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LON Windrichtungsgeber
LON wind direction sensor
Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit und -richtung
For recording of wind speed and direction

Einsatzbereich

Area of application

Zur Erfassung der Windgeschwindigkeit
und Windrichtung. Die Auswertung erfolgt
über die LON-Auswerteinheit.

For recording of wind speed and direction.
The interpretation result from the LON box.

Lieferumfang

Included in delivery

• Anemometer Arm
• 12 Meter Anschlusskabel
• Drip Ring
• Windschalen
• Windfahne
• Montageplatte
• Schrauben
• U-Bügel
• Zubehör

• Anemometer arm
• 12 metre connection cable
• Drip ring
• Wind cups
• Wind vane
• Base
• Screws
• U-Bolts
• Assecorry

Montageort

Assembly site

• Der Montageort ist so auszuwählen,
dass die Luftströmungen ungehindert
den LON-Windrichtungsgeber erreichen

• Chose the assembly site as the air flow
can reach the LON wind direction sensor
unobstructed

• Der Montageort muss mindestens
1,2 m von einer Dachkante entfernt sein,
um Verwirbelungen zu vermeiden

• The assembly site should be mounted at
least 1.2 m abouve the roof line, to
beware for swirlings

• Die Montage kann an einem Metallrohr
mit einem max. Durchmesser von
32 mm erfolgen

• Make sure the metal pipe got a max.
bore from 32 mm

• Vor der Montage ist das Metallrohr und
deren Befestigung auf ausreichende
Befestigung zu prüfen

• Make sure the metal pipe is properly
grounded

Diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch bzw. Wartung aufbewahren. Please keep these operating instruction for future reference and maintance.
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Montage



Assembly

Benötigtes Werkzeug
- Schraubendreher
- Schere oder Seitenschneider
- verstellbarer Gabelschlüssel
- Kompass oder lokale Landkarte
- Bohrmaschine mit einem 5 mm Bohrer (bei Montage am Holzpfosten)

Needed tool
- Screwdrivers
- Shere or wire cutter
- Adjustable wrench
- Hand-held compass or local area map
- Drill and 5 mm drill bit (by mounting at woodenpost)

Befestigung
 Befestigung an einem Rohr
Halten Sie die Montagehalterung an das Rohr und schieben Sie
den U-Bügel über das Rohr, durch die Befestigungslöcher.
Stecken Sie jeweils eine Unterlegscheibe und eine Sicherungsscheibe auf die Enden des U-Bügels und sichern Sie die Einheit mit
zwei Sechskantmuttern.

Installing
 Installing on a metal pipe
Hold the base at the pipe and insert the U-bolt through the back of
the base so that the U-bolts wrap around the pipe.
Place a flat washer and a locking washer over each end of the
U-bolts and use a wrench to tighten the hex nuts.

 Befestigung an einem Holzpfosten
Halten Sie die Montageplatte an den Holzpfosten und zeichnen sie
mit einem Stift die 4 Löcher an. Bohren Sie 5 mm Löcher in den
Holzpfosten. Stecken Sie die 6 x 80 mm Holzschrauben durch die
Löcher der Montageplatte und in die Bohrungen im Holzpfosten.
Ziehen Sie die Schrauben unter Verwendung eines geeigneten
Werkzeuges fest.

 Installing on a woodenpost

Montage des Anemometer Arms
1. Schieben Sie den Anemometer Arm in die Montageplatte, das
Anschlusskabel führen Sie durch den Schlitz der Halterung, wie
in der Abbildung gezeigt.

Assembly of the anemometer arm
1. Insert the anemometer arm into the base. Guide the anemometer
cabel through the slot as you insert the arm.

2. Stecken Sie die Gewindeschraube durch die Bohrung in der
Halterung.
3. Schieben Sie nun die Unterlegscheibe und die Zahnscheibe auf
die Schraube, schrauben Sie die Sechskantmutter auf und

2. Insert the pan head screw into one of the holes in the base and
slide it trough the arm.
3. Secure the pan head screw using the flat wascher, lock wascher
and hex nut and pul it tight.

ziehen diese fest.
4. Pressen Sie das Anschlusskabel in die dafür vorgesehene
Zugentlastung der Montageplatte. Versichern Sie sich, dass
das Kabel komplett in die Nut eingepresst ist, so das der
U-Bügel bei der Montage keinen Knick oder Druck auf das Kabel
ausüben kann.

4. Press the connections cable in the allowed stain relief of the
base. Make sure, that the cable is complete forced in the nut,
that the U-Bolts by mounting the cable don`t operate a break or
pressure.

Hold the base against the wood surface and use a pencil to mark
the location of the for holes on the base. Use a drill with a 5 mm
drill bit to make pilot holes in these locations. Drive the 6 x 80 mm
lag screws through the holes in the base and into the holes in the
wood. Tighten the screws with a suitable instrument.

Montage

Assembly

Montage des Windschalenrads
Die Windfahne befindet sich am Ende des Anemometer Arms,
oben auf dem Anemometer Kopf. Am unteren Ende des Kopfes
müssen Sie nun einen Drip Ring und das Windschalenrad
befestigen.

Assembly of the wind cups
The wind vane is located on the end of the anemometer arm,
above of the anemometer head. Attach the drip ring and the wind
cup at the lowerd end of the head.

1. Schieben Sie einen schwarzen Drip Ring über das untere Ende
des Anemometer Kopfes, bis dieser einrastet.
2. Überzeugen Sie sich davon, dass die Unterkanten des Ringes
und es Kopfes fluchten.
3. Schieben Sie das Windschalenrad so weit wie möglich auf die
Welle.

1. Place one of the drip rings on a flat surface with the small hole
facing up. Securely press the wind vane on top of the drip ring.
2. Make sure the lower edge of the drip ring is ligned with the
lowerd erdge of the control head.
3. Slide the wind cups as far as possible up the shaft.
4. Use the allen wrench provided to tighten the set screw on the
wind cups.
5. Spin the wind cups. If they do not spin freely, loosen the set
screw, lower the cups slightly, then retighten the set screws.

4. Benutzen sie einen Imbusschlüssel zur Sicherung des Rades auf
der Welle.
5. Das Windschalenrad muss sich nun leichtgängig drehen lassen.
Wenn nicht, lösen Sie die Schrauben, ziehen die Windschalen
ein Stück nach unten und befestigen dann die Schrauben
wieder.

Montage der Windfahne
Die Drip Ringe schützen die Windfahne und die Windschalen vor
Vereisungen.
1. Legen Sie einen Drip Ring auf eine breite Oberfläche, mit dem
kleineren Loch nach oben.
2. Pressen sie die Windfahne fest und vorsichtig auf den Drip Ring.
3. Stellen Sie fest, ob der Drip Ring fest zwischen den beiden
Graten der Fahne, Unterkante und Boden der Windfahne,
steckt.

Assembly of the wind vane
The drip rings provide protection against icing of the wind vane and
wind cups.
1. Place one of the drip rings on a flat surface with the small hole
facing up
2. Securely press the wind vane on top of the drip ring.
3. Make sure the ring fits securely between the two ridges on the
vane with the lower edge parallel to the bottom of the wind vane.



Ausrichtung der Windfahne
Die Windfahne kann sich um 360° drehen, um aktuelle und
dominante Windrichtungen an die LON- Auswerteinheit zu
übermitteln.

The wind vane could tourn about 360°, to transfer current and
dominant wind directions to the display of the consol.

Vor Inbetriebnahme und Ausrichtung der Windfahne unbedingt die Hinweise in der technischen Information und Bedienungsanleitung der LON Auswerteinheit
beachten!

Before beginning of operation and adjustment of
the wind vane observe the technical information and
operating instruction of the LON box.

1. Betriebspannung anlegen.
2. Öffnen Sie den Deckel der Auswerteinheit.
3. Jumper  von der Position 1 und 2 auf die Position 2 und 3
stecken.
4. Mit Hilfe des Kompasses die Windfahne in Richtung Norden
justieren.
Achtung: Windfahne entsprechend der Kompassnadel
in Richtung Norden ausrichten, sonst können
Ungenauigkeiten der Auswertsoftware entstehen.
5. Für die Justierung die Taste  drücken.
6. Nach betätigen der Nullpunkttaste  leuchtet die LED 
Anzeige.
7. Die Lernphase gilt als beendet, wenn der Jumper  von Position
2 und 3 auf Position 1 und 2 zurück gesteckt wird.
8. Abdeckung wieder auf die Auswerteinheit verschrauben.



Attaching the wind vane

1. Install operating voltage.
2. Open the cap of the LON box.
3. Stick the jumper  from position 1 and 2 to position 2 and 3.
4. Adjust with help of the hand held compass the wind vane
towards north.
Attention: Arrange the wind vane commensurate with
the compass needle in direction norh. If not, there could
come inaccuracies to the analysesoftware.
5. For start to justify push the button .
6. After activate the Nullpointbutton  the LED  flash up.
7. The learning phase is at the end, when you stick the jumper 
from position 2 and 3 to position 1 and 2.
8. Bolt the plotting unit with the cap.

Wartung

Maintenance

Die Geräte müssen mindestens einmal jährlich geprüft, gewartet
und gegebenenfalls instandgesetzt werden.

The equipment must be checked, serviced, and, if necessary,
repaired at least once a year.

Die Geräte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und
Klemmschrauben auf festen Sitz prüfen. Die Geräte durch Probelauf testen.
Defekte Geräte dürfen nur in unserem Werk instand gesetzt
werden. Es sind nur Originalersatzteile einzusetzen.

Free the equipment from any contamination. Check the tightness of
fixing and locking screws.

Die Betriebsbereitschaft ist regelmäßig zu prüfen.
Empfehlenswert ist hierfür ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller
oder autorisierter Fachbetrieb.

The readiness for operation is to be checked regularly.
A service contract with the manufacturer or another authorised
company is recommended for this purpose.

Technische Daten

Test the equipment by trial run.
Defective equipment must only be repaired in our factory. Only
original spare parts are to be used.

Technical data

Nenndaten zur Geschwindigkeit
Messbereich:			
Messgenauigkeit:			
Signalausgang:			
Betriebsspannung:			
Umgebungsbedingungen:		
Abmessungen:			
Schalenstern:			

0-20 m/s
±5 %
Impulse
über LON-Auswerteinheit
Wind: ca. 45 m/s
27 x 55 cm (H x L)
Ø 13 cm

Technical data of speed
Measurement range:			
Measurement accuracy:		
Signal output:			
Operating voltage:			
Ambient conditions:			
Dimension:			
Cup anemometer:			

0-20 m/sec
±5 %
impulse
via LON box
wind: approx. 45 m/sec
27 x 55 cm (h x l)
Ø 13 cm

Nenndaten zur Richtung
Messbereich:			
Messgenauigkeit:			
Signalausgang:			
Betriebsspannung:			
Umgebungsbedingungen:		
Abmessungen:			
Schalenstern:			

0-360°
±7 °C
Widerstand
über LON-Auswerteinheit
Temp.: -35 bis 80 °C
27 x 55 cm (Hx L)
Ø 13 cm

Technical data of direction
Measurement range:			
Measurement accuracy:		
Signal output:			
Operating voltage:
		
Ambient conditions:			
Dimension:			
Cup anemometer:			

0-360°
±7 °C
resistor
via LON box
temp.: -35 bis 80 °C
27 x 55 cm (h x l)
Ø 13 cm



