53 000 Euro gegen Raser
Mit der Leivtec XV3 überwacht der Kreis Unna jetzt
den Verkehr – ohne Blitz. Foto: Tobias Kestin
Der Kreis Unna blitzt keine Raser mehr. Einen Tag vor dem
bundesweiten Blitzmarathon klingt das wie eine gute Nachricht
für notorische Raser und Aus-Versehen-zu-schnell-Fahrer. Auf
die passende Geschwindigkeit achten die Mitarbeiter aber
weiterhin: Dank der Leivtec XV3 bloß halt ohne Blitz.
„Tagsüber schießen Sie damit Passfotos“, lobt Tom Brötzmann,
verantwortlicher Sachgebietsleiter des Kreises, die 53 000
Euro Neuanschaffung. Und die Kamera von der Firma Leica hat
noch weitere Vorteile: Der Infrarotmessstrahl schafft ein
Gitter von 2 x 2 Metern, durch das jede Auto fährt, genaues
Zielen auf das Kennzeichen ist damit nicht mehr nötig. Die
Fotos sind dadurch perfekt, noch kein Gericht in Deutschland
habe sie als nicht beweissicher abgelehnt. Selbst wenn der
Mitarbeiter das Gerät tagsüber aus dem Handgelenk benutzt.

Lasermessgerät misst auch in den
Kurven
Mit
diesem
Bildschirm
stellen die Mitarbeiter das
Lasermessgerät ein.
Außerdem kann das Lasermessgerät nun auch in Kurven die
Geschwindigkeit messen – die Caddys des Kreises sind dazu
nicht in der Lage, die brauchen rund 80 Meter freie und gerade
Strecke, um die Raser zu registrieren. Außerdem muss der Caddy
parallel zur Fahrbahn stehen, die Kamera auf dem Stativ kann

überall stehen und ist längst nicht so auffällig wie die
grauen Autos.
Jeanette Schwarz gehört zu den acht Mitarbeitern, die die
Leivtec XV3 bedienen können. Mit einer Fernbedienung kann sie
etwa die Belichtung einstellen, um beste Fotos – Passfotos
eben – zu machen. Gespeichert werden die Bilder digital. Eine
Bedienung während der Messphase ist nicht nötig, der Akku hält
vier Stunden und weit über 1000 Bilder kann der Chip des
Lasermessgerätes speichern.

„Es gibt kein Recht zum Rasen
13 Starenkästen von denen fünf gleichzeitig in Betrieb sind,
zwei Autos, dazu die neue Kamera – der Kreis Unna überwacht
230 Messstellen – jährlich abgesprochen mit der Polizei. Das
Hauptaugenmerk liegt auf den sogenannten Gefahrenstellen –
Kindergärten, Schulen, Alten- und Behindertenheime. Daran
ändere auch die neue Verordnung des Innenministeriums nichts,
das die Regeln zur Messung gelockert hat. „Der Vorteil ist,
dass wir nicht mehr direkt neben dem Kindergarten stehen
müssen, sondern auch 100 Meter davor oder dahinter“, sagt Tom
Brötzmann.

Raser zahlen rund 2,3 Millionen
Euro in die Kreiskasse
Tom Brötzmann, Jeanette
Schwarz und Robin Seliger
stellen
das
neue
Lasermessgerät vor. Foto:
Tobias Kestin
Denn dem Kreis liege die Verkehrssicherheit und nicht das
Bußgeldsammeln am Herzen. Obwohl Raser in 2011 und 2012

jeweils rund 2,3 Millionen Euro in die Kreiskasse gezahlt
haben. Ein Verstecken der Radarmessgeräte in Mülltonnen komme
deshalb auch nicht in Frage. Und deshalb stehen die aktuellen
Messpunkte auch im Internet und werden etwa von Antenne Unna
vermeldet. Durch die Öffentlichkeit seien die Einnahmen des
Kreises trotz etwa 300 Arbeitsstunden mehr (2012: 3843) leicht
gesunken.

Das Lasermessgerät Leivtec XV3 im
Überblick:
– Infrarot-Messstrahl
Fahrzeugfront
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kompletten

– Messbereich wird mit 20.000 Infrarotlichtimpulsen pro
Sekunde überwacht
– Messung beginnt frühesten bei 50 m und endet spätestens bei
30 m Entfernung
– Geschwindigkeiten bis 300 km/h können gemessen werden
– Tagsüber sind Messungen ohne Blitz möglich!
– Messungen aus der Hand, vom Stativ und aus dem Fahrzeug
heraus
– Problemlose Messung selbst in Baustellen, Kurven und an
unübersichtlichen Stellen

