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Dieses Dokument listet EDL Zähler auf, die mittels den SMARTY ix-BAB-EDL-

OKK an ein Smart Meter Gateway angeschlossen werden können. Die

Zählerdaten werden durch den SMARTY ix-BAB-EDL-OKK über die MSB

Schnittstelle entgegengenommen und gemäß den Anforderungen des BSI

verschlüsselt an das Smart Meter Gateway übermittelt. Die Liste enthält nur

Geräte, die im praktischem Versuchaufbau erfolgreich geprüft worden sind.

Durch evtl. vorhandene SW-Unterschiede bei den hier aufgeführten Zählern

ist nicht sicher auszuschließen, dass im realen Einsatzfall eine Funktion nicht

verfügbar ist. Sollten Sie im realen Einsatzfall Probleme haben, wenden Sie

sich bitte gerne an unseren Kundendienst. Sollten Sie Geräte in dieser Liste

vermissen, bitten wir um Kontaktaufnahme

This document lists plug in EDL meters, which can be connected

to a Smart Meter Gateway via the SMARTY ix-BAB-EDL-OKK.

The meter data is collected by the SMARTY ix-BAB-EDL-OKK

on the MSB interface, encrypted according to the requirements

of the BSI and transferred to the Smart Meter Gateway. The list

contains only such devices that have been tested successfully.

Due to possible differences between various software releases

of the listed meters, we cannot exclude that some functions may

not be available in real world scenarios. If you encounter

problems when using the system, please contact our customer

service. If you miss a device that should be listed, please contact

our customer service as well.
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