PRESSEMITTEILUNG
MS Dependant lässt Ankerwinde warten
Dromecs Dienstleistungen erweitern sich
November 2019 | Die MS Dependant hat in der Rietbaan in Hendrik-Ido-Ambacht
(Niederlande) festgemacht, wo die Ankerwinde von Dromec von Bord genommen wird,
um sie in der eigenen Werkstatt auf Herz und Nieren zu prüfen und instand zu setzen.
Das Verladen geschieht mithilfe eines Binnenschiffkrans, der ebenfalls mit einer
Dromec Seilwinde ausgestattet ist.

In der niederländischen Binnenschifffahrt ist Dromec bereits mit seinen innovativen PollerSpillwinden sowie kompakten Ankerwinden bekannt geworden. Darüber hinaus bietet das
niederländische Familienunternehmen einen umfassenden Wartungsservice. 2014 lieferte
Dromec eine kompakte EWA-650-KB Drahtseil-Ankerwinde an Wouter Smitsman für
dessen Schiff MS Dependant. Jetzt, im Jahr 2019, muss die Winde einmal gründlich
überprüft werden, damit sie noch viele Jahre zuverlässig ihre Dienste leisten kann. Dazu hat
die MS Dependant in der Rietbaan in Hendrik-Ido-Ambacht festgemacht. Da Dromec in
seinen Werkshallen bessere Voraussetzung für eine umfassende Prüfung und
Überarbeitung hat, wird die Ankerwinde nach Abstimmung mit dem Schiffer Smitsman
kurzerhand mit dem Kran von Bord befördert. Nach erfolgreicher Wartung montiert der
niederländische Seilwinden-Hersteller die EWA-650-KB wieder zurück an Bord. Der Besitzer
der MS Dependant ist nicht nur von der kompakten Ankerwinde beeindruckt. Er weiß auch
den Service Dromecs zu schätzen, durch den er schnell wieder auf dem Wasser unterwegs
sein kann.
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Die kompakte Ankerwinde
Wer kennt sie nicht? – Laut, schwer und wartungsempfindlich: Kettenankerwinden sind
traditionell immer noch vorhanden. Der Nachteil dieser Winden ist, dass sich unter Deck ein
Kettenkübel befindet, um die Kette zu lagern. Außerdem sind Vorkehrungen an Deck
erforderlich, um die Kette beim Ablegen und Einholen des Ankers und zu führen.
Kettenankerwinden nehmen also viel Platz ein, sind wartungsempfindlich und die Kette
verursacht enormen Lärm beim Ablassen und Einholen des Ankers. Die Dromec DrahtseilAnkerwinden hingegen sind kompakter, einfacher zu bedienen und dazu um Einiges
wartungsärmer. Der Anker hängt direkt an den Trommeln, die mit einem Freilauf und einer
Bandbremse ausgestattet sind, damit der Anker sicher und schnell gehandhabt werden
kann. Die Verwendung von Ankerwinden schafft mehr Bewegungsfreiheit auf dem Deck.
Platz wird auch unter Deck geschaffen, da auf den Kettenkübel verzichtet werden kann. Die
EWA-650-KB (siehe Foto) ist eine Winde, die speziell für das Achterdeck entwickelt wurde
und für Anker bis 450 kg geeignet ist. Die Seilaufnahme beträgt 46 Meter (ø 14 mm). Durch
die Verwendung von Edelstahl-Komponenten in der Reifenbremse und Freilaufkupplung ist
diese Winde sehr robust und langlebig.

Verbesserte Hubwinde für Binnenschiffkrane
Aufgrund der vielen Binnenschiffkran-Modelle, die teils stark in die Jahre gekommen sind,
bemerkt Dromec eine steigende Nachfrage nach einer geeigneten und schnell verfügbaren
Ersatzwinde. Speziell für diesen Einsatz hat Dromec sein Lieferprogramm von StandardHubwinden nach neuesten Vorgaben überarbeitet. Die EWH-990 Hubwinde ist
beispielsweise eine ideale Lösung für das an-Bord-heben von Autos bis 1.980 kg.
Die Seilwinden des Standardlieferprogramms haben eine kompakte Bauweise und sind
einfach zu montieren. Die Trommel ist mit zwei Kabelnuten ausgestattet, so dass diese
Winde für die meisten vorhandenen, alten sowie neuen Binnenschiffkrane geeignet ist. Die
Seilwinden sind alle mit einer Haltebremse auf dem Motor versehen. Um schnell Abhilfe
schaffen zu können, ist diese Ladekran-Winde bei Dromec auf Lager. So können kurze
Lieferzeiten eingehalten werden.
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Über das Unternehmen Dromec
Als Seilwinden-Hersteller hat Dromec bereits zahlreiche Erfahrungen in der maritimen
Branche sammeln können. Neben einem umfangreichen Lieferprogramm von Ankerwinden
bietet das niederländische Unternehmen auch Poller-Spillwinden mit Haltekraft, Koppelund Pfahlankerwinden etc. an. Weitere Informationen gibt es auf www.winden.de.
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