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Dr. Marc Zoellner

Geschäftsführer  
von HOPPECKE/ 
CEO HOPPECKE

Plan, do, check, act! Dieser Regelkreis der 
ständigen Verbesserung begleitet uns seit 
Einführung des HOPPECKE Excellence Systems, 
denn wir haben vereinbart ständig nach 
Perfektion zu streben. Wir nutzen diesen 
Regelkreis, um unsere Prozesse zu verbes-
sern und entwickeln uns zu einer prozess- 
orientierten Organisation. Wir steigern Agilität  
und Innovationskraft und bleiben wir selbst: 
ein internationaler Mittelständler.
Zugegeben, uns gelingt nicht alles und je 
mehr wir nach Verbesserung streben, umso 
mehr Potenziale erkennen wir. Unser Fokus 
gilt immer den passgenauen Lösungen für 
unsere Kunden. Sie sollen zu 100 % zufrie-
den sein mit unseren Produkten, Systemen 
und Dienstleistungen. Top Qualität und 
Lieferservice sowieso.
Dazu gehört der Anspruch des 100%igen 
Miteinanders. Mit unseren Kunden und Lie- 
feranten kommen wir bereits früh in der 
Entwicklungsphase zusammen. Unterein-
ander in der HOPPECKE Familie sind unse-
re Leitgedanken zum Miteinander: Klarheit, 
Achtung, Integrität und Souveränität – vier 
Werte, die wir leben und vorleben wollen. 
Wir nehmen auch damit unsere Zukunft selbst 
in  die  Hand!
Chancen zu nutzen und Risiken abzuwehren, 

das heißt abzuwägen und auch Dinge nicht zu 
tun. Aber Energiewende, Lithium-Technologie 
und Digitalisierung sind gesetzt. Wir sind 
stolz, erste Produkte marktreif zu haben. 
Unser Fokus auf spezifische Anwendungen 
im Industriebereich beginnt sich auszuzahlen.
Mit der ersten Lithium-Batterie für eine rein 
batterie-elektrische Lokomotive machen 
wir emissionsfreien Antrieb auf der Schiene 
möglich. Mit der ersten wartungsfreien Blei-
Antriebsbatterie für ein Agrarfahrzeug ermög-
lichen wir E-Mobilität in landwirtschaftlichen 
Betrieben ohne Performanceverlust. Mit 
einem großen OEM haben wir die zweite 
Generation unserer LiOn Baureihe herausge-
bracht. 
Am Standort Hoppecke entsteht unser ers-
ter Megawatt-Speicher mit Lithium-Blei-
Hybridtechnologie zur Erbringung von 
Netzdienstleistungen. Unser Remote-Service-
Center ermöglicht ein zentrales Monitoring 
unserer Systeme auf der ganzen Welt. 
HOPPECKE, das  ist  Power  from  Innovation!
20 Jahre sind wir nun erfolgreich für unsere 
Kunden in China aktiv. Seit über 10 Jahren 
verfügen wir in Wuhan über eine bedeuten-
de Produktionsstätte und sind sehr stolz auf 
unser Team vor Ort, was wir groß gefeiert 
haben! Und mit unserem Systemtechnik-Werk 

für den Rail Markt sind wir von Shanghai nach 
Lijang umgezogen und haben dort eine gute 
Heimat  für  unsere Aktivitäten gefunden. 
Auch in den USA entwickeln sich unser Team 
und unsere Möglichkeiten gut, lokal zu produ-
zieren. Am Standort Hainesport sind wir nun 
heimisch und wissen die zentrale Lage zwi-
schen New York und Philadelphia zu schätzen.
Auf dem Weg zum 90. Geburtstag von 
HOPPECKE sind wir dankbar für das Vertrauen 
unserer Kunden und all unserer Mitarbeiter!

Plan, do, check, act! This control cycle of 
continuous improvement has accompanied 
us since the introduction of the HOPPECKE 
Excellence System, because we agreed to 
permanently strive for perfection. We use 
this control cycle to improve our process-
es and are turning into a process-oriented 
organisation. We increase our agility and 
innovative power, while at the same time 
staying true to our roots as an international 
medium-sized company. 
Admittedly, we do not succeed in everything 
and the more we strive for improvement the 
more potential we discover. But our focus 
remains on tailor-made solutions for our cus-
tomers. We want them to be 100% satisfied 
with our products, systems and services. Not 
to mention top-quality and delivery service.
Our aspiration is to enable the closest pos-
sible cooperation. We have already entered 
the development phase together with our 
customers and suppliers. And among the 
HOPPECKE family our philosophy on coopera- 

tion is: clarity, respect, integrity and sover-
eignty – four values that we aim to live and 
exemplify. This will help us take the future in 
our own  hands! 
Seizing opportunities and warding off risks 
means weighing up the pros and cons and 
sometimes also refusing to do certain things. 
But energy transition, the lithium technology 
and digitisation are a reality. We are proud 
that our first products are ready for roll-
out. Our focus on special applications in the 
industrial sector  is  starting  to  pay  off. 
Our first lithium battery for a purely battery- 
electric locomotive makes emission-free 
railway applications possible. And with our 
first maintenance-free lead traction bat-
tery for an agricultural vehicle, we enable 
e-mobility in agricultural businesses without 
any loss of performance. In cooperation with 
a major OEM we have introduced the second 
generation of  our  LiOn  series. 
At our Hoppecke site, we are currently work-
ing on our first megawatt storage unit  

equipped with a lithium-lead hybrid tech-
nology to provide network services. Our 
remote service centre enables a centralised 
monitoring of our systems all over the world. 
HOPPECKE, that’s  Power  from Innovation!
For 20 years now, we have been successfully 
active for our customers in China. More than 
10 years ago, we set up our major produc-
tion plant in Wuhan, and we are proud of 
our team on site – which we celebrated 
accordingly! Our systems technology plant 
for the rail market moved from Shanghai to 
Lijang, which turned out to be a good new 
home for  our  activities. 
In the U.S., our team and our possibilities to 
produce locally are thriving as well. We are 
now settling in at our Hainesport site and 
have come to appreciate the central location 
between New  York  and  Philadelphia.
We are about to celebrate the 90th anni-
versary of HOPPECKE, and we are grateful 
for the trust our customers and all our em-
ployees have  placed  in  us!

Dear colleagues and friends

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde
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Markt- und Kundenbedürfnisse sowie das 
politische und volkswirtschaftliche Umfeld 
ändern sich immer schneller. Um zukunfts- 
fähig zu bleiben, müssen wir als Unterneh-
men stets agil sein und so die Änderungen 
schnell antizipieren und nutzen. 
Die Schlüssel zur Agilität sind Verände-
rungsfähigkeit und -geschwindigkeit. 
Was bedeutet das für HOPPECKE? 
Wir müssen wissen, wohin wir wollen und 
wo wir stehen! Und wir müssen aus jedem 
Schritt lernen und uns immer wieder kritisch 
hinterfragen, ob der Kurs stimmt!
Wohin wir wollen, sagen uns unsere Vision 
und Mission sowie unser Nordstern. 
Unsere Vision: Wir machen elektrische 
Energie verfügbar für jeden und überall.
Unsere Mission: In 5 Stufen bieten wir jedem 
Kunden die auf seine Bedürfnisse angepasste 
Lösung aus Produkten und Service. 
Unser Nordstern: maximaler Kundennutzen, 
keine Verschwendung, 100 % Miteinander, 
100 % Qualität. 
Im Verständnis, dass der Nordstern die ide-
ale Ausrichtung von Prozess und Mensch 
vorgibt, stellt sich die Frage: 

Wo stehen wir? 
Für das gesamte Unternehmen messen wir 
Kennzahlen wie Auftragseingang, Umsatz 
und Ergebnis. Aber wo stehen einzelne 
Teams? Das ist sicherlich unterschiedlich, 
ändert sich täglich und ist nicht so leicht zu 

beantworten. 
Die Teams in der Produktion haben hierzu 
ein Visualisierungssystem eingeführt, das 
den aktuellen Status transparent macht. 
Auch der Bürobereich richtet sich auf dem 
Weg zu einer LEAN Company entsprechend 

Market and customer requirements are 
changing just as quickly as the political and 
economic environment. To remain success-
ful in the long run, our company needs to 
stay agile and quickly anticipate and ben-
efit from these changes. The key to agility is 
speediness and the ability to change. What 
does that mean for HOPPECKE? We need to 
know where we are heading and where we 
stand. We need to learn from every step we 
take and constantly reconsider our course of 
action. Our vision and our mission will help 
us find the way – just like our Northern Star. 

Our vision: Enabling electric power for every-
one, everywhere.
Our mission: In 5 steps, we offer our custom-
ers tailor-made solutions, products and ser-
vices. 
Our Northern Star: Maximum customer value, 
no wastage, 100% togetherness, 100% qual-
ity. 
To us, the Northern Star determines the ideal 
alignment of processes and human resourc-
es. But the question is: Where do we stand? 
Across the entire company, we measure key 
figures such as incoming orders, turnover 

and profit. But where do the individual teams 
stand? Surely that varies, changes daily, and 
there is no easy answer to this question. The 
teams in production introduced a visualisa-
tion system making the current status trans-
parent to everyone. And the administration is 
also adjusting to become a LEAN company. By 
the end of the next fiscal year, 80 executives 
will be trained in LEAN and process manage-
ment, with the aim to implement a visualisa-
tion board in their own areas of responsibil-
ity. The short-cycle stand-up meetings held at 
the board enable a 360° overview of the cur-

More agility, less waste!   
The ”Plan-Do-Check-Act”-cycle is the “driver” of the HOPPECKE Excellence System
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Agilität hoch, Verschwendung runter!
Der „Plan-Do-Check-Act”-Zyklus ist der Motor des HOPPECKE Excellence Systems
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aus. Bis Ende des nächsten Geschäftsjahres 
werden 80 Führungskräfte im LEAN- und 
Prozessmanagement ausgebildet, mit dem 
Ziel, im ersten Schritt ein Visualisierungs-
board im eigenen Verantwortungsbereich 
einzuführen. Die kurzzyklischen Stand-up- 
Meetings am Board ermöglichen einen 360° 
Überblick des aktuellen Status. Der Auf- 
gaben-Kanban am Board führt für alle 
Teammitglieder zu einem verbesserten 
Überblick über die einzelnen Aktivitäten 
und Probleme. Störungen können frühzeitig 
erkannt werden und Gegenmaßnahmen 
definiert werden.
Erste Teams haben hiermit begonnen und 

machen gute Erfahrungen: 
Und wie lernen wir aus jedem Schritt und 
hinterfragen uns immer wieder kritisch, ob 
der Kurs stimmt?
Dabei hilft uns das neu gestaltete HOPPECKE 
Excellence System.
Die Botschaft ist einfach: Unsere Prozesse 
sind konsequent auf unsere Kunden ausge-
richtet und werden kontinuierlich mit dem 
PDCA-Zyklus verbessert (Plan-Do-Check-Act). 
Prozesse sind unsere aktuellen Standards, 
die wir trainieren, durchführen, messen, 
visualisieren und kritisch überprüfen. Bei 
Problemen und Abweichungen wird ge-
meinsam eine Verbesserung entwickelt und 

zum neuen Standard erhoben, dazu nutzen 
wir den PDCA-Zyklus. 
Der PDCA-Zyklus ist Gegenstand verschiede-
ner Trainings und wurde auch auf der 
Internationalen Management Konferenz am 
Beispiel des „Marshmallow Games“ trainiert.
Der PDCA-Zyklus ist der „Motor“ des HOPPECKE 
Excellence Systems und ermöglicht die kon-
tinuierliche Verbesserung unserer Prozesse 
und unseres Unternehmens. 
HOPPECKE ist auf dem Weg zur LEAN Com-
pany und zum agilen Unternehmen. Das 
fordert Führungskräfte und Mitarbeiter glei-
chermaßen. 
Diese Herausforderung nehmen wir an!

rent status. Using Kanban, all team members 
will benefit from a better overview of indi-
vidual activities and problems. Failures and 
appropriate countermeasures can be identi-
fied at an early stage. There are some teams 
that are already using this system, which has 
been very well received: More transparency 
of tasks and an improved overview of indi-
vidual teams within the department foster 
cooperation and the exchange of expertise. 
With the help of the visualisation board, the 
regular meetings have become more trans-
parent, clearly structured and easier to sched-

ule. The teamwork has improved thanks to a 
regular quick exchange, enabling maximum 
transparency. New team members benefit 
from an immediate overview of the depart-
ment, and with the application of Kanban, 
they know their tasks and can get quickly 
involved in  the  respective  activities.
But how can we learn from each step and 
reconsider our course of action? The answer 
is our new HOPPECKE Excellence System. 
The message is clear: our processes are con-
sistently oriented towards our customers’ 
requirements, and we continuously improve 

these processes within the PDCA cycle. 
Processes are our current standards, which 
we train, carry out, measure, visualise and 
critically examine. In case of problems or 
deviations, we jointly work on an improve-
ment to develop a new standard; and for this 
we use the PDCA cycle. It is the “driver” of the 
HOPPECKE Excellence System and helps us to 
continuously improve our processes and our 
business. HOPPECKE is about to become a 
LEAN and agile company. That’s a challenge 
for executives and employees alike. But we 
are happy  to  accept this  challenge! 

Internationale Führungskräfte beim „PDCA Marshmallow Game“.

International managers trying the “PDCA Marshmallow Game“.

v. l./f. l.: Dr. Miao Du, Daniel Dicker, Andreas Rupp, Jason Howlett.

Stand-up-Meeting am Teamboard (v. l.: Martina Göke, Steffen Roloff, 
Marleen Schörmann).

Stand-up meeting at the team board (f. l.: Martina Göke, Steffen Roloff, 
Marleen Schörmann).

S. Roloff: „Als neues Teammitglied habe ich sofort einen guten Überblick über die Abteilung bekommen und bin mithilfe des Aufgaben-Kanban sofort in die Aktivitäten des Teams integriert.“ 

B. Kaiser: „Das Board bietet uns 
Transparenz über anstehende 

Aufgaben und ist eine gute 
Visualisierung, um auf Probleme 
gleich im Gespräch einzugehen 
und frühzeitig zu kommenden 

Aufgaben zu informieren.“

T. Lohmar: „Unsere regelmäßi-
gen Besprechungen sind über-

sichtlicher geworden, klar 
strukturiert und besser planbar, 

wir haben jetzt eine wirklich 
gute Visualisierung.“ 

B. Borsdorff: „Die Transparenz der 

Aufgaben ist deutlich gestiegen und 

der Gesamtüberblick, was in den ein-

zelnen Teams der Abteilung los ist. Das 

stärkt unsere Zusammenarbeit und 

unseren Fachaustausch.“  

Feedback  
zum Einsatz der Teamboards

M. Göke: „Wir haben unsere 
Teamarbeit durch den regelmäßi-
gen kurzfristigen Austausch aller 
Teammitglieder verbessert und 

erreichen dadurch eine maximale 
Transparenz.“
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Nachhaltige Energielösungen 
Neue Projekte und Partner bei HUS Motive Power

Während der erst kurzen Präsenz 
auf dem amerikanischen Motive 

 Power Markt konnte HOPPECKE USA 
bereits große Fortschritte bei der Entwick-
lung von langfristigen strategischen Part- 
nerschaften verzeichnen. Darüber hinaus 
haben wir zahlreiche bekannte amerika- 
nische Unternehmen aus dem Endkunden-
bereich wie u. a. Whirpool, IKEA, Floors2Go 
und Broan gewonnen. Dieser Erfolg ist 
nicht zuletzt der systematischen Markt-
annäherung sowie der Fokussierung auf 
kundenorientierte innovative Lösungen ge-
schuldet. Ein offenes Ohr für Kunden ist in 
einem reifen Markt entscheidend.
Eine dieser innovativen Lösungen ist das 
HOPPECKE Systemizer® Xpress Energiesystem. 
In der Vergangenheit ersetzten die Kunden 
maximal 4 bis 5 ihrer Batterien und Lade-
geräte durch das HOPPECKE Systemizer® 
Xpress Energiesystem, um die unterschiedli-
chen Funktionen wie die DriTop® Techno-
logie und Charge & Go™ zu testen. Die er-
kennbaren Vorteile des Systems wie weni-
ger Wartung, verringerte Energiekosten, län-
gere Betriebszeiten sowie eine Senkung der 
Gesamtbetriebskosten führen inzwischen 
zum Austausch der gesamten Flotte. So auch 
bei Seneca Foods, einem der größten Her-
steller von abgepackten Lebensmitteln in 
den USA. Das Werk in Janesville, Wisconsin, 
USA, ist nun der erste Standort, der HOPPECKE 
Systemizer® Xpress auf Empfehlung von 

Courtney Industrial Battery, einem unserer 
langfristigen strategischen Partner, ein- 
setzt. Die Systeme wurden während der 
arbeitsreichen Konservierungssaison getes- 
tet und im härtesten Einsatz geprüft. 
Nachdem so die Vorteile für das Unterneh-
men deutlich wurden, übernahmen auch 
acht weitere Seneca-Standorte im gesamten 
Mittleren Westen und an der Westküste 
das bewährte Systemizer® Xpress System. 
„Unsere Werke haben Systemizer® Xpress 
übernommen, nachdem deutlich wurde, 
dass dies die Bewässerungsintervalle kürzt, 
den Wartungsaufwand verringert und die 

Betriebskosten reduziert“, bestätigt Cory 
Badtke – Manager im Strategischen Einkauf 
bei Seneca Foods. 
HOPPECKE USA versteht seine Kunden und 
hat sich mit langfristigen strategischen 
Partnern zusammengetan, um nachhaltige 
Energielösungen zu bieten. Damit hat das 
Unternehmen eine solide Grundlage für 
weiteres Wachstum geschaffen. 
Info: Systemizer® Xpress ist ein Produktname 
von HUS und bezeichnet das HOPPECKE be-
währte trak | air-System aus PzS-Batterie, 
Elektrolytumwälzung und HF-Air Ladegerät.

Given its short time in the U.S. Motive Power 
market, HOPPECKE USA has made great 
strides in developing its long-term strategic 
partners, as well as adding many American 
household names to its expanding end 
customer portfolio such as Whirpool, IKEA, 
Floors2Go and Broan, to mention just a few. 
All of which can be attributed to HOPPECKE’s 
systematic approach to the market and a 
focus on customer-driven, innovative solu-
tions. Listening to your customers is key in 
this mature  market.
One of those innovative solutions is the 
HOPPECKE Systemizer® Xpress energy system. 
After realising the benefits of the system, 

such as less maintenance, reduced energy 
costs, higher uptime and a reduction in total 
cost of ownership, customers have been 
moving quickly to replace their entire fleet. 
One such customer is Seneca Foods®, one of 
the largest food packing companies in the 
U.S. Their Janesville facility was the first site 
to introduce HOPPECKE Systemizer® Xpress at 
the recommendation of Courtney Industrial 
Battery, one of HOPPECKE’s long-term stra-
tegic partners. The systems were tested dur-
ing canning season, which is their busiest 
time of year, and operated in their hardest 
applications. After an extensive trial period 
that demonstrated the benefits of the sys-

tem, other Seneca sites adopted Systemizer® 
Xpress as a best practice and solution for 
their motive power needs, rolling out the 
replacement programme to 8 other loca-
tions across the Midwest and West Coast. 
“Our sites have adopted Systemizer® Xpress 
after seeing reduced watering intervals, 
less maintenance and reduced operating 
costs,” says Cory Badtke, Strategic Sourcing 
Manager at  Seneca  Foods®.
By understanding its customers and aligning 
with long-term strategic partners to deliver 
sustainable energy solutions, HOPPECKE USA 
has developed a solid base for its future 
growth.

HUS: Sustainable energy solutions      

New projects and partners at HUS Motive Power

© piai - Fotolia.com
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Im September fand in Birmingham 
(UK) die größte und wichtigste Leit- 
messe für Logistik statt, die IMHX. 

Das HUK Team, rund um den MD Jason 
Howlett, präsentierte die trak | Produkt-
palette. Die Kollegen stellten die trak | LiOn 
Batterien und Ladegeräte sowie die neue 
trak | ex Batterien und Ladegeräte (explo-
sionsgeschützte und ATEX-zertifizierte Batte-
rien) dem englischen Markt vor. Ebenfalls 
waren trak | FNC, die trak | com Technologie 
und Service- und Ladestationskonzepte prä-
sent. 

In September, the UK’s essential intralogistics 
exhibition IMHX took place in Birmingham. 
The HUK team around MD Jason Howlett 
presented the trak | product series to the 
UK market, including the trak | LiOn batter- 
ies and chargers, the new trak | ex batter-
ies and chargers (explosion-proof and ATEX 
certified batteries) as well as trak | FNC, the 
trak | com technology and service and charg-
er concepts. Finally, visitors learnt about the 
recently revamped five-year warranty policy 
for all HOPPECKE UK’s motive power custom-
ers.

trak | power überzeugt 
auf IMHX 2016

trak | power makes a good 
impression at IMHX 2016

Die Messe war ein großer Erfolg. Danke an das 
Engagement des gesamten HUK Teams! 

The exhibition was a huge success. We would like 
to thank the entire HUK team for their dedication!

vordere Reihe v. l./front row f. l.: Amen Samra, 
Keith McNeil, Jo-Anne Snape, Sue Taylor und/and 
Claire Williams, hintere Reihe v. l./back row f. l.: 
Dave Summerfield, Jason Howlett, Tim Kappe, Jon 
Wells, Manfred Schmidt und/and Gus Whyte.

© piai - Fotolia.com

With the theme “Energy is more. Value you 
need – solutions you want”, HOPPECKE pre-
sented innovative, zero-emission drive solu-
tions at the CeMAT in Hanover. The modern 
design of the stand underlined HOPPECKE’s 
intention to provide impetus and solutions 
for the zero-emission drive market. Our col-
leagues from the sales department submit-
ted many high-volume offers after the trade 
fair. 
HOPPECKE Belgium announced the biggest 
single order during its 40-year company his-

tory. The tender process with Kühne + Nagel 
took more than a year until the contract was 
finally awarded to them at the trade fair in 
Hanover. HBE was able to offer a solution 
that reduces battery changes by 80%. In the 
end, a total of 720 batteries and 640 chargers 
was ordered for two sites in Belgium and one 
site in Luxemburg, 80% of which are trak | air  
batteries. In addition, a full-service contract 
over five years was signed. This has been the 
biggest order for HOPPECKE Belgium to date. 
Many thanks  to  the  entire  HBE  team!

Big success    

Big contract for HOPPECKE Belgium 

Besonderer Erfolg
Großauftrag für HOPPECKE Belgien 

Im Juni 2016 drehte sich auf der 
CeMAT in Hannover alles um das 
Thema Logistik. Unter dem Motto 

„Energy is more. Value you need – solu-
tion you want” zeigte HOPPECKE auf der 
Weltleitmesse der Intralogistik innovative, 
emissionsfreie Antriebslösungen. 
Der 220 m² Stand von HOPPECKE fiel ins 
Auge: Ein großes und ein 
kleines Zendome 
gaben Raum für 
Exponate, inter-
aktive digitale 
Medien und gute 
Kundengesprä-
che. Das moder- 
ne Standdesign unter-
stützte die Intention von HOPPECKE, dem 
emmissionsfreien Antriebsmarkt Impulse 
und Lösungen zu liefern. Die Vertriebskol-
legen unterbreiteten nach der Messe viele 
großvolumige Angebote. 
HOPPECKE Belgien vermeldete den größten 
Einzelauftrag in seiner 40-jährigen Unter-
nehmensgeschichte. Mehr als ein Jahr dau- 

erte das Ausschreibungsverfahren mit Kühne + 
Nagel bis zur Zuschlagserteilung auf der 
Messe in Hannover! HBE konnte Kühne + 
Nagel International AG eine Lösung bieten, 
bei der 80 % der Batteriewechsel entfallen. 
In der letzten Phase bat Kühne + Nagel 

die beauftragten Erstausrüs- 
ter Still und Toyota mit dem 

Energiepartner HBE zu 
kooperieren. Schließlich 

wurden für zwei Stand- 
orte in Belgien und 
 einem in Luxem-
burg insgesamt 720 
Batterien und 640 

Ladegeräte in Auftrag ge- 
geben. Bei 80 % handelt es

  sich um trak | air Batterien, die in 
neuen Laderäumen verbaut wurden, ferner 
wurde ein Full-Service-Vertrag über fünf 
Jahre vereinbart. 
Dies ist bisher der größte Auftrag für 
HOPPECKE Belgien. Vielen Dank an das ge-
samte HBE Team!

© piai - Fotolia.com

© piai - Fotolia.com
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Ausgezeichnet: sun | power
HOPPECKE Solarstromspeicher zählen zu den TOP Stromspeichern

Pünktlich zur InterSolar zeichnete 
die WirtschaftsWoche am 20. Juni 
„die Top Stromspeicher“ für zuhause 

aus. Heimspeichersysteme sind mit 
steigender Tendenz gefragt. Deutschland 
ist mit über 50.000 Speichersystemen in 
Eigenheimen der wichtigste Markt weltweit. 
Bereits heute sind davon mehr als 8.000 
HOPPECKE Energiespeicher! 
Die Produkte der HOPPECKE Solar-Familie 
schneiden im Test hervorragend ab und  
erreichen eine überdurchschnittliche Punkt-
zahl.
Im großen Angebot von Hausspeichern sorg-
ten unabhängige Experten für Transparenz, 
indem sie 152 Hausspeicher unter die 
Lupe nahmen. Die EuPD Research und das 
Deutsche CleanTech Institut haben gemein-
sam mit der WirtschaftsWoche die Speicher 
in den Kategorien Kosteneffizienz, Service 
und Installation ausgewertet. HOPPECKE ist 
sowohl mit seiner Lithium- als auch mit sei-
ner Blei-Technologie an der Spitze zu finden! 
Das HOPPECKE sun | powerpack premium 

zählt zu den Top 3 Stromspeichern, aus-
gezeichnet in der Kategorie Lithium-Ionen 
≤ 5 kWh. 

HOPPECKE sun | powerpack classic ist unter 
den Bleiakkus ebenfalls vorne in der Tabelle 
auf Platz 2 platziert.

Just in time for the InterSolar exhibition, the 
German weekly business news magazine 
WirtschaftsWoche honoured the “TOP stor-
age batteries” for home use. Germany has 
become the most important market world-
wide, with more than 50,000 storage sys-
tems in owner-occupied homes, more than 

8,000 of which are already HOPPECKE stor-
age  batteries!
EuPD Research and Deutsches CleanTech 
Institut joined WirtschaftsWoche to eval-
uate 152 batteries in the categories 
cost efficiency, service and installation. 
HOPPECKE’s lithium and lead acid batter-

ies both made it to the top! The HOPPECKE 
sun | powerpack premium is among the 
TOP 3 storage batteries in the category 
lithium-ion ≤ 5 kWh. The HOPPECKE 
sun | powerpack classic also made it to the 
top and took second place in the lead acid 
category.

Award-winning sun | power technology  

HOPPECKE solar storage batteries are among the TOP storage batteries 

InterSolar 2016: Das sun-Team zeigt auf dem 100 m² großen Messestand die „Top Solarstromspeicher“.

InterSolar 2016: The sun team presenting the “top solar power storage units” at the 100-sqm exhibition stand.

UNTER DEN

TOP 3
 STROMSPEICHERN

2016
152 HAUSSPEICHER IM TEST

ausgezeichnet von der EuPD, dem Deutschen
CleanTech Institut und der WirtschaftWoche

in der Kategorie bis 5 kWh

Innovativ, sicher und langlebig: Das sun | powerpack 
premium mit Lithium-Ionen-Technologie. 

Innovative, secure and durable: The sun | powerpack 
premium with lithium-ion technology.

Zuverlässig und kompakt: 
Das sun | powerpack classic 
in bewährter Blei-Technologie.

Reliable and compact: 
the sun | powerpack classic 
in lead acid technology.
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Das Großspeichersystem: grid | systemizer
Innovative Energiespeicher sichern die Zukunft unserer Energieversorgung

Die Energiewende fordert ein Um- 
denken bei der elektrischen Ener-
gieversorgung. Kleine und mittlere 

Industriebetriebe sowie Landwirtschafts-
betriebe fragen nach maßgeschneiderten, 
innovativen Lösungen – Tendenz weltweit 
steigend. 
Neue Technologien, sowohl bei Umrichtern 
wie bei den elektrochemischen Speicher- 
komponenten, erlauben immer umfangrei- 
chere und wirtschaftlichere Einsatzmög- 
lichkeiten. Gerade im industriellen, hoch 
energetischen Umfeld werden durch das 
Peak Shaving Lastspitzen und somit Kosten 
reduziert. Energieversorger und gewerb- 
liche Kunden vereinbaren einen Leistungs- 
preis, der im Wesentlichen über die Maxi- 
mallast definiert wird. Je höher eine Last-
spitze ausfällt, umso höher liegen die ge- 
samten jährlichen Energiekosten – auch 
wenn diese Lastspitze nur einmalig auf-
taucht. Je weiter der Betrieb die Maximallast 
reduzieren kann (Peak Shaving), umso mehr 
Kosten können eingespart werden. 
Hier spielen Energiespeicher eine entschei-
dende Rolle. Sie nehmen Energie auf, 
wenn die Last unterhalb eines definierten 
Maximums liegt und speisen sie ein, bevor 
die Last eine bestimmte Grenze überschrei-
tet. Je nach Preisgestaltung des Leistungs-
bezugs kann der Ladevorgang des Speichers 
individuell gestaltet werden. Bestehende 
Fallstudien zum „Industrial Peak Shaving“ 
bestätigen das große Einsparpotenzial 
durch den Einsatz von Energiespeichern. 

Hiervon abgeleitete Speichersysteme fin-
den Einsatz im Regel-Energie-Markt zur 
Bereitstellung von Primär- oder Sekundär-
Regel-Energie. Frequenzschwankungen, die 
das Stromnetz nur innerhalb festgelegter 
Toleranzen verkraftet, können mit diesen 
Systemen in Millisekunden geregelt werden. 
Ein für HOPPECKE sehr attraktiver Markt.
Mit dem grid | systemizer hat HOPPECKE  
ein Großspeichersystem entwickelt, das den 
Marktforderungen nach innovativen Lösun- 
gen gerecht wird. Als Referenz ist inner-
halb unseres Werks in Hoppecke ein 
grid | systemizer installiert, der ab Ende des 

1. Quartals 2017 Primär-Regel-Energie lie-
fert. Als Hybridspeicher ausgeführt kön-
nen wir mit einer Bleibatterie der neu-
esten Generation in Kombination mit einer 
Lithium-Batterie unseren Kunden den 
HOPPECKE grid | systemizer operativ präsen-
tieren. Ob als Turnkey-Lösung in Containern, 
Outdoor-Schränken oder zur Installation in 
Gebäuden: Der grid | systemizer kann an 
örtliche Gegebenheiten angepasst werden!

Rolf Werkmeister

The energy transition requires a new mind-
set when it comes to electric energy supply. 
Tailor-made, innovative solutions are in high 
demand – with rising tendency worldwide. 
New technologies for battery inverters, cells 
and capacitors are available for an exten-
sive and economic use. Peak shaving helps 
to reduce peak loads and thus costs in an 
industrial, electricity-intensive environment. 
The more the maximum load can be reduced  
(“peak shaving”), the higher the cost saving.  
Energy storage systems play a decisive role 
in this context. They store energy when the 

load is below the pre-defined maximum 
level, then feeding the energy into the sys-
tem before the load exceeds a certain limit. 
The same storage systems can be used in 
the balancing energy market to provide 
direct and indirect balancing energy. Such 
systems can balance frequency fluctuations 
within milliseconds, which the energy grid 
can otherwise only tolerate to a certain, pre-
defined limit.
HOPPECKE’s grid | systemizer is an innova-
tive customised energy storage system. We 
have installed a reference grid | systemizer 

in our plant in Brilon, which will directly 
supply primary control energy to the grid 
from the end of the first quarter in 2017. 
Equipped with a lead acid battery in inno-
vative ESS technology in combination with 
a lithium-ion battery, we can present our 
customers the HOPPECKE grid | systemizer in 
hybrid version in operation. As turnkey solu-
tion in containers and outdoor cabinets or 
for installation inside existing buildings: our 
grid | systemizer is  highly  flexible!

grid | systemizer: Battery Energy Storage System (BESS) 

Innovative energy storage systems safeguard the future of our energy supply 

grid | systemizer: Intelligentes Energiespeichersystem für optimale Kosteneffizienz.

grid | systemizer: Intelligent energy storage system for an optimal cost-efficiency effect.
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Energiewende in der Praxis
Ein Klimaforscher und ein Zukunftsforscher nehmen Stellung

Im April 2016 besuchten 
45 Experten aus der deut-
schen Energieversorgung 

und Industrie das Seminar „Energiewen- 
de in der Praxis“ in der HOPPECKE | World, 
um über Herausforderungen des Klima- 
wandels und der Energiewende zu disku-
tieren. Erfahrene Fachreferenten aus dem 
Kundenkreis von HOPPECKE regten zahl-
reiche Diskussionen an: Gestaltung zukunfts- 
fähiger Transportmittel, „emissions-neutrales 
Wachstum“ bis 2020 für den Flughafen 
München, EU-Projekt „Grow Smarter“, Elek- 
tromobilität im Nahverkehr, Technologien 
für Großspeicher für die Regelung von 
Frequenzen und Netzstabilität.
Als einer der beiden Key-Note-Speaker 
referierte Diplom-Meteorologe Sven Plöger 

zum Thema „Klimawandel – Gute Aussichten 
für Morgen?!“. Er stellte den Unterschied 
zwischen Klima und Wetter dar und erläu-
terte, dass die Energiewende unvermeid- 
bar ist: „Wenn die Chinesen unsere Energie-
wende nachmachen, waren wir erfolg-
reich.“ Des Weiteren gab der angesehene 
Zukunftsforscher Lars Thomsen einen Aus- 
blick über die Entwicklung der Energie-
versorgung und Elektromobilität in den 
kommenden 520 Wochen. 
HOPPECKE zeigte mit dieser Veranstaltung, 
dass das Unternehmen nach vorne schaut, 
und sich den Herausforderungen des Klima-
wandels und der Energiewende erfolgreich 
stellt.

Rolf Werkmeister

In April 2016, 45 experts from the German 
energy and industrial sectors participated 
in the seminar “Energy transition in prac-
tice” in Hoppecke, to discuss the challeng-
es of climate change and energy transi-
tion. Experienced guest speakers among 
HOPPECKE’s customers stimulated numerous 
discussions relating to the design of future-
oriented means of transport, emission-free 
growth at Munich airport by 2020, the EU 
project “Grow Smarter”, electric mobility 
in local transport, technologies for Energy 
Storage Systems to control frequencies and 
grid stability.  
One of the two keynote speakers was mete-
orologist Sven Plöger who broached the 

issue of “Climate change – bright prospects 
for tomorrow?!”. He explained the difference 
between climate and weather and stated 
that energy transition is unavoidable: “Once 
the Chinese start to copy our energy transi-
tion, we have been successful.” Another 
speaker was the renowned futurolo- 
gist Lars Thomsen who gave an outlook on 
the changing energy supply and e-mobility 
within  the  next  520  weeks. 
With this event HOPPECKE has shown that 
the company is looking ahead and that 
we are successfully facing the challenges 
caused by the change of climate and energy 
transition. 

Energy transition in practice 

A climate scientist and a futurologist take a stand

v. l./f.  l.: Rolf Werkmeister, 
D i p l o m - M e t e o r o l o g e /
meteorologist Sven Plöger 
und/and Michael Entrup.

In the last few months, our long-term partner 
SPRINTER 2000 organised a HOPPECKE pre-
sentation campaign, touring Romania with a 
road show. One of the special highlights was 
our product grid | aquagen. For several years 
now, SPRINTER 2000 has been very success-
ful in offering an overall solution for many 
of their projects, including OPzS cells with  
aquagen and a battery monitoring system con-
nected to the SCADA workstation. To increase 
the market presence of HOPPECKE, new coop-
eration agreements with local solution provid-
ers in  the  sun  segment  were  signed. 

Unser langjähriger Partner SPRINTER 
2000 organisierte als erfahrener 
Händler im Batteriesektor in Rumä-

nien über die letzten Monate eine Roadshow 
(HOPPECKE Präsentationskampagne). Zu den 
Themen zählte insbesondere das HOPPECKE
Produkt grid | aquagen: Das Rekombina- 
tionssystem für stationäre Batterien.
Außer den Gästen aus dem Energiebereich, 
wie E.ON, Transelectrica, Hydroelectrica, 
Electrica folgten auch zahlreiche Teilnehmer 
aus dem privaten Wirtschaftssektor (OMV 
Petrom, Rompetrol, AZOMURES) den detail-
lierten Ausführungen der Vortragenden.
Seit einigen Jahren liefert SPRINTER 2000 
für viele Projekte sehr erfolgreich eine 
Gesamtlösung, bestehend aus OPzS-Zellen 
mit aquagen und ein an SCADA angeschlos-
senes Batterieüberwachungssystem.
Für eine verstärkte Marktpräsenz von 
HOPPECKE sorgen zudem neue Koopera-
tionsvereinbarungen mit lokalen Lösungs-
anbietern aus dem sun-Bereich.

Thomas Selzer

Roadshow: 
grid | aquagen 

Road show: grid | aquagen

© piai - Fotolia.com
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rail | power LiOn im ÖPNV und Bahnbereich
LiOn Hochvolt-Batteriesysteme: höchste Energiedichte mit maximaler Performance

Auf Basis eines neu entwickel-
ten HV-Moduls entstanden bei 
HOPPECKE F & E in Zwickau in einer 

interdisziplinären, der Methodik des „Scrum 
Managements“ folgenden Zusammenarbeit 
zwei Antriebsbatterien, die sowohl bei  
schnellladefähigen Elektrobussen im ÖPNV 
als auch bei der Hybridisierung von Nahver-
kehrszügen neue Maßstäbe setzen. So konn- 
ten durch das neu entwickelte Luftkühl-
konzept der HV-Module eine höhere Energie- 
dichte und signifikante Gewichtseinsparun-
gen auf Systemebene erreicht werden. 
Projekt: eBus Batterfly Leipzig
Der Energiespeicher für den Elektrobus 
besteht aus vier Teilbatterien 666 V 42 Ah, 
die auf dem Busdach montiert werden und 
parallel verschaltet einen Energieinhalt von 
112 kWh aufweisen. Das zum Batterie-
system gehörende Klimamodul erzeugt die 

Vorlauftemperaturen, die für das Kühlen bzw. 
Heizen der internen Luftkreisläufe in den 
einzelnen Batteriecontainern nötig sind. 
Über das von HOPPECKE entwickelte Batte- 
riemanagementsystem werden alle elek-
trischen Schnittstellen des Energiespeichers 
und das thermische Management gesteuert 
und der jeweiligen Anforderung des Fahr- 
zeugs angepasst. Das Batteriesystem wurde 
im Mai 2016 an das Fraunhofer-Institut für 
Verkehrs- und Infrastruktursysteme ausgelie-
fert, das damit seinen zweiten schnelllade-
fähigen Elektrobus mit einer HOPPECKE 
LiOn Batterie ausrüstet und den Leipziger 
Verkehrsbetrieben zur Verfügung stellen 
wird.
Projekt: EcoTrain der DB Regio
Der Energiespeicher für den ersten diesel- 
elektrischen Hybridzug der DB AG besteht 
aus 5 parallel verschalteten 666 V 42 Ah 

Strängen. Er besitzt einen Gesamtenergie-
inhalt von 140 kWh und wurde speziell 
für den im Unterflurbereich des Zuges zur 
Verfügung stehenden Einbauraum ange-
passt. Die äußerst begrenzten Platzver-
hältnisse und die hohen mechanischen und 
sicherheitstechnischen Anforderungen bei 
Bahnanwendungen brachten zusätzliche 
Herausforderungen, die jedoch vom Ent-
wicklerteam erfolgreich und innerhalb der 
von der DB Regio vorgegebenen Projekt-
pläne  gemeistert wurden.
Damit liefert HOPPECKE über die beiden 
Projekte eBus Batterfly Leipzig und EcoTrain 
der DB Regio Energiespeicher an wichtige 
Schaufenster-Projekte des Programms Elek-
tromobilität der Bundesregierung.

Dr. Gunter Schädlich

Based on a newly developed HV module 
and within the framework of an interdisci-
plinary cooperation that applied the meth-
ods of “Scrum Management”, HOPPECKE R&D 
in Zwickau developed two traction batter-
ies that set new standards for fast-charging 
electric busses and hybrid local trains. The 
HV module’s internal air-cooling concept 
with a heat exchanger reaches a higher 
energy density and enables a significant 
weight  reduction.
Project: eBus Batterfly Leipzig
The energy storage unit of the electric 
bus consists of four 666 V 42 Ah batter-

ies installed on the roof of the bus. The 
HOPPECKE battery management system 
controls all electric interfaces of the stor-
age unit and the thermal management. 
The battery system was delivered to the 
Fraunhofer Institute for Transportation and 
Infrastructure Systems in May 2016 to be 
installed in a second fast-charging electric 
bus equipped with a HOPPECKE LiOn bat-
tery, which was then placed at the disposal 
of the Leipziger Verkehrsbetriebe transport 
company.
Project: EcoTrain of DB Regio
The energy storage unit for the first diesel-

electric hybrid train of DB AG consists of five 
666 V 42 Ah cells connected in parallel. It has 
a total energy content of 140 kWh and was 
specifically adapted to the mounting space 
at the underfloor of the train. The extreme-
ly limited space and high mechanical and 
safety requirements in train applications 
added to the challenge, but the develop-
ment team was successful, and the project 
could be completed within the scheduling 
of DB  Regio.
HOPPECKE now provides energy storage units 
for important projects within the Federal 
Government’s e-mobility  programme.

rail | power LiOn in public transport and rail applications  

LiOn high-voltage battery systems: highest energy density and maximum performance

Schnellladefähiger Elektrobus an einer Ladestelle.  

Fast-charging electric bus at a charging station.

Dachaufbau Elektrobus. 

Roof installation on the electric bus.

Energiespeicher EcoTrain vor der Systemintegra-
tion in den Zug.

Energy-storing EcoTrain before the system was 
integrated in the train.
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Bereits seit über 100 Jahren schip- 
pern Elektroboote auf dem Königs-
see in Bayern. Eröffnet wurde die 

Motorschifffahrt auf dem Königssee 1909 
mit dem von der Firma Siemens-Schuckert 
gelieferten Elektromotorboot „Accumulator“. 
 Ausgestattet mit einer Bleibatterie, die dem 
15-PS starken Motor Energie lieferte, fuhren 
die E-Boote mit einer Geschwindigkeit von 
10 km/h rund  100 km weit.
Die Elektromotorboote setzten sich wegen 
ihres völlig geräuschlosen Dahingleitens, 
ihrer absoluten Abgasfreiheit und der we-
sentlich geringeren Betriebskosten rasch 
durch. Und schneller waren die Motorboote 
allemal. Saubere Luft, Ruhe – auch die 
Touristen  freuen  sich  über  den  E-Antrieb.
Seit April 2016 sind zwei Boote mit 
HOPPECKE Zellen ausgestattet: Je 60 Zellen  
2 V 8HPzS 840 Ah werden zu einer Batterie 
mit 120 V verschaltet und in 10 Einzeltrögen 
im Boot  verbaut.

Herbert Zeilinger

The first motorboat allowed on Lake 
Königssee was the “Accumulator” sup-
plied by the German electrical engineering 
company Siemens-Schuckert in 1909. Its 
engine performance was approx. 15 hp. The 
required energy was supplied by a lead acid 
battery, enabling a range of approx. 100 kilo- 
metres at 10 km/h.
Electric motorboats were quickly taking root 
because they glide noiselessly on the water, 
are absolutely emission-free and involve 
significantly lower  operating  costs.
Since April 2016, two boats have been 
equipped with HOPPECKE cells: each one 
has 60 cells with 2 V 8HPzS 840 Ah that are  
connected to make a 120 V battery, built into 
10 individual  containers  on  board.

trak | power 
auf dem Königssee

trak | power  
on Lake Königssee

v. l./f. l.: R. Lebel, S. Guerin, R. Hewitt, Dr. M. Zoellner, 
E. Özcan, M. Corris, S. Dumont.

Having long-term strategic partners has 
always been one of the keys to HOPPECKE’s 
success. Dr. Marc Zoellner was pleased to 
meet Jim Hewitt, Chairman and CEO of 
Hewitt Equipment and Hewitt Material 
Handling in Quebec, and formally sign a dis-
tribution agreement with the family-owned 

Caterpillar and Jungheinrich distributor in 
Canada. With more than 2,400 employees 
and 50 locations throughout Canada, the 
company provides innovative solutions for 
their customers and a first class service, mak-
ing Hewitt the ideal partner for HOPPECKE 
USA.

Langfristige strategische Partner-
schaften gehören von jeher zum 
Erfolgskonzept von HOPPECKE. Da- 

her war es uns eine besondere Freude, ein 
Vertriebsabkommen mit Hewitt Equipment 
und Hewitt Material Handling, dem fami-
liengeführten Vertreiber von Caterpillar 
und Jungheinrich in Kanada, zu unterzeich-
nen. Hewitt wurde 1952 gegründet und 
wird nun in der zweiten Generation als 
Familienbetrieb geführt. Mittlerweile hat 
das Unternehmen über 2.400 Mitarbeiter 
an 50 Standorten in ganz Kanada. Durch 
innovative Lösungen für seine Kunden 
und einen erstklassigen Service ist Hewitt 
der perfekte Partner für HOPPECKE USA.  
Dr. Marc Zoellner freute sich, den geschäfts-

führenden Gesellschafter Jim Hewitt am 
Unternehmenshauptsitz in Quebec kennen-
zulernen und die Vereinbarung für diese 
langfristige strategische Partnerschaft offi-
ziell zu  unterzeichnen. 

Vertriebsabkommen mit Hewitt

Distribution agreement with Hewitt 

© piai - Fotolia.com

© piai - Fotolia.com

When we entered the North American Motive 
Power market, we had the challenge to adapt 
our battery know-how to the local conditions. 
The idea was to build a web-based battery 
selection and configuration tool. This tool uti-
lises the maximum dimensions of the truck’s 
loading area, compares these with our cell 

range and configures a battery fitting these 
dimensions. With the help of this online-
based web tool and a smartphone app, cus-
tomers are able to configure trak | power 
batteries based on the truck model or the size 
of the truck’s loading area, generate offers 
themselves,  and  finally  clear  orders.

Bei unserem Markteintritt USA im 
Bereich Motive Power mussten wir 
unser Know-how an die lokalen 

Gegebenheiten anpassen. So entstand die 
Idee für ein internetbasiertes Tool für die 
Auswahl und Konfiguration von Batterien. 
Dieses Tool nutzt die Maximalmaße der Stapler- 
Ladefläche, vergleicht diese mit der Reich-
weite unserer Zellen und konfiguriert dement- 
sprechend eine Batterie, die für diese Maße 
angepasst ist. Mithilfe des online-basierten 
Webtools und einer Smartphone-App können 
unsere Kunden die trak | power Batterien 
durch Eingabe des Stapler-Modells bzw. der 
Ladeflächengröße selbst konfigurieren, ihr 
Angebot generieren und den Auftrag erteilen.

Preisgekröntes Tool systemizer | select ist online 

Award-winning systemizer | select tool is online 

2016 erhielt HOPPECKE USA den Innovationspreis. 
In 2016 HOPPECKE USA received the Innovation 
Award.

v. l./f. l.: E. Özcan, A. Reisdorf, M. Jaschzurski, 
Bobby Brankley, Dr. M. Zoellner.

© piai - Fotolia.com
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Weidemann is owned by the Wacker Neuson 
Group, a leading producer in agricultural 
and construction equipment technology. 
Weidemann’s latest innovation is the 1160 
e-Hoftrac to offer the benefits of an electric 
drive – emission-free and low-noise, yet 
without any losses in performance – to the 
agricultural sector. 
HOPPECKE designed the trak | systemizer 
dynamics energy system to meet these 

demands, setting new standards for lead 
traction energy systems for high-current 
applications.
The proven AGM battery technology has 
already been tried and tested in other 
HOPPECKE applications, and not only is it 
maintenance-free and hence leak-proof, but 
it is also the right answer to the high cur-
rents that a vehicle requires in day-to-day 
work and that need to be met by the battery 

system. Moreover, our system is equipped 
with an integrated 230 V on-board charger, 
so it can be recharged at any given socket. 
The first energy systems have stood the 
long-term test at Weidemann. The first  
vehicles will be equipped with the sealed 
and maintenance-free  system  by  2017!
Together with Weidemann, we introduce 
innovations that are set to revolutionise the 
market: Let's  go  green!

Zero emissions in agriculture

trak | systemizer dynamics: a clean-cut affair

Emissionsfrei in der Landwirtschaft
trak | systemizer dynamics: eine saubere Sache

Weidemann, Teil des Wacker 
Neuson Konzerns, einem der füh- 
renden Hersteller in der Agrar- und 

Baumaschinentechnik, hat als neueste Inno-
vation den 1160 e-Hoftrac konzipiert, um 
auch in der Landwirtschaft die Vorteile eines 
Elektroantriebs ohne Performanceeinbußen 
anbieten zu können: emissionsfrei, abgas-
frei und  lärmarm  in  die  Zukunft!
Dabei galt es zu berücksichtigen, dass 
viele Kunden von Weidemann aus Land- 
und Pferdewirtschaft sonst keine Berüh-
rungspunkte mit Antriebsbatterien, Lade-
technik und den daraus resultierenden 
Wartungsarbeiten haben. Ein konventio-
nelles geschlossenes Batteriesystem wäre 
daher eine Schwachstelle des Fahrzeugs. 
Systeme, bei denen häufig Wasser zum 
richtigen Zeitpunkt aufgefüllt werden muss 
oder mit einer Ladetechnik, die nicht im 
Fahrzeug integriert ist, wären wohl nicht 
der  richtige  energetische  Antrieb.
Nach dem Bekanntwerden, dass die Elektri-
fizierung eines Hoftracs beabsichtigt wird, 
ist HOPPECKE aktiv an Weidemann herange-
treten und hat sich den verkaufsentschei-
denden Fragen gestellt, um diese innova-
tive Idee erfolgreich umzusetzen. Mit dem 
trak | systemizer dynamics hat HOPPECKE 
ein Energiesystem konzipiert, das diese 
Fragen beantwortet und einen neuen  
Maßstab in Sachen hochstromfähiges Blei-
Antriebsenergiesystem setzt.
Die dabei verwendete und bereits vielfach  
in anderen HOPPECKE Anwendungen be-
währte und mit einem Innovationspreis aus-
gezeichnete AGM-Batterietechnologie ist 
nicht nur wartungsfrei und damit auslauf-

sicher, sondern liefert auch die geforderten 
hohen Ströme, die das Fahrzeug im Arbeits-
alltag einfordert und die das Batteriesystem 
gewährleisten muss.
Unser System ist mit integriertem 230 V 
Onboard-Ladesystem ausgerüstet und kann 
so an jeder normalen Schuko-Steckdose 
schnell geladen und auch problemlos 
zwischengeladen werden. Die Wege zu 
einer nicht überall verfügbaren Drehstrom-
steckdose entfallen  daher. 

Die ersten Energiesysteme haben bereits 
erfolgreich den Langzeittest bei unserem 
Partner Weidemann absolviert. Die ersten 
Fahrzeuge werden 2017 bei Weidemann mit 
dem innovativen verschlossenen und war-
tungsfreien System  ausgestattet  werden! 
Zusammen mit Weidemann leiten wir 
Innovation ein, die am Markt wegweisend 
ist: Let's go green!

Christian Völlmecke

v. l./f. l.: Dr. Carsten Jähne, Jens Bäcker, Bernd Apfelbeck (kaufmännischer Geschäftsführer Weidemann/ 
Managing Director of Weidemann), Daniel Dicker.
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Our exclusive partner for Austria, ABatt 
Handels GmbH, looks back on a decade of 
company growth and market expansion. 
During the past ten years, ABatt supported 
Austrian businesses in implementing the 
best energy storage solutions on the market 
– made by HOPPECKE.
ABatt was founded with the aim of satisfy-
ing the demands placed on advanced bat-
tery technologies. The result: great refer-
ence projects and a continuous increase in 
sales. The company is based in Kärnten. Last 
year, they assumed responsibility for the 
sales activities in the Motive Power sector 

and thus became a strategically important 
partner for  HOPPECKE.
Wilhelm Klemenjak, CEO of ABatt Batterien 
GmbH, confirms the innovative power of 
the HOPPECKE brand, our customer-orient-
ed philosophy and the excellent support. 
Entering into a partnership with HOPPECKE 
promises to be an important success factor. 
Be it utility companies, power plant opera-
tors, the industrial sector or alpine off-grid 
network operators – they all trust in our 
expertise: in just a few years, we managed 
to become the  market  leader  in  Austria.
Our success is not only based on meeting the 

technical criteria, but we also offer compre-
hensive customer support at local level with 
our own service team to ensure faster, more 
reliable deliveries, a professional instal-
lation and commissioning as well as local 
availability of spare parts, connectors and 
accessories.
The founders of ABatt are convinced that our 
high-quality product brand in combination 
with their many years of experience will 
help us meet the demands of our custom-
ers in the long run. Together with HOPPECKE, 
they will stay true to their slogan “specialists 
for industrial  batteries”. 

Waltzing through Austria  

Alles Walzer
HOPPECKE goes Österreich

Unser Exklusivpartner für Österreich, 
die ABatt Handels GmbH, blickt 
mittlerweile auf eine Dekade Fir-

menwachstum und Marktexpansion zurück – 
und auf ein Jahrzehnt, in dem ABatt österrei-
chische Unternehmen dabei unterstützt, die 
bestmögliche Speicherlösung von HOPPECKE 
auszuwählen und zu implementieren.
Die Firma ABatt wurde mit dem Ziel gegrün-
det, sich voll und ganz den Ansprüchen an 
moderne Batterieanforderungen zu wid- 
men. Das Resultat: tolle Referenzprojekte 
und kontinuierlich steigende Verkaufsergeb-
nisse. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 
Kärnten ist auch durch die im letzten Jahr 
übernommene Vertriebsverantwortung im 
Bereich Motive Power ein strategisch wich- 
tiger Handelspartner für HOPPECKE gewor-
den.
Wilhelm Klemenjak, Geschäftsführer der 
ABatt Batterien GmbH: „Unser Erfolg ist ein 
Beweis für die Innovationsfähigkeit der 
Marke HOPPECKE und deren Produkte, die 
kundenorientierte Philosophie und den her-
vorragenden Support des Unternehmens. 
Im Gefüge von Menschen, Prozessen und 
Technologien bildet die Partnerschaft mit 

HOPPECKE für uns eine entscheidende Erfolgs- 
grundlage. Unsere Lösungen basieren auf 
den Erfahrungswerten aus zahlreichen Pro-
jekten. Diese Kompetenz setzen wir ein, 
um bei unseren Kunden den Einsatz von 
dementsprechenden Batterien bestmöglich 
und effizient zu gestalten.“ 
Vom Energieversorger, Kraftwerksbetreiber, 
der Industrie bis hin zum alpinen Off-Grid- 
Anwender vertraut man auf unsere Kom-
petenz: So haben wir uns in wenigen Jahren 
zum Marktführer  in  Österreich  entwickelt.
Entscheidender Erfolgsfaktor ist neben den 
technischen Kriterien das Kundenvertrauen 
auf eine lokale, flächendeckende Betreuung 
mit eigenem Service, schneller, zuverlässiger 
Lieferung, fachgerechter Installation und 
Inbetriebsetzung und lokaler Verfügbarkeit 
von  Ersatzzellen, Verbindern und Zubehör.
Die Gründer von ABatt sind überzeugt, mit der 
qualitativ starken Produktmarke HOPPECKE 
gepaart mit ihrer langjährigen Erfahrung 
nachhaltig den Kundenbedürfnissen in den 
Märkten gerecht zu werden. Gemeinsam  
mit HOPPECKE wird dies im Sinne des Slogans 
„als Spezialisten für Industriebatterien“ er-
folgreich umgesetzt.  

Freuen wir uns somit auf die kommenden 
Jahre, in denen wir sicherlich noch viel 
Interessantes aus Österreich werden be-
richten können. 

Thomas Selzer

© piai - Fotolia.com

Projekt Kraftwerk Häusling: Die Anlage hat 2 x 
108 Zellen 7 GroE 700 und ist im Ernstfall verant-
wortlich für ein 360 MW leistendes Kraftwerk!

Project Häusling power station: The system is 
equipped with 2 x 108 cells 7 GroE 700, and in the 
event of a blackout it is responsible for a power 
station with an output of 360 MW!

Hoch hinauf: Die Richtfunkstation Albona in Vorarlberg am Albonagrat wird auf 2.400 Höhenmetern mit grid | power gesichert. Das Bild zeigt den Tausch 
von 2 x 22 Zellen 12 OPzS 1200. Die Zellen sind per Hubschrauber transportiert worden, für Werkzeug und Monteur blieb nur der Fußmarsch und Sessellift!

Up to the top: The Albona telecommunication tower upon Albonagrat in Vorarlberg, Austria, sits at an altitude of 2,400 metres and is equipped with 
grid | power. The photo shows the replacement of 2 x 22 cells 12 OPzS 1200. The cells were delivered by helicopter, but the technician with the tools in tow 
had to take the chairlift and walk the rest on foot!
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Piller Group ist der weltweit füh-
rende Anbieter im Bereich der 

 sicheren Stromversorgung von un- 
ternehmenskritischen Anwendungen. Zu 
den Kunden zählen viele der weltweit 
führenden Banken und Finanzinstitutionen, 
Rundfunkanstalten, Telekommunikations-
betreibern und zahlreiche andere renom-
mierte Organisationen. Für die hochverfüg-
baren USV-Systeme von Piller ist HOPPECKE 
ein langjähriger Lieferant für Batterien der 
unterschiedlichsten Baureihen. Auch in die-
sem Jahr sind einige Rechenzentren mit 
HOPPECKE Batterien der Typen power.com HC, 
SB und OGI bloc ausgestattet worden.

Andreas Suermann

Piller Group is the world’s leading provider 
of secure power for business-critical appli-
cations. Their customers include the world’s 
leading banks and financial institutions, 
broadcasting companies, telecommunica-
tions operators and several other renowned 
organisations. HOPPECKE has been a long-
standing supplier of batteries of different 
series for Pillar’s highly available UPS sys-
tems. This year, some of their own data-
centres were once again equipped with 
HOPPECKE batteries of the power.com HC, SB 
and OGI bloc  types.

Piller Group sichert mit 
grid | power

Piller Group provides secure 
power with grid | power

Gegen den Wind 
power.com XC im Einsatz

Adjusting the blade pitch angle is an estab-
lished method to keep the output of a wind 
turbine as constant as possible at different 
wind speeds. In high winds, the blade pitch 
mechanism immediately turns the rotor 
blades around the longitudinal axis and 
slightly out of the wind. The continuous elec-
tric adjustment is carried out via so-called 
pitch engines. When wind speeds reach  
25 m/s it is necessary to shut off the wind  
turbine to  avoid  damages  to  the  generator. 

To do so, the rotor blades are pitched into 
the vane position, i. e. turned by almost 
90 degrees, to take them out of the wind. 
In order for the pitch system to work reli-
ably even in the event of power failure, the 
power supply is buffered using HOPPECKE 
batteries of the power.com XC series. In 
cooperation with GE Critical Power, we 
developed an enclosed battery cabinet sys-
tem to meet the requirements.

Against the wind  

power.com XC in operation

Um die Leistungsabgabe einer 
Windenergieanlage bei unter- 
schiedlichen Windgeschwindigkei-

ten möglichst konstant zu halten, hat sich 
die Rotorblattwinkelverstellung (engl.: 
Pitch = Neigungswinkel) etabliert. Sie dreht 
bei starkem Wind die Rotorblätter um die 
Längsachse aus dem Wind. Diese stufen-
lose Verstellung erfolgt elektrisch über 
sogenannte Pitchmotoren. Bei sehr hohen 
Windgeschwindigkeiten ab 25 m/s ist es 
notwendig, die Windenergieanlage abzu-
schalten, um Schäden am Generator zu ver-
meiden.

Dazu werden die Rotorblätter um nahe-
zu 90 Grad komplett aus dem Wind in 
die Fahnenstellung gedreht. Damit das 
Pitchsystem auch bei Netzausfall zuverläs-
sig arbeitet, wird seine Stromversorgung 
mit HOPPECKE Batterien der Baureihe  
power.com XC gepuffert. Zusammen mit 
GE Critical Power haben wir ein Batterie-
schranksystem mit Absicherungen entwi-
ckelt, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden!

Andreas Suermann
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Commencing operations in 1993, Mobitel 
was one of the first mobile service providers 
in Sri Lanka. From 2013 to 2016, HOPPECKE 
was selected to be the only BTS battery 
replacement supplier of net.power 92 Ah 
ESS battery types. The battery replacement 
programme for all 3,500 existing BTS stations 
will be completed in 2017, and almost 100% 
of the batteries in this network will be pro-
vided by HOPPECKE. sun | power VR L is the 
first choice when it comes to off-grid BTS bat-
teries. In total, HOPPECKE supplies 45 remote 
BTS stations, saving Mobitel operation costs 
and diesel fuel, reducing maintenance for 
generators, and minimising technical field 
service. 

Seit 1993 zählte Mobitel zu den 
ersten Mobilfunkanbietern auf Sri 
Lanka. Von 2013 bis 2016 war 

HOPPECKE das einzige Unternehmen, das 
mit dem Austausch der BTS-Batterien des 
Typs net.power 92 Ah ESS beauftragt wurde. 
Das Batterie-Austauschprogramm für alle be- 
stehenden 3.500 BTS-Stationen wird 2017 
fertiggestellt. Nahezu 100 % in diesem Netz-
werk werden HOPPECKE Batterien sein. Unsere 
Qualität konnte sich gegen chinesische Nie- 
drigpreisanbieter durchsetzen, deren Batte- 
rien bereits nach 2 Jahren die Überbrückungs-
zeit nicht mehr erfüllen. sun | power VR L 
ist erste Wahl, wenn es um Off-Grid BTS-
Batterien geht. HOPPECKE versorgt mit diesen 
Produkten weitere 45 abgelegene BTS-Sta-
tionen. So spart Mobitel Betriebskosten und 
Dieselkraftstoff, reduziert den Wartungsauf-
wand für Generatoren und minimiert Einsätze 
für den  technischen  Außendienst. 

Sherman Chong

sun | power für 
Mobilfunk in Sri Lanka

sun | power for mobile  
communications in Sri LankaTwo competent experts in energy storage 

solutions, HOPPECKE Asia Pacific together 
with its distribution partner MPower Pacific, 
are enabling fail-safe electric power of the 
main telecommunications operators in New 
Zealand. The long-term strategy to focus 
on customer benefit and constantly adding 
value for its customers formed strong part-
nerships over the years. Chorus and Spark, 
two of the main telecommunications opera-
tors in New Zealand, successfully deploy 
HOPPECKE batteries in their networks as their 
preferred choice  already  since  2010.
net.power batteries are successfully backing 
up the Chorus road-side cabinet network in 
challenging conditions all across the New 
Zealand  North  and  South  Island. 
HOPPECKE OPzV cells are guaranteeing avail-

ability and safe electric energy to the major 
telecommunications exchanges, BTS and MSC 
sites all  across  the  country. 
HOPPECKE OPzS solar.power cells are also 
deployed and guaranteeing energy availabil-
ity in the remotest sites around the country 
where AC power is either unreliable or una-
vailable. 
Sensitive data is safeguarded by HOPPECKE 
net.power batteries in the Chorus and Spark 
Data Centre and exchange sites. Critical back- 
up power is installed in various UPS sites at 
Spark’s Mayoral  Drive.
“Enabling electric power for everyone and 
everywhere!” – This is how we understand 
our vision even in such far away markets like 
New Zealand  and  the  Pacific.

HOPPECKE connects   

Telecommunications companies in New Zealand trust in HOPPECKE

HOPPECKE verbindet
Neuseeland vertraut auf HOPPECKE power

HOPPECKE Asia Pacific und sein 
 Vertriebspartner MPower Pacific 

sorgen bei den wichtigsten Tele-
kommunikationsanbietern in Neuseeland 
für eine ausfallsichere Stromversorgung. 
In den vergangenen Jahren haben sich 
starke Partnerschaften entwickelt: Chorus 
und Spark, zwei der wichtigsten Telekom-
munikationsanbieter in Neuseeland, setzen 
bereits seit 2010 bevorzugt HOPPECKE 
Batterien in ihren  Netzwerken  ein.
Die am Straßenrand stehenden Verteiler-
kästen von Chorus werden zuverlässig mit 
net.power Batterien flächendeckend auf der 
Nord- und Südinsel Neuseelands versorgt. 
HOPPECKE OPzV Batterien sorgen bei den 
wichtigsten Telekommunikationsvermitt-
lungsstellen, den Basissendeempfängersta-
tionen (BTS) und Vermittlungszentralen 
(MSC) in ganz Neuseeland für sicheren Strom 
im Mobilfunknetz. 
HOPPECKE sun | power V L sorgen für Ener- 
giesicherheit auch in abgelegensten Gebie-
ten, in denen die Wechselstromversorgung 
unzureichend oder gar nicht vorhanden 
ist. Sensible Daten sind sicher durch die 
HOPPECKE net.power Batterien in den Da- 
tenzentren und Vermittlungsstellen von 
Chorus  und  Spark.
„Wir machen elektrische Energie verfügbar 

für jeden und überall!” – So verstehen wir 
unsere Vision, selbst in solch weit entfernten 
Märkten wie Neuseeland und dem Pazifik. 

Wolfgang Erbe



17

3

P R O J E K T E  ·  P R O J E C T S

In November, HOPPECKE put the first two 
22 kW charging stations for electric vehi-
cles in operation at the headquarters. The 
charging energy is produced by own solar 
panels installed on the new administra-
tive building and temporarily stored in 
sun | powerpack premium. This ensures that 
vehicles are powered by 100% regenerative 
energy. In the future, several such small and 
medium-sized storage units are to be coupled 
into aggregated storage systems in order to 
provide solar energy at a favourable price. To 
this end, an additional large storage system 
with 1.5 MWh of useful energy will be inte-
grated into the distribution grid of an energy 
provider at  the  beginning  of  2017. 

Im November nahm HOPPECKE die 
ersten zwei 22 kW Ladestationen 
für E-Fahrzeuge am Hauptsitz in 

Betrieb. Die benötigte Ladeenergie wird 
durch eigene Solarmodule am Standort des 
neuen Verwaltungsgebäudes erzeugt und in 
den modernen sun | powerpack premium 
zwischengespeichert. 
So kann die Elektromobilität zu 100 % durch 
erneuerbare Energien gewährleistet werden. 
HOPPECKE arbeitet zur Zeit daran, viele dieser 
kleinen und mittleren Speicher zu Schwarm- 
speichern zu koppeln, um über eine Com- 
munity und daraus abgeleitete Geschäfts-
modelle günstig solaren Strom anbieten 
zu können. Ein weiterer Großspeicher mit 
1,5 MWh nutzbarem Energieinhalt wird dazu 
Anfang 2017 in das Verteilnetz eines Ener-
gieversorgers eingebunden. Solche Großspei-
cher können darüber hinaus auch an vom 
Netz entkoppelten Standorten aufgebaut 
werden und so die klimaneutrale Mobilität 
fördern.

Matthias Büter

Self-sufficient EV charging  
stations in Hoppecke

Doha, the capital of Qatar, is home to one 
of the world’s largest sporting complexes, 
the Aspire Zone – also known as Sports City. 
Soon it will be positioned as a major foot-
ball centre offering six football pitches. Due 
to temperatures often topping 40 °C, out-
door sports activities are usually carried out 
after sunset. The football pitches are then 
illuminated by a floodlight system. Aspire 
Zone is now launching its first nationwide 
renewable energies project. During the 
day, solar energy collected by PV panels is 

stored in two double-stranded HOPPECKE 
sun | power VR L 2900 batteries via bidi-
rectional inverters with an output of 36 kW. 
At night, the floodlights are powered with 
the stored energy. This project serves as a 
beacon to the Gulf States, so we expect that 
the use of renewable energies in the Gulf 
region will become increasingly important. 
Sun is energy, and this is where it shines 
all day: let’s put it to use with the help of 
sun | power! 

A desert state joins the energy transition 

sun | power for Aspire Zone in Qatar

Wüstenstaat im Energiewandel
sun | power für die Aspire Zone in Katar

In Katars Hauptstadt Doha befin-
det sich eines der größten Sport- 
zentren der Welt: die Aspire Zone, 

auch als Sports City bekannt. Auf diesem 
Sportkomplex entsteht in der Nähe des 
Khalifa International Stadions (FIFA Fußball- 
Weltmeisterschaft 2022) und des Aspire 
Towers „The Torch Doha“, ein Soccerfeld mit 
sechs Soccerplätzen. 
Tagsüber herrschen in Doha oft Temperatu-
ren von über 40 °C. Aufgrund dieser Tem-
peraturen ist es für Sportler unmöglich, 
tagsüber draußen Sport zu treiben. Sport- 
liche Aktivitäten im Freien müssen dann 
nach Sonnenuntergang stattfinden. Um dies 
zu ermöglichen, werden die Soccerfelder 
mit Flutlicht ausgeleuchtet. Daher setzt die 
Aspire Zone im landesweit ersten Projekt 
dieser Art auf den Einsatz von erneuerbarer 

Energie. 
Tagsüber wird die gewonnene Energie 
aus den PV-Modulen über bidirektionale 
Umrichter mit einer Leistung von 36 kW 
in zwei doppelsträngigen HOPPECKE 
sun | power VR L 2900 Batterien Baureihe 
OPzV gespeichert. Über 18 Stunden können 
so die Flutlichter der Soccerfelder mit der ge- 
speicherten Energie aus den Batterien betrie-
ben werden. Da dieses Projekt einen Leucht- 
turmcharakter für alle Staaten des Golfes 
besitzt, kann damit gerechnet werden, dass 
die Nutzung erneuerbarer Energien in der 
Golfregion von immer größerer Bedeutung 
wird. Sonne ist Energie und hier scheint sie 
jeden Tag: Nutzen wir sie auch mithilfe von 
sun | power! 

Jan Fiefeck

Autarke Ladestation für 
E-Fahrzeuge in HOPPECKE

Die Energie der Sonne nutzen: am Tag über die PV-Anlagen aufgeladen, versorgen die 
HOPPECKE Energiespeicher nachts die  Flutlichter mit Strom.

Using the energy of the sun: During the day, solar energy is collected by PV panels and at 
night, the floodlights are powered by the HOPPECKE storage units.

Solare Energie aus HOPPECKE Zwischenspeichern.

Solar energy from HOPPECKE temporary storage 
units.



18

3

P R O J E K T E  ·  P R O J E C T S

Energie für Ostafrika
HOPPECKE elektrifiziert Inseln im Victoriasee

Der Victoriasee ist der drittgrößte 
See der Erde und Teil von Tansania, 
Kenia und Uganda.

Auf seinen zahlreichen Inseln leben Men-
schen, die kaum Zugang zu Strom haben. 
In vielen afrikanischen Ländern schaffen es 
die staatlichen Energieversorger nicht, ent- 
legene Gebiete zu elektrifizieren. Diesen 
Markt werden künftig unabhängige Energie-
versorger schließen, sogenannte IPPs = 
independend power  providers.
Auf der Insel Ukara im tansanischen Teil 
des Sees wurde Anfang dieses Jahres das 
erste Mini-Grid-System durch den IPP Jumeme 
gebaut. HOPPECKE erhielt in der Ausschrei-
bung den Zuschlag für dieses Pilotsystem. 

Neben der Qualität konnte hier besonders 
das HOPPECKE Systemkonzept überzeugen. 
Unsere Elektrolyt-Umwälzpumpe sun | air 
ist Teil der Lösung und sorgt für optimalen 
Betrieb und maximale Lebensdauer des  
154 kWh Systems. 
Der Kunde Jumeme plant Anfang 2017 das 
System auf Ukara zu erweitern, ebenso sol-
len 5 weitere Inseln elektrifiziert werden. 
Wir haben sehr gute Chancen nach erfolg-
reicher Testphase des Pilotsystems wieder 
den Zuschlag zu  erhalten.

Danilo Zithier

Lake Victoria is shared by Tanzania, Kenya 
and Uganda. Many of the islanders do not 
have access to electricity. The state-owned 
energy utilities in many African countries are 
not able to supply remote areas with power. 
This market will now be covered by the so-
called  independent  power  providers (IPP). 
At the beginning of this year, the IPP Jumene 
built the first miniature grid system on Ukara 
Island located in the Tanzanian part of the 
lake. HOPPECKE won the tender and was 
commissioned with this pilot system. There 
are plans to expand the system in the com-
ing year, and in addition, a further 5 islands 

are meant to be electrified. Chances are 
good that  we will  win  the  tender  again.

Energy for East Africa  

HOPPECKE supplies islands in Lake Victoria with power

© piai - Fotolia.com

HOPPECKE Frankreich liefert an Apex 
Energy sun | power V L zur Absiche- 
rung von Datenservern. Produzierte 

Solarenergie wird gespeichert und zur Ver- 
fügung gestellt, wenn das unsichere Netz 
ausfällt. Der Endkunde möchte die Energie-
versorgung regenerativ absichern, um den 
Server vor den häufigen Stromausfällen auf 
der Insel zu  schützen. 
Die Lösung liefert die Sonne: 31 kWp starke 
PV-Module sind nun auf dem Dach installiert 
und mit dem Bleibatterien-Speichersystem 
des Servers  gekoppelt. 
HOPPECKE Frankreich ist auch in anderen 
französischen Hoheitsgebieten mit wichti-
gen Projekten vertreten. Weitere Off-Grid-
Projekte und Energiespeichersysteme sind in 
Guadeloupe, Martinique, Tahiti, Guyana und 
Neukaledonien im  Einsatz!

Russell Parker

sun | power  
sichert Daten  
auf Insel Réunion

© piai - Fotolia.com

sun | power secures data  
on the island of Réunion

HOPPECKE France supplied Apex Energy with 
sun | power V L to secure their data process-
ing server. Thus, the solar energy that is pro-
duced is stored and fed into the system if the 
network is out. The end customer wants to 
secure its energy supply separately to pro-
tect the server from the frequent network 
outages on  the  island. 
The solution is the sun: 31 kWp PV panels 
are now installed on the roof, linked to the 
server’s lead-battery  storage  system. 
HOPPECKE France is also a key player for 
other French territories; including off-grid 
applications and energy storage systems 
also in Guadeloupe, Martinique, Tahiti, 
Guyana  and  New Caledonia!

PV-Anlage versorgt Datenserver zu mehr als 90 % 
mit Strom. 

The PV system supplies the data processing  
server with  more  than  90%  of  its  power. 
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Transport for London (TfL) has asked 
HOPPECKE to overhaul, refurbish, replace and 
manage the on-board battery systems that 
are fitted to London Underground trains on 
the Central  and Jubilee  lines.
This latest contract involves condition assess-
ments and overhauling of all 350 HOPPECKE 
NiCd batteries on the Central Line and 118 
batteries on the Jubilee Line. HOPPECKE has 
also designed a unique box, which allows 
batteries to be checked and worked on with-
out removing  them  from the  train.

Lee Townsend, London Underground Senior 
Commercial Manager, emphasises the impor-
tance of the collaboration with HOPPECKE to 
improve the life of the battery sets and help 
them develop a more clever approach to the 
ongoing refurbishment  of  their  tube  fleet.
Paul Butchart, National Sales Manager, 
Special & Reserve Power Systems at 
HOPPECKE Industrial Batteries, finds the 
overhaul, refurbishment and replacement 
programmes absolutely essential to ensure 
that the batteries are able to provide criti-

cal emergency power to avoid power loss 
issues with Underground trains – which could 
potentially cause them to stop suddenly in a 
tunnel.
HOPPECKE recently signed long-term ser- 
vice agreements with Bombardier Transport-
ation, Siemens UK and Alstom UK. The four-
year agreements are reviewed annually 
and renewed only if the customer is satis-
fied that HOPPECKE has performed to strictly 
agreed criteria.

rail | power in London Underground   

HOPPECKE FNC secures the on-board electrical system in Central and Jubilee Line

Transport for London (TfL) hat 
HOPPECKE mit der Überholung, 
Instandsetzung, Auswechslung und 

Betriebsführung der Batteriesysteme der 
Londoner U-Bahn-Züge der Central und 
Jubilee Line beauftragt. HOPPECKE hatte 
zuvor 350 Batterien in den Schienen-
fahrzeugen der Central Line installiert. Der 
jetzige Auftrag beinhaltet eine Zustands-
beurteilung und Überholung aller NiCd-
Batterien, damit sie auch weiterhin allen 
Anforderungen entsprechen. Dieselben Tests 
werden bei den 118 Batterien der Jubilee 
Line durchgeführt. Darüber hinaus wurde 
ein spezieller Batteriekasten entwickelt, mit 
dem alle Batterien geprüft und überarbei-
tet werden können, ohne sie aus dem Zug 
nehmen zu müssen.
Lee Townsend, Kaufmännischer Direktor der 
Londoner U-Bahn, betont die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit HOPPECKE, um die 
Lebensdauer der Batteriesets zu verlängern 
und einen smarten Ansatz zur Sanierung der 
Flotte zu entwickeln. Auch Paul Butchart, 
Leiter Vertrieb National Spezial- und Not-

stromsysteme bei HOPPECKE UK, findet das 
Programm zur Überholung, Instandsetzung 
und Auswechslung wichtig: Die Batterien 
müssen eine Notstromversorgung liefern 
können, damit es nicht bei einem Leistungs-
verlust zum  Halt  in  einem  Tunnel  kommt.
HOPPECKE gab kürzlich die Unterzeichnung 
eines langfristigen Dienstleistungsvertrags 
mit Bombardier Transportation, Siemens UK 
und Alstom UK bekannt. Die 4-Jahres-Ver-
träge werden jährlich überprüft und nur 
erneuert, wenn der Kunde weiterhin über-

zeugt ist, dass HOPPECKE die zuvor verein-
barten Kriterien  strikt  eingehalten  hat. 
Richard Jackson, Einkaufsleiter Strategischer 
Einkauf am Produktionsstandort von Bom-
bardier Rail Vehicles in Derby, hält eine bei-
derseitige Verpflichtung für wichtig: kalku-
lierbare Preise und verlässliche Fortführung 
der Zusammenarbeit hoffentlich auch in der 
nächsten Vertragsperiode.

Paul Butchart

rail | power in London Underground
HOPPECKE FNC sichert die Bordnetzversorgung der Central und Jubilee Line

© piai - Fotolia.com

Bahnbatteriesystem der Londoner Central Line vor und nach der Aufarbeitung.

Railway battery system of London's Central Line before and after refurbishment.

Das Rail-Team mit dem Batteriesystem für die Londoner U-Bahn Jubilee Line./The rail team with the battery system for the London Underground trains on the Jubilee Line.

v. l./f. l.: Les Bellingham, Barrie Flanagan, Claire Williams, Paul Butchart, Aaron Thursfield, Richard Houghton.
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rail | ecomizer: Die umweltfreundliche Lok 
Lithium-Antriebsbatterien für Rangierloks

Nach der erfolgreichen Vermarktung 
von NiCd-Antriebsbatterien für Ran-
gierloks meistert HOPPECKE den 

nächsten Meilenstein auf dem Weg zum 
Systempartner für den Schienenverkehr. Für 
Gmeinder Lokomotiven aus Moosbach wur- 
de ein Lithium-Batteriesystem entwickelt, 
das den Energiespeicher, die Klimatisierung 
sowie die batterieseitige Leistungselek-
tronik umfasst.
Da diese Lok auch für den Einsatz in Werk-
hallen konzipiert ist, wurde ein spezielles 
Brandschutzgehäuse mit Abgasreinigung für 
den Havariefall entwickelt. Um auch bei 
extremen Einsatzbedingungen volle Leis-
tung zu garantieren, verfügt das System 
über eine eigene Klimatisierung. Wegen der 
erhöhten Anforderungen bei der Reduk- 
tion der Schadstoffemissionen entwickeln 

alle Schienenfahrzeughersteller hybride An- 
triebskonzepte, die durch leistungsfähige 
Energiespeicher versorgt  werden.
Gmeinder Lokomotiven setzt auf Innovation. 
Die Lok ist mit der HOPPECKE Lithium-
Batterie ausgerüstet. Bei dieser Lok versorgt 
ein Dieselaggregat die Batterie mit Energie. 
Der Antrieb wird dann ausschließlich aus  
der Batterie  gespeist.
40 Prozent des Kraftstoffs können so einge-
spart werden, weil Loks ihre hohe Leistung 
lediglich beim Anfahren brauchen. Danach 
wird nur noch ein geringer Teil der Leistung 
benötigt. Durch die Hybrid-Technik kann nun 
der Dieselmotor  deutlich  kleiner  ausfallen. 
„Diese Technik wird sich bei den Loks 
größtenteils durchsetzen“, ist sich Gmeinder 
sicher. Bis es soweit ist, ist allerdings noch 
Überzeugungsarbeit beim Kunden nötig. 
Denn von Umweltfreundlichkeit allein las- 
sen sich Unternehmen nicht beeindrucken. 
Was zählt, ist vor allem die Wirtschaftlich-

keit. Da die Loks größtenteils geleast wer- 
den, hat HOPPECKE ein entsprechendes 
Finanzierungskonzept zur Verfügung ge-
stellt. Das Batteriesystem wird durch mo- 
natliche Raten über 7 Jahre in den Besitz 
der Firma Gmeinder übergehen. Hauptun-
tersuchungen werden durch HOPPECKE 
erfolgen: ein gutes Beispiel für ein Stufe-5-
Projekt gemäß  unserer  Mission.
„Die Entwicklung der Hybrid-Lok ist abge-
schlossen“, erklärt Gmeinder. Die reine  
Bauzeit der vierachsigen Lok mit circa  
600 kW Leistung, über 800 PS, liegt bei etwa 
15 Monaten.
HOPPECKE wird ein zuverlässiger Partner 
sein, um höchste Energie- und Leistungs-
dichte bereitzustellen und somit maximale 
Leistung mit Kraftstoffersparnis zu ermögli-
chen: ein nachhaltiger Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Hans-Peter Czernietzki

Following the successful introduction of 
NiCd traction batteries for shunting locomo-
tives, HOPPECKE is taking the next milestone 
on its way to becoming a system partner for 
rail transport. We developed a lithium bat-
tery system for Gmeinder Lokomotiven from 
Moosbach, including energy storage, air con-
ditioning and battery power  electronics.
This locomotive has been designed for use in 
shop floors, so it was given a special fire pro-
tection housing including a smoke extraction 

system in the event of emergency. The loco-
motive is equipped with a HOPPECKE lithium 
battery, which is electrified by a diesel unit. 
The locomotive is then exclusively powered 
with energy coming  from  this  battery. 
40 per cent of the fuel can be saved, because 
locomotives only require high energy during 
start-up; after that it is just a small amount. 
Thanks to the hybrid technology, the diesel 
engine can  now  be  much  smaller  in size. 
Gmeinder is convinced, “This technology will 

become accepted for most locomotives.” Until 
then, however, some lobbying is needed, 
because businesses are rarely impressed by 
eco-friendliness alone: what counts is profit-
ability. Once the leasing concept with fixed 
monthly instalments over a period of 7 years 
has ended, the battery system will become 
property of Gmeinder. The general inspec-
tions will be carried out by HOPPECKE: this is 
a good example for a Step 5 project according 
to our  mission.

rail | ecomizer: The eco-friendly locomotive  

Lithium traction batteries for shunting locomotives

Gmeinder Lokomotiven setzt auf Innovation: Die mit rail | ecomizer ausgestattete Lok war ein 
Highlight auf der InnoTrans 2016!

The locomotive equipped with a HOPPECKE rail | ecomizer was a highlight at the InnoTrans!

Das rail-System ist nach dem anspruchsvollen 
bahnspezifischen Standard EN 50155 konzi-
piert. Sicherheit steht im Fokus: Explosions- und 
Brandschutz mit Brandgasreinigung.

The rail system was designed according to the 
demanding EN 50155 standard for use in trains. 
The focus is on safety: explosion and fire protec-
tion with a smoke extraction system.
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Sales offensive: LiOn vs. lead

For the market launch of lithium-ion bat-
teries our customers expect more than just 
a brochure advising them on our products. 
They are interested in transparent and under-
standable facts and figures about their spe-
cific application needs. HOPPECKE can offer 
this open advice irrespective of the technol-
ogy that our customers use to provide them 
with the best solution for their application. 
The first edition of the HOPPECKE battery calcu-
lator has now been developed for sales staff. 
It gives you a transparent overview of which 
lead acid or lithium-ion battery capacity is 
right for the individual application and when 
a return on investment is to be expected.

Bei der Markteinführung von Lithi- 
um-Ionen-Batterien erwartet der 
Kunde mehr als nur eine Bera- 

tung anhand von Produktbroschüren. Er 
möchte transparent und nachvollziehbar 
über Zahlen, Daten und Fakten für seinen 
spezifischen Anwendungszweck informiert 
sein. HOPPECKE kann diese Beratung ergeb-
nisoffen und technologieungebunden leis-
ten und immer die optimale Lösung  für  den 
Kunden  ermitteln.
Darum haben wir eine erste Version des 
HOPPECKE Batteriekalkulators für den Ver-
trieb entwickelt. Er gibt einen transparenten 
Überblick, welche Kapazität für eine Blei-
Säure- oder Lithium-Ionen-Batterie die rich-
tige für den jeweiligen Anwendungszweck 
ist. Neben einem Gesamtkostenüberblick be- 
kommen die Kunden zusätzlich einen Über-
blick, wann der Return-On-Invest (ROI) zu 
erwarten ist. Der Batteriekalkulator wird 
auch als App (Windows, Android, iOS) ver-
fügbar sein und dann weitere Aspekte wie 
z. B. Berechnung der CO2 Emissionen, Flot-
tenberechnung, etc. beinhalten.

Martin Peters

HOPPECKE Batteriekalkulator

The HOPPECKE battery calculator

Das Team von ABT Zwickau ist hochmotiviert für weitere Lithium-Ionen-Fortschritte.

The team of ABT Zwickau is highly motivated to make further progress in the lithium-ion sector.

HOPPECKE was commissioned by Toyota 
Material Handling (TMH) to develop a new 
generation of LiOn batteries. To this end, 
HOPPECKE applied the agile development 
method “Scrum” for the first time. Scrum 
describes a product and project manage-
ment method for development projects that 
places great emphasis on flexibility, dynam-
ics and daily team meetings to coordinate 
tasks rather than rigid rules and complex 
documentation. The TMH product require-

ments were quite ambitious, yet our highly 
motivated ABT team was able to develop the 
battery systems on time and with optimal 
quality. The next steps are so-called UP sam-
ples at the end of November 2016 and the 
production start at the beginning of 2017.
These new LiOn battery systems for TMH are 
a milestone in the history of HOPPECKE and 
will help us ensure an even stronger posi-
tion in the rapidly growing lithium-ion mar-
ket!

Toyota Material Handling (TMH) als 
weltweit größter Hersteller von 
Flurförderzeugen hat HOPPECKE be- 

auftragt, eine neue Generation von LiOn-Bat- 
terien zu entwickeln. Die Entwicklung wur- 
de Ende 2015 gestartet und HOPPECKE hat 
in diesem Rahmen erstmals die agile Ent-
wicklungsmethode „Scrum“ angewandt. 
Scrum bezeichnet eine Vorgehensweise bei 
Entwicklungsprojekten für das Produkt- und 
Projektmanagement, es setzt statt auf starre 
Regeln und aufwändige Dokumentation vor 
allem auf Flexibilität, Dynamik und tägliche 
Meetings, in denen die Projektmitarbeiter 
ihre Aufgaben abstimmen. Gerade diese 
Änderung hat wesentlich dazu beigetragen, 
die geforderten Batteriesysteme (125 Ah, 
225 Ah, 250 Ah und 300 Ah) zeitgerecht 

für einen geplanten Feldtest an  TMH  in 
Schweden  zu  liefern. 
Die TMH Produktanforderungen waren am-
bitioniert, dennoch hat das hochmotivierte 
Entwicklungsteam in Zwickau es geschafft, 
die Produkte zeit- und qualitätsgerecht zu 
liefern.
Ende November 2016 sind die ersten 
0-Seriensysteme (UP Samples) ausgeliefert 
worden.
Die Bereitstellung der neuen LiOn-Batterie-
systeme für TMH ist ein Meilenstein in der 
HOPPECKE Geschichte und wird wesentlich 
dazu beitragen, HOPPECKE im stark wach-
senden Lithium-Ionen-Markt noch stärker  
zu positionieren!

Martin Peters

Strong upsurge – strong storage

TMH: 2nd version of our successful LiOn systems

Stark im Kommen – 
stark im Speichern
TMH: 2. Version der erfolgreichen LiOn-Systeme
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Business models based on service, rental 
or energy supply require sound data. The 
battery controller trak | collect makes such 
data available and can be integrated into 
the system environment of vehicles, batter-
ies, chargers, monitoring systems and online 
portals. trak | collect identifies the battery 
condition, idealises charging processes 
and optimises applications. By creating an 
extensive database, HOPPECKE analyses the 
battery applications and the development 
of new battery technologies and business 
models. The first battery controllers are now 
ready for field testing.

trak | collect: Daten sammeln, 
sichern, auswerten

trak | collect: Collecting,  
saving and evaluating data 

Geschäftsmodelle, basierend auf 
Service, Miete oder Energiebereit- 
stellung, benötigen fundierte Daten. 

Der Batteriecontroller trak | collect stellt 
diese Daten aus Traktionsanwendungen zur 
Verfügung und integriert sich durch mehrere 
Kommunikationsschnittstellen in die System- 
landschaft aus Fahrzeugen, Batterien, Lade- 
geräten sowie Monitoring-Systemen und 
Online-Portal. trak | collect erkennt den Bat- 
teriezustand, idealisiert Ladevorgänge und 
leitet den Anwender zur optimalen Hand-
habung der  Batterie  an. 
Für HOPPECKE erschließt sich durch den 
Aufbau einer großflächigen Datenbasis die 
Analyse der Batterieanwendungen und 
daraus abgeleitet die Entwicklung neuer 
Batterietechnologien und Geschäftsmodelle. 
Die ersten Batteriecontroller gehen in den 
Feldtest zum Nachweis ihrer Zuverlässigkeit 
und ausgereiften  Funktion. 

Hans-Uwe Hartmann

trak | collect: Basis für Big Data

trak | collect: Basis for big data

Sealed lead acid batteries have under-
gone a major development in recent years, 
replacing many closed systems with simi-
lar features from industrial applications. 
The grid | power VRX series is an advance-
ment of the AGM batteries in ESS technology 
introduced by HOPPECKE in 2011 to increase 
energy and power density. 
Without compromising durability, we suc-
ceeded in deploying thinner electrodes in 
combination with a more refined grid mate-
rial and an innovative electrode design. An 
energy increase of up to 9% and a 5% higher 

power density provide impressive evidence 
for the performance gain of this new gen-
eration of AGM batteries. 
Applications with a poor grid quality require 
good discharging properties along with a 
long endurance in cycles. We are pleased 
that we did not have to make any compro-
mises when it comes to grid | power VRX. 
On the contrary; this product has reached 
the best cycle results ever for HOPPECKE’s 
AGM batteries. The market launch started in 
November 2016.

Verschlossene Bleibatterien haben 
in den letzten Jahren eine starke 
Entwicklung erfahren und bei ver- 

gleichbaren Eigenschaften viele geschlos- 
sene Systeme aus industriellen Anwen- 
dungen (Telekommunikation, USV und erneu- 
erbare Energie) verbannt. Die Baureihe 
grid | power VRX ist eine Weiterentwicklung 
der 2011 von HOPPECKE eingeführten AGM-
Batterien in ESS-Technologie mit dem Ziel, 
die Energie- und Leistungsdichte  weiter  zu 
steigern. 
Ohne Einbußen bei der Haltbarkeit konnte 
dies durch dünnere Elektroden in Verbindung 
mit einem edleren Gittermaterial und inno- 
vativem Elektrodendesign erreicht werden. 
Bei gleichem Zellvolumen begünstigen 
dünnere Elektroden den Ladungsträgeraus-
tausch, verringern den Innenwiderstand und 
verbessern die Hochstromfähigkeit, was 

letztendlich der Energieeffizienz des Spei-
chers zugute kommt. Steigerungen von bis 
zu 9 % in der Energie- sowie 5 % in der Leis-
tungsdichte bestätigen den Performance-
gewinn dieser neuen Generation von AGM-
Batterien eindrucksvoll. 
Anwendungen mit schlechter Netzqualität 
erfordern neben guten Entladeeigenschaf-
ten gleichzeitig eine ausreichende Haltbar-
keit in Zyklen. Umso mehr freut es uns, mit 
grid | power VRX keine Kompromisse einge-
hen zu müssen. Vielmehr hat dieses Produkt 
das beste jemals bei HOPPECKE mit AGM-
Batterien ermittelte Zyklenergebnis erreicht. 
Seit November 2016 ist der Market-Launch 
gestartet.

Dr. Götz Langer

Jens Bäcker

grid | power VRX und VRX-FT: 
Markteinführung der neuen Generation ESS-Technologie

grid | power VRX and VRX-FT: 
Market launch of a new generation of ESS technology

Effektiv: grid | power VRX wird die Baureihen power.com XC/HC und net.power sukzessive ersetzen. 

Effective: grid | power VRX will replace the power.com XC/HC and net.power series on a step-by-step basis.

4x2 7x2

Bessere Korrosionseigenschaften 
= lange Lebensdauererwartung

Dünne Platten = 
bessere Ladbarkeit

Mehr Plattenpaare = 
geringerer Innenwiderstand 

Höhere Energiedichte
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Die Anforderungen unserer Kunden 
an Erreichbarkeit und Servicequa-
lität sind  kontinuierlich  gestiegen.

Darauf reagieren wir und haben im Mai 
2016 die HOPPECKE Hotline aktualisiert. 
Ein interaktives Konzept unterstützt jeden 
Anrufer bei der Auswahl des optimalen 
Ansprechpartners. Der Anrufer wird durch 
das Menü geleitet und anschließend mit 
dem zuständigen HOPPECKE Mitarbeiter ver-
bunden.
Durch die Umstellung gab es eine spürbare 
Verbesserung der Erreichbarkeit sowie ein 
positives Feedback von vielen Anrufern. 
Mit der neuen Hotline wird sichergestellt, 
dass telefonische Anfragen, technischer 
Support sowie Störungsmeldungen effi-
zient und verlässlich bearbeitet werden. 
Eine persönliche und spartenübergreifende 
Erreichbarkeit wird so gewährleistet.

David Schmiedel

In May, the interactive service hotline was 
introduced to handle telephone enquir-
ies, offer technical support and process fault 
reports more efficiently to ensure a reliable 
and personal availability. Callers are guided 
though the menu starting with a 2-step lan-
guage selection and are then connected 
with the relevant HOPPECKE employee. Thus, 
incoming calls can be forwarded at the best 
possible rate. Depending on the type of 
product, an employee from Sales, Technical 
Support or Service will take the call person-
ally.

Service 360°:
Hohe Erreichbarkeit 
und kurze Reaktionszeiten

Service 360°:
A high degree of availability 
and short response times

Due to the Internet of Things, the virtual 
world of information technology and the 
physical world of facilities are merging more 
and more. To improve its service, HOPPECKE is 
pushing this integration across divisions with 
the help of its new remote service portal, 
which offers proactive and system-specific 
support for energy systems far away: with 
remote service, we can detect failures before 
they occur. Thus, our customers benefit from 
improved availability of their energy systems 
and increased productivity thanks to short 

response times. The modular setup of the 
remote services enables us to find solutions 
tailored to our customers’ needs. HOPPECKE 
uses the data for a targeted analysis at dif-
ferent levels at the user’s site: a live view of 
the charger gives the warehouse manager an 
overview of the functionality of this device 
and of the charging status of the traction 
batteries, while the fleet manager is given a 
cockpit view of the efficiency of his vehicle 
fleet at various locations. 

Remote service   

Local service – global strength

Remote-Service
Lokaler Service – Globale Stärke

Durch das Internet der Dinge ver-
schmelzen die virtuelle Welt der 
Informationstechnologie und die 

physische Welt der Anlagen immer stärker. 
HOPPECKE treibt diese Integration sparten-
übergreifend im Service durch das neue 
Remote-Service-Portal weiter voran. Optima- 
ler proaktiver, systemspezifischer Support 
für das Energiesystem aus der Ferne: Dieser 
Gedanke steckt hinter dem Geschäftsmodell. 
Remote-Service bedeutet schnelle, effi-
ziente und vorausschauende Unterstützung 
im Service. Fehler werden erkannt, bevor 
sie auftauchen. Unsere Kunden profitieren 
somit von einer verbesserten Verfügbarkeit 
ihrer Energiesysteme sowie höherer Pro-

duktivität durch kurze Reaktionszeiten.
Der modulare Aufbau der Remote-Services 
ermöglicht einen bedarfsgerechten Zuschnitt 
auf die unterschiedlichen Anforderungen 
unserer Kunden. HOPPECKE nutzt hierbei 
Daten für gezielte Auswertungen für ver-
schiedene Ebenen des Anwenders: Ein 
Live-View auf die Ladestation gibt dem 
Lagerleiter jederzeit einen Überblick über 
die Funktionsfähigkeit dieser sowie den 
Ladestatus der Traktionsbatterien, während 
der Flottenmanager ein Cockpit über die 
Effizienz seiner Fahrzeugflotte an mehreren 
Standorten erhält.

Michael Raffler

Im Remote-Service-Portal 
können Ladegerät- und 
Batterieinformationen 
über die Detailansicht des 
Ladegerätes abgerufen 
werden.

On our Remote Service 
Portal you can access  
information on chargers 
and batteries via the  
detail view of the  
respective charger.  
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In February 2016, this year’s International 
Service Manager Meeting took place in 
Hoppecke. In addition to cross-sectoral tech-
nical aspects revolving around products, ser-
vice and quality assessment, the focus of the 
meeting was on (further) developing exist-

ing and new business models in the service 
sector. After the meeting, the participants 
were invited to cook dinner together and 
strengthen the team spirit. The International 
Service Manager Meeting will become a fixed 
date in the HOPPECKE calendar from now on.

Service worldwide  

International Service Manager Meeting

Service International
Internationales Service-Manager-Meeting

Im Februar 2016 fand das diesjäh-
rige internationale Service-Mana- 
ger-Meeting in Hoppecke statt. 

Neben spartenübergreifenden technischen 
Schwerpunkten rund um die Themen Pro-
dukte, Service und Qualitätssicherung lag 
der Fokus des Meetings auf der (Weiter-)
Entwicklung bestehender und neuer Ser-
vice-Geschäftsmodelle, die in mehreren 
Workshops gemeinsam erarbeitet wurden. 
Das zweitägige Meeting fand seinen run- 

den Abschluss in der Destillerie in Neh-
den, wo zusammen gekocht und bei 
Sauerländer Speisen und Getränken bis in 
die Abendstunden der Teamzusammenhalt 
gestärkt wurde. Aufgrund der durchweg  
positiven Resonanz aller Beteiligten wird 
das internationale Service-Manager-Meeting 
in Zukunft zu einem festen Bestandteil im 
HOPPECKE Kalender.

Michael Raffler

v. l./f. l.: Christian Lüddemann, Bjorn Wyffels, Sven Schmidt, Roberto Messere, Kyaw Aung Win, Cristian 
Negri, Luis Soler, Stuart Browne, Klaus Müller, Bernd Borsdorff, Dr. Xiang Jun, Janusz Strzelewicz, Lukasz 
Blociszewski, Aaike Vanbegin, Branislav Ponechal, Michael Raffler, Eduard Seitz, David Schmiedel, 
Gerlof Dijkstra, Kai Köllermann.

Austausch in lockerer Atmosphäre: 
gemeinsames Kochen.

Chatting in a casual atmosphere: 
cooking together.

Neue Service-Geschäftsmodelle werden im inter-
nationalen Team besprochen.

The international team discusses new business 
models in the service sector.

HOPPECKE UK hat im August 2016 
stolz seine ersten neuen Kunden-
dienstfahrzeuge vorgestellt. Die 

Wagen präsentieren sich im neuen Farb-
design und setzen sich daher deutlich von 
anderen  ab  –  Kundendienst  der  Zukunft. 
Im Rahmen unseres Umweltengagements 
erfüllen die Fahrzeuge die neueste Euro-6- 
Abgasnorm mit einer Verringerung der 
CO2-Emissionen um 17 % und einer Redu-
zierung des Kraftstoffverbrauchs um 5 %. 
2016 hat HOPPECKE UK acht weitere Fahr- 
zeuge der Flotte durch die neuen Kunden-
dienstfahrzeuge ersetzt, weitere folgen im 
Laufe des  Jahres  2017.

Stuart Browne

HOPPECKE UK was pleased to unveil their 
first customer support vehicles in August 
2016. In the new colour scheme, the vehi-
cles stand out from the crowd and represent 
the future.
In line with our environmental commit-
ments, the vehicles are to the latest Euro 6 
standard, resulting in a 17% reduction in CO2, 
and a 5 % reduction in fuel consumption. In 
2016 HOPPECKE UK has put a further eight 
replacement vehicles into the fleet, and 
the remaining fleet will be replaced during 
2017.

Kundendienst  
der Zukunft: Neue 

Fahrzeuge für HOPPECKE UK

Representing the future:
new vehicles  
for HOPPECKE UK

Neues Kundendienstfahrzeug fährt in Groß- 
britannien.

New HOPPECKE Customer Support Vehicle in UK.

© piai - Fotolia.com
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8.5

During his trip to China, former German 
Federal President Christian Wulff accept-
ed the invitation of Dr. Zoellner to visit 
HOPPECKE China Wuhan. Together with 
Martin Richenhagen, CEO of the agricul-

tural equipment manufacturer AGCO, he 
participated in the Mid-Autumn Festival on 
September 15.
The festival is held on the 15th day of the 
8th month of the lunar calendar, when the  

moon is full and bright. 
The Chinese offered their guest from Ger-
many a heartfelt welcome: “Having Mr. Wulff 
come for a visit was really sensational!“ was 
the reaction of the employees at HCW.

Auf seiner China-Reise stattete der ehe-
malige Bundespräsident Christian Wulff, 
der Einladung von Dr. Zoellner folgend, 
HOPPECKE China Wuhan im September 
einen Besuch ab. Zusammen mit Martin 

Richenhagen, CEO des Landmaschinenkon-
zerns AGCO, nahm er am 15. September am 
Mondfest teil.
Das Mondfest fällt immer auf den 15. Tag 
des Herbstmonats: In dieser Nacht leuchtet 

der Mond besonders schön  und  hell. 
Die Chinesen hießen den deutschen Besuch 
herzlich willkommen: „Der Besuch von 
Herrn Wulff war wirklich eine Sensation!“,  
so  die  Reaktion  der  Mitarbeiter  bei  HCW.

Christian Wulff visits HCW

Christian Wulff besucht HCW

© piai - Fotolia.com

By invitation of Dirk Wiese, Member of 
Parliament for the Hochsauerland region, the 
Indian ambassador Gurjit Singh and his wife 
visited HOPPECKE in April. At the initiative of 
the Indian Prime Minister Narendra Modi, the 

relations with Europe and Germany in par-
ticular are currently being reinforced. 
Apart from discussing energy issues, Dr. Marc 
Zoellner and Michael Entrup explained the 
history and philosophy of HOPPECKE to their 

guests, followed by a tour of the product 
exhibition. The ambassador sees excellent 
opportunities for HOPPECKE products on the 
Indian market and will support our business 
in India.

Im April besuchte uns auf Einladung unseres 
Bundestagsabgeordneten für den HSK, Dirk 
Wiese, der in Berlin Verantwortlicher für den 
deutsch-indischen Parlamentarierkreis ist, 
der indische Botschafter mit seiner Frau. 
Indien ist mit 1,35 Mrd. Menschen das zweit-
bevölkerungsreichste Land der Erde und 
entsprechend einflussreich sein Botschafter. 
Insbesondere auf Initiative des indischen 
Ministerpräsidenten Modi werden die Be- 
ziehungen zu Europa, und hier vornehmlich 
zu Deutschland, derzeit  intensiviert.
Neben Gesprächen rund um wichtige Ener- 
giethemen ließen sich Botschafter Gurjit 
Singh und seine Frau von Dr. Marc Zoellner 
und Michael Entrup die HOPPECKE Geschich-
te und Philosophie erklären. In der Produkt-
ausstellung konnten die Besucher dann 
unsere Produkte, Systeme und Lösungen 

kennenlernen. 
Der Botschafter sieht für HOPPECKE Produkte 

gute Chancen auf dem indischen Markt und 
wird unser Geschäft  in  Indien  unterstützen.

Indian ambassador to Germany visits HOPPECKE

Besuch des indischen Botschafters

v. l./f. l.: M. Entrup, Dr. M. Zoellner, N. Singh, G. Singh und/and D. Wiese (Bundestagsabgeordneter/
Member of Parliament).

© piai - Fotolia.com
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European Member of Parliament Dr. Peter 
Liese (CDU) was impressed by the innova-
tive development of our family-run business. 
He was particularly interested in the sun 
division, which promotes energy transition.  
Dr. Liese is aware of the cost-effectiveness of 
many renewable energy projects that do not 

require subsidies anymore. He also found the 
recycling concept for lead batteries convinc-
ing. And so he will work to ensure that apart 
from the current strict requirements no fur-
ther requirements will come into force.
Dr. Liese will advocate the permitted contin-
ued use of lead in batteries – contrary to the 

proposed total bans – to safeguard jobs and 
a technology that is indispensable to date. 
Dr. Marc Zoellner says: “In some cases, the 
established lead batteries are more suitable, 
sometimes it’s nickel batteries, and in other 
cases the lighter but much more expensive 
lithium-ion batteries are the better choice.” 

Der Europaabgeordnete Dr. Peter Liese 
(CDU) zeigte sich beeindruckt von der 
Entwicklung des Familienunternehmens 
und den Innovationen der letzten Jahre. 
Besonders die Produkte aus dem Bereich 
sun, mit denen die Energiewende vorange-
bracht wird, interessierten ihn. „Durch 
Batteriespeicher werden die Schwankungen 
im Bereich der erneuerbaren Energien teil-
weise ausgeglichen. In vielen Bereichen ist 
diese Anwendung schon ohne Subventionen 
kosteneffizient. Mich überzeugt auch das 
Konzept des Recyclings von Bleibatterien. 
Eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ist 
praktisch ausgeschlossen. Deshalb werde ich 
mich dafür einsetzen, dass über die stren-

gen Anforderungen hinaus, die bereits jetzt 
gelten, keine weiteren Vorgaben gemacht 
werden“, so Liese.
Liese wird sich dafür einsetzen, dass Blei 
weiterhin in Batterien verwendet werden 
darf – entgegen angestrebter gesetzlicher 
Totalverbote. Bei seinem Besuch erklärte er, 
dass Arbeitsplätze in unserer Region und eine 
bislang unverzichtbare Technologie nicht 
gefährdet werden dürfen. „Wir sind technolo-
gieneutral“, erklärte Geschäftsführer Dr. Marc 
Zoellner. „In einigen Fällen ist die bewährte 
Bleibatterie besser geeignet, manchmal ist 
auch die Nickel-Batterie die beste Wahl und 
in anderen Fällen die leichtere, aber auch 
sehr viel teurere Lithium-Ionen-Batterie.” 

Environmental specialist and  
Member of the European Parliament visits HOPPECKE

Umwelt-Fachmann und Abgeordneter des EU Parlaments  
besucht HOPPECKE

Garrelt Duin, Minister for Economic Affairs of 
the State of North Rhine-Westphalia, paid a 
visit to HOPPECKE on August 18, 2016. The 

ideas and possible involvement of HOPPECKE 
in issues of the energy transition were part 
of the visit. In addition to a tour of the prod-

uct exhibition, the programme also included 
the presentation of the energy container at 
the train station. 

HOPPECKE erhielt am 18. August 2016 
Besuch von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin. Die Ideen und mögliche Einbindung 
von HOPPECKE in Fragen der Energiewende 
gehörten zu den Themen bei seinem 
Besuch. Neben einem gemeinsamen Rund-
gang durch die Produktausstellung stand 
die Vorstellung des Energiecontainers am 
Bahnhof  auf  dem  Programm. 

Minister of Economics Garrelt Duin visits HOPPECKE

Wirtschaftsminister Duin zu Besuch bei HOPPECKE

(v. l.) M. Entrup, T. Masurek (Referent WiMi – 
Industrieabteilung), G. Duin, Dr. M. Zoellner.

(f. l.) M. Entrup, T. Masurek (WiMi expert –  
industrial division), G. Duin, Dr. M. Zoellner.

v. l./f. l.: Dieter Henke und/and Dr. Peter Liese 
(Europaabgeordneter der CDU für Nordrhein-
Westfalen/European Member of Parliament of 
the CDU for North Rhine-Westphalia).
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Due to the municipality’s development plan-
ning for the Shanghai industrial park, the 
management decided to look for a new pro-
duction site for the production of FNC cells 
and chargers, but to set up a sales office in 
Shanghai to ensure a better structural con-
nection. The new production site was set 
up in Liyang in the province of Jiangsu, with 
approximately 800,000 inhabitants, about 
230 km away from Shanghai. With the relo-
cation to Liyang, the factory space and pro-
duction capacity could be increased.
All permits were issued by the municipal 
government of Liyang, and a delegation 

of executive directors from communities, 
urban planning, development and adminis-
tration, the chamber of commerce, and rep-
resentatives from local businesses headed 
by Lord Mayor Xu visited Hoppecke to gain 
more information about the company and 
our product portfolio. 
All HCS department managers moved to 
HOPPECKE Liyang to help with a smooth 
transition. And employees from production 
went to Liang in spring to visit its surround-
ing bamboo forests and attractive residen-
tial areas and learn more about the advan-
tages of the relocation to this prosperous 

region.
14 new employees joined the Liyang site 
and were given a theoretical and practi-
cal training in the Shanghai factory as of 
July to ensure consistent product qual-
ity and customer service. The team did not 
only gain technical knowledge, but also 
learned about our mission statement and 
our visions, because our success as a com-
pany is based on the joint performance of all 
employees.
The relocation of the HCS production to 
Liyang will be completed by the end of 
2016.

HCS: Sales in Shanghai – production in Liyang

Successful relocation of production site in December 2016

HCS: Vertrieb in Shanghai –  
Produktion in Liyang

Produktionsstandort im Dezember 2016 erfolgreich umgezogen 

Aufgrund der Entwicklungsplanung der 
Stadtverwaltung für den Industriepark 
Shanghai wurde von der Geschäftsführung 
beschlossen, für die Produktion von FNC-
Zellen und Ladegeräten einen neuen Pro- 
duktionsstandort zu suchen, aber in Shang-
hai selbst ein Vertriebsbüro in einer struk-
turell besser angebundenen Region zu 
etablieren. Der neue Produktionsstandort 
entstand in Liyang, Provinz Jiangsu, mit 
rund 800.000 Bewohnern, ca. 230 km von 
Shanghai entfernt. Betriebsfläche und Pro- 
duktionskapazität konnten durch den Um- 
zug nach  Liyang  erhöht  werden.
Alle Genehmigungen wurden von der Stadt- 
regierung Liyang erteilt und eine Dele-
gation, bestehend aus verantwortlichen 
Direktoren aus den Gemeinden, Stadtplanung, 
-entwicklung, -verwaltung, Handelskammer 
und Vertretern lokaler Unternehmen unter 
der Führung des Oberbürgermeisters Herrn 
Xu, informierten sich bei einem Besuch 
in Hoppecke über das Unternehmen und 
unsere Produktpalette. 
Alle Abteilungsleiter von HCS wechselten zu 
HOPPECKE Liyang und unterstützten so den 

reibungslosen Verlauf. Auch Mitarbeiter aus 
der Produktion konnten sich im Frühjahr 
bei einer Besichtigung Liyangs mit seinen 
umgebenden Bambuswäldern und attrak-
tiven Wohnvierteln von den Vorteilen des 
Standortwechsels in diese wirtschaftlich auf- 
strebende Region überzeugen.
14 neue Mitarbeiter, die in Liyang eingestellt 
wurden, erhielten ab Juli theoretische und 
praktische Qualifizierungsschulungen im 
Werk Shanghai, damit Produktqualität und 

Kundenbetreuung gewährleistet bleiben. 
Nicht nur fachliches Know-how, sondern 
auch unsere Unternehmensphilosophie und 
unsere Visionen wurde dem Team nahe 
gebracht, denn unser Erfolg als Unterneh-
men basiert immer auf der gemeinsamen 
Leistung aller.
Ende 2016 ist die Standortverlagerung der 
Produktion von HCS nach Liyang abgeschlos-
sen.

Besuch der chinesischen Delegation Liyang in Hoppecke: Dr. M. Zoellner stellt Oberbürgermeister Xu bei einem Spaziergang im Hoppecke Wald dar, wie 
wichtig der Umweltschutz für unser Unternehmen ist!   

The Chinese delegation from Liyang in Hoppecke: During a walk in the Hoppecke forest, Dr. M. Zoellner explained our company’s commitment for environ-
mental protection to Lord Mayor Xu.

© piai - Fotolia.com

Mitarbeiter erkunden im Frühling 2016 den neuen Standort in Liyang.

In spring 2016, some employees explored the new site in Liyang.
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After the CeMAT intralogistics exhibition in 
June 2016, Motive Power invited its export 
partners to an international partner confer-
ence.
As part of the event, 18 participants from 11 
countries visited the production site for lith-
ium-ion batteries and chargers in Zwickau 
(HOPPECKE Technologies, ABT), which was 
willing to showcase its production processes 
to the international partner delegation even 
on a Saturday. 
The event was rounded off in Hoppecke, with 
an interactive exchange about our prod-
uct news and strategies and the individual 
export markets, local challenges and com-

petitive environments.
Honoured as “Partner of the Year 2016”: 
EQSTRA from South Africa!

International cooperation   

International partner conference motive power

Kooperation International
Internationale Partnerkonferenz Motive Power

Im Anschluss an die Intralogistik-Messe 
CeMAT im Juni 2016 hat Motive Power seine 
zahlreichen Exportpartner zu einer interna-
tionalen Partnerkonferenz  eingeladen.
18 Teilnehmer aus 11 Ländern (u. a. aus USA, 
Kanada, Norwegen, Ägypten, Südafrika, Süd- 
korea, Australien) haben sich intensiv mit 
HOPPECKE (Management, Export, Produkt-
Management, Service) ausgetauscht.
Im Rahmen der Konferenz wurde u. a. 
die Li-Ionen- und Ladegerätefertigung in 
Zwickau (HOPPECKE Technologies, ABT) be- 
sichtigt, die für diese internationale Partner-
delegation ihre Produktionsprozesse prä-

sentiert hat. Weiteres Highlight war die 
Besichtigung des Horch-Museums, hier „ent-
deckte“ ein Teilnehmer sogar eine HOPPECKE 
Batterie  aus  unseren  Anfängen.
In Hoppecke wurde dann die Veranstaltung 
mit einem interaktiven Austausch über un- 
sere Produktneuheiten und Strategien sowie 
die individuellen Exportmärkte, lokalen 
Herausforderungen und Wettbewerbssitu-
ationen abgerundet.
Für seine besonderen Verdienste innerhalb 
der HOPPECKE Exportfamilie wurde als „Part-
ner of the Year 2016“ EQSTRA aus Südafrika 
geehrt!

Führung durch die Fertigung in Hoppecke. 

Tour of the production site in Hoppecke.

Ein Programmpunkt der Partnerkonferenz: der Besuch der Li-Ionen- und Ladegerätefertigung in 
Zwickau.

The export partners visited the production site in Zwickau.

In August, HOPPECKE Slovakia (HSK) includ-
ing its administration department and 
warehouse moved to a new location with 
230 sqm for administration offices and  
400 sqm of warehouse and factory space. 
The positive business performance, a grow-
ing number of employees and the desire to 
represent the interests of HOPPECKE on the 
Slovak market made this possible. In addi-
tion, the new building offers room for a 
product exhibition and meetings. The busi-
ness focus is on products and services in  
the field of Motive Power. In the spirit of 
the slogan “POWER FROM INNOVATION”, this 
change will bring new energy to us.

Im August bezog HOPPECKE Slowakei 
(HSK) mit Verwaltung und Lager einen 
neuen Hauptsitz: 230 m2 für Verwaltungs- 
büros und weitere 400 m2 als Lager- und 
Betriebsfläche. Das positive Unternehmens-
ergebnis, eine wachsende Mitarbeiter-
zahl und der Wunsch, die Interessen von 
HOPPECKE auf dem slowakischen Markt 
zu vertreten, machte dies möglich. Im 
neuen Gebäude ist Platz für eine Produkt- 
ausstellung und für Meetings. Der Unterneh-
mensschwerpunkt liegt auf Produkten 
und Dienstleistungen im Bereich Motive 
Power. Ganz im Sinne von „POWER FROM 
INNOVATION“ verleiht diese Veränderung 
frische Energie.

Miroslav Mašláni

HOPPECKE Slowakei:
 Umzug in neues 
Gebäude

© piai - Fotolia.com

HOPPECKE Slovakia:  
Moving into a new building
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HOPPECKE Familie weltweit: Die englischen Kollegen besuchen den Hauptsitz./HOPPECKE family worldwide: The British colleagues visit the headquarters. 

5.07

As part of our employee engagement initia-
tive, Dr. Marc Zoellner invited all employees 
of HUK over to the head office in Brilon. Over 
half of the employees decided to take up this 
offer and visit the new visitor centre and the 

production facilities for both lead acid and 
nickel cadmium. The team also had a won-
derful dinner together before the factory visit 
as well as a night out in Dusseldorf following 
the tour. 

Im Rahmen unserer Initiative für mehr 
Mitarbeiterengagement folgte HUK der Ein- 
ladung von Dr. Marc Zoellner, den Hauptsitz 
in Brilon zu besuchen. Mehr als die Hälfte 
der Mitarbeiter war angereist, um das neue 
Besucherzentrum und die Produktionsan-
lagen für Blei- und Nickel-Cadmium-Batte-
rien zu besichtigen. Das Team nahm vor der 
Werksbesichtigung an einem wunderbaren 
gemeinsamen Essen teil und verbrachte 
anschließend einen netten Abend im Düs-

seldorfer Nachtleben.
Jason Howlett, Geschäftsführer von 
HOPPECKE UK, berichtet: „Das war eine fan-
tastische Idee von Herrn Dr. Zoellner, das 
Team einzuladen und allen für ihre harte 
Arbeit zu danken, die sie in letzter Zeit in 
Großbritannien geleistet haben. Das Team 
hat den Besuch und die Gastfreundschaft 
dort sehr genossen und freute sich über die 
Gelegenheit, den Hauptsitz in Deutschland 
kennenzulernen.“ 

Strengthening cooperation: HOPPECKE UK visits Hoppecke

Das Miteinander stärken: 
HOPPECKE UK zu Besuch im Sauerland

© piai - Fotolia.com

With the theme “Let’s spend the last hours of 
summer together”, all of the employees at 
the Hoppecke site were invited to our sum-
mer party on September 2, where they could 
have a chat in a relaxed atmosphere and 
encourage a sense of community.
Once again the weather was very coopera-

tive, and our colleagues stayed until late into 
the evening, enjoying good conversation, cold 
drinks and a barbecue buffet. There was a live-
ly exchange across all divisions. The summer 
party was a true success and the feedback was 
very positive. We are already looking forward 
to the next party in the coming year!

Unter dem Motto „Wir lassen den Sommer 
gemeinsam ausklingen” waren alle Mitar-
beiter des Standorts Hoppecke am 2. Sep-
tember zum Sommerfest eingeladen, um 
sich in einer entspannten Atmosphäre aus-
zutauschen und die Gemeinschaft zu stär-
ken. Das Wetter zeigte sich noch einmal von  
seiner besten Seite und die Kollegen feierten 
bis in den späten Abend hinein. Bei guten 
Gesprächen wurden kalte Getränke und ein 
Grillbuffet genossen. Auch abteilungsüber-
greifend fand ein reger Austausch statt.
Das Sommerfest war ein voller Erfolg und die 

Resonanz war sehr positiv. Wir freuen uns  
auf eine Wiederholung im nächsten  Jahr!

Gelungene Premiere: Sommerfest! 

Successful premiere: summer party! 

The new conference area housing the high-
tech showroom has become increasingly 
popular for seminars, meetings and confer-
ences. It offers the ideal venue for battery 
seminars, and in 2017, there will be four bat-
tery workshops covering various segments. 
Everybody involved in battery systems will 
get the chance to learn more about battery 
technology. An interesting opportunity for 
planners, operators and service providers of 
battery equipment: battery room safety can 
be increased, and an optimised design can 
save costs. To register for the training pro-
gramme, please visit the HOPPECKE website. 

Showroom veranschaulicht 
komplexe Batteriekunde

Showroom illustrates  
complex battery knowledge

Der neue Konferenzbereich mit dem hoch- 
modernen Showroom wird jede Woche 
stark genutzt. Ob Seminar, Tagung, Kon-
ferenz: intern wie extern erfreut sich der 
modern und vor allem informationsreiche 
Bereich großer Beliebtheit. So ist er optimal 
für die Batterieseminare geeignet und 2017 
werden Batterieschulungen an 4 Terminen 
angeboten und segmentübergreifend durch- 
geführt. Alle, die mit Batterieanlagen zu tun 
haben, können tief in die Batterietechnik 
eintauchen. Interessant für Planer, Betreiber 
oder Dienstleister für Batterieanlagen: die 
Sicherheit im Batterieraum kann erhöht wer- 
den und durch optimierte Auslegung können 
Kosten eingespart werden. Anmeldungen 
zum Weiterbildungsprogramm sind über die 
HOPPECKE Webseite  möglich.
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To supply our smelter with raw materials, 
we started to build our own HOPPECKE sup-
ply logistics back in 2013: in a first step, we 
began to collect used batteries in a special 
container vehicle. Very soon, the market 
started to appreciate the high reliability of 
this HOPPECKE service: the fleet of trucks was 
extended to three vehicles.
Our suppliers throughout Germany value the 
recycling expertise of the HOPPECKE smelter. 
Since the beginning of the financial year 
2017, the trucks of the HOPPECKE smelter 
can now transport materials across borders 
to return them to the recycling process, thus 
enabling further opportunities for interna-
tional partnerships! 

Zur Rohstoffversorgung unserer Metallhütte 
haben wir bereits 2013 mit dem Aufbau 
einer eigenen HOPPECKE Versorgungslogistik 
begonnen: Zunächst das Sammeln von 
Altbatterien mit einem Spezialcontainer-
Fahrzeug. Der Markt honorierte schnell die 
hohe Zuverlässigkeit der HOPPECKE Dienst-
leistung: Die LKW-Flotte wurde auf drei 
Fahrzeuge erweitert.
Bundesweit schätzen unsere Lieferanten 
das Know-how der Metallhütte HOPPECKE 
in der Kreislaufwirtschaft. Seit Anfang des 
Geschäftsjahres 2017 können die LKW der 
Metallhütte HOPPECKE auch grenzüber- 
schreitend Material für den Recyclingkreis-
lauf transportieren und so entstehen wei-
tere Möglichkeiten der internationalen Zu- 
sammenarbeit!

Dieter Henke

Im Sinne des Umweltschutzes:
Die Metallhütte HOPPECKE

Protecting the environment:
HOPPECKE smelter

Erweiterung der Aktivitäten im Bereich Batterie-
Recycling.

Expanding the activities in battery recycling.

Bereits im Jahr 1973 startete Herr Dr. Ruch 
seine Karriere im Bereich Forschung und 
Entwicklung bei HOPPECKE. In den ersten 
Jahren beschäftigte sich Herr Dr. Ruch mit 
Metall-Luft-Batterien. Für diese Technologie 
entstanden in den Jahren 1975 - 1984 ins- 
gesamt neun Patente. Metall-Luft-Systeme 
erleben derzeit eine Renaissance im Be- 
reich der Elektromobilität, da sie höchste 
Energiedichten und damit größere Fahr- 
zeugreichweiten ermöglichen. Ein weiterer 
Forschungsschwerpunkt lag in der Ent- 
wicklung verschlossener Bleibatterietech-
nologie mit fixiertem Elektrolyt in Form von 
Vlies- sowie Gelbatterien. Insgesamt drei 
Patente entstanden für die Kern-Know-how- 
Absicherungen der Bleiproduktlinien mit 
Vlies-Separator (vlies.tec, board.net 42 V, 
net.power, power.com) sowie mit geliertem 
Elektrolyt (OPzV, OPzV bloc). Ebenfalls an 
der konsequenten Weiterentwicklung des 

Aquagen Rekombinators, der bis zum heu-
tigen Tage ein Alleinstellungsmerkmal von 
HOPPECKE darstellt, war Herr Dr. Ruch 
maßgeblich beteiligt. Hierbei konnten in 
den letzten Jahren fünf Patente erwirkt 
werden. Im Jahre 2004 mit dem offiziel-
len Ruhestand nahm er eine beratende 
Funktion im Bereich der F&E auf, die den 
Wissenstransfer an jüngere Kollegen sicher-
gestellt hat.
Herr Dr. Ruch hat maßgeblich zum wis- 
senschaftlich-technologischen Erkenntnis-
gewinn unseres Unternehmens beigetra-
gen. Durch seine liebenswürdige und offe-
ne Persönlichkeit war er stets bereit, seine 
Gedanken und sein Wissen zu teilen. Wir 
bedanken uns bei Herrn Dr. Ruch für seinen 
Einsatz für HOPPECKE und die bereits zugesi-
cherte Bereitschaft, sein Wissen bei Bedarf 
auch zukünftig weiter zur Verfügung zu  
stellen.

Dr. Ruch started his career in the field of 
research and development at HOPPECKE all 
the way back in 1973. In his first years, Dr. 
Ruch dealt with metal-air batteries. In total, 
nine patents originated from this technology 
between 1975 and 1984. Metal-air systems 
are currently experiencing a renaissance in 
the field of electromobility, as they enable 
higher energy densities and thus a greater 
vehicle range. Another research focus was 
the development of closed lead battery tech-
nologies with fixed electrolyte in the form 
of gel and AGM batteries. This resulted in a 
total of three patents for the core know-how 
to secure the lead product series with an 
AGM separator (vlies.tec, board.net 42V, net.
power, power.com) and gelled electrolyte 

(OPzV, OPzV bloc). In addition, Dr. Ruch was 
centrally involved in the subsequent devel-
opment of the aquagen recombination sys-
tem, which to this day is a USP for HOPPECKE. 
Five patents originated from this in the past 
years. With his official retirement in 2004, 
he assumed an advisory role in the field of 
HOPPECKE R&D to secure the knowledge 
transfer to younger colleagues.
Dr. Ruch has contributed significantly to the 
scientific-technological knowledge produc-
tion of our company. Thanks to his kind and 
open personality, he was always willing to 
share his ideas and know-how. We would 
like to thank Dr. Ruch for his commitment to 
HOPPECKE and also for promising to share his 
knowledge with us in the future if needed.  

v. l./f. l.: Claus Zoellner, Dr. Günter Saßmannshausen, Jeromine Ruch, Dr. Jean Ruch, Anke Zoellner,  
Dr. Bernhard Riegel, Dr. Marc Zoellner.

43 Jahre aktive Tätigkeit im Bereich F&E:
Vielen Dank an Dr. Jean Ruch

43 years of active involvement in R&D:
Many thanks to Dr. Jean Ruch
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Over 800 guests celebrated the ten-year 
anniversary of HOPPECKE China Wuhan in 
September. All HCW employees and their 
families were invited. There was a big BBQ 
in the best weather, followed by a four-hour 
stage event in the evening. The night was an 
unforgettable shared experience because 
almost all contributions – from sketches to 
quizzes, from raffles to music and dance – 
were performed by the staff themselves. 

All ten members of the HCW founding team 
are still active, and it was them who turned 
HOPPECKE into a successful business and 
market leader in many segments of traction, 
storage and reserve energy in China these 
past ten years. At the time, the foundation 
of HOPPECKE was the largest German invest-
ment in the province of Hubei. We are well-
pleased with the last decade and expect fur-
ther growth over the next ten years! 

HOPPECKE in China  

... successful for more than 10 years: “Happy 10th birthday HCW!”

Über 800 Teilnehmer haben im September 
das zehnjährige Bestehen von HOPPECKE 
China Wuhan gefeiert. Eingeladen waren 
alle HCW Mitarbeiter und ihre Familien. Bei 
bestem Wetter gab es nach einem großen 
BBQ eine vierstündige Bühnenveranstaltung 
am Abend. Zu einem unvergesslichen Ge- 
meinschaftserlebnis wurde der Abend, weil 
fast alle Beiträge von Sketchen über Quiz, 
Lotterien bis zu Musik und Tanz von Mit-
arbeitern aufgeführt wurden. Vom HCW 
Gründungsteam sind noch alle zehn Mit-
arbeiter dabei, die in den vergangenen zehn 
Jahren HOPPECKE zu einem erfolgreichen 
Unternehmen in China gemacht haben, das 
in vielen Segmenten der Antriebs-, Spei-
cher- und Reserveenergie Marktführer ist. 

Die HOPPECKE Gründung war seinerzeit die 
größte deutsche Investition in der Provinz 
Hubei. Wir blicken zufrieden auf die letzte 
Dekade zurück und erwarten weiteres 
Wachstum in der  nächsten!

In May 2016, the kick-off meeting in Wuhan 
took place. HCW was able to constantly 
increase its turnover, achieving a record 
result since its foundation 10 years ago.
During the 2-day event, the management 
collected new ideas; problems were dis-
cussed and difficulties to reach the annual 
goals in the respective departments were 
listed. In a team building activity, the co-
operation skills and trust in the team were 
enhanced to reach the business goals 
together. 

Im Mai 2016 fand das Kick-off-Meeting in 
Wuhan statt. HCW konnte den Umsatz kon-
tinuierlich steigern auf ein Rekordergebnis 
seit der  Gründung vor  10  Jahren. 
Bei der 2-tägigen Veranstaltung sammelte 
zunächst das Management Impulse, Pro-
bleme wurden diskutiert und Schwierig-
keiten, die Jahresziele der jeweiligen Abtei- 
lungen zu erreichen, wurden aufgelistet. 
Dann wurde bei Teambuilding-Maßnahmen 
die Kooperationsfähigkeit und das Vertrauen 
in die Gemeinschaft gestärkt, um die Unter-
nehmensziele  gemeinsam  zu  erreichen.

HCW: Kick-off-Meeting 
mit Teambildung

HCW: Kick-off meeting  
and team building

Teambuilding: eine menschliche Leiter aller  
22 Teilnehmer.

Team building: a human ladder made of all the 
22 participants. 

© piai - Fotolia.com

HOPPECKE in China
... und das seit über 10 Jahren erfolgreich:  
„Happy 10th Birthday HCW“

© piai - Fotolia.com

© piai - Fotolia.com
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Starkes Team: HOPPECKE läuft
Erfolgreiche Teilnahme an Lauf-Events

Laufen im Team und anschließend zusam-
men feiern, das stärkt das Miteinander!
Herzlichen Glückwunsch an alle Läuferinnen 
und Läufer  für  die  super  Leistungen:
Briloner Pfingstwaldlauf
Im Mai lud der Post-Sportverein Brilon zum 
30. Pfingstwaldlauf ein. Das HOPPECKE Team 
absolvierte die anspruchsvolle 10- und 21- km- 
Strecke über den Borberg erfolgreich. Ins-
gesamt waren 180  bzw. 450 Höhenmeter 
zu  überwinden.
7. Volksbank Firmenlauf Brilon: 
HOPPECKE Azubi auf Platz 1
Bei tropischen Temperaturen starteten im 
August 854 Läufer beim 7. Volksbank Firmen- 
und Staffellauf: Darunter in drei Staffeln mit 
13 Läufern sowie mit sechs Teilnehmern 
beim 5.000-m-Lauf das neue HOPPECKE 
Team. Beim Azubi-Cup erkämpfte sich die 
Staffel mit Janis Friedrichs, Matthias Giller, 
Lea Ripke und Lina Besse den 3. Platz. Beim 
Volksbank Firmenlauf holte sich Matthias 
Giller in  der  Wertung  Azubi  den  Sieg! 

Hindernisse überwinden: 
Der Möhnesee „Lake-Run”
Am 27. August stand der Möhnesee „Lake-
Run“ an. Den 7-km-Hindernislauf absolvier-
ten Kerstin Kleimann, Moritz Christl, Matthias 
Giller und Andreas Koch. Auch hier sicherte 
sich Matthias  Giller  den  1. Platz! 
HOPPECKE Zwickau startet beim 
Firmenlauf in Chemnitz
Auch beim Firmenlauf in Chemnitz am 7. 
September waren die Wetterbedingungen 
ideal. Unter 8.000 Läufern waren neun 
Mitarbeiter von HOPPECKE am Start. Die 
Strecke führte auf 4,8 km durch die 
Innenstadt. Das gemischte Team Premium 
Power Zwickau landete auf einem sehr 
guten 129.  Platz!
Firmenlauf in Meschede
Tolles Wetter auch für die rund 1.400 
Läufer des Mescheder Firmenlaufs am 8. 
September. Ein erfolgreiches HOPPECKE Team 
war bei diesem 5-km-Lauf am Start. 

Brilon Whitsun  Woodland  Run 
In May, the Post-Sportverein Brilon organ-
ised the 30th Whitsun Woodland Run. The 
HOPPECKE Team successfully mastered the 
demanding 10-km trail across Borberg hill. 
The overall elevation difference was 180 
metres.
7th Volksbank Corporate Challenge in 
Brilon: HOPPECKE apprentice wins
In tropical temperatures in August, 13 run-
ners of the new HOPPECKE team competed 
in 3 relays, and six runners in the 5,000 
metres. In the Apprentices Cup, our relay 
team made it to the third place. Matthias 
Giller won the apprentice category in the 
Volksbank Corporate Challenge! 
Overcoming obstacles: 

the Möhnesee Lake Run
On August 27, the Möhnesee Lake Run took 
place. Four HOPPECKE runners finished the 
7-kilometre steeplechase. Once again, 
Matthias Giller took first place! 
HOPPECKE Zwickau  participates  in
Corporate  Challenge  in  Chemnitz
The conditions at the Corporate Challenge 
in Chemnitz on September 7 were perfect 
as well. Nine HOPPECKE employees were 
among the 8,000 runners. The 4.8-kilometre 
race went directly through the city centre. 
The mixed team Premium Power Zwickau 
made it to a very good 129th place!
Corporate Challenge in Meschede
In September a successful HOPPECKE team 
participated in the 5-kilometre run. 

A strong team: HOPPECKE is going for a run  

Employees are a company’s most important 
resource, and health is our employees’ most 
valuable asset. And so HOPPECKE will start 
a sustainable occupational health promo-
tion programme in January 2017 with an 
initial emphasis on ergonomics. In doing so, 
we will cooperate with a health network. 
Healthy, fit and motivated – not just at work!

Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource 
in einem Unternehmen und Gesundheit 
ist das wichtigste Gut jeden Mitarbeiters. 
HOPPECKE startet daher im Januar 2017 ein 
nachhaltiges betriebliches Gesundheitsför- 
derungsprogramm, zunächst mit dem The-
menschwerpunkt Ergonomie: hier werden 
Workshops, Vorträge und Analysen für die 
Produktion und Verwaltung angeboten. 
Wir arbeiten dabei mit einem Gesundheits- 
netzwerk zusammen, das die Erfahrung 
mitbringt und Kontakte vermittelt, um uns 
optimal zu begleiten. Die Einführung eines 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements 
(BGM) ist eine Win-Win Situation, von der 
alle profitieren können: Gesund, fit und 
motiviert  – nicht  nur  im Job!

Stephanie Kewekordes

THOPP fit: Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
startet 2017

THOPP fit: 
Occupational health  
management starts in 2017

THOPP fit

Firmenlauf Meschede
Firmenlauf in Chemnitz

Volksbank Brilon 

Firmenlauf

Lake-Run Möhnesee
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Die Einführungsveranstaltung für unsere 
neuen Auszubildenden fand in diesem Jahr 
in einem ganz neuen Rahmen statt. Das 
sogenannte „Azubi-Camp“ am 5. und 6. Sep- 
tember führte uns an den Möhnesee, wo 
sich die Azubis bei verschiedensten Aktivi-
täten besser kennenlernen konnten. 
Los ging es im Freizeitpark Möhnesee- 
Körbecke mit dem Bauen von Flößen als 
Teamförderung. Die Teams hatten die Auf-
gabe, die Flöße nach Auftriebsberechnung 
passend zum Teamgewicht sowie „ressour-
censparend“ unter Aufsicht des Teamleiters 
zu bauen. Nach ca. 1,5 Stunden waren beide 
Teams so weit, die Wassertauglichkeit bei 
einer Fahrt auf dem Möhnesee zu testen. 
Beide Flöße bestanden den Test, auch wenn 
nicht alle Hosen und Schuhe trocken blieben. 

Nach einer kleinen Stärkung ging es am 
Nachmittag mit neu gemischten Gruppen  
auf zur Kompasswanderung mit Seilhan-
geln. Mit Kompass und Aufgabenplan aus- 
gestattet, sollten die Gruppen durch Lösen 
von Aufgaben und verschlüsselten Kurs-
angaben ein Ziel im Hevetal ansteuern. 
Dies gelang beiden Gruppen und am Ziel 

wurde der Hevefluss mittels eines 14 Meter  
langen Hanfseils im Sicherheitsgurt über-
quert. In geselliger Runde folgte ein Grill- 
abend in der Jugendherberge. Am zweiten 
Tag ging das Teamtraining am „Kletterkuh- 
stall“ in Möhnesee-Ellingsen weiter. 
Zurück in der Welt von HOPPECKE waren sich 
nach einer kurzen Feedbackrunde Auszubil-
dende und Ausbilder einig, dass so eine 
gemeinsame Aktion auf jeden Fall wieder-
holt werden sollte. Die Azubis haben viel 
über ihre Mitstreiter, aber auch besonders 
über sich selbst erfahren. Die Arbeit in unter-
schiedlichen Teams hat allen viel Freude 
gemacht und ruft nach einer Wiederholung 
für den nächsten Ausbildungsjahrgang!

Annika Schütte

This year’s introductory event for our new 
apprentices was completely different. For 
the so-called “Apprentice Camp” in Septem-
ber we went to Lake Möhnesee to help our 
apprentices get to know each other better 
during various activities. We started off by 
building team rafts to promote the team 
spirit. To build the rafts “resource-efficiently”, 
the teams had to perform a buoyancy analy-

sis considering their respective team weight 
under the guidance of their team leader. 
After approx. 1.5 hours, both teams were 
ready to test the seaworthiness of their rafts 
on the water. Both rafts stood the test, albeit 
not everybody reached the shore without 
getting their trousers and feet wet. In the 
afternoon, we did a compass hiking tour, 
and parts had to be covered brachiating on a 

rope. Equipped with a compass and task list, 
the groups were to solve tasks and decipher 
coordinates to find their way. Both groups 
succeeded in doing so, and when they 
reached their destination, they had to cross a 
river on a 14-meter hemp rope, secured with 
a safety harness. Apprentices and their train-
ers all agree: a follow-up of this teambuild-
ing event would be most welcome!

Shared experiences strengthen the team spirit: Apprentice Camp

Gemeinsame Erlebnisse stärken den Zusammenhalt: Azubi-Camp

Die neuen Nachwuchskräfte erleben Teamwork im Azubi-Camp./The new trainees experience teamwork at the Apprentice Camp. V. l./f. l.: Elena Gödde (Aus- 
bilderin, trainer), Benjamin Kleff (Technischer Produktdesigner/Technical Product Designer), Christian Matuschinski (Industriekaufmann/Industrial Business 
Manager), Cedric Hanfland (Technischer Produktdesigner/Technical Product Designer), Jochen Pickart (Industriekaufmann/Industrial Business Manager), 
Nils Becker (Werkzeugmechaniker/Tool Mechanic), Chris Niedenführ (Elektroniker/Electronics Engineer), Stephan Volmerhausen (Industriemechaniker/ 
Industrial Mechanic), Natalie Bode (Betriebswirtin/Business Economist VWA/BA), Felix Wolter (Chemielaborant/Chemistry Laboratory Assistant), Victoria 
Rollmann (Betriebswirtin/Business Economist VWA/BA), Marco Schäfer (Elektroniker/Electronics Engineer), Laura-Marie Funke (Betriebswirtin/Business 
Economist VWA/BA) und/and Annika Schütte (Ausbilderin, trainer).

Ausbildung/Training

Wir möchten unsere neuen Auszubildenden 
nochmals recht herzlich bei HOPPECKE be-
grüßen und wünschen ihnen einen guten 
Start in die Berufsausbildung. 

Once again, we would like to warmly wel-
come our new trainees to HOPPECKE. Best 
wishes for a good start of your vocational 
training! 

Unser neuer 
Ausbildungsjahrgang

Our new apprentices
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Auch in diesem Jahr freuen wir uns über 
zahlreiche gute und sehr gute Ausbildungs-
abschlüsse  unserer Auszubildenden am 
Standort Hoppecke. 
In einer Feierstunde gratulierte die Ge- 
schäftsführung unseren Auszubildenden, die 
ihre Ausbildung in diesem Jahr mit hervor-
ragendem Erfolg abgeschlossen haben.
Again this year, we are pleased to congratu-
late our apprentices on completing their 
training successfully or  very successfully. 

In a festive ceremony, the management con-
gratulated all our apprentices who complet-
ed their training this year with outstanding 
success.
Ebenfalls erfolgreich schlossen folgende Aus- 
zubildende ihre Ausbildung bei HOPPECKE 
ab/The following apprentices also complet-
ed their training at HOPPECKE successfully:
Fionn Bunse und/and Mohamed Gasmi  
(beide Elektroniker/both Electronics Engi- 
neers) sowie/and Axel Ryk (Industriemecha- 

niker/Industrial Mechanic). Allen Absolven- 
ten nochmals herzlichen Glückwunsch und 
vielen Dank für das große Engagement 
während der Ausbildung. Ebenso möchten 
wir uns besonders bei unseren Ausbildungs-
beauftragten bedanken.
Once again, we would like to congratulate 
all graduates! Thank you very much for your 
great commitment during your training. We 
would also like to express our gratitude to 
our Vocational Training Officers.

v. l./f. l.: Niklas Spiekermann (Industriemechaniker/Industrial Mechanic), Till Sumkowski (Elektroniker/Electronics Engineer), Janis Schlechter, Christian Ewers 
(beide Industriemechaniker/both Industrial Mechanics), Cora Mengeringhausen (Technische Produktdesignerin/Technical Product Designer), Nils Busemann 
(Elektroniker im Rahmen des dualen Studiums/Electronics Engineer, dual study path), Sabrina Rohn (Betriebswirtin/Business Economist VWA/BA), Florian 
Schulte (Industriekaufmann im Rahmen des dualen BWL Studiums/Industrial Business Manager, dual study path Business Economics), Dr. Marc Zoellner, Julia 
Emde, Elena Gödde (beide Betriebswirtin/both Business Economists VWA/BA), Nadine Huxoll (Industriekauffrau/Industrial Business Manager), Jonas Kreutzmann 
(Industriekaufmann im Rahmen des dualen Studiums/Industrial Business Manager, dual study path Business Economics), Lennart Stimpel (Industriekaufmann/
Industrial Business Manager), Patricia Luig (Kauffrau im Groß- und Außenhandel im Rahmen des dualen BWL Studiums/Wholesale and Foreign Trade Manager, 
dual study path Business Economics). Es fehlen/missing in this picture: Melanie Jaschzurski (Betriebswirtin/Business Economist VWA/BA), Calvin Biermann 
(Technischer Produktdesigner im Rahmen des dualen Studiums/Technical Product Designer, dual study path), Julian Spratte (Industriemechaniker im Rahmen  
des dualen Studiums/Industrial Mechanic, dual study path), Michael von Rüden (Elektroniker/Electronics Engineer).

Ausgezeichnete Ausbildungserfolge  
Excellent training successes

Digital veranschaulicht: Ausbildung im Film 

Im Rahmen eines Projekts der HAA 
(HOPPECKE Apprentice Agency) ist der Azubi- 
film „Ausbildung zum Elektroniker für Be- 
triebstechnik“ gedreht worden. Den Film 
über die Ausbildung, die auch im Rahmen 
des dualen Studiums Mechatronik absol-
viert werden kann, haben die Azubis mit 
Unterstützung eines jungen Filmteams, be- 
stehend aus angehenden Fachabiturienten 
aus Olsberg, allein auf die Beine gestellt. 
Interessierte bekommen einen detaillierten 
Einblick in die Aufgaben eines Elektronikers. 
Man gelangt über die Webseite an den Film, 
zudem bietet sich die Möglichkeit, ihn bei 
Ausbildungsmessen u. a. zu zeigen. Wir hof- 
fen, dass wir uns hierdurch von anderen 
Ausbildungsbetrieben absetzen und junge 
Leute davon überzeugen, sich für eine Aus- 
bildung bei HOPPECKE zu bewerben. Für das 
kommende Jahr ist ein weiterer Film zur 
Ausbildung zum technischen Produktdesi- 
gner geplant. Danke an Schauspieler, Aus-
bilder, Personalabteilung und 
Filmteam!
Janis Friedrichs

Moritz Christl

Die HAA digitalisiert den Arbeitsalltag.

The HAA digitises the daily work routines.

As part of our project of the HOPPECKE 
Apprentice Agency (HAA), the apprentice film 
“Apprenticeship as Electronics Technician for 
Industrial Engineering” was shot. The film 
about the apprenticeship, which can also  
be part of the dual study path Mechatronics, 
was independently realised by our appren-
tices with the help of a young film team.

You will find the film on our website and can 
present it at vocational training fairs, etc. 
We hope to thus convince young talents to 
take up an apprenticeship with HOPPECKE. 
Another film on the apprenticeship as 
Technical Product Designer is planned for 
next year. Thank you to the actors, trainers, 
the HR department and the film team!

Digital demonstration: apprenticeship on camera   

Der Kurzfilm  
kann bei YouTube 
angeschaut werden.
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Auszubildende erkunden Standort Zwickau 

Im April besuchten unsere Auszubildenden 
HOPPECKE Technologies GmbH & Co. KG und 
HOPPECKE Advanced Battery Technology 
GmbH in Zwickau. Für die meisten war es 
der erste Besuch in Zwickau und eine gute 
Möglichkeit, den Standort kennenzulernen. 
Die Mitarbeiter vor Ort gaben sich viel 
Mühe, den Auszubildenden einen Einblick 
zu ermöglichen. So stand u. a. eine Werks-

führung auf dem Programm, bei der die 
Experten aus den jeweiligen Bereichen die 
Fertigung erklärt haben. Daneben fanden 
noch diverse Schulungen statt, um die 
Kenntnisse der Auszubildenden im Bereich 
LiOn zu erweitern und ihnen somit auch die 
Produkte und die Technik näherzubringen, 
die in Zwickau entstehen. 
Am Abend konnte man sich in gemütlicher 

und angenehmer Atmosphäre besser ken-
nenlernen. Ein großes Lob und Dankeschön 
an Herrn Eichhorn und sein Team, die die 
Gruppe mit offenen Armen empfingen  
und einen Einblick in die verschiedenen 
Bereiche des Standortes Zwickau ermög-
lichten. 

Elena Gödde

In April, our apprentices visited HOPPECKE 
Technologies GmbH & Co. KG and HOPPECKE 
Advanced Battery Technology GmbH in 
Zwickau. During a factory tour, experts for 
the different fields explained the produc-

tion processes to them. With the help of  
various workshops, the apprentices were 
given the chance to gain further knowledge 
on LiOn batteries and learned more about 
the technology behind it. 

Compliments and a big thank you to Mr. 
Eichhorn and his team for their warm wel-
come and for giving us an insight into the 
different production units at the Zwickau 
site.

Apprentices visit our Zwickau site

 Die Welt entdecken:  
Duales Studium bei HOPPECKE

Während des Praxissemesters unseres dua-
len Studiums Engineering-Mechatronik be- 
suchten wir, Calvin Biermann und Julian 
Spratte, für einen Monat die Tochtergesell-
schaft in Hainesport, New Jersey. Nach einem 
freundlichen, offenen Empfang durch alle 
Kollegen und einer Führung durch die 
Räumlichkeiten, erhielten wir einen Über-
blick über unseren Arbeitsbereich, das Lager 
des Werkes. Im Rahmen unseres Projekts 
der Lageroptimierung wurde das Lager um- 
strukturiert. Vor allem wurde durch Verein-
heitlichung und Visualisierung eine mög-
lichst übersichtliche Arbeitsumgebung ge- 
schaffen. Wir verbesserten die Effektivität  
der Lagernutzung sowie die Übersichtlich-
keit in der Batteriemontage und legten den 

Grundstein für standardisiertes Arbeiten. Mit 
Arbeitskollegen lernten wir die amerika-
nische Kultur besser kennen und besuchten 
große amerikanische Städte. Für diese 
Gelegenheit möchten wir uns ganz herz-
lich bei Herrn Dr. Zoellner und Herrn Özcan 
bedanken. Danke auch allen Kollegen, die 
uns in jeglicher Hinsicht unterstützt haben!

During the practical semester as part of  
the dual study path Engineering-Mecha- 
tronics, we – Calvin Biermann and Julian 
Spratte – spent a month at our subsidiary in 
Hainesport, New Jersey. After an open and 
friendly welcome from all of the colleagues 
there, we were given an overview on our 
work area, the plant’s warehouse. As part 
of our warehouse optimisation project, the 
warehouse was being reconstructed. 
With the help of our work colleagues we 
got to know American culture better and 
went to visit major US cities. We would 
like to thank Dr. Zoellner and Mr. Özcan for  
giving us this opportunity. And a big thank 
you to all colleagues who helped and sup-
ported us in any way!  

Exploring the world:  
dual study path at HOPPECKE

© piai - Fotolia.com
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Um dem wachsenden 
W e t t b e w e r b s d r u c k 
standzuhalten, wurde 
vor zehn Jahren die 
HOPPECKE Academy ge- 
gründet, denn nur mit 
qualifizierten Mitarbei-
tern sind wir den He- 
rausforderungen des Marktes gewachsen. 
Die HOPPECKE Academy konzipiert und 
organisiert nicht nur Schulungen, Fachse-
minare und Trainingsmaßnahmen, sondern 
hat HOPPECKE eigene Zertifikatsprogramme 
entwickelt, z. B. Certified Sales Engineer, 
Certified Projekt Manager, HOPP.LA Lotsen. 
Wir haben das Ziel, jeden Mitarbeiter min-
destens einmal pro Geschäftsjahr zu schu-
len und haben Weiterbildungsquoten von 
teils über 90 % weltweit erreicht. Eigen- 
verantwortlichkeit für ein lebenslanges 
Lernen steht im Vordergrund. 
Die HOPPECKE Academy optimiert stetig ihre 
Prozesse wie z. B. durch das automatisierte 
Anmeldeverfahren im hopp.net. 
Mit Einführung des „Transfergesprächs“ 
zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten nach 
einer Qualifizierungsmaßnahme wird die 
Umsetzung der theoretischen Schulungsthe- 
men im Arbeitsalltag diskutiert und somit 
der Weiterbildungserfolg sichergestellt. Wir 
wünschen allen Mitarbeitern viel Freude 
beim lebenslangen Lernen und freuen uns 
auf neue Anregungen und Ideen!

Mirja Plitt

10. Geburtstag der  
HOPPECKE Academy  

Ten years ago, the HOPPECKE Academy 
was founded to help us withstand the 
growing competition, because only quali-
fied employees can meet the demands of 
the market. Not only does the HOPPECKE 
Academy develop and organise workshops, 
technical seminars and training measures, 
we have also conceived our own HOPPECKE 
certification programmes such as Certified 
Sales Engineer, Certified Project Manager, 
and HOPP.LA Lotsen. Each employee is to 
receive training at least once per fiscal 
year. We have reached a continuing educa-
tion rate of over 90% worldwide. Personal 
responsibility for lifelong learning is of pri-
mary importance to us, and we hope our 
staff enjoy the process! 

10th anniversary of the 
HOPPECKE Academy

Einige Leser des HOPPECKE Verbinders erin-
nern sich noch an das 2008 gestartete 
Projekt „Elektrisch Fliegen“ mit seinem 
offiziellen Ende ohne Zielerreichung 2013. 
Allerdings wurde das Projekt privat durch 

Gerhard Lehmann und Silence Aircraft 
weitergeführt. Es konnten Sponsoren wie 
Hamilton-Swatch Group und Siemens ge-
wonnen werden. Mittlerweile wurde das 
Flugzeug fertiggestellt und hat im Juni 
2016 das sogenannte „Permit to fly“ für 
Testflüge erhalten. Im September haben 
zwei Brüder aus Ostwestfalen erfolgreich 
den Jungfernflug absolviert. 108 Zellen sind 
verbaut, die mit Microcontrollern überwacht 
werden. Das Flugzeug kann bis zu einer 
Stunde fliegen, die Ladezeit entspricht in 
etwa der Flugzeit. Es gibt die Hoffnung, 
Weltrekorde zu fliegen und eine kleine 
Flotte für international werbewirksame, 
leise Kunstflugvorführungen zu bauen.
Man darf gespannt sein, wie sich der Einsatz 
von Elektroantrieben und Batterien in Flug-
zeugen entwickelt. Immer mehr große, be- 
kannte Flugzeugfirmen befassen sich aktu- 
ell mit diesem Thema. Elektrische Flugzeuge 
sind die Zukunft des „sauberen“ Fliegens: 
umweltfreundlich und lärmreduziert!

The “Electric Aviation” project launched in 
2008 officially ended in 2013. As the goals 
were not reached by that time, Gerhard 
Lehmann and Silence Aircraft decided to 
continue the project on a private basis in 
cooperation with sponsors like Hamilton-
Swatch Group and Siemens. The aircraft has 
now been completed, and in June 2016 it 
was issued a permit to fly for its test flights 

in Switzerland. Since then, all components 
have been optimised on a step-by-step 
basis. There is hope that they will be fly-
ing world records, building a small fleet 
for silent aerobatic stunt flights as a major 
international asset.
A growing number of major aircraft manu-
facturers are considering electric drives and 
batteries for their aircrafts.

Takeoff: e-aircraft     

“Electric Aviation” project

Take-off: E-Flieger  
Projekt „Elektrisch Fliegen“

Engagiert und innovativ: Auf persönliche Initi-
ative von HOPPECKE Mitarbeiter Gerhard Lehmann 
ist das Projekt „Elektrisch Fliegen” erfolgreich 
fortgeführt worden.

Committed and innovative: On the personal ini-
tiative of HOPPECKE employee Gerhard Lehmann, 
the “Electric Aviation” project was continued suc-
cessfully.

Das Team „E-Flieger“/The “E-Aviation” team: Gerhard Lehmann, Thomas Strieker (Strukturberechnungen 
Flugzeug und Batterietank/structural calculations of aircraft and battery tank Silence Aircraft), Matthias 
Strieker (Inhaber Silence Aircraft, welche das Flugzeug konstruiert und gebaut haben/owner of Silence 
Aircraft in charge of design and construction of the aircraft), Frank Anton (Executive Vice President, Aircraft 
Siemens), Sylvain Dolla (CEO of Hamilton), Thomas Pfammatter (Hangar 55 Verwaltungsrat/Board of 
Directors), Steffen Dominique (Hangar 55, Projektleiter des Sponsors/project manager to the sponsor 
Hamilton), Sebastien Demont (Demont Technologies), Nicolas Ivanoff (Kunstflugpilot/aerobatic pilot,  
Red Bull air race).

10 YEARS
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