
PIN für die moderne Messeinrichtung
So funktionieren die neuen digitalen Stromzähler

Haben Sie schon einen neuen digitalen Stromzähler von uns bekommen? Ganz Deutschland rüstet auf die 
sogenannte moderne Messeinrichtung um. Denn das Gerät kann noch mehr, als nur ihren Zählerstand anzu-
zeigen: Mit einer PIN können Sie auch Ihren täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch der 
letzten zwei Jahre sehen – und löschen. Das schützt Ihre Daten bei einem Umzug! 

Wie geht das? In drei einfachen Schritten:

1. Schritt

Rufen Sie uns an unter 04661 6018-0 und Sie erhalten Ihre vierstellige PIN.

2. Schritt

In Abhängigkeit des bei Ihnen verbauten Gerätetyps bestehen verschiedene Möglichkeiten zur PIN-Eingabe. 
Grundsätzlich kann zwischen der Bedienung über eine optische Schnittstelle oder der Bedienung über ei-
nen mechanischen Taster unterschieden werden. Sofern das bei Ihnen verbaute Gerät über einen mechani-
schen Taster verfügt, nutzen Sie bitte diese Bedienmöglichkeit. Anderenfalls verwenden Sie bitte die optische 
Schnittstelle, die mit Hilfe einer Taschenlampe genutzt werden kann. Der Unterschied zwischen beiden Bedi-
enmöglichkeiten ist lediglich die Eingabeart. Der Funktionsumfang ist bei allen Geräten gleich. 

So geben Sie die PIN ein:

 
Leuchten/Drücken Sie zweimal kurz auf die optische Schnittstelle/ den mechanischen Taster am Zähler. Jetzt 
erscheint „Pin“ auf dem Display und an der ersten Stelle eine 0. Nun können Sie die PIN eingeben: Einmal kurz 
auf den Lichtsensor leuchten bzw. den Taster drücken bedeutet eine 1, zweimal kurz leuchten bzw. drücken 
eine 2 usw. Nach 3 Sekunden ohne leuchten bzw. drücken wird die nächste Stelle aktiv und Sie geben die 
nächste Ziffer ein. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, versuchen Sie es einfach nochmal. Sie können die PIN so 
oft eingeben, bis es funktioniert – es wird nichts gesperrt.

Hinweis: Das gezeigte Zählermodell dient der Visualisierung und kann optisch von Ihrem Gerät 
abweichen.  

3. Schritt

Jetzt können Sie durch kurzes Anleuchten der optischen Schnittstelle bzw. Drücken des Tasters zwischen die-
sen Anzeigen im Hauptmenü wechseln: 





Sofern kein neues Lichtsignal bzw. Tastendruck erfolgt, wechselt Ihr Zähler wieder in den normalen Betriebs-
modus und zeigt den Zählerstand an. 

Übrigens: Einmal im Jahr bitten wir Sie, Ihren Zähler abzulesen. Hierzu brauchen Sie nur den Zählerstand in der 
ersten Display-Zeile. Die zusätzlichen Verbrauchswerte, zu denen Sie mit der PIN gelangen, sind nur für Sie zur 
Information. 


