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ANWENDUNG
Mit dem "Mini-Studio" lassen sich 
Studio-ähnliche Aufnahme-
situationen  realisieren. Durch die 
Hintergrundaufsteller wird der 
Drehort optisch schnell und 
einfach umgestaltet. 

Große Tageslichtscheinwerfer 
erlauben es, auch mehrere 
Personen adäquat auszuleuchten. 

Das gesamte Set ist leicht auf- und 
abbaubar und dank der kompakten 
Packmaße einfach zu transpor-
tieren.

ÜBERBLICK: SET 2018
Die wichtigsten Teile des Sets:
 1  Stativ für iPad
 2  iPad-Halterung
 3  LED Flächenleuchte 
 4  Stativ für LED 

Flächenleuchte
 5  Lavalier-Ansteckmikrofon
 6  Effektlichter
 7  Hintergrundaufsteller 

(optional)
mit individuellem Textildruck

Das Set wird vorkonfektioniert in 
Transporttaschen inklusive Kabel 
etc. geliefert.

ZUBEHÖR-SET "MINI-STUDIO"
SETZT DICH PERFEKT "IN SZENE"
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FLÄCHENLEUCHTE 
EINRICHTEN
Damit deine Aufnahme optisch 
gelingt, bauchst du Licht. Mit den 
LED-Flächenleuchten erreichst du 
schnell und einfach ein adäuadtes 
Hauptlicht  für die Protagonisten 
(z. B. Interviewgäste).

Zuerst montiere das Lichtstativ 
und dann setzte den Scheinwerfer 
auf das Stativ.

AUFBAU LICHTSTATIV
 ✅ Löse die rote Flügelschraube 
(1).
 ✅ Ziehe das Gelenk (2) der 
Stativbeine nach unten.
 ✅ Falls es klemmt, drück die 
Beine (3) etwas nach außen.

Um die Höhe anzupassen, kannst 
du die Teleskopstangen heraus-
ziehen:

 ✅ Löse dazu die Flügelschraube 
(4), ziehe die Stange heraus 
und drehe die Flügelschraube 
wieder fest.
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FLÄCHENLEUCHTE
 ✅Die LED-Flächenleuchte (1) 
kannst du direkt auf den 
Stativkopf (2) setzten.
 ✅ Zieh die Fixierschraube (3) fest 
an, damit der Scheinwerfer 
einen sicheren Halt auf dem 
Stativ hat.
 ✅Das Stromkabel (4) steckst du 
in den angedockten 
AC-Adapter (5) auf der 
Rückseite der Leuchte.
 ✅ Schalte die Leuchte ein (6).
 ✅Die Helligkeit kannst du über 
den Drehregler (7) stufenlos 
steuern.
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AUFBAU IPAD-STATIV
 ✅ Löse die seitliche 
Flügeschraube (1).
 ✅ Ziehe das Gelenk (2) der 
Stativbeine nach unten.
 ✅ Falls es klemmt, drück die 
Beine (3) etwas nach außen.

Um die Höhe anzupassen, kannst 
du die Teleskopstangen heraus-
ziehen. 

 ✅Dazu löse die Flügelschraube 
(4), ziehe die Stange heraus 
und drehe die Flügelschraube 
wieder fest.

IPAD-HALTERUNG MIT STATIV 
VERBINDEN

 ✅Die iPad-Halterung (5) 
verschraubst du mit dem 
Kogelkopf-Adapter (6). Drehe 
das obere Feststellrad (6c) an, 
damit sie fest verbunden sind.
 ✅ Schraube dann den Kugelkopf 
(6) auf das Stativgewinde (7).

Die Ausrichtung kannst du mit 
dem Kugelkopf festlegen. 

 ✅ Löse die Flügelschraube (6b). 
 ✅ Passe die Richtung an und 
zieh die Flügelschraube (6b) 
wieder fest an.
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IPAD MONTIEREN
Um das iPad sicher aufzustellen, 
kannst du es im iPad-Halter fixieren 
und damit auf dem Stativ 
montieren.

 ✅ Löse auf der Rückseite des 
iPad-Halters (1) die 
Feststellschraube (1b) und 
ziehe den oberen Teil (1c) 
heraus.
 ✅ Schiebe das iPad (2) in die 
Halterung.
 ✅ Zieh den oberen Halterungsteil 
(1c)herunter und dreh die 
Feststellschaube (1b) an.
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MIKRO ANSCHLIESSEN
Das kabelgebundene Ansteck-
mikrofon (1) eignet sich besonders 
für Aufsager oder Statements, bei 
denen allein der Protagonist 
spricht.

 ✅Verbinde den Klinkenstecker 
deines Mikrofons (1b) mit 
dem iPad (3) über die 
Kopfhörer-Buchse (3b).
 ✅ Sollte die Kabellänge nicht 
ausreichen, nutze die 
Verlängerung (2).
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EFFEKTLICHT NUTZEN
Häufig kommen in einer Studio-
Situation auch Möbel wie 
Stehtische, Aufsteller und Sessel 
zum Einsatz oder der Blick fällt in 
den Raumhintergrund. Du kannst 
das Gesamtbild an ausgewählten 
Stellen durch Farb-/Licht-Akzent 
mit dem LED-Effektlicht-Schein-
werfer untestützen.

Für eine Videoaufnahme ist es 
sinnvoll den Scheinwerfer konstant 
in einer Farbe leuchten zu lassen. 

ERSTEINRICHTUNG
 ✅Verbinde den Scheinwerfer 
mit dem Stromkabel.
 ✅Auf der Rückseite kannst du 
den Scheinwerfer über die 
Tasten (1-4)konfigurieren. Die 
Eingaben werden auf dem 
Display (5) angezeigt.

ČČ Lichtfarbe aus RGB-Wert 
rechnen
Deine Wunschfarbe kann 
entsprechend der rgb-Farbmi-
schung (Rot, Grün, Blau) 
hinterlegt werden. Deine 
rgb-Werte sind üblicherweise 
zwischen 0 und 255 an ge-
geben. Beim Schein werfer 
werden Werte von 0 bis 
100 % genutzt.

Beispiel: R-255 G-80 B-50 
wird im Scheinwerfer zu 
R-100 G-31 B-20.
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Rot

Grün

Blau

Strobo-Rate

Wert:0-99

 ✅Drücke die MODE-Taste (1) bis 
auf dem Display (5) "C000" 
steht.
 ✅Wähle ENTER (2). Es wird jetzt 
an den ersten beiden Stellen 
"C1" angezeigt. 
 ✅Wähle ENTER (2) um den 
Rot-Wert einzutragen. Die 
hinteren Displayzahlen zeigen 
den Wert. Sie blinken jetzt. 
Verändere den Wert mit den 
Tasten UP/DOWN (3/4). Zum 
Speichern wähle "Enter" (2).
 ✅Drücke jetzt UP (3) für "C2" 
(Grün). Stell den Wert ein und 
speichere ihn. 
 ✅Drücke jetzt UP (3) und stelle 
"C3" (Blau) nach gleichem 
Prinzip ein.
 ✅Drücke dann UP (3) noch 
einmal. Jetzt wird "CF" 
angezeigt. Für Dauerlicht 
stelle"00" ein. Über diesen 
Wert wird sonst ein 
Stroboskop-Effekt aktiviert.

ČČ Farbwert auf Leuchte 
notieren
Damit du immer deinen Wert 
zur Hand hast, notiere ihn auf 
dem Scheinwerfer selbst (z. B. 
auf einem Etikettenaufkleber).
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