
Nutzung des Apple AirTag als Bike-Finder 

 

Mit unseren verschiedenen AirTag Gehäusen/Boxen zur Befestigung am Fahrrad und einem 
handelsüblichen AirTag von Apple hast du mit wenigen Handgriffen und ein paar Einstellungen am 
Smartphone eine simple, aber weltweit funktionierende Möglichkeit, dein Bike wiederzufinden, 
wenn es dir verlorengegangen ist, bzw. gestohlen wurde. 

Was braucht du dazu? 
1. Einen AirTag von Apple 
2. Eines unserer AirTag Gehäusen/Boxen zur Befestigung am Fahrrad 
3. Ein iPhone ab Modell 11, ab iPhone-Software-Version 14.5 

Was musst du machen, damit es funktioniert? 
Zuerst musst du den AirTag aktivieren, indem du ihn an dein iPhone hältst. Üblicherweise wird der 
AirTag sofort erkannt und mit einem Fingertipp auf dein iPhone koppelst du den AirTag an deine 
Apple-ID. Danach gibst du deinem AirTag noch einen sinnvollen Namen, damit du ihn von anderen 
AirTags unterscheiden kannst, falls du für verschiedene Dinge mehrerer AirTags verwendest. 

Wie funktioniert es? 
Wenn du deinen AirTag am Fahrrad angebracht hast kannst du mit Hilfe der App „Wo ist?“ jederzeit 
auf der Karte der „Wo ist?“ App sehen, wo dein Fahrrad gerade ist. Das funktioniert nicht nur mit 
dem iPhone, sondern mit vielen anderen Apple-Geräten der neueren Generation, wie z.B. dem iPad 
oder dem MacBook. Vorausgesetzt, sie haben dieselbe Apple-ID. 

Außerdem kannst du mithilfe von Siri per Sprachbefehl „Hey Siri, suche mein …..“ den Piepser des 
AirTag aktivieren und wirst in der näheren Umgebung dann „hören“ können, wo dein Fahrrad steht. 

Und wenn dein Fahrrad wirklich weg ist? 
In dem Fall aktivierst du einfach in der „Wo ist?“ App den Modus „Verloren“. Dann „suchen“ alle 
Apple-Geräte, die im „Wo ist?“ Netz integriert sind, nach deinem Fahrrad. 

Wenn beispielsweise ein fremdes iPhone in der Nähe deines Fahrrades ist, entdeckt dieses iPhone 
dein Fahrrad und sendet den Standort an deine Apple-ID. Das passiert übrigens völlig anonym und es 
werden auch keinerlei Daten gespeichert. 

Außerdem: 
Du kannst zusätzlich sogar eine Telefonnummer in der App hinterlegen. Wenn dann jemand sein 
NFC-fähiges Smartphone an den AirTag deines Fahrrades hält, bekommt er deine Rufnummer 
angezeigt. Das setzt natürlich voraus, dass der Finder erstens was mit dem AirTag anzufangen weiß 
und zweitens den AirTag an deinem Fahrrad überhaupt findet. 

Darüber hinaus hat Apple in den AirTag eine Funktion eingebaut, wodurch er automatisch anfängt zu 
piepsen, wenn er offensichtlich unterwegs ist und drei Tage lang nicht mehr in der Nähe seiner 
Apple-ID, also in der Nähe deines iPhones war. 

Dein iPhone könnte sich übrigens auch mal melden, wenn ein fremder AirTag in deiner näheren 
Umgebung ist, der keinen Kontakt mehr zu seinem Besitzer, bzw. zu seinem iPhone hat. 
Auf diese Weise kannst du möglicherweise anderen helfen. 


