse erfolgreich zu überwinden.

FTCap ist spezialisiert auf Aluminium-Elektrolyt-Kon-

densatoren und Film-Kondensatoren in mittleren und 

kleinen Serien und eine der führenden Adressen für 

individuelle Lösungen. 

Neben den gängigen Bauformen bieten wir auch     

ein interessantes Spektrum an Sonderbauformen für 

schwierige Einbausituationen an. Profitieren Sie von 

unserer Innovationskraft.

For innovative and extraordinary projects you will 
need tailor-suited solutions beyond large series, 
which guarantee highest capacity despite excessive 
use.

We are the right address for discerning customers. In 
us you will find a reliable partner, who analyses 
installation situations precisely. If needed, we also 
develop new concepts, which minimise risks and 
allow you to overcome all obstacles succesfully.

FT Cap is specialized in aluminum electrolytic capa-
citors and film capacitors in small and medium 
series. 

We are one of the leading addresses for individual 
solutions and difficult installation situations which 
need special designs. Profit from our innovation 
strength.

Maßgeschneiderte Lösungen in kleinen und mittleren Auflagen...

Tailor-suited solutions in small and medium series ...

... gefertigt von motivierten und qualifizierten Mitarbeiter ...

... manufactured by motivated and qualified employees ...

... sind Garant für erstklassige Produkte ... 

... as a guarantee for excellent products ...

... mit nachweisbar hoher Fertigungsqualität. 

... with a verifiable high manufacturing level.

We´ve got the power.



HEADQUARTER

FISCHER & TAUSCHE CAPACITORS
FTCAP GmbH

Carl-Benz-Straße 1

25813 Husum, Germany

Tel.  +49  (0) 48 41 -  89 57-0
Fax  +49  (0) 48 41 -  89 57-45

info@ftcap.de

www.ftcap.de
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SUBSIDIARY

LECLANCHÉ CAPACITORS
A Fischer & Tausche Company

Av. de Grandson 48

1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland

Tel.  +41  (0) 24 445  - 66 88
Fax  +41  (0) 24 445  - 66 89

capinfo@Lcap.ch

www.Lcap.ch

TOP-QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED:
KONDENSATOREN PRODUZIERT IN 
DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ
Top-quality capacitors „made in Germany“ or „Swiss made“ – since 1948

Seit 1948 steht der Name Fischer & Tausche für 

hochwertige Aluminium-Elektrolyt- und Film-

Kondensatoren, die in unserem Stammwerk in Husum 

produziert werden. Durch die Übernahme der 

Kondensatorensparte des Leclanché-Konzerns in 

Yverdon-les-Bains in der Schweiz konnten wir 2004 

unsere Leistungsfähigkeit und Produktionsflexibilität 

zum Vorteil unserer Kunden deutlich ausbauen.

Heute ist FTCap mit den beiden Produktions-

standorten in Deutschland und der Schweiz bestens 

gerüstet, um auch zukünftig den hohen qualitativen 

Fertigungsanspruch sicher zu stellen, den unsere 

langjährigen Kunden von uns gewohnt sind.

Von uns können Sie Innovationskraft, ein umfang-

reiches Produktsortiment sowie einen einzigartigen 

Erfahrungsschatz in der Entwicklung kundenorien-

tierter Produktlösungen erwarten. Individuelle An-

forderungen für schwierige Einsatz- und Einbau-

situationen sind unsere  Stärke.

Since 1948 the name Fischer & Tausche stands for 
high quality aluminum electrolytic capacitors and 
film capacitors which are produced in our main-
factory in Husum. By taking over the capacitors-
section of the Leclanché-company in Switzerland in 
2004 we were able to develop our productivity and 
product-flexibility for our clients even more 
effectively.

Today FTCap is in the best condition to further ensure 
the high quality production requirements our clients 
are used to.

FTCap guarantees you innovative power, a wide range 
of products and a unique expertise in developing 
client-oriented product solutions. Our strength is to 
create individual requierements for difficult 
installation-situations.

Headquarter: Husum, Germany

Subsidiary: Yverdon-les-Bains, Switzerland
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