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Sicherheitsschleuse für
zuhause und für unterwegs

Ihre persönliche virtuelle Sicherheitsschleuse
können Radfahrer für ihre mit Transpondern
und einem netzwerkfähigen Sender
ausgestattete Zweiräder per Knopfdruck überall
dort einsetzen, wo das Co-op Guard-Netzwerk
verfügbar ist. Mehrfamilienhäuser, die
Innenstadt, der Bahnhof, kommunale sowie die
Kultur- oder Bildungseinrichtungen - alle diese
Standorte sind mit WLAN bestens ausgestattet.

Also der gute Wille der WLAN-Betreiber wäre
dann die Voraussetzung, damit die
Kleinfahrzeuge der Bewohner, der
Ladenbesucher, der Fahrgäste, der Bürger, der
Schüler und der Studenten durch die Co-op
Guard-Netzwerkanbindung geschützt sind.
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Diebstahlschutz für
Fahrräder durch die
Genossenschaft

Unter aktuellen Umständen können nur
qualitativ neue Ansätze bei der Prävention
und Aufklärung von Fahrraddiebstählen für
eine spürbare Besserung sorgen.

Co-op Guard (Genossenschaftswache)
könnte m.E. so ein neuer Lösungsansatz
sein. Kern der Co-op Guard-Lösung ist eine
auf einer gegenseitigen Hilfe aufgebaute
Genossenschaft, deren Teilnehmer ihre
Fahrräder netzwerkfähig machen, um
bei Bedarf die Zweiräder unter den Schutz
der Genossenschaft zu stellen bzw. beim
Diebstahl durch andere Mitglieder der
Genossenschaft suchen zu lassen. Ähnlich
wie dies in der Fahrradjäger-Community
https://fahrradjaeger.de/ gemacht wird - nur
auf einer breiteren technischen Basis. Und
zwar ohne Beschränkung auf bestimmte
Smartphone-Modelle bzw. Betriebssysteme.

So können Radfahrer bzw. die Nutzer von
Kleinfahrzeugen ihr Kleingerät mit einer
unsichtbaren virtuellen Sicherheitsschleuse
je nach Bedarf schützen. Die Andockung an
das Überwachungsnetz kann bereits mit
einem Smartphone als Transponder-
Lesegerät geschehen, wenn das Fahrrad mit
einem aktiven Transponder ausgestattet ist
und die Sendeleistung des Transponders
ausreicht, um sich am Smartphone
anzudocken.

Überlegungen zu einer Grobkonzept-Skizze

Co-op Guard

Diebstahlschutz für Fahrräder

Die Idee ist folgende. Die zu schützende
Gegenstände wie Fahrrad oder Fahrradsattel
können mit Transpondern, wie diese bspw.
im Einzelhandel üblich sind, ausgestattet
werden. Das System schlägt Alarm, sobald
der Gegenstand gestohlen wird. Im
Einzelhandel ist es die Sicherheitsschleuse,
in der das Transponder-Lesegerät integriert
ist. Co-op Guard-Lösungsansatz ist, die zu
schützende Gegenstände bei Bedarf drahtlos
in ein flächendeckendes Überwachungsnetz
anzuketten, anzudocken.
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Co-op Guard und die Smart City
Strategie
Aktuell finden wir folgende Konstellation in
Oldenburg vor. Eine Konstellation, die m. E. für
die Verwirklichung der Co-op Guard-Idee
einmalige Chancen bietet. Die Stadt Oldenburg
ist dabei, eine Smart City Strategie zu
entwickeln ("Stadt und OFFIS entwickeln Smart
City Strategie" https://www.oldenburg.de
/de/startseite/wirtschaft/netzwerke/smart-
regions/stadt-und-offis-entwickeln-smart-
city-strategie.html). Im September 2016 wählen
die OldenbürgerInnen einen neuen Stadtrat.
Und bis September 2016 wird das Konzept der
Smart City Strategie erarbeitet. Es ist
offensichtlich, dass jede Smart City Strategie
unvollständig ist, wenn diese Strategie die Rolle
des Fahrrads, anderer Zweirad-Fahrzeuge und
des Elektromobils als Mobilitätsfaktoren nicht
berücksichtigt. Die Diebstahlresistenz der
Fortbewegungs-mittel spielt dabei eine
wichtige Rolle.

Pedelecs und Elektromobile
Pedelecs und Elektromobile als
Fortbewegungsmittel gewinnen stetig an
Bedeutung. Und viele Benutzer von Pedelecs
und Elektromobilen werden bestimmt genauso
wie "normale" Radfahrer gern ein Teil des
Co-op Guard-Netzwerks, um den Schutz der
virtuellen Sicherheitsschleuse zu genießen.

erweitertes Quellenverzeichnis
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Co-op Guard-Netzwerk in
Oldenburg

Oldenburg ist nicht nur eine fahrrad-
freundliche Stadt, in Oldenburg haben sich
zahlreiche technikaffine und sozial
engagierte Menschen in lebendige Netzwerke
zusammengeschlossen, bspw. die Gruppe
http://www.raedchen-oldenburg.de/ , die
Vereine https://kreativitaet-trifft-technik.de/
und Freifunk https://ffnw.de, um einige zu
nennen. So ein Fahrrad/Technik/Sozial-
Biotop bietet perfekte Bedingungen, damit
das Co-op Guard-Netzwerk sich etablieren
kann.
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Kommentieren, diskutieren -
https://pod.geraspora.de/posts/5055089

Überlegungen

1) ein Smartphone ist nicht notwendig, um
von den Co-op Guard-Vorteilen zu
profitieren - ein Internet-Zugang reicht aus.

2) es ist m.E. nicht zwingend notwendig,
alle zu schützende Fahrzeuge mit etwas
teureren aktiven Transpondern auszustatten.
Wichtig ist, dass die Praxistauglichkeit einer
Co-op Guard-Lösung auf Basis von aktiven
Transpondern bewiesen und in der breiten
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Es
reicht dann auf Ihrem Fahrrad mit einem
auffälligen Dummy "aktiver Transponder"-
Aufkleber einen Co-op Guard-Schutz
vorzutäuschen, um ein Fahrrad als
Diebesbeute unattraktiv zu machen.

3) zusätzliche unsichtbare Transponder am
und im Fahrrad können der Genossenschaft
helfen ein Fahrrad aufzuspüren, falls es doch
gestohlen wird.
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