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Fahrzeug Flottmachen

dIe eInstellunG 
zählt
Michael Ortner vOn „4X4 eXperience“ verrät iM dritten teil unserer serie,  

wie sie ihr fahrzeug für die fahrt iM gelände richtig vOrbereiten und stets 

den überblick behalten.

 Oft sehe ich Fahrzeuge von Jä-
gern, wo die Schnalle des Beifah-

rer-Anschnallgurtes am Fahrersitz ein-
gesteckt ist, um das lästige Piepsen des 
Fahrzeugs zu unterbinden. Doch gerade 
im Revier ist es wichtig, angeschnallt 
zu sein. Bei holprigen Strecken, tiefen 
Fahrgassen, Schlaglöchern und steilen 
Abhängen können bei einem Unfall 

starke Kräfte auf das Fahrzeug einwir-
ken“, erklärt Michael Ortner. 

„Der Fahrer sollte zu jeder Zeit erken-
nen, ob das Lenkrad gerade steht“, fährt 
der Offroader fort. Deshalb wird oben 
auf dem Lenkrad – auf 12 Uhr – ein 
farbiger Klebestreifen angebracht. Das 
Lenkrad bei der Fahrt im Gelände im-
mer mit beiden Händen festhalten. Die 
Daumen liegen dabei oben auf dem Len-
krad. Rutscht man in einen Graben oder 

in eine tiefe Fahrgasse, kann sonst die 
Lenkung weggeschlagen und den Dau-
men auskugeln. Die Sitzhaltung im 
Gelände ist stets aufrecht. Rückenli-
nie und Beine bilden einen Winkel von 
90 bis 100 Grad. Arme und Beine sind 
beim Fahren leicht angewinkelt und 
niemals gestreckt, damit sie auch harte 
Stöße abfedern können. Der Sitz wird 
möglichst hoch eingestellt, sodass der 
Fahrer den Überblick behält. Im Ideal-
fall kann er so die Motorhaube über-

blicken. Wichtig ist, dass zwischen 
Fahrzeughimmel und Kopf des Fah-
rers mindestens zwei Handbreiten Platz 
sind. Sonst könnte bei einem Schlag-
loch oder einer Bodenwelle der Kopf an 
den Himmel stoßen. 

Die Außenspiegel sollten Sie auf die 
Hinterreifen ausrichten. Beim Überfah-
ren von Hinternissen oder beim Rück-
wärtsfahren ist diese Spiegeleinstellung 
ein großer Vorteil. Die Fenster sollten 
während der Fahrt geschlossen sein, 
damit keine Äste ins Fahrzeug schla-
gen und den Fahrer verletzen. Falls das 
Auto kippt, kann sich der Fahrer am 
Fenster abstützen und sein Arm hängt 
nicht nach draußen. „Die meisten Ver-
letzungen entstehen, wenn der Fahrer 
nicht angeschnallt ist und bei geöff-
netem Fenster aus dem Auto geschleu-
dert wird“, berichtet Michael. Nur beim 
Einweisen in schwierige oder enge Pas-
sagen sollten die Fenster so weit geöff-
net werden, dass alles gut zu verste-
hen ist. 

mehr traktion: 
reiFendruck ablassen

Außer im Hochsommer sind die meisten 
Waldwege matschig, und der Schlupf ist 
dementsprechend hoch. In Kurven oder 
bei leichten Steigungen drehen die Rei-
fen durch. Ein sicheres Vorwärtskom-
men ist dann nicht mehr möglich. Mit 
einem einfachen Trick kann man die 
Traktion maßgeblich erhöhen: Wenn 
der Luftdruck um ungefähr 1,0 bar re-
duziert wird, vergrößert sich die Auf-
standfläche des Reifens um bis zu 50 
Prozent. Der sogenannte Elefantenfuß 
erhöht die Bodenhaftung, und die Trak-
tion wird dadurch erheblich verbessert. 
Ein Reifen mit geringerem Luftdruck 
ist außerdem unempfindlicher gegen 
scharfe oder spitzkantige Steine. „Es ist 
eine Glaubensfrage, ob die Faustregel 
‚harter Untergrund – hoher Luftdruck, 
weicher Untergrund – niedriger Luft-
druck‘ immer zutreffend ist. Ich emp-
fehle, es selbst auszuprobieren. Per-
sönlich fahre ich auch auf festem Un-
tergrund mit einem geringen Luftdruck 
von 1,5 bis 1,8 bar. Mehr Luft ablassen 
geht immer. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang immer, einen mobilen 
Kompressor dabei zu haben.“

Vor Geländefahrten sollte immer der 
Allradantrieb eingeschaltet werden. 
Er verbessert die Traktion und verhin-
dert durch die gleichmäßige Verteilung 
der Antriebsenergie das Ausbrechen des 
Fahrzeugs in Kurven. Der Lenkradius 
wird dadurch allerdings größer. Die 
Untersetzung wird erst zugeschaltet, 
wenn Steilhänge überwunden oder tie-
fer Matsch durchfahren werden muss. 
Die Differenzialsperre verteilt die Kraft 
gleichzeitig auf alle Räder. Zusätzlich 
können Achssperren verbaut werden. 
Dadurch ist ein besserer Vortrieb ge-
währleistet, solange die Räder nicht 
durchdrehen. Elektronische Fahrhilfen 
bremsen das durchdrehende Rad ab und 
verteilen die Kraft auf die übrigen Rä-
der. Das geschieht in Sekundenbruch-
teilen. Der Verschleiß an Bremsklöt-
zen ist aber entsprechend hoch, doch 
die Technik funktioniert sehr gut.

Geht es wieder zurück auf die Straße, 
werden sämtliche Geländehilfen wie 
Allrad, Untersetzung und Differen-
zialsperre deaktiviert. Auch der Rei-
fendruck wird gemäß Herstellerhin-
weis (kleiner Aufkleber an der Fahr-
zeugtür) angepasst. Außerdem ist es 
wichtig, den Wagen von außen zu rei-
nigen. Ein verschlammtes Fahrzeug mit 
eingeschränkter Sicht, verschmutzten 
Bremsen und Felgen ist im Straßen-
verkehr zu gefährlich. Bei einem Un-
fall könnte es sogar Probleme mit der 
Versicherung geben.

Je nach gelände ist es für 
mehr traktion nötig, den 
reifendruck zu senken.

Weitere Informationen und die nächs-
ten Termine für Fahrertrainings finden 
Sie im Internet oder direkt bei  Michael 
Ortner von „4 x 4 Experience“. Auch 
individuelle Fahrtrainings im eigenen 
Revier sind in kleiner Gruppe z. B. für 
Jagdvereine und Hegegemeinschaften 
 möglich. MArkus stiFter

„4 x 4 ExpEriEncE“

michael ortner von „4 x 4 
experience“ und sein landrover 

defender.

i w www.4x4-experience.de/

jagdforst.htm, t 02205-89 95 18, 

t 0171-144 38 84
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orientierungs-markierung 
am lenkrad; die daumen 

liegen oben auf.

2 
der aussenspiegel sollte so 

eingestellt sein, dass das 
hinterrad zu sehen ist.

w Bei uns im Internet: Unter der 
Quickfinder-Nr. 186261911 finden Sie 
auf www.jagderleben.de einen Clip 
zum Beitrag.ende
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