
Windmeßanlage für Segelbootc!...



Wind meßanlage f ür Segel boote.
Die Windmeßanlage dient zur Ermittlung
von Windrichtung und Windgeschwindig-
keit. Die komplette Anlage hat eine Strom-
aufnahme von max. 180 mA und
besteht aus:
a) Windgeschwindigkeitsanzeiger
b) Windrichtungsanzeiger
c) Windlupe
d) kombiniertem Geber für Windrichtung

und Windgeschwindigkeit
e) Verbindungskabel
f) Kabeldose
g) pro Anzeigeinstrument jeweils einer

Frontplatte und einem Frontring
(zur freien Wahl der Einbauvariante)

Wi ndgeschwindigkeits-
anzeiger, 12/24Yoll
Einbau-@ 85 mm, Einbau-Tiefe 89 mm,
Anzeigeskala 100 mm @, wahlweise mit
Frontplatte 125 x 125 mm oder Frontring
120 mm / einzubauen (beide im Liefer-
umfang enthalten).

Er zeigt die Windgeschwindigkeit im
Verhältnis zur gefahrenen Bootsgeschwin-
digkeit und der Windrichtung an. Die
Doppelskala sagt aus:
innere Skala: Anzeige in Beaufort
äußere Skala: Anzeige in Knoten

oder mlsek.

Windlupe,12/24 Yolt
Einbau-O 85 mm, Einbau-Tiefe 85 mm,
Anzeigeskala.l00 mm 0, wahlweise mit
Frontplatte 125x125 mm oder Frontring
120 mm @ einzubauen (beide im Liefer-
umfang enthalten).
Die Skala ist um den 2t/ztachen Wert ge-
spreizt und zeigt den genauen Einfallwinkel
von Backbord oder Steuerbord, sowohl
,,am Wind" als auch ,,vor dem Wind" an.

Wi ndrichtu ngsanzeiger,
12124Yolt
Einbau-@ 85 mm, Einbau-Tiefe 89 mm,
Anzeigeskala 100 mm /, wahlweise mit
Frontplatte 125 x 125 mm oder Frontring
120 mm @ einzubauen (beide im Liefer-
umfang enthalten).

Die Skala ist in 2 x 180 {" aufgeteilt; die
Seite des Zeigerausschlages entspricht
der Auftreffseite des scheinbaren \Mndes.

Geber für
Windgeschwindigkeits- u nd
Windrichtu ngsa nzeiger,
12/24 Yolt
Das Geber-Oberteil - die Windfahne -
richtet sich nach der scheinbaren Wind-
richtung aus und'steuert dementsprechend
den Windrichtungsanzeiger und die
Windlupe.

Am Geber-Unterteil befindet sich ein
Schalenrotor, der sich gemäB der relativen
Windstärke dreht und durch drehzahl-
proportionale lmpulse den Windgeschwin-
digkeitsanzeiger steuert.
Der kombinierte Geber bietet entschei-
dende Vorteile:

O die elektrischen Meßergebnisse werden
berührungslos von den beweglichen zu
den festsitzenden Teilen übertragen,

O schlechte Kontaktschließungen und
damit verbundene Meßungenauigkeiten
sowie Reibungswiderstärfde und Verände-
rungen infolge von Korrosion sind aus-
geschlossen.
Gebermontage: auf Top in Richtung Schiffs-
längsachse - auch seitlich am Mast mit
Spezial-Halterung (nicht im Lieferumfang)
möglich. Allerdings ist bei der zweiten
Montagead darauf zu achten, daß der
Geber weder in den Windschatten noch in
Luftwirbel gerät und durch keinen Spin-
nakerfall beschädigt werden kann.

Verbindungska bel, Sadrig,
25 m Länge mit Stecker
und Kabeldose
Das Kabel dient zur Verbindung von Geber
und Anzeigegeräten. Um Beschädigungen
beim Umlegen des Mastes zu vermeiden,
kann es in Deck- oder Kajütnähe unter-
brochen und mit einer im Lieferumfang
enthaltenen Kabeldose versehen werden.
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