
Schutz vor Blitzern - diese Apps kennen alle 
Radarfallen 
Blitzer.de 
Radarfallen als Schutz gegen die Unfallursache Nummer 1 "überhöhte Geschwindigkeit" sind in vielen Fällen völlig 
richtig und angebracht. Und doch ist es ungemein ärgerlich, wenn einen selbst ein Blitzer blitzt.  
 
Aus diesem Grund stellen wir Ihnen hier einige Tools und Apps vor, mit denen Sie stationäre und mobile Radargeräte im 
Vorfeld erkennen können.  
 
Blitzer.de ist die wohl bekannteste App, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet in einen Blitzerwarner umwandeln. Mit 
der App empfangen Sie mobile Blitzerdaten nahezu in Echtzeit und können sich vor allen festen Blitzern weltweit 
warnen. Die App lebt davon, dass ihre Nutzer die Datenbank up-to-date halten - dazu werden alle 5 Minuten neue 
Updates eingespielt.  
 
Downloads:  

• Blitzer.de - Android App 
• Blitzer.de iPhone-App 

 
 

Waze 
Ebenso wie Blitzer.de lebt auch der kostenlose Onlinedienst Waze davon, dass Nutzer aktiv an der Verbesserung der 
App teilnehmen.  
 
Mit der Installation bekommen Sie eine Navi-App auf Ihr Smartphone, die automatisch Ihre aktuelle Geschwindigkeit an 
den Betreiber zurück sendet und mit der Sie andere Waze-Nutzer mit einem Fingertipp vor Radarfallen, Baustellen oder 
Straßensperrungen warnen können.  

http://www.chip.de/downloads/Blitzer.de-Android-App_52421095.html
http://www.chip.de/downloads/Blitzer.de-iPhone-App_45354641.html


 
Waze nutzt dieses Datenmaterial nun, um Nutzern stets die jeweils schnellste Route vorschlagen zu können. Durch die 
recht hohe Verbreitung der App funktioniert der Dienst in Deutschland erstaunlich gut.  
 
Downloads:  

• Waze - Android App 
• Waze iPhone- / iPad-App 

 
 

verkehrsinfo.de 
Aktuelle Blitzerstandorte in Google Maps kann man aber auch über die Web-App Verkehrsinfo.de sehen. Dabei werden 
sowohl stationäre als auch mobile Radarfallen berücksichtigt.  
 
Zur Web-App: verkehrsinfo.de 

 

http://www.chip.de/downloads/Waze-soziales-GPS-und-Verkehr-Android-App_54638017.html
http://www.chip.de/downloads/Waze-soziales-GPS-und-Verkehr-iPhone-_-iPad-App_53209519.html
http://www.chip.de/webapps/verkehrsinfo.de_43570141.html


 

iCoyote 
Die Blitzer-App iCoyote für iOS- und Android-Smartphones kennt sogar Radarfallen-Standorte in ganz Europa. Besonders 
mit der Augmented-Reality-Ansicht sticht der App aus der Vielzahl anderer Radarwarner hervor.  
 
Downloads:  

• iCoyote - Android App 
• iCoyote iPhone- / iPad-App 

 
 

Bußgeldkatalog - Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog  
Hat ein Blitzer Sie dann trotzdem mal erwischt, sorgt ein Blick in den offiziellen Bußgeldkatalog zumindest für 
Gewissheit, mit welcher Strafe man davon kommt.  
 
Download: Bußgeldkatalog - Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog (PDF) 

http://www.chip.de/downloads/iCoyote-Verkehrsinfo-Android-App_59355829.html
http://www.chip.de/downloads/iCoyote-iPhone-_-iPad-App_59355909.html
http://www.chip.de/downloads/Bussgeldkatalog-Bundeseinheitlicher-Tatbestandskatalog-PDF_71161895.html


 
 

Bußgeldrechner 
Alternativ können Sie Ihr Bußgeld auch mit einer dieser Smarphone-Apps herausfinden. Optisch deutlich hübscher 
aufbereitet, liefert solch ein Bußgeldrechner zuverlässig Strafsätze für allerlei Vergehen.  
 
Downloads:  

• Bußgeld - Android App 
• DAV Bußgeldrechner iPhone- / iPad-App 

 

http://www.chip.de/downloads/Bussgeld-Android-App_69558757.html
http://www.chip.de/downloads/DAV-Bussgeldrechner-iPhone-App_36829789.html
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