WALLBOX PRÄSENTIERT DIE NEUEN UND
VERBESSERTEN EV-LADESTATIONEN PULSAR UND
COMMANDER
Die Wallbox-Ladestationen für Elektrofahrzeuge Pulsar und Commander wurden mit
neuen Funktionalitäten, mehr Sicherheit und höherer Robustheit nachgerüstet.

Pulsar ist die meistverkaufte Ladestation von Wallbox. Diese speziell für das Laden zu
Hause entwickelte Ladestation ist kompakt, kostengünstig und voller Technologie und
Funktionalitäten. Wallbox präsentiert die neue Ladestation Pulsar Plus, um das Angebot
der Pulsar-Produktpalette weiter auszubauen. Das neue Modell Plus enthält
zusätzlichen Schutz über die Gleichfehlerstromerkennung. Dadurch wird das Risiko
beseitigt, dass die in der Fahrzeugbatterie gespeicherte Energie in das Stromnetz
eingespeist wird und so den neuen Installationsnormen entspricht, die auf vielen
Märkten eingeführt wurden.

Pulsar Plus ist neben der Bluetooth-Fähigkeit auch mit WLAN-Konnektivität
ausgestattet. Das bedeutet, dass Pulsar Plus die Möglichkeit hat, auf die dynamische
Power-Boost-

und

Power-Sharing-Funktionalitäten

zuzugreifen,

die über die

myWallbox-Ladeverwaltungsplattform zugänglich sind. Power Boost optimiert das
Stromverhältnis zwischen Haus und Fahrzeug, damit schneller geladen werden kann,
wenn mehr Strom verfügbar ist. Power Sharing ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung
des Ladestroms auf mehrere Fahrzeuge, die am selben Ort geladen werden.

Zugriff auf die myWallbox-Plattform erhält man über die mobile App und den PC. Sie ist
für den Privatnutzer kostenlos und ermöglicht die Verwaltung des Ladevorgangs aus der
Ferne. Zu den Funktionen gehören: Erhöhen und Senken der Ladeleistung, Sperren und

Entsperren des Ladegeräts, zeitliches Vorausplanen von Ladevorgängen und
Bereitstellen umfangreicher Nutzungsberichte und Statistiken.

Pulsar Plus eignet sich für jedes Plug-in-Fahrzeug mit festem Typ-1- und Typ-2Kabelstecker und ist bis zur maximalen Ladeleistung im Haushalt von 22 kW ausgelegt.
Es handelt sich um eine der schnellsten und intelligentesten Ladestationen auf dem
Markt.

Wenn es hart auf hart kommt, dann erst recht, wie es in einem Song heißt. Vorstellung
der neuen Ladestation Wallbox Commander 2.

Die Qualifikation des nachgerüsteten Modells Commander 2 für den öffentlichen
Bereich wird durch einen Touchscreen aus Gorilla-Glas verbessert. Zusätzlich ist die
Ladestation mit Gleichfehlerstromerkennung ausgerüstet. Sie hat Zugriff auf die PowerSharing-Funktionalität über die Lademanagementplattform myWallbox Business, mit
der die Energienutzungseffizienz an mehreren Ladeorten deutlich verbessert wird.
Zudem unterstützt sie den Phasenausgleich. Wichtig ist, dass sie diese Funktionalitäten
beibehält, selbst wenn das Internet ausfällt, weil jede Ladestation die entscheidende
Intelligenz an Bord hat.

Zugriff auf Commander 2 bekommt man über eine einfache Benutzer-PIN oder eine
RFID-Karte. Die Ladestation kann aus der Ferne über Ethernet, WLAN oder die mobile
Anwendung verwaltet werden. Mit dem Vorteil von Bildschirmwerbung in Farbe, Typ-1und Typ-2-Kabelsteckern und einer leistungsstarken Nennleistung von 22 kW, ist sie die
ideale Lösung für Gemeinschaftsparkplätze und kommerzielle Standorte.

Über Wallbox.
Wallbox wurde 2015 von Enric Asunción und Eduard Castañeda gegründet, die nun
Geschäftsführer bzw. Technischer Direktor sind. Das Unternehmen entwickelt und
produziert fortschrittliche Ladesysteme für Plug-in-Fahrzeuge für Zuhause, für die Arbeit
und für andere Ziele. Die Forschung, technische Entwicklung, Produktprüfung und
Herstellung erfolgen in Barcelona, wo Wallbox über starke technische Ressourcen und
eine Kapazität zur Herstellung von 100.000 Ladestationen pro Jahr verfügt. Die
Softwareentwicklung,

einschließlich

des

Supports

für

die

myWallbox-

Lademanagementplattform und der Kundenbetreuung nach der Installation, hat ihren
Sitz in Madrid.

Für weitere Informationen, Bilder und zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie bitte:
floortje@wallbox.com

