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Messung der Luftfeuchte 
 
 
 
Kurzbeschreibung 
 
 
Die Luftfeuchte ist eine wichtige meteorologische Messgröße. Hier werden die 
gängigsten Verfahren zur Messung der Luftfeuchte erläutert und gegenüber gestellt. 
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Die Luftfeuchte ist neben der Temperatur eine der wichtigsten meteorologischen 
Messgrößen. Hier werden die wichtigsten Feuchte-Einheiten und Messverfahren 
vorgestellt. 
 
 

Verschiedene Feuchte-Maße 
 
Luftfeuchte ist nicht gleich Luftfeuchte! Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen 
Einheiten, in der die Luftfeuchtigkeit angegeben werden kann.  
Da die verschiedenen Feuchte-Maße schon in der Lektion 9 ausführlich erklärt 
wurden, habe ich hier nur eine kleine Übersicht zur Erinnerung zusammengestellt. 
 
• Die absolute Feuchte gibt an, wie viele Gramm Wasserdampf in 1 m³ Luft 

enthalten ist, 
• die spezifische Feuchte gibt an, wie viele Gramm Wasserdampf in 1 kg Luft 

enthalten ist, 
• der Dampfdruck gibt den Druck des Wasserdampfs in der Luft an, 
• der Sättigungsdampfdruck ist der Dampfdruck, der bei Sättigung der Luft, also 

einer Luftfeuchtigkeit von 100 %, herrscht und 
• die relative Feuchte gibt das Verhältnis zwischen Dampfdruck und 

Sättigungsdampfdruck bzw. zwischen aktuell herrschender Feuchte und der 
größtmöglichen Feuchte, die die Luft bei der jeweiligen Temperatur aufnehmen 
könnte, an. 

 
Außerdem ist der Taupunkt eine wichtigste meteorologische Größe. Die 
Taupunktstemperatur ist jene Temperatur, auf der ein Luftpaket abgekühlt werden 
muss, damit Sättigung eintritt. Der Taupunkt lässt sich einfach errechnen, wenn 
Temperatur und relative Feuchte bekannt sind. 
 
 
 

Messverfahren 
 
Hygrometer 
 
Das Hygrometer ist das einfachste und am weitesten verbreitete Messgerät zur 
Messung der relativen Luftfeuchte. Das Funktionsprinzip beruht auf die 
Längenausdehnung von hygroskopischen, d. h. wasseranziehenden Stoffen bei 
unterschiedlicher Luftfeuchte. Diese Längenausdehnung wird über eine Mechanik mit 
einem Zeiger auf eine Rundskala sichtbar gemacht.  
Am häufigsten werden natürliche Haare und Kunstfasern verwendet, daher 
nennt man diese Geräte auch Haarhygrometer. Da die Längenausdehnung dieser 
beider Materialien, die über den gesamten Messbereich etwa bei 2,5 % liegt, fast 
temperaturunabhängig ist, eignen sie sich sehr gut für die Feuchtemessung.  
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Naturhaarhygrometer müssen in regelmäßigen Zeiträumen regeneriert werden, damit 
ihre gute Anzeigegenauigkeit beibehalten wird. Dazu wird das Hygrometer für einige 
Stunden in ein feuchtes Tuch gewickelt. Danach sollte die Anzeige bei rund 95 % 
liegen. Ist das nicht der Fall, muss das Hygrometer nachgestellt werden. 
Neben Naturhaaren werden auch sehr häufig Kunstfasern verwendet. Diese brauchen 
nicht in regelmäßigen Zeiträumen regeneriert zu werden, sind unempfindlicher, 
langzeitstabil und haben eine lineare Ausdehnung, die das Naturhaar nicht besitzt. 
Allerdings sind Kunstfasern bei negativen Temperaturen sehr träge und eignen sich 
daher besser für den Innenbereich, während Naturhaarhygrometer sich sehr gut für 
den Außenbereich eignen, weil die Regeneration durch die hohe Luftfeuchtigkeit 
nachts ohnehin selbstständig erfolgt. 
Das Prinzip des Haarhygrometers kommt auch bei Hygrographen bzw. 
Thermohygrographen zur Anwendung. Diese Geräte kennen wir schon vom letzten 
Mal. Bei einem Hygrographen wird als Messelement eine Haarharfe verwendet, die 
aus mehreren Haarbündeln besteht. Die Längenausdehnung wird, ähnlich wie bei 
einem Haarhygrometer, über eine Mechanik auf den Schreibarm übertragen, der auf 
einem speziellen Schreibblatt den Feuchteverlauf aufzeichnet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Abb. 1-3: Links Auszug von einem 
Thermohygrographen-Schreibstreifen,  
oben Haarhygrometer (Bildquelle: Wikipedia),  
unten Haarharfe eines Hygrographen. 
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Psychrometer 
 
Ein weiteres Messgerät zur Luftfeuchtemessung ist das Psychrometer. Das 
Psychrometer besteht aus zwei gleichen Thermometern, von denen eines die  
normale Lufttemperatur misst, das andere wird dagegen an seiner 
Thermometerkugel mit einem Baumwollstrumpf überzogen. Der Baumwollstrumpf 
wird mit Wasser befeuchtet und das Thermometer wird passend dazu oft als 
feuchtes Thermometer bezeichnet. Außerdem besitzt das Psychrometer zusätzlich 
noch einen Aspirator (daher wird es auch Aspirationspsychrometer genannt), das ist 
nichts anderes als ein kleiner Ventilator, der für einen konstanten Luftstrom am 
feuchten Thermometer sorgt.  
Nun geschieht folgendes: Durch den Luftstrom verdunstet am feuchten Thermometer 
Wasser, und zwar umso mehr, je trockener die Luft ist. Durch die Verdunstung wird 
dem Thermometer Wärme entzogen und daher zeigt es stets eine niedrigere 
Temperatur an, als das trockene Thermometer – es sei denn, die relative Luftfeuchte 
läge bei 100 %, dann würden beide Thermometer exakt die gleiche Temperatur 
anzeigen. Diese Temperatur wird dementsprechend Feuchttemperatur genannt.  
Aus der Luft- und der Feuchttemperatur lassen sich mithilfe von so genannten 
Psychrometertafeln die relative Luftfeuchtigkeit und eine Vielzahl weiterer Feuchte-
Maße, z. B. der Taupunkt und der Dampfdruck, berechnen.  
Das psychrometrische Messprinzip ist eines der genauesten, die Luftfeuchte zu 
bestimmen. Bei guten Messbedingungen erreichen Psychrometer Genauigkeiten von 
+/- 0,5 bis 1 % (zum Vergleich: Hygrometer erreichen +/- 3 bis 5 %). Daher gehört 
das Psychrometer zur Standardausrüstung einer Wetterhütte und wird häufig als 
Referenzgerät für andere Messsysteme benutzt. Der Nachteil ist aber, dass durch 
die Messung in geschlossenen Räumen die Luftfeuchte selbst leicht erhöht wird. 
  

                                
  
                               Abb. 5: Aspirations-

psychrometer nach Assmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Funktionsweise eines  
Psychrometers (Bildquelle: Wikipedia) 
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Taupunkthygrometer 
 
Das Taupunkthygrometer ist ein weiteres Verfahren zur Bestimmung der Luftfeuchte. 
Hierbei wird ein Spiegel so weit abgekühlt, bis sich Feuchtigkeit an ihm niederschlägt. 
Mit einem Photosensor wird der genaue Zeitpunkt der Kondensation bestimmt. Aus 
der Temperatur, die der Spiegel zu der Zeit hatte, dem Taupunkt, können die 
relative Luftfeuchte und weitere Feuchte-Maße bestimmt werden. Dieses 
Messverfahren ist ein relativ aufwendiges und wird daher in der Praxis nur selten 
angewendet, dafür aber sehr messgenau.  
 
 
Elektronische Feuchtemessung 
 
Bei der elektronischen Feuchtemessung nimmt das kapazitive Messverfahren den 
größten Stellenwert ein. Hierbei wird die Kapazität, d. h. die Fähigkeit, elektrische 
Ladung zu speichern, eines Kondensators gemessen. Der Kondensator besteht aus 
einen metallbedampften Kunststoff. Zwischen der Umgebungsluft und dem 
Feuchtegehalt des Kondensators stellt sich ein natürliches Gleichgewicht ein. Je 
höher die Luftfeuchte, desto größer ist schließlich auch die Kapazität des 
Kondensators. Diese Kapazität wird gemessen und daraus kann die Luftfeuchte 
berechnet werden. 
 
 
 

Vor- und Nachteile verschiedener Messverfahren 
 
    Vorteile   Nachteile 

 
Haarhygrometer  - einfach   - geringe Messgenauigkeit 
    - kostengünstig  - wartungsaufwendig 

(regelmäßige Regeneration) 
 

Psychrometer  - hohe Messgenauigkeit - messaufwendig 
    - zuverlässig   (ständige Befeuchtung,  
    - langzeitstabil  Aspiration) 
    - wartungsfrei 
 
Taupunkthygrometer - hohe Messgenauigkeit - messaufwendig 
    - zuverlässig   - wartungsaufwendig 
    - langzeitstabil  - kostenspielig 
 
Elektronische   - einfache Handhabung 
Feuchtemessung  - hohe Messgenauigkeit 
    


