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Der optische Auslesekopf kann zurzeit nur Zähler mit SML-Schnittstelle bedienen, wobei wir mit 

Sagemcom Dr. Neuhaus bemüht sind, auch die klassische unidirektionale Datenschnittstelle nach 

dem internationalen Ansatz IEC 62056-21, besser bekannt unter IEC1107, zu bedienen. 

eBZ hat den BAB-RS485 mit Sagemcom Dr. Neuhaus zugelassen 

Nun ist es so weit – unser drahtgebundener BAB-RS485 auf Basis des SMARTY ix-BAB-EDL-OKK aus 

dem Hause Sagemcom Dr. Neuhaus, ist für den Markt Deutschland zugelassen. Somit kann der 

DD3, neben dem wireless MBus-Adapter BAB-wMB, auch drahtgebunden zum iMSys erweitert 

werden. Eindeutiges Ziel war, die in Deutschland gewünschte Interoperabilität und 

Interchangeability einzuhalten. Somit haben wir uns auf den rückwärtigen optischen Auslesekopf 

- Sicherbarkeit aller BAB-Daten für den Endkunden, 

- vollumfängliche Sicherung des BAB-Adapters gegen Manipulation,  

- Sicherung des Anschlusskabels bis zur Simon-Endmontage am SMGW. 

Die innerstaatliche Zulassung nach PTB A20.1, A50.8 

inkl. der Latenzzeitmessung mME&BAB war eine 

Herausforderung. Zum Ende des Projektes haben 

wir die wichtigsten Punkte gelernt: 

der eHZ-Technik konzentriert, denn nur mit 

einheitlichen Lösungen und großen Stückzahlen, 

können Hersteller annehmbare Preise gestalten.    

oneMETERING und smartOPTIMO entscheiden sich zur Qualität 

Zitat aus der ZFK, 30.11.2021: „Schon zur Gründung 2020 waren sich die Mitglieder der jungen 

Genossenschaft einig, dass Qualität und Nachhaltigkeit wichtige Erfolgsfaktoren für den 

modernen Messstellenbetrieb sind. Das Gründungsmitglied Regionetz betreibt seit 1952 staatlich 

anerkannte Prüfstellen und betont die Relevanz hochwertiger Bauteile, deren Verarbeitung und 

Qualitätsüberwachung. … Der Bielefelder Zählerhersteller eBZ hat im Rahmen des EU-

Vergabeverfahrens den dreijährigen Auftrag zur Lieferung von modernen Messeinrichtungen an  

Ebenso entschieden smartOPTIMO und deren 35 Partner, das 

mME-Hauptlos an eBZ zu vergeben. Im Bewertungsverfahren 

punktete eBZ stark bei Funktionalität, Produktzuverlässigkeit 

(Qualität) und Lieferperformance und konnte so den 

Preisunterschied zum Wettbewerb begründen. 

die Mitglieder der oneMETERING erhalten. Deren Vorstände 

Thomas Schulz und Dietmar Mohr freuen sich auf die 

Zusammenarbeit – die Zählerlieferung ist bereits angelaufen.“ 
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eBZ GmbH, Neusser Straße 8, 33649 Bielefeld 

Zentrale: 0521 329487-50, Fax –52, info@ebzgmbh.de, www.ebzgmbh.de 

Ihr eBZ-Team Kundenberater  

- Verena Borghoff    Innendienst   Tel: 0521 329487-50 verena.borghoff@ebzgmbh.de  

- Ibrahim Taycur      Innendienst  Tel: 0521 329487-50 ibrahim.taycur@ebzgmbh.de 

- Wolfgang Hardt     Außen-/Innendienst  Tel: 0151 62522664  wolfgang.hardt@ebzgmbh.de 

- Christoph Bujak     GF-Vertrieb  Tel: 0170 7021721 christoph.bujak@ebzgmbh.de 

Einige Kunden hatten schon Kontakt zu unserem neuen Ansprechpartner im 

Vertriebsinnendienst, Ibrahim Taycur. Hier eine kurze Vorstellung von 

unserem „Ibo“, der bereits 2018 bei der eBZ gestartet ist. Durch die 

Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben in der Produktionsabteilung, 

Arbeitsvorbereitung und Logistik, kennt er die Technik und die Prozesse im 

Unternehmen sehr gut. Aufgrund seiner offenen und hilfsbereiten Art hat er 

sich für den Aufgabebereich im Vertriebsinnendienst qualifiziert.   

   

Und Frau Verena Borghoff steht uns in Kürze auch wieder zur 

Verfügung. Der Nachwuchs hat sich prächtig entwickelt und darf 

bald in die Kita gehen. 

Neuer Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst 

Die Lage im Beschaffungsmarkt von elektronischen Bauteilen spitzt 

sich weiter zu  

Über die großen europäischen Distributoren kommen keine guten Nachrichten aus Fernost bzw. 

es kommen gar keine Nachrichten mehr. Liefertermine werden nicht eingehalten und auf 2023          

.  

Konnten wir letztes Jahr die Materialversorgung noch mehrere Monate überblicken, so sind es 

heute nur noch wenige Wochen. Und wir benötigen alle Teile (>250) um eine mME produzieren zu 

können. Plötzlich tauchen im Beschaffungsmarkt auch Brooker auf, die sich nicht scheuen, den 

10- bis 20-fachen Preis zu verlangen. Dies beinhaltet auch zusätzliche Gefahren, denn die 

intensiven Qualitätsüberprüfungen verlagern sich zum Käufer.  

Die einzig gute Nachricht, die wir übermitteln können, ist, dass die Produktionskapazität von 50.000 

Zählern pro Monat bei eBZ zur Verfügung steht.   

Wir arbeiten mit Hochdruck an der Beschaffungssituation, aber die globale Abhängigkeit von 

asiatischen Fertigungsstätten kann eBZ nicht auflösen.   

 

verschoben. Selbst eBZ, als langjähriger Kunde mit ständig ein- 

gehaltenen Rahmenabrufen, wird nicht mehr mit voller Stückzahl bedient. 

Nähere Informationen lassen vermuten, dass ständige Lockdowns in 

asiatischen Fabriken den Output drastisch reduziert haben. Dies 

besonders im Bereich der MCU, da Vorarbeiten in mehreren 

Spezialfabriken erfolgen.   
Fotoquelle: Wikipedia  
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