
 

 

Litchi für Phantom 2 Vision / Phantom 2 Vision + 

Allgemein 

 

 

1. Flight Modes: (Flugmodi) Unter diesem Menüpunkt ändert man den Flugmodus. 

2. Radar: Zeigt die Position des Multikopters relativ zum Handy/Tablet des Piloten.  

3. Flight Telemetry: (Flugdaten) Zeigt die Flughöhe, bezogen auf den Startpunkt, die 

Entfernung vom Homepoint zum Multikopter und die Geschwindigkeit des Multikopters. Im 

„Follow“-Modus wird die Entfernung zwischen Multikopter und Handy/Tablet des Piloten 

angezeigt.  

4. Show/hide small view: (Zeige/Verberge Miniaturansicht) Antippen, um die Miniaturansicht 

auszublenden. Ein Fingertip in die Miniaturansicht schaltet zwischen Karten- und 

Videoansicht um.  

5. Aircraft: (Multikopter) Zeigt die Position des Multikopters auf der Karte. Antippen, um 

einen Wegpunkt oder einen Point of Interest (POI) an der Position des Multikopters 

hinzuzufügen.  

6. Mobile Device: (Handy/Tablet) Zeigt die Position des Handys/Tablets auf der Karte. 

Antippen, um einen Wegpunkt oder einen Point of Interest (POI) an der Position des 

Handys/Tablets hinzuzufügen. 

7. Home Point: Zeigt die Position des Homepoints auf der Karte. Mit einem längeren 

Fingerdruck auf die Karte kann man einen neuen Homepoint setzen  

8. Take Photo: (Fotoaufnahme) Diesen Knopf antippen, um ein oder mehrere Fotos 

aufzunehmen, abhängig vom eingestellten Fotomodus. Funktioniert auch während einer 
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laufenden Videoaufnahme für die meisten Fotoauflösungen und Bildfeldeinstellungen. Beim 

Antippen des Knopfes während einer laufenden Videoaufnahme wird, abhängig von der 

eingestellten Fotoqualität, entweder ein Einzelbild des Videos als Foto gespeichert (maximale 

Auflösung 1080p) oder es wird ein Foto mit voller Auflösung gespeichert, wobei dann aber 

das Video für ca. 2 Sekunden unterbrochen  

9. Record: (Aufnahme) Antippen, um die Videoaufnahme zu Starten/Stoppen. 

10. Gimbal Pitch Indicator: (Gimbal Neigungsanzeige) Zeigt die aktuelle Neigung des 

Gimbals. Oben/Waagerecht (0°), Unten/Senkrecht (-90°). Das Gimbal wird bewegt, in dem 

man im Videoanzeigemodus irgendwo auf den Bildschirm tippt und den Finger dann auf- 

oder ab bewegt. Je schneller man diese Bewegung ausführt, desto schneller verstellt sich das 

Gimbal  

11. Zoom to Mobile Device: Antippen, um die Kartenansicht auf den Bereich des Handy/Tablet 

Standortes zu zoomen. 

12. Unlock Map Orientation: In der Grundeinstellung ist die Karte fest nach Norden 

ausgerichtet. Ein Antippen des Knopfes bewirkt, dass die Karte der Ausrichtung und 

Bewegung des Handys/Tablets in Bezug auf Norden folgt.  

13. Camera Settings: (Kameraeinstellungen) Antippen, um die Kameraeinstellungen zu öffnen. 

Status Bar 

 

 

1. Mode Switch Button: (Flugmodus-Umschalter) Antippen, um den Flugmodus zu ändern. 

2. Satellite Count: (Anzahl der Satelliten) Zeigt die Anzahl der Satelliten, die vom Multikopter 

empfangen und genutzt werden.  

3. Extender Battery: (WLan-Verstärker Akku) Zeigt die verbleibende Akkuladung des WLan-

Verstärkers in Prozent. 

4. Battery Status: (Akkustatus) Dieser Balken zeigt den Status des Multikopterakkus. Der rote 

Teil des Balkens zeigt den Teil der Akkuladung, der benötigt wird, um den Home Point 

wieder zu erreichen. 

5. Aircraft Status/Connected Button: (Flugstatus/Verbindungsschaltfläche) Zeigt den 

gegenwärtigen Flugstatus des Multikopters. Antippen, um die Verbindung zum Multikopter 

aufzubauen, wenn in rot „Getrennt“ angezeigt wird, oder zum Trennen der Verbindung. Das 

manuelle Trennen der Verbindung kann nützlich sein, wenn man z.B. die Kartendaten von 

Google Maps in den Gerätespeicher laden will, um die Karte dann offline zu verwenden. 

Beim Trennen/Herstellen der Verbindung zum Multikopter wird das WLan automatisch aus-

/eingeschaltet. 

6.  Uplink: (Funkverbindung in Senderichtung) Zeigt die Signalstärke der Funkfernsteuerung. 

7. Downlink: (WLan-Verbindung) Zeigt die Stärke des Videosignals vom Multikopter. 

Antippen, um die Verstärkung des WLan-Signals einzuschalten. 

8. Aircraft Battery: (Flugakku) Zeigt die verbleibende Akkuladung in Prozent. 

9. General Settings: (Allgemeine Einstellungen) Antippen, um die allgemeinen Einstellungen 

aufzurufen. 



FPV 

Im FPV Modus wird der Multikopter manuell mit der Funkfernsteuerung gesteuert. 

 

 

 

1. Auto Take Off: (Automatischer Start) Antippen, um einen automatischen Start 

durchzuführen. Der Multikopter startet, steigt auf eine Höhe von 5m und wartet dann im 

Schwebeflug. (Anm. d. Übers.: mit S1 „Oben-Mitte-Oben“ die Kontrolle wieder übernehmen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ground Station / Wegpunkte 

Litchi's Ground Station Modus ermöglicht das Erstellen von Wegpunkt-Missionen.  

Platziere mehrere Wegpunkte auf der Karte, egal wie weit entfernt und der Multikopter wird von 

Wegpunkt zu Wegpunkt fliegen und seine Mission auch dann erfüllen, wenn das Funksignal abreißt.  

In den Ground Station Modus gelangt man, indem man die Flugmodus-Schaltfläche am oberen 

linken Rand des Litchi-Bildschirms drückt. Wähle „GS“. Jetzt kann man beginnen, Missionen zu  

editieren.  

 

1. Go Home: Antippen, um einen “Return to Home” auszulösen. 

2. Start/Pause/Resume Mission: Im Editiermodus zeigt das Drücken dieser Schaltfläche den Vor-

Flugreport und man kann dann die Mission starten. Während einer Mission kann mit dieser 

Schaltfläche der Wegpunkteflug unterbrochen und wieder fortgesetzt werden. 

3. Save Mission: Diese Schaltfläche drücken, um eine Mission zu speichern. Die Missionen werden im 

internen Speicher des Tablets/Handys, im Ordner „LitchiApp/missions“ gespeichert. 

4. Load Mission: Diese Schaltfläche drücken, um eine zuvor abgespeicherte Mission zu laden. 

5. Drawing Tool: Schaltet das Zeichnenwerkzeug ein/aus. Wenn eingeschaltet, kann man auf der Karte 

einen Pfad mit Wegpunkten zeichnen. 

6. Clear All: Antippen, um im Editiermodus alle Eingaben zu löschen. 

7. Mission Info: Zeigt allgemeine Informationen über die Mission.  Im Editiermodus werden die 

Gesamtstrecke und die Dauer angezeigt. Während einer Mission wird die „Ziel“ Wegpunktnummer 

angezeigt. 

 

 

 



Wegpunkte 

Um einen Wegpunkt hinzuzufügen, tippe irgendwo auf die Karte. Man kann bis zu 15 Wegpunkte 

erstellen. Um die Wegpunkt-Einstellungen zu sehen, tippe auf den entsprechenden Wegpunkt-

Marker.  

Um einen Wegpunkt zu verschieben, länger auf den Marker drücken und dann verschieben.  

Um einen Wegpunkt zu löschen, auf den Wegpunkt-Marker tippen, um das Einstellungsfenster zu 

öffnen und dann das Minus-Symbol in der oberen linken Ecke des Wegpunkt-Einstellungsfensters 

antippen. 

Um einen Wegpunkt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wegpunkten einzufügen, tippe auf den 

ersten der beiden Wegpunkte, um dessen Einstellungsfenster zu öffnen. Tippe dann auf das Plus-

Symbol in der oberen linken Ecke des Einstellungsfensters. Ein neuer Wegpunkt wird dann genau in 

der Mitte zwischen diesem und dem darauffolgenden Wegpunkt eingefügt. 

Wichtig: Ein letzter Wegpunkt für den Rückflug zum Startpunkt (Return to Home) wird am Ende 

einer Mission automatisch hinzugefügt. 

Wegpunkt Einstellungen 

 Höhe: Die Höhe des Wegpunktes, relativ zur Höhe des Punktes, an dem der Multikopter eingeschaltet 

wurde. 

 Tempo: Die Geschwindigkeit des Multikopters auf seinem Weg vom vorherigen zu diesem 

Wegpunkt. 

 Aufenthalt: Die Zeit in Sekunden, die der Multikopter am Wegpunkt pausieren soll. „0” für keine 

Pause. 

 Kurve: Wenn eingeschaltet, fliegt der Multikopter am Wegpunkt eine Kurve, wenn ausgeschaltet, 

stoppt er am Wegpunkt und dreht sich dann. 

Zeichnenwerkzeug (Drawing Tool) 

Das Zeichnenwerkzeug erlaubt es, schnell eine Wegpunkt-Mission zu erstellen - einfach einen Pfad 

zeichnen, dem der Multikopter folgen soll!  

Um in den “Zeichnen”-Modus zu gelangen, das Stiftsymbol in der oberen, rechten Ecke der Karte 

antippen. Danach einfach mit dem Finger auf der Karte einen Missionspfad zeichnen.  

Wenn man fertig ist, den Finger vom Bildschirm abheben und es öffnet sich ein Multi-Wegpunkt-

Einstellungsfenster (Anm. d. Übers.: Inhalt des Fensters ist scrollbar). Hier kann man die globalen 

Einstellungen für die Wegpunkte vornehmen, die aus dem gezeichneten Pfad erstellt werden.  

In diesem Fenster findet man auch die Einstellung “Wegpunkt-Abstand”, welche die minimale 

Distanz zwischen den Wegpunkten (Anm. d. Übers.: und damit deren Anzahl), die aus dem 

gezeichneten Pfad erstellt werden, beeinflußt. Den Regler ganz nach links schieben, um „Optimiert“ 

zu wählen. Diese Einstellung ermittelt dann automatisch die minimal benötigte Anzahl an 

Wegpunkten für den gezeichneten Pfad.  

Laden / Speichern einer Mission 

Missionen können überall geplant werden, man muss nicht mit dem Multikopter verbunden sein, um 

eine Mission zu erstellen.  

Um eine Mission zu speichern, tippe auf die Speicher-Schaltfläche in der linken Schaltflächenleiste. 

Einen Dateinamen eingeben, auf “Ok” klicken und die Mission wird dann im Ordner 

„LitchiApp/missions“ im internen Speicher des Handys/Tablets gespeichert.  

Um eine Mission zu laden, auf die Lade-Schaltfläche in der linken Schaltflächenleiste tippen, die 



Mission auswählen und dann auf „Laden“ klicken. 

Wenn man sich in sein Litchi-Benutzerkonto eingeloggt hat, werden die Missionen automatisch auf 

allen vorhandenen Handys/Tablets sowie auf dem Mission Hub  synchronisiert. 

Alle mit dem Benutzerkonto synchronisierten Missionen sind in der Grundeinstellung als „Privat“ 

gekennzeichnet und für niemanden einzusehen, bis man sie im Mission Hub als „Öffentlich (Public)“ 

kennzeichnet. 

(Anm. d. Übers.: Die gespeicherten Missionen werden mit jedem Handy/Tablet synchronisiert, auf 

dem die Litchi App installiert ist und auf dem man sich in sein Benutzerkonto eingeloggt hat. 

Am Litchi Mission Hub registrieren / anmelden kann man sich, indem man die Flugmodus-

Schaltfläche am oberen linken Rand des Litchi-Bildschirms drückt und dann das rechte Symbol 

„Anmelden“ antippt. Die synchronisierten Missionen verbleiben solange auf dem Handy/Tablet, wie 

man in sein Benutzerkonto eingeloggt ist, auch wenn man anschließend keine Internetverbindung 

mehr hat oder das Handy/Tablet ausschaltet / neu startet. Das Ausloggen aus dem Benutzerkonto 

entfernt die synchronisierten Missionen vom jeweiligen Handy/Tablet, aber nicht vom Mission Hub. 

Im Internet ist der Mission Hub unter https://flylitchi.com/hub zu erreichen.) 

  

 

Start einer Mission 

Drücke den “Play” Knopf in der linken Schaltflächenleiste, um den Vorflug-Bericht der Mission 

anzuzeigen. Wenn die Mission zulässig ist, kann man die “Los!” Schaltfläche im Fenster des 

Vorflugberichtes drücken, um die Mission zu starten. 

Wichtig: Wenn die Mission gestartet ist, wird der Multikopter direkt zum ersten Wegpunkt fliegen. 

Unbedingt sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Startpunkt der Mission und dem 

ersten Wegpunkt befinden.  

Eine Mission pausieren 

Eine Mission kann unterbrochen werden, indem man die “Pause” Schaltfläche in der linken 

Schaltflächenleiste betätigt. 

Eine Mission stoppen 

Eine Mission kann gestoppt werden, indem man den rechten Schalter (S1) auf der Fernsteuerung von 

der oberen Position auf die mittlere Position und wieder zurück auf die obere Position schaltet.  

 

 

 

 

 

https://flylitchi.com/hub
https://flylitchi.com/hub


Follow (Folgen) 

„Folgen“ bringt den Multikopter dazu, einem Objekt zu folgen.  

Dieses Objekt ist gewöhnlich das Tablet/Handy, welches mit der Funkfernsteuerung bzw. dem 

WLan-Verstärker verbunden ist, es ist aber auch möglich, einem Punkt auf der Karte zu folgen. Die 

maximale Geschwindigkeit des Multikopters in diesem Modus beträgt 4,2m/s (ohne Wind).  

 

Warnung: Es ist ratsam, den Folgen-Modus nur in weitem, offenem Gelände zu benutzen!  

 

In den Folgen-Modus gelangt man, indem man die Flugmodus-Schaltfläche am oberen, linken Rand 

des Litchi Bildschirms drückt und dort “Folgen” auswählt. Drücke die „Follow Settings“ 

Schaltfläche an der linken Bildschirmseite, um das Einstellungsfenster zu öffnen.  

 

1. Mobile Device GPS Accuracy (Mobilgerät GPS Genauigkeit): Die geschätzte Genauigkeit des 

Tablet/Handy Standortes in m/feet. Wenn man einen Kreis mit dem Radius der angezeigten 

Genauigkeit um den auf der Karte angezeigten Standort des Tablets/Handys ziehen würde, dann liegt 

der reale Standort des Handys/Tablets mit 68%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb dieses Kreises. 

Wenn diese Anzeige rot ist, bedeutet das, dass die aktuelle Standortgenauigkeit über der, in den 

allgemeinen Einstellungen festgelegten, minimalen Standortgenauigkeit liegt.  In diesem Fall ist ein 

Start der „Follow“ Funktion nicht möglich. Wenn man Schwierigkeiten hat, eine gute 

Standortgenauigkeit zu bekommen, sollte man den Standort wechseln, ein anderes Handy/Tablet 

benutzen oder den Wert für die minimale Standortgenauigkeit in den allgemeinen Einstellungen 

erhöhen. Eine Erhöhung dieses Wertes lässt eine größere Fehlerrate des GPS-Empfängers des 

Tablets/Handys zu, hat aber zur Folge, dass die Folgebewegungen des Multikopters unpräziser 

werden. 

2. Follow Touch Mode (Folgen Marker-Modus): Antippen, um den Follow Touch Mode ein-

/auszuschalten. In diesem Modus folgt der Multikopter einem auf der Karte gesetzten Marker, anstatt 

dem Handy/Tablet. 

3. Follow Settings (Folgen Einstellungen): Antippen, um das Fenster mit den Einstellungen für 

“Follow” zu öffnen (weitere Details unten). 



4. Touch Mode Marker: Wenn der “Follow Touch Mode” eingeschaltet ist, auf die Karte tippen, um 

einen Marker zu setzen, welchem der Multikopter dann folgen wird. Dieser Marker ist auch 

verschiebbar. 

Folgen Einstellungen 

Damit “Folgen” funktionieren kann, muss die App die Position des Objektes in Abhängigkeit zum 

Multikopter wissen. Die einfachste Art, diese Werte zu setzen, ist, den Multikopter an die Position zu 

fliegen, von der aus er die Verfolgung des Objektes aufnehmen soll und dann die Schaltfläche 

„Übernahme der Kopterposition“ anzutippen.  

Alle Werte können in Echtzeit geändert werden.  

 Übernahme der Kopter-Position: Setzt die die Werte für die relative Höhe und Entfernung aus der 

gegenwärtigen Position des Multikopters. 

 Höhe: Die Höhe, aus der der Multikopter dem Objekt folgen soll. 

 Entfernung: Die Entfernung, aus der der Multikopter dem Objekt folgen soll. 

 Gimbal-Steuerung (Automatisch/Manuell – Vorgabe „Automatisch“): Die Einstellung 

“Automatisch” veranlasst das Gimbal, sich automatisch auf die Position des Objektes auszurichten. In 

der Einstellung “Manuell” kann/muss der Benutzer das Gimbal ausrichten. 

 Objekthöhe: Die Höhe des Objektes, auf das die Kamera sich ausrichten soll. 

 Horizontale Bewegungen (Aktiviert/Deaktiviert – Vorgabe „Aktiviert“): Wenn “Deaktiviert”, 

werden die horizontalen Bewegungen deaktiviert und nur die Höhe und Drehung des Multikopters 

sowie das  Gimbal werden von Litchi gesteuert. Dies kann nützlich sein, um eine feste Kamera in der 

Luft zu simulieren. 

Start einer Folgen Session 

Drücke den “Folgen”-Knopf am unteren Rand des Einstellungsfensters, um die „Folgen“ Session 

einzuleiten. Der „Folgen“-Knopf wechselt dann zu einem „Pause“-Knopf, mit dem man die „Folgen“ 

Session unterbrechen kann. Der Multikopter wird zuerst automatisch starten, falls er noch nicht in 

der Luft ist und dann zu der vorgesehenen relativen Position fliegen, die in den Einstellungen 

festgelegt wurde. Danach wird er sich bewegen, wenn das Objekt sich bewegt.  

Folgen stoppen 

Eine Folgen Session kann durch Bewegen des Schalters S1 auf Mittelposition und zurück auf die 

obere Position gestoppt werden. Der S1 Schalter sollte bevorzugt benutzt werden, da er auch die 

Kontrolle über den Multikopter an den Benutzer zurückgibt.  

 

 

 

 

 

 

 



Orbit 

Orbit veranlasst den Multikopter dazu, einen interessanten Punkt (Point Of Interest, POI) zu 

umrunden. Die Phantom 2 Version von Orbit ist als In-App-Kauf erhältlich.  

In den Orbit Modus gelangt man, indem man die Flugmodus-Schaltfläche am oberen, linken Rand 

des Litchi Bildschirms drückt und dort “Orbit” auswählt.  

 

1. Go Home: Antippen, um jederzeit einen RTH (Return to Home) einzuleiten. 

2. Save Flight: Antippen, um die aktuellen Orbit-Parameter zu speichern. 

3. Load Flight: Antippen, um einen vorher gespeicherten Orbit-Flug zu laden. 

4. Stop Orbit: Antippen, um eine Orbit-Session zu stoppen. 

5. Orbit Settings: Den Point of Interest Marker antippen, um das Fenster mit den Einstellungen für 

„Orbit“ zu öffnen (Details unten). 

6. Radius: Der Orbitkreis wird auf der Karte als gelbe Linie angezeigt. 

Orbit Einstellungen 

Um das Fenster mit den Orbit Einstellungen zu öffnen, setze einen Point of Interest Marker auf der 

Karte und tippe ihn dann an. (Anm. d. Übers.: Inhalt des Fensters ist scrollbar) 

 Höhe: Die Höhe, in der der Multikopter kreisen soll. 

 Radius: Der Abstand , in dem der Multikopter um den Point of Interest kreisen soll.  

Setzt man den Radius auf “0”, führt der Multikopter eine “Panorama”-Drehung auf der Stelle aus. Die 

Einstellung für “Heading” wird dabei nicht beachtet. 

 Tempo: Die Geschwindigkeit, in der der Multikopter den Orbitflug ausführen soll (maximale 

Orbitgeschwindigkeit 4,2m/s). 

 Einstiegspunkt: Der Punkt des Kreises, an dem der Multikopter mit dem Orbitflug beginnen soll. 

Bitte beachten, dass die Karte standardmäßig nach Norden ausgerichtet ist.                                          

Wichtig: Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Orbit Startpunkt (Entry Point) und 

dem aktuellen Standpunkt des Multikopters befinden. 



 Richtungsmodus: Definiert die Ausrichtung des Multikopters beim Orbitflug. Kann als 

„Mittelpunkt”  oder “Nach außen gerichtet” gesetzt werden. 

 Richtung: Definiert die Richtung des Orbitfluges, „Im Uhrzeigersinn“ oder“Gegen den 

Uhrzeigersinn“. 

 Zuerst Aufsteigen: Wenn aktiviert, steigt der Multikopter zuerst auf die voreingestellte Höhe und 

fliegt dann zum Orbit-Startpunkt (Einstiegspunkt). Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dieses 

aktiviert zu lassen. 

Start einer Orbit Session 

Drücke den “Start”-Knopf am unteren Rand des Einstellungsfensters, um den Orbitflug einzuleiten. 

Der Multikopter wird zuerst auf die voreingestellte Höhe steigen, wenn „Zuerst Aufsteigen“ aktiviert 

ist, danach zum Orbit-Startpunkt (Einstiegspunkt) fliegen. Danach wird er mit dem Orbitflug 

beginnen.  

Orbit stoppen 

Eine Orbit Session kann durch Bewegen des Schalters S1 auf Mittelposition und zurück auf die 

obere Position gestoppt werden, oder durch Antippen des Stop-Knopfes in der linken 

Schaltflächenleiste. Der S1 Schalter sollte bevorzugt benutzt werden, da er auch die Kontrolle über 

den Multikopter an den Benutzer zurückgibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virtual Reality (Virtuelle Realität) 

In allen Flugmodi möglich, gibt der VR Modus (Virtuelle Realität) eine Einführung in die “First 

Person”-Sichtweise, die Bildübertragung vom Multikopter erscheint direkt vor deinen Augen! 

Man hat außerdem die Möglichkeit, das Gimbal durch Bewegungen des Kopfes zu steuern.  

 

Um den VR Modus zu starten, tippe auf die Schaltfläche mit dem “Goggles“-Symbol in der oberen 

rechten Ecke des Bildschirmes. 

Der VR Modus erfordert den Einsatz eines Smartphones zusammen mit einer VR-Brille. Litchi ist 

mit den meisten VR-Brillen kompatibel. 

  

Hier einige Empfehlungen:  

 Freefly VR 

 Homido 

 Durovis 

 Google Cardboard 

 Gear VR (for Samsung supported devices) 

Es wird dringend empfohlen, sich eine VR Brille mit Kopfriemen zuzulegen, nicht alle Brillen sind damit 

ausgerüstet. 

  

Wichtig: Der VR Modus wird nur funktionieren, wenn man die 640x480 Videovorschau –Auflösung benutzt. 

Falls nötig, kann diese Einstellung in den allgemeinen Einstellungen geändert werden. Desweiteren verwendet 

der VR Modus den Video Hardwaredekoder des Smartphones und obwohl es auf den meisten Geräten 

funktionieren wird, können wir nicht garantieren, dass alle Androidgeräte unterstützt werden. 

  

Warnung: Der VR Modus versetzt dich in eine andere Welt, sei dir deiner realen Umgebung bewusst, da du 

nicht in der Lage sein wirst, deinen Multikopter zu sehen.  

 

(Anm.d.Übers.: Der Flug im VR-Modus ist in Deutschland nicht zulässig, da man keine direkte 

Sichtverbindung zum Multikopter hat) 

http://www.freeflyvr.com/
http://www.homido.com/
https://www.durovis.com/
https://www.google.co.uk/get/cardboard/
http://www.samsung.com/global/microsite/gearvr/gearvr_features.html


 

 

1. Altitude: Zeigt die Flughöhe des Multikopters relativ zur Höhe des Startpunktes. 

2.  Distance: Zeigt die Entfernung vom Home Point zum Multikopter. Im Follow-Modus wird die 

Entfernung vom Handy/Tablet zum Multikopter angezeigt. 

3. Speed: Zeigt die gegenwärtige Geschwindigkeit des Multikopters. 

4. Satellite Count: Zeigt die Anzahl der Satelliten, die der Multikopter empfängt. 

5. Battery: Zeigt die verbleibende Ladung des Flugakkus in Prozent. 

6. VR Settings: Antippen, um zu den VR Einstellungen zu gelangen(mehr Details unten). 

VR Einstellungen 

 VR beenden: Diesen Knopf antippen, um den VR-Modus zu verlassen. 

 OSD anzeigen: Schaltet die Datenanzeige auf dem Bildschirm ein/aus (Höhe, Entfernung, 

Geschwindigkeit, usw.) 

 Text Tiefe Versatz: Versetzt die Textanzeige auf dem Bildschirm, um sie besser lesbar zu machen. 

 Head Tracking: Einschalten, um das Gimbal durch Bewegungen des Kopfes zu steuern. 

 Gimbal Geschwindigkeit: Definiert die Reaktionsempfindlichkeit  des Gimbals auf die 

Kopfbewegungen. Ein höherer Wert bedeutet, dass es sich schneller bewegen wird. 

 Seitenverhältnis: Zwei Einstellungen für das Bildseitenverhältnis sind möglich, 16:9 oder 8:9 

 

 

 

 

 



Fokus 

Fokus erlaubt es, ein Objekt (Point Of Interest (POI) oder Mobilgerät (Handy/Tablet) einfach im 

Videobild zu halten, während man den Multikopter frei über dem Objekt fliegt. 

Der Einstellungswinkel des Gimbals wird von Litchi automatisch gesteuert. 

In den Fokus Modus gelangt man, indem man die Flugmodus-Schaltfläche am oberen, linken Rand 

des Litchi Bildschirms drückt und dort “Fokus” auswählt. 

 

 

1. Focus Settings (Fokus Einstellungen): Antippen, um das Fokus Einstellungsfenster zu öffnen 
(Einzelheiten weiter unten). 

2. Point of Interest (POI): Der Point Of Interest-Marker. 

Focus Settings (Fokus Einstellungen) 

 Objekt: Wähle zwischen Point of Interest (der auf der Karte gesetzt werden muss) oder Mobilgerät 
(Handy/Tablet). 

 Objekthöhe: Die Höhe des Objektes, auf das die Kamera zeigen soll. 

Starte Fokus 

Wenn das Objekt ein Point of Interest ist, muss dieser vor dem Start zuerst auf der Karte platziert 

werden. 

Drücke die “Start”-Schaltfläche am unteren Rand des Einstellungsfensters, um “Fokus” zu starten.  

Stoppe Fokus 

Eine Fokus Session kann durch Bewegen des Schalters S1 von der oberen Position zur Mittelposition 

und zurück auf die obere Position gestoppt werden, oder durch Antippen des Stop-Knopfes im 



Fokus-Einstellungsfenster. Der S1 Schalter sollte bevorzugt benutzt werden, da er auch die Kontrolle 

über den Multikopter an den Benutzer zurückgibt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panorama 

Der Panorama-Modus erlaubt es, auf einfache Weise Fotos für horizontale und kugelförmige 360° 

Panoramen zu schießen.  

In den Panorama-Modus gelangt man, indem man die Flugmodus-Schaltfläche am oberen, linken 

Rand des Litchi Bildschirms drückt und dort “Pano“ auswählt. 

  

 

1. Panorama Settings (Panorama Einstellungen): Antippen, um das Panorama-Einstellungsfenster zu 
öffnen (Einzelheiten weiter unten). 

Panorama Einstellungen 

 Typ: Wähle zwischen "Horizontal" (eine Reihe bei 0°), "Kugelförmig  2 Reihen" (2 Reihen bei 0°/-45°), 
"Kugelförmig 3 Reihen" (3 Reihen bei  0°/-30°/-60°) oder "Kugelförmig Benutzerdefiniert", wo man 
den Winkel jeder Reihe manuell  von -90° bis 0° setzen kann.  
Alle kugelförmigen Panoramen schießen außerdem zwei zusätzliche Fotos bei -90°. 

 Fotos pro Reihe: Die Anzahl der Fotos, die für jede Reihe geschossen werden sollen. 
 Wartezeit vor jedem Foto: Zusätzliche Zeit, die der Multikopter wartet, bevor das nächste Foto 

geschossen wird, hilfreich für die Stabilisierung. Nur bei „Kugelförmig Benutzerdefiniert“ verfügbar. 
 Wartezeit nach jedem Foto: Zusätzliche Zeit, die der Multikopter nach jedem Foto wartet, hilfreich 

für die Stabilisierung. Nur bei „Kugelförmig Benutzerdefiniert“ verfügbar. 

 

Start einer Panorama Session 

Fliege den Multikopter an den Ort, von dem aus das Panorama erstellt werden soll, dann drücke die 

“Start”-Schaltfläche am unteren Rand des Einstellungsfensters, um die Session zu starten.  



Stoppe Panorama 

Eine Panorama Session kann durch Bewegen des Schalters S1 von der oberen Position zur 

Mittelposition und zurück auf die obere Position gestoppt werden, oder durch Antippen des Stop-

Knopfes im Panorama-Einstellungsfenster. Der S1 Schalter sollte bevorzugt benutzt werden, da er 

auch die Kontrolle über den Multikopter an den Benutzer zurückgibt.  

Bearbeiten eines Panoramas 

Hier einige Beispiele von Programmen, die man zum Zusammensetzen der Fotos und zum Erstellen 

eines Panoramas benutzen kann:  

 PTGui 
 Image Composite Editor 
 Autopano 
 Easypano 
 Hugin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ptgui.com/
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/ice/
http://www.kolor.com/autopano/
http://www.easypano.com/
http://hugin.sourceforge.net/


Einstellungen 

Allgemein 

 Multikoptertyp: Schaltet zwischen den Multikoptertypen um: Phantom 2 Vision (+), Phantom 3 Pro, 

Phantom 3 Advanced und Inspire 1. 

 Einheiten: Schaltet die Einheitenanzeige zwischen „Metrisch“ und „Imperial“ um. 

 Zeige Akku-Spannung: Wenn aktiviert, wird die Akku-Spannung unter der Akku-Prozentanzeige 

angezeigt 

 Zeige GPS Koordinaten: Wenn aktiviert, wird der aktuelle Längen- und Breitengrad der 

Multikopterposition neben dem Höhen-, Geschwindigkeits- und Entfernungsindikator links unten auf 

dem Bildschirm angezeigt. Außerdem wird durch die Aktivierung dieser Option noch das Editieren 

der Wegpunkt-Koordinaten im GS-Modus ermöglicht. 

 Kartentyp: Umschalten zwischen Standard (Kartenansicht), Satellit (Satellitenansicht) und Hybrid 

(Satellitenansicht mit Straßennamen). 

 Automatischer Kartenzoom: Ein-/Ausschalten des Karten-Autozooms. 

 Sicherheitsradius auf der Karte: Wenn ungleich 0, wird auf der Karte ein roter Kreis dargestellt, der 

die Sicherheitszone repräsentiert. Beachte, dass dies nur eine visuelle Hilfe ist und keine 

Einschränkung darstellt, wenn man beschließt, über die Grenze des Kreises hinauszugehen. 

 Finde meinen Multikopter: Das Antippen öffnet eine Kartenansicht mit Anzeige des letzten 

bekannten Standortes des Multikopters. 

 Alle Einstellungen zurücksetzen: Antippen, um alle Einstellungen zurückzusetzen. Erfordert einen 

Neustart der App. 

 Hilfe: Antippen, um diese Hilfeseite anzuzeigen (Anm. d. Übers.: in Englisch). Beim ersten Zugriff 

wird eine Internetverbindung benötigt, danach ist diese Hilfe auf dem Mobilgerät zur 

Offlineverwendung zwischengespeichert. 

 Sprache: Ermöglicht den Wechsel der App-Sprache. Erfordert einen Neustart der App 

Kamera 

 Automatische Aufnahme: Ein-/Ausschalten der automatischen Videoaufnahme. Die Aufnahme 

startet/stoppt, wenn die Motoren starten/stoppen. 

 Fotoqualität während der Aufnahme: Wähle zwischen „Video-Einzelbild (Sofort)“ und „Hohe 

Auflösung (JPEG)“. Bei laufender Videoaufnahme und der Einstellung “ Video-Einzelbild (Sofort)" 

wird beim Fotografieren in der Tat ein Einzelbild des Videos gespeichert. Dies hat den Vorteil, dass 

es schnell und ohne Unterbrechung der Videoaufnahme  geht, andererseits beträgt dann die maximale 

Auflösung 1080p. Die zweite Option, “ Hohe Auflösung (JPEG)” bedeutet, dass beim Erstellen eines 

Fotos die App die Videoaufnahme kurz stoppt, ein Foto macht und dann die Videoaufnahme wieder 

startet. Das Ergebnis ist ein Foto mit höherer Qualität, allerdings auf Kosten der Unterbrechung der 

Videoaufnahme. 

 Automatische FPV-Verstärkung: Wenn eingeschaltet, wird das Kamerasignal des Multikopters 

automatisch verstärkt, sobald die Motoren gestartet werden. 

 FPV Verstärkung: Der Verstärkungswert, der für das Kamerasignal gesetzt wird. Ein höherer Wert 

bedeutet eine größere Reichweite, bedeutet aber auch, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer 

Überhitzung erhöht. 13dB ist ein guter Kompromiss. (Anm. d. Übers.: Eine Verstärkung des WLan-

Signals führt, nach meinem Wissen, nicht zu Überhitzungen, Fehler bzw. Ausfälle des WLan-Moduls 

durch Überhitzung werden durch die mangelhafte Wärmeableitung des im WLan-Modul integrierten 

Video-Moduls verursacht. Eine Verstärkung des WLan-Signals ist in Deutschland nicht zulässig) 

 Zeige Kamerakontrollen: Zeigt/Verbirgt die Kamera-Einstellungselemente. 

 Hilfslinien:Zeigt/Verbirgt Gitterlinien auf dem Video-Bildschirm. Hilfreich zur Planung/Ausrichtung 

einer Fotoaufnahme. 

 Vorschauqualität: Wähle die Qualität der Videoanzeige auf dem Tablet/Handy.  640x480 15 fps 

oder weniger wird empfohlen. 



 Verhalten der Kamera bei Verbindungsabriss: Wähle die Aktion, die die Kamera bei Abriss der 

Funkverbindung ausführen soll. 

 Kameraeinstellungen zurücksetzen: Antippen, um die Kameraeinstellungen zurückzusetzen. Ein 

Neustart des Multikopters ist nötig, um die Kameraeinstellungen vollständig zurückzusetzen. 

 SD-Karte formatieren: Antippen, um die SD-Karte zu formatieren. 

Multikopter  

 Heimflughöhe: Einstellung der Höhe, in der der Multikopter bei Auslösung eines RTH (Return To 

Home) zurückfliegt. 

 Automatischer Heimflug bei niedrigem Akkustand: Ein-/Ausschalten des automatischen 

Rückfluges (RTH) bei niedrigem Akkustand. 

 Dynamischer Home-Punkt: Wenn aktiviert, wird der Home-Punkt kontinuierlich auf die 

gegenwärtige Position des Handys/Tablets aktualisiert. Sehr nützlich im „Folgen“ Modus. 

 Kalibriere Kompass: Antippen, um die Kompasskalibrierung zu starten. Die hinteren LED’s des 

Multikopters leuchten gelb und man kann den „Koptertanz“ beginnen. 

 Protokolliere Flüge: Ein-/Ausschalten der Flugdatenaufzeichnung. Die Flugdaten werden auf der 

internen SD Karte des Handys/Tablets im Ordner „LitchiApp/Flightlogs“ gespeichert. 

 Minimal wählbare Höhe: Definiert die minimale Höhe, die in den Einstellungen der autonomen 

Flugmodi gesetzt werden kann. 

Maximal wählbare Höhe:Definiert die maximale Höhe, die in den Einstellungen der autonomen 

Flugmodi gesetzt werden kann. 

 Maximale Positionsgenauigkeit: Diese Einstellung definiert die Mindest-Standortgenauigkeit, die 

der Follow Modus benötigt, um zu funktionieren. Wenn das GPS des Handys/Tablets nur einen 

höheren als diesen, hier eingestellten Wert, ausgibt, werden sich Follow Sessions nicht starten lassen. 

Wenn während einer Follow Session der Wert der Standortgenauigkeit über diesen, hier eingestellten, 

Wert steigt, wird der Multikopter seinen Flug stoppen, bis die Standortgenauigkeit wieder unter 

diesen Wert fällt. Es ist also wichtig, diesen Wert korrekt zu setzen. Die Grundeinstellung liegt bei 

15m, aber wenn man Probleme mit der GPS Genauigkeit hat, kann man, abhängig von der 

Umgebung, diese Grundeinstellung hier erhöhen. 

 Gimbal FPV-Modus: Ein-/Ausschalten des Gimbal FPV Modus. Wenn eingeschaltet, synchronisiert 

sich das Gimbal mit den Flugbewegungen des Multikopters, um den Eindruck aus der Sicht des 

Piloten (First Person View) zu übermitteln. 

 Gimbal Gestensteuerung: Wenn eingeschaltet, kann das Gimbal durch Auf- und Abbewegen des 

Fingers auf dem Videobildschirm gesteuert werden. 

 

Sprache 

 Sprachausgabe aktivieren: Ein-/Ausschalten von Sprachmeldungen und -warnungen. 

 Rückmeldungs-Intervall: In Sekunden, bestimmt den minimalen zeitlichen Abstand, in dem 

Sprachmeldungen erfolgen können. 

 Höhen-Rückmeldung: Aktiviert/Deaktiviert die fortlaufende Ansage der Flughöhe. 

 Entfernungs-Rückmeldung: Aktiviert/Deaktiviert die fortlaufende Ansage der Entfernung. 

 Geschwindigkeits-Rückmeldung: Aktiviert/Deaktiviert die fortlaufende Ansage der 

Geschwindigkeit 

 Akku-Rückmeldung: Aktiviert/Deaktiviert die fortlaufende Ansage des Akku-Ladestandes. 

 Warnungs-Intervall: In Sekunden, bestimmt den minimalen zeitlichen Abstand, in dem 

Sprachwarnungen erfolgen können 

 Warnung, wenn Akkuladung unter: Sprachwarnungen für den Flugakku beginnen bei diesem 

Prozentwert. 

 Warnung, wenn Anzahl Satelliten unter: Sprachwarnungen für die Satellitenanzahl werde 

ausgegeben, wenn sie unter diesen Wert fällt. 



FAQ 

Warum verbindet sich Litchi nicht mit meinen Phantom 2 Vision/Phantom 2 Vision +? 

Wenn die App das erste Mal gestartet wird, benötigt man eine Internetverbindung, damit die App 

von den DJI Servern validiert werden kann. 

Einige Internetverbindungen könnten Probleme haben, sich mit den DJI Servern zu verbinden. In 

diesem Fall eine andere Internetverbindung ausprobieren. 

Litchi ist außerdem nur in der Lage, sich mit dem Multikopter zu verbinden, wenn für die 

Verbindung kein WLan-Passwort gesetzt wurde. Wenn man ein Passwort gesetzt hat, muss dieses 

zuerst wieder gelöscht werden. 

Meine Wegpunkt-/Folgen-/Orbit-Flüge starten nicht, warum? 

Überprüfe, ob du wirklich die neueste unterstützte Firmware benutzt. 

Wie erhalte ich die Kontrolle über meinen Multikopter während eines autonomen Fluges zurück? 

Schalte den Modusschalter auf der Fernsteuerung von der oberen Position auf die mittlere Position 

und wieder zurück zur oberen Position. Der Multikopter wird den autonomen Flug stoppen und man 

hat sofort wieder die Kontrolle. (Anm.d.Übers.: Rechter Schalter, S1) 

Wird der Multikopter eventuell vorhandenen Hindernissen ausweichen? 

Nein, man sollte immer auf seine Umgebung achten, wenn man einen autonomen Flugmodus 

benutzt. Der Multikopter wird keinen evtl. vorhandenen Hindernissen ausweichen. (Anm.d.Übers.: 

Im Notfall Schalter S1 betätigen (s.o.)) 

Welche Firmware Version ist nötig, um Litchi zu verwenden? 

Die aktuelle öffentliche Firmware. (Anm.d.Übers.: Litchi sollte ab Firmware 3.08 funktionieren) 

Wird mein Android-Handy/Tablet von Litchi unterstützt? 

 

Allgemein unterstützt Litchi die meisten Mid- bis High-End-Android Geräte. Es gibt viele Android 

Geräte und Versionen  und sogar zwei ähnliche Geräte können zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen führen. Aus diesem Grund gibt es keine Liste der unterstützten Geräte. Der beste Weg, 

um herauszufinden, ob Ihr Gerät von Litchi unterstützt wird, ist der Kauf der Anwendung und das 

Ausprobieren. Wenn es am Ende nicht funktioniert, kann man innerhalb des 2 Stunden Fensters eine 

Erstattung des Kaufbetrages anfordern. Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie ein Problem finden, 

und wir werden unser Bestes tun, um es zu beheben. 

Der Folgen Modus startet nicht mit der Fehlermeldung: "GPS-Position nicht genau genug, um den 

Folgen-Modus zu starten", warum? 

Dieser Fehler bedeutet, dass das GPS des Handys/Tablets nicht genau genug ist, nicht zu 

verwechseln mit dem GPS Signal des Multikopters. Die “Genauigkeit” Zahl unten links auf dem 

Bildschirm zeigt, wie gut das Signal des Handys/Tablets ist. Solange die Anzeige rot ist, wird man 

diesen Fehler sehen, da das Mobilgerät nicht in der Lage ist, den Standort genau genug zu 



bestimmen. Viele Dinge können die Genauigkeit des Handys/Tablets beeinflussen z.B. die 

Wetterbedingungen, der Standort und die Umgebung usw. In den meisten Fällen sollte es relativ 

einfach sein, weniger als 15m Genauigkeit zu erreichen, die als Grundeinstellung vorgegeben sind, 

um „Folgen“ zu starten. Beachte, dass man diesen Grundwert in den Einstellungen unter “Maximale 

Positionsgenauigkeit“ ändern kann. Ein höherer Wert lässt eine höhere Fehlerrate des verwendeten 

Handys/Tablets zu, aber die Bewegungen des Multikopters im “Folgen” Modus werden weniger 

präzise sein. 

Gibt es eine „iOS“ Version? 

Wir haben keine iOS Pläne für die P2 Vision Serie. 

Ich habe die App auf einem Gerät erworben, kann ich sie auch auf anderen Geräten installieren? 

Man kann die App auf so vielen Geräten installieren, wie man möchte, solange man den gleichen 

Google Account benutzt, unter dem man die App erworben hat. 

Dort, wo ich fliege, habe ich keinen Zugriff auf das Internet. Kann ich trotzdem die Karten sehen? 

Wenn man die Karten vor dem Flug zwischenspeichert, kann man sie auch sehen, wenn man offline 

ist. Um eine Karte zwischenzuspeichern, die Litchi App bei aktiver Internetverbindung öffnen und in 

der Kartenansicht die Karte dorthin ziehen, wo man fliegen möchte und dann die Karte ein paarmal 

ein- und auszoomen. Danach kann man Litchi beenden, aber man sollte es vermeiden, das 

Mobilgerät auszuschalten, da dadurch der Zwischenspeicher wieder gelöscht wird. 

 

 


