
1. Wenn sie draußen vor Ort
freie Fläche, in der mindestens in einem Umkreis von 50m keine Hindernisse auftauchen. Bäume etc. 
sollten am besten noch deutlich weiter entfernt sein. 

2. Setzen Sie Ihr Smartgerät in die Tablethalterung an der Funkfernbedienung. Verbinden Sie das 
Smartgerät via USB-Kabel mit der Funkfernbedienung. 

3. Setzen Sie den Copter auf eine möglichst gerade, plane Fläche am Boden. Oft empfiehlt es sich, hier 
eine Matte als Untersetzer zu nutzen, damit die relativ tiefliegende Kamera nicht verschmutzt, feucht 
wird oder sich verhakeln kann. 

4. Entfernen Sie die Transportsicherung von der Kamera (transparente Klammer), ggf. wird Sie die 
App dazu später auch auffordern.

5. Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Propeller auf den Copter. Falls noch die gelben 
Sicherheits-Labels auf den Rotoren drauf sein sollten, entfernen Sie diese. Die Propeller mit einer 
schwarzen Kappe werden auf die schwarz lackierten Schrauben 
Propeller mit silbernen Kappen auf die nicht lackierten Schrauben im Urzeigersinn aufgedreht. Sie 
müssen nicht extra festgezogen werden, da sie selbstsichernd sind (rotieren im Fluge 
entgegengesetzt, so dass sie sich sel

6. Schalten Sie jetzt die Funkfernbedienung 
langer Tipp drauf).  

7. Achten Sie darauf, dass der Schalter vorne links an der Funkfernbedienung im 
8. Legen Sie den Flugakku in den Copter ein und schalten Sie ihn ein (kurzer und langer 

Achten Sie darauf, dass die Micro
9. Starten Sie die App "DJI Pilot" auf dem Smartgerät und starten über den linken Software

"Camera" in die Liveansicht  
10. Ggf. fordert die App Sie auf, den Kompass

Sie den Ort über mehrere Hundert Kilometer wechseln. Folgen Sie der Anweisung zur 
Kompasskalibierung (Man rotiert den Copter mit der Nase horizontal nach vorn schauenend einmal 
um die eigene Achse, dann lässt man die Spitze gegen den Boden zeigen und rotiert ebenfalls einmal 
um die eigene Achse).  

11. Steht in der App "Save to fly" können Sie den Startbutton links in der App bedienen oder aber die 
Steuerknüppel an der Funkfernbedienung beide nach unten 
festhalten, bis die Propeller zu drehen anfangen. Jetzt werden die Steuerknüppel losgelassen. 

12. Drücken Sie jetzt den linken Steuerknüppel gerade nach oben, der Phantom 3 sollte jetzt hochfliegen. 
13. Lassen Sie den Steuerknüppel los. Jetzt sollte der Phantom in der Luft schweben. Üben Sie 

vorsichtig: der linke Steuerknüppel ist für die Höhe zuständig (nach oben:
nach unten: Phantom 3 fliegt runter). Wenn Sie den linken Knüppel nach links oder rech
dann dreht sich der Copter entsprechend um die eigene Achse. Der rechte Steuerknüppel ist für die 
Flugrichtung zuständig. Nach vorne gedrückt fliegt der Copter auch nach vorne (maßgebend ist die 
Richtung, in die die goldenen Aufkleber zeigen), 
gedrückt entweder nach links oder rechts. 

14. Um den Copter zu landen, kann man auch einen Landebutton drücken, sonsten wird der linke 
Steuerknüppel bedächtigt nach unten gezogen, bis der Phantom 3 mit dem
Untergrund (oder in der Hand) fast noch schwebt. Jetzt wird der linke Steuerknüppel ganz nach 
unten gezogen und dort gehalten, bis der Motor ausgeht! 

15. Beenden Sie ggf. noch eine laufende Videoaufzeichnung und schalten den Flugakku 
die Funkfernbedienung! 
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freie Fläche, in der mindestens in einem Umkreis von 50m keine Hindernisse auftauchen. Bäume etc. 
sollten am besten noch deutlich weiter entfernt sein.  
Setzen Sie Ihr Smartgerät in die Tablethalterung an der Funkfernbedienung. Verbinden Sie das 

Kabel mit der Funkfernbedienung.  
Setzen Sie den Copter auf eine möglichst gerade, plane Fläche am Boden. Oft empfiehlt es sich, hier 

tte als Untersetzer zu nutzen, damit die relativ tiefliegende Kamera nicht verschmutzt, feucht 
wird oder sich verhakeln kann.  
Entfernen Sie die Transportsicherung von der Kamera (transparente Klammer), ggf. wird Sie die 
App dazu später auch auffordern.  
Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Propeller auf den Copter. Falls noch die gelben 

Labels auf den Rotoren drauf sein sollten, entfernen Sie diese. Die Propeller mit einer 
schwarzen Kappe werden auf die schwarz lackierten Schrauben gegen den Uhrzeigersinn, die beiden 
Propeller mit silbernen Kappen auf die nicht lackierten Schrauben im Urzeigersinn aufgedreht. Sie 
müssen nicht extra festgezogen werden, da sie selbstsichernd sind (rotieren im Fluge 
entgegengesetzt, so dass sie sich selbst weiter festziehen).  
Schalten Sie jetzt die Funkfernbedienung über den linken großen Taster ein (kurzer und gleich darauf 

Achten Sie darauf, dass der Schalter vorne links an der Funkfernbedienung im 
Legen Sie den Flugakku in den Copter ein und schalten Sie ihn ein (kurzer und langer 
Achten Sie darauf, dass die Micro-SD-Karte im Slot am Gimbal eingelegt ist. 
Starten Sie die App "DJI Pilot" auf dem Smartgerät und starten über den linken Software

 
Ggf. fordert die App Sie auf, den Kompass zu kalibrieren. Dies geschieht beim Erstflug oder wenn 
Sie den Ort über mehrere Hundert Kilometer wechseln. Folgen Sie der Anweisung zur 
Kompasskalibierung (Man rotiert den Copter mit der Nase horizontal nach vorn schauenend einmal 

nn lässt man die Spitze gegen den Boden zeigen und rotiert ebenfalls einmal 

Steht in der App "Save to fly" können Sie den Startbutton links in der App bedienen oder aber die 
Steuerknüppel an der Funkfernbedienung beide nach unten in Richtung Mittelpunkt ziehen und 
festhalten, bis die Propeller zu drehen anfangen. Jetzt werden die Steuerknüppel losgelassen. 
Drücken Sie jetzt den linken Steuerknüppel gerade nach oben, der Phantom 3 sollte jetzt hochfliegen. 

uerknüppel los. Jetzt sollte der Phantom in der Luft schweben. Üben Sie 
vorsichtig: der linke Steuerknüppel ist für die Höhe zuständig (nach oben: Phantom 3 fliegt hoch, 
nach unten: Phantom 3 fliegt runter). Wenn Sie den linken Knüppel nach links oder rech
dann dreht sich der Copter entsprechend um die eigene Achse. Der rechte Steuerknüppel ist für die 
Flugrichtung zuständig. Nach vorne gedrückt fliegt der Copter auch nach vorne (maßgebend ist die 
Richtung, in die die goldenen Aufkleber zeigen), nach hinten gedrückt fliegt er rückwärts. Seitlich 
gedrückt entweder nach links oder rechts.  
Um den Copter zu landen, kann man auch einen Landebutton drücken, sonsten wird der linke 
Steuerknüppel bedächtigt nach unten gezogen, bis der Phantom 3 mit dem 
Untergrund (oder in der Hand) fast noch schwebt. Jetzt wird der linke Steuerknüppel ganz nach 
unten gezogen und dort gehalten, bis der Motor ausgeht!  
Beenden Sie ggf. noch eine laufende Videoaufzeichnung und schalten den Flugakku 

sich eine große 
freie Fläche, in der mindestens in einem Umkreis von 50m keine Hindernisse auftauchen. Bäume etc. 

Setzen Sie Ihr Smartgerät in die Tablethalterung an der Funkfernbedienung. Verbinden Sie das 

Setzen Sie den Copter auf eine möglichst gerade, plane Fläche am Boden. Oft empfiehlt es sich, hier 
tte als Untersetzer zu nutzen, damit die relativ tiefliegende Kamera nicht verschmutzt, feucht 

Entfernen Sie die Transportsicherung von der Kamera (transparente Klammer), ggf. wird Sie die 

Drehen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Propeller auf den Copter. Falls noch die gelben 
Labels auf den Rotoren drauf sein sollten, entfernen Sie diese. Die Propeller mit einer 

gegen den Uhrzeigersinn, die beiden 
Propeller mit silbernen Kappen auf die nicht lackierten Schrauben im Urzeigersinn aufgedreht. Sie 
müssen nicht extra festgezogen werden, da sie selbstsichernd sind (rotieren im Fluge 

über den linken großen Taster ein (kurzer und gleich darauf 

Achten Sie darauf, dass der Schalter vorne links an der Funkfernbedienung im Modus "P" steht!  
Legen Sie den Flugakku in den Copter ein und schalten Sie ihn ein (kurzer und langer Druck). 

Karte im Slot am Gimbal eingelegt ist.  
Starten Sie die App "DJI Pilot" auf dem Smartgerät und starten über den linken Software-Button 

zu kalibrieren. Dies geschieht beim Erstflug oder wenn 
Sie den Ort über mehrere Hundert Kilometer wechseln. Folgen Sie der Anweisung zur 
Kompasskalibierung (Man rotiert den Copter mit der Nase horizontal nach vorn schauenend einmal 

nn lässt man die Spitze gegen den Boden zeigen und rotiert ebenfalls einmal 

Steht in der App "Save to fly" können Sie den Startbutton links in der App bedienen oder aber die 
in Richtung Mittelpunkt ziehen und 

festhalten, bis die Propeller zu drehen anfangen. Jetzt werden die Steuerknüppel losgelassen.  
Drücken Sie jetzt den linken Steuerknüppel gerade nach oben, der Phantom 3 sollte jetzt hochfliegen.  

uerknüppel los. Jetzt sollte der Phantom in der Luft schweben. Üben Sie 
Phantom 3 fliegt hoch, 

nach unten: Phantom 3 fliegt runter). Wenn Sie den linken Knüppel nach links oder rechts drücken, 
dann dreht sich der Copter entsprechend um die eigene Achse. Der rechte Steuerknüppel ist für die 
Flugrichtung zuständig. Nach vorne gedrückt fliegt der Copter auch nach vorne (maßgebend ist die 

nach hinten gedrückt fliegt er rückwärts. Seitlich 

Um den Copter zu landen, kann man auch einen Landebutton drücken, sonsten wird der linke 
 Landegestell auf dem 

Untergrund (oder in der Hand) fast noch schwebt. Jetzt wird der linke Steuerknüppel ganz nach 

Beenden Sie ggf. noch eine laufende Videoaufzeichnung und schalten den Flugakku aus und auch 


