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Höhenmesser  
 
Der hier vorgestellte Höhenmesser hat sich als einfaches Hilfsmittel zur Bestimmung der Höhe von 
Bäumen und Sträuchern bewährt. Sicher ist die Messung damit nicht sonderlich exakt, aber die Werte 
waren bislang für die schulischen Zwecke durchaus genau genug. 
 
Wie wird gemessen? 
 
Der Höhenmesser wird am besten von einer Gruppe von 2 bis 3 Schülern bedient.  
 
• Zunächst wird mit dem Bandmaß eine Entfernung von 25 Metern vom Stamm des Baumes 

abgemessen und markiert (Je nach Untergrund mit einem Strich Kreide, einem Stein oder auch 
einem Holz, das in den Boden gesteckt wird.). An dieser Stelle wird der Höhenmesser aufgestellt.  

 
• Nun muss man zunächst den Fußpunkt des Baumes anpeilen und den Höhenmesser in dieser 

Stellung feststellen, so dass der Zeiger bei Nullstellung auf den Fußpunkt des Baumes zeigt. 
 
• Ein Schüler peilt über den Zeiger die Spitze des Baumes an. Das Peilen ist etwas schwierig und 

man braucht ein wenig Übung dabei. Man muss möglichst genau über die Kante peilen. Am 
besten ist, wenn ein zweiter Mensch kontrolliert, wann die Pupille des Betrachters genau in der 
Höhe des Zeigers ist.) 
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Dies war der Prototyp des Höhenmessers. 
Die Verwendung eines Fotostativs hat sich 
als wesentlich praktischer erwiesen. Diese 
Zeichnung habe ich wegen der Skizze von 
dem kompletten Teil beibehalten, damit man 
eine bessere Vorstellung von dem fertigen 
Höhenmesser bekommt  

 
Scheibe 

 
Grundplatte 
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Benötigtes Material 
 
• Sperrholz (4 mm oder 6 mm stark) (Man kann auch Hartfaserplatte verwenden) 
          Größe der Grundplatte: 25 cm  x  25 cm. Wenn die Skala, der Zeiger und die Scheibe    für 
          den Zeiger aus dem gleichen Stück gesägt werden sollen, muß es 35 cm  x  25 cm 
          groß sein. 
 
• Holzleiste, Querschnitt 20 X 5 mm, Länge 20 cm 
 
• Eine Schraube (Durchmesser 4 mm oder 5 mm, mit Senkkopf) 
 
• Holzleim 
 
• Ein Fotostativ  
         
• Einen Stahlwinkel, der an einem Schenkel ein  ausreichend großes Loch für die 

Stativschraube haben muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Bei der Montage auf ein Fotostativ benötigt man auch eine entsprechende Schraubenmutter, 

mit der man den Winkel auf dem Stativ befestigen kann. Solche Schrauben sind im 
Fotofachhandel als Adapterschrauben für unterschiedliche Stativschrauben erhältlich, sie 
haben dann auf der Gegenseite ein anderes Gewinde. 
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Arbeitsschritte 
 
Fertige zunächst von der Seite 6 eine Kopie an, die als Schablone für die Grundplatte und die Skala 
verwendet werden kann.  
 
Schneide aus dem Sperrholz die Grundplatte aus. Beachte dabei, dass an der Grundplatte   
genügend Platz zum Anbringen des Stahlwinkels zur Montage auf ein Fotostativ sein muß. Die 
Grundplatte sollte deshalb 25 cm hoch sein. Das ist höher als ein DIN A4 Blatt breit ist, daher 
konnte hier auch keine Umriss-Schablone für die Grundplatte abgebildet werden. 
 
Befestige mit Nadeln oder Tesafilm die Seite 6 auf der Grundplatte und markiere mit einem Kugel-
schreiber oder einem Nagel den Drehpunkt und die vier Eckpunkte der Skala auf der Grundplatte. 
Wenn das vorsichtig gemacht wird, kann anschließend die Skala noch verwendet werden. 
 
Bohre ein passendes Loch für die Schraube (Drehpunkt) in die Grundplatte. 
 
Säge die runde Scheibe für den Zeiger aus und bohre ein Loch in die Mitte, das oben  
etwas größer gebohrt werden muß, damit der Schraubenkopf versenkt werden kann. 
 
Schneide den Zeiger zurecht. Stecke die Schraube durch  die Scheibe und klebe den  
Zeiger so darauf, daß die Oberkante genau durch die Mitte der Scheibe und der Schraube geht. 
 
Säge das Holz für die Skala aus und klebe es auf die entsprechende Stelle der  
Grundplatte. Damit der Holzleim richtig fest wird, muss man Klammern oder Schraubzwingen ver-
wenden, die genügend lange den nötigen Druck erzeugen.  
 
Schneide die Skala aus und klebe sie so auf das Holz, daß die Linien genau auf den  
Drehpunkt ziegen (Lineal!). 
 
Schraube den Zeiger erst dann an die Grundplatte, wenn der Winkel montiert ist. 
 
Für die Montage auf ein Fotostativ wird der Stahlwinkel festgeschraubt. Dafür müssen  
zuvor passende Löcher in die Grundplatte gebohrt werden. 
 
Zuletzt wird der Zeiger montiert. Die Schraube wird so fest angezogen, dass der Zeiger  
nicht von seinem eigenen Gewicht nach unten dreht. Eine Kontermutter oder ein Tropfen  
Sekundenkleber sorgen dafür, dass die Schraube sich nicht lockert. 
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Diese Zeichnungen können als Schablonen zum Ausschneiden 
der Teile verwendet werden. 
 
Damit der Zeiger schön gerade wird, empfiehlt es sich aber, 
dafür ein Stück Leiste zu verwenden oder ein entsprechendes 
schmales Stück aus der Abfallkiste beim Holzzuschnitt. 


