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Aufbau FotoDings - Metallbox
Stativ:
Stativ auseinanderziehen und möglichst breit aufstellen.
Danach das obere Rohr hochziehen, dafür muss man den kleinen Knopf herausziehen und am besten soweit hochziehen, dass man 2 Löcher sieht, danach einfach einrasten.
Nun kann man die untere Schraube und die obere Schraube (nicht den Knopf ) festdrehen.

Fotobox:
Fotobox auf Stativ stellen und ins Loch führen, damit die Fotobox am Stativ einrastet.
Die Fotobox auf der Hinterseite öffnen, einfach beim oberen kleinen weißen Knopf ziehen, die Rückwand
ist magnetisch.
Nach dem Öffnen der Rückseite erkennt man die Feststellschraube, wo das Stativ drinsteckt. Diese Schraube festschrauben, am besten das ganze so drehen, dass ein Fuß des Stativs nach hinten zeigt.
Jetzt kann das Stromkabel eingesteckt werden. Zuerst den blauen Anschluss auf der Unterseite der Fotobox anstecken und danach in die Steckdose.
Stellt man sich jetzt hinter die Fotobox und sieht hinein, sieht man die Kamera. Schaut man bei der Kamera
auf der rechten Seite vorbei, sieht man ein Tablet und mehrere Tasten. Hier ist es meistens nötig, die rechte
Taste zu drücken, damit das Tablet startet.
Wenn das Programm nicht nach kurzer Zeit automatisch startet, ist Mitten am Display ein Programm
namens „Fotobox-starten“. Dieses Programm öffnen und den Vollbildmodus, „viereckiges Symbol“ im
oberen rechten Bereich des Fensters klicken, aktivieren.

Blitz:
Jetzt den Blitz auf die obere Seite der Fotobox auf den Blitzschuh stecken und die dafür vorgesehen
Schraube festschrauben.
Hinweis: Der Blitz muss ganz aufgesteckt und festgeschraubt sein, damit er Kontakt hat.
Jetzt das Kabel für den Blitz vorne anstecken.
Oben beim Blitz die weiße Karte herausziehen und so positionieren, dass der Blitz max. im 60° Winkel (Raster auf der Rückseite) nach oben zeigt.
Blitz auf „ON“ stellen.
Blitz auf der Fotobox
Winkelraster auf der Rückseite

Tasten für
Bildhelligkeit
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Drucker:
Jetzt den Drucker nahe der Fotobox auf festem Untergrund aufstellen und mit dem USB Kabel verbinden.
Der Anschluss des USB bei der Fotobox ist neben dem Stromanschluss der Fotobox. Den Drucker an den
Strom anschließen. Wenn der Drucker nicht grün leuchtet, muss er rechts unten eingeschaltet werden. Das
Fach in den Drucker einhängen damit die gedruckten Fotos nicht herausfallen.

Einrichten der Kameraposition:
Klicke am Bildschirm der Fotobox ins rechte obere Eck, auf das „Schloss-Symbol“. Der Bildschirm wird
verkleinert. Klicke nun auf Settings -> Display und markiere „Display Liveview“. Danach auf SAVE. Jetzt ist
ein Livebild der Kamera vorhanden und du kannst das Bild einrichten. Du kannst die Kamera ein wenig mit
dem Sockel neigen und mittels Objektiv ein- oder auszoomen.
Wenn dir die Kameraposition passt, klicke wieder auf Settings -> Display und hake „Display Liveview“
wieder ab. Danach klicke wieder auf SAVE.
Jetzt vergrößert du den Bildschirm wieder mittels „Rechtecksymbol“ im rechten oberen Eck.
Wenn die Bildhelligkeit nicht passt, einfach auf der Hinterseite beim Blitz (SET-TASTE) Pfeil hinauf oder hinunter drücken und testen.
FERTIG – jetzt geht´s los...
Bedienung:
WICHTIGER TIPP: DIE LEUTE MÜSSEN IN DIE KAMERA SCHAUEN und NICHT AUF DEN DISPLAY,
dann sehen auch die Augen nicht so zugedrückt aus!
Drücke auf den Display, ein Countdown beginnt. Jetzt wird das Foto bzw. die Fotos gemacht. Wenn mehrere Bilder gemacht werden, ist immer zwischen den Bildern ein kurzer Countdown. Wenn die Bilder fertig
sind, erscheint das fertige Bild am Display. Wenn es euch gefällt, dann wählt „PRINT“ und ob dieses Bild 1
oder 2 mal gedruckt werden soll.
Wenn euch das Bild nicht gefällt klickt auf „Fertig“ oder wartet einfach den Final-Countdown ab.
Jetzt geht´s wieder von vorne los!
Alle Bilder bekommst du auch DIGITAL!

Fehlerbeschreibungen:
Wenn der Blitz nicht mehr blitzt, kann es sein dass die Akkus im Blitz leer sind.
Den Blitz dafür ausstecken, Feststellschraube aufschrauben und Blitz herunterziehen. Seitlich ist ein Fach
mit den Akkus. Reserveakkus liegen bei. Bitte die anderen Akku´s wieder aufladen.
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