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Aufbau FotoDings - Holzbox
Stativ:
1.
Stativ auseinanderziehen und möglichst breit aufstellen
2.
Die beiden großen Schlauben lockern
3.
Rohr herausziehen, dies funktioniert in dem man den kleinen Knopf herauszieht.
Bei der Standardhöhe findet sich eine Markierung, danach einfach den kleinen Knopf wieder
einrasten lassen.
Natürlich kann bei Bedarf die Box auch höher oder niedriger eingestellt werden.
4.
Die beiden großen Schrauben festziehen
Fotobox:
1.
Fotobox am einfachsten zu zweit auf das Stativ heben, ins Loch führen und einrasten
2.
Die Fotobox auf der Hinterseite aufsperren und öffnen, den Schlüssel finden Sie eingerastet
an der Oberseite der Box
3.
Als erstes muss die Feststellschraube des Stativs in der Box festgedreht werden. Das Stativ
sollte so stehen, dass ein Bein zur Rückseite der Box zeigt.
4.
Jetzt kann das Stromkabel eingesteckt werden. Zuerst den blauen Anschluss auf der
Unterseite der Fotobox anstecken (Klick und Dreh-Verschluss!) und danach in die Steckdose.
5.
Wenn sich die Fotobox nach dem Einstecken des Stromkabels nicht von selbst aktiviert,
drückt man den „ON“-Knopf am Computer links unten in der Box.
6.
Auf der linken Seite befindet sich ein Schlitz hier kann das Auffangfach für die Bilder
eingehängt werden.
Drucker:
1.
Das Fach aus der Fotobox herausziehen und den Drucker vorsichtig daraufstellen.
2.
Die vorgesehenen Kabel (USB und Strom, sind fix in der Box) am Drucker anstecken.
3.
Wenn der Drucker grün leuchtet ist alles OK. Wenn nichts leuchtet,
den Drucker vorne (rechts unten) einschalten.
4.
Drucker bis zum Einrasten in die Box zurückschieben
Blitz:
1.
Jetzt den Blitz auf die obere Seite der Fotobox auf den Adapter stecken und die dafür
vorgesehene Schraube festschrauben.
2.
Die Schutzkappe vom Blitz entfernen. Dafür den kleinen schwarzen Hebel nach hinten
schieben und die Kappe abnehmen und stattdessen den Lichtformer (rund, 40cm)
aufstecken und nachdrehen bis diese einrastet.
3.
Feststellschraube am Blitz lockern und den Blitz so weit nach vorne neigen, bis er an
der Fotobox ansteht danach die Schraube wieder festziehen.
4.
Jetzt 1x das Stromkabel und 1x das Synchronkabel (rot) für den Blitz anstecken.
5.
Gegebenenfalls den Blitz einschalten.

AUFBAU FERTIG
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Aufbau FotoDings - Holzbox
Einrichten der Kameraposition
1.
Klicke am Bildschirm der Fotobox ins rechte obere Eck, auf das „Schloss-Symbol“.
Der Bildschirm wird verkleinert.
2.
Klicke nun links oben auf
a.
Settings
b.
Display und markiere „Display Liveview“
c.
Danach auf SAVE.
3.
Bildschirm nun wieder auf Vollbild (Viereck rechts oben) einstellen
4.
Jetzt ist ein Livebild der Kamera vorhanden und du kannst das Bild einrichten.
a.
Du kannst die Kamera ein wenig mit dem Sockel neigen und/oder
b.
mittels Objektiv ein- oder auszoomen. (Achtung: über die Rückseite zum Objektiv greifen!)
5.
Einstellung testen:
a.
Drücke auf den Monitor
b.
Countdown erscheint
c.
Foto wird gemacht.
d.
Wenn die Helligkeit passt weiter zu Schritt 6, wenn nicht kannst du nun am Blitz den
Drehknopf bedienen (je höher desto heller wird‘s)
e.
Schritt a-d wiederholen bis die Helligekeit passt.
6.
Wenn dir die Kameraposition passt, gehe wieder zu den
a.
Settings
b.
Display und hake „Display Liveview“ wieder ab.
c.
Danach klicke wieder auf SAVE.
7.
Bildschirm nun wieder auf Vollbild (Viereck rechts oben) einstellen
Jetzt kann es losgehen!

Auf den nächsten Seiten findest du Fehlerbeschreibungen...
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Fehlerbeschreibungen
Drucker:
Fehlersymptom: Drucker druckt nicht
Mögliche Fehler:

· Drucker ist nicht aktiv
-> überprüfe ob der Drucker eingeschaltet ist, die LED muss Grün leuchten
Wenn dass nicht der Fall ist:
-> schließe das Stromkabel an einer funktionierten Steckdose an
-> überprüfe Stromkabel, UsbKabel und Usb Kabel zum Computer
· Papier ist leer
-> Wenn bei „Paper“ die Led leuchtet, ist dass Papier leer und muss wie am Drucker beschrieben gewechselt
werden. Achtung: Mit dem Wechsel des Papiers muss gleichzeitig auch die Farbrolle getauscht werden.
· Farbrolle ist leer
-> Wenn bei „Ribbon“ die Led leuchtet, ist die Farbrolle leer und muss wie am Drucker beschrieben gewechselt
werden. Achtung: Mit dem Wechsel der Farbrolle muss gleichzeitig auch das Papier gewechselt werden.
· Error oder andere Led´s leuchten
-> Drucker ein und ausschalten
-> Papierrolle und Farbrolle nochmals wechseln
-> Drucker ist zu heiß oder zu kalt -> eine kurze Zeit bei Raumtemperatur stehen lassen
-> keine Verbindung zum Computer, überpüfe USB Anschluss

Fotobox:
Fehlersymptom: Fotobox startet nicht
Mögliche Fehler:

· Kein Strom vorhanden
-> schließe das Stromkabel an einer funktionierten Steckdose an
-> überprüfe ob das Stromkabel richtig angeschlossen ist
· Auto-Start wurde nicht durchgeführt
-> Drücke den „ON“-Knopf am Computer links unten in der Fotobox, wenn die Led nicht grün leuchet.
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