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individuell und verlässlich

Fronius Perfect Charging entwickelt maß
geschneiderte Ladelösungen für Lithium
Ionen und BleiSäureBatterien, die auch 
strengste Sicherheitsstandards erfüllen. 
Qualifizierte Mitarbeiter unterstützen die 
Betreiber von der Planung bis zur Realisie
rung und achten darauf, dass sämtliche Vor
schriften zum Brand und Explosionsschutz 
erfüllt werden.

Die Ladegeräte von Fronius Perfect Charging 
punkten durch eine kompakte Bauweise und 
sind optimal für die oftmals platzoptimier
ten Anwendungen in der Gepäckabfertigung 
oder im CargoTerminal. Dazu bietet Fronius 
ein breites Portfolio, um die Ladeinfrastruk
tur an individuelle Gegebenheiten anzupassen. 
Für den Fall, dass der Platz indoor knapp wird, 
bietet Fronius beispielsweise effiziente Lösun
gen für den Außenbereich. Der mobile „Fronius 
Energy Hub“ ermöglicht flexibles und norm
konformes OutdoorLaden. Sein modulares 
Produktkonzept lässt sich einfach und flexibel 
an die jeweiligen Anforderungen anpassen – 
sei es mit einem Lüftungssystem, speziellen 
Brandschutzmaßnahmen, einer Heizung oder 
mehr – und hält anspruchsvollen Witterungen, 
Nässe und Temperaturschwankungen stand. 

cO2-emissionen senken 

Durch die Kombination qualitativ hochwertiger 
Batterieladetechnik mit innovativer Photovol
taik können CO2Emissionen deutlich gesenkt 
werden. Die Nutzung erneuerbarer Energie 
ermöglicht es Betreibern, die Energieeffizienz 
zu steigern und die Gesamtkosten zu reduzie
ren. Die Ladegeräte von Fronius Perfect Charging  
überzeugen durch einen geringen Energiever
brauch und eine überdurchschnittlich lange 
Lebensdauer. Die modularen FroniusLadelö
sungen lassen sich einfach umrüsten und 
erweitern, um auch für zukünftige Anforde
rungen bestmöglich gerüstet zu sein.  (ck)

Intelligent vernetzt
intelligente und nachhaltige ladetechnik für den Flughafen
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Der „Fronius Energy Hub“ ist eine 
flexible und mobile Ladestation für 
Outdoor-Anwendungen. 

Fronius Perfect Charging bietet mit Charge & Connect eine Lösung, die die Batterieladegeräte 
vernetzt und alle relevanten Ladedaten in Echtzeit an ein zentrales Dashboard überträgt.
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Die Anforderungen in der Gepäck- und 
Frachtabfertigung am Flughafen sind 
besonders anspruchsvoll: Ein schneller 
Ablauf, ständige Verfügbarkeit sowie 
strengste Sicherheitsmaßnahmen sind 
ein Muss. Um die Abfertigungsprozesse 
weiter zu optimieren, kommen vermehrt 
digitale Lösungen zum Einsatz. Aber 
auch das Thema Nachhaltigkeit gewinnt 
an Relevanz. Flughafenbetreiber setzen 
vermehrt auf elektrisch betriebene 
Transportlösungen, die einen Beitrag 
zur CO2-Emissionssenkung leisten. 

Wie auch in vielen anderen Branchen ist die 
Digitalisierung ein wichtiges Zukunftsfeld in 
der Flughafenlogistik. Supply Chains werden 
interaktiver, die Abfertigung von Fracht oder 
Gepäck wird vernetzt und deren Abläufe trans
parent gesteuert. Basis dafür ist ein Daten
austausch in Echtzeit, der möglichst viele 
Systeme zusammenführt. Wegen des enor
men Wachstums der Warenströme gelingt das 
letztlich nur durch permanente Innovation, ins
besondere konsequente Digitalisierung aller 
Abläufe. Dies gilt auch für die neue Generation 
der Ladetechnik. Fronius Perfect Charging bie
tet mit „Charge & Connect“ eine intelligente 
Softwarelösung, die es Flughafenbetreibern 
ermöglicht, sämtliche FroniusLadegeräte 
zu vernetzen. Alle relevanten Ladedaten 
können zentral abgerufen, analysiert und in 
einem übersichtlichen Dashboard dargestellt 
werden. Betreiber erhalten dadurch höchste 
Trans parenz und Kontrolle über die gesamte 
Ladeinfrastruktur. Ungewollte Stillstandzei
ten können so verhindert und die Effizienz 
 gesteigert werden. 


