
Montageanleitung: Maststütze achtern für Sun2000


(05-MSA-SUN2000)



Benötigtes Werkzeug:


Akkuschrauber, Bohrer (ø5mm, Ø8,5-9mm), Kegelsenker klein, RecaS78 transparent, 

Zollstock, Kreuzschlitzschraubendreher/ Bits, Maulschlüssel-/ Steckschlüsselsatz
 

1. Rohrhülsen zur Aufnahme der Maststütze innen am Spiegel montieren 

- Von Rudermitte jeweils nach Bb. und Stb. ca. 165 mm mit Zollstock messen, auf 

  dieser Horizontalen müssen die Bohrungen für die Befestigungshülsen sitzen 

- Rohrhülsen von Innen anhalten und Höhe festlegen, dabei auf Befestigung der 

  Badeleiter achten 

- anschließend nur obere Bohrung (!) markieren und bohren













TIPP: Beim Bohren darauf achten, erst mit kleinem Bohrer (Ø5mm o.ä. ) vorzubohren  

und anschließend mit Ø8,5-9mm aufzubohren. Mit dem größeren Bohrer beidseitig 

des Spiegels bohren (nicht durchschlagen) um ein aufsplittern des GFK´s zu 

verhindern.













- beide Rohrhülsen mittels mitgelieferten Montagemitteln oben fixieren 

- durch das Einstecken der Maststütze, richten sich beide Hülsen zueinander aus 

- anschließend die Maststütze senkrecht ausrichten 
 

TIPP: Beim Ausrichten berücksichtigen, ob das Boot gerade steht, da die Maststütze 

sich sonst oben verdreht
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- Maststütze wegnehmen, Rohrhülsen entfernen; anschließend mit Karo-Scheibe 

  (Lieferumfang) das innere Loch nachzeichnen um die exakte Bohrung zu markieren 

- wie die oberen Bohrungen beidseitig abbohren (erst Ø5mm dann Ø8,5-9mm) 









 

- alle Bohrungen innen und außen (8x) mit Kegelsenker ansenken 

- alle Bohrungen innen und außen (8x) mit S78 wie auf dem Bild zu sehen abdichten










 

- Rohrhülsen mit beigelegten Montagemitteln fixieren; Maststütze einstecken 

- Schrauben fest anziehen 

- das an den Seiten herausgepresste S78 mit dem Finger sauber verfugen 


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

Sprühflasche reichhaltig auf dem Finger und auf den zu verfugenen Flächen verteilen, 

somit lässt sich das S78 besser verteilen bzw. abziehen
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