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Kugel

Kolben mit 

Gummiring

AUFRUF:
Hast du Fragen oder Anliegen in 
Sachen Velo? Oder gar eine Idee  
für einen Artikel? Dann melde dich  
bei mir. Schicke mir ein E-Mail an  
dg@provelobern.ch.

Für Kinder und Jugendliche gibt es 
bereits unterschiedlichste Angebote 
von Pro Velo: Die Fahrkurse «Sicher im 
Sattel», DEFI VELO oder Bike2school. 

Was es bisher nicht gegeben hat, ist 
kindergerechter Velo-Lesestoff. Mit  
der Velojournal-Rubrik «Pro Velo Bern 
Kids» soll diese Lücke geschlossen 
werden. 

DIE ZWEI  

GEHEIMNISSE EINER 

VELOPUMPE …
Damit Velofahren Spass macht, muss genügend Luft  

im Veloschlauch sein. Am besten prüfst du deshalb vor 

jeder Fahrt kurz deine Reifen. Kannst du den Pneu 

ohne Probleme zusammendrücken, dann muss mehr 

Luft in den Schlauch. Ein Veloschlauch lässt sich nur 

schwer mit dem Mund aufblasen. Deshalb: Velopumpe 

raus und losgepumpt.

dg. Es gibt unterschiedlichste Velopumpen. Rote, blaue, 

grosse oder kleine Modelle – Standpumpen oder 

Handpumpen. Die meisten Velopumpen funktionieren 

vereinfacht gesagt so: Du nimmst den Griff in die  

Hand und bewegst damit einen Kolben rauf und runter. 

Dadurch wird die Luft, die sich im Rohr der Pumpe 

befindet, in den Veloschlauch gedrückt. Was dabei in ner- 

 halb der Pumpe passiert, kannst du von aussen leider 

nicht sehen. So bleibt auch verborgen, warum die Luft 

beim Hochziehen des Kolbens nicht wieder aus dem 

Schlauch herausströmt und gleichzeitig neue Luft ins 

Rohr kommt. Das Ventil am Veloschlauch wird der 

Einfachheit halber in diesem Text nicht berücksichtigt.

… WERDEN GELÜFTET

Das erste Geheimnis einer Velopumpe ist eine kleine 

Kugel. Diese befindet sich bei unserer Pumpe ganz 

vorne. Unter der kleinen Kugel ist ein Loch, das etwas 

kleiner ist als die Kugel. Durch dieses Loch strömt die 

Luft aus dem Rohr, drückt das Kügelchen nach oben und 

wird dann von einem kleinen Stück Kunststoff fest  - 

ge halten. In diesem Kunststoff-Plättchen befinden sich 

ebenfalls Löcher. Diese werden von der Kugel nicht 

verschlossen, damit die Luft in den Schlauch gelangen 

kann. Wenn die Luft nun aus dem Schlauch zurück-

weichen will, wird die kleine Kugel in das Loch gepresst 

und verschliesst dieses. So kann die Luft nur in den 

Veloschlauch rein, aber nicht wieder raus.

Das zweite Geheimnis einer Pumpe ist die Dichtung am 

Kolben. Diese Dichtung ist hier ein Gummiring. Wird der 

Kolben nach oben gezogen, dann verschiebt sich der 

Ring etwas nach unten und es wird ein Schlitz am Kolben 

frei. Durch diesen Schlitz kann neue Luft in das Rohr 

gelangen. Wenn der Kolben dann wieder nach unten 

gedrückt wird, verschliesst der Gummiring den Schlitz 

und die Luft kann nur noch Richtung Veloschlauch 

entweichen. 

Vielleicht erinnerst du dich beim nächsten Pumpen 

deines Velos daran, wie eine Pumpe funktioniert.  

Und sollte deine Velopumpe kaputt gehen, dann kannst 

du diese aufschneiden, um zu sehen, wie diese von  

innen aussieht.  
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