Schiffstechnik

Premiere für Poller-Spillwinde
Auf dem Binnenschiff »Aqua Verde« ist die erste Poller-Spillwinde Deutschlands installiert
worden. Der Einbau erfolgte bei Rosemeier Schiffbau in Minden am Mittellandkanal
ei der Winde des niederländischen
Herstellers Dromec handelt es sich
um eine Standard-Spillwinde, die die
Eigenschaften eines Pollers kombiniert.
Installiert wurde sie während eines Aufenthalts der »Aqua Verde« bei der Werft
Rosemeier Schiffbau. Neben Arbeiten zur
Instandhaltung stand hier auch der Einbau einer neuen Ankerwinde an.
Schiffsführer Klaus-Erich Reinhard
ließ sich nach Angaben von Dromec
2017 auf der Messe Shipping | Technics
| Logistics (STL) in Kalkar von den Seilwinden des Unternehmens inspirieren,
die die Niederländer bei ihrer Premiere
am Niederrhein präsentiert hatten.
Vorgestellt wurde eine kompakte Ankerwinde, die den Schiffsführer aufgrund
ihrer Bauweise überzeugt habe, so Dromec. Da Reinhard jedoch zusätzlich eine
Verholspille benötigte, die er in der Nähe
des Achterpollers installieren wollte,
schlug man ihm die Poller-Spillwinde vor.
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Die Poller-Spillwinde befindet sich am Heck des Schiffes

Nach Angaben des Herstellers hatte es
in den Niederlanden bereits im Vorfeld
eine hohe Nachfrage für eine derartige

• Kompakte Ankerwinden
• Poller - Spillwinden
• Pfahlankerwinden
• Winden für Binnenschiffkrane
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Winde gegeben. Deshalb hatte man
in enger Zusammenarbeit mit Binnenschiffern eine solche Spillwinde mit Haltekraft auf den Markt gebracht. Das Produkt habe bereits in den Niederlanden
großen Anklang gefunden und sei nun
auch erstmals in Deutschland installiert
worden, so Dromec.
Über einen fixen Steuerschalter kann
die Poller-Spillwinde nach rechts oder
links gedreht werden, um mit dem Binnenschiff präzise am Kai anzulegen.
»Sobald der Druckknopf losgelassen
wird, stoppt die Drehung unmittelbar
und die Haltekraft tritt in Wirkung«,
beschreibt der Hersteller. Auch wenn
das Schiff einmal zu eng bzw. zu locker
am Kai liege, könne das Tau jederzeit
korrigiert werden. Das Umwickeln des
Seils entfalle somit komplett. Durch eine
weitere Fernbedienung könne die PollerSpillwinde zudem auch aus der Entfernung betätigt werden, sodass dazu kein
weiteres Hilfspersonal mehr nötig sei, so
die Niederländer.
Die Beratung sowie der Verkauf erfolgten durch die Handelsvertretung
Stuut Lifting & Lashing (SLL), dem exklusiven Ansprechpartner für Seilwinden von Dromec im deutschsprachigen
RD
Raum.

