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Einführung

Habt ihr euch schon einmal Gedanken darübergemacht, wie wohl die
Wärme im Terrarium unserer Pfleglinge gegenüber dem natürlichen
Habitat verteilt ist? Ist es möglich, im Terrarium eine gleichwer-
tige Wärmeverteilung zu erreichen? Dies auch unter Berücksichti-
gung der jahreszeitlichen Klimaschwankungen im natürlichen Le-
bensraum. Mit einfachen Mitteln wie z.B. einer Wärmebildkamera
fürs Handy kann die Wärmeverteilung im Terrarium sichtbar ge-
macht werden.

Ausgangslage

Mit den heutigen Leuchtmitteln erzeugen wir auch die unterschied-
lichsten Wärmestrahlungen. So gibt es Leuchtmittel, welche viel
Wärme und dafür wenig Licht abgeben und umgekehrt. Mit einer
Halogen-Lampe erzeugen wir sehr viel Wärme und dafür weniger
Licht, was bei einer LED-Lampe gerade umgekehrt ist. Mit den
heutigen Metalldampflampen wird sehr viel Licht und eine gerin-
ge Wärmestrahlung erzeugt. Bei den Mischlichtlampen, welche aus
einem Gemisch einer Glühlampe und einer Quecksilberdampflampe
besteht, wird sehr viel Wärme und ein gewisses Mass an Licht pro-
duziert. Die Licht- und Wärmemenge ist jeweils von der Leistung
und dem Typ der Lampe abhängig.

Die Ansprüche an die Wärme in einem Terrarium unterscheiden
sich je nach Tierart und deren Herkunftsgebiet. So ist zum Bei-
spiel bei einer wüstenbewohnenden Tierart kaum Schatten vorhan-
den und der Boden erwärmt sich weit über die Lufttemperatur. Das
völlige Gegenteil weisen Wälder auf, bei denen nur einzelne Sonnen-
strahlen den Boden erreichen und diesen kaum erwärmen können.
Da ich mich vorwiegend mit Chamäleons befasse, ist dieser Artikel
mit seinen Beispielen etwas chamäleonlastig.

∗Markus Grimm <markus-grimm@gmx.ch>, Dorniackerstrasse 1, CH-3322

Urtenen-Schönbühl
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Messungen

Gemessen wurden unterschiedliche Lampentypen (Leuchtmittel) in
einer Höhe von 90 cm bzw. 50 cm bei Röhren bis zum Boden (Holz-
platte). Als Rückwand wurde eine Holzplatte als Licht- und Wär-
mereflektion eingesetzt. Die Rückwand befindet sich in der Mitte
des Leuchtmittels, so dass die Wärmestrahlung sich mittig verteilt.

Weitere Messungen wurden im Vivarium des Tierparks Dähl-
hölzli, im Zoo Zürich in der Masoala Halle und dem Vivarium vor-
genommen. Messungen in natürlichen Habitaten wurden auf Malta
und der Seychelleninsel Mahe aufgenommen.

Terrarien unterschiedliche Bauweisen und Standorten mit ver-
schiedenen Inneneinrichtungen wurden bei Reptilenhaltern gemes-
sen.

Grundlagen

Die Sonne produziert nebst den unterschiedlichsten Strahlungsarten
die UV-Strahlung, das sichtbare Licht und die Infrarot-Strahlung.
Die Infrarotstrahlung, auch Wärmestrahlung genannt, wird in drei
Bereiche aufgeteilt. Wie beim Licht handelt es sich hier um elektro-
magnetische Wellen in einem bestimmten Spektralbereich.

Der Transport der Wärme kann auf drei unterschiedliche Ar-
ten stattfinden: durch Wärmeleitung, durch Konvektion oder durch
Wärmestrahlung.

• Die Wärmeleitung: Hier wird die Wärme durch Stöße zwi-
schen verschiedenen Teilchen übertragen. Die Teilchen selbst
verbleiben jedoch an ihrer Stelle.

• Die Konvektion (Wärmeströmung): Hier wird die Wärme durch
die Bewegung von Materie (Gas oder Flüssigkeit) transpor-
tiert. Die Wärme wandert mit der Materie.

• Die Wärmestrahlung: Hier wird die Wärme durch Strahlung
wie bspw. Licht oder Infrarotstrahlung übertragen. Dies ist
auch über große Entfernungen und durch ein Vakuum wie das
Weltall möglich. Die Wärmestrahlung ist eine richtungsbezo-
gene und stofflose Strahlung. Sie ist eine Form der Wärme-
übertragung einer Wärmequelle, welche ein Teil der gesam-
ten elektromagnetischen Strahlung ist. Ähnlich einem Licht-
kegel einer Lampe wird die Wärme mit Lichtgeschwindigkeit
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übertragen. Im Gesamtspektrum der Sonnenstrahlung liegt
die Wärmestrahlung (Infrarot) direkt oberhalb des sichtba-
ren Lichtes. Durch diesen Wellencharakter ergeben sich die
gleichen Eigenschaften wie beim Licht mit der Reflektion, der
Transmission und der Absorption.

Abbildung 1: Elektromagnetische Strahlung.

Mit der Wärmestrahlung werden die Moleküle in Gasen und so-
mit auch in der Luft zu freien Bewegungen angeregt. Durch das
aneinander stossen der Moleküle entsteht eine grössere Bewegungs-
energie, die sich dementsprechend fortpflanzt. Das Medium, die Luft
beginnt nun zu strömen und erzeugt eine Wärmeströmung die auch
als Luftzirkulation bezeichnet werden kann. Trifft Wärmestrahlung
auf einen Körper, so wird sie teilweise reflektiert, teilweise vom Kör-
per aufgenommen (absorbiert) und geht teilweise durch den Körper
hindurch (transitiert). Wie viel Wärmestrahlung reflektiert, absor-
biert oder hindurchgelassen wird, ist abhängig vom Stoff, aus dem
der Körper besteht, von der Schichtdicke des Körpers und von der
Oberflächenbeschaffenheit des Körpers.

Körper mit dunkler und rauer Oberfläche absorbieren viel und
reflektieren wenig Wärmestrahlung. Deshalb wählt man z. B. als
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Oberflächen für Sonnenkollektoren raue, schwarze Flächen. Auch
dunkle Kleidung absorbiert mehr Wärmestrahlung als helle Klei-
dung.

Körper mit heller und glatter Oberfläche absorbieren wenig und
reflektieren viel Wärmestrahlung. Deshalb wählt man für Tank- und
Kühlwagen helle und glatte Oberflächen. Bei intensiver Sonnenein-
strahlung im Sommer ist es auch zweckmäßig, helle Kleidung zu
tragen, weil sie einen erheblichen Teil der Wärmestrahlung reflek-
tiert.

Bei Phänomenen aus dem Alltag treten oft zwei oder auch al-
le drei Mechanismen gleichzeitig auf. So transportiert ein Heizkör-
per Wärmeenergie durch Wärmeleitung auf die Luftteilchen um ihn
herum. Diese verteilen sich durch die Luftzirkulation im Raum, der
Wärmetransport findet hier durch Konvektion statt. Zusätzlich sen-
det der Heizkörper auch Wärmestrahlung aus. Bei einer solchen Hei-
zung treten also alle Arten des Wärmetransportes auf.

Häufig dominiert jedoch eine Art des Wärmetransportes einen
Prozess. So ist beispielsweise in einem Aquarium die Konvektion
besonders wichtig. Von einer Bratpfanne wird Wärmeenergie aber
zum Großteil durch Wärmeleitung an das Bratgut weitergeleitet.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 2: Einfluss heller und dunkler Flächen auf die Wärme-
entwicklung.

Dieses Beispiel zeigt deutlich, welchen Einfluss helle und dunkle
Flächen auf die Wärmeaufnahme besitzen. Die Eingangstür auf der
linken Seite ist geöffnet und ist keiner direkten Wärmestrahlung
ausgesetzt. Die braune Tür auf der rechten Seite dieser Kirche er-
wärmt sich sehr stark. Ebenfalls erwärmen sich die vertrockneten
und dunkleren Pflanzen unterhalb der Mauer.
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Wärmeleitfähigkeit von Stoffen

Mit dem Formelsymbol λ (Lambda) wird angegeben, welche Wär-
memenge (Watt) pro Stunde durch 1m2 eines 1m dicken Materials,
bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin (1K ∼ 1 ◦C) über-
tragen wird.

λ = spezifische Wärmeleitfähigkeit =
W

m ∗K

Stoff Wärmeleitfähigkeit λ

Silber 429
Aluminium (99.5%) 236
Eisen 80.2
Glas 0.76
Plexiglas 0.19
Polystyrol (Styropor) 0.17
Polyvinylchlorid (Forex) 0.17
Kork 0.035–0.050
Holz (senkrecht zur Faser) 0.09–0.19
Luft (21% Sauerstoff, 78% Stickstoff) 0.0262
Sauerstoff 0.0263
Stickstoff 0.0260
Wasserdampf 0.0248

Tabelle 1: Wärmeleitfähigkeit einiger Stoffe.

Erwärmte Luft steigt nach oben und die abgekühlte Luft fällt
gegen den Boden. Dies haben wir doch alle als Kind mittels eines
selbst gebasteltem Heissluftballon gelernt. Der mittige mit Brenn-
sprit getränkte Watteknäuel wurde angezündet und der Ballon stieg
durch die entstandene Wärme auf. Sobald der Watteknäuel ausge-
brannt war, kam der Ballon meistens wieder zu Boden.

Wie von Wohnungen oder älteren Häusern bekannt, sollten sich
keine grösseren Möbelstücke vor dem Radiator befinden. Dies des-
halb, weil so die Luftströmung der aufsteigenden Warmluft behin-
dert wird.

Mit einer Luftumwälzung kann die Wärme besser in einem Raum
verteilt werden. Im Winter dient die Luftumwälzung zugleich zur
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Vermeidung von Kältebrücken und dem somit entstehenden Kon-
denswasser.

Eine wichtige Rolle spielt die Verdunstungskälte durch die Pflan-
zen und deren Blätter im natürlichen Habitat. Mit der Verdunstung
von Wasser über die Blattoberfläche kann die Oberflächentempera-
tur um bis zu 12 ◦C tiefer liegen. Für uns ist dieses Phänomen deut-
lich spürbar, wenn wir uns an heissen Sommertagen im kühleren
Wald aufhalten. Wie sich die Luftzirkulation in den unterschiedlich-
sten Terrarien verhält ist nicht Gegenstand von diesem Artikel.

Messgerät

Die Wärmebildkamera „FLIR ONE“ der Serie II wurde für die Mes-
sungen eingesetzt. Die FLIR ONE kann mithilfe der eigens ent-
wickelten MSX-Technologie Wärmebilder mit physischen Details aus
herkömmlichen visuellen Bildern kombinieren. Der Messbereich die-
ser Wärmebildkamera liegt zwischen 8 und 14µm.

Da die Wärmebildkamera wegen der geringen Reflektion der Luft
die Wärme nicht messen kann, wurde eine Holzplatte als Reflek-
tionmaterial verwendet. Stehen Hindernisse in der Wärmestrahlung,
wird diese unterschiedlich abgelenkt, durchgelassen und reflektiert.
Siehe dazu die oben beschriebenen Grundlagen.

Abbildung 3: Wärmebildkamera „FLIR ONE“
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Messfehler

Die Infrarotmessung durch die Scheiben und mit eventuellen Spie-
gelungen verfälscht das Bild mit der Infrarotkamera. Durch die Re-
flektion der gespiegelten Objekte erfolgt die Infrarotmessung des
Spiegelbildes. Ebenso stellt sich die Frage, ob bei den beiden folgen-
den Beispielen die Temperatur des Glases oder diejenige im Terra-
rium auf den Inneneinrichtungen gemessen wird. Wegen der gleich-
mässigen Verteilung der Temperatur gehe ich davon aus, dass die
Temperatur auf dem Glas und nicht im Terrariuminnern gemessen
wird.

Weiter ist zu beachten, dass die Farben der Infrarotbilder nicht
direkt auf eine bestimmte Temperatur hinweisen müssen. Die In-
frarotkamera kann nicht zwischen den einzelnen Materialien, deren
Farbe und Abstrahlung unterscheiden. Sie stellt die Farben so ein,
dass die gemessene Temperatur sich etwa in der Mitte der mögli-
chen Farbgebung befindet. Die hier getätigten Messungen müssen
lediglich als Hinweise und nicht als genaue Messwerte angesehen
werden.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 4: Beispiel eines Messfehlers.
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Die Spiegelung der Aussenwand des Vivariums (Abb. 4) im Tier-
park Bern (Dählhölzli) ist auf beiden Bildern deutlich auszumachen.
Dies zeigt klar an, dass hier keine Messung der Temperatur im Ter-
rarium möglich ist.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 5: Beispiel eines Messfehlers.

Bei diesem Beispiel des Messfehlers ist die Spieglung nur auf dem
Infrarotbild sichtbar, was am Aufnahmewinkel oder-abstand liegen
kann. Angesichts der hellen Beleuchtung im oberen Teil des Terra-
riums und des Schattenwurfs, wurde offensichtlich die Temperatur
der Glasscheibe gemessen.

Leuchtmittel

Ein grosser Teil der Leuchtmittel sind Verbraucher von Energie, in
der Form von Strom, um Licht zu erzeugen. Andere Formen von
Leuchtmitteln können zum Beispiel Kerzen oder chemische Leucht-
stäbe sein. Als Leuchtmittel und Wärmequellen werden in der Ter-
raristik jedoch nur die elektrischen Verbraucher verwendet.

Jedes Leuchtmittel besitzt eine gewisse Leistungsaufnahme, die
Nennleistung, welche in Watt angegeben wird. Die Lichtausbeute,
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auch Wirkungsgrad genannt, ist der Lichtstrom (Lumen) im Ver-
hältnis zu der Leistungsaufnahme (Watt).

Leuchtmitteltyp Leistung Wirkungsgrad Lichtstrom
Watt Lumen/Watt Lumen

LED Lampe 4000K 20 350 7000
Leuchtstoffröhre inkl. EVG 36 80–110 3420
Energiesparlampe 23 55–60 1380
Glühlampe (Wolfram) 230V 40 10.0–10.3 400
Halogenglühlampe 230V 50 12 600
Quecksilberdampf- 50 36 1800

Hochdrucklampe (HQL)
Halogenmetalldampflampe 250 93–104 26000

Tabelle 2: Typische Werte einiger Leuchtmittel.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 6: Bilder einer LED Leuchte.

Eine handelsübliche LED Leuchte mit einem LED Strip im In-
nern der Röhre. Ein Teil des Lichts erreicht problemlos den 50 cm
darunterliegenden Boden, die Wärme hingegen nicht. Die LED sind
gegenüber anderen Leuchtmitteln energiesparend und produzieren
dementsprechend wenig Abwärme. Die Wärmeentwicklung entsteht
primär beim eingebauten Netzteil auf der linken Seite der Röhre.
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Leuchtsto�röhren und Energiesparlampen

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 7: Bilder einer T8-Leuchtstoffröhre (Osram Biolux).

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 8: Bilder einer Kompakt-Energiesparlampe.

Die Leuchtstoffröhre des Typs T8 (Abb. 7 mit einer Osram Biolux)
produziert sichtbar mehr Wärme als die vorgängige LED, welche
deutlich nach Oben entweicht. Die Wärmeentwicklung entsteht zu
einem grossen Teil durch das Vorschaltgerät (Linke Seite). Wie bei
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der LED Röhre vermag das Licht den 50 cm entfernten Boden aus-
zuleuchten. Aufgrund der Leistung der Leuchtstoffröhre wird etwa
doppelt so viel Wärme produziert wie bei den LED Röhren. Deut-
lich zu sehen ist das eingebaute Vorschaltgerät auf der linken Seite
mit seiner Wärmeentwicklung.

Die Energiesparlampe (Abb. 8) weist eine relativ schlechte Licht-
verteilung bis zum ca. 75 cm entfernten Boden auf. Durch das in-
tegrierte Vorschaltgerät im Sockel der Lampe und der metallenen
Lampenfassung wird ein Teil der Wärme nach unten abgestrahlt.
Generell kann bei der Energiesparlampe jedoch eine kreisförmige
Licht- und Wärmeverteilung festgestellt werden.

Glühlampe

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 9: Bilder einer Glühlampe.

Die spotförmige Glühlampe mit der Leistung von 40 Watt bringt
das Licht und die Wärme wegen des verspiegelten Reflektors bis auf
den etwa 80 cm entfernten Boden. Wie von Glühlampen bekannt,
wird ein grosser Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Da die
Spotlampe etwas schief in der Fassung war, verteilte sich auch die
Wärme etwas schief.
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Halogenlampen

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 10: Halogenlampe in birnenförmigem Glaskörper.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 11: Bilder einer Spot-Halogenlampe.
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Bei der Lampe in Abb. 10 handelt es sich um eine Halogenlampe,
welche von einem birnenförmigen Glaskörper umgeben ist. Mit die-
ser Form wird der Eindruck einer inzwischen nicht mehr erhältlichen
Glühbirne geweckt. Die Lichtverteilung wird bestimmt durch den
Reflektor, welcher bei der Wärmeverteilung keinen grossen Einfluss
hat.

Eine handelsüblichen Spotlampe (Abb. 11) mit einer Leistung
von 30 Watt bringt die Wärme recht gut bis auf den etwa 80 cm
entfernten Boden. Das Licht gelangt ebenfalls gut auf den Boden,
ist jedoch auf dem Bild wegen dem helleren Licht nicht gut zu erken-
nen. Die Verteilung der Wärme ist, aufgrund der nahezu identischen
Bauform der Spotlampe, die mittlerweile nicht mehr erhältliche ist,
vergleichbar.

Mischlichtlampe

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 12: Bilder einer Mischlichtlampe.

Im Lichtkegel ist die Fokussierung des HQL Brenners (Strahlers)
deutlich zu erkennen. Ebenfalls gut sichtbar ist die Abnahme des
Lichtes. Die Wärme verteilt sich ungleich dem des Lichts. Dies aus
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dem Grund, da der fokussierte Strahl des HQL Brenners kaum Wär-
me abgibt. Mit einer Leistung von 160 Watt wird der 90 cm entfern-
te Boden sehr gut ausgeleuchtet und auch die Wärme gelangt bis
auf den Boden. Die Wärme wird jedoch primär von der Glühlampe
produziert.

Metalldamp�ampe

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 13: Bilder einer Mischlichtlampe.

Mit der Metalldampflampe wird deutlich mehr Licht und weniger
Wärme produziert. Da bei dieser spotförmigen Metalldampflampe
keine Fokussierung vorhanden ist, verteilt sich das Licht und die
Wärme im gleichen Rahmen.

Hindernisse

Mit einer Postkarte wurde ein Hindernis für das Licht und die Wär-
me im Abstand von etwa 10 cm angebracht. Die Postkarte soll ein
Blatt nachahmen um aufzuzeigen, welchen Einfluss ein solches Hin-
dernis auf Licht und Wärme hat. Die Postkarte ist sicher nicht voll-
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 14: Mischlichtlampe 160 Watt mit Postkarte.

umfänglich repräsentativ für sämtliche Schattenspender, sondern
gibt lediglich einen Eindruck über die Licht- und Wärmeverteilung.

Dieser Versuch wurde mit einer 160 Watt Mischlichtlampe und
einer 70 Watt Metalldampflampe durchgeführt.

Mit einer Postkarte (Abb. 14) wird ein Lichtschatten generiert.
Die Wärme wird durch die Postkarte nur aufgehalten, gelangt jedoch
immer noch auf den 90 cm entfernten Boden. Die Postkarte erwärmt
sich stark und wäre es ein Pflanzenblatt, würde dieses garantiert
vertrocknen.

Der Schattenwurf einer Postkarte ist beim Licht der Metall-
dampflampe (Abb. 15 auf Seite 47) sehr deutlich sichtbar und ge-
langt bis auf den Boden. Das Wärmebild zeigt, dass auch die Wärme
den Boden nur noch geringfügig erreicht. Dies äussert sich auch in
der Form der Wärmeverteilung um die Lampe. Ab der Postkarte
wird die lichtkegelförmige Wärmeverteilung aufgehalten.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 15: Metalldampflampe 70 Watt mit Postkarte.

Lokale Erwärmung von Reptilien

Abbildung 16: Wärmebild
zweier Leguane.

Der Leguan oberen in Abb. 16 so-
wie in Abb. 17a hatte seine Betriebs-
temperatur erreicht und somit seinen
Sonnenplatz verlassen. Derjenige im
unteren Bildbereich (Abb. 16 sowie
Abb. 17b) wärmt sich noch auf und
hat scheinbar seine Betriebstempera-
tur noch nicht erreicht. Auf den beiden
Infrarotbildern mit den einzelnen Le-
guanen (Abb. 17) wird die Hauttem-
peratur angezeigt.

Die Haut des Leguans im Abb. 17b
vermag sich auf der Hautoberfläche
durch die 60 cm weiter oben hängende
70 Watt Metalldampflampe auf rund
40 ◦C erwärmen. Die durchschnittliche
Temperatur im Terrarium beträgt et-
wa 28 ◦C.
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(a) Wärmebild eines Leguans auf Be-
triebstemperatur.

(b) Wärmebild eines Leguans beim
Sonnen.

Abbildung 17: Leguane.

Wärmeverteilung im Habitat von Chamaeleo cha-

maeleon

Die folgenden Beispiele wurden auf Malta im natürlichen Habitat
von Chamaeleo chamaeleon im Juli 2017 aufgenommen. Es handelt
sich dabei um Fundorte von Chamäleons, welche in der vorangehen-
den Nacht entdeckt wurden.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 18: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

An den schattigen Stellen im Busch betrug die Temperatur rund
31 ◦C, welche vergleichbar mit der Umgebungstemperatur war. Das
Chamäleon konnte sich somit am Schatten aufhalten, musste den-
noch die Umgebungstemperatur ertragen.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 19: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Der Schattenwurf und der geringere Luftaustausch durch die
dichten Piniennadeln halten die kühle Nachttemperatur etwas län-
ger im Innern des Busches. Gegen den Mittag war auch diese Stelle
auf die Umgebungstemperatur aufgewärmt.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 20: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je nach vorhandenem Wind erwärmt sich der Kern des Busches
entsprechend. Zur Aufnahmezeit war die Temperatur noch etwa 2 ◦C
tiefer als die Umgebungstemperatur. Die helle Mauer erwärmt sich
mit der Wärmeeinstrahlung der Sonne weniger als die davor ver-
trockneten Pflanzen. Nach Sonnenuntergang gibt die Mauer die ge-
speicherte Wärme wieder ab.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 21: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je dunkler die Steine, desto grösser ist ihre Erwärmung. Der
Helle und grosse Stein auf der linken, unteren Bildhälfte erwärmt
sich geringer als die etwas dunklere Erde daneben.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 22: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Ein weiteres Beispiel eines einzelnen Steines im Habitat von Ch.
chamaeleon zeigt, wie sich die hellen Stellen weniger aufwärmen als
die nur leicht dunkleren. Die wärmste Oberflächentemperatur des
Bodens im Habitat betrug etwa 50 ◦C. Der schwarze Teerbelag der
Strasse erwärmt sich auf etwa 55 ◦C.
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Nächtliche Wärmeverteilung am Schlafplatz von

Chamaeleo chamaeleon

Die folgenden Beispiele wurden auf Malta im natürlichen Habitat
von Chamaeleo chamaeleon im April und Juni 2017 aufgenommen.
Die Fotos wurden jeweils abends zwischen 22 und 24 Uhr aufge-
nommen. Im April sank die Temperatur in der Nacht auf unter
10 ◦C und tagsüber herrschten Temperaturen von rund 24 ◦C. Im
Juli überstieg die Tagestemperatur die 30 ◦C-Marke deutlich und in
der Nacht sank die Temperatur nie unter 22 ◦C.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 23: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 24: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.
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Trotz der kühlen Nachttemperaturen im April hielten sich die
Chamäleons an witterungsexponierten Stellen auf. Je nach Wind-
stärke konnten die Chamäleons noch etwas vom noch warmen Boden
profitieren (Abb. 23).

Im April und im Juli hielten sich männliche sowie weibliche Ch.
chamaeleon an denselben Stellen in ihrem Habitat auf. Aufgrund
des teilweise starken Windes, entsprach die Oberflächentemperatur
der Chamäleons (Abb. 24) etwa der Umgebungstemperatur.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 25: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Je nach Erwärmung der Pflanzen durch die Abendsonne und die
Wärmeabstrahlung des heissen Bodens, waren wärmere Stellen vor-
handen. Die Chamäleons hielten sich jedoch nicht an den wärmeren
Stellen auf.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 26: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.
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Hinter dem grünen Zweig mit dem Chamäleon befand sich aus-
getrocknete Graslandschaft. Darin wurde die Wärme länger gespei-
chert als im offen und ungeschützten Gelände.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 27: Natürliches Habitat von Chamaeleo chamaeleon.

Deutlich zu erkennen ist die gespeicherte Wärme im Boden. Das
Chamäleon reflektiert etwas mehr Wärme als die Blätter des Schil-
fes. Bei Windstille, wie es hier der Fall war, kann das Chamäleon
von der Bodenwärme profitieren.

Wärmeverteilung im Habitat von Archaius tigris

Die folgenden Beispiele wurden auf Mahe (Seychellen) im Septem-
ber 2017 im natürlichen Habitat von Archaius tigris aufgenommen.
Die Klimadaten eines ausgelegten Datenloggers (Abb. 28) in einer
Ananaspflanze zeigen die Luftfeuchtigkeit (gelb) und die Tempera-
tur (rot).

Die Temperatur bewegt sich während eines Tages von etwa 21 ◦C
bis etwa 27 ◦C. Die 27 ◦C wurden jeweils nur durch die Sonnenein-
strahlung um die Mittagszeit erreicht. Die Luftfeuchtigkeit schwank-
te zwischen etwa 80 und 100%. Mit der Sonneneinstrahlung sank die
Luftfeuchtigkeit entsprechend. Im offenen Gelände wurden Tempe-
raturen von um die 26 ◦C erreicht.
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Abbildung 28: Luftfeuchtigkeit (gelb) und Temperatur (rot) in einer
Ananaspflanze.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 29: Natürliches Habitat von Archaius tigris.

In dieser Ananas (Abb. 29) wurde der Datenlogger ausgelegt.
Hier werden die Eier in die Ananas abgelegt welche der Sonne und
dem Regen ausgesetzt sind. Nach etwa 2 Monaten schlüpfen die
Jungtiere und klettern aus der Ananaspflanze heraus.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 30: Natürliches Habitat von Archaius tigris.

Abb. 30 zeigt eine typische Pflanze, auf der sich Archaius tigris
gerne aufhält. Die von der Sonne beschienenen, hellen Stellen weisen
eine höhere Abstrahlung der Wärme auf.

Der linke Teil des Bambusses (Abb. 31) wurde von einer Rebe
fast flächendeckend überwachsen. Diese Teile reflektieren die Wärme
und bilden dadurch darunter kühle und schattige Stellen.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 31: Natürliches Habitat von Archaius tigris.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 32: Natürliches Habitat von Archaius tigris: Eine zur
Eiablage genutzte Ananaspflanze.

Archaius tigris legt seine Eier in die Ananasstauden (Abb. 32),
welche der Sonne und dem Regen ausgesetzt sind. Nach etwa 2 Mo-
naten schlüpfen die Jungtiere und klettern aus der Ananaspflanze
heraus.
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Wärmeverteilung im Vivarium Dählhölzli

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 33: Vegetation im Vivarium des Tierparks Dählhölzli mit
Leuchtmitteln im oberen Bereich.

Die beiden Leuchtmittel (Abb. 33) haben keinen Einfluss auf
die Wärme, sondern ergänzen das Licht und den UV bei Bedarf.
Im unteren mit Wasser gefüllten Teil herrschen entsprechend leicht
kühlere Temperaturen.

Durch die Temperatursteuerung im Vivarium und der entspre-
chenden Belüftung wird die Wärme recht gut verteilt (Abb. 34), und
nur im unteren, feuchten Bereich wird es geringfügig kühler. Auch
hier dient das Leuchtmittel zur Licht- und UV-Ergänzung.

Wärmeverteilung in der Masoalahalle

Die riesige Masoalahalle des Zürcher Zoos wird belüftet und beheizt.
In dieser Halle leben Pantherchamäleons und andere Tiere von Ma-
dagaskar.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 34: Vivarium des Tierparks Dählhölzli.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 35: Masoalahalle des Zürcher Zoos.

Diese Aufnahmen (Abb. 35) wurden an einem bewölkten Tag
aufgenommen. Die Temperaturdifferenz vom Boden bis zur Decke
der Halle betrug nur etwa 1 ◦C. Diese geringe Temperaturdifferenz
kann nur durch eine sehr gute Luftumwälzung erreicht werden. Bei
einem sonnigen Tag beträgt die Temperaturdifferenz vom Boden bis
zur Decke etwa 4 ◦C.

Je dunkler die Farbe, desto weniger Wärme wird reflektiert und
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 36: Weibliches Pantherchamäleon auf einem Ast in der
Masoalahalle des Zürcher Zoos.

gemessen. Deutlich zu sehen ist in Abb. 36 die konstante Temperatur
im Messbereich. Das Chamäleon reflektiert geringfügig mehr Wärme
als die dunklen Äste.

Beim männlichen Pantherchamäleon in Abb. 37 ist deutliche zu
erkennen, wie die hellen Stellen auf dem Körper, der Lateralstrei-
fen, die Temperatur mehr reflektieren als der grüne Körper. Dieses
Chamäleon versuchte die kurz zum Vorschein gekommen Sonnen-
strahlen einzufangen.

Terrarien im Freiland

Vollgazeterrarien sind optimal belüftet und bieten primär die Um-
gebungstemperatur auch im Innern an. Mit einem Leucht- und Wär-
memittel wird die Temperatur entsprechend der Leistung des Leucht-
mittels lokal erhöht.

Die Sonne erwärmt den oberen Teil der Kunstpflanzen (Abb. 38,
S. 61) und im Schatten herrscht Umgebungstemperatur. Durch die
Wärmeabstrahlung des Tisches ergibt sich hier auch im unteren Teil
im Terrarium einen wärmeren Bereich.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 37: Männliches Pantherchamäleon in der Masoalahalle
des Zürcher Zoos.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in Abb. 39 (S. 61), jedoch hat sich
der Tisch bereits etwa mehr aufgeheizt und erwärmt den unteren
Bereich das Innere des Terrariums etwas stärker.

Da bei dem Terrarium (Abb. 40, S. 62) kein Boden vorhanden
ist, gelangt die Tischwärme direkt ins Terrarium. Dadurch entsteht
eine zusätzliche Wärmestrahlung von unten.

Das Reptibreeze Vollgazeterrarium (Abb. 41, S. 62) besitzt einen
dünnen Kunststoffboden. Dieses Terrarium ist weniger mit schatten-
spendenen Kunstpflanzen ausgestattet und kann sich dadurch durch
die Sonne stärker aufwärmen, so dass eine höhere Temperatur als
diejenige der Umgebeung erreicht werden kann.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 38: Alu-Steckrahmen Vollgazeterrarium mit geschlosse-
ner Tür in der Morgensonne.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 39: Alu-Steckrahmen Vollgazeterrarium mit offener Tür
und bereits erwärmtem Tisch in der Morgensonne.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 40: Flexarium frontal geöffnet in der Morgensonne.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 41: Reptibreeze-Terrarium mit Kunststoffboden.
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Terrarien mit Beleuchtung in einem Raum

Diese Terrarien befinden sich in einem auf Zimmertemperatur ge-
heizten Zimmer und sind keiner Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Die
Minimaltemperatur entspricht somit der Zimmertemperatur. Da-
bei zeigt sich eine Problematik bei der Haltung von Chamäleons
in Räumen. Ihr natürliches Habitat muss miteinbezogen werden.
Anhand der beiden obigen Beispiel Chamäleon Arten, das Chamae-
leo chamaeleon und Archaius tigris, benötigen diese unterschiedliche
Temperaturbedingungen und können kaum im selben Raum gepflegt
werden.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 42: Voll Gaze Terrarium mit einer 50 Watt Metalldampf-
lampe beleuchtet.

Durch die dichte Bepflanzung vermag das Leuchtmittel nur den
oberen Teil des Terrariums zu erwärmen. Diese Beleuchtung dient
primär als lokaler Aufwärmplatz, UV- und Lichtspender. Der Son-
nenpunkt ist damit ebenfalls abgedeckt.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 43: Voll Gaze Terrarium mit einer 50 Watt Metalldampf-
lampe beleuchtet.

Ähnlich wie beim Beispiel oben, kann sich die Wärme nur im
oberen Teil des Terrariums ausbreiten. Würde dieses Terrarium zum
Beispiel in einem kalten Zimmer stehen, würde eine optimale Be-
triebstemperatur eines Tiefland-Chamäleons nur unter der Lampe
erreicht.
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(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 44: Glas Terrarium mit seitlichen Lüftungsflächen und
einer Deckenlüftung ohne die frontalen Schiebescheiben.

Auch bei etwas schlechterer Belüftung, für Chamäleons jedoch
immer noch ausreichend, ist die Verteilung der Wärme im Terrarium
von der Bepflanzung abhängig.

(a) Visuelles Bild. (b) Wärmebild.

Abbildung 45: Glas Terrarium mit seitlichen Lüftungsflächen und
einer Deckenlüftung ohne die frontalen Schiebescheiben.

Durch die dichte Bepflanzung vermag die Wärme weniger zum
Boden des Terrariums zu gelangen.
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Fazit

Grundsätzlich wurden in dieser Arbeit keine neuen Erkenntnisse
gewonnen. Jedoch wurden die theoretischen Annahmen bestätigt
zeigten auf, wie wir verschiedene Klimazonen in unserem Terrarium
schaffen können. Ebenso wurde auch die theoretische Wärmeent-
wicklung der unterschiedlichen Leuchtmittel bestätigt.

Die Wahl des Leuchtmittels entscheidet über die Wärmestrah-
lung welche ins Terrarium gelangen kann. Diese muss dem jeweiligen
Chamäleon angepasst werden, so dass sowohl die benötigte Wärme
wie auch die UV-Strahlung vorhanden ist.

Egal ob in der Natur oder im Terrarium, Pflanzen oder künstli-
che Objekte spenden Schatten und halten so die Strahlungswärme
etwas auf. Einige kleine Unterschiede bestehen dennoch. Die Sonne
wandert auf der Nordhalbkugel von Osten nach Westen. So hat die-
se die Möglichkeit die Objekte im Verlauf des Tages unterschiedlich
zu bestrahlen und zu erwärmen. Durch die Trägheit des Tempe-
raturwechsels im Schatten der Pflanzen behält sich die Kühle von
der Nacht in den Tag und die Wärme des Tages bis in die Nacht
hinein. Da auf der nördlichen Halbkugel die Sonne im Westen un-
tergeht, könnte dies ein Grund sein, weshalb die Tiere sich an der
Abendsonne noch etwas aufwärmen und auf dieser Seite der Pflan-
ze auch schlafen. Ein weiterer Unterschied besteht zwischen echten
und künstlichen Pflanzen. Mit natürlichen Pflanzen wird durch die
Verdunstung von Wasser ein Kühleffekt erreicht, was zu etwas küh-
leren Temperaturen führen kann. Ein weiterer Faktor, welcher die
Temperatur zum Beispiel in einem Busch beeinflussen kann, ist der
Wind. Im Terrarium fehlt der Wind meist gänzlich. Ein zusätzlicher
Wärmeverteilungsfaktor im Terrarium ist dessen Belüftung. Bei ei-
ner guten Belüftung kann sich die Luft fast wie in der Natur be-
wegen, was bei einer schlechten Belüftung schwieriger ist. Bei einer
schlechten Belüftung kann die Wärme kaum entweichen und könnte
zu einem Hitzestau führen. Die Temperatur im Terrarium ist nach
unten auf die Umgebungstemperatur limitiert. Das heisst also im
Terrarium kann die Temperatur ohne Hilfsmittel nicht tiefer sinken
als die Temperatur des Raumes.

Um ein optimales Klima zum Beispiel für Chamäleons zu errei-
chen, müsste der Raum in dem die Terrarien stehen die Klimaan-
forderungen erfüllen. Damit die Luft im Zimmer besser zirkulieren
kann, müsste ein Ventilator eingesetzt werden. Anstelle eines Zim-
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mers eignet sich selbstverständlich auch ein Gewächshaus. Die Licht-
und Wärmequelle wäre dann nur noch der Sonnenersatz, welcher die
lokale Wärme, das Tageslicht, die UV -Strahlung und den Sonnen-
punkt bietet.

Um den natürlichen Bedingungen unserer Pfleglinge gerecht zu
werden, ist wann immer möglich eine Aussenhaltung anzustreben.

Für unser Hobby die Reptilienhaltung gilt: Je mehr
wir die Natur mit ihren Zusammenhängen verstehen
und die natürlichen Gegebenheiten so gut wie möglich
nachahmen, desto besser geht es unseren Pfleglingen
und somit auch uns.

Es geht weiter

Da in dieser Arbeit bis anhin nur Terrarien für Chamäleons mit einer
sehr guten Belüftung gemessen wurden, wird diese Arbeit weiterge-
führt. Fragen welche beantwortet werden sollen sind zum Beispiel:

• Wie staut sich die Wärme bei schlecht belüfteten Terrarien?

• Welchen Einfluss haben Bodenheizungen oder Heizsteine?

• Wie verhält sich die Wärme im Terrarium mit feuchtem oder
trockenem Bodengrund?

Je nach Reptilienart sind Bodenheizung umstritten, da diese als
unnatürlich Wärmequelle angesehen werden. Anderseits kann mit
einer Bodenheizung die Verdunstung von Wasser aus feuchter Erde
beschleunigt werden.

Bei den Messungen in den nächsten Monaten wird sich hoffent-
lich zeigen, ob die obenstehenden Fragen zu einer Erkenntnis und
vielleicht sogar einer Klärung führen werden.
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