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Abstract (en)
The method involves matching the switch-on times and durations of the receiver to the transmission times of the transmitters, which transmit at
different times. Each transmission of data takes place periodically within a period up to the next planned data transmission of new data with an
integral number of repetitions, the different data transmissions of the individual transmitters take place in total in a periodically repeating time interval
and the individual data transmissions of the different transmitters have fixed associated transmission times within the time interval.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur zentralen Erfassung von Daten, die von verschiedenen Sendern an einen Empfänger drahtlos übertragen
werden, wobei die Einschaltzeitpunkte und die jeweilige Einschaltdauer des Empfängers auf die Übertragungszeiten der entsprechenden
Sender abgestimmt werden und die Übertragungen der jeweiligen Sender zueinander zeitlich beabstandet erfolgen. Um die Kosten und den
Energieverbrauch des Empfängers bei der Bestimmung der zukünftigen Sendezeitpunkte zu reduzieren, und einen Empfang der senderseitigen
Übertragungen sicherzustellen, sollen die Einschaltzeitpunkte und die jeweilige Einschaltdauer des Empfängers auf die Übertragungszeiten der
entsprechenden Sender abgestimmt werden und die Übertragungen der jeweiligen Sender zueinander zeitlich beabstandet erfolgen, wobei jede
Datenübertragung innerhalb des Zeitraumes bis zur nächsten planmäßigen Übertragung von neuen Daten mit einer ganzzahligen Wiederholanzahl
periodisch erneut erfolgt, die verschiedenen Datenübertragungen der einzelnen Sender in ihrer Gesamtheit in einem sich periodisch wiederholenden
Zeitintervall erfolgen und die einzelnen Datenübertragungen der verschiedenen Sender innerhalb dieses Zeitintervalles fest zugeordnete
Sendezeitpunkte haben.
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