
Wir beantworten deine Fragen.

Verglichen mit DJI Mini 2 und Mavic Air 2 hat die DJI Mini 3 Pro wesentliche
Verbesserungen bei Akkulaufzeit, intelligenten Funktionen, Videoübertragung und ein
vollständig verbessertes Kamerasystem sowie neue Fähigkeiten zur
Hindernisvermeidung.
Speziell: Die DJI Mini 3 Pro hat ein 249 g leichtes und kompaktes Gehäuse und verfügt
über einen 1/1,3" Kamerasensor, der natives HDR unterstützt. Sie unterstützt
Hinderniserkennung in 3 Richtungen und das aktualisierte APAS 4.0 (erweitertes
Assistenzsystem für Pilotinnen und Piloten). Sie unterstützt die digitale
Videoübertragung DJI O3 in Full HD und gewährleistet einen stabilen Live-Feed bei
Entfernungen von bis zu 12 km. Die DJI Mini 3 Pro unterstützt auch intelligente
Funktionen wie FocusTrack, echte vertikale Aufnahmen, Zeitraffer, MasterShots und
QuickTransfer mit Hochgeschwindigkeit.

Welche Verbesserungen hat die DJI Mini 3 Pro im Vergleich zu
früheren Produkten?

DJI Mini 3 Pro (ohne Fernsteuerung) enthält keine Fernsteuerung. Du kannst die DJI RC-
N1 Fernsteuerung verwenden, die du bereits besitzt. DJI Mini 3 Pro enthält die DJI RC-
N1 Fernsteuerung. DJI Mini 3 Pro (DJI RC) enthält die brandneuen DJI RC
Fernsteuerung, die über ein integriertes 5,5" 1080p HD-Display verfügt, das speziell für
Outdoor-Szenarien entwickelt wurde und selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ein
gestochen scharfes Bild anzeigt. Die DJI Fly App ist bereits vorinstalliert.

Was sind die Unterschiede zwischen DJI Mini 3 Pro (ohne
Fernsteuerung), DJI Mini 3 Pro und DJI Mini 3 Pro (DJI RC)?

Das neue Design der DJI Mini 3 Pro bringt die folgenden Vorteile:
1. Längere Flugzeit bei gleicher kompakter Größe: Das neue Design ermöglicht es
größere Propeller anzubringen und die Effizienz der Propeller und des Fluggeräts zu
verbessern, was zu einer längeren Akkulaufzeit führt.
2. Grösserer Erfassungsbereich: Das neue Design ermöglicht es der Drohne, Sensoren
mit einem größeren Sichtfeld zu integrieren, wodurch die Erfassungsreichweite weiter
erhöht wird. Die DJI Mini 3 Pro bietet somit leistungsstärkere Sichtsensoren, welche die
Flexibilität und Sicherheit während des Fluges und die Hindernisvermeidung
verbessern.
3. Echte vertikale Aufnahmen und erweiterte Achsen: Das neue Design ermöglicht es,
Porträtaufnahmen zu machen, ohne dass ein digitales Zuschneiden erforderlich ist.
Mehr Bewegungsfreiheit des Gimbals bedeutet mehr Aufnahmemöglichkeiten und
mehr kreative Freiheit. Selbst beim Flug mit Höchstgeschwindigkeit, bei dem das
Fluggerät stark nach vorne geneigt ist, gibt es weniger Einschränkungen für den Gimbal
und somit auch für den Aufnahmewinkel.

Warum hat die DJI Mini 3 Pro ein völlig neues Design?

Die Windwiderstandsfähigkeit der DJI Mini 3 Pro beträgt 10,7 m/s (Stufe 5).
* Die Windwiderstandsfähigkeit ist abhängig vom Antrieb. Bei starkem Wind ist
aufgrund des geringen Gewichts der Drohne mit leichten Vibrationen zu rechnen. Ein
leistungsstarker Antrieb sorgt dafür, dass die Drohne stabil schwebt oder sicher zum
Startpunkt zurückkehrt. Die DJI Mini 3 Pro steuert den Gimbal automatisch so, dass er
sich leicht anpasst, um sicherzustellen, dass das Filmmaterial immer stabil ist und nicht
vom Wind beeinflusst wird.

Bei welcher Windstärke kann die DJI Mini 3 Pro noch fliegen?

Ja. Du kannst Kameraparameter wie Verschlusszeit, ISO und Weißabgleich in der DJI Fly
App manuell einstellen.

Unterstützt die DJI Mini 3 Pro manuelle Einstellungen bei Foto- und
Videoaufnahmen?



Das DJI O3 Videoübertragungssystem verwendet eine völlig neue Lösung und
verbesserte Doppelantennen, um eine Full HD Videoübertragung in Entfernungen von
bis zu 12 km zu ermöglichen (FCC-konform und ohne Hindernisse). Dank stärkerer
Widerstandsfähigkeit gegenüber Signalstörungen konnte die Übertragungsstabilität in
Städten und anderen komplexen Umgebungen ebenfalls weiter verbessert werden.

Wie wurde die DJI O3 Videoübertragung im Vergleich zu OcuSync 2.0
verbessert?

Der QuickTransfer mit Hochgeschwindigkeit der DJI Mini 3 Pro unterstützt die schnelle
Übertragung von Fotos und Videos mit bis zu 30 MB/s.
Die DJI Mini 3 Pro wählt auch automatisch den schnellsten verfügbaren Funkstandard.

Wie wurde der QuickTransfer mit Hochgeschwindigkeit bei der
DJI Mini 3 Pro verbessert?

Die DJI Mini 3 Pro ist kompatibel mit dem DJI 18W USB Ladegerät, der DJI RC-N1
Fernsteuerung und dem dazugehörigen Zubehör (DJI RC-N1 Fernsteuerungskabel,
DJI RC-N1 Monitorblende für Fernsteuerung, DJI RC-N1 Tablet-Halter für
Fernsteuerung und DJI RC-N1 Steuerknüppel). Sonstiges Zubehör der DJI Mini 2 ist
nicht mit der DJI Mini 3 Pro kompatibel.

Welches DJI Mini 2 Zubehör kann auch mit der DJI Mini 3 Pro
verwendet werden?

Die DJI Mini 3 Pro kann nur mit der DJI Fly App verwendet werden. Du kannst die
DJI Fly App auf der offiziellen Webseite von DJI im Downloadbereich herunterladen.
Bitte überprüf die Handy-Kompatibilität auf der Webseite.
* Wenn du die DJI RC als Fernsteuerung verwendest, ist die DJI Fly App bereits
vorinstalliert.

Welche App muss ich installieren, bevor ich die DJI Mini 3 Pro
verwenden kann?

In den meisten Ländern benötigen Drohnen unter 250 g keine Registrierung oder
Fluglizenz. Bitte beachte die örtlichen Vorschriften, bevor du entscheidest, welche
Drohne du kaufst und wo du fliegen möchtest.

Muss ich mich registrieren oder eine Lizenz erwerben, um diese
Drohne zu fliegen?


