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Text und Fotos: Thomas Hulliger

Bei unserem Test an der Ostsee und in der Schweiz hat der Geos N°11 die
Messlatte für mobile Wetterstationen und Umweltdatenerfassung enorm erhöht
und wird ohne Zweifel neue Standards setzen. Durch seine Präzision und
vielseitige Anwendbarkeit ist er nahezu jeder Situation gewachsen.

Wetterdatenerfassung
mit Schweizer Präzision

TECHNIK · PRAXISTEST

Windfahne für den Landeinsatz
Dieses überaus praktische Zubehör (optional) erlaubt es, den
Geos N°11 auf ein handelsübliches Fotostativ zu montieren.

So lässt sich z.B. eine Messreihe mit einem Eintrag alle 10 Sek.
über 2,5 Tage erfassen oder eine Messreihe mit einem Eintrag alle 5 Min. über 2,5 Monate deﬁnieren. Die Messwerte
können auch manuell ins Datenlog eingegeben werden. Mit
der optionalen Software Skywatch Log mit Interfaceadapter
lassen sich die Daten, sogar in Echtzeit, auf einen Computer
zur weiteren Auswertung übertragen. Mittels Induktion
werden die Daten ohne direkten Anschluss vom Gerät an
den Computer übertragen. Damit keine Messunterbrechung
stattﬁndet, hat der Geos eine Ersatzbatterie gleich mit im
Gehäuse. Dazu kommt eine integrierte, helle LED-Lampe.

Durchdacht bis ins Detail
Die Elektronik und das übersichtliche Display liegen sicher
unter einer kratz- und bruchfesten Mineralglasscheibe. Diese ist in ein massives, unverwüstliches Metallgehäuse eingelassen. Der Präzisions-Kugelimpeller lässt sich durch
einfaches Verdrehen vor Verunreinigung schützen. In
Kombination mit der darunterliegenden Windfahne lässt
sich auch bei drehenden Winden exakt die Windrichtung
bestimmen. Der integrierte elektronische Kompass mit
übersichtlicher Skala und zusätzlicher digitaler Anzeige
der Gradzahl erleichtert das schnelle Ablesen und Zuordnen der Gradzahl zur Himmelsrichtung. Durch die intuitive Bedienung über nur drei Taster und das übersichtliche
Display sind alle Informationen ‒ und das sind bei meteorologischen Hightech-Messstation im Hosentaschenformat nicht wenige ‒ sehr schnell und einfach zu erreichen
und abzulesen. Ausserdem verfügt der Geos über einen
integrierten Datenlogger mit einer Kapazität von 24ʻ480
Einträgen und über insgesamt drei verschiedene Speichermodi, und er kann alle Messwerte mitloggen.

Schweizer Präzision
Schon in der Hand wird klar, im Geos N°11 werden ausschliesslich Komponenten in hochpräziser Industriequalität verbaut. Die Wind-, Luftfeuchte- und Drucksensoren
stammen aus Schweizer Produktion und machen ihrer
Herkunft in Qualität und Zuverlässigkeit alle Ehre. Die geringen Toleranzen der Messwerte (siehe unten) sprechen
hierbei eine klare Sprache und erreichen Spitzenqualität.
Versuche mit geeichten Messinstrumenten und Geschwindigkeitsmessungen im fahrenden Auto mit GPS bestätigten
die Angaben des Herstellers. Daher ist der Skywatch auch
für den wissenschaftlichen Einsatz auf Expeditionen und
bei Ausseneinsätzen ideal geeignet.

Windmesser für den Handbetrieb gibt es massenhaft auf
dem Markt. Meist aus Plastik gefertigt, stellen sie eine mobile und tragbare Zweitlösung neben einer ﬁx montierten
Anlage dar. Da sticht der Skywatch Geos N°11, ein hochpräzises und professionelles Instrument der Schweizer Firma JDC aus Yverdon-les-Bains ins Auge, die schon seit bald
30 Jahren Messinstrumente höchster Qualität herstellen.
Der Geos N°11 zeigt sich als würdige Weiterentwicklung
des für die Schweizer Armee entwickelten und über Jahre
erfolgreichen Geos N°09.
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- Sensoren kalibrierbar über optionale
SkywatchLog Software
- Manuelles Log
- Auto Log
- Austauschbarer Impeller
- Freiliegende, aber dennoch geschützte Sensoren
für schnelle Messungen
- Wasserdicht: 5 Min. bei 1 Meter Wassertiefe
- Uhr, Chronograph und Datum bis zum Jahr 2175
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Integrierte superhelle LED-Lampe mit getrennter
Stromversorgung
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Windgeschwindigkeiten
Durchschnitt | Min/Max | Beaufortgraph | Windrichtung
(mittels elektronischem Kompass und Windfahne)
Temperatur
Aktuell | Min/Max | Wassertemperatur | Gefühlte
Temperatur Windchill
Luftfeuchtigkeit
Aktuell | Min/Max | Taupunkt
Luftdruck
Aktuell | Min/Max | QFE, QNH, absolut/relativ
Barometrische Höhe
Aktuell | Min/Max | Variometer (Steig- und Sinkgeschwindigkeit) | Luftdichtenhöhe
Berechnung der Wettertendenz
Elektronischer Kompass
Magnet-Nord | Geograﬁsch-Nord | Analoge und digitale Anzeige | Erdmagnetfeld in Tesla

Technische Informationen

Weitere Infos und Händler:
> www.jdc.ch

Die Windfahne ist selbst auf einem Nadellager positioniert
und erlaubt im stationären Betrieb zusätzlich die Anzeige der
Windrichtung. Mit einem Preis von knapp 500 Franken für
das Gerät, 110 Franken für die Software und 129 Franken für
die Windfahne liegt das Messinstrument im oberen Preissegment der Windmesser. Die unübersehbare Verarbeitungsqualität sowie die Messgenauigkeit und Ausstattung rechtfertigen den Preis sehr wohl. Lieferung in edler Metallbox. Q
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TEST : JDC SKYWATCH BL
Depuis cet été, le Skywatch BL est
disponible. Cet instrument pour la
mesure du vent, de la température, de
l'humidité et de la pression est bien
plus grand que les Windoo de la même
maison. Contrairement à ces derniers, le
BL ne se branche pas sur la prise casque
d'un smartphone sous Android ou d'un
iPhone, mais se connecte via Bluetooth
LE.

L'instrument est plus grand et un peu plus
lourd que le Windoo : diamètre 26 mm,
longueur 116 mm, poids : 66 g, mais il
rentre encore bien dans la poche.
Il est étanche IP67 (immersion temporaire
à 1 m).

Photos : Sascha Burkhardt

Ça tombe bien : le tout nouvel iPhone 7
ne possède plus une telle prise. Le
Bluetooth est aussi une arme contre
les incompatibilités que rencontrent les
Windoo avec certains smartphones.
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