
 Automobil: Historie        

CopyrigHt               www.komdienst.de                 redaktion Horst-dieter sCHolz        

20210413

Die Radarfalle
Stuttgart (bW). 160 Fahrzeuge und insgesamt 
1.500 Exponate präsentiert die vielfältige Dauer-
ausstellung des mercedes-benz museums. Ein 
besonderer bestandteil sind die „33 Extras“: Sie 
lassen am beispiel oft überraschender Details 
mobilitätshistorie und Automobilkultur lebendig 
werden. Die Newsletter-Reihe mercedes-benz 
museum inside lenkt den blick auf die „33 Ext-
ras“ und bringt ihre Geschichten auf den Punkt. 
in der heutigen Folge geht es um die Radarfalle.

Blitz aus heiterem Himmel: seit mehr als 60 Jahren 
werden in der Bundesrepublik deutschland autofah-
rer „geblitzt“, wenn sie mit zu hoher geschwindigkeit 
eine messstelle von polizei oder ordnungsamt pas-
sieren. das zumeist rote licht der kurz aufzuckenden 
Lampe dient der fotografischen Dokumentation von 
kennzeichen und Fahrer. die geschwindigkeit wird 
zuvor mit verschiedenen techniken gemessen – un-
ter anderem mit radar. das hat den entsprechenden 
anlagen auch den namen „radarfalle“ eingetragen.
Ortsfest: An einer fixen Stelle montierte Blitzer arbei-
ten häufig mit in die Fahrbahn eingelassenen Mess-
streifen. sie registrieren ein darüberfahrendes auto 
und berechnen daraus das tempo. wird dabei die 
an der stelle geltende Höchstgeschwindigkeit über-

schritten, lösen Blitzlicht und Kamera aus. Sie befin-
den sich oft in einem Gehäuse mit runden Öffnungen 
(unten für den Blitz, oben für die kamera), das auf 
einem mast installiert ist. diese an einen nistkasten 
für Vögel erinnernde Form hat zur Bezeichnung „sta-
renkasten“ für solche Messgeräte geführt. Das Expo-
nat aus der Reihe der „33 Extras“ im Mercedes-Benz 
museum ist ein solcher starenkasten des Herstellers 
Traffipax.

science-Fiction: ideen für die Überwachung der 
geschwindigkeit des straßenverkehrs mit techni-
schen Hilfsmitteln sind fast so alt wie das automobil 
selbst. in seinem zukunftsroman „a Journey in other 
worlds“ beschreibt beispielsweise der beim Unter-
gang der titanic verstorbene, Us-amerikanische 
schriftsteller John Jacob astor schon im Jahr 1894, 
wie die Verkehrspolizei künftig fotografische Serien-
aufnahmen einsetzen wird, um die geschwindigkeit 
von Fahrzeugen im stadtverkehr zu bestimmen: 
„die polizisten im dienst haben auf stativen mon-
tierte sofortbildkameras, welche die position jedes 
Fahrzeugs in Halb- und Viertelsekundenabständen 
zeigen, woraus sich leicht die exakte Geschwindig-
keit ermitteln lässt.“ Heute gibt es lösungen zur ge-
schwindigkeitsüberwachung nach einem zumindest 
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ähnlichen prinzip. es registriert Fahrzeuge bei der 
ein- und ausfahrt einer kontrollstrecke und errechnet 
dabei die durchschnittsgeschwindigkeit.

Hin und Her: Die ersten in der Praxis eingesetzten 
technischen anlagen zur geschwindigkeitsmessung 
in der Bundesrepublik deutschland sind jedoch mo-
bil. das messgerät sendet radarwellen aus, die von 
Fahrzeugen reflektiert und mit veränderter Frequenz 
zurückgesandt werden. Aus der Frequenzverände-
rung bei diesem Hin und Her lässt sich die geschwin-
digkeit des jeweiligen Fahrzeugs berechnen. im Fe-
bruar 1959 setzt die Verkehrspolizei in der nähe von 
düsseldorf erstmals das „Verkehrsradargerät Vrg 2“ 
des Herstellers Telefunken ein. Eine technisch exak-
te geschwindigkeitsmessung im straßenverkehr war 
zuvor nicht möglich.

Verkehrssicherheit und Kommunalfinanzen: Die Ge-
schwindigkeitsmessung soll vor allem der sicherheit 
im straßenverkehr dienen, indem die einhaltung von 
Tempolimits kontrolliert wird. Das trifft insbesondere 
auf die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts 
zu, die in der Bundesrepublik deutschland ab 1. sep-
tember 1957 gilt. Bald entdecken jedoch die kom-
munen, dass die bei geschwindigkeitsübertretungen 
verhängten Bußgelder auch die Finanzen von ge-
meinde oder stadt aufbessern können. seither gibt 
es immer wieder auseinandersetzungen über die 
positionierung von messstellen: sind es wirklich be-
sonders kritische punkte im straßenverkehr? oder 
werden sie eher deshalb ausgesucht, weil sie hohe 
Umsätze versprechen?

technische entwicklung: seit der premiere der ra-
darmessungen im straßenverkehr vor mehr als 60 
Jahren sind die entsprechenden techniken weiter-
entwickelt worden. es gibt ortsfeste anlagen und 
mobile messgeräte verschiedener Bauarten. die ge-
schwindigkeiten werden unter anderem per kontakt-
schleifen, radar, lidar und lichtschranke gemessen. 
gleichzeitig wird die geschwindigkeitsregelung im 
automobil selbst immer komfortabler. das geschieht 
beispielsweise durch den tempomaten, den merce-
des-Benz in der s-klasse der Baureihe 116 und den 
slC-sportwagen der Baureihe C 107 erstmals 1975 
präsentiert. später wird er um die „limiter“-Funktion 
ergänzt, bei der eine feste Höchstgeschwindigkeit 
gewählt werden kann.

motorsport: Bei rennen geht es auf der strecke um 
Spitzengeschwindigkeiten. In der Boxengasse je-
doch ist beispielsweise in der königsklasse Formel 
1 seit mitte der 1990er-Jahre ein tempolimit vorge-
schrieben, es liegt derzeit bei 80 km/h. schon bei ge-
ringfügigen Überschreitungen erhalten die rennfah-
rer zeit- und geldstrafen. das gegenmittel: moderne 
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rennwagen haben für gewöhnlich einen limiter für 
die Boxengasse eingebaut, der vom Fahrer bedient 
wird.

assistent des Fahrers: das automobil bekommt im-
mer mehr möglichkeiten, den Fahrer aktiv dabei zu 
unterstützen, die geltende Höchstgeschwindigkeit 
einzuhalten. Heute kann beispielsweise der aktive 
geschwindigkeitslimit-assistent in mercedes-Benz 
automobilen über eine kamera Verkehrsschilder er-
kennen und auch in unübersichtlichen situationen 
die geltenden geschwindigkeitslimits erfassen. der 
aktive abstands-assistent distroniC übernimmt 
diese angaben auf wunsch automatisch und passt 
die geschwindigkeit des Fahrzeugs entsprechend 
an.

Text, Fotos: Mercedes-Benz Museum (2), Horst-Dieter Scholz

das land niedersachsen richtet im Jahre 2018 
eine anlage section Control zusammen mit der Uni 
Braunschweig und einem niedersächsischen Betrieb  
eine abschnittskontrolle an der Bundesstraße 6 im 
südlichen Bereich der region Hannover zwischen 
den orten gleidingen und laatzen ein. 

Vor dem Hintergrund, dass in deutschland diverse 
Herstellerfirmen Abschnittskontroll-anlagen als Pro-
dukt anbieten, jedoch eine solche bisher noch nicht 
von der physika-lisch-technischen Bundesanstalt 
(ptB) zum Betrieb in deutschland zugelassen wor-
den war, vollzog die polizei niedersachsen für die 
errichtung der anlage an der pilotstrecke in nieder-
sachsen ein bundesweites Vergabeverfahren. Hier-
bei erhielt im Frühjahr 2015 die Firma Jenoptik 
robot gmbH den zuschlag.

die Firma Jenoptik robot gmbH reichte im an-
schluss die erforderlichen Unterlagen zur Baugeneh-
migung ein und nach deren zustimmung erfolgten 
bis zum sommer 2016 aufbau und installation der 
anlage. dabei beträgt die länge der erstellten und 
ge-eichten messstrecke 2.183 meter.

die abschnittskontrolle bezeichnet ein sys-
tem zur Überwachung der geschwindigkeit im 
straßenverkehr, bei dem die geschwindigkeit 
nicht an einem bestimmten punkt, sondern 
die durchschnittsgeschwindigkeit über eine 
längere strecke gemessen wird. die Vorteile 
dieser technik liegen darin, dass sie für die 
Verkehrsteilnehmenden eine gerechtere me-
thode darstellen, da jede Fahrzeuggeschwin-
digkeit streckenbezogen gemessen und nur 
die durchschnittliche Überschreitung verfolgt 
wird. diese gerechtere methode führt zu deut-
lich mehr akzeptanz der abschnittskontrol-
le gegenüber den punktuellen Blitzern. das 

messsystem dient der einhaltung der vorgeschrie-
benen geschwindigkeit im gesamten überwachten 
streckenabschnitt. dadurch werden eine spürbare 
Harmonisierung des Verkehrsflusses und damit eine 
erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht.

dagegen hat ein kläger vor dem Verwaltungsgericht 
Hannover geklagt. das klageverfahren erreichte 
später das oberverwaltungsgericht lüneburg, das 
im november 2019 die klage gegen die abschnitts-
kontrolle auch im Hauptsacheverfahren abgewiesen 
und damit die rechtmäßigkeit dieser anlage bestä-
tigt hat. in dem Urteil wurde die revision ausdrück-
lich nicht zugelassen. dagegen hat sich der kläger 
mit einem antrag an das Bundesverwaltungsgericht 
gewandt, das diesen antrag nunmehr abgewiesen 
hat. damit ist das Urteil des oberverwaltungsgerichts 
aus november 2019 rechtskräftig und die rechtsmä-
ßigkeit von section Control abschließend gerichtlich 
festgestellt. 

der deutsche Verkehrsgerichtstag äußerte sich be-
reichts in der Vegangenheit für diese orstgebundene  
geschwindigkeitsmessung. 

information (Foto1): ministerium des inneren und sport niedersachsen


