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Die „Safety-Norm“ ist ein weiterer Teil des eBZ Qualitätsprogramms 

Die OMS-Group hat als Interessengemeinschaft von Unternehmen und Verbänden sehr gute 

offene Kommunikationsstandards für Zähler erarbeitet, die von anderen Gremien, Regelsetzern 

und Verwendern anstandslos anerkannt und umgesetzt werden. 

 

 

 

  eBZ ist jetzt auch Mitglied der OMS-Group 

Durch die Aktualisierung der VDE-EN-Normen für Haushalts-Stromzähler endet in Kürze die 

Übergangsfrist für Neuzulassungen. Die Erweiterung der Sicherheitsanforderungen bezieht sich 

hauptsächlich auf die Bewertung von Überspannungen/-strömen, Kriechstrecken/ 

Verschmutzung, Temperaturen von Bauteilen/Komponenten und der mechanischen Sicherheit 

des Gehäuses. Dies dient zum zusätzlichen Schutz der Zählermonteure und der Endkunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit nur der Es zeigt auf eutscher Hersteller, bietet nun noch einen weiteren Mehrwert in der mME+ 

an.  

Neben der traditionellen Displayablesung für den Endkunden und Ableser stehen weitere 

interoperable und manipulationssichere Datenschnittstellen (DSS) zur Verfügung: 

- die optische Info-DSS für den Anschluss von Smart-Home-Systemen der Endkunden  

- die optische MSB-DSS für den Anschluss von Smart-Metering-Systemen der Messstellenbetreiber 

- die funkbasierte LoRaWAN-DSS für den Anschluss an Smart-Grid-Systemen der Netzbetreiber 

eBZ, als deutscher Qualitätshersteller, hat sich bereits dieser zukünftigen 

Aufgabe gestellt, da wir diese aktuellen Anforderungen nicht nur für 

Neuzulassungen als sinnvoll erachten, sondern auch für bestehende 

Produkte mit hohem Qualitätsanspruch. Die Baureihe DD3 hat aktuell 

diese Safety-Norm-Prüfung bei unserer unabhängigen Prüf- und 

Zertifizierungsstelle erfolgreich bestanden.  

 Produkte 

WD3 = DD3 inkl. wireless M-Bus  

 Qualitätsprogramm 

Safety 

Qualitätstests bedeuten Arbeit und Investitionen. Bisher haben wir es nicht bereut, Klimatest, 

Temperaturschocktest, Lebensdauertest, serienbegleitende Prüfungen, Zertifizierungen nach DIN 

ISO 9001, 14001 und 45001, RoHS-Überprüfungen und Qualifizierungsverfahren durchzuführen. Mit 

diesem Qualitätsprogramm setzen wir eine vertrauenswürdige Maßnahme um, die aus unserer 

Sicht viel bedeutender und aussagekräftiger ist, als eine Unterschrift unter einem Garantie-

versprechen.  
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  Unsere Umsetzung der OMS-Spezifikation wireless M-Bus, im 

Aufsatzmodul wMB-E01 (BAB für den DD3) und beim WD3 

mit integrierter Funkplatine, wurde sofort von den BSI-

Gateway Herstellern und unseren Kunden anerkannt.   

 

Die zukünftigen Aktivitäten der OMS-Group möchten wir noch 

enger begleiten, unseren Teil beitragen und mit qualitativ 

hochwertigen elektronischen Stromzählern „Made in 

Germany“ unterstützen. 

 

Aufsatzadapter wireless M-Bus für den DD3 
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Ihr eBZ-Team Kundenberater  

- Nicole Winter         Innendienst  Tel: 0521 329487-50 nicole.winter@ebzgmbh.de 

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

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

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

ZMP-Teilnahme 2021 => leider nur virtuell 

Auch wir nehmen leider nur virtuell an der ZMP teil, leisten 

unseren finanziellen Beitrag zur Erhaltung der 

Veranstaltungsreihe und hoffen auf eine baldige 

Fortsetzung mit persönlichen Begegnungen in 2022.  

Das gesamte eBZ-Team steht während der Veranstaltung telefonisch und via Microsoft Teams 

für Informationen und Erfahrungsaustausch zur Verfügung.  

Wie gewohnt stehen wir auch nach der Veranstaltung für detaillierte, individuelle Gespräche 

zur Verfügung und auch für persönliche Besuche unter Einhaltung der dann aktuellen 

Hygieneregeln. Bitte sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!   

 

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Nicole Winter wieder eine freundliche Kundenansprechpartnerin 

mit viel Erfahrung im Vertriebsinnendienst gewonnen haben.  

 Aktuelles aus der Materialbeschaffung  

Wenn ein Automobilhersteller seine Produktion wegen fehlender Halbleiter-Chips einstellt, dann 

ist diese Schlagzeile nur die öffentliche Spitze des Eisbergs. Auch bei den passiven Halbleitern 

stellen wir sehr starke Engpässe fest. Ebenso meldet sich die Stahl-, Kunststoff- und Holzindustrie 

zu Wort, sei es mit extrem verlängerten Lieferzeiten, rückwirkenden Preiserhöhungen oder einem 

aggressiven Spotmarkt. Es scheint, dass jeder Vorlieferant eindeutige Corona-Gründe hat, 

weshalb er seine Rahmenverträge nicht mehr einhält.  

Alle Einkaufs- bzw. Materialbeschaffungsabteilungen kämpfen mit 

vielen neuen und unplanbaren Aufgaben. Etablierte Logistik- 

prozesse sind weltweit durcheinander geraten. Gerade jetzt müssen 

die Qualitätsabteilungen äußerst wachsam sein und überproportional 

prüfen, damit sichergestellt ist, dass fälschlicherweise keine 

minderwertige B- oder C-Ware zum Einsatz kommt.  

Natürlich steht eBZ ebenfalls aktuell vor extremen Aufgaben, aber wir tun mit größter Sorgfalt 

alles, um einem „Slow-Down“ in der Produktion zu vermeiden. 
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