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Über capricorn 

capricorn lebt den Motorsport. Jeder einzelne unserer 

Geschäftsbereiche ist aus diesen Wurzeln entstanden 

und hat sich über die Jahre weiterentwickelt. Die direkte 

Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg im Rennsport 

motiviert uns, täglich tragende Lösungen in einem defi-

nierten Zeitrahmen zu finden. Schließlich wissen wir am 

besten, was es bedeutet, absolut verlässlich in Partner-

schaften zusammenzuarbeiten.

Die Leidenschaft ist dabei unser stärkster Motor. Wir 

liefern mehr als nur Bauteile, wir suchen und bewältigen 

Herausforderungen. Individuell angepasste Produkte von

bestmöglicher Qualität in kürzester Zeit – das ist unser 

Anspruch.

Ein Garant für unsere außergewöhnliche Qualität ist der 

Ansporn, ausschließlich die besten Möglichkeiten zu nut-

zen, immer und überall. Deshalb arbeiten bei capricorn 

hochmotivierte Spezialisten, die mit Know-how, innova-

tiven Materialien und Technologien sowie jeder Menge 

Leidenschaft exzellente Arbeit für unsere Kunden leisten.

Und das begeistert unsere Kunden – allesamt aus der 

Elite des Rennsports, der OEM-Automobil- und der ver-

arbeitenden Industrie.

Seit Jahrzehnten bedienen wir mit unseren Produkten 

Made in Europe höchst erfolgreich die ganze Welt des 

Motorsports, darunter z. B. FIA Formula 1 World Cham-

pionship, FIA World Endurance Championship, FIA World 

Rally Championship, FIA World Touring Car Champi-

onship, Rally Dakar, NASCAR, GP2 Series, GP3 Series, 

MotoGP, Moto2, Moto3 – um nur einige zu nennen.

Es sind Leidenschaft und Spezialisierung, die uns neue 

Projektfelder eröffnet haben: Die Entwicklung und 

Produktion von hochwertigen OEM-Komponenten für 

Automobilhersteller, besonders im Sportwagen- und 

High-Luxury-Segment.

Das ist capricorn. Made in Europe.

About capricorn

capricorn lives and breathes motor sport. Every single 

one of our business areas has evolved from these roots 

and developed over the years. It is the direct response 

about success or failure in motor sport that drives us to 

develop the right solutions within a defined time frame 

every single day. After all, we know best what it means to 

cooperate in reliable partnerships.

Passion is our driving force. We deliver more than just 

components, we seek and overcome challenges. Often 

with novel industry first and best solutions in a very 

short time span – this is the level of service we are com-

mitted to providing.

The motivation to solely use the best possibilities – any 

time and any place – guarantees our extraordinary 

quality. That’s why highly motivated specialists work at 

capricorn, using their expertise, innovative materials 

and technologies, as well as plenty of passion to deliver 

excellent work for our clients.

And that’s what wows our clients – who are all from the 

motor sport elite and the OEM automotive and process-

ing industry.

We have been successfully delivering our Made in 

Europe products to the world of motor sport for dec-

ades – including FIA Formula 1 World Championship, 

FIA World Endurance Championship, FIA World Rally 

Championship, FIA World Touring Car Championship, 

Rally Dakar, NASCAR, GP2 Series, GP3 Series, MotoGP, 

Moto2, Moto3 – to name but a few.

It is our dedication and commitment to excellence that 

have opened up new fields of work to capricorn: the 

development and production of high-quality OEM com-

ponents for automotive manufacturers, especially in the 

premium and luxury car segments.

This is capricorn. Made in Europe.

GROUP
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capricorn GROUP

capricorn GROUP, Düsseldorf, Deutschland

Hauptsitz und Verwaltung der capricorn GROUP

Headquarters and administration centre of capricorn 

GROUP

Composite

capricorn COMPOSITE, Meuspath, Deutschland

Entwicklung, Fertigung und Beschichtung von Hoch-

leistungskomponenten aus Faserverbundwerkstoffen

Development, production and coating of high-perfor-

mance components made of fibre-reinforced composites

Automotive

capricorn AUTOMOTIVE GmbH, Mönchengladbach, 

Deutschland

Konstruktion und Fertigung von High-End-Pleuel, 

Motorkomponenten-, sowie mechanischen Komponenten

Construction and production of high-end con-rods, 

engine components, as well as mechanical components

capricorn AUTOMOTIVE SAS, St. Étienne, Frankreich

Konstruktion und Fertigung von High-End-Kurbel- 

und Nockenwellen

Construction and production of high-end crankshafts and 

camshafts

capricorn AUTOMOTIVE Ltd., Basingstoke, Großbritannien

Konstruktion und Fertigung von High-End-Zylinder-

Laufbuchsen und geschmiedeten Kolben

Design and manufacture of high-end cylinder 

liners and forged pistons

capricorn FONDERIA Srl, Modena, Italien

Spezialisiert auf Aluminium Sandguss, Motoren- und 

Getriebekomponenten, beliefern wir die größten und 

bekanntesten High-Luxury-Automobil- und Motorfahr-

zeug-Hersteller

Specialised in high precision aluminum gravity sandcas-

ting, engine and gearbox components, we supply the 

largest and most renowned high-luxury automotive and 

motor vehicle manufacturers

Works

capricorn WORKS GmbH, Mönchengladbach, Deutschland

Instandhaltung, Restauration, Wartung und Renneinsätze 

von Oldtimern, Fahrzeugumbauten und Entwicklung für 

OEM-Automobilhersteller, Fertigung von Fahrwerks- und 

Chassiskomponenten sowie von ganzen Motoren und 

Getrieben

Maintenance, restoration, service and racing support for 

historic cars, vehicle conversions and development of 

OEM automotive manufacturers, production of carriage 

and chassis components as well as complete engines and 

gearboxes

capricorn TESTCENTER, Nürburgring, Deutschland

Vollumfänglich eingerichtete Werkstatt, Inhouse-

Apartments und direkte Anbindung an die legendäre 

Nordschleife

Fully equipped workshop with in-house apartments and 

direct access to the legendary Nordschleife
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Tradition aus Überzeugung

Was mit einer klaren Vision vor wenigen Jahrzehnten in 

Düsseldorf mit einer kleinen Werkstatt anfing, entwickel-

te sich durch harte Arbeit und viel Leidenschaft bis zum 

Weltmarktführer. Alles unter dem Firmenmotto: Höchste 

Qualität, höchste Dienstleistung, höchste Flexibilität, 

höchste Zuverlässigkeit.

Ein Motto, das belohnt wurde. Denn die capricorn 

GROUP gehört heute zu den führenden deutschen 

Weltfirmen. Der Eintrag in Langenscheidts Lexikon der 

deutschen Weltmarktführer ist daher Ehre und zugleich 

Lohn für jahrelange, harte Arbeit. Das macht uns stolz.

Innovationsauszeichnung TOP 100

TOP 100 – das einzige Benchmarking für Innovationsma-

nagement in Deutschland – ehrt seit 25 Jahren alljähr-

lich die innovativsten Unternehmen des Mittelstands. 

capricorn ist 2017 zum zweiten Mal innerhalb weniger 

Jahre als Top Innovator ausgezeichnet worden.

Tradition out of conviction

What started with a clear vision in Düsseldorf only a few 

decades ago, has grown to become a world market leader 

through hard work and passion. True to our motto: High 

quality, high service, high flexibility, high reliability.

A motto that has been rewarded, because today 

capricorn GROUP is regarded as one of the leading Ger-

man global players. Inclusion in Langenscheidt’s Encyclo-

paedia of German Global Market Leaders is an honour and 

a reward for years of hard work. That makes us proud.

Innovation Award TOP 100

TOP 100 - the only benchmarking for innovation manage-

ment in Germany - has been honoring annually the most 

innovative medium-sized companies for the past 25 years. 

capricorn has been awarded Top Innovator in 2017 for the 

second time within a few years.

GROUP
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Made
in

Meuspath

COMPOSITE

capricorn COMPOSITE 
– Meuspath, Deutschland 

Die capricorn COMPOSITE ist nicht nur der Experte für 

Entwicklung und Fertigung von Faserverbundkomponen-

ten sondern stellt auch mit hochwertigster Prepreg-Auto-

klav- und Heißpresstechnik Serien- und Prototypenbau-

teile für Automobilindustrie, Motorsport, Medizintechnik 

sowie Luftfahrt her.

capricorn COMPOSITE ist ein Full-Service-Anbieter. Vom 

Engineering bis zur Logistik werden hier alle Fertigungs-

stufen eines Bauteiles abgebildet. Das Besondere daran: 

Wir produzieren alles Inhouse, was eine konkurrenzlose 

Fertigungstiefe ermöglicht.

Langjährige Erfahrung und die Leidenschaft unserer 

Spezialisten sorgen dafür, dass sich unsere Bauteile 

durch optimale Funktionsintegration, hohe Leistungsfä-

higkeit, gleichbleibende Eigenschaften sowie effiziente 

Systemkosten auszeichnen. Natürlich ist auch die 

COMPOSITE Fertigung auf dem neuesten Stand der 

Technik – wie alles bei capricorn.

capricorn COMPOSITE 
– Meuspath, Germany

capricorn COMPOSITE are not only experts for the devel-

opment and production of fibre composite components, 

but also in use of the high-quality prepreg-autoclave and 

hot pressing technology to produce serial and prototype 

parts for the automotive industry, motor sports, medical 

engineering and aviation.

capricorn COMPOSITE is a full-service provider. From 

engineering to logistics, all production stages of the 

parts are carried out here. And what makes this so 

special is that everything is produced in-house, enabling 

unrivalled production depth.

Many years of experience and the passion of our special-

ists ensure the ideal functional integration of our compo-

nents, high performance, consistent standards as well 

as efficient system costs. Of course the COMPOSITE 

production is state-of-the-art – like everything at 

capricorn.

COMPOSITE
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Mit Leichtigkeit in die Zukunft

Bei capricorn hat die Zukunft bereits begonnen, setzen 

wir doch schon seit Jahren auf Leichtbau als elemen-

taren Bestandteil in der konsequenten Auseinander-

setzung mit den Anforderungen im Rennsport und 

der Serienproduktion von Automobilen. Nicht zuletzt 

bestätigt uns der Zusammenhang zwischen zukünftigen 

Verbraucherzielen und notwendiger Gewichtsreduzierung 

in dieser Marschrichtung. Zudem sprechen Leichtigkeit 

und extreme Stabilität eine eindeutige Sprache.

Nur die Weiterentwicklung neuer und bestehender 

Fertigungsmechanismen ermöglicht die Herstellung von 

Bauteilen in Güte und Menge von signifikant höherem 

Umfang. Davon sind wir als Entwickler absolut über-

zeugt.

Aus dieser Überzeugung heraus investieren wir stetig in 

Entwicklung und Ausbau unseres COMPOSITE Produkti-

onsstandortes.

COMPOSITE

The future is light

The future is already here at capricorn: after all, we have 

been trusting in lightweight construction as an elemen-

tary part of motor sport and serial automotive production 

for many years now. The connection between future 

consumer wishes and the necessary weight reductions 

is proving that we are heading in the right direction. 

Beyond that lightness and extreme stability speak for 

themselves.

Continuously developing new and current production 

mechanisms enables us to manufacture significantly 

higher volumes of parts, both in quality and quantity. 

As developers we are absolutely convinced of this.

Based on the foundations of this belief, we constantly 

invest in developing and extending our COMPOSITE 

production site.

COMPOSITE
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Unternehmensziel

Ein klar definiertes Unternehmensziel der capricorn 

COMPOSITE ist es, die Position eines der europäischen 

Marktführer für Strukturkomponenten aus Faserverbund-

stoffen in Bezug auf Fertigungstiefe, Qualität sowie ver-

schiedener Fertigungstechnologien weiter auszubauen.

Corporate objective

A clearly defined corporate objective of capricorn 

COMPOSITE is to strengthen the position as an european 

market leadership for structure components made of 

fiber composites with regard to production depth, quality 

as well as various manufacturing technologies.
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Unsere Leistungen

Es ist unser höchster Anspruch, überzeugende Quali-

tät zu liefern. Aus diesem Grunde fertigen wir nahezu 

alle Teile Inhouse – das ermöglicht nicht nur die volle 

Kontrolle über alle Produktionsstufen hinweg, sondern 

erreicht außerdem eine Fertigungstiefe, die in unserer 

Branche konkurrenzlos ist.

Engineering
Entwicklung und Konstruktion von Komponenten, Urmodellen, 
Werkzeugen und Vorrichtungen, Materialauswahl, Dimensio-
nierung und Berechnung von Komponenten, Konzeptionierung 
und Ausarbeitung von produktspezifischen Fertigungsprozessen 
einschließlich der Erstellung von Fertigungsanweisungen, u. a. 
3D CAD/ CAE-System

Modell- und Werkzeugbau
Herstellung von Urmodellen, Vorrichtungen Formen und 
CFK-Formen, u. a. CAD/CAM-Software, 5-Achs-CNC-Bearbei-
tungszentren

Lay-Up
Zuschnitt von Faserhalbzeugen, Herstellung komplexer Bauteile
u. a. CNC-gesteuerte Ultraschallschneideanlage, Autoklavtechnik 
und Heißpressverfahren

Assembly
Mechanische Bearbeitung, Verklebe-/ Verbindungstechniken und 
Zusammenbau, u. a. Temperkammern, 5-Achs-CNC-Bearbei-
tungszentren

Beschichtung
Veredelung mit Klarlack, Sonderlackierungen, u. a. Lackier- und 
Trockenanlage

Qualitätssicherung
100% Prozessüberwachung und -dokumentation, u. a. 3D-7-
Achs-Messarm mit Laser-Scan-Einheit, 
3D-6-Achs-Messarm, 3D-Koordinatenmessmaschine

capricorn COMPOSITE ist nach ISO 9001 zertifiziert
Logistik nach OEM-Vorgabe,
Lieferdokumente sind gemäß VDA standardisiert

Our services

Delivering absolute quality is our foremost objective. 

That’s why we produce all parts in-house not only ena-

bling us to keep complete control across all production 

stages, but to also achieve a level of production control 

that is second to none in the industry.

Engineering
Development and construction of components, premasters, tools 
and jigs
Material selection, dimensioning and calculations for components
Conception and planning of product specific production processes 
including creation of production instructions, e.g. 3D CAD/ CAE-
System

Tooling
Production of premasters, moulds and jigs, e.g. CAD/CAM Soft-
ware, 5-axis CNC machining centres

Lay-up
Processing of prepregs, manufacture of complex parts
e.g. CNC-controlled ultrasonic cutter, autoclaves and hot press

Assembly
Mechanical processing, adhesive bonding and joining technology 
and assembly, e.g. trim shop, 5-axis CNC machining centres

Coating
Clear coating, special painting
e.g. painting and drying equipment

Quality management
100% process monitoring and documentation
e.g. 3D 7-axis index arm with laser scan unit, 
3D 6-axis index arm, 3D-CMM

capricorn COMPOSITE is ISO 9001-certified
Logistics according to OEM specification
Delivery documents are standardised according to VDA

COMPOSITE
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Made 
in 

Mönchen
gladbach

AUTOMOTIVE

capricorn AUTOMOTIVE GmbH 
– Mönchengladbach, Deutschland

Wenige Kilometer von unserem Hauptsitz in Düsseldorf 

entfernt befindet sich die capricorn AUTOMOTIVE – 

Werk Mönchengladbach. Ein hochmoderner Maschinen-

park für Bauteilfertigung, Prüfstände und Qualitätskon-

trolle haben dort ihr Zuhause gefunden. Unser Spektrum 

vor Ort reicht von der Konstruktion und Fertigung bis hin 

zur Auslegung aller mechanischen Motor-, Fahrwerks- 

und Fahrzeugkomponenten.

Durch diese Spezialisierung am Standort Mönchenglad-

bach werden Projekte im Bereich Prototypenbau, Vorse-

rienfertigung sowie Sonderserien für die OEM-Automobil- 

und Motorsportindustrie erst möglich.

capricorn AUTOMOTIVE GmbH
– Mönchengladbach, Germany

Located only a few kilometres away from our headquar-

ters in Düsseldorf is capricorn AUTOMOTIVE’s 

Mönchengladbach site. This is home to ultra-modern 

machinery for component production, test rigs and qual-

ity control. Our spectrum on site ranges from design and 

production to the layout of all mechanical engine, chas-

sis and vehicle components.

As a result of this specialisation is it possible for our   

Mönchengladbach site to carry out projects in the fields 

of prototype design, pre-series production as well as 

limited editions for the OEM automotive and motor sport 

industries.

AUTOMOTIVE
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Leidenschaft für Präzision

Manche nennen uns detailverliebt, aber unsere Begeis-

terung für Leistung und Präzision sowie Souveränität im 

Umgang mit Technik und Material sind für uns unerläss-

liche Voraussetzungen für den Erfolg im Motorsport und 

die Entwicklung moderner Serien-Motoren.

Die Mischung macht es: hochwertige Materialien wie 

Titan oder andere Leichtbauwerkstoffe kombiniert mit 

unserem umfassenden Know-how. Das resultiert zum

Beispiel in unseren hochwertigen Pleueln, hergestellt aus 

eigenen Schmiederohlingen – egal, ob nach Kundenkon-

struktion oder eigenem Entwurf.

Es ist unsere jahrelange Erfahrung, die uns hilft, Kleinse-

rienproduktionen von Motorteilen nach höchsten techni-

schen Ansprüchen zu vollziehen. Dabei konstruieren wir 

natürlich in allen gängigen 2D- und 3D-Programmen und 

-Formaten.

Gefertigt wird hier in kleinen Toleranzen mit hoher Wie-

derholbarkeit und genauer Maßhaltigkeit, selbst bei klei-

nen Stückzahlen. Gewichtsoptimierung, Masseverteilung 

und reibungsunabhängige Montage mittels zertifizierter 

Hochleistungsschrauben laufen hier aus einer Hand. 

Dabei werden die Durchlauf- und Bearbeitungszeiten so 

gering wie möglich gehalten, sodass wir schnellstmögli-

che Lieferzeiten gewährleisten können.

Leidenschaft bis ins kleinste Detail.

Passion for precision

Some might say we are obsessed with details. However 

our enthusiasm for performance and precision, as well as 

our confidence when dealing with technology and mate-

rials are essential prerequisites for our success in motor 

sports and the development of modern serial engines.

It’s all in the mix: high-quality materials like titanium or 

other lightweight construction materials combined with 

our extensive expertise. This results, for example, in 

our high-quality con-rods, manufactured from our own 

forging blanks – whether constructed according to our 

client’s specifications or our own design.

It is our many years of experience that help us to carry 

out the small series production of engine parts according 

to the highest technical demands. We employ all current 

2D and 3D programmes and formats.

All parts are manufactured to the most exacting toler-

ances and with high reproducibility and dimensional 

accuracy, even in small quantities. Weight optimisation, 

mass allocation and no-friction assembly using certi-

fied high-performance fixings are carried out from one 

source. Keeping lead and processing times as low as 

possible enables us to guarantee the fastest possible 

delivery.

AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
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Absolutely impressive: 
Our in-house power

More than 20 CNC milling and turning centres are at our 

disposal for the production of components from metallic 

and non-metallic materials. The spectrum ranges from a 

single gear wheel to the handling of holistic vehicle com-

ponents. Even small series of powertrain and drivetrain 

components can be manufactured right here on site.

Absolut beeindruckend: 
Unsere Inhouse Power

Mehr als 20 CNC-Fräs- und Drehzentren stehen uns In-

House für die Fertigung von Komponenten aus metalli-

schen und nichtmetallischen Werkstoffen zur Verfügung. 

Dabei reicht das Spektrum vom einzelnen Zahnrad bis 

zur Bearbeitung ganzheitlicher Fahrzeugteile. Selbst 

Kleinserien von Powertrain- und Drivetrain-Komponenten 

können wir hier vor Ort fertigen.

AUTOMOTIVE

Our services

Engineering

Design according to specifications, design of our own products

e.g. 3D CAD/CAM Software Tebis and Solid Works

Production

Conrod, engine components, CNC-machining

e.g. 3-axis and 5-axis CNC-machining centres, 

vertical eroding machines, laser engraving 

machines, honing machines and grinding machines

Quality management

CMM, hardness test, profile and roughness measurement, 

100% process monitoring and documentation

Logistics according to OEM specification

Delivery documents are standardised according to VDA

Unsere Leistungen

Engineering

Konstruktion nach Vorgabe, Konstruktion eigener Produkte,

u. a. 3D-CAD/CAM-Software Tebis und Solid Works

Produktion

Pleuel, Motorenkomponenten, CNC-Zerspanung,

u. a. 3-Achs und 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentren, 

Senkerrodiermaschinen, Lasergraviermaschinen, Honmaschinen, 

Schleifmaschinen

Qualitätssicherung

Koordinatenmessmaschine, Härteprüfung, Profil- und Rauheits-

Messungen, 100% Prozessüberwachung und -dokumentation

Logistik nach OEM-Vorgabe

Lieferdokumente sind gemäß VDA standardisiert.

AUTOMOTIVE
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Made 
in 
St. 

Étienne
AUTOMOTIVE

capricorn AUTOMOTIVE 
– St. Étienne, Frankreich

Im wunderschönen St. Étienne entwickelt und produziert 

capricorn AUTOMOTIVE SAS High-End-Kurbelwellen 

für die Motorsportindustrie und verschiedene OEM-

Segmente. Im Jahre 1933 unter dem Namen Chambon 

am Standort St. Étienne gegründet, können wir bereits 

auf über 80 Jahre Erfahrung und großartige Erfolge 

zurückblicken, die uns zu der Referenz auf dem Markt 

und somit weltweit zur ersten Wahl von Entwicklern und 

Motorenherstellern gemacht haben.

Unsere Erfolgsgeschichte begann mit der Produktion von 

Automobil-, Truck- und Kompressorkurbelwellen, die bis 

zum heutigen Tage die Kernprodukte der Gesellschaft 

bilden. Der Grundstein für das erfolgreiche Engagement 

im Motorsport wurde jedoch im Jahr 1952 durch die 

Verbindung mit Motorentuner Amédée Gordini gelegt.

capricorn AUTOMOTIVE 
– St. Étienne, France

In the beautiful city of St. Etienne, capricorn 

AUTOMOTIVE SAS develop and produce high-end crank-

shafts for the motor sport industry and various OEM 

segments. Founded under the name Chambon in 

St. Etienne in the year 1933, we can look back on more 

than 80 years of experience and great successes that 

made us the top market reference and therefore the first 

choice of developers and engine manufacturers world-

wide.

Our success story began with producing automotive, 

truck and compressor crankshafts – which are still the 

company’s core products to this day. But the foundations 

for our successful involvement in motor sports was laid 

by the cooperation with engine tuner Amédée Gordini 

in 1952.

AUTOMOTIVE
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Leidenschaft als Motor

Die capricorn AUTOMOTIVE SAS hat sich als erfolgrei-

cher Produzent von Rennsportkurbelwellen etabliert. Seit 

mehreren Jahrzehnten konnte ein prestigeträchtiger Titel 

nach dem nächsten errungen werden. So sind wir zum 

Beispiel aktuell der einzige Hersteller, der in nahezu al-

len internationalen Rennserien mit Hightech-Komponen-

ten vertreten ist. Die Liste liest sich wie ein Who is who 

des Motorsports: FIA Formula 1 World Championship, 

FIA World Endurance Championship,  FIA Rally World 

Championship, FIA World Touring Car Championship, 

NASCAR, NHRA, DTM, Formula Nippon, Formula 3, 

MotoGP, Moto2, Moto3 sowie im historischen Motorsport.

Aber capricorn Kurbelwellen stehen für mehr als nur au-

ßergewöhnliche Ingenieurskunst – sie stehen für höchste 

Qualität und exzellenten Kundenservice. So verwundert 

es nicht, dass die betrieblichen Abläufe von weltweit 

anerkannten Industrie Management Standards und Tools 

geprägt sind. Die Lean Manufacturing Standards und 

die Grundsätze der stetigen Verbesserung im gesamten 

Unternehmen bestimmen das tägliche Geschäft.

Unsere Engineering- und Analyse-Kompetenzen ermög-

lichen uns kontinuierlich neue Modelle zu konstruieren 

und Leistungssteigerungen an vorhandenen Entwick-

lungen vorzunehmen. Alles selbstverständlich unter 

Einhaltung der Anforderungen unserer OEM-Kunden und 

des sportlichen Reglements.

AUTOMOTIVE

Passion as the driving force

capricorn AUTOMOTIVE SAS has established itself as 

a successful producer of motor sport crankshafts. One 

prestigious award has followed the next over the last few 

decades. Currently we are the only manufacturer of high-

tech components to be present in almost every interna-

tional racing competition. The list is like a who-is-who of 

motor sports: FIA Formula 1 World Championship, FIA 

World Endurance Championship, FIA Rally World 

Championship, FIA World Touring Car Championship, 

NASCAR, NHRA, DTM, Formula Nippon, Formula 3, 

MotoGP, Moto2, Moto3 as well as historic motor sports.

But capricorn crankshafts stand for more than just 

extraordinary engineering – they are synonymous with 

the highest quality and excellent customer service. It’s 

no wonder that the operational sequences are influenced 

by worldwide recognised industry management stand-

ards and tools. The adherence to lean manufacturing 

standards and continuous improvement principles within 

the whole company dictate our daily business.

Our engineering and analysis competence allow us 

to continuously design new products and carry out 

improvements on exciting developments. Of course this 

all runs in compliance with the requirements of our OEM 

clients and sporting regulations.

AUTOMOTIVE
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Unsere Leistungen

OEM-Entwicklung

Das Angebot der capricorn AUTOMOTIVE SAS umfasst die ge-

samte Entwicklungsarbeit für OEMs oder Motorenhersteller – von 

ersten Prototypen, die aus dem Vollen bearbeitet werden, bis zur 

Produktionsreife aus geschmiedeten oder gegossenen Rohlingen.

Es ist unser Make Like Production-Ansatz, den unsere Kunden 

besonders schätzen. Dabei greifen wir bereits in der Prototypen-

entwicklung auf Technologien zurück, die bei der späteren Serien-

fertigung auch vorkommen. capricorn macht hier den Unterschied 

mit einer pro-aktiven Denke und jeder Menge Flexibilität – time to 

market.

Kleinserienproduktion

Für unsere OEM-Kleinserienproduktion stehen uns je Projekt 

Kapazitäten für Lose bis 5.000 Stück/Jahr zur Verfügung. 

Unsere flexible Fertigung überzeugt dabei mit einem State-of-the-

Art-Maschinenpark, ausschließlich von ausgebildetem und vor 

allem erfahrenem Fachpersonal bedient.

Natürlich fertigen wir nach neuesten Designtrends und handeln 

strikt nach den Vorgaben und Anforderungen der Industrie.

Our services

OEM development

The offer of capricorn AUTOMOTIVE SAS includes complete deve-

lopment for OEMs or engine manufacturers – from first prototypes 

that are made from solid material to mass production parts made 

from forged and cast blanks.

It is our Make Like Production approach that is greatly appre-

ciated by our clients. Technology that appears later in the serial 

production is already used when developing prototypes. capricorn 

distinguishes between a pro-active way of thinking and a high level 

of flexibility.

Small series production

For our OEM small series production, capacities for batches of 

each project up to 5000 units per year are available to us. 

Our flexible production facility impresses with state-of-the-art 

machinery exclusively operated by experienced staff.

Of course we produce according to latest design trends and 

act strictly according to the guidelines and requirements of the 

industry.
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Made 
in 

Basing
stoke

AUTOMOTIVE

capricorn AUTOMOTIVE Ltd. 
– Basingstoke, England

Die capricorn AUTOMOTIVE Ltd. war anfänglich noch 

auf das Tiefbohren und Honen komplexer Produkte spe-

zialisiert. Gleichzeitig haben wir uns als Hersteller von 

Zylinderlaufbuchsen und der Bearbeitung von Motor-

blöcken für die Formel 1 im internationalen Motorsport 

einen Namen gemacht. 

Ende der 90er-Jahre wurde unsere Kompetenzpalette 

um einen weiteren Kernbereich erweitert: die Herstellung 

von Hightech-Schmiedekolben. Die rasante Entwicklung 

des Unternehmens mündete kurz darauf in der Errich-

tung einer Nickel-Keramik-Beschichtungsanlage für 

Zylinderlaufbuchsen und -blöcke.

capricorn AUTOMOTIVE Ltd. 
– Basingstoke, England

capricorn AUTOMOTIVE Ltd. initially specialised in deep 

drilling and honing of complex products. At the same 

time we made ourselves known for producing cylinder 

liners and processing of engine blocks for the Formula 1 

in international motor sport.

By the end of the 90s we expanded our expertise into 

another core area: the production of high-tech forged 

pistons. The rapid development of the company led to 

the installation of a a nickel-ceramic-coating plant for 

cylinder liners and blocks shortly after.

AUTOMOTIVE
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Der Hunger nach Erfolg

Erfolg macht Lust auf mehr. Der ständige Drang nach 

Innovation unserer Mitarbeiter ist einer der Hauptgründe 

für den langjährigen Erfolg des Unternehmens. Es ist der 

Wille, bestehende Produkte und Prozesse kontinuierlich 

zu hinterfragen und neu zu überdenken, der capricorn 

AUTOMOTIVE auszeichnet. Um diese stetige Weiterent-

wicklung mit zusätzlichen frischen Impulsen zu versor-

gen, pflegen wir eine lange und fruchtbare Partnerschaft 

mit der Loughborough University.

Heute ist die capricorn AUTOMOTIVE Ltd. auf eine Reihe 

von High-End-Motorenteilen für die Motorsport-Industrie 

und insbesondere verschiedene OEM-Segmente 

spezialisiert.

Hungry for success

Success makes you want more. Our employees’ constant 

urge for innovation is one of the main reasons for the 

company’s long-term success. It is our determination to 

improve current products and continuously question and 

re-think processes that have made capricorn AUTOMO-

TIVE what it is today. To feed this continuous develop-

ment with fresh inspiration we started a long-term and 

fruitful partnership with Loughborough University.

Today capricorn AUTOMOTIVE Ltd. specialises in a 

series of high-end engine components for the motor 

sport industry as well as for various OEM segments in 

particular.
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Unsere Leistungen

Herstellung von nassen und trockenen nickelkeramik-beschichte-

ten Laufbuchsen,

galvanische Beschichtungen,

hoch präzises Schmieden,

präziseste High-End-Schmiedeteile und Kolben,

Motorgehäusebearbeitung mit Bohrungsbeschichtung oder

Zylinderlaufbuchsenumbauten unter Berücksichtung 

entsprechender konstruktiver Vorgaben,

volle PPAP-Prozess Dokumentation, automatisches Speichern von 

Prozess- und Qualitätsdaten schon beim Schmieden und bei der 

Wärmebehandlung der Rohteile,

Produktionsfähigkeit für Schlüsselmerkmale in mittelgroßen 

Losgrößen bei Kolben und Laufbuchsen,

bauteilbezogene Messvorrichtungen, allgemeine Messmittel für 

Formbohrung, Rauhigkeit und Sondergeometrien,

Incometer Messtechnik für Bohrungsgeometrie und 

Verzugsverhalten,

metallurgische Untersuchungen und Anfertigung von Berichten 

Motorgehäusebearbeitung

Untersuchung des Verzugsverhaltens der Bohrungsgeometrie 

durch thermische und mechanische Einflüsse,

satzweises Fertighonen von nassen Laufbuchsen bei erhöhter 

Temperatur mit Honbrillen in „Opferblöcken“,

nachträgliches Einbauen von nickelkeramikbeschichteten 

Laufbuchsen in Motorgehäusen,

direkte Beschichtung von Aluminiumblöcken inklusive 

Fertighonen

Our services

Production of wet and dry nickel-ceramic coated liners,

Galvanic coating

High precision forging,

Precision high-end forging and pistons,

Processing of crankcase for parent-metal coating or cylinder liner 

conversion,

Complete PPAP process documentation, automatic storage of 

processes and quality data during forging and heat treatment 

operations,

Manufacturing capability for key components in mid-sized 

batches,

CMM component measuring machines, as well as other specialist 

measuring equipment for form, surface finish, and other special 

geometry,

Incometer measuring equipment for the assessment of bore 

geometry and deformation,

Metallurgical research and reporting 

Processing of crankcase

Examination of deformation behaviour of bore geometry due to 

thermal and mechanical influence,

Honing of liners at increased temperature with torque plates,

Retro-fitting of nickel ceramic liners into crankcases,

Direct coating of aluminum blocks and finish honing
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Made 
in 

Modena

AUTOMOTIVE

capricorn FONDERIA Srl 
– Modena, Italien

Erfahrung aus über 30 Jahren – dieses Motto kann die 

in Modena ansässige capricorn FONDERIA Srl für sich 

in Anspruch nehmen. Die Spezialisten für Aluminium-

Sandguss und Herstellung von Motoren-, Getriebe-, 

und Fahrzeugkomponenten beliefern die größten und 

bekanntesten Sportwagenhersteller sowie deren Motor-

sportabteilungen.

Aber da wir uns darauf nicht ausruhen, erschloss das 

Unternehmen in den letzten Jahren neue Marktseg-

mente und lieferte Maschinen und Motorenteile für 

Schiffsmotoren, Motorräder und Automaten an die 

renommiertesten internationalen OEM-Unternehmen.

capricorn FONDERIA Srl 
– Modena, Italy

30 years of experience – this motto is valid for capricorn 

FONDERIA Srl. in Modena, Italy. The specialists in alumi-

num sand casting and the production of engine, gearbox 

and vehicle components supply the biggest and most 

famous sports car manufacturers as well as their motor 

sport divisions. 

But since we don’t like to rest on our laurels, the com-

pany has continued to explore new market segments 

and now supplies machine and engine parts for ship’s 

engines, motorcycles and machines to inter nationally 

acclaimed OEM companies.

AUTOMOTIVE
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Perfektion aus einem Guss

Die capricorn FONDERIA hat sich auf die Produktion von 

Entwicklungs- und Vorseriengussteilen sowie Teilen für 

kleine bis mittelgroße Serienproduktionen spezialisiert. 

Was alle Teile vereint ist die höchste Sandgussqualität, 

die dafür erforderlich ist. Dank des beeindruckenden 

Know-hows der FONDERIA sind wir nicht nur in der 

Lage Maschinenteile, Radnaben, Trommelbremsen und 

Getriebegehäuse für Kraftfahrzeuge und Motorräder 

herzustellen, sondern auch Maschinenteile für den 

Industriebedarf, wie Ventile, Rotoren und andere Guss-

teile, die höchsten Druckanforderungen standhalten 

müssen.

Und unsere Qualität spricht sich rum, denn seit sehr lan-

ger Zeit genießt die capricorn FONDERIA einen exzellen-

ten Ruf unter Motoren- und Entwicklungsunternehmen 

und produziert für diese hochwertige Teile, welche die 

komplette Bandbreite von Ein- bis Zwölfzylinder-Motoren 

abdecken. Doch auch hier will man sich nicht auf diesen 

Lorbeeren ausruhen und so arbeiten wir täglich daran, 

die Erforschung neuer Produktionstechniken im Bereich 

der Gussteile weiter voranzutreiben. Zusätzlich arbeiten 

wir seit einiger Zeit mit der technischen Universität Mo-

dena an der Entwicklung einer neuartigen Vakuum-Sand-

gusstechnik. Die von uns eingesetzte Sandgusstechnik

ermöglicht ein Maximum an Gussflexibilität in Hinblick 

auf Produktionszahlen und Produktgewicht. Dabei kann 

das Gewicht der einzelnen Teile von 50 g bis zu 80 kg 

variieren.

Perfection from a single mould

capricorn FONDERIA is specialised in producing and 

developing pre-series castings as well as components for 

small and medium-sized serial productions. What all 

these components have in common is the highest 

possible sand casting quality, which is required. Thanks 

to the FONDERIA’s impressive expertise, we are not only 

able to produce machine parts, wheel hubs, drum 

brakes and crankcases for motor vehicles and motorcy-

cles but also machine parts to meet industrial demand 

like valves, rotors and other castings made to stand the 

highest pressure requirements.

Word of our quality has spread fast because capricorn 

FONDERIA enjoyed a good reputation for years amongst 

engine and development companies, producing high-

quality components for those covering the full range of 1 

to 12 cylinder engines. But even when it comes to this, 

we are refusing to rest on our laurels and are constantly 

driving forward the research of new production technolo-

gies in the casting sector. Additionally we recently 

started cooperating with the Technical University of 

Modena in the development of an innovative vacuum 

sand casting technology. The sand casting technology 

used by us allows for maximum casting flexibility in 

terms of production figures and product weight. At the 

same time the weight of the single components may vary 

between 50 g to 80 kg. 

AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE
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Unsere Leistungen

Fertigungsstrasse für Sand- und Harzguss (manuell),

Fertigungsstrasse für Sand- und Harzguss (semi-automatisch),

Fertigungsstrasse für Sand- und Resinformen,

Herstellung der Sandguss-Kerne im Rapid-Prototyping Verfahren,

hohe Kapazität/Flexibilität von 1 bis 6.000 Stück/Jahr,

Schmelzöfen für Anwendungen von 150 kg bis 600 kg,

Qualitätssicherung 

Zerstörungsfreie Materialprüfung mit Röntgenanlage, 

Farbdiffusionsverfahren, Endoskopie, Spektrometer, Dichtefunkti-

onsprüfung, CMM Koordinatenmessmaschine,

Zertifiziert nach ISO 9001/2008

Our services

Production line for sand and resin casting (manual),

Production line for sand and resin casting (semi-automatic),

Production line for sand and resin form,

Production of sand casting cores in rapid prototyping technique,

High capacity flexibility of 1 to 6000 units/year,

Melting furnace for applications from 150 to 600 kg

Quality management 

Non-destructive material testing with X-ray system,

spectrometer, alloy density examination,

dye penetrant inspection, endoscopy, CMM

Certified according to ISO 9001/2008
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Siege. Der schönste Lohn für harte Arbeit.
Victories. The greatest reward for hard work.

Wir gratulieren unseren Kunden zu vielen errungenen Siegen und Meisterschaften, von denen wir hier einige nennen 

möchten. Wir sind stolz, mit unseren Komponenten ein Partner vieler Erfolge zu sein.

We congratulate our customers for many victories and titles. We are proud to be a partner of these successes.

Serie Series  Titel Title Erfolge Successes

FIA Formula 1 Drivers Championship 13
World Championship  World Constructors Championship 12

FIA World Endurance Championship  World Constructors and Drivers Championship LMP1  9
 World Constructors Championship LMP2  3

Le Mans 24h  Overall Winner  11

American Le Mans Series  LMP2  1

FIA World Rallye Championship  World Drivers Championship 15
 World Constructors Championship 17

Rally Paris Dakar  Overall Winner  13

FIA World Touring Car Championship  World Drivers Championship  5
 World Constructors Championship  4

Indy Racing League / IndyCar Series  Drivers Championship  8
 Manufacturers Championship  8

ChampCar  World Series  12

A1 Grand Prix  World Champion  3

NASCAR  Winstion Cup / Sprint Cup Series  1

Daytona 500  Overall Winner  2

Super GT  GT500 Team Championship  1

DTM (Deutsche Tourenwagen Masters)  Drivers Championship  10
 Team Championship  10

British Touring Car Championship  Drivers Championship  5
 Team Championship  3

Nürburgring 24h  Overall Winner  7

Pikes Peak International Hill Climb  Overall Winner  1

MotoGP  Rider Championship  1
 Constructors Championship  1
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Standorte Divisions

capricorn COMPOSITE GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6-10, 
53520 Meuspath, Germany

capricorn AUTOMOTIVE GmbH
Krefelder Straße 320, 
41066 Mönchengladbach, Germany

capricorn AUTOMOTIVE SAS
81, rue de la Tour, 
42042 Saint-Etienne, cedex 01, France

capricorn AUTOMOTIVE Ltd.
Unit 1 Horizon, Kingsland Business Park
Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8AH, UK

capricorn FONDERIA Srl.
Via Gandhi 30, 
41122 Modena, Italy

capricorn WORKS GmbH
Krefelder Straße 320, 
41066 Mönchengladbach, Germany

capricorn TESTCENTER Nürburgring
Gottlieb-Daimler-Str. 17, 
53520 Meuspath, Germany

Hauptsitz Headquarters

capricorn GROUP
Speditionstraße 23, 
40221 Düsseldorf, Germany
T +49.2 11.30 15 48-0    
sales@capricorngroup.de, capricorngroup.de
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