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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Partner und Freunde von HOPPECKE,
zweifellos waren auch die letzten Monate für HOPPECKE und INTILION
noch immer stark von COVID-19 geprägt. Seit Beginn der Pandemie
können wir jedoch außer den direkt durch die Pandemie bedingten
Herausforderungen auch ein steigendes Umweltbewusstsein in der
Gesellschaft beobachten und erleben ebenfalls die digitale Transformation auf einem neuen Level. Mobile Arbeit, Onlinemeetings
sowie virtuelle Alternativen für Messen und Events bestimmen mittlerweile unseren beruflichen Alltag. Überall sind digitale Konzepte
und Lösungen gefordert. All diesen neuen Herausforderungen sind
wir in der HOPPECKE Familie mit Verantwortungsbewusstsein, großer
Disziplin, unserer bewährten Solidarität und einem hohen Maß an
Lernfähigkeit begegnet.
Dank der bereits lange vor der Pandemie begonnenen Digitalisierung
unserer Vertriebs- und Informationskanäle sind wir trotz Kontaktbeschränkungen weiterhin mit unseren Kunden im Austausch
geblieben. Die von uns monatlich ermittelte Kundenzufriedenheit
ist über die letzten Monate sogar weiter gestiegen. So bieten wir
heute neben dem persönlichen Gespräch eine große Vielfalt an
weiteren Kontaktmöglichkeiten wie Web- und Videokonferenzen,
Social Media, den Webshop und digitale Produkt- und Anwendungspräsentationen an.
Unsere Produkte und Lösungen kommen weiterhin weltweit zum
Einsatz und unterstützen Kunden und Partner bei der Bewältigung
bestehender und sich neu stellender Herausforderungen – insbesondere eben genau im Bereich des digitalen Wandels. In zahlreichen
Ländern sorgen unsere Back-up-Lösungen des Bereichs grid & sun
für die notwendige Sicherheit beim Ausbau der Digitalisierung,
indem sie Rechenzentren, Telekom-Stationen, aber auch Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen absichern. Im Bereich
trak unterstützen wir die Dekarbonisierung der Logistikflotten und
mit unseren innovativen Traktionsbatteriesystemen sorgen wir
außerdem im Bereich rail für die Möglichkeit lokaler emissionsfreier
Fahrten von Lokomotiven und Zügen. Und INTILION unterstützt mit
ESS-Speichersystemen durch Netzstabilisierung den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie den notwendigen Hochlauf der Elektromobilität.
Dabei setzen wir konsequent auf innovative Lösungen, wie zum
Beispiel die grid | Xtreme VR, unsere neue Reinbleibatterie, oder die
trak | uplift quadro, die wir beide in diesem Verbinder vorstellen,
und nutzen verstärkt die Möglichkeiten der Digitalisierung. Auch
hierzu stellen wir Ihnen im Folgenden einige Beispiele vor, wie
unser Kundenportal, unser trak | collect System oder das Condition
Monitoring.
Blättern Sie durch unsere aktuelle Ausgabe und kommen Sie mit uns
ins Gespräch! Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und
weiterhin alles Gute.

Mit herzlichem Gruß

Dr. Marc Zoellner Geschäftsführer von HOPPECKE/CEO of HOPPECKE

Dear colleagues,
Dear partners and friends of HOPPECKE,
With doubt, the last few months at HOPPECKE and INTILION have still
been heavily influenced by COVID-19. Since the beginning of the pandemic, in addition to the challenges directly related to it, we have
witnessed increasing environmental awareness within society and
are also experiencing the digital transformation on a new level. Our
everyday business is now defined by mobile work, online meetings
and virtual alternatives to trade fairs and events. Digital concepts
and solutions are required everywhere. We have faced all these new
challenges within the HOPPECKE family with our sense of responsibility,
a high level of discipline, our proven solidarity and plenty of willingness to learn.
Thanks to the digitisation of our sales and information channels,
which began long before the pandemic, we have been able to stay
in touch with our customers despite contact restrictions. In fact, we
have even further increased customer satisfaction, which we survey
each month, in recent months. In this context, in addition to personal
meetings, we now offer a wide variety of other contact options such
as web and video conferencing, social media, our online shop and
digital product and application presentations.
Our products and solutions continue to be used worldwide and help
customers and partners to overcome existing and emerging challenges – especially in the field of digital transformation. In numerous
countries, our backup solutions in the grid & sun division ensure the
necessary reliability for the expansion of digitisation by securing the
availability of data centres and telecom stations, as well as hospitals
and other important facilities. In the trak division, we are supporting
the decarbonisation of logistics fleets, and with our innovative traction
battery systems, we are also making locally emission-free journeys
by locomotives and trains possible in the rail division. And with ESS
storage systems, INTILION is supporting the expansion of renewable energy supply and the required acceleration of electromobility
by stabilising the grid.
In doing all that, we consistently rely on innovative solutions,
such as the grid | Xtreme VR, our new pure lead battery, or the
trak | uplift quadro, both of which we present in this issue of “Der
Verbinder”, and are increasingly making use of the possibilities of
digitisation. On the following pages, we also present some examples
of this, such as our customer portal, our trak | collect system and
condition monitoring.
Have a look at our latest issue and get in touch with us! I hope you
enjoy reading it and wish you all the best for the future.

Best regards
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Sarawak

HOPPECKE Asia Pacific
HOPPECKE unterstützt lokales Programm zur Stromversorgung ländlicher Regionen Borneos
HOPPECKE supports local power project for rural areas in Borneo
Sie liegt mitten im südchinesischen Meer und ist die drittgrößte
Insel der Welt: Borneo. Bedeckt von zahlreichen Regenwäldern
und Heimat einer großen Vielfalt seltener Tiere und Pflanzen
ist die Insel unter den drei Ländern Brunei, Malaysia sowie
Indonesien aufgeteilt. Seit vielen Jahren schon steht Borneo vor
der Herausforderung, die zahlreichen abgelegenen Dörfer zu
elektrifizieren. Denn bei einer Gesamtfläche von fast 800.000
Quadratkilometern (mehr als doppelt so groß wie Deutschland),
die überwiegend von Regenwald bedeckt ist, sind zahlreiche
Bewohner ländlicher Regionen Borneos nicht am Stromnetz angeschlossen. So auch in Sarawak, einem Bundesstaat Malaysias.
Staatliches Förderprogramm für bessere Stromverfügbarkeit
Um das Problem der fehlenden Elektrifizierung in Sarawak zu
lösen, hat die sarawakische Regierung mit Unterstützung eines
staatlichen Energieunternehmens im Juni 2016 ein Programm zur
ländlichen Elektrifizierung ins Leben gerufen. Durch dieses sollen
zahlreiche abgelegene Dörfer Sarawaks eine flächendeckende
und zuverlässige Stromversorgung erhalten. Aufgrund der
Abgeschiedenheit der einzelnen Dörfer und der geringen Anzahl
an Menschen, die dort leben, hat man sich aufgrund zu hoher
Investitionen gegen die Schaffung einer kompletten zentralen
Stromnetzinfrastruktur entschieden.
Unterbrechungsfreie Energieversorgung
dank Solar- und Batterieanlagen
Gefördert wurden daher Solar-Hybrid-Kraftwerke, die unter
anderem aus einer Photovoltaik- und Batterieanlage bestehen.
Der per Photovoltaikanlage aus Sonnenenergie gewonnene
Strom wird während des Tages bereitgestellt und nicht benö-
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Located in the middle of the South China Sea is the world’s thirdlargest island: Borneo. Covered by numerous rainforests and
home to a large variety of rare flora and fauna, the island is split
between the three countries of Brunei, Malaysia and Indonesia.
For many years now, Borneo has been striving to bring electricity
to its many remote villages. Many inhabitants of the island with
a total area of over 800,000 square kilometres (more than twice
the size of Germany), which is mostly covered in rainforest, do
not have access to electricity. This includes Sarawak, a region
belonging to Malaysia.
State-funded programme for improved access to electricity
In June 2016, the Sarawak government launched a rural electrification programme in cooperation with a state-owned energy
company to solve the problem of the lack of electrification in
Sarawak. The programme is designed to provide many remote
villages in the Sarawak region with a comprehensive and reliable
power supply. Due to the remoteness of the individual villages
and the small number of people living there, they decided against
creating a central electricity grid infrastructure because the
investment would have been too high.
Uninterrupted energy supply
thanks to solar plants and storage batteries
Funding was therefore provided for solar hybrid power plants,
which consist, among other things, of a photovoltaic system
with storage batteries. The electricity generated from solar
energy via a photovoltaic system is provided during the day
and any unused electricity is stored in the batteries. In the
evening or on days with less sunshine, the energy stored in the

tigter Strom in der Batterie gespeichert. Abends oder an sonnenscheinarmen Tagen wird vorerst die Energie aus der Batterieanlage im lokalen Netz eingespeist.
In Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner Ecogreen,
einem Anbieter von Photovoltaikanlagen, stellt HOPPECKE Asia
Pacific die Batterieanlage für eine nachhaltige und zuverlässige
Stromversorgung rund um die Uhr zur Verfügung. Zum Einsatz
kommt die sun | power VR L, die einfach gelagert und problemlos
transportiert werden kann. Zudem ist sie dank ihrer innovativen
Geltechnologie sehr wartungsarm und so perfekt geeignet für
schwer erreichbare ländliche und abseits gelegene Regionen wie
in Sarawak.
Bis heute konnten dank 22.000 sun | power VR L-Zellen mehr als
8.000 Haushalte in über 270 Dörfern in den entlegensten Gebieten
Sarawaks mit erneuerbarer und zuverlässiger Energie versorgt
und elektrifiziert werden.

battery system is fed into the grid.
In cooperation with their long-term partner Ecogreen, a supplier
of photovoltaic systems, HOPPECKE Asia Pacific provided the
battery system for a sustainable and reliable power supply around
the clock. They used the sun | power VR L, which can be easily
stored and transported. Moreover, it requires very little maintenance due to its innovative gel technology and is therefore
perfectly suited for such difficult-to-reach rural and remote areas
as those in Sarawak.
Thanks to 22,000 sun | power VR L cells, more than 8,000 households in over 270 villages in the most remote areas of Sarawak
now have electricity through renewable and reliable energy
sources.

„Wir sind stolz, einen Teil
zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort
beitragen zu können, und freuen uns auf weitere
gemeinsame Projekte, um so noch mehr Dörfern und
Menschen eine nachhaltige Energieversorgung rund
um die Uhr bereitstellen zu können.“

“We are proud to have contributed
to the improvement of living conditions in this area
and are looking forward to more joint projects to
be able to provide even more villages and people
with a sustainable energy supply around the clock.”
Sherman Chong
Sales Director – Channel & Distribution Sales
Reserve Power, Asia Pacific
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INTILION | scalecube
Lastspitzenmanagement im Industriebetrieb
Load peak management in industrial plants
Wenn in einem Industriebetrieb Maschinen auf Hochtouren laufen
und gleichzeitig Anlagen zur Kapazitätsauslastung hochgefahren
werden müssen, sind durch den volatilen Verbrauch oftmals Lastspitzen im Energiebezug die Folge, die hohe Kosten bedeuten.
Diese Kosten lassen sich mit Hilfe eines Energiemanagementsystems auf ein Minimum reduzieren.
Starke Partnerschaft für zukunftsfähige Lösungen
Zusammen mit dem Energiemanagementanbieter und Systemoptimierer be.storaged, einer Tochtergesellschaft des fünftgrößten Energiekonzerns Deutschlands, konnte INTILION für ein
weltweit tätiges Verpackungsunternehmen eine optimale Lösung
in Sachen Lastspitzenmanagement bereitstellen.
Bisher zahlte der Kunde hohe Netzentgelte für die kurzfristig
auftretenden sowie nicht planbaren hohen Netzbelastungen.
Mit Hilfe des INTILION | scalecube und des dazu passenden
Lastspitzenmanagementsystems von be.storaged konnte ein intelligentes Lastspitzenmanagement geschaffen werden, das dem
Kunden eine extreme Kostenersparnis bringt. Kommt es innerhalb
des Betriebs zu einer erhöhten Stromnachfrage und damit zu
kurzfristigen Lastspitzen, wird die zusätzlich benötigte Energie
nicht mehr kostspielig aus dem Netz bezogen, sondern es wird
die im INTILION | scalecube gespeicherte Energie genutzt. Da
der Endkunde durch den Einsatz des INTILION | scalecube seinen
Strombezug aus dem öffentlichen Versorgungsnetz signifikant
vergleichmäßigt, kann er ein individuelles Netzentgelt beantragen. Mit dieser Form der intensiven Netznutzung kann er seine
Netznutzungsentgelte um bis zu 80% reduzieren.
Zum Einsatz kam der Energiespeicher INTILION | scalecube, da
er sich vor allem durch seinen modularen und flexiblen Aufbau
für industrielle Anwendungen eignet. Weiterhin überzeugt
der Großspeicher durch seine All-in-Lösung, da neben den
Batteriemodulen, Umrichtern und Transformatoren zudem ein
Brandschutzrack sowie eine Branddämmanlage zum Schutz der
Batterie und Leistungselektronik im Falle eines Brands vorhanden
sind. Dank des ebenfalls enthaltenen Servicepakets ist zudem
für regelmäßige Wartungen sowie einen 24/7-Hotline-Support
gesorgt.
Installation des scalecube innerhalb weniger Monate
Da das Verpackungsunternehmen seinen Sitz in unmittelbarer
Nähe zu Wohngebäuden hat, war es besonders wichtig, beim
Aufbau des Batteriegroßspeichers alle Richtlinien und Normen
zu berücksichtigen und dies auch nachweisen zu können. Dabei
flossen vor allem die besonderen Anforderungen des
Gebäudeversicherers in das Projekt mit ein. Zusätzlich waren
die einschlägigen Normen bezüglich des Brandschutzes und der
Sicherheit der Batterieräume einzuhalten.
Neben der Erfüllung der erheblichen behördlichen Anforderungen war zudem eine schnelle Bearbeitungs- und Reaktionszeit
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When machines in an industrial plant run on full load and, at the
same time, plants have to be ramped up to capacity, this can often
result in load peaks in energy procurement due to the volatile
consumption, which leads to high costs. These costs can be reduced to a minimum by using an energy management system.
Strong partnership for future-proof solutions
In cooperation with the energy systems provider and system
optimiser be.storaged, a subsidiary of the fifth-largest German
energy company, INTILION was able to provide the ideal solution
in terms of load peak management for a globally operating
packaging company.
Until now, the customer paid high grid charges for any short-term
and non-predictable high loads on the grid. With the help of the
INTILION | scalecube and the matching load peak management
system by be.storaged, they were able to create efficient load peak
management that enables the customer to save significant costs.
If there is increased demand for electricity within the company
and thus short-term load peaks, the additional energy is not
procured from the grid, but rather they use the energy stored in the
INTILION | scalecube. As the end customer significantly stabilises
its volume of electricity purchased from the public power grid

gefordert: Im August 2020 in Auftrag gegeben, sollte der Speicher
bis zum 31. Dezember 2020 betriebsbereit sein. Innerhalb von
nur 18 Wochen wurde schließlich trotz Erschwerung durch die
Coronasituation unter strengen Hygieneauflagen das zu liefernde Batteriespeichersystem mit insgesamt 7.920 Batteriezellen
und 360 Batteriemodulen inklusive Klimatechnik, Brandschutzrack
und -dämmung sowie Rauchgasfilter, Umrichtertechnik und
Transformator installiert und in Betrieb genommen. Seit dem
1. Januar 2021 hat der Speicher nun das Lastspitzenmanagement
des Industriebetriebs übernommen.
Wir freuen uns, mit dem scalecube einen wichtigen Teil zur
Kosteneinsparung des Industriekunden beitragen und in Zukunft
gemeinsam mit be.storaged weiteren Kunden einen Mehrwert
durch intelligentes Lastspitzenmanagement bieten zu können.

„Wir freuen uns sehr, die ambitionierten Ziele unseres
Kunden mit INTILION so gut erreicht zu haben,
und erleben seitdem die Performance des
INTILION | scalecube im täglichen Betrieb.“
DR. MAGNUS PIELKE, GESCHÄFTSFÜHRER BE.STORAGED GMBH

“We are delighted to have achieved the ambitious
aims of our customer so effectively with INTILION, and
have been experiencing the high performance of the
INTILION | scalecube in day-to-day operation ever since.”
DR MAGNUS PIELKE, CEO BE.STORAGED GMBH

modules, inverters and transformers, it boasts a fire protection
rack as well as a fire insulation system to protect the battery and
power electronics in case of a fire. Thanks to the included service
pack, it will also receive regular maintenance and 24/7 hotline
support.
Installation of the scalecube within just a few months
As the packaging company is located in close proximity to residential buildings, it was particularly important to adhere to and
consider all guidelines and standards during the installation of
the bulk storage and to have evidence of all those steps. Particular
consideration was given to the special requirements of the
building insurance for the project. In addition, the relevant
standards regarding fire protection and the safety of the battery
rooms had to be complied with.
In addition to meeting the considerable regulatory requirements,
a fast processing and response time was also required: the order
was placed in August 2020, and the storage facility was to be
operational by 31 December 2020. Within only 18 weeks, the
battery storage system with a total of 7,920 battery cells and
360 battery modules, including air conditioning technology, fire
protection rack and insulation, as well as flue gas filter, converter technology and transformer, was commissioned, despite
complications due to the COVID-19 pandemic and the strict
hygiene requirements. The storage system has been managing
the company’s load peaks since January 2021.
We are pleased to have made a significant contribution to
this customer’s cost savings with the scalecube. Together with
be.storaged, we look forward to continuing to offer added value
to more customers through our smart load peak management.

through the use of the INTILION | scalecube, it can apply for
individual grid charges. With this form of intensive grid usage,
the company can reduce its grid usage costs by up to 80%.
The energy storage system INTILION | scalecube was used because it is particularly suited to industrial applications due to
its modular and flexible set-up. Moreover, the bulk storage unit
impresses with its all-in-one solution – in addition to the battery
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Digital transformation
HOPPECKE und INTILION berichten
HOPPECKE and INTILION report
Die gesamte Wertschöpfungskette – von Produktion über Einkauf
bis hin zu Marketing, Vertrieb und Logistik – befindet sich in einem
Prozess der digitalen Transformation.

The entire value chain – from production and purchasing to
marketing, sales and logistics – is in a process of digital transformation.

Digitale Geschäftsmodelle
Zur Bewältigung der steigenden Anforderungen an digitale
Geschäftsmodelle und -lösungen haben wir ein interdisziplinäres
Team zusammengestellt, das sich mit der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsideen, der Prozessoptimierung sowie der Nutzung
digitaler Technologien innerhalb des Unternehmens befasst.
Bereits heute bieten wir zahlreiche intelligente Produkte und
Systeme an, mit deren Hilfe unsere Kunden Datenauswertungen
von jedem Ort auf der Welt abrufen, detaillierte Auswertungen
von Batterie- und Ladegerätdaten herunterladen und ein effizientes Batteriemanagement betreiben können. Mit unserem
Contracting-Modell trak | ecomizer stellen wir der Intralogistikbranche eine bedarfsgerechte Lösung zur Abrechnung der
genutzten Antriebsenergie bereit, ohne in Batterien oder Ladegeräte investieren zu müssen.
Wir arbeiten daran, eine Schnittstelle zwischen den ERP-Systemen
unserer Kunden und denen der HOPPECKE Gruppe zu generieren,
um schnell, einfach und unkompliziert Aufträge bearbeiten und
Informationen austauschen zu können. Ebenso erweitern wir
unsere digitalen Lösungen, wie beispielsweise das Condition
Monitoring (siehe Seite 10), optimieren vorhandene Datenauswertungstools und erschaffen neue digitale Infrastrukturbausteine, sodass wir zukünftig noch individuellere
Services anbieten können.

Digital business models
To meet the growing demands on digital business models and
solutions, we have assembled an interdisciplinary team that
deals with the development of new digital business ideas,
process optimisation and the use of digital technologies within
the company. We already offer numerous intelligent products
and systems, with the help of which our customers can access
data evaluations from anywhere in the world, download
detailed evaluations of battery and charger data and maintain efficient battery management. With our contracting model
trak | ecomizer we provide the intralogistics industry with a
needs-based solution for billing the drive energy used without
having to invest in batteries or chargers.
We are working to create an interface between our customers’
ERP systems and those of the HOPPECKE Group in order to be able
to process orders and exchange information quickly and easily.
We are also expanding our digital solutions, such as condition
monitoring (see page 10), optimising existing data evaluation
tools and creating new digital infrastructure components so that
we can offer even more individualised services in the future.

Moderne Coworking Spaces im Herzen Paderborns
„Globale Entwicklungen und neue Technologien machen es
erforderlich, ein breites Netzwerk aufzubauen, um langfristig
erfolgreich wirtschaften und den digitalen Wandel optimal mitgestalten zu können“, erklärt Boris Langerbein, Head of
Collaboration and Cooperation bei INTILION und Geschäftsführer
der INTILION Hub GmbH. Aus diesem Grund arbeitet unser
Schwesterunternehmen an verschiedenen spannenden Projekten
zusammen mit Start-ups sowie Studentinnen und Studenten
und hat im Januar 2020 die INTILION Hub zur Förderung des
unternehmensinternen Austauschs als auch der Zusammenarbeit
mit Studierenden sowie etablierten Unternehmen gegründet.
Auch mit der garage33, dem Gründungszentrum der Universität
Paderborn, kooperiert INTILION, um digitale Geschäftsmodelle
zu entwickeln und kundenzentriert umzusetzen. Aktuell arbeitet das Unternehmen zum Beispiel mit Studierenden der
Universität Paderborn an einer Marktvalidierung für mobile
Energielösungen. Ziel ist, die Anforderungen der Märkte sowie
Anwendungsfälle der Nutzer zu ermitteln und zu erkennen,
inwieweit INTILION sein Produktportfolio um passende Produkte
erweitern kann.
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Modern co-working spaces in the heart of Paderborn
“Global developments and new technologies mean that in
order to operate successfully in the long term and to be able
to help optimally shape the digital transformation, you need
to build a broad network”, explains Boris Langerbein, Head of
Collaboration and Cooperation at INTILION and Managing Director
of INTILION Hub GmbH. With this in mind, our sister company
is working on various exciting projects together with start-ups
and students, and founded the INTILION Hub in January 2020 to
promote in-house exchange, as well as cooperation with students
and established companies. Facilities at Paderborn University,
such as the start-up centre garage33, are also cooperating with
INTILION to develop digital business models and to realise them
in a customer-centric way. For example, the company is currently
working with students at Paderborn University on market
validation for mobile energy solutions. The aim is to identify the
requirements of the markets and case studies from users and
to establish to what extent INTILION can expand its product
portfolio with suitable products.

DIGITISATION

Kunden digital erreichen
Die Nutzung digitaler Kommunikationswege
sowie eine gute Vernetzung sind in der heutigen Arbeitswelt unabdingbar – das zeigen
Home-Office oder virtuelle Konferenzen
bzw. Messen und Events. Daher haben wir
unsere Präsenz in den sozialen Medien verstärkt, den vorhandenen Webshop erweitert,
ein Kundenportal für Händler und Partner
erstellt, neue digitale Veranstaltungsreihen,
wie die Expertenforen, ins Leben gerufen
und unsere Energiewelt auf ein interaktives
Level gebracht. Damit bieten wir all denjenigen, die nach bestimmten Informationen
zu unseren Produkten suchen, schnell und
unkompliziert Unterstützung an.
Im Folgenden erfahren Sie mehr über
die digitalen Lösungen von HOPPECKE
und INTILION und darüber, wie wir als
Familienunternehmen mit den steigenden
Anforderungen der Digitalisierung umgehen,
wie wir Condition Monitoring einsetzen und
wie unser neu geschaffenes Kundenportal
aufgebaut ist.

Reaching customers digitally
The use of digital communication channels
together with good networking is indispensable in today’s working world – this is
demonstrated by the rise in working from
home, as well as virtual conferences, trade
fairs and events. With that in mind, we
have increased our social media presence,
expanded the existing web shop, created a
customer portal for retailers and partners,
launched new series of digital events, such
as the expert forums, and taken our energy
world to an interactive level. In this way, we
quickly and easily offer support to anyone
looking for specific information about our
products.
On the following pages, you will learn more
about the digital solutions from HOPPECKE
and INTILION and how we as a familyowned company are dealing with the
increasing demands of digitisation, how
we use condition monitoring and how our
newly created customer portal is structured.
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Connected 24/7
Sicherheit und Transparenz dank Condition Monitoring
Safety and transparency thanks to condition monitoring

Per Smartphone mal eben nach dem aktuellen Status einer
bestimmten Batterie schauen, detaillierte Auswertungen von
Batterie- und Ladegerätdaten downloaden oder den aktuellen
Ladestatus anzeigen lassen – intelligente Cloudlösungen wie
HOPPECKE | connected stellen präzise Analysemöglichkeiten für
zahlreiche Anwendungen und Produkte in digitaler Form bereit.
Doch neben der Auswertung von Batterie- und Ladegerätdaten
steht für viele Kunden vor allem eine schnelle Sichtung sowie
Reaktion auf Fehlfunktionen oder Störungsmeldungen im Fokus.
Denn wenn die Produktion oder Logistik aufgrund von Störungen
oder Ausfällen erst einmal stillsteht, sind hohe Reparatur – wie
auch Opportunitätskosten – die Folge.
Detaillierte Zustandsüberwachung in Echtzeit
Mit dem Condition Monitoring – einer effizienten Zustandsüberwachung von Batterien und Ladegeräten – bietet HOPPECKE
bereits seit über vier Jahren im Bereich der Antriebsbatterien eine
intelligente Lösung zur schnellen Fehlererkennung sowie -behebung an. Als zubuchbare Leistung kann das Condition Monitoring
bestehenden Serviceverträgen einfach und unkompliziert hinzugefügt werden, sodass Störungsmeldungen und Fehler niemals unentdeckt bleiben. Beim Full-Service-Contracting-Modell
trak | ecomizer ist das Condition Monitoring inkludiert.
Über das Ladegerät und ab diesem Jahr ebenfalls per Bluetooth
über den auf der Batterie installierten trak | collect werden sämtliche Batterie- und Ladegerätdaten an das Monitoringsystem
trak | monitor gesendet und über eine gesicherte Verbindung
auf die HOPPECKE Cloud hochgeladen. Der Nutzer erhält detaillierte Informationen, zum Beispiel bezüglich Zyklen, Temperatur
oder Spannung der Batterie sowie der Ladegerätdaten. Treten
Störungsmeldungen oder Warnungen an einzelnen Systemen

Check the current status of a specific battery on a smartphone,
download detailed analyses of battery and charger data or
display the current charging status – smart cloud solutions like
HOPPECKE | connected provide precise digital analysis options
for numerous applications and products. However, in addition to
the evaluation of battery and charger data, many customers are
particularly interested in a quick overview of and reaction to
malfunctions or error messages. Because if the production or
logistics have come to a standstill due to malfunctions or
breakdowns, high repair or even opportunity costs are usually
the result.
Detailed condition monitoring in real time
With efficient condition monitoring of batteries and chargers,
HOPPECKE has been offering a smart solution for error detection
and rectification in the area of traction batteries for many years.
As an additional service, condition monitoring can be added to
existing service contracts simply and easily, so that fault messages
and errors never remain undetected. Condition monitoring is
included in the full-service contract model trak | ecomizer.
Via the charger and from this year onward also via Bluetooth
with trak | collect installed on the battery, all battery and charger
data will be sent to the monitoring system trak | monitor and
uploaded to the HOPPECKE Cloud via a secure connection. The
user will receive detailed information, for example regarding
cycles, temperature or the voltage of the battery, as well as
charger data. If error messages or warnings occur on individual
systems or batteries, the HOPPECKE technical service receives a
corresponding notification in real time. After their evaluation, the
technical service will contact the customer within two hours
during business hours, and in the event of serious anomalies, like

Condition Monitoring

10

Schnelles Handeln

Fast action

dank zuverlässigem Servicepartner

thanks to reliable service partner

Livebenachrichtigung

Live notification

über Ausfälle, Stillstände, Wartungsarbeiten

of failures, downtimes, maintenance work

System- und standortübergreifende Auswertungen

System- and location-spanning evaluations

und Analysen

and analyses

Integration von Batterien

Integration of batteries

von Fremdherstellern möglich

from other manufacturers possible

Neueste Monitoring-Hardware

Latest monitoring hardware

und Cloudlösung zur Übertragung in Echtzeit

and cloud solution for real-time transmission

oder Batterien auf, erhält der technische Service von HOPPECKE
in Echtzeit eine entsprechende Benachrichtigung. Nach deren
Auswertung erfolgt während der Geschäftszeiten innerhalb von
zwei Stunden eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Kunden
und bei schwerwiegenden Auffälligkeiten, wie beispielsweise
einem Netzausfall in der Ladestation, wird in Absprache mit dem
Kunden direkt ein Servicetechniker vor Ort beauftragt.
Doppelt abgesichert im Fall der Fälle
Zusätzlich werden die Meldungen auch zeitgleich für den Nutzer
im Kundendashboard sichtbar gemacht. Auf Wunsch kann sich
dieser zudem per E-Mail über eingehende Störungsmeldungen
informieren lassen. So ist jederzeit die Übersicht über die
einzelnen Systeme gewährleistet.
Maximierung der Lebensdauer von Antriebsbatterien
Für Staplerbatterien hat das Condition Monitoring neben der
direkten Fehlererkennung sowie schnellen Reaktion noch
einen weiteren entscheidenden Vorteil: die Maximierung ihrer
Lebensdauer. Durch das schnelle Reagieren auf eine Störung
können Fehler direkt beseitigt und eine mögliche Falschbehandlung der Batterie aufgedeckt werden, noch bevor sich
diese zum Beispiel in Form eines Elektrolytmangels oder häufiger
Tiefentladungen negativ auf die Lebensdauer der Batterie auswirken können.
Doch nicht nur Antriebsbatterien profitieren vom Condition
Monitoring. Seit 2019 sind auch die Energiespeicher scalecube
sowie scalebloc des Schwesterunternehmens INTILION mit in das
System integriert worden. Eine Erweiterung um den rail-Bereich
für Bahn- und Metrosysteme soll zeitnah folgen. Zudem ist für
den Bereich Antriebsbatterien eine bidirektionale Datenverbindung der Systeme geplant, sodass nicht nur Batterie- bzw.
Ladegerätdaten vom trak | monitor zur Cloud, sondern auch
umgekehrt zum Beispiel Firmware-Updates von der Cloud zum
trak | monitor gesendet werden können.

a mains failure in the charging station, for example, a local
service technician will be dispatched directly, in consultation
with the customer.
Doubly protected for the worst-case scenario
Additionally, these messages will simultaneously appear on
the user’s customer dashboard. On request, all incoming error
messages can also be forwarded via email. This guarantees an
overview of the individual systems at all times.
Maximising the life cycle of traction batteries
For forklift batteries, condition monitoring provides another
significant benefit in addition to direct fault detection and quick
reaction: the maximisation of their life cycle. Through the fast
reaction to a fault, errors can be rectified directly and the potential misuse of the battery can be prevented, before things like
electrolyte deficiency or frequent total discharges are able to
have a negative impact on the life cycle of the battery.
But not only traction batteries can benefit from condition monitoring. Since 2019, the energy storage units scalecube and
scalebloc from our sister company INTILION have been integrated
into the system. An expansion to include the rail sector for railway
and metro systems will follow soon. In addition, a bidirectional
data connection of the systems is planned for the area of traction
batteries, so that not just battery and charging station data will
be transferred from the trak | monitor to the cloud, but also vice
versa – to send information such as firmware updates from the
cloud to the trak | monitor.

Kundenindividuell gestaltetes Dashboard
Customised dashboard
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A PERFECT MATCH!
trak | collect
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Das HOPPECKE Kundenportal
HOPPECKE customer portal
Daten und Informationen immer und überall abrufbar
Data and information accessible from everywhere

#stayintouch
Wir sind Mittelständler mit Leib und Seele! Wir wollen nicht das
schnelle Geschäft, sondern leben für lange Partnerschaften, bei
denen beide Seiten gewinnen. Und so ist es für uns als traditionsreiches Familienunternehmen nur folgerichtig, den persönlichen Kontakt und die persönliche Beziehung zu unseren Kunden
und Geschäftspartnern großzuschreiben und über ein eigenes
Vertriebs- und Servicenetzwerk zu verfügen.
Mit der COVID-19-Pandemie und den daraus resultierenden
Kontaktbeschränkungen standen wir von einem Tag auf den
anderen vor der Herausforderung, wie gewohnt für unsere
Kunden da zu sein, sie bei allen Fragen und Anliegen zu unterstützen, jedoch ohne den uns so wichtigen persönlichen Kontakt.
Neue Ansätze mussten her.
Unmittelbar nach Bekanntgabe der Kontaktbeschränkungen als
wirkungsvolle Maßnahme gegen die Verbreitung des SARS-CoV-2Virus haben wir Kundentermine vor Ort und Präsenzveranstaltungen durch Web- und Videokonferenzen ersetzt. Wir konnten
davon profitieren, dass unsere IT-Infrastruktur gut auf das mobile
Arbeiten vorbereitet war. Die Einführung der Plattform Microsoft
365, die die Kollaborations-App Microsoft Teams beinhaltet, hatten wir schon Mitte 2019 gestartet. Und nicht zuletzt war die
Umstellung auf digitale Telefonie Anfang 2020 bereits in vollem
Gange, als die Pandemie uns alle überraschte.
Auch im Social-Media-Bereich nahmen wir die digitalen
Möglichkeiten wahr und nutzen intensiv Kanäle wie LinkedIn
und Xing, um uns über Neuigkeiten und Informationen auszutauschen und weiterhin mit unseren Partnern in Kontakt zu
bleiben.
Unsere Seminare wurden digital. Seit Beginn der Pandemie bieten wir zahlreiche Onlineveranstaltungen an und haben so die
Möglichkeit, Kunden, Partner und Interessierte mit ihren Anliegen
zu unterstützen und unser Wissen zu teilen. Die steigende
Teilnehmerzahl und das positive Teilnehmerfeedback belegen,
dass uns die Anpassung an diese neue Situation gut gelungen
ist, und sind uns zugleich ein Ansporn, weitere Konzepte zu
erarbeiten.
Ein Beispiel dafür ist unsere neu gestaltete Energiewelt. Anfang
dieses Jahres folgte als Ersatz für die abgesagten Messen die
Einführung einer virtuellen Welt für die Warenlogistik und für
Rechenzentren. Kunden und Interessierte können hier in Eigenregie oder in Begleitung eines HOPPECKE Beraters Lösungen für
ihre spezifischen Anforderungen entdecken.
Wir bedanken uns bei all unseren Partnern und Kunden
sowie Freunden des Hauses für ihr Vertrauen. Ob digital oder
persönlich – wir sind weiterhin für jeden da!
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We are a medium-sized company – with heart and soul! We are
not after a quick buck, but rather we live for long partnerships to
the benefit of both sides. And so it is only right for us as a traditional
family business that we emphasise the personal contact and the
personal relationship with our customers and business partners,
and that we maintain our own distribution and service network.
With the COVID-19 pandemic and the resulting contact restrictions,
we faced the challenge, from one day to the next, of how to be
there for our customers, how to support all their questions and
requests without the personal contact so valued by us.
We needed new approaches.
Immediately after the announcement of the contact limitations
as an effective measure against the spread of the SARS-CoV-2 virus,
we replaced customer appointments on-site and in-person events
with web and video conferences. We were able to benefit from
the fact that our IT infrastructure was well prepared for remote
working. The Microsoft 365 platform, which contains the collaboration app Microsoft Teams, had already been launched in mid
2019. And last but not least, the switch to digital telephony was
already in full swing at the beginning of 2020 when the pandemic
took us all by surprise.
We also embraced digital opportunities on social media and
made intensive use of channels such as LinkedIn and Xing to
share news and information and to stay in touch with our partners.
Our seminars went digital. Since the beginning of the pandemic,
we have been offering a great number of online events which
enable us to support our customers, partners and interested
parties with their requests and to share our knowledge. The
growing number of participants and the positive feedback prove
that we have been successful in adapting to this new situation
and it is an incentive for us to work on new concepts.
An example of that is your newly designed Energy World. At the
beginning of this year, we launched a virtual world for goods
logistics and data centres as a replacement for the cancelled
trade fairs. Here, customers and interested parties can discover
solutions for their specific requirements, either on their own or
together with a HOPPECKE consultant.
We want to thank all our partners and customers as well as
friends of HOPPECKE for their trust. Whether digitally or personally
– we continue to be here for everyone!

In zehn Minuten ist die nächste Besprechung, Sie brauchen jetzt
sofort eine technische Information und die Zeit reicht nicht aus,
um zum Telefonhörer zu greifen, eine E-Mail zu schreiben oder
auf einer Website zu suchen – was nun? Für solche Situationen
und für vieles mehr haben wir für unsere Partner und Kunden
das HOPPECKE Kundenportal entwickelt.
Unter dem Link https://www.hoppecke.com/de/kundenportal/
login/ können sich ab sofort HOPPECKE Händler und Partner registrieren und einen eigenen Account erstellen. Im Kundenportal
erhalten sie für den spezifischen Anwendungsbereich Zugriff auf
ausführliche und stets aktuelle Broschüren und Präsentationen,
technische Dokumentation, Schulungsmaterial sowie Fachwissen.
Registrierte Partner haben so mobil und von überall Zugriff
auf wertvolle Informationen und können gut vorbereitet und
professionell ins nächste Verkaufsmeeting gehen.
Auch die relevanten Kontakte bei HOPPECKE lassen sich im Portal
schnell und einfach finden.
Das Kundenportal wird stetig ausgebaut: Bald werden dort für
weitere Zielgruppen relevante Informationen und Dokumente
zur Verfügung stehen.
Mit dem Kundenportal haben wir einen weiteren Schritt in
Richtung Digitalisierung und Optimierung unserer Kundenbeziehungen gemacht. Wir freuen uns auf Sie!

The next meeting is in ten minutes, and you immediately need
some technical information – no time to make a call, write an email
or browse a website – what now? For such a situation and many
more, we have developed the HOPPECKE customer portal for our
partners and clients.
Using the link https://www.hoppecke.com/en/customer-portal/
login/ HOPPECKE distributors and partners can now register and
open their own account. The customer portal provides access to
detailed and always up-to-date brochures and presentations,
technical documentation, training material and technical expertise
for each specific field of application.
Registered partners will thus have mobile access from everywhere to valuable information and can go into their next sales
meeting expertly prepared.
All relevant HOPPECKE contacts can also be found quickly and
easily in the portal.
And we will continue to extend the customer portal even further:
soon, there will be relevant information and documents for wider
target audiences.
With this customer portal we have taken another step towards
digitisation and optimisation of our customer relationships.
We look forward to meeting you there!
DE:

EN:

Jetzt
registrieren:
Register now:
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grid | Xtreme VR
Innovative Reinbleibatterien von HOPPECKE

„Bereits heute ist erkennbar,

Innovative pure lead batteries from HOPPECKE

Herausforderung Energiewende
Die Nutzung regenerativer Energiequellen gewinnt global mehr
und mehr an Dynamik. Bereits heute ersetzen Windkraft- sowie
Sonnenenergie fossile Energieträger und stehen als regenerative
Energiequellen prinzipiell im Überfluss zur Verfügung. Doch weht
der Wind oder scheint die Sonne einmal nicht, sind instabile Netze
die Folge. Schon heute zeigt sich, dass „Frequenzschwankungen
und nachfolgende Netzausfälle (Blackouts) in Europa zunehmend auftreten werden“, so Dr. Andreas Husmann, Leiter des
Produktmanagements bei HOPPECKE.
Aus diesem Grund müssen neue Wege gegangen werden, um
optimale Lösungen für die sich rasant ändernden Anforderungen
und Bedürfnisse der Kunden in Bezug auf eine stabile Stromnetzqualität zu finden. Einer der Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und den Ausgleich der fluktuierenden Netzqualität ist die Entwicklung und der Einsatz von
elektrischen Energiespeichern.

Energy transition – the challenge
The use of renewable energy sources is gaining more and more
momentum worldwide. Wind power and solar energy are already
replacing fossil fuels and are in principle available as renewable
energy sources in abundance. But once the wind stops blowing
or when the sun doesn’t shine, the grid becomes instable as a
consequence. We can already see that “frequency fluctuation and
consequent grid failures (blackouts) will increase in Europe,”
explains Dr Andreas Husmann, Head of Product Management at
HOPPECKE.
For this reason, we have to follow new paths to find the best
solutions for the rapidly changing requirements and needs of
customers for a stable power grid. One of the key factors for the
successful implementation of the energy transition and balancing
the fluctuating grid quality is the development and use of electric
energy storage systems.

Kosteneinsparungen dank technischer Vorteile
Um den Kundenanforderungen bezüglich erhöhter Leistung
sowie Langlebigkeit vor allem im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) gerecht zu werden, wurden sämtliche Komponenten der Batterie unter die Lupe genommen,

Die nächste Generation der Reinbleibatterie –
HOPPECKE grid | Xtreme VR
Mit der grid | Xtreme VR hat HOPPECKE eine innovative
Energiespeicherlösung für die Stabilisierung von Stromnetzen, zum Beispiel in Rechenzentren und Telekommunikationseinrichtungen oder in Krankenhäusern und
Kraftwerken, geschaffen und eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Energiewende gefunden.
Kurzzeitige Hochstromentladungen sowie Anwendungen
in erhöhten Umgebungstemperaturen sind zwei von vielen
Herausforderungen, welche die HOPPECKE HochleistungsReinbleibatterie (HPPL) grid | Xtreme VR meistert.
The next generation of pure lead batteries – HOPPECKE grid | Xtreme VR
With the grid | Xtreme VR, the company has created an innovative energy storage solution for the stabilisation of power grids,
for example in data and telecommunication centres or in hospitals and power plants, and thus has found an answer to the
current challenges of the energy transition. Short-term high-current discharges and applications in high ambient temperatures
are two of many challenges which are met by the HOPPECKE high-performance pure lead (HPPL) grid | Xtreme VR.
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dass die Fluktuation des Ertrags bei der Nutzung von
regenerativen elektrischen Energiequellen und ihr
zunehmender Anteil am Strommix eine Herausforderung für
die Stromnetzqualität ist. Moderne Speichertechnologien/
-lösungen wie die grid | Xtreme VR gleichen Fluktuationen
aus und stellen bei Netzausfall die Versorgung sicher.“

“We can already see
that the fluctuation of the yield from using renewable
electrical energy sources and their increasing share in the
electricity mix is a challenge for power grid quality.
Modern storage technology/solutions such as the
grid | Xtreme VR are balancing these fluctuations and
ensure the energy supply in the event of a power failure.”
Dr. Andreas Husmann,
Leiter des Produktmanagements bei HOPPECKE/ Head of Product Management at HOPPECKE

jedes Element optimiert und die Batterie von Grund auf neu
designt. Durch den Einsatz der Dünnplatten-Reinbleitechnologie
hat die grid | Xtreme VR einen geringen Platzbedarf, was sich
beim aktuell hohen Kostenniveau von Immobilien oder der technischen Infrastruktur positiv auf die Investitionskosten auswirkt.
Darüber hinaus reduzieren sich die Klimatisierungskosten am
Aufstellungsort der Batterie, da diese im Vergleich mit klassischen AGM-Batterien bei höheren Temperaturen betrieben
werden kann, ohne an Lebensdauer einbüßen zu müssen. Die
geringere Selbstentladungsrate der grid | Xtreme VR macht eine
längere Lagerzeit und eine Reduzierung der Nachladungsintervalle (auf bis zu 24 Monaten bei 20 °C Lagertemperatur) möglich.
Kurz gesagt: Dank der technischen Merkmale der neu entwickelten Reinbleibatterie ergeben sich geringe Investitions- sowie
Betriebsausgaben und die Gesamtbetriebskosten (TCO) werden
optimiert.
Patentierte Technologie
Neben der Top-Terminal-Variante wird die grid | Xtreme VR zudem
als Front-Terminal-Variante angeboten. Beide ermöglichen den
kostengünstigen Standardeinbau in Schränken oder auf Batteriegestellen sowie die direkte Möglichkeit, Impedanzmessungen
zwecks Wartung einfach und ohne großen Aufwand vorzunehmen. Durch die optionale Ausstattung der Top-Terminal-Variante
mit einer patentierten Metallverstärkung an den Stirnseiten des
Gehäuses ist die Reinbleibatterie zudem gut geschützt sowie
hochbelastbar.
Zahlreiche Kunden haben sich bereits für die neu entwickelte
Reinbleibatterie aus dem Hause HOPPECKE entschieden – zum
Beispiel im Rahmen der Absicherung der Stromversorgung in
Rechenzentren. Die technischen Eigenschaften der grid | Xtreme VR
sowie die Betrachtung der Gesamtinvestition über den kompletten Lebenszyklus haben diese Kunden besonders überzeugt.

Cost savings thanks to technical advantages
To meet customers’ requirements for increased performance and
longevity, which are in high demand, especially in the UPS sector,
all components of the battery were thoroughly inspected,
each element optimised and the battery was redesigned from
scratch. Through the use of the thin-plate pure lead technology,
the grid | Xtreme VR needs little space, which has a positive
effect on investment costs at the current high cost level for real
estate or technical infrastructure.
The air-conditioning costs at the battery installation site are also
minimised, as these batteries can be used at higher temperatures
compared to classic AGM batteries without a reduction in their
life span. The low self-discharge rate of the grid | Xtreme VR
enables a longer storage period and extends recharge intervals
(to up to 24 months at a storage temperature of 20 °C).
In short: the technical specifications of the newly developed
pure lead battery reduce investment and operating costs, and
optimise the total cost of ownership (TCO).
Patented technology
In addition to the top-terminal version, the grid | Xtreme VR is also
offered as a front-terminal version. Both versions enable costeffective standard installation in cabinets or on battery racks as
well as the direct possibility to easily take impedance measurements for maintenance without great effort. Due to the optional
patented metal reinforcement at both ends of the casing for the
top-terminal version, the pure lead battery is well protected and
highly durable.
Many customers have already chosen this newly developed pure
lead battery from HOPPECKE – for example for protecting the
power supply in data centres. They were particularly impressed
with the technical features of the grid | Xtreme VR as well as the
low total investment over the complete life cycle.
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Elektrisch schwere Lasten transportieren, schnell fahren und heben – der Elektroantrieb hält Einzug in immer mehr Bereichen,
die zuvor nur Verbrennungsmotoren vorbehalten waren. Bei
solchen stromintensiven Aufgaben kann jedoch eine herkömmliche PzS-Traktionsbatterie schnell an ihre Grenzen geraten. Häufig
ist ein reibungsloser Betrieb dann nicht mehr gewährleistet.
Logistikverantwortliche benötigen betriebssichere und verlässliche Lösungen. HOPPECKE Ingenieure, Anwendungstechniker,
Forscher und Chemiker haben sich dieser Herausforderung
gestellt. Die trak | uplift quadro ist das Ergebnis jahrelanger
Forschung und Entwicklung und speziell auf die Anforderungen
von Fahrzeugen mit hoher Tonnage, in Hochstromanwendungen
sowie in Anwendungen mit dynamischen Lastprofilen zugeschnitten.
Mehr produktive Zeit
Verglichen mit einer klassischen PzS-Antriebsbatterie sorgt diese
neue Batteriegeneration für störungsfreie logistische Prozesse
beim Schwerlasteinsatz. Durch das innovative Zellendesign mit
deutlich reduziertem Innenwiderstand hat die trak | uplift quadro
die Eigenschaft, bei gleichzeitiger Abgabe von hohen Strömen
hohe Spannungen aufrechtzuerhalten und die benötigte
Batteriekapazität zur Verfügung zu stellen. Für den Anwender
bedeutet dies eine längere Betriebsdauer seiner Fahrzeuge mit
bis zu 75 % mehr nutzbarer Kapazität, in vielen Fällen finden
sogar weniger Batteriewechsel statt. Somit steht mehr produktive Zeit in einer Schicht zur Verfügung.
Längere Lebensdauer
Darüber hinaus erzeugt die trak | uplift quadro bei hoher
Belastung 8 % weniger Wärme als eine klassische PzS-Batterie,
denn das Zellendesign bietet dem Strom einen geringeren Widerstand. Weil die Temperatur einer Batterie eine große
Rolle für ihre Lebensdauer und Verfügbarkeit spielt, steigt so
dank der geringeren Wärmeentwicklung die Lebensdauer der
trak | uplift quadro ebenfalls um 8%.(*) Ein weiterer Pluspunkt:
Die hohe Spannungslage der Batterie und die daraus resultierende
niedrige Stromaufnahme vermindern die Wärmeentwicklung
der elektrischen Komponenten im Fahrzeug und reduzieren
so deren Belastung. Mit trak | uplift quadro gewinnen Logistikverantwortliche doppelt: Die Batterien leben länger und tragen dazu bei, dass die Fahrzeuge geschont werden. Das bedeutet sowohl besseres Return-on-Investment als auch weniger
Wartungsaufwand und geringere Instandhaltungskosten
der Flurförderzeuge.
(*) Ermittelt anhand eines spezifischen dynamischen
Lastprofils.

trak | uplift quadro
Volle Fahrt voraus
für alle Elektro-Schwerlastgabelstapler
Full steam ahead
for all electric heavy-duty forklift trucks
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Schneller verfügbar und effizienter
Mit der trak | uplift quadro können nicht nur logistische Prozesse reibungslos gestaltet, sondern auch
Betriebskosten gesenkt werden. Die trak | uplift quadro
ist sehr energieeffizient, benötigt bei jedem Ladevorgang
7 % weniger Energie als eine herkömmliche PzS-Batterie
und sorgt so für eine Senkung des Stromverbrauchs.
Sie ist zudem schnellladefähig und benötigt mindestens
12 % weniger Zeit für eine Vollladung.
Das Ergebnis: Batterien stehen schneller zur Verfügung. Lassen
Sie sich von der Performance der trak | uplift quadro begeistern!

Transport heavy loads, drive fast and lift with an electric vehicle
– electric drive is gaining ground in more areas that previously
were only served by combustion engines. A traditional PzS traction
battery can quickly reach its limits with such electricity-intensive
tasks. Often this leads to delays in day-to-day operations.
Logistics managers need operationally safe and reliable solutions.
HOPPECKE engineers, application technicians, researchers and
chemists have risen to the challenge. The trak | uplift quadro is
the result of years of research and development and is specifically
tailored to the requirements of heavy vehicles, in high-current
applications and in applications with dynamic load profiles.
More productive time
Compared to a classic PzS traction battery, the new generation of
batteries ensures trouble-free logistical processes in heavy-duty
operations. The innovative cell design with significantly reduced
internal resistance enables the trak | uplift quadro to provide the
required battery capacity and at the same time to maintain high
voltages while delivering high currents. For the user, this means
a longer service life of their vehicles, with up to 75% more capacity, in many cases there are even fewer battery changes
required. Therefore, there is more productive time available for
each shift.
Longer lifespan
Additionally, the trak | uplift quadro generates 8% less heat under
high load than a classic PzS battery due to the cell design offering
lower resistance to the current. Because the temperature of a
battery has a large impact on its lifespan and availability, thanks to
the lower heat development the lifespan of the trak | uplift quadro
also increases by 8%.(*) A further benefit: the high voltage level
of the battery and the resulting low current consumption reduce
the heat development of electric components within the vehicle
and thus reduce the stress on them. Logistics managers benefit
twice from trak | uplift quadro: the batteries have a longer lifespan
and help to reduce wear and tear on the vehicles. This means a
better return on investment as well as lower maintenance outlay
and reduced maintenance costs for the industrial trucks.
(*) Determined on the basis of a specific dynamic load profile.
Faster availability and more efficiency
The trak | uplift quadro not only ensures the smooth running of
logistical processes, but it also reduces operating costs, too. The
trak | uplift quadro is also very energy-efficient; it needs 7% less
energy than a traditional PzS battery at each charging process and
so leads to a reduction in power consumption.
Furthermore, it is quick charging and requires at least 12% less
time for a full charge. The result: the batteries are available for
use much quicker.
See how the performance of the trak | uplift quadro can benefit
you!
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We introduce:
Group Human Resources Director

Bordnetzbatterien von HOPPECKE liefern
im Notfall Traktionsenergie
HOPPECKE on-board batteries provide
emergency traction power
Durch die Entwicklung innovativer Konzepte für Schienenfahrzeuge
in Leichtbauweise sind über die letzten Jahre die Anforderungen
an die Energie- und Leistungsdichte von Bordnetzbatterien stark
gestiegen. Neben der klassischen Absicherung der Steuer- und
Anzeigeelemente sowie des Beleuchtungssystems stellen heute
Bordnetzbatterien die nötige Traktionsenergie bereit, um im
Notfall ein Fahrzeug in die nächste sichere Station zu bewegen.
Um den heutigen Kundenanforderungen und Herausforderungen
gerecht zu werden, hat HOPPECKE mit der Serieneinführung
der Zellenbaureihe HNCS (HOPPECKE Nickel-Cadmium Sinter)
das bewährte FNC-Produktportfolio um eine weitere Lösung im
Bereich der alkalischen Batterien erfolgreich ergänzt.
Leistungsstark bei gleichzeitig kompakter und leichter Bauweise
Mit den HNCS-Zellen übernimmt HOPPECKE die bereits lange
Jahre am Markt etablierte Technologie Sinter/PBE (Plastic Bonded
Electrodes) und bringt sie auf ein neues Level. Die Besonderheit
dieser neuen Baureihe: Sie stellt in sehr kurzer Zeit hohe Leistung
zur Verfügung. Ferner zeichnet sie sich durch ihre kompakte
und leichte Bauweise sowie geringen Wartungsbedarf aus. Sie
benötigt anders als Lithiumbatterien keine aufwendige
Überwachung und Steuerung und lässt sich daher sehr einfach
in bestehende Fahrzeug- und Bordnetzkonzepte integrieren.
Zuverlässig und überzeugungsstark
Nach dem Ersteinsatz in Fahrzeugen der Metro Shanghai wurden
innerhalb kurzer Zeit bereits mehrere U-Bahn-Projekte in Asien
realisiert. Darüber hinaus werden die Zellen in der neuesten
Generation chinesischer Schnellzüge eingesetzt. In Europa sind
die ersten Batterien nach Italien ausgeliefert worden – weitere
Einsätze folgen, u.a. in der Straßenbahnplattform eines großen
OEMs.

Wir stellen vor:
Group Human Resources Director

With the development of innovative concepts for lightweight rail
vehicles, the demands on energy and power density of on-board
batteries have increased significantly. In addition to the classic
backup for control and display units as well as the lighting system,
the current on-board batteries also provide the necessary traction
power to move the vehicle to the next safe station in case of an
emergency. To meet today’s customer requirements and challenges, HOPPECKE has successfully supplemented the proven FNC
product portfolio with another solution in the field of alkaline
batteries with the introduction of the HNCS cell series (HOPPECKE
Nickel-Cadmium Sinter).
High performance with compact and lightweight design
With the HNCS cells, HOPPECKE adopts the long-established Sinter/
PBE (Plastic Bonded Electrodes) technology and brings it to a
new level. The special feature of this new series: it provides high
performance in a very short time. Furthermore, it stands out due
to its compact and lightweight design as well as its low maintenance requirements. Unlike lithium batteries, it does not need
elaborate monitoring and controlling and can thus be very easily
integrated into existing vehicle and on-board concepts.
Reliable and impressive
After first use in vehicles of the Shanghai Metro, many more
underground train projects in Asia were implemented within a
short time. In addition, the cells are being used in the newest
generation of Chinese high-speed trains. In Europe, the first
batteries were delivered to Italy – further applications will
follow, among others in the tram platform of a large OEM.

Mein Name ist Christoph Hückelheim, ich bin seit dem 15. Januar
2020 als Group Human Resources Director und als Mitglied der
Geschäftsleitung in der HOPPECKE Gruppe tätig.
Zusammen mit meinem Team stehe ich für Fragen rund um den
Bereich Human Resources jederzeit zur Verfügung. Angefangen
mit meinem Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften habe
ich schon früh meine Leidenschaft für den HR-Bereich entdeckt,
was mich in diversen Funktionen in unterschiedlichen Unternehmen schließlich zu HOPPECKE geführt hat.
Der Bereich Human Resources ist für mich eine wichtige Säule
eines Unternehmens, denn die vielseitigen Aufgaben, bei denen
immer Menschen im Mittelpunkt stehen, sind essenziell für den
Unternehmenserfolg. Die täglich neuen Herausforderungen und
unterschiedlichsten Anforderungen – von Entgeltabrechnung über
Personalbetreuung bis hin zu Personalentwicklung – machen
meine Arbeit als HRler einfach spannend und unglaublich vielseitig.
Ich freue mich darauf, das Familienunternehmen HOPPECKE mit
innovativen, zukunftsorientierten Produkten bei der nationalen
wie auch internationalen Weiterentwicklung zu begleiten. Für
mich sind die Themen Digitalisierung und New Work besonders
wichtig. Mein primäres Ziel ist es, HOPPECKE gemeinsam mit
meinem HR-Team diesbezüglich neu zu erfinden, moderne Wege
zu gehen sowie neue Projekte voranzutreiben und zu implementieren. Auch der internationale Aspekt dieser Themen darf
selbstverständlich nicht fehlen.
Aufgrund meiner mehr als neunjährigen Erfahrung in einem
familiengeführten Unternehmen stand für mich immer fest, auch
zukünftig meine Karriere in einem Familienunternehmen fortzuführen. Ich habe in der Vergangenheit bereits eine Unternehmensentwicklung vom Hidden Champion zum sogenannten
Visible Champion mitbegleitet und freue mich darauf, meine
Erfahrungen nun auch bei HOPPECKE einzubringen.

My name is Christoph Hückelheim, and since 15 January 2020,
I have been working as Group Human Resources Director and
member of the management board at HOPPECKE Group.
Together with my team, I am always available to answer any
questions about human resources. Back when I studied Economics,
I discovered my passion for the field of Human Resources, which
finally led me to HOPPECKE after various positions in a number of
different companies.
The area of Human Resources is an important pillar of any company
because the versatile tasks, which always focus on people, are
essential for any company's success. New challenges every day
and the most diverse requirements – from payroll accounting to
personnel support and personnel development – make my work
in HR exciting and incredibly varied.
I am looking forward to supporting the HOPPECKE family business
in its national as well as international development with innovative, future-oriented products. Digitisation and New Work are
two topics that are particularly important to me. My primary aim
is to reinvent HOPPECKE in these areas together with my team, to
follow new paths and to drive and implement new projects. Of
course, the international aspect of these topics should not be
forgotten either.
Due to my more than nine years of experience in a family-owned
business, I always knew that I wanted to continue my career in
a family business in the future. In the past, I have accompanied
one company’s development from “hidden champion” to “visible
champion”, and I am looking forward to also sharing my
experience with HOPPECKE.

„Innerhalb der letzten zwei Jahre haben wir einen Produktionsoutput an Zellen im
sechsstelligen Bereich erreicht – über diesen erfolgreichen Marktstart freuen wir uns sehr.“
THOMAS SCHRECKENBERG, ANWENDUNGSTECHNIK BU SPECIAL POWER

“In the last two years, we have achieved a production output of cells in the six-figure range –
and we are very happy about this successful market launch.”
THOMAS SCHRECKENBERG, APPLICATION ENGINEERING BU SPECIAL POWER
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HOPPECKE COVID-19 strategy

FOLGEN SIE UNS
FOLLOW US

Verantwortung, Kundenzentrierung und Transparenz sind die Eckpfeiler
in unserem Kampf gegen die COVID-19-Pandemie.

www.hoppecke.com

Responsibility, customer-centricity and transparency are the cornerstones
of our fight against the COVID-19 pandemic.

Besuchen Sie unsere Website
und finden Sie viele weitere
Informationen rund um das
Unternehmen!

Schutz und Sicherheit • stabile lieferketten • Kundenzufriedenheit
Protection & safetY • Stable supply chains • Customer satisfaction

Check out our website for
plenty of additional
information about our
company!

seit since
03/2021

Eigenes
Testzentrum

Own testing centre

EINZEL- UND MAS�ENTESTS
seit since
INDIVIDUAL &
COL�E�TIVE TESTING 07/2020

Zugangs- und
Temperaturkontrolle
Access and
temperature
control

Implementation
of the BMAS*
guidelines

Einhaltung der
AHA- + AL-Regeln
Respecting the
hygiene rules

Responsibility

Digital
energy world

Onlineseminare
Online
seminars
seit since
07/2020

Umsetzung der
BMAS*-Richtlinien

Digitale
Energiewelt

SOCIAL MEDIA
Web- und
Videokonferenz
Web and video
conference

HOPPECKE
Azubi-Blog

LinkedIn

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

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

COVID-19-DASHBOARD

mit relevanten Kennzahlen
with key
indicators

Virtuelle
Kaﬀeeküche
Virtual
coﬀee breaks

Regelmäßige Aushänge
Internal
announcements

UPDATE-CAL�S
für die
Belegschaft
for
employees

CEO
PODCAST

UND AUF
AND ON

f

facebook.com/HOPPECKE1927

Instagram: @hoppecke1927

youtube.com/HOPPECKE1927

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

MITARBEITER-HOTLINE::
MITARBEITER-HOTLINE
erreichbar per E-Mail,
Telefon und App

Customer Focus

Available by email,
phone and app

Transparency
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* Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Federal Ministry of Labour and Social Affairs.

COVID-19-Pandemie (Europa) 02/2020
COVID-19 Pandemic (Europe) 02/2020
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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 im 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

> 430

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

