AKKU-STUDIOBLITZGERÄT
BATTERY MONOLIGHT

Vor dem ersten Gebrauch
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise
aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät für den späteren
Gebrauch auf. Sollten andere Personen dieses Gerät nutzen, so stellen Sie ihnen diese Anleitung zur
Verfügung. Wenn Sie das Gerät verkaufen, gehört diese Anleitung zum Gerät und muss mitgeliefert werden.
Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Blitz oder auf der Verpackung verwendet.
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.
Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Produkte werden mit Gleichstrom betrieben.
Weltweite Verwendung von Funkfrequenzen
Der Jinbei HD-200 Pro arbeitet auf dem lizenzfreien 2,4 GHz ISM Frequenzband für SRD-Funk (Short
Range Devices). Dieses Frequenzband darf in den meisten Teilen der Welt verwendet werden. Regionale
Einschränkungen können vorkommen.
Hinweis: Siehe die nationalen Bestimmungen für die Region, in der der Jinbei HD-200 Pro Blitz verwendet
werden soll. Stellen Sie sicher, dass diese eingehalten werden.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum
Sammeln von Papier, Pappe und leichten Verpackungen. (Anwendbar in der Europäischen Union
und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu
entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten
Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht,
einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem
nebenstehenden Zeichen versehen. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Händler, oder wenden Sie sich an
Rückgabe- und Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei
Konformität
Hiermit erklärt Jinbei, dass der Funkanlagentyp Jinbei HD-200 Pro der Richtlinie 2014/53/EU entspricht:
2011/65/EU RoHS-Richtlinie
2014/53/EU RED-Richtlinie
2009/125/EG ErP-Richtlinie
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur
Verfügung: https://www.jinbei-deutschland.de/egk/hd200-pro
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Installieren
Sie den Griff:
htlose
Fernbedienung
Die(Integrierter
Positionierungsbohrung
des Griffs mit dem entsprechenden
-ALL:
JINBEI-Blitzschuh-Sender)-TR-Q7
Positionierungsschlitz des Leuchtenkörpers ausrichten, den
-C (Canon-Fernbedienung) -TR-Q6 C
Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn anziehen, beim Einbau auf die
-N (Nikon-Fernbedienung)-TR-Q6
N für den Griff des LeuchtenRichtung achten, das Verriegelungsrad
-S (Sony-Fernbedienung)-TR-Q6
S Seite.
kopfes befindet sich auf der rechten
-F (Fujifilm-Fernbedienung)-T R-Q6 F
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(JINBEI
CH&GR-Fernbedienung)-TR-V6
Align the positioning hole of the handle with the corresponding positioning slot of the
RT Radio-"ID"-Nummern
können
zwischen
00-99
/ AU eingestellt
werden.
Blitz und
lamp body, tighten the locking
knob
clockwise,
pay attention
to the direction
when
Speedlites
können
synchronisiert
werden,
wenn
die CH&ID-Nummern
gleich bleiben.
installing,
the locking
handle for the
handle of
the lamp
head is on the right side.

Einbau
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icon:
(L0 ~ 9.0) / TTL (±3.0)
Die Akkukontakte werden in einer Linie mit den Kontakten des Akkufachs des
put power value icon: 1.0 ~ 9.0 (M) / ±3.0 (TTL)
Rumpfes eingesetzt. Ein „Klicken" ist zu hören, um anzuzeigen, dass der Akku
eling
lamp icon:
eingebaut
ist. Modeling lamp synchronization mode, the brightness is adjusted in
ortion to the power. Modeling lamp custom mode, brightness custom brightness
Battery
stment
"1.0Installation:
~ 9.0"
battery contacts are inserted in line with the contacts of the battery compartment
lessThe
channel
number icon: "00 ~ 31"
of the fuselage. A "click" is heard to indicate that the battery has been installed.
ery indicator
output power conversion to M manual mode output power value icon.
up icon: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J/ L / O / P / Q / S / U
Grundlegende Bedienung
up can be chosen between.
Halten Sie die Ein-/Austaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Blitz einzuschalten.
h sync mode
Drücken Sie kurz auf den Leistungseinstellknopf, um das Gerät einzuschalten und die
mal mode: with constant
color temperature
of 5500K± 100K
Funktionseinstellung
zu wählen.
mode: shutter speed up to 1/8000s (minimum / medium / maximum)
Basic operation
EZE mode: up to 1/20.000s
flash duration
e: Turn on / Turn offPress and hold the power switch for about 3 seconds to turn on the device.
Short press the power adjustment knob to turn on and enter the function setting Interface.
e: After the slave function is turned on, the wireless receiving function is
matically turned off
p: Turn on / Turn off
less Remote Control
-ALL: (JINBEI integrated hot shoe transmitter)-TR-Q7
-C (Canon remote control) -TR-Q6 C
-N (Nikon remote control)-TR-Q6 N
-S (Sony remote control)-TR-Q6 S
-F (Fujifilm remote control)-TR-Q6 F
GR (JINBEI CH&GR remote control)-TR-V6
RT radio "ID"numbers can be set between 00-99 / AU.
nd Canon speedlites can be synchronized when CH&ID numbers keep the same.

Installieren Sie den Griff:
Die Positionierungsbohrung des Griffs mit dem entsprechenden
Positionierungsschlitz des Leuchtenkörpers ausrichten, den
Verriegelungsknopf im Uhrzeigersinn anziehen, beim Einbau auf die
Richtung achten, das Verriegelungsrad für den Griff des Leuchtenkopfes befindet sich auf der rechten Seite.
lnstall the handle:
Align the positioning hole of the handle with the corresponding positioning slot of the
lamp body, tighten the locking knob clockwise, pay attention to the direction when
installing, the locking handle for the handle of the lamp head is on the right side.
Einbau des Akkus:
Die Akkukontakte werden in einer Linie mit den Kontakten des Akkufachs des
Rumpfes eingesetzt. Ein „Klicken" ist zu hören, um anzuzeigen, dass der Akku
eingebaut ist.
Battery Installation:
The battery contacts are inserted in line with the contacts of the battery compartment
of the fuselage. A "click" is heard to indicate that the battery has been installed.

Grundlegende Bedienung
Halten Sie die Ein-/Austaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Blitz einzuschalten.
Drücken Sie kurz auf den Leistungseinstellknopf, um das Gerät einzuschalten und die
Funktionseinstellung zu wählen.
Basic operation
Press and hold the power switch for about 3 seconds to turn on the device.
Short press the power adjustment knob to turn on and enter the function setting Interface.
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"Channel",
press the
short
knob,
press the knob,
rame
the turns
whitegreen,
frame adjust
turns green,
the knob
adjust
to select
the knob
the to
wlreless
select channel
the wlreless
"00 –channel
31 ", short
"00 – 31 ", short
onfirrn.
press to confirrn.

Gruppe
Gruppe
Drehen
Sie den Leistungsregelungsknopf
zum Verschieben
des weißen
Drehen Sie den
Leistungsregelungsknopf
zum Verschieben
des weißen Rahmens
aufRahmens
„Group”, auf „
drücken
kurzder
denweiße
Knopf,
der weiße
wird
grün, Sie
unddie
wählen
Siedurch
die Gruppe
drücken Sie kurz
den Sie
Knopf,
Rahmen
wirdRahmen
grün, und
wählen
Gruppe
Drehen des
/ Pdrücken
/ Q / S / Sie
U”, drücken Sie
Drehen des Knopfes
„A / Knopfes
B / C / D „A
/ E/ /BF/ /CG/ /DH/ /EI / /JF / LG//OH // PI //JQ/ /LS/ O
/ U”,
denzur
Knopf
kurz zur Bestätigung.
den Knopf kurz
Bestätigung.

Group
Group
Adjust
the power
regulation
to move
the to
white
frameshort
to "Group",
short
press the k
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Group",
press the
knob,
the turns
whitegreen,
frame and
turnsturn
green,
and turn
the knob
select
the white frame
the knob
to select
the to
group
"A the
/ B /group
C / D "A
/ E/ /BF/ /CG/ /DH/ /E / F /
/ Pshort
/Q/S
/ U",toshort
press to confirm.
I /J / L / O / PI //JQ/ /LS/ O
/ U",
press
confirm.

Drahtlose Fernbedienung
Drahtlose Fernbedienung
Drehen
Sie den Leistungsregelungsknopf
, um Rahmen
den weißen
Drehen Sie den
Leistungsregelungsknopf
, um den weißen
auf Rahmen
„Wireless”aufzu„Wireless”
stellen, zu s
drücken
Siekurz,
den der
Knopf
kurz,
der weiße
wird
grün,Sie
undden
drehen
Sieum
denden
Knopf,
drücken Sie den
Knopf
weiße
Rahmen
wirdRahmen
grün, und
drehen
Knopf,
drahtlosen Empfangsmodus
„TTL-ALL
/ TTL-C
/ TTL-N
/ TTL-S
/ TTLF //CHGR
drahtlosen Empfangsmodus
„TTL-ALL / TTL-C
/ TTL-N
/ TTL-S
/ TTLF / CHGR
/ RT
OFF” / RT /
drücken
Siezurden
Knopf zur Bestätigung.
auszuwählen,auszuwählen,
drücken Sie den
Knopf
Bestätigung.

Wireless
remote control
Wireless remote
control
Adjust
the power
regulation
to move
the to
white
frame toshort
"Wireless",
short
press the
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Wireless",
press the
knob,
the turns
whitegreen,
frame turn
turnsthe
green,
the knob
select receiving
the wireless
receiving mode
the white frame
knobturn
to select
the to
wireless
mode
"TTL-ALL
/ TTL-C
/ TTL-N
/ TTL-S
/ TTLF //CHGR
/ RT / OFF",
press
the knob to conf
"TTL-ALL / TTL-C
/ TTL-N
/ TTL-S
/ TTLF / CHGR
/ RT
OFF", press
the knob
to confirm.

des Canon
drahtlosen
Canon RT-Modus
Einstellung Einstellung
des drahtlosen
RT-Modus
Drehen
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um Rahmen
den weißen
auf zu
„IDvernumber” zu
Drehen Sie den
Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
auf Rahmen
„ID number”
schieben,
drücken
Siekurz,
dender
Knopf
kurz,
der weiße
wird grün,
stellen
Sieein,
den K
schieben, drücken
Sie den
Knopf
weiße
Rahmen
wirdRahmen
grün, stellen
Sie den
Knopf
für denCanon
drahtlosen
Canon„00
RT-Modus
„00 – 99” auszuwählen,
drücken Sie
um den Wertum
für den
den Wert
drahtlosen
RT-Modus
– 99” auszuwählen,
drücken Sie den
Knopf
kurz zur Bestätigung.
Knopf kurz zur
Bestätigung.

Canon
RT mode
wireless
Canon RT mode
wireless
value
settingvalue setting
Adjust
the power
regulation
to move
the to
white
frame to "ID
number",
short
press t
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"ID number",
short
press the
knob,
the turns
whitegreen,
frame adjust
turns green,
adjust
the knob
selectRTthemode
Canon
RT mode wireless
the white frame
the knob
to select
the to
Canon
wireless
value
"00press
– 99",the
short
press
the knob to confirm.
value "00 – 99",
short
knob
to confirm.

pfänger-Funktion
Slave-Empfänger-Funktion
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „Slave”
Rahmen
zuauf
stellen,
„Slave”
drücken
zu stellen, drücken
nopfSie
kurz,
dender
Knopf
weiße
kurz,
Rahmen
der weiße
wird Rahmen
grün, undwird
drehen
grün,Sie
und
den
drehen
Knopf,Sie
umden
dieKnopf,
Slave-um die Slavefunktion
Empfangsfunktion
„ON / OFF” auszuwählen,
„ON / OFF” auszuwählen,
drücken Sie den
drücken
KnopfSie
kurz
den
zurKnopf
Bestätigung.
kurz zur Bestätigung.

-Funktion
Signalton-Funktion
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „Buzz”
Rahmen
zu auf
stellen,
„Buzz”
drücken
zu stellen, drücken
nopfSie
kurz,
dender
Knopf
weiße
kurz,
Rahmen
der weiße
wird Rahmen
grün, undwird
drehen
grün,Sie
und
den
drehen
Knopf,Sie
umden
dieKnopf,
Signaltonum die SignaltonON Funktion
/OFF” auszuwählen,
„ON /OFF” auszuwählen,
drücken Sie den
drücken
KnopfSie
kurz
den
zurKnopf
Bestätigung.
kurz zur Bestätigung.
Blitzleistung
Die „TTL”-Blitzleistung
wird auf den "M"-Ausgangsleistungswert
wird auf den "M"-Ausgangsleistungswert
des manuellendes
Betriebs
manuellen
geschaltet.
Betriebs geschaltet.
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „TTL/M”
Rahmenzuaufverschieben,
„TTL/M” zu drücken
verschieben, drücken
en Knopf,
Sie kurz
derden
weiße
Knopf,
Rahmen
der weiße
wird Rahmen
grün, undwird
drehen
grün,Sie
und
den
drehen
KnopfSie
zurden
Auswahl
Knopfder
zurFunktion
Auswahl der Funktion
” für„ON
den/ Modus
OFF” für„TTL/M”,
den Modus
zur Bestätigung
„TTL/M”, zurdrücken
Bestätigung
Sie kurz
drücken
den Knopf.
Sie kurz den Knopf.

sches
Automatisches
Ausschalten Ausschalten
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „Auto-off"
Rahmen auf
zu stellen,
„Auto-off"
drücken
zu stellen, drücken
nopfSie
kurz,
dender
Knopf
weiße
kurz,
Rahmen
der weiße
wird Rahmen
grün, drehen
wird Sie
grün,
den
drehen
Knopf,Sie
umden
dieKnopf,
Zeit fürum
dasdieautoZeit für das autoAbschalten
matische„10
Abschalten
min / 30 min
„10/min
OFF”
/ 30
zumin
wählen,
/ OFF”
drücken
zu wählen,
Sie den
drücken
KnopfSie
zurden
Bestätigung.
Knopf zur Bestätigung.

ng der
Einstellung
Helligkeitder
derHelligkeit
Hintergrundbeleuchtung
der Hintergrundbeleuchtung
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „Backlight"
Rahmen auf
zu„Backlight"
stellen, drücken
zu stellen, drücken
uf den
SieKnopf
kurz auf
, der
denweiße
KnopfRahmen
, der weiße
wird Rahmen
grün, undwird
drehen
grün,Sie
und
den
drehen
Knopf,Sie
umden
dieKnopf,
Helligkeit
um die Helligkeit
grundbeleuchtung
der Hintergrundbeleuchtung
„MIN / MID / MAX”
„MIN (Minimum
/ MID / MAX”
/ Mittel
(Minimum
/ Maximum)
/ Mittelauszuwählen,
/ Maximum) auszuwählen,
e kurz
drücken
auf den
SieKnopf
kurz auf
zurden
Bestätigung.
Knopf zur Bestätigung.

en auf
Rücksetzen
Werkseinstellung
auf Werkseinstellung
e den
Drehen
Leistungsregelungsknopf,
Sie den Leistungsregelungsknopf,
um den weißen
umRahmen
den weißen
auf „Factory
Rahmensetting"
auf „Factory
zu verschieben,
setting" zu verschieben,
e den
drücken
KnopfSie
kurz,
dender
Knopf
weiße
kurz,
Rahmen
der weiße
wird Rahmen
grün, undwird
drehen
grün,Sie
und
den
drehen
KnopfSie
zurden
Auswahl
Knopfder
zur Auswahl der
tellung
Werkseinstellung
„YES / NO”, drücken
„YES / NO”,
Sie den
drücken
KnopfSie
kurz
den
zurKnopf
Bestätigung.
kurz zur Bestätigung.

Slave
receiver function
Slave receiver
function
Adjust
the power
regulation
to move
thetowhite
frame
to "Slave",
short
press
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Slave",
short
press the
knob,
the the knob, th
whitegreen,
frameadjust
turns green,
adjust
the knob
to select
the slave
receiving
"ON / OFF", sh
white frame turns
the knob
to select
the slave
receiving
function
"ON function
/ OFF", short
press
the knob to confirm.
press the knob
to confirm.

sound function
Beep sound Beep
function
Adjust
the power
regulation
to move
thetowhite
frame
to "Buzz",
short
press
knob, th
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Buzz",
short
press the
knob,
the the
white
frameadjust
turns green,
adjust
the knob
to select
thefunction
beep sound
"ON press
/OFF",the
short press
frame turns green,
the knob
to select
the beep
sound
"ON function
/OFF", short
knob to confirm.
knob to confirm.
"TTL"isflash
powertois"M"
switched
"M" manual
mode output
Adjust
the power reg
"TTL" flash power
switched
manualtomode
output power
value. power
Adjustvalue.
the power
regulation
to move
thetowhite
to "TTL
M",the
short
press
knob,
thetums
whitegreen,
frameadjust
tums green,
knob to moveknob
the white
frame
"TTLframe
M", short
press
knob,
the the
white
frame
the
to select
"ON /press
OFF",the
short
press
the knob to confirm.
knob to selectknob
”TTL/M”
mode”TTL/M”
functionmode
"ON function
/ OFF", short
knob
to confirm.

Auto-Off mode
Auto-Off mode
Turn
the power
regulation
to move
thetowhite
frame short
to "Auto-off",
short
press
knob, t
Turn the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Auto-off",
press the
knob,
the the
white
frameadjust
turns green,
adjust
the knob
to select the
automatic
power
"10 /OFF",
min / 30 m
frame turns green,
the knob
to select
the automatic
power
off mode
timeoff
"10mode
min /time
30 min
short
press
the knob to confirm.
short press the
knob
to confirm.

Backlightadjustment
brightness adjustment
Backlight brightness
Adjust
the power
regulation
to move
thetowhite
frame toshort
"Backlight",
short
press
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Backlight",
press the
knob,
the the kno
whitegreen,
frameadjust
turns green,
adjust
the knob
to select the
backlight
brightness
"MIN / MID / MAX
white frame turns
the knob
to select
the backlight
brightness
"MIN
/ MID / MAX",
short
press
the knob to confirm.
short press the
knob
to confirm.

Factory
Factory setting
resetsetting reset
Adjust
the power
regulation
to move
thetowhite
framesetting",
to "Factory
short
press th
Adjust the power
regulation
knob
to moveknob
the white
frame
"Factory
shortsetting",
press the
knob,
theturns
whitegreen,
frameadjust
turns green,
adjust
the knob
to select
the "YES
factory/ NO",
resetshort
"YESpress
/ NO",the
short pre
the white frame
the knob
to select
the factory
reset
knob to confirm.
knob to confirm.

on Lithium-Akkus
Laden von Lithium-Akkus
/ Lithium battery
/ Lithium
charging
battery charging

en Sie
1 Drücken
die Akkuentriegelungstaste
Sie die Akkuentriegelungstaste
und
und
nen Sieentfernen
den Akku.
Sie den Akku.
the battery
Pressrelease
the battery
key and
release
remove
key the
andbattery.
remove the battery.

kkukontakte
2 Die Akkukontakte
werden in Übereinstimmung
werden in Übereinstimmung
mit
mit
Plus- und
dem
Minuspol
Plus- und
desMinuspol
Ladegeräts
deseingesetzt.
Ladegeräts eingesetzt.
lick"-Geräusch
Ein „Klick"-Geräusch
zeigt an, dasszeigt
der an,
Akku
dass der Akku
egt ist.eingelegt ist.
attery contacts
The battery
are contacts
inserted in
areline
inserted
with the
in line with the
e and negative
positive and
poles
negative
of the charger.
poles of Athe
"click"
charger. A "click"
indicates
sound
thatindicates
the battery
thathas
thebeen
battery
inserted
has been inserted
ace. into place.

ktuelle
3 Akkustand
Der aktuellewird
Akkustand
auf demwird
Ladegerät
auf dem Ladegerät
eigt: 25%
angezeigt:
/ 50% / 25%
80% / 50%
100%”
/ 80% / 100%”
urrent battery
The current
level battery
is displayed
level on
is displayed
the charger:
on the charger:
/ 50% /''25%
80% / 50%
100%”
/ 80% / 100%”

Wechsel der Blitzröhre
Wechsel der Blitzröhre
Bitte beachten Bitte
Sie für
beachten
den Wechsel
Sie fürder
denBlitzröhre
Wechselfolgende
der Blitzröhre
Hinweise:
folgende Hinweise:
• Stellen Sie• sicher,
Stellen
dassSie
das
sicher,
Gerätdass
ausgeschaltet
das Gerät und
ausgeschaltet
von der und von der
Stromversorgung
Stromversorgung
getrennt ist. Warten
getrennt
Sie,ist.
bisWarten
die Blitzröhre
Sie, bis die Blitzröhre
abgekühlt ist, bevor
abgekühlt
Sie diese
ist, bevor
wechseln.
Sie diese
Nutzen
wechseln.
Sie dabei
Nutzen
bitte Sie dabei bitte
stets saubere Baumwollhandschuhe
stets saubere Baumwollhandschuhe
oder ein Mikrofasertuch.
oder ein Mikrofasertuch.
• Wickeln Sie
• den
Wickeln
verdrillten
Sie den
Zünddraht
verdrillten
von Zünddraht
der Blitzröhrenhaltervon der Blitzröhrenhalterung ab und ziehen
ung ab
Sieund
die ziehen
Blitzröhre
Sievorsichtig
die Blitzröhre
aus dem
vorsichtig
Gerät.aus dem Gerät.
• Um eine neue
• Um
Blitzröhre
eine neue
einzusetzen,
Blitzröhrestützen
einzusetzen,
Sie diestützen
Beine der
Sie die Beine der
Blitzröhre und schieben
BlitzröhreSie
unddie
schieben
Blitzröhre
Sievorsichtig
die Blitzröhre
in dievorsichtig in die
Endposition. Wickeln
Endposition.
Sie anschließend
Wickeln Sieden
anschließend
Zünddrahtden
wieder
Zünddraht wieder
um die Blitzröhrenhalterung.
um die Blitzröhrenhalterung.
Changing the Changing
flash tubethe flash tube
Please observePlease
the following
observeinstructions
the following
forinstructions
changing the
forflash
changing
tube: the flash tube:
• Make sure• thatMake
the unit
sure
is switched
that the unit
off is
and
switched
disconnected
off andfrom
disconnected
the
from the
power supply. Wait
power
until
supply.
the flash
Waittube
until has
the cooled
flash tube
down
hasbefore
cooled down before
changing it. Please
changing
always
it. Please
use clean
always
cotton
usegloves
cleanorcotton
a gloves or a
microfibre clothmicrofibre
when changing
cloth when
the flash
changing
tube. the flash tube.
• Uncoil the •twisted
Uncoil
ignition
the twisted
wire from
ignition
the flash
wire tube
from holder
the flash
andtube holder and
carefully pull the
carefully
flash tube
pull out
the offlash
the tube
unit. out of the unit.
• To insert a•newToflash
insert
tube,
a new
support
flashthe
tube,
legssupport
of the the
flashlegs
tubeof and
the flash tube and
carefully slide the
carefully
flash tube
slide totheitsflash
final tube
position.
to itsThen
final position.
place theThen place the
trigger wire around
trigger
thewire
flash
around
tube holder.
the flash tube holder.

Lieferumfang
/ Scope of delivery
Lieferumfang
/ Scope of delivery

14,4 V 2600 mAh
14,4 V 2600 mAh
Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku
HD-200 Pro HD-200 Pro
HD-200 Pro R
Ladegerät inkl.Ladegerät
Kabel inkl.HD-200
Kabel Pro Reflektor
14.4 V 2600 mAh
14.4 V 2600 mAh
HD-200 Pro HD-200 Pro
HD-200 Pro reflector
HD-200 Pro r
Charger incl. cable
Charger incl. cable
Lithium-ion battery
Lithium-ion battery

Zubehöradapter
Zubehöradapter Wabe
WabeFarbfolien-SatzFarbfolien-Satz
(6 Stück)
(6 Stück)Pro Tragekoffer
HD-200
HD-200 Pro Tr
Accessory adapter
Accessory adapter
Honey comb Honey comb
Colour gel set Colour
(6 pieces)
gel set (6
pieces)Pro carrying
HD-200
HD-200case
Pro car

Lithium-Akku-Wartung
JINBEI Lithium-Akku-Wartung

e: Jinbei
Garantie:
gewährt
Jinbei
6 Monate
gewährtGarantie
6 Monateauf
Garantie
Lithium-Akkus.
auf Lithium-Akkus.
mäß 1Industriestandards
Gemäß Industriestandards
unterstützt unterstützt
der Lithium-Akku
der Lithium-Akku
300 – 500 vollständige
300 – 500 vollständige
ezyklenLadezyklen
in seiner Lebensdauer.
in seiner Lebensdauer.
Die Kapazität
Dieeines
Kapazität
Lithium-Akkus
eines Lithium-Akkus
sinkt mit dersinkt mit der
zungsdauer.
Nutzungsdauer.
Vollständiger
Vollständiger
LadezyklusLadezyklus
bedeutet, den
bedeutet,
Akku von
deneiner
AkkuKapazität
von einervon
Kapazität von
iger alsweniger
10% aufals
über
10%
90%
aufaufzuladen.
über 90% aufzuladen.
um-Akkus
2 Lithium-Akkus
haben keinen
haben
Memory-Effekt,
keinen Memory-Effekt,
so dass sieso
beidass
Bedarf
sie aufgeladen
bei Bedarf aufgeladen
werden werden
nen. Dadurch
können.wird
Dadurch
die Lebensdauer
wird die Lebensdauer
des Akkus bei
desunvollständigem
Akkus bei unvollständigem
LadezyklusLadezyklus
ängert. verlängert.
nn die
3 Kapazität
Wenn diezur
Kapazität
Neige geht,
zur Neige
wird dringend
geht, wirdempfohlen,
dringend empfohlen,
den Akku sofort
den Akku
zu laden,
sofort zu laden,
rreversible
um irreversible
Schäden zuSchäden
vermeiden.
zu vermeiden.
Laden Sie den
Laden
Akku
SieNICHT
den Akku
ununterbrochen
NICHT ununterbrochen
über
über
Stunden.24Laden
Stunden.
Sie den
Laden
Akku
Sie0,5
den– Akku
1 Stunde
0,5 –lang
1 Stunde
mit dem
lang
passenden
mit dem passenden
Ladegerät alle
Ladegerät alle
onate, wenn
3 Monate,
er imwenn
Leerlauf
er im
ist,Leerlauf
um sicherzustellen,
ist, um sicherzustellen,
dass der Akku
dass40%
der –Akku
60%40%
seiner
– 60% seiner
azität behält.
Kapazität behält.
gfristige
4 Langfristige
Lagerung (über
Lagerung
3 Monate)
(über erfordert
3 Monate)eine
erfordert
Umgebung
eine Umgebung
mit einer Temperatur
mit einer Temperatur
von
von
±10°C (10
20 ±10°C
– 30°C)(10
und– 30°C)
einer Luftfeuchtigkeit
und einer Luftfeuchtigkeit
von 65 ±20%RH.
von 65 Die
±20%RH.
Lebensdauer
Die Lebensdauer
des
des
um-Akkus
Lithium-Akkus
wird von derwird
Temperatur
von der Temperatur
beeinflusst.beeinflusst.
0 – 40°C ist0 die
– 40°C
ideale
istUmgebungstemdie ideale Umgebungstematur. peratur.
pfen,5Stechen,
Klopfen,Befeuchten
Stechen, Befeuchten
und Treten und
sindTreten
schädlich
sindfür
schädlich
den Akku.
für den Akku.
en Sie Halten
den Akku
Sievon
denHerzschrittmachern,
Akku von Herzschrittmachern,
brennbarenbrennbaren
Gasen, Sonneneinstrahlung,
Gasen, Sonneneinstrahlung,
owellenMikrowellen
und hohemund
Druck
hohem
fern.Druck
Demontieren
fern. Demontieren
Sie den Akku
SieNICHT,
den Akku
umNICHT,
Sicherheitsrisikum Sicherheitsrisiku vermeiden.
en zu vermeiden.
nn während
6 Wenndes
während
Lade- oder
des LadeEntladevorgangs
oder Entladevorgangs
des Lithium-Akkus
des Lithium-Akkus
Gerüche und
Gerüche und
äuscheGeräusche
auftreten oder
auftreten
er sichoder
ausdehnt
er sichoder
ausdehnt
ausläuft,
oderstoppen
ausläuft,
Siestoppen
sofort den
Sie Ladesofort den Lader Entladevorgang
oder Entladevorgang
und wendenund
Siewenden
sich anSie
Ihren
sich
Jinbei-Händler.
an Ihren Jinbei-Händler.

reibung
Beschreibung
der kontinuierlichen
der kontinuierlichen
Blitzaufnahme:
Blitzaufnahme:
der Blitz
Wenn
beider
voller
BlitzLeistung
bei vollerfürLeistung
längere für
Zeitlängere
kontinuierlich
Zeit kontinuierlich
ausgelöst wird,
ausgelöst
erhöhtwird,
sicherhöht
die sich die
raturTemperatur
des Blitzkopfes.
des Blitzkopfes.
Um zu verhindern,
Um zu verhindern,
dass der Blitzkopf
dass derdurch
Blitzkopf
Überhitzung
durch Überhitzung
eißtverschleißt
oder beschädigt
oder beschädigt
wird, aktiviert
wird,
deraktiviert
HD-200der
ProHD-200
automatisch
Pro automatisch
den Überhitzungssden Überhitzungssnd reduziert
chutz undzunächst
reduziertdie
zunächst
Recycling
dieTime.
Recycling
Bei einer
Time.Temperatur
Bei einer Temperatur
von 25°C blitzt
von 25°C
der blitzt der
i voller
BlitzLeistung
bei vollerkontinuierlich
Leistung kontinuierlich
alle 1,3s füralle
ca.1,3s
50s,für
anschließend
ca. 50s, anschließend
wird die Recycling
wird die Recycling
utomatisch
Time automatisch
auf 2s verlängert
auf 2s und
verlängert
der Blitz
und
löstderweiter
Blitz aus,
löst weiter
bis sich
aus,
derbis
Überhitzungsssich der Überhitzungssktiviert
chutz
undaktiviert
„OH" auf
unddem
„OH"
Display
auf dem
erscheint.
DisplayDas
erscheint.
SymbolDas
verschwindet
Symbol verschwindet
wieder, wenn
wieder, wenn
z sich
derabkühlt.
Blitz sich abkühlt.

JINBEI Lithium
JINBEI
Battery
Lithium
Maintenance
Battery Maintenance

Warranty: Jinbei
Warranty:
provides
Jinbei6 provides
months warranty
6 monthstowards
warranty
Lithium
towards
batteries.
Lithium batteries.
1 According
1 to
According
industry to
standards,
industry standards,
lithium battery
lithium
supports
battery300
supports
– 500 times
300 –complete
500 times complete
charge cycles
charge
in itscycles
lifespan.
in itsCapacitance
lifespan. Capacitance
of a lithiumofbattery
a lithium
goes
battery
downgoes
with times
down of
with
use.
times o
Complete charge
Complete
cycle
charge
means
cycle
to charge
meansthe
to charge
battery the
frombattery
quantity
from
less
quantity
than 10%
lesstothan
over10% to o
90%.
90%.
2 Lithium batteries
2 Lithiumare
batteries
of no memory
are of no
effects,
memory
thuseffects,
support
thus
charging
supportoncharging
demand.onlt demand.
will extendlt will e
battery lifespan
battery
with
lifespan
incomplete
with incomplete
charge cycle.
charge cycle.
3 When quantity
3 When
is running
quantitylow
is running
level, itlow
is highly
level, suggested
it is highly suggested
the battery the
is charged
battery is
immediately
charged imme
to avoid irreversible
to avoid irreversible
damage. Dodamage.
NOT charge
Do NOT
the charge
battery the
continuously
battery continuously
over 24 hours.
over 24 hours
Charge theCharge
battery the
for 0.5
battery
– 1 hour
for 0.5
with
– 1matching
hour withcharger
matching
every
charger
3 months
everywhen
3 months
it's idle,
when
to it's id
ensure the ensure
battery the
keeps
battery
40%keeps
– 60%40%
quantity.
– 60% quantity.
4 Long-term
4 storage
Long-term
(over
storage
3 months)
(over requires
3 months)
anrequires
environment
an environment
with temperature
with temperature
of 20 ±10°C
of 20 ±
(10 – 30°C)(10
and– 30°C)
humidity
andofhumidity
65 ±20%RH.
of 65 Lithium
±20%RH.
battery
Lithium
service
battery
life service
is affected
life by
is affected by
temperature.
temperature.
0 – 40°C is0the
– 40°C
ideal isenvironment.
the ideal environment.
5 Knocking,
5 needling,
Knocking,watering
needling,and
watering
treading
and
aretreading
harmfulare
to battery.
harmful to battery.
Keep the battery
Keep the
away
battery
from away
heart pacemaker,
from heart pacemaker,
flammable flammable
gas, sun exposure,
gas, sun microwave
exposure, microwa
and
high pressure.
highDo
pressure.
NOT dismantle
Do NOTthe
dismantle
battery the
to avoid
battery
safety
to avoid
risks.safety risks.
6 During the
6 During
charging
theorcharging
discharging
or discharging
process of process
the lithium
of battery,
the lithium
if there
battery,
are ifodors
thereand
are odors an
noises or itnoises
expands
or or
it expands
runs out,orstop
runscharging
out, stoporcharging
discharging
or discharging
immediatelyimmediately
and contactand
yourconta
Jinbei retailer.
Jinbei retailer.

Description
Description
of continuous
of continuous
flash shooting:
flash shooting:
If the flash Iffires
thecontinuously
flash fires continuously
at full poweratfor
fullapower
longerfor
period
a longer
of time,
period
theoftemperature
time, the temperature
of the
of
flash head flash
will increase.
head willToincrease.
prevent To
theprevent
flash head
the flash
from being
head from
wornbeing
or damaged
worn orby
damaged
overheating,
by over
the HD-200the
ProHD-200
automatically
Pro automatically
activates the
activates
overheating
the overheating
protection and
protection
initiallyand
reduces
initially
thereduces t
recycling time.
recycling
At a temperature
time. At a temperature
of 25°C, theofflash
25°C,fires
thecontinuously
flash fires continuously
at full poweratevery
full power
1.3s every
for
approximately
approximately
50s, then the
50s,
recycling
then thetime
recycling
is automatically
time is automatically
extended toextended
2s and the
to 2s
flash
and the flash
continues firing
continues
until the
firing
overheat
until theprotection
overheat isprotection
activatedisand
activated
"OH" appears
and "OH"
onappears
the display.
on the
Thedispla
symbol disappears
symbol disappears
again whenagain
the flash
whencools
the flash
down.cools down.

he Technische
Daten
Daten

/ Leitzahl
Leistung / Leitzahl
200 Ws, F 32.2
200(1Ws,
m, FHD-200
32.2 (1Pro
m, Reflektor,
HD-200 Pro
ISO
Reflektor,
100, t = ISO
1/125100,
s) t = 1/125 s)
Blitzmodi

M, TTL

M, TTL

isationsmodi
Synchronisationsmodi
Normal | HSSNormal
| Synchronisation
| HSS | Synchronisation
auf 1. / 2. Verschlussvorhang
auf 1. / 2. Verschlussvorhang
|
|
Freeze
Freeze

regelung
Leistungsregelung
M / HSS: 1,0M– /9,0
HSS:
(1/256
1,0 – 9,0
1/1)(1/256
| TTL: –± 1/1)
3,0 EV
| TTL: ± 3,0 EV

eit Abbrennzeit
(t = 0,5 s) (t =Normal:
0,5 s) 1/800
Normal:
– 1/8000s
1/800
| Freeze:
– 1/8000s
1/800
| Freeze:
– 1/20.000
1/800s – 1/20.000 s

g Time
Recycling Time 0,05 – 1,3 s 0,05 – 1,3 s
Kanäle

32 (00 – 31) 32 (00 – 31)

Gruppen

16 (A – J / L /16O (A
/ P–/ JQ/ /LS/ O
/ U)/ P / Q / S / U)

eratur
FarbtemperaturM / TTL: 5500M K/ TTL:
± 1505500
K K ± 150 K
Freeze / HSS:
Freeze
5200 /KHSS:
(kann5200
variieren
K (kann
bis variieren
zu 9000 K)
bis zu 9000 K)

ht Einstelllicht

5 W LED (5000
5 WKLED
± 300
(5000
K) K ± 300 K)

fänger
FunkempfängerIntegriert, 2,4Integriert,
GHz, Reichweite
2,4 GHz,>Reichweite
100 m > 100 m

S-type
Bowens
Bajonett
S-type Nein,
Bajonett
aber Adapter
Nein, aber
separat
Adapter
erhältlich.
separat
Hier:
erhältlich.
Jinbei-Adapter
Hier: Jinbei-Adapter

eb Akkubetrieb

Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku
14,4 V 1014,4
A / 37
V Wh10
/ 2600
A / 37mAh
Wh / 2600 mAh
Input max. 1,3
Input
A, 16.8
max.V1,3
| >A,
450
16.8
Auslösungen
V | > 450 Auslösungen

nsdauer
Akkulebensdauer
300 Ladezyklen
300(bis
Ladezyklen
80% Kapazität)
(bis 80% Kapazität)

gerät
Akkuladegerät Input: 100 – 240
Input:V 100 1.4
– 240
A, 50/60
V
1.4
Hz A, 50/60 Hz
Output: 16,8 Output:
V
1 16,8
A / 16,8
V W 1 A / 16,8 W

Ausstattung
Weitere Ausstattung
AutomatischeAutomatische
Abschaltung:Abschaltung:
10 Min / 30 Min
10 Min
/ Aus/ 30 Min / Aus
Sync-Anschluss
Sync-Anschluss
3,5 mm / Sync-Spannung
3,5 mm / Sync-Spannung
DC 5 V
DC 5 V
EasyCap & Delay
EasyCap
(nur &mit
Delay
Jinbei
(nur
TTL
mitTrigger
Jinbei und
TTLApp
Trigger
möglich)
und App möglich)
Firmware-Upgrade
Firmware-Upgrade

le Funksender
Kompatible Funksender
Jinbei TR-Q7Jinbei
| Jinbei
TR-Q7
TR-Q6
| Jinbei TR-Q6

le Kameras
Kompatible Kameras
Canon, Nikon,
Canon,
Sony,Nikon,
Fuji, Panasonic,
Sony, Fuji,Olympus
Panasonic, Olympus
Maße

23 x 14,2 x 823
cmx (L
14,2
x Bxx8H)
cm (L x B x H)

Gewicht

785 g (ohne Akku)
785 g (ohne Akku)

angLieferumfang HD-200 Pro Studioblitz
HD-200 Promit
Studioblitz
Akku, Lithium-Ionen-Akku,
mit Akku, Lithium-Ionen-Akku,
Ladegerät Ladegerät
inkl Kabel, HD-200
inkl Kabel,
Pro Reflektor,
HD-200 Pro
Zubehöradapter,
Reflektor, Zubehöradapter,
Wabe,
Wabe,
6 Farbfolien, 6Tragekoffer
Farbfolien, Tragekoffer

tenWir
unsbehalten
das Recht
unsvor,
dasFunktionen
Recht vor,oder
Funktionen
Parameter
oderohne
Parameter
weitereohne
Ankündigung
weitere Ankündigung
zu
zu
ren.aktualisieren.

Technical parameters
Technical parameters

Power / Guide
Power
number
/ Guide number
200 Ws, F 32.2
200(1Ws,
m, FHD-200
32.2 (1Pro
m, Reflector,
HD-200 Pro
ISOReflector,
100, t = ISO
1/125100,
s) t = 1
Flash modesFlash modes M, TTL

M, TTL

Synchronisation
Synchronisation
modes
Normal
modes| HSSNormal
| First |/ HSS
second
| First
shutter
/ second
curtain
shutter
synchronization
curtain synchronizat
|
Freeze
Freeze
Power adjustment
Power adjustment
M / HSS: 1.0M– /9.0
HSS:
(1/256
1.0 – 9.0
1/1)(1/256
| TTL: –± 1/1)
3.0 EV
| TTL: ± 3.0 EV
Flash duration
Flash
(t = duration
0.5 s) (tNormal:
= 0.5 s)1/800
Normal:
– 1/8000s
1/800
| Freeze:
– 1/8000s
1/800
| Freeze:
– 1/20,000
1/800s – 1/20,000 s
Recycling time
Recycling time 0.05 – 1.3 s 0.05 – 1.3 s
Channels

Channels

32 (00 – 31) 32 (00 – 31)

Groups

Groups

16 (A – J / L /16
O (A
/ P–/ JQ/ /LS/ O
/ U)/ P / Q / S / U)

Colour temperature
Colour temperature
M / TTL: 5500M K/ TTL:
± 1505500
K | K ± 150 K |
Freeze / HSS:
Freeze
5200 /KHSS:
(may5200
vary K
up(may
to 9000
varyK)up to 9000 K)
Modeling lamp
Modeling lamp 5 W LED (5000
5 WKLED
± 300
(5000
K) K ± 300 K)
Receiver

Receiver

Integrated, 2.4
Integrated,
GHz, Range
2.4 GHz,
> 100Range
m > 100 m

Bowens s-type
Bowens
mounts-type mount
No, but adapter
No,sold
but adapter
seperately.
soldHere:
seperately.
Jinbei Here:
mountJinbei mount

Battery operation
Battery operationLithium-Ion battery
Lithium-Ion
14.4 V
battery10
14.4
A/V
37 Wh10
/ 2600
A / 37mAh
Wh / 2600 mAh
Input max. 1.3
Input
A, 16.8
max.V1.3
| >A,
450
16.8
flashes
V | > in450
battery
flashes
operation
in battery operatio
Battery life Battery life

300 charge circles
300 charge
(to 80%
circles
capacity)
(to 80% capacity)

Battery charger
Battery charger Input: 100 – 240
Input:V 100 –1.4
240
A, V50/60 Hz
1.4 A, 50/60 Hz
Output: 16.8 Output:
V
116.8
A / 16.8
V W 1 A / 16.8 W

More featuresMore features Auto Shutdown:
Auto10Shutdown:
min / 30 min
10 min
/ off / 30 min / off
Sync socket Sync
3.5 mm
socket
/ Sync
3.5voltage
mm / Sync
DC 5voltage
V
DC 5 V
EasyCap & Delay
EasyCap
(only&possible
Delay (only
withpossible
Jinbei TTL
withTrigger
Jinbeiand
TTLApp)
Trigger a
Firmware upgrade
Firmware upgrade
Compatible triggers
Compatible triggers
Jinbei TR-Q7Jinbei
| Jinbei
TR-Q7
TR-Q6
| Jinbei TR-Q6
Compatible cameras
Compatible cameras
Canon, Nikon,
Canon,
Sony,Nikon,
Fuji, Panasonic,
Sony, Fuji,Olympus
Panasonic, Olympus
Dimensions Dimensions

23 x 14.2 x 823
cmx 14.2 x 8 cm

Weight

785 g (without
785
battery)
g (without battery)

Weight

Scope of delivery
Scope of delivery
HD-200 Pro battery
HD-200studio
Pro battery
flash, studio
Lithium-ion
flash,battery,
Lithium-ion battery,
Charger incl.Charger
cable, HD-200
incl. cable,
Pro reflector,
HD-200 Pro
Accessory
reflector,adapter,
Accessory adap
Honey comb,Honey
6 colour
comb,
gels,6 Carrying
colour gels,
caseCarrying case
We reserve the
Weright
reserve
to update
the right
functions
to update
or parameters
functions orwithout
parameters
further
without
notice.further notice.

nd Sicherheitshinweise
Warn- und Sicherheitshinweise

weise
Warnhinweise
NG LEBENSGEFAHR!
ACHTUNG LEBENSGEFAHR!
n Sie
• niemals
Öffnen das
Sie Gehäuse
niemals das
desGehäuse
Blitzgerätes.
des Blitzgerätes.
Es liegt Hochspannung
Es liegt Hochspannung
an und es an und es
die Gefahr
drohteines
die Gefahr
lebensgefährlichen
eines lebensgefährlichen
Stromschlags.
Stromschlags.
ten •Sie Arbeiten
nur mit trockenen
Sie nur mit
Händen
trockenen
mit dem
Händen
Gerät.
mitDas
demArbeiten
Gerät. Das
mit nassen
ArbeitenHänden
mit nassen Händen
bensgefährlich
ist lebensgefährlich
und kann zu und
Schäden
kann am
zu Schäden
Gerät führen.
am Gerät führen.

ne Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise
n Sie• vorLesen
der ersten
Sie vorInbetriebnahme
der ersten Inbetriebnahme
die Bedienungsanleitung
die Bedienungsanleitung
einschließlicheinschließlich
der
der
- und Sicherheitshinweise
Warn- und Sicherheitshinweise
durch.
durch.
hten• Sie,Beachten
dass dasSie,
Gerät
dass
nicht
dasspritzwassergeschützt
Gerät nicht spritzwassergeschützt
ist.
ist.
hten• Sie,Beachten
dass keinSie,
anderer
dass kein
Akkuanderer
als der Akku
Original
als Jinbei
der Original
Akku benutzt
Jinbei Akku
werden
benutzt
darf. werden darf.
der Akku
Falls
durch
dereinen
Akku falschen
durch einen
Typen
falschen
ersetztTypen
wird, ersetzt
bestehtwird,
Explosionsgefahr.
besteht Explosionsgefahr.
Gerät
• darf
DasnurGerät
von autorisiertem
darf nur von autorisiertem
und qualifiziertem
und qualifiziertem
Personal gewartet
Personal
odergewartet
repariertoder repariert
en! Veränderungen
werden! Veränderungen
oder Umbauten
oderam
Umbauten
Gerät sind
amverboten.
Gerät sind verboten.
en Sie
• ein
Stellen
Problem
Sie am
ein Problem
Blitzgerätam
fest,
Blitzgerät
wendenfest,
Sie sich
wenden
sofort
Sieansich
Ihren
sofort
Jinbei
an Ihren Jinbei
ler!
Händler!

eitshinweise
Sicherheitshinweise
zur Verwendung
zur Verwendung
und Aufbewahrung
und Aufbewahrung
des Gerätesdes Gerätes
rnen• SieEntfernen
vor Gebrauch
Sie vor
dieGebrauch
Schutzkappe
die Schutzkappe
und achten Sie
unddarauf,
achtendass
Sie darauf,
die
dass die
ngsschlitze
Lüftungsschlitze
des Geräts bei
desGebrauch
Geräts bei
nicht
Gebrauch
verdecktnicht
sind.verdeckt
Ansonsten
sind.können
Ansonsten
das können das
t selbst,Gerät
sowieselbst,
leicht brennbare
sowie leichtMaterialien
brennbareinMaterialien
der Nähe entflammen.
in der Nähe entflammen.
n Sie• den
Lösen
Blitz Sie
nichtden
in sehr
Blitz nicht
geringem
in sehr
Abstand
geringem
zu Gegenständen,
Abstand zu Gegenständen,
Menschen oder
Menschen oder
n aus. Halten
TierenSie
aus.einen
Halten
Mindestabstand
Sie einen Mindestabstand
von ca. zwei von
Meter
ca.ein.
zwei
Der
Meter
Blitzein.
setztDer Blitz setzt
sive Hitze
intensive
frei undHitze
kannfrei
schwere
und kann
Verletzungen
schwere Verletzungen
sowie Schäden
sowie
verursachen.
Schäden verursachen.
hten• Sie,Beachten
dass dieSie,
Blitzröhre,
dass diedas
Blitzröhre,
Einstelllicht
dasund
Einstelllicht
ein angeschlossener
und ein angeschlossener
Reflektor im Reflektor im
eb sehr Betrieb
heiß werden
sehr heiß
können.
werden
Fassen
können.
Sie diese
Fassen
Geräteteile
Sie diesewährend
Geräteteile
oderwährend oder
telbar nach
unmittelbar
dem Betrieb
nach dem
nicht Betrieb
an. Lassen
nichtSie
an.die
Lassen
Geräteteile
Sie dieerst
Geräteteile
abkühlen,
erst
bevor
abkühlen, bevor
ie Blitzröhre
Sie die
oder
Blitzröhre
den Reflektor
oder den
wechseln.
Reflektor wechseln.
enden
• oder
Verwenden
verwahren
oderSie
verwahren
das GerätSie
nicht
dasan
Gerät
Orten,
nicht
an an
denen
Orten,
esan
Feuchtigkeit
denen es Feuchtigkeit
oder
oder
en Temperaturschwankungen
starken Temperaturschwankungen
ausgesetzt ist.
ausgesetzt
Beides kann
ist. Beides
zur Bildung
kannvon
zur Bildung von
enswasser
Kondenswasser
und damit zuund
Schäden
damit im
zu Inneren
Schädendes
im Gerätes
Inneren des
führen.
Gerätes führen.
n Sie
• das
Halten
Blitzgerät
Sie das
fernBlitzgerät
von Wasser
fern und
von anderen
Wasser und
Flüssigkeiten.
anderen Flüssigkeiten.
Vermeiden Sie,
Vermeiden Sie,
Spritzwasser
dass Spritzwasser
auf das Gerätauf
trifft.
das Gerät trifft.

Sicherheitshinweise
zur Verwendung
und Aufbewahrung
Sicherheitshinweise
zur Verwendung
und Aufbewahrung
des Gerätesdes Gerätes
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

• oder
Verwahren
oderSie
verwenden
Sie das
Blitzgerät
nicht
Orten,
denen es starken
Verwahren
verwenden
das Blitzgerät
nicht
an Orten,
an an
denen
es an
starken
elektromagnetischen
oder Staubist.
ausgesetzt
Halten
das Gerät von
elektromagnetischen
Feldern oderFeldern
Staub ausgesetzt
Halten Sieist.das
GerätSie
von
weiterenfern.
Störquellen fern.
weiteren Störquellen
• oder
Verwenden
oderSie
verwahren
Sie das
Blitzgerät
nicht im Umgebungen
mit entzündlic
Verwenden
verwahren
das Blitzgerät
nicht
im Umgebungen
mit entzündlichen
Gasen oder entflammbaren
Gasen oder entflammbaren
Flüssigkeiten.Flüssigkeiten.
• keine
Lagern
Sie keine Materialien
brennbarenwie
Materialien
wie Dekorationsstoffe,
oder
Lagern Sie
brennbaren
Dekorationsstoffe,
-papier oder -papier
ähnliches
in ähnli
Umgebung
unmittelbarerunmittelbarer
Umgebung des
Geräts. des Geräts.
• Sie
Behandeln
wie die
Vorsicht,
das Glas nicht
Behandeln
GlasteileSie
wieGlasteile
die Blitzröhre
mitBlitzröhre
Vorsicht, mit
damit
Sie dasdamit
GlasSie
nicht
zerbrechen.
Fassen
Sie die
Blitzröhre
nichtHänden
mit bloßen
Händen an,Sie
verwenden
zerbrechen. Fassen
Sie die
Blitzröhre
nicht
mit bloßen
an, verwenden
dazu Sie
saubere Baumwollhandschuhe
oder ein Mikrofasertuch.
Geringe von
Rückstände von
saubere Baumwollhandschuhe
oder ein Mikrofasertuch.
Geringe Rückstände
Hautfett
können die
Blitzröhre
Bersten bringen.
Hautfett können
die Blitzröhre
zum
Berstenzum
bringen.
Sie das
aus Sie
und es
trennen
SieStromversorgung
es von der Stromversorgung
(Akk
Schalten•SieSchalten
das Blitzgerät
ausBlitzgerät
und trennen
von der
(Akku),
Sie die
Blitzröhre wechseln.
wenn Sie diewenn
Blitzröhre
wechseln.
Stecken
Sie keinein Metallteile
Stecken •Sie keine
Metallteile
das Gerät.in das Gerät.
• beschädigen
Öffnen oder beschädigen
denschließen
Akku nicht,
nicht kurz, überbrü
Öffnen oder
Sie den AkkuSie
nicht,
Sieschließen
ihn nicht Sie
kurz,ihnüberbrücken
nichtSie
undihn
setzen
ihn nicht
zu einem
anderen
Sie ihn nicht Sie
undihn
setzen
nicht Sie
zu einem
anderen
Zweck
ein. Zweck ein.
• den
Halten
fern von
Kindern,
offenem
Feuer und Flüssigkeiten
und setze
Halten Sie
AkkuSie
fernden
vonAkku
Kindern,
offenem
Feuer
und Flüssigkeiten
und setzen Sie
ihn nicht Temperaturen
alsBeachten
50 °C aus.
Sie darüber
hinaus die Hinw
ihn nicht Temperaturen
höher als 50 höher
°C aus.
SieBeachten
darüber hinaus
die Hinweise
zurAkkus
Pflegeauf
des
Akkus
auf Seite
15 dieser Bedienungsanleitung.
zur Pflege des
Seite
15 dieser
Bedienungsanleitung.
• des
ZumAkkus
Ladentrennen
des Akkus
trennen
Sie ihn vom
Blitzgerät.Sie
Verwenden
Sie nur das im
Zum Laden
Sie ihn
vom Blitzgerät.
Verwenden
nur das im
enthaltenezum
Ladegerät
zumAkkus.
LadenSchließen
des Akkus.
Sie das Lad
LieferumfangLieferumfang
enthaltene Ladegerät
Laden des
SieSchließen
das Ladegerät
für den Ladevorgang
erst
an den zu
ladenden
Akku
an dasan.Stromnetz an
für den Ladevorgang
erst an den zu
ladenden
Akku
und dann
an und
das dann
Stromnetz
• Vergewissern
dass derfest
Blitzneiger
festist,
angezogen
Vergewissern
Sie sich, dassSie
dersich,
Blitzneiger
angezogen
bevor Sieist,
dasbevor
GerätSie das Gerä
nutzen und
Zubehör
an ihm anschließen.
nutzen und Zubehör
an ihm
anschließen.
• das
Bringen
Sie das
auf einem
Stativ mit ausreichender
und ste
Bringen Sie
Blitzgerät
aufBlitzgerät
einem Stativ
mit ausreichender
Tragkraft an Tragkraft
und stellenanSie
das Stativund
kippsicher
und
rutschfest auf.
das Stativ kippsicher
rutschfest
auf.
Sie für die
Lagerung
oder den
den
Akku vom Blitz.
Trennen •Sie Trennen
für die Lagerung
oder
den Transport
denTransport
Akku vom
Blitz.
• das
Lassen
Sie das
Blitzgerät
abkühlen,
Sie es zum
Transport
oder für die Lage
Lassen Sie
Blitzgerät
abkühlen,
bevor
Sie es bevor
zum Transport
oder
für die Lagerung
verpacken. verpacken.
Vorsicht:
Dieses
Produkt gibt möglicherweise
gefährliche
optische
Vorsicht: •Dieses
Produkt
gibt möglicherweise
gefährliche optische
Strahlung
ab.Strahlung
Schauenab. S
SieBetriebsleuchte,
nicht in die Betriebsleuchte,
das Auge
schädlich sein.
Sie nicht in die
dies kann fürdies
das kann
Augefür
schädlich
sein.

Warnings
and safety instructions
s and
safety instructions

s Warnings
ONATTENTION
DANGER TODANGER
LIFE! TO LIFE!
• the
Never
open of
thethe
housing
of the
flash
unit. High
voltage
is there
present
r open
housing
flash unit.
High
voltage
is present
and
is aand
riskthere
of is a risk of
life-threatening
electric
shock.
reatening electric shock.
withonly
thewith
device
withWorking
dry hands.
withis wet
hands is life-threatening
and
with• theWork
device
dry only
hands.
withWorking
wet hands
life-threatening
and
damage the device.
amage can
the device.

General
Safety Instructions
Safety
Instructions
Read the
operating including
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