
In den besten Händen
Ihre individuelle Kabelkonfektion.

In best hands
Your individual cable confection.



What you can expect from us:
Best advice and flexibility.

Sicatron: We are a system supplier for components and your compe-
tent partner. In the field of cable assembly, we offer you the perfect 
combination of electronics and electrical engineering - from the con-
ception of a product to the first prototype up to the finished series - for 
innovative ideas that score. Together with you, we plan your project, 
support you in choosing the right supplier and keep all items in stock 
as long as they are needed.

Tätigkeitsfelder
– Haushaltstechnik
– Gebäudeautomation
– Maschinenbau
– Bestückungsbetriebe
– Automobilzulieferer/ 
   Flurförderfahrzeuge
– Verkehrstechnik
– Großhandel und Distribution
– Heizung, Lüftung, Klima
– Antriebstechnik
– Medizin-/Sicherheitstechnik
– Agrartechnik

Fields of Application
– Home Appliances
– Building Automation
– Mechanical engineering
– Assembly Plants
– Automotive/Industrial Trucks 
– Traffic Engineering
– Wholesale and Distribution
– Heating, Ventilation, Air
– Drive Technology
– Medical/Security Technology
– Agrar Technology

Sicatron: Wir sind Systemlieferant für Bauteile und Ihr kompetenter 
Partner. Im Bereich Kabelkonfektion bieten wir Ihnen von der Konzep-
tion eines Produktes über den ersten Prototyp bis hin zur fertigen Serie 
die perfekte Kombination von Elektronik und Elektromechanik – für 
innovative Ideen, die überzeugen. Wir planen gemeinsam mit Ihnen 
Ihr Projekt, unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen Lieferanten 
und bevorraten alle Einzelteile.

Das können Sie von uns erwarten: 
Beste Beratung und Flexibilität.



Made by people for people:
Quality-oriented products.

Die Produktion bei Sicatron setzt auf moderne Technik und zertifizierte 
Qualitätsstandards. Wichtig für gleichbleibende Qualität sind die Struktu-
ren der Produktion in der Prozesse optimiert und wirtschaftlich ablaufen, 
vom Wareneingang über die Fertigungslinien bis zum Lager und Versand 
unserer Produkte. Hier hat alles seinen Platz, denn Ordnung und Sauber-
keit sind bei Produktionsvorgängen, bei denen es auf höchste Präzision 
ankommt, von besonderer Bedeutung.

Von Menschen für Menschen gemacht: 
Qualtitätsorientierte Produkte.

Wir bieten
Kabelkonfektion
– Individuelle Fertigung
– Baugruppenmontage
– Schalterkonfektion

Produkte
– Mikroschalter/Schalter
– Reedschalter
– Motoren | Magnete
– Steuern | Automatisieren
– Folientastaturen
– Sensoren/Optische Sensoren
– LED-Signallampen

We offer
Cable assembly
– Individual assembly
– Component assembly
– Switch assembly

Products
– Micro-switches/Switches
– Reedswitches
– Motors/Solonoids
– Control Components
– Membrane Keypads
– Sensors/Optical Sensors
– LED Signals

Sicatron production relies on modern technology and certified quality 
standards. This alone does not guarantee successful application solutions. 
Another factor is the order and structure of the production in which the 
processes are optimised and run efficiently - from incoming goods to the 
production lines and up to the warehouse and shipping of our products. 
Here, everything has its place because order and cleanliness are of parti-
cular importance in production operations, where the highest precision is 
involved.



For us the most important thing:
Quality without compromises.

Sicatron plant und entwickelt mit Ihnen – von der Projektphase bis 
hin zum kompletten Subsystem in Form von Kabelkonfektion und 
Baugruppenmontage. Aus der engen Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden, unseren branchenspezifischen Anwendungswissen und der 
Verknüpfung von lokaler Präsenz, entstehen innovative, wirtschaftliche 
Systemlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.

Für uns das Wichtigste:
Qualität ohne Kompromisse.

Sicatron plans and develops with you - from the planning stage 
through to a complete subsystem in the form of cable manufacturing 
and assembly. Arise from the close cooperation with our customers, 
our industry-specific application knowledge and the linking of local 
presence, innovative, cost-effective system solutions for a variety of 
industrial applications.



More than just a term:
Made in Germany.

Sicatron is quality-oriented. This does not only refer to all internal 
processes in the production, management and storage which are 
distinguished by the high level of certification according to DIN ISO 
9001 and UL Certified, but also to our commitment to employment 
opportunities with us.

Sicatron ist qualitätsorientiert, das beziehen wir auf alle  
unternehmensinternen Prozesse in Fertigung, Verwaltung  
und Lagerhaltung, die sich durch den hohen Zertifizierungsgrad 
nach DIN ISO 9001 und UL zertifiziert auszeichnen.

Mehr als nur ein Begriff:
Made in Germany.

Ihre Vorteile
– Gemeinsame Planung
– Lieferantenauswahl
– Beschaffung und Bevorratung  
   aller Einzelteile
– Musterbau
– Serienlieferung

Kapazitäten für die Konfektion 
von Mikroschaltern:
– Kabelkonfektion mit Macromelt  
   und Vergussanlage  
   50.000 St. / Woche
– Behebeln von Schaltern:  
   60.000 St. / Woche

Fields of Application
– Joint planning
– Supplier Selection
– Procurement and inventory  
   of all items
– Prototype
– Production delivery

Capacity for the assembly  
of micro switches:
– Cable assembly with Macromelt  
   and Potting system and  
   50.000 pcs / week
– assemble lever of switches:  
   60.000 pcs / week



SICATRON GmbH & Co. KG
Pettenkoferstr. 15
58097 Hagen

Telefon +49 (0) 2331 473329 - 0
Telefax +49 (0) 2331 473329 - 20
E-Mail  info@sicatron.de

www.sicatron.de

ISO 9001 zertifiziert
UL Certified


