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Get connected! Das Motto dieses Verbinders lässt sich auf viele 
Bereiche in Ihrem Geschäft und bei HOPPECKE anwenden.
Wir selbst vernetzen uns immer wieder neu: mit Ihnen, unseren 
Partnern und Kunden, aber auch innerhalb unserer Gesellschaften. 
In der letzten Ausgabe hatten wir einiges über die Gründung 
unserer Tochtergesellschaft mit Sitz in Zwickau und Paderborn mit 
dem Schwerpunkt im Bereich Lithium, der Intillion GmbH, berich-
tet. Nun sind wir dabei diese Chance zu nutzen und weiter auszu-
bauen. Dabei entstehen formell neue Geschäftsbeziehungen 
und Partnerschaften, jedoch stehen dahinter auch weiterhin das 
gewohnte HOPPECKE Qualitätsversprechen, unser Qualitätsdenken 
und unsere Erfahrung aus über 90 Jahren Batteriegeschäft.
Get connected! Nicht nur die Wirtschaft vernetzt sich welt-
weit immer stärker, auch die technische Vernetzung nimmt 
weiter zu. Ein Treiber ist sicherlich die Digitalisierung und da- 
hinter die Elektrifizierung. Diese Bedeutungszunahme von elek-
trischer Energie in Wirtschaft und Gesellschaft führt zu neuen 
Anforderungen an deren Sicherheit. War es früher und vor  
einigen Jahren noch gang und gäbe, so ist heute in vielen 
Unternehmen ein Arbeiten ohne eine funktionierende Internet-
verbindung längst nicht mehr möglich. Zur Absicherung dieser  
und weiterer Vernetzung kommen weltweit unsere Batterie-
lösungen zum Einsatz. Basierend auf bewährter Blei- und neuer 
Lithium-Technologie bieten wir Sicherheit für die Vernetzung der 
Gesellschaft.
Get connected! Auch unsere Produkte sind eingebettet in unsere 
HOPPECKE | connected Cloud und weltweit vernetzt: zu Ihrem 
Vorteil! Hieraus ergeben sich für Sie, unsere Kunden und Partner, 
ganz neue Einsatz- und Optimierungsmöglichkeiten. Einen  
ersten Überblick erhalten Sie hier im Verbinder, wobei die 
Möglichkeiten oftmals noch weit vielfältiger als hier darstell-
bar sind. Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, wir erarbeiten  
gerne gemeinsam mit Ihnen eine für Ihr Geschäft zugeschnittene 
Lösung.
Get connected! Ich freue mich auch persönlich, dass wir Ihnen 
im Verbinder erste Beispiele ehrenamtlichen Engagements 
unserer Mitarbeiter im Rahmen des vor einem Jahr gegründeten 
Carl Zoellner Fonds präsentieren können. Auch hier vernetzen 
wir Akteure und ermöglichen im Kleinen tolle Initiativen und 
Verbindungen.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und freue mich, 
wenn sich aus der ein oder anderen Anregung neue Ideen zur 
Zusammenarbeit sowie gemeinsame Projekte ergeben.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Partner und Freunde von HOPPECKE,

Get connected! This ”Verbinder” motto can be applied to many 
areas in your business and at HOPPECKE.
In fact, we are constantly forging new connections: with you, our 
partners and customers, but also within our own companies. In 
the previous issue we reported in some detail on the founding of 
INTILION GmbH, our subsidiary located in Zwickau and Paderborn, 
which focuses on the lithium sector. We are now actively exploit-
ing and extending this opportunity. These new developments are 
generating new business connections and partnerships, as always 
based on HOPPECKE's guaranteed quality and focus on excellence, 
as well as over 90 years of experience in the battery industry.
Get connected! It is not only the economy that is becoming increas-
ingly interconnected on a global scale, but technological network-
ing as well. One driver is certainly digitisation, backed by electri-
fication. The increasing importance of electrical energy for the 
economy and for society is leading to new requirements regarding 
their security. While in the past, and until a few years ago, it was still 
just optional, many companies today would not be able to operate 
at all without a dependable internet connection. This is where our 
battery solutions come into their own worldwide, as they secure 
such connections and further networking capabilities. Based on the 
tried and tested lead technology and the new lithium technology, 
we can offer reliable networking for companies.
Get connected! Our products are also embedded in our  
HOPPECKE | connected cloud and are networked throughout the 
world. All this is to your advantage. These advances deliver com-
pletely new opportunities for applications and optimisation for 
you, our customers and partners. This issue of the Verbinder will give 
you an initial overview, although the possibilities are frequently 
much more varied than we can recount here. Let us know what  
your requirements are and, together with you, we will gladly work 
out a customised solution for your business.
Get connected! I am also personally delighted that, in this issue of 
Verbinder, we can present the first examples of the voluntary activi-
ties and dedication of our colleagues on behalf of the Carl Zoellner 
Fund, which was set up a year ago. Here too we are linking various 
stakeholders and establishing fantastic initiatives and connections 
in a small way.
It just remains for me to wish you an exciting read. I would be very 
pleased if one or two suggestions lead to new ideas for collabora-
tion as well as to joint projects.

Dear Employees,
dear Partners and Friends of HOPPECKE,

Mit herzlichem Gruß Best regards

E D I T O R I A L

Dr. Marc Zoellner   Geschäftsführer von HOPPECKE/CEO HOPPECKE
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Moderne Unternehmen setzen verstärkt auf Flurförderfahrzeuge 
mit Elektroantrieb. Doch wohin mit der Ladestation, den 
Batterien und den Ladegeräten? Die Antwort auf diese Frage 
lautet immer öfter: trak | systemizer powercube. 
In der Intralogistik gibt es einen neuen Trend, dem immer mehr 
Betriebe folgen: Weg vom Verbrennungsantrieb und hin zum 
Elektroantrieb! Die Gründe dafür sind vielfältig. So sind bei-
spielsweise neue Flurförderfahrzeuge wie Elektrostapler immer 
leistungsstärker geworden. Dank größerer Tragkräfte stoßen 
sie inzwischen in Gebiete vor, die bislang für Geräte mit 
Verbrennungsmotoren reserviert waren. 
Dazu kommt ihr leiser Arbeitsbetrieb, der die Umwelt eben-
so schont wie die Gesundheit der Mitarbeiter im Arbeitsalltag.  
Gerade in geschlossenen Hallen haben sich diese Modelle bewährt, 
da sie keine Schadstoffe ausstoßen. 
Auch die verschärften Gesetze im Bereich der CO2-Emissionen haben 
vielen die Entscheidung für den Elektrobetrieb leichter gemacht. 
Schließlich wissen wir alle: Fossile Brennstoffe werden langfristig 
immer knapper und damit auch teurer. Kein Wunder, dass sich in  
ganz Westeuropa die Elektrostapler gegenüber ihren alten 
Konkurrenten mit Verbrennungsmotoren durchgesetzt haben. 
Nicht zuletzt sind es die günstigen Unterhaltskosten – neben der 
überzeugenden ökologischen 
und wirtschaftlichen Bilanz 
– die Flurförderfahrzeuge 
mit Elektromotor so attraktiv 
machen.  
Da bleibt nur noch die Frage: 
Wo wird die Ladestation samt 
Batterien und Ladegeräten 
untergebracht, wenn die klassische Dieseltankstelle auf dem 
Außengelände ausgedient hat? Zumal wir alle wissen, dass Platz in 
der Produktionshalle oft ein knappes Gut ist.
Die Lösung für diese Herausforderung kommt von HOPPECKE und 
trägt den Namen trak | systemizer powercube, eine Ladestation im 
Containerformat. Mit dieser Innovation wird die Ladestation ganz 
einfach von innen nach außen verlegt. 
Auch ein österreichisches Unternehmen aus der Baubranche mit 
7.000 Mitarbeitern an 160 Standorten in aller Welt griff gern 
unsere Neuentwicklung auf. Wirtschaftliche und ökologische 
Gründe hatten den entscheidenden Impuls für die Umstellung 
der Staplerflotte gegeben – Dieselgabelstapler wurden durch 
Elektrostapler ersetzt. Zunächst wurden die Batterien in einem  
Zelt außerhalb der Hallen platziert, da es ausreichend Freifläche 
im Außenbereich gab. Was jedoch im Sommer noch gut funktio-
nierte, wurde im Winter zu einem Problem, da die Batteriekapa-
zität deutlich unter den Minustemperaturen litt. Außerdem konnte 
man das Batteriewasser unter diesen Umständen verständlicher-
weise nicht im Außenbereich lagern.

Modern businesses are increasingly opting for electrically  
powered industrial trucks. But where to put the charging  
stations, the batteries and the chargers? The answer to this 
question, more and more frequently, is: the trak | systemizer 
powercube. 
A new trend is discernible in intralogistics: say goodbye to the  
combustion engine and hello to electric motors is the mantra of an 
increasing number of businesses. There are many reasons for this: 
new industrial trucks, such as forklifts, have become ever more 
powerful. Thanks to their greater lifting capacity they are now  
making inroads into areas that used to be the preserve of machines 
powered by combustion engines. 
In addition there is the fact that they operate quietly, which is kind 
to the environment as well as the health of workers who would 
otherwise be exposed to noise every day. Especially in enclosed 
areas these versions have proved very successful since they do not 
release any toxic substances. 
The more stringent legislation covering CO2 emissions have also  
made the decision in favour of electric power easier for many. 
Indeed, we all know that fossil fuels are becoming scarcer in 
the long term and therefore also more costly. No wonder that 
throughout Western Europe electric forklifts have been winning 

out against the competition equipped 
combustion engines. 
Not least there are the advan-
tageous maintenance costs – in  
addition to the most persuasive ecologi-
cal and financial arguments – that make 
electrically powered industrial trucks so 
attractive.  

Only one question remains: where to house the charging  
station together with batteries and chargers once the classic  
diesel station located outdoors has served its purpose. Particularly 
since we all know that there is often a shortage of space in the 
production plant itself. 
The solution to this challenge is supplied by HOPPECKE and called 
the trak | systemizer powercube, a charging station in container 
format. This innovation means that the charging station can simply 
be moved from inside the hall to outside. 
An Austrian company operating in the building industry and with 
7,000 employees at 160 locations throughout the world was 
also happy to opt for our newly developed product. Financial and  
economic reasons were the deciding factors in favour of converting 
the forklift fleet from diesel to electric power. Initially the batteries 
were kept in a tent outside the factory buildings, as there was  
plenty of open space available. But while this worked well in  
summer, it turned out to be a problem in winter: battery capa-
city suffered considerably due to the sub-zero temperatures. 
Furthermore it was also impossible to store the battery water  

Jetzt das Video zum  
trak | systemizer powercube schauen!

Watch the trak | systemizer powercube 
video now!

Das Platzwunder
A space-saving miracle
trak | systemizer powercube 

https://www.hoppecke.com/de/produkt/trak-systemizer-powercube/
https://www.hoppecke.com/en/product/trak-systemizer-powercube/
https://www.youtube.com/watch?v=HifsR3CU3G8
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zwei Herausforderungen, die mit dem trak | systemizer powercube 
erfolgreich gelöst wurden. Die Batterien konnten nun gut  
geschützt im Außenbereich verbleiben, ohne im Innenbereich 
wertvollen Platz zu kosten oder den Bau einer neuen Halle zu 
erfordern. Der trak | systemizer powercube wurde auf die ent-
sprechenden Batterien ausgelegt (80 V, 930 Ah) und eine auto-
matische Wasseraufbereitungsanlage inklusive eines Wassertanks 
wurde installiert. Das sind jedoch bei weitem noch nicht alle Plus- 
punkte: Der Ladecontainer 
beinhaltet serienmä-
ßig eine Lüftungsanlage, 
Heizung und Beleuchtung. 
Für den Kunden bedeute-
te diese Maßnahme einen 
überzeugenden Zugewinn 
an Flexibilität. Besonders 
interessant für ihn ist es, 
dass der Container durch 
die mobile Lösung im 
Bedarfsfall schnell und 
recht einfach umgesetzt 
werden kann.  
Bereits die Realisierung  
der Lösung verlief rei-
bungslos und zur Zufrie- 
denheit aller Beteiligten. 
Der Kunde musste ledig-
lich einen Elektroanschluss bereitstellen. Alle weiteren Aufgaben 
übernahm unser HOPPECKE Team vor Ort: Planung, Umsetzung und 
Installation aus einer Hand. 
So war am Ende alles am richtigen Platz und unser Auftraggeber 
rundum zufrieden.

outside under such conditions. 
These were two challenges that the trak | systemizer powercube 
was able to deal with successfully. The batteries could still be 
kept in a protected area outside, without taking up valuable 
space inside or necessitating the building of a new unit. The  

trak | systemizer powercube was  
designed for the required batteries 
(80 V, 930 Ah) and an automatic water 
treatment plant including a water tank 
was installed. But there is even more 
to shout about: the charging container 
comes with a heating and ventilation 
system as well as lighting as standard.  
The customer really appreciated the 
additional flexibility delivered by this 
product. One aspect that made this par-
ticularly interesting for the customer 
is that it is a mobile solution, which 
means that the container can be moved 
quickly and easily if necessary. 
The project was easy to implement 
and installation went smoothly, to 
the satisfaction of all concerned. 
All that the customer had to do was 

provide a connection to the electricity supply. The HOPPECKE team 
looked after the rest: planning, implementation and installation 
from a single source. 
As a result everything was in the right place when we finished  
and our customer was extremely pleased.

Es bleibt nur noch eine Frage:

Wann entdecken Sie den  
trak | systemizer powercube  
und seine vielen Vorteile? 

All of this begs the question: 

When will you discover the  
trak | systemizer powercube  

and its numerous advantages? 
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What we take for granted in Europe is not necessarily something 
that people in the small African state of Malawi can rely on: we 
just flick a switch and we have electricity. In many countries 
and regions of the world – not just in Africa – people do not 
have mains electricity or have to endure frequent power cuts. 

The lack of a nationwide, reliable energy supply is one of 
the greatest obstacles to economic development in these 
parts of the world. 

In the face of population growth and increasing levels of 
industrialisation, energy demand is rising constantly in more 

and more countries. But if we want to solve the problem of 
increasing power consumption, we have to develop our 

use of renewable energy sources. 
In recent years numerous countries in Africa and  
south-east Asia have discovered the concept of 
renewable energy sources for themselves. The 
benefits are self-evident: unlike fossil fuels, solar 
energy is infinitely available, does not release 
greenhouse gases and does not pollute the envi-

ronment. However, this energy can only be used  
sustainably if there are also the appropriate back-up 

systems to safeguard grid quality. In the  
event of a power failure, the back-up system 
will maintain the power supply, thereby 
ensuring that machinery and lighting can 
continue to run and that the population in  

the affected areas can have access to the necessary electricity.  
Especially in small but populous countries – such as Malawi with 
its 18 million inhabitants – a permanent and stable energy supply 

Was in Europa Alltag ist, funktioniert im afrikanischen 
Staat Malawi nur eingeschränkt. Man drückt auf einen 
Schalter und hat Strom. Noch immer haben Menschen 
in vielen Ländern und Regionen – nicht nur auf dem 
afrikanischen Kontinent – keine Stromversorgung oder 
müssen mehrmals am Tag mit Stromausfällen leben. 
Der Mangel an flächendeckender und zuverlässiger 
Energieversorgung ist eines der größten Hindernisse für 
die wirtschaftliche Entwicklung.
Angesichts wachsender Bevölkerungszahlen und stei-
gender Industrialisierung gibt es weltweit immer 
mehr Länder, deren Energiebedarf ansteigt. Deshalb 
muss die Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut 
werden. 
In den letzten Jahren haben zahlreiche Länder in Afrika 
und Südostasien regenerative Energiequellen für sich ent-
deckt. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist die Energie der 
Sonne unendlich verfügbar, sie verursacht keine Treibhausgase 
und belastet nicht die Umwelt. Doch diese Energie lässt sich nur 
dann nachhaltig nutzen, wenn es entsprechende Back-up-Systeme 
gibt, die für die Absicherung der Netzqualität sorgen. Kommt 
es zu einem Stromausfall, hält das Back-up-System die 
Stromversorgung aufrecht und sorgt dafür, dass Maschinen 
und Lichtquellen weiterlaufen.
Gerade in einem kleinen Land wie Malawi mit seinen  
18 Millionen Einwohnern ist die dauerhafte Versorgung 
mit Energie eine wichtige Grundlage, um eine sichere Zukunft zu 
garantieren. Als es darum ging, eine gemeinnützige Organisation 
vor Ort bei der Nutzung eines klimafreundlichen Solar-Back-up-

Wo Strom auch Hoffnung bringt
Where electricity is coupled with hope
In Malawi ist der Zugang zu Strom noch immer keine Selbstverständlichkeit.  
HOPPECKE leistet mit seinen Partnern einen wichtigen Beitrag,  
um gemeinnützige Projekte in Südostafrika zu unterstützen. 

Access to electricity in Malawi is something that still cannot be taken for granted.  
HOPPECKE, together with its partners, is making a considerable contribution  
when it comes to supporting public-utility projects in south-east Africa.

S O L U T I O N S
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Stromversorgungssystems zu beraten und zu begleiten, war für 
HOPPECKE sofort klar: Hier können wir helfen, um einen kontinu-
ierlichen Betrieb zu gewährleisten.  

Zwei Container in denen auch viel Erfahrung steckt
Unser langjähriger HOPPECKE Partner SOLAR23 stand vor folgen-
der Aufgabe: Ein lokal verwaltetes Gemeindeprojekt, das von 
einer britischen Hilfsorganisation gefördert wird, benötigte eine 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Lösung. Das Projekt 
in Blantyre, Malawi, fördert berufliche Bildung und unterstützt 
Unternehmensgründer aus der Region. Darüber hinaus stellt es  
leihweise Computer und Anlagen zur 
Verfügung. 
Für unsere Experten stand direkt fest, dass 
hier eine zuverlässige Stromversorgung 
unverzichtbar ist. Deshalb wurde entschie-
den, das bereits existierende Solar-Back-
up-System von 30 kWp zu erweitern. In 
der Ausschreibung war die Erstellung eines 
neuen Carports für eine zusätzliche 60 kWp 
Photovoltaikanlage und eine 500 kWhnom 
Speicherlösung in Containern vorgesehen.
Die Lösung waren zwei thermisch gut iso-
lierte Container unter einem Carport als 
Stahlkonstruktion, die von SOLAR23 konzi-
piert wurden. Darüber hinaus übernahm 
unser Team die Lieferung der Anlage an 
den Systemintegrator, der die britische 
Hilfsorganisation von Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit, Temperaturstabilität und 
Umweltverträglichkeit der HOPPECKE Pro-
dukte überzeugt hatte. So konnten ein  
20‘ Container mit sun | power VL 
Batterien und ein weiterer Container mit 
Wechselrichtertechnik vor Ort installiert werden. Eine leichte 
Aufgabe für die Experten von HOPPECKE und SOLAR23, dennoch  
ein großer Schritt für die Menschen in der Region, die sich über  
verbesserten Zugang zu Bildungschancen freuen können. 

is one of the key prerequisites for guaranteeing the population a 
secure future and educational opportunities.  When we were asked 
to advise a non-profit organisation in the country on utilising a 
climate-friendly solar back-up power supply system and to pro- 
vide support, HOPPECKE realised immediately that we could help 
to ensure continuous operation.  

Two containers that also pack a wealth of experience
Our long-standing HOPPECKE partner SOLAR23 was faced with the 
task of developing a solution for a locally managed community 
project sponsored by a British aid organisation, and this solution 

had to take account of the conditions on 
the ground. The project in Blantyre, Malawi,  
promotes vocational training and offers  
support for people from this region who  
want to start their own business. In addition 
the project provides people in this part of 
Malawi with computers and equipment that 
they can borrow when necessary. 
Our experts instantly realised what was nee-
ded: a reliable electricity supply is vital for 
this support to work. That is why it was deci-
ded to expand the existing 30 kWp solar 
back-up system. The specification called for 
the following: create new carports for an 
additional 60 kWp photovoltaic system and 
a 500 kWhnom storage solution in containers.
The solution took the form of two ther-
mally well-insulated containers under a 
carport that was a steel structure designed 
by SOLAR23. Furthermore our team under-
took to deliver the equipment to the system 
integrator, who had satisfied the British aid 
organisation of the reliability, durability, tem-

perature stability and environmental compatibility of HOPPECKE 
products. Consequently a 20-ft container with sun | power VL 
batteries and another container with inverter technology were 
installed on site. This was a simple task for the team of experts  
from HOPPECKE and SOLAR23, but a major advance for the people 
living in the region, who are pleased to have better access to  
educational opportunities. 

Auch auf europäischer Kundenseite ist man hochzufrieden mit dem Projekt: 
„Wir sind sehr froh, dass wir mit HOPPECKE einen Partner haben, der jahrzehntelange Erfahrung mit  

unterschiedlichsten Projekten mitbringt und dessen Produkte sich immer wieder bewährt haben. Auch die  
optimale Verfügbarkeit und die kurzen Lieferzeiten für alle Elemente haben uns überzeugt. Dabei war die 

Zusammenarbeit von einem partnerschaftlichen Vertrauen geprägt – ein besonderer Dank geht an den Innen- 
und Außendienst der Firma HOPPECKE, die stets ein offenes Ohr für unsere Wünsche und Anliegen hatten.“ 

AYHAN COSKUN, PROJECT & SALES MANAGER VON SOLAR23

All-round satisfaction with the project, also as far as the European customers are concerned: 
”We are delighted that, with HOPPECKE as our partner, we have a company that has decades of experience  

with a wide range of projects, combined with tried and tested products. The optimum availability and  
short delivery times for all elements have inspired confidence. At the same time our collaboration  

was built on mutual trust – and special thanks are due to the office staff and field engineers of HOPPECKE,  
who were always ready to listen to our wishes and requests.“

 
AYHAN COSKUN, PROJECT & SALES MANAGER AT SOLAR23

https://www.hoppecke.com/de/produkt/sun-power-v-l/
https://www.hoppecke.com/en/product/sun-power-v-l/
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Pader Entsorgung GmbH & Co. KG

Auf der ees Europe im Mai 2019 wurde er präsentiert und seitdem 
bereits in zahlreichen Projekten realisiert und nachgefragt: der 
INTILION scalebloc. 
Sein Erfolg zeigt, dass Energiespeicher im Rahmen der Energie-
wende eine entscheidende Rolle spielen.
So konnte der skalierbare Gewerbespeicher der INTILION direkt 
nach Produktionsstart im September 2019 bei ausgewählten 
deutschen Großhändlern gelistet werden. Über diese wird der 
INTILION scalebloc sowohl an Installateure als auch an Endkunden 
vertrieben. Durch eine schlanke Fertigungslinie und ein opti-
miertes Montagekonzept am Fertigungsstandort in Zwickau ist 
INTILION in der Lage, kurzfristige Lieferzeiten zu realisieren und 
somit schnell auf Kundenanfragen zu reagieren. 
Lesen Sie hier, wo der INTILION scalebloc bereits für eine opti-
mierte Energiebilanz sorgt:

Optimierung des Eigenverbrauches bei NiBS in UK
Beim britischen Unternehmen NiBS ermöglicht der INTILION  
scalebloc die erfolgreiche Kombination aus Photovoltaiksys-
temen mit einer Ladeinfrastruktur für E-Ladesäulen. So lädt das 
Unternehmen seine Elektroautos mit selbstproduzierter Energie 
aus der PV-Anlage und spart damit Kosten für einen komplizier-
ten Netzausbau. Außerdem wird überschüssiger Strom gespei-
chert und für die Ladestationen der Flurförderzeuge sowie den 
Eigenverbrauch genutzt. 

It was presented at ees Europe in May 2019 and since then it has 
been installed in numerous projects, with more enquiries coming 
in all the time – the INTILION scalebloc. 
Its success demonstrates that energy storage systems have come 
to play a decisive role in the energy revolution.
That is why INTILION's scalable industrial storage solution was 
taken up by selected German wholesalers immediately after the 
start of production in September 2019. They are now selling the 
INTILION scalebloc both to installers and end customers. A lean 
production line and optimised installation concept at our site in 
Zwickau have also made it possible for INTILION to meet short 
delivery times and therefore to respond rapidly to enquiries from 
customers. 
Where the INTILION scalebloc is already delivering an optimised 
energy balance:

Optimised self-consumption at NiBS in the UK
At NiBS, a company based in the UK, the scalebloc has enabled a 
successful combination of photovoltaic systems and a charging 
infrastructure for e-mobility. The company is now charging its 
electric cars with self-produced energy generated by the PV sys-
tem, thereby saving on investments in a complex grid expansion. 
Furthermore, excess power is stored for use by the forklift char-
ging stations and for self-consumption. 
This innovative concept is a trendsetting development for many 
other companies too. Particularly the charging stations in the 
sparsely populated Mid Wales region are another important 
step towards the energy revolution, since they can make energy 
available locally – quickly and simply.

Peak shaving at Pader Entsorgung GmbH & Co. KG
Increased peak loads and additional costs are incurred as a result 
of high inrush currents when the waste disposal company in 

INTILION scalebloc
Drei Kunden – vielfältige Einsatzmöglichkeiten  

Three customers – various applications  

NiBS

Jetzt Schulungsangebote zum 
INTILION scalebloc sichern und  
sich als Installateur qualifizieren! 

Register for one of our  
INTILION scalebloc training courses  
and become an approved installer!

https://intilion.com/stationaer/scalebloc/
https://intilion.com/en/stationary-applications/scalebloc/
https://intilion.com/unternehmen/veranstaltungen/
https://intilion.com/en/company/events-intilion/
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Paderborn switches on its waste processors. To reduce these costs, 
two scaleblocs, each with 30 kW of power and 68.5 kWh energy 
content (0.5C version) were installed as part of a development 
project.  
A comprehensive load analysis carried out during the trial 
demonstrated that a more powerful version of the INTILION  
scalebloc is required for this application. Since this coincided  
with enquiries from the market, we are currently developing a  
60 kW and 68.5 kWh version (1C version). The PEG plant will  
shortly be retrofitted so that peak loads are capped at 120 kW.

The INTILION scalebloc is the ”green piggy bank”  
for the people in Weikersheim 

Electric cars charged only with self-generated, green energy? 
This completely emission-free solution is one that INTILION has 
implemented in collaboration with Klärle – Gesellschaft für 
Landmanagement und Umwelt mbH (land management and 
environment company) in Weikersheim. 
The INTILION scalebloc stores the energy obtained from roller-wind 
generators and solar panels and then delivers it, when required, 
to the connected charging station. The result is a charging system 

for Klärle's electric vehicles that only uses green power, and so  
the INTILION scalebloc is acting as a ”green piggy bank”. 
And this is not just limited to Klärle. Not only is the power  
generated in this way also available to the public, the company's 
vehicles can be used by residents, who are thereby paying into 
this ”green piggy bank”. 

The aim of this environmentally 
friendly and emission-free solution 
is to encourage the residents of 
Weikersheim to think carefully about 
the need to own a second car. After all, 
by using vehicles charged with emissi-
on-free electricity, they can enjoy the 
benefits of electromobility and benefit 
from Klärle's green energy.  

Auch für viele andere Unternehmen ist das innovative Konzept 
zukunftsweisend. Besonders die Ladestationen im dünn 
besiedelten Mid-Wales sind ein weiterer wichtiger Schritt 
zur Energiewende. Sie stellen die Energie vor Ort schnell und  
unkompliziert zur Verfügung.

Lastspitzenmanagement  
bei Pader Entsorgung GmbH & Co. KG

Hohe Lastspitzen und zusätzliche Kosten durch Leistungsentgelte 
entstehen für den Entsorgungsbetrieb in Paderborn als Folge 
der hohen Anlaufströme beim Einschalten der Müllverwerter. 
Um diese Kosten zu senken, wurden im Rahmen eines 
Entwicklungsprojektes zwei scaleblocs mit je 30 kW Leistung  
und 68,5 kWh Energieinhalt (0,5C Variante) installiert. 
Durch eine während des Tests laufende vollumfängliche 
Lastganganalyse wurde deutlich, dass für diesen Anwendungsfall 
eine leistungsfähigere Variante des INTILION scaleblocs benötigt 
wird. Da dies deckungsgleich mit den Anfragen aus dem Markt 
war, wird dazu derzeit eine 60 kW und 68,5 kWh (1C-Variante) 
entwickelt. Zeitnah wird die Anlage bei PEG umgerüstet und somit 
werden Lastspitzen von 120 kW gekappt.

Der INTILION scalebloc ist die  
„Grüne Spardose“ der Weikersheimer 

Elektroautos nur mit selbsterzeugtem, grünem Strom laden? 
Diese komplett emissionsfreie Lösung hat INTILION zusammen mit 
der Klärle – Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt mbH 
in Weikersheim umgesetzt. 
Dort speichert der INTILION scalebloc die durch 
Windwalzen und Solarpanele gewonnene 
Energie und gibt sie bei Bedarf an die ange-
schlossenen Ladesäulen ab. So entsteht ein 
Ladesystem für die Elektrofahrzeuge der 
Klärle mit ausschließlich grünem Strom, 
wodurch der INTILION scalebloc als „Grüne 
Spardose“ fungiert. 
Und das nicht nur bei der Klärle. Denn durch 
die Möglichkeit der öffentlichen Nutzung des 
so erzeugten Stroms können die Fahrzeuge 
auch von den Anwohnern von Weikersheim 
genutzt werden, die so selbst in die „Grüne 
Spardose“ einzahlen.
Ziel dieser umweltfreundlichen und emissi-
onsfreien Lösung ist es, dass die Bewohner 
von Weikersheim den Besitz eines Zweitautos 
überdenken. Denn mit der Nutzung der emis-
sionsfrei geladenen Fahrzeuge können sie 
die Vorzüge der Elektromobilität nutzen und 
von der grünen Energie der Klärle profitieren. 

9

”The scalebloc arrived in Mid Wales well packaged and secure,  
and positioning of the unit was simple. Installation and commissioning was carried out  

very professionally by INTILION, with excellent support and communication provided at all times. 

We are hopeful that this will provide a very welcome remote EV charging point  
that can be used by our customers and suppliers, and that it will pave a way forward  

for rural locations in the ever-growing world of electric vehicles.” 

CHRISTOPHER GILLIARD & ROBERT MCGILL, NiBS

Jetzt das neue Video 
zum scalebloc schauen!

Watch the new  
scalebloc video now!

https://www.youtube.com/watch?v=vi0wMJLA8JY&t=34s
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Die ganze Welt wird elektrisch. Vor allem die Digitalisierung 
der Industrie entwickelt sich täglich weiter und ermöglicht die 
Schaffung neuer Geschäftsmodelle und Anwendungen. So auch 
im Bereich der Energiespeicher. Batteriespeicher sind heute nicht 
mehr nur einzelne Zellen, die Geräte mit gespeicherter Energie 
versorgen. Sie sind Energiesysteme, die miteinander kommu-
nizieren und Arbeitsabläufe mitgestalten. Sie liefern Daten und 
Informationen, um das Arbeiten zu optimieren und Energie zu 
sparen. 
Mit HOPPECKE | connected hat HOPPECKE gemeinsam mit seinem 
Schwesterunternehmen INTILION eine Lösung geschaffen, die 
Kunden im Traktions-, Stationär- und zukünftig im Bahnbereich 
eine Reihe von Mehrwerten bietet. 
Die Optimierung der Batterienutzung für Traktionsanwendungen, 
bezogen auf den Ladezeitpunkt in Abhängigkeit des Verbrauchs 
sowie die Visualisierung von Kennzahlen und Systemparamatern 
für Energiesysteme, ist erst der Anfang der Möglichkeiten, die 
HOPPECKE | connected den Kunden bietet. Fährt beispielsweise 
ein vollbeladener LKW zu einem Logistikzentrum, kann über eine  
genaue Auswertung des Staplers, der den LKW entladen soll, bereits  
im Vorfeld festgestellt werden, ob die noch vorhandene 
Batterieladung hierfür ausreicht, beziehungsweise wann eine 
Ladung der Staplerbatterie stattfinden muss. 

The entire world is going electric. The digitisation of industry in 
particular is advancing every day and is making it possible to  
create new business models and applications: this also applies to 
energy storage systems. Battery storage units are no longer indivi-
dual cells supplying stored energy to consumers. They are energy 
systems that communicate with each other and help to design 
workflows. They deliver data and information to optimise working 
methods while saving energy. 
HOPPECKE | connected is a solution that HOPPECKE has developed 
in cooperation with INTILION, its associate company, and offers  
customers in the traction, stationary, and soon also in the railway  
sector a whole raft of added-value benefits. 
Optimised battery usage for traction applications relating to the  
time of charging as a function of consumption as well as the  
visualisation of key figures and system parameters for energy 
systems is just the start of features that HOPPECKE | connected  
offers to customers. For instance, if a fully laden truck is hea-
ding for a logistics centre, an exact evaluation of the state of 
the forklift to be used for unloading can take place in order  
to estimate whether the battery has enough charge left or if it 
needs to be topped up.

HOPPECKE | connected 
Zukunftssichere Cloudlösung

Future-proof cloud solution
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HOPPECKE | connected

Detaillierte Analysen und Auswertungen 
 der Batteriezyklen, Pausen- und Ladezeiten etc.

Individuelle Darstellung aller relevanten Daten

Exakte Planung von Neuinvestitionen

Senkung der Gesamtbetriebskosten

Verringerung der Stillstandszeiten

Fokus auf das Kerngeschäft

Aktuell für die stationären Speichersysteme 
INTILION scalebloc und INTILION scalecube verfügbar

Detailed analyses and evaluations 
 of battery cycles, idle and charge times etc

Individual presentation of all relevant data

Accurate planning of new investments

Reduction of total operating costs

Reduction of downtime

Focusing on core business

Currently available for the stationary storage systems  
INTILION scalebloc and INTILION scalecube

Everything will be electric...

Enabling electric power for everyone and everywhere!

Batteries

Energy

HOPPECKE: increasing value added – increasing competence
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I N N O V A T I O N

HOPPECKE Stufenmodell

HOPPECKE steps model

Aktuelle Trends und Mehrwerte für den Kunden
Die Entwicklung von HOPPECKE | connected ist unsere Antwort  
auf die Digitalisierung und aktuelle Trends, wie die Vernetzung  
von Produkten, Big Data und neue digitale Geschäftsmodelle. 
Dabei verfolgen wir nicht nur die Vision, elektrische Energie 
für jeden und überall verfügbar zu machen, sondern schaffen 
zukunftssichere Lösungen für die Bereitstellung von Energie in  
der digitalen Welt von morgen. 
Die Grundlage, auf der diese digitale Anwendung aufbaut, ist 
ebenfalls im Stufenmodell der HOPPECKE Gruppe wiederzufinden. 
Mithilfe von HOPPECKE | connected können die 4. und 5. Stufe 
weiter ausgebaut und schließlich ganzheitliche Energiesysteme 
zur Verfügung gestellt werden. Die Produkte der HOPPECKE Gruppe 
haben durch HOPPECKE | connected die Möglichkeit, untereinander 
zu kommunizieren und die Daten über definierte Schnittstellen 
dem Kunden zugänglich zu machen.
INTILION und HOPPECKE verfolgen das Ziel, alle Produktdaten an 
einem Ort zu speichern. Diese zentrale Speicherung gibt uns 
die Möglichkeit, wichtige Kennzahlen zu monitoren und präzi-
se Auswertungen über Zyklen, Temperaturen, Spannungen und 
den daraus resultierenden Hinweisen für die beste Nutzung der 
Produkte zu erstellen. Zusätzlich dienen die Daten und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse der stetigen Produktverbesserung.
Durch Online-Visualisierung kann der Kunde jederzeit den  
Zustand seines Systems und aller Komponenten auf einen 
Blick kontrollieren. Kritische Situationen oder Energieengpässe 
können so bereits im Vorfeld erkannt und vom Kunden selbst 
oder vom HOPPECKE Service behoben werden. So wird die 
Betriebsproduktivität langfristig verbessert, die Betriebssicherheit 
wird deutlich erhöht und Batterieneuinvestitionen können exakt 
geplant und optimiert werden. 

Zukunftssichere Cloudlösung 
Um HOPPECKE | connected zu entwickeln, wurde im ersten Schritt  
eine intelligente Systemarchitektur definiert, welche die unter-
schiedlichen Anforderungen der Produkte und Anwendungs-
bereiche flexibel und effizient erfüllt. Im nächsten Schritt wurden 
die ersten stationären Speicher von INTILION und das neu ent- 

Current trends and added value for the customer
The development of HOPPECKE | connected is our response to  
digitisation and current trends, such as the networking of products, 
big data and new digital business models. However, we are not 
merely pursuing our vision of making electrical energy available  
to everyone and everywhere, we are also creating sustainable 
solutions that will deliver energy for tomorrow's digital world. 
The basis for this digital application can also be found in the  
mission model for the HOPPECKE Group. Steps 4 and 5 can be 
developed further with the aid of HOPPECKE | connected, the ulti-
mate aim being to make comprehensive energy systems available.  
HOPPECKE | connected means that products supplied by the 
HOPPECKE Group can communicate with each other and make the 
data accessible to the customer via defined interfaces.
INTILION and HOPPECKE are pursuing the goal of storing all pro-
duct data in one location. This centralised storage system allows 
us to monitor key data and to generate precise evaluations of  
cycles, temperatures and voltage, and consequently the best ope-
rating mode for the products. Furthermore the data and subsequent 
insights are used to achieve continuous product improvements.
Online visualisation allows the customer to view the state of his 
system and all of its components at a glance. It also means that 
critical situations and energy bottlenecks can be anticipated and 
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wickelte Monitoringsystem für Ladestationen von HOPPECKE 
erfolgreich mit der Cloud verbunden. Zukünftig werden auch 
die Bahnsysteme ihre Daten in die Cloud senden. Die ersten 
Visualisierungen sind bereits bei Kunden und unserem Service 
erfolgreich im Einsatz.

Ideenschmiede für digitale Mehrwerte
Mit dieser Cloudlösung ist die Grundlage für eine ganzheitli-
che Betrachtung der Kundenanforderungen geschaffen worden. 
Das Team der digitalen Innovationsabteilung hat bereits vor 
einem Jahr begonnen, zusammen mit dem HOPPECKE Service  
intelligente Analysen für Traktionsanwendungen mit Hilfe von 
Business Intelligence Tools aufzubauen. Durch die Masse an Daten 
und aktuelle Tools können Visualisierungen für den Kunden und 
komplexe Berechnungen innerhalb kürzester Zeit getestet werden. 
So wird unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen stetig 
die Nutzbarkeit der Daten erhöht.
Zukünftig werden dann die entwickelten und getesteten 
Dienstleistungen in die Cloudlösung HOPPECKE | connected inte-
griert, um dem Kunden weitere Vorteile im täglichen Arbeitsablauf 
zu bieten. So hat der Kunde neben einer gezielteren Planung von 
Wartungseinsätzen der HOPPECKE Servicetechniker bereits jetzt die 
Möglichkeit, Effizienz und Effektivität, beispielsweise durch eine 
verbesserte Fahrzeugverfügbarkeit, zu optimieren.

remedied either by the customer directly or by HOPPECKE Service. 
This leads to long-term improvements in operational productivity, 
together with a marked increase in reliability, and investments in 
new batteries can be planned precisely and therefore optimised. 

Future-proof cloud solution 
The first step in developing HOPPECKE | connected was to define 
an intelligent system architecture that meets the different product 
requirements and areas of application in a flexible and efficient 
way. The next step was to establish a successful cloud connection 
for INTILION's first stationary storage systems and HOPPECKE's newly 
developed monitoring system for charging stations. In future the 
railway systems will also be sending their data to the cloud. The 
first visualisations are already in operation with customers and our 
Service Department.

Think tank for additional digital benefits
This cloud solution establishes the basis for examining customer 
requirements in their entirety. A year ago the Digital Innovations 
Team, in cooperation with HOPPECKE Service, started work on  
developing intelligent analyses for traction applications using 
business intelligence tools. The mass of available data and current  
tools allows visualisations for the customer and complex  

Customer dashboard with the key data 
 for INTILION scalebloc  and scalecube products

Kundendashboard mit den wichtigsten Kennwerten  
für die INTILION scalebloc und scalecube Produkte
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Zukunftsszenario zur Senkung von Lastspitzenkosten  
durch den Einsatz von HOPPECKE | connected

Auch heute noch werden mehrere Batterien von Flurförderzeu-
gen nach einer Arbeitsschicht parallel zum Laden in die 
Ladestation gefahren. Für das Unternehmen treten hierdurch  
massive Lastspitzen in der Stromversorgung auf, dessen zusätzli-
che Abdeckung für den Kunden hohe Kosten verursacht. Mithilfe 
von HOPPECKE | connected soll durch die intelligente Vernetzung 
der Batterie-Controller, der Ladegeräte und der Energiesteue- 
rung des Gebäudes eine optimale Energieverteilung erfolgen. So 
kann für die einzelnen Flurförderzeuge der optimale Ladezeit-
punkt ermittelt werden, wodurch die Stromkosten deutlich 
gesenkt werden.
Erweiterbar ist dieses Szenario durch die Anbindung von stationä-
ren Speichersystemen der INTILION, wie dem INTILION scalecube  
oder dem INTILION scalebloc (Erfolgsgeschichte zum scalebloc 
siehe Seite 8). Durch die intelligente Kommunikation der ein-
zelnen Komponenten – sowohl untereinander als auch mit der 
Außenwelt – werden viele neue Möglichkeiten erschaffen. So 
kann die Ladung des Energiespeichers beispielsweise zu Zeiten  
mit geringem Strompreis erfolgen und die Aufnahme beziehungs-
weise Abgabe von Regelenergie mit entsprechender Vergütung 
durch den Energiezulieferer gesteuert werden. Die tagsüber 
erzeugte Sonnenenergie kann zusätzlich für die Ladung der 
Staplerbatterien am Abend zwischengespeichert werden.
Mit HOPPECKE | connected und unseren damit verbundenen  
Aktivtäten begegnen wir den sich schneller ändernden 
Kundenanforderungen und gehen damit einen weiteren wichti-
gen Schritt in die Zukunft.

I N N O V A T I O N

Dr. Manuel Strugholtz
Senior Product Group Manager Monitoring

„Neben einer einheitlichen Speicherung 
 der Daten möchten wir unseren Kunden eine ganzheitliche  

Vernetzung der HOPPECKE Produkte über standardisierte  
Schnittstellen innerhalb des Unternehmens anbieten.“

”In addition to consistent data storage,
we want to offer our customers the comprehensive  

networking of HOPPECKE products via standardised interfaces 
within the company.“

calculations to be tested within a very short period. By taking custo-
mer requirements into account, we are constantly increasing data 
usability.
In future the services we have developed and tested will be 
integrated in the HOPPECKE | connected cloud solution to offer 
customers further advantages to support their operations. In this 
way the customer not only benefits from targeted maintenance 
scheduling by HOPPECKE service engineers, but already has the 
opportunity to optimise efficiency and effectiveness, for instance 
as a result of improved vehicle availability.

Future scenario for reducing peak load costs  
by using HOPPECKE | connected

The current situation is that several forklift batteries are still being 
driven to the charging station at the end of a shift, i.e. at the same 
time. For the business this means that the power supply can expe-
rience massive peak loads, and it can be very costly for customers 
to meet this additional demand. HOPPECKE | connected is designed 
to achieve optimum energy distribution through the smart net-
working of battery controllers, chargers and energy management 
within the building. As a result the ideal charging time can be 
determined for each individual forklift, thereby achieving a notice-
able reduction in electricity costs.
This scenario can be extended by linking it to INTILION's stationary 
storage systems, such as INTILION scalecube or INTILION scalebloc 
(read the scalebloc success stories on page 8). The intelligent  
communication between individual components, both among 
each other and with the outside world, opens up a wealth of 
new possibilities. The energy storage system, for instance, can be 
charged at off-peak times when cheaper electricity is available, 
and frequency response regulation can be managed by the ener-
gy supplier with appropriate feed-in payments. In addition, the  
solar energy generated during the day can be buffered until the 
forklift batteries are charged in the evening.
With HOPPECKE | connected and our associated activities we are 
meeting rapidly changing customer requirements, thereby taking 
an important step towards the future.



14

I N N O V A T I O N

Business Intelligence Tools
für datengetriebene Kundenlösungen

for data-driven customer solutions

Erste Analysen von Batteriezyklen, Pausen-, Lade- und 
Entladezeiten des INTILION scaleblocs und INTILION scalecubes  
können bereits heute über die intelligente Cloudlösung  
HOPPECKE | connected ausgewertet werden. Um eben-
falls komplexere Analysen von Batterie- und Ladegeräten im 
Traktionsbereich abzubilden, nutzen HOPPECKE und INTILION 
zusätzlich Business Intelligence Tools. 
Mithilfe dieser Tools können individuelle Benutzerprofile erstellt 
und kundenspezifische Daten der Produkte analysiert werden. 
Durch die detaillierten Auswertungen kann beispielsweise die  
für den Kunden am besten geeignete Batterietechnologie (Blei 
oder Lithium) bestimmt werden.

Visualisierung von intralogistischen Prozessen 
durch kundenindividuelle Dashboards

Gemeinsam mit dem Kunden analysieren wir vor Ort die bei der 
Batterie zum Einsatz kommenden Prozesse. In einem nächsten 
Schritt erfolgt eine auf den Kunden zugeschnittene Auswertung 
der Batterie- und Ladegerätedaten. Die Daten werden in einem 
individuellen Dashboard zusammengestellt, woraus schließ-
lich mögliche Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. 
Ausgewertet werden können beispielsweise die Zyklenanzahl 
und der Energiedurchsatz (die Kombination aus Energiedichte 
und Zyklenzahl). Neben diesen Auswertungen ist es mithilfe der 
Business Intelligence Tools möglich, die optimale Batterieanzahl 
beim Kunden zu bestimmen. Zudem kann die Ermittlung der 
Ladegeräteauslastung durch diese Tools berücksichtigt und reali-
siert werden, um eine effizientere Batterienutzung zu erreichen. 
Die Kosten und Stillstandszeiten beim Kunden reduzieren sich. 
Durch eine gezielte Optimierung der Prozesse können Batterien so 
effizienter genutzt und die Versorgungssicherheit erhöht werden.
Der Einsatz von Business Intelligence Tools hilft HOPPECKE und 
INTILION nicht nur bei der digitalen Transformation von Produkten 
und Leistungen, sondern ermöglicht auch die Entwicklung daten-
getriebener Kundenlösungen. 

Initial analyses of battery cycles, idle, charging and discharging 
times for INTILION scaleblocs and INTILION scalecubes can already 
be evaluated using HOPPECKE | connected, the intelligent cloud 
solution. To present more complex analyses of battery systems 
and chargers in the traction sector, HOPPECKE and INTILION are 
also using business intelligence tools. 
These tools allow us to generate individual user profiles and to 
analyse customer-specific data for products. The detailed evalu-
ations can be used, for instance, to determine the most suitable 
battery technology (lead or lithium) for the customer.

Visualisation of intralogistics processes  
with customised dashboards

In collaboration with the customer we will analyse the battery-
related processes on site. The next stage is the customer-specific 
evaluation of battery and charger data. The data are arranged on 
a customised dashboard so that possible recommended actions 
can be derived from the information. Aspects that can be evalu-
ated include, for example, the number of cycles and the energy 
throughput (a combination of energy density and number of 
cycles). In addition to these evaluations, the business intelligence 
tools make it possible to determine the optimum number of 
batteries for the customer. Furthermore, these tools can be used 
to ascertain charger utilisation and to apply this knowledge to 
achieve more efficient battery usage. The customer's costs and 
equipment idle times are reduced. The specific optimisation 
of processes allows batteries to be used more efficiently and  
security of supply to be increased.
Business intelligence tools help HOPPECKE and INTILION not  
only with the digital transformation of products and services, 
but also facilitate the development of data-driven customer 
solutions. 

trak | collect Datenauswertung

trak | collect data evaluation

https://intilion.com/en/stationary-applications/scalebloc/
https://intilion.com/stationaer/scalebloc/
https://intilion.com/stationaer/scalecube/
https://intilion.com/en/stationary-applications/scalecube/
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My name is Lukas Hamm and I have been with HOPPECKE's Service 
department since 1st February 2017. As service product mana-
ger I work in the HOPPECKE Service Competence Centre and am  
responsible for developing and maintaining service products for 
our traction solutions. 
The networking of our products and subsequent data evaluation 
play a key role in this area. In this way we can achieve even greater 
improvements in the quality of our conventional services, such as 
inspection and maintenance. We can give customers more detailed 
information about the state of their battery fleet and also develop 
new service products. We are therefore in a position to combine data 
evaluation with an analysis of the intralogistics processes on site 
and can support customers directly when it comes to making these 
processes more efficient for years to come. Last but not least, our  
technical support team can respond rapidly in the event of a system 
fault, thereby avoiding downtimes and consequential losses. 
The introduction of HOPPECKE | connected (see pages 10-13) and 
other service products means that we are now heavily involved 
in the digital transformation of our services and processes, with 
incredible potential and exciting challenges. We are succeeding 
because we work closely together across all departments to agree 
on our course of action, using modern collaboration tools for  
regular communication and planning. 

What is Lukas Hamm's role,  
service product manager  

at HOPPECKE?

Mein Name ist Lukas Hamm, ich bin seit dem 1. Februar 2017 bei 
HOPPECKE im Service tätig. Als Service-Produktmanager bin ich Teil 
des HOPPECKE Service Competence Centers und für die Entwicklung 
und Betreuung von Serviceprodukten für unsere Lösungen im 
Traktionsbereich verantwortlich. 
Dabei spielt die Vernetzung unserer Produkte und die anschlie-
ßende Datenauswertung eine zentrale Rolle. Hierdurch ist es uns 
möglich, die Qualität unserer klassischen Dienstleistungen, wie 
zum Beispiel der Prüfung und Wartung, noch weiter zu steigern. 
Wir können Kunden ein detaillierteres Bild über den Zustand  
ihrer Batterieflotten geben und zudem neue Serviceprodukte  
entwickeln. So sind wir in der Lage, die Datenauswertung mit  
einer Analyse der Intralogistikprozesse beim Kunden vor Ort 
zu kombinieren und können den Kunden bei der nachhaltigen 
Effizienzsteigerung dieser Prozesse unterstützen. Nicht zuletzt 
ist unser technischer Support imstande, schnell auf Störungen 
einer Anlage zu reagieren und damit Stillstandszeiten und Folge-
schäden zu vermeiden. 
Durch die Einführung von HOPPECKE | connected (siehe Seite 10-13) 
und weiterer Serviceprodukte befinden wir uns mitten in einer  
digitalen Transformation unserer Dienstleistungen und Prozesse  
mit unglaublich viel Potenzial und spannenden Herausforde-
rungen. Erfolgreich sind wir damit, weil wir uns abteilungsüber-
greifend eng abstimmen und moderne Kollaborations-Tools für die 
tägliche Kommunikation und Planung nutzen.

Was macht Lukas Hamm,  
Service-Produktmanager  

bei HOPPECKE?

I N S I G H T S
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Herzlich willkommen bei HOPPECKE in den USA, das hieß es für 
mich, als ich Mitte Oktober im Rahmen eines internen HOPPECKE 
Programms bei unserer Tochtergesellschaft in Hainesport, New 
Jersey, startete. Ich wurde von unserem amerikanischen Team 
aus 30 Mitarbeitern herzlich begrüßt. Mit elf Mitarbeitern in der 
Administration, sieben im Vertrieb, zwei im Service und insgesamt 
zehn in der Fertigung ist es hier natürlich etwas übersichtlicher als 
in Hoppecke. 
Unser Standort USA wird von HOPPECKE Deutschland mit Zellen für 
die Anwendungsbereiche trak, grid und sun sowie mit Elementen 
für die rail-Anwendungen beliefert. Im Motive Power Bereich 
werden aus den Zellen Traktionsbatterien gebaut und gemeinsam 
mit Datenakquise und Ladegerät als Gesamtsystem ausgeliefert. 
Im Bahnbereich produzieren wir zunächst Batteriezellen aus den 
Elementen und bauen diese dann in ver-
schiedene Bahnbatteriesysteme zusam-
men.
Aufgrund der Materiallieferungen aus 
Deutschland ist die Zusammenarbeit mit 
der Muttergesellschaft in Hoppecke beson-
ders entscheidend für den Erfolg auf dem 
US-Markt. Interkulturelle Missverständnisse 
sind hier nicht immer zu vermeiden und 
spiegeln sich auch in den unterschiedlichen 
Prozessen wider.
Um ein besseres Verständnis für die Prozesse in den USA zu bekom-
men, wirke ich vorerst im Daily Business mit: insbesondere im 
Bereich der Logistik und Materialwirtschaft.
Im Rahmen des Stammdatenmanagements fokussiere ich mich 
zurzeit auf die Optimierung des Beschaffungsprozesses. Ein ers-
ter und sehr wichtiger Schritt ist die Stammdatenbereinigung 
am US-Standort. Hierzu zählen z. B. die Angleichung der 
Materialnummern an die in Deutschland verwendeten SAP-
Nummern und die Bereinigung der Materialstücklisten, wodurch 
sich z. B. der Beschaffungsprozess deutlich beschleunigen lässt.
Ein weiteres Ziel meines Aufenthaltes ist die Erstellung von 
Prozessbeschreibungen. Durch die Verschlankung unserer Prozesse 
und Erhöhung der Effizienz wollen wir die Kundenzufriedenheit 
steigern.

“Welcome to HOPPECKE in the USA!” That's the first thing that I was 
told in mid-October when I started working as part of an internal 
HOPPECKE program at our subsidiary in Hainesport, New Jersey.  
I was warmly welcomed by our American team of thirty  
employees. The office here is a little bit more manageable than 
the HOPPECKE office in Germany, seeing as there are only eleven 
employees in administration, seven in sales, two in service, and a 
total of ten in production. Our location in the USA is supplied with 
cells for trak, grid and sun applications as well as elements for rail 
applications by HOPPECKE Germany. Traction batteries in the Motive 
Power area are built from the afore mentioned cells and delivered 
as a complete system together with a data acquisition device and  
a battery charger. In the railway sector, we first produce battery  
cells from these elements and then assemble them into vari-

ous railway battery sys-
tems. Due to the fact 
that the materials are 
supplied from Germany, 
the cooperation with 
the parent company in 
Hoppecke, Germany is 
particularly crucial for 
success in the US mar-
ket. Intercultural misun-

derstandings cannot always be avoided and can be reflected in 
the different processes. In order to gain a better understanding 
of the processes in the USA, I am momentarily getting myself 
involved in daily business, especially in the logistics and materials 
management sectors. With regard to master data management,  
I am currently focusing on optimizing the procurement process.  
An initial and very important step in this process is to carry out a 
master data purge at our US site. This includes, for example, brin-
ging the material numbers in line with the SAP numbers used in 
Germany and removing obsolete items from the material BOMs, 
which can significantly accelerate the procurement process. A 
further goal of my stay is the creation of process descriptions.  
We want to increase customer satisfaction by streamlining our  
processes and increasing efficiency.”

Welcome to the USA 
Svenja Beinhauer aus dem Bereich operative Logistik berichtet

One of 21 global subsidiaries of the HOPPECKE Group 
Established 19 July 1985
Headquarters in Hainesport, New Jersey, since 2014
Total area of approx. 35,000 m²

Facts about HOPPECKE USA 

I N S I G H T S

Svenja Beinhauer from the Operational Logistics department  
shares her experience with us

Eine von 21 globalen Tochtergesellschaften  
der HOPPECKE Gruppe 
am 19. Juli 1985 gegründet
seit 2014 Hauptsitz in Hainesport, New Jersey
Gesamtfläche von ca. 35.000m²
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Mit den Worten „Tu es, Carl!“ ermutigte Auguste Zoellner 
ihren Mann, den Kölner Großkaufmann Carl Zoellner, die 
Accumulatorenwerke HOPPECKE Aktiengesellschaft zu gründen. 
Mit der Gründung im Jahr 1927 gab er vielen gut ausgebilde-
ten Menschen und deren Familien im Sauerland eine langfris-
tige, zukunftsorientierte Perspektive. Von der Gründungsphase 
bis heute zieht sich Verantwortungsbewusstsein wie ein roter 
Faden durch die HOPPECKE Geschichte. Wir nehmen die von der 
Gesellschaft übertragenen Aufgaben mit einem ganzheitlichen 
Ansatz an. Dieses Verantwortungsbewusstsein spiegelt sich in  
unseren Unternehmensgrundsätzen wider: „Wir sind verant-
wortlich für den sorgfältigen Umgang mit den uns anvertrau-
ten Ressourcen – Mensch, Kapital, Zeit, Umwelt und Rohstoffen 
– unter Berücksichtigung sozialer Aspekte und einer Förderung  
von umweltfreundlichen Verfahren, Techniken und Produkten.“ 
Dieser Grundsatz bildet heute wie damals das tragfähige 
Fundament unseres Handelns.

Ein Jahr Carl Zoellner Fonds
Unter dem Motto „wir engagieren uns gemeinsam“ grün-
dete HOPPECKE Ende 2018 den Carl Zoellner Fonds. Mit dem  
Aufbau eines internen Sozialverantwortungsprogramms wol-
len die Gesellschafter ganz im Sinne der Tradition Carl 
Zoellners, dessen Werte auch heute immer noch gelebt 
werden, „Ganzheitliche Verantwortung“ eine Stufe 
höher stellen.
HOPPECKE begrüßt das persönliche Engagement 
seiner Mitarbeiter in gemeinnützigen Projekten 
und unterstützt mit dem Carl Zoellner Fonds welt-
weit alle Mitarbeiter der HOPPECKE Gruppe, die  
sich ehrenamtlich zum Wohle der Gesellschaft und der 
Umwelt engagieren. „Es beeindruckt und freut uns 
zugleich, wie engagiert, hilfsbereit und tatkräftig sich 
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in gemein-
nützigen sozialen, ökologischen und kulturel-
len Projekten einsetzen. So ein Engagement ist 
essentiell und hält eine Gesellschaft zusammen.  
Mit dem Carl Zoellner Fonds möchten wir die 
Motivation jedes Einzelnen steigern, selbst Verantwortung für die 
Gesellschaft und für unseren Planeten zu übernehmen“, so Dr. Marc 
Zoellner, geschäftsführender Gesellschafter.
Im ersten Jahr konnte der Carl Zoellner Fonds vielfältige 
Projekte finanziell oder durch Sachspenden unterstützen. Dazu 
gehören: eine Selbsthilfegruppe für Kinder mit Diabetes, eine 
Schul- und Schülerinitiative zum Vermeiden von Plastikkonsum, 
Ferienfreizeiten für Kinder, ein Laien-Theaterverein und musika-
lische Bildung für Jugendliche.

When Auguste Zoellner uttered the words ”Tu es, Carl!” (”Do it, Carl!”), 
she was encouraging her husband Carl Zoellner, a wholesaler 
from Cologne, to set up a new company, the Accumulatorenwerke 
HOPPECKE Aktiengesellschaft. By founding the business in 1927 
he gave many well-qualified people and their families in the 
Sauerland region of Germany a long-term, forward-looking per-
spective. This sense of responsibility has been a constant theme 
throughout HOPPECKE's history and remains so today. We are very 
aware of the obligations that society has transferred to us and look 
at them in their entirety. Our sense of responsibility is reflected 
in our corporate principles: ”We must deal responsibly with the 
resources entrusted to us – people, capital, time, environment and 
raw materials – taking social aspects into account and promoting 
environmentally friendly processes, methods and products.” These 
principles, then as now, are the sound foundation for our actions. 

Carl Zoellner Fund – one year on
At the end of 2018 HOPPECKE set up the Carl Zoellner Fund under  
the motto of ”our joint commitment”. By developing an in-house  
social responsibility programme, the proprietors are upholding the 
spirit and the tradition established by Carl Zoellner, whose values  
they continue share, and are according even greater importance  
to ”Overall Responsibility”.  
HOPPECKE welcomes the personal commitment of its employees 
to charitable projects and uses the Carl Zoellner Fund to support all 
HOPPECKE Group employees throughout the world in carrying out 
their voluntary activities for the benefit of society and the environ-
ment. ”We are both impressed and delighted at how committed, 
supportive and active our employees are in helping with charitable 
social, ecological and cultural projects. This kind of dedication is 

vital and binds us together as a society. We want to use the 
Carl Zoellner Fund to increase the motivation of every indivi-
dual when it comes to taking personal responsibility for our 
society and our planet”, commented Dr Marc Zoellner, Chief 

Executive Officer.
In its first year the Carl Zoellner Fund was able to support a wide 
range of projects, both financially and through donations in kind. 
These projects include a self-help group for children with diabetes, 
an initiative set up by schools and pupils to avoid the use of plastic, 
holiday activities for children, an amateur dramatic society and 
youth music education.

Carl Zoellner Fonds 
Verantwortungsbewusstsein:  
Der rote Faden durch die HOPPECKE Geschichte

A sense of responsibility:  
The central theme of HOPPECKE's history

year
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An dieser Stelle zeigen wir Ihnen, welche Talente in unse-
ren Kolleginnen und Kollegen stecken und wie sie diese für den 
Unternehmenserfolg bei HOPPECKE einbringen. 
Denn unsere Kolleginnen und Kollegen machen unser 
Familienunternehmen zu dem, was es ist. Grund genug für uns  
zu zeigen, wie sie das tun und sie vorzustellen. 

Here we would like to highlight the talents that our colleagues  
possess and how they use them for the corporate success of 
HOPPECKE. 
After all, it's our colleagues who make this family-run business  
what it is. Reason enough for us to show you what they do and to 
introduce them. 

TALENTS @HOPPECKE

Like Comment Share

Kristin absolviert ihr duales 
Studium (VWA) bei uns und durch-
läuft unterschiedliche Stationen im Unternehmen, vom 
Marketing über das Personalwesen bis hin zum Einkauf. So 
weit, so erwartbar. 
Doch in Kristin schlummern noch andere Talente. So wie  
das Talent für das Motiv und den richtigen Moment für  
den Klick, denn sie fotografiert leidenschaftlich gern. 
Und so war es für Kristin die perfekte Gelegenheit, als ein 
Mitarbeiter-Fotoshooting anstand. Von der Auswahl der 
Motive und Statisten über die Planung und Organisation 
des Shootings bis hin zur Bildauswahl und Pflege unseres 
kununu Profils hat Kristin das Projekt gemanagt und durch-
geführt.

Kristin is taking a sandwich course in busi-
ness studies and gaining experience in diffe-
rent areas of our company, from Marketing to 
Personnel and Purchasing. So far, so expected. 
But Kristin has other hidden talents. Such as 
the talent for picking a subject and pressing 
the button at just the right time, because she is 
passionate about photography. 
And so the perfect opportunity presented itself 
when a staff photoshoot was being arranged. 
Kristin managed and carried out the entire pro-
ject, from choosing the motifs and extras to 
planning and organising the shoot and even 
selecting the images and updating our kununu 
profile.

Kristin
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Like Comment Share

Unsere Kollegin Ramona hat ebenfalls eine 
kreative Ader. So betreut sie in ihrem berufli-
chen Alltag ihre Kunden im Service und macht 
bei Bedarf aus Kolleginnen und Kollegen 
Fotomodelle. 

Our colleague Ramona also has a creative streak. 
In her working life she looks after customers in 
the Service department and enlists colleagues 
as photographic models when necessary. 

Bei unserem nächsten Talent führte das Hobby  
zum richtigen Job und passenden Arbeitgeber, 
denn unser Kollege Jens Bäcker hat schon seinen 
Gokart mit HOPPECKE Batterien angetrieben, als 
er noch gar nicht wusste, dass er seine berufliche 
Erfüllung mal bei HOPPECKE als Produktmanager 
finden sollte. 
Bereits vor mehr als 35 Jahren bekam er von  
seinem Vater den batteriebetriebenen Gokart, an 
dem er immer wieder gebastelt hat. Mittlerweile 
gibt es einen zweiten dieser Art, der auch schon 
mal für neue Produktentwicklungen bei HOPPECKE 
genutzt wird. Dank einiger Anpassungen schiebt  
er im Winter den Schnee von der Straße und  
bewegt im Wald Baumstämme von A nach B.

In the case of our next talent, his hobby landed him 
the right job with the right employer. In fact, our 
colleague Jens Bäcker was already using HOPPECKE 
batteries to power his go-kart well before he could 
know that he would find professional fulfilment  
as Product Manager with HOPPECKE.
Over 35 years ago his father gave him the battery-
operated go-kart that he kept tinkering with. A 
second one has now been added, and this is some-
times even used for new product developments 
at HOPPECKE. Thanks to some modifications, it will 
clear snow from the streets in winter and move 
tree trunks from A to B.

Ramona

Jens

Like Comment Share
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Im Rahmen der HAA leiten wir Azubis mittlerweile schon eigen- 
ständig kleine Projekte. In der letzten Ausgabe des Verbinders 
konnten wir über unsere Aktivitäten auf Instagram berichten. In 
unserer aktuellen Planung steht das Projekt #AZUBISONTOUR im 
Fokus. Unter diesem Motto besuchen wir unter anderem Schulen 
im Umkreis und präsentieren die Ausbildungsmöglichkeiten bei 
HOPPECKE. Wir nehmen an internen Fußballturnieren, Messen oder 
auch an Seminaren teil. 

In the context of HAA, we apprentices are already managing smal-
ler projects on our own. In the most recent edition of Verbinder 
we were able to report on our Instagram activities. Our current 
planning focuses on the Apprentice on Tour project. True to this 
motto we are visiting other organisations, including local schools, 
to present the training opportunities available with HOPPECKE. We 
also take part in company football tournaments, trade fairs, and 
sometimes seminars. 

PROJEKTE DER HAA IM FOKUS 

        HAA PROJECTS IN THE SPOTLIGHT  

E X P E R I E N C E
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Ein gutes Beispiel zeigen unsere Auszubildenden Marco, Sabrina 
und Leon, die in diesem Jahr auf einem JAV-Seminar in München 
gewesen sind. Gemeinsam setzen sie sich für die Interessen der 
Jugendlichen und Auszubildenden bei HOPPECKE ein. 

Our apprentices Marco, Sabrina and Leon, who all attended a 
JAV seminar in Munich, are setting a good example. They jointly 
represent the interests of young employees and apprentices at 
HOPPECKE. 

Dann besuchen Sie uns doch auf Instagram  

(„hoppecke1927“) und lernen Sie uns näher kennen. 

Wir freuen uns! 

Then visit us on Instagram (”hoppecke1927”)  

and get to know us better. 

We look forward to it!
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MESSEN 2020
TRADE FAIRS 2020

trak

Germany

LogiMAT
Stuttgart, 10.-12.03.2020

sun

Germany

ees Europe
Munich, 17.-19.06.2020

sun

Germany

Energy Storage Europe 2020
Düsseldorf, 10.-12.03.2020

sun

England

Energy Now 2020 
Peterborough, 03.-04.03.2020

grid

South Africa

African utility week 2020 
Cape Town, 12.-14.05.2020

grid

Nigeria

Power Nigeria 
Lagos, 22.-24.09.2020

grid

Indonesia

Data Centre Dynamics 
Jakarta, 15.04.2020

grid

Malaysia

W.Media 
Singapore, 16.07.2020

rail

Germany

InnoTrans
Berlin, 22.-25.09.2020

rail

Malaysia

Rail Solutions Asia
Kuala Lumpur, 24.-26.06.2020

LogiMAT
03/2020trak

ees Europe
06/2020sun

InnoTrans
09/2020rail
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www.hoppecke.com

Besuchen Sie unsere Webseite 
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

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

INSTAGRAM

Instagram: @hoppecke1927

facebook.com/HOPPECKE1927/

facebook.com/HOPPECKEAzubiBlog/

youtube.com/HOPPECKE1927

linkedin.com/company/hoppecke_2/

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

UND AUF
AND ON

inf

FOLGEN SIE UNS
FOLLOW US

http://stock.adobe.com
http://www.hoppecke.com
https://www.hoppecke.com/de/karriere/azubi-blog/
http://facebook.com/HOPPECKE1927/facebook.com/HOPPECKEAzubiBlog/
http://youtube.com/HOPPECKE1927
http://linkedin.com/company/hoppecke_2/
https://www.xing.com/companies/hoppeckebatteriengmbh&co.kg


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

2.5 GWh
Jahresproduktion       
Annual production

1000 MW
More thanMehr als

installierte Leistung in DC-  
und AC-gekoppelten Systemen

of installed output in DC  
and AC-coupled systems

65% 
der weltweit größten Energieversorger vertrauen auf HOPPECKE 

of the world’s largest power supply companies trust HOPPECKE 

50%
der Unternehmen im DAX
sind Kunden von HOPPECKE

of DAX-listed companies are 
customers of HOPPECKE

Weltweites Netzwerk:   
21 internationale  Tochtergesellschaften  
14 Produktionsstätten 

Global network:
21 international subsidiaries 
14 production facilities

Alles aus einer Hand: Von der Planung 
bis hin zur Installation, Betrieb 
und Service

Everything under one roof:  
From planning to installation,  
operation and service

Über 10000 Kunden
Over customers

430 million 
Euro Umsatz    euros turnover

>

>

Jahre
years90

Mehr als More than

More than employees
Mehr als 2000 Mitarbeiter


