
BEDIENUNGSANLEITUNG  

Moderne Messeinrichtung EDL 21* 

Der neue elektronische Stromzähler EDL21 zeigt Ihnen - neben der Anzeige der aktuellen Zählerstände - auch den mo-
mentanen Verbrauch (aktuelle Leistung) über verschiedene Zeiträume an. Durch diese zusätzlichen Informationen sind Sie 
in der Lage, Ihren Stromverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen.  

       
Um Ihre persönlichen Daten vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen,  
ist der EDL21-Zähler im Auslieferungszustand durch eine vierstellige persönliche 
Identifikationsnummer (PIN) gesichert. Die Informationen zum aktuellen Ver-
brauch, die in der zweiten Displayzeile angezeigt werden, sind somit zunächst 
ausgeblendet. 
 
Die PIN zur Aktivierung der Displayzeile erhalten Sie in einem  
separaten Schreiben oder auf Anfrage von Ihrem Energieversorger. 
* [EDL steht für Energiedienstleistung. Die Zahl 21 bezieht sich auf den § 21b des 
Energiewirtschaftsgesetzes]. 
 

        DISPLAYBESCHREIBUNG 

           1. Anzeige des aktuellen Tarifs und der Energierichtung  
 1.8.0 = Strombezug gesamt 
 1.8.1 = Strombezug Tarif 1 
 1.8.2 = Strombezug Tarif 2 
 2.8.0 = Stromlieferung gesamt 

 
2. Aktueller Zählerstand (Abrechnungsrelevant) 
3. Anzeige der Verbrauchseinheit zu den  Zählerständen  
    (kWh = Kilowattstunden)  
4. Anzeige der Verbrauchseinheiten zu den Inhalten der Infofelder 
    (W = Watt) 
5. Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs / der aktuellen Leistung.  
    Diese Zusatzanzeige ist nicht zur Verrechnung zugelassen.  
6. Infofeld (siehe folgende Übersicht) 
 
 
 

 
 
 
EINGABE DER PIN 
 
Nach dem Anleuchten des Lichtsensors (Diode) mit 
einer Taschenlampe werden Sie zur Eingabe der 
PIN aufgefordert.   
Erst nach der Eingabe wird die zweite Displayzeile 
sichtbar: 
1. Leuchten Sie zweimal mit der Taschenlampe 

auf den Lichtsensor Eingang  
2. In der zweiten Displayzeile erscheint „PIN“ und an der 1. Stelle steht die Ziffer 0. Durch kurzes Leuchten auf die  

Eingangsdiode zählt die Ziffer jeweils um 1 hoch. Die gewünschte Ziffer entsprechend der PIN stellen Sie durch  
das Anleuchten ein. Warten Sie danach drei Sekunden, bis die Eingabe auf die nächste Stelle springt. 

3. Wiederholen Sie den Vorgang für die weiteren Stellen der PIN 
 
Nach der korrekten PIN-Eingabe werden in der zweiten Displayzeile Ihre Verbrauchswerte angezeigt. 

Info Anzeige im Infofeld 

PI PIN-Eingabe erforderlich 

P Anzeige der aktuellen Leistung 

E Verbrauch / Lieferung in Ihrem selbst gewählten Zeitraum 

HIS Historische Werte 

1d Verbrauch / Lieferung der letzten 24 Stunden 

7d Verbrauch / Lieferung der letzten 7 Tage 

30d Verbrauch / Lieferung der letzten 30 Tage 

365d Verbrauch / Lieferung der letzten 365 Tage 

0.2.2 Aktivierung PIN – Schutz 
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