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VERGLEICH



TexT und FoTos: 
RalF dieTRich

Eineinhalb Jahre ist es nun her, dass Yuneec einen neuen Kopter auf den Markt brachte. 
Der Breeze vermochte die Lücke zwischen den großen, professionellen Multikoptern 
und den kleinen, eher spielorientierten Drohnen zu schließen. Und ganz nebenbei 
erschuf Yuneec hier eine neue Klasse von Flugobjekten: die der Selfie-Drohnen. Klar, 
dass der Marktführer DJI das nicht lange auf sich sitzen lassen konnte und so legte 
das Unternehmen nach. Mit der Spark hat DJI nunmehr ebenfalls einen Selfie-Kopter 
im Portfolio. Doch was vermögen diese beiden Kopter zu leisten?
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Geliefert wird der Breeze in einem vornehm, zurückhaltenden, weißen 
Transport kästchen. In ihm findet sowohl die Drone als auch der Propel-
lerschutz und eine Batterie Platz. Wer mehr Raum benötigt – eventuell für 
weitere Batterien, die in Yuneecs Zubehörsortiment erhältliche FPV-Brille und 
externe Steuerung –, der wird im Fachhandel fündig. Denn hier findet sich 
mittlerweile eine breite Auswahl an Taschen, Rucksäcken und Koffern. Das 
Starterset enthält zudem ein Ladegerät für die mitgelieferte Batterie mit einer 
Kapazität von 1.150 Milliamperestunden. Mit einem Gewicht von 380 Gramm 
und einem Durchmesser von 240 Millimeter, macht Yuneecs kleinste Drone 
hier eine gute Figur. 

DER KontRAhEnt
Groß war also die Erwartung, als es an das Auspacken der Spark von DJI ging. 
Um es gleich vorweg zu nehmen – was die Größe anbelangt, wurden wir von 
der Spark positiv überrascht, schlägt sie den Konkurrent Breeze an dieser 
Stelle deutlich. Mit einem Druchmesser von 175 Millimeter und einem Gewicht 
von 310 Gramm hat DJI die Miniaturisierung nochmals vorangetrieben. Bei der 
Wahl der Spark kann der Käufer zwischen den Farben Alpinweiß, Wiesengrün, 
Lavarot, Sonnengelb und Himmelblau entscheiden. Der Breeze wird dagegen 
nur in einem vornehmen Weiß angeboten. Ebenfalls entscheiden muss sich 
der Käufer zwischen einem Spark in Grundausstattung, das heißt mit dem 
Kopter, 1.480-Milliamperestunden-Batterie, Ladegerät und USB-Kabel, und 
dem Spark in der Fly More Combo- Ausführung, mit zwei zusätzlichen Batteri-
en, dreifach Lader, Sender und extra Transporttasche. 

Ist der Größenunterschied der beiden Dronen schon auffällig, so ist 
die Kluft im Anschaffungspreis der beiden Copter unübersehbar. Wäh-
rend der Standard-Breeze zu einem Preis von 400,–Euro zu haben ist, 
muss für den Standard-Spark bereits 600,– Euro gezahlt werden. Für die 

Die Anschaffung eines Start-Lande-Feldes ist beim Spark Pflicht. 
Das liegt zum einen an der geringen Bodenfreiheit, zum anderen 

am Gimbal, das durch Gras schnell blockiert
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Fly More-Combo des Sparks sind dann nochmals 
weitere 200,– Euro fällig. Das heißt, wir liegen 
bei einem Anschaffungspreis von 800,– Euro. 
Möchte man den Breeze in einer verleichbaren 
Ausstattungs variante erwerben, wie dies bei der 
Fly More- Variante des Spark der Fall ist, werden 
550,– Euro aufgerufen – also nicht einmal der 
Einstiegspreis des Spark.

VoRbEREitunGEn
Vor dem Flugvergnügen steht bekanntermassen 
erst einmal das Aufladen der Akkus. Dies geht 
bei beiden Modellen mit um die 40 Minuten recht 
zügig vonstatten. Erwähnt werden muss jedoch, 
dass beim Breeze, wie auch in der Standardversi-
on des Spark, ein Akku nach dem anderen geladen 
werden muss. Ist man stolzer Besitzer der Spark 
Fly More-Combo, können dagegen bis zu drei Ak-
kus gleichzeitig geladen werden. Und dies wirk-
lich gleichzeitig und nicht zeitlich versetzt, wie 
bei Sparks großem Bruder, dem Mavic. Letzteres 
ist als ein wirkliches Plus vom Spark anzusehen, 
wenngleich der Breeze sein vermeintliches Man-
ko zu relativieren weiß. Denn auf dem Zubehör-
markt des Breeze gibt es für zirka 20,– Euro La-
dekabel, mit deren Hilfe sich der Breeze-Akku an 
ein handelsübliches Ladegerät anschließen lässt. 
Paralleles Laden wie auch Laden auf „Storage“ ist 
dann kein  Problem mehr. 

Sowohl Spark (oben) als auch Breeze verfügen über ein nach 
unten gerichtetes Sichtsystem. Beide funktionieren, DJI hat 

hier den Vorteil des jüngeren Produktes

Während die Kamera beim Breeze (links) um eine Achse schwenkbar ist – die Stabilisierung des 
Kamerabildes erfolgt elektronisch –, verfügt der Spark über ein Dreiachs-Gimbal
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Und der Spark? Der verfügt über eine sogenannte, 
intelligente Batterie, sodass sich der Pilot über die 
Storage-Frage gar keine Gedanken machen muss. 
Nach 10 Tagen ohne Einsatz entlädt sich der Akku 
selbsttätig über einen Zeitraum von zwei Tagen 
auf Storage-Niveau. Eine kluge Sache, wie wir 
meinen, die jedoch auch wieder mit einem Nach-
teil eingekauft wird. Denn intelligent wird der 
Spark-Akku erst durch die eingebaute Software 
und diese muss bei jedem Software-Update des 
Spark ebenfalls dem Update-Prozess zugeführt 
werden. Dies bedeutet, abhängig von der Anzahl 
der Akkus, mehrere durchzuführende Updates. 
Das letzte Software-Update unseres Spark hat so-
mit inklusive der Updates für Fernsteuerung und 
drei Akkus 20 Minuten benötigt. 

StARt FREi
Auf der Flugwiese angekommen zeigt sich, dass 
Größe ab und an doch zählt. Der Breeze weißt mit 
seinen ausgeklappten Beinen eine deutlich höhere 
Bodenfreiheit auf, als dies beim Spark der Fall ist. 
Letzterer hat durch seine Beinfreiheit insbesonde-
re in Gras Probleme und das Gimbal quittiert den 
Dienst durch eine Fehlermeldung. Die Anschaffung 
eines Launchpads ist beim Spark somit Pflicht.

Geflogen werden beide Dronen mit  Smartphone 
oder Tablett, wobei für beide Kopter sowohl IOS- 
als auch Android-Apps zur Verfügung stehen. Zu 
bedenken ist hierbei, dass im 2,4- und 5,8-Giga-
hertz-Bereich nach WLAN-Standard gesendet wird 
und somit der Empfang stark durch die Umge-
bung beeinflusst werden kann. Mit dieser Art der 
Steuerung kamen wir unter guten Verhältnissen 
sowohl beim Spark als auch beim Breeze auf eine 
Entfernung von 90 Meter. Sollten sich in der Nähe 
jedoch Störquellen befinden, kann die Reichweite 
deutlich kürzer ausfallen. Richtig Spaß machen 
beide Selfie-Dronen sowieso erst mit der exter-
nen Fernsteuerung. Beim Breeze wird hierzu ein 
 Controller verwendet, der mittels Bluetooth mit 
dem Smartphone gekoppelt wird. Gesteuert wird 
dann über den Controller, gesendet und emfpangen 
wird weiterhin über das Smartphone. Die Fernsteu-
erung des Spark geht hier einen Schritt weiter. Das 
Smartphone wird im 5,8-Gigahertz-Band mit dem 
Sender gekoppelt, die Steuersignale für den Kopter 
werden über das 2,4-Gigahertz-Band gesendet und 
empfangen. Das Resultat ist eine deutlich erhöh-
te Reichweite. Bei unseren Versuchen, wiederum 
unter guten Bedingungen, mussten wir bei einer 
Entfernung von zirka 220 Metern abbrechen, weil 
die vom Gesetzgeber geforderte Sichtverbindung 
zum Spark nicht mehr gegeben war.

Beide Drohnen lassen sich mit Hilfe der zusätz-
lichen Steuerung wesentlich präzißer dirigieren. 
Wobei auch in dieser Disziplin der Spark nochmals 
eine Schippe drauflegen vermag. Fliegt man ihn 
mit Steuerung, hat man die Wahl zwischen zwei 
Geschwindigkeits-Modi: Standard und Sport. Im 
Standard-Modus fliegt der Spark gemütlich seine 
Runden. Sobald jedoch der Wahlhebel am Sender 
auf Sport gestellt wird, geht die Post ab. Geschwin-
digkeiten bis zu 50 Kilometer in der Stunde sind 
dann im Bereich des Möglichen, mit Rückenwind 
sogar noch ein wenig mehr. Der Breeze bietet 
dagegen nur einen Flugmodus an und liegt von der 
Geschwindigkeit her zwischen dem Standard- und 

BrEEzE SParK
DuRCHmESSER 240 mm 170 mm

ABmESSunGEn 196 × 196 × 65 mm 143 × 143× 55 mm

GEWICHt 380 G 310 G

KAmERA 4K , 13 mEGAPIxEL FuLL-HD, 12 mEGAPIxEL, GImBAL

FLuGzEIt 10 mInutEn 15 mInutEn

BEzuG zum BEISPIEL BEI CoPtER.Eu zum BEISPIEL BEI GLoBE-FLIGHt

PREIS AB 399,– EuRo AB 599,– EuRo

zwar kann man beide Drohnen auch nur mit dem Smartphone 
fliegen, der Spaßfaktor steigt mit dem Controller jedoch deutlich
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zum EInGEmACHtEn: AuFnAHmEn Von BREEzE unD SPARK Im VERGLEICH. AuFFäLLIG ISt, DASS DIE 

BILDER DES DJI-KoPtERS KontRAStREICHER SInD unD mEHR DEtAILS zu ERKEnnEn SInD. DAGEGEn 

WIRKEn DIE BREEzE-AuFnAHmEn EtWAS WEICHGEzEICHnEt
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dem Sport-Modus des Spark. Apropos Rückenwind – bei einer Windgeschwin-
digkeit von 7 Meter pro Sekunde erscheint beim Spark die erste Warnung auf 
dem Bildschirm. Unserer subjektiven Meinung nach liegt der Breeze ein wenig 
„satter“ in der Luft, bei Windgeschwindigkeiten jenseits der 8 Meter pro Sekun-
de sollte aber auch dieser nicht mehr geflogen werden.

KAMERAquAlität
Nun werden Dronen bekanntlich nicht nur wegen ihres Flugverhaltens ge-
kauft, auch die eingebaute Kamera und ihre Funktionen sind wichtige Kauf-
kriterien. Der Breeze von Yuneec trägt stolz das 4K im Namen, was bereits 
darauf hinweist, dass diese Kamera UHD fähig ist. Und wirklich, mit einer Auf-
lösung von 3.840 × 2.160 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde ist die Kamera in der 
Tat tauglich für 4K. Ob das Video, aufgenommen in 4K, dann auch etwas taugt 
ist die andere Frage. Denn bei 4K ist das Kamera-Bild nicht stabilisiert. Man-
gels Gimbal greift der Breeze auf eine elektronische Stabilisierung zurück und 
just diese geht zu Lasten der Auflösung. Mit Stabilisator und somit mehr oder 
minder verwacklungsfreiem Video ist nur Full-HD und HD möglich. Fotoseitig 
kommt der Breeze auf eine Auflösung von 4.160 × 3.120 Pixel. 

Der Spark weiß mit einem Dreiachs-Gimbal zu überzeugen, elektronische Stabi-
lisierung ist somit nicht vonnöten. Dafür gibt es dann aber keine 4K-Auflösung, 
sondern lediglich Full-HD. Die maximale Bildgröße liegt bei 3.968 × 29.76 Pixel. 
Fern aller dieser Theorien ist am Wichtigsten, was am Ende dabei heraus kommt. 
In der Drohnenwelt ist JPG das meist verbreitete Aufnahmeformat und so haben 

Breeze und Spark verfügen beide über gute 
Flugeigenschaften und sind in der Lage auch 

leichten Winden zu trotzen

Spark und Breeze im direkten Vergleich mit den „aus-
gewachsenen“ Kamerakoptern der jeweiligen Hersteller: 
Spark mit Phantom (oben) und Breeze mit typhoon
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wir uns hier die Bilder beider Copter einmal genauer 
angesehen. Unserem Eindruck nach setzt die Auto-
matik des Spark die Bilder schärfer und farbenfroher 
um. Der Breeze ist da etwas flacher und naturgetreuer. 

Apropos Automatik: Beide Drohnen geizen nicht 
mit automatischen Flugprogrammen. Der Breeze 
bietet neben Selfie- und Follow Me- noch einen 
Orbit- und einen Journey-Modus an. All das kann 
der Spark auch und bietet gleichzeitig noch ein 
wenig mehr. Beim Orbit-Mode gibt es zwei Mög-
lichkeiten und auch bei Journey gibt es noch eine 
Erweiterung in Sachen senkrechtes Aufsteigen. 
Als einziger Kopter bietet der Spark zudem eine 
Gestensteuerung an. Hier kann gänzlich auf eine 
Fernsteuerung verzichtet werden und der Spark 
wird nur mit Bewegungen der Hand gesteuert – 
möge die Macht mit dem Piloten sein. 

unD DER SiEGER hEiSSt …
Welcher der beiden Selfie-Kopter nun letztendlich 
das Rennen macht, ist schwer zu entscheiden. Si-
cherlich, auf den ersten Blick bietet der Spark einige 
neue Funktionen und der Breeze wirkt dagegen ein 

wenig altbacken. Der Spark ist aber auch die neuere 
Konstruktion und der ganze Vergleich erinnert ein 
wenig an den ewigen Kampf zwischen Mercedes 
E-Klasse und 5er-BMW um die momentane Vorherr-
schaft am Markt. Sicher ist doch eines – beide Kop-
ter haben ihre Berechtigung und sind nach wie vor 
das Maß der Dinge wenn es um Selfie Dronen geht. 

Ist man preisbewusst und legt Wert auf ein ausge-
reiftes, sicheres Produkt, dann ist ganz bestimmt 
die Yuneec Breeze die erste Wahl. Seit einem Jahr 
auf dem Markt, gibt es hier keine Kinderkrankhei-
ten mehr und die Drohne macht exakt das, was 
sie machen soll: gut fliegen und viel Spaß. Setzt 
man dagegen den Schwerpunkt auf Luftaufnah-
men und scheut nicht vor ein paar Euro mehr 
in der Anschaffung zurück, dann wird der Spark 
wohl Einzug in den heimischen Hangar halten. 
Das Gimbal System des Spark weiß hier einfach 
vor der elektronischen Stabilisierung des Breeze 
zu überzeugen. Beide Kopter haben uns in jedem 
Fall richtig Spaß gemacht und sind echte Alterna-
tiven, wenn man denn eine Drohne für Zwischen-
durch oder für den Rucksack sucht.

„ BeIDe SelFIe-Kopter haBen Ihre Vorzüge. 
Der Breeze pUnKtet Vor alleM BeIM preIS, 
Der SparK BeI Der VIDeo-QUalItät.“


