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Checkliste für die Probefahrt 

Motor(en) 
Kaltstart 

 sofort startend  zögernd startend  extrem schlechtes Startverhalten

Leerlauf 

 Drehzahl konstant / ruhig laufend  Drehzahl nicht konstant / unruhig laufend  Drehzahl viel zu gering / Motor stirbt ab

Rauchentwicklung 

 wenig Rauch  blauer Rauch  schwarzer Rauch

Vibrationen  

 kaum Vibrationen  deutliche Vibrationen  extrem unrunder Lauf

Kühlwasser 

 fließt gleichmäßig  fließt mit Unterbrechungen  kein Kühlwasseraustritt

Fahrt unter Volllast 

 ohne Beanstandung  Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht  ________________________________

Ruderwirkung 

 ohne Beanstandung  Mängel - schwer gängig  ________________________________

Instrumente 
Drehzahlmesser 

 konstante Anzeige  Anzeige schwankend  keine Anzeige

Voltmeter 

 konstante Anzeige  Anzeige schwankend  keine Anzeige

Amperemeter 

 konstante Anzeige  Anzeige schwankend  keine Anzeige

Öldruckmesser 

 konstante Anzeige  Anzeige schwankend  keine Anzeige

Lichtmaschinenregler 

 konstante Anzeige  Anzeige schwankend  keine Anzeige

Generator 
Kaltstart 

 sofort startend  zögernd startend  extrem schlechtes Startverhalten

Leerlauf 

 Drehzahl konstant / ruhig laufend  Drehzahl nicht konstant / unruhig laufend  Motor stirbt ab

Rauchentwicklung 

 wenig Rauch  blauer Rauch  schwarzer Rauch

Vibrationen  

 ohne Mängel  kaum Vibrationen  deutliche Vibrationen

Kühlwasser 

 fließt gleichmäßig  fließt mit Unterbrechungen  kein Kühlwasseraustritt
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Segelzubehör 
Mast- und Baumbeschläge 

 ohne Mängel  Korrosion   

Mastkabel 

 ohne Mängel  Isolierung beschädigt  Kabel gebrochen

Beschläge 

 ohne Mängel  Korrosion  _________________________________

Zustand der Tücher / Segel 

 ohne Mängel  verschmutzt  Risse

_________________________________
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