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Abstract (en)
The method involves detecting a first measurement value after an interruption of the measurement process and comparing it with a predefined,
programmable number of measurement values. The measurement value is not taken into account for determining and displaying the price if it does
not exceed the predefined, programmable number of measurement values, but otherwise is taken into account.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der durch den Zapfschlauch (3) einer Zapfstelle (1) abgegebenen Menge eines Kraftstoffes,
insbesondere eines bleifreien flüssigen Kraftstoffes zum Betrieb von Verbrennungsmotoren, wobei der Kraftstoff mittels einer Pumpe (8) aus einem
Vorratsbehälter gefördert und über ein der Pumpe (8) im Kraftstofffluß nachgeschaltetes Meßwerk (11) dem mit einem Zapfventil (5) versehenen
Zapfschlauch (3) zugeführt wird und nach dem Start des Zapfvorganges durch das Meßwerk (11) Meßwerte zur Messung der abgegebenen
Kraftstoffmenge erzeugt werden, die mittels eines Rechners zur Ermittlung und Anzeige sowohl der abgegebenen Menge als auch des sich hieraus
ergebenden Preises herangezogen werden. Um ein Verfahren der beschriebenen Art zum Messen der durch den Zapfschlauch einer Zapfstelle
abgegebenen Menge eines Kraftstoffes zu schaffen, das eine Kompensation derartiger Differenzen ohne konstruktive Änderung der vorhandenen
Zapfstellenkonstruktion auf einfache Weise ermöglicht, wird vorgeschlagen, daß nach einer Unterbrechung des Meßvorgangs innerhalb eines
Zapfvorganges die ersten vom Meßwerk erzeugten Meßwerte erfaßt und mit einer vorgegebenen Anzahl von Meßwerten verglichen werden, und die
erfaßten Meßwerte nicht bei der Ermittlung und Anzeige von Menge und Preis berücksichtigt werden, wenn die vorgegebene Anzahl von Meßwerten
nicht überschritten wird, jedoch die erfaßten Meßwerte in die Ermittlung und Anzeige von Menge und Preis unmittelbar einbezogen werden, wenn
die vorgegebene Anzahl von Meßwerten überschritten wird. <IMAGE>
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