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Mit Tag-ID guided charging bringt Fronius 
einen neuen Standard beim Laden von 
Blei-Säure-Batterien auf den Markt.  
Mit der intelligenten Batterie-Sensorik 
können Anwender den gesamten 
 Lade prozess von der Implementierung  
bis zur laufenden Überwachung  
der  Traktionsbatterien optimieren. 

In vielen Unternehmen herrscht derzeit eine 
gute Auftragslage bei gleichzeitig schwierig 
planbaren Lieferketten und hohem Personal
mangel. In Zeiten steigender Kosten und 
zunehmender Arbeitsbelastung ist es wich
tig, Staplerbatterien möglichst wirtschaftlich 
zu laden. „Mit unserer neuen Ladelösung Tag
ID guided charging können Flotten manager 
die Verfügbarkeit ihrer Stapler erhöhen und 
gleichzeitig den internen Arbeitsaufwand 
reduzieren“, erklärt Johannes S preitzer, 
strate gischer Produktmanager bei Fronius 
 Perfect  Charging. „Zudem liefert TagID guided  
charging   einen wichtigen Beitrag, um falsches 
BatterieHandling zu vermeiden, die Anwen
dersicherheit zu erhöhen und die Lebensdauer 
der eingesetzten Batterie zu  verlängern“, 
ergänzt Spreitzer.

Optimale Versorgung der Batterien

Oft wird im stressigen Unternehmensalltag 
vergessen, die Antriebsbatterien regelmäßig 
zu warten. Bei der Entwicklung der TagID 
hat das Team von Fronius Perfect Charging 
darauf geachtet, dass diese Aufgaben weit
gehend automatisiert durchgeführt werden. 
„Die TagID misst kontinuierlich verschie
dene physikalische Größen der Batterien. Auf 
Basis dieser Daten steuern unsere Ladege
räte eine besonders schonende und effiziente 
Ladung“, beschreibt Spreitzer die Technolo
gie. Die intelligente BatterieSensorik erkennt 
beispielsweise, ob eine Batterie tiefentladen 
ist und startet automatisch den entsprechen
den Desulfatierungsprozess. Zudem mel
det ein integrierter Füllstandssensor, wenn 
Batterie wasser nachgefüllt werden muss. 
Durch die sogenannte Automatic Ionic Circu
lation wird eine Säureschichtung in der Batterie 
vermieden, was sich positiv auf die Batteriele
bensdauer auswirkt. 

effizientes Laden mit Plug & charge 

Sind BleiSäureBatterien an die TagID und 
an die „Selectiva4.0“Ladegeräte von Fronius 
angeschlossen, können Flottenmanager sich 
darauf verlassen, dass so effizient wie mög
lich geladen wird. Dank der SelfConfiguration 
Curve müssen Kennlinien nicht mehr  manuell 
eingestellt werden, sondern passen sich auto
matisch dem Zustand der Batterie an. Eine opti

male Ladung ist somit zu jeder Zeit gewähr
leistet. Ausgleichsladungen werden mit dem 
Intelligent Equalizing Charge nur dann durch
geführt, wenn es die Batterie tatsächlich erfor
dert. Dadurch kann der Energieverbrauch um 
bis zu vier Prozent reduziert werden. Das spart 
Energiekosten und leistet einen wichtigen Bei
trag zu mehr Nachhaltigkeit.

Auch um Umgebungstemperaturen müssen 
sich Anwender laut Fronius keine Gedanken 
mehr machen. Die TagID ist standardmäßig 
mit einem Temperatursensor ausgestattet und 
passt die Ladung automatisch an die Batterie
temperatur an.   (ck)

Wirtschaftlich und nachhaltig 
Mit neuer Batterie-sensorik wird Laden einfacher denn je
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Tag-ID guided charging sorgt dafür, dass Blei-Säure Batterien ohne manuellen Aufwand 
stets optimal versorgt sind und so eine hohe Verfügbarkeit elektrisch betriebener Stapler 
gewährleisten. 

Die Tag-ID kann mittels NFC-Schnittstelle 
via Tag-ID-Config-App konfiguriert werden 
und prüft automatisch, ob der bei der Konfi-
guration eingegebene Spannungswert der 
Batterie mit dem tatsächlich gemessenen 
Wert übereinstimmt.


