
Präzision erleben



Mehr als Kompetenz in Kabelkonfektion 

Als Produzent von Kabelkonfektion, Nuten 

und Nocken, Gerätemontage und mecha-

nischen Bauteilen beliefern wir Unterneh-

men, die Wert auf höchste Präzision und 

Zuverlässigkeit legen. Unsere Kunden un-

terstützen wir mit Produkten, bei denen sie 

sich sowohl auf äußerste Genauigkeit bei 

der Herstellung als auch auf hervorragende 

Liefertreue verlassen können. Seit mehr als 

25 Jahren sind kundenindividuelle Produkte 

und Leistungen unser Kerngeschäft.

Die Grundlage für die erfolgreiche lang-

fristige Zusammenarbeit mit Industrieun-

ternehmen vieler Branchen bilden unsere 

Werte. Wir sind verlässlich, ehrlich und fair 

im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und 

Partnern. Eben typisch norddeutsch.

Verlässlichkeit im Fokus

Darauf kommt es bei Ihnen an: Optimale 

Qualität bei größter Zuverlässigkeit, sowohl 

beim Produkt als auch beim Lieferanten.

Mit modernen Prozessen und optimierten 

Fertigungsabläufen stellen wir nachweislich 

beste Termintreue und Liefergeschwindig-

keit sicher. Die exakte Produktionssteue-

rung nach dem Kanban-System und Just-

in-time Lieferungen gehören zu unseren 

Leistungen. Die Prinzipien der kontinuier-

lichen Verbesserung - Kaizen - bestimmen 

unsere Prozesse. Damit erreichen wir sehr 

kurze Lieferzeiten. So beträgt unsere Stan-

dardlieferzeit drei Wochen.

Mit unseren Kompetenzen in Präzision, 

Flexibilität und Verlässlichkeit können Sie 

rechnen. Bei Kabelkonfektionen, mechani-

schen Steuerelementen, Dreh- und Frästei-

len sowie der Montage von Komponenten 

und Geräten.
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International führende Unternehmen aus vielen 

Branchen vertrauen auf uns, unter anderem in 

den Bereichen:

•	 Medizintechnik

•  Sicherheitstechnik

•	 Roboter- und Automatisierungstechnik

•  Windenergie 

•  Luft- und Raumfahrtindustrie 

•  Bahntechnik 

•  Mess- und Regelungstechnik

•  Maschinen- und Anlagenbau

•  IT- und Kommunikationstechnik

•  Militärtechnik

für Sie tätig – effizient und echtIn Norddeutschland



Partner für perfekte Produkte

Wir liefern Kabelkonfektion mit kleinen und mittleren Serien nach 

exakten Standards und mit laufender Qualitätskontrolle. Dazu 

gehören: 

•  Vollautomatischer Zuschnitt 

•  Abisolieren und Bedrucken von Litzen und Leitungen aller  

 Querschnitte bis 50 mm2

 •  Crimpkontakte aller gängigen Hersteller 

•  Löt- und Schneidklemmverbinder 

Kundenindividuelle Verdrahtungssätze liefern wir termingenau. 

Maschinell vorgefertigte Steuerleitungen und Litzen erhalten Sie 

entweder bedruckt oder mit Schrumpfschlauchmarkierer gekenn-

zeichnet, bereits sortiert und fertig zur Montage. Das unterstützt 

sowohl die Fließfertigung in Ihrem Haus als auch die Fertigung in 

Losen. Moderne Crimptechnik und erfahrene Mitarbeiter sichern 

eine sehr große Wiederholgenauigkeit auf hohem Niveau.

Durch schlanke Prozesse können wir bei Änderungen in der 

Lieferreihenfolge oder Verschiebungen von Bedarfen sehr schnell 

reagieren. Damit verbessern wir die Flexibilität Ihrer Fertigung bzw. 

Montage.

Kabelkonfektion – sicher und schnell
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Bei Steuernocken einzigartig

Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter im hochspeziali-

sierten Marktsegment der Steuernocken. Unsere mechanischen 

Steuerungselemente sind als Nockenschaltsysteme bei Produk-

tionsrobotern und Automatisierungsanlagen aller Art im Einsatz. 

Mit unseren Steuernocken gewinnen Sie ein Maximum an Sicher-

heit in der Steuerung und Bewegungsüberwachung von Portal- 

oder Linearrobotern sowie Werkzeugmaschinen. 

Die Montage der robusten jedoch hochgenauen Bauteile ist einfach 

und kostengünstig. Anders als bei elektronischen Schaltungen 

entfällt die Programmierung.

Maximale Flexibilität

Das nach DIN-Norm produzierte Sicherungssystem verfügt über 

eine einzigartige Flexibilität, die aus unserem patentierten Bau-

kastenprinzip resultiert. Damit sind wir in der Lage, jede beliebige 

Länge schnell zu liefern. Auch Sonderanfertigungen können wir 

Ihnen kurzfristig zur Verfügung stellen, unabhängig davon, ob der 

Einsatz linear oder radial, redundant oder diversitär erfolgt.

Die Nockenschaltsysteme von awekProtech bieten hohen Inves-

titions- und Mitarbeiterschutz. Setzen Sie mit uns auf maximale 

Flexibilität bei der Ausführung sowie bei Stückzahlen und Liefer-

zeit. Und erleben Sie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

der Produkte. 
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Robotertechnik: Arbeitsschutz für besondere 

Arbeitsplätze

Industrieroboter unterstützen die Automobilindustrie 

und andere automatisierten Fertigungen. Wenn im 

Arbeitsbereich von Robotern Teilflächen besonders 

geschützt werden müssen, kommen unsere Sicher-

heitsnocken zum Einsatz. In Verbindung mit Reihen-

grenztastern erfüllen sie wichtige Schutzfunktionen.

Auch wenn Anforderungen an die Arbeitssicherheit 

durch die Berufsgenossenschaft bei bereits aufge-

stellter Maschinentechnik kurzfristig einzuhalten sind, 

bewähren sich die Systeme. Denn unser Nuten- und 

Nocken-System ist eine schnelle und flexible Lösung 

für spezielle Anforderungen. 

Die Spannbreite der Anwendung ist groß:  So können 

Achsbereichsüberwachungen mit linearen oder ge-

bogenen Nutenbahnen mit Radien ab 20mm bis über 

2.000mm (Standardteile: 40mm – 400 mm) ausge-

rüstet werden. Darüber hinaus können diese Bauteile 

leicht an veränderte Randbedingungen angepasst 

werden und sind damit lange und vielfach verwendbar. 

Überall auf der Welt vertrauen führende Hersteller auf 

die Qualität von awekProtech aus Norddeutschland.
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– einmalig und spezialisiertAutomatisierungs- und Robotertechnik



Verbindungen schützen Leben

Wann immer Medizingeräte zum Einsatz kommen, 

steht das höchste Gut auf dem Spiel: Das Leben 

und die Gesundheit von Menschen. Bei technischen 

Produkten für die Medizintechnik ist die Präzision der 

lebensrettenden Technik eine Grundvoraussetzung. 

Dass medizinische Geräte dauerhaft zuverlässig 

auch nach vielen Jahren funktionieren – dafür sorgen 

unsere Kabel und Baugruppen an vielen Stellen in der 

Medizintechnik.

In die anspruchsvolle Serienproduktion unserer 

Kunden liefern wir Just-in-time mit höchster Termin-

treue, erstklassiger Produktqualität und absoluter 

Zuverlässigkeit. Wir verarbeiten in sicheren Prozessen 

sowohl ROHS-konforme Bauteile und Lote als auch 
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Technik mit Zukunft

„Windenergieanlagen sind großen Temperatur-

schwankungen ausgesetzt. Das stellt besondere 

Anforderungen nicht nur an die verwendeten 

Materialien sondern z.B. auch an die Qualität der 

Crimpverbindungen.“ 

Dirk Dönges, Geschäftsführer von awekProtech

Unsere Produkte bewähren sich weltweit in Top-

Boxen oder Turmverdrahtungen. Sie stellen auch 

nach Jahren noch verlässliche Verbindungen her 

und sind eindeutig gekennzeichnet. Damit sind 

sie erste Wahl für diese Anforderungen.

Mit der automatisierten Fertigung werden 

erhebliche Aufwände gegenüber der „hand-

werklichen“ Verdrahtung eingespart. Und unsere 

Leitungen sind selbstverständlich komplett  

dokumentiert.

Medizintechnik – gewissenhaft und akkuratWindenergie – nachhaltig und bewährt

„verbleite“ Lote (für besondere Anwendungen). Die 

komplette Chargenrückverfolgbarkeit ist dabei ebenso 

selbstverständlich wie die Seriennummernverwaltung 

bei Baugruppen und Komponenten. Wir beliefern nach 

der Serie den Service mit Ersatzteilen und Nachrüstsets. 

Und auch bei geringeren Stückzahlen können Sie immer 

mit unserer besonderen Gewissenhaftigkeit rechnen.

 



Komplexe Lösungen aus einer Hand

Verlassen Sie sich auf unsere Kompetenz in Kabelsystemen bei  

der Konstruktion und Fertigung von Kabelbäumen. Wir sind auf 

handkonfektionierte, hochwertige und genauestens geprüfte  

Kabelbäume spezialisiert. Unsere Kabelbäume sind beispielsweise  

in Industrieanlagen oder Aufzugsystemen im Einsatz. 

Zählen Sie bei der Herstellung von Kabelbäumen auf unsere  

erfahrenen Mitarbeiter. Mit ihrem umfassenden Know-How sind  

sie in der Lage, selbst hochkomplexe Verkabelungsaufgaben  

souverän abzuwickeln. 

Beste Materialqualität ist der Garant für erstklassige Produkte.  

Deshalb nutzen wir bei der Fertigung Ihrer komplexen Produkte 

optimal geeignete Materialien für Mantel, Schirm- und Schutz-

geflecht.

Wir arbeiten mit Kabelbindern, gewickelten Bäumen oder mit 

Schutz- und Gewebeschläuchen. Alle Arten von Steckverbindungen 

ohne Größenbeschränkungen kommen bei uns zum Einsatz. Unter-

schiedliche Beschriftungssysteme – wie Thermotransfer-Direktdruck, 

Wickeletiketten, Kabelmarkierer oder aufgeschrumpfte Etiketten 

gehören bei uns zum Standard. Und auf Wunsch testen wir selbst-

verständlich alle Kabelbäume auf dem Brett. 
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Bei Bahntechnik genau in der Spur 

Bei institutionellen Endkunden und Bahnunternehmen 

sind eine Vielzahl von besonderen Vorschriften und 

Anforderungen einzuhalten. Größte Wiederholgenau-

igkeiten betreffen nicht nur die technische Qualität, 

sondern darüber hinaus auch den optischen Eindruck. 

Dieser reicht vom Gesamtprodukt bis zur Kenn-

zeichnung der einzelnen Ader oder der Position und 

Ausrichtung von Kabelbindern.

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Bahntech-

nik und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unse-

ren Kunden verfügen wir über hohe Kompetenz in der 

Bahntechnik. Die einwandfreie direkte und indirekte 

Produktqualität sind der Garant für Ihre erfolgreichen 

Projekte.

Unsere hohen Qualitätsstandards gewährleisten  

auch im Bereich Verkehrstechnik die maximale Ausfall-

sicherheit der gelieferten Produkte. Für die Einhaltung 

der Qualitätssicherung sorgen diverse Prüfverfahren  

– angefangen beim Crimp-Abzug-Protokoll über  

die Konformitätserklärung bis zum „Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 B“.
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– erstklassig und erfahrenKabelbäume



Profitieren von höherer Produktivität 

Profitieren Sie bei der Baugruppenmontage 

vom Outsourcing einzelner Arbeitsschritte 

oder ganzer Arbeitsbereiche bei gleichzeitiger 

Qualitätssicherung. Mit der Baugruppenmon-

tage durch awekProtech steigern Sie Ihre 

Produktivität. Mit unserem Wissen und unserer 

Erfahrung, innovativen Fertigungsmethoden 

und unserem Maschinenpark bieten wir Ihnen 

selbst komplexe Baugruppenmontage in bester 

Qualität. 

Das Spektrum unserer Leistungen beginnt 

bei der zuverlässigen Bearbeitung von 

angelieferten Fremdteilen und reicht bis zum 

Komplettservice für einzelne Produktionslinien, 

inklusive Verdrahtung, Endprüfung, Disposition 

und Logistik. Dabei gehen unsere Fähigkeiten 

weit über die reine Montage von Baugruppen 

hinaus. 

Auch in der zerspanenden Metall- sowie Kunst-

stoffbearbeitung bieten wir Ihnen erstklassige 

Konditionen. 
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Messtechnik – akkurate Fertigung komplexer Teile

Höchste Qualität und Genauigkeit sind auch im 

Bereich Messtechnik gefordert. Als Tier-2 Lieferant 

gehört die Montage von Baugruppen zu unseren 

Leistungen für verschiedene Branchen. Wir liefern 

beispielsweise Netzgeräte mit vormontiertem Trans-

formator, Leiterplatte und Kabelsatz direkt in die 

kundeneigene Montagelinie. Auch Industriecomputer 

mit wasserdicht verklebtem Display und komplett 

aufgebautem Innenleben gehören zu unserem  

Leistungsspektrum. 

Vor der Materialbeschaffung und Montage bis zur 

Prüfung und Verpackung wird das Produkt bei uns 

komplett gefertigt. Und auf Wunsch liefern wir es 

direkt zum Endabnehmer und bringen Ihren Liefer-

schein gleich mit.
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– präzise und produktivGerätemontagen



Einfach wohlfühlen

Entscheidend für unseren Service ist das persönliche 

Engagement unserer Mitarbeiter. Bei awekProtech finden 

Sie freundliche und kompetente Ansprechpartner, auf die 

Sie sich verlassen können. Maximale Kundenorientierung 

ist für uns selbstverständlich. Unser Ziel ist Ihre Zufrie-

denheit und Ihr Erfolg. Wir investieren in die kontinu-

ierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Damit Sie 

jederzeit den besten Service aller Zeiten erhalten.

Mit einem eigenen Lieferservice gewährleisten wir die 

Verfügbarkeit unabhängig von externen Transportketten. 

Wir liefern auch endmontierte Produkte direkt an die 

Abnehmer unserer Kunden – sogar im Kundenauftrag mit 

den entsprechenden kundenindividuellen Dokumenten. 

Damit sichern wir ständige Lieferbereitschaft und schaf-

fen die notwendige Performance bei Nachfragespitzen.
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Zertifizierte Qualitätsstandards für höchste Ansprüche

Hundertprozentig sichere Produkte sind unsere Verpflichtung unseren 

Kunden gegenüber. Wir setzen höchste Qualitätsstandards, die wir täg-

lich erfüllen. Das beweisen wir durch die Zertifizierung unserer Fertigung 

nach DIN EN ISO 9001:2008. Darüber hinaus sind wir speziell für die 

Luft- und Raumfahrt zertifiziert nach DIN EN 9100:2003. Mit einem um-

fangreichen Dokumentenmanagement und einer Chargenrückverfolgung 

erfüllen wir weitergehende Standards. 

Unsere Qualität bewährt sich auch international. So können alle Kabel 

und Kabelbäume nicht nur mit UL-konformen Bauteilen, sondern auch 

UL-konform gefertigt geliefert werden.

Luft- und Raumfahrt – hochwertige Produkte an Bord

Die Luft-und Raumfahrtindustrie sowie die Wehrtechnik 

stellen extreme Ansprüche an die Qualität ihrer Produkte 

und Prozesse. Darüber hinaus stehen bei den Projekten 

dieser Industrien Kosten und ehrgeizige Zeitpläne häufig 

im Vordergrund. 

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte wie Fräs- und 

Drehteile, mechanische Baugruppen und Kabelkonfek-

tionen mit hoher Flexibilität und unter Einhaltung auch 

straffer Zeitvorgaben.

Unsere Produkte unterliegen ständiger Kontrolle und In-Prozess-Prüfun-

gen. Auf Kundenwunsch werden z.B. alle Kabel und Kabelbäume vor der 

Auslieferung hundert Prozent elektrisch auf Verpolung und Kurzschluss 

geprüft. Auch Isolationsprüfungen und Messungen des Schutzleiterwider-

stands sichern die Qualität der Produkte.

Das alles verstehen wir unter: Präzision leben. 

Qualität – exakt und konformLogistik – freundlich und verlässlich



awekProtech GmbH 
Am Kajatz 7 
D-19217 Rehna       

Fon +49 (0)38872 674-0
Fax  +49 (0)38872 674-99 

info@awek-protech.de                       
www.awek-protech.de

Kontaktieren Sie uns


