
Technische Anleitung   

AV70 – 2.3 
Gerätemanager 
 

für Konfiguration von Pegelmesssystemen  
und Datenverarbeitung von Pegelmesswerten 

Konfiguration von Pegelsensor, Datenfernübertragungsmodul und 
Handauslesegerät über Kabel- bzw. GSM-Kommunikationsverbindung 
 

Manueller Datenabruf über Kabel- oder GSM-Kommunikationsverbindung 
 

Vollautomatischer Datenabruf über GSM/GPRS-Kommunikationsverbindung 
 

Echtzeitauswertung über Kabelverbindung 
 

Komfortable grafische Datenanalyse 
 

Exportfunktion für verschiedene gängige Dateiformate 
 

Benutzerverwaltung zur Rechtevergabe mit Passwortfunktion 

BA_AV70_11/DE/04.10 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 2 von 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
Messsystem ...............................................................................................................................................      4 
 

Anschluss des Schnittstellenkabels ......................................................................................................   5 
 

Installation / Update / Deinstallation  ..............……………………………………………………….............   6 
 

Bedienung ................................................................................................................................................   7 
 

 Programmstart ...................................................................................................................................   7 
 

  Manueller Start  ........................................................................................................................   7   

  Automatischer Start  ................................................................................................................   7   

  Funktionserweiterungen für den Programmstart  ....................................................................   7 
 

 Verbindungseinstellungen ................................................................................................................   8 
 

 Verbindung aufbauen (Kabelverbindung) .......................................................................................  8 
 

 Statusanzeige ....................................................................................................................................  9 
 

 Pegelsensor einstellen ......................................................................................................................   10 
 

  Messstellenname – Messstellenwechsel  ................................................................................   10   

  Information  ..............................................................................................................................   10 
 

  Messintervall ...........................................................................................................................   10 
 

  Mindeständerung ...................................................................................................................   10 
 

  Messung Start – Stop .............................................................................................................   10 
 

  Batteriezustand / Batteriezähler zurücksetzen .......................................................................   11 
 

  Datum / Uhrzeit stellen ...........................................................................................................   11 
 

  Offsetkalibrierung ....................................................................................................................   11 
 

  Passwort für Verbindungsaufbau ............................................................................................   11 
 

  Betriebsintervall ......................................................................................................................   12 
 

  Maßeinheit .............................................................................................................................    13 
 

  Messwert in mWs / cmWs / bar / mbar   ..................................................................................    13 
 

  Messwert in mNN   ..........................................................................................................     13 / 14 
 

  Messwert in mAbsenkung ................................................................................................   15 / 16 
 

  Ringspeicherfunktion .............................................................................................................   17 
 

  Alle Messdaten der Sonde löschen .......................................................................................   18 
 

  Firmwareupdate ......................................................................................................................   18 
 

  Kontrollwertbuch .....................................................................................................................   18 
 

  Konfiguration laden / Konfiguration speichern ........................................................................   18 
 

 Alarmmanagement einstellen ..........................................................................................................   19 
 

  Vorwarnung / Alarm ...............................................................................................................   19 
 

  Grenzwert ...............................................................................................................................   20 
 

  Hysterese .......…..................................…...............................................................................   20 
 

  Messintervall im Alarmfall ....…...............................................................................................   20 
 

  Filter  ................................................……..................................................................................   20 
 

  Konfiguration laden / Konfiguration speichern ........................................................................   20 
 

 Messung Start – Stop ...............................…….................................................................................   21 
 

 Handauslesegerät einstellen .............................................................................................................   21 
 

  Benutzerprofil einrichten .................................................................................................    21 / 22 
 

  Datensatzpakete löschen .......................................................................................................   22 
 

  Datum / Uhrzeit stellen ...........................................................................................................   22 
 

  Passwort für Verbindungsaufbau ...........................................................................................   22 
 

 Datenfernübertragungsmodul einstellen ...........................................................................................   23 
 

  Standbyzeiten .........................................................................................................................   24 

 

  Erzwungener Standby ............................................................................................................   24 
 

  Verbindungstest  ......................................................................................................................   24 
 

  Telefonnummern für Alarmierung ...........................................................................................   25 
 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 3 von 45 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
 Datenfernübertragungsmodul einstellen (Fortsetzung) 
 

  Standbydauer im Vorwarm- bzw. Alarmfall erzwingen ..........................................................   25 
 

  Datum / Uhrzeit stellen ..........................................................................................................   25 

 

  Systeminfo ..............................................................................................................................   25 
 

  Passwort für Verbindungsaufbau ..........................................................................................    26 
 

  PIN-Nummer eingeben / ändern ....................................................................................................   26 
 

  Batteriekapazität / Warnmeldungsgrenzwert / Batteriezähler zurücksetzen  ...........................   26 
 

  Firmwareupdate ......................................................................................................................   26 
 

  Kurzmitteilungszentrale ändern ...............................................................................................   27 
 

  LCD aktivieren / deaktivieren .................................................................................................   27 
 

  Konfiguration laden / Konfiguration speichern ........................................................................   27 
 

  Logbuch auslesen / Logbuch löschen .....................................................................................   27 
 

  Alarmtexte ...............................................................................................................................   28 

 

  Sonstige Texte .......................................................................................................................   28 
 

  GPRS / FTP  ............................................................................................................................   29 
 

  Internetzeitsynchronisation .....................................................................................................   29 

 

  Fehlerstatus  ...........................................................................................................................   30 
 

 Einstellungen Pegelsensor, Alarmmeldemanagement und Datenfernübertragungsmodul per 
 Datenfernübertragung auslesen bzw. übertragen ...........................................................................   31 
 

 Alle Messdaten des Pegelsensors per Datenfernübertragung löschen ............................................   31 
 

 Auf eingehende Anrufe warten ..........................................................................................................   32 
 

 Messdatenauswertung ......................................................................................................................  33 
 

  Daten auslesen ......................................................................................................................   33 

 

  Datenverwaltung / Daten löschen ..........................................................................................   34 

 

  Datenverwaltung / Datenimport ..............................................................................................   34 

 

  Datenanalyse ..............................................................................................................  35 / 36 / 37 
 

  Logbuch ...................................................................................................................................   37 
 

  Echtzeitauswertung ................................................................................................................   37 

 

  Datenexport manuell ...............................................................................................................   38 
 

  Datenexport automatisch ........................................................................................................   39 
 

 Verbindungsunterbrechung bei der Datenfernübertragung  ...............................................................   40 
 

 Verbindung beenden ........................................................................................................................   40 
 

 Benutzerverwaltung ..........................................................................................................................   41    

  Administrator ..........................................................................................................................   41 
 

  Neuer Benutzer .......................................................................................................................   41 
 

 Programminformation  .......................................................................................................................   41 
 

 Programm beenden  ...........................................................................................................................   41 
 

Checkliste Inbetriebnahme – Pegelsensor ......…………......................……....…....................................   42 
 

Checkliste Inbetriebnahme – Datenfernübertragungsmodul (DFÜ-Modul) ...........………...............  43 / 44 
 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 4 von 45 

 

 
 
  

Messsystem 
 

 Der Pegelsensor mit Datenspeicher Serie PS ist ein batteriegespeistes System zur 
autonomen Messung von Pegelstand und Temperatur in Flüssigkeiten. 

 

 Der Datenspeicher des Pegelsensors ermöglicht durch den Einsatz eines intelligenten  
 Speichermanagements die Aufzeichnung von bis zu 216 000 Pegelstandsmesswerten 
  bzw. von bis zu 162 000 Messwerten, wenn gleichzeitig auch die Flüssigkeitstemperatur  
 abgespeichert wird. 
 

 Konfiguration des Pegelsensors sowie der Datenabruf und Weiterverarbeitung der  
 gespeicherten Messwerte erfolgt durch das Programm AV70.  
 

  Der Pegelsensor PS70 ist mit einer Batterie im Auslesekopf ausgestattet.  
 Diese ist wahlweise wechselbar oder fest verlötet. Die Kommunikationsschnittstelle kann bei 
 der wechselbaren Ausführung wahlweise auf RS232 oder RS485 eingestellt werden. 
 

 Der Pegelsensor PS71 ist eine kostengünstige Ausführung mit einer in der Sonde  
 integrierten Batterie und einer RS485 Kommunikationsschnittstelle. 
 

 
 Das Datenfernübertragungsmodul (DFÜ-Modul), dient als Verbindungsglied zwischen der  
 Messstelle mit dem Pegelsensor und z.B. der Datenverarbeitungsanlage im Büro bzw. den  
 Einsatzkräften im Alarmierungsfall zur Datenfernübertragung, zur Fernalarmierung oder auch  
 zur Konfiguration der Messstelle über das GSM-Kommunikationsnetz. 
 

 Beim Datenabruf wird, entweder gesteuert vom Programm, eine Datenfernverbindung mit 
 dem im Standbymodus befindlichen DFÜ-Modul aufgebaut und die im Pegelsensor 
 gespeicherten Datensätze abgerufen, oder es werden, gesteuert vom DFÜ-Modul, die Daten 
 selbständig zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem aktiven Programm übertragen. 
 Bei dem DFÜ-Modul GM71 ist auch die GPRS-Übertragung der Daten auf einen  
 FTP-Server und die automatische Synchronisation des DFÜ-Moduls und auch des  
 angeschlossenen Pegelsensors per Internetzeit (SNTP) auf die Weltzeit (UTC) möglich.  
 Die Bedienung des DFÜ-Moduls per SMS-Kommandocodes ist in der technischen Anleitung  
 des jeweiligen DFÜ-Moduls beschrieben. 
 

 Das DFÜ-Modul GM70 ist zum Einbau in Pegelrohre ab 4“ vorgesehen, zum Anschluss  
 einer externen, auch bereits in einer Verschlusskappe integrierten Antenne.  
 Es können nur Pegelsensoren PS70 angeschlossen werden. 
 

 Das DFÜ-Modul GM71 ist zum Aufbau auf Pegelrohre ab 4“ vorgesehen und verfügt  
 über eine integrierte Hochleistungsantenne, sowie eine Vorortanzeige. 
 Es können Pegelsensoren mit RS485 Kommunikationsschnittstelle angeschlossen werden. 

 
 Eine Vereinfachung des Datenabrufs aus dem Pegelsensor stellt das kompakte  
 Handauslesegerät AR70 dar, welches zur Vorortmesswertanzeige, zum Datenabruf  
 und zur Änderung von wenigen speziell ausgewählten Einstellungen eines Pegelsensors  
 PS70 bestimmt ist. 
 

 Die gespeicherten Messdaten können dann im Büro über das Programm  AR70 ausgelesen  
 und weiterverarbeitet werden. 
 

 Durch die robuste Konstruktion ist es besonders geeignet zum Einsatz bei Regen oder  
 Schnee bzw. bei extremen Temperaturen, bei denen die Verwendung eines wesentlich  
 empfindlicheren tragbaren PC’s nicht, bzw. nur bedingt möglich ist. 
 
 
 Der Handheld-PC TDS Recon ist ein vollwertiger kompakter PC für den Allwettereinsatz. 
 Mittels diesem Gerät in Verbindung mit dem Programm AV72 ist an der Messstelle 
 eine vollständige Bedienung der Pegelsensoren als auch der DFÜ-Module möglich. 
 

 Die gespeicherten Messdaten können sowohl vom Gerät selbst verarbeitet werden oder  
 als Datenbank über das Programm AV70 importiert und weiterverarbeitet werden. 
 

 Durch die robuste Konstruktion ist es besonders geeignet zum Einsatz bei Regen oder  
 Schnee bzw. bei extremen Temperaturen 
 

PS70 PS71 

GM71 

GM70 
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Anschluss des Schnittstellenkabels  
 

Zur Konfiguration und zum Auslesen der Messdaten aus dem Pegelsensor, aus dem Handauslesegerät oder 
aus dem DFÜ-Modul muss der PC über ein Schnittstellenkabel mit dem jeweiligen Gerät verbunden werden. 
 

Je nach Gerät und Schnittstelle sind bestimmte Schnittstellenkabel zu verwenden: 
 

Gerät 
Schnitt-

stelle 
COM-Port PC USB-Port PC GM70 GM71 AR70 TDS Recon 

        

PS70 RS232 

STK-RSU-232 STK-RSU-USB 

Direktanschluss nicht zulässig STK-RSX-1,75m 
STK-RSU-232 

PS70 RS485 nicht zulässig Direktanschluss nicht zulässig 
      

PS71 RS485 nicht zulässig Direktanschluss nicht zulässig STK-RSU-232 
      

GM70 RS232 nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig STK-RSU-232 
      

GM71 RS485 nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig STK-RSU-232 
      

AR70 RS232 nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig nicht zulässig 
        

Das Gerät TDS Recon kann mittels eines standardmäßig beiliegenden USB-Verbindungskabel mit einem PC verbunden werden. 
 

Über die Schnittstellenbuchse des DFÜ-Moduls kann auch ein an diesem Modul angeschlossener Pegelsensor 
bedient werden. Die beiden Geräte müssen hierfür nicht getrennt werden.  
Ein am DFÜ-Modul GM70 angeschlossener Pegelsensor kann über die Schnittstellenbuchse des  
DFÜ-Moduls nicht durch das Handauslesegerät bedient werden. Die beiden Geräte müssen hierfür getrennt 
werden und das Schnittstellenkabel ist direkt am Pegelsensor anzuschließen. 
 

Das jeweilige RS232 – Schnittstellenkabel ist an den COM-Port, bzw. das USB – Schnittstellenkabel ist an den 
USB-Port des PC anzuschließen, auf dem das Programm installiert ist. 
 

Zum Anschluss an das jeweilige Gerät ist zuerst die Kappe von der Schnittstellenbuchse abzuziehen, mit der 
die Buchse abgedichtet und geschützt wird. 
 

Setzen Sie den Stecker des Schnittstellenkabels auf die Buchse auf. Als Orientierungshilfe für die korrekte 
Drehung des Steckers dienen jeweils eine rote Markierung am Stecker sowie an der Buchse.  
Drücken Sie den Stecker vollständig in die Buchse ein. Damit ist der Stecker korrekt angeschlossen. 

 
 Das Schnittstellenkabel STK-RSX-1,75m ist mit einem speziellen Stecker ausgestattet,  
  welcher in gesteckter Position einrastet. 
 Dieses Einrasten erzeugt ein hörbares Klick-Geräusch. 
 Beim Stecken darf der geriffelte Teil des Steckers nicht festgehalten werden. 

 
Führen Sie die gewünschten Einstellungen bzw. das Auslesen der gespeicherten Messdaten über das 
Programm am PC durch.  
Zu Beginn der Arbeit ist die Verbindung über „Kabelverbindung herstellen“ aufzubauen und nach Durchführung 
aller Aktionen mit „Verbindung trennen“ wieder zu beenden. 
 

Ziehen Sie das Schnittstellenkabel von der Buchse ab. Ziehen sie hierbei am Stecker und nicht am Kabel. 
 

 Um bei dem Schnittstellenkabel STK-RSX-1,75m den Stecker wieder aus der Buchse zu  
 ziehen, fassen Sie den geriffelten Teil des Steckers und ziehen diesen in Richtung von  
 der Buchse weg. Damit wird die Verriegelung des Steckers gelöst und der Stecker kann  
 abgezogen werden. 
 Ziehen Sie nicht am Kabel, da die Verbindung fest verriegelt ist und nur durch Ziehen am 
 geriffelten Teil gelöst werden kann. Es besteht die Gefahr der Beschädigung des Kabels. 
 

Setzen Sie die Kappe wieder auf die Schnittstellenbuchse auf und drücken Sie diese fest bis zum Anschlag in 
die Buchse hinein. Dadurch werden die Kontakte der Schnittstellenbuchse wasserdicht abgeschlossen. 
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Installation / Update / Deinstallation 
 

Minimale Systemvoraussetzungen 
 

 IBM-PC oder kompatibler PC Pentium 400 MHz   empfohlen Pentium 2 GHz oder größer   
 Arbeitsspeicher 128 MB empfohlen 1 GB Arbeitsspeicher 
 Freier Festplattenspeicher 200 MB empfohlen 200 MB + zusätzlicher Speicher für Daten 
 Bildschirmauflösung 800 x 600   empfohlen 1024 x 768  
 CD-ROM Laufwerk 
 1x serielle Schnittstelle (COM) oder 1x USB-Schnittstelle 
 Betriebssystem Windows 2000 SP4, Windows XP 
 Modem (für DFÜ) 9600 Baud, Typ V.32 oder V.110 
 Internetzugang, erforderlich für FTP-Datenabruf 
 
 
 

Erstinstallation 
 

Das Installationsprogramm wird durch Doppelklick auf die Datei mit dem Namen „setup.exe“ gestartet, 
welche sich auf der beiliegenden CD befindet. Der Installationsablauf erfolgt menügesteuert. 
Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms 
 

Zu Beginn der Installation ist die 10stellige Seriennummer, welche der Installations-CD beigefügt ist, 
einzugeben. Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 
 

Anschließend können Sie das gewünschte Installationszielverzeichnis angeben.  
Alle Pfadangaben in dieser Anleitung beziehen sich auf diesen Standardinstallationspfad. 
 

Bei der Installation wird im Standardverzeichnis die Datenbankdatei „data.gdb“ erzeugt.  
In dieser Datei sind sämtliche Messwerte aller ausgelesenen Pegelsensoren gespeichert. 
 
 
 

Update von einer älteren Softwareversion 
 

Bei einem Update von einer existierenden Softwareversion wird die Software wie bei einer Erstinstallation 
installiert. Dabei wird eine evtl. in dem Zielverzeichnis befindliche ältere Softwareversion überschrieben. 
Bei älteren Softwareversionen wurden die Messwerte der einzelnen Pegelsensoren je in einer eigenen 
Datenbankdatei mit dem Dateinamen „Seriennummer.gdb“ im Unterverzeichnis „Data“ gespeichert. 
Diese Datenbanken im Unterverzeichnis „Data“ werden nicht verändert. 
 

Beim Update wird im Standardverzeichnis die Datenbankdatei „data.gdb“ erzeugt.  
In dieser Datei sind sämtliche Messwerte aller ausgelesenen Pegelsensoren gespeichert.  
Bei einem Programmstart werden alle Datenbanken im Unterverzeichnis „Data“ importiert und in die neue 
Datenbankdatei „data.gdb“ integriert. Das Unterverzeichnis „Data“ wird in „Data_OLD“ umbenannt. Die alten 
Datenbanken werden nicht verändert und können weiterhin mit älteren Softwareversionen bearbeitet werden. 
 

Sollte bei der Installation ein anderes Zielverzeichnis eingegeben werden, so werden bei einem Programmstart 
der neuen Softwareversion nicht automatisch die bereits vorhandenen Datenbanken importiert.  
Nur Datenbanken, die bei einem Programmstart im Unterverzeichnis „Data“ stehen, werden importiert.  
Hierfür ist das Unterverzeichnis „Data“ zu erstellen und die alten Datenbankdateien „Seriennummer.gdb“ sind in 
dieses Verzeichnis zu kopieren bzw. verschieben. Nur dann sind Datenanalyse und Datenexport von älteren 
Datenbanken möglich. 
 
 
 

Deinstallation 
 

Die Deinstallation des Programms kann entweder über die Systemsteuerung / Software des Betriebssystems 
oder auch über das Deinstallationsprogramm erfolgen, welches im Startmenü des Programms zu finden ist. 
 

Sämtliche Dateien mit Ausnahme der Datenbankdatei „data.gdb“ und den Unterverzeichnissen „Data“ bzw. 
„Data_OLD“  werden gelöscht. 
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Bedienung  
 

Programmstart 
 

Manueller Start 
 

Starten Sie das Programm entweder  
 

 durch Doppelklick auf die Verknüpfung auf dem Desktop, oder 
 

 durch Anwahl des Programms über das Windows-Startmenü. 
 
Automatischer Start 
 

Um einen automatischen Programmstart nach dem Hochfahren des PC zu erhalten, muss eine Verknüpfung 
zur Programmdatei in den Autostartordner eingefügt werden.  
Starten Sie hierzu z.B. das Programm „Windows-Explorer“, markieren sie die Programmdatei  im Installations-
pfad über die linke Maustaste und wählen sie über die rechte Maustaste die Funktion „Verknüpfung erstellen“.  
Es wird eine Verknüpfung des Programms erstellt. 
Verschieben sie diese Funktion in den Autostartordner ihres Betriebssystems. 
 

 

Es folgt die Benutzeranmeldung. Nach einer Neuinstallation ist als  
Benutzer nur „Administrator“ verfügbar, für welchen noch kein  
Passwort festgelegt ist. Durch Drücken der Schaltfläche „OK“ wird  
die Anmeldung als Administrator durchgeführt.  
 

Eine Beschreibung der Vergabe eines Passwortes für den Benutzer 
 „Administrator“ bzw. für die Einrichtung weiterer Benutzer mit  
beschränkten Rechten erfolgt im Kapitel „Benutzerverwaltung“. 
 
Funktionserweiterungen für den Programmstart 
 

Um die Benutzeranmeldung zu automatisieren, können beim Aufruf der Programmdatei über die Eigenschaften 
der Verknüpfung oder auch über die Funktion „Ausführen“ im Windows-Startmenü Erweiterungen für 
Benutzernamen (-u user), Passwort (-p password) und den Start der Funktion  
„Auf eingehende Anrufe warten“ (-w wait) sowie eine Hilfefunktion (-h help) zur Auflistung dieser Funktionen 
hinzugefügt werden.  
 

<Vollständiger Pfad der Programmdatei> <-uBenutzernamen> <-pPasswort> <-w> <-h> 
 

Zwischen dem Pfad und der ersten Erweiterungen und auch zwischen den Erweiterungen muss ein 
Leerzeichen eingefügt werden. Vor jeder Erweiterung muss ein Bindestrich bzw. Minuszeichen stehen. 
Benutzernamen und Passwort müssen ohne Leerzeichen auf die jeweilige Erweiterung folgen. 
 
 
 
Beispiel 1: 
Vorhaben: Start des Programms unter Benutzer „test“ und  

Passwort „xyz“ 
 

Aufbau:  c:\programme\endress+hauser\av70\av70.exe -utest -pxyz 
 
 
 
 
 
Beispiel 2: 
Vorhaben: Start des Programms unter Benutzer „test“,  

ohne Passwort und Start der Funktion  
„Auf eingehende Anrufe warten“ 

 

Aufbau:  c:\programme\endress+hauser\av70\av70.exe -utest -p -w 
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Verbindungseinstellungen 
 

Nach dem Start des Programms öffnet sich das 
Programmhauptfenster. 
 
 
 

 
Zum Aufbau einer Kabelverbindung mit einem 
angeschlossenen Gerät ist zuerst im Menüpunkt  
„Datei / Einstellungen / Verbindung“ der verwendete 
Port, COM oder USB, einzustellen, an dem das mit dem 
Gerät verbundene Kabel angeschlossen ist. 
 
In der Tabelle „GSM Verbindung“ sind, die Telefonnummern  
des bzw. der DFÜ-Module mit ihren Stationsnamen bzw. 
Messstellennamen einzugeben.  
Zu beachten ist, dass vor allem in Grenzregionen die  
internationale Vorwahl erforderlich sein kann, um eine  
Verbindung aufzubauen. 
Neue Felder werden angefügt, wenn von einem vollen Feld  
die „Pfeil nach unten“ -Taste oder die Schaltfläche  
„Eintrag hinzufügen“ gedrückt wird. Das Entfernen eines  
Feldes erfolgt über die Schaltfläche „Eintrag löschen“. 
Es können beliebig viele Stationen eingerichtet werden.  
Eine Datenfernverbindung kann nur zu den hier  
eingetragenen Stationen aufgebaut werden. 
 

Das zu verwendende Modem, Vorgabe 9600 Baud,  
Typ V.32 oder V.110, ist anzuwählen.  
Eine Liste aller verwendbaren Modems kann im Feld  
„Modem“ angezeigt werden. 
 
Beachten sie, dass das eingestellte Modem bei Betrieb an einer Nebenstellenanlage (MSN) eventuell noch auf 
diese eingestellt werden muss. Dies kann entweder über das Konfigurationsmenü des verwendeten Modems 
oder über die Systemsteuerung / Telefon- und Modemoptionen / Modems / Eigenschaften / erweiterte Optionen 
durch die Eingabe des entsprechenden AT-Befehls erfolgen. 
Die beispielsweise Konfiguration ATS50=29;ATS49=29 bedeutet i.d.R., dass das Modem für eingehende und 
ausgehende Anrufe an Nebenstellennummer 29 eingestellt wird. Die Einstellung ist jedoch herstellerspezifisch. 
Ist ein bereits installiertes Modem nicht im Auswahlfeld „Modem“ verfügbar, so kann dies an einem fehlenden 
TAPI-Treiber liegen, den das Programm zur Telefonkommunikation benötigt. 
 

Verbindung aufbauen (Kabelverbindung) 
 

Vor dem Verbindungsaufbau ist zuerst die mechanische Kabelverbindung zwischen dem PC und dem Gerät 
herzustellen. 
 

Nun kann über die Schaltfläche „Kabelverbindung herstellen“ (siehe unten) bzw. den Menüpunkt „Verbindung / 
Kabelverbindung herstellen“ die Kommunikationsverbindung aufgebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor der Verbindungsaufnahme erfolgt eine Passwortabfrage, mit welcher das angeschossene Gerät vor 
unbefugten Zugriffen geschützt wird. Neue Geräte werden prinzipiell ohne Passwort ausgeliefert und ein 
Passwort für den Verbindungsaufbau muss erst neu vergeben werden. 
Die Vergabe der Passwörter für die Geräte wird im Kapitel „Passwort für Verbindungsaufbau“ des jeweiligen 
Gerätes beschrieben.  
 

Es wird bei der Passworteingabe kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 

Eintrag löschen 

Eintrag hinzufügen 

Kabelverbindung 
herstellen 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 9 von 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statusanzeige 
 

Wird ein erstmals angeschlossener Pegelsensor erkannt, so wird automatisch ein Datenbankeintrag unter dem 
Namen der Seriennummer des Sensors in der Datenbank „data.gdb“ erstellt.  
In diesem Datenbankeintrag werden die Messdatensätze des Sensors beim Auslesen abgespeichert. 
 

Wird ein angeschlossener Pegelsensor erkannt, so werden folgende Sensordaten angezeigt. 
 

Messstelle 
 Name der Messstelle (=Seriennummer bei Auslieferung) 
 Bei Einheit mNN bzw. mAbsenkung zusätzlich 

o Rohroberkante 
o Abhängetiefe 

 Seriennummer ab Werk  
 Softwareversion der installierten Firmware 
 Hardwareversion der integrierten Elektronik *) 
 Speichernutzung des eingebauten Datenspeicher *) 
 Alarmstatus Normalbetrieb / Vorwarnung / Alarm *) 
 Speichergröße des eingebauten Datenspeicher *) 
 Batteriezähler für Anzahl der Messungen  
 Gesamtmessungenzähler des Pegelsensors 
 Messbereich des Pegelsensors 
 Messintervall im Normalbetrieb 
 Zeitpunkt der nächsten Messung 
Aktuelle Messwerte (beim Aufbau der Verbindung 
bzw. bei Auslesen der Einstellungen) 
 Uhrzeit des Pegelsensors bei der letzten Messung 
 Pegelmesswert der letzten Messung  
 Bei Einheit mNN bzw. mAbsenkung zusätzlich 

o Überdeckung 
o Abstich (nur bei Einheit mNN) 

 Temperaturmesswert der letzten Messung 
Status 
 Messbetrieb gestartet oder gestoppt 
 Ringspeicherung aktiv oder deaktiv 
Letzte Kontrolle 
 Uhrzeit des Pegelsensors beim letzten Datenabruf 
 Letzter Bediener des Pegelsensors 
 

*
)
  Die Parameter des Pegelsensors: Hardware Version / Speichernutzung,  / Alarmstatus / Speichergröße sind  

    erst ab Softwareversion 5 verfügbar. 
 

Wird ein angeschlossenes Handauslesegerät erkannt, so werden Softwareversion der installierten Firmware, 
Seriennummer ab Werk und Anzahl der momentan gespeicherten Messdatensatzpakete angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 

Wird ein angeschlossenes DFÜ-Modul erkannt, so werden Softwareversion der installierten Firmware, 
Seriennummer ab Werk und der Service Provider, also der Netzdienstleister, angezeigt. 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Kommunikationsverbindung per Kabel kann nur aufgebaut werden, wenn zum Zeitpunkt der Anwahl keine 
Datenfernübertragung stattfindet oder das Modul gerade mit dem Auslesen der Daten aus dem Pegelsensor 
beschäftigt ist. Erst wenn die jeweilige Aktion abgeschlossen ist, kann ein Verbindungsaufbau erfolgen. 
Beim DFÜ-Modul GM70 kann keine Datenfernübertragung durchgeführt werden, solange vom DFÜ-Modul ein 
angeschlossenes Schnittstellenkabel erkannt wird. Anstehende Datenübertragungen oder SMS-Nachrichten 
werden erst nach dem Abziehen des Schnittstellenkabels ausgeführt. 
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Pegelsensor einstellen 
 

Um die Einstellungen des Pegelsensors zu verändern, drücken sie die Schaltfläche „Sensor“ (siehe Abbildung 
unten) oder wählen sie den Menüpunkt „Einstellungen / Sensor“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die momentanen Einstellungen des Sensors anzuzeigen drücken sie die Schaltfläche „Auslesen“.  
Die Einstellungen des Sensors können auch per Datenfernübertragung unter Verwendung eines DFÜ-Moduls 
durch Anwahl der Schaltfläche „Einstellungen über GSM auslesen“ entnommen werden. Die ausgelesenen 
Einstellungen des Sensors können nun verändert werden.  
 

Die geänderten Einstellungen werden vom Pegelsensor erst übernommen, wenn die Schaltfläche „Übertragen“ 
gedrückt wird oder wenn die Daten per Datenfernübertragung durch die Anwahl der Schaltfläche „Einstellungen 
über GSM übertragen“ gesendet werden. Wird die Verbindung getrennt, ohne die geänderten Einstellungen 
übertragen zu haben, so arbeitet der Pegelsensor mit den bisherigen Einstellungen weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messstellenname 
 

Beliebige Bezeichnung (max. 20 Zeichen) des Sensors zur eindeutigen Identifizierung der Messstelle. 
Im Auslieferzustand ist der Messstellenname gleich der Seriennummer des Gerätes gesetzt. 
 

Werden Daten exportiert, so wird der hier eingegebene Name als Dateiname verwendet. 
Bei der Datenanalyse werden alle vorhandenen Messstellen anhand ihres Messstellennamens aufgelistet. 
 
Information 
 

Beliebige Bezeichnung (max. 20 Zeichen) des Sensors zur zusätzlichen Messstellenbeschreibung. 
 
Messintervall 
 

In dem hier eingestellten Zeitabstand werden Messungen des Pegelsensors ausgelöst und die erfassten 
Messwerte werden abgespeichert. 
Der zulässige Einstellbereich liegt zwischen einer Messung jede Sekunde und einer Messung alle 99 Tage,  
23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. 
 
Mindeständerung 
 

In den Zeitabständen, welche das Eingabefeld „Messintervall“ vorgibt, werden Messungen durchgeführt.  
Es werden jedoch nur die Messwerte abgespeichert, welche um den im Eingabefeld „Mindeständerung“ 
eingestellten Betrag vom zuletzt gespeicherten Messwert abweichen.  
 

Unabhängig davon wird jedoch sicherheitshalber jeder zehnte Messwert abgespeichert, egal ob der Betrag der 
Mindeständerung überschritten worden ist oder nicht. 
Soll definitiv im Messintervall aufgezeichnet werden, so ist hier 0 einzustellen. 
 
Messung Start – Stop 
 

Der Messbetrieb kann hier aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
 

Sensor Einstellungen über GSM auslesen Einstellungen über GSM übertragen 

Information 

Messstellenname 
Messintervall 

Mindeständerung 

Messung 
Start – Stop 
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Batteriezustand / Batteriezähler zurücksetzen 
 

Die Restkapazität der eingebauten Batterie wird angezeigt und dient als Hinweis für die verbleibende Laufzeit. 
Bei einer Restkapazität von weniger als 30% wird ein Batteriewechsel empfohlen. 
Bei einem Pegelsensor mit fest eingebauter Batterie erfolgt der Batteriewechsel durch den Hersteller. 
Eigenständiger Batteriewechsel kann zur Beschädigung des Sensors und zum Erlöschen der Garantie führen. 
 

Nach einem Batteriewechsel muss im Menü „Einstellungen / Sensor“ die Uhrzeit des Pegelsensors neu gestellt 
und im Menü „Extras / Batteriezähler zurücksetzen“ dieser auf Null zurückgestellt werden.  
Nur so wird gewährleistet, dass die angezeigte Batterierestkapazität korrekt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum / Uhrzeit stellen 
 

Das Datum und die Uhrzeit des Sensors, auf welche sich sämtliche zeitbezogenen Einstellungen beziehen, wird 
angezeigt. 
 

Die angezeigten Werte können beliebig verändert, bzw. mit Hilfe der Schaltfläche „automatisch“ mit der Uhrzeit 
des PC synchronisiert werden. 
Eine Einstellung von Datum und Uhrzeit ist normalerweise nur bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit 
oder nach einem Batteriewechsel nötig. Sie kann jedoch auch erforderlich sein, um mehrere Pegelsensoren auf 
Datum und Uhrzeit eines einzigen PC zu synchronisieren. 
Bei Verwendung eines DFÜ-Moduls GM71 kann auch eine automatische Synchronisierung per Internetzeit auf 
die Weltzeit (UTC) erfolgen 
 

Bei Abweichungen von Datum und Uhrzeit zwischen Sensor und PC von mehr als einer Minute wird beim 
Auslesen der Sensoreinstellungen auf die Abweichung hingewiesen. 
 
Offsetkalibrierung 
 

Es wird der letzte gemessene Pegelwert angezeigt. 
 

Über die Schaltfläche „Offsetkalibrierung“ kann dem Sensor ein neuer Wert (in der eingestellten Maßeinheit) 
zugewiesen werden, um eine Nullpunktverschiebung (Offset) zu erreichen.  
Die Kennlinie des Sensors wird um die Differenz zwischen aktuellem Messwert und eingegebenen 
Abgleichswert verschoben. Ist z.B. der aktuelle Messwert bei 15cmWs und wird als Offsetkalibrierwert 20cmWs 
eingegeben, so wird künftig zu jedem gemessenen Pegelwert 5cmWs hinzu addiert. 
 
Passwort für Verbindungsaufbau 
 

Das Passwort, welches den Pegelsensor vor unbefugtem Zugriff schützt, kann beliebig durch eine 10stellige 
Bezeichnung verändert werden. Dieses Passwort wird bei jeder Verbindungsaufnahme mit dem Pegelsensor 
abgefragt. Ohne das Passwort ist eine Verbindung mit dem Sensor unmöglich. 
 

Neue Sensoren werden prinzipiell ohne Passwort ausgeliefert und ein Passwort für den Verbindungsaufbau 
muss erst vergeben werden. Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 
Hinterlegen Sie ihr Passwort an einem sicheren Ort, da bei einem Verlust des Passwortes eine Entsperrung des 
Pegelsensors nur durch den Hersteller erfolgen kann. 
 

Uhr 

Passwort 

Betriebs-
intervall 

Offset 
Batterie-
kapazität 
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Betriebsintervall 
 

Über diese Funktion kann der Dauerbetrieb bei eingeschalteter Messung eingeschränkt werden.  
Sie kann auch verwendet werden, um bei mehreren Sonden, die im selben Flusslauf verbaut sind, die Daten 
synchron aufzuzeichnen oder auch um die Messzeiten auf gerade Werte, z.B. 10 Uhr, 11 Uhr, usw. zu setzen. 
Damit lassen sich bei der Datenanalyse die Messwerte besser vergleichen. 
 

Ab dem „Start Zeitpunkt“ führt der Sensor über die Zeitdauer „Betriebsmodus“ Messungen im eingestellten 
Messintervall durch, wobei im Einschaltmoment sofort die erste Messung erfolgt. Anschließend wird für die 
Zeitdauer „Schlafmodus“ der Messbetrieb unterbrochen.  
Das Wechselspiel zwischen Betriebs- und Schlafmodus wird durchgeführt, bis der „Stop Zeitpunkt“ erreicht 
wird. Dann wird der Messbetrieb eingestellt. 
 

Um eine Betriebsfunktion einzurichten, bei der zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt die Messung 
beginnen soll, um dann „unendlich“ weiter zu messen, kann das Jahr des „Stop Zeitpunktes“ z.B. auf 2100 
gestellt werden. 
 

Wurde ein Betriebsintervall eingerichtet, so ist die Messaufzeichnung zu stoppen, da sonst auch bis zum  
„Start Zeitpunkt“ des Betriebsintervalls ununterbrochen Messwerte im Messintervall aufgezeichnet werden. 
 
 
Beispiel 1 
Das Betriebsintervall beginnt am 26.06.2008 um 8 Uhr. Es wird sofort ein Messwert aufgezeichnet und dann 
alle 20 Sekunden ein weiterer. Nach der Erfassung des vierten Messwertes, nach einer Minute Betriebsmodus, 
fällt der Sensor für die nächsten 4 Minuten in den Schlafmodus, um anschließend den nächsten Betriebsmodus 
mit einer Minute Messbetrieb folgen zu lassen, usw. 
Das Betriebsintervall endet am 27.07.2008 um 8 Uhr, der Messbetrieb wird gestoppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 2 
Das Betriebsintervall beginnt am 26.06.2008 um 8 Uhr. Es wird sofort ein Messwert aufgezeichnet und dann 
nach einer Minute ein weiterer. Nach der Erfassung des zweiten Messwertes, nach einer Minute Betriebsmodus 
fällt der Sensor für die nächsten 9 Minuten in den Schlafmodus, um anschließend den nächsten Betriebsmodus 
mit einer Minute Messbetrieb folgen zu lassen.  
Das Betriebsintervall endet am 26.07.2008 um 8 Uhr, der Messbetrieb wird gestoppt. 
 

Messpunkt

Start Zeitpunkt Betriebs-
modus

Schlafmodus

Messintervall 
im Normalfall

Stop Zeitpunkt

Zykluszeit = Betriebsmodus + Schlafmodus
im Beispiel 1Minute + 4Minuten = 5Minuten

Messpunkt

Start Zeitpunkt

Betriebsmodus
1 Minute

Schlafmodus 9 Minuten

Zykluszeit = Betriebsmodus + Schlafmodus
im Beispiel 1Minute + 9Minuten = 10Minuten
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Maßeinheit 
 

Für die Pegelmessung stehen die Maßeinheiten mWs (Wassersäule), cmWs, bar, mbar, mNN (Normalnull) und 
mAbsenkung zur Verfügung. Die Umrechnung bei einer Veränderung der Maßeinheit erfolgt automatisch. Die 
Messung der Temperatur erfolgt in °C. 
 
 

Messwert in mWs / cmWs / bar / mbar 
 

Es wird im Feld Messwert der letzte, zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus bzw. des Auslesens der 
Sensoreinstellungen gemessene Pegelwert in der im Feld Maßeinheit eingestellten Einheit angezeigt. 
Nachfolgende Aktionen wie Datenanalyse oder Datenexport, erfolgen ebenfalls in der eingestellten Maßeinheit 
 
 
Messwert in mNN 
 

Es wird im Feld Messwert der letzte, zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus bzw. des Auslesens der 
Sensoreinstellungen gemessene auf Meereshöhe bezogene Pegelwert in der Einheit mNN angezeigt. 
Nachfolgende Aktionen wie Datenanalyse oder Datenexport erfolgen ebenfalls in der Maßeinheit mNN. 
 

Für die Erfassung der Messwerte mit Bezug auf Meereshöhe muss nach der Installation zuerst die Funktion 
„Erstinbetriebnahme“ erfolgen. Bei dieser Funktion werden alle im Datenspeicher befindlichen Messwerte 
gelöscht. Stellen Sie dazu die Maßeinheit auf mNN und wählen Sie anschließend den Menüpunkt 
„“Erstinbetriebnahme“ im Menü „“Extras“.  
Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / Sensor“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um einen Bezug zur Meereshöhe (NN = Normal Null) zu erhalten,  
ist die Höhenlage der Rohroberkante, bzw. des Messbezugspunktes  
zur Meereshöhe in mNN (Meter über Normal Null) im Eingabefeld  
„Rohroberkante“ einzugeben. 
 

Der Kontrollwert (= Abstand zwischen dem Messbezugspunkt  
bzw. Rohroberkante und dem Wasserspiegel), welcher mit einem  
Kabellichtlot oder einem anderen geeigneten Messmittel erfasst  
werden kann, gleicht den Pegelsensor auf die Einbausituation ab. 
 

Beim Abgleich des Pegelsensors durch Anwahl der Schaltfläche „OK“  
eine neue Messung durchgeführt und die Abgleichwerte werden auf  
diesen Messwert bezogen. 
 
Hinweis:  1 bar = 10,1972 mWs / 10 mWs = 0,98067 bar 

Messwert-
anzeige 
in der 

eingestellten 
Maßeinheit 

Maßeinheit 
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Messwert in mNN (Fortsetzung) 
 

Im Statusfenster werden nach dem Einstellen der Maßeinheit mNN vier weitere Werte eingeblendet. 
 

Die Rohroberkante ist der bei der Erstinbetriebnahme eingegebenen Wert. 
Die Abhängetiefe ergibt sich aus der Summe von Überdeckung und Abstich (= Kontrollwert). 
Die Überdeckung gibt den Wasserspiegel in mWs ohne Bezug zur Meereshöhe an. 
Die Abstich ( = Kontrollwert ) gibt den Abstand zwischen Rohroberkante und Wasserspiegel an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beispiel 
Es wird ein Sensor mit einem Messbereich von 0...10 mWs verwendet, bei dem die Sondenspitze  
40 m unterhalb der Rohroberkante liegt. Die Rohroberkante liegt auf 100 mNN.  
Der gemessene Kontrollwert liegt bei 35 m.  
 

Nach Eingabe von 100,000 im Eingabefeld „Rohroberkante“ und 35,000 im Eingabefeld „Kontrollwert“ wird der 
aktuelle Messwert mit 65 mNN angezeigt. 
 

Es wird nun bei einer Sondenüberdeckung von 5 mWs ein Messwert von 65 mNN, bei einer Sondenüber-
deckung von 10 mWs ein Messwert von 70 mNN und bei einer Sondenüberdeckung von 0 mWs ein Messwert 
von 60 mNN gespeichert bzw. ausgegeben. 
 

Kleinere Pegelstände als 60 mNN können nicht mehr erfasst werden und es wird weiterhin 60 mNN angezeigt, 
auch wenn z.B. der tatsächliche Pegelstand bereits auf 59 mNN abgefallen ist. 
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Messwert in mAbsenkung 
 

Es wird im Feld Messwert der letzte, zum Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus bzw. des Auslesens der 
Sensoreinstellungen gemessene auf die Rohroberkante oder einen anderen Messbezugspunkt bezogene 
Pegelwert in mAbsenkung angezeigt. Nachfolgende Aktionen wie Datenanalyse oder Datenexport erfolgen 
ebenfalls in der Maßeinheit mAbsenkung. 
 

Für die Erfassung der Messwerte mit Bezug auf Rohroberkante oder einen anderen Messbezugspunkt muss 
nach der Installation zuerst die Funktion „Erstinbetriebnahme“ erfolgen. Bei dieser Funktion werden alle im 
Datenspeicher befindlichen Messwerte gelöscht. Stellen Sie dazu die Maßeinheit auf mAbsenkung und wählen 
Sie anschließend den Menüpunkt „“Erstinbetriebnahme“ im Menü „“Extras“.  
Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / Sensor“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um einen Messbezugspunkt, z.B. die Rohroberkante, zu erhalten,  
ist z.B. dessen Höhenlage in m relativ zum gewählten Bezugspunkt 
im Eingabefeld „Rohroberkante“ einzugeben.  
Es muss kein Höhenbezug auf Normal Null erfolgen. 
 

Der Kontrollwert (=Abstand zwischen dem Messbezugspunkt  
z.B. Rohroberkante und dem Wasserspiegel), welcher mit einem  
Kabellichtlot oder einem anderen geeigneten Messmittel erfasst  
werden kann, gleicht den Pegelsensor auf die Einbausituation ab. 
 

Beim Abgleich des Pegelsensors durch Anwahl der Schaltfläche „OK“ eine neue Messung durchgeführt und die 
Abgleichwerte werden auf diesen Messwert bezogen. 
 
Hinweis:  1 bar = 10,1972 mWs / 10 mWs = 0,98067 bar 
 
 
Im Statusfenster werden nach dem Einstellen der Maßeinheit mNN drei weitere Werte eingeblendet. 
 

Die Rohroberkante ist der bei der Erstinbetriebnahme eingegebenen Wert. 
Die Abhängetiefe ergibt sich aus der Summe von Überdeckung und Messwert. 

Die Überdeckung gibt den Wasserspiegel in mWs ohne Bezug zur Meereshöhe an. 
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Messwert in mAbsenkung (Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 1 – Rohroberkante (=Messbezugspunkt) und Kontrollwert 
Es wird ein Sensor mit einem Messbereich von 0...10 mWs verwendet, bei dem die Sondenspitze 40 m 
unterhalb der Rohroberkante liegt. Die Rohroberkante wird als Messbezugspunkt verwendet.  
Der gemessene Kontrollwert liegt bei 35 m.  
 

Nach Eingabe von 0,000 im Eingabefeld „Rohroberkante“ und 35,000 im Eingabefeld „Kontrollwert“ wird der 
aktuelle Messwert mit 35 mAbsenkung angezeigt.  
Es wird nun bei einer Sondenüberdeckung von 5 mWs ein Messwert von 35 mAbsenkung, bei einer 
Sondenüberdeckung von 10 mWs ein Messwert von 30 mAbsenkung und bei einer Sondenüberdeckung von  
0 mWs ein Messwert von 40 mAbsenkung gespeichert bzw. ausgegeben.  
 

Kleinere Pegelstände als 40 mAbsenkung können vom Pegelsensor nicht mehr erfasst werden und es wird 
weiterhin 40 mAbsenkung angezeigt, auch wenn z.B. der tatsächliche Pegelstand bereit auf 41 mAbsenkung 
abgefallen ist. 
 
 
 
Beispiel 2 – Rohroberkante (=Messbezugspunkt) und Abhängetiefe 
Es wird ein Sensor mit einem Messbereich von 0...10 mWs verwendet, bei dem die Sondenspitze 40 m 
unterhalb der Rohroberkante liegt. Die Rohroberkante wird als Messbezugspunkt verwendet. 
Es soll die Sonde mit Hilfe der Abhängetiefe abgeglichen werden, da z.B. eine Kontrollwertmessung aufgrund 
der Einbausituation nicht möglich ist.  
 

Die Sonde ist im Leerlauf zu betreiben, d.h. der Sensor ist vollständig aus dem Medium zu entnehmen.  
Es darf also kein Druck auf die Messmembrane einwirken. 
 

Nach Eingabe von 0,000 im Eingabefeld „Rohroberkante“ und 40,000 im Eingabefeld „Kontrollwert“ wird der 
aktuelle Messwert mit 40 mAbsenkung angezeigt. Nach dem Einhängen des Sensors wird nun bei einer 
Sondenüberdeckung von 7 mWs ein Messwert von 33 mAbsenkung, bei einer Sondenüberdeckung von 10 
mWs ein Messwert von 30 mAbsenkung und bei einer Sondenüberdeckung von 0 mWs ein Messwert von  
40 mAbsenkung gespeichert bzw. ausgegeben.  
 

Kleinere Pegelstände als 40 mAbsenkung können vom Pegelsensor nicht mehr erfasst werden und es wird 
weiterhin 40 mAbsenkung angezeigt, auch wenn z.B. der tatsächliche Pegelstand bereit auf 41 mAbsenkung 
abgefallen ist. 
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Ringspeicherfunktion: 
 

Der Pegelsensor verfügt über einen internen Datenspeicher, in dem die erfassten Messwerte verlustsicher 
gespeichert werden. 
 

Informationen über Anzahl der gespeicherten Messwerte sowie die minimale Aufzeichnungszeit gibt die unten 
stehende Tabelle. 
 

Ändert sich das Messsignal innerhalb der eingestellten Mindeständerung (siehe Kapitel „Mindeständerung“), so 
wird nur jeder zehnte Messwert aufgezeichnet. Dies führt zu einer Verzehnfachung der gespeicherten 
Messwerte bzw. der Aufzeichnungszeit. 
 

Speichergröße 
Anzahl der 

Messgrößen 
Minimale Anzahl 
der Messwerte 

Messintervallzeit 
 Minimale 

Aufzeichnungszeit 

64 kB 

1 10 756 

1 Sekunde 2 Std. 59 Min. 

1 Minute 7 Tg. 11 Std. 

1 Stunde 1,25 Jahre 

8 Stunden 10 Jahre 

2 8 067 

1 Sekunde 2 Std. 14 Min. 

1 Minute 5 Tg. 14 Std. 

1 Stunde 336 Tg. 3 Std. 

12 Stunden 11,3 Jahre 

128 kB 

1 21 678 

1 Sekunde 6 Std. 1 Min. 

1 Minute 15 Tg. 1 Std. 

1 Stunde 2,5 Jahre 

4 Stunden 10,1 Jahre 

2 16 258 

1 Sekunde 4 Std. 30 Min. 

1 Minute 11 Tg. 6 Std. 

1 Stunde 1,9 Jahre 

6 Stunden 11,4 Jahre 

 
Die Ringspeicherfunktion ermöglicht es, eine Endlosaufzeichnung durchzuführen. Dabei werden, wenn der 
Speicher voll beschrieben ist, die ältesten Messdaten durch die neuen Messdaten überschrieben.  
 

Ist die Ringspeicherfunktion als inaktiv angewählt, so wird der Datenspeicher nur einmal komplett beschrieben. 
Anschließend wird der Messbetrieb gestoppt und damit werden keine weiteren Daten gespeichert. Wird die 
Messung wieder gestartet, so beginnt die Aufzeichnung von neuem und der Datenspeicher wird wieder einmal 
komplett beschrieben. Dabei werden dann auch die vorhergehenden Daten überschrieben. 
 

Im Statusfenster wird angezeigt, ob die Ringspeicherfunktion aktiviert oder deaktiviert ist. 

Ringspeicher 
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Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / Sensor“. 
 
Alle Messdaten der Sonde löschen 
 

Sollte es erforderlich sein, z.B. alte gespeicherte Daten vor Beginn einer neuen Messreihe zu löschen, so kann 
dies über den Menüpunkt „Extras / Alle Messdaten der Sonde löschen“ erfolgen. Eine Löschung aller 
Messdaten kann auch per Datenfernübertragung durch Anwahl der Schaltfläche „Einstellungen über GSM 
übertragen“ ausgeführt werden. Ein Neugerät wird grundsätzlich mit gelöschtem Datenspeicher ausgeliefert. 
 

Warnung:  Bei einer Datenspeicherlöschung werden alle gespeicherten Messdaten unwiederbringlich aus 
dem Datenspeicher des Pegelsensors gelöscht. 

 
Firmwareupdate 
 

Die Pegelsensoren können nachträglich vom Anwender selbst durch eine neue Betriebsfirmware aktualisiert 
werden. Diese Firmware kann Funktionsverbesserungen, Funktionserweiterungen, neue Funktionen oder auch 
kundenspezifische Veränderungen beinhalten.  
Weitere detaillierte Informationen über Art und Umfang der Änderungen und genaue Hinweise zur Ausführung 
des Firmwareupdates sind der Dokumentation zum Firmwareupdate beigefügt. 
 

Das Firmwareupdate kann nur durchgeführt werden, wenn das Schnittstellenkabel direkt am Pegelsensor 
angeschlossen wird. Ein Firmwareupdate eines am DFÜ-Modul angeschlossenen Pegelsensors über die 
Schnittstellenbuchse des DFÜ-Modul bzw. ein Firmwareupdate per Datenfernübertragung ist nicht möglich.  
 
Kontrollwertbuch 
 

In speziellen Anwendungen kann es erforderlich sein, eine mögliche Abweichung des vom Pegelsensor 
gemessenen Pegelstandes von einer Kontrollmessung festzuhalten.  
Hierfür ist das Kontrollwertbuch vorgesehen, in dem Abweichungen notiert werden können. 
 

Die bereits im Speicher des Pegelsensors hinterlegten Kontrollwerte  
können über die Schaltfläche „Auslesen“ angezeigt werden. 
 

Ein neuer Kontrollwert kann über „Neuer Eintrag“ erzeugt werden. 
Es wird dann eine neue Zeile mit gegenwärtigen Datum und Uhrzeit  
hinzugefügt. Datum und Uhrzeit können durch Anwählen verändert 
werden. Der festgestellte Kontrollwert ist im Feld „Wert“ einzugeben. 
 

Eine Einheit für den Kontrollwert ist nicht vorgegeben. 
Es kann jedoch im Feld „Einheit“ eine beliebige 4-stellige 
Buchstaben-/Zahlenkombination eingegeben werden. 
 

Über das Icon „Eintrag löschen“ kann der jeweils markierte Kontrollwert  
aus der Auflistung gelöscht werden. Über das Icon „Alle Einträge löschen“  
können alle Kontrollwerte gleichzeitig gelöscht werden. 
 

Die Änderungen im Kontrollwertbuch werden vom Pegelsensor erst  
gespeichert, wenn die Schaltfläche „Übertragen“ gedrückt wird. 
 
Konfiguration laden / Konfiguration speichern 
 

Sensoreinstellungen können in der Datenbank data.gdb gespeichert  
werden, um diese z.B. bei mehreren Pegelsensoren auf alle gleich 
zu übertragen. 
 

Diese Konfigurationen können unter einem beliebigen Namen  
gespeichert oder auch ausgedruckt werden. Im oberen Feld erfolgt  
eine Auflistung aller bislang gespeicherten Pegelsensorkonfigurationen. 

Eintrag löschen 

Neuer Eintrag 

Alle Einträge löschen 
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Alarmmanagement einstellen 
 

Es besteht hierbei die Möglichkeit, aufgrund eines bestimmten Ereignisses, z.B. Unter- oder Überschreitung 
eines Grenzwertes, welches im normalen Messintervall (siehe Kapitel „Messintervall“) eingetreten ist, das 
Messintervall in zwei Stufen (Vorwarnung und Alarm) zu verändern. 
 

Bei gestoppter Messung ist automatisch auch die Alarmfunktion deaktiviert.  
 

Um die Einstellungen des Alarmmanagements eines angeschlossenen Sensors zu verändern, drücken sie die 
Schaltfläche „Alarmmanagement“ (siehe Abbildung unten) oder wählen sie den Menüpunkt „Einstellungen / 
Alarmmanagement“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die aktuellen Einstellungen des Alarmmanagements des Pegelsensors anzuzeigen drücken Sie die 
Schaltfläche „Auslesen“. Die Einstellungen können auch per Datenfernübertragung unter Verwendung eines 
DFÜ-Moduls durch Anwahl der Schaltfläche „Einstellungen über GSM auslesen“ entnommen werden.  
Diese ausgelesenen Einstellungen können nun verändert werden.  
 

Die geänderten Einstellungen werden vom Pegelsensor erst übernommen, wenn die Schaltfläche „Übertragen“ 
gedrückt wird oder wenn die Daten per Datenfernübertragung durch die Anwahl der Schaltfläche „Einstellungen 
über GSM übertragen“ gesendet werden. Wird die Verbindung getrennt, ohne die geänderten Einstellungen 
übertragen zu haben, so arbeitet der Pegelsensor mit den bisherigen Einstellungen weiter. 
 

Für die benötigte Messgröße, Pegelstand oder Temperatur, können separat Grenzwerte für Vorwarnung bzw. 
Alarm gewählt werden. Um die Messgröße für das Alarmmanagement zu berücksichtigen, muss diese zuerst 
aktiviert werden (siehe Abbildung unten).  
Durch das Anwählen einer Messgröße, z.B. Pegelstand wird die andere Messgröße, z.B. Temperatur 
automatisch deaktiviert. 
Wird nur eine Stufe benötigt, so ist nur die Vorwarnstufe zu verwenden und die Alarmstufe zu deaktivieren. 
 
 
 
 
        Pegelstand                   Temperatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorwarnung / Alarm 
 

Der Messbereich, in dem das normale Messintervall (siehe Kapitel „Messintervall“) ausgeführt wird, ist 
bezüglich des Messwertes nach oben und unten zuerst vom Bereich Vorwarnung begrenzt und der Bereich 
Vorwarnung ist wiederum nach oben und unten vom Bereich Alarm eingeschlossen. 

 

Alarmmanagement Einstellungen über GSM auslesen Einstellungen über GSM übertragen 

Aktivierung / Deaktivierung 
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Grenzwert 
 

Der Grenzwert gibt den Messwert an, bei dem die Vorwarn- bzw. Alarmstufe erreicht wird und vom normalen 
Messintervall in das Vorwarn- bzw. Alarmmessintervall umgeschaltet wird. 
 
 
 
 
Die Lage der oberen und unteren Grenzwerte,  
bei dem die Vorwarn- bzw. die Alarmstufe ein-  
bzw. ausgeschaltet wird, kann dem folgenden  
Schema entnommen werden. 
 

Beispielsignalverlauf mit  wechselnden Mess- 
intervallen zur Verdeutlichung der Lage und 
Funktion der Grenzwerte (Bezeichnung „ein“)  
und der jeweiligen Hystese (Bezeichnung „aus“) mit 
 Messintervall im Normalbetrieb 1  Stunde 
 Messintervall in Vorwarnstufe 10 Minuten 
 Messintervall in Alarmstufe          1 Minute 
 
 
Hysterese 
 

Die Hysterese gibt an, bei welchem Messsignal die aktivierte Vorwarn- bzw. Alarmstufe wieder ausgeschaltet 
wird. Sie wird gebildet durch die Differenz zwischen den Messwerten bei denen Vorwarn- bzw. Alarmstufe ein- 
bzw. ausgeschaltet wird, siehe obiges Schema. 
Die Hysterese wird vom oberen Grenzwert abgezogen bzw. zum unteren Grenzwert hinzuaddiert. 
 
Messintervall im Alarmfall 
 

Das normale Messintervall (siehe Kapitel „Pegelsensor einstellen / Messintervall“) kann in der Vorwarnstufe 
bzw. der Alarmstufe durch andere Messintervallzeiten abgelöst werden. Damit kann z.B. die Messhäufigkeit in 
der Vorwarnstufe beschleunigt und dann in der Alarmstufe nochmals schneller ausgeführt werden. 
 

Der zulässige Einstellbereich liegt zwischen einer Messung jede Sekunde und einer Messung alle 99 Tage,  
23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. 
 
Filter 
 

Die Benützung des Filters ermöglicht es, bei starken Signalschwankungen und kleiner Hysterese ein Flattern 
zwischen Ein- und Ausschalten der Vorwarn- bzw. Alarmstufe zu verringern.  
Der eingegebene Wert gibt die Anzahl der zu ignorierenden Messwerte an, die alle den Grenzwert überschritten 
haben müssen, um beim nächsten Messwert, der dann wiederum den Grenzwert überschritten haben muss, die 
Vorwarn- bzw. Alarmstufe einzuschalten bzw. den Grenzwert incl. Hysterese unterschritten haben muss, um sie 
wieder auszuschalten. 
 

Beispiel 
Als Filter wird „2“ eingestellt. Dies bedeutet, dass nach dem 2. Messwert, der aufeinander folgend den 
Grenzwert überschritten hat, vom bisherigen Messintervall auf das jeweilige Alarmintervall umgestellt wird. 
 
Konfiguration laden / Konfiguration speichern 
 

Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / Alarmmanagement“. 
 
 
 
 
 
 
 
Einstellungen können in der Datenbank data.gdb gespeichert werden,  
um diese z.B. bei mehreren Pegelsensoren auf alle gleich zu übertragen. 
 

Diese Konfigurationen können unter einem beliebigen Namen  
gespeichert werden. Im oberen Feld erfolgt eine Auflistung aller bislang 
gespeicherten Alarmmanagementkonfigurationen. 
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Messung Start – Stop 
 

Um den Pegelsensor zum Messbetrieb und damit zur Datenaufzeichnung zu veranlassen bzw. um den 
Messbetrieb und damit die Datenaufzeichnung zu stoppen, ist die Schaltfläche „Start – Betrieb“ bzw.  
„Stop – Betrieb“ (siehe Abbildung) zu drücken.  
Die Funktion dieser Schaltfläche wechselt je nach Status des Pegelsensors zwischen Start und Stop. 
Wird ein rotes Symbol dargestellt, so ist die Aufzeichnung gestoppt, wobei ein grünes Symbol den Messbetrieb 
signalisiert. 
Der Messbetrieb kann auch über „Einstellung – Sensor“ im Feld „Messung“ ein- bzw. ausgeschaltet werden. 
 

Der aktuelle Status der Aufzeichnung wird im Statusfenster unter „Status – Aufzeichnung“ angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handauslesegerät einstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die Verbindung zwischen dem Programm und dem Handauslesegerät aufgebaut wurde, können 
dessen Einstellungen verändert werden. Drücken Sie die Schaltfläche „Handauslesegerät“ (siehe Abbildung 
oben) oder wählen Sie den Menüpunkt „Einstellungen / Handauslesegerät“.  
Das Einstellungsfenster wird geöffnet (siehe Abbildung unten) 
 

Um die momentanen Einstellungen anzuzeigen drücken sie die Schaltfläche „Auslesen“.  
Diese Einstellungen können nun verändert werden.  
 

Die geänderten Einstellungen werden vom Handauslesegerät erst dann übernommen, wenn die Schaltfläche 
„Übertragen“ gedrückt wird. Wird die Verbindung getrennt, ohne die geänderten Einstellungen übertragen zu 
haben, so arbeitet das Handauslesegerät mit den bisherigen Einstellungen weiter. 
 
Benutzerprofil einrichten  
 

Beispiel 
Dem Benutzerprofil „Huber Hans“ sind hier 
z.B. die Messstellen mit den Namen 
 Donau 113 mit Passwort 1234567890 
 Donau 114 mit Passwort 0123456789 
 Donau 115 mit Passwort 9012345678 
 Donau 116 mit Passwort 8901234567 
 Donau 117 mit Passwort 7890123456  
zugeordnet. 
Dem Benutzerprofil „Meier Max“ können die  
gleichen Messstellen mit den jeweiligen  
Passwörtern, aber auch andere Messstellen- 
namen mit deren Passwörtern zugewiesen  
werden. 
 
 

Messung Start – Stop 

Handauslesegerät 
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Benutzerprofil einrichten (Fortsetzung) 
 

Der Zweck eines Benutzerprofils ist es, die Bedienung des Handauslesegerätes zu protokollieren und das 
Auslesen zu beschleunigen bzw. zu vereinfachen. 
 

Bei Verwendung eines Handauslesegerätes durch mehrere Personen kann mittels Benutzerprofilen die 
Auslesetätigkeit protokolliert werden. Der Namen des Profils wird bei der Verbindungsaufnahme zwischen dem 
Pegelsensor und dem Handauslesegerät im Logbuch des Pegelsensors gespeichert.  
 

Für den Verbindungsaufbau zwischen dem Pegelsensor und dem Handauslesegerät muss prinzipiell das 
Passwort des Pegelsensors eingegeben werden. Ist jedoch ein Benutzerprofil eingerichtet, in dem das 
Passwort des Pegelsensors bereits hinterlegt ist, so entfällt diese Eingabe. Die Verbindungsaufnahme wird 
dann automatisch nach Drücken der Taste OK ohne gesonderte Passworteingabe gestartet. 
 

Um ein Benutzerprofil einzurichten, geben sie den Namen des Profils, maximal 10 Stellen, in eine Zeile des 
Feldes „Benutzer“ ein. Mehr als 10 Stellen werden im Display des Handauslesegerätes nicht dargestellt. Sie 
können dann für dieses Profil in den 10 Zeilen der Felder „Messstellenname“ bzw. „Passwort“ bis zu 10 
Messstellennamen von Pegelsensoren mit dem jeweiligen dazugehörigen Passwort eingeben, siehe hierzu das 
vorhergehende Beispiel. 
 

Der Messstellenname im Feld „Messstellenname“ kann, muss aber nicht eingegeben werden.  
Er dient lediglich zur informativen Zuordnung des Passwortes zu einer Messstelle.  
Es können bis zu 10 Benutzerprofile mit jeweils bis zu 10 Messstellen voreingestellt werden.  
 
Datensatzpakete löschen 
 

Nach dem Auslesen der Einstellungen werden im  
Feld „Datenspeicher“ alle Datensatzpakete der im  
Handauslesegerät gespeicherten Messstellen  
anhand ihrer Messstellennamen aufgelistet. 
 

Es können einzelne Datensatzpakete angewählt  
und durch Drücken der Schaltfläche „löschen“  
unwiederbringlich aus dem Datenspeicher des  
Handauslesegerätes gelöscht werden. 
 

Sind bereits 48 Datensatzpakete gespeichert, so  
müssen zuerst bereits gespeicherte Datensatz- 
pakete gelöscht werden, um weitere Pegelsensoren  
auslesen zu können. 
 
Datum / Uhrzeit stellen 
 

Das Datum und die Uhrzeit des Handauslesegerätes wird angezeigt. 
 

Die angezeigten Werte können beliebig verändert, bzw. mit Hilfe der Schaltfläche „automatisch“ mit der Uhrzeit 
des PC synchronisiert werden. 
Eine Einstellung von Datum und Uhrzeit ist normalerweise nur bei der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit 
oder nach einem Batteriewechsel nötig. Sie kann jedoch auch erforderlich sein, um mehrere 
Handauslesegeräte auf Datum und Uhrzeit eines PC zu synchronisieren. 
 

Bei Abweichungen von Datum und Uhrzeit zwischen Handauslesegerät und PC von mehr als einer Minute wird 
beim Auslesen der Einstellungen auf die Abweichung hingewiesen. 
 

Datum und Uhrzeit können vom Handauslesegerät auf Pegelsensoren übertragen werden. 
 

Datum und Uhrzeit im Handauslesegerät sind nicht nötig, um die Kommunikationsverbindung zwischen 
Pegelsensor und Handauslesegerät aufzubauen bzw. Daten zu übertragen. Daher können z.B. nach einem 
Batteriewechsel auch ohne Eingabe von Datum und Uhrzeit Daten aus einem Pegelsensor abgerufen werden. 
 
Passwort für Verbindungsaufbau 
 

Das Passwort, welches das Handauslesegerät vor unbefugtem Zugriff schützt, kann beliebig durch eine 
10stellige Bezeichnung verändert werden.  
Dieses Passwort wird bei jeder Verbindungsaufnahme des Programms mit dem Handauslesegerät abgefragt. 
Ohne das Passwort ist ein Verbindungsaufbau unmöglich. 
 

Neue Handauslesegeräte werden prinzipiell ohne Passwort ausgeliefert und ein Passwort für den 
Verbindungsaufbau muss erst vergeben werden.  
Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht.  
Hinterlegen Sie ihr Passwort an einem sicheren Ort, da bei einem Verlust des Passwortes eine Entsperrung 
des Handauslesegerätes nur durch den Hersteller erfolgen kann. 
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Datenfernübertragungsmodul einstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die Kabelverbindung zwischen dem Programm und dem DFÜ-Modul aufgebaut wurde, können 
dessen Einstellungen angezeigt werden.  
Drücken Sie die Schaltfläche „GSM Modul“ (siehe Abbildung oben) oder wählen sie den Menüpunkt 
„Einstellungen / GSM Modul“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die momentanen Einstellungen des DFÜ-Moduls anzuzeigen, drücken sie die Schaltfläche „Auslesen“.  
Die Einstellungen können auch per Datenfernübertragung unter Verwendung eines DFÜ-Moduls durch Anwahl 
der Schaltfläche „Einstellungen über GSM auslesen“ entnommen werden.  
Die nun angezeigten Einstellungen können verändert werden.  
 

Die geänderten Einstellungen werden vom DFÜ-Modul erst dann übernommen, wenn die Schaltfläche 
„Übertragen“ gedrückt wird oder wenn die Daten per Datenfernübertragung durch die Anwahl der Schaltfläche 
„Einstellungen über GSM übertragen“ gesendet werden.  
Wird die Verbindung getrennt, ohne die geänderten Einstellungen übertragen zu haben, so arbeitet das  
DFÜ-Modul mit den bisherigen Einstellungen weiter. 

GSM Modul Einstellungen über GSM auslesen Einstellungen über GSM übertragen 
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Standbyzeiten 
 

Das DFÜ-Modul kann in einen sich dauernd wiederholenden Standbymodus  
gesetzt werden. Während dieser Standbyzeit kann das DFÜ-Modul per  
Datenfernübertragung von einem PC angewählt bzw. per  
SMS-Kommandocodes von einem Mobiltelefon bedient werden. 
 

Es stehen vier getrennt einstellbare Standbyzeiten zur Verfügung, die sich  
beliebig überschneiden dürfen. 
 

Die Startzeit gibt den erstmaligen Start der jeweiligen Standbyzeit an. Dies ist  
der erste Zeitpunkt, zu dem das Modul für die eingestellte Dauer empfangsbereit  
ist. Diese Empfangsbereitschaft wiederholt sich dann im eingestellten Intervall. 
Ist die Registrierung beim im GSM-Netz zu Beginn der Standbyzeit nicht möglich, 
so erfolgen bis zum Ende der Standbyzeit minütliche Registrierungsversuche. 
 

In der Standbyzeit sind fünf verschiedene Aktionen möglich: 
 

 PC Datenübertragung 
  Das Modul überträgt automatisch die seit der letzten Datenübertragung  
  neu hinzugekommenen Messdaten des angeschlossenen Pegelsensors 
  zu der bzw. den im Feld „Telefonnummern PC“ angegebenen Nummer/-n.  
 

 Status 1 SMS 
 Das Modul überträgt die Nachricht im Feld Status 1 des Reiters 
 „Sonstige Texte“ an die im Feld „Telefonnummer Status SMS“ unter 
 Nummer 1 eingegebenen Telefonnummer 
 

 Status 2 SMS 
 Das Modul überträgt die Nachricht im Feld Status 2 des Reiters 
 „Sonstige Texte“ an die im Feld „Telefonnummer Status SMS“ unter 
 Nummer 2 eingegebenen Telefonnummer 
 

 FTP Datenübertragung (nur bei GM71) 
  Das Modul überträgt automatisch die seit der letzten Datenübertragung  
  neu hinzugekommenen Messdaten des angeschlossenen Pegelsensors  
 zu dem im Reiter GPRS/FTP angegebenen FTP Server.  
 

 Internet Zeitsynchonisierung (nur bei GM71) 
Aktualisierung der Uhrzeit des DFÜ-Moduls und evtl. auch eines  
angeschlossenen Pegelsensors per Internetzeit auf die Weltzeit (UTC) 

 
Erzwungene Standbyzeit 
 

Das Modul kann in einen Standbymodus, also in einer Anrufbereitschaft gezwungen werden. 
 

Wird die Verbindung (Kabelverbindung oder Datenfernverbindung) zwischen dem Programm und dem  
DFÜ-Modul getrennt, so geht dieses für die eingestellte Zeitdauer einmalig in Anrufbereitschaft.  
Beim DFÜ-Modul GM70 muss hierfür auch die Kabelverbindung mechanisch getrennt werden. 
 

Auf diese Weise ist es z.B. möglich, dass das DFÜ-Modul aufgrund einer eingestellten Standbyzeit 1 täglich  
um 08.30 Uhr zunächst lediglich für fünfzehn Minuten auf Anrufbereitschaft geht und während dieser Zeit prüft, 
ob SMS eingegangen sind. Ist eine SMS vorhanden, die z.B. eine erzwungene Standbyzeit von 30 Minuten 
setzt, so geht das DFÜ-Modul sofort in eine längere Anrufbereitschaft und kann so beliebig konfiguriert werden.  
 

Durch diese Methodik kann wesentlich Batteriekapazität eingespart werden, da damit die Standbyzeit lediglich 
zur Abfrage von SMS-Nachrichten genutzt wird und somit sehr kurz gehalten werden kann.  
Nur bei Bedarf wird dabei per SMS-Nachricht eine längere Standbyzeit gesetzt. 
 
Verbindungstest 
 

Es wird eine Verbindung zwischen dem DFÜ-Modul und dem GSM-Kommunikationsnetz aufgebaut.  
Das DFÜ-Modul registriert sich beim jeweiligen Netzdienstleister bzw. Provider. 
 

Es wird dabei auf das Vorhandensein einer SIM-Karte und außerdem die unter „Extras / PIN ändern“ 
eingegebene PIN-Nummer auf Richtigkeit geprüft. Ebenso wird die Signalqualität festgestellt. 
 

Der Optionspunkt „Extras“ für die Eingabe der PIN-Nummer erscheint nur bei geöffnetem Fenster 
„Einstellungen / GSM Modul“. 
 

Beim DFÜ-Modul GM70 bleibt die Verbindung so lange aufgebaut, wie das Schnittstellenkabel an der 
Schnittstellenbuchse angeschlossen ist. 
Beim DFÜ-Modul GM71 bleibt die Verbindung so lange aufgebaut, bis die Verbindung über die Schaltfläche 
„Verbindung trennen“ getrennt wird bzw. nach 8 Minuten Inaktivität. 
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Telefonnummern für Alarmierung 
 

Beim Auftreten einer Alarmbedingung entsprechend den Einstellungen im  
Alarmmanagement, wird die der jeweiligen Alarmbedingung gemäß dem Reiter  
„Alarm Texte“ zugeordnete SMS-Nachricht an die hier eingegebenen Telefon- 
nummern der Reihe nach von der ersten Nummer beginnend bis zur achten  
Nummer im Abstand des unterhalb einstellbaren Intervalls abgesendet. 
Das Intervall ist bei nur beim DFÜ-Modul GM71 ab Firmware 1.3 einstellbar. 
Bei vorhergehenden Firmwareversionen des  DFÜ-Moduls GM71 sowie beim  
DFÜ-Modul GM 70 ist das Intervall fest auf 5 Minuten eingestellt und kann  
nicht geändert werden. 
Die Versendung der SMS an die nachfolgenden Nummern wird unterbrochen,  
wenn eine der Nummern eine Empfangsquittierung per SMS-Kommandocode  
zurücksendet und damit die Entgegennahme der Alarmierung bestätigt. 
 
Telefonnummern PC 
Messdatenübertragungen aufgrund der Aktion „PC Datenübertragung“ während  
einer Standbyzeit erfolgen an die hier eingegebenen zwei Nummern.  
Ist nur eine Nummer angegeben, so wird nur an diese versendet. 
 
Telefonnummer Status SMS 
Die jeweilige Status-SMS-Nachricht gemäß dem Reiter „Sonstige Texte“  
wird aufgrund der Aktion „Status1 SMS“ bzw. „Status2 SMS“ während einer  
Standbyzeit an die hier abgegebenen Nummern entsprechend übermittelt. 
Dabei wird die Textmeldung von „Status1 SMS“ an die erste Nummer und die  
Textmeldung von „Status2 SMS“ an die zweite Nummer übertragen. 
Eine Batteriewarnmeldung erfolgt nur an die erste Status-SMS-Nummer. 
 
 
 
 
 
 
Standbydauer im Vorwarn- bzw. Alarmfall erzwingen 
 

Bei einer Alarmbedingung gemäß den Einstellungen im Alarmmanagement  
kann das DFÜ-Modul in einen Standbybetrieb, getrennt einstellbar für  
Vorwarnfall und Alarmfall, gesetzt werden. 
 

Im Eintrittsfalle eines Alarmes kann so z.B. nach der Alarmierung durch eine  
SMS der Empfänger für die hier im Beispiel eingestellte Dauer von 10 Minuten,  
per SMS-Kommandocodes regelmäßig die Messwerte auslesen,  
das Messintervall verändern oder andere Aktionen durchführen. 
 
Datum / Uhrzeit stellen 
 

Das Datum und die Uhrzeit des DFÜ-Moduls, auf welche sich sämtliche  
zeitbezogenen Einstellungen beziehen, wird angezeigt. Die angezeigten Werte  
können beliebig verändert, bzw. mit Hilfe der Schaltfläche „automatisch“ mit der  
Uhrzeit eines PC synchronisiert werden.  
Eine Einstellung von Datum und Uhrzeit kann erforderlich sein, um mehrere  
Module auf Datum und Uhrzeit eines PC zu synchronisieren. 
 
Systeminformation 
 

Auflistung von Betriebsdaten des DFÜ-Moduls. 
 

Die Signalstärke des GSM-Kommunikationsnetzes wird angezeigt. Eine hohe  
Signalstärke verlängert die Standzeit der eingebauten Batterie wesentlich. 
 

Die ermittelte Batterierestkapazität der eingebauten Batterie wird angezeigt. 
 

Die interne Temperatur des DFÜ-Moduls wird angezeigt. 
 

Der Service Provider, also der Netzdienstleister wird angezeigt. 
 

Die Version der Firmware des DFÜ-Moduls wird angezeigt. 
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Passwort für Verbindungsaufbau 
 

Pegelsensor 
Damit sich das DFÜ-Modul mit dem angeschlossenen Pegelsensor verbinden kann,  
ist diesem das Passwort des Pegelsensors im Feld „Passwörter / Sensor“  
mitzuteilen. Wurde kein Passwort vergeben, so muss diese Feld leer bleiben. 
 

GSM Modul 
Das Passwort, welches das DFÜ-Modul vor unbefugtem Zugriff schützt,  
kann beliebig durch eine 10stellige Bezeichnung verändert werden.  
Dieses Passwort ist bei jeder Verbindungsaufnahme, per PC oder per  
SMS-Kommandocodes, zu dem Modul erforderlich. 
 

Neue Module werden prinzipiell ohne Passwort ausgeliefert und ein Passwort für den Verbindungsaufbau muss 
erst neu vergeben werden. Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 
 

Hinterlegen sie ihr Passwort an einem sicheren Ort, da bei einem Verlust des Passwortes eine Entsperrung 
des DFÜ-Moduls nur durch den Hersteller erfolgen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIN-Nummer eingeben / ändern 
 

Für die Verbindungsaufnahme über das GSM-Kommunikationsnetz ist die Eingabe der zur eingesetzten  
SIM-Karte gehörenden PIN-Nummer zwingend erforderlich.  
Diese kann über das Menü „Extras / PIN ändern“ eingegeben bzw. verändert werden.  
Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“.  
 

Bei dreimaliger Eingabe einer falschen PIN-Nummer wird in der Regel die SIM-Karte gesperrt und kann nur 
durch die Eingabe der PUK-Nummer wieder entsperrt werden. Dadurch ist sie durch Missbrauch geschützt. 
Setzten sie sich bezüglich der genauen Systematik mit ihrem Netzdienstleister in Verbindung. 
 

Hinterlegen sie ihre PIN- und PUK- Nummer an einem sicheren Ort. 
 
Batteriekapazität / Warnmeldungsgrenzwert / Batteriezähler zurücksetzen 
 

Die verbleibende Batterierestkapazität der eingebauten Batterie wird intern aufgrund der verfügbaren und der 
mittlerweile verbrauchten Energie der eingesetzten Batterie ermittelt. 
 

Für die korrekte Berechnung ist im Feld „Batterie / Kapazität“ die Kapazität der eingesetzten Batterie in der 
Einheit mAh einzugeben. Bei der empfohlenen Standardlithiumbatterie beträgt dieser Wert z.B. 16500 mAh. 
 

Um einem Systemstillstand vorzubeugen, kann bei einem beliebigen Batterierestkapazitätswert eine  
SMS-Warnmeldung mit dem Text gemäß dem Feld „Niedriger Batteriestand“ in dem Reiter „Sonstige Texte“ an 
die Telefonnummer „Status SMS 1“ gesendet werden.  
Bei einer Batterierestkapazität von weniger als 30% wird ein Batteriewechsel empfohlen um auch im 
Alarmierungsfall immer noch genügend Energie für ausreichend Aktionen zur Verfügung zu haben. 
 

Nach einem Batteriewechsel muss unter „Extras / Batteriezähler zurücksetzen“ (siehe Abbildung unten) dieser 
auf Null zurückgestellt werden. Nur so ist gewährleistet, dass die angezeigte Batterierestkapazität korrekt ist. 
Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“. 
 

Nach einer langen inaktiven Zeit ohne bzw. mit einer leeren Batterie kann es nach dem Einsetzen einer neuen 
Batterie bis zu 15 Minuten dauern, bevor ein Verbindungsaufbau wieder möglich ist. 
 
Firmwareupdate 
 

Das interne Programm des DFÜ-Moduls kann durch eine neue Betriebsfirmware aktualisiert werden, welche 
Funktionsverbesserungen, Funktionserweiterungen, neue Funktionen oder auch kundenspezifische 
Veränderungen beinhalten. Weitere detaillierte Informationen über Art und Umfang der Änderungen und 
genaue Hinweise zur Ausführung des Firmwareupdates sind der Dokumentation zum Firmwareupdate 
beigefügt. Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“. 
 

Das Firmwareupdate, kann nur durchgeführt werden, wenn das Schnittstellenkabel direkt am DFÜ-Modul 
angeschlossen wird. Ein Firmwareupdate per Datenfernübertragung ist nicht möglich. 
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Kurzmitteilungszentrale ändern 
 

SMS-Nachrichten werden immer an diese Telefonnummer weitergeleitet. 
Von der Kurzmitteilungszentrale werden die Nachrichten dann an den jeweiligen Endempfänger weitergeleitet. 
Die Nummer ist auf der eingesetzten SIM-Karte hinterlegt und wird verwendet, wenn keine Nummer 
eingegeben wird. 
 

Über die Kurzmitteilungszentrale können die SMS-Nachrichten auch in Emails, in Faxversand oder auch in 
Sprachausgabe umgewandelt werden. Setzten sie sich diesbezüglich mit ihrem Netzdienstleister in 
Verbindung. 
 

Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“. 
 
LCD aktivieren / deaktivieren 
 

Das DFÜ-Modul GM71 ist mit einer integrierten LCD-Anzeige ausgestattet, welche über einen Neigungssensor 
beim Öffnen der Verschlussklappe eingeschaltet wird. 
 

Zum Zweck einer Transportsicherung, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden, ist diese Anzeige ab 
Werk deaktiviert. Bei anwenderseitigen Transport sollte die LCD-Anzeige ebenfalls deaktiviert werden. 
 

Über den Menüpunkt „Extras / LCD aktivieren/deaktivieren“ kann die LCD-Anzeige ein- bzw. ausgeschaltet 
werden. Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“. 
 
Konfiguration laden / Konfiguration speichern 
 

Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster  
„Einstellungen / GSM Modul“. 
 

Einstellungen können in der Datenbank data.gdb gespeichert werden,  
um diese z.B. bei mehreren DFÜ-Modulen auf alle gleich zu übertragen. 
 

Diese Konfigurationen können unter einem beliebigen Namen  
gespeichert oder auch ausgedruckt werden. Im oberen Feld erfolgt eine  
Auflistung aller bislang gespeicherten DFÜ-Modulkonfigurationen. 

 
Logbuch auslesen / Logbuch löschen 
 

Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“. 
 

Das DFÜ-Modul GM71 verfügt über ein Logbuch zur Aufzeichnung von verschiedenen Aktionen: 
 

 ein aufgetretener Gerätereset bzw. Geräteneustart sowie aufgetretene Fehler 
 versendete Status-, Alarm-, Batteriewarnmeldungs- oder auch Antwort-SMS mit Telefonnummer 
 eingehende SMS oder auch Anrufe mit Telefonnummer 
 durchgeführte Datenübertragungen per GSM oder GPRS (FTP) mit Telefonnummer 
 ausgeführte Zeitsynchronisierung auf Weltzeit (UTC) 
 durchgeführte Kommunikation mit dem Pegelsensor 
 

Dies kann zum einen zur Nachverfolgbarkeit von Einstellungsänderungen dienen aber auch die Problem-
beseitigung bei der Inbetriebnahme erleichtern. Es können etwa 1000 Aktionen aufgezeichnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über den Menüpunkt „Einstellungen / Extras / Logbuch löschen“ wird das Logbuch im DFÜ-Modul 
unwiederbringlich entfernt. 
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Alarmtexte / Sonstige Texte 
 

Bei einer Alarmbedingung entsprechend den Einstellungen im Alarmmanagement wird die der jeweiligen 
Alarmbedingung gemäß dem Reiter „Alarm Texte“ zugeordnete SMS-Nachricht an die voreingestellten 
Telefonnummern für Alarmierung abgesendet. 
 

Bei Statusmeldungen oder der Warnmeldung für niedrigen Batteriestand wird die gemäß dem Reiter „Sonstige 
Texte“ zugeordnete SMS-Nachricht an die voreingestellten Telefonnummern für Status SMS abgesendet. 
Die Warnmeldung für niedrigen Batteriestand wird an die Telefonnummer „Status SMS 1“ gesendet werden. 
 

Es kann für jede der acht Alarmbedingungen bzw. der zwei Statusmeldungen bzw. der Warnmeldung für 
niedrigen Batteriestand eine beliebige SMS-Textmeldung gesendet werden. 
Dabei können in der SMS-Textmeldung verschiedene Platzhalter verwendet werden: 
 

 %n Messstellenname des angeschlossenen Pegelsensors 
 %v Ermittelter Pegelmesswert in der voreingestellten Einheit  

(der Pegelmesswert beinhaltet nicht die Einheit des Messwertes) 
 %t Ermittelter Temperaturmesswert des angeschossenen Pegelsensors in °C  

(der Temperaturmesswert beinhaltet nicht die Einheit) 
 %u Ermittelte noch verfügbare Restkapazität der Batterie des Pegelsensors (nicht bei GM70) 
 %b Ermittelte noch verfügbare Restkapazität der Batterie des DFÜ-Moduls 
 %s Gegenwärtige Signalstärke des GSM-Kommunikationsnetzes 
 %g Ermittelter interner Temperaturmesswert des DFÜ-Moduls in °C 

(der Temperaturmesswert beinhaltet nicht die Einheit) 
 %d Datum und Uhrzeit des Pegelsensors 
 

Textmeldungen sind normalerweise vom Netzdienstleister auf eine Länge von 160 Zeichen beschränkt.  
Da bei Verwendung von einem oder mehreren Platzhaltern anstatt der beiden Zeichen der jeweilige Wert 
eingesetzt wird, ist die Länge der SMS-Textmeldung dann evtl. größer als in dem Fenster abgezählt werden 
kann.  
Es wird anstelle des Platzhalters %v dann z.B. 12,234 eingefügt, was in der Textmeldung folglich sechs anstatt 
von zwei Buchstaben bedeutet. 
 

Eine Alarmmeldung bzw. eine Statusmeldung bzw. eine Warnmeldung für niedrigen Batteriestand wird nur 
gesendet, wenn im Textfeld der jeweiligen Bedingung auch ein Text eingegeben wurde. Bei einem leeren 
Textfeld wird keine Meldung gesendet. 
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GPRS / FTP 
 

Für eine Datenübertragung per GPRS direkt auf einen FTP-Server sind die Zugangsdaten im Reiter  
„GPRS / FTP“ einzugeben. Die Datenübertragung per GPRS ist nur beim DFÜ-Modul GM71 verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GPRS Bearer 
Access-Point-Number (APN) des IP-Providers, sowie der jeweilige Benutzername mit Passwort sind 
einzugeben. 
 

FTP 
Der FTP-Servername, sowie der jeweilige Benutzername mit Passwort sind einzugeben. 
Über die Eingabe eines Verzeichnisnamens können die Daten auch in beliebige Unterverzeichnisse 
gespeichert werden. 
 

CSV 

Die Daten werden als gepackte CSV-Datei auf den FTP-Server übertragen. Die gewünschte Formatierung ist 
hier einzugeben. Zu beachten ist, dass beim Einlesen einer Datenbank per FTP-Autoimport, CSV-Import oder 
auch Datenbankimport die Importoptionen, siehe „Datei / Einstellungen / Importoptionen“  auf die gleichen  
CSV-Einstellungen gesetzt werden müssen. 
 

Vorwarnung / Alarm 
Im Alarmfall, also bei Eintreten einer Alarmbedingung gemäß dem Alarmmanagement kann automatisch eine 
FTP-Datenübertragung in einem beliebigen Zeitintervall ausgeführt werden. 
 
Internetzeitsynchronisierung 
 

Bei Verwendung eines DFÜ-Moduls GM71 kann eine automatische Synchronisierung per Internetzeit auf die 
Weltzeit (UTC) erfolgen. Die Synchronisierung ist im Reiter „Internetzeit“ einzustellen. 
 

Hierbei ist der gewünschte Internetzeitserver auszuwählen und zudem die Zeitzone einzustellen, die dem 
Standort des Gerätes entspricht. Das DFÜ-Modul wird zu Beginn jeder Standbyzeit, welche im Reiter 
„Einstellungen“ eingestellt ist per SNTP auf die Internetzeit bzw. die Weltzeit (UTC) synchronisiert, falls das 
Auswahlfeld „Internet Zeitsynchronisation“ im Reiter „Einstellungen“ im Feld „Aktionen“ angewählt ist. 
 

Über die Funktion „Sensor synchronisieren“ kann die Internetzeit auch jedes Mal auf den angeschlossenen 
Pegelsensor übertragen werden. 
 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 30 von 45 

 

Fehlerstatus 
 

Zur leichtern Analyse und Beseitigung von Funktionsfehlern werden in dem Reiter „Fehlerstatus“ verschiedene 
Hinweise gegeben. Verbinden sie dafür den PC mit dem DFÜ-Modul und lesen sie die Einstellungen über die 
Schaltfläche „Auslesen“ aus. 
 

Interner Gerätefehler 
Prüfen sie die Kabelverbindung zwischen PC und dem DFÜ-Modul. 
Prüfen sie die Batterierestkapazität des DFÜ-Moduls und ersetzen sie bei Bedarf die Batterie. 
 

Kommunikationsfehler mit Sensor 
Prüfen sie die Steckverbindung zwischen dem DFÜ-Modul und dem Pegelsensor. 
Prüfen sie die Batterierestkapazität des Pegelsensors und ersetzen sie bei Bedarf die Batterie. 
 

Falsches Sensor Passwort 
Geben sie im Menü „Einstellungen / GSM Modul“ im Feld „Passwörter / Sensor“ das korrekte Passwort des 
angeschlossenen Pegelsensors ein. 
 

Falscher PIN 
Geben sie im Menü „Extras / PIN ändern“ bei geöffnetem Fenster „Einstellungen / GSM Modul“ die korrekte, 
der eingesetzten SIM-Karte zugeordnete PIN-Nummer ein. 
 

Keine SIM-Karte eingefügt 
Setzen sie eine für Datentransfer freigeschaltete SIM-Karte ein. 
Prüfen sie die eingesetzte SIM-Karte auf Beschädigung. 
 

Registrierung beim Provider nicht möglich 
Prüfen sie die Signalqualität. 
Prüfen sie beim DFÜ-Modul GM70 den Antennenanschluss. 
Montieren sie beim DFÜ-Modul GM70 die Antenne außerhalb des Gebäudes oder an erhöhter Position. 
 

SMS senden nicht möglich 
Prüfen sie die Signalqualität. 
Prüfen sie beim DFÜ-Modul GM70 den Antennenanschluss. 
Montieren sie beim DFÜ-Modul GM70 die Antenne außerhalb des Gebäudes oder an erhöhter Position. 
 

GSM deaktiv, kritischer Batteriezustand 
Prüfen sie die Batterierestkapazität des DFÜ-Moduls und ersetzen sie bei Bedarf die Batterie. 
 

Keine gültige Kurzmitteilungszentrale 
Geben Sie die korrekte Rufnummer der Kurzmitteilungszentrale ein.  
Der Service-Provider gibt über die Nummer Auskunft 
 

Fehler beim Verbinden mit GPRS Bearer 
Geben Sie die korrekte Access-Point-Number (APN) ihres IP-Providers sowie den zugehörigen Benutzernamen 
und auch das korrekte Passwort ein 
 

Fehler beim Verbinden mit FTP Server 
Geben Sie den korrekten Pfad des FTP Servers, z.B. gprstest.de, den zugehörigen Benutzernamen, das 
korrekte Passwort und auch einen vorhandenen Verzeichnisnamen ein. 
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Einstellungen Pegelsensor, Alarmmeldemanagement und DFÜ-Modul per 
Datenfernübertragung auslesen bzw. übertragen 
 

Bei einem für Datenfernübertragung konfigurierten System können die Einstellungen des Pegelsensors, des 
Alarmmanagements und auch des DFÜ-Moduls per Datenfernübertragung von der Messstelle ausgelesen und 
nach der Durchführung von Einstellungsänderungen auch wieder zur Messstelle zurück übertragen werden. 
Vorbedingung dafür ist jedoch, dass sich das DFÜ-Modul im Standbybetrieb befinden muss, da sonst eine 
Kommunikationsverbindung nicht aufgebaut werden kann. 
 

Ein Download der Einstellungsdaten von der Messstelle zum Programm erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche 
„Einstellungen über GSM auslesen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt zunächst die Abfrage, welche Einstellungsdaten abgerufen werden  
sollen. Der Datenabruf wird durch Drücken der Schaltfläche „Auslesen“ gestartet.  
 

Zunächst erfolgt die Abfrage des oder der Passwörter des Pegelsensors und / oder des DFÜ-Moduls. 
Anschließend erfolgt die Abfrage, welche Messstelle bzw. Station gemäß der Einstellung im Menü „Datei / 
Einstellungen / Verbindung / GSM Verbindung“ angewählt werden soll.  
Das Auslesen der Daten kann einige Sekunden Zeit in Anspruch nehmen. 
 

Nachdem die Daten auf den PC übertragen wurden, können diese nach Bedarf verändert werden. 
 

Um die geänderten Einstellungen zur Messstelle zurück zu übertragen, muss die Schaltfläche  
„Einstellungen über GSM übertragen“ gedrückt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erfolgt zunächst die Abfrage, welche Einstellungsdaten zur Messstelle  
übertragen werden sollen. Dabei können nur die Bereiche angewählt  
werden, deren Einstellungsfenster („Menü „Einstellung / Sensor“,  
Menü „Einstellung / Alarmmanagement“, Menü „Einstellung / GSM Modul“)  
aktuell geöffnet sind. 
 
Alle Messdaten des Pegelsensors per Datenfernübertragung löschen 
 

Über das Feld „Aktionen / Datenspeicher der Sonde löschen“ können, wie im Kapitel „Pegelsensor einstellen / 
Alle Messdaten der Sonde löschen“, der Datenspeicher des am DFÜ-Modul angeschlossenen Pegelsensors 
gelöscht werden. 
 
 

Das Übertragen der Daten bzw. die Datenlöschung wird durch Drücken der Schaltfläche „Senden“ gestartet.  
 

Zunächst erfolgt die Abfrage des oder der Passwörter des Pegelsensors und / oder des DFÜ-Moduls. 
Anschließend erfolgt die Abfrage, welche Messstelle bzw. Station gemäß der Einstellung im Menü „Datei / 
Einstellungen / Verbindung / GSM Verbindung“ angewählt werden soll.  
Das Auslesen der Daten kann einige Sekunden Zeit in Anspruch nehmen. 
 

Die Änderungen werden nach der Übertragung automatisch von den Geräten übernommen. 

 

Einstellungen über GSM auslesen 

Einstellungen über GSM übertragen 
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Auf eingehende Anrufe warten 
 

Das DFÜ-Modul kann mittels der Nutzung von Standbyzeiten regelmäßig die seit der letzten Datenübertragung 
neu hinzugekommenen Messdaten automatisch zu einer oder auch parallel zu zwei beliebigen 
Telefonnummern auf einen PC übertragen.  
 

An dieser Telefonnummer muss ein PC über ein korrekt konfiguriertes Modem, wie im Kapitel 
„Verbindungseinstellungen“ beschrieben, angeschlossen sein, auf dem das Programm installiert ist.  
 
Manueller Start der Funktion 
Um die vom DFÜ-Modul abgesendeten Messdaten entgegennehmen zu können, müssen PC und Modem 
eingeschaltet und das Programm gestartet sein. 
 

Das Programm muss in Anrufbereitschaft versetzt werden, bei dem es auf eingehende Anrufe bzw. 
Datenübertragungen wartet.  
Drücken sie die Schaltfläche „Auf eingehende Anrufe warten“ (siehe Abbildung unten) oder wählen sie den 
Menüpunkt „GSM / Auf eingehende Anrufe warten“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatischer Start der Funktion 
Für eine vollständige Automatisierung der Datenentnahme über Datenfernübertragung kann ein automatischer 
Start des Programms und der Funktion „Auf eingehende Anrufe warten“ durchgeführt werden.  
 

Dafür muss zum entsprechenden Zeitpunkt der PC und das Modem eingeschaltet werden.  
Dies kann z.B. über die zeitgesteuerte Wake-up-Funktion im BIOS des PC realisiert werden. 
 

Für den Start des Programms muss eine Verknüpfung zu der Programmdatei mit den Erweiterungen  
–uBenutzername, -pPasswort und –w für die Funktion im Autostartordner eingefügt werden.  
Weitere detaillierte Informationen mit Anwendungsbeispielen zum automatisierten Programmstart sind im 
Kapitel „Programmstart“ zu finden. 
 

Erhalten sie die Meldung „Operation fehlgeschlagen“, so ist ihr Modem eventuell nicht angeschlossen oder 
nicht eingeschaltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Programm wartet nun auf Datenübertragungen von einem oder auch mehreren DFÜ-Modulen. 
 

Erhält das Programm Messdaten per Datenfernübertragung, so wird mit diesen wie im nachfolgenden Kapitel  
„Messdatenauswertung / Daten auslesen“ beschrieben, verfahren. 
 

Der Anrufbereitschaftsmodus wird durch Drücken der Schaltfläche „Beenden“ ausgeschaltet. 

Auf eingehende Anrufe warten 
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Messdatenauswertung 
 

Daten auslesen 
 

Das Auslesen der im Pegelsensor bzw. im Handauslesegerät gespeicherten Daten erfolgt bei einer 
Kabelverbindung durch Anwahl der Schaltfläche „Daten auslesen“ (siehe Abbildung unten) oder durch Anwahl 
des Menüpunktes „Daten / Daten auslesen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Datenentnahme per Datenfernübertragung wird durch Anwahl der Schaltfläche „Sensor Messdaten über 
GSM auslesen“ gestartet. Zunächst erfolgt die Abfrage des Passwortes des DFÜ-Moduls,  
und anschließend, welche Messstelle bzw. Station gemäß der Einstellung im Menü „Datei / Einstellungen / 
Verbindung / GSM Verbindung“ angewählt werden soll. 
 

Der Verlauf des Datenauslesens kann anhand des Balkengraphen in der Auslesemeldung (siehe folgende 
Abbildungen) abgeschätzt werden. 
 
              Auslesen aus Pegelsensor                Auslesen aus Handauslesegerät 
                     bzw. über DFÜ-Modul   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die maximale Auslesedauer beträgt bei einem Pegelsensor mit vollständig gefüllten Datenspeicher 128 kB 
weniger als 3 Minuten.  
Bei der Datenentnahme per Datenfernübertragung benötigt die Übertragung etwa 5 Minuten.  
Ist der Speicher nur zur Hälfte gefüllt, dann benötigt das Auslesen entsprechend auch nur die Hälfte der Zeit. 
 

Die maximale Auslesedauer eines Datensatzpaketes mit 128 kB aus einem Handauslesegerät beträgt etwa  
50 Sekunden. Da bis zu 48 Datensatzpakete mit jeweils 128 kB gespeichert sein können, kann die Auslesezeit 
folglich bis zu etwa 40 Minuten dauern.  
Sind die Datensatzpakete kleiner, dann benötigt das Auslesen entsprechend weniger Zeit. 
Für jedes gespeicherte Datensatzpaket wird ein separater Verlaufsbalken  mit einer Nummerierung angezeigt. 
 

Wird ein Datensatzpaket eines Pegelsensor aus diesem oder aus einem Handauslesegerät ausgelesen, für 
den bereits ein Datenbankeintrag mit dem Messstellennamen des Pegelsensors in der Datenbank  „data.gdb“ 
existiert, so werden die neuen Daten der Datei datums- und uhrzeitrichtig angehängt. Ansonsten wird für den 
neuen Pegelsensor ein neuer Datenbankeintrag erzeugt. 
 

Die im Pegelsensor bzw. im Handauslesegerät gespeicherten Daten werden durch das Auslesen der Daten 
nicht gelöscht. Die Daten verbleiben bis zum Überschreiben mit neuen Daten oder bis zur Ausführung der 
Funktion „Alle Messdaten der Sonde löschen“ im Menü „Einstellungen/Sensor/Extras“ im Speicher der Sonde 
bzw. bis zur Anwahl des Datensatzpakets im Menü „Einstellungen/Handauslesegerät“ und betätigen der 
Schaltfläche „löschen“ im Datenspeicher des Handauslesegerätes. 

Daten über Kabelverbindung auslesen Sensor Messdaten über GSM auslesen 
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Datenverwaltung / Daten löschen 
 

Mittels der Datenverwaltung können zum einen Messstellen teilweise oder auch vollständig aus der Datenbank 
„data.gdb“ gelöscht werden, oder es können Daten per FTP-Autoimport, CSV-Import bzw. Datenbankimport 
hinzugefügt werden. Der Zugang zur Datenverwaltung erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche „Datenverwaltung“ 
(siehe Abbildung unten) oder durch Anwahl des Menüpunktes „Daten / Datenverwaltung“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unter Messstelle können alle derzeit in der Datenbank „data.gdb“ 
gespeicherten Messstellen unter ihren Messstellennamen aufgelistet 
werden. Über die Schaltfläche „neu“ können neue Datenbankeinträge  
erzeugt, also neue Messstellen hinzugefügt werden. 
 

Die angewählte Messstelle kann nun teilweise ab einem bestimmten 
Zeitpunkt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auch vollständig, 
incl. Logbuch, aus der Datenbank gelöscht werden. 
 
Datenverwaltung / Datenimport 
 

Für den Datenimport ist im Feld Messstelle die jeweilige Messstelle 
unter ihrem Messstellennamen anzuwählen, zu der die importierten 
Daten hinzugefügt werden sollen.  
Über die Schaltfläche „neu“ können neue Datenbankeinträge erzeugt,  
also neue Messstellen hinzugefügt werden. 
Bei der graphischen Darstellung von Messwerten, die per CSV-Import bzw. FTP-Autoimport zu einer neu 
erzeugten Messstelle in der Datenbank „data.gdb“ hinzugefügt wurden, steht keine Maßeinheit zur Verfügung. 
Diese wird erst beim direkten Anschließen des jeweiligen Pegelsensors übertragen. Alternativ kann die 
Maßeinheit für diese Messwerte über das Menü „Daten / Datenanalyse / Extras / Maßeinheit setzen“ 
eingegeben werden. 
 

CSV-Import 

Es wird eine Datei im CSV-Format der eingestellten Messstelle hinzugefügt.  
Unter „Datei / Einstellungen / Importoptionen“ ist das Format für Datum und Zeit sowie das Trennzeichen der 
zu importierenden CSV-Datei einzustellen. 
 

Datenbank 
Es wird eine vom Programm AV72 erzeugte Datenbank importiert und der eingestellten Messstelle hinzugefügt. 
 

FTP Auto Import 
Es wird eine auf einem FTP-Server befindliche Datei in einem  
gepackten CSV-Format der eingestellten Messstelle hinzugefügt.  
Unter „Datei / Einstellungen / Importoptionen“ ist das Format für Datum  
und Zeit sowie das Trennzeichen der zu importierenden CSV-Datei  
einzustellen. Diese muss identisch zu den CSV-Einstellungen unter  
„Einstellungen / GSM Modul / GPRS/FTP“ sein. 
Für den Abruf sind FTP-Servername, Benutzername, Passwort und  
evtl. das Unterverzeichnis (z.B. „dir1/backup“) einzugeben.  
Es ist zudem einzugeben, was mit der Datei auf dem FTP-Server nach  
dem Import geschehen soll. Beim Import werden immer alle Messdaten- 
dateien (*.csv.gz) importiert, welche sich im eingegebenen Verzeichnis  
befinden. Daher sollten bereits importierte Dateien entweder gelöscht  
oder in einen anderen Ordner verschoben werden. 
Die gemachten Einstellungen können gespeichert werden. 
Auf dem FTP-Server befinden sich folgende Dateien: 
 „Messstellenname-Seriennummer-LAST.TXT“  

  z.B. 00100-100-LAST.TXT, welche die Uhrzeit des zuletzt  
 übertragenen Messwertes enthält. 

 „Messstellenname-Seriennummer-DatumUhrzeit.csv.gz“ 
 z.B. 00100-100-20080627064140.csv.gz, welche die Messwerte  
 der jeweiligen GPRS-Datenübertragung enthält. 

 
 
 

Datenverwaltung 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 35 von 45 

 

Datenanalyse 
 

Die von einem Pegelsensor aufgenommenen Messwerte können graphisch dargestellt und ausgedruckt 
werden.  
Für die Betrachtung von Messwertkurven muss kein Pegelsensor angeschlossen sein.  
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Logbuch des Sensors darzustellen. 
 

Über die graphische Datenanalyse können Signalverläufe von den Pegelsensoren angezeigt werden, für die in 
der Datenbank ein Eintrag angelegt ist. 
 

Die Aktivierung der graphischen Datenanalyse erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche „Datenanalyse“ (siehe 
Abbildung unten) oder durch Anwahl des Menüpunktes „Daten / Analyse“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um z.B. den Pegelstandsignalverlauf der Messstelle 00100 im Zeitraum 27.06.2008, 06:00:00 Uhr bis zum 
27.07.2008, 06:00:00 Uhr in der im Pegelsensor eingestellten Einheit darzustellen, sind die Auswahlfenster wie 
in der obigen Abbildung gezeigt einzustellen und anschließend die Schaltfläche „Hinzufügen“ zu drücken. 
 

Soll alternativ die Temperatur des Sensors dargestellt werden, so muss lediglich die Messgröße auf 
Temperatur umgestellt und der darzustellende Zeitraum eingestellt werden. Nach Aktivierung der Schaltfläche 
„Hinzufügen“ wird der Signalverlauf der Temperatur in °C eingeblendet. 
 

Es können alle Messdaten im eingegebenen Zeitraum aufgezeigt werden oder für jeweils ein Jahr ein 
Tagesdurchschnitt, z.B. jeden Tag des Jahres einen Mittelwert aller Messwerte des Tages im Jahr 2008. 
 

Es können zum Kennlinienvergleich auch Signalverläufe in unterschiedlichen Farben gleichzeitig eingeblendet 
werden. 
Der Name der Messstelle und die Farbe ihrer Kennlinie wird in dem Fenster rechts unten aufgelistet.  
Die Ausblendung einer Kennlinie erfolgt durch Doppelklick auf den Messstellennamen in der Auflistung. 
 

Bei der graphischen Darstellung von Messwerten, die per FTP-Autoimport oder CSV-Import der Datenbank 
„data.gdb“ hinzugefügt wurden, steht keine Maßeinheit zur Verfügung. Diese wird erst beim direkten 
Anschließen des jeweiligen Pegelsensors übertragen. Alternativ kann die Maßeinheit für diese Messwerte über 
das Menü „Daten / Datenanalyse / Extras / Maßeinheit setzen“ eingegeben werden. 

Datenanalyse 

Auswahl 
der 

Messstelle 

Messgröße 
Pegelstand 

oder 
Temperatur 

Dargestellter 
Zeitraum 

Datum/Uhrzeit 

Farbe der 
Kennlinie 

Kennlinie 
einblenden 

Auflistung 
der einge-
blendeten 
Kennlinien 

Alle Messwerte anzeigen 
oder jährliche Anzeige des 

täglicher Durchschnitt 
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Datenanalyse (Fortsetzung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessante Bereiche des Signalverlaufes können vergrößert und das Anzeigefenster dann verschoben 
werden. 
 

 Durch Aufziehen eines Fensters von links oben nach rechts unten bei gedrückter linker Maustaste wird der 
so markierte Bereich vergrößert. 

 

 Durch Drücken der Umschalt – bzw. Shift – Taste und gleichzeitigem Drücken der Pfeil nach oben – Taste 
bzw. Pfeil nach unten – Taste wird bezogen auf das Zentrum des Bildes stufenweise um jeweils 10% 
vergrößert bzw. verkleinert. 

 

 Durch die Pfeil nach rechts – Taste bzw. Pfeil nach links – Taste wird das vergrößerte Fenster nach rechts 
bzw. nach links verschoben. Ebenfalls kann Drücken und Festhalten der rechten Maustaste im Anzeigefeld 
und Verschieben des Feldes das vergrößerte Fenster verschoben werden. 

 

 Durch Drücken der Leer – bzw. Space – Taste wird wieder auf die vollständige Anzeige verkleinert. 
Ebenfalls kann Aufziehen eines Fensters von rechts unten nach links oben unten bei gedrückter linker 
Maustaste wieder der gesamte Signalverlauf dargestellt werden. 

 
Im Menü Extras können verschiedene Funktionen zur Arbeit mit der bzw. den Kennlinien ausgeführt werden.  
Der Optionspunkt „Extras“ erscheint nur bei geöffnetem Fenster „Daten / Analyse“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Funktion „Drucken“ können die eingeblendeten Kennlinien ausgedruckt werden. 
 

Über die Funktion „Speichern unter“ werden die eingeblendeten Kennlinien als Bitmap gespeichert. 
 

Über die Funktion „Legende“ wird neben dem Kennlinienfenster eine Legende eingeblendet. 
 

Über die Funktion „Auswahl“ können die Kennlinien bearbeitet werden: 
 

 „Markierung“    blendet zu jedem Messpunkt der angewählten Kennlinie dessen Messwert ein.  
 „Mittelwert bilden“  erzeugt aus der angewählten Kennlinie eine neue Kennlinie mit einer beliebigen zu 

        mittelnden Zahl von Messwerten. 
 „Sichtbar“     blendet die angewählte Kennlinie ein oder aus. 
 „löschen“     entfernt die angewählte Kennlinie. 
 „gestuft“     stellt den Kennlinienverlauf der angewählten Kennlinie in Stufen dar. 
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Datenanalyse (Fortsetzung) – Logbuch 
 

Über die Funktion „Logbuch“ kann das Logbuch des im Datenanalysefenster beim Feld der Messstelle 
gewählten Pegelsensors eingeblendet werden, welches alle Änderungen der Sensoreinstellungen, 
Änderungen im Alarmmanagement, Messung Start – Stop, kritische Batteriezustände, Sensorneustart  
(z.B. nach Batteriewechsel), Verbindungsaufbau, Datenauslesen sowie Datenspeicherlöschung registriert.  
Bei einer Datenübertragung per GPRS auf einen FTP-Server wird das Logbuch nicht mit übertragen. 
Das Logbuch kann über die Schaltfläche „Drucken“ auf dem Windows Standarddrucker ausgedruckt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Echtzeitauswertung 
 

Für die Datenauswertung steht die Möglichkeit einer Echtzeitauswertung zur Verfügung.  
Diese Funktion ist hilfreich für die Inbetriebnahme des Pegelsensors oder die Messstellenkontrolle. 
 

Es werden dabei im Sekundentakt Messungen von Pegelstand und, falls vorhanden, Temperatur von  
dem am PC angeschlossenen Pegelsensor durchgeführt und diese erfassten Daten sofort vom Programm 
graphisch angezeigt. 
 

Der Aufruf der Funktion erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche „Echtzeitauswertung“ (siehe Abbildung)  
oder durch Anwahl des Menüpunktes „Daten / Echtzeitauswertung“. 
 
 
 
 
 
 

 
Die Echtzeitauswertung wird durch Drücken der „Start“ – Schaltfläche eingeschaltet. 
 

Zur graphischen Auswertung gelangt lediglich das Messsignal Pegelstand. Dieses Signal wird sowohl als 
aktueller Zahlenwert als auch als Liniendiagramm dargestellt.  
Oberhalb des Diagramms werden sowohl Pegelstandmesswert als auch Temperaturmesswert angezeigt. 
 

Standardmäßig ertönt bei jeder Messung ein Signalton um auf die erhöhte Strombelastung des Sensors bei 
der Echtzeitauswertung hinzuweisen. Um diesen Signalton abzuschalten ist das Wahlfeld „Signalton“ zu 
deaktivieren. 

Echtzeitauswertung 
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Datenexport manuell 
 

Sensordaten können zur Weiterverarbeitung in unterschiedliche Formate umgewandelt werden. 
 

Der Export der Messdaten einer Messstelle erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche „Daten exportieren“ (siehe 
Abbildung unten) oder durch Anwahl des Menüpunktes „Daten / Daten exportieren“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen sie die Messstelle bzw. Messstellen aus und geben sie den zu exportierenden Zeitraum ein. Durch das 
Wahlfeld „automatisch ab dem zuletzt exportierten Datensatz“ werden von allen angewählten Messstellen nur 
die seit dem letzten Export neu hinzugekommenen Daten exportiert. Wählen sie anschließende das zu 
exportierende Format aus und ergänzen sie die optional eingeblendeten Optionen. 
 

Durch die Option „Zeitwert runden auf“ können die einzelnen Messdaten einer Messdatenreihe auf beliebige 
volle Minuten verschoben werden. Dabei wird z.B. bei Einstellung 10 Minuten ein Messwert, welcher um 
08.04.59 Uhr aufgenommen wurde nach 08.00 Uhr, ein Messwert von 08.06.32 Uhr auf 08.10 Uhr verschoben. 
Die exportierten Daten liegen damit immer in 10-Minuten-Sprüngen vor, als z.B. 08.00.00 Uhr, 08.10.00 Uhr, 
08.20.00 Uhr, usw. Dadurch können die Messzeitpunkte mehrere Sensoren einfach aufeinander synchronisiert 
werden. Ist keine Korrektur gewünscht, so ist der Wert auf 0 Minuten zu belassen. 
 

Format 
 Textdatei mit optionaler Kopfzeile und Fußzeile 

o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.txt“ (z.B. 100.txt) 
o Trennzeichen: Tabulator, Strichpunkt, Komma oder Leerzeichen  

 

 MS Excel-Datei mit optionaler Kopfzeile und Fußzeile 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.xls“ (z.B. 100.xls) 

 

 Textdatei im Hydras3-Format (HD3) 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.txt“ (z.B. 100.txt) 

 

 Wiski-Format mit je einer optionalen Kopfzeile für Pegelmesswert und Temperaturmesswert 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.zrxp“ (z.B. 100.zrxp) 

 

Es kann ein beliebiges Zielverzeichnis für den Datenexport eingegeben werden. 
 

Die gemachten Einstellungen können gespeichert werden und werden beim nächsten manuellen Datenexport 
wieder geladen. 
 

Der Export der Sensordaten erfolgt durch Anwahl der Schaltfläche „Exportieren“. 

Daten exportieren 
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Datenexport automatisch 
 

Der Datenexport kann vor allem im Hinblick auf die Datenfernübertragung automatisiert werden. 
 

Die Bedingungen und die Einstellungen für den automatisierten Datenexport erfolgen im Menüpunkt  
„Datei / Einstellungen / Export“ bzw. „Datei / Einstellungen / Exportoptionen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auslöseereignisse für den automatischen Export können eingehende Anrufe einer Datenfernübertragung 
oder auch manuelles Auslesen per Kabelverbindung sein. 
 

Durch das Wahlfeld „Ab dem zuletzt exportierten Messwert“ werden von allen angewählten Messstellen nur die 
seit dem letzten Export neu hinzugekommenen Daten exportiert. 
 

Durch die Option „Zeitwert runden auf“ können die einzelnen Messdaten einer Messdatenreihe auf beliebige 
volle Minuten verschoben werden. Dabei wird z.B. bei Einstellung 10 Minuten ein Messwert, welcher um 
08.04.59 Uhr aufgenommen wurde nach 08.00 Uhr, ein Messwert von 08.06.32 Uhr auf 08.10 Uhr verschoben. 
Die exportierten Daten liegen damit immer in 10-Minuten-Sprüngen vor, als z.B. 08.00.00 Uhr, 08.10.00 Uhr, 
08.20.00 Uhr, usw. Dadurch können die Messzeitpunkte mehrere Sensoren einfach aufeinander synchronisiert 
werden. Ist keine Korrektur gewünscht, so ist der Wert auf 0 Minuten zu belassen. 
 

Format 
 Textdatei mit optionaler Kopfzeile und Fußzeile 

o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.txt“ (z.B. 100.txt) 
o Trennzeichen: Tabulator, Strichpunkt, Komma oder Leerzeichen  

 

 MS Excel-Datei mit optionaler Kopfzeile und Fußzeile 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.xls“ (z.B. 100.xls) 

 

 Textdatei im Hydras3-Format (HD3) 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.txt“ (z.B. 100.txt) 

 

 Wiski-Format mit je einer optionalen Kopfzeile für Pegelmesswert und Temperaturmesswert 
o Dateiname: Name der Messstelle des Pegelsensors mit Endung „.zrxp“ (z.B. 100.zrxp) 

 

Kopf- und Fußzeile sowie das Trennzeichen, je nach Format, sind im Reiter „Exportoptionen“ einzustellen und 
zu speichern. 
 

Es kann ein beliebiges Zielverzeichnis für den Datenexport eingegeben werden. 
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Verbindungsunterbrechung bei der Datenfernübertragung 
 

Während der Kommunikationsverbindung per Fernübertragung kann es zu ungewollten Unterbrechungen 
kommen.  
Dies ist z.B. der Fall bei einem Spannungsausfall des PC, an den gerade Daten per Fernübertragung gesendet 
werden oder beim Ausfall des GSM-Kommunikationsnetzes während der Datenübertragung. 
 

Ein Ausfall der Kommunikationsverbindung stellt für die Datensicherheit und auch für die Funktion der Geräte 
kein Risiko dar. 
 

Kommt es zu einem Systemausfall des empfangenden PC, während das DFÜ-Modul Messdaten versendet, so 
ist dieses während der nächsten 8 Minuten sowohl per Datenfernverbindung und auch per Kabelverbindung 
nicht ansprechbar.  
Während dieser Zeit versucht das DFÜ-Modul weiterhin, die Daten zu übertragen.  
Nach spätestens 8 Minuten wird diese Aktion abgebrochen und eine neue Kommunikationsverbindung kann 
wieder aufgebaut werden, wenn bis dahin die Ursache des Systemausfalles beseitigt worden ist. 
 
 
 

Verbindung beenden 
 

Nachdem alle gewünschten Einstellungen am Pegelsensor bzw. am Alarmmanagement, am Handauslesegerät 
oder auch am DFÜ-Modul vorgenommen, bzw. alle Daten ausgelesen wurden, kann die Datenverbindung 
zwischen PC und dem per Kabelverbindung angeschlossenem Gerät beendet werden. 
 

Dazu dient die Schaltfläche „Verbindung trennen“ (siehe unten) bzw. der Menüpunkt „Verbindung / Verbindung 
trennen“, um die Kommunikationsverbindung zwischen PC und dem angeschlossenen Gerät zu trennen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Beendigung der Kommunikationsverbindung kann dann auch die Kabelverbindung getrennt werden. 
 

Eine Auftrennung des Verbindungskabels ohne zuvorige Beendung der Kommunikationsverbindung über die 
Schaltfläche „Verbindung trennen“ (siehe unten) bzw. der Menüpunkt „Verbindung / Verbindung trennen“ stellt 
kein Risiko für die Datensicherheit bzw. für die Funktion des angeschlossenen Gerätes dar. Es sollte jedoch 
aus Sicherheitsgründen immer zuerst die Kommunikationsverbindung beendet und erst dann die 
Kabelverbindung aufgetrennt werden. 
 

Geänderte Einstellungen werden vom Pegelsensor, vom Handauslesegerät oder vom DFÜ-Modul erst dann 
übernommen, wenn in den Anzeigefenstern „Einstellungen / Sensor“, „Einstellungen / Alarmmanagement“,  
„Einstellungen / Handauslesegerät“ oder „Einstellungen / GSM Modul“ die Schaltfläche „Übertragen“ gedrückt 
wird.  
Wird die Verbindung getrennt, ohne die geänderten Einstellungen übertragen zu haben, so bleiben die 
bisherigen Einstellungen gültig. Die Änderungen werden verworfen. 
 

Eine gesonderte Funktion zum Beenden der Kommunikationsverbindung per Datenfernübertragung ist nicht 
vorhanden, da diese Kommunikationsverbindung für jede Aktion extra aufgebaut und nach deren Abschluss 
automatisch wieder beendet wird. 
 

 

Verbindung trennen 
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Benutzerverwaltung 
 

Die Benutzerverwaltung dient zur Einrichtung von neuen Benutzern mit der Möglichkeit der Einschränkung von 
verschiedenen Rechten. 
 

Damit ist es z.B. möglich, den zur Abholung der Daten vom Pegelsensor bestimmten Personen nur das 
Auslesen bzw. den Export der Daten zu ermöglichen, ohne die Erlaubnis zu geben, Änderungen an den 
Einstellungen durchzuführen.  
 

Der Zugang zur Benutzerverwaltung erfolgt durch Anwahl des Menüpunktes „Benutzer / Verwaltung“. 
 

Administrator 
 

Bei einer Neuinstallation ist der Benutzer „Administrator“ vorinstalliert, für den noch kein Passwort vergeben ist. 
Dieser kann nicht entfernt werden. Nur der Benutzer „Administrator“ hat Zugriff auf die Benutzerverwaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kann für den Benutzer „Administrator“ ein maximal 10-stelliges Passwort zugewiesen werden.  
Markieren sie hierfür in der Benutzerverwaltung den Benutzer „Administrator“, geben sie im Eingabefeld 
„Passwort“ ihr gewünschtes Passwort und drücken sie anschließend die Schaltfläche „übernehmen“.  
Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 
 

Sollten sie dieses Passwort vergessen, muss das Programm neu installiert werden. Dadurch wird das 
geänderte Passwort des Benutzers „Administrator“ gelöscht und der Benutzer „Administrator“ kann ohne 
Passwort wieder gestartet werden. Bei einer Neuinstallation werden alle Benutzer, mit Ausnahme von 
„Administrator“, sowie alle im Programm angewählten Einstellungen gelöscht.  

 

Hinweis  
Durch De- und anschließender Neuinstallation des Programms werden die Passwörter von Pegelsensor bzw. 
Handauslesegerät bzw. DFÜ-Modul nicht gelöscht. 
Die Löschung bzw. die Änderung eines dieser Passwörter kann nur erfolgen, wenn unter Eingabe des 
im Gerät hinterlegten Passwort die Verbindung aufgebaut werden konnte. 
 

Hinterlegen Sie ihre Gerätepasswörter an einem sicheren Ort, da bei einem Verlust eines dieser Passwörter  
eine Entsperrung des jeweiligen Gerätes nur durch den Hersteller erfolgen kann. 
 

Neuer Benutzer: 
 

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen wählen sie die Schaltfläche „Neu“ und geben sie dann den 
gewünschten Benutzernamen maximal 20-stellig ein. 
 

Weisen sie die gewünschten Rechte durch Anwahl der einzelnen Punkte zu und geben sie ein maximal  
10-stelliges Passwort ein. Es wird kein Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung gemacht. 
 

Durch Drücken der Schaltfläche „Übernehmen“ werden die Einstellungen übernommen und das Fenster bleibt 
für weitere Eingaben geöffnet. Mittels der Schaltfläche „OK“ werden die Einstellungen gespeichert und das 
Fenster wird geschlossen. 
 

Bei einem Neustart des Programms oder bei Benutzerwechsel durch Anwahl des Menüpunktes „Benutzer / 
Wechsel“ stehen als Benutzer dann sowohl der Benutzer „Administrator“ und auch der neue Benutzer zur 
Auswahl. 
 

Programminformation 
 

Die Version des Programms sowie die Kontaktadresse des Herstellers wird durch Anwahl des Menüpunktes  
„Hilfe / Info“ angezeigt. 
 

Programm beenden 
 

Beenden sie das Programm durch Anwahl des Menüpunktes „Datei / Beenden“. 

 



 

 

 AV70 – 2.3 

Seite 42 von 45 

 

Checkliste Inbetriebnahme – Pegelsensor 
 

Empfohlene Vorgehensweise für die einfache und schnelle Inbetriebnahme bei einer Basiskonfiguration. 
 

Beim Bedarf von weitergehenden Funktionen, wie z.B. Alarmmanagement, Betriebsintervall, Maßeinheiten 
usw. können Informationen hierzu aus den jeweiligen Kapiteln der technischen Anleitung entnommen werden. 
 

 Am PC das Programm in der Standardinstallation installieren.  
 

 Programm starten und Passwortabfrage mit „OK“ übergehen.   
 

 Im Menüpunkt „Datei / Einstellungen / Verbindung“ im Feld „Kabel Verbindung“    
        den Port auswählen, an dem das Schnittstellenkabel zum Pegelsensor angeschlossen wird. 
 

 Pegelsensor über Schnittstellenkabel mit PC verbinden und über die Schaltfläche         die   
 Kommunikationsverbindung herstellen. 
 Dabei werden die aktuellen Sensordaten in einem Statusfeld dargestellt.  

 Achtung!  Bei einer Zeitüberschreitung von 8 Minuten Inaktivität wird die Verbindung  
 automatisch getrennt, es muss dann die Verbindung wieder neu hergestellt werden.    

 

 Nun das Einstellfenster / Sensor über Schaltfläche        öffnen und die Schaltfläche „Auslesen“  

 drücken.  
 Es erscheinen die aktuellen Einstellwerte des angeschlossenen Sensors.  
 

 „Messstellennamen“ vergeben.   
Achtung!   Bei Änderungen können Daten verloren gehen (siehe Kapitel „Messstellenname“). 

 Wird kein Messstellenname vergeben, bleibt die Seriennummer des Sensors als 
Messstellenname  erhalten.                      

 

 „Maßeinheit“ ist im Auslieferzustand „mWs“. Soll diese z.B. auf „m Absenkung“ umgestellt  
 werden, dann sind weitergehende Informationen dem Kapitel „Maßeinheiten“ zu entnehmen.   

            

 Uhrzeit und Datum des Pegelsensors kontrollieren.   
 Gegebenenfalls durch die Schaltfläche „automatisch“ auf die Computersystemzeit anpassen. 
 

 „Betriebsintervall“ deaktivieren.  
 

 „Messintervall“ im Normalfall einstellen.   
 Bei der Einstellung von z.B. 15 Minuten wird alle ¼ Stunde ein Messwert aufgezeichnet 
 

 „Mindeständerung“ und „Offsetkalibrierung“ einstellen.  
 Weitergehende Informationen den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen. 
 

 „Passwort“ vorerst nicht eingeben, erst nach Abschluss aller Arbeiten.  
 

 „Messung“ auf „gestartet“ stellen.   
 

 Achtung! Nach erfolgten Änderungen müssen mit der Schaltfläche „Übertragen“ die Daten  
 wieder in den Pegelsensor übertragen werden. 
 

 Achtung!  Bevor das Schnittstellenkabel von der Sonde abgesteckt wird, muss über die  
 

 Schaltfläche        die Kabelverbindung getrennt werden. 
 

 Einbau des Pegelsensors und Aufzeichnung einiger Messwerte. Die Dauer ist abhängig vom   
 eingestellten Messintervall. Zur Kontrolle der einwandfreien Funktion des Pegelsensors und der 
 eingestellten Parameter, sollten die ersten Messwerte sofort ausgelesen und kontrolliert werden. 
 

 Den Pegelsensor mittels Schnittstellenkabel wiederum an den PC anschließen und  
 Kabelverbindung herstellen, siehe Beschreibung oben. 
 

 Daten des Pegelsensors im Statusfeld auf Richtigkeit überprüfen, insbesondere Messwert,  
 Datum, Uhrzeit, Aufzeichnung gestartet. 
 

 Aufgezeichnete Messdaten aus dem Pegelsensor mittels der Schaltfläche        auslesen.  
 

 Datenanalyse mit Schaltfläche         starten, danach im Auswahlfenster den aktuellen  
 

 Pegelsensor sowie Datum und Uhrzeit auswählen und mit der Schaltfläche „Hinzufügen“ 
 die Messdaten darstellen lassen.  
 

 Die Daten auf Richtigkeit überprüfen.  
 

 Sind die aufgezeichneten Werte in Ordnung, Kabelverbindung über die Schaltfläche  
 trennen und das Schnittstellenkabel vom Pegelsensor abstecken. 
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Checkliste Inbetriebnahme – Datenfernübertragungsmodul (DFÜ-Modul) 
 

Empfohlene Vorgehensweise für die einfache und schnelle Inbetriebnahme bei einer Basiskonfiguration. 
 

Beim Bedarf von weitergehenden Funktionen, wie z.B. Alarmmanagement, GPRS-Datenübertragung usw.  
können Informationen hierzu aus den jeweiligen Kapiteln der technischen Anleitung entnommen werden. 
 

 SIM – Karte (freigegeben für Datenverkehr) in das DFÜ-Modul einsetzen.  
 

 Pegelsensor und DFÜ-Modul zusammenstecken.  
 

 Am PC das Programm in der Standardinstallation installieren.  
 

 Programm starten und Passwortabfrage mit „OK“ übergehen.  
 

 Im Menüpunkt „Datei / Einstellungen / Verbindung“ im Feld „Kabel Verbindung“   
 den Port auswählen, an dem das Schnittstellenkabel zum DFÜ-Modul angeschlossen wird. 
 

 Im gleichen Menüpunkt unter „GSM Verbindung“ die Bezeichnung und Mobilfunknummer des  
 DFÜ-Moduls bzw. der entsprechenden SIM-Karte eingeben. 
 Tipp!    Soll unter diesem Menüpunkt eine neue Zeile (neue Messstelle) angelegt werden, 

 

  so kann dies mit der Pfeil nach unten Taste oder der Schaltfläche        erfolgen. 
 

 Bei „Modem“ muss eingestellt werden, mit welchem Gerät sich der PC später über das  
 Telefonnetz in die Messstelle bzw. in das DFÜ-Modul einwählen soll. 
 Dieses Modem muss bereits am PC installiert sein um es auswählen zu können. 

Dann kann z.B. bei Verwendung eines Modem Typ Fritz-Card des Hersteller AVM unter diesem 
Menüpunkt, mit der Bezeichnung „AVM ISDN Analog Modem“, dieses ausgewählt werden.      

 Achtung!  Ein DSL-Anschluss ist zum Verbindungsaufbau zum DFÜ-Modul nicht geeignet. 
 

 DFÜ-Modul per Schnittstellenkabel mit PC verbinden und über die Schaltfläche         die  
 Kommunikationsverbindung herstellen.   
 Dabei werden die aktuellen Pegelsensor- und Moduldaten in einem Statusfeld dargestellt. 
 Achtung!  Bei einer Zeitüberschreitung von 8 Minuten Inaktivität wird die Verbindung 
  automatisch getrennt, es muss dann die Verbindung wieder neu hergestellt werden. 
 

 Einstellfenster GSM-Modul über Schaltfläche         öffnen und die Schaltfläche „Auslesen“   
 

 drücken. Es erscheinen die aktuellen Einstellungen des angeschlossenen DFÜ-Moduls. 
 

 Bei geöffnetem GSM-Modul-Einstellfenster den Menüpunkt „Extras / PIN ändern“ auswählen  
 und die PIN – Nummer der SIM – Karte eingeben. Bei richtiger Eingabe erscheint „PIN OK“. 

 

 Über die Schaltfläche „Verbindungstest“ eine Testverbindung aufbauen lassen.  
 Ein erfolgreicher Verbindungstest wird mit der Meldung „PIN OK“ quittiert. 
 Achtung!  Nach erfolgtem Verbindungstest über die Schaltfläche „Auslesen“ die aktuellen 
  Daten aus dem DFÜ-Modul abrufen, die Karteikarte „Fehlerstatus“ öffnen 
  und kontrollieren, ob während des Verbindungstests Fehler aufgetreten sind.  
 

 Auf der Karteikarte „Einstellungen“ des GSM-Modul Einstellfensters im Feld „Info“ kann nun  
 die Signalstärke und der Service Provider (Netzanbieter) kontrolliert werden. 
 Tipp!  Bei Einsatz der Geräte in Landesgrenznähe kontrollieren, ob sich das Modul auch 
  wirklich beim richtigen nationalen Netzanbieter angemeldet hat. 
  Eventuell ist es in Grenznähe erforderlich, die Landesvorwahl bei den Telefonnummern 
  im Reiter „Einstellungen“ einzugeben. 

 

Nach einem erfolgreichen Verbindungstest, kann nun damit begonnen werden, die übrigen Einstellungen  
am DFÜ-Modul vorzunehmen. 
 
 

Beispiel: „Standbybetrieb bzw. Anrufbereitschaft“ 
 

 „Standbyzeit 1“ auswählen und im Feld „Startzeit“ Datum vom nächstgelegenen Montag  
 und Uhrzeit „15:00:00“ eingeben. 
 

 Beim Menüpunkt „Intervall“ „Wochen“ auf „1“ setzen, alle anderen auf „0“.  
 „Dauer“ auf „30“ Min. stellen. 
 

 Beim Menüpunkt „Aktionen“ nichts auswählen.  
 

 „Erzwungen“ auf  „0“ belassen.  
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Checkliste Inbetriebnahme – DFÜ-Modul (Fortsetzung) 
 

Beispiel: „Status SMS“ 
 

 „Standbyzeit 2“ auswählen und im Feld „Startzeit“ Datum vom nächstgelegenen Tag  
 und Uhrzeit „09:00:00“ eingeben. 
 

 Beim Menüpunkt „Intervall“ „Tage“ auf „1“ setzen, alle anderen auf „0“.  
 „Dauer“ auf „2“ Min. setzen. 
 

 Beim Menüpunkt „Aktionen“ „Status1 SMS“ auswählen.  
 

 „Erzwungen“ auf  „0“ belassen.  
 

 Im Menüpunkt „Telefonnummer Status SMS“ bei „1“ ihre Mobilfunknummer (Handy) eingeben.  
 

 Auf die Karteikarte „Sonstige Texte“ wechseln und beim Textfeld „Status1“ folgenden Text  
 eingeben: 
 Messstelle %n, Messwert %v mWs, Batteriekapazität %b 
 

 Bei geöffnetem GSM-Modul-Einstellfenster den Menüpunkt „Extras / Kurzmitteilungszentrale ändern“  
 auswählen und die gewünschte Nummer eingeben. Wird keine Nummer eingegeben, so wird die auf               
 der eingelegten SIM-Karte gespeicherte Nummer verwendet. 
 Die „Kurzmitteilungszentrale“ ist die Servicenummer des Netzanbieters für den automatischen  
 SMS-Versand. 
 

 Im Menüpunkt „Passwörter“ die Felder frei lassen.  
 

 Beim Menüpunkt „Uhr“ Datum und Uhrzeit kontrollieren. Stimmt diese nicht, kann mit der  
 Schaltfläche „automatisch“ die Systemzeit vom PC übernommen werden. 
 

 Wichtig!  Nach erfolgten Änderungen mit der Schaltfläche „Übertragen“ die Daten wieder in  
  das DFÜ-Modul übertragen. 
 

 Wichtig!  Bevor das Schnittstellenkabel vom DFÜ-Modul abgesteckt wird, muss über  
 

  die Schaltfläche          die Kabelverbindung getrennt werden. 
 
 
Mit der Grundeinstellung entsprechend den beiden Beispielen werden vom DFÜ-Modul nun folgende 
Aktionen durchgeführt: 
 

1. Das DFÜ-Modul geht an jedem Montag um 15:00 Uhr für ½ Stunde auf Empfangsbereitschaft.           
In dieser Zeit kann das Modul angewählt und z.B. die Daten des Pegelsensors abgerufen werden. 

 

2. Jeden Tag um 9:00 Uhr sendet das DFÜ-Modul auf Ihre Handynummer eine SMS mit dem 
Messstellennamen, dem aktuellen Messwert und der Batterierestkapazität des DFÜ-Moduls. 

 

Diese Einstellungen können individuell auf die Erfordernisse der Messstelle geändert werden.  
 
 
Zum Datenabruf über das GSM-Kommunikationsnetz ist wie folgt vorzugehen: 
 

 Das DFÜ-Modul muss zum Abruf auch auf Empfang sein, z.B. Montag 15.00 bis 15:30.  
 

 Programm am PC starten und mit der Schaltfläche         das Auslesen der Messdaten  
 über die GSM-Kommunikationsverbindung starten. 

 

 Passwortabfrage mit „OK“ übergehen.  
 

 Es erscheint nun eine Auswahl mit „Stationsnamen“, die unter dem Menüpunkt „Datei /  
 / Einstellungen / Verbindung“ (siehe vorhergehende Seite – GSM Verbindung), hinterlegt wurden. 

 

 Die gewünschte Messstelle auswählen und mit „OK“ die Anwahl starten.  
 

Es wird nun eine automatische Anwahl und der Datenabruf durchgeführt. 
 

Das Vorgehen zum Sichten, Darstellen und Exportieren der Daten ist den entsprechenden Kapiteln dieser 
technischen Anleitung zu entnehmen. 
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