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Kein Fahrrad verdient es, geklaut zu werden

Im April stellte Apple seine AirTags vor. Diese sind eigentlich dazu gedacht, um Verlorenes
wiederzufinden, wie etwa Schlüssel oder Geldbeutel. Doch mittlerweile wurde auch die naheliegende
Vermutung, dass sie sich zum Aufspüren gestohlener Dinge eignen, durch diverse Berichte und
Videos bestätigt.

“Kein Rad verdient es, geklaut zu werden”, heißt es auf der Webseite von Woocycle. Die drei Gründer
bieten einen kleinen, unscheinbaren Halter für AirTags an, der sich bequem überall dort am Rad
befestigen lässt, wo ein Flaschenhalter Platz findet. Christian Kulas, einer der Gründer, sagt dazu:
“Uns war es wichtig, einen Halter zu entwickeln, der schön aussieht und nicht zu stark aufträgt.
Gleichzeitig sollte er extrem robust sein, um roher Gewalt standzuhalten und den vier Jahreszeiten
langfristig zu trotzen, daher setzen wir auf glasfaserverstärktes Polycarbonat.” Die bisherigen Halter
anderer Anbieter sind in der Regel 3DDrucke, “die bieten keinen Schutz und sind in ein paar Monaten
kaputt - da zahlt man doppelt”, so Kulas. Der Halter von Woocycle wird mit Sicherheitsschrauben
Torx-Pin) am Rahmen befestigt, was die Demontage verhindern soll.

Wer bisher sein Fahrrad tracken wollte, brauchte dafür einen GPSSender. Diese haben jedoch den
großen Nachteil, dass sie nach kürzester Zeit wieder geladen werden müssen. Hier machen sich die
Gründer die besonders energiesparende Lösung des AirTags zunutze. Diese senden
Bluetooth-Beacons aus, die von anderen iPhones empfangen und anschließend in Apples iCloud
gesendet werden. Von dort kann nur der Eigentümer des AirTags ihren Standort abrufen. Apple gibt
eine Batterielaufzeit von einem Jahr an, eine Knopfzelle, die der Nutzer selbst tauschen kann. Zudem
kann über diese Technologie der Standort auch innerhalb von Gebäuden festgestellt werden, ein
weiterer Schwachpunkt von GPSTrackern.

Machen AirTags nun alle Raddiebe arbeitslos? Nein, antwortet Kulas: “Es gibt natürlich Situationen, in
denen das AirTag auch nichts mehr bringt. Wenn ich beispielsweise mein Rad drei Wochen am
Bahnhof stehen lasse, dann ist es weg, zumindest hier bei uns in Frankfurt.” In den meisten
Lebenssituationen, ob beim Bäcker, am Kino oder zu Besuch bei Freunden, bringt es einem jedoch
mehr Sicherheit, sagt Kulas.

Über 700 Fahrräder werden jeden Tag allein in Deutschland geklaut, insgesamt mehr als 260.000
Fahrräder 2020. iPhone Nutzer haben mit den Haltern von Woocycle jetzt eine Möglichkeit sich
dagegen zu schützen. Erhältlich sind sie bisher in zwei Ausführungen (Schwarz und Quartz) zu je
17,90 Euro.
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