
 

 

 

 „Dornröschen“ Schlepper aus dem 
Schlaf erwachen lassen. 
 
Auch das „Wach“ werden unseres Schleppers aus dem Winterschlaf will gelernt sein. 
Wer meine Hinweise zum Einmotten gelesen hat, der braucht sich jetzt im Frühjahr wenig 
Arbeit zu machen. Möglicherweise ist der eine oder andere Punkt nach einem halben Jahr 
übertrieben, aber Schaden tut's nicht. 
 
Ich möchte aber trotzdem ein paar Hinweise dazu geben. 
 

Elektrik/Batterie 

 
Die hoffentlich im „Winterschlaf“ mit einer „Erhaltungsladung“ gepflegte Batterie wieder 
einbauen. Bei Batterien mit Verschlussstopfen kann man zudem prüfen, ob destilliertes 
Wasser nachgefüllt werden muss. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, bitte die 
anklemmweise beachten:  
Zuerst werden der Plus- und dann der Minuspol angeklemmt. Wenn dann die Elektrik aktiv 
ist, sollte man sämtliche Funktionen überprüfen, bereits eine leichte Korrosionsentwicklung 
während der Ruhezeit an Steckverbindungen und den früher üblichen Keramik-Sicherungen 
kann für einen überraschenden Blackout sorgen. Auch schlechte Masseverbindungen können 
hier eine Rolle spielen. 
 

Den Schlepper starten 

Wer meinen Hinweis beim Einmotten beachtet hat, denkt bitte daran den Lappen aus dem 
Auspuff und dem Luftfilter zu entfernen. 

War die Technik des Schleppers beim „Einmotten“ gesund, wird der Motor meist nach zwei 
bis drei Startversuchen anspringen. Häufigste Ursachen: Mürbe gewordene 
Kraftstoffschläuche (die ziehen dann lieber Luft als den Sprit aus dem Tank).  
Wenn dann der Motor gestartet wurde, ihm erst einmal ein paar Minuten Zeit im Leerlauf 
geben.  
Mein Spruch lautet immer: „Gib dem Kolben eine Chance“. 
Der Öldruck/Schmierung muss ja erst wiederaufgebaut werden. 

Motoröl und Kühlwasser 



 

 

Stand des Motoröls und des Kühlwassers prüfen. Bei der Gelegenheit kann ein Blick unter 
den Schlepper nicht schaden: Haben Undichtigkeiten am Garagenboden Spuren hinterlassen? 
Wenn ja, dann sollte man das umgehend näher inspizieren. Den Ursachen der Undichtigkeiten 
sollte man rasch auf den Grund gehen und diese umgehend beseitigen. Klar, dass man auch 
den Luftdruck der Reifen prüft, häufig fehlt doch hier ein wenig Druck. Sollte man den Druck 
der Reifen erhöht haben wie ich es in der Beschreibung Winterfest geschrieben habe, dann 
muss der Reifendruck wieder richtiggestellt werden. 
 

Hauptuntersuchung 

Ein Blick auf das Nummerschild sagt mir, wann ist wieder die Hauptuntersuchung fällig? 
Sollte sie während des Winterschlafes abgelaufen sein, umgehend nachholen! Bei Zulassung 
mit Saison-Kennzeichen darf man natürlich erst dann starten, wenn es die auf dem 
Nummernschild aufgeprägten Monatsangaben zulassen.  

 

Bremsen 

 
Achtung: bei der ersten Bremsung kann der Anhalteweg länger sein. Der Flugrost auf in den 
Bremstrommeln muss sich erst abschleifen. Am besten ein paar leichte Bremsversuche 
machen, dabei die Feststellbremse nicht vergessen. 
 
 

Reinigung  

Den Schlepper von Staub und Schmutz mit einer sanften Wäsche reinigen. 

Karosserie 

Wer rastet, der rostet: Das Sprichwort zeigt gerade hier seinen tieferen Sinn. Nachdem nicht 
jeder die Möglichkeit hat, sein Fahrzeug unter Einhaltung optimaler Temperatur und 
Luftfeuchte einzulagern, macht eine Inspektion der gesamten Karosserie durchaus Sinn. 
Roststellen am besten direkt ausbessern. 

 

 


