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Einführung

Vielen Dank für den Kauf des Hubsan X4 Cam Plus von XciteRC. Die vorliegende Bedienungsanleitung 
enthält wichtige Hinweise für den Betrieb Ihres neuen Modells. Lesen Sie deshalb, bevor Sie das Modell 
in Betrieb nehmen, alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie Ihr 
Modell gefahrlos betreiben können.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle 
Rechte vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Hubsan X4 Cam Plus ist ein flugfertig aufgebauter elektrisch angetriebener Quadrocopter einschließlich 
Motor und Drehzahlregler. Die Steuerung erfolgt drahtlos durch die beiliegende 2.4 GHz Funkfernsteuerung. 
Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, bei unter 14-jährigen muss die 
Wartung und der Betrieb des Modells von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedie-
nungsanleitung und auf der Verpackung! 
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zum Umgang mit 
diesem Produkt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb zum Nachlesen auf und geben sie 
bei Weitergabe des Fahrzeugs an Dritte mit. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der 
Sicherheitshinweise führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Lieferumfang

5 USB-LiPo-Lader 1

  

Zum Laden des Flugakkus 

Nr. Name Abbildung Menge Bemerkungen

1 X4 Quadrocopter 1

4x Propeller A, 4x Propeller B 2 Propeller 8

7 2

4 3.7 V LiPo-Akku 1 Flugakku für X4

6 Werkzeug

 

1 Zur Propeller-Montage

Sender, zusätzlich werden 
4 X AA-Batterien benötigt
(Nicht enthalten)

3 Sender 1

XciteRC Bedienungs-
anleitung (DE)
Hubsan X4 
Instruction Manual (EN)       

Bedienungsanleitung
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Sicherheitshinweise

Erklärung der Gefahrensymbole 

WARNUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber zwingend beachtet werden! Eine 
Missachtung dieser Hinweise kann die sichere Funktion beeinträchtigen. Diese Hinweise die-
nen auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen!

ACHTUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber beachtet werden! Eine Missach-
tung dieser Hinweise kann Schäden aller Art, Gewährleistungsverlust usw. zur Folge haben.

Hinweise oder Tipps, durch welche ein problemloser Betrieb gewährleistet wird. 

Hinweise zur Pflege und Wartung, um eine lange Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.

SICHERHEITSHINWEISE
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden. Für Sach-, Personen- oder Folge-
schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, 
übernimmt die XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG keine Haftung. In diesen Fällen erlischt die Gewährleis-
tung.
Bewegen Sie Ihr Modell immer mit größter Vorsicht und Verantwortung, ansonsten kann es zu Schäden an 
fremden Eigentum oder gar Personenschäden kommen. Daher sind Sie gesetzlich verpflichtet, für aus-
reichenden Versicherungsschutz durch eine Haftpflichtversicherung zu sorgen. Sollten Sie schon 
eine Haftpflichtversicherung besitzen, informieren Sie sich vor Inbetriebnahme des Modells, ob funkfernge-
steuerte Modelle in entsprechendem Umfang mitversichert sind.  

•  Das Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen 
können; sie müssen daher von Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden

• Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
• Der Betrieb von funkferngesteuerten Modellen erfordert Übung. Bewegen Sie Ihr neues Modell deshalb zu 

Anfang besonders vorsichtig und machen sich mit der Reaktion auf Ihre Steuerbefehle vertraut. 

•  WARNUNG: Der sichere Betrieb erfordert Konzentration und schnelle Reaktion. Betreiben Sie das 
Modell nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen – Unfall- und 
Verletzungsgefahr!

•  WARNUNG: Die Steuerung dieses Modells erfolgt über Funksignale, die durch die Umgebung 
beeinflusst werden können. Dadurch können Sie unter Umständen die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. 
Das Modell darf nur in einem geeigneten und ausreichend großen Raum ohne Hindernisse betrieben 
werden. 

•	 	WARNUNG: Betreiben Sie Ihr Modell deshalb nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen in direktem 
Sichtkontakt, abseits von Autos, Verkehr und Menschen – Unfall- und Verletzungsgefahr!

• Betreiben Sie Ihr Modell nicht während eines Gewitters oder in der Nähe von Funkmasten oder Hoch-
spannungsleitungen.

• Funkferngesteuerte Modelle dürfen nicht ohne weiteres im öffentlichen Raum (Straßen, Wege, Plätze oder 
Seen) betrieben werden. Erkundigen Sie sich deshalb vorab, wo der Betrieb zulässig ist. Dies gilt auch für 
Privatgelände, hier ist die Zustimmung des Besitzers erforderlich. 

•  WARNUNG: Achten Sie darauf, dass weder Finger, noch Haare oder lose Kleidung in drehende 
Teile oder die Propeller/Rotoren gerät – Verletzungsgefahr!

• Schalten Sie immer zuerst den Sender ein, dann das Modell. BEACHTE: während des Betriebs muss der 
Sender immer eingeschaltet bleiben!
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Sicherheitshinweise

• Bewegen Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien, da dies die Reichweite drastisch redu-
ziert.  

• Wird der Antriebsakku leerer, wird zuerst das Modell langsamer, bis es nicht mehr richtig auf Steuerbe-
fehle reagiert. Stellen Sie den Betrieb spätestens dann ein und wechseln den Fahrakku oder laden ihn 
wieder auf.  

• Halten Sie sich sorgfältig an die Anweisungen und Warnhinweise für das vorliegende und jedes andere 
von Ihnen benutzte Zubehör (Ladegeräte, wiederaufladbare Akkupacks usw.).

•  WARNUNG: Halten Sie Verpackungsmaterial, Kleinteile, Chemikalien und alle elektrischen Kompo-
nenten von Kindern fern – Unfall- und Verletzungsgefahr!

• Das Modell und der Sender dürfen weder feucht noch nass werden, da insbesondere die Elektronik 
(Empfänger, Drehzahlregler, Servo) und ggf. verwendete Lithiumakkus nicht wasserdicht sind! Betreiben 
Sie das Modell deshalb nicht bei Regen (oder dichtem Nebel), in nassem Gras oder fahren durch Pfützen 

oder Schnee.  WARNUNG: Brand- und Explosionsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit 
bei Lithium-Akkus! 

• Kunststoff (z.B. Rumpf oder Rotorblätter) ist bei kalten Temperaturen (unter 10° C) weniger flexibel und 
kann daher leichter brechen. 

• Das Umbauen oder verändern des Modells ist aus Sicherheitsgründen und der CE-Zulassungsbestim-
mungen nicht gestattet, das gilt im Besonderen für den Sender, Empfänger und Drehzahlregler. War-
tungsarbeiten oder Reparaturen mit Originalersatzteilen sind hiervon ausgenommen.

• Nach Gebrauch schalten Sie zuerst das Modell und dann den Sender aus.  WARNUNG: Entnehmen 
Sie anschließend die Antriebsakkus bzw. Batterien aus dem Modell und Sender. Bewahren Sie das Modell 
nie mit eingebautem Akku auf - Brandgefahr!

• Lagern Sie die Akkus separat auf einer nicht brennbaren Unterlage.
• Die Antriebskomponenten (Motor und Drehzahlregler) und der Fahrakku können während des Betriebs 

sehr warm werden.  WARNUNG: Verbrennungsgefahr! Lassen Sie diese Komponenten nach dem 
Betrieb (und auch vor jedem Akkuwechsel) vollständig abkühlen!  

• Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr des Betreibers. Nur 
ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor Personen- und Sachschäden. 

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien bzw. Akkus:
• Batterien und Akkus von Kindern fernhalten! Lassen Sie Batterien und Akkus nie unbeaufsichtigt, da sie 

von Kindern oder Haustieren verschluckt werden können!
• Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen oder gleichwertige Batterietypen/Akkus. 

•  WARNUNG: Batterien/Akkus nicht großer Hitze aussetzen oder ins Feuer werfen – Brand- bzw. 
Explosionsgefahr!

•  WARNUNG: Batterien/Akkus nur mit der korrekten Polarität einsetzen, nicht kurzschließen – 
Brandgefahr – bzw. Explosionsgefahr!

• Nach Möglichkeit immer alle Batterien gleichzeitig austauschen, niemals neue und gebrauchte Batterien 
sowie Akkus mit unterschiedlichem Ladestand gleichzeitig verwenden. 

• Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Batterien oder Akkus – Brandgefahr! Bei Berührung mit 
der Haut außerdem Verätzungsgefahr, Schutzhandschuhe verwenden! 

•  WARNUNG: Versuchen Sie nie, nicht wiederaufladbare Batterien an einem Ladegerät aufzuladen – 
Brandgefahr- bzw. Explosionsgefahr!

• Entnehmen Sie die Akkus zum Laden aus dem Gerät.
• Das Aufladen darf nur mit einem für den Akkutyp geeigneten Ladegerät auf einer feuerfesten Unterlage 

und unter permanenter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen – Brandgefahr!
• Verbrauchte Batterien sofort aus den Geräten entnehmen.

•  BEACHTE: NiMH-Akkus müssen spätestens alle 3 Monate kontrolliert und gegebenenfalls nach-
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Flugakku laden · Senderbatterien

geladen werden, da es ansonsten bedingt durch die typenspezifische Selbstentladung zur Tiefentladung 
und somit Zerstörung der Akkus kommen kann! Verwenden Sie deshalb nach Möglichkeit sogenannte 
RTU-Akkus, die durch eine sehr geringe Selbstentladung wartungsarm sind.   

•  BEACHTE: beachten Sie bei Lithium-Akkus die angegebene Lagerspannung. Wird ein zu voller 
oder zu leerer Lithium-Akku längere Zeit gelagert, kann er beschädigt werden. 

Die Firma XciteRC Modellbau  GmbH & Co. KG kann den korrekten Umgang mit den von Ihnen verwendeten 
Akkus bzw. Batterien nicht überwachen, daher wird die  Gewährleistung bei falscher Ladung oder Entladung 
ausgeschlossen. 

Flugakku aufladen

2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Akku.
    Während des Ladevorgangs leuchtet die LED des 
    Ladegerätes.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer geeigneten USB-Buchse eines PC oder eines USB-Netzadapters.  
             WARNUNG: Das Aufladen darf nur auf einer feuerfesten Unterlage und unter permanenter Aufsicht erfolgen! 
             Verwenden Sie keine Netzadapter mil mehr als 1 A  Ausgangsstrom - Brand- bzw. Explosionsgefahr! 

3. Ist der Akku voll geladen, geht die LED des

    Ladegerätes aus. 

    Der Ladevorgang dauert ca. 80 Minuten. 

WARNUNG: Wird das Modell nicht benutzt, Flugakku immer aus dem X4
entnehmen und separat lagern – Brand bzw. Explosionsgefahr! 

Akku einlegen
Akku in das Akkufach schieben - der Akku muss komplett und hörbar einrasten.

Senderbatterien einlegen

ziehen schieben

• Öffnen Sie den Akkufachdeckel auf der Rückseite. Dazu Deckel nach unten schieben (1). Legen Sie nun 
vier Alkaline-Batterien oder Akkus der Größe AA ein (2). 

•  WARNUNG: achten Sie auf die korrekte Polung – Brand bzw. Explosionsgefahr! 
• Akkufachdeckel wieder schließen (3).

 BEACHTE: 
• Gehen die Senderbatterien zur Neige, beginnt die rote LED des Senders schnell zu blinken und der FPV-

Monitor wird dunkel. Modell nicht mehr starten und Senderbatterien oder -Akkus wechseln.
• Gehen die Senderbatterien während des Fluges zur Neige, sollten Sie sofort landen und die Senderbat-

terien oder -Akkus wechseln. Warten Sie hier zu lange, kann die Verbindung zum Modell unterbrochen 
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Einschalten · Motoren entsichern · Senderbeschreibung

werden.
• Für den Sender können Sie vier AA-Alkaline Batterien oder NiMH-Akkus verwenden, oder aber auch einen 

2S 7.4 V LiPo-Akku.

Modell einschalten
Die Sicherheitsschaltung des X4 verhindert, dass die Motoren nach dem Einschalten nicht sofort anlaufen 
können. Zum Einschalten gehen Sie wie folgt vor:
• Sender einschalten, die LCD-Anzeige geht an. Bewegen Sie die Steuer- oder Trimmhebel jetzt nicht- der 

X4 wird ansonsten nicht richtig fliegen und abdriften.
• POWER-Taste auf der Unterseite des X4 drücken. Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt ein-

gelegt und eingerastet ist. Danach X4 auf eine waagrechte Fläche stellen und nicht bewegen. 

1 2

Motoren entsichern/sichern
Motoren entsichern: Beide Steuerhebel in die äußeren unteren Ecken bewegen und halten, sobald die 

Motoren anlaufen, Steuerhebel loslassen.
Motoren sichern: Beide Steuerhebel in die äußeren unteren Ecken bewegen 
und halten, sobald die Motoren stoppen, Steuerhebel loslassen.

		 	WARNUNG: Motoren nicht während des Fluges sichern - Crashgefahr!

  

Senderbeschreibung

Sender-
spannung

Sender-
spannung

DatenanzeigeDatenanzeige

Foto Video

[7] Ein-/Aus-
     Schalter

[2] Vorwärts/
rückwärts / 
gieren

[1] Gashebel 
/ Rollen

[3] Trimmung Rollen[5] Trimmung gieren / 
     LED-Schalter

[4] Trimmung vor-
     / zurück

MODE 1 MODE 2

Video

[2] Vorwärts/
rückwärts
/ Rollen

Foto 

[1] Gashebel /
     gieren

[3] Trimmung Rollen[5] Trimmung gieren / 
     LED-Schalter

[4] Trimmung vor-
     / zurück

[7] Ein-/Aus-
     Schalter

Gastrimmung Gastrimmung
ExpertenmodusExpertenmodus

Trimmung
Gieren

Trimmung
Gieren

Trimmung
Rollen

Trimmung
Rollen

Trimmung vorwärts/
rückwärts

Trimmung vorwärts/
rückwärts

Technische Daten Sender: Frequenz: 2.4 GHz, Ausgangsleistung: 3.2 mW
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Steuerfunktionen

Steuerfunktionen (Mode 2)

Sender X4 Bemerkungen

Der Gashebel steuert das Steigen oder Sinken 
des X4. 
Gashebel nach oben bewegen - das Modell 
steigt.
Gashebel nach unten bewegen - das Modell 
sinkt.
Verbleibt der Gashebel in der Mittelposition, 
schwebt der X4 und hält die aktuelle Höhe 
automatisch.
Zum Starten den Gashebel aus der Mittelposi-
tion langsam nach oben bewegen. 

steigen

vorwärts

rückwärts

nach rechts
rollen

 nach links
rollen

nach rechts gieren

nach links gieren

sinken

Der Ruderhebel steuert das Gieren, also das 
auf-der-Stelle-drehen des X4. 
Ruderhebel nach rechts bewegen - das Modell 
dreht sich nach rechts.
Ruderhebel nach links bewegen - das Modell 
dreht sich nach links.
Verbleibt der Ruderhebel in der Mittelposition, 
behält der X4 die aktuelle Richtung bei.

Der rechte Steuerhebel steuert den Vorwärts- 
oder Rückwärtsflug des X4. 
Steuerhebel nach oben bewegen - das Modell 
fliegt vorwärts.
Steuerhebel nach unten bewegen - das Modell 
fliegt rückwärts.
Verbleibt der Steuerhebel in der Mittelposition, 
verbleibt der X4 in der aktuellen Position.
Je weiter der Hebel bewegt wird, desto schneller 
fliegt der X4. 

Der Querruderhebel steuert das Rollen des X4, 
also den Flug zur Seite. 
Steuerhebel nach rechts bewegen - das Modell 
fliegt nach rechts.
Steuerhebel nach links bewegen - das Modell 
fliegt nach links.
Verbleibt der Steuerhebel in der Mittelposition, 
verbleibt der X4 in der aktuellen Position.
Je weiter der Hebel bewegt wird, desto schneller 
fliegt der X4. 

Coming-Home 
Die Coming-Home Taste aktiviert die 
automatische Rückkehr zum Startpunkt.
Taste für ca. 1.5 Sekunden gedrückt halten: 
Coming-Home aktiviert.
Taste erneut drücken: Coming-Home 
deaktiviert.

        Beachte: GPS und Coming-Home ist nur draußen verfügbar. 

	BEACHTE:	Wird MODE 1 verwendet (Modeumschaltung siehe Abschnitt Senderkalibrierung), sind die 
Steuerfunktionen Steigen/Sinken und vorwärts/rückwärts auf dem jeweils anderen Knüppel als abgebildet - 
siehe auch Senderbeschreibung. 
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Fotos/Videos aufnehmen · Statusanzeigen · Headless Mode

Fotos / Videos aufnehmen

Foto Video

• Um die Aufnahmefunktion zu nutzen, muss eine microSD-Karte in das Modell eingelegt sein (siehe Abb. 
oben links).

• Ist das Modell eingeschaltet und gebunden, leuchten die rote und blaue LED im Speicherkarten-Slot. 
Ggf. dauert es ein paar Sekunden, bis die SD-Karte initialisiert wurde, geht die rote LED aus, kann die 
Aufnahme gestartet werden.

• Mit dem Taster am X4 (Ein-/Aus-Schalter, Abb. oben links) kann die Videoaufnahme direkt gestartet wer-
den. Während der Aufnahme blinkt die rote LED am Speicherkarten-Slot des X4. Zum Stoppen Taste 
erneut kurz drücken, die LED hört auf zu blinken, die Aufnahme wird auf der Karte gespeichert.

• Die Aufnahme kann natürlich auch durch den Sender gestartet werden. Drücken Sie die Videotaste, 
die Aufnahme startet und die roten LED des X4 blinken abwechselnd. Zum Zum Stoppen Taste erneut 
drücken, die LEDs hören auf zu blinken, die Aufnahme wird auf der Karte gespeichert.

• Drücken Sie die Foto-Taste, ein Bild wird aufgenommen. Die roten LEDs des X4 blinken einmal. 

•	 	BEACHTE:	Videoaufnahme stoppen, bevor die SD-Karte aus dem Modell entnommen wird! Die 
Aufnahme wird ansonsten nicht gespeichert.

LED-Statusanzeige am Quadrocopter
1. Modell gebunden und flugbereit: die roten LEDs leuchten
2. Flugakku leer: die roten LEDs beginnen zu blinken, der X4 beginnt sofort mit dem Sinkflug und landet.
3. Videoaufnahme: die roten LEDs blinken abwechselnd
4. Fotoaufnahme: die roten LEDs blinken einmal 

Headless Mode
Der Headless-Mode ist ideal für Anfänger: per Knopfdruck fliegt das Modell immer aus Pilotensicht, rechts 
und links bleiben immer gleich, auch wenn das Modell auf den Piloten zufliegt.
Gashebel kurz drücken, um den Headless-Mode ein- oder auszuschalten. Ist der Headless-Mode aktiv, 
piepst der Sender zweimal, außerdem wird ein Stern im Senderdisplay angezeigt und die blauen LEDs am 
X4 blinken.
Gashebel erneut drücken, um den Mode zu deaktivieren. Der Sender piepst zweimal.
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Flips und Rollen · Propeller ersetzen

Flips und Rollen
Gashebel kurz drücken, um den Flip-Mode ein- oder auszuschalten. Ist der Flip-Mode aktiv, piepst der 
Sender ca. 2 Sekunden. Während dieser 2 Sekunden gewünschten Steuerknüppel (z.B. Rollen) bis zum 
Anschlag drücken, der X4 macht dann einen Flip in diese Richtung.

Propeller ersetzen

 BEACHTE: die Propeller des X4 sind nicht identisch! Jeder Propeller ist mit A oder B markiert und muss 
an die vorgesehene Position montiert werden. Ansonsten kann der X4 nicht abheben oder fliegen.

VORNE

Propeller abnehmen:
Propeller festhalten, U-Schlüs-
sel darunterschieben und 
Propeller mit leichtem Druck 
nach oben abhebeln.

Propeller montieren:
Propeller mit dem Loch nach unten 
gerade auf die Motorwelle setzen und 
mit leichtem mit leichtem Druck auf 
die Welle drücken.
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Steuerfunktionen umkehren · Experten-Modus · Sensitivity

Steuerfunktionen umkehren
Wollen Sie die Steuerfunktionen Ihren persönlichen Vorlieben anpassen und umkehren, gehen Sie wie folgt 
vor:
Gashebel in die unterste Position bringen und gleichzeitig den Steuerknüppel ca. 1 Sekunde drücken, um 
in das Sender-Hauptmenü zu gelangen - das LCD-Display zeigt SE. Bewegen Sie nun den entsprechenden 
Trimmhebel nach oben oder unten oder zur Seite um Reverse auszuwählen. Anschließend Steuerknüppel 
ca. 2 Sekunden drücken um zu speichern und das Menü zu verlassen.

[a] Reverse Rollen
     mit Trimmung Rollen

[b] Reverse Gieren
     mit Trimmung Gieren

[c] Reverse 
     vorwärts / rückwärts
     mit Trimmung
     vorwärts / rückwärts

Experten-Modus
Werksseitig wird der X4 im Normal-Modus ausgeliefert. Hier reagiert er etwas träge auf Steuerbefehle, um 
das Fliegen für Anfänger einfacher zu machen. Wollen Sie eine bessere und direktere Kontrolle über Ihren X4 
machen, muss der Experten-Modus aktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Steuerknüppel kurz 
drücken, um den Expert-Mode zu aktivieren - der Sender piepst zweimal und Expert wird im Display ange-
zeigt. Und nocheinmal drücken, um wieder in den Normal-Modus zu schalten - der Sender piepst einmal.

Modus „Normal“ Modus „Expert“

Sensitivity einstellen
Die Empfindlichkeit der einzelnen Steuerfunktionen kann leicht angepasst werden. Gehen Sie dazu wie folgt 
vor:
Gashebel in die unterste Position bringen und gleichzeitig den Steuerknüppel ca. 1 Sekunde drücken, um 
in das Sender-Hauptmenü zu gelangen - das LCD-Display zeigt SE. Nun die Basis des Gashebels (siehe 
Abb.) drücken, in den Trimmanzeigen der einzelnen Kanäle beginnen drei Balken zu blinken. Basis erneut 
drücken, um zwischen den Kanälen umzuschalten. Mit der jeweiligen Kanaltrimmung (a, b oder c) wird der 
Sensitivity-Wert verändert. Zum Abschluss Steuerknüppel ca. 2 Sekunden drücken um zu speichern und 
das Menü zu verlassen.
Der Sensitivity-Wert kann im Modus Normal bis max. 60% eingestellt werden, im Modus Expert bis 100%.

[c] Reverse Rollen
     mit Trimmung Rollen

[a] Reverse Gieren
     mit Trimmung Gieren

[b] Reverse 
     vorwärts / rückwärts
     mit Trimmung
     vorwärts / rückwärts

Mode 2 Mode 1

blinkt

3 Balken werden im Modus Normal angezeigt (Sensitivity von 20 - 60%)

5 Balken werden im Modus Normal angezeigt (Sensitivity von 60 - 100%)
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Sender-Kalibrierung/Mode umschalten · Exploded View

Sender-Kalibrierung bzw. Mode-Umschaltung
die Sender-Kalibrierung 
kann notwendig werden, 
wenn der X4 nicht mehr 
wie gewohnt auf die Steu-
erbefehle des Senders re-
agiert.

MODE 2-Sender 
(Werkseinstellung): beide 
Steuerknüppel in die obere 
linke Ecke bewegen und 
gleichzeitig  Sender ein-
schalten. Im Display wird 
nun OH angezeigt. Nun 
beide Steuerknüppel min. 

3-Mal im Kreis bewegen und anschließend in Mittelposition belassen, dann alle Trimmhebel für ca. 1.5 Se-
kunden drücken, ein Piepton signalisiert die erfolgreiche Kalibrierung.
MODE 1-Sender: linken Steuerknüppel in die linke obere Ecke und den rechten Steuerknüppel in die rechte 
obere Ecke bewegen und gleichzeitig  Sender einschalten. Im Display wird nun OH angezeigt. Nun beide 
Steuerknüppel min. 3-Mal im Kreis bewegen und anschließend in Mittelposition belassen, dann alle Trimm-
hebel für ca. 1.5 Sekunden drücken, ein Piepton signalisiert die erfolgreiche Kalibrierung.

 BEACHTE: mit der gleichen Vorgehensweise wie bei der Kalibrierung kann auch der Steuermode (Gas 
links oder rechts) umgeschaltet werden!

Exploded View
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Fehlersuche

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Nr. Bezeichnung QTY

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nr. Bezeichnung QTY
Empfänger

720p Kamera-Modul

Motor 820 rechtsdrehend

Motor 820 linksdrehend

Li-Po Flugakku 

LED rot

LED blau

Propeller A schwarz

Propeller B schwarz

Barometer-Schaumstoff

LED-Abdeckung transparent

LED-Lichtleiste transparent

Kamerahalterung

Akkufach

Akkufachdeckel

Untere Verkleidung

Obere Verkleidung

Motorhalte-Gummi oben

Motorhalte-Gummi unten

Schraube

Schraube

Schraube

1

1

1

1

1

4

4

1

4

8

1

1

2

2

1

2

2

2

2

1

4

2

Fehlersuche

Ansicht oben Ansicht unten

schwarz blau

schwarzblau

rot

weiß
weiß

rot

1. Sender bindet nicht mit dem Quadrocopter
Sender einschalten, im Display erscheint Bind to Plane. Jetzt X4 einschalten und nahe an den Sender 
legen. Während des Bindens darf weder ein Steuer- noch ein Trimmhebel bewegt werden.

2. Sender-LED geht plötzlich aus
Senderbatterien leer - Batterien ersetzen.

3. Senderdisplay geht nach Drücken des Steuerhebels nicht in das nicht ins Einstellungsmenü
Der Gashebel muss in der untersten Position sein.

4. Gyro funktioniert nicht richtig
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln
- Sender und Modell neu binden
- Modell landen und Gashebel für min. 3 Sekunden in der untersten Position belassen, danach neu 
starten.

5. X4 macht keine Flips
- Gashebel für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis der Beep ertönt. Flips sind nur möglich, solange der 
Sender piept.
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln

6. X4 viberiert und macht laute Geräusche
Überprüfen Sie Motoren, Gehäuse und die Propeller auf Defekte oder Risse. 

7. Umschalten zwischen Expert- und Normalmodus funktioniert nicht richtig
Drücken Sie den Steuerhebel kurz, um zwischen Expert- und Normalmodus umzuschalten. Der 
gewählte Mode wird im Display angezeigt.

8. X4 hebt nicht ab
- Überprüfen Sie, ob die Propeller an den korrekten Positionen (A oder B) montiert sind. 
- Überprüfen Sie, ob die Motoren korrekt montiert sind. Es gibt zwei verschiedene Motoren (rechts- 
oder linkslaufend), die verschiedenfarbige Anschlusskabel besitzen.  

9. LEDs ersetzen
Ausbau: Schrauben der oberen Gehäusehälfte lösen und Gehäuse abnehmen. Motoren herausneh-
men, dann die dünnen LED-Anschlusskabel ablöten.
Einbau: LED-Anschlusskabel gemäß der folgenden Abbildung anlöten (rot/blau = +, schwarz = -). 
Anschlusskabel in die Schlitze in den Armen einlegen, dann die Motorkabel darüberlegen. Obere 
Gehäusehälfte wieder anschrauben.

schwarz

schwarzschwarz

schwarz

rot rot

blau blau

10. Motoren drehen nach einem Crash nicht mehr frei
- Überprüfen, ob Fusseln oder Haare den Motor blockieren.
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

11. Einer oder mehrere Motoren drehen nicht mehr
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- Anschlüsse überprüfen, ggf. neu verlöten
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

12. Der X4 driftet permanent in eine Richtung ab
Vor der Kalibrierung überprüfen Sie folgendes: Motoren drehen frei, der Akku ist voll aufgeladen, der 
X4 steht auf einer waagrechten Fläche. Kalibrieren Sie den Accelerometer wie folgt neu:
- Wechseln Sie in den Expert-Mode
- Trimmungen von Rollen und vorwärts/rückwärts in die Neutralposition (Display zeigt 50) bringen

- Gashebel ganz nach unten, den Steuerhebel gleichzeitig nach rechts unten bewegen und halten. 
Nun den Steuerhebel mehrfach schnell von links nach rechts bewegen, bis die LEDs des X4 blinken 
-> die Kalibrierung war erfolgreich.

Rollen Rollen

vor/zurück vor/zurück

- Driftet der X4 immer noch zur Seite, Modell vor der Kalibrierung mit der Seite, in die es abdriftet, auf 
einige Blatt Papier stellen (die Anzahl hängt von der Stärke des Driftens ab). Dies erzeugt einen 
Offset, das Modell wird wird sozusagen „schief“ kalibriert um ein Driften in der Luft auszugleichen.

13. Die Kamera nimmt nichts auf
- Die SD-Karte kann nicht gelesen werden. Verwenden Sie eine Markenkarte mit 2 - 16 GB, mindes-
tens Class 4.
- Kameramodul defekt, überprüfen und ggf. tauschen
- SD-Karte im PC neu formatieren
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Fehlersuche

Ansicht oben Ansicht unten

schwarz blau

schwarzblau

rot

weiß
weiß

rot

1. Sender bindet nicht mit dem Quadrocopter
Sender einschalten, im Display erscheint Bind to Plane. Jetzt X4 einschalten und nahe an den Sender 
legen. Während des Bindens darf weder ein Steuer- noch ein Trimmhebel bewegt werden.

2. Sender-LED geht plötzlich aus
Senderbatterien leer - Batterien ersetzen.

3. Senderdisplay geht nach Drücken des Steuerhebels nicht in das nicht ins Einstellungsmenü
Der Gashebel muss in der untersten Position sein.

4. Gyro funktioniert nicht richtig
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln
- Sender und Modell neu binden
- Modell landen und Gashebel für min. 3 Sekunden in der untersten Position belassen, danach neu 
starten.

5. X4 macht keine Flips
- Gashebel für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis der Beep ertönt. Flips sind nur möglich, solange der 
Sender piept.
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln

6. X4 viberiert und macht laute Geräusche
Überprüfen Sie Motoren, Gehäuse und die Propeller auf Defekte oder Risse. 

7. Umschalten zwischen Expert- und Normalmodus funktioniert nicht richtig
Drücken Sie den Steuerhebel kurz, um zwischen Expert- und Normalmodus umzuschalten. Der 
gewählte Mode wird im Display angezeigt.

8. X4 hebt nicht ab
- Überprüfen Sie, ob die Propeller an den korrekten Positionen (A oder B) montiert sind. 
- Überprüfen Sie, ob die Motoren korrekt montiert sind. Es gibt zwei verschiedene Motoren (rechts- 
oder linkslaufend), die verschiedenfarbige Anschlusskabel besitzen.  

9. LEDs ersetzen
Ausbau: Schrauben der oberen Gehäusehälfte lösen und Gehäuse abnehmen. Motoren herausneh-
men, dann die dünnen LED-Anschlusskabel ablöten.
Einbau: LED-Anschlusskabel gemäß der folgenden Abbildung anlöten (rot/blau = +, schwarz = -). 
Anschlusskabel in die Schlitze in den Armen einlegen, dann die Motorkabel darüberlegen. Obere 
Gehäusehälfte wieder anschrauben.

schwarz

schwarzschwarz

schwarz

rot rot

blau blau

10. Motoren drehen nach einem Crash nicht mehr frei
- Überprüfen, ob Fusseln oder Haare den Motor blockieren.
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

11. Einer oder mehrere Motoren drehen nicht mehr
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- Anschlüsse überprüfen, ggf. neu verlöten
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

12. Der X4 driftet permanent in eine Richtung ab
Vor der Kalibrierung überprüfen Sie folgendes: Motoren drehen frei, der Akku ist voll aufgeladen, der 
X4 steht auf einer waagrechten Fläche. Kalibrieren Sie den Accelerometer wie folgt neu:
- Wechseln Sie in den Expert-Mode
- Trimmungen von Rollen und vorwärts/rückwärts in die Neutralposition (Display zeigt 50) bringen

- Gashebel ganz nach unten, den Steuerhebel gleichzeitig nach rechts unten bewegen und halten. 
Nun den Steuerhebel mehrfach schnell von links nach rechts bewegen, bis die LEDs des X4 blinken 
-> die Kalibrierung war erfolgreich.

Rollen Rollen

vor/zurück vor/zurück

- Driftet der X4 immer noch zur Seite, Modell vor der Kalibrierung mit der Seite, in die es abdriftet, auf 
einige Blatt Papier stellen (die Anzahl hängt von der Stärke des Driftens ab). Dies erzeugt einen 
Offset, das Modell wird wird sozusagen „schief“ kalibriert um ein Driften in der Luft auszugleichen.

13. Die Kamera nimmt nichts auf
- Die SD-Karte kann nicht gelesen werden. Verwenden Sie eine Markenkarte mit 2 - 16 GB, mindes-
tens Class 4.
- Kameramodul defekt, überprüfen und ggf. tauschen
- SD-Karte im PC neu formatieren
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Fehlersuche

Ansicht oben Ansicht unten

schwarz blau

schwarzblau

rot

weiß
weiß

rot

1. Sender bindet nicht mit dem Quadrocopter
Sender einschalten, im Display erscheint Bind to Plane. Jetzt X4 einschalten und nahe an den Sender 
legen. Während des Bindens darf weder ein Steuer- noch ein Trimmhebel bewegt werden.

2. Sender-LED geht plötzlich aus
Senderbatterien leer - Batterien ersetzen.

3. Senderdisplay geht nach Drücken des Steuerhebels nicht in das nicht ins Einstellungsmenü
Der Gashebel muss in der untersten Position sein.

4. Gyro funktioniert nicht richtig
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln
- Sender und Modell neu binden
- Modell landen und Gashebel für min. 3 Sekunden in der untersten Position belassen, danach neu 
starten.

5. X4 macht keine Flips
- Gashebel für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis der Beep ertönt. Flips sind nur möglich, solange der 
Sender piept.
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln

6. X4 viberiert und macht laute Geräusche
Überprüfen Sie Motoren, Gehäuse und die Propeller auf Defekte oder Risse. 

7. Umschalten zwischen Expert- und Normalmodus funktioniert nicht richtig
Drücken Sie den Steuerhebel kurz, um zwischen Expert- und Normalmodus umzuschalten. Der 
gewählte Mode wird im Display angezeigt.

8. X4 hebt nicht ab
- Überprüfen Sie, ob die Propeller an den korrekten Positionen (A oder B) montiert sind. 
- Überprüfen Sie, ob die Motoren korrekt montiert sind. Es gibt zwei verschiedene Motoren (rechts- 
oder linkslaufend), die verschiedenfarbige Anschlusskabel besitzen.  

9. LEDs ersetzen
Ausbau: Schrauben der oberen Gehäusehälfte lösen und Gehäuse abnehmen. Motoren herausneh-
men, dann die dünnen LED-Anschlusskabel ablöten.
Einbau: LED-Anschlusskabel gemäß der folgenden Abbildung anlöten (rot/blau = +, schwarz = -). 
Anschlusskabel in die Schlitze in den Armen einlegen, dann die Motorkabel darüberlegen. Obere 
Gehäusehälfte wieder anschrauben.

schwarz

schwarzschwarz

schwarz

rot rot

blau blau

10. Motoren drehen nach einem Crash nicht mehr frei
- Überprüfen, ob Fusseln oder Haare den Motor blockieren.
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

11. Einer oder mehrere Motoren drehen nicht mehr
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- Anschlüsse überprüfen, ggf. neu verlöten
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

12. Der X4 driftet permanent in eine Richtung ab
Vor der Kalibrierung überprüfen Sie folgendes: Motoren drehen frei, der Akku ist voll aufgeladen, der 
X4 steht auf einer waagrechten Fläche. Kalibrieren Sie den Accelerometer wie folgt neu:
- Wechseln Sie in den Expert-Mode
- Trimmungen von Rollen und vorwärts/rückwärts in die Neutralposition (Display zeigt 50) bringen

- Gashebel ganz nach unten, den Steuerhebel gleichzeitig nach rechts unten bewegen und halten. 
Nun den Steuerhebel mehrfach schnell von links nach rechts bewegen, bis die LEDs des X4 blinken 
-> die Kalibrierung war erfolgreich.

Rollen Rollen

vor/zurück vor/zurück

- Driftet der X4 immer noch zur Seite, Modell vor der Kalibrierung mit der Seite, in die es abdriftet, auf 
einige Blatt Papier stellen (die Anzahl hängt von der Stärke des Driftens ab). Dies erzeugt einen 
Offset, das Modell wird wird sozusagen „schief“ kalibriert um ein Driften in der Luft auszugleichen.

13. Die Kamera nimmt nichts auf
- Die SD-Karte kann nicht gelesen werden. Verwenden Sie eine Markenkarte mit 2 - 16 GB, mindes-
tens Class 4.
- Kameramodul defekt, überprüfen und ggf. tauschen
- SD-Karte im PC neu formatieren
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Reparaturen, Ersatzteile

Ansicht oben Ansicht unten

schwarz blau

schwarzblau

rot

weiß
weiß

rot

1. Sender bindet nicht mit dem Quadrocopter
Sender einschalten, im Display erscheint Bind to Plane. Jetzt X4 einschalten und nahe an den Sender 
legen. Während des Bindens darf weder ein Steuer- noch ein Trimmhebel bewegt werden.

2. Sender-LED geht plötzlich aus
Senderbatterien leer - Batterien ersetzen.

3. Senderdisplay geht nach Drücken des Steuerhebels nicht in das nicht ins Einstellungsmenü
Der Gashebel muss in der untersten Position sein.

4. Gyro funktioniert nicht richtig
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln
- Sender und Modell neu binden
- Modell landen und Gashebel für min. 3 Sekunden in der untersten Position belassen, danach neu 
starten.

5. X4 macht keine Flips
- Gashebel für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis der Beep ertönt. Flips sind nur möglich, solange der 
Sender piept.
- Flugakku zu leer -> Akku aufladen oder wechseln

6. X4 viberiert und macht laute Geräusche
Überprüfen Sie Motoren, Gehäuse und die Propeller auf Defekte oder Risse. 

7. Umschalten zwischen Expert- und Normalmodus funktioniert nicht richtig
Drücken Sie den Steuerhebel kurz, um zwischen Expert- und Normalmodus umzuschalten. Der 
gewählte Mode wird im Display angezeigt.

8. X4 hebt nicht ab
- Überprüfen Sie, ob die Propeller an den korrekten Positionen (A oder B) montiert sind. 
- Überprüfen Sie, ob die Motoren korrekt montiert sind. Es gibt zwei verschiedene Motoren (rechts- 
oder linkslaufend), die verschiedenfarbige Anschlusskabel besitzen.  

9. LEDs ersetzen
Ausbau: Schrauben der oberen Gehäusehälfte lösen und Gehäuse abnehmen. Motoren herausneh-
men, dann die dünnen LED-Anschlusskabel ablöten.
Einbau: LED-Anschlusskabel gemäß der folgenden Abbildung anlöten (rot/blau = +, schwarz = -). 
Anschlusskabel in die Schlitze in den Armen einlegen, dann die Motorkabel darüberlegen. Obere 
Gehäusehälfte wieder anschrauben.

schwarz

schwarzschwarz

schwarz

rot rot

blau blau

10. Motoren drehen nach einem Crash nicht mehr frei
- Überprüfen, ob Fusseln oder Haare den Motor blockieren.
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

11. Einer oder mehrere Motoren drehen nicht mehr
- Überprüfen, ob die Propeller frei drehen, ggf. etwas anheben
- Anschlüsse überprüfen, ggf. neu verlöten
- bringt das keinen Erfolg -> Motor ersetzen

12. Der X4 driftet permanent in eine Richtung ab
Vor der Kalibrierung überprüfen Sie folgendes: Motoren drehen frei, der Akku ist voll aufgeladen, der 
X4 steht auf einer waagrechten Fläche. Kalibrieren Sie den Accelerometer wie folgt neu:
- Wechseln Sie in den Expert-Mode
- Trimmungen von Rollen und vorwärts/rückwärts in die Neutralposition (Display zeigt 50) bringen

- Gashebel ganz nach unten, den Steuerhebel gleichzeitig nach rechts unten bewegen und halten. 
Nun den Steuerhebel mehrfach schnell von links nach rechts bewegen, bis die LEDs des X4 blinken 
-> die Kalibrierung war erfolgreich.

Rollen Rollen

vor/zurück vor/zurück

- Driftet der X4 immer noch zur Seite, Modell vor der Kalibrierung mit der Seite, in die es abdriftet, auf 
einige Blatt Papier stellen (die Anzahl hängt von der Stärke des Driftens ab). Dies erzeugt einen 
Offset, das Modell wird wird sozusagen „schief“ kalibriert um ein Driften in der Luft auszugleichen.

13. Die Kamera nimmt nichts auf
- Die SD-Karte kann nicht gelesen werden. Verwenden Sie eine Markenkarte mit 2 - 16 GB, mindes-
tens Class 4.
- Kameramodul defekt, überprüfen und ggf. tauschen
- SD-Karte im PC neu formatieren

Reparaturen, Ersatzteile
Normaler Verschleiß und defekte Teile, die von einem Unfall herrühren, sind von der Gewährleistung ausge-
schlossen. Dazu zählen insbesondere:
Bei Automodellen: abgefahrene Reifen, abgenutzte Antriebsteile und Zahnräder, oder auch verbogene/ge-
brochene Radaufhängungen, Chassis oder Karosserien 
Bei Schiffsmodellen: beschädigte oder gebrochene Schiffsschrauben, abgerissene Decksaufbauten
Bei Flugmodellen: Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport oder Absturz  

Falls Sie bereits nach dem Öffnen der Verpackung ein Teil entdecken, das bezüglich Material oder Verarbei-
tung defekt ist, senden Sie es - bevor Sie es benutzt haben - an Ihren Fachhändler oder an uns zurück und 
wir werden Ihnen Ersatz liefern.
Für den Hubsan X4 sind einige Teile als Ersatzteile verfügbar. Ist ein Teil defekt oder verschlissen, können Sie 
es entweder im Fachhandel oder online unter http://www.XciteRC.com neu erwerben. 
In Problemfällen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder:

XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG - Service, Autenbachstrasse 12, D-73035 Göppingen, Tel. +49 7161 
40 799 50
Email: service@xciterc.de

Ersatzteile für den XciteRC X4 Cam können Sie entweder im Fachhandel oder online unter http://www.
XciteRC.com beziehen.
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Umweltschutz

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass 
dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswir-
kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. 

Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle 
in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die  zur Verfügung 
stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns 
bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung 
bzw. Wiederverwendung zuführen.
Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entspre-
chenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden. 

Hinweise nach Batteriegesetz
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach 
dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: 
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter 
Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachge-
mäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten 
aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet.  
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden: 

XciteRC Modellbau GmbH & Co.KG
Autenbachstr. 12
D-73035 Göppingen

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgege-
ben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie 
solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.  
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen 
Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen. 
Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dür-
fen. 
Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung: 

• Cd = Cadmium 
• Pb = Blei 
• Hg = Quecksilber
• Li = Lithium

Cd       Hg        Pb      Li-Po
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Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Hubsan X4 Cam Plus 
(H107C+) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 
der folgenden Internetadresse verfügbar: www.XciteRC.com beim jeweiligen Produkt.
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