
Montageanleitung: Maststuhl für Sun2000 (05-MS-SUN2000)



Benötigtes Werkzeug: 

Akkuschrauber, Bohrer (ø3,5mm; 6,5mm; 16mm oder Stufenbohrer), Kegelsenker, 

Kreuzschlitzschraubendreher/ Bits, Maulschlüssel-/ Steckschlüsselsatz, Körner, 

Hammer, Reca S78 + Kartuschenpresse, Nietzange, Maßband/ Zollstock   

1. Werftseitigen Aluminium Mastfuß vom Mast entfernen 

- dazu mit Akkuschrauber und Bohrer ø6,5 die Nieten ausbohren/ ausschlagen 












2. Werftseitigen Maststuhl demontieren:


- dazu mit Kreuzschlitzschraubendreher und Maulschlüssel/ Nuss die 4 Muttern 

   unter Deck lösen












3. Drehpunkt des Mastes im neuen Maststuhl:


- Für die Bohrung (Mastbolzen) jeweils eine Markierung ca. 96 mm Bb & Stb in 

  den Nuten vom unteren Ende des Mastes setzen  


BERECHNUNG: 124 mm minus (-) Gesamthöhe alter Aluminium Mastfuß minus 

(-) Gesamthöhe alter demontierter Aluminium Maststuhl  

- für eine exakte erste Führung des Bohrers, jeweils körnen
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- mit kleinem Bohrer (ø3,5 mm) vorbohren, anschließend auf auf ø16 mm 

  aufbohren (alt. Stufenbohrer) und die Bohrung innen & außen entgraten 












- Verstärkungsbleche mittels Bolzen fixieren und die Markierungen für die Nieten    

   setzen, anschließend körnen und mit ø5 mm bohren (8x), entgraten






















- Silikonschicht zwischen Mast und Verstärkungsblechen auftragen (gegen 

   Korrosion zwischen Alu und Edelstahl), Verstärkungsbleche mit Mast vernieten 
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4. Montage des Maststuhles:


- prüfen, ob die Bohrungen im Deck mit den Bohrungen im Maststuhl 

  übereinstimmen (zur Sicherheit testweise alle Schrauben durchstecken) 

- Schrauben entfernen, Maststuhl umdrehen und wie auf dem Bild mit Reca S78 

  abdichten (auf Nachfrage bei uns erhältlich) 

Hinweis: Das Abdichten muss zu allen offenen Seiten erfolgen, damit später kein Wasser 

eindringen kann. S78 klebt und dichtet, es kann hier also reichlich benutzt werden. 












- der Maststuhl kann nun umgedreht und auf Deck gesetzt werden     

- an den 4 Schrauben vor dem Einsetzen noch einen “Kringel” S78 auf dem  

  Gewinde direkt unter den Schraubenköpfen zum abdichten auftragen 

- nun können die Muttern unter Deck nach und nach festgezogen werden


Tipp: Immer über Kreuz festziehen (z.B. Bb vorn und Stb. hinten)












- das an den Seiten herausgeqollene Reca S78 sauber verfugen 

- das S78 unter den Schraubenköpfen nicht entfernen 

Tipp: Am besten eine Wasser-Spühlmittel-Lösung herstellen und z.B. mit einer 

Sprühflasche reichhaltig auf die zu verfugene Fläche verteilen, somit lässt sich 

das S78 besser verteilen bzw. abziehen
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