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Die Drohne ist kein Kinderspielzeug und nur für Erwachsene am 18 Jahren geeignet.

















Kabelfarben





















Drehung um die Sichtachse rechts/links
Neigung hoch/runter

Aufstieg auf 15m, automatischer Rückflug zum Startpunk, schweben in 10m

Hover : Sofortiges Stoppen und Schweben auf der aktuellen Position

Follow-Me : Auto-Folgen















  

R&TTE Text 
Hiermit erklärt die Firma:
Halogenkauf Lightech GmbH, Schlehenweg 4,  29690 Schwarmstedt, 
dass sich das beschriebene Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
Die vollständige Konformitätserklärung befindet sich auf der Rückseite. 
Es handelt sich um eine Funkanlage der Klasse 1. Der Betrieb ist in allen Ländern der EU erlaubt.  

Bei längeren Verwendungspausen: 
Nehmen Sie bitte die Batterien aus der Fernsteuerung. Der Akku der Drohne verbleibt im Gerät,
vergessen Sie aber bitte nicht, den Akku nach etwa 6 Monaten zu laden,
um eine Tiefentladung zu vermeiden. 

Schalten Sie die Fernsteuerung aus. Kontrollieren Sie, ob die Rotorblätter unbeschädigt sind.
Um Verletzungen zu vermeiden, tauschen Sie defekte Rotorblätter gegen neue.  

Beenden des Flugbetriebs: 
Wenn Sie den Flugbetrieb beendet haben, trennen Sie Steckverbindung zum Akku. 
Wenn der Akku nach etwa 10 Minuten abgekühlt ist, können Sie ihn aufladen. 
Dazu müssen Stecker und Kupplung gelöst sein. 

Nach Gebrauchsende: 
Entnehmen Sie bitte alle Batterien und entsorgen Sie diese separat. 
Geben Sie alte elektrisch betriebene Geräte bei den Sammelstellen
für Elektroschrott ab. 
Die übrigen Teile gehören in den Hausmüll.  

Elektroschrottgesetz 

Li-Po Akku Entsorgung & Recycling

Lithium- Polymer (Li-Po) Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese 
müssen gesondert bei einer dafür zugelassenen Firma oder bei einem Recycling Hof 
entsorgt werden.  darüber erhalten Sie auf Ihrem Gemeindeamt

durch den Besuch der Webseite www.ehang.com.
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4x 1.5V AA 



Alle vier Schalter in Grundstellung 
(SWA, SWB, SWC und SWD zeigen 
nach oben) wie in der Zeichnung 
rechts angegeben bringen, sonst 
ertönt ein Alarmsignal. 

Bei Alarm korrigieren Sie die 
Schalterstellung und drücken 
den “BIND” Taster. 

Anzahl Kanäle: 8
Systemty: AFH DS2A
Stromversorgung: 6V(1.5V 4xAA)
Farbe : weiß

Maße :174 x 88 x 190mm
Gewicht : 392g

Batteriewarner: Betriebsanzeige blinkt und ein Alarmsignal ertönt unter 4.2 Volt.
Standbywarner: Wenn der Sender eine Minute keine Eingabe erhält, ertönt ein 
Alarmsignal.

Alle Schalter (SWA, SWB, SWC und SWD) in die Grundstellung versetzen;

vier AA Batterien in den Sender einlegen;

Die “BIND'' Taste am Sender gedrückt halten und „Power“ einschalten; 
die Betriebsanzeige blinkt;

Den Flugakku in der  Ghost  Drohne anschließen und die Drohne dadurch anschalten;

Die Betriebsanzeige hört auf zu blinken, d.h. der „Binding“ Vorgang ist beendet.

Falls der Vorgang fehlschlägt, wiederholen Sie Punkt 1 bis 4.

Initial mode

BIND 



Alle vier Schalter in die Grundstellung versetzen; 

die beiden Joysticks nach unten links ziehen und halten; Power einschalten um in

den „factory mode“ zu gelangen;  Joysticks loslassen;

Tastschalter SWC betätigen und halten bis ein Signal ertönt; anschließend loslassen; 

Mode2 (lefthand mode); beide Joysticks g l e i c h z e i t i g  senkrecht nach unten 

ziehen,  3  S e k u n d e n  halten; ein Bestätigungssignal ertönt; Umschaltung beendet.

Mode1 (right hand mode); beide Joysticks g l e i c h z e i t i g  w a a g e r e c h t  n a c h  l i n k s

ziehen,  3  S e k u n d e n  halten; ein Bestätigungssignal ertönt; Umschaltung beendet.

Alle vier Schalter in die Grundstellung versetzen; 

die beiden Joysticks nach unten links ziehen und halten; Power einschalten um in

den „factory mode“ zu gelangen;  Joysticks loslassen;

Beide Joysticks in Mittelstellung; Taste “BIND” zur Bestätigung der Mittelstellung 

betätigen; ein Bestätigungssignal ertönt;

Beide Joysticks nach oben, unten, rechts und links zur Erkennung der Minimal-

-und Maximaleinstellung bewegen; Joysticks loslassen; Taste “BIND” zur Bestätigung

der Einstellungen betätigen; ein Bestätigungssignal ertönt; der Sender rebootet 
automatisch; ein abschließendes Bestätigungssignal ertönt; Kalibrierung beendet.
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