
Drohnen-Controller für Smartphones

1. Handyhalterung
2. Hoch Niedrig / Lange auf Not-Aus-Taste 

drücken
3. Headless Modus
4. in-Klick Rückkehrfunktion
5. Linker Joystick (Höhe & Wenden)
6. Foto aufnehmen

7. Video aufnehmen
8. Nach oben
9. Tumbling Key für die 360°-Drehungen

10. Feinabstimmung für den Vorwärtsflug
11. Feinabstimmung für den Rückwärtsflug
12. Rechter Joystick (Seitwärtsbewegung)

13. Feinabstimmung für die linke 
Seitwärtsbewegung/ den linken 
Seitwärtsflug

14. Feinabstimmung für die rechte 
Seitwärtsbewegung/ den rechten 
Seitwärtsflug

15. Nach unten
16. Ein/Aus-Schalter

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT: DER CONTROLLER ERMÖGLICHT DIE STEUERUNG INNERHALB VON 50 METERN ENTFERNUNG. VERSUCHEN 
SIE NICHT, DIE HD-DROHNE JENSEITS DER VORGESCHLAGENEN ENTFERNUNG ZU FLIEGEN.

WARNUNG: SOLLTEN KINDER DIESE DROHNE BENUTZEN, SOLLTEN SIE NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT SEIN.

STEUERUNG DER

Wichtige Hinweise vor dem Gebrauch

Achten Sie darauf, dass Sie immer beide Hände am Gerät haben, solange Sie es benutzen.

Das Gerät benötigt 4 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

1.

2.

Hilfreiche Hinweise zum Fliegen mit der Drohne

Um vom Boden aufzusteigen, drücken Sie am Controller die Taste “Ein-Klick Start-/Landefunktion”.

Benutzen Sie die Joysticks und Funktionstasten, um Ihre HD-Drohne zu fliegen und sicher zu steuern.

Der linke Joystick (für die Höhe und zum Drehen) und der rechte Joystick (für den seitlichen Flug) bilden die primären Steuerelemente.

Richtungswechsel

Nach 
links 

fliegen

Nach 
rechts 
fliegen

Richtungswechsel

Nach vorne 
fliegen

Aufsteigen

Nach hinten 
fliegen Sinken

Wenden/Drehen

Nach 
links 

drehen

Nach 
rechts 
drehen

Höhe

Wir bitten Sie, die Angaben sorgfältig durchzulesen, bevor Sie fliegen

Falls Ihre Drohne nicht in der Lage ist, auf der Stelle zu schweben, können Sie versuchen, die 
Drohne auf eine flache, waagrechte Fläche zu stellen und dann den linken Joystick nach links 
unten und den rechten Joystick nach rechts unten zu drücken. In diesem Fall blinken die Drohnen 
Lämpchen und der Controller fängt an zu piepen. Das bedeutet, dass die Drohne wieder stabil 
fliegen sollte.

Sobald Ihr Telefon einmal synchronisiert wurde, wird auf dem Bildschirm Ihres Handys die Kamera der Drohne angezeigt.

Bevor Sie die Drohne zum Fliegen starten, vergewissern Sie sich, dass sich die Drohne auf einer ebenen, waagerechten Fläche befindet.

6.

7.

Schalten Sie die Drohnen-App auf Ihrem Gerät ein.

Um Ihr Smartphone in der Handyhalterung korrekt und stabil zu befestigen, drücken Sie einfach den Clip hinter dem Gerät zusammen. 
Legen Sie dann Ihr Handy zwischen die Klemmvorrichtung und lassen Sie den Clip wieder los, damit das Handy fest sitzt.

2.

3.

Bevor Sie die Drohne benutzen, schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein, öffnen Sie die WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich 
mit {WiFi-720P-#####}.

b.

Schalten Sie zuerst die Drohne ein und erst dann den Controller. Beide Geräte werden automatisch synchronisiert. Dies dauert zwischen 
3 und 10 Sekunden. Sie werden es bemerken, wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, sobald die Drohnenleuchten aufhören zu 
blinken.

Ziehen Sie die Steuerknüppel zum Starten diagonal auseinander und zum Stoppen diagonal wieder zusammen.

4.

5.

Start Stoppen Sie

Wie Sie Ihre Drohne mit dem Controller steuern

Drohnen-App auf Ihrem mobilen Gerät herunterladen.

Scannen Sie den QR-Code für Ihr Android oder iOS Gerät ab.

1.

a.

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS
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Wie man Batterien einlegt und diese wechselt

Stellen Sie den Controller auf eine ebene Fläche mit der Rückseite nach oben, um so auf die Schraube in der Nähe der Mitte des Gerätes 
zugreifen zu können.

Um die Schraube zu lösen, verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (siehe Abbildung 1).

Werfen Sie die Schraube auf keinen Fall weg und achten Sie darauf, diese auch nicht zu verlieren.

Entfernen Sie anschließend vorsichtig die Rückseite des Gerätes.

Entfernen Sie mit einer spitzen Kante vorsichtig alle vier AA-Batterien.

Um die neuen Batterien einzusetzen, legen Sie jede einzelne Batterie korrekt in das Batteriefach hinein und richten Sie sie nach den Symbolen 
“+” und “-” entsprechend aus (Abbildung 2).

Sollten die Batterien zu groß sein, bitten wir Sie, nicht zu versuchen, die Batterien mit Gewalt in das Gerät einzulegen, da diese 
offensichtlich nicht zur Größe passen.

Um die Rückseite des Geräts wieder zu schließen, schieben Sie das Rückenstück wieder in die Vorrichtung des Geräts.

Um das Gerät wieder fest zu schließen, setzen Sie die wieder Schraube in das Loch hinein, aus dem sie ursprünglich herausgelöst wurde.

Verwenden Sie einen Schlitzschraubenzieher, um die Schraube wieder stabil anzuziehen.

1.

2.

3.

4.

5.
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7.

8.

siehe Abbildung 1 Abbildung 2

Pflege der Batterie

Wo immer möglich recyceln Sie die alten und leeren Batterien und entsorgen Sie diese über eine Recycling- oder Sammelstelle für Batterien.

Bewahren Sie unbenutzte Batterien immer in der Originalverpackung auf und lagern Sie sie an einem trockenen Ort bei normaler 
Raumtemperatur.

Halten Sie die Batterien grundsätzlich immer von Kindern und Haustieren fern.

Pflegehinweise

Ihr Controller ist nur für den Betrieb der HD-Drohne vorgesehen. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät zu verstellen oder extra zu modifizieren.

Falls das Gerät einmal gereinigt werden muss, entfernen Sie bitte immer erst die Batterien. Erst dann wischen Sie es mit einem feuchten 
Tuch ab. Vermeiden Sie jegliche, flüssige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser.

Technische Daten

Abmessungen 160 x 120 x 35 mm

Farbe Schwarz

Gewicht 122 g

Batterietyp 4x AA Batterien (Batterien nicht enthalten)

Um mit der Drohne einen Salto zu machen, drücken Sie die Salto-Taste und benutzen den Joystick, um die Drohne in die gewünschte 
Richtung zu steuern, wohin der Salto ausgeführt werden soll.

Knopf für den Salto

Wie man die Gleichgewichtslage korrekt einstellt

Wenn sich die Drohne während des Fluges von selbst bewegt und stabil schwebt, müssen Sie möglicherweise die Gleichgewichtslage anpassen.

Turn Left/ Turn Right

Nach 
links 

drehen

Nach 
rechts 
drehen

Vorwärts/ Rückwärts

Vorwärts

Rückwärts

Wenn sich die Drohne von selbst dreht:

Wenn sie sich nach rechts dreht, bewegen Sie den linken 
Joystick nach links, um die Gleichgewichtslage zu korrigieren, 
sobald sie startet.

Wenn sie sich nach links dreht, bewegen Sie den linken Joystick 
nach rechts, um die Gleichgewichtslage zu korrigieren, sobald 
sie startet.

Wenn sich die Drohne von selbst nach links/rechts bewegt:

Wenn die Drohne seitlich nach rechts fliegt, bewegen Sie den 
rechten Joystick nach links, um die Gleichgewichtslage zu 
korrigieren, sobald sie startet.

Wenn die Drohne nach seitlich nach links fliegt, bewegen Sie 
den rechten Joystick nach rechts, um die Gleichgewichtslage 
zu korrigieren, sobald sie startet.

Wenn sich die Drohne von selbst vorwärts/rückwärts bewegt:

Wenn sie nach vorne fliegt, bewegen Sie den rechten Joystick 
nach unten, um die Gleichgewichtslage zu korrigieren, sobald 
sie startet.

Wenn sie nach hinten fliegt, bewegen Sie den rechten Joystick 
nach oben, um die Gleichgewichtslage zu korrigieren, sobald 
sie startet.

1.

3.

2.

Seitlich nach links fliegend / 
seitlich nach rechts fliegend

Nach 
links 

fliegen

Nach 
rechts 
fliegen

Headless Modus
in-Klick Rückkehrfunktion

Headless Modus / Ein-Klick Rückkehrfunktion:

Wenn die Drohne vorwärts fliegen soll, drücken Sie also auf den Headless Mode und können dann mit dem Steuerknüppel immer die 
Richtung zeigen, in der die Drohne fliegen soll - hier also nach rechts, egal ob sie Ihnen entgegenkommt, oder vor Ihnen weg fliegt.

Drücken Sie die Ein-Klick Rückkehrfunktion, um wieder in eine sichere Schwebeposition zu gelangen.

Fehlersuche während des Flugs

Situation

Sobald ich die neuen Batterien wieder die 
Drohne eingesetzt habe, beginnen die 
Lampen zu blinken. Die Steuerung jedoch 
reagiert immer noch nicht.

Beim Abheben startet der Motor nicht und die 
Lichter auf der Drohne beginnen zu blinken.

Der Hauptrotor dreht sich, aber die Drohne 
kann trotzdem nicht abheben.

Die Drohne vibriert.

Die Drohne fliegt weiterhin von 
selbst vorwärts, selbst nachdem die 
Trimmkorrektur wie oben beschrieben 
vorgenommen wurde.

Nach einem Sturz verliert die Drohne ihre 
Balance und kann nicht mehr fliegen.

Es erfolgt immer noch keine Reaktion, 
nachdem der Controller mit der Drohne 
verbunden ist.

Der Controller konnte keine erfolgreiche 
Verbindung mit der Drohne herstellen.

Die Batterien der Drohne sind erschöpft.

1. Verformte Propeller.

2. Die Batterien der Drohne sind erschöpft.

Verformte Propeller.

Das Gyroskop muss neu kalibriert werden.

Das Gyroskop muss neu kalibriert werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass sowohl die 
Drohne als auch die Steuerung mit Strom 
versorgt werden und dass die Batterien 
ausreichend aufgeladen sind.

2. Vergewissern Sie sich, dass die 
Batterien korrekt gemäß der Ausrichtung 
“+” und “-” eingelegt wurden.

Schalten Sie beide Geräte aus und wieder 
an und versuchen Sie anschließend, 
die Drohne erneut mit der Steuerung zu 
verbinden.

Laden Sie die Batterien wieder vollständig 
auf oder ersetzen Sie sie durch voll 
aufgeladene Batterien.

1. Propeller austauschen.

2. Laden Sie die Batterien wieder 
vollständig auf oder ersetzen Sie sie 
durch voll aufgeladene Batterien.

Propeller austauschen.

Sie können den Controller in den Auto-
Kalibriermodus umstellen oder ihn neu 
starten und die Kalibrierung manuell neu 
konfigurieren.

Sie können den Controller in den Auto-
Kalibriermodus umstellen oder ihn neu 
starten und die Kalibrierung manuell neu 
konfigurieren.

1. Schalten Sie die Stromversorgung der 
Steuerung aus und vergewissern Sie 
sich, dass die Batterien im Inneren der 
Steuerung fest und geladen sind.

2. Legen Sie die Batterien noch einmal ein 
und überprüfen Sie dabei, ob die Kontakte 
zwischen der Batterie und den “+” “-” 
Kennzeichen korrekt liegen oder nicht.
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Ursache Die korrekte Vorgehensweise


