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… einer Person, die eine eher 

ungewöhnliche Betätigung als 

Beruf und Berufung ausübt. Auf 

ihrem Feld ragt sie heraus, das 

Fahrrad dient ihr oft als 

regelmäßiger Ausgleich.

Ich bin das 
 Fahrrad von …

Radraten Radraten

Foto: Daniel Hrkac
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Ich bin das Fahrrad von

Silke Aichhorn 
Silke Aichhorn ist als Harfe-Spiele-

rin, Pardon: Harfenistin, mit ihrem 
Instrument um die Welt gekommen. 
Bekannt ist sie für ihr umfassendes 
Repertoire, das praktisch kein Musik-
genre auslässt. Inzwischen kann sie 
schon auf eine lange Karriere und 
viele Konzertsäle zurückblicken. 
Über ihre Erfahrungen auf diesem 
Weg erzählt sie in ihrem Buch 
»Lebenslang frohlocken« sehr unter-
haltsam in vielen Anekdoten. Derzeit 
leidet sie wie praktisch alle Künstler 
an der aktuellen Corona-Situation, 
bisher sind ihr bereits fast 80 Kon-
zerte ausgefallen. Da passt es ganz 
gut, dass sie eine leidenschaftliche 
Radfahrerin ist, die auf ihren mehr-
stündigen Ausfahrten rund um 
Traunstein eine bemerkenswerte 
Landschaft mit Chiemsee und Alpen-
land erkunden kann. Umtriebig, wie 
sie ist, hat sie die Zeit auch musika-
lisch nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. Im April erscheint ihr sechs-
undzwanzigstes Album, das auf allen 
gängigen Musik-Vertriebswegen 
erhältlich sein wird.

Der Sound 
der Straße

Gehört dazu, funktio-
niert oft nicht, begeistert 
selten: Die Fahrradglocke 
genießt bislang nicht 
gerade die höchste Wert-
schätzung. Mit wachsen-
der Radverkehrslast 
könnte sich das ändern.

Text: Tim Farin

Sie gehört an jedes Rad und 
auch in so gut wie jedes Fach-
geschäft. Wer nach Umsatz-
garanten im Zweiradhandel 

fragt, wird aber nicht so schnell ihren 
Namen hören. Mitnahmeprodukt, bloß 
nicht zu teuer, Modeartikel – selten 
hört man etwas anderes, wenn es um 
dieses durchaus wichtige Teil am Len-
ker geht. 

Sicherheitsrelevant, aber selten 
sexy: so ist der Beziehungsstatus zur 
Fahrradklingel oder Glocke. Dabei 
steckt in dem tönenden Zubehör eine 
wichtige Funktionalität für zuneh-
mend volle Straßen und Fahrradwege. 
Je mehr Fahrräder und E-Bikes die Ver-

kehrswege des Landes befahren, desto 
eher wird auch der Handel sich noch 
einmal genauer mit den Signalgebern 
beschäftigen.

Spricht man mit Dirk Zedler über 
das Thema, dann fängt es sofort an zu 
schellen: Der Sachverständige mit 
eigenem Prüfinstitut in Ludwigsburg 
hat seit Jahren einen eigenen Prüf-
stand im Unternehmen, um Klingeln 
auf die DIN-ISO-Norm zu bewerten. 
Man muss dazu sagen, dass für die 
Fahrradglocke die strengsten Prüfnor-
men in der gesamten Branche gelten. 
Wer die Glockenprüfung bestehen und 
damit das CE-Zeichen legal auf seinem 
Pedelec oder E-MTB anbringen möchte, 

muss mit drei von vier Klingeln gleich 
eine ganze Reihe von Messwerten 
erreichen: Es geht um den Schall, der 
mit mindestens 85 dB austritt, um das 
Überstehen von mehr als 30.000 Klin-
gelvorgängen und die Korrosionsbe-
ständigkeit bei Regenwetter bezie-
hungsweise sogar winterlichem 
Salzeinfluss. 

Zwischen Pfennigartikel
und Designobjekt
So aufwendig Zedlers Teststand ist, so 
viel Begeisterung er beim Vorführen 
entfacht, so selten lässt ein Hersteller 
überhaupt seine Produkte auf die 
Norm hin testen. Kein Wunder, meint 
Zedler: »Von den gängigen Serienpro-
dukten im Markt schafft kaum eines 
die Kriterien.« Weil es so selten Nach-
frage nach seiner Bewertung gibt, 
sammelt das Institut aus dem Schwä-
bischen auch mal auf eigene Faust Glo-
cken fürs sogenannte »Benchmarking« 
zusammen, packt also auf eigene 
Faust Klingeln in den Prüfstand. »Die 
Ergebnisse sind desaströs«, sagt Zed-
ler. Auf 90 Prozent schätzt er den 
Anteil der Produkte, die den Anforde-
rungen nicht gerecht werden.

Hört man sich ein wenig in der Bran-
che um, dann ist das kaum verwun-
derlich. Gerade die als OEM-Ware mit 
Fertigrädern ausgelieferten Produkte 
würden vor allem unter einem Aspekt 
gesehen: Kosten. Es handle sich oft um 

Die Klingel findet auch als 
Designobjekt ihre Freunde, 
die für eine edle Ausfüh-
rung dann gerne tiefer in 
die Tasche greifen.
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