
Wir beantworten deine Fragen.

Im Allgemeinen unterscheiden sich FPV-Drohnen in zweierlei Hinsicht von herkömmlichen Drohnen. Als erstes
ist das beeindruckende Flugerlebnis zu nennen, das mit den Goggles erreicht wird. Der zweite große
Unterschied ist der Flug selbst. Im Vergleich zu den meisten Kameradrohnen ermöglichen FPV-Drohnen in der
Regel viel höhere Geschwindigkeiten und unbegrenzte Manövrierfähigkeit auf allen Achsen, ohne
Winkelbegrenzungen. Aus diesem Grund haben FPV-Drohnen normalerweise viel höhere Anforderungen an
die Geschicklichkeit des Piloten gestellt.

Was ist der Unterschied zwischen der DJI FPV und herkömmlichen Drohnen?

DJI FPV verfügt über eine integrierte Kamera, eine hochauflösende Übertragung mit geringer Latenz mit einer
Reichweite von bis zu 10 km und einer Akkulaufzeit von ca. 20 Minuten. Durch das integrierte, flugfertige
Design muss man die Drohne nicht selbst zusammenbauen. DJI FPV ist außerdem mit hochentwickelten
Sicherheitsfunktionen wie Notbremse mit Schwebeflug, intelligenter Rückkehr und DJI Care Refresh Service für
mehr Sicherheit beim Fliegen ausgestattet.

Was ist der Unterschied zwischen DJI FPV und traditionellen Renndrohnen?

Die DJI FPV Combo bietet alles, was du zum Fliegen benötigst. Es enthält die FPV-Drohne, Goggles V2,
Fernsteuerung 2, DJI FPV Intelligent Flight Battery, DJI FPV Goggles Akku, DJI FPV Netzteil, DJI FPV Propeller und
weitere benötigte Kabel und Zubehörteile. Für alle, die in die Welt des FPV-Fluges eintauchen möchten, ist dies
die perfekte Lösung.

Lohnt sich die DJI FPV Combo?

Die Bewegungssteuereinheit ist ein kleines Handgerät, welches das Flugerlebnis revolutioniert. Dieses
kompakte Gerät ermöglicht dem Fluggerät das Manövrieren basierend auf deinen natürlichen
Handbewegungen, bietet ein ultra-intuitives Erlebnis und ermöglicht selbst Anfängern das Manövrieren wie
erfahrene FPV-Piloten.

Was ist die Bewegungssteuereinheit? Lohnt sich die Anschaffung?

Für die DJI FPV gibt es ein Benutzerhandbuch und umfassende Video-Tutorials, die du in der Academy in der
DJI Fly App findest. DJI hat auch den DJI Flugsimulator  entwickelt, mit der man das Fliegen virtuell üben kann,
bevor man in der realen Welt abhebt. Du musst lediglich die DJI FPV Goggles V2 und die Fernsteuerung mit
dem DJI Flugsimulator auf deinem Mobilgerät verbinden und kannst sofort risikofreie FPV-Flüge antreten.

Ich bin ein Anfänger / neuer Pilot. Wo finde ich Tipps zur Verwendung von DJI FPV?
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Die DJI FPV kommt mit einer Standardproduktgarantie. Wenn du DJI FPV vor Unfallschäden schützen möchtest,
ist DJI Care Refresh genau das richtige, um ein umfassendes Schutzpacket mit Austauschgeräten zu erhalten.
Der DJI Care Refresh 1-Jahres-Vertrag bietet zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten gegen eine
geringe Gebühr. Der DJI Care Refresh 2-Jahres-Vertrag bietet drei Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten.
Beide können beim Kauf von DJI FPV erworben werden.

Kommt die DJI FPV mit Abdeckung für Unfallschäden?

Das DJI FPV Fluggerät verfügt über vorwärts und abwärts gerichtete Sichtsensoren, die Objekte automatisch
erkennen und beim Fliegen im N-Modus abbremsen können. Die automatische Hindernisvermeidung steht
leider nicht zur Verfügung. Wenn Hindernisse erkannt werden, verlangsamt sich das Fluggerät, stoppt jedoch
nicht vollständig, es sei denn, der Pilot bremst durch seine Eingabe manuell ab.

Unterstützt die DJI FPV die Erkennung und Vermeidung von Hindernissen?

Nein. Wie bei anderen DJI-Drohnen ist für die DJI FPV keine Montage erforderlich. Einfach auspacken, Propeller
und Akkus anbringen und die DJI FPV ist flugbereit. DJI FPV ist jedoch modular aufgebaut und Teile können
leicht ausgetauscht werden. Man kann die Oberschale, die Gimbal-Kamera und das Landegestell ersetzen,
wenn eines dieser Teile beschädigt sein sollte.

Muss ich die DJI FPV Drohne selbst zusammenbauen?

DJI FPV wird mit DJI O3 (OcuSync 3.0) geliefert, dem bisher besten Übertragungssystem von DJI. DJI O3 wurde
an die besonderen Anforderungen von DJI FPV angepasst und bietet eine kristallklare Echtzeit-
Videoübertragung in Entfernungen von bis zu 10 km.

Wie weit ist die Bildübertragungsreichweite der DJI FPV?


