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LCJ CAPTEURS
ULTRASCHALL WIND SENSOR

Weil der Wind niemals aufhört zu wehen…

zUbEhöR

Sensor CV3F CV7 CV7-V CV7-C CV7SF

AL 24DC • • •

BARO 12DC • • • •

BARO-AL 24DC • • •

BARO-S 24VDC • • •

ST  RAymARine© • • • • •

BG  B&G© • • • • •

SiL  nexuS© • • • •

CAnBuS + BARO • • • • •

Rm • • •

uSB • • • •

STATmeTeO • • • • •

ADApTATOR 1’’ • • •

TEChniSChE dATEn

Sensor CV3F CV7 CV7-V CV7-C CV7SF

datenformat 
ausgang

NMEA© NMEA© 
ou NEXUS©

NMEA© 
ou NEXUS©

NMEA© 
ou NEXUS© NMEA©

DATAOuTpuT 2 pro Sekunde 2 pro Sekunde 2 pro Sekunde 4 pro Sekunde

1 pro Sekunde bei 
Tageslicht 

Alle 3 Sekunden 
in der Dämmerung 

und alle  
13 Sek. bei Nacht

SenSiBiLiTäT DeS 
winDmODuLS

0,5 Kt 0,25 Kt 0,25 Kt 0,25 Kt 0,25 Kt

meSSGenAuiGkeiT 
DeS winDmODuLS

0,1 Kt 0,1 Kt 0,1 Kt 0,1 Kt 0,1 Kt

winDmODuL  
meSSGRenzen

0,5 @ 99 Kt 0,25 @ 80 Kt 0,25 @ 80 Kt 0,25 @ 80 Kt 0,25 à 80 Kt

meSSGenAuiGkeiT
winDRiCHTunG

+/- 2° +/- 1° +/- 1° +/- 1° +/- 1°

mAximALAufLöSunG  
winDRiCHTunG

1° 1° 1° 1° 1°

STROmVeRSORGunG 10 bis 14 VDC 10 bis 14 VDC 10 bis 14 VDC 10 bis 14 VDC

Solarzelle für den 
Transmitter, 

5,5 bis27 VDC  
für den Receiver

eneRGieVeRBRAuCH 25 mA 12 mA 12 mA 12 mA Receiver 5,8 mA 
Transmitter Autonom 

BeTRieBSTempeRA-
TuRBeReiCH

-10°C/50°C -15°C/55°C -15°C/55°C -15°C/55°C -10°C/55°C 

AnSCHLüSSe
25 m Koaxialkabel 

RG58
25 m Kabel 

4 x 0,22 mm2
25 m Kabel 

4 x 0,22 mm2
25 m Kabel             

4 x 0,22 mm2

Radio Transmitter  
433 mHz  

tx power : 10 dbm 
übertragungsdauer: 

25 ms 

VeRBinDunGen
Black Box mit 

Schraubklemmen

Direct 
+12 V  

0 V  
NMEA©+ 
NMEA©-

Direct 
+12 V 

0 V 
NMEA©+ 
NMEA©-

Direct 
+12 V 

0 V 
NMEA©+ 
NMEA©-

Receiver  
Superheterodyne 

ASK 433 Mhz 
messempfindlichkeit: 

-110 dbm 
Output: 

Schraubklemmen

GewiCHT 190 g 100 g 100 g 100 g 100 g

mOnTAGe
Vertikal  

Länge 30 cm
Alu Ø 20 mm

Schräg
Länge 30 cm 
Alu Ø 12 mm

Vertikal   
Länge 30 cm
Alu Ø 16 mm

Vertikal
Länge 75 cm 

carbon Ø 16 mm

Vertikal   
Länge 30 cm
Alu Ø 16 mm 

Typ mOnTAGe 2 Klemmen Edelstahl Mastfuß Standfuß Standfuß Standfuß 

GeSAmTGewiCHT miT 
HALTeRunG

275 g 200 g 200 g 200 g 200 g

. Norm gefertigt. 2 Jahre Garantie.

Ein mEnSChLiChES Und TEChnoLogiSChES AbEnTEUER
Christian Lamiraux (gründer von mLr electronique), ist ein experte 
in der Welt der europäischen marine elektronik. er stürzte sich 1999 
in das abenteuer von LCJ Capteurs. mit seinen vier generationen von 
schall Windsensoren hat LCJ Capteurs mehr als 5 000 sensoren im 
weltweiten einsatz. unser engagement ist es, ultraschall Windfahnen 
/ anemometer für den marine-Bereich mit folgenden eigenschaften zu 
entwickeln: Kompakt, leicht, energiesparend unter Berücksichtigung 
der Qualität, Preis und der respektvolle umgang mit mensch und um-
welt... auf all das können wir stolz sein.

komPATibLE Und STAndARdiSiERTE SEnSoREn
alle unsere schall sensoren können direkt mit einem PC, anzeigen 
mit nmea eingang oder spezielle ausrüstung mit gemeinsamer 
schnittstelle betrieben werden.

SEnSoREn FüR dEn wELTwEiTEn mARiTimEn EinSATz
statische sensoren, keine beweglichen teile - robustes design -  
resistent gegen schock, Windböen, Vögel - keine alterung - Wiederhol-
barkeit der messungen - unempfindlichkeit gegenüber dem Kreiseleffekt -  
stabile empfindlichkeit bei schwachen Winden - kleine Wind 
oberfläche - Kompensation der neigung durch den Wind - leicht -  
kompakt - energiesparend - wettbewerbsfähiger Preis.

ULTRASCHALL 
WiND SENSORw
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DAS funkTiOnSpRinzip

die ultraschallsignale werden durch die Bewegung der Luft 
beeinflusst, die durch den sensor strömt. die elektroakustischen 
Wandler (1) kommunizieren immer paarweise miteinander durch                
senden von ultraschallsignalen. der integrierte rechner wertet die               
Laufzeitunterschiede der signale aus, die durch die durchströ-
mende Luft erzeugt werden, um die Windrichtung zu ermitteln.   
die temperaturmessungen werden für die Kalibrierungskorrektur 
verwendet.

 
die CV7 Wandler kommunizieren untereinander und liefern vier 
unabhängige messwerte. Über eine Plausibilitätskontrolle wird die 
Kalkulation verfeinert. durch diese methode wird eine genauig-
keit von 0,25 Knoten, eine dynamik von 80 Knoten und eine aus-
gezeicnete Linearität erreicht.

In dem CV3f werden die ultraschallsignale in einem 1 Zentimeter 
hohen raum zwischen den Wandlern und reflektoren durch die 
strömende Luft geleitet, um zwei Vektoren zu ermitteln. durch diese 
methode wird eine genauigkeit von 0,5 Knoten, eine dynamik von 99 
Knoten und eine sehr gute Linearität erreicht.

nEUE!!! 
 
CV7-C-Canbus / CV7-C-Rm
CAN interface Box für CV7 Windgeber.  
Zum Anschluss der CV7 Ultraschall Windgeber an ein 
NMEA2000 Netzwerk und mit eingebautem Luftdrucksensor.  
Liefert auch die Luftdruckdaten an das NMEA2000 Netzwerk!  
Ein rotierender Mast Gebereingang (Potentiometer) ist als 
Option erhältlich. 

CV7SF
kAbELLoSER ULTRASChALL windSEnSoR
 für kleine Yachten, daycruiser, Club-Haus Wetterstationen und  
gebäude Wetterstationen.

der CV7sf ist ein neuer Windsensor, der die Produktpalette der ultras-
challsensoren von LCJ Capteurs komplettiert. er ist kabellos, stationär und 
ohne netzteil.  einer seiner größten Vorzüge ist seine einfache montage an 
erhöhten standorten, an denen der Wind frei und ungehindert den sensor 
durchströmen kann. 
ein weiterer Vorteil für schiffe ist die Verringerung des gewichtes durch 
Wegfall der Kabelverbindung in den mast.

CV3F 
Für “all-Wetter”  Boote: Patrouillen Boote, 
Küstenwache, Zollboote …  
Arbeitsboote: Versorgungsschiffe,  
Rettungsboote, Fischerboote...

StatmETEo 
weTTeR STATiOn
 
Software für die Aufzeichnung von 
Winddaten mit grafischer Darstellung. 
Mehrsprachiges Setup.

der CV7sf verbindet fortschrittliche technologien: ultras-
chall messtechnik, solar energie, Kabellose datenübertragung,  
superkondensator zur speicherung der elektrischen energie. 

der CV7sf  beinhaltet einen funksender, eine solarzelle und ei-
nen energiespeicher. die messwerte für Windrichtung und  
Windgeschwindigkeit werden in kurzen  Intervallen von 25 m/s  mit 
einer mittleren geschwindigkeit von 1 sekunde  während des tages 
und 15 sekunden während der nacht übermittelt. dadurch können 15  
stunden dunkelheit überbrückt werden.  

das funksignal wird von einer empfänger / decoder Box empfangen und 
formatiert. die daten werden als standardisierte nachrichten zur Verfü-
gung gestellt, um sie direkt an einem Computer über den usB oder Com 
Port zu verarbeiten oder aber an speziellen navigationsanzeigen darzustel-
len. der empfänger spezielle hat nur einen geringen energieverbrauch und 
kann mit 12 V oder über den usB Port versorgt werden.  die reichweite 
beträgt 50m im freien.

EinE hAndELSübLiChE PALETTE FüR JEdEn gEbRAUCh AngEPASST
Kompatibel zu allen modernen Navigationsinstrumenten.

www.lcjcapteurs.com

CV7-V
Technisch mit der 
CV7 identisch.
Vertikale Montage. 
Für Motorboote.

CV7-C
Überarbeiteter Wind 
Sensor basierend 
auf der CV7, aber 
mit einem  4 Hz           
Hochgeschwindig-
keitsdatenausgang. 
Für Regattaboote 
und Arbeitsboote mit 
dynamischer Positio-
nierung.

CV7
Überarbeiteter Wind Sensor basierend 
auf der CV3F-Serie, welche bereits 
weltweit vertrieben wird.  
Für Segelboote und Kreuzfahrtschiffe

Wenn Präzision 
benötigt wird


