
READ BEFORE UNPACKING

BITTE VOR DEM AUSPACKEN LESEN



1  . Remove 6 screws from lid. 
Entferne 6 Schrauben vom 

Deckel.

2. Remove top layer of 
packing foam. Entferne 

die erste Schicht des 
Verpackungsschaumes.

3. Remove the second 
layer of packing foam. 

Entferne die zweite Schicht des 
Verpackungsschaumes.

4. Open the two velcro 
straps holding the power 

supply. Oeffne die beiden 
Klettverschlusstreifen die das 
Stromversorgungsteil halten.

5  . Remove the power 
supply. Entferne das 

Stromversorgungsteil.

6. With two hands, slide 
the wooden base panel 

upwards. Mit zwei Haenden 
schiebe die hoelzerne Platte nach 
oben.

7. Support the robot as you 
lift it gently out. Unterstuetze 

mit der Hand den Roboter 
waehrend des rausschiebens.

8. The robot has been 
unpacked. Der Roboter ist 

jetzt ausgepackt.

Unpack
Auspacken



Lighting

The work must be installed in a 
darkened room, with a single spot 
light pointed directly at the robot.

See the following video:
http://oribotics.net/install_de.php

When the audience steps closer 
to look at the work, their shadow 
will cover the flower and it will 
close. 

Die Arbeit muss in einem 
verdunkelten Raum installiert 
werden, mit einem zum Roboter 
ausgerichteten Spotlicht. 

Sehen Sie dazu das folgende 
Video:
http://oribotics.net/install_de.php

Wenn das Publikum näher an die 
Arbeit tritt, um sie sich anzusehen, 
bedeckt ihr Schatten die Blume 
und sie schließt sich.



Installation

1 . Remove bolt and separate 
the robot from the mount 

block. Entferne den Bolzen 
und trenne den Roboter vom 
Montierungsblock.

2. Attach mount block to the 
wall, at 130cm above the 

floor, with two screws. Befestige 
den Montierungsblock an die 
Wand, 130 cm über dem Boden, 
mit zwei Schrauben.

3. Join the robot back onto 
the mount block. Adjust the 

angle of the robot and tighten 
the nut. Verbinde den Roboter 
wieder auf den Montierungsblock. 
Justieren Sie den Winkel des 
Roboters und ziehen Sie die 
Mutter der Schraube fest.
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