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UNITI expoRückblick / Technik

Flaco 
Adblue für Pkw

Huth Elektronik Systeme
Umsatz rund um die Uhr

Zu den wichtigsten Themen am 
Messestand der Firma  Flaco  zählte 
die Pkw-Betankung mit Adblue. 
 Flaco-Geschäftsführer Thomas Voigt: 
„Die Betankung von Pkw mit Adblue 
aus Kanistern bereitet vielen Tank-
stellenbetreibern zunehmend Sorge. 
Immer häu� ger bringen Kunden die-
se Kanister aus anderen Quellen mit. 
Da gibt es zum einen nicht restent-
leerte Kanister, die als Sondermüll 
entsorgt werden müssen, zum ande-
ren landen größere Mengen Adblue 
auf der Tankstellen� äche. Das ist 
unansehnlich und verursacht Reini-

gungs- und Entsorgungskosten.“
Mit den neuen Modellreihen der 
TCI-Zapfsäulen mit integriertem 
Tank will das Unternehmen Tankstel-
len, die noch keine Adblue-Zapfsäu-
le haben, eine Lösung anbieten. „Un-
sere schlüsselfertigen Säulen halten 
800 beziehungsweise 1.000 Liter Ad-
blue vor und sind für den Einsatz auf 
der Tankinsel gebaut“, informiert Ge-
schäftsführer Voigt. 
Auch für Betreiber von Lkw-Adblue- 
Tankcontainern oder Erdtanks wur-
den von Flaco Systeme zur Adblue- 
Betankung von Pkw vorgestellt. „Mit 

der FD Compact kann auch im Wirk-
bereich von Vergaserkraftsto� en 
Atex-konform Adblue sicher, sauber 
und schnell getankt werden“, erklärt 
der stellvertretende Leiter Vertrieb 
des Unternehmens, Felix Hellmann. 
 „Diese wandhängende Zapfsäule 
spart Platz und lässt sich einfach und 
ohne Bodenarbeiten installieren –
einfach ideal für die Nachrüstung 
ganz nah an der Pkw-Dieselsäule.“ 
Dank der vielfältigen Kassenschnitt-
stellen  lassen sich die Flaco-Zapf-
punkte in fast alle bestehenden Kas-
sensysteme integrieren.

Mit dem Tankautomat T5010 Vario 
gab Huth Elektronik Systeme den 
Startschuss für eine neue Tankau-
tomatengeneration. Neben dem 
Rund-um-die Uhr- Service lässt er 

sich individuell nach den Bedürfnis-
sen des Betreibers anpassen und um 
weitere Module nachrüsten. Bereits 
in der Grundausstattung verfügt er 
über ein vielfältig anpassungsfähi-

ges Touchdisplay für eine äußerst 
ein fache Bedienung. Zusätzliche Op-
tionen wie ein Barcode-Scanner zum 
Einlesen von Belegen und Gutschei-
nen, RFID-Leser und Banknotenak-
zeptor mit Tresorsystem gehören 
zum Leistungsumfang.  Damit eignet 
er sich sowohl für eine Betriebstank-
stelle wie für eine stark  frequentierte 
24-Stunden-Automatenstation. In 
puncto Tankelektronikanschluss 
kann der T5010 Vario an alle gängi-
gen Säulenprotokolle, Preistrans-
parente, Gasrückführungskontroll-
systeme und Füllstandsmessungen 
angebunden werden. Die Kommu-
nikation erfolgt mit den bewährten 
Modulen der Software Itas Vision 
oder Zetas, sodass sich das Gerät ein-
fach in jedes Netz  integrieren lässt.
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