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SOLUZIONI SMART 

PER LA NUOVA MOBILITÁ

PARTNERSCHAFT WALLBE®

ECOGY ist seit 2018 offizieller Partner der Firma wallbe® (D) für den Italienischen Markt .
Wallbe® ist ein langjähriger, ganzheitlicher Anbieter von Ladelöungen im Bereich
Eletkromobilität: wallbe® ist dabei nicht nur Hersteller der Ladestationen für Elektroautos
sondern entwickelt auch eigene Software-Lösungen rund um die Ladeinfrastrukutur. Nach
Absolvierung einer mehrtägiger Fachpartnerschulung im Firmensitz von wallbe® ist
ECOGY der kompetente Partner in der Bereich Planung und Bereitstellung von
innovativen Ladelösungen aus dem Hause wallbe®:

GANZHEITLICHES ANGEBOT FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

In einem ersten Schritt wird mittels eines Lokalaugenscheins und einem Fragekatalog der
Bedarf für die Ladeinfrasturktur und die örtlichen Voraussetzungen geprüft. Danach wird
gemeinsam mit dem Kunden die ideale Lösungen ausgearbeitet: wallbe® bietet dabei für
die unterschiedlichen Anforderungen immer das passende Produkt:
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Wallbe® CLOUD  - ABRECHNUNG EINFACH GEMACHT

ECOGY bietet für die einfache Abrechnung der Ladevorgänge das wallbe® Cloudsystem
an. Mittels Zahlung einer geringen Jahresgebühr erhält der Kunde Zugang zur wallbe®
Cloud, mit der auch die Ladevorgänge auch abgerechnet werden können.

ABRECHNUNGSSYSTEM PLUGSURFING®

ECOGY bietet seinen Kunden die Möglcihkeit an, die eigene Ladestation in das größte,
Europäische Abrechnungssystem mit 150.000 Ladepunkten einzubinden. Immer wenn

AD-HOC BEZAHLUNG

Auch Nicht-Kunden von Plugsurfing®
können die Ladestationen, die dem
Plugsufing-Netz angehören, benutzen und
dort eine sogennte Ad-hoc Bezahlung
durchführen: es genügt mittels Smart-
phone den QR-Code, der an der
Ladestation angebarach ist, abzuscannen
und die gewünschte Zahlungsoption
(PayPal, VISA, Maestro, American Express)

Bezahlvorgänge zeit- und personal-
unabhängig erfolgen sollen, ist
Plugsrufing® die ideale Lösung: der bei
Plugsurfing® registrierte Kunde bezahlt
seine Ladevorgänge an Plugsrufing® und
der Ladestationsbetreiber erhält ein
Cashback der Ladevorgänge an seiner
Ladestation ausbezahlt. Mehr als 80.000
Elektro- autobesitzer sind bereits
Kunden bei Plugsurfing®: durch die Ein-
bindung der Ladestaion in den stark genutzten Plugsurfing-Routenplaner erhöht sich
somit auch deren Sichtbarkeit und somit auch jene Ihres Betriebes. In Italien ist z.B.
Enel x als größer Anbieter von Ladestationen auch dem Plugsurfing-Verbund beigetreten.

Dabei wird eine oder auch mehrere
Ladestationen entweder mit einer SIM-
Karte oder mittels eines LAN-Kabels mit
dem Internet verbunden; der Kunde
sieht anschließend sämtliche
Transanktonen auf dieser zentralen
Plattform. Die Autorisierung der
Kunden erfolgt durch eine eindeutig
zuordenabare RFID-Karte: somit ist
rückverfolgbar, wer, wann und wieviel
geladen hat. Dies bildet die Basis für eine mengenbezogene Weiterverrechnung.

auszuwählen. Dadurch wird gewährleistet, dass auch Nichtkunden «barrierefrei»
bezahlen können, so wie es auch der PNIRE* vorsieht. ECOGY kümmer sich dabei um
sämtliche administative Schritte, damit Ihre Ladestation «öffentlich» wird.

* Piano Nazionale Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica



CONTACTLESS PAYMENT  - NFC

Wallble® bietet als eine der wenigen Anbieter von Ladeinfrastruktur die Möglichkeit der
kontaktlosen Bezahlung mittels NFC (Near Field Communication) mittels Bezahlkarte an:
es genügt die Kredit- oder Bancomatkarte an das Termnal zu halten und es erfolgt die
einfache Abbuchtung bis zu 25 € ohne auch dass ein PIN eingegeben werden muss:
Die Vorteile der Kreditkartenbezahlung sind
wie folgt:

Sichere Bazahlung mit nur einer Karte

keine versteckten Kosten

geringe Transaktionskosten :

LAST- UND LADEMANAGEMENT

Die Ladeinfrastruktur kann zum größten Verbraucher in einem Unternehemen oder
einem Privathaushalt werden. Nachdem der Leistungsbezug (kW) technich nicht
unbegrenzt aufgestockt werden kann bzw. eine Aufstockung auch schnell ins Geld gehten

SOLARUNTERSTÜZTE LADUNG

Wallbe® und SMA® (einer der größten Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichter) haben
eine Software entwicketl, welche es ermöglicht, den selbst prouzierten Sonnenstrom
besser zu nutzen: bei höheren Solarertrag der eigenen Photovoltaikanlage wird die

Kann, hat wallbe® je nach Anforderung des
Kunden verschiedene Last- und
Lademanagment-Systeme entwickelt. Die
Version «enterprise» ist ein voll-
dynamisches Lastenmanagement, welches
sowohl den maximalen Netzanschluss als
auch die sonstigen Verbräuche des
Unternehmens berücksichtigt: nur die
verfügbare Leistung wird zur Ladung der
Elektroautos verwendet.
Dabei wird die verbleibende Leistung (kW) entweder gleichmäßig auf alle Ladepunkte
aufgeteilt oder aber nach frei wählbaren Kriterien (z.B. VIP-Parkplatz) priorisiert.

Batterie des Elektroautos verstärkt geladen. Somit
muss weniger Strom vom Energieversorger
zugekauft werden; zudem kann auch mit einer
geringeren Anschlussleistung (in Italien meist im
einstelligen kW-Bereich) schneller geladen
werden. Werden Sie somit zu Ihrem eigenen
Treibstofflieferanten.
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