Erfolgreiches Fliegen an sicheren Orten
Successful Flight in Safe Places

Alles, was Du nie über GPS wissen wolltest
Everything you never wanted to know about GPS

Um seine Position halten zu können, benötigt C-me beim Fliegen im Freien GPS-Signale.
An manchen Orten kann die Qualität des GPS-Signals für einen sicheren Flug jedoch nicht
ausreichend sein. Die besten Ergebnisse erzielst Du auf freien Flächen, die ausreichend
Platz zu allen Seiten und einen freien Blick auf den Himmel bieten.
When flying outdoors, C-me relies on GPS signals to hold position. The quality of the GPS
signal may not be good enough to fly safely in some locations. For best results, look for
areas that are open and have a clear view to the sky in all directions.

Die folgenden Umstände und Umgebungen solltest Du
zum Fliegen vermeiden:
Avoid flying in the following environments:
Schlechte Wetterbedingungen
(dichte Wolkenbedeckung, Winde
mit mehr als 16 km/h)
Poor weather conditions (heavy
cloud cover or winds over 10mph
(16km/h).

Neben oder zwischen großen
Bäumen
Next to or between large trees.

In der Nähe von hohen
Gebäuden, großen Objekten
aus Metall und hohen Zäunen
Close to tall buildings, metal
objects and large fencing.

Elektrische Leitungen und
Strommasten
Electrical lines and metal towers.

Über Wasser
Over water

Bereiche mit vielen Menschen,
Telefonen und WLAN-Signalen
Areas where there are a lot of
people, phones, or heavy WiFi.

Zu Deiner Sicherheit wird C-me im Freien die Qualität des GPS-Signals prüfen. Ist die Qualität nicht
zufriedenstellend, lässt sich C-me nicht im Outdoor-Modus fliegen.
Bitte beachten: In Bereichen, die die vorgenannten Bedingungen nicht erfüllen, kann es länger dauern,
bis ein ausreichends GPS-Signal zum Fliegen zur Verfügung steht. Falls nach 2 Minuten noch kein
ausreichendes Signal vorhanden ist, empfehlen wir den Standort zum Fliegen zu wechseln.
For your safety, C-me will analyze outdoor locations for GPS signal quality. If the quality is not good
enough, C-me will not let you fly in Outdoor Mode.
Note: For areas that are less than wide open, it will take longer for C-me to lock on to a quality signal.
If it takes over two minutes, we recommend finding a new flying location.
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Hoch über unseren Köpfen kreisen in 20.000 km Höhe
Satelliten um die Erde und senden Signale zu uns
herab. Sie verbessern nicht nur unsere Karten, sondern
lassen sich auch zu anderen Zwecken nutzen – zum
Beispiel zur Stabilisierung Deiner C-me Kamera, mit
der Du tolle Selfies schießen kannst.
GPS ist extrem genau – bis auf 3 m – aber es ist nicht
vollkommen verlässlich. Das Signal kann verloren
gehen oder die Signalqualität kann beeinträchtigt
werden. Deshalb besitzt die C-me integrierte
Schutzfunktionen. Wenn die Signalstärke für die C-me
nicht ausreichend ist, startet sie nicht oder landet
automatisch. So einfach, so sicher.
Way out there, 20.000 km above us, satellites are
circling the earth and beaming down signals to us
Earthlings. They power our maps, and we can use them
for other things — like stabilizing your C-me camera
for sweet selfies!
Now, GPS is freaky accurate — within 10 feet! —
but it’s not foolproof. The signal quality can be lost
or interfered with, so C-me is made with built-in
protection features. When it’s not happy with signal
quality, it won’t take off or will land automatically.
It’s simple and it’s safe.

Auf den nächsten Seiten erfährst Du, warum Signale verloren gehen können,
und welche Bereiche beim Fliegen zu vermeiden sind.
Turn the page to learn how signals get lost and what flying spaces to avoid.

Umweltbedingungen Environmental Precautions

GPS-SIGNAL – STÖRUNGEN DURCH STROM / METALL
GPS SIGNAL–ELECTRICAL & METAL INTERFERENCE
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GPS-SIGNAL – STÖRUNGEN DURCH
WASSERSPIEGELUNGEN
GPS SIGNAL–WATER REFLECTION
INTERFERENCE
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GPS SIGNAL – STÖRUNGEN DURCH WETTEREINFLÜSSE
GPS SIGNAL–WEATHER INTERFERENCE
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GPS-SIGNAL – STÖRUNGEN DURCH GEBÄUDE
GPS SIGNAL–BUILDINGS INTERFERENCE
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= Bereich mit schlechtem Signal Poor Signal Zone

STÖRUNGEN DURCH ZU VIELE WLAN-SIGNALE, 2,4-GHZ-SENDER ODER SMARTPHONES.
INTERFERENCE FROM TOO MANY WiFi SIGNALS, 2.4 TRANSMITTERS, OR SMART PHONES.
S
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GPS-SIGNAL – STÖRUNGEN DURCH BÄUME/BERGE
GPS SIGNAL–TREE/MOUNTAIN INTERFERENCE

