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oder: „The Making of a Soundbike!“      Stand: 4. Dezember 2013 
 

Musikfahrräder oder „Soundbikes“ kamen durch die Critical Mass Bewegung auf; sie sind nicht 

gedacht als „Zutat“ einer normalen Fahrradtour: sie kreieren eher ein „Fahrrad-Event“. 

Soundbikes schaffen Aufmerksamkeit, werden bestaunt, motivieren Mitfahrende- und können 

eine echte Party-Stimmung erzeugen. 

Wer sich selbst ein Soundbike zusammenstellen möchte, findet auf diesem Blatt einige 

nützliche Hinweise. 

Von uns getestete Konfigurationen für „Sound“ 

1) 12-Volt-Autobatterie – 12-Volt-Verstärker* – Passivbox 

2) Akku-Aktivbox* 

*) hier wird ein mp3-Player oder Smartphone als Signalquelle angeschlossen 

Stromversorgung 

Gute Erfahrungen haben wir mit Autobatterien mit einer Ladekapazität von 45 Amperestunden 

(Ah) gemacht, Nachteil ist das relativ hohe Gewicht. Es ist auch möglich, günstige Zweirad-

Batterien mit niedrigerer Kapazität zu verwenden (z.B. 5 Ah), allerdings muss man sich hierbei 

mit Lautstärke und/oder Dauer der Beschallung stark einschränken. Wir empfehlen die 

Anschaffung (geprüfter) gebrauchter Autobatterien von einer Autoverwertung. Da viele Kfz-

Besitzer es ablehnen, gebrauchte Batterien ins Auto einzubauen, besteht hier ein ausreichendes 

Angebot (und da wir diese Batterien auf diese Weise noch einer sinnvollen Restnutzung 

zuführen, ist diese Lösung durchaus auch ökologisch sinnvoll und vertretenswert). Wir konnten 

gebrauchte 45 Ah-Batterien zum Preis von 25 Euro (einschließlich Batteriepfand) kaufen. 3 

Stunden lautstarke Musik (bike-night) waren für diese Batterien kein Problem! 

Erwägenswert ist auch der Einsatz eines Pedelec-Wechsel-Akkus, dessen 24V- oder 36V-

Spannung recht einfach auf 12 Volt heruntertransformiert werden kann. Allerdings verfügen wir 

noch nicht über Erfahrungen mit einer solchen Lösung. Abzuraten ist von Stromgeneratoren mit 

Verbrennungsmotor. Zwar wird das Motorgeräusch mühelos von der Musikanlage übertönt, die 

sehr unangenehme Abgasemission (in der Regel kommt ein Benzin-Öl-Gemisch zum Einsatz) ist 

aber bei einer Fahrrad-Veranstaltung nicht akzeptabel. 

Verstärker 

Um Autoradios zu „boosten“ werden im Handel leistungsstarke 12-Volt Endstufen-Verstärker 

angeboten. Ein geeignetes Gerät kann man ab ca. 50 Euro erhalten. Die Endstufen verfügen in 

der Regel über keinen eigenen Ein-/Aus-Schalter, ein solcher muss zusätzlich zwischen Batterie 

und Verstärker integriert werden (einpoliger Schalter zwischen Pluspol der Batterie und 

„Remote“-Verbindung am Verstärker). 

Lautsprecher 

Bei ausreichend Platz bzw. Zuladungsmöglichkeit können natürlich auch 2 Boxen (Stereo) 

angeschlossen werden. Aufgrund der akustischen Gegebenheiten wird in der Regel allerdings 

kein zufriedenstellendes Stereo-Klangbild entstehen. Wir empfehlen daher eine Mono- 
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Konfiguration. Wenn ein „satter Bass“ gewünscht ist, sollte bei der Lautsprecherwahl darauf 

geachtet werden, dass der Membrandurchmesser des Basslautsprechers bei mindestens 25 cm 

(10“) liegt. (Wohnzimmer)-Hifi-Boxen sind für Soundbikes nicht geeignet, besser sind kleine 

Disco- oder PA-Boxen, z.B. Bühnenmonitore. 

Akku-Aktivboxen 

Akku-Aktivboxen (2) werden zwischen 300 und 1.000 Euro angeboten. Ab ca. 600 Euro darf man 

mit wirklich guter Qualität rechnen. Eine hochwertige Akku-Aktivbox kann für ca. 60 Euro/Tag 

gemietet werden. In der Regel kann hier (Funk-)Mikrofon angeschlossen werden (Beim 

Autoverstärker wäre hierfür zus. ein Vorverstärker bzw. geeignetes Mischpult erforderlich). 

Signalquelle 

Smartphones und mp3-Player sind handlich, unempfindlich gegen Erschütterungen und 

unproblematisch in der Handhabung (von Ausnahmen abgesehen) – daher sind sie die idealen 

Abspielgeräte für Soundbikes. Beste Erfahrungen haben wir mit ultraleichten mp3-Playern (ab 

20 Euro) gemacht, deren Anschlusskabel mit Klebeband an der Lenkerstange fixiert wird: So 

bleiben beide Hände frei zum Lenken, bei Bedarf kann man sofort die Bedientasten des mp3-

Players erreichen. Angeschlossen wird die Signalquelle mit einem Adapterkabel 3,5 mm 

Miniklinke auf 2 x Cinch. 

Konfiguration „Bike“ 

Grundsätzliches: Alle Teile der Anlage sollten so angebracht sein, dass sie durch Unebenheiten 

in der Fahrbahn oder plötzliche Lenk- und/oder Bremsmanöver nicht verrutschen oder sich 

lösen können. Keile und Zurr-Gurte sind wichtige Hilfsmittel dafür. Kabelverbindungen sollten 

nicht wesentlich länger sein als der Weg, den sie zu überbrücken haben (also keine Schlaufen). 

Kabel am besten mit festem Klebetape fixieren. 

Als Soundbike geeignete Vehikel: 

Lastenfahrrad, z.B. Bakfiet (3 Räder), ggf. elektrisch verstärkt oder Bullitt (2 Räder)  

Eine preiswerte Möglichkeit, ein elektrisch verstärktes Bakfiet zu mieten, bietet das Projekt 

„Leben im Westen“ in Frankfurt am Main – www.e-bakfiets.de – die Räder müssen dort 

abgeholt und zurückgebracht werden. 

Trekking-/City-Rad oder Pedelec mit Anhänger 

Der Anhänger sollte idealerweise eine flache Ladefläche mit einer Reling zum Festzurren der 

Geräte haben. Das Kabel vom mp3-Player (vom Rad aus bedient) zur Anlage muss sicher an der 

Deichsel fixiert werden. 

Trekking-/City-Rad mit Gepäckträger und Velo Athlet 

Der Velo-Athlet ist eine Vorrichtung, die zum Transport von Getränkekisten auf dem 

Gepäckträger entwickelt wurde. Wenn Eure Sound-Anlage insgesamt nicht mehr als 25 

Kilogramm wiegt, kann sie ggf. so modifiziert werden, dass man sie an dem Träger wie einen 

Getränkekasten einhängen kann. 

TIPP: Wer ein Soundbike als privater Veranstaltungsteilnehmer fährt, ist nicht GEMA-pflichtig! 

Eure Fragen zu MUSIK AUF RÄDERN beim ADFC Hessen beantworten gerne: 

eckehard.wolf@adfc-hessen.de und torsten.willner@adfc-hessen.de 


