
Versamask – Papierkassette 

 

Versamask besteht aus einem Grundbrett, welches aus grauem PVC gefertigt 

ist. In dieses Brett kann man Passerstifte einsetzen, auf die 

lasergeschnittene Blechmasken gelegt werden. Damit sind wirklich 

rechtwinklige Bilder möglich, die auch zentriert auf dem Fotoblatt zu 

liegen kommen. Seit ich Versamask benutze, möchte ich nichts anderes mehr. 

 

Vertrieben wird das System von Peter Löffler: http://versamask.de/ Unter 

der Webseite kann man sich das Ganze anschauen. 

 

Es gibt verschiedene Grundbretter. Ich habe das kleine bis 30x40. Man muss 

ausprobieren, ob das Grundbrett auch hochkant unter den Vergrößerer passt 

(das kleine wird schon). 

 

Abweichende Formate sind das größte Problem. Ich mache das, in dem ich 

Stücke gerade geschnittenen schwarzen Papiers liegen habe, die ich - wenn 

das richtige Papier darunterliegt - unter Rotlicht mit zwei kleinen 

Magneten festpappe. Dann nehme ich ein Blatt belichtetes und entwickeltes, 

also schwarzes, Fotopapier und nehme die Innenseite des Versamask-Bleches 

als Anschlag. Dann kann man das Papier fast wie auf einem Reißbrett 

verschieben. Hiermit justiere ich den schwarzen Papierstreifen auf winklig. 

Da man sehr schmale Spalte verwenden kann, wird das sehr genau. Mit etwas 

Mühe 1/10 oder 2/10 Millimeter. Das sieht man nicht. 

In ähnlicher Weise kann man das schwarze Fotoblatt zum Entzerren nehmen, 

die Genauigkeit ist viel größer als mit einem Rasterblatt. 

 

Ich mache alles auf PE und muss das Papier nicht beschneiden. Ein Blatt, 

dass aus der Versamask kommt, ist wenn getrocknet, fertig. Da gibt’s nichts 

dran zu mäkeln. (Außer, das Motiv ist Mist.) Wenn man es in ein 

Passepartout legt, dann passt es. 

 

Es ist zu merken, ich bin Fan davon. Und habe mir auch noch Masken 

nachbestellt. Es ist sinnlos, jedes Jahr für 1000€ Papier und Filme zu 

verbrauchen und dann an 300€ für ein Stück Werkzeug zu sparen. 

 

Man kann sich übrigens Masken für jeden Ausschnitt bestellen. Diese werden 

dann mit Laser auf das gewünschte Maß geschnitten. Das alles ist sehr 

genau. Eine solche Spezialanfertigung habe auch ich dabei: Quadrat auf 

18x24-Papier gibt es nicht als Standard. 


