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Montieren Sie die IMU möglichst dicht an der Kamera 
und richten Sie die IMU parallel zum Kameraträger aus. 
Für einige IMUs haben wir spezielle Halterungen zur 
einfachen Montage im Programm.

Hersteller Artikel-Nr.: DG1-V20/DG3-V20| FlyDrotec® Artikel-Nr.: RW-DG1-V20/RW-DG3-V20

Sicherheitshinweise:
Gehen Sie bei der Montage äußerst gewissenhaft vor. Sichern Sie die Befestigungsschrauben des Gimbal am Fluggerät 
mit Schraubensicherung und überprüfen Sie alle wichtigen Schrauben vor dem Flug.

Einige Schrauben am Dragon II sind mit sehr hohem Drehmoment angezogen. Lösen Sie daher niemals Schrauben 
ohne zwingenden Grund, die nicht auf den folgenden Seiten beschrieben sind.

Seien Sie sich bewusst, dass Carbon-Teile stromleitend sind und achten Sie daher besonders auf potentielle 
Scheuerstellen. Entgraten Sie scharfe Kanten an den Carbon-Teilen, an denen Kabel entlang laufen, mit Schleifpapier 
oder schützen Sie die Kabel mit geeigneten Mitteln (z. B. Geflechtschlauch).

Sollte trotz sorgfältiger Kontrolle während der Herstellung ein Teil bei Lieferung schadhaft sein, verwenden Sie es 
nicht! Informieren Sie uns und warten Sie auf Ersatz. Beachten Sie, dass wir für Haftungs- und Folgeschäden bei der 
Verwendung unserer Produkte nicht aufkommen können, da ein fachgerechter Aufbau, ordnungsgemäßer Betrieb und 
regelmäßige Wartung von uns nicht überwacht werden kann!

Punkte (1)* und (2)* nur Aerial-Version, (11)* bis (14)* nur Handheld-Version

1:  PWM
2:  +5V
3:  GND
4:  MOSI
5:  MISO
6:  CLK
7:  CSN

Schließen Sie die Encoder gemäß der Anleitung 
Ihres Brushless Gimbal Controllers an. Beim Dragon II 
haben Sie die Wahl zwischen 12-Bit PWM und 14-Bit 
SPI. Am Gehäuserücken ist der erhabene Punkt Pin 1.

(2)*(1)*

Lösen Sie die Klemmschraube der Objektivstütze 
und lassen Sie diese runter. Lösen Sie die beiden 
Schrauben der Klemmsteine von der Unterseite und 
ziehen Sie den Kameraträger nach hinten raus.

Befestigen Sie den Kameraträger mit einer 
Stativschraube an der Kamera. Wählen Sie das Loch 
so, dass der Schwerpunkt im vorderen Bereich des 
Trägers aber noch hinter dem Bügel liegt.

(4)(3)
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Positionieren Sie die Kamera so, dass die 
Schaukel weder nach vorne, noch nach hinten kippt. 
Ziehen Sie die Schrauben der beiden Klemmsteine 
fest, lassen die Objektivstütze jedoch noch unten.

Lösen Sie die hinteren Schrauben der Rohr-
klemmung und verschieben Sie die Kamera seitlich 
so, dass die Roll-Achse in der Waage liegt. Achten 
Sie darauf, dass die Kamera dabei nicht nach hinten 
oder vorne kippt. Ziehen Sie anschließend die 
Schrauben wieder fest.

(6)(5)

Sollte sich die Kamera in der Schaukel nicht weit 
genug seitlich verschieben lassen, können Sie die 
beiden oberen Schrauben der Rohrklemmung hinten 
an der Roll-Achse lösen und die gesamte 
Roll-Achse verschieben. Ziehen Sie anschließend 
die Schrauben wieder fest an.

Lösen Sie die beiden Klemmschrauben der Tilt-Schaukel 
und korrigieren Sie die Höhe so, dass die Kamera in 
keine Richtung wegkippt. Wiederholen Sie bei Bedarf 
Schritt 5-8, bis die Kamera auf Tilt und Roll in jeder 
beliebigen Position stehen bleibt und nicht zurück 
schwingt.

(8)(7)

Lösen Sie die beiden Inbus-Schrauben des Yaw-Bügels, 
bis er sich mit etwas Kraft verschieben lässt. Kippen Sie 
den Gimbal auf die Seite und verschieben Sie den Yaw-
Bügel so, dass die Yaw-Achse in jeder beliebigen 
Position stehen bleibt. Ziehen Sie die Schrauben 
anschließend wieder gut fest.

Drücken Sie die Objektivstütze von unten so stark an 
das Objektiv, dass die Kamera auf dem Träger unter 
leichter Spannung steht. Fixieren Sie die Objektivstütze 
mit der Klemmschraube in dieser Position.

(10)(9)
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Montieren Sie den Monitor mit einer passenden 
Stativschraube am Halter. Achten Sie darauf, ob der 
Hersteller Ihres Monitors eine maximale Gewindetiefe 
angibt, da Sie anderenfalls den Monitor beschädigen 
können.

Schließen Sie den Monitor mit einem entsprechenden 
Kabel an die Kamera an. Achten Sie darauf, ein 
möglichst flexibles Kabel zu verwenden, welches die 
Beweglichkeit des Gimbals nicht beeinträchtigt. Zu 
steife Kabel können zu Störungen im Betrieb führen.

(12)*(11)*

Der Dragon II Handheld verfügt über einen 
Spannungsausgang zur Versorgung des Monitors. Die 
Spannung entspricht dem verwendeten Akku. Sofern 
Ihr Monitor für die Akkuspannung ausgelegt ist, können 
Sie ihn über diesen Anschluss versorgen.

Legen Sie einen Akku auf den Halter und spannen Sie 
ihn mit dem Gurt fest. Der Dragon II Handheld kann mit 
Spannungen von 12 bis 25V (3-6S Lipo) betrieben 
werden. Nach dem Anschließen des Versorgungskabels 
ist der Gimbal sofort aktiv.

(14)*(13*)

Inbetriebnahme des Dragon II Handheld:

Schließen Sie den Akku an das Versorgungskabel an. Lassen Sie den Gimbal die ersten Sekunden ruhig stehen, damit 
sich die Sensoren kalibrieren können. Die Initialisierung ist nach kurzer Zeit abgeschlossen und die Achsen richten sich 
aus. Ab diesem Zeitpunkt ist die Stabilisierung aktiv und der Gimbal kann verwendet werden.

Mit dem Joystick können Sie die Tilt- und Roll-Achse steuern. Mit einem Druck auf den Joystick können die Motoren für 
einen Speicherkarten- oder Akkuwechsel deaktiviert und wieder aktiviert werden.

Der Dragon II Handheld ist mit einem original Basecam32 Extended Controller und Encodern ausgestattet. Unter 
https://www.basecamelectronics.com/simplebgc32bit/ finden Sie die Konfigurationssoftware, Manuals sowie 
Firmware-Updates für den Controller.

Das integrierte Bluetooth-Modul ermöglicht eine drahtlose Verbindung, um den Gimbal auch mit einem Mobilgerät 
und der Basecam32 App konfigurieren zu können. Der Verbindungscode ist 0000.

Sollten mit den vorkonfigurierten Parametern Vibrationen auftreten, sind in der Regel nur entsprechende Filter in der 
Software zu setzen. Die Vorgehensweise ist im Basecam Manual unter 5. Stabilization settings > Digital Filters 
beschrieben.
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FEHLER BEHEBUNG

Die Roll-Achse kippt zu einer Seite, 
doch ich kann die Kamera in der 
Schaukel nicht weiter in die Gegen-
richtung verschieben.

Die Tilt-Achse fängt an zu brummen, 
wenn ich die Kamera nach unten 
neige.

Ich kann meine Kamera mit dem 
Kameraträger nicht weit genug nach 
vorne schieben.

Lösen Sie die beiden oberen Schrauben des Roll-Lagers von hinten und 
verschieben Sie die gesamte Roll-Achse so weit, bis die Roll-Achse in 
der Waage liegt.

Lösen Sie die beiden hinteren Schrauben der Rohrklemmung an der 
Tilt-Achse und kippen Sie den gesamten Kameraträger leicht nach 
vorne. Verdrehen Sie die IMU auf dem Rohr im gleichen Winkel, so 
dass sie parallel zum Kameraträger sitzt. Die Streben der Tilt-Schaukel 
müssen nicht parallel zur Kamera stehen.

Meine Roll-Achse ist ausbalanciert, 
doch sie pendelt immer wieder in die 
Nullstellung zurück.

Meine Roll-Achse ist ausbalanciert, 
doch sie kippt immer wieder zu einer 
beliebigen Seite weg.

Wenn die Tilt-Achse korrekt ausgerichtet ist (Kamera bleibt in jeder Tilt-
Position stehen), lösen Sie die beiden oberen Schrauben des Roll-Lagers 
von hinten und heben Sie die Roll-Achse leicht an.

Wenn die Tilt-Achse korrekt ausgerichtet ist (Kamera bleibt in jeder Tilt-
Position stehen), lösen Sie die beiden oberen Schrauben des Roll-Lagers 
von hinten und senken Sie die Roll-Achse leicht ab.

Das Objektiv einer Systemkamera hat grundsätzlich konstruktions-
bedingtes Spiel, das zum Aufschwingen führt. Geben Sie etwas mehr 
Vorspannung auf die Objektivstütze. Sollten Sie ein Zoom-Objektiv 
haben, umwickeln sie den Tubus mit 2-3 Runden Isolierband, so dass 
beide Teile fest miteinander verbunden sind.

Die Verkabelung zieht meinen Gimbal 
immer wieder in eine Position zurück. 
Dies führt im Betrieb zu Problemen.

Der Gimbal brummt unter bestimmten 
Umständen (nur Handheld-Version).

Ich habe den Akku angeschlossen 
aber der Gimbal stabilisiert nicht (nur 
Handheld-Version).

Auch mit Encodern ist ein Brushless Gimbal ein empfindliches Gerät. 
Ändern Sie die Verkabelung so, dass möglichst keine Kraft auf die 
Achsen ausgeübt wird. Verlegen sie die Kabel in sanften Schlaufen, 
anstatt sie fest am Gimbal zu verzurren.

Laden Sie unter https://www.basecamelectronics.com/simplebgc32bit/ 
die Konfigurationssoftware und das Manual herunter und setzen Sie 
entsprechende Frequenzfilter wie unter 5. Stabilization settings > Digital 
Filters beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist. Schließen Sie den Akku 
erneut an und lassen Sie den Gimbal ruhig stehen, bis er stabilisiert. 
Wenn Sie ihn während der Initialisierung bewegen, können die Sensoren 
sich nicht richtig kalibrieren und der Gimbal geht nicht in Bereitschaft.
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