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1. Der Gurt ist unverzichtbar 

In Abbildung 1 ist die zeitliche Entwicklung der Verkehrstotenzahlen von 1960 bis 

2001 in Österreich dargstellt. Bis ins Jahr 1972 ist eine steigende Tendenz bis zum 

Maximalwert von 2948 Verkehrstoten zu erkennen. Ölkrise und vor allem das 

Zusammenwirken von legislativen Maßnahmen und steigender Sicherheitstechnik in 

der Fahrzeugentwicklung lassen die Verkehrstotenzahlen immer weiter sinken. 

 

Abb. 1: Verkehrstote 1960-2001 mit exemplarisch korrelierenden Ereignissen [1] 

Die Anzahl der Verkehrstoten in den letzten drei Jahren schwankt zwischen 411 und 

450 Unfallopfer [1]. Also hat sich der Wert von 1972 bis heute auf ein Sechstel 

reduziert. 

Das reicht aber nicht. Denn etwa jeder achte Verkehrstote pro Jahr könnte noch 

leben, wenn die Person im Fahrzeug angegurtet gewesen wäre [2].   

Der Sicherheitsgurt fixiert die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall auf dem Sitz, 

sodass diese schon möglichst früh an der Fahrzeugverzögerung teilnehmen und 

nicht aus dem Sitz geschleudert werden. Unkontrollierte Maximalkräfte werden 
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reduziert. Durch die beabsichtigte Dehnung des Gurtbandes wird der 

Verzögerungsweg verlängert und die auftretenden Kräfte weiter reduziert.  

Ca. 55% der Mitfahrer im Fond-Bereich vermeiden den Griff zum Gurt, weil ihnen eh 

nichts passiert, da sie vergessen haben sich anzuschnallen oder eventuell glauben, 

sich abstützen zu können. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h drückt eine 

55 kg schwere Frau mit 2,75 t gegen den Vordersitz. Diese Kräfte können bestimmt 

nicht mehr mit bloßen Händen aufgefangen werden [3]. 

1.1. Gurtschlitten 

Bei diesem Versuch soll gezeigt werden, welche Trägheitskräfte schon bei sehr 

geringen Geschwindigkeiten auf den Menschen wirken. Der Gurtschlitten simuliert 

einen Frontalzusammenstoß, der durchaus vergleichbar ist mit einem PKW-Aufprall 

bei einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h [4].  

 

Im Folgenden wird erklärt, wie anhand einer schiefen Ebene, die Aufprall-

geschwindigkeit des Schlittens 

berechnet werden kann: 

 �⃗�𝑃…..Hangabtriebskraft 

 �⃗�𝐺……..Gewichtskraft

 �⃗�𝑁……..Normalkraft 

 h……..Höhe    

 l……….Länge 

b……..Basis    

  

Die Abbildung 2 zeigt all jene Kräfte, die auf einem Schlitten wirken, welcher sich auf 

einer schiefen Ebene befindet. Die Beschleunigung �⃗� zeigt in Richtung der Hang-

abtriebskraft �⃗�𝐻𝐴, die Erdbeschleunigung �⃗� wirkt natürlich entlang der Gewichtskraft 

�⃗�𝐺 und die Normalbeschleunigung �⃗�𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 steht normal zur Oberfläche in Richtung 

�⃗�𝑁. Die Erdbeschleunigung �⃗� kann somit als Kräfteparallelogramm der 

Abb. 2: Schlitten auf schiefer Ebene [5] 
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Abb. 3: Gurtschlitten [7] 

Beschleunigung des Schlittens �⃗� und der Normalbeschleunigung �⃗�𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 betrachtet 

werden. Durch die Ähnlichkeit der Beträge der Vektoren gilt: 
𝑎

𝑔
=

ℎ

𝑙
. Umgeformt 

ergibt sich für a 

𝑎 =
𝑔 ∙ ℎ

𝑙
 

Die Geschwindigkeit kann bei Berücksichtigung einer konstanten Beschleunigung 

folgendermaßen berechnet werden: 

𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡 

und für 𝑙 =
𝑎∙𝑡2

2
 (→ 𝑡 = √

2∙𝑙

𝑎
 ) 

𝑣 = √2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑙 = √2 ∙ 𝑙 ∙
𝑔 ∙ ℎ

𝑙
= √2 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

Somit folgt für das Gleiten auf schiefer Ebene keine Abhängigkeit der End-

geschwindigkeit vom Gefälle, sofern keine Reibung und kein Luftwiderstand 

berücksichtigt werden. 

Nimmt man die Höhe mit 0,5 m an, so ergibt sich für die Endgeschwindigkeit des 

Gurtschlittens die Wurzel aus g oder ca. 11 km/h [6]. 
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2. Die richtige Sitzposition 

 

 

Abb. 4: Richtige Sitzposition [5] 

Im Folgenden soll die richtige Sitzposition anhand der oben gezeigten Abbildung 

angeführt werden: 

 Die Sitzfläche (1) 

- Die Position der Sitzhöhe sollte unbedingt eine gute Rundumsicht 

ermöglichen und zudem ein gutes Ablesen der Instrumente erlauben. 

- Die Sitzfläche endet wenige Zentimeter vor der Kniekehle. 

- Das Gesäß muss so nah wie möglich an die Lehne herangerückt werden. 

- Der Sitz selbst sollte nur so weit nach hinten gefahren werden, sodass die 

Knie beim Durchtreten der Pedale nicht durchgestreckt sind. Ebenso einen 

leichten Winkel sollten die Arme beim Halten des Lenkrads aufweisen, 

damit im Falle eines Unfalls die Gegenkräfte noch ein wenig abgefedert 

werden können. Es empfiehlt sich ein Mindestabstand zwischen 

Oberkörper und Lenkrad von 25 cm bis 30 cm. 

 

 Die Rückenlehne (2) 

- Möglichst aufrechtes Sitzen schont den Rücken und lässt den Abstand 

zur Kopfstütze schrumpfen.  

- Die Schulterblätter sollten Kontakt mit der Lehne haben. 

- Falls vorhanden sollte die Lordosenstütze1 der Wirbelsäule angepasst 

werden.  

                                                        
1 Stütze der Lendenwirbelsäule 
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 Das Lenkrad (3) 

- Für eine entspannte Haltung sollte das Lenkrad möglichst steil stehen. Die 

Schultern dürfen selbst dann nicht den Kontakt zur Lehne verlieren, wenn man 

das Handgelenk oben auf das Lenkrad legt. 

 

 Die Kopfstütze (4) 

- Um beim Heckaufprall optimal geschützt zu sein, sollte die Kopfstütze so hoch 

wie möglich, bis maximal zur Kopfoberkante, eingestellt werden. Durch eine steil 

eingestellte Lehne rückt die Stütze auch näher an den Hinterkopf heran [8]. 

-  

 

Abb. 5: So sollte man nicht mit dem Auto fahren! [5]
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3. Kreisbahn im Grenzbereich 

Die Kreisbewegung ist stets eine beschleunigte Bewegung, da der 

Geschwindigkeitsvektor laufend seine Richtung ändert. Die Ursache jeder 

Kreisbewegung ist eine Kraft �⃗�𝑍, die zum Zentrum des Kreises gerichtet ist und wird 

Zentripetalkraft bezeichnet. Dementsprechend ist auch die Zentripetal-

beschleunigung zum Mittelpunkt orientiert. Für den Betrag der Kraft �⃗�𝑍 gilt: 

𝐹𝑍 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑧  wobei  𝑎𝑍 = 𝑟 ∙ 𝜔2 =
𝑣2

𝑟
  

 

d.h. 𝐹𝑍 = 𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
    

Die quadratische Abhängigkeit kann sich im Straßenverkehr entsprechend 

auswirken. Fährt ein Auto eine Kurve mit einer um die Hälfte höheren 

Geschwindigkeit, so muss wegen dieses Terms eine 2,25-fache Zentripetalkraft für 

die Kurvenfahrt aufgebracht werden. 

Bei der Bewegung auf einer Kreisbahn ist zur Änderung der Richtung der 

Geschwindigkeit die Zentripetalkraft erforderlich. Beim Auto wird sie durch die 

Reibungskraft zwischen Reifen und Fahrbahn bestimmt. Ein sicheres Fahrverhalten 

in der Kurve ist gegeben, wenn die benötigte Zentripetalkraft kleiner oder gleich der 

Reibungskraft ist. 

�⃗�𝑍 ≤ �⃗�𝑅  

�⃗�𝑅 = 𝜇 ∙ �⃗�𝑁 = 𝜇 ∙ 𝑚 ∙ �⃗�  μ…..Reibungszahl 

Somit ergibt sich für die maximale Geschwindigkeit folgender Term: 

𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
= 𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 

𝑣 = √𝜇 ∙ 𝑟 ∙ 𝑔 

Bei genauer Betrachtung dieses Terms stellt man fest, dass die Geschwindigkeit v 

nur durch den Radius r beeinflusst werden kann, da g konstant ist und μ durch die 

gegebenen Straßenverhältnisse vorgegeben ist. 
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Bei zu enger Kurvenfahrt wird der Fahrer oder die Fahrerin oft gezwungen 

nachzulenken. Das bedeutet, dass bei konstanter Geschwindigkeit v durch einen 

kleineren Radius die Zentripetalkraft  �⃗�𝑍 größer werden muss. Dies setzt allerdings 

auch voraus, dass die Reibungskraft �⃗�𝑅 ebenfalls größer werden sollte. Ist diese 

allerdings zu gering, fliegt das Fahrzeug aufgrund der Trägheit aus der Kurve. 

Prinzipiell unterscheidet man drei verschiedene Arten von Reibungen. Um einen 

Körper, welcher auf einer Unterlage haftet, zu bewegen benötigt man relativ viel 

Kraft. Um die Haftreibungskraft zu überwinden muss in erster Linie die verzahnten 

Oberflächen von Körper und Unterlage voneinander trennen. Befindet sich der 

Körper einmal in Bewegung, so erfordert es weniger Kraft diesen Körper auch in 

Bewegung zu halten. Die Spitzen beider Oberflächen gleiten aneinander vorbei und 

man spricht von der Gleitreibung. Im Falle der Rollreibung ist die dazu benötigte 

Rollreibungskraft noch kleiner. Dieser Vorteil wurde ja bereits im alten Ägypten beim 

Bau der Pyramiden ausgenutzt. 

Somit gilt: 

μH > μG > μR 

Die Reibung spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der Bremsverzögerung eines 

PKWs. Für die Bremsverzögerung a gilt  

𝑎 =
𝐹𝑅

𝑚
 

für den Weg s kann man wieder die Formel aus Kapitel 1 heranziehen mit  

𝑠 =
𝑎. 𝑡2

2
 

Setzt man für die Zeit 𝑡 =
𝑣

𝑎
 ein, so erhält man für den Bremsweg 

𝑠 =
𝑣2

2𝑎
 

Setzt man wiederum die Formel für die Bremsverzögerung a ein, wobei 𝐹𝑅 = 𝜇 ∙ 𝑚 ∙ 𝑔 

ist, so erhält man für den Bremsweg sB 
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𝑠𝐵 =
𝑣2

2 ∙ 𝜇 ∙ 𝑔
 

 

- Rollreibung: Die Rollreibung eines PKW-Reifens beträgt ca. μR = 0,02. Somit 

ergibt sich für eine Geschwindigkeit von 50 km/h ein Bremsweg von ungefähr 500 

m.  

 

- Haftreibung: Die Haftreibungszahl μH beträgt für Gummi und Beton bei optimalen 

Bedingungen 0,8 bis 1,0. Solange sich das Rad dreht ergibt sich eine 

Bremsverzögerung von 8 – 10 m/s2. Dadurch verkürzt sich der Bremsweg für 50 

km/h auf ca. 10 m. Bei Schnee und Eis sinkt die Haftreibungszahl entsprechend 

auf μH = 0,1, wodurch der Bremsweg um das 10-fache steigt.  

 

- Gleitreibung: Beim Blockieren der Räder tritt Gleitreibung ein. Dadurch reduziert 

sich der Reibungskoeffizient auf ca. die Hälfte. Zudem können auch keine Kräfte 

mehr zum Lenken vom Fahrzeug auf die Fahrbahn übertragen werden, wodurch 

das Fahrzeug unlenkbar wird. Antiblockiersysteme (ABS) verhindern solches 

Gleiten, indem mit Hilfe von Sensoren der Schlupf der Räder überwacht wird und 

entsprechend die Bremskraft reduziert wird sobald die Räder anfangen zu 

blockieren. ABS und Schlupf werden im folgenden Kapitel „Bremsweg“ genauer 

definiert.  

 

Insbesondere bei Kurvenfahrten spielt das elektronische Stabilitätsprogramm ESC 

eine wichtige Rolle. Dieses korrigiert unerwünschte Richtungsänderungen, indem es 

durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder das Fahrzeug „in die richtige Richtung 

lenkt“.       

Wichtige Begriffe im Zusammenhang mit ESC sind Giermoment (Abb.6), 

Übersteuern und Untersteuern. 
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Abb. 6: Benennung der Drehbewegungen um die 3 Richtungsachsen im Schwerpunkt [5] 

 

Das Giermoment bezeichnet die Drehung des Fahrzeuges um die eigene 

Hochachse. 

 

3.1. Wirkungsweise ESC 

Fall 1: 

Werden bei Kurvenfahrt die erforderlichen Seitenkräfte an der Hinterachse nicht 

mehr auf die Straße gebracht, beginnt das Fahrzeug zu übersteuern. Es kommt zum 

unkontrollierten Schleudern. 

In Abb.7 links ist das Übersteuern eines Fahrzeugs in einer Linkskurve dargestellt. 

Das Fahrzeug möchte sich weiter in die Kurve hineindrehen. Durch gezieltes 

Abbremsen (ESC) am rechten Vorderrad wird ein rückdrehendes Giermoment 

erzeugt, welches das Fahrzeug wieder stabilisiert. Allgemein bremst das ESC beim 

Übersteuern immer das äußere Vorderrad. 

Fall 2:  

Werden bei Kurvenfahrt die erforderlichen Seitenkräfte an der Vorderachse nicht 

mehr auf die Straße gebracht, beginnt das Fahrzeug zu untersteuern, es driftet aus 

der Kurve (Schieben über die Vorderräder).  
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Abb. 7: Wirkungsweise ESC- links: Übersteuern; rechts: Untersteuern [9] 

In Abb.9 rechts ist das Untersteuern eines Fahrzeugs in einer Linkskurve dargestellt. 

Das Fahrzeug möchte aus der Kurve hinausdriften. Durch gezieltes Abbremsen 

(ESC) am linken Hinterrad wird ein eindrehendes Giermoment erzeugt, welches das 

Fahrzeug in die Kurve lenkt. Allgemein bremst das ESC beim Untersteuern immer 

das innere Hinterrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

3.2. Kammscher Kreis 

Der Kammsche Kreis stellt die auf einen Reifen wirkenden Kräfte dar.  

Die Beschleunigungskraft (beschleunigen, bremsen) wird über Kraftvektoren in 

Längsrichtung, die Seitenführungskraft (für Kurvenfahrt) über Kraftvektoren in 

Querrichtung dargestellt. Der Radius des Kreises (eigentlich eine Ellipse) stellt die 

maximal übertragbare Haftkraft (abhängig von Reifen, Fahrbahn, Witterung) dar. 
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Abb. 8: Kammscher Kreis [10] 

Abb. 9: Kammscher Kreis bei unterschiedlichen Fahrbahnverhältnissen [10] 

 

 

Maximale Antriebs- oder Bremskräfte können nur bei Geradeausfahrt erreicht 

werden. Für die Kurvenfahrt mit maximaler Geschwindigkeit gilt, dass weder 

beschleunigt, noch gebremst werden darf.  

In Abbildung 9 sind zwei Fahrzustände dargestellt. 

 

 

Bei ungünstiger Paarung Reifen-Fahrbahn wird der Radius kleiner. Die maximal 

übertragbare resultierende Kraft wird geringer. Bei Überschreiten des Radius beginnt 

der Reifen zu rutschen.

Je nach Kombination von 

Seitenführungskraft und 

Längskraft ergibt sich ein 

resultierender Kraftvektor (Abb. 8).  
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4. Bremsen 

Von großer Bedeutung beim Bremsvorgang ist der Zustand der Reifen. Die effektive 

Kontaktfläche zwischen Reifen und Fahrbahn entspricht etwa der Größe einer 

Postkarte oder der Fläche unserer Hände. Diese Fläche muss reichen, um sämtliche 

Kräfte auf die Straße zu übertragen. Letztendlich entscheiden die Gummimischung, 

das Profil und der Luftdruck wie gut ein Reifen ist. Winterreifen sind schon unter 7°C 

Außentemperatur zu empfehlen. Diese zeichnen sich durch eine andere Gummi-

mischung aus, sodass ab dieser Temperatur mit einem kürzeren Bremsweg zu 

rechnen ist. Zudem kommt noch das bessere Profil für die winterlichen Verhältnisse 

hinzu. Über die Verwendung von Reifen hilft die 4/4/40.000-Regel: Profiltiefe 4 mm 

(1,6 mm bei Sommerreifen), 4 Jahre Verwendungsdauer oder maximal 40.000 km 

Fahrleistung. Abbildung 7 zeigt den grundsätzlichen Aufbau eines Autoreifens. 

 

Abb. 10: Reifenaufbau [5] 

Der Bremsweg ist ein Teil des Anhaltewegs, zu dem noch der Reaktionsweg 

hinzukommt. Dieser wurde schon im Kapitel zuvor „Kreisbahn im Grenzbereich“ 

hergeleitet und ergibt sich mit der Bremsverzögerung a folgendermaßen: 

𝑠𝐵 =
𝑣2

2𝑎
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Abb. 11: Reibungszahl in Abhängigkeit vom Schlupf [10, 11] 

Somit beeinflusst am stärksten die Geschwindigkeit den Bremsweg, da diese mit 

dem Quadrat eingeht. Verdoppelt man die Geschwindigkeit, vervierfacht sich der 

Bremsweg. Setzt man die Geschwindigkeit in km/h ein vereinfacht sich die 

Abschätzung des Bremsweges auf folgende Formel: 

𝑠𝐵 = (
𝑣

10
)

2

 

Die Zahl 10 ergibt sich aus der Wurzel von zwei Mal einer angenommenen 

Bremsverzögerung von 4 m/s2 multipliziert mit dem Faktor 3,6 für die Umrechnung 

von m/s auf km/h. Um einen möglichst kurzen Bremsweg zu erhalten ist es 

notwendig ein Blockieren der Reifen zu verhindern. Gleitreibung würde den 

Bremsweg wesentlich verlängern und die Lenkfähigkeit würde zudem auch verloren 

gehen. Entscheidend für das Eingreifen verschiedener Hilfssysteme, wie z. B. ABS, 

ist der Schlupf. Dieser resultiert beim Bremsen aus dem Verhältnis zwischen der 

Geschwindigkeit des Gummis gegenüber der Fahrbahn und der Geschwindigkeit des 

Fahrzeuges. Bei einem Schlupf von 0 haftet der Reifen, bei einem Schlupf von 100% 

blockiert dieser vollständig. Bei Betrachtung der Abbildung 11 aus der Sicht eines 

bremsenden Autos versuchen die Bremsen das Auto zunächst zum Stillstand zu 

bringen, jedoch die Haftreibung will den Reifen weiterhin drehen.  
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Abb. 12: Wirkungsweise des ABS [10,12] 

 

Je stärker die Bremsen wirken, desto stärker ist dann auch die Reibungskraft 

zwischen Reifen und Straße, wodurch langsam der Schlupf steigt. Das 

Bremsverhalten ist noch stabil, da ein größerer Druck auf die Bremsen weiterhin eine 

größere Bremskraft bewirkt. Übersteigt allerdings die Reibungskraft durch zu heftiges 

Anziehen der Bremsen ihr Maximum, dann sinkt dadurch die Reibungskraft zwischen 

Reifen und Straße.  

Die Reifen blockieren, die Bremswirkung sinkt und das Bremsverhalten wird instabil. 

Ein größerer Druck auf die Bremsen bewirkt nur mehr eine geringere Bremskraft.  

Je nach Straßenverhältnissen ergeben sich zwecks optimaler Kraftübertragung ein 

Schlupf von 5 –10% auf trockenem Asphalt und bis zu 30% auf Schotterstraße. ABS 

versucht genau diesen Schlupfbereich durch entsprechende Regelung zu erreichen. 

Die nebenstehende Grafik zeigt die Wirkungsweise des ABS, indem der Bremsdruck 

entsprechend in Abhängigkeit von der Radgeschwindigkeit und der Fahrzeug-

geschwindigkeit geregelt wird. Die Radgeschwindigkeit wird so geregelt, dass der 

Schlupf immer in dem Bereich kurz unterhalb des Reibungszahlmaximums (siehe 

Abb. 12) verweilt, diesen aber nicht überschreitet.  

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich ist der Bremsweg noch vom Fahrbahnzustand abhängig. Wie schon im 

Kapitel zuvor erwähnt verlängert sich der Bremsweg um das 10-fache, wenn man 

eine mit Schnee und Eis bedeckte Fahrbahn vergleicht mit einer trockenen 

Fahrbahn. Dies ist vor allem auf die verminderte Haftreibungszahl zurückzuführen.  
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Abbildung 13 zeigt die Veränderung dieses Koeffizienten im Verlaufe eines 

Regenschauers. Sobald es anfängt zu regnen, sinkt die Haftreibung innerhalb 

weniger Sekunden auf weniger als die Hälfte. Zusammen mit Fett und Schmutz bildet 

der Regen eine glatte Emulsionsschicht, die besonders gefährlich ist. In weiterer 

Folge stabilisiert sich die Haftreibung auf das gewohnte Niveau einer nassen 

Fahrbahn mit einer Reibungszahl vom μH = 0,6. Nach dem Ende des Regenschauers 

verdunstet das Wasser und die ursprünglichen Fahrbahnverhältnisse mit hoher 

Haftreibung stellen sich wieder ein [6, 13]. 

 

Abb. 13: Verlauf der Haftreibung während eines Regenschauers [10,14] 
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5. Dynamikplatte (Schleuderplatte) 

Die Schleuderplatte ist eine Versuchseinrichtung, welche gezielt ein Ausbrechen der 

Hinterachse bei einem fahrenden PKW provoziert (siehe Kap.3). Auf diese Weise 

können einerseits Fahrerassistenzsysteme (z.B. ESC) auf ihre Tauglichkeit überprüft 

werden, andererseits ist dies ein hervorragendes Trainingsinstrument, um den Fahrer 

auf mögliche Grenzsituationen vorzubereiten. 

Versuchsablauf: Das Fahrzeug fährt mit konstanter vordefinierter Geschwindigkeit 

auf die Dynamikplatte. Über geeignete Sensorik werden die aktuelle Geschwindigkeit 

und der Radstand für die Versuchseinrichtung ermittelt. Befindet sich das Fahrzeug 

schließlich mit der Hinterachse auf der Platte wird über eine entsprechende Hydraulik 

eine ruckartige Bewegung der Platte quer zur Fahrtrichtung eingeleitet. Das 

Fahrzeug wird also plötzlich quergestellt. Aufgabe des Fahrers (oder des 

Assistenzsystems) ist es nun, durch geeignete Lenkbewegung (gezielte Abbremsung 

einzelner Räder), dieses Schleudern zu korrigieren. 

Die Fahrbahn nach der Schleuderplatte kann mit einem Wasserfilm bedeckt werden, 

um winterliche Fahrbahnverhältnisse zu simulieren. 

 

 

Abb. 14: PKW auf Dynamikplatte [7] 
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Abb. 15: Entstehung von Aquaplaning [5] 

6. Aquaplaning 

Eine nasse Fahrbahn hat wesentlichen Einfluss auf den Kraftschluss zwischen 

Reifen und Fahrbahn. Die zur Übertragung der Umfangskraft benötigte Reifen-

aufstandsfläche (Latsch) verkleinert sich nach hinten und kann schließlich zu Null 

werden. Es kommt zum Aufschwimmen des Reifens (Aquaplaning), der Reifen 

berührt nicht mehr die Fahrbahnoberfläche (Abb. 15), der Reibungskoeffizient wird 

nahezu Null [8]. Der Fahrer verliert die Kontrolle über das Fahrzeug, da keine Längs- 

und Querkräfte mehr übertragen werden können. 

 

Die drei Haupteinflussgrößen sind Straße, Reifen, Geschwindigkeit. 

Zu 1. Straße:  Hier spielt die Wasserhöhe eine wesentliche Rolle. Mit zunehmender 

Höhe steigt die Neigung zu Aquaplaning überproportional an. Bei geringen 

Wasserhöhen kann durch die Rauigkeit der Fahrbahnoberfläche ein Teil der 

Wassermenge aufgenommen werden und über den Straßenrand abgeführt werden. 

Übliche Werte für Wasserhöhen bei regennasser Fahrbahn sind 2 mm. Bei 

Starkregen, Gewittern und in Pfützen wird dieser Wert natürlich überschritten. 

Zu 2. Reifen: Wesentlichen Einfluss hat hier die Profiltiefe, über welche das 

aufgestaute Wasser vor dem Latsch abgeführt wird.  

Zu. 3. Geschwindigkeit: Den größten Einfluss auf die Aquaplaningneigung besitzt die 

Geschwindigkeit. In einer aktuellen Fahrsituation ist also das Zurücknehmen der 

Fahrgeschwindigkeit die einzige Möglichkeit die Aquaplaninggefahr zu verringern. 
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Abb. 17: Aquaplaning in realer Fahrsituation [7] 

 

Abb. 16: Gleitreibungszahl bei unterschiedlichen Fahrbahnzuständen [10, 15] 
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