PHOTOVOLTAIK

Emissionsfrei

Innerbetrieblicher Materialtransport
mit solargewonnenem
Wasserstoff und Brennstoffzelle
Die Energieversorgung des österreichischen
Unternehmens Fronius mit Standort in Sattledt,
erfolgt zu 90 Prozent über eine PV-Anlage und
ein Biomasseheizwerk. Technologisches Highlight der innerbetrieblichen Logistik ist die solare
Wasserstofftechnologie. Das Pilotprojekt HyLOG
(Hydrogen Powered Logistic System) punktet mit
einem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellensystem, welches herkömmliche Antriebsbatterien
ersetzt. Ziel dieses Vorhabens war die Realisierung einer emissionsfreien und effizienteren
innerbetrieblichen Logistik in einem realen industriellen Anwendungsumfeld.
Abb.1: Das HyLOG-Fahrzeug ist eines von 5 Flurförderzeugen, welches voll in den
Betrieb bei Fronius eingebunden ist.
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