
Handbuch zur Nutzung 
der Meldeplattform 
RADar!

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM



Herzlich willkommen beim RADar!

Wir, und sicherlich auch Ihre RadlerInnen, freuen uns sehr, dass Sie sich für die Nutzung der Meldeplatt-
form RADar! entschieden haben. Mit dem RADar! bietet sich Ihnen im Kontext der STADTRADELN-
Kampagne nun die Möglichkeit in Kontakt mit Ihren BürgerInnen zu treten und radverkehrsfördernde 
Maßnahmen einzuleiten, zu verknüpfen und sichtbar zu machen.

Das Handbuch umfasst folgende Kapitel:
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Stand: 8.10.2015

BIttE BEACHtEN:  

Das Handbuch darf ohne 

schriftliches Einverständnis 

vonseiten des Klima-Bündnis 

nicht an Dritte weiterge-

geben/diesen zugänglich 

gemacht werden!



Login & Logout

Damit Sie die RADar!-Meldungen in Ihrer Kommune verwalten und bearbeiten können, müssen Sie sich 
zunächst einloggen. Öffnen Sie hierzu die Webseite stadtradeln.de.

KAPIteL 1

Fahren Sie mit dem Cursor in 
der Navigation über die Rubrik 
“Mitmachen”. Ein grauer Menü-
kasten öffnet sich.
Klicken Sie in der Spalte “Kom-
munen” auf den untersten Punkt 
“Meldeplattform RADar!”.

Auf der Seite “Meldeplattform RADar!” scrollen Sie bis 
zum unteren ende. Hier klicken Sie auf den grünen 
Button “Login Verwaltungsbereich RADar!”. 
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tIpp: Zum Verwaltungs-

bereich von RADar! gelangen Sie 

auch durch eingabe der URL 

www.stadtradeln.de/radar-admin.html

Legen Sie in Ihrem Browser ein 

Lesezeichen fest.
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Testkommune

Geben Sie nun am oberen rechten Bildrand Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
Klicken Sie anschließend auf den grauen “Login”-Button.

Um sich auszuloggen klicken Sie am oberen rechten Bildrand auf den grünen Link “Logout”.
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Profil bearbeiten
KAPIteL 2

Ihr vom STADTRADELN-Team des Klima-Bündnis übermitteltes Passwort sowie die ursprünglich hinter-
legte E-Mail-Adresse können Sie ändern, indem Sie am oberen rechten Bildschirmrand auf den grünen 
Link “Profil bearbeiten“ klicken.

Dort können Sie ein neues Passwort und bei Bedarf eine neue E-Mail-Adresse hinterlegen. Klicken Sie 
auf den grauen “Speichern“-Button, um den Änderungsvorgang abzuschließen.
Möchten Sie die Änderungen verwerfen, klicken Sie auf den „Abbrechen“-Button oder auf das graue X 
am oberen rechten Rand.

BIttE BEACHtEN:       Das Drop-Down-Menü “Stadt/Gemeinde“ unterhalb von “Profil bearbeiten“ ist nur 
für LandkreiskoordinatorInnen relevant. Dort können diese entsprechend Kommu-
nen wählen, falls Sie mehrere verwalten.
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Meldungen
KAPIteL 3

Um Meldungen im RADar! einsehen, verwalten und bearbeiten zu können, klicken Sie am oberen rech-
ten Bildrand auf “Meldungen“.  

Am linken Bildrand öffnet sich ein Menüfeld. Durch Anklicken der Pfeilsymbole können Sie sich die Mel-
dungen der einzelnen Kategorien gelistet anzeigen lassen. Durch erneutes Anklicken lässt sich die Liste 
wieder einklappen. 

Meldungen im RADar! werden auf der Karte durch Pins angezeigt. Insgesamt gibt es fünf Kategorien mit 
folgenden Bedeutungen:

Roter Pin
Markiert Meldungen, 
die bislang unbearbeitet 
und/oder neu sind.

Gelber pin
Markiert Meldungen, 
die momentan bearbei-
tet werden.

Grüner Pin
Markiert Meldungen, 
die erledigt bzw. abgear-
beitet wurden.

Weißer pin
Markiert neutrale 
Meldungen
(s. Kapitel 5).

Daumen-hoch-Pin
Markiert positive 
Meldungen.

Das Augensymbol zeigt, dass 
alle einträge der entsprechen-
den Kategorie auf der Karte 
angezeigt werden.

Durch Anklicken des Augen-
symbols können die Pins einer 
Kategorie ausgeblendet wer-
den, dann ist ein rotes X zu 
sehen.

Eine durchgekreuztes Auge ist zu sehen, wenn der Filter aktiv ist. 
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Klicken Sie das schwarze Quadratsymbol an, um Meldungen mittig in der Karte anzeigen zu lassen.

Löschen Sie Meldungen aus dem RADar! heraus, indem Sie auf das rote X in der zweiten Spalte klicken. 
Bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie im sich öffnenden Dialogfenster auf “Ja“ klicken. Klicken Sie 
auf “Nein“, um den Vorgang abzubrechen.

Die genaue Position eines Eintrages ist ersichtlich, 
indem Sie mit dem Mauszeiger über die gelisteten 
Adressen fahren, ohne jedoch diese anzuklicken. 
Der Pin des entsprechenden eintrags wird in der 
Karte durch einen roten Pfeil markiert.

tIpp:        Durch Anklicken der Kopfzeile können Sie sich die einträge geordnet nach den jeweiligen 
Kategorien anzeigen lassen. Klicken Sie beispielsweise auf die die Rubrik “Datum“, werden 
die einträge in chronologischer Reihenfolge gelistet. Durch erneutes Anklicken können Sie 
die auf- oder absteigende Reihenfolge bestimmen.



Neue Meldungen
KAPIteL 4

Die Meldeplattform RADar! kann auch als Informationsplattform genutzt werden, über die Ihre Kom-
mune mit Ihren BürgerInnen kommunizieren kann. Bereits beschlossene, jedoch noch nicht umgesetze 
Baumaßnahmen können z. B. angekündigt werden (diese sind anschließend mit einem gelben Pin zu 
markieren). Ferner können (kürzlich) abgeschlossene Maßnahmen noch angezeigt werden (dann mit ei-
nem grünen Pin zu versehen), um öffentlich sichtbar zu machen, wie viel bzw. was genau Ihre Kommune 
für den Radverkehr schon getan hat.

Um eine neue Meldung anzulegen, führen Sie folgende Schritte 
aus, die dem gleichen Prinzip entsprechen, mit dem RadlerIn-
nen Meldungen abgeben können.

SCHRItt 1: Klicken Sie zunächst am oberen linken Rand auf 
“neue Meldungen“. Ein Menü öffnet sich seitlich.

SCHRItt 2: Bestimmen Sie einen Ort, für den Sie eine Meldung 
vornehmen möchten. Sie haben zwei Möglichkeiten:
Klicken Sie auf die entsprechende Position in der Karte oder ge-
ben Sie die entsprechende Adresse händisch ein. Am entspre-
chenden Ort in der Karte wird nun ein roter Pin angezeigt.

SCHRItt 3: Wählen Sie eine Meldungsbeschreibung aus den 
vorgegebenen Kategorien aus. Durch das Anklicken der ne-
benstehenden Pfeilsymbole können Sie die Auswahlmenüs 
ausklappen. Durch erneutes anklicken klappen Sie das Menü 
wieder ein. Markieren Sie die zutreffende Rubrik durch An-
klicken.

Auch positive Meldungen können hier getätigt werden, die in 
der Karte durch den Daumen-hoch-Pin gekennzeichnet sind.

Weitere Angaben zur Meldung können bei Bedarf stichwort-
artig im untenstehenden Feld hinzugefügt werden. Die maxi-
male Zeichenzahl beträgt 500.

SCHRItt 4: Optional können Sie am unteren Ende des Menüs 
bis zu drei Fotos Ihrer Meldung hinzufügen. Klicken Sie hierzu 
in eine der drei leeren Zeilen. eine Auswahlfester erscheint. 
Wählen Sie die gewünschte Bilddatei auf Ihrem PC und bestäti-
gen Sie die Auswahl. Der Dateiname erscheint nun in der Zeile.

Schließen Sie die neue Meldung ab, indem Sie am unteren 
Ende den grauen “Meldung absenden“-Button anklicken.
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Meldungen bearbeiten
KAPIteL 5

Um sich eine Meldung anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die entsprechende Adresse. Oberhalb des 
entsprechenden Pins in der Karte öffnet sich eine Dialogbox.

In der Überschrift wird die Kategorie und 
der Meldungsgrund genannt.

Unter “Allgemeine Angaben“ ist die 
nächstgelegene Adresse, der Zeitpunkt 
der Meldung, die der Meldung zugehörige  
Kommune (nur relevant für Landkreiskoor-
dinatorInnen) und der Bearbeitungsstatus 
aufgeführt.

Durch Herunterscrollen am seitlichen
Balken können weitere Rubriken einge-
sehen werden.

Unter “Meldende Person“ werden die Da-
ten angegeben, die von den Nutzern bei 
der Registrierung für das StADtRADeLN 
angegeben wurden. Nur diese können 
auch Meldungen beim RADar! tätigen.

Am oberen linken Rand der Dialogbox befindet sich der 
Bestätigungs-Button. Diese RADar!-Funktion ermöglicht 
Kommunen Meldungen bei deren Bearbeitung priorisieren, 
sprich besser entscheiden zu können, welche Meldungen auf-
grund der Vielzahl an Bestätigungen durch andere RadlerInnen 
zuerst angegangen werden sollten.
Durch Anklicken können RadlerInnen die Dringlichkeit einer 
Meldung bekräftigen. Jede/r TeilnehmerIn kann nur ein Mal 
eine Meldung bestätigen. Dies ist natürlich nur dann möglich, 
wenn die Meldungen auch öffentlich einsehbar sind 
(s. Kapitel 8).

Wurden einer Meldung Fotos beigefügt, können 
sie unter “Bildmaterial“ eingesehen werden. 
Durch einen Klick auf das Foto öffnet sich dieses.
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Am oberen rechten Rand der Dialogbox befindet 
sich der Bearbeitungs-Button. Durch anklicken 
des Symbols    öffnet sich eine weitere 
Dialogbox.

Die Dialogbox “Meldungen bearbeiten“ bietet 
verschiedene Möglichkeiten, Meldungen zu 
verarbeiten. Zwischen den Rubriken Notizen, 
Anmerkungen, Verlauf, Identische Meldun-
gen und Meldungen weiterleiten kann durch 
Anklicken des entsprechenden Reiters gewech-
selt werden.

Möchten Sie den Bearbeitungsstatus einer 
Meldung ändern, z. B. von einer momentan 
unbearbeiteten Meldung (rot) in eine nun in 
Bearbeitung befindliche Meldung (gelb), kön-
nen Sie dies im darüber liegenden Drop-Down-
Menü auswählen.

Unter Notizen können 
eigene Bemerkungen 
gespeichert werden, die 
nicht öffentlich sichtbar 
sind.

Anmerkungen sind öffent-
lich einsehbar! Hier kann 
z. B. auf Meldungen rea-
giert werden, die aus ver-
schiedenen Gründen nicht 
umgesetzt werden können. 

Im Verlauf können Sie 
nachvollziehen, welche 
Änderungen zu welchem 
Zeitpunkt  an dieser Mel-
dung gemacht wurden.

es kann vorkommen, dass z. B. ein und dasselbe 
Schlagloch mehrfach gemeldet wurde. Dies kann 
v. a. geschehen, wenn Sie sich entscheiden, Mel-
dungen nicht öffentlich anzuzeigen (s. Kapitel 8). 
Unter Identische Meldungen können solche 
zusammengeführt werden. Das Drop-Down-
Menü ist nach der nächstgelegenen Meldung 
gelistet. Wählen Sie die entsprechende Adresse 
durch Anklicken aus und schließen Sie den Vor-
gang über den grauen “Speichern“-Button ab. 
Beim Zusammenführen von Meldungen bleiben 
die meldenden Personen erhalten und werden in 
der Dialogbox der Meldung in der Rubrik “Mel-
dende Person“ untereinander gelistet.

Für solche Meldungen dient der weiße Pin als dann neu-
trale Meldung (s. Kapitel 3).
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Zusammengeführte Meldungen können 
ggf. auch wieder entkoppelt werden.
Hierzu öffnen Sie die Dialogbox einer 
Meldung durch Anklicken des Pins. 
Wählen Sie die Rubrik Identische 
Meldungen an und klicken Sie auf den 
grünen Link “trennen“. trennen

Möchten Sie eine Meldung weiter-
leiten, z. B. an eine zuständige Stelle 
oder Person, Wähle Sie die Rubrik 
Meldung weiterleiten an. Geben Sie 
eine E-Mail-Adresse ein und versen-
den Sie die Information durch An-
klicken des “Jetzt weiterleiten“-
Buttons.

Speichern Sie Änderungen in einer Meldung durch das Anklicken des “Speichern-Buttons“. 

Möchten Sie die Bearbeitung einer Meldung abbrechen, klicken Sie auf den “Abbrechen“-Button oder 
auf das graue X am oberen rechten Rand der Dialogbox.

Möchten Sie eine Meldung löschen, klicken Sie auf den “Meldung löschen“-Button.        Schließen Sie 
den Vorgang ab durch das Anklicken des “Ja“-Buttons. Brechen Sie den Löschvorgang ab durch Klicken 
des “Nein“-Buttons oder des grauen X am oberen rechten Rand der Dialogbox.
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Meldungen filtern
KAPIteL 6

Zur exakteren Suche von Meldungen, 
können diese in einer Suchmaske gefiltert 
werden. Klicken Sie hierzu am oberen 
rechten Bildrand auf “Filtern“.

In der sich öffnenden Dialogbox haben 
Sie die Möglichkeit zwischen den Rubri-
ken Meldungsgrund, Bearbeitungsstaus, 
Adresse, Zeitraum der Meldung und 
gemeldet durch zu wählen.

In der Rubrik Meldungsgrund können 
Sie sich Meldungen entsprechend der  
vorgegebenen Kategorien anzeigen 
lassen. Durch das Anklicken der neben-
stehenden Pfeilsymbole können Sie die 
Auswahlmenüs aus- und einklappen.

Wählen Sie die gewünschten Kategorien 
durch Anklicken eines Meldungsgrunds 
aus. Die Markierung kann durch das 
erneute Klicken wieder rückgängig ge-
macht werden.
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Lassen Sie sich Meldungen nach dem Bear-
beitungsstatus anzeigen. Durch Anklicken 
entfernen Sie die Häkchen der nicht ge-
wünschten Kategorien und diese somit 
aus der Anzeige. 

Suchen Sie nach einer Adresse, indem sie 
diese in das Suchfeld eingeben. Die Suche 
findet auch nach Textauszügen statt, die in 
der Adresse enthalten sind. 

Möchten Sie sich einen bestimmten Zeit-
raum der Meldungen anzeigen lassen, z. B. 
die der letzten zwei Monate,
können Sie einen spezifischen Zeitraum 
bestimmen.

In der Rubrik gemeldet durch können Sie zudem nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse eines/r Nut-
zerIn suchen. Die Suche findet auch hier nach Textauszügen statt. Sie können entweder alle Suchfelder 
oder auch nur einzelne nutzen.

BIttE BEACHtEN:       Ist der Filter aktiviert, verändert sich der Button in der Navigation zu “Filter aktiv“. 
Sollten Meldungen nicht wie gewohnt angezeigt werden, überprüfen Sie die Filter-
funktion.

Aktivieren Sie die Suche indem Sie auf den grauen “Speichern“-Button klicken. Ihre Auswahl wird Ihnen 
nun auf der Karte angezeigt. 

Brechen Sie die gefilterte Suche ab, indem Sie das graue X am oberen rechten Rand der Dialogbox anklicken. 

Möchten Sie nach einer gefilterten Suche zur Gesamtanzeige zurückkehren, klicken Sie den grauen 
“Zurücksetzen“-Button an.

es bietet sich Ihnen die Möglichkeit 
sich aktuelle, archivierte oder alle 
Meldungen anzeigen zu lassen. 
Klicken Sie das Drop-Down-Menü am 
oberen rechten Bildrand an und wäh-
len Sie die entsprechende Kategorie 
aus.

Nebenstehend können Sie Meldungen direkt nach deren Adressen durchsuchen. Die Suche findet nach 
Textauszügen statt. Klicken Sie auf den grauen „Go“-Button, um die Suche zu starten.
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Daten exportieren
KAPIteL 7

RADar! bietet Ihnen die Möglichkeit alle Mel-
dungen als Liste im Excel-Format zu exportieren. 
Klicken Sie hierzu am oberen rechten Bildrand 
auf “Daten exportieren“. Eine Dialogbox öffnet 
sich. Speichern Sie die Datei an einem gewünsch-
ten Ort auf Ihrem PC ab.

Meldungen können innerhalb der Rubriken durch die Filterfunktion sortiert werden. Klicken Sie hierzu in 
einer gewünschten Rubrik das graue Pfeilsymbol an. 

Hellgrau angezeigte Meldungen sind identische Meldungen, die mit einer anderen Meldung zusammen-
geführt wurden (s. Kapitel 5). Die zugehörige Meldung ist in der Spalte „Identische Meldung“ über die 
entsprechende ID zu finden.
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Konfiguration
KAPIteL 8

In der Rubrik “Konfiguration“ können Sie die Funktionen Ihrer Meldeplattform RADar! einstellen. Klicken 
Sie am oberen rechten Bildrand auf “Konfiguration“, um die Dialogbox zu öffnen.

Ändern Sie den Text für eine Ein-
gangsbestätigung (z. B. mit Ihrer 
eigenen Signatur), den eine melden-
de Person automatisch per E-Mail 
erhält. Durch Anklicken des Textfeldes 
können Sie Änderungen vornehmen.

Wechseln Sie die Rubrik durch Ankli-
cken der Reiter.

In der Rubrik “Statusänderung“ 
können Sie den text anpassen, den 
eine meldende Person automatisch 
erhält, sobald der Staus der Meldung 
geändert wird (z. B. von “unbearbei-
tet“ auf “in Bearbeitung“).

Textpassagen, die automatisch er-
gänzt werden sind durch drei Rauten 
(###) gekennzeichnet. Belassen Sie 
diese unbedingt unverändert!
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In der Rubrik “Zuständigkeit“ können Sie 
einzelne Meldekategorien Personen/Kolle-
gInnen oder Verwaltungsstellen (z. B. 
Tiefbauamt) zuordnen. Diese erhalten 
bei Abgabe einer Meldung für die ent-
sprechende Kategorie eine automatische 
E-Mail-Benachrichtigung (bei mehreren 
E-Mail-Adressen pro Kategorie sind diese 
mit einem Komma zu trennen).

WICHtIG: Auch wenn Zuständigkeiten 
angelegt wurden, bekommen Sie als 
KoordinatorIn weiter eine Meldebenach-
richtigung per E-Mail zu Ihrer Information 
zugesandt.

Unter “Sichtbarkeit der Meldungen“ können Sie durch Ankli-
cken der Häkchenboxen bestimmen, welche Meldungen mit 
welchem Status öffentlich einsehbar sind. Ist ein Häkchen 
gesetzt, sind die Meldungen für Ihre RadlerInnen im Online-
Radelkalender sowie auf der Unterseite Ihrer Kommune 
beim StADtRADeLN sichtbar.

Am unteren Rand der Dialogbox können Sie den Zeitraum
in Monaten bestimmen, nach dem Meldungen archiviert 
werden. Archivierte Meldungen sind nicht mehr öffentlich 
sichtbar. entscheidend für die Archivierung ist das Datum, 
an dem der Status der Meldung auf “erledigt“ oder 
“neutral“ gesetzt wurde.

Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie am unteren Ende 
der Dialogbox den “Speichen“-Button anklicken.

Brechen Sie den Änderungsvorgang mit einem Klick auf den 
“Abbrechen“-Button oder das graue Kreuz am oberen
rechten Rand der Dialogbox ab.

HINWEIS:       Klicken Sie auf “Öffentliche Karte“, um sich Ihr RADar! in einem neuen Tab in der öffent-
lichen Ansicht anzeigen zu lassen. 



Wenn zusätzlichen Personen der Zugriff auf RADar! ermöglicht 
werden soll, können Sie weitere Benutzerprofile anlegen. 
Klicken Sie hierzu auf den Reiter “Benutzerverwaltung“ und
anschließend auf den grünen Link “Neuen Benutzer anlegen“. 
Ein weitere Dialogbox öffnet sich.

Wählen Sie einen Benutzernamen sowie ein Passwort aus und 
tragen Sie eine E-Mail-Adresse ein.

Wählen Sie dann die Rolle für den/die neue/n NutzerIn.

Koordination bedeutet, dass NutzerInnen Zugriff auf sämt-
liche Bereiche des RADar! haben und diese auch bearbeiten 
können.

Bearbeitung bedeutet, dass NutzerInnen mit diesem Status 
die Funktionen des RADar! weitestgehend nutzen, jedoch nur 
Meldungen bearbeiten und einsehen können, für die die ent-
sprechende Zuständigkeit        (z. B. “Radwegweisung“ und/
oder “Verkehrsführung“) angegeben wurde. Diese legen Sie 
durch das Setzen eines Häkchens in der Box fest. Gehen Mel-
dungen für die ausgewählte Zuständigkeit ein, erhält der/die 
NutzerIn darüber eine automatische E-Mail-Benachrichtigung.

Gast kann die Bereiche des RADar! einsehen, jedoch keinerlei 
Änderungen vornehmen.

Schließen Sie den Vorgang durch das Anklicken des 
„Speichern“-Buttons ab. Möchten Sie den Vorgang abbrechen, 
klicken Sie den grauen „Abbrechen“-Button.
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Kontakt

Wir hoffen, dass Ihnen das Handbuch bei der Bedienung des RADar! hilft und Sie bei der Ver-
besserung der Radinfrastruktur in Ihrer Kommune unterstützt. Wenn Sie weitere Fragen oder 
Anregungen haben, kontaktieren Sie uns:

André Muno
Tel. +49 (0)69-71 71 39-11
a.muno@klimabuendnis.org

Sabine Morin
Tel. +49 (0)69-71 71 39-14
s.morin@klimabuendnis.org

Jörn Klein
Tel. +49 (0)69-71 71 39-26
j.klein@klimabuendnis.org

Klima-Bündnis e.V.

Europäische Geschäftsstelle
Galvanistr. 28 

60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Tel. +49 (0)69-71 71 39-0
Fax +49 (0)69-71 71 39-93

europe@klimabuendnis.org
klimabuendnis.org

RADAR!
BRING DEINEN RADWEG AUF DEN SCHIRM


