
BATTERIE ÜBERBRÜCKEN  
MOTOR FREMDSTARTEN 

Was brauche ich zum Überbrücken meiner leeren Autobatterie?

 

Achtung: 
Die folgenden Schritte müssen exakt in der beschriebenen Reihenfolge ausgeführt  
werden, um eine Beschädigung der Fahrzeuge, insbesondere der sensiblen Elektronik, zu 
vermeiden! Beide Fahrzeuge sollten außerdem die gleiche Voltzahl im Bordnetz haben.

Vorbereitungen:

1. Menschen und Fahrzeuge gut sichtbar machen: In vielbefahrenen Bereichen Warndrei-
eck aufstellen, Warnwesten anlegen und ggf. verfügbare externe Lichtquellen (tragbare 
Lampen etc.) einschalten. Beim „Spenderfahrzeug“ ggf. Warnblinkanlage einschalten.

2. Fahrzeuge positionieren: Um eine Verbindung zwischen den beiden Batterien zu ermög-
lichen, müssen die beiden beteiligten Fahrzeuge so abgestellt und ausgerichtet werden, 
dass der Abstand zwischen den Batterien möglichst gering ist. Je nach Fahrzeugtyp kann 
dies gegenüber oder nebeneinander sein.

3. Handbremsen an beiden Fahrzeugen anziehen: Dies ist insbesondere bei Wohnwagen-
gespannen unerlässlich! Ggf. auch Keile am Wohnanhänger oder Wohnmobil unterlegen.

Zweites Fahrzeug mit  
funktionierender Batterie

Warnweste
zur besseren Sichtbarkeit

Überbrückungskabel  
zum Fremdstarten

Warndreieck  
in vielbefahrenen Bereichen

Handschuhe  
(nicht nötig, aber hilfreich)

Lampe(n)  
bei Dunkelheit



Die Überbrückung

1. Rotes Kabel anlegen: Das rote Kabel zunächst am Pluspol (+) der vollen Batterie  
anklemmen, dann mit dem Pluspol (+) der leeren Batterie verbinden.

2. Schwarzes Kabel anlegen: Das schwarze Kabel am Minuspol (-) der vollen Batterie  
anklemmen und mit einem (möglichst unlackierten) Metallteil im Motorraum des Fahrzeugs 
mit der leeren Batterie verbinden - NICHT MIT DEM MINUSPOL DER LEEREN BATTERIE IN 
KONTAKT BRINGEN!



3. Motor am Spenderfahrzeug anschalten.

4. Motor am Spenderfahrzeug laufen lassen.  
Licht, Heckscheibenheizung und Gebläse am Emfpängerfahrzeug anschalten. Das ist wichtig, 
um die Elektronik bei kurzfristigen Spannungsspitzen nicht zu beschädigen.



5. Nochmals überprüfen, ob die vorherigen Schritte richtig ausgeführt wurden.

 

6. Motor am Empfängerfahrzeug anschalten. Beide Motoren für einige Zeit (empfohlen 
werden 3 bis 5 Minuten) laufen lassen.



7. Bei laufenden Motoren beider Fahrzeuge zunächst beide Enden des schwarzen 
Kabels, anschließend das rote Kabel entfernen. Licht, Heckscheibenheizung und Gebläse des 
ursprünglich „leeren“ Fahrzeugs ausschalten, den Motor jedoch auf jeden Fall weiter laufen 
lassen!

Nicht vergessen: Batterie wieder aufladen!
Ist die Überbrückung gelungen, solltet ihr mit dem fremdgestarteten Fahrzeug ohne vor-
heriges Abschalten des Motors eine größere Runde drehen, um die Batterie wieder aufzu-
laden. Hierbei alle Stromfresser (Radio, Sitzheizung & Co.) nach Möglichkeit ausgeschaltet 
lassen, um der Batterie etwas Erholung zu gönnen!

Haftungsausschluss: CamperStyle.de haftet nicht für eventuelle Schäden, die beim Fremdstarten eines Fahr-
zeuges eventuell entstehen könnten.

Weitere Informationen rund um das Thema Camping gibt es hier: www.camperstyle.de


