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Tornado in VitrineBaubericht

aus Sperrmüllschrott

Nebelteufel

Beim letzten Sperrmüll stieß ich zufällig auf eine Deko-Wasserschale mit einem Ultraschall-
vernebler. Daneben stand eine hohe Glasvitrine eines schwedischen Möbelhauses vom Typ

„Detolf“. Und schon war im Geiste eine Idee umgesetzt, die mir im Kopf herumspukt, seit
ich ein Großmodell eines Nebelteufels in einem Science-Center gesehen hatte. Ein solcher

Mini-Tornado müsste doch auch im Kleinen funktionieren! Und wie sich zeigte, funktioniert
es in Kombination mit ein wenig PC- und Elektroschrott hervorragend.

Dieter Hoffmann

Zutaten

– Glasvitrine IKEA-„Detolf“

– Ultraschallvernebler, 3 Stück

– Tastschalter

– Kochtopf groß, demineralisiertes
Wasser

– Halogenstrahler oder 
RGB-LED-Beleuchtung

– PC-Lüfter groß

– PC-Netzteil

– Lack, schwarz

– Holzbretter für Untergestell

– Oberfräse oder Kreissäge 
(Nut fräsen)

– Stichsäge (für Öffnungen in 
der Deckenplatte)
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W irbel sind faszinierende Erscheinungen der
Natur. Es gibt sie in allen Größenordnungen,

angefangen von den riesigen Sternenwirbeln der
Galaxien über die großen Wirbelstürme im Wetter-
geschehen, die Strömungswirbel der Ozeane bis
hin zu den Flugzeug-Wirbelschleppen, den Staub-
und Nebelteufeln oder gar dem kleinen Strudel im
Badewannenabfluss. 

Besonderes Interesse haben die eher selten auf-
tretenden Feuer- und Nebeltornados gefunden,
die es als Großmodell inzwischen in vielen Science-
Centern zu bewundern gibt, etwa im Phaeno in
Wolfsburg. Beide Wirbel entstehen physikalisch
nach einem vergleichbaren Prinzip. Ein Feuertorna-
do kommt so zustande: Feuer erzeugt heiße, nach
oben gerichtete Luftbewegungen (dichtebedingt),
Scherwinde von der Seite versetzen die Flammen
in Drehbewegungen. Im Inneren der rotierenden,
heißen Luftsäule sinkt der Druck; Fliehkräfte und
Druckgradienten halten sich jedoch die Waage. Die
Rotationsgeschwindigkeit nimmt nach oben hin
zu, da die Flammen heißer und schneller werden.
Dabei nimmt der Radius der Flammensäule wegen
der Erhaltung des Drehimpulses ab – der vom Eis-
kunstlauf bekannte „Pirouetten-Effekt“. 

Ein Nebelteufel funktioniert ähnlich wie der
Feuertornado. Er kommt in der Natur selten und
nur dann vor, wenn feuchte Luft über einem See
mit stark aufgeheiztem Oberflächenwasser nachts
stark abkühlt und sich folglich Nebel bildet. Die
Luft direkt über dem Wasser ist wärmer als die da-
rüber liegende und kann dichtebedingt aufsteigen. 

Wenn dann seitliche Winde dazukommen,
formt sich ein Luftwirbel, der durch den Nebel
sichtbar wird. Die zahllosen Wirbel von Sand- oder
Staubteufeln (Windhosen) in den heißen Regionen
der Welt entstehen physikalisch ähnlich, der mitge-
rissene Staub macht sie sichtbar. Durch den Pi -
rouetten-Effekt verjüngen sich auch die Wirbel der
Staubteufel nach oben hin.

Die drei geschilderten Kleinwirbel haben mit
einem richtigen Tornado eines großen Wirbelsturms
jedoch nur sehr wenig gemeinsam, denn dort herr-

schen viel extremere Druck- und Temperaturunter-
schiede, bei denen das Wasser in allen drei Aggre-
gatzuständen existiert bis hin zum Eis-Hagel. Die
starke Reibung durch die gewaltigen Windgeschwin-
digkeiten führt zu elektrischen Blitzentladungen. Zu-
sätzlich kommt bei der Drehrichtung der weit aus-
gedehnten Wirbel der Coriolis-Effekt zum Tragen.

Tornado in der Vitrine

Die genannten physikalischen Faktoren helfen uns
herauszufinden, wie man einen Wirbel im Schrank
nachbaut. Da ist zunächst der thermische Aufwind:
Er wäre zwar bei einem Feuertornado kein Problem,
beim Nebelteufel-Modell mangels Wärme schon.
Die Lösung: ein Ventilator saugt die Luft nach oben
ab. Das kann ein großer PC-Lüfter sein oder ein Lüf-
ter aus einer Mikrowelle oder einem Heizlüfter. 
Jedoch hat ein PC-Lüfter in Kombination mit einem
Computernetzteil den unschlagbaren Vorteil einer
ungefährlichen, vor Kurzschluss geschützten Nie-
dervoltstromversorgung. Die Stärke des Ventilators
hat erheblichen Einfluss auf die Struktur des Wirbels.

Die seitlichen Scherwinde resultieren aus der
versetzten Montage der Glasscheiben in der Vitri-
ne: Zwischen den Seitenwänden lassen wir eine
Spalte von rund einem Zentimeter, durch die Luft
tangential einströmen kann. Aus Sicherheitsgrün-
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Thermische Aufwinde,
tangentiale Scherwinde
und der Pirouetten-
Effekt formen einen
Feuertornado. 

Ein Feuertornado im Korb:
Statt auf seltene Natur -

phänome zu warten,
zeigen die „Physikanten“,

eine Wissenschafts-
Comedy-Gruppe, mit ihren

mobilen Experimenten
Effekte auf Veranstal -
tungen und in Shows.

thermische 
Aufwinde

Pirouetten-
effekt

Scherwinde
durch 
drehenden 
Drahtkäfig

Entstehung eines Feuertornados

Kurzinfo

Zeitaufwand:
ein Wochenende

Kosten:
ab 0 Euro

Elektronik:
Licht und Lüfter
verkabeln

Holzbearbeitung:
Sägen und 
Bohren

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer
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den sollte man Acryl-Glas oder gleich das IKEA-
Modell „Detolf“ für nur 59 Euro benutzen, bei dem
zwei Metallgestelle getempertes Einscheiben-
Sicherheitsglas halten. Die Einlegescheiben für
Zwischenböden sind dann allerdings überflüssig.

Bei der Anordnung der Glasscheiben muss man
darauf achten, welche Drehrichtung der obere Ab-
saugventilator hat, denn das wirkt sich auf die 
Bewegung der angesaugten Luft aus. Wie dem Bild
auf der Seite zuvor zu entnehmen ist, sollte die tan-
gential einströmende Luft sich im gleichen Dreh-

sinn bewegen wie die Absaugluft im Ventilator. 
Um dies bei der Vitrine „Detolf“ zu erreichen,

ordnet man die Scheiben neu an. Dabei wird die
ursprüngliche Fronttür zur Rückseite. Die Boden-
platte (37ˇcm x 42ˇcm) modifiziert man zuerst: die
linke Seitenscheibe bekommt eine neue Nut ge-
fräst, die Nut vorne und rechts erweitert man (siehe
Bild). Zusätzlich versetzt man das Türlager links
(neu bohren) und die Magnethalterung kommt
nach rechts. Die Deckenplatte wird dazu passend
spiegelbildlich bearbeitet.

Beim Zusammenbau entfallen die beiden ur-
sprünglich vorgesehenen Kunststoffschienen für
die Ecken. Aber abgeschnittene Teile davon kann
man gut zur Dichtung der Türe oben und unten
verwenden, denn die Türe ist logischerweise kür-
zer als die anderen Scheiben, hat daher auch keine
Nut in Boden- und Deckplatte. Die Original-Anlei-
tung für Detolf ist durchaus noch hilfreich – sie ist
unter www.ikea.com/de/de/assembly_instructions/
detolf-vitrine_ _AA-26780-10_pub.pdf zu finden.

Ins rechte Licht setzenˇ…

Nebel wirkt am besten, wenn er vor dunklem Hin-
tergrund von hinten beleuchtet wird. Daher emp-
fiehlt es sich, die neue Rückseite – also die Glastüre
– von außen mit schwarzem Lack zu besprühen,
was man am besten bei liegender Scheibe vor
dem Einbau in die Vitrine erledigt. 

Das Licht kommt aus einem Spot von oben. Dazu
sägt man in die Deckenplatte zusätzlich zum Venti-
latorschacht eine weitere Öffnung für die Spot -
beleuchtung. Die Maße der Öffnungen richten sich
nach dem verfügbaren Bastelmaterial. Gebrauchte
große 12-Volt-Lüfter und 12-Volt-Einbauhalogen-
strahler (35 bis 50 Watt) gibt es in Hülle und Fülle,
Computernetzteile ebenfalls. Für die Luxus-Ausfüh-
rung darf es auch eine RGB-LED-Beleuchtung sein.

Staub- und Nebelteufel
sowie Feuertornados
folgen ähnlichen physi -
kalischen Prinzipien. 
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Bild rechts: Ruhig
schlängelt sich der Nebel
in der Vitrine nach oben.
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Drehrichtung
des Lüfters,
saugt Luft aus
der Vitrine

Drehachse
Tür

Rückseite
schwarz lackiert

Magnet-
halterung

Vitrinenaufbau

Durch die neue Scheibenanordnung der
Vitrine kann Luft seitlich einströmen.

B
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SA
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Zum Schluss zieht man die Schrauben des Me-
tallgestells an – dabei ist Vorsicht geboten. Die
Glasscheiben sollten sich weder nach innen noch
nach außen verbeulen und möglichst überall einen
Abstand von etwas weniger als 1 Zentimeter
haben. Nun fehlt noch die Nebelerzeugung.

Der richtige Nebel

Ultraschallvernebler wie der Nebelbrunnen vom
Sperrmüll sind über eBay preiswert zu bekommen.
Davon benötigt unser Projekt mindestens drei
Stück, die man in einen großen alten Kochtopf
stellt. Ihn füllt man mit demineralisiertem Wasser
so weit auf, bis die Vernebler gut eingetaucht sind.
Nimmt man kein demineralisiertes Wasser, ver -
kalken die Piezo-Scheiben der Vernebler relativ
schnell, sodass die Nebelwirkung nachlässt.

Die zum Betrieb der Ultraschallvernebler not-
wendigen Netztrafos sowie die Stromversorgung
des Lüfters und der Spotbeleuchtung versteckt
man am besten in einem Unterbau der Glas -
vitrine – ein Holzkasten, den man leicht selber
passend zu den Vitrinenmaßen herstellen kann.
Eine Kunststoffabdeckung als Feuchtigkeitsschutz
dient der Sicherheit. Ein eingebauter IR-Bewe-
gungsmelder lässt das neue Schmuckstück dann
im passenden Moment erstrahlen und die beruhi-
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Die bei den Nebelbrunnen eingesetz-
ten Vernebler funktionieren statt über
Verdampfung über Zerstäubung. Eine
Piezo-Keramik wird elektrisch mit
hochfrequentem Wechselstrom ange-
regt und schwingt dann mechanisch
auf Frequenzen bis zu 3 Megahertz.
Diese Schwingungen übertragen sich
auf das Wasser: Die Stoßwellen lösen
an der Wasseroberfläche feinste Was-
sertröpfchen in der Größenordnung 2
bis 4 Mikrometer ab, die dann als
schwebender Nebel sichtbar sind. Ne-
belbrunnen haben keine ionisierende
Wirkung auf die Luft, da sie rein me-
chanisch arbeiten.

Die Elektronik des Hochfrequenzgene-
rators inklusive der LED-Beleuchtung
ist komplett mit Kunststoff vergossen,
wie das aufgeflexte verchromte Ge-
häuse zeigt. Außen ist davon nur ein
schwarzer PTC-Widerstand (Kaltleiter)

zu sehen als Schutz gegen Trocken-
laufen. Lediglich die Scheibe mit der
Piezo-Keramik lässt sich zum Kalkent-
fernen herausnehmen.

Wie funktionieren
Ultraschallvernebler?

Kompakt vergossen: Bei den
Ultraschall vernebler ist nur noch
die Piezo-Keramik austauschbar.
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gend-faszinierende Wirkung der Nebelwirbel ent-
falten. 

Da die Trafos der Vernebler ziemlich groß,
schwer und unansehnlich sind, versteckt man sie
am besten in einem kastenförmigen Holzunterge-
stell für die Vitrine. Darin haben auch die Stromver-
sorgungen für Lüfter und Spot Platz. Angebrachte
Handgriffe (z.ˇB. IKEA-Attest) helfen bei späterem
Transport. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den
Ventilator und das Spotlicht mit einem Dauerschal-
ter zu versehen und die Vernebler über einen Tast-
schalter fakultativ zuzuschalten. 

Hingucker

Mein Nebelteufel steht jetzt in einer dunklen Ecke im
Flur, versehen mit einem Bewegungsmelder, der die
Kiste zusammen mit sanfter esoterischer Plätscher-
musik einschaltet – ein richtiger Eye-Catcher, gebaut
fast nur mit Material vom Sperrmüll! Inzwischen ist
der Kochtopf natürlich einer hübschen Glasschale
gewichen – ebenfalls vom Sperrmüll. Zu sehen, wie
sich der Nebel im Luftwirbel bewegt, hat etwas sehr
Beruhigendes und ästhetisch Schönes. (dab)
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Wie herum dreht sich eigentlich der
 Nebelteufel? Ist die Drehrichtung dieser
Kleinwirbel eher Zufall oder Bestimmung?
Leider findet man im Internet immer noch
die Behauptung, die Drehrichtung aller
Wirbel auf der Erde – selbst der Bade -
wannenabflusswirbel – werden durch 
die Coriolis-Kraft infolge der Erdrotation
beeinflusst. 

Für die großflächigen Wetterwirbel trifft
dies zweifelsohne zu, sodass auf der nörd-
lichen Hemisphäre sich die Wirbel bei Tief-
druckgebieten gegen, bei Hochdruckge-
bieten in den meisten Fällen mit dem Uhr-
zeigersinn drehen. Bei Miniwirbeln wie
Nebelteufel ist der Einfluss viel zu gering,
dort bestimmen lokale Gegebenheiten die
Drehrichtung. 

Eigentlich handelt es sich bei der Corio-
lis-Kraft physikalisch um eine Scheinkraft,
die sowohl vertikal als auch horizontal
bei Bewegungen auf unserer rotierenden
Erde auftritt und am Äquator den stärks-
ten, in Polnähe den geringsten Einfluss
hat.

Mit einem Gleichstrom-Getriebemotor,
einem Computernetzteil zur Stromversor-
gung und einer CD-Spindel lässt ein einfa-
ches Simulationsmodell basteln. Die Spin-
del wird auf dem Getriebemotor befestigt
und eine kopierte und ausgeschnittene

Erdkarten zur besseren Vorstellungskraft
auf die Drehachse geklemmt. Ein Umpo-
lungsschalter der Spannungsversorgung
gestattet die Simulation der Drehrichtung
auf Nord- und Südhalbkugel. 

Lassen Sie den Motor zunächst ausge-
schaltet und stellen Sie sich vor, Sie woll-
ten mit einem Flugzeug vom Nordpol
aus nach Frankfurt in Richtung Äquator
fliegen. Zeichnen Sie den kürzesten Flug-
weg mit einem Filzstift auf die Karte. Er-

gebnis? Wie zu erwarten – eine gerade
Linie.

Wiederholen Sie den Versuch, aber dieses
Mal schalten sie den Motor an und versu-
chen, mit dem Stift einen geraden „Flug“
Richtung Äquator hinzubekommen. Wo
landen Sie aber jetzt bei gleicher Fluglänge?
Weit abgetrieben von Frankfurt, denn die
Erde hat sich unter Ihnen weggedreht. Alles
ist relativ: von der Erde aus gesehen wür-
den Sie von Nordosten kommend landen.

Coriolis – oder nicht?

Ein Gleichstrommotor mit
Getriebe plus CD-Spindel:
fertig ist das Coriolis-Modell

Nordpol Äquator

neu ausgefräste Nut

Bohrung
Magnet-

halterungBohrung neue
Drehachse

der hinteren
Scheibe

Überarbeitete Bodenplatte

Die Bodenplatte bedarf einer Überarbeitung:
Die roten Stellen muss man neu fräsen
und/oder bohren.
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