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In der Weltmarktführer-Region Hohenlohe haben sich

mittelständisch geprägte Ingenieurskunst und Lösungs-

kompetenz im Anlagen- und Maschinenbau in 

unvergleichbarer Dichte angesiedelt. Dieser Erfolg beruht vor 

allem auf E�  zienz, Spezialisierung und Kundenorientierung.

Das gilt auch für MOTUS: 

Unsere Kernkompetenz ist die anwenderspezifi sche

Entwicklung von Lösungen für:

• Automatisierungstechnik

• Maschinenbau

• Medizintechnik

• Roboterindustrie 

• u.v.m.
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Dabei arbeiten wir in vier Geschäftsbereichen:

•  Konzeptionierung und Lieferung von Sonderleitungen

nach Kundenwunsch

•  Systemanbieter Servo- und Gebertechnologie

•  Kundenspezifi sche Kabelkonfektionen

•  Handel und Vertrieb von Kabel- und Leitungen

Vom Standardkabel bis hin zur anwenderspezifi schen 

Kabelkonstruktion und -konfektion: Wir lösen Ihr 

Problem – aus einer Hand, mit höchster Qualität 

und bester Serviceunterstützung.

Unser Leistungsversprechen: geprüfte Qualität, wirt-schaftliche 

Mindestmengen, kurze Lieferzeiten und ein engagierter, 

persönlicher Service bis hin zur Installation vor Ort durch 

unsere eigenen Monteure.
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SONDER- UND HYBRIDKABEL

So individuell wie unsere Kunden und ihre Angebote sind auch unsere 

Lösungen. Wir entwickeln branchenübergreifend Antworten auf jede 

noch so spezielle Herauforderung. Dabei nutzen wir unsere haus-

eigene Entwicklungs- und Zeichnungsabteilung. Sonderleitungen, 

etwa für eine Prototypenpräsentation, erhalten Sie schon ab einer 

Mindestmenge von 500 m. Wir verarbeiten nur beste Materialien und 

stellen schon bei unseren Mindeststandards höchste Qualität sicher. 

In enger Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern konzipieren und 

realisieren wir Komplettlösungen, die von der Litze bis zum Mantel 

perfekt auf die individuellen Wünsche abgestimmt sind. Mit über 

600 UL- und CSA-Approbationen können wir praktisch jeden noch so 

exotischen Wunsch realisieren. 



KABELKONFEKTION

Egal ob Servo-, Geber-, Sonderleitung oder Kabelsätze gemäß Kundenvor-

gabe, wir konfektionieren anschlussfertig nach Ihren Wünschen. Unser gut 

ausgebildetes Personal fertigt auf modernsten Maschinen Ihre Wunsch-

Kabelkonfektionen. Wir verwenden in unserer Montage alle gängigen Verar-

beitungsmethoden wie z. B.: Löten, Crimpen 

(manuell, halb-, vollautomatisch),  Splicen, Schweißen und Vergießen. 

Unser Spezialgebiet liegt ganz klar auf der Herstellung von Servo- und 

Geberleitungen in Anlehnung an diverse Antriebshersteller wie z.B. SIEMENS, 

BOSCH, SEW, LENZE und B&R. Bei uns erhalten Sie Konfektionen nicht nur 

ganz selbstverständlich in Ihrer Wunschlänge, unsere „Schnellschussabtei-

lung“ kann Ihren Bedarf oft sogar noch am selben Tag produzieren und ver-

senden. In ganz großen Notfällen gehen wir sogar noch einen Schritt weiter 

und ermöglichen Ihnen eine Abholung der benötigten Ware, bereits wenige 

Stunden nach Ihrer Bedarfs-meldung.



100% AUSGANGSKONTROLLE

Stichproben genügen nicht unseren Qualitätsansprüchen. Bei uns wird 

jedes Kabel, das wir konfektionieren, einzeln geprüft, jede einzelne 

Verbindung durchgemessen - natürlich auch im Hochspannungsbereich.

Geeichte Schneideeinrichtungen, Auszugsprüfungen, elektrische Prüfgeräte 

und das eigene Schli� bildlabor sind zentrale Bestandteile unseres QM-Sys-

tems. Für alle gängigen Steckverbinder nutzen wir geeignete Prüfadapter, 

um die Steckverbindung unter nahezu Real-bedingungen zu prüfen.

Zuverlässigkeit, Termintreue und Pünktlichkeit sind für uns selbstverständ-

lich. Das ist unser Beitrag zum Gütesiegel Made in Germany!

Durch die kostenlose Kennzeichnung der Produkte kann eine 

lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit bis hin zum Wareneingang 

der Rohmaterialien durchgeführt werden.



KABEL & LEITUNGEN

Der moderne Maschinenbau setzt zunehmend auf mobile Energieführungsketten, 

die ganz besonders fl exible Leitungen erfordern. Wenn dann noch auf engstem 

Raum verschiedenste Leitungen zusammenlaufen, werden da-rüber hinaus beson-

ders störunemp fi ndliche, geschirmte Leitungen benötigt.

Weitere Anforderungen: Die Kabel müssen besonders biegefest, strapazierfähig und 

resistent gegen Öle, Fette, Kühlmittel, Hydraulikfl üssigkeit sowie zahlreiche Laugen 

und Lösungsmittel sein. All dies setzt ein sehr spezielles Know-How voraus, auf das 

wir uns hier bei Motus spezialisiert haben.

Wir konstruieren und liefern alle gängigen Kabel & Leitungen für die Antriebs-

technik und den Maschinenbau. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 

Sonderkonstruktion nach Ihren individuellen Vorgaben, oder eine Leitung auf Basis 

der marktgängigen Standards wie z.B. Siemens, Lenze, SEW, usw. handelt. Die 

gängigsten Leitungen haben wir zudem ständig auf Lager, um auch kurzfristig auf 

Ihre Bedarfe reagieren zu können.



SERVICE

Wir bei MOTUS lieben unsere überschaubaren Strukturen, denn 

sie garantieren uns besondere Kundennähe, kurze Entschei-

dungswege und Reaktionszeiten sowie höchste Flexibilität bei 

der Bearbeitung Ihrer Aufträge. 

Wir produzieren fast immer just in time nach individuellem 

Kundenbedarf. Mit unserer eigenen Konstruktionsabteilung und 

dem inhouse-Zeichnungsdienst beantworten wir Kundenanfragen 

in kürzester Zeit, und in Notfällen arbeitet unsere „Schnell-

schussabteilung“ auch in Sonderschichten. 

Kleinserien und Prototypen bringen uns nicht aus dem Konzept, 

und unsere leistungsfähigen Spediteure, Kurier- und Paket-

dienste garantieren zuverlässige und schnelle Lieferung.

Next-Day, Direktfahrt oder taggleiche Anlieferung sind bei 

MOTUS keine Fremdworte.



Unsere deutschen und europäischen Produktionspartner 

müssen ihre qualitative und wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit und Stabilität durch Auditierung und 

Qualitätssicherung laufend unter Beweis stellen.

Egal ob Drittbezug oder Eigenproduktion –

Qualität steht bei uns immer im Fokus. Unsere nach ISO 

9001:2015 zertifi zierten Produktionsprozesse 

garantieren höchste Standards bei Produktqualität und 

Nachverfolgbarkeit. Das gilt auch für unsere ausführliche, 

dokumentierte Warenausgangs-

kontrolle mit modernster Prüftechnik für jedes

einzelne Produkt.

QUALITÄT



UMWELT
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Qualität bezieht sich für uns auch auf das Thema 

Nachhaltigkeit und Verantwortung. Wir ver-pfl ichten 

uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der 

Natur und den Ressourcen. 

Unser wichtigster Beitrag zur Reduzierung der Um-

weltbelastung liegt in der Verbesserung 

unserer Produkte und deren Herstellungs-

verfahren. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst 

und achten bei der Planung, Entwicklung, Produktion 

und dem Versand auf die Einhaltung der Umweltricht-

linien und auf den Schutz von Mensch und Umwelt.
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