
                                                                                                                                  

      
 

Aufbauanleitung Ausstellung RE-ACT 

 

Inhalt 

Kisten 1-4: je 4 Tellerfüße 

Kiste 5:  

- 16 Fußstücke (jeweils inkl. Schraube) zum Aufschrauben auf die 

Tellerfüße 

- 16 Alurohre für senkrechte Stützen unten (120 cm, zu erkennen an den 

Stutzen zum Aufstecken der oberen Rohre) 

- 16 Alurohre für senkrechte Stützen oben (110cm, zu erkennen an den 

Kunststoffabdeckkappen) 

- 22 Alurohre für waagerechte Verbindungen (145 cm, beidseitig offen)  

- 44 Rohrschellen 

- 10 Banner, jeweils 3 aufgerollt auf Papprollen 

- 4 Spiegelfolienpappen (für die Tafel 10) 

- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz (Größe PH3) 

- 2 Inbus-Schlüssel (Größe 6mm) 

- 8 Schrauben M6*65mm zum Verbinden der kleinen Kisten 

untereinander für den Transport 

- 12 Splinte zum Sichern der Kistenverschlüsse 

- 2 Spanngurte 

- (Es sind sowohl 1 Fußstück sowie ein Tellerfuß 

und 1 Alurohr als Ersatzteil vorhanden) 
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Aufbauanleitung 

- Hinweis: Die Kisten sind zum Transport miteinander verschraubt 

und mit zwei Spanngurten gesichert. Am besten legen Sie die 

Schrauben gleich in den beiliegenden Beutel, damit Sie sie beim 

Abbau der Ausstellung nicht lange suchen müssen. 

- Überlegen Sie sich, wo und wie Sie die Ausstellung aufbauen 

wollen. Falls Sie die Ausstellung nicht im Erdgeschoss aufbauen, 

lassen sich die kleinen Kisten (mit den Tellerfüßen) leicht zu 

zweit, die große Kiste (mit der Ausstellung) am besten zu viert tragen. 

- Wir empfehlen Ihnen, nur die gerade benötigten Teile aus den Kisten zu entnehmen! 

 

Aufbau der ersten Ausstellungstafel 

1. Nehmen Sie zwei Tellerfüße aus der Kiste. Achtung: Bitte stellen Sie die Kiste dazu senkrecht 

und ziehen die Tellerfüße nach oben heraus. Beim waagerechten Herausziehen klemmt man 

sich leicht die Finger! 

2. Schrauben Sie zwei Fußstücke auf die beiden Tellerfüße. Die 

Schrauben werden von unten in die Fußstücke geschraubt. Wir 

empfehlen Ihnen, die Tellerfüße dazu von einer zweiten Person 

festhalten zu lassen. 

3. Anschließend legen Sie die beiden Tellerfüße an die Position, an 

der die 1. Ausstellungstafel stehen soll. Der Abstand zwischen den 

beiden Stützen beträgt 145 cm. 

4. Stecken Sie zwei untere Alurohre (120 cm, zu erkennen an den Stutzen 

zum Aufstecken der oberen Rohre) auf die beiden Fußstücke.  

Sollten die Stutzen zu weit in den Rohren stecken, lassen sie sich von 

der Gegenseite wieder herausschieben – z. B. mit einem Zollstock! 

5. Stecken Sie zwei obere Alurohre (110cm, zu erkennen an den 

Kunststoffabdeckkappen) auf die unteren Rohre.  

6. Setzen Sie an eine der Stützen eine Verbindungsschelle oben direkt 

unter die Abdeckkappen, stecken Sie ein waagerechtes Alurohr (145 cm, 

beidseitig offen) in die Schelle und schrauben Sie sie zusammen. Dabei 

muss eine zweite Person die Querstange festhalten!  

7. Achtung: Bitte die Verbindungsschellen nicht auf den Alurohren 

verschieben, da sonst sehr leicht Kratzer entstehen. Falls Sie eine 

Schelle nachträglich wieder versetzen wollen, müssen Sie die Schelle 

komplett wieder aufschrauben, abnehmen und neu ansetzen. 
  



                                                                                                                                  

      
8. Entrollen Sie das zugehörige Banner und hängen es über die 

Querstange. Vorder- und Rückseite der Banner sind identisch. Die 

Naht muss auf der Oberkante der Querstange aufliegen.  

9. Setzen Sie eine zweite Verbindungsschelle oben auf die zweite 

Stütze. Rücken Sie die Stütze so zurecht, dass die Querstange in 

die Schelle passt. Schrauben Sie die Schelle anschließend 

zusammen.  

10. Legen Sie eine zweite Querstange unten in das Banner ein. Setzen 

Sie zunächst an einer der senkrechten Stützen eine 

Verbindungsschelle an, stecken die Querstange ein und 

schrauben die Schelle zusammen. Um das Banner zu spannen, 

drückt am besten eine zweite Person dabei die Querstange mit 

Gefühl nach unten.  

11. Wiederholen Sie diesen Vorgang an der anderen Stütze. 

12. Das erste Banner steht nun, herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                                                                  

      
Aufbau der zweiten Ausstellungstafel 

13. Um die Standfestigkeit zu erhöhen, sollten die beiden Ausstellungstafeln in einem leichten 

Winkel zueinander stehen („zick-zack“). Die Verbindungsschellen an der mittleren Stütze 

müssen daher bereits im gewünschten Winkel angebracht werden (s. folgender Arbeitsschritt)! 

14. Setzen Sie an einer Stütze der schon aufgebauten 

Ausstellungstafel direkt unter der oberen Verbindungsschelle 

eine zweite Schelle an. 

15. Bauen Sie eine weitere senkrechte Stütze auf (Arbeitsschritte 1 

bis 5). Auch hier gehört die obere Verbindungsschelle nicht ganz 

nach oben, sondern um eine Schellenbreite nach unten versetzt 

(s. Bild) 

16. Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 6 bis 11. 

 

 

Aufbau weiterer Ausstellungstafeln 

- Sie können die weiteren Ausstellungstafeln entweder auch in Zweierpaaren aufstellen oder Sie 

setzen die Reihe der ersten beiden Tafeln fort. 

- Wenn Sie sich für eine getrennte Aufstellung entscheiden, müssen die letzten drei 

Ausstellungstafeln als Dreiergruppe aufgestellt werden! 

- Etwaige Verschmutzungen können Sie mit einem feuchten Tuch entfernen. Bitte auf keinen Fall 

scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden! 

- Bitte kein Klebeband auf den bedruckten Flächen und den Klarsichttaschen anbringen 

(Klebeband verträgt sich nicht mit der Folie)! 

 

 Ausstellungstafel 10 lädt zur Interaktion ein.  

  

- Bitte bringen Sie die beiliegenden Spiegelfolientafeln mit dem Klettband von hinten an die 

jeweiligen Aussparungen an.  

Auf der Tafel befinden sich Klarsichttaschen. Hier können SuS ihre eigenen Kommentare 

anbringen. Dazu bitte ein DINA 4 Blatt beschreiben und in die Klarsichttasche einlegen. 

Die SuS können nun Teil der Ausstellung werden. Ihr Spiegelbild mit dem eigenen Kommentar 

kann auch fotografiert werden. 

-  

- Für die Dokumentation schicken Sie uns bitte ein paar Fotos der Aufgebauten Ausstellung und 

gerne auch Bilder vielen Dank! 

. 

  



                                                                                                                                  

      
Abbau der Ausstellung 

- Lösen Sie an den Ausstellungstafeln jeweils zuerst die untere 

Querstange.  

- Schrauben Sie die Verbindungsschelle an der oberen Querstange an 

einer Seite auf. Achtung: Dabei muss eine zweite Person die 

Querstange festhalten! 

- Nehmen Sie das Banner vorsichtig von der Querstange und legen es 

entweder auf einen Tisch oder auf die weiße Abdeckplane. Bitte nicht 

auf den Boden legen! 

- Bei Tafel 10 entnehmen Sie bitte die Spiegelfolienpappen.  

Diese werden ganz zum Schluss in die gepackte Kiste oben 

aufgelegt, bevor Sie die Kisten verschließen.  

- Rollen Sie das Banner von der unteren Naht beginnend auf die 

Papprolle. 

- Bitte schrauben Sie die Schrauben wieder in die 

Verbindungsschellen ein, bevor Sie sie in der Kiste verstauen. 

Bitte auch die Schrauben in die Fußstücke wieder einsetzen. 

- Legen Sie bitte alle Stangen und die zusammengerollten Banner 

wieder in die zugehörigen Fächer der Kiste.  

- Säubern Sie die weiße Abdeckplane und legen sie oben auf die 

zusammengerollten Banner. 

- Kontrollieren Sie bitte anhand der Checkliste, ob alle 

Gegenstände vorhanden und verstaut sind.  

Bitte melden Sie uns Verluste oder Beschädigungen umgehend! 

- Wenn alles außer dem Beutel mit den Schrauben und Splinten 

verstaut ist, schließen Sie alle Kisten und sichern die 

Kistenverschlüsse mit den Splinten. 

- Die vier kleinen Kisten mit den Tellerfüßen tragen Nummern, so 

dass Sie sie passend wieder auf das Fahrgestell aufsetzen 

können. Auch die aufgesprühten Markierungstreifen helfen Ihnen 

bei der korrekten Positionierung. Die beiden kleinen Kisten mit 

den aufgeschraubten Leisten müssen so auf die beiden anderen 

Kisten (ohne Leisten) gelegt werden, dass die aufgeschraubten 

Leisten oben und außen positioniert sind! 

- Schrauben Sie die vier kleinen Kisten mit den acht Schrauben 

(M6*65mm) und den Flügelmuttern zusammen. Bitte die 

Schrauben nicht zu fest anziehen!  

- Die große Kiste wird so auf die kleinen Kisten gestellt, dass sie 

sicher innerhalb der Holzleisten (oben auf den beiden oberen, 

kleinen Kisten) steht.  

- Zuletzt die beiden Spanngurte unter dem Fahrgestell 

durchführen (direkt innerhalb der Rollen), oben auf der Kiste 

zusammenführen und mit der Ratsche festzurren – bitte nicht zu 

fest! Geschafft! 

 
 


