
Achtung! Wichtige Hinweise für den Benutzer!

Die Seilbefestigung an der Trommel kann die Last nicht alleine halten. Bei ATV- Seilwinden
müssen  mindestens  5  Wicklungen,  bei  allen  anderen  Seilwinden mindestens  8
Wicklungen auf der Trommel verbleiben.
Die  Seilstärke sollte  man größer  auslegen,  um noch eine gewisse Sicherheit  im Seil  zu
haben. Für Seilwinden im Bergeeinsatz ist eine 2-fache Sicherheit normgerecht.

Sicherheitshinweise für synthetische Seile aus DYNEEMA

 Das Material DYNEEMA kommt aus dem Hochleistungsyachtbereich und erträgt höchste
Lasten bei hervorragender  Beständigkeit  gegen UV- Licht,  Säuren und Laugen sowie
gegen Benzin und Öl

 Die Bruchlasten sind Durchschnittswerte fabrikneuer Seile. Durch Belastung, Abnutzung
und Bewitterung sinken die Bruchlasten. In nordeuropäischen Breiten mindert sich die
Seilfestigkeit von DYNEEMA durch Bewitterung im Jahr um ca. 3%.

 Die Erweichungstemperatur beträgt 70°C, der Schmelzpunkt 140°C.
 Überzeugen Sie sich vor jeder Anwendung, dass sich das Seil in einem guten Zustand

befindet. Der Zustand wird durch Abrieb, Kraftstöße und Hitzeeinflüsse bestimmt.
 Spleiße  bewirken  lediglich  eine  geringe  Festigkeitsminderung  von  ca.  10%,  Knoten

reduzieren die Bruchfestigkeit um bis zu 50%.
Ausnahme: beim 5mm EXTREMA-Seil Bruch im Knoten bei 1000kg.

 Ziehen  Sie  das Seil  niemals  über  Kanten  und vermeiden  Sie  das  Ziehen  über  raue
Oberflächen.

 Stehen  Sie  niemals  in  Zugrichtung  eines  Seils,  das  unter  Last  steht.  Überlastete
Chemiefasern  brechen  ruckartig,  geben  aufgestaute  Energie  frei  und  können  zu
erheblichen Verletzungen führen. Nach den Aussagen einiger Anwender sind reißende
synthetische  Seile allerdings  wesentlich  ungefährlicher  als  die  sehr  viel  schwereren
Stahlseile.

 DYNEEMA ist mit herkömmlichen Waschmitteln waschbar bei max. 30°C.
 Bei Seilumlenkungen wird ein Durchmesser empfohlen, der mindestens dem 10-fachen

Seildurchmesser entspricht.

Aufziehen des Seils

Beim ersten Auflegen des Seils  und falls das Seil  bis auf  die unteren Lagen abgezogen
wurde,  ist  zu beachten,  daß das Seil  gleichmäßig  und mit  einer  gewissen  Vorspannung
aufgezogen wird. Ansonsten kann es passieren, dass sich beim Winschen die oberen Lagen
zwischen  die  unteren  Lagen  quetschen  und  sich  nur  schwer  wieder  lösen  lassen.  Am
einfachsten ist  es,  ein anderes Fahrzeug mit  angezogener  Bremse an den Zughaken zu
hängen und das Seil mit Hand zu führen, damit es sich dicht an dicht auf die Trommel legt.

Ablegereife

Seile  müssen ausgesondert  werden,  wenn eine Litze gebrochen ist  oder so viele  Garne
zerscheuert sind, wie sie einer Litze entsprechen.
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