Aufbau- und Transporthinweise
Die Wanderausstellung besteht aus 12 mit Stoff bespannten festen Tafeln. Die Höhe einer
Tafel beträgt 2m, die Breite 1,20m, das Gewicht ca. 5,7kg. Die Tafeln enthalten keine
Beleuchtung, die Füße müssen montiert werden. Darüber hinaus umfasst die
Wanderausstellung eine Hörstation mit zwei Kopfhörern, einen Monitor mit einem Kopfhörer,
auf welchem der Dokumentarfilm „Schlimmer als Knast“ in Dauerschleife gezeigt wird sowie
drei Hocker als Sitzgelegenheiten für die Ausstellungsbesucher. Der Aufbau der Ausstellung
ist verhältnismäßig schnell (ca. 30-45min) und unkompliziert durch zwei Personen zu
bewerkstelligen.
Montage der Füße: Die Füße werden zusammen mit den dazugehörigen Schrauben und
Flügelmuttern getrennt von den Tafeln transportiert. Zum Anbringen der Füße müssen zuerst
die Stofftücher auf den Rückseiten der Tafeln an den extra dafür vorhandenen Schlaufen
(linke untere Ecke) vorsichtig aus der Nut im Rahmen herausgezogen werden. Anschließend
können die Füße problemlos angeschraubt werden, indem die Schrauben von außen durch
die Füße und den Rahmen nach innen durchgesteckt und mit den Flügelmuttern gekontert
werden. Abschließend sind die Stofftücher der Rückseiten wieder durch die Nut im Rahmen
einzuspannen.
Anbringen des Monitors: Der Monitor ist auf der rechten Seite der Tafel 6 (GJWH Torgau)
anzubringen. Zu diesem Zweck wird ein spezielles Haltesystem mitgeliefert. Eine gesonderte
Anleitung liegt ebenfalls bei.
Aufstellen der Hörstation: Die Hörstation wird aufstellbereit mitgeliefert und muss somit nur
noch an geeigneter Stelle aufgestellt werden. Allerdings befinden sich die Anschlüsse für die
zwei Kopfhörer im Inneren der Hörstation, so dass die Verblendung an der Rückseite
abgeschraubt werden muss, bevor die Kopfhörer eingesteckt werden können.
Der Transport der Tafeln erfolgt in zwei entsprechend großen Boxen (1,30 x 2,27 x 0,32m),
so dass ein Kleintransporter mit entsprechender Ladefläche benötigt wird. Da die Boxen
recht schwer sind, empfiehlt es sich, den Transport mindestens mit zwei Personen
durchzuführen. Die Füße der Tafeln werden zusammen mit den dazugehörigen Schrauben
und Flügelmuttern in drei eigenen kleinen Koffern transportiert. Ebenfalls separat erfolgt der
Transport der drei Hocker, des Monitors sowie der Hörstation einschließlich der
dazugehörigen Kopfhörer.

