
Checkliste für (Gelände)Fahrten 
 

 

 

Generell vor der Fahrt 
 

.:im Motorraum:. 
 

Flüssigkeitsstände kontrollieren 

- Motoröl 

- Kühlwasser 

- Bremsflüssigkeit 

- Kupplungsgeber  

- Servolenkungsöl 

- Scheibenwaschanlage 
 

Keilriemen auf Risse und Spannrollen überprüfen 

Kühler auf Dichtigkeit und Durchlässigkeit überprüfen 

Viskolüfter auf Leichtgängigkeit überprüfen 

Kraftstoffdruckregler auf Dichtigkeit überprüfen 

alle Schläuche auf Scheuerstellen überprüfen 

TD5 - Öl im Kabelbaum? (roten Stecker vom Steuergerät unter dem Beifahrersitz abziehen) 

 

.:unter und am Fahrzeug:. 
 

Spurstangenköpfe auf seitliches Spiel prüfen - Direktgängigkeit der Lenkung 

Radlager auf Spiel überprüfen - dazu die Räder anheben und senkrecht wackeln 

Bremsbeläge und Bremsscheiben kontrollieren 

Stoßdämpfer und Dämpfergummis kontrollieren 

Fahrwerksbuchse und A-Frame überprüfen 

Steckachsen und Mitnehmer überprüfen 

Kardanwellen abschmieren - vorher auf Spiel und Rostspuren überprüfen 

Füllstände von Achsen und Getrieben kontrollieren 

an der Vorderachse kontrollieren ob Fett unter den Gummikappen der Mitnehmer ist 
 

Handbremse überprüfen 

Reifendruck überprüfen 

alle Lichter und die Hupe auf Funktion überprüfen 

Scheibenwischer - Zustand der Wischergummis und Funktion von Wischer und Wischwasser 

sind die Batterien in den Handsendern noch fit? 

Verfallsdatum des Kfz-Feuerlöschers überprüfen 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



vor dem Geländeeinsatz 
 

Seilwinde bis auf letzte Lage abwickeln und mit Zug (mit Bremse) aufwickeln 

Bergegurte und Schäkel auf Beschädigung überprüfen 

Funkgerät auf Funktion überprüfen 

Kennzeichen auf festen Sitz überprüfen bzw. demontieren 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

nach dem Geländeeinsatz 
 

Differenzialsperre ausgeschaltet? 
 

Kühler spülen und auf Beschädigungen überprüfen und Viskolüfter überprüfen 

Fahrzeugbeleuchtungen reinigen und Scheinwerfer auf Risse kontrollieren 

Reifen reinigen (Unwucht) und auf Beschädigung und fehlende Wuchtgewichte kontrollieren  

Bremse reinigen, Bremsbeläge kontrollieren und Bremsschläuche überprüfen 

Funktion der Handbremse überprüfen 

Fahrzeugrahmen und Hecktraverse spülen 
 

Sichtprüfung ob Stöcke oder Steine sich am Auto / den Bremsen verhakt haben 

Luftfilter nach tiefen Wasserdurchfahren kontrollieren 

Entlüftung der Achsen und Getriebe überprüfen 

Kardanwellen abschmieren 
 

Reifendruck überprüfen falls abgelassen 

Windenseil reinigen und in sauberen Lagen aufwickeln 

Kennzeichen wieder montieren 

Bergegurte reinigen 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Checkliste steht zum Download bereit unter corvus4x4.de 


