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HINTERGRUNDKARTON

 Betriebsanleitung 

Vorsicht !    Lesen Sie erst die Gebrauchsanleitung bevor Sie den Hintergrund benutzen!

1. Installation

Der Hintergrundkarton kann einfach ausgepackt und sofort benutzt werden. Nehmen Sie den 
Hintergrund aus dem Pappkarton, entfernen die Plastikverpackung und befestigen den Hintergrund an 
dem Hintergrundsystem oder Montageset. Dann entfernen oder durchtrennen Sie die Fixierungsstreifen
und wickeln den Hintergrund ab.

2. Anwendung Hintergrundkarton / Papierrolle

Für die optimale Aufhängung an Wand und Decke empfehlen wir unsere Hintergrund-Aufhängung. 

Damit die Pappkerne auch bei längerem Einsatz nicht durchhängen, verwenden Sie außerdem am besten unsere
Alukerne 

Bei der Verwendung von 

                       1,35x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 1,37 m 

                       2,00x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,00 m

                       2,18x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,20 m

                       2,72x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,74 m

                       2,75x11 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 2,74 m 

und einem Außendurchmesser von 50 mm.

Bei der Verwendung von 3,56x32 Meter Hintergrundkarton den Alukern mit einer Länge von 3,60 m 

und einem Außendurchmesser von 60 mm. 

Diese werden einfach in den Pappkern geschoben und mit zwei Holzkeil  en, bzw. bei einem 3,56x32 Meter mit 
zwei Kunststoffkeilen fixiert. Wenn der Hintergrundkarton verbraucht ist, können Sie den Alukern wieder 
herausnehmen und in einem neuen Hintergrundkarton weiter verwenden.

Für den transportablen Einsatz empfehlen wir Ihnen entweder das Hintergrundsystem B-78RH oder das 
Hintergrundsystem B-7810.

Das Hintergrundsystem B-78RH arbeitet mit den Hintergrundachsen des manuellen Hintergrund-Haltesystems, 
die an zwei Stativen befestigt werden. Soll der Hintergrund nach dem Shooting an dem System verbleiben, 
empfiehlt sich ebenfalls ein Alukern in dem Hintergrundkarton zu befestigen. Der Vorteil dieses Systems ist, 
dass der Hintergrund einfach ab- und aufgerollt werden kann.

Das Hintergrundsystem B-7810 hat neben zwei Hintergrundstativen eine Querstange. Diese schieben Sie durch 

https://www.photobackground.de/Aufhaengung/
https://www.photobackground.de/transportable-Hintergrundsystem/Hintergrundsystem/transportables-Hintergrundsystem-B7810.html
https://www.photobackground.de/transportable-Hintergrundsystem/Hintergrundsystem/Hintergrund-System-B-78RH-fuer-Papierrolle.html
https://www.photobackground.de/Aufhaengung/Alukerne/kunststoffkeil.html
https://www.photobackground.de/Aufhaengung/Alukerne/holzkeil.html
https://www.photobackground.de/Aufhaengung/Alukerne/


den Pappkern. Damit der Hintergrund nicht komplett abrollt, verwenden Sie zwei Klemmen, damit der 
Papierhintergrund fixiert werden kann. Der Vorteil der Querstange ist, dass diese auch für Stoffhintergründe 
benutzt werden kann.

Rollen Sie den Hintergrundkarton nach dem Gebrauch wieder zusammen!
Achten Sie darauf den Hintergrundkarton nie komplett abzurollen, da sich das Papier von dem 
Pappkern lösen kann. Der Hintergrundkarton ist an dem Pappkern nicht fixiert, daher empfehlen wir 
Ihnen den Hintergrundkarton mindestens 2 Umrollungen gespannt/straff auf dem Pappkern zu 
lassen, damit sich das Papier nicht vom dem Pappkern löst.

3. Verwendung/Kürzen in der Länge

Um ein gleichmäßiges Abrollen zu gewährleisten und den Hintergrund glatt und sicher am Boden zu halten, 
verwenden Sie entweder die Hama Beschwerungsschienen, die Dörr Klemmschiene oder das 
Beschwerungsband. 

Die Metallschienen (Beschwerungs- und Klemmschiene) werden per Clipse an dem Hintergrundkarton befestigt 
und haben jeweils eine Auflagefläche zum Abschneiden des verbrauchten / beschädigten Hintergrunds auf der 
Rückseite. 

Ist der Hintergrund verschmutzt oder beschädigt, wird das verbrauchte Material abgeschnitten. 

Hierzu können Sie die Hama Beschwerungsschiene oder Dörr Klemmschiene einfach umdrehen und entlang der 
Kerbe mit Hilfe einer Klinge den Hintergrund kürzen.

Alle Schienen finden Sie unter: https://www.photobackground.de/hintergrundkarton/Hintergrundkarton-
Fotobedarf/

4. Lagerung

Bei der Verwendung eines Hintergrundmontagesets mittels Kunststoffexpander mit einer Länge von ca.
18 cm verformen sich die Pappkerne innerhalb kürzester Zeit, sodaß die Hintergründe beim Auf- und 
Abwickeln „eiern“. Hier können sogar Knicke auf dem Hintergrund zu sehen sein. 

Wir empfehlen daher die Verwendung unserer Alukerne mit 50 mm Durchmesser (z.B. 1,37 Meter / 
2,00 Meter / 2,20 Meter / 2,74 Meter oder 3,00 Meter oder unsere Alutubes. Diese werden einfach 
durch den Pappkern geschoben und mit Hilfe von zwei Holzkeilen (rechts und links) fixiert. Der 
Alukern / Alutube kann beim Wechseln des Hintergrundkartons weiter  verwendet werden.

Alle diese Alukerne finden Sie unter: https://www.photobackground.de/Aufhaengung/Alukerne/

Wir weisen darauf hin, daß Reklamationen auf Grund „verzogener“/“verformter“ 
Hintergrundkartons nicht reguliert werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Hintergrundkartons ansonsten immer liegend oder gerade stehend gelagert
werden müssen !

5. Reinigung

Der Hintergrund kann abgekehrt und trocken abgewischt werden.

6. Kürzen des Hintergrunds in der Breite

Der Hintergrundkarton kann einfach auf die gewünschte Länge selbst gekürzt werden. Hierzu lassen Sie den 
Hintergrund aufgerollt und fixiert. Ermitteln Sie die gewünschte Länge und sägen die Hintergrundrolle mit einer 
feinen Säge (z.B. Eisensäge) einfach durch.

Foto-Schmitt Photobackground GmbH

Kahler Str. 35, 63791 Karlstein, Tel. 0618877870, E-Mail: info@photobackground.eu
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