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Regen, Nebel, Laub

Vorsicht,
arschblatt!
Herbstzeit ist Regenzeit. Straßen, die
gerade noch trocken waren, werden
durch Nebel oder die erste Feuchtigkeit
am Abend zu gefährlichen Rutschbahnen. Was Sie jetzt beachten müssen
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Bei Aquaplaning lässt
sich das Auto kaum
noch lenken
oder bremsen

Was ist Aquaplaning?
Aquaplaning kann entstehen, wenn
sich viel Wasser auf der Straße gesammelt hat. Während des Fahrens bildet
sich vor dem Reifen ein Wasserkeil.
Das Profil ist dann nicht mehr in der
Lage, das Wasser durch die Kanäle der
Lauffläche nach außen zu transportieren. Das heißt: Das Wasser hält den
Reifen auf Abstand zur Fahrbahn,
er kann die Kräfte kaum noch auf
die Straße übertragen. Der Wagen
schwimmt auf.
Helfen in solchen Fällen
Assistenzsysteme?
Nicht unbedingt. Fehlt der Fahrbahnkontakt, fehlen möglicherweise auch
Rückmeldungen für die Sensoren. Die
Assistenten sprechen dann nicht an.
Wo ist die Gefahr für
Aquaplaning am größten?
In Senken, in Kurven mit geringem
seitlichem Gefälle oder in Spurrillen,

etwa auf der Autobahn. Dort sammelt
sich Wasser, das nur langsam abfließt.
Welche Faktoren sind ausschlaggebend für Aquaplaning?
Das Tempo, die Wasserhöhe und das
Reifenprofil. Tempo und Profiltiefe
kann der Fahrer beeinflussen. Er sollte Tempolimits bei Nässe ernst nehmen und auf ausreichend Mindestprofiltiefe achten.

Zu wenig Profil verschlechtert die Haftung
der Räder bei Nässe und Regen

Welche Rolle spielt der
Reifendruck?
Je niedriger der Druck, umso leichter
schwimmt der Reifen auf.
Wie soll ich handeln, wenn
es trotz aller Vorsicht zu Aquaplaning kommt?
Vermeiden Sie hektische Lenkbewegungen. Behalten Sie die Lenkerstellung
in Fahrtrichtung bei. Kuppeln Sie den
Motor aus und reduzieren Sie vorsichtig das Tempo, bis der Wagen wieder
auf Lenkeingriffe und Bremsen reagiert.
Gibt es eine Faustregel fürs
Fahren bei Nässe?
Ja. Bei starkem Regen nicht schneller
als Tempo 80 fahren, eher weniger.
Und noch mehr Abstand als sonst zum
Vordermann halten.
Wie schütze ich mich,
wenn das Auto hinter mir
zu dicht auffährt?

Dann müssen Sie mehr Abstand halten,
und zwar zu Ihrem Vordermann. Dadurch bekommen Sie mehr Spielraum,
um sicher zu reagieren, wenn der Vordermann plötzlich bremsen muss.
Was kann ich gegen
schlechte Sicht tun?
Reinigen Sie die Windschutzscheibe
jetzt im Herbst einmal gründlich von
Hand mit Insektenentferner von toten
Insekten. Denn die bekommt das Winter-Waschwasser mit Frostschutz
nicht so gut weg. Schauen Sie sich die
Wischerblätter an, und erneuern Sie
diese falls nötig. Bei starkem Regen
die Wischer auf die höchste Stufe
stellen. Außerdem das Abblendlicht
einstellen, damit Sie besser gesehen
werden.

BREMSEN BEI
NÄSSE
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Meter lang
wird der
Bremsweg
aus 120 km/h
auf einem
Wasserfilm
von 1,5 Millimetern,
wenn der
Reifen nur
die Mindestprofiltiefe
von 1,6 Millimetern hat.

Das Schild gilt, wenn
die Fahrbahn
durchgehend mit
einem Wasserfilm überzogen ist

Vorsicht, wenn Erdreich von Feldern
auf die Straße geschleppt wurde

Verschärfen sich die
Nässe-Gefahren im Herbst?
Ja. Nasses Herbstlaub verwandelt die
Straße in eine gefährliche Rutschbahn,
ebenso Erde, die Traktoren oder Ernte
maschinen von den Feldern auf die
Straße mitgeschleppt haben. Nässe
macht aus diesem Schmutz einen gefährlichen Matsch, auf dem die Reifen
beim Bremsen nicht mehr genug Halt
haben.
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DAS SAGT DER ANWALT

VORSCHRIFTEN ERWEITERN
Darf man bei starkem Regen die
Warnblinkanlage
ANWALT
anschalten?
UWE LENHART Ja, wenn das Tempo
aufgrund des Regens stark sinkt
und nachfolgende Fahrer vor der
Gefahr gewarnt werden sollen.
Darf ich bei starkem Regen
Nebelscheinwerfer oder Nebelschlussleuchte einschalten?
Nebelscheinwerfer dürfen eingeschaltet werden, wenn Schneefall,

Nebel oder Regen die Sicht behindern
(§ 17 Abs. 3, Sätze 1, 2 StVO). Die
Nebelschlussleuchte darf nur benutzt
werden, wenn durch Nebel die
Sichtweite unter 50 Meter liegt (§ 17
Abs. 3 Satz 4 StVO). Meine Forderung: Der Einsatz der Nebelschlussleuchte sollte auch bei starkem Regen
oder Schneetreiben erlaubt sein; vor
allem auf Autobahnen führen Nässeschleier hinter dem Fahrzeug dazu,
dass deren Schlussleuchten nur auf
kurze Entfernung zu sehen sind.
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CHTUNG, SCHLEUDERGEFAHR! Das Verkehrsschild ist
eindeutig. Doch auf dem Zusatzschild darunter steht noch
„bei Nässe“. Was bedeutet das? Muss
die Straße richtig nassgeregnet sein
oder reicht es, wenn sich nur Nebel
abgesetzt hat? Und ab wann gilt ein
Tempolimit, wenn das Zusatzschild
angebracht ist? Diese Fragen klären
wir für Sie.
Ab wann spricht man versicherungstechnisch von nasser Fahrbahn?
Wenn sich auf der Fahrbahn eine erkennbare, wenn auch nur dünne,
Wasserschicht gebildet hat. Die Straße
muss insgesamt mit Wasser überzogen
sein.
Wann droht die meiste Gefahr –
kurz nach dem ersten Regen oder
erst, wenn es länger geregnet hat?
In beiden Situationen kann es gefährlich werden. Sind die ersten Tropfen
gefallen, können sie zusammen mit
Staub und Schmutz einen gefährlichen
Schmierfilm auf der Straße bilden. Bei
lang anhaltendem Regen kann es zu
Aquaplaning kommen.

„Sie fahren mit
Abstand am
besten!“ hieß es
vor Jahren auf
Plakaten an der
Autobahn. Das
war kein Lob,
sondern eine
Forderung. Sie
gilt besonders
bei Regen und
Nässe, weil
dann der
Bremsweg
länger wird.
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