
Wir bieten unseren Kunden höchste 
Standards bei Qualität und Service. 

ACD eine Unternehmensgruppe 
stellt sich vor!
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„Nur wer heute schon an morgen denkt, kann sich in Zukunft 
den zahlreichen Herausforderungen und Entwicklungen stellen.“
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ACD ist eine Unternehmensgruppe, bei der Hard- 
und Software aus einem Haus kommen. In den 
Bereichen Mobile Datenerfassung, kundenspezi-
���������	
�������� ��	� ��	���
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����� Au-
tomatisierung und Electronic Manufacturing Ser-
vices ist ACD Hersteller und Systemdienstleister 
zugleich.

Die heutige ACD Gruppe setzt sich aus den Firmen 
ACD Elektronik GmbH, ACD Systemtechnik GmbH 
und ACD Antriebstechnik GmbH zusammen und ist 
in Deutschland an zwei verschiedenen Standorten 
vertreten. Gegründet wurde die jetzige ACD Elek-

tronik GmbH im Jahre 1976 in Achstetten bei Ulm 
durch die Herren Karl-Heinz Andes, Johann Bolkart 
und Fritz Guther. Die ACD Systemtechnik GmbH 
�
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��������	����������	����� �����!��������
�"� #����$�� �%%��� 	���� 	
�� &�����'��'(��� der
ACD Elektronik GmbH und Herrn Hartmut Wengel 
ins  Leben gerufen. Gründung der ACD Antriebs-
technik erfolgte 1996 in Neustadt (Orla).
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gesamt ca. 340 Mitarbeiter und erwirtschaftete 
2012 einen Jahresumsatz von 60,5 Millionen Euro. 

Unternehmen

Steuerungstechnik und Logistik sind zwei wichtige
Bereiche unseres Produkt- und Dienstleistungs-
spektrums. Um in diesem Spektrum erfolgreich  
Lösungen bieten zu können, ist die ACD Gruppe in 
Kernbereiche unterteilt: 

�������	�
��		�������������	����������������
� ���	��� ���������!������	����"�#����	�	�
��$	��	�	���	����!������	�%	�������
��&�"'
�	���	�����	�
��(���������	����
��&	���	����	�	��
��(����	����������	��	�(���	��	�	������

)����	�		�*��	������	���	�����	�������	�
$����	��	�	�	���	�	� 	������������	��+

Die ACD Gruppe besteht aus

ACD Elektronik GmbH, Achstetten

Unsere Schwerpunkte liegen in der Entwicklung 
��	�+)	�,�
)���)$
�����	�����
)����&������ 
��
Bereich Elektronische Produktionsdienstleistungen 
(EMS) sowie der Realisierung von Automatisie-
rungsprojekten im Sondermaschinenbau.

ACD Systemtechnik GmbH, Neustadt (Orla)

Unser Schwerpunkt liegt im Bereich Elektronische 
Produktionsdienstleistungen (EMS).

,	��������	����	�(����	��	
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ACD Antriebstechnik GmbH, 

Achstetten und Neustadt (Orla)

Unser Schwerpunkt liegt bei der Entwicklung für 
anforderungsoptimierte Antriebselektronik.

Uns zeichnet aus

�����	��(���������F��	��'����� � �
� "�#���7	����������	����
��*��������7	������7���7	�)�����	���	����
� ������	�	�*��	
�����	��������&��	7	�������������� �
� "	�����������	�����	�	��������	��	�

��!���	��	�����	��F�	�	��	
��&����������1������������"	�7��	�� �
� G���	���,	���2H��
��)�	��1����������������	���
	��������
��I������'&���������-���������	
��:	����	�7��	
�� ��	�;�����	�	�������	

Entstehung der ACD Gruppe
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Mobile Datenerfassung in Logistik, Handel und Industrie

Mehr Flexibilität und Produktivität

Terminals für den Einsatz auf Fahrzeugen, Staplern und Flurförderzeugen

FAHRZEUGTERMINALS

Robuste Geräte für schnelle und sichere Eingaben im Arbeitsalltag

MOBILE TERMINALS

Zur Optimierung Ihrer Kommissionierprozesse und 
anderer anspruchsvoller Logistik-Applikationen 
bieten die Fahrzeugterminals mit großem Display, 
Touchscreen oder kapazitivem Multitouch mehr 
Platz für die Darstellung von komplexen Anwen-

Konsequent entwickelt anhand der Anforderungen 
aus Logistik, Handel und Industrie bieten die mobi-
len Terminals eine robuste und intelligente Lösung 
'(� 	��� �)$
���� -
�����"� #��� ���$
��� &�������
bietet ausreichend Staub- und Spritwasserschutz 
sowie eine erhöhte Langlebigkeit. Durch die ein-
fache Struktur sind die Terminals sehr übersicht-
lich gestaltet und führen zu höchster Akzeptanz 
unter den Mitarbeitern. 

dungen und eine sehr gute Lesbarkeit. Stabile Ge-
������$
��������$���
���������	���
�����$������
ausreichend Schlagfestigkeit, Staubschutz, Was-
serschutz und eine erhöhte Langlebigkeit. 



7

Der mobile Arbeitsplatz MAX1 eignet sich besonders 
'(� 	
�� .��/
$��� #�����'������� ��	� ���$����
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Arbeiten im Lagerumfeld. Dies bedeutet eine erheb-
liche Verkürzung der Wege, eine beschleunigte Ein-
�������� �)�
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kastensystem sorgen für einen bedarfsgerechten 
und prozessoptimierten Arbeitsplatz.

�������	
������������������
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�����������������������������������������
MOBILE ARBEITSPLÄTZE

-�1�����
������+)	�,�
2
������	��	��
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��
Fehlerquote. Die Spracherkennung und Sprach-
ausgabe zum Headset wird lokal über das mobile 
Terminal gesteuert. Mit der passenden Software-
Lösung und dem qualitativ hochwertigen und ro-
busten Voice-Client kann der Benutzer von allen 
3)��
����	����!�����'(�����0$�
�����!)���
����
��	�����������$�
	��4��	����	�0�����'(�	
����*
sentlichen Arbeitsschritte frei.

Mehr Produktivität durch sprachgesteuertes Arbeiten

����	��	� !�"�#�	!
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BEDIENGERÄTE & INDUSTRIE TERMINALS

Maßgefertigt von der Idee bis zur Fertigung

4
������2���������
�	
��,��	���!��
�������-��*
�
�,����� ��	� +)	�,�
)�� 2)�� ��	
��������� ��	�
Industrie Terminals am Standort Deutschland. D.h. 
das Management von Schnittstellen zur Bedie-
nung, Eingabe und Weiterleitung  von Informationen  
zwischen Maschine und Bediener.

ACD unterstützt ihre Kunden in enger Zusammen-
�$�
�������!��,���5
��$�
�	��-���
�,����������
Produkte; sowohl hardware- als auch softwareseitig.
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Entwicklungsleistungen 

Hardwareentwicklung

:����	��	��	�&������������-	��	�7���	��	���	�
!�		�����#���0	��������	��$�������	����,	���	+

Softwareentwicklung

!� 	�	�� *��	���������� �	��	��	� ���� "�	�
��#�	������+� $	��	�� �	�� �	�� 1����� ��	��
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Maschinenbau/Gerätebau/

Produzierende Industrie
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Medizintechnik

��$	��	�	���	�
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Fahrzeugbau
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Mobile Datenerfassung im Sozialwesen

*&
�����+����������,-�

Der Aufwand für Dokumentation und Leistungs-
������
�� 
�� 	��+.����� ���
��� ����
�"�6$��
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,�
���3)������	
�,�
����	�2)�������	
��+.�������
	���
darunter. Damit Sie mehr Zeit für das Wesentliche 

haben, bieten wir Produkte, die Ihnen helfen, Lei-
stungserfassungen und -dokumentationen effektiver 
durchzuführen.

Lösungen für papierlose Dokumentationen im Sozialwesen

�	� !�����	� �"*��)�.���./* 0"�

#����7�	��8�
������������*��
�������'(�	������)�*
ner. Gute Arbeit soll auch entlohnt werden. Doch 
nur wenn Sie wissen welche Leistungen erbracht 
wurden, können Sie diese auch abrechnen. Mit un-

������)$
����#�����'����������������	�����*
plante Leistungen nicht vergessen und ungeplante 
8�
������������������	�2)������	
��	),�����
��"

Mobile Leistungserfassung

ELIAS

Dank berührungsloser Vermessung, automa-
tischer Zuordnung und übersichtlicher Darstellung 
außergewöhnlich gut. Chronische Wunden sind 
eine Herausforderung bei der Versorgung und Do-

Mobile Wunddokumentation

IMAGIS

kumentation. Mit unseren einzigartigen mobilen 
#�����'�������������� 2��
�'������ �
� ������
aufwendige Dokumentationen und sorgen somit 
für Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit.
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Mobile Datenerfassung im Energiemanagement 

Für ein stabiles und sicheres Stromnetz

Das Grid-Management-System ist die Lösung 
für sicheres, ferngesteuertes und bidirektionales 
Einspeise-Management von EEG-Anlagen. Ob 
Netzbetreiber oder Anlagenbetreiber, wir bieten 
������ �
��� ,)�����'���
����� 9)����
,��
)�� ��	�
Verwaltung der EEG-Anlagen im Smart Grid oder 
als virtuelles Kraftwerk im Smart Market an.

#
��������������)1���
ENERGIEMANAGEMENT

���#
��������������)1��������-������
��������������'

Die Kommunikation zwischen Ihrer Netzleitstelle 
��	� 	��� �
�������� -�	������� 	��5��� 
�� :��	�
wird über einen IP-Telemetrie Server sichergestellt. 
Er übernimmt die Funktionen einer Vermittlungs-

�+��)�
2�


zentrale und stellt die Verbindung über das transpa-
rente IPT-Protokoll (DIN 43863-4) her. Jeder Client 
kann über den Server eine Verbindung aufbauen 
und Daten senden bzw. empfangen.

#��--&*���,�� 
���	
��!�����	��6$��������*
einheit und bietet eine transparente Fernübertra-
gung von Steuersignalen und Messwerten über 
&�;� ��	� �+*�������
�"� 6$�� 	
�� 2)���	�����

		#��
�,3�

-
�*���	�0��������,1�����<���
�� ������������
der EEG-Anlagen kontrolliert angesprochen oder 
�������
���� ;����
�
��������� ��	� 0����
������
weitergegeben bzw. erfasst werden. 

Der ACD Grid-Manager ist das Programm zur 
Durchführung und Planung von Einspeise-Manage-
ment-Maßnahmen. Das Programm verwaltet Ihre 

.���#
���������


EEG-Tracker mit den dazugehörigen EEG-Anlagen. 
����	�	��5
���
�	�	
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Elektronik Entwicklung

Wir begleiten Entwicklungsprojekte von der ersten 
�	���$
�����:��
�����	�������!!�����	�&����"�
Das Thema EMS wird hierbei komplett betrachtet:

���������		��������
��"������		��������
�� �2���	���������
�� 	��	������		�L�	������
��&�K�1�����
��&����#����	���	�� 	��	������	�	����	

Elektronikfertigung

Innerhalb unserer Produktion bieten wir ein um-
fangreiches Dienstleistungsspektrum an:

��D����?�#�	��	��&�������	���	J����	�$��	�	�	�	
�� 	��	������	�	��������<"�%����%�%>
��(��������	������
��$�������	'���	��,	���	�	������
Unsere Elektronikfertigung erfüllt zudem   
folgende Normen:

��!1.�(�C35'&�*����	�6��A��!"=�9553��!"=�3@553��
� %"B!"=�3C9@9��!"=�3A@48

Qualitätssicherung
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EMS Dienstleistungen

Modernste Technologien an zwei Standorten

Der Bereich EMS-Dienstleistungen entwickelt, fertigt, prüft und testet seit über 35 Jahren an zwei Standorten 

��#���������	"�C�����+)	�,�
)����������
��0������������	�������	��������$
�����)!�
�����:��
�����*
$�	
�����������/
�����+)	�,��
�����
����	��1������B���
������'��)	�������;����
���"�Als System-
dienstleister für Electronic Manufacturing Services bieten wir den umfassenden Projekt-Service - mit einem 
41������5����:��/
$
�
����� ���)2��
)����	�!)'���
)��������������"���
������
�	� ����+)	�,���2)��	��
Entwicklung, Layouterstellung und Bauteilbeschaffung über Prototypenbau, Serienfertigung und Endprüfung 

��	���$������4��	��"�K���	��!�		�#���1�������M����	������	�	�����N
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Projektierung
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Schaltschrankbau

Fertigung, Inbetriebnahme, Optimierung, Vorab- 
und Endtests. Wir bauen, verdrahten, installieren 
und prüfen sowohl Serien- als auch Sonderschalt-
�����,�"

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Lösungen für anspruchsvolle Automatisierungstechnik in Anlageob-
7�,���"�C����0���$)����'������)�)�������	�	�1����������������,��	���!��
�������;�5��'��
������"
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Wir begleiten Ihre Projekte von der Beratung, über die Entwicklung und  Inbetriebnahme bis hin zu lang-
7��
����0'��*�����*��2
���"

Automatisierung

Automatisierungstechnik in Anlageobjekten

Fertigung, Inbetriebnahme, Optimierung, Vorab-betriebnahme, Optimierung, Vora
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Antriebstechnik

Lösungen für die anforderungsoptimierte Antriebselektronik

Die Antriebs- und Steuerungstechnik der ACD 
Gruppe widmet sich in erster Linie der Entwick-
�����,��	���!��
��������D������	��0��)���
�
�*
rungstechnik. Hierunter fallen unter anderem Steu-
erungen, Servoregler, Umrichter, E/A Baugruppen, 
sowie diverses Zubehör und die zugehörige Soft-
ware.

Wir bieten optimale Anpassung an die 
Kundenanforderungen in Bezug auf:

��0�����
��(��	����	
��1�	���
�� 	�������	�	���P���+�355�:����������+�A5�*:�
��(��	�%	�������	�

Servoregler

Die Servoregler der ACD Gruppe sind besonders 
geeignet für den Einsatz im rauen industriellen Um-
feld. Sie sind ausgestattet mit einer Grundsoftware 
für Motorregelung, Steuer- und Antriebsaufgaben. 
In ihrer Grundvariante sind sie mit einer SERCOS 
und CANopen® Schnittstelle ausgerüstet. Entspre-
chend den Anforderungen können die Kommunika-
tions- und Steuerungsmöglichkeiten entsprechend 
erweitert werden.

Steuerungen

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten durch modu-
lare Bauweise. Ein breites Spektrum an Grundmo-
dulen dient als Technologiebasis für das Rapid Pro-
totyping von Embedded Systemen. Die modulare 
Bauweise erlaubt den Aufbau optimal skalierter 
����������"�#��
�� �������
���������� 7�	������*
erung vorab in realer Hardware aufbauen und er-
proben.

E������
���$
������
�81����������������������in-
dividuellen Bedürfnissen und Vorgaben an!



ACD Elektronik GmbH

Engelberg 2

88480 Achstetten

Baden-Württemberg

Tel.: +49 7392 708-0

Fax: +49 7392 708-190

info@acd-elektronik.de

ACD Systemtechnik GmbH

Zum Mühlenberg 6

07806 Neustadt (Orla)

Thüringen

Tel.: +49 36481 589-0

Fax: +49 36481 589-190

info@acd-systemtechnik.de

ACD Antriebstechnik GmbH

Zum Mühlenberg 6

07806 Neustadt (Orla)

Thüringen

Tel.: +49 36481 589-0

Fax: +49 36481 589-190

Engelberg 2

88480 Achstetten

Baden-Württemberg

Tel.: +49 7392 708-0

Fax: +49 7392 708-190

info@acd-antriebstechnik.de

www.acd-gruppe.de


