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Laserscanner-Geschwindigkeitsmessgerät TraffiStar S 350  

der Fa. Jenoptik Robot GmbH (PTB-Zul. DE-15-M-PTB-0 030) 
 

Stellungnahme zur Frage der Notwendigkeit von Zusatzdaten bei der Überprüfung der 
Messrichtigkeit des geeichten Messwertes im Rahmen einer nachträglichen 

Richtigkeitskontrolle – „Plausibilitätskontrolle“ – 
 

Stand: 12.09.2016 
 

Weder in den zur Konformitätsbewertung heranzuziehenden allgemeinen Rechtsvorschriften, 
noch in den gerätespezifischen Bauanforderungen und Prüfvorschriften bestehen Forderungen 
nach „messtechnischen Zusatzdaten“ oder lassen sich Hinweise auf solche ableiten. Somit ist 
es aus Sicht der Konformitätsbewertungsstelle auch nicht erforderlich, messtechnische 
Zusatzdaten, die im eichrechtlichen Sinne „Hilfsgrößen“ darstellen, in den jeweiligen 
Falldatensätzen zu integrieren. Im Rahmen einer jährlichen Prüfung werden bei diesen Geräten 
sowohl die korrekte Funktionsweise als auch die Übereinstimmung mit dem bei der PTB 
geprüften und hinterlegten Muster, einschließlich der implementierten Gerätesoftware, von einer 
unabhängigen Stelle verifiziert. Zusätzlich verfügt das betreffende Messgerät gem. PTB-
Anforderungen über eine Vielzahl von geräteinternen Kontrollmechanismen, die im Fehlerfall 
zur Abschaltung bzw. Unterdrückung des Messbetriebs führen. Darüber hinaus wurde die 
Robustheit des Messgerätes gegenüber unkorrekter Aufstellung im Rahmen der Prüfungen zum 
Konformitätsbewertungsverfahren umfassend geprüft. Aus zulassungstechnischer Sicht ergibt 
sich somit keine Notwendigkeit der Integration von Zusatzdaten. Die in der Falldatei Ihres 
Gerätes auf freiwilliger Basis integrierten Zusatzdaten stehen dabei nicht im Widerspruch zu 
dieser Festlegung. 
 
Das Fehlen von messtechnischen Zusatzdaten ist dabei nicht gleichzusetzen mit dem Fehlen 
einer nachträglichen Richtigkeitskontrolle der einzelnen Messung. Die Möglichkeit einer 
„Plausibilitätskontrolle“ ist sehr wohl gegeben und auch ausdrücklich im Eichrecht so 
vorgesehen. Bei begründeten Zweifeln an der Konformität des in Rede stehenden Gerätes mit 
den zulassungstechnischen Vorgaben der PTB oder bei Vermutung eines Gerätedefekts sehen 
die gesetzlichen Regelungen nämlich die Möglichkeit einer Befundprüfung durch die zuständige 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle vor. Mit einer Befundprüfung kann 
festgestellt werden, ob ein geeichtes bzw. eichfähiges Messgerät die Verkehrsfehlergrenzen 
einhält und den sonstigen Anforderungen der Zulassung entspricht. Hierbei ist weiterhin 
vorgesehen, dass die konkrete Verwendungssituation ausdrücklich zu berücksichtigen ist. 
Somit kann ausgehend von der Überprüfung der korrekten Funktionsweise des Messgerätes, 
ggf. unter Hinzunahme von Messprotokollen bzw. Aussagen des jeweiligen Mess- und 
Auswertepersonals, unmittelbar eine „Plausibilitätskontrolle“ für die betreffende Einzelmessung 
erfolgen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass beim Messger ät TraffiStar S350 die Möglichkeit 
einer nachträglichen Richtigkeitskontrolle – „Plaus ibilitätskontrolle“ – besteht. Diese 
beruht jedoch auf dem vom Gesetzgeber hierfür vorge sehenen Konzept einer Befund-
prüfung – unter ausdrücklicher Berücksichtigung der  konkreten Verwendungswendungs-
situation im Einzelfall – und nicht auf der Verwend ung von Zusatzdaten, die im 
eichrechtlichen Sinne lediglich metrologisch unbewe rtete „Hilfsgrößen“ darstellen. 


