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Messung der Temperatur 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzbeschreibung 
 
 
Die Temperatur ist eine der wichtigsten meteorologischen Messgrößen. Hier werden 
die gängigsten Verfahren zur Messung der Temperatur vorgestellt und erläutert. 
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Die Temperatur ist eine der wichtigsten meteorologischen Messgrößen. Hier lernen 
wir verschiedene Temperatureinheiten und einige Messverfahren kennen, die in der 
Meteorologie verbreitet sind. 
 
 

Temperatureinheiten 
 
Bevor wir uns mit verschiedenen Messgeräten beschäftigen, müssen wir uns erstmal 
mit den Einheiten auseinandersetzen, die bei Temperaturangaben angegeben 
werden. Die Einheitenwelt ist recht überschaubar. 
 
Die Celsius-Skala ist hier die gängiste und international amtliche Temperaturskala. 
Der schwedische Astronom Anders Celsius (1701-1744) entwickelte sie 1742, 
indem er den Gefrierpunkt von reinem Wasser mit 0 °C und den Siedepunkt mit 100 
°C unter Normaldruck (1013,25 hPa) definierte. 
 
Die Fahrenheit-Skala wird heutzutage nur noch in den angelsächsischen Ländern 
verwendet. Sie wurde von Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736) im Jahre 1714 
entwickelt, der auch das Quecksilberthermometer erfand. Als Fixpunkte nahm er die 
niedrigste damals gemessene Temperatur, da er der Hoffnung war, negative Werte 
so vermeiden zu können, und definierte sie mit 0 °F sowie die Körpertemperatur des 
Menschens mit 100 °F. 
Umrechnung zwischen Celsius und Fahrenheit: (T = Temperatur) 
T [°C] = 5/9 * ( T [°F] – 32) 
T [°F] = 9/5 * ( T [°C] + 32) 
 
Die Kelvin-Skala ist eine absolute Temperaturskala; das heißt, dass hier keine 
negativen Werte auftreten können. Sir William Thomson, ab 1892 Lord Kelvin of 
Largs, hat den absoluten Nullpunkt – die niedrigste mögliche Temperatur – mit 0 K 
definiert, sodass hier keine Minuswerte aufteten können, und dann die selben 
Gradabstände gewählt wie bei der Celsius-Skala, damit die Umrechnung möglichst 
einfach ist. Die Kelvin-Skala hat heute für den wissenschaftlichen Bereich die größte 
Bedeutung; außerdem werden Temperaturdifferenzen in der Meteorologie immer in 
Kelvin angegeben, um Verwechslungen auszuschließen. 
 
 

Messverfahren 
 
Messgeräte zur Messung der Temperatur kennt jeder von uns, sie heißen 
Thermometer. Doch Thermometer ist nicht gleich Thermometer! Man unterscheidet 
zwischen verschiedenen Funktionstypen: Die gängisten Varianten sind Flüssigkeits-, 
Bimetall- und Widerstandsthermometer. Hier erhalten wir einen Einblick in diese 
verschiedenen Messverfahren. 
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Flüssigkeitsthermometer 
 
Das Flüssigkeitsthermometer ist das älteste und am weitesten verbreiteste 
Verfahren zur Temperaturmessung. Entwickelt wurde es Ende des 16. vom 
italienischen Physiker Galileo Galilei.  
Das Funktionsprinzip beruht auf die Ausdehnung verschiedener flüssiger Stoffe bei 
unterschiedlicher Temperatur, die man in einer dünnen Kapillare ablesen kann. Als 
Messflüssigkeiten haben sich Quecksilber und Alkohol bewährt, wobei aufgrund 
der chemischen Eigenschaften Quecksilber im Bereich von -35 bis 350 °C und Alkohol 
im Bereich von -120 bis 70 °C verwendet werden kann. Niedrigere Werte lassen sich 
nicht messen, da es hierfür keine geeignete Messflüssigkeit mehr gibt; für höhere 
Werte wird eine Quecksilber-Galliumlegierung verwendet; bei 1250 °C ist jedoch der 
Transformationspunkt von Quarzglas erreicht, sodass der Einsatzbereich von 
Flüssigkeitsthermometern hier endet. 
 
Im professionellen meteorologischen Bereich haben sich Quecksilberthermometer 
etabliert. Zur Messung der Extremtemperaturen gibt es spezielle Maximum- und 
Minimumthermometer, die die maximale bzw. minimale Temperatur in einem 
bestimmten Zeitraum festhalten und nachträglich abgelesen werden können.  
Das Maximumthermometer funktioniert wie ein Fieberthermometer. Das Quecksilber 
kann sich bei steigender Temperatur ungehindert ausdehnen, bei sinkender 
Tenperatur verhindert eine Engstelle in der Kapillare dem Faden das Zurückfließen 
ins Quecksilberresevoir, er reißt ab und bleibt der höchsten Temperatur stehen. 
Durch ein kräftiges Schleudern kann das Quecksilber wieder vereinigt werden und 
das Thermometer steht für eine neue Messung bereit.  
Das Minimumthermometer hat eine farblose Alkoholfüllung, in der ein farbiger Stift 
schwimmt. Bei sinkender Temperatur wird der Stift durch die Oberflächenspannung 
vom Alkohol mitgenommen, bei steigender Temperatur bleibt er liegen. Durch 
Neigen des Thermometers wird es wieder zurückgestellt. Diese hochwertigen Geräte 
haben sehr hohe Messgenauigkeiten und daher auch ihren Preis. 
 

 
Abb. 1: Meteorologisches Maximum- (oben) und Minimumthermometer (unten) 
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Bimetallthermometer 
 
Das Bimetallthermometer ist ebenfalls ein 
weit verbreitetes Verfahren zur Temperaturmes-
sung. Auch dieses Verfahren fußt auf die ther-
mische Ausdehnung von Stoffen, doch anstatt 
von Flüssigkeiten werden hier, wie der Name be-
reits sagt, zwei Metalle verwendet. Die beiden 
Metalle werden zu einem Streifen fest aufeinan-
der geklebt. Durch die unterschiedlich große Aus-
dehnung der beiden verschiedenden Metalle 
krümmt sich der Metallstreifen entsprechend. 
Wird das Ende mit einem Zeiger verbunden, 
kann diese Ausdehnung auf einer Skala sichtbar 
gemacht werden. Bimetallthermometer haben 
reibungsbedingt nicht sehr hohe Genauigkeiten, 
sind dafür aber sehr einfach und kostengünstig 
herzustellen und haben einen weiten Einsatz-
bereich von mehreren hundert Grad.  

 
 

 

 
Abb. 2: Funktionsweise eines 
Bimetallthermometers  
Bildquelle: Wikipedia 
 

 
 
Thermograph (Thermohygrograph) 
 
Der Thermograph ist ein Gerät zur Messung und gleichzeitigen Registrierung der 
Lufttemperatur. Oft wird das Gerät mit einem Hygrograph für die Luftfeuchtemes-
sung kombiniert, es nennt sich dann Thermohygrograph. Ein Thermograph besitzt 
eine Schreibtrommel, in der ein Uhrwerk eingebaut ist. Um die Trommel wird ein 
spezielles Schreibblatt gespannt. Mithilfe von Faserschreibern, die über eine Mecha-
nik mit den Messelementen verbunden sind, wird eine Linie auf dem Schreibblatt 
geschrieben. Als Messelement für die Temperaturmessung verwendet man ein 
Bimetallthermometer. Nach einem bestimmten Zeitraum (Tag/Woche/Monat) wird 
das Schreibblatt gewechselt und man erhält einen übersichtlichen Verlauf über 
Lufttemperatur und Luftfeuchte. 

 
 

 
 
Abb. 3: 
Thermohygrograph der Firma Lambrecht mit 
Bimetallthermo-meter und Haarhygrometer zur 
Messung und Registrierung der Temperatur (oben) 
und der relativen Feuchte (unten). 
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Widerstandsthermometer 
Ein weiteres Verfahren zur Temperaturmessung ist das Widerstandsthermometer, 
das bei der elektrischen Temperaturmessung  besonders verbreitet ist. Bei einem 
Widerstandsthermometer erfolgt die Messung der Temperatur mit einem temperatur-
empfindlichen Widerstand. Am bekanntesten ist hier das sog. Pt-100-Messverfahren. 
Hierbei verändert sich der Widerstand eines Platindrahtes mit der Temperatur. Beim 
Pt-100-Widerstandsthermometer ist der Widerstand bei 0 °C 100 Ohm groß, bei 200 
°C dagegen etwa 175 Ohm. Diese Widerstandsveränderung wird gemessen und 
daraus dann die Temperatur errechnet, die mit digitalen Anzeigen sichtbar gemacht 
werden kann. 
 
 

Aufstellungsorte für Thermometer 
 
Eine exakte Temperaturmessung und eine Vergleichbarkeit der Messwerte ist nur 
gegeben, wenn das Thermometer an einen einheitlichen Platz aufgestellt wird. So 
hat man international festgelegt, die Lufttemperatur in einer Strahlungsschutzhütte 
in 2 m Höhe über kurz geschnitten Gras zu messen. Die Strahlungsschutzhütte sollte 
mindestens 10 m von den nächsten Hindernissen entfernt stehen und voll von Wind 
und Sonnenschein getroffen werden. 
An amtlichen Wetterstationen werden zur Temperatur- und Luftfeuchtemessung so 
genannte Wetterhütten eingesetzt, die standardmäßig mit einem Psychrometer (was 
das ist, erkläre ich in der Lektion 46 über die Luftfeuchte-Messung), einem Maxi-
mum- und einem Minimumthermometer sowie einem Thermohygrographen ausge-
stattet sind.  
Für elektronische Messsensoren wird meist nur ein Strahlungsschutz verwendet, der 
aufgrund seiner geringen Größe aktiv, d. h. durch einen Sauglüfter, belüftet werden 
muss, da sich ansonst wärmere Luft ansammeln würde.  
 
Abb. 4: Amtliche DWD-Wetterhütte 

 


