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E s ist eine dieser Ideen, bei der man 
sich fragt, wieso noch keiner vorher 
darauf gekommen ist. Ob in Berlin 

oder anderswo, Fahrräder werden immer 
beliebter und so manches Rad ist so hoch-
wertig, dass die Beliebtheit auch zum Dieb-
stahl verleitet. Diebstahlschutz für Fahrrä-
der ist zu einem echten Thema geworden. 
Wer sein Fahrrad im täglichen Gebrauch 
nutzt, weiß, dass das Sichern des Rades 
manchmal genauso lange dauert wie der ei-
gentlich kurze Gang zur Bank oder auch zum 
Bäcker. Dass ein Fahrradschloss das Fahr-
rad sichern soll, steht außer Frage.

Die Idee zu I LOCK IT basiert auf der Ver-
knüpfung des Smartphones mit der Si-
cherung des eigenen Fahrrads. Das in-
telligente Fahrradschloss I LOCK IT ver-
bindet beide Welten auf elegante Wei-
se. Das Sichern des Fahrrads ohne das 
zeitraubende Ab- und Aufschließen 
mit dem mechanischen Schlüssel und 
die Einbindung in ein für uns selbstver-
ständliches Werkzeug, das Smartphone.

Das Smartphone verbindet sich automa-
tisch mit dem I LOCK IT und fungiert als 
digitaler Schlüssel. Bei Annäherung öffnet 
sich das Schloss automatisch und beim Ent-
fernen vom Schloss schließt es sich eben-

falls automatisch. Wenn sich jemand in 
der Abwesenheit doch an dem Fahrrad zu 
schaffen macht, schützt I LOCK IT auch in 
diesem Fall. Wenn I LOCK IT verschlossen 
ist, wacht eine Sensorik über die Bewegung 
des Rades. Löst diese aus, ertönt ein 110 
Dezibel lauter Alarm am Schloss. Zusätz-
lich wird eine Meldung an das verbunde-
ne Smartphone ausgegeben und als Besit-
zer wird man sofort über den Diebstahlver-
such informiert. 

I LOCK IT kann aber auch ohne die Nutzung 
eines Smartphones verwendet werden. Als 
Alternative ist die Benutzung eines Hand-
senders möglich. Dieser ermöglicht das 

Auf- und Abschließen auf die gleiche Art 
und Weise wie mit dem Smartphone. Mit-
tels Einsteckkette oder -kabel kann das 
Fahrrad auch für längere Abwesenheiten 
an einem festen Gegenstand gesichert 
werden. Beim Abschließen des I LOCK 
IT wird das Kabel oder die Kette arretiert 

und schützt das Fahrrad optisch und 
mechanisch vor Diebstahl. Ein zu-

sätzlicher mechanischer Schlüs-
sel ist auch bei dieser Lösung 
nicht notwendig.

Das Start-up von Christian Anuth 
und Markus Weintraut, beide ken-

nen sich seit 2012 vom gemeinsa-
men Master-Studiengang Technolo-

gie und Innovationsmanagement an der 
heutigen Technischen Hochschule Bran-
denburg, gründete 2015 die haveltec GmbH 
in Brandenburg an der Havel. Mit einem 
Gründungsstipendium wurden die Grund-
lagen für das Produkt entwickelt und seit 
Sommer 2017 wird ausgeliefert. Der gro-
ße Durchbruch bei der VOX-Sendung „Die 
Höhle des Löwen“ blieb zwar aus, aber das 
sehen die Gründer sportlich. „Es war in je-
dem Fall eine tolle Erfahrung“, so Christian 
Anuth. I LOCK IT ist ein komplett Branden-
burger Produkt. Die Zulieferer stammen alle 
aus der Region. Das mittlerweile 15-köpfi-
ge Team hat bisher schon 4.000 Fahrräder 
mit I LOCK IT ausgestattet, der Onlineshop 
ist eröffnet, die Bestellung über Amazon 
möglich und erste Fachhändler haben das 
zauberhafte Fahrradschloss für 129 Euro 
ins Angebot aufgenommen. Nun hoffen 
die Gründer auf einen erfolgreichen Start 
in die Saison und visieren ab 2019 schwar-
ze Zahlen an. Frank Nehring
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Die Gründer und heutigen Geschäftsführer der haveltec GmbH:  
Christian Anuth (l.) und Markus Weintraut.

Das Zauberschloss
Das intelligente Fahrradschloss I LOCK IT sorgt  
für mehr Komfort im Zweiradalltag.
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