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1. Haftungsausschluss 

 

Die Arbeit mit dem Seil und das Bewegen von Lasten stellen Arbeiten mit einem 

hohen Risiko dar. Dies gilt insbesondere bei Baumfällungen und dem Bewegen von 

Holz, da 

• Gewichte schwer einzuschätzen sind, 

• Schwerpunkte meist unbekannt sind, 

• oft unebene Arbeitsflächen vorliegen, 

• pendelnde und dynamische Lasten häufig vorkommen, 

• es durch Lärm zu eingeschränkter Kommunikation kommen kann und 

• in der Regel keine geprüften Ankerpunkte vorhanden sind. 
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(Diese Liste ist unvollständig und muss baustellenbezogen ergänzt und 

vervollständigt werden.) 

 

Aus oben genannten Gründen dürfen diese Arbeiten mit daWinchi nur durchgeführt 

werden, wenn: 

• die vorliegende Betriebsanleitung gelesen, verstanden und beachtet wird sowie 

auf der Baustelle jederzeit zur Einsicht bereit liegt, 

• eine schriftliche, baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung erstellt wurde und 

vorliegt, 

• die Arbeiten durch eine aufsichtführende Person geleitet werden, die 

ausreichend Erfahrung und Qualifikation für diese Arbeiten und die Leitung 

vorweisen kann, 

• alle an der Arbeit Beteiligten ausreichend Erfahrung und Qualifikation für diese 

Arbeiten vorweisen können, 

• alle als Team zusammenarbeiten und insbesondere ihre Kommunikation 

untereinander abgesprochen haben sowie Ruf- und Sichtkontakt gegeben ist, 

• niemand im Team genervt oder abgelenkt ist, 

• keine Drogen- oder Medikamenteneinnahme das Führen von Maschinen negativ 

beeinflusst und 

• das Risiko durch geeignete Maßnahmen soweit reduziert wurde, dass es dem 

Niveau des allgemeinen Lebensrisikos entspricht. 

 

Die aufsichtführende Person ist verpflichtet, die Einhaltung und Wirksamkeit der 

Maßnahmen ständig zu überprüfen, gegebenenfalls einzufordern bzw. anzupassen. 

Auch ein Abbruch der Arbeiten kann erforderlich werden, wenn der Sicherheits- und 

Gesundheitsschutz aller Beteiligten nicht mehr gewährleistet ist. 

 

Diese Betriebsanleitung wurde nach bestem Wissen erstellt und wird bei neuer 

Erkenntnislage stetig aktualisiert. Unter dawinchi.de findet sich die jeweils aktuellste 

Fassung. 

Die Anwendenden sind in der Pflicht, über diese Betriebsanleitung hinaus zu denken, 

die Gefährdungsbeurteilung baustellenbezogen anzupassen sowie Verantwortung zu 

übernehmen. 

Diese Betriebsanleitung richtet sich an Fachpersonal und benutzt dementsprechend 

Fachbegriffe. Bei Unklarheiten stehe ich gerne unter info@dawinchi.de zur 

Verfügung. 

 

Diese Betriebsanleitung ersetzt keine Schulung oder Unterweisung. 

Die KLETTERdienste GmbH bietet in Zusammenarbeit mit der Münchner 

Baumkletterschule Riggingkurse an. Eine Teilnahme – vor allem als Team – wird 

dringend empfohlen. Auch andere Schulungsstätten bieten vergleichbare Kurse an. 

 

Ich bitte darum, mir Mängel der Betriebsanleitung unter info@dawinchi.de zu melden. 
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Es gelten die gesetzlichen Garantie- und Gewährleistungsregeln. 

 

 

2. Anwendungsbereich 

 

Kommt es bei der professionellen Baumpflege zum Aufbau eines Riggingsystems, 

um kontrolliert Bäume oder Teile davon abzutragen, kann daWinchi sowohl 

• zum kontrollierten Ablassen von Lasten (Poller) als auch 

• zum Spannen von Seilen und Anheben von Lasten (Winsch) eingesetzt werden. 

daWinchi muss als Teil eines Riggingsystems im Baum verstanden werden: 

daWinchi am Stammfuß (evtl. auch am Nachbarbaum), zusätzlich mindestens ein 

Seil (10-19 mm Durchmesser), mindestens eine dazu passende für die Baumpflege / 

-fällung konzipierte Umlenkrolle mit Anschlagmittel und eine ausreichend belastbare 

Baumstruktur (Stammfuß und Ankerpunkte in der Krone für die Umlenkrolle(n)). Bei 

der Auswahl der Umlenkpunkte ist die höhere Belastung durch die Umlenkung zu 

berücksichtigen. 

Der Anschlag von daWinchi am Stammfuß geschieht mit zwei Stück 50 mm 

Ratschen-Zurrgurten. Alternativ mit einem Stück 50 mm und einem Stück 75 mm 

Ratschen-Zurrgurt (siehe 5. Montage). 

 

Achtung: daWinchi ist KEIN Gerät zur Personensicherung oder -rettung. daWinchi 

dient ausschließlich dem kontrollierten Bewegen von Lasten. 

Achtung: daWinchi darf nur für textile Faserseile von 10 – 19 mm Durchmesser 

verwendet werden. Die Auswahl des Seiles wird in der Gefährdungsbeurteilung 

festgehalten. Es dürfen keine Drahtseile verwendet werden. 

Achtung: Es dürfen nicht mehrere Seile gleichzeitig auf daWinchi betrieben werden. 
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3. Beschreibung der Geräteteile 

 

Abbildung # 01: Ansicht daWinchi mit eingelegtem Seil 

 

1. Trommel, 100 mm Durchmesser 

2. Basis 

3. Krallenanschläge 

4. vier Belegnägel 

5. zwei Führungshaken 

6. Zurrgurtführung 

7. Spitzhakenaufnahme 

8. oberer Ratschen-Zurrgurt nach EN 12195-2 (50 mm, 25 kN im Einfachstrang, mit 

zwei Spitzhaken, mind. 6 m) 

9. unterer Ratschen-Zurrgurt nach EN 12195-2 (50 mm, 25 kN im Einfachstrang, 

umgreifend, mind. 6 m, Empfehlung Zurrgurt Duo small) 

10. Nagel 

11. Nagelfach 

12. Nagelloch 

13. Nagelarretierung 

14. Sechskant 

15. Stange 

16. Last-Seil 

17. Hand-Seil 

18. Baumschutz, zweiteilig, in mm (oben: 40 x 100 x 120, unten: 30 x 120 x 160) 
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4. Parameter 

 

Gewicht 

daWinchi ohne Stange: 16 kg 

Stange: 1 kg 

 

Temperaturbereich 

-10°C bis +50°C 

 

Lastgrenzen 

daWinchi hat eine Nutzlast von 10 kN (WLL), bei fünffacher Sicherheit (SF 5). Die 

Bruchlast beträgt damit 50 kN (MBL). 

 

Stange 

Länge: 80 cm 

maximale Belastung: 80 kg 

 

Achtung: 

1. Bei Überschreitung der Nutzlast kann es zu ersten Schäden am Gerät kommen, 

auch wenn es noch zu keinem Komplettversagen kommt. 

2. Bei Riggingarbeiten erzeugen Holzgewichte durch freien Fall und/oder Pendeln 

höhere Kräfte als ihre Gewichtskraft. 100 kg Holz können unter verschiedenen 

Umständen eine Kraft von 10 kN und mehr im Riggingsystem bewirken. 

 

Seildurchmesser und Seiltypen 

daWinchi ist für Seildurchmesser von 10 bis 19 mm ausgelegt. Es werden Polyamid- 

und Polyesterseile empfohlen, da durch die Restdehnung Kraftspitzen abgebaut 

werden können. Bei der Verwendung von Seilen mit sehr geringer Dehnung muss mit 

höheren Kraftspitzen gerechnet werden. Daher sind diese für dynamische 

Riggingsituationen in Kombination mit daWinchi nicht zugelassen. 

Es müssen unbedingt die Nutzlasten der Seile beachtet werden. 

Es dürfen keine Drahtseile verwendet werden. 

 

Beispielrechnung zur Ermittlung der zulässigen Holzgewichte für Polyamid- und 

Polyesterseile: 

Bei einem Seil mit 50 kN Bruchlast (MBL) wird – wenn keine andere Angaben 

vorliegen – mit dem Sicherheitsfaktor 5 (SF 5) gerechnet. Das ergibt zunächst eine 

Nutzlast (WLL) von 10 kN. Aufgrund des Anschlagknotens (50 % 

Bruchlastreduzierung) ist somit für eine statische Riggingsituation 5 kN Kraft im 

System realisierbar (die Last bewegt sich nach dem Absägen nicht). Das entspricht 

in etwa einem Holzgewicht von 500 kg. 

Sobald die Last in einer dynamischen Riggingsituation bewegt werden muss, wird 

zusätzlich ein Sicherheitsfaktor von 5 veranschlagt, so dass ein Holzgewicht von 100 

kg übrigbleibt. 
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5. Montage am Baum 

 

Achtung: Beachte die Beispiele für falsche Montage und/oder Anwendung unter 

Punkt 9. 

 

daWinchi ist ausschließlich zur bodennahen Montage am Baum/Rundholz 

vorgesehen. An Beton-, Gitter-, Stahlmasten/-rohren o.Ä. ist eine sichere Montage 

nicht möglich. Für eine sichere Montage müssen die Krallenanschläge ins Material 

eindringen können (5.1) um ein Widerlager zu haben. Bei der Montage mit 

Gummiblöcken (5.2) muss an der Oberfläche des Anschlagpunktes genügend 

Reibung entstehen. 

Bei sehr weichen und dicken Borken kann es erforderlich sein, diese vorher zu 

entfernen, damit die Krallenanschläge in den Holzkörper greifen können. 

Für eine sichere Montage muss Efeu oder ähnlicher Fremdbewuchs entfernt werden. 

 

Der Anschlagpunkt muss durch eine dafür qualifizierte Person als ausreichend 

tragfähig und belastbar beurteilt worden sein. 

 

Der Arbeitsplatz muss frei von Gefahren sein, z.B. Stolpern, Abrutschen oder 

Ähnliches. 

 

Es muss während der Arbeiten an daWinchi immer eine Rückweiche gegeben sein. 

 

Vor der Benutzung muss die erfolgreiche Montage überprüft werden. 

 

5.1 Baumverletzende Montage 

 

daWinchi wird so an den Baum gehalten, dass alle vier seitlichen Krallenanschläge 

am Holz anliegen. Die Trommel hat sich zwingend oben zu befinden. Beachte dabei 

die TOP-Symbole auf der Basis. Dann kann mit Hilfe eines Hammers der Nagel 

durch das Nagelloch ins Holz getrieben werden, um daWinchi provisorisch zu 

fixieren. Das ist vor allem bei der Ein-Personen-Montage eine Erleichterung. 

 

Achtung: Die Fixierung kann sich lösen und das Gerät herunterfallen. 

Achtung: Der Nagel ist eine reine Montagehilfe. Die alleinige Nutzung des Nagels 

als Montage ist verboten. 

 

Abbildung # 02: daWinchi mit Montagehilfe (Nagel) 

 

Nun wird der obere Zurrgurt mit den Spitzhaken in die Spitzhakenaufnahmen gesetzt 

und angespannt. 

Danach wird der untere Zurrgurt so über die Basis geführt, dass er direkt oberhalb 

der Zurrgurtführung liegt. Jetzt wird der untere Zurrgurt angespannt. 

Beide Zurrgurte müssen rechtwinklig zur Basis von daWinchi liegen. 
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Abbildung # 03: richtig, fertige Montage am Stamm 

Abbildung # 04: falsch, Montage mit Zurrgurten nach oben 

Abbildung # 05: falsch, Montage mit Zurrgurten nach unten 

 

Der Nagel muss jetzt aus dem Holz genommen werden. Dann wird er wieder in das 

Nagelfach geschoben und in der Nagelarretierung fixiert. 

 

Die Montage erfolgt idealerweise zu zweit, lässt sich aber auch alleine realisieren. 

 

5.2 Baumschonende Montage 

 

Die baumschonende Montage ist nicht unbedingt verletzungsfrei. 

 

Die Montage muss jetzt zu zweit erfolgen, da die Fixierung mit dem Nagel nicht 

möglich ist. Vor dem Anbringen der Zurrgurte wird der Baumschutz zwischen Basis 

und Baum gebracht. Das weitere Vorgehen ist identisch. 

 

Achtung: Die Verwendung des Baumschutzes reduziert die Nutzlast um 50 %: 

Nutzlast ohne Baumschutz / 2 = Nutzlast mit Baumschutz 

 

Abbildung # 06: richtig, fertige baumschonende Montage mit Gummipolstern 

 

5.3 Weitere wichtige Regeln für die Montage von daWinchi  

 

5.3.1 Last-Seil 

 

Bei den Arbeiten mit daWinchi muss das Last-Seil senkrecht von oben mit einer 

maximalen Abweichung von 10°, bzw. je nach Lage von daWinchi parallel zur Basis, 

in das Gerät einlaufen. Das Seil befindet sich zwischen den beiden Führungshaken. 

Das Last-Seil soll möglichst wenig am Führungshaken umgelenkt werden. Ansonsten 

erhöht sich die Reibung und erschwert sowohl ein dynamisches Ablassen als auch 

die Winscharbeiten. Zudem kann es zu einer Überlastung mit einem anschließenden 

Versagen des Führungshakens kommen. Sollte der Last-Seilverlauf ungünstig sein, 

kann eine Rolle oberhalb von daWinchi für einen guten Seilverlauf sorgen. 

 

Abbildung # 07: falsch, Last-Seil zu schräg, viel Reibung 

Abbildung # 08: richtig, Last-Seil mit Rolle oberhalb daWinchi 
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5.3.2 Montagehöhe 

 

Bei der Wahl der Montagehöhe am Stamm ist Folgendes zwingend zu beachten: 

 

• Der Stamm darf nicht zu stark abholzig sein, da sich die Zurrgurte sonst evtl. bei 

Belastung lockern können. 

• Winscharbeiten sind leichter, wenn die Stange 360° drehbar ist. 

• Bei zu hohem Einbau ist die Bedienung erschwert. 

• Dies gilt auch bei zu niedriger Montage. 

 

5.3.3 Zurrgurte 

 

Der untere Zurrgurt muss deutlich an der Basis umgelenkt werden. Eine Umlenkung 

an der Zurrgurtführung ist unbedingt zu vermeiden. Der obere Zurrgurt muss in 

seiner gedachten Verlängerung über die Basis umgelenkt werden. Nur durch diese 

(gedachte) Umlenkung können die Zurrgurte daWinchi ausreichend an den Stamm 

pressen und für einen sicheren Halt sorgen. 

Sollten die Zurrgurte mit zu wenig Umlenkung über die Basis geführt werden 

(vergleiche Abbildungen # 23), können folgende Maßnahmen wieder für 

ausreichende Sicherheit sorgen: 

• daWinchi wird an einer anderen Stelle des Stammes angebaut, an der eine 

bessere Situation vorliegt. 

• Die Holzgewichte werden deutlich reduziert. 

• Unter Wahrung der Sicherheit des Baumes werden Stechschnitte rechts und 

links von daWinchi so durch den Holzkörper gesägt, dass die dadurch geführten 

Spanngurte für genügend Anpressdruck sorgen (baumverletzende Montage). 

 

Sollte vor allem bei weichen Hölzern oder dicken Borken daWinchi bei Belastung 

nach oben und damit sehr tief in das Holz eindringen, wird der untere Zurrgurt stark 

an der Zurrgurtführung umgelenkt. Auch zu wenig Vorspannung der Zurrgurte kann 

der Grund dafür sein. Das führt zu einer ungünstigen Belastung des Gurtes. 

 

Abbildung # 09: falsch, Zurrgurte zeigen nach unten 

 

Maßnahmen: 

• Die Zurrgurte werden gelöst und wieder neu in einer Ebene bzw. rechtwinklig zur 

Basis positioniert, 

• oder es wird zu Beginn der Arbeiten oberhalb des unteren und zusätzlich zum 

oberen ein dritter Zurrgurt (baugleich mit dem unteren) angebracht, 

• oder es wird anstelle des unteren 50 mm Zurrgurtes ein 75 mm Schwerlast-

Zurrgurt installiert. 

 

Abbildung # 10: richtig, drei 50 mm Zurrgurte 

Abbildung # 11: richtig, ein 50 mm Zurrgurt oben, ein 75 mm Zurrgurt unten 
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5.4 Demontage 

 

Zuerst wird der untere Zurrgurt gelöst und entfernt, dann der obere. Dabei sollte 

daWinchi gehalten werden, da sie sonst unkontrolliert zu Boden fallen kann. 

Verletzungsgefahr! Gefahr von Materialschäden! 

 

 

6. Anwendung als Poller (Ablassen) 

 

Das Seil wird entsprechend der Abbildung 12 und der Markierung auf der Basis erst 

innerhalb der beiden Führungshaken und dann der Markierung folgend um die 

Trommel herumgewickelt. Eine 180°-Richtungsänderung am Führungshaken muss 

unbedingt vermieden werden. 

 

Abbildung # 12: richtig, daWinchi montiert mit eingelegtem Seil (ablassen) 

Abbildung # 13: falsch, 180° Umlenkung am Führungshaken 

 

Die Anzahl der Wicklungen richtet sich nach 

• dem Gewicht des Holzes, 

• der Riggingsituation (statisch, dynamisch oder eine Mischung aus beidem), 

• dem Zustand, der Art und dem Durchmesser des Seiles, 

• dem Zustand der Trommel und 

• dem Zug, der auf das Hand-Seil ausgeübt wird. 

 

Der Bodenmensch 

• hat das Hand-Seil an einem Belegnagel umgelenkt, 

• verlässt jetzt den durch die Aufsichtsperson festgelegten Gefahrenbereich, 

• ist in der Lage, unverzüglich in die Rückweiche zu gehen, 

• hat den/die Sägenführenden im Blick, 

• hat die Situation mit der/dem Sägeführenden abgestimmt, und 

• das lose Riggingseil liegt gut sortiert (evtl. in einer Wanne) neben dem 

Bodenmenschen. Auch bei einem plötzlichen Ausfallschritt darf nicht auf das Seil 

getreten werden. 

• Der Bodenmensch muss sich jederzeit vollständig vom Seil trennen können. Der 

Körper (Seil um das Handgelenk oder hinter dem Rücken geführt) ist unbedingt 

aus dem Sicherungsprozeß heraus zu halten! 

 

Beachte: 

• Je weiter weg der Bodenmensch von daWinchi steht, desto schwieriger ist ein 

dynamisches Ablassen. Evtl. kann das Hand-Seil locker auf dem Boden liegen, 

um dynamischer abseilen zu können. 

• Das Hand-Seil muss unbedingt an einem Belegnagel umgelenkt werden, um ein 

Überschlagen der Wicklungen zu verhindern. Zuviel Umlenkung erschwert aber 
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ein dynamisches Ablassen. Das Hand-Seil kann sowohl vor, als auch hinter dem 

Belegnagel entlanggeführt werden. 

 

Abbildung # 14: richtig, Hand-Seil vor dem Belegnagel 

Abbildung # 15: richtig, Hand-Seil hinter dem Belegnagel 

 

• Ab drei Wicklungen muss davon ausgegangen werden, dass der Riggingvorgang 

statisch ist und ein dynamisches Ablassen unmöglich ist. 

• Bei hohen Abseilgeschwindigkeiten entsteht Hitze an Teilen von daWinchi und 

Verbrennungsgefahr! Zur Vermeidung dieser Gefahr kann das Seil zuvor 

gewässert werden. Diese Maßnahme schützt auch das Seil vor Überhitzung und 

Verglasungen. Es kann zu einem veränderten Bremsverhalten kommen, dies ist 

mit einem geringen Gewicht zu testen. 

• Das Hand-Seil wird nur von einer Person geführt. 

 

Bei Unerfahrenheit muss sich das Team langsam an die Lastgrenzen des Systems 

herantasten und erst mit kleineren Holzgewichten beginnen. 

 

Eine Fehleinschätzung (zu viele oder zu wenige Wicklungen) kann zu schweren 

Unfällen führen. 

 

Beispiele für zu wenig Wicklungen (unvollständige Liste): 

• Das Gewicht kann nicht gehalten werden und fällt unkontrolliert zu Boden. 

• Unkontrolliert pendelnde Lasten und zu hohe Seilgeschwindigkeiten gefährden 

die/den Sägeführenden. 

• Bei einem Greifreflex wird der Bodenmensch in den Gefahrenbereich gezogen. 

Es besteht die Gefahr von Holztreffern und der Verletzung an daWinchi. 

 

Beispiele für zu viele Wicklungen (unvollständige Liste): 

• Das Gewicht kann nicht abgelassen werden und verletzt den/die Sägeführende. 

• Es können keine Kraftspitzen abgebaut werden und es kann zu 

Ankerpunktausbrüchen kommen. 

• Es entstehen mehr Schwingungen im Baum, die zu einer Gefahr für den/die 

Sägeführenden werden können. 

 

Achtung: Solange der (umweltverträgliche) Lack noch auf der Trommel ist, entsteht 

eine andere Reibung als bei einer glattgeschliffenen Oberfläche. 

Das Gleiche gilt für eine angerostete Oberfläche. Die Bildung von Flugrost auf der 

glattgeschliffenen Trommel stellt keinen Mangel dar. Evtl. wurde daWinchi nicht 

korrekt gelagert. 

 

Das Seil kann wie abgebildet (siehe Abbildung # 16) blockiert werden. Dabei müssen 

• erst mehrere Wicklungen auf der Trommel geführt werden, 

• dann mindestens zwei Umschlingungen von Belegnägeln stattfinden und 
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• erst dann wird ein Halber Schlag auf einem nach oben zeigenden Belegnagel 

gebunden. 

Zu viel Last auf dem Halben Schlag muss vermieden werden, da dieser eventuell 

schwer zu öffnen ist. 

 

Abbildung # 16: richtig, Blockierung des Hand-Seils an den Belegnägeln 

 

Die Blockierung muss gelöst werden, wenn die Sägearbeiten beginnen, um 

reagieren zu können, falls Unvorhergesehenes passiert. 

 

Achtung: Beachte die Beispiele für falsche Montage und/oder Anwendung unter 

Punkt 9. 

 

 

7. Anwendung als Winsch (Spannen von Seilen und Anheben von Lasten) 

 

Soll das Seil vorgespannt oder Lasten angehoben werden, werden zuerst auf der 

Trommel so viele Wicklungen wie möglich nebeneinander gemacht, um möglichst 

viel Reibung aufzubauen. Eine Person hält am Hand-Seil die Spannung aufrecht und 

zieht das Hand-Seil im rechten Winkel zur Trommel aus dem Gerät heraus. Diese 

Person steht mindestens 1,5 m von daWinchi entfernt. Eine andere Person steckt die 

Stange in einen Belegnagel und dreht mit der Stange so lange, bis genügend 

Spannung aufgebaut ist. Dabei dreht sie entweder die Stange ohne Unterbrechung, 

oder sie steckt die Stange immer wieder neu bis auf Anschlag in den nächsten 

Belegnagel. Achte darauf, dass du dich nicht mit ganzem Gewicht auf die Stange 

legst, um einen sicheren Stand zu behalten. 

 

Abbildung # 17: richtig, winschen mit zwei Personen 

 

Alternativ zum Drehen mit der Stange kann mit einem leistungsstarken 

Akkuschrauber am Sechskant angesetzt werden. 

 

Achtung: Soll durch den Vorgang des Winschens Holz angehoben bzw. 

abgebrochen werden, muss daWinchi außerhalb des Gefahrenbereiches installiert 

werden, da sonst ein Aufenthalt im Gefahrenbereich droht. 

Wenn ein Aufenthalt unter schwebenden Lasten bzw. im Gefahrenbereich nicht 

ausgeschlossen werden kann, muss die aufsichtsführende Person zusätzliche 

Maßnahmen treffen, um bei einem Versagen des Riggingsystems, insbesondere ein 

Versagen daWinchis, eine Gefährdung aller Beteiligten Personen auszuschließen. 

 

Der Vorgang des Winschens ist auch durch eine Person realisierbar: Während des 

Hebens/Spannens muss das Seil auf den Belegnägeln blockiert sein. Das Seil wird 

jetzt aufgewickelt, es darf sich aber nur eine (!) Lage bilden. Muss noch mehr 

gewinscht werden, müssen erst ein paar Wicklungen unter Aufrechterhaltung der 
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Spannung am Hand-Seil abgewickelt werden, um Platz für weitere Wicklungen zu 

schaffen. 

 

Abbildung # 18: richtig, winschen mit einer Person 

 

Achte darauf, dass das Seil nicht überlastet wird. Mit 80 kg an der Stange können ca. 

7 kN Kraft am Last-Seil aufgebaut werden. Das entspricht ungefähr einem 

Holzgewicht von 700 kg. 

 

Achte darauf, dass die Stange beiseitegelegt wird, wenn sie nicht zum Winschen 

verwendet wird. Durch unbeabsichtigtes Drehen der Trommel kann die Stange sonst 

herausgeschleudert werden. Beim Ablegen der Stange die Entstehung von 

Stolpergefahren vermeiden. 

 

Bevor die Sägearbeiten beginnen, müssen unter Aufrechterhaltung der Spannung 

am Hand-Seil Wicklungen heruntergenommen werden, da die Anzahl der 

Wicklungen im Winschbetrieb i.d.R. ein Ablassen nicht erlauben. 

 

Jetzt beginnt die Anwendung als Poller, s.o., Punkt 6. 

 

Selbstverständlich kann unter erneuter Hinzufügung von Wicklungen jederzeit wieder 

in den Winschbetrieb gewechselt werden. Dabei sind die Sicherheitsregeln unter 

Punkt 8 zu beachten. 

 

Achtung: Beachte die Beispiele für falsche Montage und/oder Anwendung unter 

Punkt 9. 

 

 

8. Weitere Sicherheitsregeln im Umgang mit daWinchi und persönliche 

Schutzausrüstung 

 

1. Ein Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist nicht erlaubt (siehe Punkt 7). 

2. Sollen schwebende Lasten aufgeseilt werden, muss daWinchi außerhalb des 

Gefahrenbereiches installiert werden (siehe Punkt 7). 

3. Die Verwendung der Stange ist nur in Originallänge und -zustand zulässig. 

4. Die Stange darf nur von einer Person bedient werden. 

 

Erforderliche persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit daWinchi: 

1. Das Tragen von Handschuhen ist Pflicht. 

2. Das Tragen von Helmen ebenfalls. 

3. Die Augen müssen durch ein Visier oder eine Schutzbrille geschützt werden. 

4. Es müssen Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe und rutschfester Sohle 

getragen werden. 

5. Es darf nur enganliegende Kleidung getragen werden (keine Schals, Kordeln 

oder Ähnliches). 
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6. Lange Haare müssen zusammengebunden und verdeckt werden. 

 

 

9. Weitere Beispiele für falsche Montage und/oder Anwendung 

(Einige weitere Beispiele wurden oben bereits erwähnt.) 

 

Abbildung 19: falsch, daWinchi falsch herum montiert 

Abbildung 20: falsch, keine Umlenkung des Last-Seiles am Führungshaken 

Abbildung 21: falsch, zu starke Umlenkung des Seiles am Belegnagel 

Abbildung 22: falsch, keine Umlenkung des Seiles am Belegnagel 

Abbildung 23.1 und 23.2: falsch, zu wenig Umlenkung der Zurrgurte an der Basis 

 

 

10. Lagerung und Transport 

 

Um die Bildung von Flugrost auf der Trommel zu vermeiden, muss daWinchi trocken 

gelagert werden. Grobe Verschmutzung muss entfernt werden, um ein schnelles 

Abtrocknen zu ermöglichen und um Schleifgeräusche zu vermeiden. 

 

Zur Vermeidung von Verletzungen vor allem durch die Krallenanschläge muss 

während des Transportes eine Kiste o.Ä. verwendet werden. 

 

Einer der beiden Führungshaken dient als Griff während der Handhabung am Baum. 

Dabei ist darauf zu achten, dass die Krallenanschläge vom Körper wegzeigen. 

 

Abbildung 24: richtig, Nutzung des Führungshakens als Griff 

 

 

11. Prüfung, Wartung und Lebensdauer 

 

Prüfung 

daWinchi muss vor jeder Anwendung oder nach besonderen Ereignissen durch eine 

erfahrene Person auf Beschädigungen und einwandfreie Funktion hin überprüft 

werden. Bei Unsicherheiten oder Bedenken darf daWinchi nicht zum Einsatz 

kommen. In diesen Fällen ist der Hersteller zu kontaktieren. 

 

Wartung 

Außer o.g. Lagerung bedarf daWinchi keiner weiteren Wartung. Alle Lager und 

Freiläufe sind gekapselt. 

 

Lebensdauer 

Die Lebensdauer ist durch den Abrieb auf der Trommel, an der Basis und am 

Führungshaken begrenzt. Sandige, verschmutzte Seile erhöhen diesen Prozess. Da 

es sich aber um hochfesten Stahl handelt, dauert dieser Vorgang sehr lange. Zudem 
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können sowohl die Trommel als auch der Führungshaken durch den Hersteller 

getauscht werden. 

 

Ablegekriterien können sein (Auswahl): 

• Trommel zu stark eingeschliffen 

• Geräusche an oder in der Trommel 

• Trommel ist sehr schwergängig 

• Trommel blockiert nicht und dreht in beide Richtungen 

• Trommel hat Spiel 

• Schaden an der Basis, insbesondere wenn der Abstand der Trommel zur Basis 

im montierten Zustand auf der Unterseite größer ist als auf der Oberseite. Die 

Basis ist dann durchgebogen. 

• Schaden an der Spitzhakenaufnahme 

• Stange verbogen 

• Schaden an der Zurrgurtführung 

• Schaden an den Belegnägeln 

• Krallenanschläge abgebrochen oder verformt 

• Führungshaken verbogen, abgebrochen oder zu stark eingeschliffen 

 

Eine weitere Begrenzung der Nutzung kann durch neue Erkenntnisse oder 

gesetzliche Regelungen entstehen, auf die ich keinen Einfluss habe. 
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12. Störungen / Störungsbeseitigung 

 

Folgende mögliche Störungen können auftreten.  

 

Störung Störungsbeseitigung 

Last kann nicht gehalten werden Hand-Seil loslassen 
(es hätte mehrerer Wicklungen bedurft) 

Last kann nicht abgelassen werden • Zug am Hand-Seil lockern oder 

• bei Gefahr für die/den Sägeführenden Hand-
Seil loslassen oder 

• Wicklungen abnehmen (Achtung: nicht den 
Gefahrenbereich betreten) oder 

• eventuell Wicklungen aus der Distanz 
„herunterschlagen“ 

dynamisches Ablassen schwierig (zu viel 
Umlenkung am Belegnagel) 

• Standplatz wechseln oder 

• Seilführung am Belegnagel ändern 

zu viel Umlenkung am Führungshaken mittels einer Rolle oberhalb von daWinchi für 
einen guten Last-Seilverlauf sorgen 

das Seil liegt nicht innerhalb der beiden 
Führungshaken 

Seil neu einlegen, erst dann Last-Seil belasten 

unter Last bewegt sich das Gerät für bessere Zurrgurtposition sorgen (siehe 
Abbildungen ## 3, 10, 11, 23) 

beim Ablassen überschlagen sich die 
Wicklungen 

das Hand-Seil muss an einem Belegnagel 
umgelenkt werden 

beim Winschen überschlagen sich die 
Wicklungen 

• das Hand-Seil muss im rechten Winkel zur 
Trommel gezogen werden (Zwei-Personen-
Methode) 

• zulange mit blockiertem Seil gewinscht 
(Ein-Personen-Methode) 

beim Winschen rutscht das Seil trotz Zug 
am Hand-Seil durch 

mehr Wicklungen auf der Trommel machen 

Schäden am Gerät (siehe Punkt 11) Arbeiten mit daWinchi einstellen, eventuell den 
Hersteller kontaktieren 

Trommel verdreckt / angerostet Trommel reinigen 

unergonomisches Arbeiten • Arbeitsplatz umgestalten  

• Montagehöhe beachten 

• eventuell Team vergrößern 

arbeiten im Gefahrenbereich • Montage von daWinchi außerhalb des 
Gefahrenbereiches oder 

• zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung der 
Last 

gefährliche Missverständnisse • Abbruch der Arbeiten 

• Kommunikation absprechen 

• teambildende Maßnahmen ergreifen 

gefährliche Fehleinschätzungen durch 
Unerfahrenheit 

• Abbruch der Arbeiten und 

• Weiterbildung 
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13. Entsorgung 

daWinchi kann ins Altmetall gegeben werden. 

 

 

14. Dokumentation 

 

Erläuterung der Seriennummer: 

Seriennummer (Beispiel): 21-01-01 -001 

Baujahr-Baureihe-Charge-Seriennummer (jährlich) 

 

EU-Konformitätserklärung: (letzte Seite) 

 

 

15. Danksagung 

 

Ich danke 

• Kai Arnold für konstruktive und kreative Mitarbeit am Projekt 

• der Firma Edelrid, Isny, für die freundliche Unterstützung bei der Ermittlung der 

Lastgrenzen, 

• Mathias Lippisch für den Durchblick im Richtlinien-, Verordnungen- und 

Normendschungel, 

• Thomas Wahls von T23-Veranstaltungsdienste für Hilfe beim Prozedere und für 

das Korrekturlesen, 

• Bernhard Schütte, Ute Stallmeister und Katharina Stürmer für das 

Korrekturlesen, 

• Max Soballa und Marvin Neugebauer von M und M Ropesolutions für wichtige 

Hinweise und ein freundliches Telefonat, 

• allen KollegInnen, die den Prototypen getestet haben, um Schwächen zu 

schwächen und Stärken zu stärken. 

 

 

  



   
 

18  © KLETTERdienste GmbH 2021 
 

16. Kontakt 

daWinchi.de 

info@dawinchi.de 

 

KLETTERdienste GmbH 

Am Wasserwerk 2 

D-23617 Stockelsdorf 

 

verantwortlich für daWinchi: Dirk Lingens 

vertretungsberechtigte Geschäftsführerin: Katharina Stürmer 

Sitz der Gesellschaft: Stockelsdorf 

Amtsgericht Lübeck, HRB 21277 HL 

 

 

17. Abbildungen 

 

Die Abbildungen sind nur in Kombination mit dem Text erklärend. 

Die Abbildungen können vom gelieferten Gerät in Details abweichen.  
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Konformitätserklärung
Original 

Hersteller: 

KLETTERdienste GmbH vertretungsberechtigte Geschäftsführerin: Katharina Stürmer 
Am Wasserwerk 2 Sitz der Gesellschaft: Stockelsdorf 
D-23617 Stockelsdorf Amtsgericht Lübeck, HRB 21277 HL 

In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die technische Dokumentation 

zusammenzustellen: 

KLETTERdienste GmbH 
Dirk Lingens 
Am Wasserwerk 2 
23617 Stockelsdorf 

Beschreibung und Identifizierung der Maschine: 

Bezeichnung: daWinchi 

Seriennummer: 

Erläuterung der Seriennummer (Beispiel): 
21-01-01 -001 = Baujahr-Baureihe-Charge-Seriennummer (jährlich)

Funktion: Winsch für Baumarbeiten mit integriertem Ablasspoller 

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die Maschine, allen einschlägigen Bestimmungen folgender 

Harmonisierungsrechtsvorschriften entspricht: 

2006/42/EG RICHTLINIE 2006/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der 
Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) 

Fundstelle der zu den oben genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften angewandten harmonisierten 

Normen: 

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - 
Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100:2010); Deutsche 
Fassung EN ISO 12100:2010 

Stockelsdorf, den 01.07.2021 

Ort, Datum Dirk Lingens, Produktmanager, KLETTERdienste GmbH 


