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 Für die Sammelschließanlagen 
steht damit nun ein Buchungssystem 
zur Verfügung, das über den rah-
menvertrag von Kienzler mit der 
Deutschen Bahn bestellt werden 
kann. ein Stellplatz in einer Sammel-
schließanlage lässt sich am Compu-
ter oder per Smartphone über die 
Website rad-safe.de oder die rad-
Safe-App buchen und per PayPal, 
lastschrift oder Kreditkarte bezah-
len. Mittels des direkt generierten 
zugangscodes können nutzer*innen 
dann die Sammelschließanlage be-
treten. Alternativ kann eine rFiD-
Karte als Öffnungsmedium genutzt 
werden.
ebenso unbürokratisch wie für die 
nutzer*innen selbst sollen die Sam-
melschließanlagen auch für die be-
treibende Kommune sein. Das Bu-
chungssystem betreibt Kienzler im 
Dienst der kaufenden Kommune. Die 
Mietdauern und -preise für die Stell-
plätze werden dabei durch die Kom-
munen festgelegt. 
Für die Kommunen bestehen zwei 
entscheidende Vorteile durch das 
Projekt: ein einfacher Bestellvorgang 
und die Förderfähigkeit der Anlagen. 
Durch die Ausschreibung des rah-
menvertrages können Kommunen 
ohne eigene Ausschreibungen direkt 
bei Kienzler Stadtmobiliar Fahrrad-
überdachungen und Sammelschließ-
anlagen mit oder ohne Buchungssys-
tem bestellen. Die Bestellung der 
Anlagen erfolgt über ein Bestellfor-
mular, das alle möglichen Ausführun-
gen und Ausstattungen darstellt, um 
so den Verwaltungsaufwand seitens 
der Kommune möglichst gering zu 
halten. Der zweite große Vorteil für 
Kommunen ist, dass für die Überda-
chungen und Sammelschließanlagen 
von Bund und ländern zahlreiche 
Fördermittel bereitgestellt werden. 

Robust, sicheR und digital 
Mit der Bike+Ride-Offensive will 
die DB Station&Service AG die 
Zahl der Fahrradstellplätze an 
Bahnhöfen in den kommenden 
Jahren deutlich ausbauen. Als 
Partner des Programms hat der 
Stadtmobiliar-Anbieter Kienzler 
die modulare Sammelschließ- 
anlage K27 speziell für Bike+Ride 
entwickelt. Inzwischen gibt es 
mit Rad-Safe zudem eine digitale 
Komponente mit App und  
Buchungswebsite.

Die Förderhöhe seitens des BMU 
liegt aktuell bei 70 Prozent der Kos-
ten, eine Kofinanzierung mit Landes-
mitteln ist meist möglich.

Sicherheit in Sammel- 
schließanlagen
Stabil, sicher und langlebig soll ein 
radparksystem sein, um auch hoch-
wertigen rädern zuverlässig Schutz 
vor Diebstahl oder Wettereinflüssen 
zu bieten. Daneben sollte es die 
größtmögliche Vandalismus-resis-
tenz bieten und auch eine nachläs-
sige oder unsachgemäße Behand-
lung problemlos wegstecken, um 
den instandhaltungsaufwand seitens 

der Kommunen möglichst gering zu 
halten. Diese Anforderungen wurden 
bei der entwicklung der Sammel-
schließanlagen stets berücksichtigt. 
ein zugang zur Sammelschließan-
lage wird nur gewährt, wenn ein 
Stellplatz über das Buchungsportal 
oder die App erfolgreich gebucht 
und bezahlt wurde. So wird durch die 
standfeste Konstruktion und das Bu-
chungssystem ein unberechtigter 
zugang vermieden. Das Konzept mit 
den beiden Schiebetüren und der 
außen liegenden Verkehrsfläche ist 
zudem so ausgelegt, dass sich kaum 
ein Dieb ungesehen in der Anlage 
einschließen lassen kann. 
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