Checkliste für den Probeschlag

Unter Motor:
Bemerkungen:

• Hafenmanöver:
-Kaltstart des Motors:

 willig

 zögernd

-Vibrationen, ruppiger, unrunder Lauf:

 stark

 deutlich

 unwillig
 wenig

-Geräuschentwicklung:

 laut

 leise

-Betriebstemperatur wird erreicht:

 ja

-Öldruck:

 optimal

 bleibt 10º darunter
 bis 10% weniger

Ankergeschirr
• Funktion der Ankerwinsch:

 bleibt mehr als 10º darunter  einwandfrei
 mehr als 10% weniger

 mangelhaft

• Zustand der Ankerkette und des Ankers
-Verzinkung:

 gut

 wenige Roststellen

• Sinkt der Öldruck nach Vollgasfahrt unter
die Mindestgrenze?

Rigg- und Decksausrüstung

• Werden maximale Umdrehungen erreicht?

 kein Verschließ

 ja
 ja

 nein
 nein

• Rauchentwicklung bei Marschfahrt:

 sehr wenig

-Zustand laufendes Gut:

 Blauer Rauch

 wenig Verschleiß

-Funktion der Hebelklemmen:

 schwarzer Qualm

 gut

-Funktion der Winschen:

 ausreichend

• Funktionieren folgende Instrumente einwandfrei?

 gut

-Drehzahlmesser:

-Funktion des Bindereffs und der Rollvorrichtung:

-Voltmeter:
-Amperemeter:
-Öldruckmesser:

 ja
 ja
 ja
 ja

-Lichtmaschine/Regler:

 ja

 nein
 nein
 nein
 nein
 nein

(mit Volt- und Amperemeter prüfen)

• Notmanöver: Umsteuern von Vollvoraus auf Vollzurück?

 einwandfrei

 schwergängig

• Treibstoffvorfilter:

 sauber

 leicht verschmutzt

 gut

 viele Roststellen

 viele Verschleiß
 mangelhaft

 mangelhaft
 mangelhaft

-Funktion der Trimmvorrichtung: Traveller, Holepunkte, Blöcke,
Großschotführung, Achterstagspanner, Baumniederholer

 gut

 mangelhaft

Bemerkungen:

 nicht möglich
 stark verschmutzt

• Bilge: Öl- oder Treibstoffspuren:

 ja

 nein

• Toilette, Dusche

• Wartungsbuch?

 ja

-Funktion:

 nein

• Betriebsanleitung?

-Funktion und Zustand:

• Frostschutz?

• Kühlanlage:

 ja
 ja

 gut

 mangelhaft

 ausreichend

 mangelhaft

 ausreichend

 mangelhaft

• Kocher

 nein

 gut

 nein

-Funktion und Zustand:

 gut

• Gasanlage:

Bemerkungen:

-Funktion und Zustand Ventile, Anschlüsse, Schläuche, Flaschen:

 gut

 ausreichend

 mangelhaft

 ausreichend

 mangelhaft

• Pumpen:

Unter Segel:
• Wasserdichtigkeit

-Funktion und Zustand:

 gut

-Bei größtmöglicher Lage mindestens jeweils eine halbe Stunde auf Backbord- und Steuerbordbug segeln und anschließend Bilge prüfen:

 trocken

 etwa zwei Liter

• Fenster und Luken (Pütz)

 dicht

 einige Tropfen

 mehr als zwei Liter
 zu viel

• Festigkeit der Verbände
-Klemmen Schubladen und Türen beim Öffnen oder Schließen?

 ja

 nein

-Qietschgeräuche durch „arbeitende“, lose Schotten, andere Verbände,
Bodenbretter etc?

 ja

 nein

-Luke auf dem Vorschiff aufstellen und Ruder über den Mast anpeilen.
Macht der Deckel seitliche Bewegungen?

 ja

 nein

Notizen:

