Montageanleitung Grundträger für Faltcanadier
Wo montieren?: Der Grundträger wird auf einem Spant mit einer Querstrebe montiert.
Grundsätzlich sind alle Spanten mit Querstrebe dafür geeignet. Auch die mit Tragegriffen, jedoch
schränkt das den Tragekomfort ein. Besser geeignet und auch meist besser in Reichweite des
Paddlers sind die mittleren Spanten. Nach der erstmaligen Montage kann der Grundträger am Spant
montiert bleiben.
Bitte beachten Sie, dass beim PakCanoe eine gleichzeitige Montage von Grundträger und Sitzbank
am selben Spant aufgrund des Röllchenabstands nicht möglich ist.
Sollte kein geeigneter Spant für die Montage vorhanden sein, gibt es auch die Möglichkeit eine
zusätzliche Querstange an einem Spant einzubauen. Das können Sie mit einer passenden Stange,
den passenden C-Clips und einer Nietzange selber machen, oder Sie geben es bei uns in Auftrag.
Werkzeug: Zur Montage des Grundträgers werden ein Innensechskantschlüssel Schlüsselweite 3
und eine Stecknuss oder Steckschlüssel Schlüsselweite 8 benötigt.
Montagetipp: Die Montage des Grundträgers ist einfacher, wenn der Spant nicht im Boot verbaut
ist. Außerdem empfiehlt es sich, die Montage auf übersichtlichem Untergrund vorzunehmen, da
sonst das Risiko bestünde Kleinteile z.B. in der Wiese zu verlieren.
Anleitung: Zunächst wird mit dem Innensechskantschlüssel eine von zwei Senkschrauben der
runden, schwarzen Kunststoffröllchen komplett herausgedreht und das Röllchen abgenommen. Die
zweite Senkschraube des anderen Röllchens wird leicht gelockert; nur so weit, dass sich das
Kunststoffteil frei drehen lässt.
Dann werden die 4 Muttern der schwarzen Kunststoffschellen vollständig gelöst, jeweils die
Hälften der Schellen abgenommen und die durchsichtigen, geschlitzten Schlauchstücke
entnommen. Die Schlauchstücke werden nun auf der Oberseite der Querstrebe des Spants
aufgesteckt im ungefähren Abstand der Schellen am Grundträger.
Dann wird der Grundträger auf den Spant aufgesetzt. Als nächstes werden die beiden schwarzen
Kunststoffschellen wieder komplettiert und die Muttern locker
aufgeschraubt. Nun wird der Grundträger so auf der Querstange
verschoben, dass das eine schwarze Röllchen auf dem
senkrechten Teil des Spants aufliegt. Dadurch, daß das Röllchen
zuvor gelockert wurde, kann es sich auch schön im Winkel an
den Spant anschmiegen. Nun wird das zweite Röllchen von
unten am Spant entlang in das U-Profil geschoben, bis das Loch
im Röllchen mit dem Loch im Grundträger fluchtet. Dazu kann
es erforderlich sein, das U-Profil leicht von Hand auseinander zu
drücken. Die leichte Vorspannung ist erwünscht, damit der
Grundträger spielfrei sitzt. Keinesfalls darf hier Gewalt oder
Werkzeug angewendet werden, um den Grundträger nicht zu
verformen. Dann wird die Senkschraube eingesetzt und auf beiden Seiten locker angezogen.
Als nächstes richtet man die Schlauchstücke mittig in den Kunststoffschellen aus und schraubt die 4
Muttern fest. Es genügt, die Muttern handfest anzuziehen, da die Befestigung elastisch in den
Schlauchstücken gelagert bleiben soll. Die Schellen dürfen nicht mehr locker sein, aber sich auch
nicht verformen. Zum Schluß werden noch die beiden Schrauben der Röllchen mit Gefühl ganz
festgezogen. Fertig!
Wichtiger Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie, dass bei montiertem Zubehör eine Boot- über
Bootbergung deutlich erschwert oder unmöglich wird. Bei rauen und kentergefährlichen
Wasserverhältnissen insbesondere auf Großgewässern sowie Wildwasser, raten wir daher dringend
davon ab das Zubehör (Kameras, Angelruten, Rutenhalter, u.ä.) montiert zu lassen. Wir haften
grundsätzlich nicht für Folgeschäden und Verlust von montiertem Zubehör!
Fragen und Anregungen gerne an faltcanadier.de Holger Schmidt,
Staltacherstr. 16, 81377 München, servus@faltcanadier.de

