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Neue Software für unsere MWS-Wetterstationen und Einzel-
sensoren für nur 99,00 Euro netto Ausgabe März 2003

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Nach sorgfältiger Entwicklung
und Erprobung stellen wir unse-
re neue Generation einer Aus-
wert- und Steuersoftware für un-
sere Wetterstationen MWS 9,
MWS 5M, MWS6 und unsere
Einzelsensoren (mit und ohne
Datenlogger) vor.

Basierend auf den Erfahrungen, die
wir seit Anfang der 80er Jahre mit
der Aufzeichnung und Auswertung
und mit Steuerungsaufgaben ge-
sammelt haben, haben wir die neue
REINHARDT Wetter-Software 32
Bit entwickelt. Selbstverständlich
haben wir dabei viele Anregungen
berücksichtigt, die wir durch den en-
gen Erfahrungsaustausch mit unse-
ren Kunden gewonnen haben.
Die Software unterstützt WIN-
DOWS98®, WINDOWS2000® und
WINDOWSXP®. Sie wurde auf
Pentium IV, Pentium III und Pen-
tium II bis auf 266 MHz ausgetestet.
Ein Highlight der neuen Software
ist die Generierung virtueller Sen-
soren mit frei definierbaren Sen-
sornamen und mit programmierba-
ren Ober- und Untergrenzwerten.
In einem weiteren Feld (Formelan-
gabe) können Sie mathematische
Funktionen eingeben. Diese Funk-
tion wird u.a. benötigt, um den Tau-
punkt zu berechnen oder Sie nüt-
zen z.B. einen freien Zusatzein-
gang Analog (ZA) der Wettersta-
tion und möchten damit einen Was-
serpegelmesser aufzeichnen. Der

Ausgang des Pegel-
messers beträgt 0-
4 V, wobei 4 V einen
Pegel von 10 m be-
deuten. Sie geben
dann als Formel
“ZA*2,5“ und als
Einheit “m“ für Me-
ter ein.
Die Prozesssteue-
rung kann sehr
komfortabel pro-
grammiert werden.
Dazu wird nur eine
Datei aufgerufen,
die ein Anwen-
dungsprogramm
bzw. EXE-Pro-
gramm sein kann.
Auch Programm-
parameter können
mit übergeben wer-
den. Als Ausführbe-
dingung kann z.B.
eingegeben wer-
den, dass die Datei
immer dann aufge-
rufen wird, wenn ein
eingegebener Wert
größer oder kleiner
ist als der von der Wetterstation er-
messene Wert. Unter Freischaltbe-
dingung kann die Hysterese pro-
grammiert werden. Diese Prozess-
steuerung kann z.B. in der Gebäu-
deleittechnik angewandt werden.
Die REINHARDT-Wettersoftware
ermöglicht ein einfaches Einbinden
der Wetterstation bzw. Sensoren in

ein Netzwerk. So ist es möglich, von
mehreren Arbeitsplätzen parallel
die Daten anzuschauen und auszu-
werten. Auch die Sensorauswahl
wurde vereinfacht, sodass die zur
Anzeige gewünschten Sensoren
nur noch angeklickt werden müs-
sen.
Mit dieser Sofware können Sie An-
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zeigen frei skalieren, beliebig plat-
zieren und beliebig viele Grafen
gleichzeitig aufrufen. Das betrifft
auch die numerische Anzeige mit
den Anzeigen von Minimal-, Maxi-
malwert, Tendenz und Durch-
schnitt, genauso wie die grafische
Darstellung. Neben der grafischen
Darstellung einzelner Parameter ist
es auch möglich, mehrere Wetter-
parameter in einem Diagramm
gleichzeitig anzuzeigen, die sich
durch frei wählbare Farben unter-
scheiden. Das bietet Ihnen die
Möglichkeit, gezielt mehrere Kur-
ven exakt gegenüberzustellen und
auszuwerten. Die Y-Achsenska-

lierung und Sensorwertanzeige, die
sich links und rechts von den Gra-
fen befinden, d.h. zwei gleichzeitig,
kann durch Anklicken des jeweili-
gen Sensors jederzeit umgeschal-
tet werden. Die angewählten Kur-
ven lassen sich mit einem Regler
horizontal beliebig verschieben und
auch die Skalierung wird über ei-
nen Schieberegler verändert.
Die besonders unter WINDOWS-
NT® hohe Prozessorauslastung tritt
bei dieser Software nicht mehr auf.

Die Software wird auf CD-ROM ge-
liefert, auf der sich neben der Soft-
ware auch die Bedienungsanlei-

tung im PDF-Format und der Rea-
der befindet, falls er noch nicht auf
Ihrem Rechner installiert ist.

Die Software kann mit den Wetter-
stationen MWS5, MWS6, MWS9,
den Kombisensoren, den Einzel-
sensoren Temperatur, Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit, Nieder-
schlagsmenge, Globalstrahlung, ...
eingesetzt werden.
Der Preis für die Software beträgt
99,00 Euro zuzüglich gesetzl.
MWST (Inland) und Versand-
kosten.
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