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Befestigungssysteme und Gestell - 
technik für Photovoltaik-Anlagen sind  
das Spe zialgebiet der S-Flex GmbH.  
Am Standort in Bad Krozingen setzt  
das Unternehmen auch intern auf selbst 
erzeugten Solarstrom. Eine Kombination 
von Wechselrichtern und Batterielade-
geräten sorgt dafür, dass S-Flex den 
Hauptteil dieser Energie zur Versorgung 
seiner elektrischen Flurförderzeuge 
verwenden kann – und damit zugleich 
seine Betriebskosten deutlich reduziert.

Die Energieerzeugung mithilfe von Photovol-
taik liegt stark im Trend: Laut verschiedener 
Statistiken stieg die Leistung aller weltweit 
installierten Solaranlagen in den vergan-
genen 20 Jahren durchschnittlich um mehr 
als 30 Prozent pro Jahr. Für den Aufbau der 
Anlagen sind nicht nur die Solarkollektoren 
selbst, sondern auch die passenden Befesti-
gungssysteme von zentraler Bedeutung. Auf 
diese hat sich die S-Flex GmbH spezialisiert: 
Das 2009 gegründete Unternehmen ent-
wickelt und fertigt vorkonfektionierte und maß-
geschneiderte Gestelltechnik für Flachdach-, 
Schrägdach- und Freilandanlagen und belie-
fert damit weltweit Großhändler, Projektierer 
und Installateure. Neben seinem Hauptsitz in 
Deutschland ist S-Flex mittlerweile auch in 
vielen anderen europäischen Ländern sowie 
im Mittleren Osten und in den USA vertreten.

Die deutschen Kunden betreut das Unter-
nehmen von seiner Zentrale in Hamburg sowie 
einem weiteren Standort in Bad Krozingen. Hier 
übernahm S-Flex aufgrund seines starken 
Wachstums zudem eine zusätzliche Lagerhalle. 
Fünf elektrisch angetriebene Flurförderzeuge 
sorgen an dem Standort für einen schnellen, 
emissionsfreien und geräuscharmen Waren-
transport. 

dorn im Auge

Die vorhandene Batterieladetechnik für die 
Elektrostapler war den Verantwortlichen dabei 
ein echter Dorn im Auge: Die Geräte arbeiteten 
mit der veralteten 50-Hertz-Trafo-Technologie – 
das verursachte hohe Energieverluste beim 
Laden und schädigte auf lange Sicht die teuren 
Antriebsbatterien. „Bei diesem Vorgang wird 
ein erheblicher Teil der eingesetzten Energie 
in Wärme umgewandelt“, schildert Logistik-
leiter Heico Dretke. Das erhöhe den Stromver-
brauch sowie die Betriebskosten und verrin-
gere die Kapazität und Leistungsfähigkeit der 
Batterien. Häufigere Zwischenladungen und 

Strom für Stapler vom eigenen Dach
innovative Kombination aus Batterieladetechnik und Photovoltaik
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Die S-Flex GmbH 
setzt an ihrem 
Standort in Bad 
Krozingen eine 
Photovoltaik-Anlage 
mit 100 kWp Leistung 
zur Stromerzeugung 
ein.

Fünf Wechselrichter 
vom Typ „Fronius 
Symo“ wandeln die 
Energie aus den 
Solarkollektoren in 
nutzbaren Wechsel-
strom um.

Ein Großteil der 
selbst erzeugten 
Energie fließt direkt 
in die Batterielade-
technik zur 
Versorgung der 
elektrischen 
Flurförderzeug-
Flotte.
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Batteriewechsel seien die Folge. „Wir wollten 
eine modernere Technologie, mit der wir diese 
Nachteile nicht mehr haben.“

„Hinzu kam, dass wir als Photovoltaik-
Experten natürlich auch an unseren eigenen 
Standorten konsequent auf selbst erzeugten 
Solarstrom setzen“, ergänzt Müller-Maerz. 
Dieser sollte nach Möglichkeit ohne große 
Umwege für die Versorgung der Staplerflotte 
eingesetzt werden.

Auf einer Messe im Herbst 2019 suchte der 
Geschäftsführer deshalb den Kontakt zu Fro-
nius: Das international tätige Unternehmen mit 
Hauptsitz im österreichischen Pettenbach zählt 
mit seinen Business Units „Perfect Charging“ 

immens. Zudem sind die Geräte mit umfangrei-
chen Kommunikationsfunktionen ausge stattet, 
die unter anderem ein dynamisches Ein-
speisemanagement und eine übersichtliche 
Verbrauchsvisualisierung ermöglichen. Die 
Wechselrichter sind an das Internet angebun-
den, mittels „Fronius Solar.web“ können zahl-
reiche Daten ganz einfach per Computer oder 
Smartphone abgerufen werden. „Das macht 
das gesamte System für uns sehr transparent 
und gut steuerbar“, findet Logistikleiter Dretke.

Rund 100 Kilowatt Leistung erzeugt die Photo-
voltaik-Anlage in Spitzenzeiten. Ein Großteil 
davon gelangt über das Hausnetz direkt zu den 
Fronius-Batterieladegeräten vom Typ Selectiva.  

Sechs Stück davon stehen in unterschiedli-
chen Leistungsklassen den Staplerfahrern zur 
Verfügung – je nachdem, ob die Flurförder-
zeuge größere oder kleinere Antriebs batterien 
besitzen .

Mit dem Ri-Ladeprozess laden sie flexibel 
die unterschiedlichen Batterietypen – und 
das besonders schonend und energie effizient: 
„Der Ladevorgang stellt sich individuell auf 
Alter, Kapazität und Zustand jeder einzelnen 
Batterie ein und reduziert so die schädliche 
Überladung auf ein Minimum“, weiß Fronius-
Fachmann Horn. Das Ergebnis ist ein deutlich 
niedrigerer Energieverbrauch und eine längere 
Lebensdauer der Batterien. (jak)

www.nabtesco.de

Mit der Neco®-Serie schlägt Nabtesco ein neues Kapitel auf. Die kompakten Servogetriebe  
begeistern mit einem modularen Getriebekonzept, ganzheitlichem Korrosionsschutz, modernem 
Design sowie maximaler Flexibilität bei der Motoranbindung. Auch bei der Handhabung geht 
der Zykloidgetriebespezialist neue Wege. Noch nie waren Suche, Konfiguration, Montage und 
Anwendung so einfach. Eine wirtschaftliche Lösung für höchste Ansprüche.

     – Getriebe  
mit Wow-Effekt
Zykloidgetriebe der nächsten Generation: Die Neco®-Serie  
setzt Maßstäbe in puncto Design, Leistungsfähigkeit und  
Anwenderfreundlichkeit

eco®

und „Solar Energy“ sowohl in 
der Batterieladetechnik als auch 
in der Photovoltaik zu den Inno-
vationsführern. „Darüber hinaus 
bieten wir den großen Vorteil, dass 
wir unsere Produkte und Kompe-
tenzen aus beiden Geschäftsberei-
chen für unsere Kunden zu indivi-
duell angepassten Komplettlösun-
gen kombinieren können“, betont 
Andreas Horn, Account Manager 
bei Fronius  Deutschland.

20 Prozent 
energieeinsparung

Als ersten Schritt nahmen die 
Fronius Experten die Gegeben-
heiten und Anforderungen bei 
S-Flex genau unter die Lupe. 
Mittels dem Fronius-I-Spot-
Calculator wurden die möglichen 
Einsparpotenziale ermittelt und 
mit dem Kunden besprochen. So 
würden sich mit der neuen Lade-
technik rund 20 Prozent Energie 
einsparen lassen, „was nicht 
nur unserem Nachhaltigkeits-
gedanken entsprach, sondern 
auch finanziell attraktiv war, da 
sich die Anschaffung schon nach 
kurzer Zeit amortisieren sollte“, 
erläutert Müller-Maerz.

Darüber hinaus bot Fronius 
an, auch die geplante Solaran-
lage auf dem Dach der Halle mit 
Wechselrichtern auszustatten 
und diese für einen möglichst 
hohen Eigenverbrauchsanteil 
direkt mit der Ladetechnik zu 
verbinden. „Dieses Gesamtpaket 
hat uns auf Anhieb begeistert“, 
bestätigt der Geschäftsführer.

Seit Mai 2020 wandeln nun 
fünf dreiphasige Wechselrich-
ter vom Typ „Fronius Symo“ die 
Energie der Solarkollektoren auf 
dem Dach des S-Flex-Standorts 
in nutzbaren Wechselstrom um. 
Ihr Design mit der „Snap-Inver-
ter-Technologie“ vereinfacht 
die Installation und Wartung 


