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An- & Einbauten III
The Capstan Winches

Ausgehend von dem P.T.O. können 
zweierlei Winchen angetrieben werden.

Die eine wird mit einer P.T.O-betrie-
benen Hydraulik engagiert. Fahrzeuge 
werden mit dieser Hydraulik auch für 
Hebebühnen, Schneepflüge und Stras-
senreinigungsmaschinen eingesetzt.

Ebenfalls gibt es eine mechanische 
Winch von KÖNIG, die vom P.T.O. 
aus betrieben wird. Dabei führt eine 
Mechanik vom Getriebe am Motor 
vorbei nach vorne zur Seilwinde. Die 
Abbildungen hier zeigen den Prospekt 
für Series II und IIA.

Hydraulik Winch, Series one

Für die  Series one war die erste Winch 
indirekt an der Kurbelwelle des Landro-
vers angeschlossen. Dies ist auch nicht 
eine Seiltrommel wie bei der König 
Winch sondern ein Poller, um den das 
Zugseil 2½ mal herumgelegt und so, 
unter Zug, die Kraft übertragen wird.
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Von weitem sehen die Front Capstan 
Winches alle ähnlich aus: Sichtbar ist 
der Poller und gegebenenfalls noch ein 
Gestänge für die Seilführungsrollen.

Verschiedene Hersteller fungierten 
als Zulieferer für Landrover und den 
Zubehörhandel. Die Aggregate wurden 
für verschiedene Fahrzeugtypen herge-
stellt; dazu lieferten die Firmen Grund-
montagebleche und Getriebeteile. 
Jede Winch wird zwischen dem vor-
deren Querholm des Chassis (auf dem 
der Kühler steht) und der Stossstange 
montiert. Dazu dient eine Platte die 
festgeschraubt wird. Bei den ganz 
ersten Series one Chassis fehlten die 
Schraubenlöcher im Querholm. Bei 
der  Montageanleitung wird dann aber 
erklärt, wo man welche Löcher bohren 
soll und wie man Gewindehülsen ins 
Blech poppt. Auch in die Stossstange 
müssen zusätzliche Löcher gebort 
werden!

Je nach Hersteller muss man beim 
Schwungrad Teile wechseln oder Aus-
tauschen. Kleine Kardanwellen über-
tragen die Kraft ins Getriebegehäuse. 
Unterschiedlich sind dann wieder die 
Hebel, um die Trommel in Bewegung 
zu setzen.

Die Drehrichtung ist immer gleich! 
Kein Retourgang ist möglich, nur ein 
Loslassen des Zugs auf das Seil ist nötig, 
um damit die Last wieder abzusenken!

Allgemein zu Winching:
Das Seil darf nicht elastisch sein (kein 
Reck haben). Elastische Zeile verlän-
gern sich beim spannen. Bei Seilriss 
oder abrutschen der Befestigung 
peitscht das Zugseil in Richtung Oppe-
rateur, der ja in der Gegend der Winch 
steht um den Schalthebel zu bedienen ...

Aeroparts Winch
Schnittbild und montiert

Oben sehen wir eine (spätere) Aeroparts Winch, montiert an einem Series one. 
Wie aus der Skizze hervorgeht, dockt die Kraftabnahme am vorderen 
Schwungrad der Kurbelwelle an. Der Ein/Aus-Schalter befindet sich, ohne 
Kupplung, gleich an der Aufhängung. Die kardanisch übertragende Welle taucht 
durch das vordere Loch des Querträgers. Die beiden Fotos oben zeigen die 
beiden typischen Hörner als Träger der Seillenkrolle.

Abbildung (links) und Skizze (unten) zeigen eine frühe Capstan Winch der 
Firma W.F.L. 
Bei diesem Modell sieht man, wie die Ausführung der Mechanik und der 
Seilführung etwas »spartanischer« ausgefallen ist. Hier wirkt der (rote) 
Schalthebel vorne, direkt ins Getriebe der Winch
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