Bauanleitung Davit M1:50 Zwarte Zee
Best.Nr. 100106-50

1. Als erstes wird die Platte beidseitig mit einem Schleifschwamm übergeschliffen. Danach die Teile
1,2 und 3 ausgetrennt und von den Stegen entgratet. Dann wird Teil 1 mit Teil 2 so verklebt das der
obere Halbbogen seitlich etwas übersteht. Teil 3 ohne Halbbogen wird dann auf das Teil 2 geklebt.
Am Ende soll folgende Kombination entstehen. 1,2,3,2,1

2. Als nächstes Teil 4 und 5 austrennen und so verkleben das die schmaleren Stellen zusammen
kleben.

3. Jetzt werden mit Hilfe eines 1.5mm Messingbolzen (nicht im Lieferumfang enthalten) die vorher
erstellten Baugruppen verbunden. Wer möchte kann natürlich auch die Bohrung vergrößern und eine
M2 Schraube einsetzen.

4. Nun wird aus Bauteil 6, 7 und 7b die Stütze erstellt. Die glatte Seite befindet sich später nach
außen hin. Die abgesetzte Seite der Teile 7 und 7b nach innen. Die Platten Teile 8 werden danach
unter den Fuß geklebt. Hierbei bitte darauf achten das es mittig sitzen sollte.

5. Als nächstes folgen die Rollen. Die Teile 9 austrennen und darauf achten das keine verloren geht
beim entgraten. Wer möchte kann vorher die Teile auf eine 1.5mm dicke Stange aufspießen und
dann die Stegreste entfernen. So können keine Teile verloren gehen. Aus jeweils 2 Teilen 9 entsteht
eine Rolle. Insgesamt sind es dann 4 Stck in jedem Bausatz.

6. Nun werden noch die kleineren Distanzscheiben Teile 10 benötigt. Auch hier erleichtert ein
aufspießen der Teile das entfernen der Stegreste. Eine Rolle wird dann zusammen mit einem
Messingbolzen und einem Teil 10 verbunden. Der Messingbolzen sollte auf einer Seite noch einige
Millimeter überstehen und kann dann später angepasst und abgekniffen werden.

7. Nun kommt die Rolleneinheit jeweils einmal auf die linke und einmal auf die rechte Seite des Davit
Arms sowie der Stütze. Bei der Stütze befindet sich die Rolle nach innen zeigend auf der abgesetzten
Seite.

8. Für ein Schiff werden in der Regel 2 Bausätze benötigt. So würden die beiden dann später
aussehen.

9. An der Auslegerspitze kann von Hand noch eine Öse eingebracht werden aus 0.8-1mm MS Draht.
Als letztes können die Teile dann sauber verschliffen und danach lackiert werden. Alle Bolzen
könnten gegen Schrauben getauscht werden. Hierzu einfach die Bohrungen passend aufbohren.
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