Im Gelände
blicken. Wichtig ist, dass zwischen
Fahrzeughimmel und Kopf des Fahrers mindestens zwei Handbreiten Platz
sind. Sonst könnte bei einem Schlagloch oder einer Bodenwelle der Kopf an
den Himmel stoßen.

Je nach Gelände ist es für
mehr Traktion nötig, den
Reifendruck zu senken.
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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.

Autor & Fotograf: Markus Stifter
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ft sehe ich Fahrzeuge von Jägern, wo die Schnalle des Beifahrer-Anschnallgurtes am Fahrersitz eingesteckt 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
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starke Kräfte auf das Fahrzeug einwirken“, erklärt Michael Ortner.
„Der Fahrer sollte zu jeder Zeit erkennen, 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 immer mit beiden Händen festhalten. Die
Daumen liegen dabei oben auf dem Lenkrad. Rutscht man in einen Graben oder
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in eine tiefe Fahrgasse, kann sonst die
Lenkung weggeschlagen und den Daumen auskugeln. Die Sitzhaltung im
Gelände ist stets aufrecht. Rückenlinie 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 Idealfall kann er so die Motorhaube über-

Die Außenspiegel sollten Sie auf die
Hinterreifen ausrichten. Beim Überfahren von Hinternissen oder beim Rückwärtsfahren ist diese Spiegeleinstellung
ein großer Vorteil. Die Fenster sollten
während der Fahrt geschlossen sein,
damit keine Äste ins Fahrzeug schlagen und den Fahrer verletzen. Falls das
Auto kippt, kann sich der Fahrer am
Fenster abstützen und sein Arm hängt
nicht nach draußen. „Die meisten Verletzungen entstehen, wenn der Fahrer
nicht angeschnallt ist und bei geöffnetem Fenster aus dem Auto geschleudert wird“, berichtet Michael. Nur beim
Einweisen in schwierige oder enge Passagen sollten die Fenster so weit geöffnet werden, dass alles gut zu verstehen ist.
M e h r T r a k t i o n:
R e i fe n d r u c k a b l a sse n

Außer im Hochsommer sind die meisten
Waldwege matschig, und der Schlupf ist
dementsprechend hoch. In Kurven oder
bei leichten Steigungen drehen die Reifen durch. Ein sicheres Vorwärtskommen ist dann nicht mehr möglich. Mit
einem einfachen Trick kann man die
Traktion maßgeblich erhöhen: Wenn
der Luftdruck um ungefähr 1,0 bar reduziert wird, vergrößert sich die Aufstandfläche des Reifens um bis zu 50
Prozent. Der sogenannte Elefantenfuß
erhöht die Bodenhaftung, und die Traktion 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 Luftdruck‘ immer zutreffend ist. Ich empfehle, es selbst auszuprobieren. Persönlich fahre ich auch auf festem Untergrund mit einem geringen Luftdruck
von 1,5 bis 1,8 bar. Mehr Luft ablassen
geht immer. Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer, einen mobilen
Kompressor dabei zu haben.“

Vor Geländefahrten sollte immer der
Allradantrieb eingeschaltet werden.
Er verbessert die Traktion und verhindert 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 tiefer Matsch durchfahren werden muss.
Die Differenzialsperre verteilt die Kraft
gleichzeitig auf alle Räder. Zusätzlich
können Achssperren verbaut werden.
Dadurch ist ein besserer Vortrieb gewährleistet, solange die Räder nicht
durchdrehen. Elektronische Fahrhilfen
bremsen das durchdrehende Rad ab und
verteilen die Kraft auf die übrigen Räder. Das geschieht in Sekundenbruchteilen. Der Verschleiß an Bremsklötzen ist aber entsprechend hoch, doch
die Technik funktioniert sehr gut.
Geht es wieder zurück auf die Straße,
werden sämtliche Geländehilfen wie
Allrad, Untersetzung und Differenzialsperre deaktiviert. Auch der Reifendruck wird gemäß Herstellerhinweis (kleiner Aufkleber an der Fahrzeugtür) angepasst. Außerdem ist es
wichtig, den Wagen von außen zu reinigen. Ein verschlammtes Fahrzeug mit
eingeschränkter Sicht, verschmutzten
Bremsen und Felgen ist im Straßenverkehr zu gefährlich. Bei einem Unfall könnte es sogar Probleme mit der
Ende
Versicherung geben.
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„4 x 4 Experience“

Michael Ortner von „4 x 4
Experience“ und sein Landrover
Defender.

Weitere Informationen und die nächsten 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

i

w www.4x4-experience.de/

jagdforst.htm, t 02205-89 95 18,
t 0171-144 38 84

w Bei uns im Internet: Unter der
Quickfinder-Nr. 186261911 finden Sie
auf www.jagderleben.de einen Clip
zum Beitrag.
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1
Orientierungs-Markierung
am Lenkrad; die Daumen
liegen oben auf.

2
Der Aussenspiegel sollte so
eingestellt sein, dass das
Hinterrad zu sehen ist.

Abenteuer natur
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