
Montageanleitung: Toter Mann für Sun2000/ Varianta 18 


(05-TM-SUN2000,05-TM-VARIANTA-18)



Benötigtes Werkzeug:


Akkuschrauber, Bohrer (ø6,5mm), Kegelsenker klein, RecaS78 transparent, Zollstock, 

Kreuzschlitzschraubendreher/ Bits für Akkuschrauber, Steckschlüsselsatz
 

1. Fußbeschläge auf Deck montieren 

- Vorderkante Mast = Hinterkante Toter Mann 

- U-Beschläge entsprechend positionieren und jeweils zuerst ein Loch markieren 

  und mit Bohrer ø6,5mm abbohren






220






  

- U-Beschläge ansetzen, jeweils das zweite Loch markieren, Beschlag 

  wegnehmen und jeweils das zweite Loch abbohren  

- alle vier Bohrungen mit Kegelsenker leicht ansenken 

 











- Reca S78 (auf Nachfrage bei uns erhältlich) reichlich auf und zwischen den 

  Bohrungen verteilen, um später das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern 

- Schrauben durchstecken, Muttern + U-Scheiben unter Deck anziehen 

- herausgedrücktes S78 verfugen (mit Wasser-Spülmittel-Mischung anfeuchten)















3. Drehpunkt/ Fixierung des Mastes im neuen Maststuhl:


-  Für die Bohrung (Mastbolzen) jeweils eine Markierung Bb & Stb ca. 100 mm 

    vom Profilende in den Nuhten vom Mast setzen 

-   für eine exakte erste Führung des Bohrers, jeweils ankörnen
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2. Toten Mann montieren  

- Doppelrohrkonstruktion mittels mitgelieferten Montagemitteln an den 

  Fußbeschlägen verschrauben 

- Teleskoprohr einschieben fixieren

 










- Loch mit ø6,5mm für Ringschraube ca. 3 cm vor dem Ankerkasten mittig bohren 

- Bohrung leicht ansenken













- Bohrung mit reichlich S78 abdichten 

- Ringschraube durchstecken und fest verschrauben; herausgedrücktes S78 sauber 

  verfugen 

- Schäkel der Talje an die Ringschraube anschlagen  









 

Optional kann der zusätzlich mitgelieferte U-Beschlag bugseitig am Mast befestigt 

werden. So kann der Tote Mann bei gestelltem Mast platzsparend an den Mast 

geklappt und durch den Beschlag aufgenommen werden. Dadurch muss der Tote 

Mann zwischen den Manövern nicht vollständig demontiert werden und der 

Bugbereich ist trotzdem frei.  
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