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Radarwarner für Smartphones

Z
ACK! Einmal nicht aufgepasst, 
schon ist es passiert: Eine Radar-
falle am Straßenrand hat zuge-
schnappt, weil man eine Spur zu 

schnell gefahren ist. Die Geräte lösen 
in der Regel aus, wenn ein Autofahrer 
zwischen fünf und neun Kilometer pro 
Stunde schneller unterwegs ist als 
 erlaubt. 

Die Blitzer rund um den eigenen 
Wohnort kennt man in der Regel. In 
fremden Regionen sieht die Sache 
 anders aus. Dafür gibt es Abhilfe: Blit-

zerwarner kennen die meisten Mess-
punkte und schlagen rechtzeitig Alarm. 
Der Einsatz dieser Geräte ist jedoch 
nicht unumstritten.

Die Straßenverkehrsordnung ver-
bietet in Paragraf 23 Absatz 1b den 
Betrieb und das Mitführen von Ge-
räten, die Verkehrsüberwachungs-
maßnahmen unterlaufen oder stören. 
Sind demnach alle Blitzerwarner 
verboten? Es ist so: Verboten sind 
Geräte, die Blitzer aufgrund ihrer Ra-
dar- oder Infrarotsignale erkennen, 

Voll APPgeblitzt
Wer viel unterwegs und in Eile ist, wird schon mal geblitzt. Verhindern 
sollen das Blitzerwarner. AUTO BILD erklärt, was erlaubt ist

vor ihnen warnen 
oder sie stören. 
Wird der Fahrer 
erwischt, während 
er sie nutzt oder im 
Auto betriebsbereit 
mitführt, werden 75  
Euro Bußgeld fällig, und es gibt 
einen Punkt in Flensburg. Die Po-
lizeibeamten dürfen die Radar-
warner zudem sofort beschlag-
nahmen. 

Und was ist mit 
sogenannten Blit-
zer-Apps für Smart- 
phones, wie wir  
sie auf der rechten 
Seite vorstellen? „Sie 
erkennen keine Mess-
anlagen oder Überwachungs-
maßnahmen“, sagt der Frank-
furter Verkehrsrechtsanwalt Uwe 
Lenhart. „Sie bestimmen nur die 
Position des fahrenden Autos. 
Und verfügen zudem 
über Straßenkarten, 
auf denen mögliche 
Mess- oder Über-
wachungsstellen 
verzeichnet sind. 
Beides bringt die 
App dann in Zusam-
menhang und warnt gegebe-
nenfalls vor einem möglichen 
Blitzer.“ Deshalb, so die Experten-
Schlussfolgerung, sind Smart-
phone-Apps, die vor Standorten 
mobiler oder fest installierter Blit-
zer warnen, zulässig. 

Übrigens: Einige 
der modernen Blit-
zersäulen (Fotos 
rechts) kontrollieren 
die Geschwindigkeit 
in beide Fahrtrichtun-
gen. Wie Sie das erkennen? 
An der Zahl der Ringe. Säulen  
mit vier Ringen blitzen in beide 
Richtungen, Säulen mit drei 
 Ringen nur in eine. Sie decken die  
Fahrstreifen ab, an deren Rand 
sie stehen.

Und was ganz sicher gegen 
Blitzer hilft: einfach ans zulässige 
Tempo halten! 
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BLITZER.DE
Diese App kennt  
feste Blitzer so-
wie mögliche 
Standorte mobi-
ler Blitzer und 
zeigt sie anhand 
der GPS-Position an (Pfeil). Eine 
Kartenansicht (Google Maps)  
gibt es nur in der Version Blitzer 
Pro (0,49 Euro). Die App warnt in 
Echtzeit mithilfe einer Community 
auch vor Unfällen, Staus, Stau-
enden, Tages- und Dauerbaustellen 
und zwar per optischem Hinweis 
und Ton, der via Bluetooth auch 
über die Autolautsprecher ertönt. 

PIPOIALERT
Arbeitet mit ei-
nem Kompass, 
der den Blitzer-
standort per 
Richtungspfeil 
zeigt. Der Fahrer 
kann den Warnradius anpassen. 
Die App bezieht die Daten weder 
online noch in Echtzeit, sie müs-
sen stets erneut vom Server ge-
laden werden. Das spart Daten-
volumen, die Standorte sind aber 
nicht immer aktuell. Bei mobilen 
Blitzern informiert die App auch 
über Punkte, an denen in der Ver-
gan genheit oft gemessen wurde. 

TOMTOM
Unabhängig von 
der TomTom- 
Navigation warnt 
die TomTom-Blit-
zer-App vor fes-
ten und mobilen 
Radarfallen. Sie zeigt die erlaubte 
Geschwindigkeit an und warnt  
per einstellbarem Ton, wenn das 
Tempo überschritten wird. Rund 
fünf Millionen Nutzer in 36 Ländern 
sollen laut TomTom Geschwindig-
keitsmessungen an die Gratis-App 
melden. Um die aktuellen Daten  
zu laden, benötigt die App eine In-
ternetverbindung.

iSPEEDCAM
Stationäre  
Blitzer, Polizei-
kontrollen und 
Ampel-/Rot  licht-
blitzer meldet 
diese kostenlose 
App. Der Fahrer kann eigene Blit-
zer hinzufügen und seine Fahrt-
route aufzeichnen lassen – inklu-
sive Durchschnittstempo und 
Dauer der Fahrt. In der App lässt 
sich sowohl die Art der Blitzers, 
vor dem gewarnt werden soll, 
wählen, als auch der Abstand zur  
Radaranlage, bei dem der Warn-
ton erstmals ertönt. 

RADARDROID
In der Lite-Ver-
sion warnt Ra-
darDroid gratis 
vor mobilen und 
stationären Tem-
po- und Rotlicht-
blitzern, die in einer Datenbank 
gespeichert sind. Neue Blitzer-
standorte werden extern einge-
pflegt und müssen regelmäßig ak-
tualisiert werden. Die App warnt 
mit Symbol oder Ton vor Blitzern. 
Kompatibel mit einigen Naviga-
tionsprogrammen/-geräten. In der 
Pro-Version (5,99 Euro) gibt es 
dazu noch eine Parkplatzsuche.  

WAZE
Ob Stau, Unfall, 
oder Blitzer – 
Waze soll sie alle 
kennen. Die App 
wird von einer 
Nutzergemein-
schaft aktualisiert, die auch Un-
fälle, Verkehrsbehinderungen und 
die besten Benzinpreise meldet. 
Außerdem kann sich der App-
Nutzer Fahrgemeinschaften orga-
niseren. Und das alles kosten- 
los. Die Karten werden in Echtzeit 
aktualisiert, die Meldungen eben-
so. Der Nutzer zahlt den Service 
mit seinen Bewegungsdaten. 

iCOYOTE  
Meldet neben 
Staus und ande-
ren Verkehrs-
behinderungen 
(Baustellen, Lie- 
gen  bleiber etc.) 
die Standorte fester und mobiler 
Blitzer. Die Meldungen sammelt 
die App über die Nutzer-Commu-
nity. Sie verfügt über einen Navi-
gationsmodus und zeigt voraus-
fahrende Nutzer in Echtzeit an. 
Sie informiert zudem, ob die Ver-
zögerungen auf der Strecke ge-
ring, mittel oder stark sind. Eben-
falls im Angebot: Ausweichrouten.

POI WARNER PRO
Er zeigt den Ab-
stand zum Blitzer, 
das gefahrene 
sowie erlaubte 
Tempo. Dazu 
wird bei zu ho-
her Geschwindigkeit auf Höhe des 
Blitzers mit Symbol, Ton und Vi-
bration gewarnt. Die App benötigt 
20 MB freien Speicher und eine 
permanente Web-Verbindung, um 
Echtzeitdaten zeigen zu können. 
Die Daten werden stündlich aktu-
alisiert, insgesamt sollen 60 000 
Blitzer verzeichnet sein. Die Pro-
Version der App kostet 6,99 Euro.

SYGIC  
Macht laut Her-
steller aus dem 
Smartphone ei-
nen Blitzer- und 
Radarmelder mit 
Head-up-Display 
und Fahrtenbuch sowie Dashcam 
und Tempomesser (beides gegen 
Aufpreis). Eine Community meldet 
mobile Blitzer in Echtzeit, Stand-
orte der festen Blitzanlagen kom-
men aus einer Offline-Datenbank. 
Gegen Aufpreis warnt die App mit 
Ansagen vor Radarfallen und zeigt 
Tempowarnungen und Beschrän-
kungen in anderen Navi-Apps. 

FAZIT
Redakteur
STEFAN SZYCH

Blitzer-Apps 
sind legal, 
Störgeräte 
nicht – das 

leuchtet ein. 
Die Apps 

suchen keine 
Blitzer, sie 

kennen ihre  
Standorte. 
Das ist kein 

Frei brief fürs 
Rasen, 

Tempolimits 
gelten 

weiterhin. 
Die Apps 

helfen, sie 
einzuhalten.
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Gratis-Apps 
bieten gute 
Grundfunk tio - 
nen. Stand-
orte mobiler 
Blitzer 
zeigen sie 
jedoch nicht

für iPhone für Android für Windows Phone

Roter Blitz:  
Er erhellt den 

Innenraum  
des Autos 

Kamera 1 
fotografiert 

in eine 
Richtung

Kamera 2 
fotografiert 
in die andere 

Richtung

Reines Stil- 
ele ment ohne 

technische 
Funktion

Die Gratis-App  
„Bußgeldrechner“ 
berechnet die  
Hö he der Bußgelder

„RADARWARNER-APPS 
SIND ZULÄSSIG“

Darf man im Auto Programme benutzen, die 
vor Blitzern warnen? 

Navis oder Smartphones mit Apps, die ihnen 
bekannte Standorte fest eingebauter Blitzer kennen 

und anzeigen, sind erlaubt. Hält der Fahrer das Smart-
phone jedoch bei der Nutzung in der Hand, drohen 60 
Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. 

Sind Radar-Ortungs- und Störgeräte erlaubt? 
Nein. Paragraf 23 Absatz 1b Straßenverkehrsordnung  

verbietet das Mitführen und Nutzen von Geräten, die 
Verkehrsüberwachungsmaß nahmen an-
zeigen oder stören. Das gilt insbeson-
dere für Geräte, die Geschwindigkeits-
kontrollen anzeigen oder stören. 

Gibt es bei Verstößen Bußgelder? 
Ja. Zuwiderhandlungen können nach 

Nummer 247 des Bußgeldkatalogs mit 
75 Euro und einem Punkt in Flensburg 
geahndet werden. Die Polizei darf das 
Gerät beschlagnahmen. 
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