WINDMESSER - PEILKOMPASS
ANEMOMETER - HAND BEARING COMPASS
TURBO-METER
Elektronischer Windmesser mit Digitalanzeige. Ein Handwindmesser, der neue
Maßstäbe setzt in Genauigkeit, Ablesbarkeit und Handlichkeit. Eine saphirgelagerte
Turbine wird durch den Wind in Drehung versetzt und unterbricht dadurch in kurzen
Abständen eine Infrarot-Lichtschranke im Gerät. Der eingebaute Rechner errechnet anhand der Abstände dieser Unterbrechungen die Windgeschwindigkeit und
zeigt diese digital an: in Meilen per Stunde (0-99,9), in Knoten (0-87,9) und in
Metern per Sekunde (0-44,8). Durch dieses Prinzip sind alle mechanischen Fehlerquellen und Reibung ausgeschlossen, daher die Genauigkeit der Anzeige.
Batterien: 3 x 1,5 VOLT handelsüblich.
Das genaueste Gerät im Test SEGELN 2/85, bestätigt im Test YACHT 10/89
DA 271

TURBO - METER

29,5 x 66 x 118mm

ANEMOMETER - WINDMESSER
kleiner und handlicher Windmesser mit vielen Funktionen. Großes, beleutetes LCDDisplay. Wassergeprüftes Gehäuse mit einer robusten Tasche, die mit einem
Gürtelclip versehen ist.
Windanzeige
Temperatur
Genauigkeit:
BQ 6007

in Beaufort, Knoten, m/s, mph und km/h
aktuell, maximal und Durchschnitt
in Celsius und Farenheit
aktuelle und gefühlte Temperatur
3% Auflösung 0,1m/s
mit LED-Beleuchtung
with LED lighting

MAGELLANO
Dieser Handkompass, in einem modernen Design hat einen Durchmesser von
80mm und einer speziellen Linse, die die Sicht auf die Compass-Rose um das 10
Fache vergrößert. Die Beschriftung ist permanent lumizent und somit auch Nachts
blendfrei abzulesen. Jeder Kompass wird einzeln geprüft und mit einem nummeriertem Zertifikat geliefert.
Modern design, This compass has a diameter of 80mm with a lens that enlarge 10
times the card view. Is permanent illuminated. Every single compass is individually
controlled and shipped with a numbered certificate.
Art.-No.
UF 62318J

COLOMBO

Handpeilkompass mit 65mm Kompassrose die durch Drücken einer Taste festgesetzt werden kann. Der Kompass arbeitet bis zu einer Krängung von 30°. Die
mitgelieferte Halterung hat einen Winkel von 15° und kann an das 12V Bordnetz
angeschlossen werden. Dadurch ist der Handpeilkompass durch eine LED beleuchtet und somit auch nachts als Hilfskompass gut einsetzbar.

A 65mm (2,5") apparent globe diameter compass with a detachable bracket
mounting for sailboats, small to mid-sized powerboats or as handbearing and spare
compasses. The bearing can be locked with a special system. Maximum tilting angle
is 30° in all directions; bracket in angled 15° forward from vertical.

Art.-No.
UF 62333E

ALLE TECHNISCHEN ANGABEN SIND UNVERBINDLICH, IRRTUM VORBEHALTEN

