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Montageanleitung · Wandau leber
Hilfestellung
1. Vorbereitungen
Nach dem Transport oder Lagerung kann es möglich sein, dass sich die
Übertragungsfolie von der Grafik teilweise löst. Legen Sie daher die
Grafik mit dem Papierrücken nach oben auf eine glatte Arbeitsfläche
und „rakeln“ Sie den Papierrücken wieder an die Übertragungsfolie an,
sowie im Bild dargestellt wird.
Legen Sie sich nun folgende Werkzeuge bereit: Rakel oder ähnliches;
Maßband und eventuell eine Wasserwaage; Blei- oder Fettstift; KreppKlebeband, Schere und eventuell ein „Cuttermesser“.

2. Ausrichten und Fixieren
Bei großen Grafiken empfehlen wir, immer zu zweit zu arbeiten.
Positionieren Sie die Grafik und fixieren Sie diese erstmal mit
Kreppband. Nun schauen Sie, ob Ihnen die Position so gefällt. Gehen Sie
dann genauer vor: Zum Beispiel mit einer Wasserwaage. Ziehen Sie sich
dafür eventuell Hilfslinien auf die Übertragungsfolie. Oder kleben Sie auf
der Wand Kreppband, um darauf Linien zu zeichnen. Linien auf der
Übertragungsfolie gleichzeitig übergezeichnet auf den Untergrund
können als „Passer“ genutzt werden.

„Passer“
abtrennen

3. Papierrücken entfernen
Nachdem Sie die Passer auf den Untergrund gesetzt haben, lösen Sie die
Grafik wieder ab und legen Sie diese mit dem Papierrücken nach oben
auf die Arbeitsfläche. Nun vorsichtig das Papier abziehen. Dabei sollte
die Grafik auf der Trägerfolie haften bleiben.

4. Montieren
ein Teil nicht
vom Papierträger
abgedeckt

Die zweite Person sollte immer die Ecken der nicht angesetzten Seite
festhalten. Haben Sie den Papierrücken komplett entfernt, setzen sie zu
zweit die Grafik an und fangen sie von einer Seite an die Folie an den
Untergrund zu rakeln. Die zweite Person bleibt dabei mit der Grafik
immer geringfügig von dem Untergrund entfernt.
Als Hilfe können Sie sich aber auch einen Teil wieder mit dem Papier
abdecken, so wie links im Bild. Ein freier Teil der Übertragungsfolie dient
nun ausschließlich zum „Ansetzen“.

5. Ansetzen

Passer für
die zweite
Person

am Passer
ansetzen

Orientieren Sie sich beim Ansetzen
auf die von Ihnen gesetzten Passer.
Rakeln Sie das erste Stück so glatt
wie möglich an, ohne aber feste zu
drücken. Heben Sie dafür eventuell
nochmal die Übertragungsfolie ab
und fixieren Sie diese dann neu.

6. Anrakeln mit Papierrücken
Legen Sie die Grafik nun soweit um,
bis Sie oder die zweite Person den
Papierrücken abziehen kann. Nun
die Folie wieder an den Untergrund
zurück legen. Wie rechts zu
erkennen ist, kann das Papier nun
stückweise abgezogen werden,
während die Folie mit der Grafik
angerakelt wird.

7. Anrakeln ohne Papierücken
Entfernen Sie nun das Papier
komplett. Überprüfen Sie auch
stets, ob die Passer noch
übereinstimmen. Die zweite Person
sollte die Ecken bis zum Schluss
geringfügig vom Untergrund
abhalten, während Sie die
Übertragungsfolie anrakeln.

8. Fixieren
Rakeln Sie nun die Übertragungsfolie nochmals gut an den
Untergrund fest. Lassen Sie den
Kleber eventuell ein paar Minuten
anziehen bevor Sie die Übertragungsfolie dann vorsichtig vom
Untergrund ablösen. Achten Sie
bitte da-rauf, dass die Grafik dabei
auf dem Untergrund haften bleibt.

9. Endarbeiten
Nun entfernen Sie alle Passer und
Klebestreifen. Gehen Sie auf jeden
Fall nochmals über die Grafik und
drücken Sie diese vorsichtig mit
einem Tuch gut an, da durch das
Abziehen der Übertragungsfolie
die Grafik sich eventuell wieder
von dem Untergrund gelöst haben
könnte.

