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(54) Wetterdatenabhängige Füllstandsensorabfrage

(57) Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft ei-
ne Messgeräteanordnung mit einem Messgerät zum
Messen eines Abstands zu einem Objekt, beispielsweise
in Form einer Pegelstandmessung. Es ist eine Steuer-
einheit vorgesehen, die den Zeitpunkt für die nächste
Abstandsmessung unter Berücksichtigung einer aktuel-

len oder prognostizierten Wetterlage am Ort des Mess-
geräts berechnet. Hierdurch kann die Häufigkeit der Mes-
sung an die Wetterlage angepasst werden, um den En-
ergieverbrauch des Messgeräts herabzusetzen, ohne
dabei auf zeitnahe Pegeländerungsmeldungen verzich-
ten zu müssen.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Distanz- und Füll-
standmessung. Insbesondere betrifft die Erfindung eine
Messgeräteanordnung mit einem Messgerät zum Mes-
sen eines Abstands zu einem Objekt, ein Verfahren zum
Messen eines Abstands eines Messgeräts zu einem Ob-
jekt, ein Programmelement und ein computerlesbares
Medium.

Technischer Hintergrund

[0002] Bei Pegelstandmessungen fließender oder ste-
hender Gewässer oder sonstigen Füllstand- oder Ab-
standmessungen, wie der Schneehöhenmessung im
Gebirge, werden oft Messgeräte (Sensoren) mit Batterie-
oder Akkuversorgung verwendet, da die Energieversor-
gung über ein Kabel meist nicht möglich oder zumindest
nicht vorgesehen ist.
[0003] Um die begrenzt vorhandene Energie über ei-
nen möglichst langen Zeitraum nutzen zu können, kön-
nen die Zeiten zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Messungen verlängert werden. So genügt es üblicher-
weise, den Pegelstand eines Flusses einmal täglich zu
messen. Rasche Änderungen des Pegelstands werden
in diesem Falle jedoch unter Umständen erst mit mehr-
stündiger Verzögerung gemessen und der Leitstelle ge-
meldet.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, den Ener-
gieverbrauch von Füllstand- oder Pegelstandmessgerä-
ten gering zu halten und gleichzeitig den aktuellen Füll-
bzw. Pegelstand mit möglichst geringer zeitlicher Verzö-
gerung zu messen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen und nebengeordneten Patentansprüche
gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus
den Unteransprüchen sowie der folgenden Beschrei-
bung von Aspekten in Ausführungsformen.
[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine
Messgeräteanordnung mit einem Messgerät zum Mes-
sen eines Abstands zu einem Objekt, zum Messen eines
Durchflusses oder eines Drucks. Bei der Messgerätea-
nordnung kann es sich beispielsweise um ein umfassen-
des Messsystem handeln, welches neben dem eigentli-
chen Messgerät noch weitere Einrichtungen aufweist,
wie eine Leitstelle oder Zentrale und einen Wetterdienst.
[0007] Bei dem Messgerät handelt es sich beispiels-
weise um ein Füllstandmessgerät, ein Durchflussmess-
gerät, ein Druckmessgerät oder ein Pegelmessgerät
zum Bestimmen des Füllstands oder des Pegels eines
Mediums, also insbesondere eines stehenden Gewäs-
sers, eines fließenden Gewässers oder von Schnee. Bei
dem Messgerät kann es sich um ein berührungsfrei mes-

sendes Messgerät, beispielsweise ein Füllstandradar,
handeln oder aber auch um ein nicht-berührungsfrei
messendes Messgerät, welches beispielsweise einen
Wellenleiter oder einen Resonator verwendet, der in das
Medium hineinragt.
[0008] Die Messgeräteanordnung weist eine oder
mehrere Steuereinheiten auf. Zumindest eine dieser
Steuereinheiten ist zum Berechnen eines Zeitpunkts für
eine nächste Messung des Abstands ausgeführt, wobei
die Berechnung des Zeitpunkts unter Berücksichtigung
einer aktuellen und/oder einer prognostizierten Wetter-
information, die das Wetter am Ort des Messgeräts be-
trifft, erfolgt.
[0009] Auch können bei der Berechnung des Zeit-
punkts für die nächste Messung/die Berechnung der Zeit-
punkte für die nächsten Messungen auch weitere Infor-
mationen Berücksichtigung finden, wie beispielsweise
der Zeitpunkt, an dem eine Staustufe geöffnet wird (also
Wasser abgelassen wird) oder eine Lawinensprengung
vorgenommen werden soll.
[0010] Die Steuereinheit, welche den Zeitpunkt für die
nächste Messung des Abstands berechnet, kann bei-
spielsweise in dem Messgerät selber integriert sein. Es
kann aber auch vorgesehen sein, dass diese Steuerein-
heit in einem anderen Gerät integriert ist, beispielsweise
in einer entfernt vom Messgerät angeordneten Leitstelle,
die mit dem Messgerät kommunikativ verbindbar ist (bei-
spielsweise über eine Funkschnittstelle).
[0011] Die Steuereinheit kann auch in einer Wettersta-
tion oder in einem System an Wetterstationen integriert
sein, wobei in diesem Fall die Wetterstation bzw. das
System an Wetterstationen zur Kommunikation mit dem
Messgerät und/oder der Leitstelle ausgeführt ist, um die
aktuelle und/oder prognostizierte Wetterinformation an
das Messgerät oder die Leitstelle bereitzustellen.
[0012] Somit ist es beispielsweise möglich, dass die
Wetterstation die Wetterprognose an die Leitstelle über-
mittelt und diese daraufhin den passenden Zeitpunkt für
eine zukünftige Abstandsmessung oder sogar mehrere
passende Zeitpunkte für zukünftige Abstandsmessun-
gen berechnet und an das Messgerät übermittelt. Somit
kann die erforderliche Rechenleistung im Messgerät re-
duziert und gleichzeitig der Datentransfer zwischen dem
Messgerät und der Leitstelle verringert werden. Insbe-
sondere ist es auf diese Weise möglich, dass die Leit-
stelle dem Messgerät einen kompletten Messzyklus vor-
gibt, der die nächsten Tage zu befolgen ist. Es kann vor-
gesehen sein, dass das Messgerät diesen Messzyklus
modifiziert, wenn sie beispielsweise die äußeren Um-
stände ändern, bzw. nicht so eintreten, wie dies von der
Wettervorhersage prognostiziert wurde.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung berücksichtigt die Steuereinheit für das Berech-
nen des Zeitpunkts für die nächste Messung des Ab-
stands neben der aktuellen und/oder prognostizierten
Wetterinformation auch eine Historie vergangener, vom
Messgerät durchgeführter Abstandsmessungen.
[0014] So kann sich allein aus der Historie vergange-
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ner Abstandsmessungen ergeben, dass die Messfre-
quenz erhöht oder verringert werden muss, dass also
der zeitliche Abstand zwischen zukünftigen Messungen
verringert bzw. vergrößert werden muss, um Abstands-
änderungen (wie Pegelstandänderungen, etc.) ausrei-
chend frühzeitig erfassen zu können.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung ist die Steuereinheit des Messgeräts zum Be-
stimmen eines Zeitpunkts für die Übertragung von Mess-
daten an die Leitstelle unter Berücksichtigung der aktu-
ellen oder prognostizierten Wetterinformation ausge-
führt. Hierbei kann auch die zeitliche Änderung des Ab-
stands des Objekts zum Messgerät berücksichtigt wer-
den. Der Zeitpunkt für die Übertragung der Messdaten
korreliert hierbei nicht zwingend mit dem Zeitpunkt der
letzten Messung. Vielmehr kann die Berücksichtigung
der Wetterinformationen und ggf. der Historie vergange-
ner, vom Messgerät durchgeführter Abstandsmessun-
gen sowie der Änderungsrate des Abstands ergeben,
dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Messwertübertragung
an die Leitstelle notwendig ist, da sich der Pegel nicht
oder nur geringfügig geändert hat. Auf diese Weise kann
der Datentransfer zwischen Messgerät und Leitstelle
weiter reduziert werden.
[0016] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Messen eines Abstands eines Messge-
räts zu einem Objekt, bei dem ein Zeitpunkt für die nächs-
te Messung des Abstands unter Berücksichtigung einer
aktuellen oder prognostizierten Wetterinformation, die
das Wetter am Ort des Messgeräts betrifft, berücksichtigt
wird.
[0017] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Programmelement, das, wenn es auf einer Steuereinheit
einer Messgeräteanordnung, wie sie oben beschrieben
wurde, ausgeführt wird, die Steuereinheit anleitet, das
oben und im Folgenden beschriebene Verfahren durch-
zuführen.
[0018] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
computerlesbares Medium, auf das das oben beschrie-
bene Programmelement gespeichert ist.
[0019] An dieser Stelle sei daraufhingewiesen, dass
die oben und im Folgenden im Hinblick auf die Messge-
räteanordnung beschriebenen Merkmale auch als Ver-
fahrensschritte implementiert werden können und dass
die Messgeräteanordnung ausgeführt sein kann, sämt-
liche oben und im Folgenden beschriebenen Verfahrens-
schritte durchzuführen.
[0020] Im Folgenden werden mit Verweis auf die Figu-
ren beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung be-
schrieben.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0021]

Fig. 1 zeigt einen Teil einer Messgeräteanordnung
gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung.

Fig. 2 zeigt eine Messgeräteanordnung gemäß einer
weiteren beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung.

Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung.

Fig. 4 zeigt eine Messgeräteanordnung gemäß einer
weiteren beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung.

Fig. 5 zeigt eine Messgeräteanordnung gemäß einer
weiteren beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung.

Detaillierte Beschreibung von beispielhaften Ausfüh-
rungsformen

[0022] Die Darstellungen in den Figuren sind schema-
tisch und nicht maßstäblich.
[0023] Werden in der folgenden Figurenbeschreibung
in verschiedenen Figuren die gleichen Bezugszeichen
verwendet, so bezeichnen diese gleiche oder ähnliche
Elemente. Gleiche oder ähnliche Elemente können aber
auch durch unterschiedliche Bezugszeichen bezeichnet
sein.
[0024] Fig. 1 zeigt eine Messgeräteanordnung 100 ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform der Erfin-
dung. Die Messgeräteanordnung 100 weist ein TDR-
Messgerät 101 zum Messen eines Abstands 103 zur
Oberfläche 102 eines stehenden oder fließenden Ge-
wässers 108 auf. Das Messgerät 101 ist an eine Kom-
munikationseinheit 120 angeschlossen, welche mit einer
entsprechenden Kommunikationseinheit 121 drahtlos
(oder drahtgebunden) kommunizieren kann, um Daten
zwischen dem Messgerät 101 und einer Leitstelle 109
(siehe Fig. 2) auszutauschen.
[0025] Das Messgerät 101 kann alternativ auch als
Druckmessgerät ausgebildet sein, oder als Durchfluss-
messgerät zur Messung des Durchflusses durch eine
Rohrleitung. Das Messgerät 101 weist eine Steuereinheit
105 (siehe ebenfalls Fig. 2) auf, welche zum Berechnen
eines Zeitpunkts für die nächste "Abstandsmessung", bei
der es sich im Falle der Fig. 1 um eine Pegelstandmes-
sung handelt. Dieser Zeitpunkt wird unter Berücksichti-
gung von Wetterinformationen am Ort des Messgeräts
berechnet.
[0026] Zusätzlich oder alternativ zur Wetterinformati-
on, die den Ort, an dem das Messgerät installiert ist, be-
trifft, kann auch eine Wetterinformation Berücksichtigung
finden, die das Wetter an einem entfernten Ort betrifft,
beispielsweise stromaufwärts des Messgeräts, oder auf
einem Berg, der das stehende oder fließende Gewässer
mit Wasser versorgt.
[0027] Steigt nun der Pegelstand infolge eines Wette-
rumschwungs rasch an, sind Messungen in sehr kurzen
Zeitabständen wünschenswert und, falls die Änderungs-
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rate des Pegels dies erforderlich macht, auch an die Leit-
stelle zu melden.
[0028] Diese Pegelstandänderung kann durch die Be-
rücksichtigung der Wetterinformationen vorhergesagt
werden, so dass die Messzeitpunkte entsprechend be-
rechnet werden können.
[0029] In anderen Worten werden die Messintervalle
an das aktuelle oder voraussichtlich zukünftige Wetter
angepasst.
[0030] Somit kann die Häufigkeit der Abstandsmes-
sung durch die Wetterprognosen beeinflusst werden, um
Energie zu sparen und gleichzeitig zu gewährleisten,
dass Pegelstandänderungen frühzeitig erkannt werden.
[0031] Die gemessenen Daten werden zu den notwen-
digen Zeitpunkten an die Leitstelle gesendet. Ist der Ver-
bindungsaufbau zur Leitstelle erfolgt, können nach Über-
tragung der Messdaten die Wetterdaten oder die Zeit-
punkte für zukünftige Messungen an das Messgerät
übertragen werden. Somit kann nochmals Energie ein-
gespart werden.
[0032] Bei einer Wettermeldung "Starkregen" kann
dementsprechend die Messrate zum erwarteten Eintritt
des Starkregens (oder ggf. auch etwas später, wenn
nämlich mit einer entsprechenden Pegeländerung zu
rechnen ist) erhöht werden. Ebenso bei zu erwartendem
Hagelschlag oder starkem Schneefall. Auch ist es mög-
lich, die Messrate zu erhöhen, wenn ein starker Tempe-
raturanstieg zu erwarten ist, der zur Schneeschmelze
führt, oder wenn der Abgang einer Lawine zu erwarten ist.
[0033] Ist das prognostizierte Ereignis (Starkregen,
Hagelschlag, starker Schneefall, Lawinenabrutsch,
Schneeschmelze) nicht eingetreten oder bereits erfolgt,
kann die Messrate ggf. nach einer vorgegebenen Verzö-
gerungszeit oder nach Unterschreitung eines bestimm-
ten Pegels wieder verringert werden. Entsprechendes
gilt auch für die Meldung an die Leitstelle.
[0034] Die auf diese Weise im Messgerät gesparte En-
ergie kann für zusätzliche Messungen verwendet wer-
den.
[0035] Da sich der Pegel eines Gewässers, beispiels-
weise eines Flusses oder eines Abwasserkanals, witte-
rungsabhängig verändern kann, ist die Miteinbeziehung
der Wetterinformation am Ort des Messgeräts bzw.
strom-/bergaufwärts davon vorteilhaft, um die Messrate
möglichst optimal einstellen zu können. Für derartige Pe-
gel- bzw. Abstandsmessungen können auf die Einsatz-
bzw. Umgebungsbedingungen angepasste Messgeräte
verwendet werden, die unterschiedliche Messverfahren
durchführen. Beispiele hierfür sind TDR-Geräte, Radar-
Geräte, Ultraschall-Geräte, Hydrostatik-Geräte und Ra-
diometrie-Geräte.
[0036] Diese Messgeräte können an Orten eingesetzt
werden, bei denen keine Energieversorgung in unmittel-
barer Nähe zur Verfügung steht. So kommen bei diesen
entfernt gelegenen Messgeräten Batterie- oder Akkusys-
teme oder auch solarbetriebene Versorgungssysteme
als Energiequelle zum Einsatz. Um einen Totalausfall
der Batterie- oder Akkusysteme zu vermeiden, sollten

diese rechtzeitig ausgetauscht oder nachgeladen wer-
den. Da ein Austausch oft aufwändig ist und ein Nach-
laden der Akkus sich nicht immer automatisch ausführen
lässt, ist der Energieverbrauch der Sensoren möglichst
gering zu halten. Der Energieverbrauch kann durch eine
Reduzierung der Messrate und der zwischen Sensor und
Leitstelle ausgetauschten Datenmenge verringert wer-
den.
[0037] Aufgrund der großen Entfernung zwischen
Messgerät und Leitstelle kommen auch Messgeräte mit
einem Funkmodul 120 zum Einsatz, welche über ein
Funknetz, wie beispielsweise GSM, an die Leitstelle ge-
koppelt sind. Auch können internetbasierte Übertra-
gungsprotokolle verwendet werden. Diese Funkmodule
benötigen ebenfalls Energie. Der Energiebedarf der
Funkmodule 120 kann deutlich größer sein als der En-
ergiebedarf für die eigentliche Messung des Messgeräts.
Deshalb ist vorgesehen, dass, falls möglich, weniger oft
gesendet und empfangen wird als gemessen.
[0038] Beispielsweise wird der Pegelstand des Ge-
wässers 108 viermal täglich (oder einmal täglich) gemes-
sen, die Messwerte jedoch nur einmal täglich (oder alle
zwei Tage) an die Leitstelle übermittelt. Bei der Übermitt-
lung der Messwerte an die Leitstelle werden aktuelle
Wetterdaten und die entsprechenden Wetterprognosen
vom Sensor abgefragt. Alternativ kann der Sensor zu-
künftige Messzeitpunkte abfragen (die Auswertung der
Wetterdaten erfolgt in diesem Falle also nicht im Sensor,
sondern beispielsweise in der Leitstelle). Es ist auch
möglich, diese Daten direkt von einem externen Dienst
zu beziehen, der die Wetterdaten bereitstellt und ggf.
auch deren Auswertung übernimmt. Diese Daten werden
beispielsweise als XML-Datei von dem externen Dienst
an die Leitstelle oder den Sensor bereitgestellt.
[0039] Aufgrund dieser Wetterprognosen oder Wetter-
meldungen passt die Leitstelle die Zeitpunkte für die
Messungen des Sensors (also die Messintervalle) und
die
[0040] Sendeintervalle für den Datentransfer vom
Sensor an die Leitstelle an. So wird beispielsweise der
Pegel bei der Wetterwarnung "Starkregen" alle 30 Minu-
ten gemessen und alle 80 Minuten werden die Messda-
ten an die Leitstelle übermittelt, zumindest falls sich der
Pegelstand hinreichend geändert hat.
[0041] Für einige Anwendungen ist vorgesehen, dass
die Wetterwarnung oder Wetterprognose im Vorfeld eine
erhöhte Messrate auslöst und der Sensor selbst die re-
lative Pegeländerung in einem bestimmten Zeitbereich
berücksichtigt, um die Meldungen an die Leitstelle zeit-
lich zu steuern. Mit dieser Methode kann sichergestellt
werden, dass der Sensor noch rechtzeitig mit der Mes-
sung beginnt, aber nicht unnötig viel Energie verbraucht,
da er die Zeitpunkte für zukünftige Messungen sowie für
die Übertragung der Messwerte selbständig an die Pe-
geländerungsrate anpasst.
[0042] Fig. 2 zeigt eine Messgeräteanordnung 100 ge-
mäß einer weiteren beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung. Das Messgerät 101 weist eine Steuereinheit
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105 sowie eine Funkschnittstelle 120 auf. Die entfernt
zum Messgerät angeordnete Leitstelle 109 weist eben-
falls eine Steuereinheit 106 und eine Funkschnittstelle
121 auf. Darüber hinaus ist eine Wetterstation 110 bzw.
ein externer Wetterdienst vorgesehen, die/der ebenfalls
eine Steuereinheit 107 sowie eine Funkschnittstelle 122
aufweist.
[0043] Die Kommunikation zwischen dem Messgerät
101, der Leitstelle 109 und dem Wetterdienst bzw. der
Wetterstation 110 kann über ein zelluläres Funknetzwerk
oder beispielsweise das Internet erfolgen.
[0044] Bei dem Messgerät der Fig. 2 handelt es sich
beispielsweise um ein berührungslos arbeitendes Füll-
standradargerät.
[0045] Fig. 3 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens gemäß einer beispielhaften Ausführungsform der
Erfindung. In Schritt 301 erfolgt die Erfassung von Wet-
terdaten am Ort und in der Umgebung des Messgeräts.
Aus diesen Wetterdaten kann eine Wetterinformation,
die das aktuelle oder das zukünftig zu erwartende Wetter
am Ort des Messgeräts betrifft, berechnet werden
(Schritt 302). In Schritt 303 wird dann aus dieser Wette-
rinformation, ggf. unter Berücksichtigung weiterer Infor-
mationen (Zeitpunkt für das Öffnen einer Staustufe, ak-
tuelle Änderungsrate des Pegelstandes), der Zeitpunkt
für eine zukünftige Messung berechnet.
[0046] Dieser Zeitpunkt wird dann in Schritt 304 an das
Messgerät übermittelt und das Messgerät bestimmt in
Schritt 305 unter Berücksichtigung der Historie bisheri-
ger Messungen/Pegelstände den tatsächlichen Zeit-
punkt für die nächste Messung. In Schritt 306 werden die
erfassten Messdaten an die Leitstelle übermittelt, da das
Feldgerät festgestellt hat, dass sich der Pegel im Ver-
gleich zur vorherigen Messung doch deutlich geändert
hat.
[0047] Fig. 4 zeigt eine Messanordnung 100 gemäß
einer weiteren beispielhaften Ausführungsform der Er-
findung. Das Messgerät 101 ist direkt an eine Wettersta-
tion 110 angeschlossen, so dass es die Wetterinforma-
tion somit direkt von der Wetterstation 110 erhält und
selber auswertet.
[0048] Fig. 5 zeigt eine weitere beispielhafte Ausfüh-
rungsform der Messgeräteanordnung 100, die in diesem
Fall lediglich aus dem Messgerät 101 besteht. Es ist eine
zentrale Steuereinheit 130 vorgesehen, welche die Steu-
ereinheiten 105, 106, 107 beinhaltet, so dass das Mess-
gerät 101 sämtliche Datenerhebungen und Berechnun-
gen selbstständig durchführen kann. Insbesondere weist
das Feldgerät 101 eine darin integrierte Wetterstation
110 auf. Hierbei kann es sich beispielsweise um ein Ba-
rometer handeln.
[0049] Ergänzend sei daraufhingewiesen, dass "um-
fassend" und "aufweisend" keine anderen Elemente oder
Schritte ausschließt und "eine" oder "ein" keine Vielzahl
ausschließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male oder Schritte, die mit Verweis auf eine der obigen
Ausführungsformen beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten an-

derer oben beschriebener Ausführungsformen verwen-
det werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen
sind nicht als Einschränkungen anzusehen.

Patentansprüche

1. Messgeräteanordnung (100) mit einem Messgerät
(101) zum Messen eines Abstands , eines Druckes
oder eines Durchflusses (103) zu einem Objekt
(104), aufweisend:

eine Steuereinheit (105, 106, 107) zum Berech-
nen eines Zeitpunkts für eine nächste Messung
des Abstands, des Drucks oder des Durchflus-
ses, unter Berücksichtigung einer aktuellen oder
prognostizierten Wetterinformation, die das
Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

2. Messgeräteanordnung (100) nach Anspruch 1,
wobei es sich bei dem Messgerät (101) um ein Mess-
gerät zum Messen eines Füllstands oder eines Pe-
gels eines Mediums (108) handelt.

3. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (105) in dem Messgerät
(101) integriert ist.

4. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Leitstelle (109), die entfernt zum Messgerät
(101) angeordnet ist und zur Kommunikation mit
dem Messgerät (101) ausgeführt ist;
wobei die Steuereinheit (106) in der Leitstelle
(109) integriert ist.

5. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Wetterstation (110), die zur Kommunikati-
on mit dem Messgerät oder der Leitstelle (109)
ausgeführt ist, zum Bereitstellen der aktuellen
oder prognostizierten Wetterinformation an das
Messgerät oder die Leitstelle.

6. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (105, 106, 107) für das Be-
rechnen des Zeitpunkts für die nächste Messung des
Abstands auch eine Historie vergangener, vom
Messgerät durchgeführter Abstandmessungen be-
rücksichtigt.

7. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, aufweisend:
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eine Leitstelle (109), die entfernt zum Messgerät
(101) angeordnet ist und zur Kommunikation mit
dem Messgerät (101) ausgeführt ist;
wobei die Steuereinheit (105) des Messgeräts
(101) zum Bestimmen eines Zeitpunkts für die
Übertragung von Messdaten an die Leitstelle
unter Berücksichtigung der aktuellen oder pro-
gnostizierten Wetterinformation und einer Än-
derungsrate des Abstands ausgeführt ist;
wobei der Zeitpunkt für die Übertragung der
Messdaten an die Leitstelle nicht zwingend mit
dem Zeitpunkt der letzten Messung korreliert.

8. Messgeräteanordnung (100) nach Anspruch 7,
wobei der Zeitpunkt für die Übertragung von Mess-
daten an die Leitstelle (109) von einer Änderungs-
rate des gemessenen Abstands (103) abhängig ist.

9. Verfahren zum Messen eines Abstands (103) eines
Messgeräts (101) zu einem Objekt (104), zum Mes-
sen eines Drucks oder zum Messen eines Durch-
flusses, aufweisend den Schritt:

Berechnen eines Zeitpunkts für eine nächste
Messung des Abstands, des Drucks oder des
Durchflusses, unter Berücksichtigung einer ak-
tuellen oder prognostizierten Wetterinformation,
die das Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

10. Programmelement, das, wenn es auf einer Steuer-
einheit (105, 106, 107) einer Messgeräteanordnung
(100) ausgeführt wird, die Steuereinheit anleitet, den
folgenden Schritt durchzuführen:

Berechnen eines Zeitpunkts für eine nächste
Messung des Abstands, des Drucks oder des
Durchflusses, unter Berücksichtigung einer ak-
tuellen oder prognostizierten Wetterinformation,
die das Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

11. Computerlesbares Medium, auf dem ein Program-
melement nach Anspruch 10 gespeichert ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Messgeräteanordnung (100) mit einem Messgerät
(101) zum Messen eines Abstands zu einem Objekt
(104), eines Druckes oder eines Durchflusses (103),
aufweisend:

eine Steuereinheit (105, 106, 107) zum Berech-
nen eines Zeitpunkts für eine nächste Messung
des Abstands, des Drucks oder des Durchflus-
ses, unter Berücksichtigung einer aktuellen oder
prognostizierten Wetterinformation, die das
Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

2. Messgeräteanordnung (100) nach Anspruch 1,
wobei es sich bei dem Messgerät (101) um ein Mess-
gerät zum Messen eines Füllstands oder eines Pe-
gels eines Mediums (108) handelt.

3. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (105) in dem Messgerät
(101) integriert ist.

4. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Leitstelle (109), die entfernt zum Messgerät
(101) angeordnet ist und zur Kommunikation mit
dem Messgerät (101) ausgeführt ist;
wobei die Steuereinheit (106) in der Leitstelle
(109) integriert ist.

5. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, weiter aufweisend:

eine Wetterstation (110), die zur Kommunikati-
on mit dem Messgerät oder der Leitstelle (109)
ausgeführt ist, zum Bereitstellen der aktuellen
oder prognostizierten Wetterinformation an das
Messgerät oder die Leitstelle.

6. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
wobei die Steuereinheit (105, 106, 107) für das Be-
rechnen des Zeitpunkts für die nächste Messung des
Abstands auch eine Historie vergangener, vom
Messgerät durchgeführter Abstandmessungen be-
rücksichtigt.

7. Messgeräteanordnung (100) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, aufweisend:

eine Leitstelle (109), die entfernt zum Messgerät
(101) angeordnet ist und zur Kommunikation mit
dem Messgerät (101) ausgeführt ist;
wobei die Steuereinheit (105) des Messgeräts
(101) zum Bestimmen eines Zeitpunkts für die
Übertragung von Messdaten an die Leitstelle
unter Berücksichtigung der aktuellen oder pro-
gnostizierten Wetterinformation und einer Än-
derungsrate des Abstands ausgeführt ist;
wobei der Zeitpunkt für die Übertragung der
Messdaten an die Leitstelle nicht zwingend mit
dem Zeitpunkt der letzten Messung korreliert.

8. Messgeräteanordnung (100) nach Anspruch 7,
wobei der Zeitpunkt für die Übertragung von Mess-
daten an die Leitstelle (109) von einer Änderungs-
rate des gemessenen Abstands (103) abhängig ist.

9. Verfahren zum Messen eines Abstands (103) eines
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Messgeräts (101) zu einem Objekt (104), zum Mes-
sen eines Drucks oder zum Messen eines Durch-
flusses, aufweisend den Schritt:

Berechnen eines Zeitpunkts für eine nächste
Messung des Abstands, des Drucks oder des
Durchflusses, unter Berücksichtigung einer ak-
tuellen oder prognostizierten Wetterinformation,
die das Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

10. Programmelement, das, wenn es auf einer Steuer-
einheit (105, 106, 107) einer Messgeräteanordnung
(100) ausgeführt wird, die Steuereinheit anleitet, den
folgenden Schritt durchzuführen:

Berechnen eines Zeitpunkts für eine nächste
Messung des Abstands, des Drucks oder des
Durchflusses, unter Berücksichtigung einer ak-
tuellen oder prognostizierten Wetterinformation,
die das Wetter am Ort des Messgeräts betrifft.

11. Computerlesbares Medium, auf dem ein Program-
melement nach Anspruch 10 gespeichert ist.
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