
Wir beantworten deine Fragen.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:
1. Leichter und kompakter.
2. Der DJI OM 5 verfügt über eine verbesserte Stabilisierungstechnologie, die auch schwerere Handys stabilisieren und
unterstützen kann. Er verfügt auch über ActiveTrack 4.0 und bietet verbessertes Tracking und flüssigere
Kamerabewegungen.
3. Zusätzlich zur Gestensteuerung und vielen anderen Aufnahmemodi, unterstützt der DJI OM 5 auch die neue
ShotGuides-Funktion, die automatisch Szenen erkennt, Vorlagen empfiehlt und dir hilft, jede Aufnahme zu meistern.

Welche Verbesserungen bringt DJI OM 5 im Vergleich zum DJI OM 4?

Der DJI OM 5 unterstützt die meisten gängigen Smartphones auf dem Markt mit einer Breite von 67-84 mm, einer Dicke
von 6,9-10 mm und einem Gewicht von 170-290 g. Weitere Informationen finden du in der Handykompatibilitätsliste
auf der offiziellen DJI-Webseite.

Welche Smartphones sind mit DJI OM 5 kompatibel?

Die Magnetkraft von DJI OM 5 beträgt 47,5 Newton. Dies entspricht einer Tragkraft von mehr als 4 kg oder vier 1-Liter-
Wasserflaschen. Das ist definitiv stark genug, um dein Smartphone zu halten.

Wie stark ist die Magnetkraft des DJI OM 5? Ist er stark genug, um mein Handy sicher am Gimbal
zu halten?

Der DJI OM 5 hat keinen negativen Einfluss auf die Leistung des daran angeschlossenen Smartphones. Bei einigen
Telefonen muss jedoch nach der Montage möglicherweise der Kompass neu kalibriert werden. Das magnetische Design
kann andere magnetische Produkte beeinflussen. Stell den DJI OM 5 nicht in die Nähe einer Bankkarte, eines
Herzschrittmachers, einer Festplatte oder ähnlicher Geräte.
Darüber hinaus können auch Telefone betroffen sein, die Daten mit magnetischen Signalen übertragen (z. B. Samsung-
Telefone, die MST unterstützen). Wir empfehlen, die Handyklemme abzunehmen, bevor du solche Funktionen
verwendest.

Wird die Magnetbefestigung des OM 5 mein Handy stören?

Der DJI OM 5 ist der erster Smartphone-Gimbal von DJI, der über einen integrierten Verlängerungsstab verfügt. Der
215 mm Verlängerungsstab ist präzisionsgefertigt und lässt sich einfach und gleichmäßig ausfahren. Mit dem
Verlängerungsstab kannst du mehr im Bild einfangen und ganz einfach auch aus kreativen Blickwinkeln aufnehmen.

Was sind die Vorteile eines integrierten Verlängerungsstabs?

Im Vergleich zu ActiveTrack 3.0 verfügt ActiveTrack 4.0 über einen optimierten Tracking-Algorithmus, der eine
kontinuierliche Verfolgung ermöglicht, auch wenn sich das Motiv zur Seite dreht, sich ganz umdreht oder
vorübergehend von anderen Objekten verdeckt wird.

Welche Verbesserungen bietet ActiveTrack 4.0?

ShotGuides ist eine brandneue Funktion der OM Serie, die deine Umgebung automatisch erkennt und eine
entsprechende Aufnahmesequenz empfiehlt. Sie zeigt auch ein kurzes Tutorial, um das Video zu erstellen. Sie empfiehlt
auch automatisch Vorlagen, die zur Aufnahme passen und erstellt mit einem einzigen Klick ein kurzes Video für dich. Du
musst einfach den Anweisungen folgen, um atemberaubende Ergebnisse zu erzielen.

Wie verwende ich ShotGuides mit DJI OM 5?

1. Zeitraffer fassen längere Zeiträume eins Motivs ein, indem der DJI OM 5 auf einem Stativ oder an einer festen Position
angebracht wird.
2. Motionlapse ermöglicht es, ein Zeitraffervideo aufzunehmen, wobei sich die Perspektive des Betrachters bewegt.
3. Beim Hyperlapse kann der OM 5 einfach mitgenommen werden und ist somit in Bewegung. Er fasst damit
Bewegungen auf eine kürzere Zeit zusammen. ActiveTrack 4.0 bietet mehr Optionen für flexible Aufnahmen.

Was ist der Unterschied zwischen Zeitraffer, Motionlapse und Hyperlapse?

Neben dem DJI OM 5 ist auch die DJI OM Magnetische Handyklemme 2, ein Griffstativ, ein Netzkabel, eine
Aufbewahrungstasche und die OM 5 Kurzanleitung enthalten. Der DJI OM 5 ist in zwei Farben erhältlich: Athens Gray
und Sunset White. Die DJI OM Handyklemme (mit integriertem Zusatzlicht) ist nicht im Lieferumfang enthalten und
separat erhältlich.

Was ist im Lieferumfang von DJI OM 5 enthalten? Welches Zubehör ist erhältlich?

Ja. Der DJI OM 5 bietet viele einfache Funktionen für kreative Aufnahmen, die es Anfängern ermöglichen,
atemberaubende Ergebnisse zu erzielen. Im Story-Modus kannst du mit zahlreichen Vorlagen Aufnahmen machen wie
ein Profi. Alles was du tun musst, ist den Anweisungen zu folgen. Verleih deinen Kreationen mit DynamicZoom eine
künstlerische Note oder sei mit CloneMe Panorama an mehreren Orten gleichzeitig. Kurz gesagt, der DJI OM 5 bietet
leistungsstarke und intelligente Funktionen, mit denen du wirklich jede Aufnahme meistern kannst.

Kann ich ohne Vorkenntnisse professionelle Videos mit dem DJI OM 5 erstellen?




