
Fahrbahnoberfl ächentemperatur: Sen-
sor misst 2 mm unterhalb der Oberfl äche 
die „Sonnentemperatur“. Wichtigster Tem-
peraturmesswert für Glättemeldeanlagen.

Fahrbahntiefentemperatur Tiefe 1: 

Sensor misst z.B. in 5 cm Tiefe unterhalb 
der Fahrbahnoberfl äche. Typischerweise 
folgt der Temperaturverlauf der Oberfl ä-
chentemperatur in ähnlicher Form mit 
Zeitverzug.

Fahrbahntiefentemperatur Tiefe 2: 
 Sensor misst z. B. in 30 cm Tiefe unter-
halb der Fahrbahnoberfl äche. Im Gegen-
satz zur Oberfl ächentemperatur ändert 
sich der Messwert nur sehr langsam. 
Nach einer langen kalten Phase befi ndet 
sich der Wert häufi g unter 0 ° C, sodass 
bei Wetterwechsel von „trocken/kalt“ 
nach „wärmer/feucht“ auch bei positiver 
Lufttemperatur kritische Straßenzustände 
enstehen können.

Gefriertemperatur: Der IRS-Sensor 
misst den Salzanteil in Wasser und ermit-
telt daraus die Gefriertemperatur. Dies ist 
der Wert, bei dem die lösliche Flüssigkeit 
an der Oberfl äche anfriert (Vereisung).

Wasserfi lm: Sensor misst die Wasser-
fi lmhöhe in Mikrometer. Üblicherweise 
tritt Aquaplaning ab einem Messwert von 
0,7 mm auf (700 Mikrometer). Je höher 
der Wasserfi lm, umso höher muss die 
Konzentration des Enteisers gewählt 
werden, um das Anfrieren zu verhindern. 
Der Gefrierpunkt ist abhängig von der 
Konzentration des Enteisers und von der 
jeweils aktuellen Wasserfi lmhöhe.

Salzkonzentration: Sensor misst den 
Salzanteil in Wasser und ermittelt daraus 
die Gefriertemperatur. Die Salzkonzen-
tration ist ein Äquivalent zur Gefrier-
temperatur.

Fahrbahnzustand: Sensor misst, ob die 
Fahrbahnoberfl äche trocken, feucht oder 
nass ist. Trocken, feucht und nass wird in 
Abhängigkeit von dem gemessenen Was-
serfi lm bestimmt (siehe oben). Zusätzlich 
bestimmt der Sensor kritische Fahrbahn-
zustände (glatt).

Niederschlagsintensität: Sensor misst 
und ermittelt jede Minute neu die Nieder-
schlagsintensität. Diese wird typisch als 
 „Menge pro Stunde“ ausgegeben, z.B. 
6,8 mm/h = 6,8 [l/m2]/h. Da der Nieder-
schlag über eine Stunde nicht homogen 
verteilt ist und der Sensor eine sehr 
schnelle Ansprechzeit besitzt, wird die 
Intensität in der Regel alle 10 Minuten 
neu ermittelt.

Niederschlagsart: Sensor unterscheidet 
folgende typische Niederschlagsarten 
(wird auch als „present weather“ be-
zeichnet):

- Regen

- Schnee

- Eisregen

- Hagel

- Niesel

- Schneeregen

Lufttemperatur: Sensor misst in der 
 Regel auf einer Höhe von 4 m oberhalb 
der Fahrbahn (am Mast) die Lufttempera-
tur in einem luftdurchlässigen Gehäuse,
welches die Messfühler vor direk-
ter Strahlung und Nässe schützt. Der 
Messwert der Lufttemperatur weicht bei 
Sonneneinstrahlung erheblich von dem 
Messwert der Fahrbahnoberfl ächen-
temperatur ab.

Taupunkt: ist diejenige errechnete Tem-
peratur, bei der die Umgebungsluft keine 
zusätzliche Feuchtigkeit mehr aufnehmen 
kann, d. h. die Luft scheidet Wasser in 
fl üssiger Form aus (Nebelbildung). 
Eine Fahrbahnoberfl ächentemperatur 
unterhalb des Taupunktes führt zu Reifbil-
dung (bei Oberfl ächentemperatur < 0 ° C).

Relative Feuchte: Sensor misst in der 
Regel auf einer Höhe von 4 m oberhalb 
der Fahrbahn (am Mast) die Feuchtigkeit 
im Strahlenschutz. Auf der Basis der 
relativen Feuchte und der Lufttemperatur 
wird der Taupunkt errechnet.

Gut zu wissen
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