
PLATTFUSS

Ventil prüfen: Bevor wir uns die Mühe 
machen und die Räder demontieren, 
kontrollieren wir erst, ob der Fehler nicht 
am Ventil liegt. Es gibt vier verschiede-
ne Ventilsorten, von denen jedes wieder 
eine Unzahl von Namen hat. 

An Touren- und Alltagsvelos kommt 
das französische Ventil, auch «Presta» 
und «Sclaverand» genannt, am häufigs-
ten vor. Es ist dünn und spitz und muss 
zum Pumpen aufgeschraubt werden. 
Auch zum Luftablassen muss man es auf-
schrauben und dann mit dem Finger das 
Köpfchen runterdrücken. Da das französi-
sche Ventil sehr schmal ist, kann es leicht 
verbogen werden und lässt sich dann 
nicht mehr richtig zuschrauben. Resultat: 
langsam, es kann Tage dauern, kann die 
Luft entweichen. Nur sehr selten lässt sich 
der verkrümmte Teil des Ventils auswech-
seln, da die meisten französischen Venti-
le in einem Stück sind. Gut einschrauben, 
sonst geht langsam die Luft raus. Wenn 
sich das verkrümmte Ventilteil nicht aus-
wechseln lässt, kann man versuchen, es 
mit einer Flachzange vorsichtig geradezu-
biegen. Achtung: bricht sehr schnell!

Mountainbikes haben oft Autoventile, 
auch «Schrader» oder «amerikanisches 
Ventil» genannt. Es ist das dickste aller 
Ventile und geht höchst selten kaputt. 

Praktisch ist auch, dass sich Velos mit Au-
toventilen an Tankstellen pumpen lassen. 
Sollte ein Autoventil doch einmal undicht 
sein, liegt es meist am inneren Stift, der 
sich gelockert hat. Der muss im Uhrzei-
gersinn gut festgezogen werden. In Auto- 
und Velowerkstätten gibt es ein kleines 
Spezialwerkzeug dafür. Notfalls geht es 
auch mit einem kleinen Schraubenzieher, 
ist aber ein bisschen ein «Murks».

Ältere Velos verwenden häufig die deut-
schen Ventile («Dunlop»). Sie lassen 
sich ganz auseinanderschrauben und 
sind berüchtigt für ihre Ventilschläuche, 
die immer wieder spröd und brüchig wer-
den. Zuerst muss die Überwurfmutter 
abgeschraubt werden, dann das Venti-
linnenteil herausziehen. Jetzt sieht man 
das fleischfarbene «Ventilschlüüchli». 
Wenn es brüchig ist oder gar Löcher hat, 
muss es ausgewechselt werden. Das 
neue Schläuchlein muss etwa 15 mm 
lang sein und muss ganz über die koni-
sche Verdickung im Ventilinnenteil ge-
stülpt werden. Das geht ziemlich streng, 
manchmal hilft etwas Spucke. 

Es gibt auch Ventile mit dem gleichen 
Aufbau wie die deutschen Ventile, aber 
ohne Ventilschlauch, sogenannte «Blitz-
ventile». Statt des Schlauchs ist ein klei-
ner schwarzer Dichtungsring zu sehen. 
Wenn hier die Dichtung kaputt ist, muss 
das ganze Ventil ausgewechselt werden. 
Deutsche- oder Blitzventile lassen sich 
einfach prüfen: Die angefeuchtete Fin-
gerspitze sanft aufs Ventil legen, mit et-
was Glück lässt sich die entweichende 
Luft spüren. Ein sehr kleines Loch ist lei-
der nicht zu spüren. Typisch für defek-
te Ventile ist das nur langsame Entwei-
chen der Luft über einige Tage hinweg. 
Es kann aber auch ein kleines Loch im 
Schlauch sein, leider!
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Demontage des Rades
Damit der defekte Schlauch herausge-
nommen werden kann, muss zuerst das 
Rad abmontiert werden. Viele neuere Ve-
los, sowie Rennvelos und Mountainbikes, 
haben sogenannte Schnellspanner, die es 
mit einem Handgriff und ohne Werkzeug 
ermöglichen, das Rad zu demontieren.

Der Schnellspanner muss immer satt an-
gezogen sein, wenn er zu locker ist, kann 
das Rad wegfallen! Das Anziehen ist 
simpel: Schnellspanner aufklappen und 
die Mutter auf der Gegenseite im Uhrzei-
gersinn anziehen.
 
Wenn die Räder mit herkömmlichen 
Sechskantmuttern versehen sind, benö-
tigen Sie Werkzeug. In den kleinen Sat-
teltaschen der Velos befindet sich oft der 
Zehnlochschlüssel, auch «Knochen» ge-
nannt. Es ist kein Wunder, wenn es mit 
diesem Universalding nicht funktioniert. 
Er ist zu kurz und zu schwach. Nehmen 
Sie einen gewöhnlichen Gabelschlüssel, 
den kriegen Sie günstig in jedem Do-it-
your-self-Geschäft. Die meisten Rad-
muttern werden mit einem 15-er-Schlüs-
sel gelöst. Am besten wählen Sie daher 
einen Gabelschlüssel mit der Maulweite 
14–15. In ganz seltenen Fällen braucht 
es die Grösse 12–13 oder 16–17.

Die Radmuttern werden immer im Ge-
genuhrzeigersinn gelöst. Halten Sie den 
Schlüssel möglichst weit hinten, so ha 

ben Sie mehr Hebelkraft. Falls sich die 
Mutter jetzt immer noch nicht löst, ist 
eventuell Rost auf dem Gewinde. Ich 
empfehle einige Tropfen Kriechöl. Falls 
der Pneu immer noch voll Luft ist, kann 
es sein, dass man beim Herausheben 
des Rades nicht an den Bremszangen 
vorbeikommt. In diesem Fall muss die 
Luft abgelassen werden. 

Beim Herausnehmen des Hinterrades 
ergibt sich noch ein weiteres Hindernis, 
die Schaltung. Die meisten Velos haben 
heutzutage eine Kettenschaltung, was 
weniger kompliziert ist, als es auf den ers-
ten Blick wirkt. Hier muss man sich beim 
Herausnehmen des Rades hauptsäch-
lich den Verlauf der Kette merken, damit 
das Rad wieder korrekt montiert werden 
kann. Es empfiehlt sich, die Schaltung 
vorher in den schwersten Gang zu stel-
len, so dass die Kette auf das kleinste 
Ritzel zu liegen kommt: So ist der Ein- 
und Ausbau leichter. Merken sie sich, wie 
die Kette ein doppeltes «Z» beschreibt, 
wie sie über Ritzel und durch die Wech-
sellaufräder läuft.

Bei Nabenschaltungen gibt es in der Re-
gel nur ein Ritzel, dafür kommt oft eine 
kleine Kette aus der Nabe, die mit dem 
Schaltkabel verbunden ist. Das Schalt-
kabel muss vom Schaltkettchen abge-
schraubt werden, bevor das Rad abmon-
tiert wird.
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Demontage des Reifen
Das Rad ist abmontiert. Bevor nun der 
Reifen abgenommen wird, muss zuerst 
die Rändelmutter des Ventils entfernt wer-
den. Französische und deutsche Ventile 
haben in der Regel solche Rändelmuttern, 
die dafür sorgen, dass die Ventile schön 
gerade auf der Felge sitzen. Bei deut-
schen- oder Blitzventilen müssen sämt- 
liche Ventilteile abgeschraubt werden. 

Zuerst wird der Reifen über den Fel-
genrand der einen Radseite gezogen. 
Dazu braucht es Reifenheber, die gibt 

es aus Stahl oder 
Plastik. Bei denen 
aus Stahl besteht 
die Gefahr, dass 
der Schlauch ver-
letzt wird. Mit ei-
nem Reifenhe-
ber wird unter den 
Mantel gegriffen, 
aber nur grad so 

weit, bis der drahtverstärkte Rand ange-
hoben werden kann. Wer weiterdrückt, 
verletzt den Schlauch. Am andern Ende 
des Reifenhebers ist ein kleiner Haken,  

dieser wird an der nächstgelegenen 
Speiche verankert. Der zweite Reifen- 
heber wird ca. eine Handbreit vom ersten 
angebracht. Meist genügen schon zwei, 
um den Reifen von der Felge lösen zu 
können. Drei benötigen Sie nur selten. 

Um das Reifen von der Felge zu nehmen, 
braucht es weder Kraft noch Gewalt! Set-
zen Sie sich auf einen Stuhl. Stellen Sie 
sich das Rad zwischen Ihre  Beine. Dank 
der Reifenheber haben wir nun einen 
Spalt, etwa fingerbreit, zwischen Felge 
und Pneu. Genau dort stecken sie Ihre 
Finger hinein,natürlich nicht den Dau-
men. Jetzt spüren Sie das Profil des Rei-
fens auf dem Handballen. Drücken Sie 
den Reifen mit einer geraden Bewe-
gung nach unten, bitte nicht um die Fel-
ge herum würgen. Der Spalt weitet sich 
automatisch aus, so dass die Pneuhebel 
rausfallen. Weiten Sie nun den Spalt wei-
ter aus, bis der Reifen auf dieser Seite of-
fen ist. Nun können Sie das Ventil durch 
das Felgenloch drücken und den ganzen 
Schlauch herausziehen. 

►



PLATTFUSS

Reparieren des Schlauches
Pumpen Sie den herausgenommenen 
Schlauch auf. Sehen Sie das Loch? Hö-
ren Sie, wie die Luft rauszischt? Nein? 
Dann holen Sie einen Eimer voll Was-
ser und drücken Sie den Schlauch unter 
Wasser. Jetzt sollten Sie Luftblasen se-
hen. Wenn nein, drücken Sie unter Was-
ser am Schlauch rum und bewegen Sie 
das Ventil hin und her. (Wenn das Loch 
direkt  beim Ventil ist, können Sie den 
Schlauch wegwerfen, ein Flick wird dort 
nie richtig haften.)

Nachdem Sie die undichte Stelle lokali-
siert haben, markieren Sie die Stelle mit 
Kugelschreiber und trocknen diese Stel-
le  gut. Mit einem Stück Schleifpapier wird  

die zu reparierende Stelle aufgerauht und 
danach die Vulkanisierlösung gleichmäs-
sig auf die Stelle aufgetragen. Die Flä-
che muss etwas grösser sein als der Flick 
der darauf muss. Die Vulkanisierlösung 
muss berührtrocken sein, bevor der Flick 
aufgesetzt wird, das kann ein paar Minu-
ten dauern. Danach kann der Flick mit et-
was Druck auf die undichte Stelle gelegt 
werden. Kurz darauf kann der Schlauch 
wieder aufgepumpt und dann kontrolliert 
werden. Einige der heutigen Schläuche 
enthalten zu wenig Gummi, so kann es 
vorkommen, dass kein Flick hält, (ca. ei-
ner von zehn). Es gibt auch selbstkleben-
de Flicken, die halte ich für wenig zuver-
lässig und empfehle sie nicht.

Montage des Reifens
Bevor Sie den Schlauch wieder in den 
Mantel legen, prüfen Sie, ob noch Fremd-
körper im Pneu stecken. Schauen Sie von 
aussen und tasten Sie das Innere des 
Mantels vorsichtig ab. Wenn zur Hand, 
kann der Schlauch mit etwas Talkum ge-
pudert werden. Talkum erhöht die Lebens-
dauer von Gummi. Als Ersatze geht auch 
Babypuder.

Beginnen Sie beim Einlegen des Schlau-
ches mit dem Ventil. Das Ventil wird von 
innen durch das Ventilloch geschoben, 
und der Schlauch wird in den halboffenen 
Pneu eingelegt. Achtung: Der Schlauch 
darf nicht verdreht eingelegt werden.

Wenn möglich, sollte der Mantel ohne 
Reifenheber wieder in die alte Lage ge-
bracht werden. Setzen Sie sich und plat-
zieren Sie das Rad vor sich auf dem 
Schoss, so, dass das Ventil oben ist. Drü- 

cken Sie das Ventil in den Mantel, da 
mit nur die Hälfte des Ventils rausschaut. 
Beginnen Sie nun mit beiden Händen den 
Mantel über den Felgenrand zu ziehen. 
Fahren Sie mit beiden Händen regelmässig 
dem Reifen nach hinab und drücken Sie ihn 
stetig in die Felge. Das letzte Stück ist am 
mühsamsten. Drehen Sie das Rad herum, 
so dass die letzte offene Stelle nun oben ist. 
Nehmen Sie beide Hände gleichzeitig, mit 
dem linken Daumen drücken Sie auf den 
Pneu, und mit der rechten Hand drücken 
Sie auf Daumen und Pneu. Notfalls können 
Sie Pneuheber zu Hilfe nehmen. Aber Vor-
sicht, dass Sie den Schlauch nicht neu ver-
letzen. Der Pneu muss gleichmässig auf der 
Felge platziert sein. Vorallem in Ventilnähe 
kann es zu einer Ausbuchtung kommen. In 
diesem Fall muss die Luft wieder abgelas-
sen werden, das Ventil zurück in die Felge 
drücken und dann von der andern Seite her 
den Pneu in die Felge drücken. 
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Montage des Rades
Sie müssen darauf achten, dass das Rad 
gerade im Rahmen, bzw. in der Gabel 
liegt. Nicht auf Bremsen und Schutzbleche 
achten, die können schief sein und sind 
daher schlechte Orientierungspunkte. 

 
Halten Sie mit der einen Hand das Rad 
in der richtigen Position fest, und ziehen 
Sie die beiden Radmuttern abwechs-
lungsweise an. 

Kleine Information zu Reifennormen
Ein und derselbe Pneu kann auf drei ver-
schiedene Arten beschriftet sein und alle 
bedeuten das selbe: 
–  Englisch: 26x13⁄8x11⁄4 
– Französisch: 650x32A 
– Europäisch 32–590

–  rot: Durchmesser bei aufgepumptem 
Reifen in Zoll oder Milimetern. 

–  blau: Durchmesser der Felge an der 
Stelle, wo der Pneu aufliegt. 

–  grün: Pneubreite in Zoll oder Milimetern 
–  violett: Pneuhöhe in Zoll 
–  orange: Felgentyp 

Die englische Bezeichnung ist am unge-
nau, und es kann zu Fehlkäufen führen, 
wenn man sich einzig an ihr orientiert. 
Es gibt zum Beispiel Reifen mit der Be-
zeichnung 24x13⁄8, die untereinander nicht 
kompatibel sind. Am besten ist die euro-
päische Norm.


