Nutzung der Elektrowinde des
Segelclubs Nieder-Moos Lauterbach
Die Winde darf nur von eingewiesenen Personen ab 16 Jahren eigenständig genutzt werden. Schlüssel
für die Winde sind gegen Unterschrift bei Michael Hornung oder Manfred Heisig erhältlich.
Beim Ablaufen des Stahlseils muss eine zweite Person das Seil führen und auf gleichmäßigen Ablauf
des Seils achten.
Im Windenkasten liegen 2 sehr feste Handschuhe bereit, die man dringend benutzen sollte, wenn man
in oder an das Seil greifen muss, da am Seil kleine Drahtspitzen herausstehen können und dadurch ein
großes Verletzungsrisiko besteht.
Zur Befestigung am Slipwagen oder Trailer muss der große Karabinerhaken
immer direkt an einer Öse des Bootshängers eingehängt werden. Sehr gut
eignet sich die Schlaufe, die im Windenkasten bereit liegt.
Keinesfalls darf das Stahlseil vom Hänger zurück direkt auf das Seil
eingehängt werden, weil dadurch die Wirbelfunktion des Hakens blockiert
wird und sich der Drall aus dem Seil nicht freilaufen kann und das Seil
durch Bildung von Kinken beschädigt wird.

Also niemals so einhängen, wie es hier zu sehen ist!

Beim Einwickeln der Winde zeigt sich, dass der Zugwinkel beim Bau nicht
optimal gebildet wurde und das Seil ohne helfende (handschuhgeschützte!)
Hand immer nur auf die linke Seite der Trommel läuft und dann schnell an
der oberen Begrenzungsstange aufläuft und Schaden nimmt.
Dies sollte nun am neuen Standort der Winde nicht mehr so stark auftreten,
aber bitte trotzdem darauf achten.
Am besten geht es, wenn eine Person die Deichsel des Hängers führt und eine zweite Person den
Zugwinkel zur Winde durch Griff in das laufende Stahlseil (mit weitem Abstand zur Trommel!)
steuert und sicher stellt, dass gleichmäßige Wicklungen auf der Trommel entstehen.
Nach Beendigung des Slippens muss das Steuergerät oben auf das
Querholz in der Windenbox gelegt werden und darf keinesfalls am
feuchten Boden liegen.

Der Strom muss anschließend sicherheitshalber abgeschaltet
werden.
Die Handschuhe immer trocken oben auf der Winde lagern.
Nach Benutzung
verschließen.
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Wir wünschen unfallfreies und bequemes Slippen!
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