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Hinweise in eigener Sache:
In den Vorträgen dieser Dokumentation wurde von uns das gesprochene Wort sinngemäß wieder gegeben.
VERKEHRS KONGRESS 2015 - 05.06.2015 im Saarbrücker Schloss
(Kapazität max. 200 Teilnehmer! )
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VORTRAG
Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Digitale Messtechnik im standardisierten Messverfahren – ist
der Begriff des standardisierten Messverfahrens noch zeitgemäß?
Diskussion am Beispiel ES 3.0 und Vitronic
Wir bewegen uns bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und dort bei der Prüfung der technischen
Beweismittel innerhalb des standardisierten Messverfahrens (SMV). Viele gehen davon aus, dass sich alleine
durch die Verwendung des Begriffes SMV jede weitere technische und sachliche Prüfung von Messvorgängen
erledigt hat. Durch diese Denkweise ist es insbesondere die Verteidigung, die in den vergangenen Jahren immer
mehr in ihren Möglichkeiten eingeschränkt wurde, vorhandene Messfehler aufzuspüren und behördliche Sanktionen, die unbeabsichtigt zu Unrecht den Betroffenen getroffen haben, mit entsprechenden Beweisanträgen
der Klärung im Rechtsweg zuzuführen.
Die folgenden Ausführungen sollen, orientiert an der Arbeitsweise der VUT Sachverständigen aufzeigen, wie
man durch wissenschaftlich saubere Arbeitsweise
l
l
l

logisch
verantwortungsbewusst
konsequent

zu schlüssigen Ergebnissen kommt, dabei insbesondere fehlerhafte Betrachtungsweisen und Vorgehensweisen
heraus arbeitet und dadurch zwingend die erforderlichen Untersuchungsanträge findet. Neben der professionellen Sachverständigenarbeit sind es insbesondere die Ausbildung von Sachverständigen im Rahmen des
kooperativen Studiums mit der HTW, aber auch die fallweise Zusammenarbeit mit Fachbereichen der Universität, welche uns verpflichten zu wissenschaftlicher Arbeit im Sinne der deutschen Forschungsgesellschaft (DFG,
2013)0 .
Danach erfordert wissenschaftliches Arbeiten
l
l
l

das Arbeiten „lege artis“ (nach den Regeln der Kunst)
zwingende Dokumentation und Nachvollziehbarkeit aller Arbeitsschritte
und Ehrlichkeit bezüglich aller Quellen.

0 Memorandums zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, DFG 2013, Wiley-VCH Verlag
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Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Die Regeln der Kunst zu beachten verlangt die Ausarbeitung und Feststellung von
l
l
l

Fundament der Arbeit (die Arbeit bestimmenden Regeln und Gesetze)
Fakten (alle festgestellten Beweise und Umstände)
Folgen (das aus Fundament und Fakten schlüssig hergeleitete Ergebnis)

Als Fundament können zahlreiche Quellen dienen, wobei auch für den technischen Sachverständigen nicht nur
technische Normen als Fundament dienen, sondern auch
l
l
l
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Gesetze (ZPO, StPO)
Verordnungen (hierunter zählt auch die Sachverständigenordnung) und
Gerichtsentscheidungen (etwa BGH 1997, 4 StR 24/97 zum standardisierten Messverfahren).
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VORTRAG
Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Bei der Beurteilung sachverständiger Leistungen im Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht empfehle ich allen
Beteiligten den Kommentar von Bayerlein zum Sachverständigenrecht1. Als Kurzfassung in der Form einer
Broschüre über die „Todsünden des Sachverständigen gehört er in das Handgepäck eines jeden Sachverständigen und Juristen2.
Als wesentlichstes Fundament für den Sachverständigen im standardisierten Messverfahren sind die Entscheidungen des Bundesgerichtshof (BGH), u.a. vom 30.10.1997 – 4 StR 24/97 zu sehen. Hiernach ist ein
standardisiertes Messverfahren ein durch Normen vereinheitliches Verfahren, bei dem die Bedingungen seiner
Anwendbarkeit und sein Ablauf so festgelegt sind, dass unter gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse zu
erwarten sind.
Diese Normen sind:
l
l
l

Zulassung
Eichung
Gebrauchsanweisung (vgl. auch OLG Koblenz, Beschluss vom 12.08.2005, 1Ss 141/05)

Nur genau dann, wenn die Einhaltung der o.a. Normen tatsächlich geprüft worden ist, darf davon ausgegangen werden, dass eben die gleichen Bedingungen vorliegen, unter denen gleiche Ergebnisse zu erwarten sind.
Darauf aufbauend, lässt sich die die Arbeit des Sachverständigen in Form eines Flussdiagrammes3 , bestehend
aus Ja/Nein-Fragen, schematisch beschreiben:
l
l

l

Prüfung von Zulassung und Eichung des Messgerätes
Einhaltung der Anforderungen, welche in der Gebrauchsanweisung an Messpersonal,
Messung und Auswertung gestellt werden
abschließende Prüfung, ob das erzielte Messergebnis auch der Forderung genügt,
unter gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse zu erzielen.

Am letzterem ergeben sich häufig Zweifel, etwa durch abweichende Fotopositionen, so dass sich dort die Verpflichtung zur weiter gehenden Prüfung ergibt. Ist eine der gestellten Fragen mit nein zu beantworten, befinden wir uns mit dieser Messung aus technischer Sicht nicht mehr im standardisierten Messverfahren.
1 Bayerlein, Todsünden des Sachverständigen, Schriftenreihe des Institutes für Sachverständigenwesen e.V. (lfS)
2 ISBN 978-3-928 528-06-1
3 http://vut-verkehr.de/vut-pruefschema.html
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Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Einen Zweifel im Verfahren aufzuwerfen, bedeutet keinesfalls automatisch, dass die Messung nicht verwertbar
ist. Zweifeln bedeutet hier, dass der Einzelfall einer eingehenden und individuellen Prüfung bedarf. Nach dem
Prüfschema der VUT ist aus technischer Sicht diese Prüfung durch die Beantwortung der folgenden drei Fragen
durchzuführen:
Kann die Messung durch das beanzeigte Fahrzeug verursacht worden sein?
(diese Frage wird überwiegend mit ja zu beantworten sein)
l Muss das Messergebnis von diesem Fahrzeug alleine und unbeeinflusst erzeugt worden sein?
(Diese Frage ist aus technischer Sicht häufig mit nein zu beantworten)
l Sind besondere Toleranzbetrachtungen anzustellen?
(etwa Schrägaufstellung bei Radar oder falsche Verwendung der Neigungswasserwaage bei eso)
l

Ist eine der ersten beiden Fragen mit nein zu beantworten, ist das Messergebnis auch durch die Einzelprüfung
als nicht verwertbar einzustufen. Nur wenn die beiden ersten Fragen mit ja zu beantworten sind, sind ggf.
erweiterte Toleranzbetrachtungen anzustellen. Bei der Beantwortung dieser Fragen im Rahmen eines Sachverständigengutachtens ist besonders darauf zu achten, dass hier alle eingangs erwähnten Anforderungen an
wissenschaftliches Arbeiten eingehalten werden:
l

l

l

Quellen benennen (bisher hat kein Gerätehersteller konkrete Angaben
zu seinen Messabläufen offen gelegt)
logisch nachvollziehbare Schlussfolgerungen liefern (woher sollen ohne prüfbare
Quellen Erkenntnisse kommen, nach denen abweichende Ergebnisse trotzdem korrekt sein können?)
kritisch den eigenen Leistungen und Erkenntnissen gegenüber sein.

Jede andere Vorgehensweise ist eine „Todsünde für den Sachverständigen“4.

Poliscanspeed - die Prüfung der Geräte Version 3.2.4
Wir wollen in den folgenden Betrachtungen nicht den Versuch unternehmen tief in technische Messabläufe
einzusteigen und auch keine komplexen Vorgänge erläutern. Von Poliscanspeed wissen wir, dass diese Messgeräteserie erstmals am 23.06.2006 unter dem Zulassungszeichen 18.11/06.01 als Laserscanner zugelassen wurde.
Das verwendete Messprinzip ist als Kalman – Filter bekannt und stellt eine naturwissenschaftlich anerkannte Berechnungsmethodik dar. Von den Oberlandesgerichten wird Poliscanspeed als standardisiertes Messverfahren anerkannt. Der Hersteller beschreibt die Messsicherheit seines Verfahrens etwas flapsig formuliert so:
„Kann unsinnig aufgestellt werden, macht aber nix.“ 5
Erste interessante Einblicke liefert das Messgerät durch seine Zulassungsgeschichte: bis zum 29.08.2013 bringt es das
Messgerät auf
l
l
l

4 innerstaatliche Bauartzulassungen und 47 Nachträge und Neufassungen.
11 Softwareänderungen wurden im gleichen Zeitraum durchgeführt.
Zuletzt hat sich der Anwender mit insgesamt 29 Gebrauchsanweisungen zu beschäftigen.

Diese Häufigkeit von Änderungen und Neuerungen ist sicher nicht ausschließlich der Weiterentwicklung ohne Fehlerfeststellung zu verdanken. Da von der Messung selbst keine Daten zur Verfügung gestellt wurden, erscheint bei der Gesambetrachtung besonders bedenklich, dass nach den Beschreibungen in den Zulassungen das Messgerät gleich geblieben ist,
was die Messwertbildung betrifft. Änderungen gibt es vorrangig bei dem einzig vorhandenen Auswertekriterium für eine
korrekte Messung – dem Auswerterahmen. Es ändern sich Lage, Größe und Ausgestaltung. Selbst Überbreiten sollen keine
Besonderheit darstellen. Rahmenhöhen werden festgelegt und widerrufen. Spurzuordnungen sind zwar möglich, aber nicht
sicher und verschwinden wieder. Auswertehilfen kann es optional geben, ihre Lage lässt sich aber nicht genau bestimmen.
Die letzte und ganz wesentliche Änderung bringt die bei Vitronic bestehende Undurchsichtigkeit auf eine neue Ebene. Mit
4 Bayerlein – a.a.O.
5 z.B. in „Könnes kämpft“ im WDR am 2.6.2014
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Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH

Datum vom 24.07.2013 wird mit dem 1. Nachtrag zur 2. Neufassung für die Messgerätesoftware Version 3.2.4 die neue
Referenzauswertesoftware Version 3.45.1 zugelassen. Gleichzeitig wird die bisher gültige Version der Referenzauswertesoftware 3.38.0 als nicht mehr zulässig erklärt. Mit der neuen Referenzauswertesoftware werden einige wenige Messinformationen geliefert, die der Plausibilitätsprüfung dienen sollen, aus denen jedoch häufig vom angezeigten Messwert abweichende Ergebnisse berechnet werden. Bei der Auswertung von Messungen der Gerätesoftwareversion 3.2.4 werden im
Hause VUT seither alle Messungen mit beiden Auswertesoftware Versionen geprüft.

Dabei sind zwei Besonderheiten festzustellen:
l

25

bei zahlreichen Messungen wird die Messung bei der alten Auswertesoftware als gültig erklärt und 		
bei Verwendung der neuen Auswertesoftware als ungültiger Falldatensatz erklärt
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Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
l

zudem wird (sofern die Messung verwertbar ist) bei derselben Messung der Auswerterahmen je nach
Auswerteprogrammm unterschiedlich groß dargestellt

Zur Verdeutlichung wurden die Auswerterahmen farblich hervorgehoben.

Erstmals sind damit nicht verwertbare Messungen abgespeichert. Im o.a. Zulassungsnachtrag heißt es, dass durch die
neue Auswertesoftware lediglich Fälle aussortiert werden, welche bei gründlicher Prüfung durch den Auswerter ebenfalls als nicht verwertbar eingestuft werden. Dem ist zu widersprechen, denn die manuelle Auswertung über die alte
(nicht mehr zulässige) Software 3.38.0 bietet dem betrachtenden Auswerter in nicht wenigen Fällen keinen Verwerfungsgrund. Die Messung ist nach visueller Auswertung danach zu beanzeigen. Einen möglichen Grund für die Annullationen
bieten die neuen PTB Anforderungen PTB – A 18.11 Stand 12/2013, wo für die Auswertesoftware für Laserscanner (auch
Poliscanspeed ist ein Laserscanner) gefordert wird: „Das Gerät muss...über seine Auswertesoftware automatisch sicherstellen, dass ein …. so genannter Stufeneffekt.... zu keinen unzulässigen Messwertverfälschungen führt“. Insgesamt ist
damit nach allen offiziell zugänglichen Informationen, insbesondere den Beschreibungen aus Zulassung und Gebrauchsanweisung von folgendem Zustand auszugehen:
l
l

l

l

l
l

bei derselben Messung liefert unterschiedliche Auswertesoftware unterschiedliche Ergebnisse
die unterschiedlichen Ergebnisse werden nicht vom Auswertebeamten, sondern nur von der neuen 		
Auswertesoftware erkannt
die Messung ist damit mit der Bildfertigung noch nicht beendet, sondern erst mit der Auswertung 		
durch die zugelassene Auswertesoftware beendet
durch die alleinige Gültigkeit der Auswertesoftware 3.45.1 für Messungen mit der Gerätesoftware 3.2.4 sind
frühere Auswertungen mit der Auswertesoftware 3.38.0 als standardisiertes Messergebnis nicht mehr gültig
zumindest in laufenden Verfahren ist eine Nachauswertung mit 3.45.1 erforderlich
die derzeitige Gültigkeitsbewertung ist davon abhängig, dass es zukünftig keine weitere Softwareänderung der
Auswertesoftware gibt, die weitere Verwertungskriterien aufstellt

Poliscanspeed – was ist mit 1.5.5?
Die Prüfung der Zulassungen zu den derzeit noch gültigen Gerätesoftwareversionen 3.0.2, 1.5.5 und 3.2.4 ergibt, dass
von der Messwertbildung her die drei Gerätesoftwareversionen gleich sind. Sie unterscheiden sich lediglich in den abgespeicherten Daten. Aber: es sind keine zusätzlichen Messdaten in der Referenzauswertesoftware abgespeichert6. Die
Frage die sich hier stellt ist, ob der in den neuen PTB Anforderungen durch die Auswertesoftware zu vermeidende Stufeneffekt sich anhand objektiv nachvollziehbarer Fakten ausschließen lässt – denn über die Messdaten kann es ja nicht
gehen. Es muss daher derzeit davon ausgegangen werden, dass durch die gleiche Arbeitsweise der Messgerätetechnik
und der Gerätesoftware Stufenmessungen bei allen Vitronic Geräte- und Gerätesoftwareversionen nicht auszuschließen sind. Nur bei Falldateien von der Version 3.2.4, die mit dem Referenzauswertesoftware 3.45.1 ausgewertet werden, ist der Effekt zu erkennen, weil dort zusätzliche Messinformationen abgespeichert sind.
6 Richtigstellung der PTB zum Beschluss des AG Aachen, Homepage der PTB, Fachbereich 1.3
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Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Da dies bei der 1.5.5 nicht der Fall ist, sind dort zwar die gleichen Stufenmessungen anzunehmen wie bei der 3.2.4. Sie bleiben jedoch als nicht verwertbare Messergebnisse unerkannt und führen zur Sanktion. Aus technischer Sicht liefert diese
Gerätesoftwareversion daher keine Messwerte im Sinne der Entscheidung des BGH zum standardisierten Messverfahren.
Die Messergebnisse können auch nicht durch Einzelfallprüfungen verifiziert werden.

ES3.0 – Dürfen Messdaten verschlüsselt werden?
Das Messverfahren trägt das Zulassungszeichen 18.11/06.04. Die Zulassung erfolgte am 05.12.2006 und ist gültig in der
6. Neufassung vom 31.03.2014. Einfach beschrieben liefert der Einseitensenor über drei passive Sensoren („Augen“) über
die Distanz von 50 cm Messstrecke Helligkeitsprofile eines vorbei fahrenden Objektes. Über den Zeitversatz zwischen den
drei Sensoren über die Messstrecke von 50 cm wird eine Weg – Zeit – Berechnung zur Ermittlung der Geschwindigkeit
durchgeführt. Zwei weitere Sensoren liefern durch ihre Schrägstellung Zusatzinformationen, aus denen sich die Messentfernung auf +/- 1 m genau bestimmen lässt. Das Messfoto wird geschwindigkeitsabhängig dann gefertigt, wenn das Fahrzeug
eine Strecke von 3 m zurück gelegt hat, so dass sich alle gemessenen Fahrzeuge an der Fotolinie, 3 m nach der Messlinie
befinden (sollten). Zur Messwertbildung beschreiben Zulassung und Gebrauchsanweisung, dass die Helligkeitsprofile „auf
Deckung“ gebracht werden und die Übereinstimmung durch Korrelationsrechnung geprüft wird.
Auch bei der Korrelationsrechnung handelt es sich genau wie beim Kálmán-Filter nicht um eine Erfindung des Geräteherstellers sondern um eine bekannte mathematische Rechenvorschrift.
Gemäß dem Prüfschema, nach dem im Haus der VUT gearbeitet wird, sind zunächst die gültige Zulassung und die gültige
Eichung zum Tatzeitpunkt zu klären. Die Anforderungen aus der Gebrauchsanweisung beinhalten die Vermessung des Messplatzes zur Bestimmung von Messlinie/ Fotolinie und zur Prüfung des korrekten Seitenabstandes. Zudem ist der Verwendung
der Neigungswasserwaage besondere Bedeutung beizumessen, da sie sowohl zu Messbeginn, als auch zu Messende zur Prüfung der Neigung einzusetzen ist. In 2009 musste die erste Software Version 1.001 vom Markt genommen werden, weil die Abstandsmessung fehlerhaft arbeitete und damit kritische Messsituationen bei zwei Fahrzeugen im Messbereich aufgetreten
waren. Kritisch sind allerdings aus technischer Sicht auch zwei weitere Messereignisse zu sehen, die in der Praxis je nach den
Lichtverhältnissen regelmäßig auftreten:
l

zum einen kann ein Fahrzeug mit der Fahrzeugfront deutlich über die Fotolinie hinausgefahren sein.

		Hierfür kann es mehrere Erklärungen geben:
		l das Messgerät hatte eine unerkannte Fehlfunktion, durch die das Foto später ausgelöst
		
wurde (vgl. PoliScan).
l
		 das Fahrzeug hatte eine deutlich höhere Geschwindigkeit, die durch eine Fehlfunktion des 		
Messgeräts nicht erkannt wurde.
		l die Messwertbildung wurde nicht durch die Fahrzeugfront, sondern erst durch das
		
Fahrzeugheck ausgelöst.
l zum anderen kann ein Fahrzeug mit der Fahrzeugfront noch deutlich vor der Fotolinie abgebildet sein
		
		Auch hierfür kann es mehrere Erklärungen geben:
		l das Messgerät hatte eine unerkannte Fehlfunktion, durch die das Foto früher ausgelöst
		
wurde.
l
		 das Fahrzeug hatte eine deutlich niedrigere Geschwindigkeit, die durch eine Fehlfunktion
		
des Messgeräts nicht erkannt wurde.
		l die Messwertbildung wurde nicht durch die Fahrzeugfront, sondern durch einen
		
vorauseilenden, nicht zum Fahrzeug selbst gehörenden Lichteffekt (heller Reflex oder
		
Schattenwurf) ausgelöst.
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Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Solange nicht alle diese Fehlermöglichkeiten nachvollziehbar dokumentiert ausgeschlossen werden können, ist eine
Abweichung von der Fotoposition aus technischer Sicht zu verwerfen. Die jeweils letzten Effekt hat der Hersteller in
der Gebrauchsanweisung als Erklärungsmöglichkeiten angeführt. Anzunehmen, dass damit alle Effekte abgedeckt sind,
ist ein Trugschluss wider jede Logik. Eine Aussage kann durch ein Beispiel widerlegt, jedoch nicht bewiesen werden.

Öffnung der Messdatei, „Videofilm“ der Messung, Korrelationsrechnung
In diesem Informationsstadium ist es der VUT Informatik gelungen, bei der Prüfung der Sicherheit der Daten festzustellen, dass Helligkeitswerte als sog. „Rohmessdaten“ in der Messdatei abgelegt sind. Hierzu sollte man ein einfaches Prinzip verstehen, welches ebenfalls kein Produkt des Messgeräteherstellers ist, noch dessen Betriebsgeheimnis
darstellen kann.
Diese entstehen, bildlich gesprochen, folgendermaßen: Jeder Sensor ist mit mindestens zwei handelsüblichen Dioden,
welche parallel angebracht sind ausgestattet. Diese Dioden „sehen“ das vorbei fahrende Licht. Jeder Belichtungszustand von Diode 1 und Diode 2 in einem Sensorauge ergibt unterschiedliche Spannungen in den beiden Dioden. Diese
werden voneinander abgezogen und als digitales Signal gespeichert. Diese Abtastung erfolgt – je nach Geschwindigkeit des vorbei fahrenden Fahrzeuges – typischerweise rund 25.000 mal während einer Geschwindigkeitsmessung. Die
gesamte gespeicherte Aufzeichnungsdauer entspricht mit der angezeigten Geschwindigkeit grob umgerechnet einer
Wegstrecke von 7 m. Technisch gesehen ist diese Datenmenge vergleichbar mit einer Videoaufzeichnung der Durchfahrt durch den Sensorbereich. Sie ist in keinem Fall ein schützenswertes Gut des Herstellers und enthält auch keine
Daten unbeteiligter Dritter. Die aufgezeichneten Signale lassen sich grafisch darstellen. Da die Dioden in allen drei Sensoren gleich arbeiten sollten, sollten die Signalverläufe in allen drei Sensoren gleich aussehen. Dies ist allerdings nicht
immer der Fall. Gründe sind hierfür zahlreich vorhanden, etwa fehlende exakte Übereinstimmung/Ausrichtung der
Dioden, unterschiedliche Lichteinflüsse, sich verändernde Lichtquellen pp.

Auf Grund der schieren Datenmenge macht es keinen Sinn, die Übereinstimmung der Signalverläufe an einzelnen
markanten Punkten durchzuführen.
Meist ist auch die genaue Ausrichtung des Sensors nicht mehr nachvollziehbar (Höhe, Neigung in den drei Raumrichtungen). Von daher macht es auch keinen Sinn, eine grafische Darstellung der Messsignale, die ja als Funktion
der Zeit aufgezeichnet werden, auf die Fahrzeugflanke zu legen, die prinzipiell ein Längenmaß darstellt. Die einzige
Möglichkeit sinnvoll die Geschwindigkeit durch Vergleich der Signalverläufe mit ausreichender Sicherheit festzustellen ist damit die Korrelationsrechnung über alle Datenpunkte. Nur als solche erkannte Störfaktoren dürfen bei der
Rechnung vernachlässigt werden (etwa Einflüsse von rotierenden Felgen). Für den Laien reicht es zu wissen, dass die
Korrelationsrechnung uns zwei Informationen liefert: 		
l
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und Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Die Signalgüte gibt dabei den Grad der Übereinstimmung der Signalverläufe an. Ab 0,7 ist die Güte ausreichend, ab
0,9 sehr gut und 1,0 ist mit realen Signalen nicht zu erreichen. Im Rahmen der Bachelor-Arbeit von Herrn Dominik
Schäfer, der ein kooperatives Studium an der HTW Saarbrücken absolviert, haben wir in Zusammenarbeit mit der
HTW begonnen Messergebnisse zu untersuchen. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, sondern wird auch Gegenstand seiner Master-Arbeit sein. Der jeweils aktuelle Wissensstand wird jedem von uns gefertigten Gutachten
beigefügt, da wir uns verpflichtet sehen, unsere Erkenntnisse offen zu legen7.
Im Folgenden sollen nur einige Fallbeispiele zeigen, dass die automatisierte Auswertung des Messgerätes nicht in
allen Fällen zum richtigen Ergebnis führt. Dabei muss man berücksichtigen, dass bei der Signalaufzeichnung über 7
m, insbesondere bei schlechter Signalgüte, keine eindeutige Messwertbildung erfolgt. Dann zeigt eine Auswertung in
Teilschritten, dass mehrere Geschwindigkeiten im Messablauf zu finden sind. Mathematisch sind dabei alle Werte mit
einem Gütefaktor größer 0,7 grundsätzlich als richtig anzusehen. Welche der angetroffenen Einzelgeschwindigkeiten
dann der vom Betroffenen gefahrenen Geschwindigkeit am nächsten kommt, muss der Einzelfallprüfung vorbehalten
bleiben. Häufig sind dabei Schwankungen um 1 bis 2 km/h anzutreffen, gelegentlich auch bis 5 km/h, in Einzelfällen
ist das Messergebnis auch durch Korrelationsrechnung nicht nachvollziehbar.
Insgesamt konnten folgende Situationen festgestellt werden: überwiegend eindeutige Messwertbildung mit Schwankungen um 1 bis 2 km/h vom angezeigten Wert, die nicht von der Verkehrsfehlertoleranz erfasst sind. Bei Heckmessungen gehen nur sehr wenige Daten in die Rechnung ein. Daher ist die Verwertbarkeit wegen möglicher Stufenprofilmessung erst nach Auswertung der Messdaten zu bewerten.

l

l

l
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die Messung wird zwar über 7 m aufgezeichnet, jedoch führen Signalanteile mit unterschiedlicher 		
Geschwindigkeit (etwa zwei Fahrzeuge) nicht zur Annullation8.
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten innerhalb der Aufzeichnungsstrecke stammt der vom
Messgerät verwendete Messwert nicht von einer bestimmten Stelle (etwa Front) sondern von jeder
möglichen Position.
bei einer „frühen“, d.h. zurückversetzten Fotoposition (Schattenmessung) werden Signale unter-		
schiedlicher Herkunft (Schatten und Fahrzeug) aufgezeichnet. Bevor die angezeigte Geschwindigkeit dem
Fahrzeug des Betroffenen zugeordnet werden darf, muss durch Messdatenauswertung die Übereinstim
mung der Geschwindigkeit der vorauseilenden Signale mit der Geschwindigkeit der Signale des Fahrzeu
ges geprüft werden, um unterschiedliche Geschwindigkeiten auszuschließen9.

7 R. Schäfer, Dr. Mathias Grün VRR. 05/2014
8 Dr. Mathias Grün, VRR 1/2014, 14-18
9 Dr. Mathias Grün, VRR 9/2013, 334-340
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VORTRAG
Hans-Peter Grün, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger und
Geschäftsführer der VUT Sachverständigen GmbH
Es ist mithin festzustellen, dass nicht zwangsläufig der niedrigste aller in Frage kommenden Messwerte angezeigt
wird. Folglich sind für alle Messungen mit ES3.0 Zweifel angezeigt. Immer wenn abweichende Fotopositionen oder
eingeschränkte Fotoaufnahmebereiche auftreten oder sonstige Auffälligkeiten festzustellen sind, ist aus technischer
Sicht nicht mehr von Standardbedingungen bei der Messwertbildung auszugehen.
Dies bedeutet nicht, dass der Messwert nicht zu verwerten ist, vielmehr ist der Messwert dann einer Einzelfallprüfung zu unterziehen. Diese ist aus naturwissenschaftlicher Sicht umso genauer, je mehr Informationen zur Verfügung
stehen. Da eine fotogrammetrische Auswertung im Vergleich zur eigentlichen Messwertbildung mit sehr großen Fehlern behaftet ist, ist die Offenlegung der Rohmessdaten notwendig. Die Rohmessdaten sind nur dann aussagekräftig,
wenn sie bestimmungsgemäß nach den Regeln der Mathematik ausgewertet werden. In der zivilrechtlichen Auseinandersetzung des Geräteherstellers mit Sachverständigen hat das LG Halle (LG Halle – AZ. 5 O 110/13) festgestellt,
dass diese Messdaten nicht dem Gerätehersteller gehören und dieser insofern keine Berechtigung hat, diese Daten
zu verbergen. Dennoch hat der Gerätehersteller mit der neuen Gerätesoftware 1.007 diese Daten zusätzlich verschlüsselt. Interessant dabei ist, dass es ihm offensichtlich nur um das Verbergen der Messdaten gegangen ist – die
Probleme der Datensicherheit wurden dabei nicht gelöst.
Einen besonderen Geschmack verleiht dem Ganzen die Tatsache, dass der Hersteller Sachverständigen und Gerichten
die Begutachtung der Datensätze – welche ihm nicht gehören, die aber von ihm unter Verschluss gehalten werden anbietet.
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