
ST-CLOUD
DAS PERFEKTE WERKZEUG FÜR DATENANALYSE UND PROZESSOPTIMIERUNG
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Störk-Tronic entwickelt und produziert 
ausschließlich in Stuttgart und vereint 
seit mehr als drei Jahrzehnten Kompe-
tenz und Innovationskraft im Bereich 
der elektronischen Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik. Dabei sind wir auf 
maßgeschneiderte, kundenspezifische 
Produkte spezialisiert und arbeiten 
modular. So entstehen häufig Lösungen, 
die in dieser Form nur bei Störk-Tronic zu 
finden sind. 

Modularer Aufbau

Das Konzept der ST-Cloud basiert eben-
falls auf modularen Komponenten und 
kann so ganz nach Ihren Wünschen 
erstellt werden. Für jedes Projekt legen 
wir gemeinsam mit dem Kunden fest, 
welche Module benötigt werden. Dies ist 
neben den rechts genannten Aspekten 
letztendlich auch ausschlaggebend bei der 
Ermittlung der Kosten für die ST-Cloud.

DIE ST-CLOUD

Entwicklung der ST-Cloud

Mit dieser ST-Cloud Broschüre möchten 
wir Ihnen einen Einblick vermitteln, unter 
welchen Voraussetzungen und in welcher 
Dimension eine kundenspezifische 
Version der ST-Cloud erstellt werden 
kann. Entwickelt wird die ST-Cloud von 
Ingenieuren in Stuttgart, dem Hauptsitz 
von Störk-Tronic als auch von Ingeni-
euren in Lyon, bei Störk-Tronic France. 
Als Rechenzentren werden ausschließlich 
Server in Deutschland verwendet.

Kostenfaktoren

 x Anzahl der Module
 x Abruffrequenz der Daten
 x Abgerufene Datenmenge
 x Komplexität der Cloud-Module
 x Speicherdauer der Daten
 x Anzahl der Nutzer (Accounts)

Auf die ST-Cloud kann sowohl von Rechnern als auch von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets aus zugegriffen wer-
den - jederzeit und von jedem beliebigen Ort aus.
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Der Qualitätsanspruch im Hause 
Störk-Tronic folgt einer einfachen Formel: 
fehlerfreie Produkte in jeder Stückzahl. 
Das sind wir nicht nur unseren Kunden, 
sondern auch dem Siegel „Made in 
Germany“ schuldig. Deshalb inves-
tieren wir kontinuierlich in hochmoderne 
Fertigungsanlagen für einen opti-
malen Herstellungsprozess und setzen 
schon während der Produktion auf eine 
lückenlose Qualitätskontrolle in jedem 
Produktionsstadium. Zudem können wir 
die Premium-Qualität unserer Regler 
durch den Einsatz hochwertiger Kompo-
nenten gewährleisten.

Vernetzungs- und Kommunikations-
fähigkeit durch den ST-Bus

Alle neueren Regler von Störk-Tronic sind 
mit einem ST-Bus ausgestattet. Dadurch 
können sie mit dem Commander vernetzt 
werden und mit ihm kommunizieren. Das 
ist die Voraussetzung für die ST-Cloud, 
denn auf diese Weise werden die von den 
Reglern aufgezeichneten Daten über den 
Commander an die Cloud übermittelt und 
können dort weiterverarbeitet werden.

Regler mit diesem 
Symbol lassen sich 
über den ST-Bus 
mit dem Comman-
der vernetzen.

BENEFITS ALLER REGLER VON STÖRK-TRONIC
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DER COMMANDER

Direkt nach der Inbetriebnahme sind 
erste Aufzeichnungen möglich

Der Commander ermöglicht die Fernver-
waltung und Fernsteuerung vernetzter 
Temperatur-Reglersysteme ganz im Sinne 
der lückenlosen Temperatur- und Daten-
überwachung (z.B. nach HACCP). Bis zu 
32 Regler lassen sich über den ST-Bus 
an den Commander anschließen und so 
direkt über den Touch-Bildschirm steuern 
und parametrieren. Die benutzerfreund-
liche Oberfläche und die selbsterklärende, 
intuitive Bedienung machen lange Schu-
lungen überflüssig.

Vorreiter in der Vernetzung

Als Pionier im Bereich der Vernetzung elek-
tronischer Temperatur-Reglersysteme  
hat Störk-Tronic vor einigen Jahren den 
Commander eingeführt. Durch Erfahrung 
und permanenten Dialog mit unseren 
Kunden konnte der Commander stetig 
weiterentwickelt werden. Heute sind 
weltweit unzählige unserer Commander 
als „Kommandozentrale“ in ganz unter-
schiedlichen Branchen im Einsatz, z.B. 
in der Lebensmitteltechnologie, der 
Medizintechnik, im Maschinenbau, der 
Großküchentechnik oder auch in der 
Haustechnik.
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VERSCHIEDENE MODELLE 
FÜR VERSCHIEDENE KUNDENBEDÜRFNISSE

ST-Studio

Das Softwarepaket ST-Studio ermöglicht 
die Bedienung, Einstellung und Para-
metrierung einzelner Regler über ein 
firmeneigenes Netzwerk oder das 
Internet. Optimierte Datensätze können 
auf komfortable Weise eingespielt 
werden. ST-Studio ist über lokale Netz-
werke oder via Internet permanent im 
Dialog mit einem oder mehreren Comman-
dern, die eventuelle Fehl funktionen in der 
Anlage melden.

Commander 43 und Commander 70

Aktuell sind zwei Versionen des 
Commanders mit Bildschirm erhältlich: 
der Commander 43 und der Commander 
70. Beide sind in verschiedenen Bran-
chen einsetzbar und verfügen über die 
gleichen Einstellungsmöglichkeiten und 
Highlights – sie unterscheiden sich aber 
im Bildschirmformat und in einigen Funk-
tionen sowie in der Display-Technologie. 
Der Commander 43 ist mit einem resis-
tiven Touch Bildschirm ausgestattet, 
während der Commander 70 über ein 
multitouch-fähiges, kapazitives Display 
verfügt.

Commander Box

Mit der Commander Box bietet 
Störk-Tronic auch eine kostengüns-
tige Alternative an. Im Gegensatz zum 
Commander 43 oder Commander 70, 
hat die Commander Box kein Display; die 
Visualisierung erfolgt über ein Web-Inter-
face oder per ST-Studio. Die Konfiguration 
ist ebenfalls über eine Web-Schnittstelle 
oder per ST-Cloud vorzunehmen.



6

ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG BIETET NEUE MÖGLICHKEITEN 
DER  DATENVERWALTUNG UND DES MONITORING

Die neu im Commander implemen-
tierte Funktion „Cloud-Connect“ stellt 
die Verbindung zur ST-Cloud her. Hierzu 
ist lediglich ein Netzwerkanschluss mit 
Zugang zum Internet nötig.

Nach Anmeldung des Commanders an 
der ST-Cloud kann in vollem Funktionsum-
fang mit einem beliebigen internetfähigen 
Gerät wie PC, Laptop, Tablet oder Smart-
phone auf die angeschlossenen Anlagen 
zugegriffen werden.

Gruppierung

Durch das Gruppieren und Personalisieren 
von Anlagen oder Geräten, ermöglicht 
die ST-Cloud dem Nutzer eine kunden-
spezifische Sicht auf die Gliederung des 
Unternehmens, z.B. nach Regionen.

Übersicht Reglerstatus

In der Übersicht lässt sich auf einen 
Blick der aktuelle Zustand aller ange-
schlossenen Commander und der damit 
verbundenen Regler erkennen (s. Abb. 
unten).

Störungsmanager

Möchte ein Techniker beispielsweise nur 
die Alarmmeldungen sehen, so ist dies 
über den Störungsmanager möglich. Hier 
können auch Details zu den einzelnen 
Alarmen, wie z.B. Kommentare der 
Kollegen vor Ort oder die Bearbeitungs-
historie aufgerufen werden.

Verbindungs-
status mit der 
ST-Cloud

Anzeige al-
ler aktuellen 
Alarme

Darstellungs-
optionen

Verwaltung der 
Daten

Fehler u. keine 
Verbindung 
zur Cloud

Fehler: noch 
nicht bear-
beitet

Fehler: in 
Bearbeitung

Es liegt keine 
Fehlermeldung 
vor

Direktzugriff auf 
den Commander

Die farbliche Mar-
kierung zeigt auf den 
ersten Blick, in wel-
chen Filialen Fehler-
meldungen vorliegen
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DIE FUNKTIONEN DER ST-CLOUD GEHEN WEIT ÜBER DIE DES COMMANDERS 
UND VON ST-STUDIO HINAUS

Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der 
Daten

Die Cloud-Lösung von Störk-Tronic bietet 
Ihnen die heute unerlässliche Mobilität: 
Sie können über Mobilgeräte wie Smart-
phones oder Tablets beispielsweise 
von unterwegs oder in einem Meeting 
jederzeit auf die bereitgestellten Daten 
zugreifen und erhalten unabhängig von 
Ihrem Standort eine Übersicht über 
den aktuellen Zustand all Ihrer Filialen. 
Automatische Benachrichtigungen bei 
Alarmen oder verfügbaren Backups sind 
ganz ohne Konfigurationsaufwand der 
Endgeräte (z.B. via E-Mail oder SMS) 
möglich.

Zentrale Online-Verwaltung beliebig 
vieler Filialen

Besonders für Unternehmen mit einer 
großen Anzahl von Anlagen, die entweder 
aufgrund der Menge angeschlossener 
Regler oder aufgrund ihres Standorts von 
unterschiedlichen Commandern verwaltet 
werden, ist unsere Cloud-Lösung von 
Interesse. Durch Hinzufügen neuer 
Cluster ist es möglich, Daten beliebig 
vieler Commander oder sogar Daten von 
anderen Systemen zu integrieren und 
bereitzustellen.

Alternative Darstellung
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ST-Cloud

Tablet

Der Commander meldet eine Zu-
standsänderung

Handy

E-Mail

Beheben 
vor Ort

Telefonisch 
klären

Anzeige von Messdaten und automatische Erstellung von Berichten

Wartungsprozess und Problemlösung

Verschiedene Kommunikationswege

ANWENDUNGSBEISPIELE

ST-Cloud

ST-Cloud

Der Commander übermittelt die Daten

Visualisierung der Messdaten und 
Erstellung eines Berichts

Ein Service-
techniker ana-
lysiert das Pro-
blem

Beheben per 
Fernzugriff
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Der Servicetechni-
ker tauscht die de-
fekte Komponente 
vor Ort aus

Die automatische Daten-
analyse zeigt an, dass 
eines der Endgeräte das 
Ende seiner Betriebszeit 
erreicht hat. Ein Aus-
tausch wird empfohlen

Der Servicetechni-
ker wird über das 
Problem informiert

Kontinuierliche 
Ü b e r w a c h u n g 
der Systeme

Das Wartungsper-
sonal wird über die 
erkannten Proble-
me informiert

ST-Cloud

ST-Cloud

Guten Tag,

das Gerät Nr. 15748 
hat das Ende seiner 
Betriebszeit erreicht.

Bitte tauschen Sie es 
innerhalb der nächs-
ten 4 Wochen aus.

Freundliche Grüße

Ihr ST-Cloud Team

Der Comman-
der meldet 
einen Alarm

ST-Cloud

Benachrichtigungen 
werden versendet

PROAKTIVE WARTUNG

Erfahrung der 
Anwender.

Probleme erkennen

Vorausschauend handeln und Ausfälle vermeiden

Benachrichtigung und Verwaltung von Fehlermeldungen
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Finanzielle Vorteile

Durch die kontinuierliche Überwachung 
Ihrer Anlagen, können Sie z.B. die An- und 
Abschaltvorgänge der Endgeräte sowie  
deren Betriebsdauer und -temperatur  
analysieren und auch untereinander 
ver gleichen. So ist es möglich, Optimie-
rungspotential in sämtlichen Vorgängen 
zu erkennen und auf diese Weise Energie-
einsparungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Die automatische Datenanalyse kann 
von einem Servicetechniker standort-
unabhängig ausgewertet werden. Dieser 
entscheidet dann ob ein Techniker-Einsatz 
vor Ort notwendig ist oder ob die Lösung 
des Problems telefonisch bzw. per Fern-
zugriff möglich ist. Infolgedessen können 
kostenintensive Techniker-Einsätze 
vermieden oder zumindest reduziert 
werden.

Auch wird hiermit im Fall von Alarmen 
eine deutlich schnellere Reaktionszeit 
erreicht. Probleme wie beispielsweise 
die Fehlfunktion einer Kühltheke können 
schnell behoben werden, sodass die 
Ware darin nicht verdirbt.

Indem Daten von anderen Systemen, 
wie z.B. Verkaufszahlen oder die Wetter-
vorhersage in die Cloud importiert und 
dort analysiert werden, lassen sich 
Wareneinsätze optimieren.

DIE ST-CLOUD BIETET VIELE VORTEILE 
– FINANZIELLER, ORGANISATORISCHER UND  SICHERHEITSRELEVANTER NATUR

Die automatische Erstellung einer Historie 
ermöglicht die Nachverfolgung von 
Änderungen. So lässt sich im Haftungs-
streit belegen, wann genau ein Problem 
aufgetreten ist und wer es demzufolge 
verursacht hat.

Organisatorische Mehrwerte

Auf organisatorischer Ebene können 
durch die Nutzung unserer Cloud-
Lösung Prozesse optimiert und 
automatisiert werden: für mehr Effizienz 
in Organisation und Verwaltung. So lassen 
sich beispielsweise Lerneffekte durch 
sich wiederholende Ereignisse erzielen. 
Aus der kontinuierlichen Überwachung 
aller Anlagen resultieren Berichte und 
Grafiken, welche die aufgezeichneten 
Daten visualisieren und es dem Service-
Techniker ermöglichen, Rückschlüsse 
aus sich wiederholenden Ereignissen zu 
ziehen.

Die Cloud-Lösung von Störk-Tronic 
ermöglicht zudem synchrones Monito-
ring: Anlagen unterschiedlicher Filialen 
lassen sich überwachen – gleichzeitig und 
standortunabhängig.

Die zentrale Steuerung von Software-
updates, die Verwaltung von Rezepten 
oder auch die Möglichkeit, Anlagen von 
einer Zentrale aus zu parametrieren, 
bieten weitere organisatorische sowie 
finanzielle Mehrwerte. 
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Bei Alarmen oder Wartungsempfehlungen 
können die Nutzer über die ST-Cloud 
kommunizieren. Techniker können in 
solchen Fällen gezielt und zeitnah benach-
richtig werden.

Sicherheitsrelevante Features

Alarmmeldungen dienen zum einen der 
proaktiven Problem-Identifikation und 
dem Beheben von Mängeln oder Fehl-
funktionen, zum anderen dienen sie der 
Sicherheit von Anlagen und allen, die 
damit arbeiten.

Temperaturkritische Prozesse wie z.B. 
der Ölpegel in einer Friteuse werden 
kontinuiertlich überwacht. Bei Erreichen 
bestimmter Grenzwerte wird umgehend 
ein Alarm ausgelöst, um einen Schaden 
am Gerät bzw. an seiner Umgebung zu 
vermeiden.

Darüber hinaus können so durchaus auch 
Gesundheitsrisiken vermieden werden: 
ein Backofen etwa, der nach Laden-
schluss versehentlich nicht abgeschaltet 
wurde, würde ebenfalls einen Alarm 
auslösen.

Für die Auslösung eines Alarms oder 
einer anderen Meldung, wie z.B. einer 
Wartungsempfehlung, sind Stan-
dardwerte eingestellt; diese können 
allerdings auch individuell verändert und 
den Kundenwünschen entsprechend 
angepasst werden. Dabei kann nicht nur 
der Regler selbst, sondern auch daran 
angeschlossene Komponenten, wie z.B. 
ein Fühler, kritische Werte melden.

Ferner besteht die Möglichkeit, in der 
ST-Cloud eine personen- und gerätebezo-
gene Rechtevergabe vorzunehmen, um 
z.B. Datenmissbrauch oder der versehent-
lichen Löschung von Daten vorzubeugen.

Das perfekte Werkzeug für Daten-
analyse und Prozessoptimierung

Bei Bedarf kann unser Vertrieb Ihnen 
gerne konkrete Anwendungsbeispiele 
einer operativen Cloud zeigen. Wir 
beraten Sie hierbei gerne.
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