
SLAVE-BLITZE
Gebrauchsanweisung

Zu Ihrer Sicherheit: Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch ehe 
Sie den Blitz zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung außerdem 
gut auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

Warnung:
- Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt weder Regen 

noch Feuchtigkeit aus. 

- Bitte sorgen Sie dafür, dass Batterien und andere verschluckbare Teile des Blitzapparats 
nicht in die Nähe von Kindern geraten. Sollte ein Kind doch etwas verschluckt haben, 
suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

Nehmen Sie bitte die Batterien im Falle von mindestens einer der folgenden Szenarien 
heraus:

● Der Artikel wurde fallen gelassen und der innere Teil des Produktes liegt offen.
● Das Produkt gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder erhitzt übermäßig. Bitte 

entfernen Sie die Batterien in diesem Fall nicht, bei hoher Stromspannung besteht die 
Gefahr eines Elektroschocks.

Einlegen der Batterien

● Öffnen des Batteriefachs:
Schieben Sie den Batteriedeckel
in die Richtung des Pfeils.

● Einlegen der Batterien:
Legen Sie die Batterien so ein,
wie es die +/- Markierungen im
Batteriefach anzeigen.

● Schließen des Batteriefachs
Schieben Sie den Batteriedeckel
in Richtung des Pfeils.
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Installieren und Entfernen des Blitzes

● Installation des Blitzes:
Drehen Sie den Feststellring in 
Pfeilrichtung, um den Blitzfuß
zu lösen.

● Schieben Sie den Blitzfuß in
Vorrichtung der Kamera.

● Entfernen des Blitzes:
Lösen Sie den Feststellring und
entfernen Sie dann des Blitzfuß
von der Kameravorrichtung.

Der indirekte Blitz

● Indirekter Blitz bedeutet, den Blitz gegen eine Wand oder die Decke zu richten und das 
zurückreflektierende Licht zu verwenden, um sein Objekt auszuleuchten 
Das Licht wird dadurch weicher und
Schatten werden vermindert.

● Wenn die Wand oder die Decke zu weit
entfernt sind, könnte die Reflektion des 
Blitzes zu schwach sein. Die Wand oder 
Decke sollte eben und weiß sein, um 
eine effiziente Reflektion zu erzielen.

● Wenn die Reflektionsoberfläche nicht 
weiß ist könnte ein Farbschimmer im 
Foto erscheinen.
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● Die Reflektorscheibe macht das Blitzlicht
weich und zeichnet einen starken Farbeffekt
auf dem Objekt.

● Ziehen Sie Reflektorscheibe und 
Weitwinkel-Diffusor heraus und schieben Sie
den Weitwinkel-Diffusor wieder rein.

Verwendung des Weitwinkeldiffusors
(falls Funktion bei Blitz gegeben)

● Ziehen Sie den Weitwinkeldiffusor heraus und klappen Sie es vor das Blitzfenster.

● Bitte schieben Sie die Reflektorscheibe wieder rein, solange sie den Weitwinkeldiffusor
verwenden. (Schieben Sie den Weitwinkeldiffusor wieder rein, wenn Sie ihn nicht mehr 
benutzen.)

● Wenn Sie auf diese Weise Ihre Fotos aufnehmen, wird eine Lichtpunkt in den Augen des 
Modells erzeugt und dieser macht die Augen anmutiger (man nennt dies: Catch Light). 
Der optimale Effekt wird erreicht, wenn der Blitzkopf 90° nach oben gerichtet ist.

Die Verwendung von Slave Blitzen

● Das Blitzgerät wird als Slave Blitz oder auch „Eingefesselter Blitz“ (Tochter-Blitz) 
bezeichnet, wenn es räumlich von der Kamera getrennt verwendet wird.Gesteurt wird der 
Blitz über ein Verbindungskabel, drahtlos, Funk oder Infrarot.
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● Verwenden Sie den eingebauten oder 
den externen Blitz als Hauptblitz.

● Positionieren Sie den den Blitz an eine
beliebige Stelle.

● In Innenräumen kann die Wand das Licht
des Hauptblitzes reflektieren. Darum gibt es 
mehr Möglichkeiten, die Slave Blitze zu 
positionieren.

● Bitte testen Sie Ihren Blitz bevor Sie ihn als Slave-Bitz verwenden. 

● Bitte stellen Sie keine Hindernisse zwischen den Hauptblitz und die Slave-Blitze. Das 
Hindernis wird die optischen Signale blockieren. 

Allgemeine Tipps 

● Wenn Sie den Blitz im Freien verwenden: Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht gegen 
den drahtlosen Auslösesensor.

● Vorsicht: Wenn Sie den Blitz draußen auf einen Schirm installieren, könnte dieser schnell 
vom Wind runter geblasen werden und der Blitzfuß könnte kaputt gehen. Aus diesem 
Grund sorgen Sie bitte für eine stabile Montage oder vermeiden Sie den Gebrauch im 
Freien.

● Die Fotos sind Unter- oder Überbelichtet? Prüfen Sie, ob die eingestellte Verschlusszeit, 
die Blende und die ISO zu nah an der Blitzgrenze sind oder ob bestimmte Einstellungen 
wie der Belichtungsausgleich im Bezug auf den Blitz angemessen sind.

● Dunkle Ecken erscheinen auf den Bildern oder nur Teile des Objekts sind beleuchtet? 
Prüfen Sie die aktuelle Reichweite der Brennweite und vergewissern Sie sich, ob die 
Brennweite der Linse die Reichweite des Blitzes überschreitet

● Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass das Blitzbedienfeld aufgrund des Schutzfilms 
schwach auf der Platte ist; Nehmen Sie den Schutzfilm ab um einen klaren visuellen 
Effekt zu erleben.

. 
● Das Blitzlicht leuchtet ungewöhnlich? Schalten Sie den Blitz und die Kamera komplett 

aus, befestigen Sie das Blitzlicht auf der Vorrichtung der Kamera und schalten Sie den 
Blitz und die Kamera wieder ein. Wenn das Blitzlicht weiterhin ungewöhnlich leuchtet, 
wechseln Sie die Batterien.

Die Funktionen dieser Bedienungsanleitung basieren auf Testkonditionen von der Firma 
YONGNUO.
Des Weiteren beachten Sie, dass wir Sie nicht in Kenntnis darüber setzen können wenn sich 
das Design und/oder Spezifizierungen ändern.
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Das YONGNUO Logo in dieser Bedienungsanleitung beinhaltet die registrierte Marke unddie 
Marke von Shenzhen Yongnuo Photography Equipment Co., Ltd in China und/oder anderen 
Ländern/Regionen. Alle anderen Marken sind Eigentum der  jeweiligen Besitzer.

Seite: 5/5 www.FOTO-ABC.de


