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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  

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.

Jetzt das Video zum  
trak | systemizer powercube schauen!

Watch the trak | systemizer powercube 
video now!

Das Platzwunder
A space-saving miracle
trak | systemizer powercube 

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? 


