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Der DD3 ist fit für die Zukunft
Der DD3 ist nach Einschätzung unserer Kunden die
erste moderne Messeinrichtung mit einer Speichertiefe von 730 Tagen. Alle 32 Varianten des DD3
haben bereits die MID Zulassung seit dem 11. Februar
2016. Zahlreiche Kunden prüften bisher nicht nur die
Qualität, sondern sprachen uns bereits ihr Vertrauen
aus und bestellten nennenswerte Stückzahlen.

Seit dem 11. November 2016 besitzen alle DD3 auch
die MID Zulassung für die gewünschten Anzeigen der
„jeweils“ Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte
der letzten 24 Monate.
Im Displaymenü können Endkunden unter Einhaltung
des Datenschutzes sowohl alle 730 Tageswerte (1d), als
auch 104 Wochenwerte (7d), 24 Monatswerte (30d)
und 2 Jahreswerte (365d) aufrufen. Somit ist die
gewünschte Transparenz für Endkunden aus der EUEDL-Richtlinie und dem §61 des MsbG erfüllt.

Warum hat Qualität ihren Preis? Die Bedeutung von „Preis wert“!
Wichtige Bauteile eines jeden elektronischen Zählers sind die Kondensatoren, insbesondere die
Metallfilmkondensatoren in kapazitiven Netzteilen. Sie sind somit ein gutes Beispiel, wie am
falschen Ende gespart werden kann. Denn auch hier hat gute Qualität den entsprechenden
Preis. Wenn sie durch übermäßige Alterung an Kapazität verlieren, ist die Funktionalität des
gesamten Zählers gefährdet. Wir beantworten hier 4 entscheidende Fragen:
 Unsere wichtigsten Kondensatoren verfügen über die höchste
Güte (X1-Qualität).
 Wir setzen auf den hohen Spannungsbereich min. 400VAC (ein
Maß für die Festigkeit).
 Diese Kondensatoren werden als Blindwiderstände im
Wechselstromnetzteil genutzt und haben die höchstmögliche
Impulsspannungsfestigkeit.
 Unser Hersteller stellt jährlich einen sehr umfangreichen und
hochwertigen Qualitätsbericht zur Verfügung.
Kontrollieren Sie uns und sägen Sie einen DD3 im spannungslosen Zustand (!) auf. Oder kommen
Sie zu uns nach Bielefeld und überzeugen Sie sich vor Ort von unseren Qualitätsanforderungen.
ichtige Bauteile eines elektronischen Zählers sind die Kondensatoren.

eBZ Newsletter

NOVEMBER 2016

Präqualifikationen moderner Messeinrichtungen
Messeinrichtungen müssen dezentral die genutzte Energie messen, summieren und anzeigen.
Moderne Messeinrichtungen sollen diese Informationen zusätzlich an einer Schnittstelle zur
Verfügung stellen, damit intelligente Systeme angeschlossen werden können. Des Weiteren
fordert der Gesetzgeber, dass die modernen Messeinrichtungen im Stand-Alone-Einsatz auch
die Transparenz über 730 Tage aufweisen.
Somit muss jeder s.g. EDL21 Zähler entsprechend ertüchtigt werden.
Entweder nur mit einer Softwareänderung oder zur Erweiterung der
Speichertiefe oder Rechenleistung mit Hardwareänderungen, die
wiederum intensivere Zulassungsprüfungen bedeuten.
Wir sehen hier herstellerunabhängig alle zukünftigen Produkte in
neuen individuellen Präqualifikationsphasen bei den Verwendern.
Diese beginnen erfahrungsgemäß mit der Bemusterung eines
zugelassenen Musters. Im Anschluss erfolgt die Erprobung in ersten
Netzmontagen mit repräsentativer Stückzahl.
Wir senden Ihnen gerne ein zugelassenes Muster oder auch sofort eine erste Lieferung über 500
oder 1.000 Zähler. Auch ohne große Rahmenverträge liefern wir an mittlere und kleine
Netzbetreiber den Jahresbedarf zu fairen Konditionen. Lassen Sie sich von unserer modernen
Messeinrichtung überzeugen, die im Markt schon als erster EDL24-Zähler umschrieben wird.

Wünschen Sie einen Ausschreibungstext zur modernen Messeinrichtung?
Unseren Vorschlag finden Sie unter http://www.ebzgmbh.de/download/

eBZ ist für 2017 gut positioniert und wächst weiter
Unsere Zeichen stehen auf Wachstum und wir richten uns mit Hochtouren auf die Wünsche unserer
Kunden aus:
- die Funktionalität des DD3 ist just in time und marktgerecht
- die Qualität „entwickelt, produziert, zugelassen und geprüft in Deutschland“
- der Preis steht im Einklang zur erwarteten Lebensdauer
Des Weiteren fordern uns sehr wichtige Netzbetreiber zu exklusiven Weiterentwicklungen auf.
Da wir aber nicht nur einfach und nur schnell wachsen wollen, bemühen wir uns um gute und
motivierte Mitarbeiter. Unsere Gesellschafter unterstützen uns in allen Belangen. Somit finden alle
Interessenten weitere Informationen auch unter www.swistec.de und www.gelsenwasser.de.
Beide Unternehmen stehen,
wie auch eBZ, für erste
Informationen zur Verfügung.

eBZ bietet als Arbeitgeber interessante Vorteile:
-

„alte Hasen“ mit Berufserfahrung, die das Potential Mitarbeiter und Team schätzen
professionelle Markterfahrung und somit eine sehr erfolgversprechende Marktausrichtung
einen homogenen Gesellschafterkreis, der die Unternehmensziele langfristig definiert hat
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