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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Um Fahrräder mit dem 
Pkw zu transportieren, gibt es mehrere Möglich-
keiten. Am besten eignen sich dafür Dach- oder 
heckträger, erklärt der ADAc. Bei der Montage 
der Fahrradträger gibt es allerdings einiges zu 
beachten, damit alles sicher am Ziel ankommt.
eine weitere Möglichkeit ist ein Anhänger. hier 
gibt es spezielle Fahrradtransportanhänger oder 
man nutzt einen transportanhänger.

Doch beginnen wir mit dem Fahrradträger auf 
oder am Auto.

Für einen heckträger benötigt das auto eine anhän-
gerkupplung. auf dem kugelkopf wird der träger, der 
ein Folgekennzeichen tragen muss, befestigt. auch 
eine Beleuchtungsanlage ist Pflicht. Die Traglast des 
trägers und die stützlast der anhängerkupplung 
dürfen nicht überschritten werden, vor allem beim 
transport der schwereren pedelecs. Ferner sollte am 
angebauten heckfahrradträger das nummernschild 
des Fahrzeuges befestigt sein, wenn das Fahrzeug-
nummernschild verdeckt oder schlecht lesbar ist. bei 
der anbringung eines Fahrzeug identischen num-
mernschild dürfen keine selbstgemalten, nachemp-
fundenen schilder sein. die nummernschilder müs-
sen geprägt sein. Über die anbringung berät  sie ihre 
polizeistation oder die prägestelle. anmeldestempel 
brauchen nicht auf dem schild sein.

doch zurück zum Verlasten des Fahrrades. das rad 
zunächst mit dem Rahmen an der Trägerstange fi-
xieren, danach die reifen mit schlaufen festzurren. 
schließlich das Fahrrad zusätzlich mit einem kabel-
schloss sichern und anbauteile wie luftpumpe, akku 
oder transportkörbe entfernen. man muss jedoch 

Fahräder sicher transportieren
darauf achten, dass die räder seitlich höchstens 40 
zentimeter über die schlussleuchte hinausragen, die 
maximale breite beträgt 2,55 meter.
beim Fahren sollte beachtet werden, dass sich nicht 
nur der luftwiderstand erhöht, sondern auch das kur-
ven- und bremsverhalten des Fahrzeugs schlechter 
wird. deshalb sollte freiwillig maximal 120 km/h ge-
fahren werden. Auch empfiehlt sich nach ein paar 
kilometern ein kurzer stopp, um den festen sitz des 
Fahrades zu kontrollieren.

Voraussetzung für die mitnahme auf einem Dachge-
päckträger ist eine dachreling oder ein vom autoher-
steller empfohlenes trägersystem. rad und träger 
dürfen dabei die zulässige dachlast nicht überschrei-
ten, so scheiden häufig Pedelecs schnell aus. Ferner 
sind die e-bikes durch ihr hohes gewicht, in der re-
gel über 25 kg, schlecht durch eine person zu verlas-
ten. auch beim dachverlasten muss der Fahrradrah-
men am träger festgeschraubt werden, bevor man 
die räder festschnallt. eine decke schützt das dach 
während der montage vor kratzern. auch sollte sich 
der Fahrer über die größere höhe des Fahrzeugs, 
vor allem bei tiefgaragen, bewusst sein. 

beim Fahren gilt für heck- und dachträger: Fuß vom 
gas. der luftwiderstand erhöht sich, und auch das 
kurven- und bremsverhalten des wagens verändert 
sich. der automobilclub rät, nicht schneller als 120 
km/h zu fahren und keine abdeckplanen zu verwen-
den. außerdem sollte man nach ein paar kilometern 
kurz stoppen, um zu kontrollieren, ob die räder und 
der träger noch fest sitzen. da der Fahrer für das 
korrekte sichern der ladung verantwortlich ist, rät 
der adaC zusätzlich eine sicherung der räder mit 
spanngurten. 
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eine sicherere transportmöglichkeit ist ein Anhän-
ger. um dieses gespann zu fahren, muss der Fah-
rer/in die Fahrberechtigung be haben. die unter-
haltskosten wie Versicherung und steuer sind in der 
regel unter 50 € im Jahr.

Für pkw-Fahrer ist ferner interessant, dass interes-
sante anhänger für den eigenbau bzw. Fahrradtrans-
porteinsatz mit einer zulässigen gesamtmasse von 
750 kg ungebremst und unter 2.000 € erhältlich sind.
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beispiel für einen 750 kg-anhänger (zgm), der mit einem 
sicherungsgestell für zwei Fahrräder sowie zusätzlichen 
laderaum ausgestattet wurde. zum leichteren beladen der 
E-Bikes wurde eine Auffahrrampe mittig eingepasst. Das 
Öffnen des Daches kannt beim Be- und Entladen in Stehhö-
he erfolgen. der anhänger wurde für 100 km/h zugelassen. 


