FAQs Andersen Winschen
Wie oft muss ich meine ANDERSEN Winschen warten und fetten?
Die Wartung sollte bei normalem Gebrauch alle 2 Jahre erfolgen. Bei extremer Beanspruchung, z.B. bei Charterbooten, jährlich. Alle Wartungsanleitungen für Andersen Winschen können Sie hier kostenlos herunterladen.
Ich möchte meine Winsch warten und fetten. Kann ich jede Art von Fett nehmen?
Nein. Für das Fetten der Winsch muss das ANDERSEN Winschenfett verwendet werden. Andere Fette, dazu gehört
auch das so genannte „Marine-Fett“, sind nicht geeignet für das Fetten der Winschen. Nicht geeignetes Fett kann
Fehlfunktionen verursachen.
Ich habe „ANDERSEN Scandinavia“ Winschen auf meinem Boot; sie wurden vor 1992 geliefert. Welchen
Ersatzteilsatz kann ich dafür verwenden?
Bitte folgen Sie den folgenden Link zu den ANDERSEN Service Kits. Hier werden Sie den richtigen Ersatzteilsatz
für Ihre Winsch finden.
Wir haben verschiedene ANDERSEN Winschen. Ist es möglich, eine Winsch so umzubauen, dass Sie anders
herum dreht? Wenn ja, wie?
Nein, es ist nicht möglich. Alle* ANDERSEN Winschen sind rechtsdrehend, damit es bei schnellen Manövern nicht
zum falschen Auflegen der Schot kommt (* außer das MEGA Yacht Winsch Programm).
Gibt es etwas zu beachten, wenn ich bei meinen ANDERSEN Winschen die Arm-Federn der Pallen austausche?
Ja. Die jetzigen Federn lassen sich nur in einer Richtung einsetzen. Näheres siehe Anweisungen in diesem Link.
Ich brauche ein Ersatzteil für meine ANDERSEN Selftailing-Winschen. Wie finde ich das Alter oder die Versionsnummer, damit ich die richtigen Teile bekomme?
Auf jeder ANDERSEN Winsch ist das Produktionsjahr, -Monat und die Versionsnummer auf der Oberseite des
Flansches (im Bereich des Lochkreises) eingeprägt (JJ-MM-Vers.). Die Nummer kann man erkennen, wenn man die
Trommel abnimmt. ANMERKUNG: bei sehr alten Winschen ist eine ähnliche Nummer auf der Unterseite der Winsch
eingeprägt.
Was bedeutet die Bezeichnung FS bei der 52ST FS?
FS heißt „Full Stainless“ (Trommel ganz aus nichtrostendem Stahl). Statt der schwarzen Federscheibe oben auf
der Winsch befindet sich dort bei den ST FS Winschen eine Edelstahlscheibe. Der schwarze Ring unter der Trommel
(ab 46ST und größer) ist bei diesen Winschen ebenfalls aus Edelstahl.
Ich habe normale ANDERSEN Winschen auf meinem Segelboot. Können
diese mit Originalteilen in Selftailing Winschen umgebaut werden?
Nein, dies ist nicht möglich. Die beiden Arten von Winschen unterscheiden
sich komplett in der Konstruktion der Getriebe.
Meine Winsch läuft seit Kurzem nach dem Dichtholen immer zurück.
Ich habe sie allerdings schon länger nicht gewartet. Was kann das sein?
Machen Sie die Winsch erneut auf und überprüfen Sie die Pallen und Federn.
Ein Rücklauf der Winsch deutet darauf hin, dass eine der Pallenfedern
gebrochen ist.
Meine Winsch läuft seit Kurzem nach dem Dichtholen immer zurück.
Ich habe sie gerade erst gewartet. Was kann das sein?
Machen Sie die Winsch erneut auf und überprüfen Sie die Pallen.
Beim Einfetten der Winschen muss darauf geachtet werden, dass
auf die Pallen nur ein ganz dünner Fettfilm liegt. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass sie verkleben und die Sperrfunktion
gegen Rücklauf nicht mehr gegeben ist.
Wenn Sie weitere Fragen zur Wartung Ihrer Andersen Winschen haben
rufen Sie uns einfach an unter: +49 (0) 431 - 220 21 - 0

