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EINLEITUNG 
 

TORNADO ProAction™ ist ein System zur Erstellung von Foto-/und Videoaufnahmen am Boden mit Echtzeit-
übertragung für Ihre Panasonic® GH4, CGO4 oder SONY® α7 Kamera. Das System beinhaltet den ProAction™-
Griffadapter und ein Gimbal Ihrer Wahl. Die Neigungssteuerung des ProAction™-Systems erlaubt eine präzise 
Kontrolle des Kamerawinkels. Das selbststabilisierende GB603 Gimbal verfügt über 3 Achsen und ermöglicht 
saubere und ruckelfreie Foto- und Videoaufnahmen. 

Das CGO4 ist ein professionelles, universell einsetzbares Gimbal-Kameramodul. Das High-End-System wurde 
speziell für professionelle Anwender entwickelt, die eine sehr hohe Luftbildqualität und -auflösung benötigen. 
Der Traum von einem in der Luft einstellbaren Aufnahmesystem mit selbststabilisierendem 3-Achs-Gimbal und 
M 4:3 Sensor ist damit Wirklichkeit. 

Das CGO4 vereint eine originale Panasonic GH4 Kamera mit 3-fach optischem Zoom und einem integrierten 
5,8 GHz Videolink-Modul in einem speziell designten Gehäuse. Es kann sowohl auf dem TORNADO H920-Multi-
kopter als auch auf dem ProAction™ SteadyGrip-Griffadapter montiert werden. Alle regulären Einstellungen 
der Panasonic GH4 Kamera können mit der Yuneec ST24-Fernsteuerung frei angepasst werden. Die Grenzen 
der Luftaufnahmetechnik werden so neu definiert. Die einfach zu bedienende Nutzeroberfläche der ST24 macht 
das CGO4 zu einem leistungsfähigen Tool für großartige Foto- und Videoaufnahmen aus der Luft. 
 

SPEZIFIKATIONEN 
 
PROACTION™ 

ABMESSUNGEN: 360 x 255 x 370 mm (14,17 x 10,04 x 14,57 in)  
GEWICHT (ohne Akku): 1,5 kg (52,91 oz)  
GEWICHT DES AKKUS: 219 g (7,72 oz) 
BEILIEGENDER AKKU: 4S / 14,4 V 0,3C 2600 mAh 37,44 Wh Lithium-Ionen-Akku  
LAUFZEIT: 2,5 Stunden 
BETRIEBSSPANNUNG: 13,5 ~ 16,8 V BETRIEBSSTROM: 0,68 ~ 1,0 A 
KOMPATIBLE SYSTEME: GB603 / CGO4 

 
CGO4 

ABMESSUNGEN: 165 x 219 x 196 mm (6,5 x 8,6 x 7,7 in) 
GEWICHT: 1200 g 
GIMBAL-ACHSEN: 3 
GENAUIGKEIT DER WINKELKORREKTUR: ±0.01° MAXIMALER STEUERBEREICH: 
Neigung [-90° bis 0° (für H920) / -90° bis 30° (für ProAction™)] Rotation [360° unbegrenzt] MECHANISCHER 
BEREICH: Neigung [-120° bis 45°] Roll [-40° bis 40°] Rotation [360° unbegrenzt] MAXIMALE STEUERGESCHWIN-
DIGKEIT: Neigung: 30°/s Rotation: 30°/s 
EINGANGS- / BETRIEBSSPANNUNG: 24 V 
STROMVERBRAUCH / BETRIEBSSTROM: 1 A LAGERTEMPERATUR: 10 °C - 30 °C 
BETRIEBSTEMPERATUR: -5 °C - 45 °C 
BILDSENSOR: M 4:3 Live CMOS Sensor EFFEKTIVE AUFLÖSUNG: 16 Megapixel 
MAX. VIDEOAUFLÖSUNG: 4K, 30 FPS, 100 Mbps DIGITAL VIDEO DOWNLINK: integriert 
KOMPATIBLE LINSEN:  
[3-fach optischer Zoom, 14 - 42 mm (Standardkonfiguration)] 
[OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12 mm f2.0 ] [ OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45 mm f1.8 ] [OLYMPUS M.ZUIKO 
DIGITAL ED 14 - 42 mm f3.5-5.6 EZ ] 
FOKUSMODUS: AFS/MF 
VERSCHLUSSZEIT: 1/8000 s bis 60 s ISO-BEREICH: 100 bis 25600 
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 
 

WICHTIG: Änderungen bezüglich Sicherheitsvorkehrungen und -hinweisen, Anweisungen, Garantiebestimmun-
gen sowie weiteren Angaben bleiben vorbehalten und liegen im alleinigen Ermessen von Yuneec. Die aktuellen 
Produktinformationen sind auf der jeweiligen Produktseite unter www.yuneec.com, bei der nächsten Yuneec-
Niederlassung oder einem autorisiertem Händler erhältlich. 
 

Die folgenden Signalwörter werden in der Produktdokumentation verwendet, um die Schwere einer Gefahr 
anzuzeigen, die im Umgang mit dem Produkt auftritt: 

HINWEIS: Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, Sachschäden, 
jedoch keine oder nur leichte Verletzungen nach sich ziehen kann. 

VORSICHT: Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, Sachschä-
den und/oder leichte bis mittelschwere Verletzungen nach sich ziehen kann. 

WARNUNG: Zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, Sachschä-
den und/oder ernste Verletzungen bis hin zum Tod nach sich ziehen kann. 

 

WARNUNG: Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich mit seinen 
Funktionen vertraut zu machen. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes kann Beschädi-
gungen am Produkt, Sachschäden und/oder ernste Verletzungen nach sich ziehen. 

WARNUNG: Dies ist ein anspruchsvolles Produkt. Sein Betrieb verlangt eine gewisse Vorsicht, Sorgfalt und et-
was Geschick. Eine unvorsichtige Verwendung des Produktes kann Beschädigungen am Produkt, Sachschäden 
und/oder ernste Verletzungen nach sich ziehen. Dieses Produkt darf ohne Aufsicht eines Erwachsenen nicht 
von Kindern genutzt werden. Benutzen Sie niemals inkompatible Komponenten. Nehmen sie keinesfalls Ände-
rungen am Produkt vor, die nicht in der durch Yuneec bereitgestellten Produktdokumentation beschrieben sind. 
Die Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Sicherheit, zum Betrieb und zur Wartung des Produktes. 
Lesen und befolgen Sie daher sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise vor dem Zusammenbau, der 
Inbetriebnahme bzw. dem Betrieb des Produktes, um Sachschäden und/oder Verletzungen zu vermeiden. 

WARNUNG: Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes, die über die in der Bedienungsanlei-
tung genannten Anwendungen hinausgeht, kann Beschädigungen am Produkt, Sachschäden und/oder ernste 
Verletzungen nach sich ziehen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! 

WARNUNG: Als Nutzer dieses Produktes sind Sie allein und in vollem Umfang dafür verantwortlich, sich selbst 
und andere nicht in Gefahr zu bringen und Sachschäden zu vermeiden. 

  

http://www.yuneec.com/
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN 
 

PROACTION™ 

Warten Sie ca. 12 s bis die Initialisierung des ProAction™-Griffadapters beendet ist, bevor Sie ihn berühren 
bzw. bewegen. 
Benutzen Sie den ProAction™-Griffadapter nicht bei Regen! 
Halten Sie den ProAction™-Griffadapter von Feuerquellen fern! 
Wenn die 2. Batteriestandswarnung erscheint, kann der ProAction™-Griffadapter nicht weiter genutzt werden! 

 
CGO4 
Halten Sie die CGO4 Gimbal-Kamera von Wasser fern (z. B. Regen, Feuchtigkeit).  
Setzen Sie die Linse der CGO4 Gimbal-Kamera keinen extremen Lichtquellen aus. 
Setzen Sie die CGO4 Gimbal-Kamera nicht in sehr heißen oder kalten Umgebungen bzw. bei hoher Luftfeuch-
tigkeit ein. 
Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Linse aus. 
Setzen Sie die Linse der Kamera keinem direkten Sonnenlicht aus. Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera 
führen. Seien Sie ebenfalls vorsichtig, wenn Sie die Kamera im Freien oder an einem Fenster platzieren. 
Versuchen Sie nicht, die CGO4 Gimbal-Kamera selbst zu reparieren. 
Setzen Sie die CGO4 Gimbal-Kamera nicht in Umgebungen mit potentiellen elektromagnetischen und/oder 
Funkstörungen ein (z. B. in der Nähe von Sendemasten, Transformatorenstationen, Hochspannungsleitungen 
etc.). 
Benutzen Sie die CGO4 Gimbal-Kamera nicht bei Regen! 
Halten Sie die CGO4 Gimbal-Kamera von Feuerquellen fern! 
Warten Sie, bis die Initialisierung der CGO4 Gimbal-Kamera beendet ist, bevor Sie sie berühren bzw. bewegen. 
Sollte eine Reparatur notwendig werden, senden Sie die CGO4 Gimbal-Kamera an eine autorisierte Kunden-
dienstvertretung. 

 

ÜBERSICHT 
 

01 Ein-/Ausschalter & Betriebswahlschalter 
02 Batterieanzeige 
03 CGO4 Gimbal 
04 Handyhalterung 
05 Statusanzeige 
06 Neigungsregler 
07 Funktionswahlschalter 
08 ProAction™-Handhalter 
09 Gimbal-Steuerschalter 
10 LED-Anzeige der CGO4 Kamera 
11 T Card Upgrade Port 
12 CGO4 Kameralinse 13 CGO4 5,8 GHz Antenne 
14 Schaumstoffpads (2 Stück) 

 
 
 
 
 

WICHTIG: Entfernen Sie die Schaumstoffpads der CGO4 Gimbal-Kamera vor der Verwendung. Setzen Sie die 
Schaumstoffpads der CGO4 Gimbal-Kamera nach der Verwendung wieder ein.  
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SD-KARTE EINSETZEN 

 
HINWEIS: Bevor Sie das CGO4-Modul verwenden können, müssen Sie eine SD-Karte in die Kamera einsetzen. 
(Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.) 

VORSICHT: Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die SD-Karte einsetzen oder entfernen. 

 
SCHRITT 1: Entfernen Sie die Dummy-Speicherkarte wie in 
der Abbildung gezeigt. 
SCHRITT 2: Schieben die SD-Karte in den Kartenschlitz. 
Beachten Sie die auf dem Aufkleber angegebene Pfeilrich-
tung. 

SCHRITT 3: Die SD-Karte rastet ein, sobald sie vollständig ein-
geschoben ist. Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie die 
SD-Karte mit dem Fingernagel leicht weiter in die Kamera hin-
ein. Die SD-Karte springt ein Stück heraus und kann entfernt 
werden. 

VORSICHT: Verschluckungsgefahr. Bewahren Sie die SD-
Karte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

HINWEIS: Wenn Sie Videos in 4K-Qualität aufnehmen möchten, müssen Sie eine SD-Karte der UHS-Geschwin-
digkeitsklasse 3 verwenden. 

VORSICHT: Die Verwendung von Adapterkarten ist nicht gestattet. 

AUFNAHMEFOR-
MAT 

BITRATE  
(AUFNAHMEQUALITÄT) 

GESCHWINDIGKEITSKLASSE KENNZEICHNUNG (BEI-
SPIEL) 

MP4 100 Mbps UHS-Geschwindigkeitsklasse 3  

28 Mbps oder niedriger Klasse 4 oder höher  
[MP4(LPCM)] / 
[MOV] 

100 Mbps oder höher UHS-Geschwindigkeitsklasse 3  

50 Mbps UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 oder 
höher  

50 Mbps Klasse 10 
 

SYSTEM FÜR LUFTAUFNAHMEN 

CGO4 DÄMPFERPLATTE MONTIEREN 
SCHRITT 1: Setzen Sie die CGO4 Gummidämpfer 
(4 Stück) an den 4 äußeren Enden der Carbon-Dämp-
fungsplatte ein. 
SCHRITT 2: Platzieren Sie die Dämpfungsplatte direkt 
unter der Carbon-Dämpfungsplatte. Achten Sie darauf, dass die flache Seite zur Carbon-Dämpfungsplatte zeigt. 

SCHRITT 3: Montieren Sie nun die CGO4 Gummidämpfer (siehe SCHRITT 1) an der Dämpfungsplatte. 

SCHRITT 4: Schrauben Sie die 4 Haltestifte in den jeweiligen Gummidämpfer, um die gesamte Dämpfungsvor-
richtung zu fixieren. 

VORSICHT: Bei nicht ordnungsgemäßer Montage kann sich die Dämpfungsplatte im Flug lösen. Achten Sie da-
rauf, dass die Dämpfungsplatte korrekt montiert ist. 

 

 

  

Dämpfungsplatte 

Carbon- 
Dämpfungsplatte 

Dämpfungsplatte 

Dämpfungsplatte 

Carbon- 
Dämpfungsplatte 

Haltestifte 

Gummidämpfer 
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CGO4 GIMBAL-KAMERA AM MULTIKOPTER BEFESTIGEN 

HINWEIS: Entfernen Sie die Schaumstoffpads der CG04 Gimbal-Kamera vor der Verwendung. 

SCHRITT 1: Führen Sie die Anschlussleitung des Gimbal zur Innenseite der Gimbal-Dämpfungsplatte (in Rich-
tung des H920 Stromanschlusses). 
SCHRITT 2: Montieren Sie die Gimbal-Flügelschrauben mit den Sicherungsscheiben (jeweils 4 Stück) und zie-
hen Sie die Schrauben fest. 

HINWEIS: Das Gimbal muss so montiert werden, dass die Vorderseite in Richtung der Nase des H920 zeigt. 

HINWEIS: Nutzen Sie die vorgesehenen Sicherungsscheiben bei der Montage der 
Schrauben. 
SCHRITT 3: Verbinden Sie die Anschlussleitung mit dem Versorgungsanschluss des 
H920. 
 

 
 

 

CGO4 GIMBAL-KAMERA AN ST24 FERNSTEUERUNG BINDEN (SINGLE MODE) 
 

HINWEIS: Die Firmware der ST24 Fernsteuerung muss die Build-Nummer b94 (oder höher) haben. Sie finden 
die Build-Nummer in der Spalte „About Device“.  

SCHRITT 1:Schalten Sie die ST24 Fernsteuerung ein und drücken Sie den Button [ ], um zur Hauptoberflä-
che zu gelangen. Wählen Sie „FPV“ und „Model Select“. 

SCHRITT 2: Der voreingestellte Typ ist „Multi-copter“. Tippen Sie auf das Icon „H920, CGO4“ und drücken Sie 
„OK“, um zur Flugsteuerungs-Oberfläche zu gelangen. 

 

HINWEIS: Das voreingestellte Modell in der „Model Select“-Oberfläche kann nicht gelöscht werden. 

HINWEIS: Das voreingestellte Modell kann nur an einen Multikopter gebunden werden. Wenn Sie die Fern-
steuerung an einen anderen Multikopter binden möchten, tippen Sie länger auf das Icon „H920, CGO4“. Ein 
Popup-Menü erscheint. Wählen Sie dort „copy“. Warten Sie einige Sekunden und tippen Sie dann auf das neu 
erstellte Icon. Drücken Sie „OK“, um zur Flugsteuerungs-Oberfläche zu gelangen. 

SCHRITT 3: Schalten Sie den TORNADO H920 an. Warten Sie, bis die LED-Hauptanzeige des H920 blau blinkt 
und die LED-Anzeige der CGO4 Kamera grün blinkt. Starten Sie dann die Bindungsprozedur. 

SCHRITT 4: Kippen Sie den H920 2-mal um 45° nach vorn, bis die LED-Hauptanzeige gelb blinkt. 

SCHRITT 5: Tippen Sie auf „System Settings“ und anschließend im 
linken Bereich des Displays auf „Bind“. 

SCHRITT 6: Tippen Sie auf das Icon „Refresh“. Die Identifikations-
nummern des H920 und der CGO4 werden auf dem Display ange-
zeigt. Wählen Sie die passenden Identifikationsnummern und tippen 
auf „Bind“.  

SCHRITT 2 SCHRITT 5 
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SCHRITT 7: Wenn Sie die CGO4 erstmalig an die ST24 Fernsteuerung binden, müssen Sie folgendes Passwort 
eingeben: 1234567890. Um fortzufahren, drücken Sie im Popup-Fenster auf „OK“. 

SCHRITT 8: Tippen Sie auf „Camera Select“ und wählen Sie „CGO4“. Tippen Sie auf „Select“ und anschließend 
auf „OK“. 

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Multikopter im angekippten Zustand einzuschalten. 

HINWEIS: Wenn Sie zum Menü „FPV“ zurückkehren, werden 2 lange Signaltöne ausgegeben. Dies signalisiert, 
dass die Bindung abgeschlossen ist. Auf dem Display werden nun die Kameraaufnahmen in Echtzeit angezeigt. 

 
 

STEUERUNG DER KAMERA AM MULTIKOPTER (SINGLE MODE) 
 

VORSICHT: Wenn das Gimbal auf dem H920 montiert ist, kann es ausschließlich über die ST24 Fernsteuerung 
gesteuert werden.  

 
Gimbal-Neigungssteuerung 

Die ST24-Fernsteuerung besitzt einen Auswahlschalter für die Neigungssteuerung (S1). Wenn sich der Auswahl-
schalter in der oberen/mittleren Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Winkelmodus. Mit dem 
Regler auf der linken Seite der ST24 können Sie den Neigungswinkel der Gimbal-Kamera einstellen. Wenn sich 
der Auswahlschalter in der unteren Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Geschwindigkeitsmodus. 
Mit dem Regler auf der linken Seite der ST24 können Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der sich die Gimbal-
Kamera neigt. Wenn der Regler in der mittleren Position ist, beträgt die Änderungsrate 0 und die CGO4 Gimbal-
Kamera stoppt ihre Bewegung. Wenn der Regler über die mittlere Position bewegt wird, neigt sich die CGO4 
nach oben. Wenn der Regler unter die mittlere Position bewegt wird, neigt sich die CGO4 nach unten. Je weiter 
der Regler von der mittleren Position entfernt wird, umso schneller neigt sich die CGO4. 

Taste A = Foto aufnehmen 
Taste B = Videoaufnahmen starten/anhalten 

 

Gimbal-Rotationssteuerung 

Die ST24-Fernsteuerung besitzt einen Auswahlschalter für die Ro-
tationssteuerung (S2). Wenn sich der Auswahlschalter in der obe-
ren/mittleren Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im 
Follow-Modus. Die manuelle Rotationssteuerung der Gimbal-Ka-
mera ist in diesem Fall deaktiviert. Die Rotation der Gimbal-Ka-
mera erfolgt automatisch in Abhängigkeit der Bewegungen des 
Multikopters. Wenn sich der Auswahlschalter in der unteren Posi-
tion befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Rotationsmodus. 
Der Drehregler für die Rotation des Gimbal ist nun aktiviert. 

Wenn Sie den Drehregler nach rechts drehen, dreht sich die Gim-
bal-Kamera nach rechts, wenn Sie ihn nach links drehen nach links. 
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CGO4 GIMBAL-KAMERA AN ST24 FERNSTEUERUNG BINDEN (TEAM MODE) 
 

SCHRITT 1: Schalten Sie die ST24 Fernsteuerung ein und drücken Sie den Button [ ], um zur Hauptoberfläche 
zu gelangen. 

SCHRITT 2: Schalten Sie den TORNADO H920 an. Warten Sie, bis die Gimbal-LED grün blinkt. Dies zeigt an, 
dass das W-Lan aktiv ist. 

SCHRITT 3: Tippen Sie auf das Icon „System Settings“, um zur „Bind“-Oberfläche zu gelangen. 

SCHRITT 4: Tippen Sie auf das Icon „Refresh“. Die Identifikationsnummer des Multikopter-Modells (angegeben 
wird der Code des CGO4 Empfängers) und der Kamera werden auf dem Display angezeigt. Wählen Sie die ent-
sprechenden Identifikationsnummern aus und tippen Sie auf das Icon „Bind“. Ein Popup-Fenster erscheint. Tip-
pen Sie dort auf „OK“. 

HINWEIS: Wenn Sie die CGO4 erstmalig an die ST24 Fernsteuerung binden, müssen Sie folgendes Passwort 
eingeben: 1234567890. Um fortzufahren, drücken Sie im Popup-Fenster auf „OK“. 

SCHRITT 5: Tippen Sie auf „Camera Select“ und wählen Sie die CGO4. Tippen Sie anschließend auf „Select“. 

SCHRITT 6: Tippen Sie zur Bestätigung auf „OK“ und anschließend auf [ ], um zur Flugsteuerungs-Oberfläche 
zurückzugelangen. 

 

H920 MULTIKOPTER AN ST12 FERNSTEUERUNG BINDEN (TEAM MODE) 
 

SCHRITT 1: Schalten Sie die ST12 Fernsteuerung ein und tippen Sie in der Hauptoberfläche auf „RC“. 
SCHRITT 2: Tippen Sie auf „Model Select“ und bestätigen Sie eventuelle Popup-Meldungen mit „OK“. 
SCHRITT 3: Tippen Sie auf „New Model“ und bestätigen Sie eventuelle Popup-Meldungen mit „OK“.  
SCHRITT 4: Tippen Sie auf „Flight Settings“ und bestätigen Sie eventuelle Popup-Meldungen mit „OK“. 
SCHRITT 5: Kippen Sie den H920 2-mal um 45° nach vorn, bis die LED-Hauptanzeige gelb blinkt. 
SCHRITT 6: Tippen Sie auf das Icon „Refresh“. Wählen Sie die Identifikationsnummer des H920 in der Spalte 
„Modell“ und tippen Sie auf „Bind“ und auf „OK“, wenn die Verbindung hergestellt wurde. 
SCHRITT 7: Der Multikopter gibt daraufhin 2 lange Signaltöne aus. Dies zeigt an, dass die ST12 Fernsteuerung 
erfolgreich an den H920 gebunden wurde. 

SCHRITT 8: Tippen Sie 2-mal auf [ ], um zum Hauptbildschirm zurückzugelangen. Der Empfänger sollte 
sich nun automatisch mit der ST12 Fernsteuerung verbinden. 

.   
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HINWEIS: Die LED-Hauptanzeige des H920 blinkt rot und weiß, wenn das System das GPS-Signal bzw. die GPS-
Position verliert. Die LED-Hauptanzeige des H920 leuchtet dauerhaft in der Farbe des jeweiligen Modus, wenn 
das GPS-Signal bzw. die GPS-Position gefunden wird. 

 
 

STEUERUNG DER KAMERA AM MULTIKOPTER (TEAM MODE) 
 
Gimbal-Neigungssteuerung 

Die ST24-Fernsteuerung besitzt einen Auswahlschalter für die Neigungssteuerung (S1). Wenn sich der Auswahl-
schalter in der oberen/mittleren Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Winkelmodus. Mit dem 
Regler K5 können Sie den Neigungswinkel der Gimbal-Kamera einstellen. Wenn sich der Auswahlschalter in der 
unteren Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Geschwindigkeitsmodus. 
Mit dem Regler auf der rechten Seite der ST24 können Sie die Ge-
schwindigkeit einstellen, mit der sich die Gimbal-Kamera neigt. Wenn 
der Regler in der mittleren Position ist, beträgt die Änderungsrate 0 
und die CGO4 Gimbal-Kamera stoppt ihre Bewegung. Wenn der Regler 
über die mittlere Position bewegt wird, neigt sich die CGO4 nach oben. 
Wenn der Regler unter die mittlere Position bewegt wird, neigt sich die 
CGO4 nach unten. Je weiter der Regler von der mittleren Position ent-
fernt wird, umso schneller neigt sich die CGO4. 

 

 
 
Gimbal-Rotationssteuerung 

 
Die ST24-Fernsteuerung besitzt einen Auswahlschalter für die Rotationssteuerung (S2). Wenn sich der Auswahl-
schalter in der oberen Position befindet, ist die CGO4 Gimbal-Kamera im Follow-Modus. Die manuelle Rotati-
onssteuerung der Gimbal-Kamera ist in diesem Fall deaktiviert. Wenn sich der Auswahlschalter in der mittleren 
Position befindet, bleibt die CGO4 Gimbal-Kamera im Follow-Modus. Allerdings ist die manuelle Rotationssteu-
erung der Gimbal-Kamera aktiviert. Die Rotation der Gimbal-Kamera erfolgt automatisch in Abhängigkeit der 
Bewegungen des Multikopters. Wenn sich der Auswahlschalter in der unteren Position befindet, ist die CGO4 
Gimbal-Kamera im Rotationsmodus. Die Querruder-/Rollsteuerung sowie Höhenruder-/Neigungssteuerung des 
rechten Reglers sind nun für Rotation und Neigung der CGO4 Gimbal-Kamera zuständig. 
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CGO4 BENUTZEROBERFLÄCHE (ST24) 

 

01. HINEIN-/HERAUSZOOMEN  02. KAMERAMODUS  03. WEISSABGLEICH  04. ISO-EMPFINDLICHKEIT 
05. LICHTWERT  06. BLENDE/VERSCHLUSSZEIT  07. MENÜ EINSTELLUNGEN 
 

FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN 
 

Die Steuerung der CGO4 Gimbal-Kamera ist nahtlos in die ST24 integriert. Sie können also weiterhin über die 
entsprechenden Tasten Fotos und Videos aufnehmen. 

VORSICHT: Wenn die CGO4 auf dem H920 montiert ist, kann sie nur per ST24 bedient werden. Die Handy-App 
ist dann deaktiviert. 

 
FOTOS AUFNEHMEN 

Drücken Sie die Taste links auf der ST24, woraufhin ein Verschlussgeräusch abgegeben wird. Es dauert unge-
fähr 5 Sekunden, bis das Foto aufgenommen wurde und die nächste Aufnahme gemacht werden kann. 

HINWEIS: Während der Videoaufnahme können Sie keine Fotos aufnehmen.  

HINWEIS: Zum Aufnehmen von Fotos müssen Sie zunächst die Videoaufnahme be-
enden. 
 

VIDEOS AUFNEHMEN  

Drücken Sie die Taste rechts auf der ST24. Ein Signalton weist darauf hin, wenn die 
Aufnahme beginnt oder angehalten wird. Während der Aufnahme wird neben der 
oben rechts angezeigten Aufnahmezeit zudem ein roter Punkt eingeblendet. 

VORSICHT: Wenn das Video auf einer ProAction™ aufgezeichnet wird, muss zum 
Beenden der Aufnahme erneut die Videotaste gedrückt werden, da das Video anderenfalls nicht gespeichert 
wird. 

WARNUNG: Tippen Sie vor dem Ausschalten der CGO4 Gimbal-Kamera auf [ ], damit das Objektiv wieder in 
seine Ausgangsposition gefahren wird und die CGO4 wieder sicher in ihrem Aluminiumgehäuse verpackt wer-
den kann.  

(A) = Fotos aufnehmen 
(B) = Videos aufnehmen 
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EINLEITUNG ZU DEN KAMERAMODI 
 
Die CGO4 Gimbal-Kamera verfügt über acht Kameramodi, die Ihnen je nach Aufnahmesituation verschiedene 
Möglichkeiten bieten. 

 INTELLIGENTE AUTOMATIK: Das Motiv wird mit automatisch von der Kamera vorgenommenen Einstel-
lungen aufgenommen. 

HINWEIS: In diesem Modus wählt die Kamera die optimalen Einstellungen für das Objekt und die Umgebung. 
Sollten Sie also nicht weiter über die Einstellungen nachdenken und sie der Kamera überlassen wollen, emp-
fehlen wir Ihnen diesen Modus. 

HINWEIS: Wenn keiner der Szenenmodi anwendbar ist und die Kamera mit den Standardeinstellungen einge-
richtet ist, wird [iA] verwendet. 

 

 INTELLIGENTE AUTOMATIK PLUS: Während der intelligenten Automatik können Sie Helligkeit und Farb-
ton anpassen. 

 iA+ (INTELLIGENTE AUTOMATIK PLUS) iA (INTELLIGENTE AUTOMATIK) 

Helligkeit ändern Aktiviert Aktiviert 

Farbton ändern Deaktiviert Deaktiviert 

 

 PROGRAMMIERBARER AE-MODUS: Verschlusszeit und Blende werden automatisch von der Kamera in 
Abhängigkeit von der Helligkeit des Motivs eingestellt. 

Indem Sie selbst zahlreiche Einstellungen im Menü ändern können, haben Sie mehr Freiheit in der Bildgestal-
tung. 

VORSICHT: Im P-Modus können Sie Verschlusszeit und Blende nicht einzeln ändern. Sie können nur über den 
gemeinsamen Union-Regler gesteuert werden. 
 

 AE-MODUS MIT BLENDENPRIORITÄT: Die Verschlusszeit wird automatisch durch die von Ihnen einge-
stellte Blende bestimmt. 
 

 AE-MODUS MIT VERSCHLUSSPRIORITÄT: Die Blende wird automatisch durch die von Ihnen eingestellte 
Verschlusszeit bestimmt. 
 

 MANUELLE BELICHTUNG: Die Belichtung wird anhand der von Ihnen manuell eingestellten Verschluss-
zeit und Blende bestimmt. 
 

Für „Creative Movie Mode“ sind die folgenden zwei Modi verfügbar: 
 

 PROGRAMMIERBARER AE-MODUS: Verschlusszeit und Blende werden während der Aufnahme automa-
tisch von der Kamera in Abhängigkeit von der Helligkeit des Motivs eingestellt.  

Indem Sie selbst zahlreiche Einstellungen im Menü ändern können, haben Sie mehr Freiheit in der Bildgestal-
tung. 
 

 AE-MODUS MIT VERSCHLUSSPRIORITÄT: Die Blende wird während der Aufnahme automatisch durch 
die von Ihnen eingestellte Verschlusszeit bestimmt und für die Helligkeit des Motivs optimiert.  
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WEISSABGLEICH ANPASSEN 
 

Im Sonnenlicht, bei strahlenden Lichtquellen oder unter anderen Bedingungen, in denen Weiß zu rötlichen oder 
bläulichen Schatten tendiert, wird über diese Funktion der Farbton am nächsten dem Weiß angepasst, das auch 
vom Auge unter diesen Bedingungen wahrgenommen wird. 

 
AWB Tageslicht Bewölkt Schatten Neonlicht 

 

AWB: Automatischer Weißabgleich Tageslicht: Für Aufnahmen im Freien bei unbedecktem Himmel 
Bewölkt: Für Aufnahmen bei bedecktem Himmel Schatten: Für Aufnahmen im Freien an schattigen Plätzen 
Neonlicht: Für Aufnahmen bei künstlichen Lichtquellen (wie Lampen) 

HINWEIS: Beim Aufnehmen von Videos wird [AWB] verwendet. 

 

LICHTEMPFINDLICHKEIT EINSTELLEN 
 
Diese Funktion dient zum Einstellen der Lichtempfindlichkeit (ISO-Emp-
findlichkeit). Indem ein höherer ISO-Wert eingestellt wird, lassen sich 
auch an dunklen Orten Bilder mit einer ansprechenden Qualität aufneh-
men. 

Auto / Intelligent ISO (i-ISO) / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 
3 200 / 6 400 / 12 800 / 25 600 (für Videoaufnahmen bis max. 6 400) – in 
Schritten zu 1/3 EV einstellbar. Im M-Modus wird für die Option „Auto“ 
verwendet.  

 

BELICHTUNGSAUSGLEICH EINSTELLEN 
 
Der Lichtwert (EV) ist eine Zahl, die Verschlusszeit und Blendenzahl der Kamera kombiniert. Verwenden Sie 
diese Funktion, wenn aufgrund der Helligkeitsunterschiede zwischen Objekt und Hintergrund keine angemes-
sene Belichtung erzielt werden kann. 

Belichtungsausgleich in Schritten zu 1/3 EV bis ±5 EV (für Videos bis ±3 EV) 

Belichtungsgenauigkeit ±1/3 EV 

 

VERSCHLUSSZEIT UND BLENDE FESTLEGEN 
 
HINWEIS: Die Auswirkungen der eingestellten Verschlusszeit und 
Blende sind nicht im Aufnahmebildschirm erkennbar. 
HINWEIS: Wenn Sie den Hintergrund hervorheben möchten, müssen 
Sie eine relative hohe Blendenzahl einstellen. Wünschen Sie einen et-
was verschwommenen/weicheren Hintergrund, wählen Sie einen nied-
rigen Wert. 

Maximale Blendenöffnung F3.5 (Weitwinkel) bis F5.6 (Tele) 
Minimale Blendenöffnung F22 
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Mechanische Verschlusszeit [Foto] Langzeitbelichtung (max. 60 Minuten), 1/8 000–60 
[Video]: 1/16 000–1/30 bei 59,94 Hz | 1/16000–1/25 bei 50,00 Hz | 1/16 000–1/24 bei 
23,98 Hz 

Verschlusslebensdauer ca. 200 000 Bilder 

Serienbildgeschwindigkeit 
Mechanischer Verschluss: H – 12 Bilder/s (AFS), 7 Bilder/s (AFC) | M – 7 Bilder/s (Live-
View) | L – 2 Bilder/s (Live-View) 
Elektronischer Verschluss: SH – 40 Bilder/s 

 

HINWEIS: Wenn Sie Objekte fotografieren möchten, die sich schnell bewegen, müssen Sie eine relativ hohe 
Verschlusszeit einstellen. Möchten Sie das Objekt nachverfolgen oder länger belichten, wählen Sie einen nied-
rigen Wert. 

Im AE-Modus mit Blendenpriorität: Die CGO4 Gimbal-Kamera passt die Verschlusszeit automatisch an die Hel-
ligkeit des Motivs an. 

Im AE-Modus mit Verschlusspriorität: Die CGO4 Gimbal-Kamera passt die Blende automatisch an die Helligkeit 
des Motivs an. 

Manuelle Belichtung: Sie können die Einstellungen selbst vornehmen. Tippen Sie dazu im unteren Bereich des 
Bildschirms auf „Mode“. Setzen Sie die jetzt angezeigte Modusauswahl auf [M]. Stellen Sie über die Regler für 
Blende (Aperture) und Verschlusszeit (Shutter Speed) die gewünschten Werte ein. 

 

EINLEITUNG ZU MENÜEINSTELLUNGEN 
 
VIDEO SYSTEM 
Über diese Funktion können Sie verschiedene Systemfrequenzen und damit unterschiedliche Videoqualitäten 
einstellen. 

NTSC 4k 100 Mbps/30p | FHD 28 Mbps/60p | FHD 20 Mbps/30p | HD 10 Mbps/30p | VGA 
4 Mbps/30p 

PAL 4K 100 Mbps/25p | FHD 28 Mbps/50p | FHD 20 Mbps/25p | HD 10 Mbps/25p | VGA 
4 Mbps/25p 

CINEMA C4K 100 Mbps/24p | 4K 100 Mbps/24p | FHD ALL-Intra 200 Mbps/24p | FHD 
50 Mbps/24p 

 

VIDEO ENCODING 
Über diese Funktion können Sie verschiedene Videoformate einstellen. 
 

MP4 Das Datenformat MP4 eignet sich zur Wiedergabe auf PC usw.  

MP4 (LPCM) Dieses MP4-Format dient zur Bildbearbeitung. 

MOV Dieses Datenformat dient zur Bildbearbeitung. 

 
VIDEO QUALITY 
Über diese Funktion können Sie die Bildqualität für Videos einstellen. 
OPTIONEN: MP4 – 4K 100 Mbps/30p | MP4 – 4K 100 Mbps/24p | MP4 – 4K 28 Mbps/60p | MP4 – 
20 Mbps/30p 
 

IMAGE SIZE 
Über diese Funktion können Sie die Anzahl der Pixel festlegen. Je größer die Pixelzahl, umso mehr Details wer-
den auch beim Druck in großen Formaten im Bild erkennbar. 
OPTIONEN: 16 M / 8 M / 4 M 
 

IMAGE FORMAT 
Über diese Funktion können Sie das Dateiformat für die aufgenommenen Bilder festlegen. 
OPTIONEN: Fine / Standard / RAW+fine / RAW+ / Standard RAW  
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PHOTO STYLE 
Über diese Funktion können Sie zu den Aufnahmen passende Effekte auswählen sowie die Farben und Bild-
qualität der Effekte anpassen.  
OPTIONEN: Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait 
 

ASPECT RATIO 
Über diese Funktion können Sie das Seitenverhältnis an das gewünschte Wiedergabe- oder Druckformat an-
passen. 

4:3 Seitenverhältnis eines 4:3-Fernsehgerätes 
4 608x3 456 (16 M) | 3 264x2 448 (8 M) | 
2 336x1 752 (4 M) 

3:2 Seitenverhältnis eines 35-mm-Kamerafilms 
4 608x3 072 (14 M) | 3 264x2 176 (7 M) | 
2 336x1 560 (3,5 M) 

16:9 
Seitenverhältnis eines HD-Fernsehers oder ähnli-
cher Geräte 

4 608x2 592 | 3 804x2 156 | 1 920x1 080 

1:1 Seitenverhältnis im Quadrat 3 456x3 456 | 2 448x2 448 | 1 744x1 744 

 

HINWEIS: Beim Druck kann es passieren, dass Ränder des Bildes abgeschnitten werden. Stellen Sie also sicher, 
dass Sie das richtige Format ausgewählt haben. 
 

FOCUS MODE 
Indem Sie für eine bestimmte Aufnahmebedingung den optimalen Fokusmodus einstellen, kann die Kamera in 
den verschiedenen Szenen automatisch den Fokus anpassen. 

Fokusmodus Dauerhafter AF Beschreibung der Einstellungen 

AFS 

ON: 
Die Kamera passt den Fokus automatisch während der gesamten Aufnahme-
dauer an. 

OFF: 
Die Kamera behält den Fokus bei, der zu Beginn der Aufnahme eingestellt 
war. 

MF ON / OFF: Sie können den Fokus selbst einstellen. Dazu wird auf der linken Seite des 
Bildschirms eine Fokusleiste mit den entsprechenden Werten eingeblendet. 

 

MANUAL FOCUS MODE 
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie den Fokus fixieren möchten oder der Abstand zwischen Linse und 
Objekt feststeht und Sie keinen Autofokus wünschen. 

Angle of view Weitwinkel (f=14 mm:75°) ~ Tele (f=42 mm:29°) 

Focal Length f=14 mm–42 mm 

 
HINWEIS: Der maximale/minimale/aktuelle Wert wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. 

 
AF MODE 
Über diese Funktion können Sie die für die Position und Anzahl der Objekte geeignete Fokusart auswählen. 

1-Area: Die Kamera stellt das Objekt scharf, das sich in der Mitte des AF-Bereichs befindet. Die Größe und Position des AF-
Bereichs kann verändert werden. 
49 point: Es können bis zu 49 AF-Bereiche erfasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn sich das Objekt nicht in der Mitte 
des Blickfeldes befindet. Sie können scharfzustellende Bereiche selbst auswählen. 

Zum Fokussieren auf das Auge tippen: Tippen Sie auf das gelb eingerahmte Auge. Wenn Sie jetzt auf einen bestimmten Punkt 
tippen, wird der Bildschirm zum Einstellen des AF-Bereichs angezeigt. 
 

IMAGE FORMAT 

VORSICHT: Wenn Sie eine RAW-Datei auf der Kamera löschen, wird auch die zugehörige JPEG-Datei gelöscht. 
HINWEIS: Das Bildformat ist auf die maximal aufnehmbare Pixelanzahl [L] pro Bildseitenverhältnis festgelegt.  
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PHOTO STYLE 

Über diese Funktion können Sie zu den Aufnahmen passende Effekte auswählen sowie die Farben und Bild-
qualität der Effekte anpassen. 

STANDARD / VIVID / NATURAL / MONOCHROME / SCENERY / PORTRAIT 

 
DRIVE MODE 

Wählen Sie im Menü „Drive Mode“. Ihnen werden daraufhin zwei Optionen zur Auswahl angezeigt: „Normal“ 
und „Burst“. 
 

NORMAL Beim Drücken des Auslösers wird nur ein Bild aufgenommen.  

BURST Es wird eine Reihe von Aufnahmen gemacht, solange die Taste gedrückt gehalten wird. 
 

Bilder im Burst-Modus aufnehmen 

Im Burst-Modus [SH] aufgenommene Bilder werden als einzelne Serienbildgruppe gespeichert. Wählen Sie im 
Menü „Driving Mode“. Erfassen Sie das Motiv und nehmen Sie das Bild auf. 

Serienbildgeschwindigkeit ändern 

Im Burst-Modus [SH] aufgenommene Bilder werden als einzelne Serienbildgruppe gespeichert. Wählen Sie im 
Menü „Driving Mode“. Erfassen Sie das Motiv und nehmen Sie das Bild auf. 

 [H] (schnell) [M] (mittel) [L] (langsam) 

SERIENBILDGESCHWINDKEIT 
(BILDER/SEKUNDE) 

12 (AFS) | 7 (AFC) 7 2 

LIVE-VIEW IM BURST-MODUS Deaktiviert Aktiviert Aktiviert 

 

LIGHT METERING 

Über diese Funktion können Sie die für Fotos verwendete Methode zur Lichtmessung festlegen. 

[Multiple] Bei dieser Methode misst die Kamera die optimale Belichtung anhand der Lichtverteilung im gesam-
ten Aufnahmebereich automatisch. Für den allgemeinen Gebrauch wird diese Methode empfohlen. 

[Center Weighted] Bei dieser Methode wird das Objekt in der Mitte des Aufnahmebereichs als Ausgangspunkt 
angesetzt, um das Bild gleichmäßig auszuleuchten. 

[Spot] Bei dieser Methode wird das Objekt im Spotmessfeld zur Messung der Belichtung verwendet. 

 

HINEIN-/HERAUSZOOMEN 

Sie können zum Zoomen zwischen den folgenden zwei Methoden wählen: 
Methode 1: Das Zoomen mit der Kamera erfolgt über das Symbol [ZOOM] unten im Bildschirm. Tippen Sie darauf, 
um die Zoomauswahl anzuzeigen. Tippen Sie zum Hineinzoomen auf „T“ und zum Herauszoomen 
auf „W“. 
ACHTUNG: Wenn das Symbol [ZOOM] aktiviert ist, wird (K6) deaktiviert. 

Methode 2: Wenn die CGO4 mit dem TORNADO H920 verbunden ist, wird der Regler (K6) aktiviert. 
Drücken Sie den Regler (K6) zum Hineinzoomen nach oben (die Bewegungen der CGO4 Gimbal-
Kamera in Neigungs- und Rotationsrichtungen werden im Geschwindigkeitsmodus langsamer) und 
zum Hinauszoomen nach unten (die Bewegungen der CGO4 Gimbal-Kamera in Neigungs- und Ro-
tationsrichtungen werden im Geschwindigkeitsmodus schneller). 
 

VORSICHT: Jedes Mal, wenn (K6) in eine bestimmte Position gedrückt wurde, muss er zurück auf die mittlere 
Position gesetzt werden, um die Einstellung zu bestätigen. Anderenfalls fährt die Gimbal-Kamera mit dem Zoo-
men fort, bis der Mindest-/Maximalwert erreicht ist.  
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SYSTEM FÜR BODENAUFNAHMEN 
 

APP HERUNTERLADEN 

Laden Sie über den App Store oder Google Play Store die kostenlose App „CGO4“ auf Ihr Smartphone oder 
Tablet herunter und installieren Sie sie auf dem WLAN-fähigen 5,8-GHz-Modul. Notieren Sie sich den Netzwer-
knamen und das Kennwort (beide stehen auf der Gimbal-Baugruppe). 

GERÄTEKOMPATIBILITÄT DER CGO4-APP: 

APPLE IOS: ab iOS 7.0  
ANDROID: ab Android 4.2  

 

CGO4 GIMBAL-KAMERA AM PROACTION™ BEFESTIGEN 

SCHRITT 1: Befestigen Sie die CGO4 Gimbal-Kamera mithilfe der Gimbal-Flügelschrauben am ProAction™ und 
entnehmen Sie dann das Gimbal-Kabel aus der linke Seite. 

SCHRITT 2: Schließen Sie das Gimbal-Kabel am Griffadapter an. 

SCHRITT 3: Setzen Sie den ProAction™-Akku ein und verbinden Sie den Anschluss ordnungsgemäß. 
SCHRITT 4: Klappen Sie die Handyhalterung aus und setzen Sie das Mobilgerät ein. Indem Sie es über die WLAN-
Einstellungen im Netzwerk der CGO4 anmelden, können Sie Ihr Mobilgerät drahtlos mit der Kamera verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

CGO4 GIMBAL-KAMERA MIT APP VERBINDEN 

Die App ist nahtlos in die Steuerung der CGO4 Gimbal-Kamera integriert, sodass Sie über einen HD-Video-Feed 
auf Ihrem Mobilgerät in Echtzeit genau das sehen, was die Kamera erfasst – gerade so, als würden Sie die Ka-
mera in der Hand halten. 

VORSICHT: Wenn Sie Fotos und Videos mit dem ProAction™ aufnehmen möchten, müssen Sie zunächst die 
CGO4-App herunterladen. 

SCHRITT 1: Stellen Sie die WLAN-Verbindung mit Ihrem Mobilgerät her, indem Sie die entsprechende SSID aus-
wählen und das Kennwort „1234567890“ eingeben. 

SCHRITT 2: Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf das CGO4-Symbol, um die App zu öffnen. 

 

GIMBAL-STEUERUNG AM PROACTION™ 

Zur Bedienung des Gimbals mit dem ProAction™ gibt es zwei Modi: den Follow-Modus und den Global-Modus. 
Legen Sie den ProAction™ auf eine flache und stabile Unterlage und schalten Sie ihn ein. Der ProAction™ darf 
während des Startvorgangs nicht bewegt oder geschüttelt werden. Anschließend startet der Gimbal im Follow- 
oder Global-Modus, je nachdem, was Sie über den Schalter links am ProAction™ eingestellt haben. Nach dem 
Start führt der Gimbal einen automatischen Selbsttest durch, wobei er sich um die Rotationsachse dreht. Wäh-
renddessen leuchtet die Betriebsanzeige und die Status-LED blinkt abwechselnd grün und blau. 
Nach Abschluss des Selbsttests/Startvorgangs leuchtet die Status-LED blau. Sie können jetzt frei zwischen 
Follow- und Global-Modus wechseln, ohne den Gimbal ausschalten zu müssen.  
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FOLLOW-MODUS 

Im Follow-Modus bewegt sich die Kameralinse in die Richtung des ProAction™. Sie können die Neigung nur über 
die Gimbal-Steuerung rechts beeinflussen. 

Wenn Sie die Gimbal-Steuerung nach oben/unten bewegen, wird auch die Kameralinse nach oben/unten ge-
richtet. 

HINWEIS: Im Follow-Modus wird die Kamera in die Richtung des Gimbals bewegt. Dabei übernimmt der Gimbal 
die Steuerung für die Rotationsrichtung. Sie können lediglich die Neigung des Gimbals steuern. 

HINWEIS: Die Rotationsachse im Gimbal richtet sich am Rahmen des ProAction™ aus. Die Rotationsbewegung 
kann also nicht geändert werden, lediglich die Neigung. 

 
GLOBAL-MODUS 

Im Global-Modus folgt die Kamera nicht der Bewegung des ProAction™, sondern bleibt fest in einer Position 
ausgerichtet. Sie können die Rotation und Neigung über die Gimbal-Steuerung ändern. 

Wenn Sie die Gimbal-Steuerung nach oben/unten/links/rechts bewegen, wird auch die Kameralinse entspre-
chend nach oben/unten/links/rechts gerichtet. 

 
BEIDHÄNDIGE BEDIENUNG: 

Fassen Sie den ProAction™ mit beiden Händen an den Griffen links und rechts. Der Ein-/Aus- und Betriebswahl-
schalter befindet sich links und die Gimbal-Steuerung rechts. 

HINWEIS: Nach dem Start des ProAction™ befindet er sich unabhängig vom gewählten Modus standardmäßig 
im beidhändigen Bedienmodus und die Statusanzeige in der Mitte des Moduls leuchtet rot. Sie können den 
Gimbal NUR über die Gimbal-Steuerung rechts bedienen. 

 
Beidhändig bedienen 

Im Follow-Modus bewegt sich die Kamera entlang der ProAction™-Rotationsachse. Sie können die Neigung nur 
über die Gimbal-Steuerung rechts beeinflussen. 

Wenn Sie die Gimbal-Steuerung nach oben/unten bewegen, wird auch die Kameralinse nach oben/unten ge-
richtet. 

Im Global-Modus folgt die Kamera nicht der Bewegung des ProAction™, son-
dern bleibt fest in einer Position ausgerichtet. Sie können die Rotation und 
Neigung über die Gimbal-Steuerung ändern. 

Wenn Sie die Gimbal-Steuerung nach oben/unten/links/rechts bewegen, 
wird auch die Kameralinse entsprechend nach oben/unten/links/rechts ge-
richtet. 

HINWEIS: Im Follow-Modus kann die Rotationsachse der CGO4 nicht über 
die Gimbal-Steuerung geändert werden. Im Global-Modus können sowohl 
Neigung als auch Rotation über die Gimbal-Steuerung geändert werden.  
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EINHÄNDIGE BEDIENUNG 

Fassen Sie den mittleren Tragegriff des ProAction™ mit einer Hand und halten Sie den Funktionswahlschalter 
hinter dem Neigungsregler gedrückt. Wenn erfolgreich umgeschaltet wurde, leuchtet die Statusanzeige blau. 

Die Steuerung wurde auf den Neigungsregler mittig vom Griffadapter verlegt. Die Neigungsbewegung über die 
Gimbal-Steuerung rechts am ProAction™ wurde deaktiviert. 

HINWEIS: Wenn Sie den ProAction™ mit einer Hand halten, können Sie die Rotation der Kamera im Global-
Modus über die Gimbal-Steuerung vornehmen. 

Einhändig bedienen 

Drehen Sie den Neigungsregler nach vorn, um die Kamera nach 
unten zu richten. Wenn Sie den Regler nach hinten drehen, wird 
die Kamera noch oben gerichtet. 

 
WINKELBESCHRÄNKUNGEN 
Wenn Sie den ProAction™ einsetzen, sollten Sie ihn für optimale 
Aufnahmen möglichst horizontal halten oder zumindest sicher-
stellen, dass der Neigungswinkel kleiner als 40° ist. 
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APP-OBERFLÄCHE 
 

 
 

01. WEISSABGLEICH  02. LICHTWERT/ISO-EMPFINDLICHKEIT  03. BLENDE/VERSCHLUSSZEIT 
04. VOLLBILDANSICHT  05. BRENNWEITE  06. STEUERMENÜ  07. VIDEOAUFNAHME 
08. AUSLÖSER  09. VERBLEIBENDER SPEICHER  10. EINSTELLUNGSMENÜ 
 

WARNUNG: Schalten Sie die CGO4 Gimbal-Kamera zunächst über die App ab, bevor Sie sie am Gerät selbst 
ausschalten. Auf diese Weise wird das Objektiv wieder in seine Ausgangsposition gefahren und die CGO4 kann 
wieder sicher in ihrem Aluminiumgehäuse verpackt werden. 
 

FOTOS UND VIDEOS AUFNEHMEN 
 

FOTOS AUFNEHMEN 

SCHRITT 1: Stellen Sie vor dem Starten der App sicher, dass eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde. Rufen 
Sie dazu die WLAN-Einstellungen auf und wählen Sie das CGO4-Netzwerk. 

SCHRITT 2: Tippen Sie auf dem Mobilgerät auf das CGO4-Symbol, um die App zu öffnen.  

SCHRITT 3: Tippen Sie auf „Camera“. Die CGO4 Gimbal-Kamera ist jetzt einsatzbereit. 

SCHRITT 4: Tippen Sie auf [ ], um Fotos aufzunehmen. 

HINWEIS: Wenn die Aufnahme erfolgreich war, wird ein Verschlussgeräusch abgegeben und im Bildschirm 
wird die Meldung „picture of success“ angezeigt. 

VORSICHT: Während der Videoaufnahme können Sie keine Fotos aufnehmen. Zum Aufnehmen von Fotos 
müssen Sie zunächst die Videoaufnahme beenden. 
 

VIDEOAUFNAHME BEGINNEN/ANHALTEN 

Tippen Sie auf [ ], um die Videoaufnahme zu beginnen. 

Wenn die Videoaufnahme begonnen wurde, werden in der oberen rechten Ecke des Bildschirms ein roter 
Punkt und die Aufnahmezeit angezeigt. 

VORSICHT: Wenn das Video aufgezeichnet wird, müssen Sie vor dem Ausschalten des Gimbals die Aufnahme 
durch erneutes Drücken der Videotaste beenden, da das Video anderenfalls nicht gespeichert wird. 
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EINLEITUNG ZU DEN KAMERAMODI 
Die CGO4 Gimbal-Kamera verfügt über acht Kameramodi, die Ihnen je nach Aufnahmesituation verschiedene 
Möglichkeiten bieten. 

 INTELLIGENTE AUTOMATIK: Das Motiv wird mit automatisch von der Kamera vorgenommenen Einstel-
lungen aufgenommen. 

HINWEIS: In diesem Modus wählt die Kamera die optimalen Einstellungen für das Objekt und die Umgebung. 
Sollten Sie also nicht weiter über die Einstellungen nachdenken und sie der Kamera überlassen wollen, emp-
fehlen wir Ihnen diesen Modus. 

HINWEIS: Wenn keiner der Szenenmodi anwendbar ist und die Kamera mit den Standardeinstellungen einge-
richtet ist, wird [iA] verwendet. 
 

 INTELLIGENTE AUTOMATIK PLUS: Während der intelligenten Automatik können Sie Helligkeit und Farb-
ton anpassen. 

 iA+ (INTELLIGENTE AUTOMATIK PLUS) iA (INTELLIGENTE AUTOMATIK) 

Helligkeit ändern Aktiviert Aktiviert 

Farbton ändern Deaktiviert Deaktiviert 
 

 PROGRAMMIERBARER AE-MODUS: Verschlusszeit und Blende werden automatisch von der Kamera in 
Abhängigkeit von der Helligkeit des Motivs eingestellt. 

Indem Sie selbst zahlreiche Einstellungen im Menü ändern können, haben Sie mehr Freiheit in der Bildgestal-
tung. 

VORSICHT: Im P-Modus können Sie Verschlusszeit und Blende nicht einzeln ändern. Sie können nur über den 
gemeinsamen Union-Regler gesteuert werden. 
 

 AE-MODUS MIT BLENDENPRIORITÄT: Die Verschlusszeit wird automatisch durch die von Ihnen einge-
stellte Blende bestimmt. 
 

 AE-MODUS MIT VERSCHLUSSPRIORITÄT: Die Blende wird automatisch durch die von Ihnen eingestellte 
Verschlusszeit bestimmt. 
 

 MANUELLE BELICHTUNG: Die Belichtung wird anhand der von Ihnen manuell eingestellten Verschluss-
zeit und Blende bestimmt. 
 

Für „Creative Movie Mode“ sind die folgenden zwei Modi verfügbar: 
 

 PROGRAMMIERBARER AE-MODUS: Verschlusszeit und Blende werden während der Aufnahme automa-
tisch von der Kamera in Abhängigkeit von der Helligkeit des Motivs eingestellt.  

Indem Sie selbst zahlreiche Einstellungen im Menü ändern können, haben Sie mehr Freiheit in der Bildgestal-
tung. 
 

 AE-MODUS MIT VERSCHLUSSPRIORITÄT: Die Blende wird während der Aufnahme automatisch durch 
die von Ihnen eingestellte Verschlusszeit bestimmt und für die Helligkeit des Motivs optimiert. 

WEISSABGLEICH ANPASSEN 
Im Sonnenlicht, bei strahlenden Lichtquellen oder unter anderen Bedingungen, in denen Weiß zu rötlichen oder 
bläulichen Schatten tendiert, wird über diese Funktion der Farbton am nächsten dem Weiß angepasst, das auch 
vom Auge unter diesen Bedingungen wahrgenommen wird. 
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AWB Tageslicht Bewölkt Schatten Neonlicht 

 

AWB: Automatischer Weißabgleich Tageslicht: Für Aufnahmen im Freien bei unbedecktem Himmel 
Bewölkt: Für Aufnahmen bei bedecktem Himmel Schatten: Für Aufnahmen im Freien an schattigen Plätzen 
Neonlicht: Für Aufnahmen bei künstlichen Lichtquellen (wie Lampen) 

HINWEIS: Beim Aufnehmen von Videos wird [AWB] verwendet. 

LICHTEMPFINDLICHKEIT EINSTELLEN 

Diese Funktion dient zum Einstellen der Lichtempfindlichkeit (ISO-Emp-
findlichkeit). Indem ein höherer ISO-Wert eingestellt wird, lassen sich 
auch an dunklen Orten Bilder mit einer ansprechenden Qualität aufneh-
men. 

Auto / Intelligent ISO (i-ISO) / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 
3 200 / 6 400 / 12 800 / 25 600 (für Videoaufnahmen bis max. 6 400) – in 
Schritten zu 1/3 EV einstellbar. Im M-Modus wird für die Option „Auto“ 
verwendet.  

 

BELICHTUNGSAUSGLEICH EINSTELLEN 
Der Lichtwert (EV) ist eine Zahl, die Verschlusszeit und Blendenzahl der Kamera kombiniert. Verwenden Sie 
diese Funktion, wenn aufgrund der Helligkeitsunterschiede zwischen Objekt und Hintergrund keine angemes-
sene Belichtung erzielt werden kann. 

Belichtungsausgleich in Schritten zu 1/3 EV bis ±5 EV (für Videos bis ±3 EV) 

Belichtungsgenauigkeit ±1/3 EV 

 

VERSCHLUSSZEIT UND BLENDE FESTLEGEN 
HINWEIS: Die Auswirkungen der eingestellten Verschlusszeit und 
Blende sind nicht im Aufnahmebildschirm erkennbar. 
HINWEIS: Wenn Sie den Hintergrund hervorheben möchten, müssen 
Sie eine relative hohe Blendenzahl einstellen. Wünschen Sie einen et-
was verschwommenen/weicheren Hintergrund, wählen Sie einen nied-
rigen Wert. 

Maximale Blendenöffnung F3.5 (Weitwinkel) bis F5.6 (Tele) 
Minimale Blendenöffnung F22 

 

Mechanische Verschlusszeit [Foto] Langzeitbelichtung (max. 60 Minuten), 1/8 000–60 
[Video]: 1/16 000–1/30 bei 59,94 Hz | 1/16000–1/25 bei 50,00 Hz | 1/16 000–1/24 bei 
23,98 Hz 

Verschlusslebensdauer ca. 200 000 Bilder 

Serienbildgeschwindigkeit 
Mechanischer Verschluss: H – 12 Bilder/s (AFS), 7 Bilder/s (AFC) | M – 7 Bilder/s (Live-
View) | L – 2 Bilder/s (Live-View) 
Elektronischer Verschluss: SH – 40 Bilder/s 

 

HINWEIS: Wenn Sie Objekte fotografieren möchten, die sich schnell bewegen, müssen Sie eine relativ hohe 
Verschlusszeit einstellen. Möchten Sie das Objekt nachverfolgen oder länger belichten, wählen Sie einen nied-
rigen Wert. 
  



21 

 
 

Im AE-Modus mit Blendenpriorität: Die CGO4 Gimbal-Kamera passt die Verschlusszeit automatisch an die Hel-
ligkeit des Motivs an. 

Im AE-Modus mit Verschlusspriorität: Die CGO4 Gimbal-Kamera passt die Blende automatisch an die Helligkeit 
des Motivs an. 

Manuelle Belichtung: Sie können die Einstellungen selbst vornehmen. Tippen Sie dazu im unteren Bereich des 
Bildschirms auf „Mode“. Setzen Sie die jetzt angezeigte Modusauswahl auf [M]. Stellen Sie über die Regler für 
Blende (Aperture) und Verschlusszeit (Shutter Speed) die gewünschten Werte ein. 

BRENNWEITE ANPASSEN 
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie den Fokus fixieren möchten oder der Abstand zwischen Linse 
und Objekt feststeht und Sie keinen Autofokus wünschen. 

Kamerawinkel Weitwinkel (f=14 mm:75°) ~ Tele (f=42 mm:29°) 

Brennweite f=14 mm–42 mm 

EINLEITUNG ZUM STEUERMENÜ 
FOKUS UND BELICHTUNG FIXIEREN (AF/AE LOCK) 
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Objekt außerhalb des AF-Bereichs aufnehmen möchten oder der 
Kontrast zu hoch ist, um eine angemessene Belichtung zu erzielen. 

[AE LOCK] Es ist nur die Belichtung fest eingestellt. Wenn der Belichtungswert festgelegt wurde, werden 
[AEL], die Blendenzahl und die Verschlusszeit angezeigt. 

[AF LOCK] Es ist nur der Fokus fest eingestellt. Wenn das Objekt scharf gestellt wurde, werden [AFL], der Fo-
kusbereich, die Blendenzahl und die Verschlusszeit angezeigt. 

[AF/AE LOCK] Sowohl Fokus als auch Belichtung sind fest eingestellt. Wenn Fokus und Belichtung optimal 
eingestellt wurden, werden [AFL], [AEL], der Fokusbereich, die Blendenzahl und die Verschlusszeit angezeigt. 

[AF-ON] Der Fokus wird automatisch eingestellt. 

CAMERA-S 
Über diese Funktion können Sie die CGO4-Kamera bei der Bedienung mit dem ProAction™ ein- und ausschal-
ten. 

SCHRITT 1: Tippen Sie in der rechten Spalte auf [ ] und dann auf „Camera-S“. 
SCHRITT 2: Auf dem Bildschirm wird eine ON/OFF-Leiste angezeigt. 

SCHRITT 3: Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Kamera einzuschalten.  

SCHRITT 4: Schieben Sie den Regler nach links, um die Kamera auszuschalten. 

GUIDELINES: 

Wenn es in einem Motiv viele Hindernisse gibt, kann es sein, dass es schwerfällt, die Kamera angemessen aus-
zurichten. Diese Funktion erleichtert Ihnen die horizontale und vertikale Orientierung bei der Bildkomposition. 

SCHRITT 1: Tippen Sie in der rechten Spalte auf [ ] und dann auf „Guidelines“.  

SCHRITT 2: Auf dem Bildschirm wird eine ON/OFF-Leiste angezeigt. 
SCHRITT 3: Schieben Sie den Regler nach rechts, um die Hilfslinien zu aktivieren.  
SCHRITT 4: Schieben Sie den Regler nach links, um die Hilfslinien zu deaktivieren. 
 

EINLEITUNG ZU MENÜEINSTELLUNGEN 
 
VIDEO SYSTEM 
Über diese Funktion können Sie verschiedene Systemfrequenzen und damit unterschiedliche Videoqualitäten 
einstellen. 

NTSC 4k 100 Mbps/30p | FHD 28 Mbps/60p | FHD 20 Mbps/30p | HD 10 Mbps/30p | VGA 
4 Mbps/30p 

PAL 4K 100 Mbps/25p | FHD 28 Mbps/50p | FHD 20 Mbps/25p | HD 10 Mbps/25p | VGA 
4 Mbps/25p 

CINEMA C4K 100 Mbps/24p | 4K 100 Mbps/24p | FHD ALL-Intra 200 Mbps/24p | FHD 50 Mbps/24p 
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VIDEO ENCODING 
Über diese Funktion können Sie verschiedene Videoformate einstellen. 
 

MP4 Das Datenformat MP4 eignet sich zur Wiedergabe auf PC usw.  

MP4 (LPCM) Dieses MP4-Format dient zur Bildbearbeitung. 

MOV Dieses Datenformat dient zur Bildbearbeitung. 

 
VIDEO QUALITY 
Über diese Funktion können Sie die Bildqualität für Videos einstellen. 
OPTIONEN: MP4 – 4K 100 Mbps/30p | MP4 – 4K 100 Mbps/24p | MP4 – 4K 28 Mbps/60p | MP4 – 
20 Mbps/30p 

IMAGE SIZE 
Über diese Funktion können Sie die Anzahl der Pixel festlegen. Je größer die Pixelzahl, umso mehr Details wer-
den auch beim Druck in großen Formaten im Bild erkennbar. 
OPTIONEN: 16 M / 8 M / 4 M 

IMAGE FORMAT 
Über diese Funktion können Sie das Dateiformat für die aufgenommenen Bilder festlegen. 
OPTIONEN: Fine / Standard / RAW+fine / RAW+ / Standard RAW 

PHOTO STYLE 
Über diese Funktion können Sie zu den Aufnahmen passende Effekte auswählen sowie die Farben und Bild-
qualität der Effekte anpassen.  
OPTIONEN: Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait 

ASPECT RATIO 
Über diese Funktion können Sie das Seitenverhältnis an das gewünschte Wiedergabe- oder Druckformat an-
passen. 

4:3 Seitenverhältnis eines 4:3-Fernsehgerätes 
4 608x3 456 (16 M) | 3 264x2 448 (8 M) | 
2 336x1 752 (4 M) 

3:2 Seitenverhältnis eines 35-mm-Kamerafilms 
4 608x3 072 (14 M) | 3 264x2 176 (7 M) | 
2 336x1 560 (3,5 M) 

16:9 Seitenverhältnis eines HD-Fernsehers oder ähnlicher Geräte 4 608x2 592 | 3 804x2 156 | 1 920x1 080 

1:1 Seitenverhältnis im Quadrat 3 456x3 456 | 2 448x2 448 | 1 744x1 744 

 

HINWEIS: Beim Druck kann es passieren, dass Ränder des Bildes abgeschnitten werden. Stellen Sie also sicher, 
dass Sie das richtige Format ausgewählt haben. 

FOCUS MODE 
Indem Sie für eine bestimmte Aufnahmebedingung den optimalen Fokusmodus einstellen, kann die Kamera in 
den verschiedenen Szenen automatisch den Fokus anpassen. 

Fokusmodus Dauerhafter AF Beschreibung der Einstellungen 

AFS 

ON: 
Die Kamera passt den Fokus automatisch während der gesamten Aufnahme-
dauer an. 

OFF: 
Die Kamera behält den Fokus bei, der zu Beginn der Aufnahme eingestellt 
war. 

MF ON / OFF: 
Sie können den Fokus selbst einstellen. Dazu wird auf der linken Seite des 
Bildschirms eine Fokusleiste mit den entsprechenden Werten eingeblendet. 

MANUAL FOCUS MODE 
Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie den Fokus fixieren möchten oder der Abstand zwischen Linse und 
Objekt feststeht und Sie keinen Autofokus wünschen. 

Angle of view Weitwinkel (f=14 mm:75°) ~ Tele (f=42 mm:29°) 

Focal Length f=14 mm–42 mm 

HINWEIS: Der maximale/minimale/aktuelle Wert wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. 
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AF MODE 
Über diese Funktion können Sie die für die Position und Anzahl der Objekte geeignete Fokusart auswählen. 

1-Area: Die Kamera stellt das Objekt scharf, das sich in der Mitte des AF-Bereichs befindet. Die Größe und Position des AF-
Bereichs kann verändert werden. 
49 point: Es können bis zu 49 AF-Bereiche erfasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn sich das Objekt nicht in der Mitte 
des Blickfeldes befindet. Sie können scharfzustellende Bereiche selbst auswählen. 

Zum Fokussieren auf das Auge tippen: Tippen Sie auf das gelb eingerahmte Auge. Wenn Sie jetzt auf einen bestimmten Punkt 
tippen, wird der Bildschirm zum Einstellen des AF-Bereichs angezeigt. 
 

IMAGE FORMAT 

VORSICHT: Wenn Sie eine RAW-Datei auf der Kamera löschen, wird auch die zugehörige JPEG-Datei gelöscht. 
HINWEIS: Das Bildformat ist auf die maximal aufnehmbare Pixelanzahl [L] pro Bildseitenverhältnis festgelegt. 

PHOTO STYLE 

Über diese Funktion können Sie zu den Aufnahmen passende Effekte auswählen sowie die Farben und Bild-
qualität der Effekte anpassen. 

STANDARD / VIVID / NATURAL / MONOCHROME / SCENERY / PORTRAIT 

DRIVE MODE 

Wählen Sie im Menü „Drive Mode“. Ihnen werden daraufhin zwei Optionen zur Auswahl angezeigt: „Normal“ 
und „Burst“. 
 

NORMAL Beim Drücken des Auslösers wird nur ein Bild aufgenommen.  

BURST Es wird eine Reihe von Aufnahmen gemacht, solange die Taste gedrückt gehalten wird. 
 

Bilder im Burst-Modus aufnehmen 

Im Burst-Modus [SH] aufgenommene Bilder werden als einzelne Serienbildgruppe gespeichert. Wählen Sie im 
Menü „Driving Mode“. Erfassen Sie das Motiv und nehmen Sie das Bild auf. 

Serienbildgeschwindigkeit ändern 

Im Burst-Modus [SH] aufgenommene Bilder werden als einzelne Serienbildgruppe gespeichert. Wählen Sie im 
Menü „Driving Mode“. Erfassen Sie das Motiv und nehmen Sie das Bild auf. 

 [H] (schnell) [M] (mittel) [L] (langsam) 

SERIENBILDGESCHWINDKEIT 
(BILDER/SEKUNDE) 

12 (AFS) | 7 (AFC) 7 2 

LIVE-VIEW IM BURST-MODUS Deaktiviert Aktiviert Aktiviert 

 

LIGHT METERING 

Über diese Funktion können Sie die für Fotos verwendete Methode zur Lichtmessung festlegen. 

[Multiple] Bei dieser Methode misst die Kamera die optimale Belichtung anhand der Lichtverteilung im gesam-
ten Aufnahmebereich automatisch. Für den allgemeinen Gebrauch wird diese Methode empfohlen. 

[Center Weighted] Bei dieser Methode wird das Objekt in der Mitte des Aufnahmebereichs als Ausgangspunkt 
angesetzt, um das Bild gleichmäßig auszuleuchten. 

[Spot] Bei dieser Methode wird das Objekt im Spotmessfeld zur Messung der Belichtung verwendet. 
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STATUS-LEDs 
 

PROACTION™ (Statusanzeige) 
Selbsttest beim Start: LED blinkt abwechselnd rot und blau 
Beidhändige Bedienung: LED leuchtet rot 
Einhändiger Betrieb: LED leuchtet blau 

 
 
PROACTION™ (Betriebsanzeige) 

Erste Batteriestandswarnung: LED blinkt langsam grün  
Zweite Batteriestandswarnung: LED blinkt schnell grün 

 
CGO4 (Kamera) 

ST24 und Gimbal-Kamera nicht verbunden: LED blinkt grün  
ST24 und Mobilgerät verbunden: LED blinkt blau 
WLAN-Fehlfunktion bei CGO4: LED blinkt rot 

 
CGO4 (Gimbal) 

Firmware wird aktualisiert: LED blinkt blau  
Firmware erfolgreich aktualisiert: LED blinkt grün  
Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen: LED blinkt rot  
Startvorgang: LED leuchtet 7 Sekunden lang blau 
Initialisierung: LED blinkt abwechselnd blau und grün  
Verbindung von Gimbal und Multikopter fehlgeschlagen:  
Im Follow-Modus: LED blinkt grün 
Im Global-Modus: LED blinkt blau 
HINWEIS: Wenn dieser Fehler auftritt, starten Sie den H920/ProAction™ neu. 
Gimbal und Multikopter erfolgreich verbunden: 
Im Follow-Modus: LED leuchtet grün  
Im Global-Modus: LED leuchtet blau 

 
CGO4 (Empfänger) 

Empfänger und ST24 verbunden: LED blinkt orange (2 Mal pro Sekunde)  
Empfänger wird mit ST24 verbunden: LED leuchtet orange 
Signal verloren: LED blinkt orange (1 Mal pro Sekunde) 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Yuneec Electric Aviation kann nicht für Sach- und Personenschäden sowie den Einsatz des Produktes zu rechts-
widrigen Zwecken haftbar gemacht werden. Dies gilt insbesondere für: 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus einer Nichtbeachtung der 
Bedienungsanleitung, der Anweisungen auf www.yuneec.com, der Produktdokumentation oder anderer 
rechtsverbindlicher Informationen resultieren 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen, Medikamenten oder anderen, die Konzentration des Bedieners beeinträchtigenden, Betäubungsmitteln 
entstehen. Selbiges gilt für Krankheiten, die die Konzentration des Bedieners vermindern (z. B. durch Symptome 
wie Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit etc.) sowie sämtliche Faktoren, die mit geistigen oder motorischen Beein-
trächtigungen einhergehen. 

Vorsätzlich herbeigeführte Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen 

Sämtliche Entschädigungsansprüche, die aus einem durch die Nutzung des Produktes herbeigeführten Unfall 
abgeleitet werden 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus der Nichtbeachtung eines 
Flugverbotes resultieren (z. B. in der Nähe eines Flughafens, über Autobahnen oder Naturschutzgebieten) 
Fehlfunktionen des Produktes, die durch die Verwendung von Zubehör- oder Ersatzteilen hervorgerufen wer-
den, die nicht von Yuneec Electric Aviation stammen. 

Sach- und Personenschäden, die aus der Verwendung von Nachbauteilen (Nicht-Original-Ersatzteilen) resultie-
ren 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die durch fehlerhafte Bedienung 
oder Fehleinschätzungen hervorgerufen werden 

Sach- und Personenschäden, die durch die Verwendung beschädigter oder Nicht-Original-Ersatzteile hervorge-
rufen werden 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus der Nichtbeachtung der 
Batteriestandswarnung resultieren 

Sach- und Personenschäden, die durch die fahrlässige Nutzung eines beschädigten bzw. nicht flugtüchtigen 
Produktes hervorgerufen werden (z. B. ein Produkt mit Verschmutzungen, eingedrungener Feuchtigkeit, 
Fremdkörpern oder Öl, ein Produkt, das nicht ordnungsgemäß bzw. nicht vollständig zusammengebaut wurde 
oder das sichtbare Schäden, defekte oder fehlende Teile aufweist) 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus der Nutzung in Umgebun-
gen mit starken elektromagnetischen Feldern (z. B. in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Transformato-
renstationen, Sendemasten etc.) oder starken Funksignalen resultieren. Selbiges gilt für die Nichtbeachtung 
von Flugverboten, Sichtbehinderungen oder ähnlichen den Bediener beeinträchtigenden äußeren Umständen. 

Sach- und Personenschäden, die aus der Nutzung des Produktes unter Verletzung der rechtlichen Bestimmun-
gen, denen sein Einsatz unterliegt oder in ungünstigen Witterungsbedingungen (z. B. Regen, Stürme, Schnee, 
Hagel etc.) resultieren 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die durch höhere Gewalt hervor-
gerufen werden (z. B. Kollisionen, Feuer, Explosionen, Überflutungen, Erdrutsche, Lawinen, Erdbeben etc.) 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus der rechts- oder sittenwid-
rigen Nutzung des Produktes (z. B. für Aufnahmen, die die Privatsphäre Dritter verletzen) resultieren 

Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus dem unsachgemäßen Um-
gang mit Akkus, Schutzeinrichtungen, Ladegeräten oder dem Produkt selbst resultieren 

Folgeschäden, die aus dem unsachgemäßen Umgang mit System- oder Zubehörkomponenten resultieren. Dies 
gilt insbesondere für Datenverlust auf Speicherkarten. 

Sach- und Personenschäden, die aus der Nichtbeachtung geltender lokaler Gesetze und Vorschriften resultieren 
  

http://www.yuneec.com/
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Sach- und Personenschäden sowie Verletzungen rechtlicher Bestimmungen, die aus der Nutzung in risikorei-
chen Situationen ohne ausreichende Übung des Bedieners resultieren 

Sämtliche Nachteile, die aus einer Nutzung des Produktes entgegen seiner, durch Yuneec Electric Aviation de-
finierten, bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen 

Dieses Produkt ist für den professionellen und privaten Einsatz geeignet. Befolgen Sie stets die lokalen und 
internationalen Gesetze und Vorschriften, die zum Zeitpunkt der Nutzung in Kraft sind. 

 

FCC-ERKLÄRUNG 
 
Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und entspricht den darin definierten Grenz-
werten. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei Nutzung in einer 
Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ab-
strahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen 
verursachen. 

 
Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn die-
ses Gerät Funkstörungen verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), sollten Sie 
versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 
 

• Richten Sie die Empfängerantenne neu aus oder bewegen Sie sie an einen anderen Ort. 
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. 
• Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, um zu gewährleisten, dass Gerät und Empfänger an 

verschiedene Stromkreise angeschlossen sind. 
 

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden 2 Bedingungen: 
 
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.  
(2) Das Gerät muss Funkstörungen ausgesetzt werden können, auch solchen, die Betriebsstörungen hervorru-
fen können. 
 
HINWEIS: Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen getestet und erfüllt die Anforderungen für 
ein Digitalgerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen 
bei Nutzung in einer Wohngegend gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie 
und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann 
es Funkstörungen verursachen. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine 
Störungen auftreten. 
Wenn dieses Gerät Funkstörungen verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts feststellbar ist), soll-
ten Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 
—Richten Sie die Empfängerantenne neu aus oder bewegen Sie sie an einen anderen Ort. 
—Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. 
—Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an, um zu gewährleisten, dass Gerät und Empfänger an 
verschiedene Stromkreise angeschlossen sind. 
—Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. 
 
VORSICHT: Im Falle von Änderungen, die nicht ausdrücklich durch die zuständige Stelle für die Konformität 
genehmigt sind, kann die Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes erlöschen. 

 
WARNUNG VOR STRAHLENEXPOSITION 
Dieses Gerät muss gemäß den bereitgestellten Anweisungen installiert und betrieben werden. Zwischen 
der/den in diesem Sender eingesetzten Antenne(n) und sämtlichen Personen muss ein Abstand von mindestens 
20 cm eingehalten werden. Der Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt 
und nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden. Die Installationsanweisungen so-
wie die Betriebsbedingungen zur Einhaltung von Bestimmungen zur Strahlenexposition müssen dem Endnutzer 
und Montagepersonal zur Verfügung gestellt werden.



 
 

 

 
IC-ERKLÄRUNG ZUR STRAHLENEXPOSITION (FÜR KANADA) 
Dieses Gerät erfüllt die Industry Canada-Normen für lizenzfreie RSS-Geräte 
Der Betrieb unterliegt den folgenden 2 Bedingungen: 
 
(1) Das Gerät darf keine Funkstörungen verursachen. 
(2) Das Gerät muss Funkstörungen ausgesetzt werden können, auch solchen, die Betriebsstörungen hervorru-
fen können. 
 
Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzen nach IC RSS-102 für eine unkontrollierte Umgebung. 
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INTRODUCTION
The TORNADO ProAction™ is a ground imaging system designed to extend your Panason-
ic® camera GH4, CGO4 and SONY® α7 with real-time imaging transmission. The system 
includes the ProAction™ ground handle and gimbal of your choice. The ProAction™ features 
pitch control, allowing for precise camera angle control. The GB603 gimbal, 3-axis self-stabi-
lizing gimbal, enables you to capture smooth and fluent photographs and video footage. 
The CGO4 is an independent high end professional all in one gimbal camera module, 
specially developed for professional users who require ultra-high aerial imaging quali-
ty and resolution. The dream of a flight adjustable, 3-axis stabilized, m 4/3 sensor and 
aerial capturing system is now a reality.
CGO4 incorporates a true Panasonic GH4 camera with a 3x optical zoom lens and an 
integrated 5.8GHz video link module all housed in purpose designed casing. It can be 
installed on both the TORNADO H920 copter and the ProAction™  ground SteadyGrip 
system. All the regular Panasonic GH4 camera settings can be freely and remotely 
adjusted through Yuneec ST24 transmitter which totally transforms and reshapes the 
boundaries of aerial imaging creation. Through the user friendly control app interface 
in the ST24, the CGO4 becomes an incredible tool to realize the highest levels of 
aerial photographic and video graphic imagery.

SPECIFICATIONS

PROACTION™
DIMENSIONS: 14.17x10.04x14.57in (360x255x370mm)
WEIGHT (without battery: 52.91oz (1.5kg)
BATTERY WEIGHT: 7.72oz (219g)
INCLUDED BATTERY: 4S/14.4V 0.3C 2600mAh 37.44 Wh Lithium-Ion Battery
RUNTIME: 2.5 Hours
WORKING VOLTAGE: 13.5~16.8V
WORKING CURRENT: 0.68~1.0A
COMPATIBLE DEVICE: GB603 / CGO4 

CGO4
DIMENSION: 6.5 x 8.6 x 7.7 in (165 x 219 x 196 mm)
WEIGHT: 1200 g
GIMBAL AXES: 3
CONTROL ANGLE ACCURACY: ±0.01°
MAXIMUM CONTROL RANGE: 
Pitch [-90° to 0° (for H920) /- 90° to 30° (for ProAction™ )]  Yaw  [360° limitless]
MECHANICAL RANGE: Pitch [-120° to 45°] Roll [ -40° to 40°]  Yaw [360° limitless]
MAXIMUM CONTROL SPEED: Pitch: 30° /s  Yaw: 30° /s
INPUT/OPERATING VOLTAGE: 24V
CURRENT CONSUMPTION/OPERATING CURRENT: 1A
STORAGE TEMPERATURE: 10°C - 30°C
WORKING TEMPERATURE: -5°C - 45°C
IMAGE SENSOR: m 4/3 Live CMOS Sensor
EFFECTIVE PIXELS: 16Megapixels
MAX VIDEO RESOLUTION: 4K 30FPS, 100 Mbps
DIGITAL VIDEO DOWNLINK: Integrated
COMPATIBLE LENS: [ 3x Optical zoom 14-42mm (standard configuration)] 
[OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f2.0 ] [ OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 ]
[OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ ]
FOCUS MODE: AFS/MF
SHUTTER SPEED: 1/8000s to 60s
ISO RANGE: 100 to 25600
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GENERAL WARNINGS
IMPORTANT NOTE: All safety precautions and warnings, instructions, warranties and other 
collateral information is subject to change at the sole discretion of Yuneec. For the most 
up-to-date information please visit the corresponding product page at www.Yuneec.com or 
contact the nearest Yuneec office or authorized distributor.
The following special language terms are used throughout the product literature to indicate 
various levels of potential harm when operating this product:
NOTICE: Procedures, which if not properly followed, create a possibility of property damage 
and/or little to no possibility of injury.
CAUTION: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property 
damage and/or a possibility of serious injury.
WARNING: Procedures, which if not properly followed, create the probability of property 
damage, collateral damage and/or serious injury or create a high probability of superficial 
injury.
WARNING: Read the ENTIRE instruction manual to become familiar with the features of the 
product before operating. Failure to operate the product correctly can result in damage to 
the product, property and/or cause serious injury.
WARNING: This is a sophisticated consumer product. It must be operated with caution and 
common sense, and requires some basic mechanical ability. Failure to operate this product in 
a safe and responsible manner could result in damage to the product, property and/or cause 
serious injury. This product is not intended for use by children without direct adult supervi-
sion. Do not use with incompatible components or alter this product in any way outside of the 
instructions provided by Yuneec. The instruction manual contains instructions for safety, 
operation and maintenance. It is essential to read and follow all the instructions and warnings 
prior to assembly, setup and/or use in order to operate the product correctly and avoid 
damage or serious injury.
WARNING: Failure to use this product in the intended manner as described in instruction 
manual can result in damage to the product, property and/or cause serious injury. This 
product is not a toy! 
WARNING: As the user of this product you are solely and wholly responsible for operating it 
in a manner that does not endanger yourself and others or result in damage to the product 
or the property of others.
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SAFETY PRECAUTIONS

PROACTION
Do not touch or move the ProAction™  within about 12s until the initialization is completed.
Do not operate the ProAction™  in the rain!
Do not expose the ProAction™  to fire sources!  
The ProAction™  can't be operated after the second level low voltage battery warning！

CGO4
Do not expose the CGO4 gimbal camera to water, including rain and moisture.
Do not expose the lens of the CGO4 gimbal camera to excessive light sources.
Do not operate the CGO4 gimbal camera in environments with extremely high or low 
temperatures and high humidity. 
Do not press the lens with excessive force.
Do not leave the camera with the lens facing the sun as rays of light from the sun may cause 
it to malfunction. Also, be careful when placing the camera outside or near a window.
Do not try to repair the CGO4 gimbal camera by yourself.
Do not attempt to operate CGO4 gimbal camera in areas with potential magnetic and/or 
radio interference including areas nearby broadcast towers, power transmission stations, high 
voltage power lines, etc.
Do not operate the Gimbal in the rain!
Do not expose the Gimbal to fire sources!
Do not touch or move the Gimbal until the initialization process has been completed.
In need of repair, send the CGO4 gimbal camera to an authorized service center. 

OVERVIEW

01
02

03

10

04

0506 07

08

09
11

12

13

01 Power/Mode Selection Switch
02 Battery Indicator
03 CGO4 Gimbal
04 Phone Holder 
05 Control Status Indicator
06 Pitch Control Wheel
07 Function Switch Button
08 ProAction™ Hand Holder
09 Gimbal Control Stick
10 CGO4 Camera LED Indicator
11 T Card Upgrade Port
12 CGO4 Camera Lens
13 CGO4 5.8G Antenna
14 Fix Foam Pad ( 2 pieces )

IMPORTANT NOTE: Remove the fixed foam pad from the CGO4 gimbal camera before 
proceeding. Reinstore the fixed foam pad  to the CGO4 gimbal camera after  using.
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SD CARD INSTALLATION

NOTICE: Before using the CGO4, a SD card should be installed into the camera. (A SD card 
is not included in the package.)
CAUTION: Power off the camera before inserting or removing the card.

STEP 1: Remove the rubber SD card cover as shown in the illustration.
STEP 2: Slide the memory card into the card slot in 
accordance with the direction indicated by the sticker.
STEP 3: When fully inserted, the card clicks into place. 
To remove the card, place your fingernail against the 
edge of the memory card and lightly press it further into 
the camera. The card springs out far enough to be 
removed.
CAUTION: Keep the Memory Card out of the reach of 
children to prevent swallowing.
NOTICE:When recording 4K motion pictures, use a card rated as UHS Speed Class 3. 
CAUTION: The use of adapter card is not allowed.
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REC FORMAT

MP4

[MP4(LPCM)]
/[MOV]

BIT RATE IN
[REC QUALITY]

100 Mbps
28 Mbps or lower
100 Mbps or higher
50 Mbps
50 Mbps

SPEED CLASS

UHS Speed Class 3

Class 4 or higher
UHS Speed Class 3
UHS Speed Class 1 or higher
Class 10

LABEL 
EXAMPLE

CLASS 4

3

4

CLASS 10 10

3

1

STEP 1： Install the CGO4 rubber dampers(4 pcs) 
into the four outermost ends of the damping 
carbon plates.
STEP 2： Place the damping plate right below the 
damping carbon plate. Make sure the flat surface facing towards the damping carbon plate.

Damping Plate

Damping Carbon Plate Damping  Plate

Damping Carbon Plate

Damping Plate

Dowels

Rubber Dampers

STEP 3： Install the four CGO4 rubber dampers (previously mentioned) into the damping plate.
STEP 4：Screw the four dowels on the correspond-
ing rubber dampers to fix the entire damping device.
CAUTION: Make sure the damping plate is installed 
correctly, otherwise it might fall off from the aircraft.

INSTALLING THE CGO4 DAMPING PLATE 

AERIAL IMAGING SOLUTION



ATTACHING CGO4 GIMBAL CAMERA TO MULTICOPTER
NOTICE: Remove the fixed foam pad from the CG04 gimbal camera before proceeding.
STEP 1：Insert the gimbal connection cord to the inner side of gimbal damping plate 
(relative to the direction of H920 power connection port).
STEP 2：Mount the gimbal thumb screws and  lock  washers (4 pcs) to the gimbal and rotate 
the screws until they’re secured into the gimbal damping plate.
NOTICE: The front of the gimbal should be installed in the direction of the nose of H920.
NOTICE: Use the dedicated lock washers when rotating 
the screws.
STEP 3：Connect the gimbal power cord to H920 power 
connection port.  

BINDING CGO4 GIMBAL CAMERA TO THE ST24 (SINGLE MODE)

NOTICE: The build number of ST24 should be b94 or above. The user can view the build 
number in the ‘About Device’ column.
STEP 1: Power on the ST24, press [       ] button to go to the main interface. Choose FPV, and 
enter Model Select.
STEP 2: The default Model type is Multi-copter. Tap the “H920 CGO4” icon and press OK to 
enter the flight control interface. 

NOTE: The pre-set model in the “Model Select” interface cannot be deleted.
NOTE: The pre-set model can only be bound to one multi-copter. If the user wants to bind to 
the other copters, press and hold the “H920 CGO4” icon, select “copy” on the pop-up menu. 
Wait for a few seconds and then tap the newly created 
icon. Press OK to enter the flight control interface.
STEP 3: Switch on the TORNADO H920. Wait for a 
moment until the H920 Main LED indicator blinks blue, 
the CGO4 LED indicator blinks green and then start the 
binding procedures. 
STEP 4: Lean the H920 in the forward direction twice (45°), 
until the Main LED indicator blinks yellow.
STEP 5: Tap’System Settings’ and then tap ‘Bind’ on the left side of the screen.
STEP 6: Tap the Refresh icon, and the codes of the H920 and CGO4 will be shown on screen. 

CGO4

STEP 2 STEP 5

Choose the right codes and press Bind.
STEP 7: If it is the first time to bind your CGO4 to the ST24, you need to insert the password: 
1234567890. Press OK on the pop-up window to continue.
STEP 8: Press Camera Select and choose CGO4. Press Select, then press OK.
NOTICE: We recommend users to power on the aircraft in the angle mode.
NOTICE: When returns back to the FPV interface, you will hear two long beeps. That means 
the binding is complete. The Real-time images can now be seen on the screen.
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ATTACHING CGO4 GIMBAL CAMERA TO MULTICOPTER
NOTICE: Remove the fixed foam pad from the CG04 gimbal camera before proceeding.
STEP 1：Insert the gimbal connection cord to the inner side of gimbal damping plate 
(relative to the direction of H920 power connection port).
STEP 2：Mount the gimbal thumb screws and  lock  washers (4 pcs) to the gimbal and rotate 
the screws until they’re secured into the gimbal damping plate.
NOTICE: The front of the gimbal should be installed in the direction of the nose of H920.
NOTICE: Use the dedicated lock washers when rotating 
the screws.
STEP 3：Connect the gimbal power cord to H920 power 
connection port.  

BINDING CGO4 GIMBAL CAMERA TO THE ST24 (SINGLE MODE)

NOTICE: The build number of ST24 should be b94 or above. The user can view the build 
number in the ‘About Device’ column.
STEP 1: Power on the ST24, press [       ] button to go to the main interface. Choose FPV, and 
enter Model Select.
STEP 2: The default Model type is Multi-copter. Tap the “H920 CGO4” icon and press OK to 
enter the flight control interface. 

NOTE: The pre-set model in the “Model Select” interface cannot be deleted.
NOTE: The pre-set model can only be bound to one multi-copter. If the user wants to bind to 
the other copters, press and hold the “H920 CGO4” icon, select “copy” on the pop-up menu. 
Wait for a few seconds and then tap the newly created 
icon. Press OK to enter the flight control interface.
STEP 3: Switch on the TORNADO H920. Wait for a 
moment until the H920 Main LED indicator blinks blue, 
the CGO4 LED indicator blinks green and then start the 
binding procedures. 
STEP 4: Lean the H920 in the forward direction twice (45°), 
until the Main LED indicator blinks yellow.
STEP 5: Tap’System Settings’ and then tap ‘Bind’ on the left side of the screen.
STEP 6: Tap the Refresh icon, and the codes of the H920 and CGO4 will be shown on screen. 

CAMERA CONTROL ON MULTICOPTRER (SINGLE MODE)
CAUTION: The gimbal can only be controlled through ST24 When being attached to H920.
Gimbal Pitch Control 

Gimbal Pitch Control 
There is a gimbal pitch mode switch on ST24---S1. When the switch is in up/middle position, 
the CGO4 gimbal camera is in Angle Mode. Use the slider on the left side of the ST24 to set 
the pitch/tilt position of the gimbal camera. When the S1 is in bottom position, the gimbal 
camera is in Velocity Mode. When the slider is in the middle position, it means the velocity 
rate is 0 for the CGO4 gimbal camera, and it will stop pitching up/down. When the slider is 
above the middle position, the CGO4 will start pitching up. When the slider is below the 
middle position, the CGO4 will start pitching down. The distance between the slider and the 
middle position decides the velocity rate, the further distance, the higher velocity it would be.

Choose the right codes and press Bind.
STEP 7: If it is the first time to bind your CGO4 to the ST24, you need to insert the password: 
1234567890. Press OK on the pop-up window to continue.
STEP 8: Press Camera Select and choose CGO4. Press Select, then press OK.
NOTICE: We recommend users to power on the aircraft in the angle mode.
NOTICE: When returns back to the FPV interface, you will hear two long beeps. That means 
the binding is complete. The Real-time images can now be seen on the screen.

Button A = Take Still Photo
Button B = Start/Stop Recording Video
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Gimbal Yaw Control
There is a gimbal yaw mode switch on ST24---S2. 
When the switch position is up and middle, the 
gimbal camera is in Follow Mode. The yaw control of 
the gimbal camera is now disabled. The gimbal 
camera will adjust its yaw direction according to the 
aircraft’s movements. When the switch position is 
down, the gimbal camera is in Global Mode. The 
Gimbal Yaw control knob (K1) is now activated.
When the user rotates the knob in the right direction, 
the gimbal camera will rotate to the right side, and 
vice versa.
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BINDING CGO4 GIMBAL CAMERA TO THE ST24 (TEAM MODE)

STEP 1: Power on the ST24, tap [      ] to go to the main interface.
STEP 2: Switch on the TORNADO H920. Wait until the gimbal LED blinks green. That means 
the Wi-Fi has started up.
STEP 3: Tap System Settings icon to enter the Bind interface.
STEP 4: Tap the Refresh icon, and the code of the Aircraft Model (it indicates the code of the 
CGO4 receiver) and Camera will both be shown on the screen. Select the right codes and tap 
the Bind icon. Tap OK when a pop-up window comes out.
NOTICE: If it is the first time to bind your CGO4 gimbal camera to the ST24, you need to 
insert the password: 1234567890. Press OK on the pop-up window to continue.
STEP 5: Tap Camera Select and select CGO4, and then tap Select.
STEP 6: Tap “OK” to confirm the setting and tap [    ] to go back to the flight control interface.

BINDING H920 MULTICOPTER TO THE ST12 (TEAM MODE)

STEP 1: Power on the ST12 and tap “RC” on the main interface
STEP 2: Tap Model Select and if required press “OK” to bypass any pop up warning/alerts. 
STEP 3: Tap to create a new model and if required press “OK” to bypass any pop up 
warnings/alerts.
STEP 4: Tap Flight Settings and if required press “OK” to bypass any pop up warnings/alerts.
STEP 5: Lift the H920 back end upward approximately 45° , then back down to “level” twice 
till the main LED indicator blinks yellow.
STEP 6: Tap the Refresh icon. Select the code of the H920 listed in the column under ”Model” 
and tap Bind ,then tap “OK”  after the connection has been established
STEP 7: When tapping, you will hear two long beeps from the aircraft. That means the ST12 
is bound to the H920 successfully.

STEP 8: Tap [       ] twice to return to the main screen and the model /receiver should automati-
cally connect to ST12
NOTICE: The H920 main LED indicator will blink red and white if the TORNADO loses GPS 
signal /lock. The H920 main LED indicator will be solid color of the current mode if the GPS 
signal/lock is acquired.

Model: 4K Welcome,Pilot 10:48:28 pm   10

SR24_16042

SR24_16042 Not connected
Model Camera

Model: 4K Welcome,Pilot 10:48:28 pm   10

Model Select

New Model TORNADO H920
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BINDING H920 MULTICOPTER TO THE ST12 (TEAM MODE)

STEP 1: Power on the ST12 and tap “RC” on the main interface
STEP 2: Tap Model Select and if required press “OK” to bypass any pop up warning/alerts. 
STEP 3: Tap to create a new model and if required press “OK” to bypass any pop up 
warnings/alerts.
STEP 4: Tap Flight Settings and if required press “OK” to bypass any pop up warnings/alerts.
STEP 5: Lift the H920 back end upward approximately 45° , then back down to “level” twice 
till the main LED indicator blinks yellow.
STEP 6: Tap the Refresh icon. Select the code of the H920 listed in the column under ”Model” 
and tap Bind ,then tap “OK”  after the connection has been established
STEP 7: When tapping, you will hear two long beeps from the aircraft. That means the ST12 
is bound to the H920 successfully.

CAMERA CONTROL ON MULTICOPTER (TEAM MODE)

GIMBAL PITCH CONTROL
There is a gimbal pitch mode switch on ST24---S1. When the switch is in up/middle position, 
the gimbal camera is in Angle Mode. Use K5 to set the pitch/tilt position of the gimbal 
camera. When the S1 is in bottom position, the gimbal camera 
is in Velocity Mode. When the right-hand stick is in the middle 
position, it means the velocity rate is 0 for the CGO4, and it 
will stop pitching up/down. When the right-hand stick is above 
the middle position, the CGO4 will start pitching up. When the 
right-hand stick is below the middle position, the CGO4 will 
start pitching down. The distance between the right-hand stick 
and the middle position decides the velocity rate, the further 
distance, the higher velocity it would be.

GIMBAL YAW CONTROL

There is a gimbal yaw mode switch on ST24---S2. When the switch position is up, the gimbal 
camera is in Follow Mode. The yaw control of the gimbal camera is now disabled; when the 
switch is in the middle position, the gimbal camera is still in Follow Mode, however, at this 
time, the yaw control is activated. The gimbal camera will adjust its yaw direction according 
to the aircraft’s movements. When the switch position is down, the gimbal camera is in Global 
Mode. The Aileron/Roll Control and Elevator/Pitch Control of the right-hand stick take 
control of the CGO4 in yaw and pitch directions.

STEP 8: Tap [       ] twice to return to the main screen and the model /receiver should automati-
cally connect to ST12
NOTICE: The H920 main LED indicator will blink red and white if the TORNADO loses GPS 
signal /lock. The H920 main LED indicator will be solid color of the current mode if the GPS 
signal/lock is acquired.

S2 Zoom CGO4
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PHOTO TAKING AND VIDEO RECORDING
ST24 seamlessly integrates control of CGO4 gimbal camera so that you can easily take still 
photos and start/stop video recording through corresponding buttons.
CAUTION: If CGO4 is carried on H920, it can only be controlled through ST24. Phone App is disabled.

TO TAKE PHOTOS
Press the button located on the left side of ST24. You’ll hear an audible ‘shutter’ sound from 
ST24 and it will take approximately 5 seconds to capture the photo before you can take 
another photo.
NOTE: You cannot take still photos during video recording.
NOTE: You must stop video-recording in order to take photos.

TO START/STOP VIDEO-RECORDING
Press the button located on the right side of ST24. You’ll hear 
an audible indication from ST24 each time the recording 
starts/stops. And while video is recording, there will be a red 
dot next to the video-recording timer near the upper 
right-hand corner of ST24.
CAUTION: If the video is being recorded on ProAction™ , repress the video recording button 
to end the process; otherwise, the video is unable to be saved.
WARNING: Tap the [     ] icon to turn off the CGO4 gimbal camera before powering off CGO4, 
in case that the camera lens won’t return back to the original position and can’t be packaged 
into the aluminum case.

(A)  =  To take photos
(B)  =  To record videos

CGO4 INTERFACE (ST24)

Welcome, Pilot

GPS

N/A

SAT

N/A

POS
N/A E
N/A N

MODE

N/A

VOLTS

ALT

G-SPD

DIS

System Settings00:00:00 Model Select

N/AV

N/Am

N/A KPH

N/A m

STD 4K 30 p 4:3

MODE P WB ISO 200 -2/3 F3.5
1/60s

9:43:31 pm

Channel Settings

AFS H

Model: H920 CGO4

01 02 03 04 05 06 07

01. ZOOM IN / OUT    02. CAMERA MODE    03. WHITE BALANCE   04. ISO SENSITIVITY
05. EXPOSURE VALUE    06. APERTURE/SHUTTER SPEED    07. MENU SETTING

Onzoom
0mm
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CAMERA MODE INTRODUCTION

The CGO4 gimbal camera has eight camera modes in total,providing  photographers with 
multiple choices for different shooting scenes.

INTELLIGENT AUTO MODE: The subjects are recorded using settings automatically
selected by the camera.
NOTE: In this mode, the camera makes the optimal settings for the subject and scene, 
so we recommend it when you wish to leave the settings to the camera and record 
without thinking about them.
NOTICE: [iA] is set if none of the scene are applicable, and the standard settings are set.

          INTELLIGENT AUTO PLUS MODE: Allows you to adjust the brightness and color hue 
          when in Intelligent Auto Mode.

PROGRAM AE MODE: The camera automatically sets the shutter speed and the 
aperture value according to the brightness of the subject.
You can take picture with greater freedom by changing various settings in the Menu Settings.
CAUTION: The Aperture and Shutter Speed cannot be adjusted separately under P 
mode; it can only be controlled through the Union Picker.

APERTURE-PRIORITY AE MODE: The shutter speed is automatically determined 
by the aperture value you set.

SHUTTER-PRIORITY AE MODE: The aperture value is automatically determined 
by the shutter speed you set.

MANUAL EXPOSURE MODE: The exposure is adjusted by the aperture value and 
the shutter speed which are manually adjusted

PROGRAM AE MODE: Records at the aperture value and shutter speed set by 
the camera. The camera automatically sets the shutter speed and the aperture 
value according to the brightness of the subject during video-recording.
You can take picture with greater freedom by changing various settings in the 
Menu Settings.

SHUTTER-PRIORITY AE MODE: When you set the shutter speed, the camera 
automatically optimizes the aperture value for the brightness of the subject 
during video-recording.

Changing the brightness               Available                                                  Not Available

Changing the hue             Available                                                  Not Available

IA+ (INTELLIGENT AUTO PLUS MODE) IA (INTELLIGENT AUTO MODE)

S

P

The following two modes are under Creative Movie Mode:



ADJUSTING THE WHITE BALANCE
In sunlight, under incandescent lights or in other such conditions where the color of white 
takes on a reddish or bluish tinge, this item adjusts to the color of white which is closest to 
what is seen by the eye in accordance with light source.

SETTING THE LIGHT SENSITIVITY

This allows the sensitivity to light (ISO sensitivity) to be set. 
Setting to a higher figure enables pictures to be taken even in 
dark places without the resulting pictures coming out.

COMPENSATING THE EXPOSURE

Exposure Value (EV) is a number that represents a combination of camera’s shutter speed and 
f-number.Use this function when you cannot achieve appropriate exposure due to the difference in 
brightness between the subject and the background.

SPECIFYING THE APERTURE/ SHUTTER SPEED

NOTICE: The effect of the set aperture value and shutter speed 
will not be visible on the recording screen.
NOTE：If the photographer wants to highlight the background, 
set a relatively high aperture value; if the photographer wants a 
soft background, set a relatively low level.

NOTICE: It will operate as [AWB] during motion picture recording.

AWB: Automatic Adjustment     Daylight: When taking pictures outdoors under a clear sky
Cloudy: When taking pictures under a cloudy sky   Shade: When taking pictures outdoors in 
the shade   Halogon: When taking pictures under the incandescent lights  

AWB Daylight Cloudy HalogonShade

ISO

ISO 200

ISO 400

ISO 800

Aperture UnionShutter Speed

F3.5

F4.0

1/10s

1/13s

1/8s

---

---

Auto / Intelligent ISO (i-ISO) /100 (Extended) /200/400 /800/ 
1600/3200/6400/12800/25600(changeable to 1/3 EV STEP)(Up to 
ISO 6400 in motion picture recording)(ISO Auto in M mode)

Exposure Compensation     1/3 EV STEP +/-5EV(+/-3 EV for motion picture

Exposure Accuracy              +/- 1/3 EV

Maximum Aperture F3.5(Wide)~F5.6(Tele)

Minimum Aperture F22

NOTE: If the photographer wants to capture fast-moving subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.
When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
the correct settings first, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual 
mode dial will pop up on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value 
picker and shutter speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.
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MENU SETTING INTRODUCTION

VIDEO SYSTEM
This allows you to set different system frequency. In different system frequencies, the video 
qualities are different.

SPECIFYING THE APERTURE/ SHUTTER SPEED

NOTICE: The effect of the set aperture value and shutter speed 
will not be visible on the recording screen.
NOTE：If the photographer wants to highlight the background, 
set a relatively high aperture value; if the photographer wants a 
soft background, set a relatively low level.

NTSC            4K/100M/30P; FHD/28M/60P; FHD/20M/30P; HD/10M/30P; VGA/4M/30P

PAL               4K/100M/25P;  FHD/28M/50P;  FHD/20M/25P;  HD/10M/25P; VGA/4M/25P

CINEMA       C4K/100M/24P; 4K/100M/24P; FHD/ALL-intra/200M/24P; FHD/50M/24P

MP4                The MP4 data format is suitable for playback on a PC, etc.

MP4(LPCM)    The MP4 data format for image editing

MOV               Data format for image editing.

Mechanical Shutter Speed [Still image] Bulb(Max. 60minutes),1/8000-60 [Motion picture]: 59.94Hz: 
                                                1/16,ooo-1/30; 50.00Hz: 1/16,ooo-1/25; 23.98Hz: 1/16,ooo-1/24
Shutter Life                         Approx.200,000 images

Burst speed                         MECHANICAL SHUTTER: H: 12 frames/sec(AFS), 7 frames/sec(AFC)
                                                M: 7 frames/sec(Live View) L: 2 frames/sec(Live View)
                                                Electronic shutter: SH: 4O frames/sec

 NOTE: If the photographer wants to capture fast-moving subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.
When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
the correct settings first, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual 
mode dial will pop up on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value 
picker and shutter speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.

VIDEO ENCODING
This allows you to set different video formats.

IMAGE SIZE
This sets the number of pixels. The higher the numbers of pixels, the finer the detail of the 
pictures will appear even when they are printed onto large sheets. (16M/8M/4M)

IMAGE FORMAT
This sets the file format for the pictures you take.
(Fine / Standard / RAW+ fine / RAW+ / standard RAW)

VIDEO QUALITY
This sets up the picture quality for motion pictures:
OPTIONS: MP4 30P 100Mbps 4K; MP4 24P 100Mbps 4K; MP4 60P 28Mbps 4K; MP4 30P 20M 
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Angle of view

Focal Length

Wide(f=14mm:75°~Tele(f=42mm:29°

F=14mm-42mm

PHOTO STYLE
This selects effects to match the type of image you wish to record and adjust the color and 
image quality of the effects.(Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait)

FOCUS MODE
By setting the optimum Focus Mode for the subject or recording condition, you can let the 
camera automatically adjust focus in various scenes.

MANUAL FOCUS MODE
Use this function when you want to fix the focus or when the distance between the lens and 
the subject is determined and you do not want to achieve Auto Focus.

NOTE: The maximum/minimum/current value will be displayed on the up right corner of the  screen.

AF MODE
This allows the focusing method that suits the positions and number of the subjects to be selected.
 

IMAGE FORMAT
CAUTION: If you delete a RAW file from the camera, the corresponding JPEG image will also be deleted.
NOTICE: It is fixed to maximum recordable pixels [L] for each image aspect ratio.

ASPECT RATIO
This allows you to select the aspect ratio of the pictures to suit printing or the playback method.

NOTICE: The ends of the recorded pictures may be cut at printing so check before printing.

4:3

3:2
16:9

[Aspect Ratio] of a 4:3 TV                            4608x3456 (16M) ; 3264X2448 (8M); 2336X1752 (4M)

1:1

[Aspect Ratio] of a 35mm film camera

[Aspect Ratio] of a high-definition TV, etc

Spare aspect ratio

4608X3072 (14M); 3264X2176 (7M); 2336X1560 (3.5M) 
4608x2592; 3804x2156; 1920X1080

3456X3456; 2448X2448; 1744X1744

1-Area: The camera focuses on the subject in the AF area on the center of the screen.Position and Size of 
the AF area can be changed.
49 point: Up to 49 AF areas can be focused.This is effective when a subject is not in the center of the screen.
You can select areas to be in focus.
Touch the eye to be in focus: touch the eye in the yellow frame. If you touch any other location, the AF area 
setting screen will be displayed.
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AFS

Focus Mode Continuous AF Description of settings

MF

ON:            The camera automatically keeps focusing on subjects during recording.

OFF:           The camera maintains the focus position at the start of recording.

ON / OFF: You can focus manually. A focus bar will pop up on the left side of the 
screen for users to adjust the value.



PHOTO STYLE
You can select effects to match the type of image you wish to record. You can adjust the color 
and image quality of the effects.

      STANDARD / VIVID / NATURAL / MONOCHROME / SCENERY / PORTRAIT

DRIVE MODE
Slide the menu and select Drive Mode. A menu will pop up with two menu items: Normal, 
Burst for the photographer to select with.

LIGHT METERING
The photographer can set the light metering method for still for measuring brightness.
[Multiple] This is the method in which the camera measures the most suitable exposure by 
judging the allocation of brightness on the whole screen automatically. Usually, we recom-
mend using this method.
[Center Weighted] This is the method used to focus on the subject on the center of the screen 
and measure the whole screen evenly.
[Spot] This is the method to measure the subject in the spot metering target. 

ZOOM IN / OUT
The photographer can zoom in/out through the following two methods:
Method I: The [      ] icon located on the lower portion of the screen is in charge 
of zooming in/out the camera, tap it and a zoom picker will pop up on the screen, 
tap ‘T’ to zoom in and ‘w’ to zoom out.
CANTION: Once the [       ] icon is activated, K6 is disabled.

Taking pictures using Burst Mode
Pictures taken with a burst speed of [SH] will be recorded as a single burst group.
Slide the Menu and Select Driving Mode. Focus on the subject and take a picture.
Changing the burst speed
Pictures taken with a burst speed of [SH] will be recorded as a single burst group.
Slide the Menu and Select Driving Mode. Focus on the subject and take a picture.

NORMAL          When the shutter button is pressed, only one picture is recorded.

BURST               Recordings are made in succession while the shutter button is pressed

[L] (Low Speed)[M] (Middle Speed)[H] (High Speed)

12(AFS) 7(AFC) 7 2
None Available Available

BURST SPEED(PICTURES/SECOND)

LIVE VIEW DURING BURST MODE
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ON:            The camera automatically keeps focusing on subjects during recording.

OFF:           The camera maintains the focus position at the start of recording.

Method 2: When the CGO4 is attached to the TORNADO H920, the control knob 
(K6) is activated. Users can zoom in by rotating the knob (K6) in the clockwise 
direction (the movement speed of the CGO4 gimbal camera in pitch and yaw 
directions will become slow in the velocity mode), and vice versa (the movement 
speed of the CGO4 gimbal camera in pitch and yaw directions will become fast 
in the velocity mode).
CAUTION: Each time the K6 is pushed to a certain position, it should be pushed back to the 
middle position to confirm the setting. Otherwise, the gimbal camera will continue to zoom 
in/out until it achieves the maximum/minimum value.

ZOOM

ZOOM

zoom
0mm

42mm

14mm

T
W



GROUND IMAGING SOLUTION

APP DOWNLOADING

Download the free APP named CGO4 to smart device at the APP Store or Google Play Store. 
Install the APP to your 5.8GHz Wi-Fi capable device. Make a note of the network name and 
password located on the top of the gimbal assembly.
CGO4 APP COMPATIBLE DEVICES:
APPLE IOS: IOS 7.0 or above 
ANDROID: Android 4.2 or above

ATTACHING CGO4 GIMBAL CAMERA TO PROACTION
STEP 1: Securely attach CGO4 gimbal camera to ProAction™  with Gimbal Thumb Screws, 
then withdraw the Gimbal Cord from the left side. 
STEP 2: Insert the Gimbal Cord into the center carrying handle socket.
STEP 3: Install the ProAction™  Battery and engage the connector properly.
STEP 4: Erect the phone holder and install the mobile phone into it, and 
then you can make Wi-Fi connection between CGO4 and mobile device by 
joining the CGO4 network in your phone’s Wi-Fi setting.

BINDING CGO4 GIMBAL CAMERA TO APP

The APP seamlessly integrates control of CGO4 gimbal camera so that you can see exactly 
what your camera sees with a live HD video feed right on your mobile device. It makes you 
feel as though the camera is right in your hands. 
CAUTION: If the user wants to take photos or videos with the ProAction™ , the CGO4 APP 
should be downloaded beforehand.
STEP 1: Make Wi-Fi connection between your mobile device: Select the correct Wi-Fi SSID 
and enter the password: “1234567890”
STEP 2: Tap the CGO4 icon on your mobile device and enter the APP interface.

GiMBAL CONTROL ON PROACTION™ 
There are two modes to control the Gimbal through ProAction™ : Follow Mode and Global Mode.

Switch on the ProAction™  on a flat and stable surface. Do not move, sway or shake the 
ProAction™  during initialization. After initialization, the gimbal will boot up normally in 
either Follow or Global Mode, depending on user settings on the left-hand switch of the 
ProAction™ . Once the gimbal is on, it begins an automatic self-check by rotating about the 
yaw axis. At this time, the power indicator will be on as well. At the same time the control 
status LED will blink green and blue alternately.   

When the self-check (start-up) process is complete, the Control Status LED will grow solid 
blue. The user can switch freely between Follow Mode and Global Mode without powering 
off the gimbal. 

FOLLOW MODE
In Follow Mode, the camera lens moves in the direction of ProAction™ . The user can only 
manipulate the pitch direction through Gimbal Control Stick on the right.
If the Gimbal Control Stick moves upward, the camera lens will trim itself up. If the Gimbal 
Control Stick moves downward, the camera lens will trim itself down.
NOTICE: In Follow Mode, the camera lens will move in the direction of the Gimbal. At this 
time, the Gimbal will take control of itself in the Yaw direction and the user can only control 
the Gimbal in the Pitch direction.
NOTICE: The Yaw Axis inside the Gimbal will rotate in the direction of ProAction™  Frame. 
Any manipulation in the Yaw direction is invalid, in other words, the user can only control the 
Pitch direction.

GLOBAL MODE
In Global Mode, the camera lens sticks to a fixed direction instead of following the movement 
of the ProAction™  Frame. The user can control the Yaw and Pitch Direction through Gimbal 
Control Stick.
If the Gimbal Control Stick moves upward, the camera lens will trim itself up. If the Gimbal 
Control Stick moves downward, the camera lens will trim itself down. If the Gimbal Control 
Stick turns right, the camera lens will trim itself to the right. If the Gimbal Control Stick turns 
left, the camera lens will trim itself to the left.

DOUBLE HANDS OPERATING:
Grip the left and right handles of the ProAction™ with both hands. The Power and Mode 
Selection Switch is on the left side, while the Gimbal Control Stick is on the right side.
NOTICE: Once the ProAction™ is started up, no matter which mode it is in, the default mode 
is Double Hands Operating. The Control Status Indicator on center carrying handle will be 
solid red. The user can ONLY take control of the gimbal through Gimbal Control Stick on the 
right side.

Double Hands Operating Method
In the Follow Mode, the camera lens track the ProAction™ in 
Yaw axis. The user can only control the pitch direction through 
Gimbal Control Stick on the right.
Move the Gimbal Control Stick upward to trim the camera lens 
up. Move the Gimbal Control Stick downward to trim the 
camera lens down.
In the Global Mode, the camera lens does not move in the 
direction of the ProAction™ Frame but sticks to a fixed 
direction. The user can control both the Yaw and Pitch 
directions through Gimbal Control Stick.
Move the Gimbal Control Stick upward/downward to trim the 
camera lens up/down. Move the Gimbal Control Stick to the 
left/right to trim the camera lens left/right.
NOTICE: When in the Follow Mode, the Gimbal Control Stick 
can't control the CGO4 in Yaw axis. When in the Global Mode, 
the Gimbal Control Stick can control the CGO4 in Pitch and 
Yaw axes.
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GiMBAL CONTROL ON PROACTION™ 
There are two modes to control the Gimbal through ProAction™ : Follow Mode and Global Mode.

Switch on the ProAction™  on a flat and stable surface. Do not move, sway or shake the 
ProAction™  during initialization. After initialization, the gimbal will boot up normally in 
either Follow or Global Mode, depending on user settings on the left-hand switch of the 
ProAction™ . Once the gimbal is on, it begins an automatic self-check by rotating about the 
yaw axis. At this time, the power indicator will be on as well. At the same time the control 
status LED will blink green and blue alternately.   

When the self-check (start-up) process is complete, the Control Status LED will grow solid 
blue. The user can switch freely between Follow Mode and Global Mode without powering 
off the gimbal. 

FOLLOW MODE
In Follow Mode, the camera lens moves in the direction of ProAction™ . The user can only 
manipulate the pitch direction through Gimbal Control Stick on the right.
If the Gimbal Control Stick moves upward, the camera lens will trim itself up. If the Gimbal 
Control Stick moves downward, the camera lens will trim itself down.
NOTICE: In Follow Mode, the camera lens will move in the direction of the Gimbal. At this 
time, the Gimbal will take control of itself in the Yaw direction and the user can only control 
the Gimbal in the Pitch direction.
NOTICE: The Yaw Axis inside the Gimbal will rotate in the direction of ProAction™  Frame. 
Any manipulation in the Yaw direction is invalid, in other words, the user can only control the 
Pitch direction.

GLOBAL MODE
In Global Mode, the camera lens sticks to a fixed direction instead of following the movement 
of the ProAction™  Frame. The user can control the Yaw and Pitch Direction through Gimbal 
Control Stick.
If the Gimbal Control Stick moves upward, the camera lens will trim itself up. If the Gimbal 
Control Stick moves downward, the camera lens will trim itself down. If the Gimbal Control 
Stick turns right, the camera lens will trim itself to the right. If the Gimbal Control Stick turns 
left, the camera lens will trim itself to the left.

DOUBLE HANDS OPERATING:
Grip the left and right handles of the ProAction™ with both hands. The Power and Mode 
Selection Switch is on the left side, while the Gimbal Control Stick is on the right side.
NOTICE: Once the ProAction™ is started up, no matter which mode it is in, the default mode 
is Double Hands Operating. The Control Status Indicator on center carrying handle will be 
solid red. The user can ONLY take control of the gimbal through Gimbal Control Stick on the 
right side.

Double Hands Operating Method
In the Follow Mode, the camera lens track the ProAction™ in 
Yaw axis. The user can only control the pitch direction through 
Gimbal Control Stick on the right.
Move the Gimbal Control Stick upward to trim the camera lens 
up. Move the Gimbal Control Stick downward to trim the 
camera lens down.
In the Global Mode, the camera lens does not move in the 
direction of the ProAction™ Frame but sticks to a fixed 
direction. The user can control both the Yaw and Pitch 
directions through Gimbal Control Stick.
Move the Gimbal Control Stick upward/downward to trim the 
camera lens up/down. Move the Gimbal Control Stick to the 
left/right to trim the camera lens left/right.
NOTICE: When in the Follow Mode, the Gimbal Control Stick 
can't control the CGO4 in Yaw axis. When in the Global Mode, 
the Gimbal Control Stick can control the CGO4 in Pitch and 
Yaw axes.
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SINGLE HAND OPERATING:
Lift the center carrying handle with one hand. When holding the ProAction™ with single 
hand, press and hold the Function Switch Button in the rear of the Pitch Control Wheel. The 
Control Status Indicator will glow solid blue when successfully switched.
The control has been switched to the Pitch Control Wheel on the center carrying handle. The 
Gimbal Control Stick on the right side of the ProAction™ is disabled in Pitch direction.
NOTICE: When the user holds the ProAction™ with single hand in the Global Mode, the user 
can control the camera in the Yaw direction through the Gimbal Control Stick.
Single Hand Operating Method
Roll the Pitch Control Wheel forward to move the 
camera pitch/angle downward, and roll the Pitch 
Control Wheel backward to move the camera 
pitch/angle upward.

ANGLE LIMITS
When operating the ProAction™, it is suggested 
to hold it horizontally for better photography 
experience, or at least to make sure the roll angle 
is less than 40 degree.
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PHOTO TAKING AND VIDEO RECORDING
TO TAKE PHOTOS
STEP 1: Before you start to use the APP, you should make sure that the Wi-Fi connection 
has been successfully made. Go to your Wi-Fi settings and select the CGO4 network.
STEP 2: Tap the APP icon on your mobile device and you’ll come to the Camera Control Interface.
STEP 2: Press “Camera” and CGO4 gimbal camera will be ready to work.
STEP 3: Press the [       ] button and you can start to take photos.
NOTICE: If you have successfully entered photo-taking, an audible ‘shutter’ sound will be 
heard and a notice will pop up on the screen, reading “picture of success”
CAUTION: You cannot take photos while recording video. You must stop recording video in 
order to take still photos.

TO START/STOP VIDEO RECORDING
Press [      ] button and you can start to record the video. 
If you have successfully entered video-recording, the button will turn red and a video 
recording timer will appear on the top right corner of the screen. 
CAUTION: If the video is being recorded, repress the video recording button to end the 
process before powering off the gimbal, or the video is unable to be saved.

APP INTERFACE
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WARNING: Turn off the camera through APP before powering off the CGO4 camera, in 
case that the camera lens won’t return back to the original position and can’t be packaged 
into the aluminum case.
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ADJUSTING THE WHITE BALANCE
In sunlight, under incandescent lights or in other such conditions where the color of white 
takes on a reddish or bluish tinge, this item adjusts to the color of white which is closest to 
what is seen by the eye in accordance with light source.

CAMERA MODE INTRODUCTION

The CGO4 gimbal camera has eight camera modes in total,providing  photographers with 
multiple choices for different shooting scenes.

INTELLIGENT AUTO MODE: The subjects are recorded using settings automatically
selected by the camera.
NOTE: In this mode, the camera makes the optimal settings for the subject and scene, 
so we recommend it when you wish to leave the settings to the camera and record 
without thinking about them.
NOTICE: [iA] is set if none of the scene are applicable, and the standard settings are set.

          INTELLIGENT AUTO PLUS MODE: Allows you to adjust the brightness and color hue 
          when in Intelligent Auto Mode.

PROGRAM AE MODE: Records at the aperture value and shutter speed set by the camera.
The camera automatically sets the shutter speed and the aperture value according to 
the brightness of the subject.
You can take picture with greater freedom by changing various settings in the Menu Settings.
CAUTION: The Aperture and Shutter Speed cannot be adjusted separately under P 
mode; it can only be controlled through the Union Picker.

APERTURE-PRIORITY AE MODE: The shutter speed is automatically determined by the 
aperture value you set.

SHUTTER-PRIORITY AE MODE: When you set the shutter speed, the camera automatically 
optimizes the aperture value for the brightness of the subject.

MANUAL EXPOSURE MODE: The exposure is adjusted by the aperture value and the 
shutter speed which are manually adjusted

PROGRAM AE MODE: Records at the aperture value and shutter speed set by 
the camera. The camera automatically sets the shutter speed and the aperture 
value according to the brightness of the subject during video-recording.
You can take picture with greater freedom by changing various settings in the 
Menu Settings.
SHUTTER-PRIORITY AE MODE: When you set the shutter speed, the camera 
automatically optimizes the aperture value for the brightness of the subject 
during video-recording.

Changing the brightness               Available                                                  Not Available

Changing the hue             Available                                                  Not Available

IA+ (INTELLIGENT AUTO PLUS MODE) IA (INTELLIGENT AUTO MODE)

S

P

The following two modes are under Creative Movie Mode:

NOTE: If the photographer wants to capture fast-move subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.

When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
First, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual mode dial will pop up 
on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value picker and shutter 
speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.
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SETTING THE LIGHT SENSITIVITY

This allows the sensitivity to light (ISO sensitivity) to be set. 
Setting to a higher figure enables pictures to be taken even in 
dark places without the resulting pictures coming out.

COMPENSATING THE EXPOSURE

Exposure Value (EV) is a number that represents a combination of camera’s shutter speed and 
f-number.Use this function when you cannot achieve appropriate exposure due to the difference in 
brightness between the subject and the background.

SPECIFYING THE APERTURE/ SHUTTER SPEED

NOTICE: The effect of the set aperture value and shutter speed 
will not be visible on the recording screen.
NOTE：If the photographer wants to highlight the background, 
set a relatively high aperture value; if the photographer wants a 
soft background, set a relatively low level.

NOTICE: It will operate as [AWB] during motion picture recording.

AWB: Automatic Adjustment     Daylight: When taking pictures outdoors under a clear sky
Cloudy: When taking pictures under a cloudy sky   Shade: When taking pictures outdoors in 
the shade   Halogon: When taking pictures under the incandescent lights  

AWB Daylight Cloudy HalogonShade

Exposure Compensation     1/3 EV STEP +/-5EV(+/-3 EV for motion picture

Exposure Accuracy              +/- 1/3 EV

Maximum Aperture F3.5(Wide)~F5.6(Tele)

Minimum Aperture F22

NOTE: If the photographer wants to capture fast-move subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.

Mechanical Shutter Speed [Still image] Bulb(Max. 60minutes),1/8000-60 [Motion picture]: 59.94Hz: 
                                                1/16,ooo-1/30; 50.00Hz: 1/16,ooo-1/25; 23.98Hz: 1/16,ooo-1/24
Shutter Life                         Approx.200,000 images

Burst speed                         MECHANICAL SHUTTER: H: 12 frames/sec(AFS), 7 frames/sec(AFC)
                                                M: 7 frames/sec(Live View) L: 2 frames/sec(Live View)
                                                Electronic shutter: SH: 4O frames/sec

 

ISO

ISO 200

ISO 400

ISO 800

Aperture UnionShutter Speed

F3.5

F4.0

1/10s

1/13s

1/8s

---

---

Auto / Intelligent ISO (i-ISO) /100 (Extended) /200/400 /800/ 
1600/3200/6400/12800/25600(changeable to 1/3 EV STEP)(Up to 
ISO 6400 in motion picture recording)(ISO Auto in M mode)

When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
First, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual mode dial will pop up 
on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value picker and shutter 
speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.



MENU SETTING INTRODUCTION

VIDEO SYSTEM
This allows you to set different system frequency. In different system frequencies, the video 
qualities are different.

ADJUSTING THE FOCAL LENGTH

Use this function when you want to fix the focus or when the distance between the lens and 
the subject is determined and you do not want to achieve Auto Focus.

CONTROL MENU INTRODUCTION

FIXING THE FOCUS AND THE EXPOSURE (AF/AE LOCK)
This is useful when you want to take a picture of a subject outside the AF area or the contrast 
is too strong and you cannot achieve appropriate exposure.
[AE LOCK] Only the exposure is locked. When the exposure is set, [AEL],the aperture value, 
the shutter speed are displayed.
[AF LOCK] Only the focus is locked. When the subject is focused,[AFL],the focus indication, 
the aperture value and the shutter speed are displayed.
[AF/AE LOCK] Both focus and exposure are locked. [AFL],[AEL],the focus indication, aperture 
value and shutter speed are displayed when the focus and the exposure are optimized. 
[AF-ON] Auto Focus is performed.

CAMERA-S
This allows you to switch on/off the camera when operating CGO4 on ProAction™ .
STEP 1: Tap [   ] icon on the right-hand column and tap “Camera-S”
STEP 2: A camera setting bar will pop up on the screen.
STEP 3: Slide the Camera ON/OFF switch to the right to turn on the camera.
STEP 4: Slide the Camera ON/OFF switch to the left to turn off the camera.

GUIDELINESS:
When there are obstacles, the position judgment of the photographer may be biased. The 
guidelines function can help to correct their judgment in the horizontal and vertical direction 
and to create a better photo composition.
STEP 1: Tap [   ] icon on the right-hand column and tap “Guidelines”.
STEP 2: A guideline status menu will pop up on the screen. 
STEP 3: Slide the guideline switch to the right to turn on the camera.
STEP 4: Slide the guideline switch to the left to turn off the camera. 

Angle of view                                                      Wide(f=14mm:75°~Tele(f=42mm:29°

Focal Length                                                      F=14mm-42mm
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NOTE: If the photographer wants to capture fast-move subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.

NTSC            4K/100M/30P; FHD/28M/60P; FHD/20M/30P; HD/10M/30P; VGA/4M/30P

PAL               4K/100M/25P;  FHD/28M/50P;  FHD/20M/25P;  HD/10M/25P; VGA/4M/25P

CINEMA       C4K/100M/24P; 4K/100M/24P; FHD/ALL-intra/200M/24P; FHD/50M/24P

When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
First, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual mode dial will pop up 
on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value picker and shutter 
speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.



PHOTO STYLE
This selects effects to match the type of image you wish to record and adjust the color and 
image quality of the effects.(Standard / Vivid / Natural / Monochrome / Scenery / Portrait)

ASPECT RATIO
This allows you to select the aspect ratio of the pictures to suit printing or the playback method.

NOTICE: The ends of the recorded pictures may be cut at printing so check before printing.

4:3

3:2
16:9

[Aspect Ratio] of a 4:3 TV                            4608x3456 (16M) ; 3264X2448 (8M); 2336X1752 (4M)

1:1

[Aspect Ratio] of a 35mm film camera

[Aspect Ratio] of a high-definition TV, etc

Spare aspect ratio

4608X3072 (14M); 3264X2176 (7M); 2336X1560 (3.5M) 
4608x2592; 3804x2156; 1920X1080

3456X3456; 2448X2448; 1744X1744
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NOTE: If the photographer wants to capture fast-move subjects, set a relatively high shutter 
speed; if the photographer wants to track-shooting, set a relatively low shutter speed.
When CGO4 gimbal camera is in Aperture-Priority AE Mode, the camera automatically 
optimizes the shutter speed for the brightness of the subject.
When CG04 gimbal camera is in shutter-priority AE Mode, the camera automatically optimizes 
the aperture value for the brightness of the subject.

MP4                The MP4 data format is suitable for playback on a PC, etc.

MP4(LPCM)    The MP4 data format for image editing

MOV               Data format for image editing.

VIDEO ENCODING
This allows you to set different video formats.

IMAGE SIZE
This sets the number of pixels. The higher the numbers of pixels, the finer the detail of the 
pictures will appear even when they are printed onto large sheets. (16M/8M/4M)

IMAGE FORMAT
This sets the file format for the pictures you take.
(Fine / Standard / RAW+ fine / RAW+ / standard RAW)

VIDEO QUALITY
This sets up the picture quality for motion pictures:
OPTIONS: MP4 30P 100Mbps 4K; MP4 24P 100Mbps 4K; MP4 60P 28Mbps 4K; MP4 30P 20M 

Angle of view

Focal Length

Wide(f=14mm):75°~Tele(f=42mm):29°

F=14mm-42mm

FOCUS MODE
By setting the optimum Focus Mode for the subject or recording condition, you can let the 
camera automatically adjust focus in various scenes.

MANUAL FOCUS MODE
Use this function when you want to fix the focus or when the distance between the lens and 
the subject is determined and you do not want to achieve Auto Focus.

NOTE: The maximum/minimum/current value will be displayed on the up right corner of the  screen.

AFS

Focus Mode Continuous AF Description of settings

MF

ON:            The camera automatically keeps focusing on subjects during recording.

OFF:           The camera maintains the focus position at the start of recording.

ON / OFF: You can focus manually. A focus bar will pop up on the left side of the 
screen for users to adjust the value.

When CGO4 gimbal camera is in Manual Exposure Mode: the photographer can determine 
First, tap Mode button on the lower portion of the screen and a virtual mode dial will pop up 
on the screen and then set the mode dial to [M].Slide the aperture value picker and shutter 
speed picker to set the appropriate aperture value and shutter speed.



PHOTO STYLE
You can select effects to match the type of image you wish to record. You can adjust the color 
and image quality of the effects.

      STANDARD / VIVID / NATURAL / MONOCHROME / SCENERY / PORTRAIT

DRIVE MODE
Slide the menu and select Light Metering. A menu will pop up with three menu items: 
Multiple, Center Weighted, Spot for the photographer to select with.

LIGHT METERING
The photographer can set the light metering method for still for measuring brightness.
[Multiple] This is the method in which the camera measures the most suitable exposure by 
judging the allocation of brightness on the whole screen automatically. Usually, we recom-
mend using this method.
[Center Weighted] This is the method used to focus on the subject on the center of the screen 
and measure the whole screen evenly.
[Spot] This is the method to measure the subject in the spot metering target. 

Taking pictures using Burst Mode
Pictures taken with a burst speed of [SH] will be recorded as a single burst group.
Slide the Menu and Select Driving Mode. Focus on the subject and take a picture.
Changing the burst speed
Pictures taken with a burst speed of [SH] will be recorded as a single burst group.
Slide the Menu and Select Driving Mode. Focus on the subject and take a picture.

NORMAL          When the shutter button is pressed, only one picture is recorded.

BURST               Recordings are made in succession while the shutter button is pressed

AF MODE
This allows the focusing method that suits the positions and number of the subjects to be selected.
 

IMAGE FORMAT
CAUTION: If you delete a RAW file from the camera, the corresponding JPEG image will also be deleted.
NOTICE: It is fixed to maximum recordable pixels [L] for each image aspect ratio.

[L] (Low Speed)[M] (Middle Speed)[H] (High Speed)

12(AFS) 7(AFC) 7 2
None Available Available

BURST SPEED(PICTURES/SECOND)

LIVE VIEW DURING BURST MODE

Focus and exposure will keep on following the subject even if it moves.
1-Area: The camera focuses on the subject in the AF area on the center of the screen.Position 
and Size of the AF area can be changed.
49 point: Up to 49 AF areas can be focused.This is effective when a subject is not in the center of the 
screen.You can select areas to be in focus.
Touch the eye to be in focus: touch the eye in the yellow frame. If you touch any other 
location, the AF area setting screen will be displayed.
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LED STATUS INDICATION
PROACTION™ (Control Status Indication)

Boot Self-inspection: LED blinking red and blue alternately
Double Hands Operating: LED solid red
Single Hand Gimbal Gripping: LED solid blue

PROACTION™ (Power Status Indication)
First Level Low Voltage Battery Warning:  LED blinking green slowly
Second Level Low Voltage Battery Warning:  LED blinking green quickly

CGO4 (CAMERA)
ST24 and gimbal camera not connected:  LED blinking green.
 ST24 and mobile device connected:  LED blinking blue
CGO4 Wi-Fi malfunction: LED blinking red

CGO4 (GIMBAL)
Firmware update in progress:  LED blinking blue   
Firmware update succeeds:  LED blinking green
Firmware update Fails:  LED blinking red
Powering On:  LED solid blue for 7 seconds
Initializing:  LED blinking blue and green alternately 
Connecting Between the Gimbal and Aircraft Fails:
In the Follow Mode:  LED blinking green
In the Global Mode:  LED blinking blue
NOTICE: We suggest that the user restart H920/ProAction™  in such conditions.
Connecting Between the Gimbal and Aircraft Succeeds:
In the Follow Mode:  LED solid green
In the Global Mode:  LED solid blue

CGO4  (RECEIVER)
Receiver and  ST24 connected: LED blinking orange ( 2 times per second)
Receiver  binding to ST24:  LED solid orange
Signal loss: LED blinking orange (1 flash per second)
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DISCLAIMER

Yuneec Electric Aviation cannot be held liable for any damage, injury or for use of the product 
in violation with legal regulations, especially in the following circumstances:
Damage and/or injury as well violation of legal regulations resulting from a failure to comply 
with the operating instructions or the instructions at www.yuneec.com, product information, 
user manual and other legally binding information.
Damage and/or injury as well violation of legal regulations brought about by the influence of 
alcohol, drugs, medication or other narcotics which may impact on the concentration of the user. 
The same applies to illnesses effecting the concentration of the user (dizziness, tiredness, 
nausea etc.) or other factors compromising mental and physical capabilities. 
Intentionally caused damage, injury or violation of legal regulations.
Any request for compensation caused by an accident resulting from use of the product.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by use of the product in 
a no-fly zone, e.g. next to an airfield, above a motorway or a natural conservation area.
Malfunction of the product caused by retrofitting or replacement with components which did 
not come from YuneecElectric Aviation.
Damage and/or injury caused by the use of replica parts (non-original parts).
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect operation 
or misjudgement.
Damage and/or injury caused by damaged spare parts or not using original Yuneec Electric 
Aviation spare parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by ignoring the low 
voltage battery warning.
Damage and/or injury caused by knowingly and negligibly flying with a damaged model or 
one which is unfit to fly, e.g. due to dirt, water penetration, coarse particles, oil or a model 
which has not been correctly or completely assembled or if the main components exhibit 
visible damage, defects or missing parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by operating the model 
in a magnetic field (e.g. high voltage lines, electricity/transformer stations, radio towers, 
mobile phone masts etc.), a strong wireless signal environment,no-fly zones, poor visibility 
and in the event of vision impairments or other impacts on the pilot which are left unchecked etc...
Damage and/or injury brought about through a violation of the legal regulations for operat-
ing the model, in unsuitable weather conditions, e.g. rain, wind, snow, hail, storms, hurricanes etc.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by force majeure, e.g. 
collision, fire, explosion,flooding, tsunami, landslide, avalanche, earthquake or other forces of 
nature.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by the illegal or immoral 
use of the model, e.g. capturing videos or recording data which infringes upon/harms the 
privacy of other people.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect use of the 
batteries, protection systems, chargers or aircraft.
Consequential damage caused by the incorrect operation of any kind of system components 
and accessory parts, especially memory cards, whereby image or video material from the 
camera can become defect.
Any non-compliance with legal obligations, personal injury, material damage and environ-
mental damage caused by use and a failure to comply with the local laws and regulations.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by hazardous use 
without sufficient practical experience.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by flying in legally 
defined no-fly zones.

Further losses which do not fall within the scope of use defined by Yuneec Electric Aviation 
as improper.
This product is designed for both professional use and personal, private use. The national and 
international laws and regulations in force as the time of taking off  must be adhered to.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfer-
ence in a residential installation. This equipment generates , uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-
aged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF EXPOSURE WARNING
• This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions 
and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance 
of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna 
installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure 
compliance.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT FOR CANADA
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interfer-
ence, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouil-
lage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncon-
trolled environment.
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DISCLAIMER

Yuneec Electric Aviation cannot be held liable for any damage, injury or for use of the product 
in violation with legal regulations, especially in the following circumstances:
Damage and/or injury as well violation of legal regulations resulting from a failure to comply 
with the operating instructions or the instructions at www.yuneec.com, product information, 
user manual and other legally binding information.
Damage and/or injury as well violation of legal regulations brought about by the influence of 
alcohol, drugs, medication or other narcotics which may impact on the concentration of the user. 
The same applies to illnesses effecting the concentration of the user (dizziness, tiredness, 
nausea etc.) or other factors compromising mental and physical capabilities. 
Intentionally caused damage, injury or violation of legal regulations.
Any request for compensation caused by an accident resulting from use of the product.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by use of the product in 
a no-fly zone, e.g. next to an airfield, above a motorway or a natural conservation area.
Malfunction of the product caused by retrofitting or replacement with components which did 
not come from YuneecElectric Aviation.
Damage and/or injury caused by the use of replica parts (non-original parts).
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect operation 
or misjudgement.
Damage and/or injury caused by damaged spare parts or not using original Yuneec Electric 
Aviation spare parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by ignoring the low 
voltage battery warning.
Damage and/or injury caused by knowingly and negligibly flying with a damaged model or 
one which is unfit to fly, e.g. due to dirt, water penetration, coarse particles, oil or a model 
which has not been correctly or completely assembled or if the main components exhibit 
visible damage, defects or missing parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by operating the model 
in a magnetic field (e.g. high voltage lines, electricity/transformer stations, radio towers, 
mobile phone masts etc.), a strong wireless signal environment,no-fly zones, poor visibility 
and in the event of vision impairments or other impacts on the pilot which are left unchecked etc...
Damage and/or injury brought about through a violation of the legal regulations for operat-
ing the model, in unsuitable weather conditions, e.g. rain, wind, snow, hail, storms, hurricanes etc.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by force majeure, e.g. 
collision, fire, explosion,flooding, tsunami, landslide, avalanche, earthquake or other forces of 
nature.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by the illegal or immoral 
use of the model, e.g. capturing videos or recording data which infringes upon/harms the 
privacy of other people.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect use of the 
batteries, protection systems, chargers or aircraft.
Consequential damage caused by the incorrect operation of any kind of system components 
and accessory parts, especially memory cards, whereby image or video material from the 
camera can become defect.
Any non-compliance with legal obligations, personal injury, material damage and environ-
mental damage caused by use and a failure to comply with the local laws and regulations.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by hazardous use 
without sufficient practical experience.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by flying in legally 
defined no-fly zones.

Further losses which do not fall within the scope of use defined by Yuneec Electric Aviation 
as improper.
This product is designed for both professional use and personal, private use. The national and 
international laws and regulations in force as the time of taking off  must be adhered to.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfer-
ence in a residential installation. This equipment generates , uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-
aged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF EXPOSURE WARNING
• This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions 
and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance 
of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna 
installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure 
compliance.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT FOR CANADA
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interfer-
ence, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouil-
lage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncon-
trolled environment.
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DISCLAIMER

Yuneec Electric Aviation cannot be held liable for any damage, injury or for use of the product 
in violation with legal regulations, especially in the following circumstances:
Damage and/or injury as well violation of legal regulations resulting from a failure to comply 
with the operating instructions or the instructions at www.yuneec.com, product information, 
user manual and other legally binding information.
Damage and/or injury as well violation of legal regulations brought about by the influence of 
alcohol, drugs, medication or other narcotics which may impact on the concentration of the user. 
The same applies to illnesses effecting the concentration of the user (dizziness, tiredness, 
nausea etc.) or other factors compromising mental and physical capabilities. 
Intentionally caused damage, injury or violation of legal regulations.
Any request for compensation caused by an accident resulting from use of the product.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by use of the product in 
a no-fly zone, e.g. next to an airfield, above a motorway or a natural conservation area.
Malfunction of the product caused by retrofitting or replacement with components which did 
not come from YuneecElectric Aviation.
Damage and/or injury caused by the use of replica parts (non-original parts).
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect operation 
or misjudgement.
Damage and/or injury caused by damaged spare parts or not using original Yuneec Electric 
Aviation spare parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by ignoring the low 
voltage battery warning.
Damage and/or injury caused by knowingly and negligibly flying with a damaged model or 
one which is unfit to fly, e.g. due to dirt, water penetration, coarse particles, oil or a model 
which has not been correctly or completely assembled or if the main components exhibit 
visible damage, defects or missing parts.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by operating the model 
in a magnetic field (e.g. high voltage lines, electricity/transformer stations, radio towers, 
mobile phone masts etc.), a strong wireless signal environment,no-fly zones, poor visibility 
and in the event of vision impairments or other impacts on the pilot which are left unchecked etc...
Damage and/or injury brought about through a violation of the legal regulations for operat-
ing the model, in unsuitable weather conditions, e.g. rain, wind, snow, hail, storms, hurricanes etc.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by force majeure, e.g. 
collision, fire, explosion,flooding, tsunami, landslide, avalanche, earthquake or other forces of 
nature.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by the illegal or immoral 
use of the model, e.g. capturing videos or recording data which infringes upon/harms the 
privacy of other people.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by incorrect use of the 
batteries, protection systems, chargers or aircraft.
Consequential damage caused by the incorrect operation of any kind of system components 
and accessory parts, especially memory cards, whereby image or video material from the 
camera can become defect.
Any non-compliance with legal obligations, personal injury, material damage and environ-
mental damage caused by use and a failure to comply with the local laws and regulations.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by hazardous use 
without sufficient practical experience.
Damage and/or injury as well as violation of legal regulations caused by flying in legally 
defined no-fly zones.

Further losses which do not fall within the scope of use defined by Yuneec Electric Aviation 
as improper.
This product is designed for both professional use and personal, private use. The national and 
international laws and regulations in force as the time of taking off  must be adhered to.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Part 15 of the FCC 
rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfer-
ence in a residential installation. This equipment generates , uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encour-
aged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 
is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF EXPOSURE WARNING
• This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions 
and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance 
of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with 
any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna 
installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure 
compliance.

IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT FOR CANADA
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interfer-
ence, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 

undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouil-
lage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limit set forth for an uncon-
trolled environment.
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