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1. Nach dem Einschalten wechseln Sie in den Standardmodus:Auto-Charge
-Modus, der Bildschirm wird wie folgt angezeigt. Im Auto-Charge-Modus 
können Sie die Kabel zum Laden direkt anschließen.

1. After power on, you enter the default mode: Auto Charge mode, the screen
 displays as follows. In Auto Charge mode, you can directly plug in the charg-
ing cable for charging.

1. 通电后，您进入的是默认模式：Auto Charge模式，屏幕显示如下。
Auto Charge模式下可以直接插入充电枪进行充电。

1.1 Während des Ladevorgangs werden folgende Informationen angezeigt; 
Wenn Sie auf "Amount charged" klicken, können Sie detailliertere und vol-
lständigere Ladedaten sehen.

1.1 The information displayed during charging is as follows; When you click
 "Amount charged", you can see more detailed and complete charging data.

1.1 充电时显示的信息如下；当您点击“Amount charged”，可以看到更加详细完

整的充电数据。

1.2 Wenn der Ladevorgang beendet ist, können Sie auf dem Bildschirm auf
” Stop Charging” klicken und den Anweisungen zum Abziehen des Kabels 
folgen oder das Kabel direkt abziehen und das Gerät beendet den Ladevor-
gang automatisch. Einige Fahrzeuge verfügen jedoch über elektromagneti-
sche Verriegelungen, sodass das Kabel nicht direkt ausgesteckt werden ka-
nn, bitte aufpassen!

1.2 When charging is finished, you can click "stop" on the screen and follow 
the prompts to unplug the cable; you can also unplug the cable directly, and 
the device will automatically end the charging process. However, some vehi-
cles have electromagnetic locking devices, so the cable cannot be unplugged 
directly, please pay attention!

1.2 结束充电时，您可以点击屏幕上的“stop”并按提示拔掉充电枪；也可以直接拔
掉充电枪，设备会自动结束充电流程。但是有些车辆有电磁锁止装置，无法直接拔掉
充电枪，请注意！

2. Sie können den Modus auch nach Ihren Bedürfnissen in den Lademodus für das 
Durchziehen der RFID-Karte ändern. Der Betriebspfad ist wie folgt:

2. You can also change the mode to RFID card swiping charging mode according to 
your needs. The operation path is as follows:

2. 您也可以根据使用需求，将模式修改为RFID刷卡充电模式，操作路径如下：

2.1 Klicken Sie auf das Werkzeugsymbol in der oberen linken Ecke, um die Einstel-
lungsoberfläche aufzurufen.

2.1 Click the tool icon in the upper left corner to enter the setting interface.

2.1 点击左上角的工具图标，进入设置界面。

2.2 Geben Sie das Setup-Passwort ein. Das werkseitig voreingestellte Passwort 
ist "1".

2.2 输入设置密码。出厂密码默认均为：“1”

2.2 Enter the setup password. The default factory password is "1".

2.3 Sie gelangen in die Einstellungsoberfläche, bitte wählen Sie ganz links 

"Basic Setup".

2.3 You will enter the setup interface, please select the leftmost "Basic Setup".

2.3 您将进入设置界面，请选择最左侧“Basic Setup”。
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2.4 Sie können die Uhrzeit in "Date/time" ändern; ändern Sie das Passwort, um 
die Einstellungsoberfläche in "Change Password" zu öffnen (das Standardpas-
swort ist "1");"Charging password" wird im Passwortlademodus verwendet, 
siehe Kapitel 3.3. Bitte ändern Sie nicht "Sleep Time" und “Firmware-Update
“:Bei Bedarf führen unsere Ingenieure Sie.
Wenn Sie den Modus in den "RFID"-Modus ändern, klicken Sie auf "Easy Opera-
tion" und klicken Sie neben "Work mode" auf "Normal" und klicken Sie auf "S-tion" und klicken Sie neben "Work mode" auf "Normal" und klicken Sie auf "S-
ave". Auf diese Weise wird der Arbeitsmodus in den RFID-Modus geändert. (Auch
 wenn Sie zurück in den Modus "AutoCharge" wechseln möchten, klicken Sie ein-
fach auf die Schaltfläche "AutoCharge".

2.4 You can modify the time in "Date/time"; modify the password to enter the 
setting interface in "Change Password" (the default password is "1");"Charging
 Password" is used in password charging mode, please refer to chapter 3.3. 
Please do not modify "Sleep Time" and "Firmware Update". 
If necessary, our engineers will guide you.If you change the mode to "RFID" 
mode, click "Easy Operation" and click "Normal" next to "Work mode"and 
click "Save". In this way, the working mode is changed to RFID mode. (Also click "Save". In this way, the working mode is changed to RFID mode. (Also 
if you want to switch back to "AutoCharge" mode, just click the "AutoCharge"
 button.

2.4 您可以在“Date/time”修改时间；在“Change Password”修改进入设置界面的
密码（默认密码为“1”）；“Charging Password”是在密码充电模式下的使用，请
参考3.3的章节。“Sleep Time”和“Firmware Update”请不要修改，如有需要我们
的工程师会指导您。
如果将模式改为“RFID”模式，请点击“Easy Operation”并点击“Work mode”旁
边的“Normal”并点击“Save”。这样就将工作模式换为了RFID模式。（同样如果您
想换回“AutoCharge”模式，只需要点击“AutoCharge”的按钮即可。想换回“AutoCharge”模式，只需要点击“AutoCharge”的按钮即可。

2.5 Beim Aufrufen des RFID-Modus müssen Sie zum Aufladen die autorisierte
 RFID-Karte durchziehen.Wenn die von Ihnen verwe-ndete Karte nicht autori-
siert ist, autorisieren Sie sie bitte wie folgt. Gehen Sie nun bitte zurück zur 
Oberfläche "Settings" (durch Klick auf "Return") und klicken Sie auf "RFID-
Entry".

2.5 When entering the RFID mode, you need to swipe the authorized RFID card 
to charge.If the card you are using is not authorized, please authorize it as foll-
ows. Now please go back to the "Settings" interface (by clicking "Return") and 
click on "RFID Entry".

2.5 当进入RFID模式时，您需要刷已经被授权的RFID卡进行充电。如果您使用的卡没有
经过授权，请按以下方式进行授权。现在请回到“设置”界面（通过点击“Return”）
并点击“RFID Entry”。
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2.6 Sie können zuerst die 2 RFID-Karten hinzufügen, die mit der Wallbox gelie-
fert werden, oder Sie können eine unbegrenzte Anzahl anderer RFID-Karten 
hinzufügen (ob Türkarte, Fitnesskarte, Arbeitskarte usw., dieses Gerät unters-
tützt das Lesen seines öffentlichen Identifikationsteils). um die Autorisierung 
oder Deautorisierung abzuschließen). Wenn Sie eine Autorisierungskarte hin-
zufügen möchten, müssen Sie in dieser Schnittstelle nur „Entry“ im „Select 
Mode“ auswählen und die Karte nahe an die Kartenlesefläche der Wallbox Mode“ auswählen und die Karte nahe an die Kartenlesefläche der Wallbox 
halten, Sie sehen die hinzugefügte Kartennummer und das Ergebnis. Wenn 
Sie eine Karte deautorisieren möchten, wählen Sie einfach „Delete“ im „
Select Mode“ und halten Sie die Karte nahe an die Kartenlesefläche der
 Wallbox, Sie sehen die gelöschte Kartennummer und das Ergebnis. Wenn Sie 
„Query“ wählen, können Sie prüfen, ob die Karte berechtigt ist oder nicht.

2.6 You can add the 2 RFID cards that come with the Wallbox first, or you can 
add an unlimited number of any other RFID cards (whether it's a door card, 
fitness card, work card, etc., this device supports reading its public identific-
ation part to complete the authorization or deauthorization). If you want to
 add an authorization card, you only need to select "Entry" in "Select Mode" 
in this interface, and put the card close to the card reading surface of the Wa-
llbox, you will see the added card number and result. If you want to deauthor-llbox, you will see the added card number and result. If you want to deauthor-
ize a card, just select "Delete" in "Select Mode" and hold the card close to the 
card reading surface of the Wallbox, you will see the deleted card number and 
the result. If you select "Query" you can check whether the card is authorized 
or not.

2.6 您可以先添加随Wallbox附送的2张RFID卡，也可以添加无限数量的其他任何RFID
卡（无论是门卡，健身卡，工作卡等，本设备都支持读取其公共识别部分以完成授权或
者解除授权）。如果要添加一张授权卡，只需要在此界面下，在“Select Mode”选择
“Entry”，并将卡靠近Wallbox的读卡表面，您会看到添加的卡号和结果。如果要解
除一张卡的授权，只需要在“Select Mode”选择“Delete”，并将卡靠近Wallbox的
读卡表面，您会看到删除的卡号和结果。如果选择“Query”您可以查看这张卡是被授
权还是未被授权。权还是未被授权。

2.7 Wenn „ Work Mode“ auf „Normal“ eingestellt ist,Durch Klicken auf ”Return
“ können Sie zur Standby-Schnittstelle zurückkehren, die Bedienaufforderung a-
uf der Standby-Schnittstelle ändert sich zu diesem Zeitpunkt auf ”Please hold R-
FID card to Charge“. Zu diesem Zeitpunkt kann der Ladevorgang nur durch Durc-
hziehen der Karte gestartet werden. Gleichzeitig wird der Ladeverlauf jeder Karte
 separat im Speicher der Wallbox abgelegt und kann abgefragt werden. Bei spezie-
llen Fragen oder Download-Vorgängen wenden Sie sich bitte an unseren technisc-llen Fragen oder Download-Vorgängen wenden Sie sich bitte an unseren technisc-
hen Support.

2.7 When "Work Mode" is set to "Normal",You can return to the standby interface 
by clicking "Return". At this time, you will find that the operation prompt on the 
standby interface has changed to "Please hold RFID card to Charge". At this time,
 charging can only be started by swiping the card. At the same time, the charging
 record of each card will be separately stored in the Wallbox's memory and can be
 queried. For specific queries or download operations, please consult our technical
 support staff. support staff.

2.7 当“Work Mode”设置为“Normal”后，您可以通过点击“Return”回到待机界面，
这时您会发现待机界面的操作提示变成了“Please hold RFID card to Charge”。此时只
有通过刷卡才能够开始充电。同时每张卡的充电记录都会被单独储存在Wallbox的内存中并
可以查询。具体查询或者下载操作可以咨询我们的技术支持人员。

3. Wir haben auch einige andere gängige Funktionen, die auf dem Bildschirm bed-
ient werden können:

3. We also have some other common functions that can be operated on the screen:

3. 我们还有一些其他的常见功能可以通过屏幕操作:
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3.1 Ausgangsleistung begrenzen. Wenn das Stromnetz dies benötigt, müssen Sie 
möglicherweise die Ausgangsleistung der Ladesäule auf einen bestimmten Wert 
reduzieren. Sie können den folgenden Pfad verwenden: "Parameter Setting"/"A-
larm Setting"/"Set Overcurrent Value", geben Sie den maximalen Stromwert ein, 
der in das Feld eingestellt werden muss, um die Ausgangsleistung zu begrenzen. 
Das von Wallbox unterstützte Maximum beträgt 16A.

3. 3 Spezialmodus: Passwortaufladung, der Pfad ist: "Parameter Setting"/"Electic 
Pile Setting"/"Password charging". Sie können "Enable" auswählen, um mit dem 
Aufladen per Passwort zu beginnen. Dieser Modus koexistiert mit Normal, d. h. d-
em RFID-Lademodus. Wenn dieser Modus ausgewählt ist, gehen Sie zurück zur H-
auptbildschirmoberfläche und Sie sehen oben eine Schlossform. Klicken Sie auf 
das Schloss, um den Ladevorgang zu starten, indem Sie das Passwort eingeben.
“Password Charging” “Password Charging” 

3. 3 Special mode: password charging, the path is: "Parameter Setting"/"Electic 
Pile Setting"/"Password charging". You can select "Enable" to start charging by 
password. This mode coexists with Normal, that is, RFID charging mode. When 
this mode is selected, go back to the main screen interface and you will see a lo-
ck shape at the top, click the lock to start charging by entering the password.

3. 3 特殊模式：密码充电，路径是："Parameter Setting"/"Electic Pile Setting"/"Pa-
ssword charging".您可以通过选择“Enable“来启动通过密码充电的模式。这个模式和
Normal也就是RFID充电模式是共存的。当选择这个模式后，回到主屏幕界面您会看到在
最上方有一个锁的形状，点击这个锁就可以通过输入密码启动充电了。“Password Cha-
rging” 密码充电的密码设置的路径是：“Basic Setup/Charing Password”,您可以通
过输入新密码和二次输入确认的方式设置密码。（可参考2.4章节）

3. 2 Ladeprotokoll abfragen, Pfad lautet: "Event Log"/"Charging Record"

3. 2 Query the charging record, the path is: "Event Log"/"Charging Record"

3. 2 查询充电记录，路径是：“Event Log”/“Charging Record”

3.1 Limit output power. When the grid needs it, you may need to reduce the outp-
ut power of the charging pile to a special value. You can use the following path: 
"Parameter Setting"/"Alarm Setting"/"Set Overcurrent Value", enter the maxim-
um current value that needs to be set in the space to limit the output power. The
 maximum supported by Wallbox is 16A.

3.1 限制输出功率。当电网需要的时候，可能您会需要降低充电桩输出功率到一个特殊的
值。您可以通过以下路径：“Parameter Setting”/“Alarm Setting”/“Set Overcu-
rrent Value”，在空格中输入所需要设置的最大电流值来限制输出功率。Wallbox支持的
最大值是16A。


