
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Diese Gebrauchsanweisung ist primär für die Kunden vom Fotichaestli bestimmt. Sie 
kann aber gerne geteilt und ins Netz gestellt werden.  
Wir bitten unsere Mitbewerber um Respekt vor unserer Arbeit und darum, diese 
Gebrauchsanweisung nicht als ihre eigene Arbeit und Dienstleistung auszugeben. 
Falls Sie diese Anleitung kommerziell nutzen möchte, bitte mit uns Kontakt 
aufnehmen. 
 
Der passende Blitz von Yongnuo finden Sie bei uns im Fotichaestli.ch 
 
Die restlichen Yungnuo Produkte finden Sie auch bei uns hier 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.fotichaestli.ch/kontaktformular
https://www.fotichaestli.ch/blitze/blitze-ttl/1211/yongnuo-yn-600ex-rt
https://www.fotichaestli.ch/yongnuo/
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Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt bei Fotochaestli.ch gekauft haben. Als 
besonderen Service für unsere Kunden bieten wir Ihnen exklusiv diese 
Bedienungsanleitung in deutscher Sprache, damit sie dieses Produkt optimal 
einsetzen können. Sie basiert auf der vom Hersteller veröffentlichten englischen 
Fassung. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Es wird empfohlen, auch die 
Bedienungsanleitungen der Kamera greifbar zu haben. 
 

Sicherheitshinweise 
 
Um der Gefahr eines elektrischen Schocks vorzubeugen vermeiden Sie unbedingt, dass der 
Sender Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Damit es zu keinem Kurzschluss kommen 
kann ist darauf zu achten, dass die Batterien intakt und korrekt eingelegt sind. Schalten Sie 
den Sender umgehend aus und entfernen Sie die Batterien, wenn einer der folgenden Fälle 
auftritt: 
 

• das Gerät wurde fallen gelassen oder hat einen Schlag abbekommen und im Inneren 
befinden sich lose Teile 

• eine oder mehrere Batterien sind ausgelaufen. Nutzen Sie in diesem Fall 
Schutzhandschuhe zum Entfernen der Batterien 

• das Gerät entwickelt einen ungewöhnlichen Geruch, raucht oder erhitzt 
 
Versuchen Sie auf keinen Fall, den Sender auseinander zu nehmen sondern wenden Sie sich 
im Falle einer Reparatur bitte an uns. 
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Dieser drahtlose Blitzauslöser vom Typ Yongnuo YN-E3-RT kann bis zu 15 kompatible Blitze in 
bis zu 5 Gruppen ansteuern. Auch verfügt er über eine Staub- und Spritzwasserresistenz 
vergleichbar mit den EOS-1D Kameras des Herstellers Canon (Anmerkung von Fotichaestli: 
diese Aussage wurde so aus dem original Betriebshandbuch des Herstellers übernommen. 
Wir können diese Aussage weder bestätigen noch verneinen). 
 

Funktionsübersicht 
 

• 2-Wege-Kommunikation im 2,4GHz-Band, voll kompatibel mit ST-E3-RT und 600EX-RT 
• 15 Kanäle, 1 AUTO-Kanal, bis zu 10'000 mögliche Nutzer-IDs 
• Reichweite bis zu 100m je nach örtlichen Begebenheiten 
• Mehrere YN-E3-RT Sender können auf die gleichen SLAVE Blitze zugreifen 
• Ausführliche Statusanzeige der verbundenen Blitze 
• Firmware kann über USB an einem Windows-PC aktualisiert werden 
• Grosser, beleuchteter, gut ablesbarer Bildschirm und Tasten 
• Schnellverriegelung 
• Eingebautes AF-Hilfslicht und Lautsprecher für akustische Signale 
• Auch als Fernauslöser für Kameras einsetzbar (Canon ab 2012) 
• Mit optionalem Kabel (nicht enthalten) auch als Fernauslöser für Canon Kameras vor 

2012 einsetzbar 
• Blitzmodi: ETTL/M/MULTI/Gr 
• Gruppen A/B/C/D/E 
• Synchronisation auf 1. und 2. Verschlussvorhang 
• Unterstützt ETTL RATIO, Blitzbelichtungskompensation, Blitzbelichtungsspeicherung, 

Blitzbelichtungsstaffelung, Einstelllicht 
• 9 Sonderfunktionen 
• Automatische Speicherung der Einstellungen auch nach einem Batteriewechsel 
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Bedienelemente 
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E-TTL (II) (Automatik-Blitz) 
 

 
 
 

Manueller Blitz 
 

 
 

• der Bildschirm zeigt nur die gegenwärtig geltenden Werte und Einstellungen 
• die Zuweisungen der Funktionstasten 1-4 sind je nach Betriebsmodus unterschiedlich 

und jeweils dem Piktogramm über der Taste zu entnehmen 
• die Bildschirm- und Tastenbeleuchtung wird beim Druck auf eine Taste automatisch 

eingeschaltet 
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Multi-Blitz 
 

 
 
  

Gruppensteuerung 
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Einlegen der Batterien 
 
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei AA-Batterien (Alkaline 
oder Akkus) gemäss der im Fach befindlichen Kennzeichnung ein. Um 
den Batteriefachdeckel zu öffnen schieben sie diesen zur Seite bis er 
auf schwenkt. Schliessen Sie den Batteriefachdeckel danach wieder 
sorgfältig. Wir empfehlen, die Batterien bei Nichtbenutzung aus dem 
Gerät zu nehmen und in der Schutztasche des Senders zu lagern, da 
sie dann länger halten. 
 
Wenn Sie auf dem Bildschirm das Symbol zur Anzeige einer niedrigen 

Batteriespannung  sehen, tauschen Sie bitte beide 
Batterien gegen frische aus. 
 
 
 
 
 

Montage des Senders im Blitzschuh 
 
Schieben Sie den Sender unbedingt vollständig in den Blitzschuh 
Ihrer Kamera, da nur dann alle Kontakte richtig zustande kommen. 
Sollte der Sender mal nicht so funktionieren wie er soll, überprüfen 
Sie zunächst seinen korrekten Sitz im Blitzschuh. 
 
Ziehen Sie dann den Verriegelungshebel nach rechts, bis dieser 
hörbar einrastet. 
 
Um den Sender aus dem Blitzschuh zu entfernen, drücken Sie die 
Entriegelungstaste neben dem Hebel und ziehen Sie diesen nach 
links. Sie können daraufhin den Sender aus dem Blitzschuh ziehen. 
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Einschalten 
 
Drehen Sie den Schalter in die Position ON. Der LC-
Bildschirm schaltet ein und Tasten und Bildschirm sind 
beleuchtet. Die Ladekontrollleuchte signalisiert, sobald 
die verbundenen Blitze einsatzbereit sind. In jedem 
Betriebsmodus können Sie mit einem Druck auf die 
Ladekontrollleuchte einen Test-Blitz auslösen. 
 
 
 

Automatische Abschaltung 
 
Um die Batterien zu schonen verfügt Ihr Sender über eine automatische Abschaltung nach 5 
Minuten. Um den Sender wieder "aufzuwecken" drücken Sie einfach den Auslöser Ihrer 
Kamera halb durch. Alternativ können Sie am Sender die Test-Taste drücken. 
 
 

Tastensperre 
 
Indem Sie den Hauptschalter des Senders in die Position LOCK stellen, aktivieren Sie eine 
Tastensperre die verhindern soll, dass Parameter irrtümlich verstellt werden. Wird nun eine 
Taste am Sender gedrückt, erscheint die Anzeige LOCK auf dem Bildschirm. 
 
 

Hintergrundbeleuchtung 
 
Die Hintergrundbeleuchtung von Tasten und Bildschirm schaltet beim Druck auf eine Taste 
automatisch für 12 Sekunden ein. Wird ein Parameter eingestellt, so bleibt die 
Hintergrundbeleuchtung so lange eingeschaltet, bis dieser Einstellungsvorgang 
abgeschlossen ist. 
 
Sämtliche Einstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn der Sender ausgeschaltet wird 
oder dessen Batterien ausgetauscht werden. Die Tastensperre hindert Sie nicht daran, 
über die Test-Taste einen Test-Blitz auszulösen. Auch schaltet die Hintergrundbeleuchtung 
nach wie vor ein, wenn eine Taste gedrückt wird. 
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Drahtloses Blitzen 
 
Mit Hilfe dieses Senders ist es möglich, mit einem oder mehreren kompatiblen Blitzen auch 
entfesselt so zu arbeiten, als steckten diese im Blitzschuh der Kamera - das gilt also auch für 
erweiterte Funktionen wie E-TTL. Dabei werden die am Sender eingestellten Werte an die 
verbundenen Blitze gesendet und auf deren Bildschirmen korrekt dargestellt. Sämtliche 
Einstellungen können am Sender vorgenommen werden - es ist also nicht mehr nötig, zum 
Ändern einer Einstellung zum jeweiligen Blitz zu laufen. 
 
 

 
 

• Überprüfen Sie die Funkverbindung, indem Sie über die Test-Taste einen Test-Blitz 
auslösen. 

• Die Reichweite des Systems ist von externen Faktoren abhängig und kann variieren. 
Ausschlaggebend sind unter Anderem auch die Positionierung der SLAVE Einheiten, 
Hindernisse oder Wettereinflüsse. 

 
 

Einstellungen 
 
Um Interferenzen zu vermeiden, müssen an Sender und Blitzen die gleiche ID und der 
gleiche Kanal eingestellt werden. Um diese Einstellungen an Ihren SLAVE Blitzen 
vorzunehmen, scheuen Sie bitte in deren Handbüchern nach. 
 
Um diese Einstellungen am Sender vorzunehmen, verfahren Sie bitte wie folgt: 
 

• Drücken Sie die Funktionstaste 4 so oft, bis erscheint.  
• Drücken Sie dann Funktionstaste 1 (CH) und drehen Sie das Wahlrad, bis der 

gewünschte Kanal eingestellt ist. Bestätigen Sie diese Eingabe mit Druck auf die Taste 
SET. Wir empfehlen, es zunächst mit der Einstellung AUTO zu versuchen. 
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• Vergeben Sie nun einmalig eine Kommunikations-ID an allen Geräten. Auf dem 

Sender geschieht dies, indem Sie die Funktionstaste 2 drücken. Wählen Sie 
nun über das Wahlrad den Wert jeder einzelnen der vier Stellen, bestätigen diesen 
mit SET. Sind alle vier Stellen gewählt, verlassen Sie das Menü über die 

Funktionstaste 4  
 
Sobald eine Verbindung zwischen Sender und Blitzen besteht, wechselt die Farbe der LINK 
LED zu grün. 
 
In seltenen Fällen kann es sein, dass Sie zur Findung 
eines optimalen Übertragungskanals einen Kanal-
Scan durchführen müssen. Wählen Sie dazu 
zunächst den Kanal AUTO und drücken Sie die 
Funktionstaste 4 so lange, bis die Anzeige  
erscheint. Drücken Sie danach die Funktionstaste 3 

, woraufhin ein Kanal vom Sender gewählt 
wird, der am wenigsten durch Störungen 
beeinträchtigt wird. 
 

  
 
Ist bereits ein manueller Kanal von 1-15 gewählt und sie führen nach obigem Muster einen 
Scan aus, so sehen Sie auf dem Bildschirm eine Anzeige der einzelnen Kanäle. Wählen Sie 
nun über das Wahlrad einen Kanal, dessen Pegelanzeige hoch ist, und bestätigen Sie diese 
Eingabe mit Druck auf die Taste SET. 
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Vollautomatische Drahtlos-
Auslösung im E-TTL Modus 
 

• Weisen Sie den Blitz einer Gruppe A, B oder C zu. Er wird 
nicht auslösen, wenn er Gruppen D oder E zugewiesen wird. 

• Vergeben Sie Blitz(en) und Sender eine einheitliche ID und 
einen einheitlichen Kommunikationskanal. 

• Richten Sie die Kamera und die Blitze aus. 
• Drücken Sie die Taste MODE auf dem Sender und wählen 

Sie ETTL 
• Der SLAVE Blitz wird nun automatisch auch in diesen Modus 

versetzt.  
• Überprüfen Sie die Funkverbindung und vergewissern Sie 

sich, dass der Blitz bereit ist. 
• Vergewissern Sie sich, dass die LINK LED grün leuchtet. 

• Achten Sie darauf, dass auf dem Bildschirm das Symbol 
neben dem Blitz erscheint und dessen Bereitschaft 
signalisiert. 

• Drücken Sie die TEST-Taste auf dem Sender - der Blitz sollte 
auslösen. 

• Warten Sie, bis der Blitz wieder geladen und somit bereit ist 
und nehmen Sie dann ein Foto auf. Bei einer 
Standardbelichtung leuchtet die Belichtungsanzeige im 
Anschluss für 3 Sekunden. 

 
 
 

FEC - Blitzbelichtungskompensation 
 

 
 

Drücken Sie die Funktionstaste 4 bis über dieser die Anzeige erscheint. Drücken Sie 

daraufhin Funktionstaste 2 , woraufhin die Anzeige auf dem Bildschirm 
erscheint. Über das Wahlrad lässt sich nun der Wert verändern und mit SET bestätigen. Um 
diesen Wert wieder aufzuheben, ändern Sie ihn auf ±0. 
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FEB - Blitzbelichtungsstaffelung 
 

 
 

Drücken Sie die Funktionstaste 4 bis diese den Wert  anzeigt. Drücken Sie dann 
Funktionstaste 3 , und das Symbol erscheint auf dem Bildschirm. Sie können nun 
den Wer über das Wahlrad verändern und mit einem Druck auf SET bestätigen.  
 
Ist zusätzlich eine Blitzbelichtungskompensation aktiviert, so beziehen sich die Werte 
innerhalb der Blitzbelichtungsstaffelung auf diese.  
 
 

HSS - 
Hochgeschwindigkeitssynchronisation 
 
Mit aktivierter Hochgeschwindigkeitssynchronisation ist Ihr 
Blitz nicht mehr an die Kameraseitig vorgegebene maximale 
Verschlusszeit zur Blitzsynchronisation gebunden. Dies ist 
zum Beispiel in Situationen nützlich, in denen Sie mit 
Blendenpriorität Portraits fotografieren und einen Füll-Blitz 
dazu nehmen möchten.  
 

Drücken Sie Funktionstaste 4, bis die Anzeige 
darüber erscheint. Drücken Sie dann Funktionstaste 2 

, dass auf dem Bildschirm das Symbol zu sehen 
ist. Das gleiche Symbol sollte nun auch im Sucher Ihrer 
Kamera erscheinen. Sie können nun eine Verschlusszeit von 
bis zu 1/8'000 wählen, sofern Ihre Kamera das unterstützt. 
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FEL: Blitzbelichtungsspeicherung 
 
Sie können über Ihre Kamera (meist über eine mit einem * gekennzeichnete Taste) vor einer 
Auslösung den für einen bestimmten Punkt ermittelten Belichtungswert für die nächste 
Auslösung speichern. Genaueres dazu entnehmen Sie bitte der Anleitung zu Ihrer Kamera. 
 
 

Mehrere MASTER Sendereinheiten 
verwenden 
 
Es ist möglich, mehrere MASTER (Sender) gleichzeitig zu verwenden. Dies ist dann nützlich, 
wenn Sie am Set mit mehreren Kameras arbeiten und nicht jedes Mal den Sender auf eine 
andere Kamera montieren wollen. In Abhängigkeit davon, welcher Sender als erster 
eingeschaltet wurde, leuchtet die LINK LED des ersten grün, während die des zweiten 
Senders orange leuchtet. Letzteres gilt auch für weitere Sender. 
 
 

Drahtlos blitzen mit RATIO-Funktion 
 
In diesem Modus wird die Belichtung der einzelnen Gruppen so aufeinander abgestimmt, 
dass eine Standardbelichtung erreicht wird. 
 

• Ordnen Sie den SLAVE Blitzen Gruppen zu. 

• Drücken Sie auf dem Sender die Funktionstaste 4 bis diese anzeigt. 
• Drücken Sie Funktionstaste 2  und wählen Sie <A:B> oder <A:BC> 
• Wählen Sie nun die Einstellungen für das Verhältnis zwischen den Gruppen indem Sie 

Funktionstaste 3  drücken - wählen Sie oder und stellen Sie 
über das Wahlrad den gewünschten Wert ein. Bestätigen Sie diesen über die Taste 
SET. 

• Mit Funktionstaste 4 verlassen Sie das Menü wieder. Die SLAVE Blitze lösen 
nun unter Berücksichtigung der gewählten Einstellungen aus. 

 
 

SLAVE-Gruppensteuerung 
 
Wenn Sie mehr Blitzleistung benötigen oder aufwändigere Belichtungsszenarien realisieren 
möchten, können Sie einer Gruppe mehrere Blitze zuordnen. Es können insgesamt bis zu 15 
Blitze verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel Gruppe A drei einzelne SLAVE Blitze 
zuordnen, dann werden diese vom Sender als eine einzelne Einheit angesprochen. Wenn alle 
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drei Gruppen A/B/C gleichzeitig ausgelöst werden sollen, setzen Sie die RATIO Einstellung 
auf A:B:C. Ist hingegen A:B ausgewählt, werden die Blitze in Gruppe C nicht auslösen.  
Wenn Gruppe C direkt auf das Subjekt ausgerichtet ist, kann es zu Überbelichtung kommen.  
 
Ein Blitz-Verhältnis von 8:1 bis 1:8 ist äquivalent zu 3:1 bis 1:3 (in 1/2 
Belichtungsstufenschritten) in Bezug auf Belichtungsstufen. Folgende Grafik zeigt dieses 
Verhältnis etwas deutlicher: 
 

 
 
 
 

Einstelllicht 
 
Wenn Sie an Ihrer Kamera die Blendenvorschautaste 
drücken (sie befindet sich meist in der Nähe des 
Objektivs an der Kamera-Vorderseite), wird ein 
Einstelllicht ausgelöst, das aus einer kurzen Abfolge 
stroboskopischer Einzelblitze mit geringerer Leistung 
besteht.  
 
 
 
 

Drahtloses manuelles blitzen mit 
mehreren Blitzgeräten 
 
Es besteht die Möglichkeit, Blitze in einzelnen Gruppen auch manuell anzusteuern. Dazu 
gelten stets gleiche Einstellungen auf Gruppenebene - wenn Sie also in Gruppe A zwei Blitze 
und in Gruppe drei Blitze haben, dann gelten die Einstellungen die Sie den einzelnen 
Gruppen auf dem Sender zuweisen für alle Blitze innerhalb der jeweiligen Gruppe. 
 

• Stellen Sie den Blitzmodus auf M 
• Definieren Sie die beteiligten Gruppen. Drücken Sie dazu Funktionstaste 4, bis 

angezeigt wird und dann Funktionstaste 2 . Wählen Sie nun aus 
folgenden Möglichkeiten: ALL (RATIO OFF) - A/B (RATIO A:B) - A/B/C (RATIO A:B:C) 

• Wählen Sie nun die Gruppen aus, um die Werte zu definieren. Drücken Sie dazu 

Funktionstaste 3 und wählen Sie über das Wahlrad die gewünschte Gruppe 

aus. Drücken Sie erneut Funktionstaste 3 und wählen Sie über das Wahlrad 
die Blitzstärke. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Druck auf die Taste SET. 
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• Wiederholen Sie diese Schritte für alle beteiligten Gruppen. 
• Sie können nun fotografieren wobei die Blitze mit den gewählten Einstellungen 

auslösen werden. 
 
Wenn ALL <RATIO OFF> gewählt ist, nutzen Sie nur Gruppen A, B und C. Blitze in Gruppen D 
und E werden nicht auslösen. 
 
 

Synchronisation im manuellen M Modus 
 
Es besteht die Möglichkeit, im manuellen Modus neben der 
Hochgeschwindigkeitssynchronisation auch auf auf den 1. oder 2. Verschlussvorhang zu 
synchronisieren.  
 

• Drücken Sie Funktionstaste 4, bis diese den Wert anzeigt. 

• Drücken Sie Funktionstaste 2  und wählen Sie aus den Modi  (einmal 

drücken, Hochgeschwindigkeitssynchronisation) und  (zweimal drücken, 
Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang). Bei der Standardeinstellung 
(Synchronisation auf den 1. Verschlussvorhang) wird kein Symbol angezeigt. 

• Die Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang kann nur im manuellen Modus 
genutzt werden. 

 
 

Multi-Blitz (Stroboskopischer Blitz) 
 
Im Multi-Blitz-Modus können Sie definieren, dass eine bestimmte Anzahl Blitze innerhalb 
eines bestimmten Zeitrahmens ausgelöst wird. Daraus ergeben sich dann interessante 
Mehrfachbelichtungen.  
 

• Stellen Sie den Blitz-Modus durch Druck auf die Taste MODE auf MULTI. 
• Definieren Sie für die einzelnen beteiligten Blitzgruppen die manuellen 

Belichtungseinstellungen wie vorhin beschrieben.  

• Drücken Sie Funktionstaste 4, bis darüber die Anzeige erscheint. 

• Drücken Sie Funktionstaste 2 und wählen Sie über das Wahlrad die Anzahl 
Blitze aus. Bestätigen Sie mit SET. 

• Drücken Sie die Funktionstaste 3 um die Frequenz zu wählen, und bestätigen 
Sie auch hier mit SET. 
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Unterschiedliche Modi pro Gruppe nutzen 
 
Sie können jeder Gruppe einen eigenen Blitz-Modus zuweisen. So können zum Beispiel die 
Blitze in Gruppen A und B im E-TTL Modus betrieben werden, während die Blitze in Gruppe C 
manuell gesteuert werden. 
 
Diese Funktion richtet sich an sehr erfahrene Nutzer die bereits über fortgeschrittenes 
Know-How verfügen. 
 

 
 

• Drücken Sie die MODE Taste und wählen 
Sie am Sender den Blitz-Modus Gr 
(Gruppensteuerung). 

 
 
 
• Stellen Sie nun an jedem Blitz die 

gewünschte Gruppe ein. Beachten Sie, 
dass an Kameras welche zwischen 2007 und 2011 auf den Markt gekommen sind, 
sämtliche Einstellungen über den Sender vorgenommen werden sollten.  

• Drücken Sie die Funktionstaste 4, bis 

darüber der Wert  angezeigt 
wird. Drücken Sie Funktionstaste 3 

und wählen Sie über das Wahlrad 
eine Gruppe aus. Drücken Sie 
Funktionstaste 2 , um einen Modus 
E-TTL, M oder Ext.A auszuwählen.  

• Um eine Gruppe vorrübergehend zu 

deaktivieren, drücken Sie Funktionstaste 1 und schalten diese auf OFF. 

• Während eine Gruppe ausgewählt ist, drücken Sie Funktionstaste 3 und 
ändern Sie über das Wahlrad den gewünschten Wert, den Sie mit SET bestätigen. 
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Dieses ist die Blitzstärke im M Modus, 
oder die Blitzbelichtungskompensation in 
den Modi E-TTL und Ext.A.  

• Wenn Sie die Funktionstaste 2 

drücken wenn angezeigt wird, 
kann die Blitzbelichtungskompensation 
für alle Gruppen gleichzeitig geregelt 
werden. 

 

 
 

 

Verlinkt auslösen (LINKED Shooting) 
 
Kameras des Herstellers Canon, welche 2012 oder später auf den Markt gekommen sind, 
können ohne weiteres Zubehör über den YN-E3-RT auch ausgelöst werden. So können zum 
Beispiel mehrere Kameras gleichzeitig ausgelöst und ein Objekt aus mehreren Perspektiven 
abgelichtet werden. Kameras, die vor dieser Zeit auf den Markt gekommen sind, benötigen 
ein optionales Auslösekabel. Welches das ist, entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu 
Ihrer Kamera.  
 
Bis zu 16 Kameras können auf diese Weise miteinander verbunden werden und so 
gemeinsam auslösen. Als Empfänger auf den Kameras kann neben dem YN-E3-RT auch ein 
kompatibler Funk-Blitz dienen. 
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• Drücken Sie die Taste so oft, bis dass LINKSHOT auf dem LC-Bildschirm 
angezeigt wird.  

• Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um die MASTER-Einheit festzulegen.  
• Stellen Sie den Kanal und die ID entsprechend ein. 
• Nehmen Sie an den Kameras die gewünschten Einstellungen vor. 
• Stellen Sie sämtliche Empfänger oder Blitze so ein, wie Sie es für den Shot benötigen. 
• Vergewissern Sie sich, dass alle MASTER und SLAVE Einheiten im Verband korrekt 

eingestellt sind. 
• Vergewissern Sie sich, dass die LINK LED an den SLAVE Einheiten grün leuchtet. 
• Schiessen Sie das Foto - alle SLAVE Einheiten lassen die damit verbundenen Kameras 

synchron zur Master-Einheit (und deren Kamera) auslösen. Nachdem Sie den 
Auslöser gedrückt haben, leuchtet die LINK LED an der Master-Einheit kurzzeitig 
orange. 

 
 

Blitzeinstellungen über das Kameramenü 
 
Bei EOS Kameras, welche nach 2007 auf den Markt 
gekommen sind (Anmerkung von Fotichaestli: in der 
Regel erst ab 2012) können bestimmte Funktionen auch 
über das kamerainterne Menü vorgenommen werden. 
Die Menüs sowie die unterstützten Funktionen 
unterscheiden sich hierbei von Kamera zu Kamera, 
weswegen an dieser Stelle nur rudimentär auf dieses 
Feature eingegangen werden kann. 
 

• Wählen Sie an Ihrer Kamera die Funktion 
"External Speedlite Control" oder "Flash 
Control". 

• Wählen Sie das Untermenü "Flash Funktion 
Settings". Die Benennungen der einzelnen 
Menüs und Menüpunkte können abweichen. 

 
 
 
Bei EOS Kameras, welche vor 2012 auf den Markt gekommen sind, nehmen Sie die 
Einstellungen bitte auf dem Sender vor. Allgemein ist diese Vorgehensweise 
empfehlenswert, da die Menüs in den meisten Fällen unübersichtlich sind und über den 
Sender viel einfacher auf die relevanten Funktionen zugegriffen werden kann. 
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C.Fn: Sonderfunktionen für 
fortgeschrittene Anwender 
 
Ihr Sender bietet noch eine ganze Menge weiterer Funktionen, mit denen Sie das Gerät noch 
besser an Ihre persönliche Arbeitsweise anpassen können. Diese Funktionen sind in erster 
Linie für erfahrenere Anwender gedacht - lesen Sie sich also vorab aufmerksam die im 
Folgenden genannten Möglichkeiten durch und wägen Sie ab, ob Sie diese auch tatsächlich 
nutzen möchten. 
 
Um in das Menü für die Sonderfunktionen zu gelangen, drücken Sie lediglich die 

Funktionstaste 1 . Sofern über der Funktionstaste 1 nicht  steht, drücken Sie 
Funktionstaste 4 so oft, bis dies der Fall ist. 
 
Innerhalb des Menüs für Sonderfunktionen navigieren Sie über das Wahlrad und die SET 

Taste. Mit der Funktionstaste verlassen Sie das Menü wieder. 
 
Die Funktionen im Einzelnen 
 

C.Fn-01: Automatische Abschaltung 
 

C.Fn-02: Einstelllicht 
 

C.Fn-03: Blitzbelichtungsstaffelung automatisch beenden 
 

C.Fn-04: Blitzbelichtungsstaffelung Sequenz 
 

C.Fn-07: Test-Blitz mit automatischen Einstellungen 
 

C.Fn-08: AF-Hilfslicht 
 

C.Fn-13: Blitzbelichtungsanzeigen-Einstellung 
 

C.Fn-20: Hinweiston 
 

C.Fn-22: LC-Bildschirm Hintergrundbeleuchtung 
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C.Fn-01:  
Automatische Abschaltung 
 
Wird der Sender über einen Zeitraum von 5 Minuten nicht benutzt - wird also keine Taste 
gedrückt oder ausgelöst - schaltet er automatisch in den Schlafmodus. Geweckt wird er, 
indem Sie den Auslöser der Kamera halb durchdrücken oder auf die Test-Taste drücken. 
 
0: EIN 
1: AUS (Sender geht nicht in den Schlafmodus) 
 
 

C.Fn-02:  
Einstelllicht 
 

0: Eingeschaltet. Wird über die Taste zur Blendenvorschau an der Kamera aktiviert. 

1: Eingeschaltet. Wird über die Test-Taste aktiviert. 
 

2: Eingeschaltet. Kann über beide Tasten aktiviert werden. 
 
3: OFF - Deaktiviert. 
 
 

C.Fn-03: 
Blitzbelichtungsstaffelung automatisch 
beenden 
 
Definieren Sie, ob eine Blitzbelichtungsstaffelung nach drei in Folge geschossenen Fotos 
automatisch beendet werden soll oder nicht.  
 
0: EIN 
1: AUS (Staffelung wird nicht automatisch deaktiviert) 
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C.Fn-04: 
Blitzbelichtungsstaffelung Sequenz 
 
Legen Sie hier die Reihenfolge ab, in der eine Blitzbelichtungsstaffelung geschossen wird.  
 
0: 0 / - / + 
1: - / 0 / + 
 
 

C.Fn-07:  
Test-Blitz mit automatischen 
Einstellungen 
 
Bestimmen Sie hier, mit welchen Einstellungen ein Test-Blitz ausgelöst wird. 
 
0: 1/32 Blitzstärke 
1: 1/1 (voller Blitzstärke) 
 
 

C.Fn-08:  
AF-Hilfslicht 
 
0: AKTIVIERT 
1: DEAKTIVIERT (das AF-Hilfslicht des Senders löst nicht aus) 
 
 

C.Fn-13: 
Blitzbelichtungsanzeigen-Einstellung 
 

0: Steuerung über Taste oder Wahlrad 

1: Steuerung nur über das Wahlrad ohne vorheriges drücken der Taste 
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C.Fn-20:  
Hinweiston 
 
Sie können den akustischen Hinweiston deaktivieren, der Ihnen mitteilt, dass die SLAVE-
Blitze geladen und einsatzbereit sind. 
 
0: AUS 
1: EIN 
 
 

C.Fn-22:  
LC-Bildschirm Hintergrundbeleuchtung 
 
Normalerweise schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung von Bildschirm und Tasten erst an, 
wenn eine Taste gedrückt oder das Wahlrad gedreht wird. Hier können Sie dies ändern. 
 
0: 12sec - Die Hintergrundbeleuchtung bleibt für 12 Sekunden eingeschaltet 
1: AUS - Die Hintergrundbeleuchtung bleibt komplett ausgeschaltet 
2: EIN - Die Hintergrundbeleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet 
 
 

Löschung der Einstellungen 
 
Manchmal kommt es vor, dass man vor lauter 
Herumspielen die Orientierung verliert. Drücken Sie 
in diesem Fall einfach die Funktionstasten 2 und 3 
und halten Sie diese für etwa 5 Sekunden gedrückt - 
der Sender stellt sich danach automatisch wieder in 
die Grundeinstellung E-TTL zurück. Dabei werden 
geänderte C.Fn-Einstellungen allerdings nicht 
gelöscht - es handelt sich also nicht um ein 
Zurückstellen auf Werkseinstellungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot
ich

ae
stl

i.c
h



 
23 

Noch ein Hinweis 
zum AF-Hilfslicht 
 
Das AF-Hilfslicht funktioniert in Verbindung 
mit dem Single-AF Modus (also nicht beim 
Focus-Tracking). Sofern es nicht unter C.Fn-
08 deaktiviert wurde, schaltet es 
automatisch zu, wenn die Lichtverhältnisse 
es erfordern.  
 
 
 
 

Firmware-Update 
 
Yongnuo-Produkte werden vom Hersteller fortlaufend weiterentwickelt - es lohnt sich daher, 
auf der Herstellerseite nachzuschauen, ob es eine aktualisierte Version der Gerätesoftware 
gibt. Sie finden diese auf der Produktseite, wenn Sie ganz nach unten scrollen. Die 
Installation ist recht einfach - laden Sie die Firmware-Datei und das dazu gehörige Tool auf 
einen Windows (!) PC und verbinden Sie Sender und PC über ein optionales, nicht 
enthaltenes USB-Kabel (B). 
 
Starten Sie das Tool und schalten Sie den Sender ein, halten dabei aber die MODE-Taste 
gedrückt. Möglicherweise installiert Ihr PC jetzt noch einen Treiber im Hintergrund. 
Irgendwann sehen Sie im Fenster des Tools, dass der Sender erkannt wurde. Laden Sie nun 
die heruntergeladene Firmware in das Tool und folgen Sie den Anweisungen auf dem PC. 
 

 
  

fot
ich

ae
stl

i.c
h



 
24 

Fehlersuche 
 
Gerät schaltet nicht ein 

• Polung der Batterien überprüfen 
• Korrekten Sitz des Senders im Blitzschuh überprüfen 
• Kontakte überprüfen 

 
Gerät schaltet selbständig ab 

• Gerät hat möglicherweise den Schlafmodus gestartet. Wecken Sie es wieder auf, 
indem Sie den Auslöser Ihrer Kamera halb durchdrücken. 

 
SLAVE-Blitze lösen nicht aus 

• Handelt es sich um kompatible Blitze? 

• Schalten Sie den Blitz in den Modus  
• Überprüfen Sie die Kanal- und ID-Einstellungen an Sender und Blitz 
• Befindet sich der Blitz möglicherweise ausser Reichweite? 

 
AF-Hilfslicht funktioniert nicht 

• Wurde die Funktion unter C.Fn-08 deaktiviert? 
 
Firmware-Update konnte nicht durchgeführt werden 

• Trennen Sie den Sender vom PC, schalten Sie ihn aus und versuchen Sie es noch 
einmal. 

 
Der Bildschirm zeigt die Fehlermeldung "ERROR 2001" 

• Bitte wiederholen Sie den Firmware-Update Vorgang 
 
Die Fotos sind stark über- oder unterbelichtet 

• Sofern es sich um ein stark reflektierendes Objekt handelt, nutzen Sie die FE-Lock 
Funktion (Blitzbelichtungsspeicherung) 

• Nutzen Sie die Blitzbelichtungskompensation (in den Automatikmodi) 
• Bei aktiviertem HSS ist die effektive Reichweite des Blitzes deutlich geringer 
• Wenn Sie im Automatikmodus mit drei Gruppen A/B/C shooten, richten Sie die Blitze 

aus Gruppe C nicht direkt auf das Objekt. 
• Wenn Sie den einzelnen Gruppen unterschiedliche Modi zugewiesen haben sorgen 

Sie dafür, dass die direkt auf das Objekt gerichteten Gruppen nicht in den Modi ETTL 
oder Ext.A genutzt werden. 

 
Das Bild ist stark verschwommen 

• Wenn Sie in einer dunklen Umgebung im AV-Modus fotografieren, wählt die Kamera 
eine lange Verschlusszeit was bei bewegten Objekten dazu führen kann, dass das 
Foto unscharf ist. Nutzen Sie ein Stativ oder fotografieren Sie im Modus P (an der 
Kamera).  
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Technische Daten 
 

• Systemblitz 
• Kompatible Kameras: EOS Typ A Kameras mit E-TTL (II) / E-TTL Funktion 
• Belichtungssteuerung: E-TTL (II), E-TTL, M, MULTI, Gr 
• Frequenz: 2405-2475 MHz 
• 16 Kanäle (AUTO und 1-15) 
• 0000-9999 IDs 
• Bis zu 5 Gruppen, bis zu 15 Blitze 
• Reichweite bis zu 100m 
• RATIO-Einstellung: 1:8 - 1:1 - 8:1 in 1/2 Belichtungsstufenschritten 
• Belichtungskorrektur: ±3 Belichtungsstufen 
• Manuelle Einstellung 1/1 bis 1/128 in 1/3 Belichtungsstufen 
• HSS 
• Stroboskopischer Blitz 1-500Hz 

• Optische Bereitschaftsanzeige durch Symbol und LED 
• Akustische Bereitschaftsanzeige durch Hinweiston 
• Einstelllicht über Blendenvorschautaste an der Kamera 
• 9 Sonderfunktionen 
• AF-Hilfslicht 
• Firmware aktualisierbar über USB 
• Stromversorgung über 4xAA Batterien (kompatibel mit 1,2V Akkus) 
• Stand-By Zeit: 10 Stunden 
• Stromsparfunktion integriert 
• Dimensionen: 68x81mm 
• Gewicht: ca. 110gr ohne Batterien 
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