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Das Unternehmen
The company

Die Schulte-Schlagbaum AG – gegründet 1833 und Aktiengesellschaft seit 1897 – ist ein

konzernunabhängiges mittelständisches Unternehmen. SAG entwickelt, produziert und

vermarktet national wie international Komponenten, Systemlösungen und Dienstleistungen

für die Sicherung, Organisation und das Management von Gebäuden. SAG fokussiert sich

dabei auf drei Geschäftsbereiche:

• Schloss- und Schließblechsysteme

• Schließsysteme für Türen und Möbel

• Gästemanagement-Systeme

Schulte-Schlagbaum AG is an independent medium-sized company founded in 1833 and 
declared a joint-stock company in 1897. SAG develops, produces and markets components, 
system solutions and services for the securing, organisation and management of buildings 
both domestically and internationally. SAG focusses on three business segment:

• Lock and striking plate systems

• Locking systems for doors and furniture

• Guest management systems
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Unternehmensstruktur
Company structure

Schließsysteme  
für Türen und Möbel 

Schulte-Schlagbaum AG

Gästemanagement- 
Systeme

Schloss- und  
Schließblechsysteme

Locking systems for  
doors and furniture 

Guest management  
systems

Lock and striking  
plate systems
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Compliance
Compliance

Die Unternehmen der Schulte-Schlagbaum Gruppe und deren Mitarbeiter verpflichten sich 
zu einer werteorientierten, ethischen und rechtstreuen Unternehmensführung, die Grund-
lage des unternehmerischen und gesellschaftlichen Handelns ist und als Leitfaden für die 
Bewältigung ethischer und rechtlicher Herausforderungen bei der täglichen Arbeit dient.

Die Compliance-Richtlinien stellen verbindliche Regeln dar, die von jedem Mitarbeiter der 
Unternehmensgruppe zu beachten sind. Insbesondere die Mitglieder der Geschäftsführung 
und alle Führungskräfte tragen die Verantwortung für die aktive Umsetzung dieser Richtlin-
ien. Sie haben in jeder Hinsicht eine Vorbildfunktion zu erfüllen.

Im Geschäftsjahr 2014 haben gleich drei neue Führungskräfte das Management der 
Schulte-Schlagbaum Gruppe verstärkt. Neben dem neuen SAG-Vorstand Peter Pongratz 
nahm Uwe Röntgen seine Tätigkeit als Kaufmännischer Leiter auf. Im Geschäftsbereich 
Gästemanagement-Systeme übernahm Dr. Vincenza Pignataro die Leitung.

The companies of the Schulte-Schlagbaum Group and their respective employees commit to 
value-oriented, ethical and lawful corporate management, which constitutes the foundation 
of their commercial and social conduct and serves as a guideline for handing ethical and 
legal challenges during their everyday work.

The compliance guidelines are binding rules which must be observed by every staff member 
of the business group. Particularly the members of the management board and all execu-
tives are responsible for the active implementation of these guidelines. They must act in 
accordance with their exemplary status to all intents and purposes.

In the 2014 fiscal year, three new executives have joined the management board of the 
Schulte-Schlagbaum Group. In addition to the new SAG CEO, Peter Pongratz, Uwe Röntgen 
has been appointed as commercial director. Dr Vincenza Pignataro has been appointed as 
manager of the business segment of guest management systems.
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Verantwortung
Corporate responsibility

Mit Wirkung vom 5. September 2014 
wurde Peter Pongratz durch Beschluss 
des Aufsichtsrats zum Alleinvorstand 
der Schulte-Schlagbaum AG bestellt, 
um die Gesamtverantwortung für 
SAG und deren Tochtergesellschaften 
zu übernehmen.

Zuletzt war der diplomierte Ingenieur 
über sieben Jahre Geschäftsführer 
in der Flachglasindustrie und ist mit 
seiner breiten Expertise in der Gebäu-
deindustrie bestens für seine neue 
herausfordernde Aufgabe gerüstet.

With effect from 05 September 
2014, by a resolution of the super-
visory board, Peter Pongratz has 
been appointed as the sole executive 
chairman of Schulte-Schlagbaum 
AG, in which position he will assume 
overall responsibility for SAG and its 
subsidiaries.

Most recently, the graduate engineer 
was a managing director in the flat 
glass industry for more than seven 
years, and thanks to his extensive 
expertise in the building industry, he 
is ideally prepared for his new chal-
lenging task.

Zum 1. Januar 2014 übernahm Dr. 
Vincenza Pignataro die Leitung des 
Systemhauses Gästemanagement-
Systeme der Schulte-Schlagbaum 
AG. In dieser Eigenschaft führt die 
promovierte Computerlinguistin die 
Geschäfte der eccos pro gmbh, der 
EDV-Service Schaupp GmbH und der 
novacom software gmbh.

Nach ihrem Studium in Bologna und 
Bielefeld sammelte Dr. Vincenza Pig-
nataro langjährige Berufserfahrung 
in verschiedenen Führungspositionen 
in der IT- und Telekommunikations-
Branche in Großkonzernen und in 
mittelständischen Unternehmen.

On 01 January 2014, Dr Vincenza 
Pignataro was appointed manager 
of the guest management system 
division of Schulte-Schlagbaum AG. In 
this capacity, Dr Pignataro, who holds 
a Ph.D. in computational linguistics, 
will be managing the business af-
fairs of eccos pro gmbh, EDV-Service 
Schaupp GmbH and novacom soft-
ware gmbh.

Following her studies in Bologna and 
Bielefeld, Dr Vincenza Pignataro accu-
mulated many years of professional 
experience in a variety of manage-
ment positions within the IT and 
telecommunications sector, both in 
large corporations and medium-sized 
companies.

Ebenfalls seit dem 1. Januar 2014 ve-
rantwortet der diplomierte Ökonom 
Uwe Röntgen die kaufmännische 
Leitung der Schulte-Schlagbaum AG. 
Uwe Röntgen begann seine Karriere 
als Auditor für Deloitte.

Anschließend war er über mehrere 
Jahre als Finance Manager in inter-
nationalen Industriekonzernen tätig 
und seit 2008 als Vice President  
Finance verantwortlich für die 
euro päischen Standorte des brasil-
ianischen Magnesita Konzerns.

Also since 01 January 2014, graduate 
economist Uwe Röntgen has been 
responsible for the commercial man-
agement of Schulte-Schlagbaum AG. 
Uwe Röntgen began his career as an 
auditor for Deloitte.

He then worked as a finance manager 
in international industrial corpora-
tions for several years; since 2008, he 
has been holding the position of vice 
president finance with responsibil-
ity for all European locations of the 
Brazilian Magnesita corporation.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Our staff

Die Zahl der Beschäftigten im Konzern (durchschnittliche Leistungszahl inklusive Leasing-
personal) hat sich wie folgt entwickelt:

  2014 2013

SAG: ........................................................................................133 ..........................133

STS: ...........................................................................................63 ............................61

eccos pro: ..................................................................................37 ............................35

novacom: ...................................................................................20 ............................20

EDV-Service Schaupp: ................................................................12 ............................12

Nach wie vor ist die Ausbildungsquote in unserem Unternehmen mit 13,8% in der AG  
und 11,0% im Konzern überdurchschnittlich hoch.

Im Rahmen des KIS-Programms (Kooperatives Ingenieursstudium) „Mechatronik und  
Informationstechnologie“ an der FH Bochum Campus Velbert/Heiligenhaus hat in 2014 der 
erste SAG-Mitarbeiter sehr erfolgreich sein Duales Bachelor-Studium beendet.

 

 

 
 

The number of people employed within the corporation (average coefficient of performance 
including leasing personnel) has developed as follows:

  2014 2013

SAG: ........................................................................................133 ..........................133

STS: ...........................................................................................63 ............................61

eccos pro: ..................................................................................37 ............................35

novacom: ...................................................................................20 ............................20

EDV-Service Schaupp: ................................................................12 ............................12

Our trainee quota is still above average at 13.8% in the company and 11.0% within the 
group.

In the context of the Cooperative Engineering Course (KI) "Mechatronics and Information 
Technology" taught on the Velbert/Heiligenhaus campus of the FH Bochum, the first SAG 
employee successfully completed his dual Bachelor's degree in 2014.
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Sechs neue Azubis verstärken die Teams der Schulte-Schlagbaum AG  
in den Bereichen Produktion und Verwaltung.

Six new trainees have joined the teams of Schulte-Schlagbaum AG  
in the production and management departments.

Aktionen wie das Azubi „Koch Event“  
fördern Teambuilding und soziale Kompetenz 
– und den Spaß bei der Arbeit!

Campaigns such as the trainee's "cooking 
event"encourage team work and train social 
competences – and they make work fun!

Mit Lars Thore Lieker hat im Herbst 2014 der 
erste SAG-Mitarbeiter sein Duales Studium 
sehr erfolgreich mit einem Bachelor-Titel 
abgeschlossen. Im Rahmen seines dualen 
KIS-Studiums führte Lars Lieker bisher drei 
Projekte innerhalb des Unternehmen durch. 
Am Ende seiner Abschlussarbeit stand ein 
funktionsfähiger Prototyp.

Lars Thore Lieker successfully completed his 
dual study programme with a Bachelor's 
degree in the autumn of 2014. He is the first 
SAG employee to have done so. Within the 
scope of his dual KIS degree, Lars Lieker has 
already carried out three projects within the 
company. For his dissertation project, he  
created a functional prototype.
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Geschäftsbereich
Schloss- und Schließblechsysteme
Lock and striking plate systems 
Business segment

Die im Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme entwickelten Produkte  
werden über OEM- und Handelspartner im In- und Ausland vertrieben. Wir legen hierbei 
den Schwerpunkt auf die Entwicklung und Vermarktung von Mengenprodukten und haben 
mit dieser Strategie in Deutschland eine herausragende Marktposition erreicht.

„Lean Production“ bleibt weiterhin ein wesentlicher Faktor unserer Strategie, um durch  
Verschlankung der Produktionsabläufe eine nachhaltige Produktivitätssteigerung zu  
erreichen. Das gilt für den gesamten Wertschöpfungsprozess in unserem Unternehmen.

Zur Erhöhung unserer Produktionsflexibilität und Wertschöpfung im Hause haben wir neue 
Produktionsanlagen für den Schleifprozess und den Tampondruck in Betrieb genommen.

Mit fortschreitender Automatisierung und permanenten Verbesserungen steigern wir  
Qualität und Kapazität kontinuierlich.

The produces developed within the lock and striking plate system business segment are 
distributed domestically and internationally via OEM and trading partners. We focus espe-
cially on the development and distribution of high-volume products, and have achieved an 
outstanding market position in Germany with this strategy.

“Lean Production” continues to be a significant aspect of our strategy. We aim to achieve a 
sustainable increase in productivity by downsizing our production processes. This applies to 
the entire process of value creation within our company.

For the purpose of increasing our in-house production flexibility and value creation, we have 
put new production lines for the sanding and pad printing processed into operation.

Thanks to increasing levels of automation and continuous improvements, we are making 
constant progress in terms of quality and capacity.
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Die neue vollautomatische Schweißmaschine wurde eigens für die 
hohen Qualitätsanforderungen der SAG konstruiert.

The new fully automatic welding machine has been constructed specifi-
cally for SAG's high quality requirements.

Die Türschlösser der neuen SAG Premium Line 
wurden konzipiert für den anspruchsvollen 
Objektbau mit erhöhter Benutzerfrequenz und 
Einbruchhemmung.

The door locks of the new SAG Premium 
Line have been designed for sophisticated 
construction projects with increased traffic 
volumes and burglar protection.

Das Verschweißen von Schloss-Stulpe und -Blech erfolgt hochpräzise 
und effizient. So werden die Prozesse im Rahmen der “Lean  
Production“ weiter optimiert und der Qualitätsstandard erhöht.

Forend and plate are fused with the utmost precision and efficiency. 
This allows for the further optimisation of processes within the  
"Lean Production" framework, which increases quality standards.
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Geschäftsbereich  
Schließsysteme für Türen und Möbel
Locking systems for doors and furniture 
Business segment

Der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel entwickelt, produziert und ver-
marktet im In- und Ausland elektronische Tür- und Möbelschließsystem (SAFE-O-TRONIC® 
access DS und LS) sowie mechanische Schrankverschlüsse rund um das weltweit bekannte 
Leitprodukt SAFE-O-MAT®.

Die elektronischen Schrankverschlüsse SAFE-O-TRONIC® access LS haben im internationalen 
Markt eine sehr gute Akzeptanz gefunden. Weiterentwicklungen treiben wir mit Nachdruck 
voran, um den komplexen Anforderungen unserer Zielmärkte auch künftig optimal gerecht 
zu werden.

Die entsprechende Produktlinie für Türen, SAFE-O-TRONIC® access DS, wurde durch die 
Entwicklung einer softwaregestützten Lösung für den Online-Check-In im Hotelmarkt weiter 
qualifiziert.

The business segment of locking systems for doors and furniture develops, produces and 
distributes electronic door and furniture locking systems (SAFE-O-TRONIC® access DS and 
LS) and mechanical locker locks both domestically and internationally, on the basis of the 
globally renowned primary product, SAFE-O-MAT®.

The electronic locker locks under the SAFE-O-TRONIC® access LS brand have been very well 
received on the international market. We emphatically promote further advancements in 
order to continue meeting the sophisticated advances of our target markets in the future.

The corresponding product line for doors, SAFE-O-TRONIC® access DS, has been qualified 
further thanks to the development of a software-supported solution for the online check-in 
in the hotel industry.
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Die neue Funktionserweiterung ,,Online-Check-In“ des SAFE-O-TRONIC® ac-
cess Türschließsystems ist eine webbasierte Applikation, mit der sich Hotel-
gäste selbständig online einbuchen und über ihr Smartphone den Zutritt zu 
Hotel und Gastzimmer komplett autark ermöglichen können.

"Online-Check-In“, the new functional expansion of the SAFE-O-TRONIC® 
access door locking system, is a web-based application that hotel guests can 
use to check-in independently and manage their access to their hotel and 
room entirely on their own.

Die Therme Mondorf in Luxemburg  
zählt zu den besten Adressen des Landes.  
1.200 SAFE-O-TRONIC® access LS 300 Schrank-
verschlüsse von SAG sichern die Garderoben-  
und Wertfachschränke der Premium-Anlage.

The Mondorf Spa in Luxembourg is considered  
one of the country's best destinations.  
1,200 SAFE-O-TRONIC® access LS 300 locker locks 
manufactured by SAG are used to secure the 
clothes and valuables cabinets of these  
premium facilities.

Zum ersten Mal sind die SAFE-O-TRONIC® access Produkte auch auf den Weltmeeren unterwegs. Der preisgekrönte 
Spa-Bereich von „Mein Schiff 3“ der TUI Cruises wurde mit dem SAFE-O-TRONIC® access Möbelschließsystem für die 
Wertfachorganisation ausgestattet. 

For the first time, the SAFE-O-TRONIC® access products are now travelling the seven seas. The award-winning
spa area of the TUI Cruises "Mein Schiff 3" cruise ship has been equipped with the SAFE-O-TRONIC® access 
furniture locking system for the organisation of valuables cabinets. 
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Geschäftsbereich
Gästemanagement-Systeme
Guest management systems
Business segment

Die drei Gesellschaften eccos pro, novacom und EDV-Service Schaupp bilden das System-
haus Gästemanagement der Schulte-Schlagbaum AG. Die IT-Experten setzen neue Technolo-
gien und Kundenanforderungen in innovative Produkte, Lösungen und Dienstleistungen für 
den Freizeit-, Gastronomie- und Gemeinschaftsverpflegungsmarkt in D-A-CH um.

Durch die Planung, Realisierung und den Betrieb von High-End-Systemlösungen aus einer 
Hand schafft der Geschäftsbereich Gästemanagement-Systeme nachhaltigen Kundennutzen 
und langfristige Kundenbeziehungen im In- und Ausland.

eccos	pro	gmbh

Die eccos pro gmbh entwickelt Systemlösungen für Zutritt und Zahlung und ist im Freizeit-, 
Gastronomie- und Hotelmarkt tätig. Erfolgsbeispiele sind der langjährige Großkunde 
Therme Erding mit Europas größter Thermenlandschaft, der sein Projekt permanent ausbaut 
und erweitert sowie die Großdiskothek „Update“ in Meppen, die mit einer komplexen 
Lösung für bargeldlose Bezahlung ausgestattet wurde.

The guest management systems division of Schulte-Schlagbaum AG consists of three 
companies: eccos pro, novacom and EDV-Service Schaupp. The IT professionals convert new 
technologies and customer requirements into innovative products, solutions and services for 
the leisure, gastronomy and communal catering markets in Germany, Austria and Switzer-
land.

By jointly planning, implementing and operating high-end system solutions, the guest man-
agement systems segment creates sustainable customer benefit and long-term customer 
relations both domestically and internationally.

eccos	pro	gmbh

Eccos pro gmbh develops system solutions for access and payment methods in the leisure, 
gastronomy and hotel industries. Examples of our success include our long-standing major 
client, the Erding Spa – Europe’s largest spa project, which is permanently expanding. 
Another major customer of ours is the “Update” club in Meppen, which has been equipped 
with a complex solution for cashless payment methods.
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In Europas größter Thermen-
welt werden die Gäste mithilfe 
unserer mafis® Zutritts- und 
Kassensoftware administriert. 
Auch im Bereich Gastronomie 
ist die Therme Erding für eccos 
pro ein Referenzobjekt und 
Best-Practice-Beispiel für die 
gesamte Branche.

In Europe's largest spa com-
plex, guests are managed 
using our mafis® access and 
checkout software. In the 
gastronomical sector, too, the 
Erding Spa constitutes a point 
of reference for eccos pro and 
a best-practice example for 
the entire industry.

Das „Update“ in Meppen: Mit 4000 Gästen, 100 Mitarbeitern und  
16 Theken einer der größten bargeldlosen Gastronomie-Betriebe europa-
weit – realisiert mit Software-Lösungen aus dem Hause eccos pro. 
Stoßzeiten werden so problemlos aufgefangen, Umsätze und Kunden-
zufriedenheit gesteigert.

The "Update" club in Meppen: With 4,000 guests, 100 employees and 
16 bars, the "Update" is one of the largest cashless catering businesses 
in Europe – and it was realised using software solutions by eccos pro. 
Our solutions allow the club to deal with rush hours smoothly, which 
increases revenue and customer satisfaction levels.
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Geschäftsbereich
Gästemanagement-Systeme
Guest management systems
Business segment

novacom	software	gmbh

Die Schwestergesellschaft novacom software gmbh entwickelt Kassensysteme und High-
End-Lösungen für den Gastronomiemarkt und gehört damit zu den Top-Anbietern in Öster-
reich.

Die Produkte von novacom werden sowohl in der gehobenen Gastronomie eingesetzt als 
auch in Lösungen für große Freizeitanlagen und Systemgastronomie integriert.

novacom	software	gmbh

Our sister company, novacom software gmbh, develops cash register systems and high-
end solutions for the gastronomical sectors. It is one of the top suppliers of the industry in 
Austria.

The novacom products are used both in the elevated catering trade and in solutions for 
large leisure facilities and the system catering sector.
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Sechs NovaTouch® Kassen sind im 5-Sterne 
Wohlfühl-Hotel „Jungbrunn“ installiert.  
Erst in 2014 gewann Tirols Trendhotel den 
bedeutenden Wellness-Aphrodite-Award in 
der Kategorie „Gesamtkonzept“.

Six NovaTouch® checkouts have been installed 
in the five-star "Jungbrunn" hotel.  
Tirol's trend hotel won the important Well-
ness Aphrodite Award in the "overall con-
cept" category in 2014.

Die ehemalige kaiserlich und königliche Hofbäckerei Zauner gilt als 
eine der renommiertesten Zuckerbäckereien Österreichs. Das längste 
Kuchenbuffet des Landes wird über ein NovaTouch® Kassensystem 
abgerechnet, ein weiterer Standort ist über ein vernetztes Server-
system ebenfalls an die Warenwirtschaft angeschlossen.

The former imperial and royal court bakery, Zauner, is one of  
Austria's most renowned patisseries. The country's longest cake  
buffet is managed with a NovaTouch® checkout system. Another 
location is connected to the inventory control system via an  
interconnected network system.
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Geschäftsbereich
Gästemanagement-Systeme
Guest management systems
Business segment

EDV-Service	Schaupp	GmbH

Die EDV-Service Schaupp GmbH entwickelt Online-Bestell- und -Abrechnungssysteme und 
gehört zu den führenden Anbietern im Bereich der Schul- und Gemeinschaftsverpflegung  
in Deutschland.

Die Unterstützung aller modernen Bezahlarten wie EC-Card, PayPal und giropay gewähr-
leistet ein nachhaltiges Lösungs- und Dienstleistungsangebot für Gäste, Schüler, Eltern und 
Lehrer.

EDV-Service	Schaupp	GmbH

EDV-Service Schaupp GmbH is an IT company that develops online order and billing systems. 
It is one of the leading suppliers in the sector of school and communal catering in Germany.

Thanks to the support of all modern payment methods, including debit cards, PayPal and 
giropay, guests, students, parents and teachers can enjoy a sustainable solution and service 
spectrum.
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Dank des konfigurierbaren Designs der MIN-TEC® Benutzeroberfläche kann innerhalb kürzester Zeit ein Layout 
erzeugt werden, das die nahtlose Integration in das Schul- bzw. Unternehmens-Intranet ermöglicht und allen 
Beteiligten am PC oder mobil per Smartphone und Tablet zur Verfügung steht.

Thanks to the adjustable design of the MIN-TEC® user interface, it is possible to instantly create a layout that 
allows for the seamless integration into the school or company intranet and provides universal PC or mobile access 
to all members.

Diese Technologie ermöglicht auch 
zunehmend Projekte im Verbund 
der Systemhäuser im Bereich Gäste-
management-Systeme, wie das mafis® 
Gästeportal für Thermen und Bäder 
der Schwestergesellschaft eccos pro 
veranschaulicht.

This technology also enables increasing 
numbers of projects in the sector of 
joint guest management systems, as 
demonstrated by the mafis® guest 
portal for spas and bathhouses by our 
sister company, eccos pro.

Meine  
Reservierung

Meine 
Kurse

Meine 
Daten

Meine 
Geldwertkarte

Meine 
Termine

eccos pro gmbh
Postfach 10 02 20 · D-42502 Velbert
Fon 0 20 51 / 2 08 62 00 · info@eccos-pro.com

www.eccos-pro.com

Mobile Lösungen für den Gast 3.0
Besuchen Sie uns auf der Interbad in Stuttgart 

vom 21.-24.10.2014 in Halle 6 – Stand 6B32

mafis® Gästeportal
Daten online aktualisieren.  
Stammgäste binden.  
Überall. Jederzeit.

Zertifiziert  
nach Prüfungsstandard

IDW PS 880

Ihr Gast ist immer auf  
dem Laufenden. 

Und Sie auch!

Ihr Gast ist immer auf  
dem Laufenden. 

Und Sie auch!
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Geschäftsbereich Schloss-und Schließblechsysteme / 
Metallbearbeitung
Lock and striking plate systems /  
metalworking business segment

STS	Systemtechnik	Schänis	GmbH

Die Schweizer Tochtergesellschaft STS Systemtechnik Schänis GmbH ist in den Bereichen 
Schließtechnik und Befestigungstechnik vorwiegend im Schweizer Markt tätig.  
Der Geschäftsbereich Stanztechnik ist international ausgerichtet. Hier fungiert STS als  
Zulieferer für Branchen mit hohen Qualitätsansprüchen wie der Maschinen-, Elektro-  
und Automobilindustrie.

Zur weiteren Erschließung des Zielmarktes Automobilindustrie hat die STS Systemtechnik 
Schänis GmbH die Zertifizierung gemäß ISO TS 16949 erfolgreich absolviert.

In den Bereichen Schließ- und Befestigungstechnik tragen permanente Produktweiter-
entwicklungen wie die neue Mehrpunktverriegelung und das montagefreundliche Verstell-
system für die Rohrschellenbefestigung dazu bei, die gute Marktposition des Unternehmens 
zu festigen.

STS	Systemtechnik	Schänis	GmbH

Our Swiss subsidiary, STS Systemtechnik Schänis GmbH, operates in the locking and fasten-
ing technology sectors, predominantly on the Swiss market. 

Their punching technology sector is internationally oriented. In this area, STS functions as a 
supplier for industries with high quality requirements, such as the machine, electronics and 
automotive industries.

STS Systemtechnik Schänis GmbH has successfully completed the ISO TS 16949 certification 
process in order to further expand into the automotive target market.

In the sectors of locking and fastening technology, permanent product developments such 
as the new multi-point locking technology and the easy-assembly adjustment system for 
pipe clamps contribute to the consolidation of the company’s good positioning on the 
market.
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Durch ein verbessertes Handling lässt sich die neue Rohrschelle bei der 
Montage effizienter einlegen und verstellen. Fazit: Hohe Zeitersparnis 
bei Installation und Nachjustierung.

Thanks to its improved manageability, the new pipe clamp can be inser-
ted and adjusted more easily during the assembly process. Conclusion: 
Significant time savings during the installation and adjustment stages.

Die Zertifizierung gemäß ISO TS 16949 erleich-
tert im Bereich Stanztechnik die Erschließung 
des Zielmarktes Automobilindustrie.

The certification in accordance with ISO TS 
16949 facilitates the expansion into the auto-
motive target market.

Schließtechnik
Locking technology

Stanztechnik
Punching technology

Befestigungstechnik 
Fastening technology

Prüfinstituts durchgeführt wird. Dabei wird 

unter anderem geprüft, ob sich das Schloss 

bei einem simulierten Einbruch bewährt. 

Zudem wird die Dauerfunktionstüchtigkeit 

der Falle und der Riegel getestet. Diese 

Tests sind für die Konstrukteure von Schänis 

enorm wichtig, denn in diesem Moment 

entscheidet sich endgültig, ob sie ihren Job 

gut gemacht haben und ob ihre Konstruktion 

den hohen Anforderungen genügt. «Natürlich 

fiebert man solchen Tests entgegen und 

ist stolz, wenn sich das Produkt bewährt 

und die Marktreife erhält», bestätigt Jovica 

Ravic. Der neue Mehrpunktverschluss von 

Schänis wird voraussichtlich Anfang 2015 

eingeführt – ein Anlass, an dem sich Jovica 

Ravic und seine Arbeitskollegen zu Recht ge-

genseitig auf die Schultern klopfen dürfen, 

denn trotz herausragender Einzelleistungen 

gilt bei Schänis die Devise: Um ein Ziel zu 

erreichen, braucht es das konstruktive Mit-

einander.

punktverriegelung. Es handelt sich dabei um 

eine Eigenentwicklung von Schänis, die der 

steigenden Nachfrage nach höherem Ein-

bruchschutz von Türen Rechnung trägt. 

Selbst hochwertige Einfachverriegelungen 

lassen sich oft relativ einfach aufhebeln. Eine 

Mehrpunktverriegelung hingegen sorgt dafür, 

dass die Türe an mehreren Stellen gleichzei-

tig gesichert wird. Bei einer Mehrfachverrie-

gelung befindet sich oberhalb und unterhalb 

des zentralen Schlosses jeweils ein zusätzli-

cher Riegel. Ziel war, ein Schloss zu entwi-

ckeln, das die Vorgaben der Europäischen 

Norm EN1627–1630 in der Klasse RC3 unter 

Gewalteinwirkung mit vordefinierten Werk-

zeugen besteht. Mit dieser Aufgabenstellung 

befasste sich Jovica Ravic rund drei Wochen, 

indem er auf der Basis eines bestehenden 

Schlosses Lösungsansätze erarbeitete, Teile 

zeichnete und modellierte, verschiedene 

Materialien evaluierte und Prototypen her-

stellte. Diese wurden laufend optimiert und 

in internen Vortests auf Herz und Nieren ge-

prüft. Bevor das Schloss auf den Markt 

kommt, muss es den strengen RC3-Test be-

stehen, der von Experten eines akkreditierten 

«Konstrukteure sind Perfektionisten.»

Links: Kurze Wege zwischen den  
Bereichen fördern die Zusammen- 
arbeit und die Qualität.

 Schänis Dialog’15 | 7 



Prüfinstituts durchgeführt wird. Dabei wird 

unter anderem geprüft, ob sich das Schloss 

bei einem simulierten Einbruch bewährt. 

Zudem wird die Dauerfunktionstüchtigkeit 

der Falle und der Riegel getestet. Diese 

Tests sind für die Konstrukteure von Schänis 

enorm wichtig, denn in diesem Moment 

entscheidet sich endgültig, ob sie ihren Job 

gut gemacht haben und ob ihre Konstruktion 

den hohen Anforderungen genügt. «Natürlich 

fiebert man solchen Tests entgegen und 

ist stolz, wenn sich das Produkt bewährt 

und die Marktreife erhält», bestätigt Jovica 

Ravic. Der neue Mehrpunktverschluss von 

Schänis wird voraussichtlich Anfang 2015 

eingeführt – ein Anlass, an dem sich Jovica 

Ravic und seine Arbeitskollegen zu Recht ge-

genseitig auf die Schultern klopfen dürfen, 

denn trotz herausragender Einzelleistungen 

gilt bei Schänis die Devise: Um ein Ziel zu 

erreichen, braucht es das konstruktive Mit-

einander.

punktverriegelung. Es handelt sich dabei um 

eine Eigenentwicklung von Schänis, die der 

steigenden Nachfrage nach höherem Ein-

bruchschutz von Türen Rechnung trägt. 

Selbst hochwertige Einfachverriegelungen 

lassen sich oft relativ einfach aufhebeln. Eine 

Mehrpunktverriegelung hingegen sorgt dafür, 

dass die Türe an mehreren Stellen gleichzei-

tig gesichert wird. Bei einer Mehrfachverrie-

gelung befindet sich oberhalb und unterhalb 

des zentralen Schlosses jeweils ein zusätzli-

cher Riegel. Ziel war, ein Schloss zu entwi-

ckeln, das die Vorgaben der Europäischen 

Norm EN1627–1630 in der Klasse RC3 unter 

Gewalteinwirkung mit vordefinierten Werk-

zeugen besteht. Mit dieser Aufgabenstellung 

befasste sich Jovica Ravic rund drei Wochen, 

indem er auf der Basis eines bestehenden 

Schlosses Lösungsansätze erarbeitete, Teile 

zeichnete und modellierte, verschiedene 

Materialien evaluierte und Prototypen her-

stellte. Diese wurden laufend optimiert und 

in internen Vortests auf Herz und Nieren ge-

prüft. Bevor das Schloss auf den Markt 

kommt, muss es den strengen RC3-Test be-

stehen, der von Experten eines akkreditierten 

«Konstrukteure sind Perfektionisten.»

Links: Kurze Wege zwischen den  
Bereichen fördern die Zusammen- 
arbeit und die Qualität.

 Schänis Dialog’15 | 7 

Katalog 20

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Schliesstechnik

10

STS Systemtechnik 
Schänis GmbH

Feld 9, Postfach
8718 Schänis

Tel. 055 619 68 00 
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Ein Unternehmen der SAG
seit 1924

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Katalog 20

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Schliesstechnik

10

STS Systemtechnik 
Schänis GmbH

Feld 9, Postfach
8718 Schänis

Tel. 055 619 68 00 
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Ein Unternehmen der SAG
seit 1924

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Katalog 20

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Schliesstechnik

10

STS Systemtechnik 
Schänis GmbH

Feld 9, Postfach
8718 Schänis

Tel. 055 619 68 00 
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Ein Unternehmen der SAG
seit 1924

Befestigungstechnik

Stanztechnik

Neuentwicklungen wie das Schänis-Schloss  
mit Mehrpunktverriegelung für erhöhten  
Einbruchsschutz erfordern Präzisionsarbeit  
in der Konstruktion.

New developments such as the Schänis 
lock with a multi-point locking system for 
increased burglar protection require high-
precision construction.
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Kontakt
Contact

Schulte-Schlagbaum AG · Postfach 10 12 40 · D-42512 Velbert 
Fon + 49 (0) 20 51 / 20 86-0 · sag@sag-schlagbaum.com
www.sag-schlagbaum.com

eccos pro gmbh · Postfach 10 02 20 · D-42502 Velbert
Fon + 49 (0) 20 51 / 2 08 62 00 · info@eccos-pro.com
www.eccos-pro.com

STS Systemtechnik Schänis GmbH · Feld 9 · CH-8718 Schänis
Fon + 41 (0) 55 / 6 19 68 00 · info@schaenis.com
www.schaenis.com

novacom software gmbh · Oppauerplatz 111 · A-8990 Bad Aussee 
Fon + 43 (0) 36 22 / 5 47 80 - 0 · office@novacom.at 
www.novacom.at

EDV-Service Schaupp GmbH · Gansäcker 25 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Fon: 0 71 42 / 90 10-0 · info@edv-schaupp.de 
www.edv-schaupp.de
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