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Öffentliches Schnellladen in Deutschland und
Österreich: EVBox Troniq Modular erhält
Zertifikat für Eichrechtskonformität
EVBox hat die Eichrechtskonformität für die DC-Ladestation EVBox Troniq
Modular erreicht und kann somit einen transparenten Mess- und
Abrechnungsprozess für den Endverbraucher garantieren. Die Ladestation
ist nun einsatzbereit für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich und
bietet einen hohen Datensicherheitsstandard.

MÜNCHEN, 12.01.2023 – Im September 2022 berichtete der niederländische Hersteller für

Ladelösungen bereits von der erfolgreichen ersten Zertifizierungsphase und schloss die

Baumusterprüfung Modul B der deutschen Mess- und Eichverordnung erfolgreich ab. Nun

bestätigt EVBox, dass nicht nur die DC-Ladestation sondern auch die Produktionsstätte in

Bordeaux (Frankreich) den Anforderungen der CSA Group Bayern entspricht und für den

eichrechtskonformen Einsatz qualifiziert ist. 
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ÜBER EVBOX

EVBox wurde 2010 gegründet und unterstützt zukunftsorientierte Unternehmen bei dem Aufbau einer
nachhaltigen Zukunft, indem es flexible und skalierbare Ladelösungen für Elektroautos anbietet. Mit dem
Angebot an privaten, gewerblichen und schnellen Ladestationen sowie einer skalierbaren Software für das
Lademanagement sorgt EVBox dafür, dass Elektromobilität für alle zugänglich ist. Das Unternehmen hat bereits
mehr als 400.000 Ladeanschlüsse an Kunden und Partner geliefert und wickelt monatlich mehr als 1,4 Millionen
Ladetransaktionen über die EVBox Everon Lademanagement-Software ab. Mit der Unterstützung von ENGIE ist

EVBox Troniq Modular: Nun einsatzbereit als öffentliche
Ladestation

Angesichts der wachsenden Nachfrage nach schnellen Ladeinfrastrukturen für

Elektrofahrzeuge schreibt die Messgeräterichtlinie der Europäischen Union eine Kalibrierung

für den Verkauf von Energie vor. Die Kalibrierung ist im Energiesektor von Bedeutung, da sie

einen Hinweis auf die Messung gibt. Das deutsche Eichgesetz besagt, dass öffentlich

zugängliche Ladestationen, bei denen die Ladestation direkt mit dem Kunden abrechnet, die an

den Nutzer abgegebene Energiemenge in kWh angeben müssen. Dies erfordert auch die

Eichung der Anzeigen und Indikatoren an den Ladestationen. Die Eichrecht-Zertifizierung,

welche für die DC-Schnellladestation EVBox Troniq Modular sowie den Produktionsstandort

ausgestellt wurde, bedeutet, dass EVBox von nun an auch Ladelösungen für den

halböffentlichen und öffentlichen Bereich in Deutschland und Österreich verkaufen kann. 

Wenn Sie mehr über die Wichtigkeit des Eichgesetzes und die Anwendung bei Ladestationen

erfahren möchten, können Sie unseren Blogartikel hier lesen.

“Dies ist ein wichtiger Meilenstein für EVBox. Deutschland und Österreich sind
führende Märkte für Elektrofahrzeuge und mit unseren eichrechtskonformen
DC-Schnellladegeräten tragen wir zum Aufbau der öffentlichen und
halböffentlichen Ladeinfrastruktur für eine nachhaltigere Zukunft bei.” 
— Maurice van Riek (CTO bei EVBox)
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EVBox führend in der Forschung und Entwicklung und verfügt über Einrichtungen in ganz Europa und
Nordamerika, die innovative Ladetechnologien für Elektroautos entwickeln. 
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