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HAPPY BIRTHDAY

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Partner und Freunde von HOPPECKE,
99 Prozent – so hoch ist der Anteil des recycelten Bleiinhaltes der
von uns aus dem Einsatz zurückgeholten Bleibatterien. Wussten
Sie, dass die Bleibatterie damit eines der am meisten recycelten
Produkte der Welt ist? Das Blei kann hierbei über etablierte
Prozesse effizient wiedergewonnen, wiederaufbereitet und
zurück in den Kreislauf eingebracht werden.
Diese beeindruckende Recyclingquote erreichen wir nur
dank unserer eigenen Metallhütte, mit der wir gemeinsam in
diesem Jahr das 60-jährige Bestehen feiern. 1960 gegründet,
verarbeiten wir heute 36.000 Tonnen Altbatterien pro Jahr und
führen deren wertvolle Rohstoffe wieder der Verwendung zu.
Eine beeindruckende Zahl, wie ich finde, und man darf nicht
vergessen: Jede Tonne, die hier landet, wird wiederverwertet.
In einer Zeit, in der nachhaltiges Handeln zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, sollten wir auch bei Batterien
genauer hinschauen. Helfen Sie daher mit, die Bleibatterie auch
unter diesem Gesichtspunkt weiter zu fördern. Es lohnt sich!
Spannend finde ich persönlich außerdem das Video eines
Prototyps einer komplett automatisierten Batteriewechselstation, das am Ende des Artikels auf Seite 5 verlinkt ist. Das
ist Zukunft „powered by HOPPECKE“!
Und auch uns bewegt weiterhin das Thema COVID-19 und die
Auswirkungen. Seien wir ehrlich, wer von Ihnen hätte Ende
Dezember, als die letzte Ausgabe des Verbinders erschien,
geahnt, unter welchen Umständen wir heute kommunizieren?
Vermutlich niemand. Überraschend ist dabei für mich die
Beobachtung, wie schnell sich Veränderungen doch umsetzen
lassen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Binnen
Tagen hatten wir bei HOPPECKE und INTILION Regularien zum
Umgang mit der neuen Situation abgestimmt. Auf Seite 13
erhalten Sie einen kleinen Überblick über die Maßnahmen, mit
denen wir bis heute gut durch die Krise gekommen sind.
Nun möchten wir mit diesem Verbinder auch ein Zeichen
setzen. Ein Signal der Normalität, das aufzeigt, wie wir
weiterhin und auch in der nicht einfachen Zeit mit unserer
gewohnten Qualität und höchstem Engagement für Sie da sind.
Insbesondere im Bereich Backup- und USV-Batterien, die im
Rahmen einer fortschreitenden Digitalisierung immer größere
Bedeutung gewinnen.
In den letzten Ausgaben hatten wir Ihnen die INTILION näher
vorgestellt und ich bin stolz, dass wir nun auch erste Berichte
über unseren scalecube im Einsatz bei den Stadtwerken Bielefeld
und unsere rail-Batterien im Einsatz bei der Bahn abdrucken
konnten.
Ich lade Sie ein, tauchen Sie ein in die Geschichte der Metallhütte
und begleiten Sie uns nach Tansania, wo unsere Batterien ebenfalls im Einsatz sind.
Ich freue mich auf Ihre Reaktionen und wünsche Ihnen weiterhin
alles Gute. Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gemeinsam gut
durch die Krise kommen.

Mit herzlichem Gruß
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Dr. Marc Zoellner Geschäftsführer von HOPPECKE/CEO HOPPECKE

Dear colleagues,
Dear partners and friends of HOPPECKE,
99 per cent – that is the proportion of recycled lead content of
lead-acid batteries we take back from service. Did you know
that this makes the lead-acid battery one of the most recycled
products in the world? The lead can be recovered, reconditioned
and returned into the cycle via established processes.
We achieve this impressive recycling quota thanks to our own
smelting works, with which we are jointly celebrating the
60th anniversary this year. Founded in 1960, today we process
36,000 tons of scrap batteries per year and return their valuable
raw materials back into use. An impressive figure, I think, and not
to be forgotten: each ton that gets here will be recycled. In a time
in which sustainable actions have become a matter of principle,
we should also take a closer look at batteries. Please help us to
further promote the lead-acid battery in this respect as well. It’s
worth it! I personally also find the video of a prototype of a completely automated battery changing station exciting: you will
find a link to it at the end of the article on page 5. That is the future,
“powered by HOPPECKE”!
And we are also still concerned about COVID-19 and its effects. Let’s
be honest, who of you would have thought at the end of December,
when the last issue of "Der Verbinder” was published, we’d be
communicating under such circumstances today? Probably no
one. What surprises me is how quickly changes can be implemented when everyone joins forces. Within days, we had agreed on
rules at HOPPECKE and INTILION for dealing with the new situation.
On page 13, you will get a small overview of the measures that
have enabled us to get smoothly through the crisis so far.
Now we want to set an example with this issue of "Der Verbinder”.
A signal of normality that shows how we continue to be there for
you with our usual quality and highest commitment, even in challenging times. Especially in the area of backup and UPS batteries,
which are becoming increasingly important in the context of
advancing digitisation.
In the last few issues, we have introduced INTILION in more detail
and I am proud that we have now been able to present the first
reports about our scalecube in use at the Bielefeld public utilities
and our rail batteries in use in European railways.
I invite you to dive into the history of the smelting works and follow
us to Tanzania, where our batteries are also in use.
I look forward to your feedback and wish you all the best. Stay
healthy and let’s all get through the crisis together.
Best regards
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Weitere Informationen liefern unsere Experten,
erreichbar unter manuel.strugholtz@hoppecke.com.

24/7
HOPPECKE ermöglicht komplett autonomen Betrieb von fahrerlosen Transportsystemen
HOPPECKE facilitates completely autonomous operation of automated guided systems
Gesteuert durch vernetzte Systeme sind sie das Herzstück eines
jeden modernen Lagers: Fahrerlose Transportsysteme (FTS)
erleichtern nicht nur die Arbeit in der Intralogistik, sondern sorgen
auch dafür, dass benötigte Ware autonom zur richtigen Zeit zum
richtigen Ort transportiert wird. Doch obwohl die FTS ihre Arbeit
selbständig verrichten, benötigen sie – sofern keine Bodenkontakte
zur automatischen induktiven Ladung vorhanden sind – menschliche Unterstützung beim Wechseln und Aufladen der in den
Transportsystemen vorhandenen Batterien.
Viele Flurförderzeughersteller und -anbieter stehen daher
immer öfter vor der Herausforderung, eine flexible und vollautomatisierte Lösung zu finden. So auch HOPPECKEs langjähriger
Kunde DIMOS Maschinenbau GmbH. Für einen chinesischen
Stahlhersteller sollte ein vollständig autonomes System geschaffen
werden. Um diesen Kundenanforderungen gerecht zu werden, hat
HOPPECKE zusammen mit DIMOS die perfekte Lösung bereitgestellt.
Intelligente Batteriecontroller und Datenmanagementsysteme
Mit insgesamt 18 Batterien und 13 Ladegeräten konnte im April
2020 erstmals eine vollautomatische Batteriewechselstation für
FTS in den Testbetrieb genommen werden. In der Wechselstation
kommen die wartungsarmen und schnellladefähigen Batterien
trak | uplift in Kombination mit dem dazu passenden Ladegerät
trak | charger HF premium mit optimiertem Modulmanagement
zum Einsatz.
Jede Batterie ist mit einem intelligenten Batteriecontroller,
dem trak | collect, ausgestattet. Dieser Controller liest relevante
Daten wie den Ladezustand oder die Betriebsbereitschaft aus
und kommuniziert mit den Ladegeräten und dem neuen
HOPPECKE trak | monitor 4.0, einem cloudfähigen Daten- und
Ladestationsmanagementsystem. Der trak | monitor 4.0 verarbeitet die Daten der Ladegeräte und des trak | collect. Über eine
standardisierte Kommunikationsschnittstelle stellt er die Daten
für die Anlagensteuerung der vollautonomen Anwendung bereit.
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Controlled by networked systems, they are the heart of every modern
warehouse: automated guided vehicles (AGV) not only facilitate work
in intralogistics, but also make sure that the required goods are
transported to the right place at the right time. But even though the
AGV work entirely on their own, they still need – as long as there is
no ground contact for inductive charging – human support for
changing and charging the batteries contained within the system.
Many industrial truck manufacturers and providers are therefore
facing the challenge of finding a flexible and fully automated
solution. Among them is HOPPECKE’s long-standing partner DIMOS
Maschinenbau GmbH. They were asked to create a fully autonomous
system for a Chinese steel producer. To meet the clients’ demands,
HOPPECKE and DIMOS teamed up to provide the perfect solution.
Intelligent battery controller and data management systems
In April 2020, a fully automatic battery changing station for AGV
with 18 batteries and 13 chargers was put into trial operation.
The changing station uses the low-maintenance and fast-charging
trak | uplift batteries in combination with the corresponding charger
trak | charger HF premium with optimised module management.
Each battery is fitted with an intelligent trak | collect battery
controller. This controller reads relevant data such as the charging
or operating status and communicates with the chargers and
the new HOPPECKE trak | monitor 4.0, a cloud-enabled data and
charging station management system. The track | monitor 4.0
processes the data of the chargers and track | collect. It provides
the data for the system control of the fully autonomous application
via a standardised communication interface.
Fully automated battery changing station for maximum flexibility
In this application, an AGV moves autonomously into the changing
station once its battery is empty. An automated changing cart
removes the battery from the AGV and takes it to a free charging
point. The battery connects and charges automatically.

Vollautomatisierte Batteriewechselstation
für höchste Flexibilität
In dieser Anwendung fährt ein FTS autonom in die Wechselstation,
wenn seine Batterie leer ist. Ein automatisierter Wechselwagen
zieht die leere Batterie aus dem FTS und fährt sie zu einem freien
Ladeplatz. Die Batterie wird automatisch konnektiert und geladen.
Um eine geladene Batterie in das FTS einzusetzen, teilt der
trak | monitor der Anlagensteuerung die Position der zum Austausch
vorgeschlagenen Batterie mit. Diese wird vom Wechselwagen
aus dem Ladeplatz entnommen, zum FTS gefahren und in dieses eingeführt. Nach dem erfolgreichen Wechseln kann das FTS
seinen Auftrag mit einer vollgeladenen Batterie weiter ausführen. Für den gesamten Vorgang ist somit
keine menschliche Unterstützung erforderlich. Falls der HOPPECKE Batteriecontroller
trak | collect einen Wartungsbedarf bei einer
Batterie erkennt, wird die entsprechende
Meldung durch den trak | monitor 4.0 an die
Anlagensteuerung übermittelt. Die Batterie
wird automatisch an einen separaten
Serviceplatz gefahren, an dem die nötigen
Wartungsarbeiten durchgeführt werden
können.
Noch im dritten Quartal dieses Jahres soll
das System an den chinesischen Endkunden
ausgeliefert werden. Ein innovatives Projekt,
das gemeinsam durch gute Teamarbeit zwischen Vertrieb und Produktmanagement
umgesetzt werden konnte. Daher freuen
wir uns als Partner der Firma DIMOS
Maschinenbau GmbH diesen vollautomatischen Prozess mit Hilfe unserer intelligenten
Batteriesysteme zu unterstützen und Teil dieser autonomen und zukunftsfähigen Lösung
zu sein.

For further information please contact our experts,
available via manuel.strugholtz@hoppecke.com.

To insert a charged battery into the AGV, the trak | monitor signals
the position of the battery recommended for replacement to the
system control. The changing cart autonomously takes the battery
from the charging point, transfers it to the AGV and inserts it. After
the successful exchange, the AGV can continue its work with a
fully charged battery. The entire process is therefore completed
without human assistance. If the HOPPECKE battery controller
trak | collect identifies a battery’s maintenance requirements, the
corresponding message is transmitted by
the trak | monitor 4.0 to the system control. The battery is automatically taken to a
separate service point, where the necessary
maintenance can be carried out.
The system is to be delivered to the Chinese
customer by the third quarter of this year.
An innovative project, which was implemented by good teamwork between sales
and product management. As the partner of DIMOS Maschinenbau GmbH, we
are happy to support this fully automated
process with our intelligent battery systems
and to be part of this autonomous and
sustainable solution.
Jetzt Video ansehen:
Watch the video now:

„Für unser Projekt mit sechs vollautonomen Flurförderfahrzeugen und einer vollautonomen
Batteriewechselstation haben wir in der Firma HOPPECKE den passenden Partner für intelligente
Batteriemanagementsysteme gefunden, um das Projekt umzusetzen. Durch die Möglichkeit, den
Status und verschiedene andere Informationen über den Zustand der Batterien und der Ladegeräte
über den trak | monitor 4.0 auszulesen, konnten wir ein sehr robustes System entwickeln,
das unsere FTS 24/7 mit den Batterien versorgt. Wir bedanken uns bei der Firma HOPPECKE
für die gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf.“
STEFFEN BOHL, ENTWICKLER ELEKTROTECHNIK VON DIMOS MASCHINENBAU GMBH

“For our project with six fully autonomous industrial trucks and a fully autonomous battery
changing station, we have found the perfect partner for intelligent battery management systems
to realise the project. Through the possibility of reading the status and various other items of
information about the condition of the batteries and chargers via the trak | monitor 4.0, we have
been able to create a very reliable system, which supplies our AGV with batteries 24/7.
We would like to thank HOPPECKE for the great cooperation and the smooth running of the project.”
STEFFEN BOHL, DEVELOPER, ELECTRICAL ENGINEERING AT DIMOS MASCHINENBAU GMBH
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trak | uplift impulse
Die Batterie to go

Mieten statt kaufen
Renting instead of buying

The takeaway battery

Schnell eingepackt, handlich und immer dabei – To-go-Produkte begegnen uns im Alltag ständig. Auch im Bereich der
Traktionsbatterien sind unkomplizierte und flexible Lösungen
gefragt. Dabei soll die Batterie vor allem eins: Platz sparen und
reibungslos laufen.
Besonders für elektrisch betriebene Kleinfahrzeuge, wie
Mitnahmestapler und Niederhubwagen, sind in Logistikunternehmen kompakte Batterien mit hoher Leistung erforderlich.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, musste ein
Produkt entwickelt werden, das unter anderem die besonderen
Normabmessungen und Gewichte von Industriekleinfahrzeugen
berücksichtigt. Durch die Weiterentwicklung der trak | upliftReihe hat HOPPECKE ein zu 100 % wartungsfreies und nahezu
emissionsfreies Produkt geschaffen: die trak | uplift impulse.
Das neue Batteriesystem wird in zwei Varianten angeboten.
Anwender der Batterie müssen kein Wasser mehr nachfüllen,
sparen Zeit und Geld und können sich voll und ganz auf ihre
Arbeit konzentrieren. Durch die Einhaltung der DIN-Abmessungen
kann die Batterie schnell und einfach in das Fahrzeug einund wieder ausgebaut werden. Dabei sind keine besonderen
Fachkenntnisse erforderlich. Zusätzlich ist die kompakte Batterie
sowohl zwischenladefähig als auch hochstromfähig.
Um die Kundenforderungen nach erhöhter Flexibilität und maximaler Mobilität umzusetzen, wurde die trak | uplift impulse +
mit integriertem Ladegerät entwickelt. Durch den gängigen
Schukostecker (Steckertyp F) kann die Batterie einfach und schnell
an jeder handelsüblichen 230-V-Steckdose aufgeladen werden.
So sind weder Wechselbatterien, zusätzliche Ladegeräte noch
Ladestationen nötig. Die eingebaute Safe-Tray-Lösung schützt die
Batterie und reduziert so die Auswirkungen von zum Beispiel
Unfällen oder Gewaltschäden.

Wrapped up quickly, convenient and always on hand – we constantly come into contact with takeaway products. Uncomplicated and
flexible solutions are also required in the field of traction batteries.
The demands on a battery are simple: It’s supposed to take up
minimal space and work trouble-free.
Logistics companies require compact high-performance batteries
especially for small electric vehicles such as truck-mounted
forklifts and pallet trucks.
A product that takes into account the particular standard
dimensions and weights of small industrial vehicles had to be
developed to meet these demands. With the development of the
trak | uplift range, HOPPECKE has created a 100% maintenance-free
and almost emission-free product: the trak | uplift impulse.
The new battery system is offered in two variations. Battery users
do not have to refill water, save time and money and can fully
concentrate on their work. By adhering to DIN standardised
dimensions, the battery can be quickly and easily installed
and removed from the vehicle, with no special skills required.
Additionally, the compact battery can be recharged at any time
and has a high current behaviour.
The trak | uplift impulse + with integrated charger was developed
to meet customer demand for higher flexibility and maximum
mobility. With its Schuko plug (F-type plug) the battery can be
recharged quickly and easily at any standard 230 V socket, which
means that neither replacement batteries, additional chargers
nor charging stations are required. The built-in safe-tray solution
protects the battery and reduces the effects of accidents or violent
impact, for example.

Die Markteinführung wird in den nächsten Monaten erfolgen.
Freuen Sie sich auf dieses einzigartige Produkt!

The market launch will take place in the coming months.
So look forward to this unique product!
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Auf Veränderungen vorbereitet sein
Wenn sich Kapazitäten in der Logistik schnell ändern, hilft vor allem
ein zuverlässiges und Liquidität schonendes Angebot: mieten statt
kaufen. Immer mehr Unternehmen nutzen diese Lösung und mieten
Batterien, Ladegeräte und Zubehör. Das Mietkonzept überzeugt
durch vielfältige Vorteile. Denn wer seine Batterien und Ladegeräte
mietet, kann schnell reagieren, minimiert das Risiko und verschafft
sich so mehr Spielraum für finanzielle Investitionen im eigentlichen
Kerngeschäft.
Doch mittlerweile werden nicht nur einzelne Batterien und
Ladegeräte gemietet. Einige HOPPECKE Kunden mieten inzwischen auch komplette Ladestationen inklusive entsprechenden Zusatzequipments. So konnte HOPPECKE Ende 2019 in
Zusammenarbeit mit einem Gabelstaplerhersteller rund 250
Batterien und 110 Ladegeräte an ein Logistikzentrum eines renommierten Einzelhändlers vermieten. Für insgesamt fünf Jahre werden diese in Ladestationen mit zusätzlichem Wechselequipment
in mehreren Hallen eingesetzt. Für Lastspitzen steht dauerhaft ein
Kurzzeitmietpool von Mietgabelstaplern inklusive Mietbatterien
zur Verfügung. Erst bei Nutzung des Pools wird der Einsatz der
Mietstapler abgerechnet. Um das Geschäftsrisiko zu minimieren, ist
das Mietkonzept für den Einsatz im Einzelhandel prädestiniert, da
dort Schwankungen in der Nachfrage zum Tagesgeschäft gehören.
Die Techniker aus dem HOPPECKE Service übernahmen die
Inbetriebnahme und Installation der kompletten Ladestationen. Im
Rahmen eines Full-Service-Vertrages kümmert sich ein Team vor Ort
um die Wartung des vorhandenen Equipments. Ein Servicetechniker
füllt regelmäßig Wasser nach, reinigt die Batterien und Ladegeräte
und unterstützt zusätzlich bei der Revision. Weiterhin ist durch
eine eigene Servicewerkstatt Schnelligkeit und Flexibilität direkt
vor Ort garantiert.
Batterien, Ladegeräte und Equipment aus einem großen Portfolio
einfach genau dann mieten, wenn Bedarf besteht – das macht das
Mieten bei HOPPECKE aus.

Prepared for changes
When capacities in logistics change rapidly, a reliable and liquiditypreserving offer helps most notably: renting instead of buying.
More and more companies use this solution and rent batteries,
chargers and equipments. The rental concept has a number of
benefits. Renting batteries and chargers means faster reaction,
minimisation of risk and more scope for financial investments in
the core business.
But by now, customers do not only rent individual batteries and
chargers. Some HOPPECKE customers are now renting complete
charging stations together with all the auxiliary equipment. In
cooperation with a forklift manufacturer, HOPPECKE rented out
approximately 250 batteries and 110 chargers to a logistics center of a well-known retailer at the end of 2019. These charging
stations with additional exchange equipment will be used for the
next five years in a number of warehouses. A short-term fleet
of rental forklifts including rental batteries is permanently
available for peak demand periods. There will only be a charge for
the use of the rental forklifts when the equipment is actually
put into action. To minimise business risks, the rental concept is
ideal for application in retail, where fluctuation in demand is part
and parcel of day-to-day operations.
HOPPECKE service technicians handled the commissioning and
installation of the complete charging stations. As part of a fullservice contract, a team on-site takes care of the maintenance
of the provided equipment. A service technician regularly refills
water, cleans the batteries and chargers and also provides support
for the revision. Furthermore, an internal service workshop
guarantees speed and flexibility directly on-site.
Renting from HOPPECKE means renting batteries, chargers and
equipment from a large portfolio exactly when they are needed.
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Ein Partner fürs Leben
A partner for life

Contact us:

✆ +49 2963 61-591
service@hoppecke.com

HOPPECKE Servicelösungen im Überblick
HOPPECKE service solutions at a glance

service | product portfolio

Wir alle suchen ihn, viele unserer Batterien haben ihn
bereits gefunden: einen zuverlässigen Partner fürs Leben.
Mit den HOPPECKE Servicelösungen für Batterie und
Energiespeichersysteme haben wir unser Serviceangebot
komplett flexibilisiert und modular aufgebaut. In unserem
Serviceportfolio zeigen wir Ihnen eine große Auswahl unserer Servicelösungen – für jedes Lebensalter der Batterie, alle
Anwendungsbereiche und alle Fabrikate.
Nach dem Motto „Zu jedem Topf gibt es auch den passenden
Deckel“ können Sie sich jetzt über unser Serviceangebot informieren. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende
Servicelösung.

Service
Service solutions
solutions for
for batteries
batteries and
and energy
energy storage
storage systems
systems

Consulting
Consulting

360°
Lifecycle
360°
Lifecycle Services
Services
Basics
Basics

Full
Full Service
Service

Hotline
Hotline and
and support
support

service
service line
line

optimizer
optimizer

www.hoppecke.com

02/2020

Auxiliary
Traction
Engine start

Telecommunication

Mobile phone base stations
BTS stations
 Off-grid/ on-grid energy
supply systems

All details in this brochure are based on the present state-of-the-art. Our products are subject to continuous further development, so therefore we reserve the right to make modifications. All illustrations are similar to the particular products.

Locomotives

Complete support for your
Complete chargers
support for
batteries,
andyour
energy
batteries,
andcustomer
energy
systems
bychargers
our factory
systemsatbyyour
our site.
factory customer
service
service
your
site.
We
offeratyou
a cost-optimized
We offer you
a cost-optimized
operator
model
individually
operatorto
model
individually
tailored
your needs
by request
tailored
to 24/7
your needs
by request
with
up to
shift coverage.
with up to 24/7 shift coverage.

Professional
andexperts.
personal product and application first-line support
from
our service
from our service experts.

Installation
Installation and
and commissioning
commissioning
On schedule installation and maintenance as well as complete turnkey

On schedule
installationand
andlegally
maintenance
as well
as complete
turnkey
solutions,
professional
compliant
dismantling
including
recycling.
solutions, professional and legally compliant dismantling including recycling.

Fon: +49 (0) 180 5 22 99 99

Testing,
Testing, maintenance
maintenance and
and repair
repair
Extension of service life and reduction of downtime by regular, professional
Extension
service life
and reduction
of downtime by regular, professional
and
legallyofcompliant
testing
and maintenance.
and legally compliant testing and maintenance.

International Service-Hotline:

Refurbishment
Refurbishment
Professional and quality-assuring preparation and repair of batteries
Professional
and chargers.and quality-assuring preparation and repair of batteries
and chargers.

E-Mail: service@hoppecke.com

Energy
Energy

Fax: +49 (0) 2963 61 543

Fon: +49 (0) 800 246 77 32
59929 Brilon-Hoppecke
Bontkirchener Str. 1

HOPPECKE Service GmbH & Co. KG

Passenger handling
Baggage handling
Ramp applications
Warehouse logistics
 Cargo centre
Hall cleaning
High-current applications

Individual
Individual
on-site support
support
on-site

24/7
24/7 Hotline
Hotline
Professional and personal product and application first-line support

We’re all searching for it, but many of our batteries have already
been successful in their quest and found a reliable partner for
life. With our HOPPECKE service solutions for battery and energy
storage systems we have made our range of services completely
flexible and modular. In our service portfolio we present a
large selection of our service solutions – for every battery age,
all fields of application and all makes.
Following the motto “every Jack will find his Jill”, you can now
find out about our range of services. Together we will find the
right service solution for your needs.
Airport logistics

Cost-optimized
Cost-optimized operator
operator model
model

Competent
Competent || reliable
reliable || available
available on
on demand
demand

Infrastructure

 Energy supply system
(uninterrupted power supply,
DC supply systems)
 Train applications (signal boxes)
 Traffic-technical systems
(signal systems, lighting)

Training
Training
Individual and personal training courses impart extensive theoretical
Individual
and
personal training
courses impart
extensive theoretical
and
practical
knowledge
on all HOPPECKE
products.
and practical knowledge on all HOPPECKE products.

ecomizer
ecomizer
Customized
Customized energy
energy contracting
contracting

Additional
Additional Services
Services
Financials
Financials

Provision of energy systems
Provision of energy systems

Service
Service contracts
contracts || care
care
The modular structure of HOPPECKE | care guarantees maximum flexibility in the choice of the appropriate service contract - from simple cleaning or small repairs to full
The modular
structure
of HOPPECKE
| care
maximum
flexibility
in the choice
of the
service.
Guaranteed
compliance
with
test guarantees
dates and standards
ensures
long-term
reliability
of appropriate
your energyservice
system.contract - from simple cleaning or small repairs to full
service. Guaranteed compliance with test dates and standards ensures long-term reliability of your energy system.

Original
Original spare
spare parts
parts and
and accessories
accessories
Provision of high quality and durable original spare parts and accessories
Provision of
quality quality
and durable
original spare parts and accessories
according
tohigh
the highest
standards.
according to the highest quality standards.

ry /

Service solutions for batteries and
energy storage systems

contract logistics

uses
going goods
fresh food area
orted vehicle systems

Remote
service
Remote
service
Reliable and optimal system monitoring

Condition
monitoring
Condition
monitoring
Regular and permanent recording

Analysis
and
Analysis
and advice
advice
Process, optimization, safety, profitability

Reliable
and
optimal
system
by
analysis
and
evaluation
ofmonitoring
data and
by analysisasand
evaluation
of data and
processes
well
as usage analysis
to
processesplanning
as well asand
usage
analysis
to
optimize
increase
efficiency.
optimize planning and increase efficiency.

Regular
and of
permanent
recording
of
the states
the energy
systems
of minimize
the states downtimes
of the energy
systems
to
and
increase
to minimize
downtimes and increase
energy
availability.
energy availability.

Rental
Rental
Quick and easy rental of batteries, chargers and changing equipment
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to
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chargers and changing equipment
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One-stop
One-stop shopping
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Our
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service portfolio
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tems

sun | renewable energies

able products

 High efficiency due to peak shaving

Products
Products

 Secure energy availability and grid stability
logistics,

pply

cept for man,

 Area of application: e-mobility, large-scale
storage applications, off-grid applications

 All batteries
 All batteries
 Charging technology
 Charging technology
 Battery room
 Battery room
 Energy systems
 Energy systems
 Independent of manufacturer
 Independent of manufacturer

rail | metro and railway systems
 Guaranteed compliance with all standards
 Comprehensive safety concept for man,
machine and environment

h all standards

Minimized default risk

enter, teleghting etc.

Area of application: rail transport

www.hoppecke.com
www.hoppecke.com
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Battery technologies
technologies
Battery

Pb

FNC

LiOn

Applications
Applications
 Lead-acid
 Lead-acid
 Fibre-nickel-cadmium (FNC)
 Fibre-nickel-cadmium (FNC)
 Lithium-ion
 Lithium-ion

 Mobile energy systems (e.g. industrial trucks)
 Mobile energy systems (e.g. industrial trucks)
 Energy storages for a secured power supply (e.g. data center)
 Energy storages for a secured power supply (e.g. data center)
 Energy storages for renewable energies (e.g. e-mobility)
 Energy storages for renewable energies (e.g. e-mobility)
 Railway and metro systems
 Railway and metro systems

All product images similar.
All product images similar.
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E-Geländewagen im
Serengeti-Nationalpark
Electric 4x4 in the
Serengeti National Park
In Tansanias ältestem Nationalpark ermöglicht eine Solarund Batterieanlage den Einsatz von umweltfreundlichen
und geräuscharmen E-Land-Cruisern.
A solar and battery system in Tanzania’s oldest national
park allows the use of low-noise electric Land Cruisers.

Die Anschaffung und Nutzung eines Elektrofahrzeugs ist der
erste Schritt hin zu einer umweltfreundlichen Mobilität: E-Autos
verursachen keine Emissionen. Jedoch wird ein Elektrofahrzeug
erst wirklich umweltfreundlich, wenn auch der Strom für die
Aufladung der Akkus aus regenerativen Energiequellen stammt.
Im nördlichen Tansania betreibt der seit 30 Jahren bestehende
Safarianbieter Tanganyika Expeditions nachhaltige Safari Lodges
und Camps. Diese liegen unter anderem in dem weltweit bekannten Serengeti-Nationalpark.
Im Bereich Energie arbeitet Tanganyika Expeditions seit 2013
mit unserem langjährigen Partner, dem Solarsystemintegrator
Asantys Systems GmbH, zusammen, der auf die Umsetzung
schlüsselfertiger Solarenergieprojekte in Afrika spezialisiert ist.
Gemeinsam mit dem Energieberater Harald Olk konnte Asantys
Systems den Safarianbieter von der Umrüstung von dieselbetriebenen Land-Cruisern auf Elektroantrieb überzeugen. 2018
wurden die ersten Fahrzeuge umgerüstet, zwei über 20 Jahre
alte und komplett überholte Fahrzeuge. 2019 kamen dann fünf
weitere hinzu, denn die Vorteile des Elektroantriebs liegen auf
der Hand: weniger Verschleißteile, keine CO2-Emissionen und
vor allem günstige Energiekosten.
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The acquisition and use of an electric vehicle is the first step
towards environmentally friendly mobility: electric vehicles do not
cause any emissions. However, an electric vehicle only becomes
really environmentally friendly once the electricity for recharging
the batteries comes from renewable energy sources.
In the north of Tanzania, Tanganyika Expeditions, a safari operator
for 30 years, provides sustainable safari lodges and camps, some
of which are located in the world-famous Serengeti National
Park.

Solaranlage und Batterien für eine autarke Energieversorgung
Die Stromversorgung des netzfernen Safaricamps übernimmt
eine 50-kWp-Solaranlage. Diese versorgt neben der gesamten
Lodge auch die auf Elektroantrieb umgerüsteten Fahrzeuge
mit Energie. HOPPECKE Solarbatterien des Typs sun | power VR L
mit einer Kapazität von 220 kWh sorgen nachts sowie morgens
vor dem Sonnenaufgang für eine zuverlässige Stromversorgung.
Tagsüber speichern die Batterien die Sonnenenergie und geben
sie in der Nacht bei Bedarf ab.

„Die Implementierung der autarken
Stromversorgung ist an höchste Qualitätsstandards gebunden. Darum kommen
HOPPECKE sun | power VR L-Zellen zum Einsatz.“
JOHANNES GERM, MANAGING DIRECTOR
VON ASANTYS SYSTEMS GMBH

Since 2013, Tanganyika Expeditions has been cooperating in
the area of energy provision with our long-standing partner,
solar system integrator Asantys Systems GmbH, specialising in the
implementation of turnkey solar energy projects in Africa. Together
with energy consultant Harald Olk, Asantys Systems was able to
convince the safari operator to convert their diesel-powered Land
Cruiser fleet to electric drives. The first vehicles were converted
in 2018, two over-20-year-old and completely overhauled
vehicles. In 2019, a further five vehicles were added. The benefits are obvious: less wear on parts, no CO2 emissions and, above
all, low energy costs.
Solar collectors and batteries for self-sufficient energy supply
The electricity for the off-grid safari camp is supplied by a 50 kWp
solar plant. In addition to the entire lodge, the plant also supplies
energy for the converted vehicles. HOPPECKE sun | power VR L
solar batteries with a capacity of 220 kWh provide a reliable
power supply at night and in the mornings, before sunrise. During
the day, the batteries store the sun’s energy and release it when
needed during the night.
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Zuverlässigkeit, hohe Betriebssicherheit und Qualitätsstandards
waren entscheidende Argumente für unsere Partner: HOPPECKE
Batterien des Typs sun | power VR L sind wartungsarm, können
einfach gelagert und problemlos transportiert werden, da sie
kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften darstellen. Das
senkt die Logistikkosten erheblich und erleichtert das Handling.
Mit der Entscheidung für eine Solar- und Batterieanlage setzt
Tanganyika Expeditions seinen Weg zu umweltbewusstem und
nachhaltigem Tourismus fort. HOPPECKE Batterien sind ein wichtiger Bestandteil dieses Zusammenspiels von Elektromobilität,
autarker Stromversorgung und Nachhaltigkeit.

”The implementation of the off-grid
energy supply is subject to the highest
quality standards. That’s why we used
HOPPECKE sun | power VR L-cells.”
JOHANNES GERM, MANAGING DIRECTOR
AT ASANTYS SYSTEMS GMBH

Reliability, high dependability and quality standards were
decisive criteria for our partners: HOPPECKE sun | power VR L
batteries are low-maintenance, and are easy to store and
transport as they are not classed as dangerous in terms of
transport regulations. This significantly decreases the cost of
logistics and facilitates handling.
With their decision for a solar and battery system, Tanganyika
Expeditions are continuing their path towards environmentally aware and sustainable tourism. HOPPECKE batteries are an
integral part of this combination of electric mobility, selfsufficient electricity supply and sustainability.

So gehen wir mit der Corona-Krise um
This is how we handle the coronavirus outbreak
Die Coronavirus-Pandemie fordert ein Umdenken, kreative
Lösungen und einen stärkeren Zusammenhalt. Auch wir haben
uns der Lage angepasst, um unsere Geschäftstätigkeiten zu sichern
und unsere Mitarbeiter und Partner bestmöglich zu schützen.
Daher möchten wir Ihnen hier einen Überblick geben, wie wir
mit der Krise umgehen.
The coronavirus pandemic demands rethinking, creative solutions
and a stronger sense of unity. We, too, have adapted to the situation to secure our business strategies and to keep our employees
and partners as safe as possible. This is an overview of how we
are dealing with the crisis.

Transparenz schaffen und Entscheidungen treffen
HOPPECKE hat das „COVID-19 Nerve Center“ ins Leben gerufen
– ein interdisziplinäres Team, das täglich festgelegte KPIs
(Kennzahlen) direkt an die Geschäftsführung berichtet,
Maßnahmen definiert, die dezentrale Umsetzung abstimmt
sowie Sonderanweisungen und Prozesse gestaltet. Es überwacht alle durch COVID-19 bedingten Einflüsse in der
Kunde-Liefer- und Prozesskette sowie in den Bereichen
Mitarbeitergesundheit und Unternehmensfinanzierung.

Creating transparency and making decisions
HOPPECKE has launched the “Covid-19 Nerve Center” – an
interdisciplinary team that reports daily on fixed KPI (key
performance indicators) to the management board, develops
measures, coordinates decentralised implementation and
shapes processes, as well as special instructions. It monitors
all influences caused by COVID-19 in the customer-delivery
process chain and in the areas of employee health and corporate finance.

Verstärkt kommunizieren
„Die Ladung der Fahrzeuge durch eine stabile und verlässliche
Photovoltaik-Energieversorgung, die von HOPPECKE Batterien getragen wird,
ist der Schlüssel für den Erfolg und die Reproduzierbarkeit dieses Projekts.“
JOHANNES GERM, MANAGING DIRECTOR VON ASANTYS SYSTEMS GMBH

Unsere Mitarbeiter/-innen zu informieren und ihre Fragen zu
beantworten, hat höchste Priorität. Dafür haben wir diverse
Kanäle auf- und ausgebaut, wie zum Beispiel eine SonderE-Mail-Adresse, eine Telefon-Hotline und eine App. Des
Weiteren informieren wir regelmäßig über Beiträge im
Firmenintranet und mittels Podcasts von der Geschäftsführung.

Communicating more effectively
”Charging the vehicles with a stable and reliable
photovoltaic energy supply, supported by HOPPECKE batteries,
is the key to the success and repeatability of this project.”
JOHANNES GERM, MANAGING DIRECTOR OF ASANTYS SYSTEMS GMBH
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Keeping our employees informed and answering all their
questions is our top priority. To this end, we have developed
and expanded a number of channels, such as a specific email
address, a telephone hotline and an app. Furthermore, we
regularly provide information on the company intranet and
via podcasts from the management.

Mitarbeiter/-innen und Partner schützen
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen und Partner steht
an erster Stelle. Zu ihrem Schutz haben wir die Empfehlungen
des Robert Koch-Institutes und die Vorgaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vollumfänglich umgesetzt. So wurde die Sitzordnung in den Büros umgestaltet,
um die Mindestabstände einzuhalten, das Tragen von MundNasen-Schutzmasken beim Verlassen der Arbeitsplätze vorgeschrieben und auf das Einhalten der Regeln mit geeigneten Visualisierungen hingewiesen. Des Weiteren haben
wir allen Beschäftigten Do-it-yourself-Stoffmasken und
Standard-Mund-Nasen-Schutzmasken zur Verfügung gestellt.
Neben dem mobilen Arbeiten und geänderten Pausensowie Schichtzeiten haben wir unter anderem eine StatusCheck-App eingeführt, mit der täglich die An- sowie
Abwesenheiten und der Krankenstand reportet werden.
Diese Daten liefern uns wertvolle Informationen über
die Handlungsfähigkeit unseres Unternehmens.

Protecting employees and partners
The health of our employees and partners is our priority.
For their protection we have fully implemented the regulations of the Ministry of Labour and Social Affairs and the
recommendations of the Robert Koch Institute. The seating
arrangements in the offices have been redesigned in order
to maintain the required minimum distances. Wearing face
masks is required when leaving the workplace and there are
appropriate visual instructions on adherence to the rules.
Furthermore, we provide home-made fabric masks to all
employees as well as standard face masks. In addition to
working from home and adjusted break and shift periods,
we have introduced a status check app, through which
we monitor daily presence and absence, as well as sick
leave. This data is providing valuable information on our
company’s ability to act.

Auf digitalem Wege in Kontakt bleiben
Abstand halten und sich dennoch nicht aus den Augen
verlieren. Wir nutzen verstärkt digitale Kommunikationswege wie Web- und Videokonferenzen oder Webinare,
um innerhalb der Teams und mit unseren
Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben.

Staying in touch digitally
Keep your distance, but don’t get out of sight. We are
increasingly using digital communication channels such
as web and video conferences or webinars to keep in touch
within our teams and with our business partners.
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INTILION scalecube
Grüner Strom für Bielefeld
Green electricity for Bielefeld

Sie sind die Quelle für sauberen und fair produzierten Strom – mit
Wind- und Sonnenenergie nutzen Unternehmen die Kraft der
Natur und beziehen kostengünstig, schnell und ökologisch grünen
Strom. Doch woher wird die Energie genommen, wenn der Wind
nicht weht und die Sonne hinter der Wolkendecke verschwindet?
Und was passiert, wenn mehr grüner Strom im Netz ist, als vom
Verbraucher benötigt wird?
Diese Fragen haben sich auch die Stadtwerke Bielefeld gestellt.
Die Antworten geben moderne Energiespeicher. Sie können
überschüssige Wind- und Sonnenenergie zwischenspeichern und
somit ganzjährig zur Verfügung stellen. Die Stadtwerke wollen so
nicht nur die bei Bedarf benötigte Primärregelleistung anbieten,
sondern zusätzlich überschüssige Energie für das Aufheizen
des Fernwärmewassers nutzen. Um die Energiewende zu meistern, genügt jedoch nicht der Bau von zahlreichen Wind- und
Solaranlagen. Bereits heute befindet sich im Netz mehr ökologisch
produzierter Strom, als genutzt werden kann, sodass intelligente
Energiespeicher notwendig sind.

They are the source for clean and fairly produced electricity – with
wind and solar energy, businesses use natural power and obtain
inexpensive, fast and ecologically green electricity. But where
does the energy come from when the wind isn’t blowing and the
sun has disappeared behind a layer of cloud? And what happens
if there is more green electricity in the grid than is needed by the
consumers?
These were the questions asked by the Bielefeld public utilities.
The answers were modern energy storage units. They store excess
wind and solar energy and can supply it all year round. The public
utilities do not just want to supply the primary control reserve on
demand, but also use excess energy for heating up the district
heating water. The construction of further solar and wind power
plants alone is not enough to address the energy revolution.
There is already often more green electricity in the grid than
consumers can put to good use. Intelligent storage systems are
needed here.

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Großspeicher
für intelligentes Speichern von Energie
Gemeinsam mit INTILION konnten die Stadtwerke Bielefeld
diese Herausforderung durch die Bereitstellung des innovativen
Speichersystems INTILION scalecube meistern. Es stehen sieben
Megawatt Primärregelleistung zur Verfügung, die die schwankende Frequenz ausgleichen. Diese sieben Megawatt könnten
mehr als 15.000 Haushalte gleichzeitig durchschnittlich eine
Stunde lang versorgen. Um das Speichersystem möglichst platzsparend zu halten, wird der scalecube mit den Widerstandsheizern
und Transformatoren sowie den Umrichtern in bestehende
Kraftwerksstrukturen integriert. Dadurch konnte eine weitere
wichtige behördliche Hürde genommen werden, denn durch die
Integration und dank des einzigartigen Brandschutzkonzeptes
von INTILION geht keine zusätzliche Brandlast von den Batterien
aus.
Das Team von INTILION hat nicht nur die Projektierung, sondern
auch die Installation und die Inbetriebnahme des Großspeichers
übernommen. In einem ersten Schritt wurden Brandschutzracks
in den ehemaligen Räumen der Schaltanlage des Kraftwerkes
angebracht. Durch diese sind die Batterien im Falle eines
Brandes besonders geschützt. In einem zweiten Schritt schaffte
INTILION die bauliche und elektrische Infrastruktur des
Großspeichers. Anschließend konnten so unter anderem mehr
als 22.000 Batteriezellen aufgebaut und 1.008 Batteriemodule
zur Speichereinheit verschaltet werden sowie drei 2.900-kVAUmrichter, drei Transformatoren und die E-Heizer eingebaut
werden, sodass die geplante Inbetriebnahme des Speichers
zeitnah geschehen kann.
Ein Speicher – zwei Anwendungen
Um überschüssigen Strom vor allem an windreichen und sonnigen
Tagen nutzen zu können, umfasst der scalecube zusätzlich zwölf
Widerstandsheizer. Diese wandeln den produzierten Strom in
Wärme um, erhitzen das Wasser für das Fernwärmenetz und
stellen den angeschlossenen Haushalten das erwärmte Wasser
zur Verfügung. Eine besondere Stärke des scalecubes: Das System
kann kundenindividuell und modular projektiert und aufgebaut
werden.
Es ist ein einzigartiges Projekt, das es aktuell in ähnlicher Art und
Weise laut Aussagen der Stadtwerke Bielefeld nur noch in Bremen
gibt. Deshalb freuen wir uns besonders, mit dem innovativen
System scalecube einen Teil zur Energiewende beizutragen und
in Zukunft für grünen Strom und warmes Wasser in Bielefeld zu
sorgen.
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High-performance lithium-ion industrial storage system
for intelligent energy storage
Together with INTILION, the public utilities in Bielefeld were able
to face this challenge through the provision of the innovative
INTILION scalecube storage system. Seven megawatts of primary
control reserve compensate the fluctuating frequency. These seven
megawatts can simultaneously supply energy to more than
15,000 households for approximately one hour. To keep the
storage system as compact as possible, the scalecube is integrated
with resistance heaters and transformers as well as converters
in existing power plant structures. As the batteries pose no
additional fire hazard and thanks to the unique fire prevention
concept of INTILION, a further regulatory hurdle can be cleared.
The INTILION team has taken on the project planning as well as
the installation and the commissioning of the industrial storage
system. As a first step, flame-resistant racks were installed in the
former rooms of the power changing station of the power plant.
These give increased protection to the batteries in case of fire.
As a second step, INTILION created the structural and electrical
infrastructure of the storage system. Subsequently, more than
22,000 battery cells were assembled, 1,008 battery modules
were connected to the storage unit and three 2,900 kVA converters,
three transformers and electrical heaters were installed.
One storage solution – two applications
To be able to use excess electricity on particularly windy and sunny
days, the scalecube additionally includes twelve resistance heaters.
These convert the electricity into heat, heating up the water for
the district heating network and providing warm water to the
connected households. A particular strength of the scalecube: the
system can be customised and modularly planned and set up.
It is a unique project, which currently only exists in a similar manner
in Bremen, according to the Bielefeld public utilities. This is why we
are particularly pleased to contribute to the energy revolution with
our innovative system and to provide green electricity and warm
water to Bielefeld soon.
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Lithium rail batteries
Bordnetzbatterien für verbesserten Fahrgastkomfort
On-board batteries for improved passenger comfort

Sie sind leicht, energieeffizient und immer mehr im Kommen
– Lithium-Ionen-Batterien werden bereits heute verstärkt
im Bahnbereich eingesetzt. In den letzten Jahren sind die
Anforderungen an Energie- und Leistungsdichte von Bordbatterien deutlich gestiegen. Das ist unter anderem auf die
zunehmende Verbesserung des Fahrgastkomforts sowie detaillierte Fahrgastinformationssysteme zurückzuführen.

They are lightweight, energy-efficient and more and more popular – lithium-ion batteries are already used more frequently in
the rail industry. In recent years, the requirements for energy and
power density of on-board batteries have increased significantly.
This is, among other things, due to the continuing improvement of
passenger comfort as well as evolving passenger information
systems.

Bahnfahren mit Extrakomfort
Heute ist es nicht mehr wegzudenken: wir arbeiten während
der Bahnfahrt, laden Handys oder Notebooks, checken E-Mails,
scrollen durch unsere Social-Media-Kanäle oder telefonieren. Wir
erhalten während der Fahrt detaillierte Informationen über die
optimale Zugverbindung und aktuelle Anschlüsse am nächsten
Bahnhof. Außerdem wird Strom für die Klimaanlage und die
Beleuchtung im Zug benötigt. In großen Städten sitzen wir
immer häufiger in fahrerlosen vollautomatischen Bahnsystemen,
für die Bordnetzbatterien die Energie für die zusätzlich benötigte
Steuerungs- und Überwachungselektronik bereitstellen. Damit
all dies möglich gemacht werden kann, sind Bordbatterien mit
einem hohen Energiegehalt und starker Leistung notwendig.

Train journeys with extra comfort
Things you can’t imagine a train trip without: we work during our
train journey, charge mobile phones and notebooks, check our
emails, scroll through our social media channels or make a call.
During the trip we get detailed information about the best train
services and current connections at the next station. Electricity is
also needed for the air conditioning and lighting on the train. In
large cities, we increasingly encounter fully automatic, driverless
train systems, for which on-board batteries provide the energy for
the additionally required control and monitoring devices.
To make all this possible, on-board batteries with a high energy
content and strong performance are necessary.

Neuer elektrochemischer Lithium-Ionen-Speicher
für Regionalzüge und U-Bahnen
Um den steigenden Anforderungen an die benötigte Energieund Leistungsdichte gerecht zu werden, hat die HOPPECKE
Gruppe ihr Lösungsportfolio aus FNC-Systemen um einen weiteren Speicher ergänzt. Dabei realisiert INTILION, HOPPECKEs
Schwesterunternehmen, auf Basis einer Lithium-IonenTechnologie einen neuartigen elektrochemischen Speicher für
die Bordstromversorgung von Regionalzügen und U-Bahnen.
Dank der Leichtigkeit der Lithium-Ionen-Bordnetzbatterie ist
der Speicher besonders energieeffizient und ermöglicht eine
Gewichtsreduktion von bis zu einer Tonne. Denn vor allem in
U-Bahnen, die in schnellen Taktraten beschleunigen und bremsen,
bedeutet eine Gewichtsreduktion der Batterien eine deutliche
Senkung des Energieverbrauchs. Als erster europäischer Hersteller
entwickelt INTILION diesen einzigartigen leichten und energieeffizienten Bahnspeicher für Regionalzüge und U-Bahnen.
Ab Mitte 2021 wird INTILION mit einem Auftrag von über
188 Batterien für eine U-Bahn in einer europäischen Großstadt
erstmals mit der innovativen Lithium-Ionen-Batterie in den Markt
eintreten.
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New electrochemical lithium-ion storage
for regional and underground trains
To meet the rising demands on the necessary energy and power
density, the HOPPECKE Group has expanded its solutions portfolio
of FNC systems with one additional storage system. Based on
lithium-ion technology, INTILION, HOPPECKE’s sister company,
is developing a new electrochemical storage system for the
on-board power supply of regional and underground trains.
Thanks to the light weight of the lithium-ion on-board battery,
the storage is extremely energy-efficient. Particularly for underground trains that accelerate and brake in fast succession, a
reduction in the batteries’ weight means a significant reduction
in the consumption of energy. This ensures an enormous weight
advantage of up to one metric ton and also saves energy costs.
INTILION is the first European manufacturer to develop this unique
lightweight and energy-efficient rail battery for regional and
underground trains.
Starting mid-2021, INTILION will enter the market with its innovative lithium-ion battery with an order of more than 188
batteries for an underground system in a major European city.
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DER METALLHÜTTE HOPPECKE
OF THE HOPPECKE SMELTER

Happy Birthday
60 Jahre Metallhütte
Smelter's 60th anniversary

„Wir sind verantwortlich für den sorgfältigen Umgang mit den
uns anvertrauten Ressourcen – Menschen, Kapital, Zeit, Umwelt
und Rohstoffen – unter Berücksichtigung sozialer Aspekte und
einer Förderung von umweltfreundlichen Verfahren, Techniken und
Produkten.“ Auszug aus den HOPPECKE-Unternehmensgrundsätzen

“We are committed to being excellent stewards of the resources
entrusted to us – people, capital, time, environment and raw
materials – taking into account social aspects and promoting
environmentally friendly processes, technologies and products.”
Excerpt from the HOPPECKE company principles

60 Jahre Bleibatterierecycling –
60 Jahre Wirtschaftskreislauf zum Wohle der Umwelt
Die Metallhütte HOPPECKE übernimmt Verantwortung für Umwelt
und Gesellschaft – immer mit Blick auf eine lebenswerte Zukunft
für Nachfolgegenerationen. Seit
ihrer Gründung sorgt sie dafür, dass
durch die Wiederverwertung von
Altblei ein knapper Rohstoff geschont
und in einen umweltverträglichen
Wirtschaftskreislauf gebracht wird.
Gleichzeitig wird so ein Stück unternehmerische Unabhängigkeit von
den börsennotierten und schwer
kalkulierbaren Bleibeschaffungspreisen garantiert.
Es werden Altblei und Bleischrott
gesammelt, raffiniert, legiert und zu
Blöcken vergossen – und dann dem
Fertigungsprozess wieder zugeführt.
Durch die nahezu 100%ige Rückführung in den Wirtschaftskreislauf
leistet das HOPPECKE Rücknahme- und Verwertungssystem
für Blei-Säure-Batterien einen wesentlichen Beitrag zur
Ressourcenschonung. Der größte Anteil des Bleis in HOPPECKE

60 years of lead battery recycling –
A 60-year economic cycle for the benefit of the environment
The HOPPECKE smelter accepts responsibility for the environment
and society – always with a view towards a future worth living for
the next generations. Since its founding it has ensured the conservation of a scarce resource by recycling
used lead and bringing it into an
environmentally sound economic
cycle. At the same time, this guarantees a bit of entrepreneurial independence from the stock-marketlisted and difficult-to-calculate lead
procurement prices.
Used lead and lead scrap is collected, refined, alloyed and cast into
blocks – and then returned into the
production process. Due to reintroducing almost 100% into the
economic cycle, the HOPPECKE
collection and recovery system
for lead acid batteries contributes to the conservation
of resources. The largest proportion of the lead in HOPPECKE
batteries comes from the company’s own smelter and so covers

Batterien stammt aus der unternehmenseigenen Metallhütte und
deckt so ca. 70 % des Bedarfs. HOPPECKE ist damit der einzige
Industriebleibatteriehersteller in europäischer Hand mit eigenem
Batterierecycling.
Die Metallhütte HOPPECKE ist ein hochmoderner zertifizierter
Entsorgungsfachbetrieb. Recyclingrichtlinien werden aktiv mitgestaltet und gesetzliche Vorschriften sogar weit übertroffen.
Eine komplexe Recyclingtechnologie, großes Know-how von
Spezialisten und 60 Jahre Erfahrung im Bleirecycling zeichnen
die Metallhütte HOPPECKE aus. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess der hochmodernen Anlage umfasst:
› Erhöhung der Umweltverträglichkeit durch Optimierung der
Filtertechnik und Einhaltung der Vorschriften
›  Weiterentwicklung der Schrottvorbereitung durch z. B.
Schreddern und Chargieren
› Steigerung der Ausbringung durch Optimierung des
Regenerationsprozesses z. B. durch Temperatursteuerung und
Sauerstoffzufuhr
› Optimierung der Qualität der Endprodukte bezüglich Reinheit
und Genauigkeit der Bleilegierungen

approx. 70% of the demand. HOPPECKE is thus the only industrial
lead battery producer in European ownership with their own
battery recycling facilities.
The HOPPECKE smelter is a certified state-of-the-art specialist
disposal business. It actively helps to set recycling guidelines
and legal requirements, and even exceeds them by far.
The HOPPECKE smelter is characterised by complex recycling
technology, strong expertise of specialists and 60 years of experience in lead recycling. The continuous improvement process of
this state-of-the art facility includes:
› Improving the environmental compatibility by optimising the
filter technique and complying with regulations
›  Further development of scrap preparation by shredding and
charging, for example
› Increasing the output through optimisation of the regeneration
process, e.g. by temperature control and oxygen feed-in
› Optimising the quality of the end product with regard to the
purity and precision of lead alloys

Gründung
Founded

Das Dienstleistungsangebot der Metallhütte HOPPECKE
HOPPECKE smelter services
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Output:

Beratung zur sachgerechten Demontage

Advice on the proper disassembly

und Zwischenlagerung von Altbatterien

and temporary storage of scrap batteries

Planung und Abholung der Altbatterien

Planning and collection of scrap batteries

direkt am Einsatzort, unabhängig von Hersteller und Bauart

directly from the field, independent of the manufacturer and type

Fachgerechte Entsorgung

Proper disposal

und ordnungsgemäßes Nachweisverfahren

and verification procedure

Flächendeckende Rücknahmelogistik

Comprehensive return logistics

in Deutschland und Europa

in Germany and Europe

23.000

1960

Tonnen Feinblei
und Hartblei/Jahr

1960
Inbetriebnahme der ersten
Bleigenerationsanlage zum Schmelzen und
Raffinieren von bleihaltigen Fertigungsabfällen
Opening of the first lead generation
facility for melting and refining
leaded industrial waste

1967
Erweiterung um einen Drehflammofen
zum Recycling von verbrauchten Batterien
Addition of a rotary reverberatory furnace
for the recycling of used batteries

1976
Inbetriebnahme der dritten
Bleiregenerationsanlage mit einem
leistungsstarken Kurztrommelofen
Opening of the third lead generation facility
with a powerful short rotary furnace

2004
Installation einer neuen zweistufigen Filteranlage
Installation of a new two-stage filter system

2011
Inbetriebnahme einer modernen AltbatterieAufbereitungsanlage zur Zerlegung der Batterien
und Sortierung in ihre unterschiedlichen
Bestandteile
Opening of a state-of-the-art waste battery
treatment plant for disassembly of the batteries
and sorting into their different components

2013
Einführung eines eigenen
Batterierückführungssystems mit
Spezialfahrzeugen und eigener Logistik
Introduction of a company-own battery
return system with special-purpose
vehicles and its own logistics

tons of fine lead and hard lead per year

Verarbeitung von
Processing of

36.000

Tonnen Altbatterien
pro Jahr
tons of scrap batteries
per year

Jetzt Recyclingbroschüre
herunterladen:

DE:

EN:

Download our recycling
brochure now:
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MY EVERLASTING LIFE
AS A LEAD ACID BATTERY
INSIGHTS

INSIGHTS

FROM SCRAP
Ich habe keine Angst vor dem Schrotth

aufen.

I am not scared of the scrap heap.
Lead

Pb

TO

Lange habe ich mich gefragt, was
wohl mit mir passieren wird,
wenn ich mal nicht mehr kann. Jetzt
weiß ich, dass ich keine Angst
davor haben muss. Ich werde zwa
r erstmal sehr grob behandelt
und lande auf dem Schrotthaufen.
Aber eines ist sicher: Ich werde
recycelt.
For a while I have asked myself wha
t will happen to me when I
run out of energy. Now I know
that I don't need to be afraid
anymore. Even though I will initia
lly be handled quite roughly
and will be thrown on the scrap heap
, one thing is for sure: I will
be recycled.

Was macht Jochen Pickart,
Sachbearbeiter im Bereich Rohstoffmanagement
bei der Metallhütte HOPPECKE?
Mein Name ist Jochen Pickart, ich gehöre seit 2016 zur HOPPECKE
Familie, bei der ich auch meine kaufmännische Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen habe. Seit Anfang 2019 bin ich Teil
des Rohstoffmanagementteams der Metallhütte HOPPECKE.
Gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen kümmere
ich mich um die Organisation, den reibungslosen Ablauf des
Rückführungsprozesses von Altbatterien sowie um die Disposition
und den Vertrieb von Sekundärblei.
Der Ofen in der Metallhütte ist an 350 Tagen im Jahr ununterbrochen im Einsatz. Eine Unterbrechung in der Rohstoffversorgung
mit Altbatterien können wir uns nicht leisten. Aus diesem Grund
stehen wir im engen Kontakt mit unseren Geschäftspartnern
und tun alles für die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir holen
Altbatterien termin- und sachgerecht ab und beraten zur richtigen
Demontage und Zwischenlagerung.
Von der Kundenberatung über die Planung der Abholung bis hin
zur ordnungsgemäßen Ausstellung von Entsorgungsnachweisen
umfasst mein Job als Sachbearbeiter im Rohstoffmanagement ein
abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet, das mir
sehr viel Freude bereitet.

What is the job of Jochen Pickart,
administrator in the department of raw materials
management at the HOPPECKE smelter?
My name is Jochen Pickart. I have been a part of the HOPPECKE
family since 2016, where I also completed my commercial training. Since the beginning of 2019 I have been part of the raw
materials management team at the HOPPECKE smelter. Together
with my colleagues I manage the organisation, the smooth
running of the recycling process of scrap batteries as well as the
disposal and the sale of secondary lead.
350 days per year, the furnace of the smelter is in continuous
operation. We cannot afford any interruption in the raw
material supply of scrap batteries. Therefore, we are in close
contact with our business partners and will do everything to keep
our customers satisfied. We collect old batteries in a timely and
proper manner and advise on correct disassembly and temporary
storage.
My job as an administrator in raw materials management includes
varied and versatile responsibilities, ranging from customer
advice and planning the pick-up to correctly issuing certificates of
disposal, all of which I enjoy very much.

NEW
99% meiner BleiDNA werden an
meine Nachfahr
weitergegeben. Ist
en
das nicht großartig
?
So lebe ich unendli
ch weiter!
99% of my lead
DNA will be passe
d on to my desce
ants. Isn't that wo
ndnderful? I will liv
e on forever!
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INSIGHTS

EXPERIENCE

TALENTS@HOPPECKE
Bergsteigen für einen guten Zweck
Zwei Millionen Schritte im frostreichen November Englands – ein Ziel,
das sich die Veranstalter des jährlich stattfindenden „Climb of Life“
gesetzt haben. Bereits seit 13 Jahren sammelt die Organisation aktiv
Geld für das Institute of Cancer Research (ICR), um die Heilungschancen
der an Krebs erkrankten Menschen zu verbessern. Das Team des „Climb
of Life“ stellt sich jedes Jahr einer anderen Herausforderung. Am
8. November 2019 startete eine Gruppe von 112 Freiwilligen im
britischen Nationalpark Lake District die Wanderung. In unterschiedliche Teams aufgeteilt wurden verschieden hohe Berge für
den guten Zweck bestiegen. Zum vierten Mal mit dabei war Gus
Whyte, Sales Director von HOPPECKE Industrial Batteries Ltd. Bei
den niedrigen Temperaturen nur mit einem Kilt bekleidet, konnte
der HOPPECKE Experte zusammen mit allen weiteren Teilnehmern
insgesamt 2.760.008 Schritte und eine Spendensumme von fast
105.000 Pfund erzielen. Eine großartige Sache, wie wir finden!

Gus

Mountain climbing for charity
Two million steps during a frosty November in England – the
goal set by the organisers of the annual “Climb of Life” event.
The organisation has been raising funds for The Institute of
Cancer Research to help the fight against cancer for 13 years.
The Climb of Life team faces a different challenge each year. On
8 November 2019, a team of 112 volunteers went on a hike in
the Lake District. Divided into different teams, they climbed
several mountains of varying heights for the good cause.
Gus Whyte, Sales Director of HOPPECKE Industrial Batteries Ltd.,
was taking part for the fourth time. Dressed in a kilt despite
the seasonal low temperatures, the HOPPECKE expert and all
the other participants walked a combined 2,760,008 steps and
raised almost £105,000. A great achievement, we all agree!
Like

Auszubildende unterstützt bei der grafischen Gestaltung des Verbinders
Auch unsere Azubis engagieren sich nicht nur in der Freizeit, sondern nutzen ihre
Talente, um sich aktiv und verantwortungsvoll im Unternehmen einzubringen.
So hat Demet, Auszubildende zur Industriekauffrau im ersten
Lehrjahr, mit ihrer Leidenschaft fürs Zeichnen tatkräftig bei der
Erstellung dieser Verbinder-Ausgabe mitwirken können. Denn der
Comic auf Seite 20 stammt aus ihrer Feder.
Trainee supports the graphic design of "Der Verbinder"
Our trainees not only show commitment during their time off,
but use their talents from their hobbies to contribute actively
and responsibly to the company. With her passion for drawing,
Demet, a trainee as an industrial business management assistant
in her first year, played her part in the creation of this edition of
“Der Verbinder”: The cartoons on page 20 are the work of this
talented HOPPECKE trainee.
Like

Comment

Comment

FOLGEN SIE UNS
FOLLOW US
www.hoppecke.com
Besuchen Sie unsere Website
und finden Sie viele weitere
Informationen rund um das
Unternehmen!
Check out our website for
plenty of additional
information about our
company!

HOPPECKE
Azubi-Blog

LinkedIn

https://www.hoppecke.com/de/
karriere/azubi-blog/

https://www.linkedin.com/company/
hoppecke-batterien-seit1927/

Share

Demet

UND AUF
AND ON

f

facebook.com/HOPPECKE1927/

Instagram: @hoppecke1927

youtube.com/HOPPECKE1927

https://www.xing.com/companies/
hoppeckebatteriengmbh&co.kg
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65%

der weltweit größten Energieversorger vertrauen auf HOPPECKE
of the world’s largest power supply companies trust HOPPECKE

90
Mehr als

More than

Jahre
years

Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Verkauf
von Energiespeichern
of experience in the development, production and sales
of energy storage systems

Mehr als

Alles aus einer Hand: von der Planung
bis hin zu Installation, Betrieb
und Service
Everything under one roof:
from planning to installation,
operation and service

More than

1.000 MW

installierte Leistung in DCund AC-gekoppelten Systemen

> 400

2.5 GWh

of installed output in DCand AC-coupled systems

Jahresproduktion
annual production

Millionen
million

Euro Umsatz euros turnover

2.000

Mehr als
More than

Mitarbeiter
employees

10.000

Über
Over

Kunden
customers

50%
Weltweites Netzwerk:
23 internationale Tochtergesellschaften
14 Produktionsstätten

Global network:
23 international subsidiaries
14 production facilities

der Unternehmen im DAX
sind Kunden von HOPPECKE

of DAX-listed companies are
customers of HOPPECKE

