
 

Pressemitteilung: 

Intersolar / Power2Drive: LIBREO bringt 

die Sonne ins Elektroauto 

München / Kitzingen, 11. Mai 2022: Neue Wallbox optimiert 

Photovoltaik-Eigenverbrauch ohne Installationsaufwand, 

vollständig kompatibel mit allen PV- und Speichersystemen. 

Das zum Patent angemeldete Feature wird heute den 

gängigen Smartphone App Stores (Apple App / Google Play) 

bereitgestellt und kann auf allen neuen und bereits 

ausgelieferten LIBREO Ladestationen kostenlos per Over-

The-Air-Update aufgespielt werden. 

Elektromobilität, nachhaltige Stromgewinnung und -speicherung 

verschmelzen immer enger miteinander. Vielen Nutzern ist es 

wichtig Ihr Elektrofahrzeug mit dem eigenen Solarstrom zu laden und damit sowohl Kosten zu sparen als auch einen 

Beitrag für klimaneutrale Mobilität zu leisten. Die Realisierung von PV-Überschussladen war bisher aufgrund 

notwendiger Zusatzinstallationen, wie Energiezähler und Kommunikationskabel, und der Komplexität unterschiedlicher 

Herstellerschnittstellen eine Herausforderung mit installationstechnischem Aufwand. 

Die auf der Fachmesse „The smarter E Europe / Intersolar / Power2Drive“ von LIBREO vorgestellte Wallbox-Funktion 

„Solarstrom-Optimierer“ setzt auf einen intelligenten Ansatz, bei dem der Anteil der Solarenergie beim Laden und damit 

der Eigenverbrauch für PV-Anlagenbetreiber mit nur einem Klick erhöht wird. Hierbei sind weder 

Kommunikationsschnittstellen noch Kabel oder sonstige Messtechnik notwendig. Die neue Funktion der Ladestation 

kann über die LIBREO App aktiviert und konfiguriert werden. Der zum Patent angemeldete Solarstrom-Optimierer 

ermittelt auf Basis historischer Wetterdaten und weiterer Angaben, wie z.B. der PV-Anlagengröße eine Ertragsprognose 

und steuert darauf den Ladevorgang. Die intelligente Funktion ist vollständig kompatibel zu allen PV-Systemen, auch 

mit Altanlagen, die aus der EEG-Förderung fallen. 

„Viele Unternehmen und Privatkunden, die bereits eigene PV-Anlagen betreiben, entwickeln ein zunehmendes 

Bewusstsein für die Elektromobilität. Unsere neuen Ladestationen ebnen den Weg, um schnell und ohne technischen 

Aufwand den lokal erzeugten Solarstrom ins Elektroauto zu bekommen.“, erklärt Bernhard Beck, Gründer der LIBREO 

GmbH. Vielen Nutzern und Installateuren ist es wichtig einfache und praktikable Lösungen für die 

Eigenverbrauchsoptimierung zu finden. „Eine zu hohe Komplexität im Systemgedanken erhöht oft die Kosten bei 

minimalem Mehrwert und schafft Probleme beim Langzeitservice.“, ergänzt Bernhard Beck, der auf über zwei 

Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Solarenergie zurückblickt. LIBREO setzt mit dem Solarstrom-Optimierer in der 

Wallbox ein Zeichen für Intelligenz im Produkt und für Eigenverbrauchsoptimierung ohne Mehrkosten – garantiert 

wirtschaftlich und klimaschonend. Die Anwendung der neuen Funktion ist nicht nur auf Eigenheimbesitzer ausgerichtet, 

sondern umfasst auch den Mietwohnungssektor, Gewerbe und Industrie – all jene, die eigenen Solarstrom nutzen 

wollen und sogar Nutzer, die keine eigene PV-Anlage besitzen, denen es jedoch wichtig ist, möglichst klimaschonend 

mit Solarenergie zu laden. 

LIBREO zeigt die neue Wallbox-Serie auf der Fachmesse „The smarter E Europe / Intersolar / Power2Drive“ in der 

Elektromobilität-Halle B6, Stand 674. 

- Ende der Pressemitteilung – 

 

Über LIBREO: LIBREO kombiniert zwei Jahrzehnte Solarstrom-Erfahrung mit der Innovationskraft eines Startups. Im 

unterfränkischen Kitzingen entwickelt und produziert LIBREO die neue Wallbox-Serie LIBREO HOME für den 

Privatbereich und LIBREO PRO für den Einsatz im Gewerbe. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind LIBREO ebenso wichtig 

wie die konsequente Qualität und die Einhaltung von Normen. Unter dem Motto „Ladefreiheit erleben“ zeigt das 

Unternehmen was im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektroautos möglich ist und wie elektrisch Laden zur 

Selbstverständlichkeit im modernen Alltag wird. Weitere Informationen unter www.libreo.de 

Pressekontakt:  

LIBREO GmbH, Presse & Medien, Claus Rendler, presse@libreo.de, Telefon +49 (9321) 268 0410 

Der LIBREO Solarstrom-Optimierer bringt unter Verzicht von 
Zusatzhardware und Installationsaufwand Solarstrom ins Elektroauto 
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Press Release: 

Intersolar / Power2Drive: LIBREO brings 

solar power into electric cars 

Munich / Kitzingen, May 11, 2022: New charging station optimizes 

photovoltaic self-consumption without installation efforts, fully 

compatible with all photovoltaic (PV) and energy storage systems 

(ESS). The new, patent-pending feature is now released in the 

popular smartphone app stores (Apple App / Google Play) and can 

be installed free of charge on all new and already delivered LIBREO 

charging stations via over-the-air update. 

Electromobility, sustainable power generation and storage are 

merging ever more closely. For many users, it is important to charge their electric vehicle with local generated solar 

power, thereby saving costs and contributing to climate-neutral mobility. The implementation of charging EVs on surplus 

of solar electricity is a challenge with installation work due to the necessary additional installations, such as energy 

meters and communication cables, and the complexity of different manufacturer interfaces. 

The "solar power optimizer" function presented by LIBREO at the international tradeshow Intersolar / Power2Drive is 

based on an intelligent approach in which the proportion of solar power during charging and thus the self-consumption 

of solar power for PV system owner is increased with just one click. Neither communication interfaces nor cables or 

other measurement technology, like power meters are required. The new charging station function can be activated 

and configured via the LIBREO app. The solar power optimizer, for which a patent application has been filled, determines 

a yield forecast based on historical weather data and other information, such as the size of the PV system, and uses this 

to control the charging process. The intelligent function is fully compatible with all PV systems, even with old systems 

that are not further eligible for EEG subsidies. 

“Many companies and private customers who already operate their own PV systems are developing an increasing 

awareness of electromobility. Our new EV charging stations pave the way for getting the locally generated solar power 

into the electric car quickly and without technical effort,” explains Bernhard Beck, Founder of LIBREO GmbH. It is 

important for many users and installers to find simple and practical solutions for self-consumption optimization. "Too 

high complexity in the system concept often increases the costs with minimal added value and creates problems with 

long-term service," adds Bernhard Beck, who has a long-term experience in solar power industry. With the solar power 

optimizer, LIBREO sets an example for intelligence in the product and for self-consumption optimization without 

additional costs - guaranteed economical and climate-friendly. The application of the new function is not only aimed at 

homeowners, but also includes the real estate, commercial and industry sector - all those who want to use their own 

solar power and even for non-PV owners who just want to charge climate-friendly electricity if as do not have their own 

PV system, but for whom it is important to charge as climate-friendly as possible. 

LIBREO shows the new charging station series at the international tradeshow Intersolar / Power2Drive 2022 Europe in 

the electromobility hall B6, stand 674. 

- end of press release – 

 

About LIBREO: LIBREO combines two decades of solar power experience with the innovative power of a start-up. In 

Kitzingen, in Lower Franconia, LIBREO develops and produces the new wall box series LIBREO HOME for private use and 

LIBREO PRO for use in business. Sustainability and climate protection are just as important to LIBREO as consistent 

quality and compliance with standards. Under the motto "Experience charging freedom", the company shows what is 

possible in the area of charging infrastructure and how EV charging is becoming a matter of course in modern everyday 

life. Further information at www.libreo.de 

Press contact:  

LIBREO GmbH, public relations & media, Claus Rendler, presse@libreo.de, telephone +49 (9321) 268 0410 

LIBREO Solarpower Optimizer establishes solar energy to electric cars 
without the need for additional hardware or installation effort 

http://www.libreo.de/

