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Technische Defekte an Bord können den schönsten Törn verleiden oder ihn  
gar verhindern. Ein versierter Charter-Profi zeigt Skippern, wie sie selbst die Probleme  

beheben. 15 SCHRAUBER-TRICKS für unbeschwerte Segelreisen 

TROUBLESHOOTING 
FÜR DEN SOMMER
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W
as sind eure schlimms-
ten Probleme an Bord 
gewesen?“, fragt Wolf-
gang Stuis in die Runde 
der vier Charterskipper. 
Bereitwillig erzählen sie 

von ihren kleinen und großen Technik-De-
fekten: klemmende Rollanlagen, verstopfte 
Toiletten, überhitzte Dieselmotoren, zicken-
de Außenborder, gerissene Bowdenzüge, 
tief entladene Batterien. 

Wohl jeder Chartersegler, der schon län-
ger auf Törn geht, erkennt sich an der einen 
oder anderen Stelle wieder. „Es klappt zwar 
meist irgendwie mit den Reparaturen, aber 
man fühlt sich immer unwohl, wenn man als 
Charterskipper da nur so mit Halbwissen 
herumbastelt“, meint etwa Thomas Thal, 
47-jähriger IT-Consultant, der seit fünf Jah-
ren den Sportseeschifferschein hat und so-
gar als Ausbilder für seinen Verein tätig ist. 
Eigner hätten da oft einen Vorsprung. 

Aber warum eigentlich auf einem Char-
terschiff Schäden selbst reparieren? – es ist 
doch Sache der Charterfirma, das zu erledi-
gen. Diesen Standpunkt kann Wolfgang Stuis 
nicht nachvollziehen. „Zum einen wartest 
du draußen im Revier oft einen Tag oder län-
ger auf Mechaniker und Ersatzteile, und alle 
an Bord sind dann genervt. Aber vor allem 

»Wer als Charterer  
Reparaturen selbst  

erledigt, reift auch als 
Skipper, spart Zeit und 

oft Ärger – und das 
Vertrauen der Crew 
wächst obendrein!«

Wolfgang Stuis

macht dich eine erfolgreiche Reparatur zu 
einem besseren Skipper. Du lernst etwas 
über das Boot, deine Mitsegler sind glück-
lich und schätzen dich mehr, und vielleicht 
hast du so einen noch größeren Folgescha-
den abgewendet!“

Da müsse man doch nicht lange über-
legen, findet der 59-jährige Schwabe. Seit 
rund drei Jahrzehnten leitet er seine Kojen-
charter-Firma, in der bis zu sieben Yachten 
unter seiner Obhut mit Gästen die Saison 
über segeln; zusätzlich bildet er angehende 
Skipper aus. Woraus sich zwangsläufig ergibt: 
Es ist kaum ein Schaden oder eine Reparatur 
vorstellbar, die der geborene Bastler nicht 
schon selbst erledigt hat. Die Technik liegt 
ihm im Blut, er liebt die Herausforderung, 
alle Probleme selbst beheben zu können. 

Nun kam er auf die Idee, an seinem Wis-
sen auch Charterskipper teilhaben zu las-
sen. Mittlerweile bietet Stuis auf seinen 
Schiffen in Kroatien in der Nebensaison Wo-
chenendkurse an, in denen Skipper mehr 
mögliche Schäden mitsamt Behebung aus-
probieren können, als sie in einem norma-
len Charterleben je kennenlernen werden.

Jeder Schaden wird mit einer Anekdote 
garniert, die sich in Stuis’ 30 Praxis-Jahren 
zugetragen hat. Wie die von dem Chirurg, 
der Menschen aufschneidet, aber sich 

 1. ANKERWINSCH

PROBLEM: Der Motor funktioniert nicht. 
Oder die Kette springt aus der Nuss oder der 
Motor dreht, ohne dass dabei die Kette ge
holt wird.

LÖSUNG: Zuerst die Basics prüfen: Ist die 
Sicherung am Paneel für die Winsch einge
schaltet? Der Diesel sollte laufen, manche 
Winschen funktionieren nur dann. Zweite 
Runde: Ist die Sicherung für die Winde raus
gesprungen? Sie hat eine eigene Batterie, 
die extra abgesichert ist, meist in der Vor

schiffskammer unter Kojenbrettern oder in 
Schränken, aber teils auch weiter achtern. 
Sie löst bei Überlastung wegen verklemmter 
Anker aus. 
Sehr häufig sind auch Defekte an den Fern
bedienungen: Die Kontakte des Steckers  
korrodieren weg, oder es gibt Kabelbruch, 
weil Crews das Kabel im Ankerkastendeckel 
einklemmen. Steht die Winsch, Stecker ab
bauen, Kontakte prüfen und mit Kontakt
spray einsprühen. Hilft das nicht, kann auch 
in der Bedienung ein Wasserschaden vor

liegen – sie werden von vielen Crews verkehrt 
herum (mit dem Kabel nach oben) in den 
Halter im Ankerkasten gesteckt. Passiert das 
öfter, kann Wasser eindringen, und es gibt 
Korro sion und Kurzschlüsse. Bedienung öff
nen und falls nötig trockenlegen. 
Rutscht die Winsch durch, ist meist nur die 
Bremse des Spills für die Hand bedienung 
nicht richtig festgezogen. Läuft die Kette 
nicht sauber aus bei Öffnung mit dem Brems
hebel, sind die Laufflächen der Bremse dre
ckig. Dann abbauen, säubern, schmieren.
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nicht traute, eine Bordtoilette zu zerlegen. 
Der Angelsehne, die den Saildrive fast gekillt 
hätte, als sie sich durch alle Dichtungen 
schnitt. Den Mitseglern, die das Genuafall 
versehentlich öffneten, ohne das zu sagen – 
in der Folge wickelte sich das zu lose Fall um 
die Genua und zerriss das Aluprofil. Oder 
vom Skipper, der auf dem Steg Urinstein aus 
seinen Toilettenschläuchen schlug. Gelacht 
wird viel. 

Und dann geschwitzt. Unter Deck de-
montieren beim ersten Troubleshooting die 
Segler Klos, entlüften Maschinen, kontrollie-
ren Wasserabscheider, wechseln Impeller, 
zerlegen Winschen und messen Ströme an 
Bord. Alles ist erlaubt. Mit Engelsgeduld und 
einem Lächeln im Gesicht klärt Gemüts-
mensch Stuis auch die zehnte Nachfrage. Ist 
ein Bauteil so schlecht zugänglich, dass die 
Lösung schwer nachzuvollziehen ist, hat er 
Original-Ersatzteile griffbereit, die es an-
schaulicher machen, wenn man sie „trocken“ 
zerlegt, wie bei Toiletten, Schaltmechaniken 
oder Anlassern. Wichtiger Tipp des Charter-
profis: „Wenn ihr etwas zerlegt, macht mög-
lichst viele Fotos von den Arbeitsschritten. 
So fragt ihr euch später beim Zusammenbau 
nicht, was wohin gehört!“

Er weiß auch, welche Verschleißteile 
meist zuerst kaputtgehen und wo die Char-
terbasen gern sparen - auch zu Lasten des 
Kunden. Nach zwei Tagen glaubt man ihm, 
wenn er berichtet, schon mindestens 20 
Skippern am Telefon erfolgreich erklärt zu 
haben, wie sie Wasser aus dem Dieseltank 
bekommen.

Manchmal gehen die technischen De-
tails und Reparatur- und Wartungsvorschlä-
ge derart in die Tiefe, dass Eigner eigentlich 
die richtigere Klientel wären. „Aber für mich 
ist das optimal, ich will mit meiner Frau spä-
ter mal auf Langfahrt“, kommentiert Axel 
Uhl. Der 47-Jährige ist überzeugt, „als Char-
terer bekommst du sonst nie so tiefen Ein-
blick in die Technik der Schiffe“.

  Wir haben hier eine Auswahl der Tipps 
aus dem Training zusammengestellt, die 
Charterskippern und Eignern helfen, Defek-
te zu analysieren und reparieren. 
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 4. TOILETTE BLOCKIERT

PROBLEM: Häufiges Ärgernis – es läuft 
immer wieder stinkende Brühe ins Klo 
zurück, trotz langen Spülens. Oder es 
wird nicht abgepumpt beziehungsweise 
die Pumpe ist blockiert. Möglich ist 
auch, dass der Wasserspiegel mit jedem 
Pumpstoß sinkt und dann wieder steigt. 

LÖSUNG: Oft sind durch Mitsegler 
Bordventile geschlossen worden, daher 
zunächst checken, ob die Ventile zum An
saugen des Frischwassers und Absaugen 
des Schmutzwassers offen sind. Dann 
prüfen, ob ein Fäkalientank vorhanden  
ist und er vielleicht geschlossen oder voll 
ist. Ist das geklärt, und es kommt Spül
wasser, ohne dass etwas ab fließt, ist die 
Pumpe in Ordnung, aber der Abfluss 
blockiert. 
Oft findet sich das Problem direkt hinter 
der Pumpe im Kniestück, das zum Ab
wasserschlauch führt. Dort sitzt ein so
genanntes DiaphragmaAuslassventil  
(s. Foto unten) aus Gummi. Es läuft tüten
förmig zu und hat drei Schlitze, die die 
Fäkalien passieren müssen. Bleibt dort 
Klopapier, Zahn seide oder Ähnliches 
hängen (gehört alles nicht ins Klo, son
dern sollte getrennt in Mülleimern ent
sorgt werden!), kann das Ventil blockie
ren. Lösung: Seeventile schließen. Gum
mihandschuhe überziehen, Schüssel und 
Lappen bereithalten. Dann das Kniestück 
von der Toilette abschrauben. Das Gum
miventil entnehmen und reinigen. Da
nach sollten seine drei Schlitze möglichst 
dicht schließen. Ist das Ventil zu alt (es 
sollte jährlich gewechselt werden), kann 

es verspröden oder durch Harnsteinab
lagerungen blockiert sein. Ablagerungen 
entfernen. In fast allen MarinaShops 
sind derartige Dichtungssätze für 20 bis 
30 Euro erhältlich. 
Das Ventil ist auch Ursache für zwei ande
re Probleme: Läuft trotz viel Pumpens im
mer wieder gelbe Brühe ins Klo, ist die 
Ursache das leicht geöffnete, versprödete 
DiaphragmaVentil. Auf Charterschiffen 
liegt manchmal ein solcher Dichtungs
satz für die Toilette bei den Ersatzteilen! 
Steigt und fällt der Wasserspiegel mit 
dem Pumpen im Becken, hat sich das 
Ventil umgestülpt, weil ein Mitsegler trotz 
geschlossenen Abwasserventils stark ge
pumpt hat. Dann muss es nur zurück in 
die alte Position gebracht werden. 
Ist das Problem damit nicht behoben, 
kann eine Verstopfung in der Fußdichtung 
der Toilette vorliegen. Dort befindet sich 
ein gewichtsbeschwer tes Flatterventil aus 
Gummi. Ausbauen, reinigen oder aus
wechseln ist auch hier die Lösung. 
Die Rohre der Toilette setzen sich mit 
Harnstein zu, sie können pro Jahr zwei 
bis drei Millimeter Durchmesser ver
lieren. Dagegen hilft nur viel Spülen und 
das regelmäßige Ersetzen der Schläuche.

 2. LOGGE HÄNGT

PROBLEM: Im Mittelmeer ein Klassiker auf Charterschiffen – der Impeller der Log
ge hängt durch Bewuchs mit Seepocken oder Algen fest, läuft nur sporadisch oder 
viel zu langsam.

LÖSUNG: Den Loggengeber findet man unter den Bodenbrettern meist in Mast
nähe. Es sollte ein Stopfen oder Schraubverschluss direkt neben dem Geber an einem 
Band oder Kettchen hängen. Keine Sorge vor Wassereinbruch: Mittlerweile haben die 
GeberRohre an der Oberseite KunststoffLippen, die ein zu starkes Ein dringen ver
hindern – mehr als zwei, drei Liter Seewasser sprudeln kaum herein. Tipp von Wolf
gang Stuis: Falls es der Geber zulässt, reicht es oft, ihn für einige Minuten um 180 
Grad zu drehen. Manchmal fällt der Bewuchs dann schon von allein ab. 

 5. SCHALTUNG/GAS HÄNGT

PROBLEM: Es lässt sich kein Gang mehr 
ein oder auskuppeln. Oder der Leerlauf 
Druckknopf am Schalthebel hängt fest.  

LÖSUNG: Das kleinere Problem ist der hän
gende Leerlauf. Es ist meist mit der Demon
tage des Hebels und WD 40 oder einem  
anderen Schmierstoff an dieser Stelle schnell 
behoben. Hängt dagegen der Schaltzug, ist 
er meist gebrochen. Die Erfahrung lehrt, 
dass dies oft kurz hinter der Schaltung pas
siert. Eigner sollten grundsätzlich einen 
Schalt und Gaszug an Bord haben. Fehlt der 
auf Charteryachten, was wahrscheinlich ist, 
hilft nur das Schalten per Hand durch einen 
Mitsegler direkt am Getriebe. Das ist leichter, 
als man glaubt, es erfordert fast keine Kraft, 
nur der Zugang zum Getriebe muss gesucht 
werden. Bei SaildriveAntrieben ist das eine 
kleine AluminiumBox mit Kühlrippen, bei 
Wellenanlagen dichter am Motor.  
Für die Bedienung muss zunächst der blo
ckierte Zug ausgehängt werden, was nach 
Lösen einer Schraube recht simpel geht. Vor
sicht ist nur wegen heißer Motorenteile ge
boten; der Getriebehebel wird nicht sehr 
warm. Mit einem Crewmitglied, das unten 
auf Ansage schaltet, lässt sich ohne weiteres 
in den nächsten Hafen motoren. 
Ähnlich bei defektem Gaszug (in der Nähe 
der Einspritzpumpe) verfahren: aushängen 
und per Hand bedienen. 

3. LUKEN LECKEN

PROBLEM: Kommt Seewasser über 
Deck oder es regnet, lecken Luken, und 
die Polster oder auch die Einbauten wer
den nass. Mit Salzwasser vollgesogene 
Polster trocknen nur schlecht;  sie müssen 
intensiv mit Süßwasser gespült werden.

LÖSUNG: Bei unerfahrenen Mitseglern 
sichergehen, dass diese immer vor dem 
Ablegen alle Fenster richtig schließen, 
nicht etwa in der LüfterStellung lassen. 
Falls vorhanden, Pilzlüfter in Luken mit 
dem Stift in der Mitte dichtziehen! Auf ein
geklemmte Leinen achten! Ist das der Fall, 
und ein Crewmitglied tritt aufs Fenster, 
können sich Rahmen verziehen oder 
Scheiben brechen! Leckagen können auch 
über kleinste Schmutzpartikel auf den 
Dichtungen entstehen, die wie Kapillare 

wirken und winzige Rinnsale erzeugen. 
Gründlich säubern, zur Not mit Gewebe
band abkleben. Manchmal sind auch nur 
die Hebel etwas locker, über die Schrau
be in der Mitte können sie nachgezogen 
werden, nicht zu fest, sonst kann das 
Plexiglas reißen! Hilft alles nichts, bleibt 
nur, das Fenster von außen zuzutapen.

ANDREAS FRITSCH

Die dreitägigen Kurse finden in Pula statt und 
kosten pro Person 479 Euro.  

Buchung über StuisTörns, www.stuistoerns.de,  
Tel. 074 33/99 85 868.
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6. MOTOR ÜBERHITZT

PROBLEM: Die Maschine bekommt 
kein Kühlwasser, der Temperatur 
Alarm des Motors löst aus.  

LÖSUNG: Den Fehler am Paneel quit
tieren, um den Warnton abzuschalten. 
Dann ein schneller Blick über die Re
ling: Kommt in regelmäßigen Abstän
den Kühlwasser aus dem Auspuff? 
Möglichst bald die Maschine abstel
len. Erste Suche: Sind alle Seeventile 
offen? Manchmal schließen Mitsegler 
oder Vorcrews versehentlich ein Zu
laufventil. Sind sie offen, den Seewas
serfilter im Motorraum prüfen. Es ist 
der schwarze oder transparente Plas
tikbehälter, meist an der Schottwand 
hinter dem Motor befestigt.  Er geht 
wegen Unterdrucks schwer auf. Befin
den sich Plastikteile, Algen oder ande
res darin? Reinigen und wieder einset
zen. Den Stand des Ausgleichsbehäl
ters für den zweiten Kühlkreislauf che
cken. Ist Kühlmittel vorhanden?
Keilriemen auf Spannung prüfen, er 
treibt neben der Lichtmaschine auch 
die Wasserpumpe an. In der Mitte des 
Riemens soll er etwa 1 bis 1,5 Zenti
meter eindrückbar sein. Sonst span
nen. Maschine starten und prüfen, ob 
der Alarm jetzt ausbleibt. 
Falls nicht, ist der Impeller als Antrieb 
der Wasserpumpe die nächste denk
bare Fehlerquelle. Vor dem Öffnen 
des Gehäusedeckels die Seeventile 
schließen! Bei SaildriveMotoren ist 
das teils kein StandardSeeventil, son
dern eine kleine Sperre, die wie ein 
Hahn zugedreht wird. Dann den De
ckel öffnen. Vorsicht, die Schrauben 
bestehen aus Messing und sind recht 
weich, später nicht zu fest andrehen! 
Fehlen dem Impeller Flügel oder sie 
sind stark ausgefranst, sollte man ihn 
wechseln. Ersatz ist meist an Bord. Mit 
zwei Zangen den Impeller möglichst 
gerade von der Welle ziehen. Vor dem 
Einsetzen des ErsatzRades dieses mit 
seewasserbeständigem Fett (z. B. für 
Winschen) schmieren. Darauf achten, 
dass alle Lamellen richtig sitzen. Nicht 
vergessen: Seeventile wieder öffnen! 

 7. ROLLANLAGE KLEMMT

PROBLEM: Rollgroß oder 
Vorsegel blockieren beim 
Einrollen bzw. das Groß 
schon bei den ersten Zenti
metern des  Ausrollens.

LÖSUNG: Häufigste Ursache 
bei Problemen mit der Genua 
sind Überläufer in der Reff
trommel. Die entstehen vor 
allem, wenn das Segel unkon
trolliert, ohne leichten Ge
gendruck auf der Rollleine, 
ausgerollt wird. Andere 
Gründe können zu steile Zug
winkel von der Führung der 
Rollleine zur Trommel sein. 
Blockiert sie, hilft meist nur 
komplettes WiederAusrollen. 
Notfalls muss ein Crewmit
glied die Überläufer an der 
Trommel klarieren und das 
Vorstag per Hand drehen. 
Tipp fürs Bergen des Vor
segels: Zum Einrollen kurz 
auf einen tiefen Vormwind 
Kurs gehen, dann einrollen. 
So braucht man kaum Kraft 
und verhindert zu viele Fal

ten. Die Schot immer leicht 
gegenhalten.
Gern gemachter Fehler: Das 
Vorsegel wird am Wind mit 
der Winsch und viel Kraft ein
gerollt, mit starkem Zug auf 
der Schot. So wird es enorm 
flach gewickelt und braucht 
viele Umdrehungen der Reff
trommel. Manchmal reicht 
das Tauwerk auf der Trommel 
dann nicht und ist am An
schlag. Mit der Winsch reißt 
man das angeknotete Ende 
der Rollleine aus der Plastik
trommel heraus. Deshalb im 
Hafen einmal prüfen: Bei ein
gerolltem Vorsegel sollten 
noch drei, vier TauUmwick
lungen unten auf der Reff
trommel verbleiben.
Beim Groß entstehen die 
meisten Probleme, weil das 
Segel aufgerollt wird, wenn 
der Niederholer noch genug 
angezogen oder die Liekleine 
stark durchgesetzt ist. Dann 
bilden sich beim Wickeln Fal
ten im Groß, die gegen Ende 

kaum noch in den Rollmast 
passen. Beim Setzen des Se
gels kann dann eine Falte  
zwischen Segel und Schlitz  
im Alu das Ausrollen blockie
ren. Das ist nur durch ein  
erneutes Einrollen und be
hutsames Ausrollen zu be
heben, während ein Crew
mitglied die Falte immer  
wie der in den Mast stopft. 
Vorsicht, nicht die Finger  
dabei quetschen!

8. FÄKALIENTANK LÄUFT NICHT AB

PROBLEM: Nach dem Öffnen des Seeventils fließt das Abwasser nicht ab.

LÖSUNG: Ganz wichtig für die Nutzung – kein Toilettenpapier ins Becken werfen, es blockiert 
den Tank, fast immer unten am Auslass. Nach Nutzung auf  See sofort den Tank leeren und mit 
20 bis 30 Pumpenhüben der Toilette nachspülen. Die meisten Ungelegenheiten entstehen, 
wenn der Tank über Tage nicht geleert wurde und Reste am Boden antrocknen.
Läuft nichts ab, zuerst prüfen, ob das große Ablassventil offen ist. Dann reichlich Wasser über die 
Toilette in den Tank pumpen.  Das im Zusammenspiel mit Bootsbewegung kann angesetzte Ab
lagerungen nach ein paar Stunden Wartezeit auflösen. Ist das nicht der Fall, ist die einfachste Lö
sung eine Absaugung in einer Marina – was aber die Verstopfung nicht zwangsläufig löst. Trick: 
Wird beim Absaugen die Entlüftung des Tanks (außen an der Bordwand) zugehalten, entsteht 
Unterdruck, der die Verstopfung lösen kann. Achtung: Dafür muss unbedingt das Ablassventil 
geöffnet sein, sonst besteht die Gefahr, dass der Tank implodiert! Ist das Ventil offen, saugt der 
Unterdruck nur Meerwasser an. Letztes Mittel: In der Abflussöffnung des Tanks außenbords „sto
chern“ – aber nur vorsichtig mit Gegenständen, die den Schlauch nicht beschädigen können!
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Getriebe-Schalthebel (Saildrive) Motoröl-Einfüllstutzen

DIE WICHTIGSTEN MOTOR-KOMPONENTEN

Schlauch zum Wasserfilter Entlüftungsschraube

Luftfilter Diesel-Handpumpe

Kühlmittel 2. Kreislauf Ölmess-Stab
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9. RUDER HAT SPIEL

PROBLEM: Die an der Ruderanlage 
oder Steuerrad spürbare Lose macht 
sensibles Steuern nahezu unmöglich. 

LÖSUNG: Hat das Rad direkt auf  
der Achse der Steueranlage Spiel, ist 
das in der Regel rasch behoben. Die 
Feststellschraube für das Rad kom
plett abschrauben. Darunter liegt 
bei vielen Anlagen die Mutter, die 
das Rad auf die Achse drückt. Oft  
hat sie einen Einsatz für die  Winsch
kurbel und wird damit festgezogen; 
oder aber sie braucht einen großen 
Schlüssel. Ist das Rad fest, entsteht 

Spiel meist durch schlecht gespann
te Steuerseile am Quadrant. Durch 
die Abdeckungen in den Achterkam
mern zum Ruderquadrant kann man 
sich davon relativ rasch ein Bild ver
schaffen. Dort befindet sich der 
Quadrant mit den Seilen und Ketten, 
die am Ende durch zwei Wanten
spanner an den Zügen gespannt 
werden. Diese vorsichtig mit Schlüs
sel und Schraubendreher nachspan
nen, während ein Crewmitglied das 
Spiel oben am Rad checkt. Die Si
cherungsmuttern wieder gut anzie
hen, und das Problem ist behoben.

 11. BATTERIEN LADEN NICHT

PROBLEM: Ein Spannungswächter schlägt akustisch Alarm, oder die Bord
batterie schwächelt an der Spannungsanzeige. Trotz Landstromanschluss 
löst sich das Problem nicht von selbst. 

LÖSUNG: Nicht alle Charteryachten haben einen akustischen Spannungs
wächter, und wenn Kühlschrank, Autopilot, große Plotter oder Inverter über 
lange Zeit laufen, können die Batterien schwächeln, besonders bei älteren 
Yachten. Sinkt ohne laufende Verbraucher die Spannung an der Anzeige am 
Schaltpaneel unter 12 Volt, droht akute Tiefentladung. Auf See hilft dann nur 
das Einschalten der Maschine. Wichtig: Die Lichtmaschine lädt im Standgas 
nicht optimal; im Leerlauf auf1300 bis1500 Umdrehungen erhöhen. Liegt 
Landstrom an, muss die Spannungsanzeige an Bord auf deutlich über 13 Volt 
springen, sonst wird nicht geladen. Am nächsten Morgen sollte die Spannungs
anzeige ohne aktive Verbraucher 13,6 bis 13,8 Volt ausweisen. 
Lädt die Batterie nicht, den Stromkasten am Steg checken. Die sind mit Si
cherungen gegen Überlastungen geschützt, die oft vorkommen, weil immer 
mehr Geräte auf Schiffen betrieben werden. Ist die Sicherung aktiv, kann es 
auch sein, dass der Hafenmeister die Säule erst freischalten muss. Falls nicht, 
bleibt nur noch, die Sicherung für den Landanschluss des Bootes zu checken. 
Das ist ein FISchutzschalter; fragen Sie den Vercharterer, wo er verbaut ist. 

10. WASSER LÄUFT NICHT

PROBLEM: Es kommt kein Wasser aus 
den Hähnen – oder die Wasserpumpe 
arbeitet, schaltet aber nicht ab.

LÖSUNG: Der erste Check gilt den 
Tanks. Ist der eine leer, und es muss auf 
den zweiten umgeschaltet werden? Da
für die Pumpe abschalten, Tank  wech
seln, dann einen Hahn weit aufdrehen  
und laufen lassen, bis keine Luft mehr 
kommt. Bei Lage kann ein schon relativ 
leerer Tank rasch Luft ziehen.  
Geht die Pumpe nicht aus oder immer 
wieder an, ohne dass jemand Wasser ver
braucht, alle Endhähne und Außendu
sche checken, ob sie defekt sind und lau
fen oder stark tropfen. Ist das nicht der 
Fall, ist der Wasserfilter möglicherweise 
nicht richtig dicht gedreht und zieht Luft  
oder verstopft. Trifft auch dies nicht zu, 
die Leitungen des Tanks auf Leckagen 
untersuchen. Löcher können mit selbst
vulkanisierendem Tape geflickt werden. 
Manchmal ist auch der Drucksensor de
fekt, dann hilft nur An und Abschalten 
der Pumpe vor und nach jeder Nutzung.
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 14. MOTOR STREIKT

PROBLEM: Der Skipper will den Motor star
ten, aber der Diesel bleibt stumm. Oder der 
Motor läuft unrund im Leerlauf und geht aus.

LÖSUNG: Läuft der Anlasser nicht, ist ent
weder der BatterieHauptschalter aus oder 
die Batterie defekt. Das am Schaltpaneel che
cken. Ist das nicht der Fall, kann der Magnet
schalter im Anlasser das Problem sein. Sanft 
mit dem Hammer drauf schlagen (ist natür
lich keine Dauerlösung). Dreht der Anlasser, 
aber der Motor kommt nicht, liegen meist 
Probleme mit der Dieselversorgung vor. Ent
weder ist der Filter zugesetzt, etwa durch Die
selalgen (s. auch Seite 108) oder verdreck
ten Treibstoff, oder es ist Luft im System. 
Über die EntlüftungsHandpumpe am Mo
tor kann man das prüfen: Entlüftungsschrau
be öffnen und Handpumpe mehrfach drü
cken. Kommt sofort Diesel, ist das System  
in Ordnung. Wenn nicht, kann womöglich 
ein Filterwechsel die Rettung sein. Wasser
abschei der kontrollieren. Tückisch sind Die
selalgen. Sie setzen den Filter langsam zu, 
sinken nach Stillstand aber irgendwann zu 
Boden, und der Motor läuft beim nächsten 
Start wieder für einige Minuten. Ein Indiz  
für derartige Probleme mit dem Kraftstoff 
sind DrehzahlSchwankungen im Leerlauf.  
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 13. AUSSENBORDER ZICKT

PROBLEM: Der zuverlässigste  Quell für techni
sche Probleme an Bord ist der Außenborder fürs 
Dingi: Er springt nicht an, geht immer wieder aus, 
läuft unrund – die Palette ist fast unerschöpflich. 

LÖSUNG: Mittlerweile trifft man glücklicher
weise kaum noch Zweitakter auf Charteryachten 
an, die noch zickiger sind als die heute oft luft
gekühlten Viertakter. Für das Starten der Viertak
ter gilt: Manche brauchen viel und lang gezoge
nen Choke, manche fast gar keinen beziehungs
weise der Choke muss sofort nach dem Ansprin
gen deaktiviert werden. Da man das zuvor nicht 
weiß, sollte man, wenn der Motor nicht anspringt, 
beide  Varianten testen. Zuvor wurde natürlich 
geprüft, ob der rote NotstoppKnopf richtig sitzt 
und Benzinhahn und Entlüftungsschraube am 
Tank offen sind. Wichtig bei fast allen ist, die Start
position des Drehgriffs einzustellen, die etwas 
über null liegt. Ist das richtige Prozedere gefun
den, alle Mitsegler informieren!
Springt er immer noch nicht an, die Kerze heraus
schrauben und checken: Ist sie rehbraun und die 
Elektrode noch nicht abgebrannt? Zum Test sie 
kurz an ein Metallteil des Motor halten und zie
hen. Funkt es, ist die Kerze in Ordnung. Dann 
kann Kondenswasser ein Problem sein. Das ge
langt häufig über die Tülle des Reservekanisters 
in den Tank, die in der Backskiste oft Wasser zieht. 

Daher vor dem Tanken unbedingt den Füllstutzen 
innen und außen mit Küchenpapier gründlich tro
cken (und sauber) wischen. Ist Wasser im System, 
sammelt es sich in der Schwimmerkammer des 
Vergasers. Neuere Motoren haben deshalb extra 
eine mit einer Feder  versehene Schraube an de
ren Boden, die durch Drücken das Wasser (und 
etwas Sprit) abpumpt. Fehlt sie, kann man nur die 
Schwimmerkammer des Vergasers öffnen.
Ein anderes Problem haben manche Hersteller 
mit den Propellern. Das Schadensbild: Der Motor 
springt an und dreht auch gut, aber bei etwas 
mehr Gas als Standgas dreht der Motor plötzlich 
hoch, ohne dass das Dingi beschleunigt. Dann ist 
vermutlich eine Vorcrew mit den PropellerBlät
tern auf Steine gefahren. Meist verhindert der 
Scherstift schlimmere Getriebeschäden, aber es 
kommt auch vor, dass dabei eine Buchse abreißt, 
die im Propeller sitzt und auf die Welle gesteckt 
wird und die nur mit dem Propeller verklebt ist. 
Die Verklebung löst sich, und bei etwas höherer 
Belastung rutscht der Propeller auf der Welle. In 
diesem Fall muss ein neuer Propeller her. 
Zum Zweitakter so viel: mit höherer Drehzahl 
fahren, damit die Kerze freigebrannt wird. Ist der 
Motor abgesoffen, etwa zwei Stunden warten, mit 
Kaltstarteinstellungen experimentieren. Vergaser 
verharzt oft durch Ölrückstände! Häufig hilft 
schon ein Öffnen und Reinigen. Kerze checken.

 15. PROPELLER FÄNGT LEINE

PROBLEM: Beim Anlegen erwischt der Skipper eine Muringleine, oder es geraten 
Reste von Netzen, Angelschnüren oder Plastikfolien in den Propeller.

LÖSUNG: Ist die Leine oder der Fremdkörper dick und fest genug, blockiert er den Pro
peller völlig, sodass die Maschine abstirbt. Oder es kündigt sich Ungemach durch ein 
unrundes Schlagen des Propellers an. Dann sofort auskuppeln; damit wird ver mieden, 
dass man den Fremdkörper schlimmstenfalls mit aller Macht regelrecht auf der Welle/ 
dem Saildrive festschmilzt oder der Propeller beschädigt wird.  Ein Tauchgang ver
schafft Klarheit. Zum Freischneiden eignen sich Wellenschliffmesser. Wichtig: Dünne 
Angelsehne auf einem Saildrive ist tückisch; sie kann sich durch die beiden Simmer
ringe in Richtung Getriebe arbeiten. Dann läuft das Getriebeöl aus, und ein kapitaler 
Motorschaden ist die Folge. Angelsehne also möglichst rückstandsfrei entfernen. 
Eine leichte Ölspur beim Motoren im Heckwasser ist ein Indiz für diesen gefährlichen 
Schaden. Wurde der Motor abgewürgt, kann es passieren, dass der Festpropeller nach 
dem Freischneiden auf der Welle rutscht, da er eingeklebte Buchsen (Foto links) hat, 
die sich lösen, wenn dieser blockiert wird. Dann rutscht der Propeller beim Gasgeben 
später auf der Welle. Ebenfalls wichtig: Nach dem Freischneiden kurz checken, ob der 
Sicherungssplint des Props noch sitzt. Manchmal reißt er oder lockert sich – dann 
droht bei Rückwärtsfahrt der Verlust der Schraube.

12. DIESEL MIT 
WASSER  

PROBLEM: Der GAU – ein 
Crewmitglied füllt Wasser in 
den Dieseltank. Oder beim 
Tanken, wie gelegentlich aus al
ten Tanklastwagen in Griechen
land oder der Karibik, wird ver
unreinigter Diesel gebunkert. 

LÖSUNG: Wichtigste Vorbeu
gung: das Befüllen im Auge be
halten! Ist es aber doch passiert: 
Solange der Motor noch nicht 
gestartet wurde, kann die A b
hilfe einfach sein. Wasser sinkt 
im Dieseltank schnell an die 
tiefste Stelle und scheidet sich 
exakt vom Treibstoff. Über den 
Zugang des Ansaugstutzens ist 
es oft möglich, das Wasser mit 
einer Handpumpe abzusaugen. 
So eine Pumpe bekommt man 
im Hafen mit etwas Glück vom 
Bootsservice oder einem Eig
ner geliehen. Den Schlauch mit 
einem Draht als Führung zur 
tiefsten Stelle legen und dann 
abpumpen. In transparenten 
Wasserflaschen kontrollieren, 
wann nur noch reiner Diesel 
kommt. 
Wichtig: Vorher nicht den Mo
tor starten! Er hat zwar einen 
Wasserabscheider, der ist aber 
nicht für große Mengen aus
gelegt! Wird er gestartet, sind 
schwere Motorschäden mög
lich! Chartersegler sollten sol
che Aktionen unterlassen und 
sofort die Basis kontaktieren!


