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kw - kranwerke ag mannheim.
Flyer „mitarbeiter gesucht“.

Elektromonteure und Inbetriebnehmer 
für In- und Ausland gesucht.

steht für Leistung

KW - Kranwerke AG

ÜBER UNS
Die KW – Kranwerke AG führt die Tradition des Mannheimer 
Kranbaus fort. Als innovatives mittelständisches Unter - 
nehmen bieten wir kundenspezifische Lösungen und Service 
an. Unser Hauptfokus liegt auf der Lieferung von Greifer-
brückenkranen, Kiesbagger, Portal- und Drehkranen sowie 
Sonderlösungen bei Hebezeugen. Im deutsch sprachigen 
Raum sind wir marktführend bei vollauto matischen Greifer-
brückenkranen.

Wir bieten:
- Attraktive Bezahlung
-  Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
- 30 Tage Urlaub
- Firmenhandy
-  Firmenwagen inkl. Privatnutzung (Arbeitsweg)
- Kollegiales Umfeld

Wir suchen:
-  Elektromonteure und Inbetriebnehmer für In-und Ausland – 

mit Sachkundenachweis im Kranbau
-  Inbetriebnehmer mit S7 Kenntnissen, sowie möglichst 

Erfahrungen mit der Umrichtertechnik von Siemens und ABB
-  Kenntnisse in den Bereichen Antriebstechnik, Elektronik 

und ggf. Hydraulik
-  Führerschein der Klasse B (ehe. 3) 

ist für diese Funktion zwingend erforderlich

UNSERE ANFORDERUNGEN

Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:
KW – Kranwerke AG Mannheim  |  Frau Osterroth
Claus-von-Stauffenberg-Straße 11-15  |  D-68163 Mannheim
E-Mail: osterroth@kranwerke.de
Falls Sie Fragen haben können sie uns auch gerne
unter der Telefonnummer: +49 621 833701 11 anrufen.

www.kranwerke.de steht für Leistung
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kw - kranwerke ag mannheim.
auto-auFkleber „mitarbeiter gesucht“.

Elektromonteure und
Inbetriebnehmer

Kollege / -in gesucht:

tel.: +49 (0)621 833701 11
www.kranwerke.de

steht für Leistung
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Prominent.
legionellen en.

Eliminating legionellae:
safely, efficiently and sustainably 
Reliable disinfection of piping systems in hotels

www.prominent.com 3

Proven in practice in many Accor Group hotels Germ-free piping systems using chlorine dioxide

2

Legionellae lead to absence of guests 

There are many important factors for 
an economic and thus, a success-
ful hotel operation. One of them is 
clean and germ-free drinking water. 
Since negative headlines caused by 
legionellae or other harmful germs 
in the water can lead to a long-term 
absence of guests.

Enduring elimination of legionellae in 
drinking water, however, is only pos sible 
in combination with fighting biofilms 
in the piping systems, too. Though, 
these biofilms are extremely resistant 
to disinfectants. All processes, which 
are exclusively aiming at directly killing 
the legionellae, are not sustainable and 
therefore, do not remove the cause.

Chlorine dioxide – the most effective 
means 

As a gas dissolved in water, chlorine 
dioxide penetrates the protective 
layers of slime-forming microorganisms 
leading both to prevention of biofilm 
growth and to its gradual removal 
even from old piping systems. The 
great advantage: Chlorine dioxide as a 
disinfectant complies with the drinking 
 water ordinance and hence, can be 
metered continuously. In this way, 
already with very low concentrations, 
the elimination of legionellae can be 
achieved in the mid-term and ensured 
in the long-term. Contrary to other 
disinfectants, there is no risk of forma-
tion of resistances and the excellent 
depot effect also protects pipe 
sections, which are not in use regularly.

The hotel operators benefit from a safe 
process technology as well as an eco-
nomic operation. This is due to the fact, 
that precise metering even at fluctuating 
water flows and thus, the constantly 
correct chlorine concentration, result in 
a low consumption of chemicals. Further-
more, a short installation time of the 
ready to use system ensures an unin-
terrupted hotel operation. The system 
is easy to use and requires only mini-
mum maintenance. 

The chlorine dioxide systems of the 
series Bello Zon ® reliably provide highly 
effective chlorine dioxide directly on-
site in an always reproducible amount. 
For that reason, during the last two 
years more than 30 hotels of the 
Accor Group have been equipped with 
Bello Zon ® CDLb, the market lead-
ing chlorine dioxide system in terms of 
quality and technology.  

Selected references of the Accor GroupEconomical operation and safe disinfection

Mercure in Mragowo

Mercure in Warsaw

Sofitel Grand in Sopot

Significant benefits for the hotel operation:

  Technology partner with long years of 
product and process know-how 

  Customer-specific solution meeting 
individual requirements 

  Reliable and sustainable killing 
of legionellae and other germs

  Removal of biofilm in the complete 
drinking water piping system

  Cost-effective rehabilitation 
of infected hot and 
cold water systems 

  Quick and simple installation, 
no interruption of operation required  

  Easy to use, economic operation, 
safe online control 

  Worldwide service provided 
by ProMinent

A

1

1

A

2

2

Treatment of water distribution 
system with chlorine dioxide 

Chlorine dioxide system
Bello Zon ® CDLb

Complete measuring and control 
technology including sensors 
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PmPg.
texterstellung Für web-relaunch.
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snP ag.
success stories.

SucceSS Story

SNP | the transformation company

HoNda
SNP ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir die Fabrikation in unseren spanischen und 
italienischen Buchungskreisen eigenständig gestalten konnten. Wir danken SNP herzlich für
ihre solide und kompetente unterstützung.
Stefan Dunz, Programm Manager, Honda Motor europe ISD (Germany)

Aus Zwei, Mach eins: erfolgreiche Zusammen
führung von Buchungskreisen bei Honda

Über Honda

Honda entwickelt, fertigt und vermarktet Automobile, Motorrä
der, Außenbordmotoren und Motorgeräte für den Weltmarkt. 
Mit einer Jahresproduktion von über 26 Millionen Motoren ist 
das unternehmen der größte Motorenhersteller der Welt. In 
seinen 124 Niederlassungen in 28 Ländern beschäftigt Honda 
über 182 000 Mitarbeiter.
erst der Mensch, dann die Maschine – so lautete das credo 
des Firmengründers Soichiro Honda. und eben dieser zentrale 
Leitgedanke, Mobilität für die Menschen, bestimmt auch heute 
noch das Handeln des technologiekonzerns. Angefangen beim 
motorisierten Fahrrad bis hin zum Privatjet, war die Vision des 
Firmengründers stets Antrieb für die entwicklung der Honda 
Produkte. 
technologie als Hilfsmittel für den Menschen, um das Leben 
einfacher zu gestalten. ein Leitgedanke, der nicht zuletzt den 
erfolg des unternehmens seit der Gründung 1948 definiert. 
Auf frühen Auslandsreisen gewann Soichiro Honda die er
kenntnis, dass der Markt der Zukunft ein globaler sein würde. 
Global Denken und lokal Handeln wird zur unternehmensstra
tegie, die sich in Zeiten zunehmender Globalisierung als gold
richtig erweist und den Honda Produkten die tore zu den Welt
märkten öffnet.

Die Herausforderung

Die zentrale Aufgabe für Honda bestand darin, aus einem 
itali enischen und spanischen Buchungskreis die Fabrikation 
eigenständig zu machen und die Vertriebsstandorte zu einer 
separaten organisation zusammenzufassen. 
Daher wurden die entsprechenden, bestehenden spanischen 
sowie italienischen organisationseinheiten aus den zwei alten 
in neue Buchungskreise überführt. 
In der Folge mussten demnach jeweils die spanische sowie die 
italienische organisationseinheit systemtechnisch sauber in 
die neuen Buchungskreise übergeschrieben werden. Hierfür 
galt es, zunächst ein genaueres Bild der Anforderungen und 
der zu migrierenden objekte des SAP Systems sowie der be
troffenen organisationseinheiten zu erhalten. Daraus sollten 
anschließend Ableitungen hinsichtlich der Migrationsstrategie 
getroffen werden. Angesetzt wurde das Projekt mit einer Dauer 
von sechs Monaten.

SucceSS Story

SNP trANSForMAtIoN BAckBoNe SNP trANSForMAtIoN BAckBoNe

Die Lösung

Mit SNP transformation Backbone ® konnten alle relevanten 
Systeminformationen und dateien aus den alten Buchungs
kreisen beider organisationseinheiten in die neuen jeweiligen 
Buchungskreise konsistent überführt werden. Die Software 
beinhaltet transformationsregeln, mit deren Hilfe Anpassun  
gen automatisiert vorgenommen werden können. Somit ent 
fällt aufwändiges manuelles Programmieren. Außerdem redu
zieren sich Projektaufwände und die Fehlerquoten lassen sich 
signifikant verringern.
SNP transformation Backbone ermöglicht es außerdem, sämt
liche Projektschritte transparent nachzuvollziehen. Bei etwaigen 
auftretenden Problemen kann somit sofort korrigierend einge
griffen werden. Für die Durchführung wurde die transformation 
Backbone Analyse und conversion engine eingesetzt. 
Honda lieferte eine Liste über die für die jeweiligen organisati
onseinheiten relevanten Daten und Projekte. So war eine voll
ständige und reibungslose umschreibung auf die neuen 
Buchungskreise gewährleistet. Diese wurden schon nach fünf 
Monaten Projektlaufzeit am 1. April 2014 als neue und eigen
ständige Buchungskreise im P11 transferiert. 
Dank der unterstützung von SNP konnte Honda seine Daten 
aus den Buchungskreisen konsistent umstellen. Der GoLive 
fand innerhalb von acht tagen statt, sodass die Downtime ent
sprechend kurz und der Ausfall der Produktivsysteme gering 
war. SNP transformation Backbone ermöglicht genaue Vorher
sagen über das transformationsprojekt und eine detaillierte 
Planung des Business Szenarios – mit sicherer Aufwands
schätzung. So konnte das Projekt sowohl im zeitlichen als auch 
im budgetären rahmen sicher umgesetzt werden.

Die Vorteile

  konsistente umstellung aller relevanten Daten
  kurze Downtime
  GoLive innerhalb von acht tagen
  umsetzung des Projekts im geplanten Zeitraum und 

umfang sowie mit dem vorhergesehenen Budget

Weitere Informationen

Über Honda unter www.honda.de
Über SNP unter www.snpag.com

SNP trANSForMAtIoN BAckBoNe SNP trANSForMAtIoN BAckBoNe
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testo.
konzePt thermograPhie.
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tini bau.
entwurF internetauFtritt.
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vontaine.
relaunch 4-seiter.

Das gute Wasser

In jeder Situation
reines Trinkwasser
genießen.

Die Pro-Argumente sind vielfältig und überzeugend. 
Für den einen ist es der Beitrag zum Umweltschutz. 
Mit vonTaine ® kann nachhaltig reines Trinkwasser 
gefiltert werden, ohne überflüssige Kunststoff- und 
Glasabfälle zu erzeugen.

Für Pragmatiker lautet das Vorteils-Argument „immer er-
frischendes Trinkwasser auf Knopfdruck, ohne schwere 
Kisten oder Packs zu schleppen“.

Best-Ager argumentieren, dass sie selbst reines Trink-
wasser filtern und damit lebensnotwendige Stoffe 
ihrem Organismus zuführen können und für eine ge-
sunde Ernährung sorgen.

Egal welche Argumente auf Sie persönlich zutreffen. 
Fakt ist, reines Trinkwasser hält den Körper fit, kurbelt 
den Kreislauf an und fördert das Aktivsein.

Das reine vonTaine ® Wasser überzeugt 
durch saubere, klare Argumente.

Jeder menschliche Körper besteht zu 60% aus Was-
ser, gerade deshalb sollte alles Schlechte draußen 
bleiben. Wirkliche Schadstoffe im täglichen Trinkwas-
ser, das würden in Deutschland die Wasserwerke 
nicht zulassen. Aber es können Stoffe im ursprüng-
lich gewonnenen Wasser enthalten sein, die von den 
Wasserwerkern, vor dem Weiterleiten in die Haushalte, 
behandelt werden. Allerdings kann das dazu führen, 
dass Trinkwasser aus der Leitung nicht immer und 
überall gut schmeckt.

Aber mit der richtigen Technik können Sie in jeder 
Situation reines, wohlschmeckendes Trinkwasser 
genießen. Mit dem vonTaine ® Standgerät Typ S24V 
sorgt die Umkehrosmose für deutliche Reduktionen von 
unerwünschten Stoffen oder Gerüchen. Das vonTaine ®- 
Wasser ist deshalb erfrischend anders, Genuss pur, zu 
Hause, im Büro, im Kindergarten oder auch unterwegs 
im Caravan, Wohnmobil, Hausboot etc.

Geben Sie Ihrem Körper was er braucht. 
Ihrem Geist auch.
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walther-werke.
„e-mobilität“-broschüre.

ELEKTROMObiLiTäT

Experte für
Niederspannungsverteilung

Intelligente Systeme für
heute und morgen

Einsatzbereiche – Ladesäulen, 
Wallboxen und CUBES

Für jeden Nutzer die
richtige Lösung

Aus der Praxis – Referenzen 
und Partnerschaften

Produkte – Details und 
Übersichten

iNTELLiGENTE SYSTEMTECHNiK
MiT HOHER FUNKTiONALiTäT

HäLT SiE MObiL

32

Privathaushalte

Veranstaltungen / Events

Parkhäuser

Energieversorger

Kommunen

Hotellerie / GastronomieFest- / Marktplätze

Industrie / OEM

Bau

Camping

// Niederspannungsversorgung

WALTHER-Werke – der Experte für
Niederspannungsverteilungen in
speziellen Anwendungsbereichen

 
Die WALTHER-Werke haben sich dies zur strategischen Handlungs-
maxime gemacht. Ganzheitliche Systemkompetenz in ausgewählten 
Anwendungsgebieten ist der Kern unserer konzertierten Ausrichtung.
Unsere Mission ist die Folge daraus: Wir verbinden elektrische Ver-
braucher mit dem Energieversorgernetz in den bereichen bau, Freizeit, 
industrie und Mobilität. Dazu nutzen wir das einzigartige Produkt-
portfolio mit Trafostationen, Stromverteilern, Steckdosenkombi-
nati onen und Stecksystemen für Leistungs- und Signalübertragung, 
die maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung sind. Kombi  - 
niert mit über 100 Jahren Unternehmenser fahrung, konsequenter 
Kundenorientierung und qualitativ hochwertigen Lösungen, wollen 
wir unseren Partnern einen maximalen Nutzen liefern. Führende Ener-
gieversorger, Automobilhersteller, baukonzerne und industrieunter-
nehmen vertrauen daher den weltweit bewährten Lösungen ebenso 
wie betreiber von Campingplätzen, Yachthäfen und Veranstaltungen.

Die effiziente Energieversorgung unserer Volks-
wirtschaften wird eine der zentralen Heraus-
forderungen in den kommenden Jahrzehnten. Roh-
stoffe verknappen sich, Bedarfe steigen signifikant.
Themen wie Umweltbelastung, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit rücken immer mehr in den Fokus. 
Technologische Entwicklungen und inhaltliche 
Komplexitäten nehmen rasant zu. Und dies in allen
Anwendungsgebieten. Fokussierung und Ausbil-
dung von Expertentum sind daher unerlässlich, um
den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden.

 baustromverteiler
 CEE-Steckvorrichtungen
 CEE-Steckdosenkombinationen
 Energiemanagement

 industriesteckverbinder
 industrieverteiler
 CEE-Steckdosenkombinationen
 Energiemanagement für Stromverteilungen

 Camping- und Marinaverteiler
 Eventverteiler
 Mobile Stromverteiler
  identifikationsverfahren und Abrechnungssysteme

 Ladesäulen und Wallboxen
 Ladeleitungen und Ladesteckvorrichtungen
 Abrechnungssysteme
  identifikation und Energiemanagement

bau: branchenspezifische Systemlösungen industrie: Abgestimmte Produktsysteme für 
höchste Qualitätsstandards

Freizeit: intelligente Energiemanagement-
Lösungen für Freizeit und Marina 

Elektromobilität: Neue Generationen in 
Funktionalität, Technik und Design

Marina / Hafenanlagen

87

Als Komplettanbieter für Ladetechnik für die Elektromobilität
bietet WALTHER seinen OEM-Partnern modulare Ladelö-
sungen und Komponenten. im Segment Ladeleitungen sind 
wir einer der führenden Anbieter. WALTHER beweist den Auto-
mobilherstellern sowie deren Kunden – den Autofahrern – mit 
seinen designstarken Wallboxen und Ladesäulen zugleich, 
dass E-Mobilität nicht nur vernünftig ist, sondern auch Eleganz
und innovatives image transportieren kann. OEM-Partner nut-
zen gerne unsere Ladesteckdosen und Anschlussleitungen, um
daraus eigene Produktlinien zu kreieren oder Sonderlösungen
umzusetzen.

OEM-PARTNER

Ob Solar-Carport oder Garage – auch auf die belange von 
Privatpersonen sind die WALTHER-Lösungen optimal abge-
stimmt. Ein beispiel ist das Zusammenspiel von Elektromobili-
tät mit erneuerbaren Energien aus „eigener Produktion“, sprich 
von der privaten Solaranlage. Mit den intelligenten Lade-
systemen von WALTHER lassen sich solche ökologisch und 
ökonomisch interessanten Lösungen profitabel realisieren.

PRIVATANWENDER      

Ladepunkte

identifikation und bedienung

Ladeleistungen Datenkommunikation

Einfache Erkennung und Zuordnung über WALTHER E-Mobility Icons

Die Zukunft der Elektromobilität hängt ganz wesentlich von der Ladeinfrastruk-
tur und dem optimalen Zusammenwirken von Komponenten und Systemen 
ab. Denn bevor Elektroautos oder E-bikes bewegt werden können, müssen sie 
erst geladen werden. Das Laden sollte einfach und bequem sein und möglichst 
vielen betreiber- und Nutzergruppen Vorteile bringen.

WALTHER bewegt viele und vieles

// Anwenderzielgruppen

Ladesäulen
 ECOLECTRA 200
 EVOLUTiON 350
 ECOLECTRA 600

Die Angebotspalette der Ladeinfrastruktur

Wallboxen
 EVOLUTiON
 SLiM-Line
 iNDUSTRY-Line

Ladefächer für E-bikes und Pedelecs
 CUbE 400

76

Systemverbund

individuell gestaltbare Ladesäulen sind ein perfekter image-
träger und ein hervorragendes Marketinginstrument für 
Unternehmen und Kommunen. Mit spezifischer Folierung im 
eigenen Design bzw. über integrierte Farbdisplays bieten sie 
den betreibern eine exzellente Möglichkeit, ihre innovative 
Marketingbotschaft für die Elektromobilität zu transportieren. 
Sie können sich damit nicht nur als umweltfreundlich, sondern 
zusätzlich auch als kundenorientiert präsentieren, indem 
sie etwa ein kostenloses Laden für Elektroautos und E-bikes 
anbieten.

MARKETING

Die Ausstattungsvarianten für den individuellen Bedienkomfort

KEY: 
Mit Schlüssel- bzw. Knebelschalter zur intuitiven bedienung. Prädestiniert für
Stand-alone betrieb inkl. basis-Monitoring im privaten bereich oder System-
betrieb zur Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen bereich.

RFiD: 
identifikation und Freischaltung des Ladepunktes mittels RFiD-Medium ist
ideal für Fahrzeugflotten. Das Premium-Monitoring erlaubt Zugriff auf die
integrierte RFiD-Nutzerverwaltung.

PRO: 
Perfekt für die Abrechnungsanforderungen im Systembetrieb für intuitive
Nutzerinteraktion via Touchscreen. Für alle identifikations- und systemüber-
greifenden Abrechnungsverfahren wie StromTicket, Ladenetz, Hubject etc.

8

Elektrofahrzeuge werden in den kommenden Jahren insbe-
sondere in Flotten eingesetzt. Hier geht es darum, möglichst 
viele Ladepunkte mit unterschiedlichen Ladeleistungen 
bereitzustellen. WALTHER stellt den Fuhrparkmanagern eine 
flexible infrastruktur zur Verfügung, die mit der Anzahl der ein-
gesetzten Elektroautos wächst. Die Ladesäulen und Wall boxen 
sind individuell auf die jeweiligen Kundenanforderungen ab-
gestimmt und schrittweise in Form skalierbarer Systeme über 
Lastenmanagement und Monitoringfunktionen erwei terbar.

FLOTTE

Flotten- und Parkhausbetreiber, Stadtwerke und 
Energieversorger sowie betreiber von E-bike- 
infrastrukturen können mit den Ladesystemen von 
WALTHER bedarfsgerechte Ladelösungen für sich 
und ihre Kunden schaffen. Die Anbindung von Lade-
säulen an Parkscheinautomaten, das Carsharing mit
Online-Verfügbarkeitsabfrage für Ladesäule und 
Fahrzeug oder dezentrale Abrechnungslösungen 
für den eigenen Fuhrpark sind ein paar beispiele von 
vielen. Dabei können unterschiedlichste identifika-
tions- und Abrechnungsmethoden realisiert wer-
den, etwa im Rahmen von Ladenetz, StromTicket, 
Hubject bzw. anderen Verfahren im Systemverbund.

GESCHäFTSMODELLE

bASiS-MONiTORiNG:
Zeigt den Ladestatus sowie das Verwalten der RFiD-Medien und Nutzer über 
LAN-Anschluss und Webbrowser (bereits in der Grundausführung als Standard 
enthalten).

PREMiUM-MONiTORiNG:
Ermöglicht das Auslesen von Ladedaten (kWh, Ladezeit, zeitlicher Ladeverlauf),
das Exportieren von Ladedatensätzen sowie das Verwalten der RFiD-Medien
und Nutzer über LAN-Anschluss und Webbrowser.

9
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Das Sortiment von WALTHER an ganzheitlichen System- und 
Ladeinfrastrukturlösungen für die Elektromobilität umfasst das 
gesamte Produktspektrum zwischen Stromnetz und Fahrzeug 
– von Trafostation, Energieverteiler, Ladesäulen, Wallboxen, 
Ladeleitungen bis hin zum Ladeanschluss am Elektroauto. 
Drei wesentliche Merkmale zeichnen diese Produktpalette aus:
Technik mit Zukunftsorientierung, ergonomische Funktionalität 
und ansprechendes Design. Somit ideal für alle Einsätze, von 
der Privatgarage bis zum öffentlichen Parkplatz.

WALTHER – Systemlieferant für
Ladetechnik für die Elektromobilität

// Elektromobilität

Umfangreiche Palette an Lösungen für 
jeden bedarf

WALTHER bietet nicht nur die perfekte Technik,
sondern auch innovative intelligenz

Maximalen Nutzen erreicht man durch ganzheitliche, kom-
petente Lösungsansätze, die konsequent auf die bedürfnis-
se des Marktes ausgelegt sind. Diese Grundsatzphilosophie 
bildet das Fundament für die spezifischen Systemlösungen 
von WALTHER für alle relevanten Nutzergruppen: OEM-
Partner, Privatanwender, Marketing, Flotte und Geschäfts-
modelle.

WALTHER bietet das umfangreichste Sortiment für die Elek-
tromobilität im Markt – Ladelösungen für den öffentlichen, 
halböffentlichen und privaten bereich für alle aktuellen und 
zukünftigen Elektrofahrzeuge. Mit unseren Ladestationen 
lassen sich ganze Parkhäuser und Firmenparkflächen aus-
rüsten, genauso wie die heimische Garage mit einer moder-
nen Wallbox.

Die Produktpalette von WALTHER deckt das komplette 
Spektrum von Ladekomponenten über Ladeleitungen bis 
hin zu Ladeinfrastruktur und Zubehör ab. Alle Produkte ent-
sprechen den neuesten normativen Standards. Durch den 
modularen Aufbau der Geräte bietet WALTHER größtmög-
liche Flexibilität.

Die Einspeiseleistung wird durch skalierbare Ladeinfra-
struktur-Systeme über die Verbindung zu einem lokalen 
Energiemanagement (LEM) sowie über WALTHER Energie-
verteiler optimal als Ladeenergie bereitgestellt.

Moderne Abrechnungssysteme sind individuell auf Nutzer-
gruppen ausgelegt und werden über intuitive interaktionen 
per Touchscreen bis zu den Systemen StromTicket, Lade-
netz, Hubject etc. ausgeführt.

ideal für Flottenfahrzeuge ist die identifikation und Frei-
schaltung der Ladepunkte mittels RFiD-Medien. intelligen-
tes Monitoring erlaubt Schaltfunktionen und Zugriff auf die 
inte grierte RFiD-Nutzerverwaltung.

Aufklappbare Doppelseite
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walther-werke.
„e-mobilität“-broschüre.
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// Ladesäulenprogramm

EVOLUTION Austattungsvarianten für Identifikation
und Abrechnung

EVOLUTION – neues Denken in der 
Ladetechnik für die Elektromobilität

EVOLUTION heißt alle herzlich willkommen, vom
Flottenbetreiber bis zum Privatnutzer. Denn die 
EVOLUTION Ladesäulen sind perfekt in Funk-
tionalität und Technik und passen mit ihrem 
innovativen Design in die Welt von heute und 
morgen.

KEY:
EVOLUTiON Ladesäulen sind ebenso für den 
Stand-alone betrieb mit basis-Monitoring im 
halb öffentlichen bereich prädestiniert. Denn die 
Ausstattungsvarianten mit Schlüssel- bzw. Knebel-
schalter erlauben einfachste bedienung. 

RFID: 
Für die Flottenbetreiber ist die identifikation 
und die Freischaltung der Ladepunkte mittels 
RFiD-Medium ein wesentlicher Vorteil. Denn das 
Monitoring über ein Netzwerk erlaubt Zugriffe auf 
Ladedaten, Schaltfunktionen und RFiD-Nutzerver-
waltung.

PRO:
Perfekt für die Abrechnungsanforderungen im 
Systembetrieb für intuitive Nutzerinteraktion via 
Touchscreen. 

Weiterhin im Programm – die praxisbewährten Modelle
ECOLECTRA 200 und 600

  Stabiles Gehäuse aus Aluminium und 
Strangpressprofilen

  Ansprechendes und modernes Design
  individuelle Gestaltung von Front- und 

Rückseite möglich
  Hohe mechanische Festigkeit
  Einsätze in öffentlichen Parkplätzen
  Ladeleistung von 3,7 kW bis 22 kW
  Ausstattungsvarianten: KEY, RFiD, PRO
  Zwei seitliche Gerätepanels mit je einer Typ2- 

Ladesteckdose (Schutzkontaktsteckdose 
optional)

  bedienung per Touchscreen (EVOLUTiON PRO)
  Konfiguration nach Kundenwunsch

EVOLUTION Ladesäulen –
das Wichtigste auf einen Blick

EVOLUTiON PRO mit Touchscreen

Doppelladevorgang

integriertes Ladepanel

RFiD-Erkennung
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Mit ihrem klassischen industriedesign und dem stabilen Edelstahlgehäuse in reinweiß und 
tiefschwarz bilden ECOLECTRA 200 und ECOLECTRA 600 die perfekte Lösung für das Laden im halböf-
fentlichen und öffentlichen bereich.

Diese besonders schlanke Ladesäule ECOLECTRA 200 mit ihrem kompakten inneren Aufbau bietet einen 
Ladepunkt bis 22 kW mit Ladesteckdose Typ2 und identifikation über Schalter oder RFiD.

Die Ladesäule ECOLECTRA 600 mit einem, zwei oder mit vier Ladepunkten deckt alle Leistungsbereiche 
bis 22 kW je Ladepunkt ab. Sie kann wahlweise auch an einem EVU-Anschluss betrieben
werden. Mit den Ausstattungsvarianten KEY, RFiD oder PRO in Verbindung mit
basis- oder Premium-Monitoring wird die ECOLECTRA 600 allen betreiber-
gruppen und -anforderungen gerecht. 

Ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis rundet diese Produkt reihen
ab, sowohl im Systembetrieb als auch für die Stand-alone Lösung.
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// Evolution Wallboxen  

Wallboxen von WALTHER, das ist intelligente
Ladetechnik auf höchstem Niveau, perfekt
zugeschnitten auf die jeweiligen Anforde-
rungen im privaten, halböffentlichen und
öffentlichen Einsatz. Die Wallboxen vereinen
alles, was Elektromobilität attraktiv und
zukunftsfähig macht: zuverlässige Technik,
Eleganz, klares Design und höchsten bedien-
komfort für alle Anforderungen.

EVOLUTION Wallboxen –
vielseitig, funktional, elegant 

Wallbox SLiM-LineEVOLUTiON Wallbox
mit Edelstahlstele

  Seitliche Gerätekonsole mit Ladesteckdose Typ2, Schutzkontaktsteckdose
 (wie bei EVOLUTiON Ladesäule) optional

  1-phasiges bzw. 3-phasiges Laden im Leistungsbereich von 3,7 kW bis 22 kW
  Personenschutz, Fi-EV speziell für die Elektromobilität

 (Erkennung von DC-Fehlerströmen größer 6 mA)
  LED-Statusleuchte
  Ausstattungsvarianten: KEY und RFiD
  Varianten mit fest angeschlossener Ladeleitung (Ladekupplung Typ1 oder Typ2)
  Einfache Montage durch mitgelieferte Wandhalterung
  Kundenspezifische Farbgebung, individuelle Folierung auf Anfrage
  Stele aus Edelstahl für ein- oder doppelseitige Montage auf Freiflächen

WALTHER EVOLUTiON Wallboxen –
das Wichtigste auf einen blick

Mit ihrem repräsentativen Styling folgt 
die Wallbox demselben Designkonzept 
wie die EVOLUTiON Ladesäule. Dadurch 
sind Master-Slave-Systeme in einem ein - 
heitlichen Erscheinungsbild möglich. Das 
robuste Gehäuse aus Aluminium und Edel-
stahl erfüllt alle Anforderungen an die me-
chanische Festigkeit. Mit der EVOLUTiON 
Wallbox ist der wirtschaftliche Flotten-
betrieb ebenso wie ein Systembetrieb in 
Verbindung mit Lastmanagement (LEM) 
möglich.

EVOLUTiON Wallboxen stehen in den 
Ausstattungsvarianten KEY und RFiD 
zur Verfügung. Die High-End-Lösung für 
den professionellen Einsatz bietet mit 
ihren erweiterten Funktionalitäten alle 
Grundlagen für die Erfassung von Ver-
brauchsdaten (Premium-Monitoring). in 
der Kombination mit WALTHER-Lade- 
säulen sind unterschiedliche Abrech-
nungen möglich, etwa im Rahmen von 
Ladenetz.de, StromTicket, Hubject oder 
weiteren Verfahren.

bei beengten Raumverhältnissen, wie in 
Tiefgaragen, können die Ladestellen 
mit Wallboxen der Produktreihe SLiM-Line
realisiert werden. bei einer Tiefe von 
nur 150 mm bietet das kompakte Gehäuse
genügend Platz für alle erforderlichen Si-
cher heitseinrichtungen und den Charge- 
Controller für die Kommunikation mit dem
Elektrofahrzeug.

Für ein kostenoptimales und offenes La-
desystem bieten sich die Wallboxen der 
Produktreihe iNDUSTRY-Line an. Die erfor-
derlichen Sicherheitseinrichtungen sind 
integriert bzw. können in der vorgelager-
ten installation vorgesehen werden.

EVOLUTiON Wallbox – Ladeinfrastruktur aus einem Guss

// Wallboxen EVOLUTiON
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// CUbE 400 E-bike-Ladetechnik

Ein CUbE-System besteht aus drei, sechs 
oder neun Ladefächern sowie Technik- 
und Versorgungseinheiten. Die optionale 
Ausrichtung nach drei Seiten ermöglicht 
eine optimale Zugänglichkeit. Die ein-
zelnen CUbES überzeugen durch smarte 
Details wie das integrale Kabelmanage-
ment sowie verschiedene Oberflächen 
und Materialien. Durch seine stabile Verar-
beitung eignet sich CUbE 400 für in- und 
Outdoor gleichermaßen. Als Verschluss-
systeme stehen Münzpfand- oder Münz-
kassierschlösser zur Verfügung. Weitere 
Verschlusslösungen sind in Vorbereitung.  

Der Akku kann auch am E-bike verbleiben. 
Einfach das Ladegerät im Schließfach an-
schließen und das Ladekabel über den 
Kabelauslass in der Tür nach außen führen. 
Höchste Sicherheit ist garantiert, denn die 
Schutzkontaktsteckdose schaltet sich nur 
bei verschlossener Tür ein. Eine LED sig-
nalisiert den laufenden Ladevorgang oder 
eine eventuelle Störung.

Optisch äußerst ansprechend und hoch 
funktional fügt sich der CUbE 400 als 
modernes „Stadtmöbel“ in unterschied-
lichste architektonische Umfelder harmo-
nisch ein. basis der Ladelösung sind über- 
bzw. nebeneinander verbundene Würfel, 
die neben einer Schutzkontaktsteckdose 
auch ausreichend Stauraum für Lade-
gerät und Radlerutensilien oder auch für 
Smart phone, Netbook, Tablet  oder Lap-
top bieten. Die Modularität des Systems 
hat gleichzeitig eine hohe Flexibilität und 
damit auch ein hohe Wirtschaftlichkeit 
zur Folge.

Schick, smart und stabil Reinpacken und aufladenLaden im Quadrat als Quadratur 
des Kreises

Smarte Ladetechnik lädt zum Laden ein.
Quadratisch, einfach, praktisch

Der Markt für E-bikes und Pedelecs boomt. immer mehr Menschen, vor 
allem aus der mittleren und älteren Generation, entscheiden sich für diese 
entspannte und erholsame Art der Mobilität.

Die WALTHER-Werke bieten mit der Ladelösung CUbE 400 Kommunen, 
Tourismusverbänden, Gastronomie, Hoteliers und Fahrradhändlern die 
Möglichkeit, sich mit einer attraktiven E-bike-infrastruktur bei besuchern, 
Gästen und Kunden zu profilieren. Denn bei dieser neuen, umwelt-
freundlichen Form von „Tank und Rast“ stimmt alles:
Design, Leistung und Funktionalität. 

Daimler AG

Echte Partnerschaften beweisen sich, 
wenn ideen zu Projekten werden

// Praxisreferenzen

Flughafen Stuttgart mit Ladesäulen ECOLECTRAFlottenladen mit Wallboxen EVOLUTiON

Systemstabilität selbst unter Extrembedingungen zu ge-
währleisten, ist eine wesentliche Voraussetzung für zu-
verlässige Ladeinfrastrukturen. Durch Forschungs- und 
Entwicklungs-Kooperationen mit Automobilherstellern 
wurden bereits frühzeitig Teststrecken in unterschiedli-
chen Klimazonen mit WALTHER-Ladeinfrastrukturlösun-
gen ausgerüstet. bereits 2010 haben die WALTHER-Werke 
ein umfassendes Validierungsprogramm für Ladeleitun-
gen für ein Höchstmaß an Sicherheit und Robustheit 
entwickelt. Diese übertreffen die Anforderungen der 
iEC 62196-2, iEC 60352-2, USCAR 21 und entsprechen den 
höchsten Automobilstandards nach iSO / TS 16949.

Darüber hinaus haben sich die WALTHER-Werke in enger 
Zusammenarbeit mit Energieversorgern und Hochschulen,
insbesondere im bereich barrierefreier Abrechnungssys-
teme wie StromTicket, Ladenetz und Hubject, engagiert. 
investitionen und Engagement für alle Referenzen von 
WALTHER können wir jederzeit vorzeigen.

Durch das Engagement der WALTHER-Werke seit Tag eins 
in allen national und international relevanten Normungs-
gremien wurden frühzeitig Kontakte zu Key-Playern 
hergestellt. So können wir heute auf Projekte mit nahezu 
allen wesentlichen Automobilherstellern und vielen Ener-
gieversorgern zurückblicken. Als innovativer und zuver-
lässiger Partner entwickelt WALTHER in Abstimmung mit 
den Kunden ausgereifte, wegweisende Ladelösungen mit
hohem Anwendungs- und bedienkomfort – Spitzenpro-
dukte für die Zukunft der Elektromobilität.

Ladeinfrastruktur von Lappland
bis Südafrika

Kompetenz ist das Ergebnis 
aus Erfahrung 
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WALTHER gehört zu den Pionieren der Elektromobilität und hat das The-
ma von Anfang an in den nationalen und internationalen Normungs-
gremien federführend vorangetrieben.

Die skalierbaren Systeme von WALTHER bieten Zukunfts- und investitions-
sicherheit bei niedrigen betriebskosten und Erweiterbarkeit. Wir setzen  
mit unseren Ladeeinrichtungen konsequent auf modular aufgebaute, 
zukunftsfähige Systeme. Damit lässt sich eine infrastruktur schaffen, die 
individuell auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt und 
schrittweise erweiterbar ist. Durch die unterschiedlichen identifikations- 
und Abrechnungsmöglichkeiten und die Wahl zwischen mehreren Daten-
speicherungs- und Kommunikationsoptionen können verschiedene Nut-
zergruppen integriert werden. Das macht unser System wirtschaftlich und 
nahezu unbegrenzt ausbaufähig.

Diese Vorteile lassen sich auch für die Einbindung in moderne Gebäude-
managementsysteme nutzen, mit dem Ziel ein effizientes Energiema-
nagement zu erreichen. Dadurch kann die Ladeperformance dynamisch 
an die verfügbare Einspeiseleistung angepasst werden. Die integrierten 
Charge-Controller von WALTHER begrenzen den maximalen Ladestrom je 
Ladepunkt über ein vorgegebenes bitmuster bzw. intelligente Kommu-
nikationsschnittstellen. Die Steuerung im Energieverteiler in Verbindung 
mit dem WALTHER FrontEnd mit seiner beispiellos benutzerfreundlichen 
HMi-Schnittstelle (Touchscreen Monitor) sorgen für eine Reduktion der 
Ladeströme bei steigender benutzerzahl mit wählbaren Prioritäten.

innovations- und Technologietreiber für
Ladeinfrastrukturen

Selbstverständlich soll die Ladeinfrastruktur optisch ansprechend sein. Noch 
wichtiger ist aber, dass sie den Aufbau intelligenter Ladesysteme mit flexibler
Funktionalität ermöglicht. Von der optimalen Anpassung an verfügbare 
Einspeiseleistungen, über ein aussagefähiges Monitoring der Ladeprozesse in
Kombination moderner identifikations- und systemübergreifende Abrech-
nungsverfahren, bis zu hocheffizienten Energiemanagementsystemen.
WALTHER bietet ihnen dabei den Vorteil ganzheitlicher Systeme,
maßgeschneidert und zukunftsfähig in durchgängiger Systemarchitektur.

Lösungen von heute müssen auch morgen noch
funktional sein und begeistern

// Lösungssysteme

FRONTEND
(HMi-SCHNiTTSTELLE)

MONiTORiNG

ENERGiE-
MANAGEMENT

MODULARE
SYSTEME
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WALTHER stellt sich strategisch und konsequent der Elektromobili-
tät. Wir zweifeln nicht, sondern agieren aus tiefster Überzeugung. 
Das Mobilitätsverhalten wird sich verändern und alternative An-
triebsformen sind ein technologisch unaufhaltsamer Trend. Seit 
2008 hat WALTHER daher internationale Standards federführend 
vorangetrieben und seine Organisation, Kompetenzen und Pro-
dukte permanent unter hohem Aufwand weiterentwickelt. Wir 
haben uns in Schaufensterprojekten der bundesregierung ebenso 
engagiert wie in zahlreichen Projekten, regionalen Netzwerken 
und Vereinen. So zählt WALTHER heute zu den technisch führen-
den Anbietern auf diesem Gebiet. Und wir werden weiterhin ge-
meinsam mit unseren Kunden und Partnern nichts unversucht las-
sen, um unseren beitrag zu leisten, dass Deutschland Leitmarkt für 
Elektromobilität wird. Denn hierin sehen wir bei WALTHER unsere 
gesellschaftliche Verantwortung.

Agieren statt reagieren

// Vision-Mission

Weltweit sind bereits über 750.000 Elektroautos unterwegs, nur 20.000
davon in Deutschland. Alleine in 2014 sind 320.000 neue Fahrzeuge ver-
kauft worden, ein klarer indikator für den Markthochlauf.

Mit über 770.000 beschäftigten ist die Automobilindustrie die mit Abstand
wichtigste branche in Deutschland. Über 30 Milliarden Euro werden 
jährlich von deutschen Herstellern in Forschung und Entwicklung inves-
tiert, Tendenz steigend. Aber in den Statistiken zum Thema Elektromobili-
tät belegt Deutschland bestenfalls einen Platz im unteren Mittelfeld.
Herstellerseitig machen hier asiatische Produzenten das Rennen, in den
bestandszahlen führen die USA vor Japan und China.

1.000.000 Elektroautos will die bundesregierung bis 2020 auf die Straßen
bringen und damit weltweiter Leitmarkt werden. Davon sind wir heute
noch weit entfernt. Die erste Halbzeit seit der Zieldefinition ist vorbei und
wir haben ganze 2 % erreicht. Es sollte deshalb das Ziel aller beteiligten
sein, dass wir gemeinsam mit einer anderen Dynamik auftreten. Damit die
Zukunft uns gehört und nicht den Anderen!

Eine persönliche Zwischenbilanz –
Elektromobilität boomt

Kai Kalthoff
Dipl. Wirtsch.-ing.
Geschäftsführung WALTHER-Werke GmbH
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