Hier finden Sie wichtige Hinweise zur Wartung Ihres Riggs!

Rollreff-Anlagen
Kontrollieren Sie die Profile!

Profile von Rollreff-Anlagen müssen gerade sein, ein verbogenes Profil sitzt stramm auf dem
gespannten Vorstagdraht und verursacht durch die Reibug bei jeder Umdrehung Schwergängigkeit
und Abrieb, welcher im schlimmsten Fall zu Bruch und Versagen der Anlage führen kann!

Kontrollieren Sie ebenso die Verbinder der einzelnen Segmente sowie deren Verschraubung!

Rollmasten

Wie bei allen mechanischen Systemen, kommt es auch bei Antrieben von Rollmasten zu Verschleiß;
eine regelmäßige Wartung wird von allen Herstellern ausdrücklich empfohlen und sollte erfolgen,
egal ob manueller oder elektrischer/hydraulischer Antrieb!

Kontrollieren Sie die Rollspindeln! Im Bereich des Halshakens oberhalb des Antriebs treten mitunter
hohe Lasten auf, die zu Ermüdung und Bruch führen können.
Gern stehe ich Ihnen im Zweifelsfall als autorisierter Servicepartner für alle am Markt vertretenen
Marken zur Verfügung.

Wanten und Spannschrauben

Grundsätzlich empfehlen alle Rigg- und Drahthersteller den Austausch des Stehenden Gutes nach 12
– 15 Jahren bzw. 25.000 gesegelten Meilen, je nachdem, welcher Zustand zuerst erreicht ist.
Grund ist die Ermüdung einzelner Kardeele (Litzen) aufgrund der ständigen Wechselbelastung.
Kontrollieren Sie die Drähte auf sichtbare Schäden und überprüfen Sie das Alter der Wanten und
Stagen.

Achten Sie darauf, dass die Gewinde der Spannschrauben auf ganze Länge des Spannwegs in
Ordnung sind!
Der Spanner soll sich ohne Last leicht und „geschmeidig“ komplett auseinander und komplett
zusammen drehen lassen; ist dies nicht der Fall, ist das Gewinde verzogen, auch wenn mit bloßem
Auge kaum zu erkennen. In diesem Fall muss der Spanner getauscht werden, ein häufig diskutiertes
Nachschneiden der Gewinde ist bei achsial belasteten Gewinden in absolutes NO GO!

Großbäume

Prüfen Sie regelmäßig die Seilscheiben des Großbaumes, ausgearbeitete Seilscheiben führen
insbesondere bei Reffleinen zu Schwergängigkeit und können unter Last komplett blockieren, der
Reffvorgang kann dann schnell zu einer unerwünschten Strapaze werden!
Prüfen Sie ggf. auch die im Baumprofil vorhandenen Reffschlitten bzw. Taljen. Kontrollieren Sie die
am Baum befestigten Beschläge, insbesondere Schot- und Kickerbeschlag!

Mastprofile

Prüfen Sie das Mastprofil auf Schäden wie Risse, Beulen oder Elektrolyse, idealerweise direkt nach
dem Abriggen im Herbst.
Eine gründliche Reinigung des Profils von Schmutz und Seewasser vor der Einlagerung stellt sicher,
dass Schäden rechtzeitig erkannt werden und von einem erfahrenen Rigger überprüft und bearbeitet
werden können!
Prüfen Sie Tauwerk, Seilscheiben und sämtliche Beschläge auf korrekten und festen Sitz, und
kontrollieren Sie ggf. Mastkabel auf Schäden oder womöglich offen liegende Litzen!

Zur gründlichen Kontrolle Ihre Riggs steht Ihnen unter dem entsprechenden Button auf meiner
Webseite eine ausführliche Riggcheck-List zum download zur Verfügung, oder setzen Sie sich bei
Fragen auch gern direkt mit mir in Verbindung!

