
Die perfekte elektronik 
für Mess- unD regeltechnik

. . .  wir regeln das für Sie!



Andreas und gabor kleimann, 

geschäftsführung: „spitzenqualität 

lebt von Vertrauen.“



3

„Als Marktführer im Bereich medizi-

nischer Kühlgeräte ist Flexibilität und 

Qualität eines der wichtigsten Kriterien 

bei der Wahl unserer Lieferanten. Dabei 

erfüllt Störk-Tronic alle Anforderungen 

von der Leistungsfähigkeit bis hin zur 

Bedienerfreundlichkeit. Deshalb setzen 

wir auf Störk-Tronic.”

Dr. Jochen kopitzke, geschäftsführender gesellschafter, 

philipp kirsch gmbh

Verantwortung und Engagement

Störk-Tronic in Stuttgart ist einer der führen-

den Hersteller elektronischer Mess-, Steuer- 

und Regelungstechnik für Kältetechnik und 

Heizsysteme. Kompetenz und Innovations-

kraft unseres Unternehmens basieren auf der 

engen Zusammenarbeit mit unseren Partnern, 

deren Impulse wir in kundenspezifische 

Lösungen umsetzen. 

Verpflichtung zur Qualität

Wo unsere Produkte im Einsatz sind, geht es 

darum, Effizienz mit der modernsten Techno-

logie zu verbinden – bei vernetzten Systemen 

in der Medizin ebenso wie in der Lebensmit-

telindustrie oder im Maschinenbau. Daraus 

leiten wir als Hersteller die Verpflichtung ab, 

erstklassige Produkte zu liefern. Dies gewähr-

leistet Störk-Tronic durch den Einsatz bester 

Komponenten und einer absolut verlässlichen 

Qualitätskontrolle. Dafür – und für einen ehr-

lichen und partnerschaftlichen Umgang mit 

unseren Kunden – steht die Unternehmens-

führung persönlich ein. 

Schonende Produktionsprozesse

Unsere Produkte stellen sicher, dass so we-

nig wie möglich und so viel wie nötig Energie 

verbraucht wird. Auch wir als Unternehmen 

verpflichten uns zu umwelt- und ressourcen-

schonenden Produktionsprozessen.

es sinD Menschen, Die iDeen 
VorAntreiben unD Verlässliche 
proDukte reAlisieren

hightech aus stuttgart: entwicklung und produktion unter einem Dach.



Jeder fünfte Mitarbeiter bei Störk-Tronic ist 

im Bereich Entwicklung beschäftigt. Das hat 

gute Gründe: Kontinuierliche Investitionen 

in Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind 

die Basis unseres Engineering und damit der 

soliden Position von Störk-Tronic am Markt. 

Nur so entsteht eine innovative und zukunfts-

sichere Technologie.

Intensiver Austausch und kurze Wege

 

Entwicklung und Produktion arbeiten im 

Stuttgarter Stammhaus Hand in Hand. Durch 

diesen intensiven Austausch und durch kurze 

Wege bringt Störk-Tronic sowohl die eigenen 

Produkte als auch Komplettentwicklungen im 

Kundenauftrag in kürzester Zeit zur Serien-

reife. Die Optimierung der mechanischen 

Komponenten erfolgt über 3D-CAD-Konstruk-

tion und Rapid Prototyping.

Hard- und Software-Entwicklung

speziAlisten Aus Allen 
engineering-Disziplinen Arbeiten 
unter eineM DAch zusAMMen

edgar holzäpfel, technischer leiter: „Jeder 

einzelne Mitarbeiter übernimmt die Verant-

wortung für verlässliche technik und 

den schonenden umgang mit ressourcen.“

„Ich halte Störk-Tronic für sehr 

professionell und sehr erfahren. 

Ihre Produkte sind stets von 

höchster Qualität. Sie verstehen 

es, unserem Bedürfnis nach 

stetiger Innovation nachzukom-

men und setzen unsere Ansprü-

che stets genauestens um. Aus 

diesem Grund werden wir mit 

Störk-Tronic auch bei zukünftigen 

Projekten zusammenarbeiten.“

Victoria hopkins, geschäftsführerin, 

hopkins catering equipment ltd. 



Eigenentwicklungen auch im Detail

Ob Schaltungsentwicklung, Leiterplatten-

Layout, Software oder Anschlusstechnik –

nahezu jedes Einzelteil unserer Produkte ent-

wickeln Spezialisten in unserem Haus. Oft 

geben Kunden komplette Applikationen bei 

uns in Auftrag.

 

Innovation und Härtetest

Oft entstehen Lösungen, die in dieser Form 

nur bei Störk-Tronic zu finden sind. Bereits 

im frühen Entwicklungsstadium werden die 

Produkte zahlreichen Härtetests unterzogen.

engineering nach 

Maß: Jeder fünfte 

Mitarbeiter ist im 

bereich entwick-

lung beschäftigt.

optimierung im Dialog: hardware-entwicklung und program-

mierung erfolgen in enger Abstimmung mit dem kunden.

„Unsere beiden Unternehmen ste-

hen für die gleichen Werte: Flexi-

bilität, langjährige Partnerschaften, 

Innovationen und kundenspezi-

fische Lösungen! Branchenüber-

greifendes Know-how und 

„100 % Made in Germany“ 

machen Störk-Tronic zu einem 

geschätzten Lieferanten.“

Achim kaiser, geschäftsführender gesellschafter, 

frYkA-kältetechnik gmbh



„Als Marktführer im Bereich Weintech-

nologie ist es für uns wichtig, innovativ 

zu sein und die hohen Qualitätsansprü-

che unserer internationalen Klientel zu 

erfüllen. Mit Störk-Tronic haben wir einen 

flexiblen Partner gefunden, mit dem wir 

neue Ideen rasch umsetzen können und 

für den höchste Qualität eine Selbstver-

ständlichkeit ist. Nach über 10 Jahren 

erfolgreicher Zusammenarbeit sind wir 

überzeugt davon, mit Störk-Tronic auch 

für die Zukunft den strategisch richtigen 

Partner an unserer Seite zu haben.“

klaus Deschka, geschäftsführer, 

Wft Wein-fruchtsaft-technologie handelsges.m.b.h
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Produktion

Der Qualitätsanspruch im Hause Störk-Tronic 

folgt einer einfachen Formel: fehlerfreie Pro-

dukte in jeder Stückzahl. Das sind wir nicht 

nur unseren Kunden, sondern auch dem Sie-

gel „Made in Germany“ schuldig. Deshalb 

investieren wir kontinuierlich in hochmoderne

Fertigungsanlagen und setzen schon wäh-

rend der Produktion auf eine mehrstufige 

Qualitätskontrolle.

Sorgfalt und Präzision

Leiterplatten sind das Herzstück jeder Steue-

rung und werden deshalb mit höchster Sorg-

falt produziert. Die Leiterplatten-Rohlinge sind 

vakuumverpackt gelagert. Hochmoderne 

Siplace-Bestückungsautomaten platzieren die 

SMD-Bauelemente (surface mounted device) 

mit einer Genauigkeit von 0,01 Millimetern. 

Optische und elektronische Kontrollen über-

wachen den Ablauf. Beim anschließenden 

Löten verhindert eine präzise definierte, 

homogene Temperatur das Überhitzen der 

Bauteile. Das gewährleistet eine maximale 

Lebensdauer. 

null-fehler-proDuktion 
unD hohe flexibilität Durch 
innoVAtiVe technologie

Jede leiterplatte wird mit einem referenzteil verglichen.

Jeder manuelle bearbeitungsschritt wird mit einem persönlichen identifikations-siegel 

auf der leiterplatte dokumentiert.

„Wir haben stets die beste Lösung für 

unseren Kunden im Blick. Diesen Grund-

satz lebt auch Störk-Tronic. Wir fühlen 

uns gut beraten.”

helmut pilz, geschäftsführer, 

Ake Ausseer kälte- und edelstahltechnik gmbh

„Wir haben einen großen Anspruch an Präzi-

sion und Qualität! Dies ist der Grund, weshalb 

unsere Zusammenarbeit mit Störk-Tronic eine 

große Bedeutung hat.“

holger kupka, geschäftsführer, 

medinglab temperiertechnik
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„Die Firma ScanBox ist für erstklassige Qualität 

und innovative Produkte bekannt. Daher ist 

es für uns entscheidend in Störk-Tronic einen 

Partner mit intuitiven und höchst zuverlässigen 

Produkten, die unseren hohen Qualitätsansprü-

chen entsprechen, gefunden zu haben.”

torbjörn peltonen, geschäftsführer, 

scanbox Ab

„Die Elektrogeräte der Fa. Silex sind 

qualitativ hochwertig, energiesparend, 

schnell und äußerst effizient - dies ver-

danken wir nicht zuletzt der innovativen 

und maßgeschneiderten Regelungstech-

nik von Störk-Tronic. Wir blicken auf eine 

weiterhin gute Zusammenarbeit!“

kay scholz, geschäftsführer, 
silex elektrogeräte gmbh

Qualitätsmanagement

Zur Null-Fehler-Produktion gehört eine 

lückenlose Qualitätskontrolle in jedem Pro-

duktionsstadium. Vor seiner Bestückung wird 

jedes Bauteil auf seine Funktionsfähigkeit 

überprüft. Jede Leiterplatte durchläuft vor der 

Montage mehrere Prüfprogramme. Bei der 

optischen Kontrolle werden eventuelle Ab-

weichungen unter dem Mikroskop manuell 

bearbeitet. Geschulte Mitarbeiter scannen 

jede fertige Leiterplatte ein und vergleichen 

sie mit einem Referenzteil. Nur auf eine per-

fekte Leiterplatte wird Software aufgespielt.

Härtetest unter Realbedingungen

Nach der elektrischen Prüfung mithilfe von 

mehreren In-Circuit- und Funktionstestern 

werden die Einzelkomponenten jedes Pro-

dukts in Handarbeit montiert. Zum Abschluss 

durchläuft das fertige Gerät über 24 Stunden 

einen Burn-in-Test mit Über- und Unter-

spannung – sozusagen ein Härtetest unter 

Realbedingungen. Die elektromagnetische 

Verträglichkeit von Störk-Tronic Geräten über-

trifft die EMV-Richtlinien deutlich.

lückenlose einzelteilkontrolle 
in Allen proDuktionsstADien

nichts bleibt dem zufall überlassen: Vor der Auslieferung wird 

jeder einzelne regler in der prüfanlage einem 24-stunden-

Dauertest unterzogen. erst wenn der regler den test bestanden 

hat, erhält er das abschließende prüfsiegel.
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„Die Frittiertechnik ist technisch ein sehr 

spezieller Bereich und benötigt Tempe-

raturspezialisten wie Störk-Tronic, die 

ihr Handwerk verstehen und Produkte 

herstellen, die an die spezifischen Anfor-

derungen der Fritteusen angepasst sind.“

ries goes, geschäftsführer,
florigo frying equipment b.V.

„Sveba-Dahlen ist einer der führenden 

Hersteller im Bereich Backtechnologie. 

Wir arbeiten mit Störk-Tronic bereits seit 

den 80er Jahren eng zusammen und 

betrachten das Unternehmen als 

effizient, zuverlässig und technologisch 

stets auf dem neuesten Stand. Mit 

Störk-Tronic haben wir einen Partner, 

der immer die ideale Lösung für unsere 

Ansprüche gefunden hat.”

göran haglund, leiter einkauf, 
sveba-Dahlen Ab

störk-tronic ist zertifiziert 

nach iso 9001:2008 und 

14001:2004 für Qualitäts- 

und umweltmanagement.
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regler- und reglernetzwerk-technologie 

von störk-tronic sind selbstkontrollie-

rend und auf Wunsch über das internet 

regelbar.

störk-tronic-technologie u.a. in den 

branchen gastronomie, lasertechnik, 

brauereien, haustechnik, Medizintechnik, 

Maschinenbau, backtechnik und lebens-

mittelkühlung.
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Beratung. Service. Branchen.

Bei Auslieferung und Kundenbetreuung 

zählen für uns Schnelligkeit und Zuverlässig-

keit. Ein Gerät verlässt schon einen Tag nach 

seiner Fertigstellung – nach dem 24-Stun-

den Härtetest – unser Haus. Zu unserem

Vertriebs- und Servicenetz gehören, neben 

dem Stammhaus in Stuttgart und unserer 

Niederlassung bei Paris, Vertretungen in 

allen Regionen Deutschlands und in vielen 

europäischen Ländern. 

Effektiver Kundenservice

Unser Kundenservice in Stuttgart steht für 

sämtliche Fragen zu Technologie, Neuig-

keiten, Lieferprogramm und zu den kunden-

spezifischen Parametern zur Verfügung. Jede 

Steuerung hat eine individuelle Seriennum-

mer und kann so weltweit Kunden und Ein-

bauort zugeordnet werden. Das gewährleistet 

eine schnelle und effektive Beratung.

kunDen WeltWeit VertrAuen Der 
technologie Aus DeM hAuse stÖrk-tronic – 
tAg für tAg, JAhr für JAhr

neben kundenspezifischer 

Just-in-time-lieferung 

realisiert störk-tronic alle 

denkbaren logistik-formen. 

standard-regler 

können ab lager kurzfristig 

geliefert werden.

“Um die weltbesten Premium-High-End 

Kaffeemaschinen zu produzieren, ist die 

beste Temperaturkontrolle zwingend 

erforderlich. Aus diesem Grund haben 

wir uns für Störk-Tronic entschieden.“

kees van der Westen, geschäftsführer, 

kees van der Westen espressonistic Works b.V. 

„Wertbeständigkeit und Langlebigkeit – 

dafür stehen die Produkte von Metagro. 

Die qualitativ hochwertigen Regler von 

Störk-Tronic runden unsere Produkte ab 

und sorgen über viele Jahre für einen 

hohen Kundennutzen.“

Di Alfred hochecker, prokurist/Verkaufsleiter, 

MetAgro edelstahltechnik Ag

Die umweltzertifizierung ist 

obligatorisch – unser selbstver-

ständnis geht darüber hinaus.
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. . .  wir regeln das für Sie!


