
Wie entsteht ein Verkehrsschild?
An jeder Ecke stehen Verkehrsschilder an den Straßen: rund, eckig, in verschiedenen Farben

und mit Zeichen. Aber wie werden sie hergestellt? Ein Besuch in einer speziellen Fabrik.

Von Marco Kreftig

Mit dem blanken Blech geht es los.
Will man ein Verkehrsschild her-
stellen, muss man das Blech zuerst
in die richtige Form schneiden:
Manche Schilder am Straßenrand
sind rund, andere dreieckig. Wie-
der andere haben vier Ecken. Ein
Stopp-Schild braucht sogar acht.

Dann kommt ein grauer Lack
auf die Rückseite des Blechs aus
dem Metall Aluminium. Diese Spe-
zialfarbe verhindert, dass es doll
blendet, wenn Licht von Auto-
scheinwerfern aufs Blech trifft.
Das erklärt Maximilian Ries. Er ar-
beitet in einer Schilder-Firma in
der Stadt Bruchsal im Bundesland
Baden-Württemberg. In den Fa-
brikhallen sieht man, wie die Ble-
che mit dem frischen Lack zum
Trocknen über ein Förderband
durch einen sehr großen Ofen fah-
ren. „Im Sommer ist das hier ganz
schön schweißtreibend“, sagt Ma-
ximilian Ries. Denn es wird sehr
warm in der Nähe des Ofens.

In anderen Räumen bereiten die
Mitarbeitenden vor, wie die Schil-
der später aussehen: Am Compu-
ter erstellt eine Frau zum Beispiel
Schilder mit Pfeilen. Die zeigen,
wohin man abbiegen kann. Wie ein
Verkehrsschild aussieht, ist genau
festgelegt: zum Beispiel wie viel
Abstand eine Schrift zum Rand ha-
ben muss. Auch das Rot auf einem
Stopp-Schild braucht einen be-
stimmten Farbton, es darf nicht
hellrot oder etwa lila sein. So er-

kennt man alle Schilder überall
wieder. Die Farben werden dann
auf eine breite Folie gedruckt. Die
hat noch eine spezielle Beschich-
tung. Denn damit leuchtet sie im
Licht von Scheinwerfern gut.

Eine Schutzschicht kommt auch
noch drauf. Dann schneidet eine

Maschine automatisch die Kreise,
Dreiecke, Vierecke oder Achtecke
aus der Folienbahn aus. Eine Mit-
arbeiterin der Firma muss sie nur
noch herausnehmen. Das erinnert
ans Plätzchenbacken: Wie beim
Teig bleibt um die ausgeschnitten
Teile Folie übrig. Mit Handarbeit

geht es weiter: Eine Mitarbeiterin
kontrolliert zuerst: Sind auf der be-
druckten Seite der Folie auch keine
Kratzer oder andere Fehler? Da-
nach platziert sie die Folie auf dem
Blech und zieht auf der Rückseite
eine Plastikschicht ab. So wird der
klebende Teil frei, wie bei manchen
Stickern. Mit einer Walze rollt sie
über Folie und Blech, um Luftbla-
sen rauszudrücken.

Es gibt verschiedene Folien, die
die Schilder vor Beschädigungen
schützen sollen. Eine spezielle Fo-
lie soll die Schilder beispielsweise
vor Klebern schützen. Die Oberflä-
che bestehe aus einer Art kleiner
Noppen, sagt Ries. „Daran halten
die Sticker dann nicht mehr.“ Au-
ßerdem gebe es Folien um Schutz
vor Tau. Denn in manchen Gegen-
den bleiben morgens oft Tautrop-
fen lange auf den Schildern hän-
gen. Das Wasser stört aber beim
Erkennen der Zeichen, wenn das
Licht der Autoscheinwerfer aufs
Schild trifft. Die Folie soll dazu
führen, dass sich weniger Tautrop-
fen bilden können.

Ist das Schild mit der Folie bezo-
gen, fehlt nicht mehr viel, bis es
aufgestellt werden kann. Meist
kaufen etwa Städte die Schilder.
Man kann sich aber auch für Zu-
hause eins besorgen, nur an die
Straße darf man es nicht stellen.
Maximilian Ries erzählt: Gefragt
seien zum Beispiel Schilder, die ei-
gentlich die erlaubte Geschwindig-
keit anzeigen wie etwa 50. Ver-
schenkt wird so etwas dann zum
50. Geburtstag.

Die gute Nachricht
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Witzig, oder?

Wie heißen teure Tomaten? Geldautoma-
ten!

Svenja kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Musiker Brian May wurde zum Ritter
geschlagen. Foto: Jonathan Brady, dpa

So funktioniert
ein Ritterschlag

Der Schlag zum Ritter tut nicht
weh. Vielmehr ist er eine Anerken-
nung. Schon seit Jahrhunderten
ehrt das Königshaus im Land
Großbritannien Menschen mit
dem Ritterschlag für eine besonde-
re Leistung.

Am Dienstag wurde der briti-
sche Musiker Brian May zum Ritter
geschlagen. Das lief so ab: Der Mu-
siker kniete vor König Charles. Mit
einem Schwert berührte der König
erst kurz die rechte, dann die linke
Schulter von Brian May.

Früher wurden die Menschen
zudem mit Land oder Geld be-
lohnt. Heute ist das weniger spek-
takulär: Als Belohnung dürfen sich
die Männer nach dem Ritterschlag
«Sir» nennen (gesprochen: sör). Die
Frauen bekommen den Titel
«Dame» (gesprochen: däim). (dpa)

Gegen Werbung auf
Instagram und Tiktok
Daumen nach unten für diesen Na-
gellack. Die Handbewegung im Vi-
deo soll bedeuten: Der taugt nicht
viel. Auf den Apps Instagram und
Tiktok finden sich im Moment
mehr solcher Videos. „Deinfluen-
cing“ wird das genannt.

Der Begriff beschreibt das Ge-
genteil von dem, was Influencerin-
nen und Influencer tun. Diese be-
werben verschiedene Produkte.
Deinfluencer möchten sie kritisie-
ren. Als Beispiel nennt eine Dein-
fluencerin das Kosmetik-Produkt
einer teuren Marke. „Eins kostet 40
Euro, das muss man sich nicht un-
bedingt kaufen – vor allem dann
nicht, wenn man noch jung ist und
nur ein Taschengeld bekommt“,
findet die Deinfluencerin.

Genauso wie beim Influencing
geht es beim Deinfluencing aber
nur um eine persönliche Meinung.
Andere Menschen können das Pro-
dukt ganz anders bewerten. (dpa)

Neuer Trend auf Tiktok: Deinfluencer
raten vom Kauf bestimmter Produk-
te ab. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Wusstest du, …

…dass Verkehrsschilder ab und zu
ausgetauscht werden? Denn im Lau-
fe der Zeit reflektieren die Folien we-
niger. Das heißt, sie leuchten weniger
hell, wenn sie in der Dunkelheit von
Scheinwerfern angestrahlt werden.
Das ist so ähnlich wie Zeitungspapier
in der Sonne vergilbt und Plakate

verblassen. Verkehrsschilder halten
Wind und Wetter zwar viel länger
stand, aber nach 15 Jahren wird es
kritisch, sagen Fachleute. Trotzdem
wird nicht jedes Schild ausgetauscht.
Eine Menge Schilder seien älter und
wahrscheinlich nachtblind, sagen die
Experten. (dpa)

Daniela Baust klebt eine Folie auf einen Blechrohling, die mit einem Stop Ver-
kehrsschild bedruckt ist. Foto: Uli Deck, dpa

Kontinent der Rekorde
In Asien gibt es den höchsten Berg der Welt.

Sieben Kontinente zählen wir auf
unserer Erdkugel. Das war mal
ganz anders. Wie die Landmassen
entstanden und was jeden Konti-
nent einzigartig macht, erzählen
wir in einer Serie. Heute geht es um
Asien, den größten aller sieben
Kontinente – mit Abstand!

Er belegt etwa ein Drittel der ge-
samten Landfläche auf unserem
Planeten. Die gewaltige Zahl von
44 Millionen Quadratkilometern
kommt da zusammen. Zum Ver-
gleich: 125 Deutschlands würden
in Asien hineinpassen.

Die Sache mit seinen Grenzen
ist aber kniffeliger. Nur in drei
Himmelsrichtungen sind sie gut
zu erkennen: im Norden der Arkti-
sche Ozean, im Süden der Indische
Ozean und im Osten der Pazifi-
sche. Im Westen aber kuscheln
Asien und Europa beinahe, so eng
liegen sie beieinander. Fachleute
sprechen deshalb manchmal vom
Großkontinent Eurasien. Von eis-

kalt bis tropisch warm geht hier al-
les. Typische Tiere sind etwa Pand-
abären und Amurtiger. Asien hat
die höchsten Berge der Erde, und
zwar im Himalaya. Diese Gebirgs-
kette entstand vor 50 Millionen
Jahren: Zwei gigantische Erdplat-
ten stießen damals zusammen und
schoben sich aneinander hoch.
Zum Himalaya gehört der höchste
Gipfel der Erde: der Mount Everest
mit 8848 Metern. Noch ein Asien-
Rekord: Der Baikalsee in Sibirien
ist der tiefste See der Welt. Mehr
als 1600 Meter sind es bis zum
Grund. (dpa)

Der Mount Everest ist der höchste
Berg der Welt. Foto: Sina Schuldt, dpa

Alles auf eine Karte
Gesundheitsdaten künftig digital sammeln?

Rezept, Impfpass, Überweisung –
wer in eine Arztpraxis oder ins
Krankenhaus geht, muss viel Kram
mitnehmen. Denn im Gesund-
heitswesen läuft vieles noch mit
Papier. Alles dabei zu haben, kann
nervig sein. Aber damit Ärztinnen
und Ärzte gut behandeln können,
hilft es, möglichst viel über die Pa-
tienten zu wissen, etwa über frühe-
re Krankheiten oder Medikamente.
Die Informationen sammeln Medi-
zinerinnen und Mediziner in ein-
zelnen Aktenordnern.

Wenn Infos davon bei der
nächsten Ärztin oder dem nächs-
ten fehlen, muss diese oder dieser
möglicherweise teure und lästige
Untersuchungen wiederholen.
Einfacher wäre es, wenn alle Infor-
mationen digital gespeichert wür-
de: Auf dem Chip der eigenen Ge-
sundheitskarte wären dann Arzt-
besuche und Rezepte, Blutwerte,
Röntgen-Aufnahmen und so wei-
ter gesammelt.

Bei der nächsten Behandlung
ließen sich diese Daten einfach ab-
rufen. Aber so gut läuft es nicht:
„Deutschlands Gesundheitswesen
hängt in der Digitalisierung um
Jahrzehnte zurück“, sagte Gesund-
heitsminister Karl Lauterbach.
„Das können wir nicht länger ver-
antworten“. Darum wirbt der Poli-
tiker für eine elektronische Patien-
tenakte. Die gibt es zwar schon seit
zwei Jahren.

Aber fast niemand nutzt sie. Die
Anmeldung und das Sammeln der
Daten sind vielen Leuten zu um-
ständlich. Mit zwei Gesetzen will
Lauterbach das ändern. Bis Ende
2024 sollen alle Leute eine digitale
Akte haben. Die Befunde der Ärz-
tinnen und Ärzte könnten dann
auf der Gesundheitskarte gespei-
chert werden. Außerdem sollen sie
ihre Rezepte für Medikamente
nicht mehr auf Zettel schreiben
müssen. Auch das soll künftig di-
gital geschehen. (dpa)

Forscherin Miriam Weber überprüft
ein Gefäß mit Plastik. Foto: Uli Deck, dpa

Dass Plastikmüll ein Problem ist,
weiß jeder. Aber was ist mit den
dünnen Tüten für Obst und Gemü-
se? Da heißt es oft, sie sind aus Bio-
plastik. Das soll meist bedeuten,
dieser Kunststoff lässt sich biolo-
gisch abbauen. Das geht nur nicht
immer so leicht.

Etwa die Umgebung und die
Temperaturen haben Einfluss da-
rauf. Daran forschen Miriam We-
ber und ihr Mann Christian Lott.
Die beiden sind Meeresbiologen. In
ihrem Labor in der Stadt Bühl tes-
ten sie, ob sich sogenanntes Bio-
plastik wirklich zersetzt.

Das wäre etwa sinnvoll für Plas-
tikstoffe, die in die Erde eingegra-
ben werden. Das macht man zum
Beispiel, um ein neues Ufer an-
fangs zu befestigen. Für die Tests
im Labor wird etwa Plastik in Glä-
ser mit 28 Grad Celsius warmem
Wasser gegeben. Dann wird beob-
achtet, ob es verschwindet oder
was zurückbleibt.

Für einen anderen Versuch ha-
ben Fachleute Plastikfolie in ver-
schiedenen Arten von Boden ver-
graben. Später folgen Tests in der
Natur. Die Ergebnisse der For-
schung sollen auch Firmen dabei
helfen, besseres Bioplastik herzu-
stellen. (dpa)

Plastik soll
verschwinden
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