eBox smart / professional / touch
in eichrechtskonformer Ausführung
Datenblatt
Die eBox smart / professional / touch mit Typ-2-Steckvorrichtung gemäß DIN EN 62196-2 ist in
Kombination mit der eClick mit seitlichem Sichtfenster und dem eSmartMeter mit Display
eichrechtskonform. Das ab Werk eichrechtskonforme Produkt ist ausschließlich als Produktbündel
aus den drei Komponenten eBox, eClick und eSmartMeter erhältlich.

1. eBox smart / professional / touch

2. eClick mit seitlichem Sichtfenster

3. Zähler mit beleuchteter Displayanzeige

Schlüssel-Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
Alle eBox-Bündel mit Ladebuchse Typ-2 eichrechtskonform, d.h. smart, professional & touch
Seitliches Sichtfenster an der eClick ermöglicht Ablesen des Zählerstands des eSmartMeters
Passende eClick und eSmartMeter sind im Produktbündel enthalten (eine Materialnummer)
Eichrechtskonform mit innogy Backend „eOperate“ sowie Dritt-Backends mit OCMF
Backendkommunikation via OCPP 1.6J per WLAN, LAN oder SIM-Karte
Eichrechtskonform für sämtliche Anwendungsfälle (privat, semi-öffentlich und öffentlich)
Rechnungsprüfung durch OCMF Prüfdatensatz in XML Format zur Verifizierung des
Lagevorgangs mittels SAFE Transparenzsoftware
MID-Konformität

Zertifikate

Auf dem Typenschild der eichrechtskonformen eBox smart / professional / touch mit Typ-2Steckvorrichtung ist zur Bestätigung der Eichrechtskonformität „Calibration conformity: EKA2“
vermerkt. Auf dem Typenschild der zugehörigen eClick ist die Seriennummer der eBox, sowie die
Zählernummer des eSmartMeters aufgedruckt.
Die Eichrechtskonformität ist ab Produktion des Geräts für acht Jahre gültig, das Produktionsdatum
ist Bestandteil des Typenschilds.
Die eichrechtskonforme Kommunikation der eBox smart zum Backend erfolgt über WLAN. Die
eichrechtskonforme Kommunikation der eBox professional und eBox touch zum Backend erfolgt
wahlweise über WLAN, LAN oder per LTE/GSM via integrierter SIM-Karte.
Im Versandkarton sind alle Bestandteile des eichrechtskonformen Produktbündels inklusive eBox,
eClick mit eingebautem eSmartMeter und Zubehörteilen enthalten.
Unter https://www.innogy-emobility.com/elektromobilitaet/dokumente steht das Produkthandbuch
mit ausführlichen Informationen zur Verfügung.

Produktname &
Materialnummer

eClick für
Wandmontage
(Bestandteil des
Produktbündels)

EKAKompatibilität

ePole
(10291108)

ePole
back2back
(10291127 &
short:
10291126)

ePole side-byside
(10291125 &
short:
10291107)

ePoleDuo

10292438
10290988
10287533
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