
 
 

 
 
 
 
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. 
 
Dieses und weitere Produkte von Yongnuo finden Sie bei uns im Fotichaestli.ch 
  

https://www.fotichaestli.ch/kontaktformular
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 Ihres Blitzes und der Kamera greifbar zu haben. 
 

 

 

Über dieses Produkt 
 
Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem dazu gehörigen Sender YN-E3-RT 
gedacht. Bezüglich der Verwendung dieses Senders konsultieren Sie bitte dessen 
Bedienungsanleitung.  
 
Der Empfänger hat folgende Eigenschaften: 
 

• Blitz-Modi Manuell, E-TTL, Multi 
• Unterstützt die Kamera-Fernauslösefunktion 
• Anschluss über PC-Port 
• Firmwareupdate per USB-Anschluss 
• Mittenkontakt-Auslösung 
• LCD-Bildschirm 

 
Als kompatible Sender können folgende Produkte eingesetzt werden: 
YN-E3-RT, YN600EX-RT, Canon ST-E3-RT, Canon 600EX-RT 
 
Einige der kompatiblen Blitze: 
Canon 600EX-RT, Canon 580EXII, Canon 430EXII 
Yongnuo YN568EX(II), YN565C, YN468C(II), YN467C(II), YN465C 
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Übersichtskizze 

 
 
 
Montagessockel: der Empfänger kann wahlweise über ein Gewinde oder einen 
Blitzschuh montiert werden. 
 
PC-Port: zum Anschluss an kompatible Blitze 
USB-Anschluss: hierrüber verbinden Sie das Gerät mit einem Computer um die 
Firmware upzudaten. 
 
Test-Taster: kurzer Druck löst einen Testblitz aus, ein langer Druck dient der 
Verbindungsüberprüfung. 
 
Funkverbindungs-Kontrollleuchte (LINK): bei einer bestehenden Verbindung 
leuchtet diese Lampe grün. Besteht keine Verbindung, leuchtet diese LED rot. 
 
Blitzschuh: zur Befestigung des Blitzes. 
 
Batteriefach: legen Sie zwei AA Batterien ein. 
 
Ein/Aus-Schalter: schaltet das Gerät ein bzw. aus 
 
LCD-Bildschirm: zur Anzeige der Parameter wie Kanal, Blitzmodus, Batterieladung, 
Gruppensteuerung 
 
SET-Taste: drücken Sie die SET Taste um den gewünschten Parameter 
auszuwählen und ändern Sie diesen mit den (+)/(-) Tasten. 
 
(+) (-): zur Änderung der Parameter 
 

Vor dem ersten Gebrauch 
 
Vergewissern Sie sich bitte, dass alle beteiligten Geräte ausgeschaltet sind bevor Sie 
diesen Empfänger montieren. Setzen Sie dieses Gerät bitte keinen starken Stössen 
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oder Vibrationen aus, da es dadurch beschädigt werden kann. Wird es über einen 
längeren Zeitraum nicht benutzt, entfernen Sie bitte alle Batterien. Achten Sie darauf, 
dass dieses Gerät nicht Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen wie zum Beispiel 
im Auto ausgesetzt wird. Beachten Sie auch, dass Geräte die Funkwellen aussenden 
generell nicht in Gefahrenzonen eingesetzt werden dürfen. 
Dieses Gerät enthält Batterien. Schliessen Sie diese nicht kurz und achten Sie 
darauf, sie Umweltgerecht zu entsorgen. 
 

Installation der Batterien 
 
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei AA Batterien (nicht enthalten) ein, 
wobei auf die korrekte Polung zu achten ist. Alternativ können auch wieder 
aufladbare Batterien mit einer Betriebsspannung von 1,2V verwendet werden. 
 

 
 
Wenn die Batterieanzeige nur noch einen Strich anzeigt wechseln Sie die leeren 
Batterien durch volle aus. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für 
einen längeren Zeitraum nicht nutzen werden. Beim Batteriewechsel bitte immer 
beide Batterien gleichzeitig tauschen. 
 
Die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirmes schaltet immer ein paar 
Sekunden nach einem Tastendruck selbständig ab. Werden Einstellungen 
vorgenommen, erlischt diese allerdings erst, nachdem die Eingabe erfolgt ist. 
 

Montage des Empfängers und des Blitzes 
 
Montieren Sie den Empfänger auf ein Stativ, und das wahlweise über das 
unterseitige Schraubgewinde oder über den Sockel. Lösen Sie danach den 
Befestigungsmechanismus am Blitz und schieben Sie den Blitz in den Blitzschuh des 
Empfängers. Ziehen Sie danach die Befestigung des Blitzes wieder an, damit sich 
der Blitz nicht aus dem Blitzschuh lösen kann. 
 

 
 
Vorsicht: dieser Empfänger kann nur mit Systemblitzen verwendet werden. Ein 
Versuch, ihn mit hochvoltigen Studioblitzen zu verwenden kann zu Schäden 
führen. 
 
Schalten Sie den Empfänger ein. 
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Einstellen des Kanals, der Gruppensteuerung und der ID 
 
Damit Sender und Empfänger miteinander kommunizieren können ist es erforderlich, 
dass sie dies auf dem gleichen Kanal unter Verwendung der gleichen ID tun. Stellen 
Sie zuerst den Kanal ein: Drücken Sie die SET Taste, bis die Kanalnummer blinkt. 
Wählen Sie nun mit den Tasten (+) und (-) entweder AUTO oder einen der Kanäle 1-
15 aus. Danach weisen Sie eine Gruppe zu. Drücken Sie dazu wieder die Taste SET 
bis die Gruppenbezeichnung blinkt. Wählen Sie nun wie oben bei der Kanalwahl die 
gewünschte Gruppe aus. Ihnen stehen insgesamt 5 Gruppen zur Verfügung, von A-
E. Zu guter Letzt weisen Sie dem System noch eine individuelle ID zu, damit es nicht 
zu Interferenzen kommen kann falls sich ein weiterer baugleicher Sender in der Nähe 
befinden sollte. Auch hier führt der Weg über die SET und (+)/(-) Tasten. 
 
Natürlich lassen sich diese Einstellungen auch wieder löschen - halten Sie zum 
Wiederherstellen der Grundeinstellungen einfach die Tasten SET und (-) gleichzeitig 
gedrückt, bis auf dem Display die Anzeige CLA erscheint. 
 
Sie erkennen eine erfolgreiche Verbindung zwischen Sender und Empfänger daran, 
dass die LED auf beiden Geräten grün leuchtet. 
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Um die Funktion zu testen, drücken Sie entweder auf dem Sender oder auf dem 
Empfänger die TEST Taste. 

 
 

Kabellose Blitz-Auslösung 
 
Nehmen Sie am Sender die gewünschten Einstellungen vor. Wenn Sie nun Ihre 
Kamera auslösen, werden bis zu 15 Blitze in bis zu 5 Gruppen auslösen. 
 

 
 

Die Anzeigen auf Blitz und Empfänger zeigen erst nach einer erfolgten Auslösung die 
aktuellen Einstellungen an, da diese erst mit der Auslösung übermittelt werden. Im 
universellen Mittelkontakt-Modus (Kompatibilitätsmodus für Fremdblitze die nicht in 
dieser Bedienungsanleitung gelistet sind) müssen die Blitz-Einstellungen manuell am 
Blitz vorgenommen werden. In diesem Fall kann über den Sender nur ausgelöst 
werden. 
 

Kabellose Kamera-Auslösung 
 
Verbinden Sie eine der in dieser Bedienungsanleitung genannten Master-Einheiten 
mit dem Kabelauslöser-Eingang Ihrer Kamera - beispielsweise den YN-E3-RT. Sie 
können nun mit einem langen Tastendruck auf die TEST Taste des Empfängers die 
Kamera auslösen lassen. Haben Sie zusätzlich einen Blitz auf dem Empfänger 
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montiert, wird auch dieser auslösen. So können Sie zum Beispiel als Lampenstativ 
hinhalten, während die Kamera vom Kamerastativ auslöst. 
 
Bei der Fernauslösung können nur Einzelbildaufnahmen gemacht werden. Den 
BULB Modus Ihrer Kamera können Sie damit auch nicht verwenden. Die meisten 
EOS Kameras die nach 2012 produziert wurden benötigen für diese Funktion keine 
Kabelverbindung mit dem Master. Genaues entnehmen Sie bitte dem Handbuch 
Ihrer Kamera. 
 

Auslösung über den PC-Port 
 
Sofern Sie ein Kabel für den Anschluss an den PC-Port besitzen können Sie den 
Empfänger auch darüber mit einem Blitz verbinden. Dies ist zum Beispiel dann 
nützlich, wenn es sich um Studioblitze handelt, die keinen Blitzschuhanschluss 
haben. Da es unterschiedliche Kabel und Anschlüsse gibt vergewissern Sie sich 
bitte, dass Sie über ein passendes für alle beteiligten Geräte verfügen. Es ist 
übrigens möglich, gleichzeitig über den PC-Port und über den Blitzschuh auszulösen. 
 

 
 
Verbinden Sie aber keinesfalls Studioblitze mit einer höheren Auslösespannung als 
300V, da sonst der Empfänger Schaden nehmen wird. 
 

Firmware-Update 
 
Produkte des Herstellers Yongnuo werden laufend weiterentwickelt, und so kann es 
sein, dass neue Funktionen und Verbesserungen in Form von Firmware-Updates 
nachgereicht werden. Um ein solches Firmware-Update herunterzuladen (falls 
verfügbar) besuchen Sie bitte die Herstellerseite unter dem Link 
http://www.hkyongnuo.com/e-detaily.php?ID=360 - sollte eine neue Firmware 
verfügbar sein, finden Sie diese dort und laden Sie herunter. 
Verbinden Sie danach den Computer über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang) mit 
dem Empfänger, der zu diesem Zeitpunkt noch ausgeschaltet sein muss. 
Schalten Sie den Empfänger nun ein und halten dabei die Taste SET gedrückt. Der 
Empfänger startet dann im Firmware-Update-modus und zeigt auf dem Display die 
aktuell installierte Version der Firmware an. Starten Sie die heruntergeladene Datei 
und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Computers. 
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Technisches Datenblatt 
 
Typ: Kabelloser Blitz-Empfänger 
Entfernung: 100m 
Kanäle: AUTO, 1-15 
Gruppen: 5 (A/B/C/D/E) 
Frequenz: 2405-2475MHz 
ID-Vergabe: 0000-9999 
USB Anschluss: USB 2.0 
Batterie: AAx2, es werden auch Akkus mit 1,2V Spannung unterstützt 
Standby-Zeit: 24 Stunden 
Masse: 92.5x50x37mm 
Gewicht: 70g 
Enthaltenes Zubehör: PC-635 Kabel, 6.35-3,5mm Klinkenadapter 
 
 
Diese Gebrauchsanleitung basiert auf der englischen Originalversion die dem 
Produkt beiliegt. Mögliche Änderungen infolge Firmware-Updates sind nicht 
berücksichtigt Abbildungen und Logos sind urheberrechtlich geschützt. Die 
Verwendung dieser Gebrauchsanleitung und der darin enthaltenen Abbildungen und 
Logos durch Fotichaestli.ch findet mit ausdrücklicher Genehmigung durch den 
Hersteller in China und seiner gesetzlichen Vertretungen im Ausland statt. 
Nachdruck – auch auszugsweise – verboten. 
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