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Kurzinfo
Zeitaufwand:
5 Stunden

Kosten:
ab 2 Euro

Holzbearbeitung:
Sägen

Metallbearbeitung:
Anschleifen und Bohren

Einkaufsliste
»Fahrradcomputer
»Fahrradspeiche mit 2 Nippeln
»4 halbe Überraschungseier-

Schalen
»Rundmagnet (5 x 25 mm)
»Messingrohr
»Holzreste
»Kreuzschlitzschraube
»Klebstoff

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Anemometer 
mit Windfahne

Ob mobil in der Modellfliegerei oder als dauerhafte DIY-Ergänzung für den
Balkon – dieser Windmesser lässt sich flexibel einsetzen. Günstig ist er auch noch.
Benötigt werden nur Holzreste, Haushaltsmaterialien und ein Fahrradcomputer.

von Burkhard Fleischer
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Windmesser gibt es in vielen Ausführun-
gen zu kaufen, dabei lassen sie sich

auch einfach selber herstellen, angepasst an
die eigenen Bedürfnisse. Ich habe spezi -
fische Anforderungen an einen Windmes-
ser: Er soll stationär, aber auch mobil einge-
setzt werden. Es sollen Windgeschwindig-
keiten in Höhen bis zu 2,50 Metern gemes-
sen werden können. Ferner möchte ich
wissen, woher der Wind weht. Und natür-
lich: Das Gerät darf kein Ver mögen ver-
schlingen. Für den Eigenbau eignen sich
Konstruktionen basierend auf drei mechani-
schen Prinzipien: Das Schalenkranzanemo-
meter, das Flügelradanemometer und die
Wildsche Windstärke tafel.

Das letzte Modell ist am einfachsten zu
realisieren, aber auch das ungenaueste.
Eine Tafel, die auch eine Spielkarte sein
kann, wird an einer Kante drehbar gela-
gert. Bläst der Wind die Tafel an, so wird sie
um einen bestimmten Winkel ausgelenkt.
Der Auslenkwinkel korreliert mit der Wind-
geschwindigkeit und kann auf einer Skala
abgelesen werden. Zum Ablesen muss sich
das Gerät stets in Augenhöhe befinden –
für eine Windmessung in 2,50 Meter Höhe
benötigt man hierzu eine Leiter. Einen
Ausweg böte die Verwendung eines Fein-
schleifwiderstandes, mit dem der Auslenk-
winkel der Windstärketafel analog erfasst
werden könnte. Aber dieser Widerstands-
typ ist für den Bastler nur schwer zu be-
schaffen.

Mir fiel ein alter Netzteillüfter in die
Hand. Mit ihm hätte ich rasch ein Flügel -
radanemometer basteln können. Denn der
Lüftermotor kann nicht nur eine Last 
antreiben, sondern wird zum Generator,
wenn er von außen bewegt wird. Das funk-
tionierte auch. Fuhr ich mit dem Lüfter in
der Hand Fahrrad, so erzeugte der Genera-
tor linear zur Geschwindigkeit eine Span-
nung. Bei 10 Stundenkilometern maß ich 

1 Volt, bei 25 Stundenkilometern 2,5 Volt.
Unter 10 Stundenkilometern blieb er aller-
dings stehen, der Anlaufwiderstand war zu
groß. Diese zunächst so einfach erschei-
nende Lösung eignete sich für meine Zwe-
cke somit nicht.

Bleibt das Schalenkranzanemometer
übrig. Wie auch beim Lüftermodell kön-
nen die Daten analog erfasst werden: Der
Schalenkranz ist auf der Achse eines Gene-
rators montiert und die erzeugte Span-
nung korreliert mit der Drehgeschwindig-

Windfahne

Schalenkranz

Schaft

Das Anemometer und seine Bestandteile

TIPP
Für die Windschalen reichen
zwei Überraschungseier aus.

Um Unwuchten zu vermeiden,
sollten die oberen und unteren

Hälften jeweils gegenüber
angebracht werden. Auch halbe

Tischtennisbälle eignen sich.

Wir haben das Anemometer
nachgebaut und dabei ein

Essstäbchen und ein
Pappstück in die Windfahne
verwandelt. Etwas Klarlack
schützt gegen Feuchtigkeit.
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keit. Die Erfahrung mit der Lüfterlösung
hätte es jedoch nötig gemacht, einen
leicht laufenden Generator anzuschaffen.
Die digitale Lösung, die Impulshäufigkeit
des sich drehenden Schalenkranzes zu
messen, erschien mir einfacher. Es handelt
sich hierbei um eine massenhaft produ-
zierte und damit preiswerte Technik: Jeder
Fahrrad-Computer arbeitet nach diesem
Prinzip.

Mein Windmesser hat 1,95 e gekostet.
Das ist der Preis für einen Fahrrad-Compu-
ter, den ich bei Pollin erstanden habe. Alle
anderen Materialien fand ich in meinem
Materialarchiv: Griff und Schalenkranznabe

waren mal ein Tischbein, die Windschalen
waren Verpackungen für Spiele in Über -
raschungseiern, Holzleisten waren zu Sil-
vester mit Raketen in den Himmel ge-
schossen worden, alte abgerissene Fahr-
radspeichen samt Nippeln waren bereits
als Schrott aussortiert worden. Diese Mate-
rialien sind nicht obligatorisch. Die Phanta-
sie ist grenzenlos.

Konstruktion

Die Einzelheiten der Konstruktion sind in
der Zeichnung aufgezeichnet. Beim Nach-
bau ist zu beachten, dass die Bohrungen

möglichst zentrisch erfolgen und Schnitte
möglichst rechtwinklig. Tischbohrmaschine,
Maschinenschraubstock und Gehrungssäge
sind hierbei große Hilfen. Das Schalenkreuz
ist aus einem 4 Millimeter starken Sperr-
holzrest ausgesägt. Die Schalen sind stark
angeraut und mit Pattex stumpf an das
Schalenkreuz geklebt.

Die Lagerung des Schalenkranzes ist als
Spitzenlager ausgebildet. Die Achse aus
einer alten Fahrradspeiche wird hierzu in
die Tischbohrmaschine eingespannt und
mit einer Eisenfeile angespitzt. Als unteres
Lager dient eine Kreuzschlitzschraube, die
ursprünglich mal in einem PC-Gehäuse saß.
Der Schraubenkopf ist nach unten hin
kegel förmig geformt. Für das obere Lager
ist ein Speichennippel so weit aufgebohrt,
dass die Achse sich leicht dreht, ohne dabei
allzu sehr zu klappern.

Die Windfahne ist aus einem Silvester -
raketenstab und einem 1 Millimeter starken
Sperrholzrest gebaut. Das Achslager ist
auch hier wieder mit einem aufgebohrten
Speichennippel ausgeführt worden. Es be-
findet sich im Schwerpunkt der Windfahne.
Im Betrieb dreht sich der Schalenkranz stän-
dig mit der Speiche, während die Windfah-
ne stur stehend die Windrichtung anzeigt.
Da beide Bauteile sich die Drehachse teilen,
könnte die stehende Windfahne den dre-
henden Schalenkranz bremsen. Dies mag
bei sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten
auch der Fall sein, bei höheren ist die Rei-
bung, die durch eine Unterlegscheibe
etwas verringert wird, eher unbedeutend,
wie Versuche ergaben. Zwischen Messun-
gen mit aufgesetzter und entfernter Wind-
fahne gab es keine signifikanten Unter-
schiede.
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Die Konstruktion hat ein handliches Format. Beim Nachbau können die Bauteile 
je nach vorhandenem Material aber von den Maßen abweichen.

POLYPROPYLEN
Die gelben Schalen bestehen aus

dem Kunststoff Polypropylen
(PP). Er lässt sich schwer kleben
und ist beständig gegen Fette,

viele Lösungsmittel, Säuren und
Laugen. Deshalb wird er so oft

als Verpackung für Lebensmittel
eingesetzt. Oder als Verpackung

im Überraschungsei.
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Die 15-mm-Bohrung im Schaft ermög-
licht es, den Windmesser entweder bequem
auf einer Platte mit eingelassenem 15 Milli-
meter starkem Holzdübel abzustellen, oder
ihn auf einen 15 Millimeter starken längeren
Holzstab aufzustecken. Ist der Stab lang
genug, können auch Messungen in luftiger
Höhe bequem ausgeführt werden.

Messtechnik

Geschwindigkeiten (v) werden berechnet,
indem eine zurückgelegte Strecke (s) durch
die vergangene Zeit geteilt wird:

Bei Fahrrädern wird als Strecke der Reifen-
umfang genutzt und durch die Zeit einer
Radumdrehung geteilt. Um die Geschwin-
digkeit mittels eines Fahrrad-Computers zu
messen, muss der Radumfang des eigenen
Rades manuell eingegeben werden. Die
Zeit einer Radumdrehung wird elektronisch
gestoppt. Hierzu ist an einer Speiche ein
kleiner Magnet montiert und an der Fahr-
radgabel ein Reedschalter. Bei jeder Umdre-
hung schließt der Magnet den Reedschalter
und es wird ein kurzer Impuls an den Fahr-
radcomputer gesandt, den dieser zu unter-
schiedlichen Messungen auswerten kann.
Die Verbindung zwischen Reedschalter und
Fahrrad-Computer kann per Kabel oder
auch kabellos erfolgen. Bei der kabellosen
Version ist der Reedschalter zusammen mit

einem Sender gefertigt und im Fahrrad-
computer ist ein kleiner Empfänger als Ge-
genstück untergebracht.

Der Pollin-Fahrradcomputer ist so ein
kabelloses Exemplar. Sowohl Sender als
auch Empfänger sind auf kurzer Distanz
auf einer Querleiste am Griff montiert. Als
Signalmagnet schob ich einen 25 Milli -
meter langen Rundmagnet (5 Millimeter
Durchmesser) in eine Bohrung der Scha-
lenkranznabe. Ich verzichtete auf den Ori-
ginalmagneten, weil der Rundmagnet ein-
schließlich Ausgleichsgewicht sich besser
montieren ließ. Die beiden Teile presste
ich jeweils in eine Bohrung. Bis hierher griff
ich auf Fahrrad-Technik zurück. Es wäre zu
einfach, könnte diese Technik auch auf die

Messungen übertragen werden. Während
ein Fahrradreifen per Haftreibung laufend
einseitig mit dem Asphalt verbunden ist,
greifen auf das Windrad unterschiedliche
Kräfte gleichzeitig an verschiedenen Punk-
ten an (vgl. Kasten unten).

Die Windgeschwindigkeit (v) kann also
aus der Drehgeschwindigkeit (u) und einer
Gerätekonstante (k) des Schalenkranzes be-
rechnet werden: 

v = u · k

Kalibrieren und Einsatz

Im Netz werden viele Bemühungen disku-
tiert, die Windgeschwindigkeit theoretisch

Vereinfacht nehmen wir an, dass der Wind überall mit der glei-
chen Geschwindigkeit bläst. Er trifft zum einen auf die beiden
Halbschalen A und B – dabei hat die offene Halbschale einen grö-
ßeren Widerstandsbeiwert (cw-Wert) als die geschlossene. Es gilt
somit, dass der Widerstand der Halbschale A größer ist als der von
B (WA > WB). Dadurch sind die Drehmomente unterschiedlich.
Entsprechend dreht sich das Schalenkreuz um den Mittelpunkt M
(WA · r > WB · r).

Verstärkt wird die Drehbewegung zum Anderen durch im rech-
ten Winkel zur Windrichtung wirkende Kräfte der Halbschalen C
und D. Von vorne angeblasene gebogene Flächen erzeugen eine
quer zur Windrichtung wirkende Kraft in Wölbungsrichtung, den
Auftrieb. Dies ist auch das Prinzip, nach dem Flugzeuge fliegen.

SO DREHT SICH DER 
SCHALENKRANZ

Reedschalter

offen

S N

S N

geschlossen

Links ist der Reedschalter offen. Kommt ein Magnet in seine Nähe,
schließt das Magnetfeld die Kontaktzungen.

v = s
t
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zu ermitteln. Experimentell wird vorge-
schlagen, den Selbstbauwindmesser mittels
eines Referenzgerätes (Fahrrad-Computer,
Autotacho) zu kalibrieren.

Ich wählte eine andere Möglichkeit. Der
von mir benutzte Fahrrad-Computer hat
eine Anzeige für die Tagesfahrstrecke.
Diese errechnet das Gerät aus dem Reifen-
umfang multipliziert mit der Anzahl der
Impulse. Der Reifenumfang wird manuell
in das Gerät eingegeben. In einer ersten
Versuchsreihe wurde der Kreisumfang des
Windmessers eingegeben. An einem
windstillen Tag fuhr ich, den Windmesser
an einem Stab in der Hand, auf einem ebe-
nen und geraden Fahrradweg neben einer
Bundesstraße 500 Meter ab. Die Distanz
lässt sich leicht ermitteln, denn an einer
Bundesstraße stehen ziemlich genau alle
50 Meter Baken am Straßenrand. Den Ver-
such wiederholte ich mehrmals in beiden

Richtungen. Ich erhielt auf dem Fahrrad-
Computer einen Durchschnittswert von
circa 125 Meter für die abgefahrenen 500
Meter. Dieser angezeigte Wert machte
also ein Viertel der tatsächlich zurück -
gelegten Strecke aus. Ich vervierfachte die
Eingabe des Reifenumfangs am Fahrrad-
Computer. Und siehe da, in der nächsten
Versuchsreihe lag die Abweichung zwi-
schen gemessener und gefahrener Dis-
tanz nur noch bei circa 10 Prozent. Nach
der nächsten Einstellung reduzierte sich
die Abweichung auf einen Betrag, der mit
meiner Methode nicht weiter zu präzisie-
ren ist.

Das vorgestellte Anemometer ist preis-
wert, lässt sich einfach in kurzer Zeit her-
stellen, funktioniert zuverlässig und liefert
Daten mit ausreichender Genauigkeit. Für
den Dauereinsatz im Freien ist das Gerät
allerdings nicht geeignet. Hierzu reicht der

Wetterschutz nicht aus. Ich setze das Gerät
temporär dann ein, wenn ich mit meinem
Segelflugmodell unterwegs bin. Das Gerät
liefert mir für diesen Zweck zuverlässige
Daten über Windrichtung und Windstärke.
Allerdings zeigt das Gerät die Geschwin-
digkeit ausschließlich in Kilometern pro
Stunde an, für die Modellfliegerei sind An-
gaben in Metern pro Sekunde üblich. Eine
kleine Umrechnungstabelle kompensiert
diese Einschränkung wieder. Besonders
schätze ich die Mobilität, die mir dieses
Gerät für die Messungen bietet. —hch
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Ob mit oder ohne Kabel – bei stationärem Einsatz lässt sich der Fahrradcomputer
auch abseits des Anemometers befestigen.

Links und Foren
make-magazin.de/xqyw
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