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Moderne Fahrräder und Pedelecs werden immer hochwertiger und können schon mal bis zu 3000 Euro 
kosten. Da ist es wichtig, einen guten Diebstahlschutz zu haben. Wir geben Ihnen hierzu einige Tipps. 
  
Prinzipiell schützt kein Fahrradschloss vor Diebstahl. Wenn der Fahrraddieb ausreichend Zeit dafür bekommt, 
könnte er jedes beliebige Fahrradschloss aufbrechen. 

  
Was kann ich durch Kauf eines Schlosses für die Sicherheit des Fahrrads tun? 
  
Die vermeintlich sichersten Schlösser sind Bügelschlösser und Faltschlösser. Beide bestehen aus 
einem gehärteten Stahlbügel oder aus gehärteten Stahlgliedern (ähnlich wie eine Kette). Diese 
Schlösser haben ein hohes Eigengewicht und benötigen viel Stauraum. Ähnlich sicher sind 
Kabelschlösser mit verstärktem Stahlkabel. Sie haben ebenfalls den Nachteil des hohen 
Eigengewichts und des großen Stauraums. Alle genannten Schlösser sind aber nur dann sicher, 
wenn auch ihr Schließmechanismus schwer aufzubrechen ist, sei es durch spezielle Bohrmulden- 
oder Drehscheiben-Schloss-zylinder oder durch selbstschließende Staubkappen. 
  
Weniger sicher sind Spiralschlösser und Kabelschlösser mit dünnem Stahldraht. Sie besitzen oft 
Schließmechanismen, die leichter aufzubrechen sind. Der ADFC empfiehlt beim Kauf eines Fahrrads 
bis zu 10 % des Kaufpreises in Fahrradschlösser zu investieren (als Richtwert). 
  

Was kann sonst noch für die Sicherheit des Fahrrads getan werden? 
  
Das beste Schloss nützt gar nichts, wenn der Dieb genügend Zeit und Gelegenheit bekommt, um es 
aufzubrechen. Als Richtwert gilt, dass ein Dieb in der Regel nach maximal drei Minuten aufgibt ein Schloss 
aufzubrechen. Also muss man es dem Dieb damit möglichst schwer machen. 
  
Grundsätzlich sollte der Rahmen des Fahrrades an einen festen Gegenstand (Fahrrad-Abstellanlage, 
Zaun, Pfosten) angeschlossen werden, so kann das Rad nicht einfach abgeschlossen mitgenommen 
werden. Sinnvoll ist es beispielsweise, ein Rad gleichzeitig mit unterschiedlichen Schlössern zu sichern. 
Beispielsweise könnte der Rahmen mit einem Bügel- oder Faltschloss an einer Radabstellanlage gesichert 
werden. Und zusätzlich kann der Rahmen und einige Komponenten (Räder, Gepäcktaschen) mit einem 
separaten Kabelschloss gesichert werden. Diebe meiden doppelt gesicherte Räder, weil sie sich oftmals 
auf einen bestimmten Schlosstyp spezialisieren. Um den Diebstahl von Komponenten zu vermeiden, sollten 
zumindest Räder und Sattel, die mit Schnellspannern befestigt sind, mit einem Schloss gesichert werden. 
Alternativ können die Schnellspanner durch geschraubte oder gar codierte Systeme getauscht werden.  
  
Wenn irgend möglich, sollten bewachte Radabstellanlagen genutzt werden. Die „Radstation“ der 
Arbeiterwohlfahrt am Braunschweiger Hauptbahnhof bietet bspw. bewachte Radabstellmöglichkeiten gegen einen 
geringen Kostenbeitrag an. Stellen Sie das Fahrrad zumindest nie in dunklen Gassen ab, lieber dort, wo ein Dieb 
damit rechnen muss, beobachtet zu werden. 
 

Wer noch mehr in den Diebstahlschutz investieren möchte, kann sein Rad mit einer 
Alarmanlage sichern.  
  

Hier unterscheidet man zwischen einer mobilen Anlage, bestehend aus Sender und 
Empfänger. Und einer stationären Alarmanlage. Den Sender einer mobilen Anlage 
versteckt man bspw. in der Fahrradtasche. Entfernt sich der Sender mehr als 10 Meter 
vom Empfänger, ertönt ein Alarm. Zusätzlich lässt sich ein Erschütterungssensor 
zuschalten. Der stationäre Alarm dient als Schloss für eine Scheibenbremse. Über den 
eingebauten Erschütterungssensor ertönt ebenfalls ein Alarm, sobald sich jemand am Rad 
vergreift. 

  

Der ADFC empfiehlt, Fahrräder codieren zu lassen. Hierbei wird ins Rahmenrohr ein bundesweit standardisierter 
Buchstaben- und Zahlen-Code bis unter die Lackschicht eingraviert und mit einem auffälligen Aufkleber 
versiegelt. Diebe meiden in der Regel codierte Räder, weil sich die Fahrradrahmen nicht weiter verkaufen lassen. 
An Hand des eingravierten Codes kann genau zurückverfolgt werden, wem das Fahrrad gehört. Codierungen 
werden in unserer Geschäftsstelle angeboten. 
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Diebstahlschutz beim Fahrrad – das richtige Fahrradschloss 

Faltschloss 

Bügelschloss 

Bremsscheibenschloss 


