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Der Luftdruck ist eine der wichtigsten Messgrößen in der Meteorologie. Seine 
Verteilung bestimmt die Bewegung der Luft, den Wind, und damit auch ganz 
wesentlich die Wettererscheinungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viel 

Sorgfalt darauf verwendet wurde, Instrumente zu 
bauen, die eine genaue und zuverlässige Messung des 
Luftdrucks ermöglichen. Der Name dieser Instrumente 
— Barometer — ist jedem Hobbymeteorologen 
geläufig, aber wer hat sich nicht schon darüber 
gewundert, dass auf vielen Barometern auch die 
Worte SCHÖN, VERÄNDERLICH, REGEN, STURM und 
andere zu lesen sind? Nun, früher wurde ein 
Barometer auch als “Wetterglas” bezeichnet, und die 
Erfahrungswerte für schönes und schlechtes Wetter 
wurden mit dem Stand des Luftdrucks verbunden, 
auch wenn das nicht immer stimmte. In unseren 
Breiten ist es ja oft so, dass mit hohem Luftdruck 
wolkenarmes und trockenes Wetter einhergeht, mit 
tiefem Luftdruck dagegen die weniger angenehmen 
Erscheinungen wie Regen und Sturm. Sogar in der 
deutschen Sprache hat der Luftdruck Entsprechungen 
gefunden, z.B. in der ‚Hochstimmung‘ und beim 
‚Stimmungstief‘, da muss man nichts mehr erklären. 

 
Der älteste Barometertyp ist das Quecksilberbarometer. Meist nennt man es Hg-
Barometer, Hg ist das chemische Kürzel für Quecksilber. Mit bestimmten Varianten 
dieses Barometertyps sind absolute Messungen möglich, das heißt, die Messung läßt 
sich direkt auf die Grundgrößen des internationalen Einheitensystems zurückführen, 
und man braucht zusätzlich nur Naturkonstanten wie das spezifische Gewicht des 
Quecksilbers und die Schwerebeschleunigung. Solche Barometer werden an wenigen 
Plätzen auf der Erde als ‚Normalbarometer‘  in besonderen Räumen gehegt und 
gepflegt. Sie dienen als Standards zur Eichung und zur Kontrolle aller Barometer, die 
bei den Wetterdiensten verwendet werden. Aber auch die ‚gewöhnlichen‘ Hg-
Barometer, die einfacher zu handhaben sind, bleiben über lange Zeit in ihren 
Eigenschaften stabil und sind sehr genau. Sie werden an fast allen Wetterstationen 
als Stationsbarometer verwendet, und wir finden auf den Wetterkarten ihre 
Meßergebnisse eingetragen.  
Für so einen Eintrag auf einer Wetterkarte reicht aber das Ablesen des Barometers 
alleine noch nicht. Die Luftdruckwerte verschiedener Stationen sollen ja miteinander 
vergleichbar sein. Das wären sie aber nur, wenn alle Stationen auf der gleichen 
Seehöhe lägen. Das Problem lässt sich ohne Türme und tiefe Löcher im Boden 
ziemlich gut lösen: Wir wissen, dass der Luftdruck mit zunehmender Höhe über dem 
Meeresspiegel geringer wird, und zwar um etwa 1 hpa je 8 m Höhenunterschied. 
(Schon der Transport des Barometers vom Keller in den 1. oder 2. Stock reicht, um 
das nachzuprüfen.) Daher werden alle Luftdruckwerte mit der bekannten 
barometrischen Höhenformel auf die Höhe des Meeresspiegels umgerechnet. Nur bei 
hohen Bergstationen ist dieses Verfahren nicht anwendbar. Man braucht für die 
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Umrechnung noch die genaue Höhe des Barometers über NN und die 
Lufttemperatur. Mit der Berechnung wird das Gewicht der Luftsäule, die sich 
zwischen der Station und der Höhe des Meeresspiegels befände, als Korrektur dem 
gemessenen Luftdruck hinzugefügt oder, wenn man sich z.B. am Toten Meer 
mehrere 100m unterhalb des Meeresspiegels befindet, davon abgezogen.  

Erfreulicherweise läßt sich diese Rechnung auch 
umkehren, und man kann bei Kenntnis des Luftdrucks in 
Meereshöhe berechnen, wie hoch man sich mit dem 
Barometer über oder unter dem Meeresspiegel befindet. 
In der Tat ist dies das Funktionsprinzip der 
gebräuchlichsten Höhenmesser, ob im Flugzeug, bei 
outdoor equipment für Bergwanderer oder an einer 
Armbanduhr mit Höhenmesser. Das Foto zeigt einen 
Höhenmesser aus einem Flugzeug (FIAT G91). Die Höhe 
wird in Fuß angezeigt, die kleine Einstellskala für den 
Bodenluftdruck ist in Zoll eingeteilt. Mit wenigen 

Handgriffen und Umrechnungen hat man damit ein präzises Barometer: Stellt man 
mit dem Rädchen die Zeiger auf die Stationshöhe (bei uns ca. 120 Fuß), kann man 
auf der kleinen Skala den Luftdruck in Meereshöhe ablesen. Stellt man die Zeiger auf 
Null, hat man den Luftdruck in der Höhe des Gerätes.  
 
Wir wollen jetzt die gebräuchlichsten Grundtypen von Barometern gegenüberstellen, 
von denen ich das Hg-Barometer schon erwähnt habe. 
 
Flüssigkeitsbarometer 
Bei diesem Typ hat sich wegen des großen spezifischen Gewichts schon früh das 
Quecksilber als Barometerflüssigkeit durchgesetzt. Ein entsprechend gebautes 
Barometer mit Wasser wäre mit ungefähr 
10m Länge etwas unhandlich, von anderen 
Schwierigkeiten ganz abgesehen... 
Die Hg-Barometer bestehen aus einem 
einseitig geschlossenen Glasrohr, an dessen 
offenem Ende sich ein Gefäß befindet (siehe 
die nachfolgende Skizze). Das Glasrohr und 
das Gefäß sind mit Quecksilber gefüllt, 
oberhalb des Quecksilberspiegels herrscht 
Vakuum. Das kann man erreichen, indem 
man das Barometer in einer Über- 
Kopf-Position mit Quecksilber füllt und es 
dann umdreht. Die Quecksilbersäule sinkt 
nun soweit in das Gefäß zurück, bis der noch 
hochstehende Teil genau dem Luftdruck die 
Waage hält. Die Länge dieser 
Quecksilbersäule wird dann an einer 
entsprechenden Skala abgelesen. Das 
geschah ganz früher in mm, später in mb und 
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nun in hpa. Im angelsächsischen Sprachraum, besonders in der See- und Luftfahrt, 
wurde lange in inches (1 Zoll = 2.54 cm) gemessen. Die Ablesung liefert uns den 
Luftdruck, an den beim Hg-Barometer noch ein paar gerätebedingte Korrekturen 
angebracht werden müssen, z.B. für die Gerätetemperatur und für die Abweichung 
der Schwerebeschleunigung von der Normalschwere. Das ist mit Hilfe von Tabellen 
schnell getan. Der erhaltene Luftdruckwert ist nun der Luftdruck in Barometerhöhe, 
der – wie vorhin beschrieben – noch auf die Höhe des Meeresspiegels umgerechnet 
werden muß. 

Elastische Barometer 
Unter diesen Oberbegriff fallen die Aneroid- oder Dosenbarometer, die wohl die 

häufigsten Vertreter dieses Typs sind. Es gibt 
Präzisionsinstrumente mit hoher Genauigkeit für 
meteorologische Anwendungen, aber auch sehr 
einfache Modelle „für den Hausgebrauch“. Alle 
benutzen ein irgendwie geformtes abgeschlossenes 
Gefäß (eine Druckdose), das vom Luftdruck 
zusammengedrückt wird. Gegen den Luftdruck wirkt 
eine Feder, sodaß bei wechselndem Luftdruck auch 
die Ausdehnung der Dose wechselt. Über ein 
Hebelsystem wird die Änderung auf einen Zeiger 
übertragen. Zur Steigerung der Empfindlichkeit 
werden bei besseren Instrumenten mehrere Dosen 
zusammengebaut. Die Kräfte reichen dann auch aus, 
um das Zeigerwerk eines schreibenden Barometers, 
eines Barographen, zu bewegen, der den Verlauf des 

Luftdrucks auf einem Papierstreifen aufzeichnet.  
Damit die Aneroidbarometer nur vom Luftdruck und nicht etwa von wechselnder 
Raumtemperatur beeinflußt werden, sind sie feinmechanisch recht aufwendig 
konstruiert und mit einer besonderen Temperaturkompensation versehen. Das Foto 
gibt einen Eindruck vom Inneren eines Dosenbarometers, das in seinen guten Zeiten 
beim Wetterdienst benutzt wurde. 
Typisch für das Ablesen eines Dosenbarometers ist das leichte Klopfen mit dem 
Finger an das Gerät. Fast immer hat der Mechanismus wegen der unvermeidlichen 
Lagerreibung nämlich nicht die Kraft, noch der letzten kleinen Druckänderung zu 
folgen. Durch das Klopfen wird die Reibung momentan aufgehoben, und der Zeiger 
spielt sich richtig ein. Wer dabei genau hinsieht, kann erkennen, ob die letzte 
Änderung ein Fallen oder Steigen des Luftdrucks war – darauf komme ich am Schluß 
noch einmal zurück. Bei vielen Barometern gibt es einen zusätzlichen Zeiger, den 
man auf den abgelesenen Wert mit der Hand einstellen kann. Damit ist beim 
nächsten Ablesen auf einen Blick erkennbar, um wieviel sich der Druck verändert hat. 
 
Weltweit wurden und werden Dosenbarometer bei Radiosonden verwendet, wo sie in 
sehr interessanten und zum Teil genial-einfachen Konstruktionen die gemessenen 
Druckwerte direkt in Morsezeichen umsetzten, die zur Bodenstation gefunkt wurden. 
Diese Barometer müssen über einen riesigen Druckbereich genau messen, zwischen 
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etwa 1050 und 20 hpa.  Unsere am Boden benutzten Geräte kommen mit einer 
Spanne zwischen 1050 und etwa 950 hpa aus. 
Zu den elastischen Barometern muß man auch elektronische Barometer rechnen, die 
einen Silizium-Chip benutzen. In diesen Chips gibt es eine Art Mikro-Druckdose aus 
Silizium, die als veränderlicher elektrischer Widerstand arbeitet. Der wiederum wird 
vom zugehörigen Mikrorechner gemessen und in einen Druckwert umgerechnet. 

Hypsometer 
Das ist eine heutzutage sehr seltene Barometerform, die aber noch in den 1940er 
Jahren auch bei Radiosonden verwendet wurde. Ein Hypsometer könnte man auch 
Siedethermometer nennen. In einem kleinen, offenen, wärmeisolierten Gefäß wird 
eine Flüssigkeit regelrecht verkocht, dabei wird die Temperatur laufend gemessen. 
Bei allen Flüssigkeiten steht die Siedetemperatur in einem bekannten 
Zusammenhang mit dem äußeren Druck, und mit einer Tabelle kann man dann aus 
der Temperatur den am Ort herrschenden Luftdruck bestimmen. Bei Wasser gelten 
zum Beispiel folgender Werte: 
 
1050 hpa 101°C 
1020 hpa 100.185°C 
1013.3 hpa 100°C 
1000 hpa 99.63°C 
 
Man muß also die Temperatur sehr genau messen, weil 1° schon einer 
Druckdifferenz von über 35 hpa entspricht! Entsprechend gab es spezielle 
Thermometer mit einer um den Siedepunkt herum weit gespreizten Skala. 
 

Sonstige Barometer 
Zu den verschiedenen Barometertypen gibt es allerlei Variationen und 
Sonderausführungen, darüber gibt es ganze Bücher.  
Mir fällt ein, daß es auch ein sogenanntes Goethe-Barometer gibt. Es sieht aus wie 
eine an die Wand gedrückte gläserne Teekanne, die aber oben keinen Deckel hat 
sondern zugeschmolzen ist. Das Barometer ist zu Hälfte mit (angefärbtem) Wasser 
gefüllt. Wenn nun der Luftdruck schwankt, tut es auch das Wasser in der offenen 
Tülle. Leider schwankt der Wasserspiegel auch mit der Temperatur, deshalb kann 
man das Goethe-Barometer nicht wirklich als Barometer bezeichnen. Wenn es im 
Raum wärmer wird, dehnt sich ja die Luft über dem Wasser aus, und das wirkt dann 
genauso, wie wenn der Luftdruck fiele. 
 
Zum Schluss noch ein Wort zu den Druckänderungen. Wenn man die Entwicklung 
des Wetters beobachten und voraus„ahnen“ will, sind sie oft die ersten Anzeichen, 
dass sich etwas verändert. Wenn im Vorfeld eines Tiefs zum Beispiel wärmere Luft 
herankommt, beginnt das Barometer ganz langsam zu fallen. Ist der Druckfall stark 
und anhaltend, ist vielleicht ein Sturmtief im Anmarsch. Auf den Wetterkarten geben 
die Fall- und Steiggebiete wichtige Hinweise auf die Verlagerung und Entwicklung 
von Tiefs und Hochs. Ein Beispiel: Wenn „es“ vor einem Tief fällt und dahinter steigt, 
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verlagert sich das Tief (kurzfristig gesehen) ungefähr entlang der Verbindungslinie 
vom Steig- zum Fallgebiet. Fällt es auch noch im Tiefkern und im Warmsektor kräftig, 
zeigt das eine Vertiefung, also eine Intensivierung des Tiefs an. Entsprechend deutet 
ein dem Tief nachfolgender Druckanstieg, der schon den Tiefkern erfasst, auf eine 
Abschwächung hin. Dabei spielt das absolute Druckniveau gar keine so 
entscheidende Rolle – aber natürlich sollte bei 960 hpa schon automatisch die Hand 
zum Hutrand gehen, das Orkantief ist nahe! 
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