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Fotografieren
Der Phantom 4 bietet als fliegende Kamera Perspektiven, die einem  

Fotografen oder Filmer mit einer normalen Kamera nicht zur Verfü-

gung stehen. Diese zu beherrschen und richtig einzusetzen und gleich-

zeitig noch eine Drohne zu steuern, erfordert ein gutes Verständnis 

der Theorie und Technik und viel Übung. Wie Sie mit dem Phantom 4 

richtig fotografieren und wie Ihnen gute Aufnahmen gelingen, erfah-

ren Sie in diesem Kapitel. 

5



120

DJI Phantom 4 – Das Profibuch

5.1 Fotoqualität

Die verschiedenen Versionen des Phantom 4 unterscheiden sich neben der Drohne durch 
zwei unterschiedliche Kameras. Der Phantom 4 besitzt gegenüber allen anderen Phan-
tom 4 eine erheblich schlechtere Kamera, was diesen bei der Fotografie deutlich schlechter 
stellt.

5.1.1 Phantom 4
Die Kamera des Phantom 4 unterscheidet sich kaum von denen in Smartphones. Qua-

litativ liegt diese ein wenig über der von Smartphones, wobei die Sensorgrößen halbwegs 
gleich sind. Das größte Manko ist die offene, nicht veränderliche Blende (f2.8) der Phan-
tom-4-Kamera. Mit dieser sind weder Lichtmenge noch Tiefenschärfe mit der Blende kon-
trollierbar. Für die Belichtungssteuerung bleiben daher nur die Belichtungszeit und die 
Empfindlichkeit (ISO-Wert) über. 

Eine weitere Einschränkung ist der fest auf unendlich eingestellte Fokus. Alle Aufnah-
men besitzen damit denselben Fokus und dieselbe Tiefenschärfe, wodurch dem Fotografen 
und Filmer zwei wichtige Werkzeuge fehlen. 

Für die Fotografie ist der Phantom 4 kaum zu gebrauchen. Die Ergebnisse besitzen we-
nig Brillanz, und feine Strukturen, vor allem im Hintergrund, wirken matschig. Die relativ 
geringe Auflösung von nur 12,4 Megapixeln eröffnet darüber hinaus kaum Möglichkeiten 
zur Nachbearbeitung.

5.1.2 Phantom 4 Professional (V1.0, V2.0), Advanced und Plus
Einen gewaltigen Sprung nach vorne in gleich mehreren Dimensionen macht die Kamera 
des Phantom 4 Professional, die auch der Phantom 4 Professional Plus und Advanced be-
sitzen. Neben der vierfachen Sensorfläche besitzt sie eine einstellbare Blende (f2.8 bis f11) 
und einen mechanischen Verschluss. Damit stehen gegenüber dem Phantom 4 zwei wich-
tige Werkzeuge mehr zur Verfügung. Mit zusätzlichen 7,6 Megapixeln Auflösung steht eine 
gute Reserve für die nachträgliche Korrektur des Bildausschnitts zur Verfügung.

Abbildung 5-1:  Sensorgrößen im Vergleich
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Der große Sensor und die deutlich bessere Optik sorgen darüber hinaus für mehr Dyna-
mikumfang und geringeres Rauschen. Mit immerhin der halben Sensorgröße einer Micro-
Four-Thirds-Kamera (MFT), dafür aber mit ungewöhnlichen Perspektiven und Zugangs-
möglichkeiten, kratzt die Kamera zusammen mit den anderen Verbesserungen damit am 
unteren Bereich professioneller Anwendungen.  

Allen Phantom-4-Kameras fehlt die Möglichkeit, die Brennweite zu verändern. Weder 
Zoom- noch Wechselobjektive sind verfügbar. Damit fehlt eines der Werkzeuge zur Ge-
staltung von Bildausschnitten, und es bleibt nur die Option, die Kamera näher oder weiter 
weg vom Motiv zu bewegen. Das ist bei einer fliegenden Kamera nicht schwierig,  die per-
spektivische Wirkung ist aber nicht dieselbe, da der Bildwinkel sich dabei nicht verändert.  

5.1.3 Das Bild macht der Fotograf
Die Werbung für Kameradrohnen suggeriert, dass damit die Fotografie neue Dimensionen 
erreicht, und zeigt zur Unterlegung dessen fantastische Bilder von aktiven Vulkanen, pro-
fessionellen Fotomodellen an weißen Stränden mit smaragdgrünem Wasser oder Snow-
boardern im Hochgebirge bei herrlichstem Wetter. 

Unabhängig davon, ob diese Aufnahmen tatsächlich mit den beworbenen Kameradroh-
nen erstellt wurden, sind solche Motive in der Regel nicht die Motive, die der typische 
Drohnenbesitzer aufnimmt. 

Die Kamera einer Kameradrohne befolgt lediglich Befehle des Fotografen. Sie kann we-
der Bildausschnitt noch Belichtungseinstellungen oder Kameraführung selbst festlegen. 
Der Fotograf bleibt die zentrale Komponente bei der Erstellung guter Aufnahmen. Einem 
Fotografen, der mit einer normalen Kamera keine guten Fotos erzeugt, wird dies auch mit 
einer Kameradrohne daher nicht gelingen.

Abbildung 5-2:  Hier kann die Drohne ihre Vorteile voll ausspielen. 
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Solche Aufnahmen begeistern nicht nur wegen der Perspektive der Kameradrohne, son-
dern weil die wenigsten jemals solche Orte zu Gesicht bekommen. Aufnahmen am hei-
mischen Forellenteich oder über der Dortmunder Nordstadt sind in der Regel nicht so 
beeindruckend.

Darüber hinaus darf der normale Tourist an vielen solcher Orte mit seiner Drohne 
nicht fliegen. Wer plant, einen Urlaub oder andere Touren mit seiner Kameradrohne zu 
dokumentieren, der prüfe vorab besser sehr genau, ob dies möglich ist. Es gibt Länder, bei 
denen Drohnen bereits bei der Einfuhr beschlagnahmt werden oder die die Missachtung 
von Gesetzen für die Verwendung von Kameradrohnen unter hohe Strafen stellen. Das 
können hohe Geldstrafen, aber auch mehrjährige Haftstrafen sein. Den Verlust der Aus-
rüstung und Geldstrafen oder Gefängnis sind Aufnahmen für Freunde und Verwandte 
daheim einfach nicht wert.  

Da der Fotograf im Alleingang gleichzeitig auch mit der Steuerung der Drohne beschäf-
tigt ist, ist es wichtig, das Fliegen und Fotografieren sehr gut zu beherrschen und stets die 
Flugsituation im Blick zu haben. Anderenfalls entstehen unansehnliche Ergebnisse, oder 
die Drohne landet am Boden, weil die Konzentration zu lange bei der Kamera lag.

5.2 Grundkurs Fotografie

Die Suche im Internet nach dem Begriff Foto bringt bei Google fast 10 Milliarden Ergeb-
nisse zutage. Der Foto-(Müll-)Berg wächst dabei täglich um einige Millionen Bilder, von 
denen, bis auf einen sehr kleinen Anteil, vermutlich keines mehr als einmal betrachtet 
wird. Die schier unfassbare Menge zeigt aber, wie sich die Fotografie mit dem Einzug digi-
taler, kostenfreier Aufnahmen gewandelt hat. 

Menschen wollen intuitiv anderen Menschen Dinge zeigen, vor allem dann, wenn sie 
diese nicht einfach beschreiben können, sie besonders toll finden oder sich damit selbst 
hervorheben können. Wer sich selbst beobachtet, stellt vermutlich in vielen Fällen fest, 
wie er versucht, anderen für sich selbst interessante Dinge mit »guck mal da« und »guck 
mal hier« zu zeigen. Dabei finden andere die gezeigten Dinge oft uninteressant, weil deren 
Interesse ganz woanders liegt.

Das zeigt sich im Internet noch sehr viel deutlicher, weil nicht mehr ganz konkret be-
kannte Personen, sondern prinzipiell jeder angesprochen wird. Infolgedessen wird es im-
mer schwieriger, Bilder zu finden, und es ist ebenso schwierig, einem breiten Publikum 
Aufnahmen gezielt zur Verfügung zu stellen. 

Fotografen sollten sich fragen, ob ihr eigenes Foto so viel besser ist als die von Millionen 
anderer vom selben Motiv und ob es die Mühe wert ist, diese in öffentlichen Foto-Portalen 
und sozialen Netzwerken auszustellen. Soziale Medien bieten oft die Möglichkeit, Aufnah-
men nur mit Freunden zu teilen, die in den meisten Fällen die einzige Zielgruppe sind. 

Ein Star-Fotograf oder auch nur einer, der irgendwann einmal Geld mit Fotos verdient, 
wird kaum jemand. Nur weil Oma bei zwei Fotos sagt, dass die ganz toll geworden sind, 
wird daraus keine Erfolgsgeschichte. Der Weg zum Berufsfotografen erfordert eine solide 
Ausbildung, ein extrem gutes Verständnis der Technik und Prozesse und den richtigen 
Blick für die richtige Szene und Belichtung.
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5.2.1 Gelungene Aufnahmen
Die große Kunst bei Fotoaufnahmen ist nach wie vor, ein beeindruckendes Bild zu gestal-
ten und in bestmöglicher Qualität auf ein Ausgabemedium zu bekommen. Statt den Be-
trachter mit Unmengen von belanglosen oder vielen ähnlichen Aufnahmen zu langweilen, 
sollte dieser lediglich wenige, dafür umso beeindruckendere Bilder zu sehen bekommen. 

Kaum jemand findet es toll, das Meer von oben aus 100 verschiedenen Ansichten zu 
sehen. Ein einziges, technisch gutes Foto, auf dem gerade Delfine springen und quasi in der 
Luft eingefroren erscheinen, sorgt hingegen für Begeisterung. 

Dementsprechend sinnvoll ist es, sich über die zu erstellenden Aufnahmen Gedanken 
zu machen, und sie mit einem Skript oder zumindest in Gedanken durchzugehen. Das ist 
insbesondere bei Kameradrohnen umso wichtiger, da deren Flugzeit begrenzt ist und ohne 
gute Idee vielleicht gar keine brauchbaren Ergebnisse entstehen.

Abbildung 5-3:  Gute Komposition, gutes Licht, gutes Foto

Ein missglückter Versuch kann beim nächsten Ausflug einfach noch einmal wiederholt 
werden. Auftragsarbeiten wie beispielsweise Fotos von Hochzeiten und ähnlich wichtigen 
Events sind nicht wiederholbar. Hier ist Improvisation nur die allerletzte Wahl für den 
Notfall und stattdessen Planung angesagt. Viele Möchtegern-Fotografen haben sich mit 
langjährig befreundeten Menschen bis aufs Blut zerstritten, weil sie meinten, mit der eige-
nen Profikamera den Profi-Fotografen ersetzen zu können. 
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»Ihr braucht keinen Hochzeitsfotografen! Ich mache das kostenlos und obendrein 

gibt es noch Filme aus der Luft, das kann der Profi erst gar nicht.« 

So oder ähnlich entstehen Ideen, sich als Fotograf zu üben und gegebenenfalls sogar Geld 
mit Bildern zu verdienen. Wenn die Braut oder deren Eltern dann in Tränen ausbrechen, 
weil die Fotos grauenvoll aussehen und keine anderen guten Erinnerungsfotos existieren, 
ist das Geschrei groß. Daher übt es sich besser als Nebenfotograf, bis die eigenen Fotos 
besser oder zumindest genauso wie die des Hauptfotografen ankommen. Erst dann sollte 
man sich an anspruchsvollere Aufgaben heranwagen.

Für die professionelle Fotografie sind nicht nur gute Ergebnisse wichtig, sondern auch, 
dass sie nicht zufällig, sondern garantiert sind. Dazu müssen die Grundregeln für Technik, 
Bildgestaltung, und Lichtsetzung ins Blut übergehen. Dabei helfen vor allem die ausführli-
che Planung und Notizen über die benötigte Anzahl von Bildern, gewünschte Motive und 
Ausschnitte. Aber auch die zeitliche Planung ist wichtig. Zum einen ist natürliches Licht 
veränderlich, zum anderen werden 50 Fotos in 3 Stunden nicht gelingen, wenn für die 
ersten 20 bereits 2,5 Stunden benötigt wurden.

5.2.2 Farben
Digitale Fotos bestehen aus einer Anzahl von Punkten, die in einer Fläche angeordnet sind 
und bei denen jeder Punkt eine eigene Farbe besitzt. Eine Farbe wiederum setzt sich aus 
den Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammen, aus denen durch Mischen jede andere 
Farbe erzeugbar ist. 

Ein Sensor erfasst ein Bild, indem er für eine bestimmte Dauer – die Belichtungszeit – 
die Anteile von Rot, Grün und Blau in jedem Bildpunkt misst. Es gibt unterschiedliche Ar-
ten von Sensoren, die aber ähnliche Ergebnissen produzieren. Entweder besteht jeder Sen-

sorpunkt aus gleichwertigen Sensoren, 
vor denen Farbfilter nur die zu erfassen-
den Farbanteile durchlassen, oder aber es 
gibt spezielle Sensoren, die generell nur 
eine bestimmte Farbe erfassen. 

Vereinfacht dargestellt besteht jeder 
Sensorpunkt aus Töpfen für die Farben 
Rot, Grün und Blau, die vor einer Auf-
nahme leer und danach zu einem be-
stimmten Teil gefüllt sind. Wie genau und 
detailliert ein Bildsensor die Lichtmenge 
misst, hängt von verschiedenen Faktoren 
ab, die direkt für die Bildqualität verant-
wortlich sind. 

Abbildung 5-4: RGB-Farbraum
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5.2.3 Bildsensor und Bildqualität
Ein wichtiger Punkt für die Bildqualität ist die Größe der Farbtöpfe einer Sensorzelle. Ent-
spricht jeder Bildpunkt einer Fläche von 1 x 1 mm, so wird dieser unter gleichen Umstän-
den erheblich mehr Licht einfangen, als wenn er nur 0,05 x 0,05 mm groß ist. Es ist sehr 
viel einfacher, die eingefangene Lichtmenge genau zu messen, wenn diese größer ist.

Das verhält sich ähnlich wie beim Befüllen eines Eimers und eines Fingerhuts mit Was-
ser. Ist der Eimer 30 cm hoch, entspricht 1 mm 1/300 des Füllstands. Beim 1,5 cm hohen 
Fingerhut sind dies nur 0,05 mm. Es ist aber sehr viel einfacher, 1 mm statt 0,05 mm zu 
messen. Liegt der absolute Messfehler in beiden Fällen bei 0,01 mm, dann liegt der relative 
Messfehler bei 1 mm bei 1 %, bei 0,05 mm aber bereits bei 20 % . Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, das ein großer Bildsensor bei gleicher Anzahl Bildpunkte eine bessere Quali-
tät als ein kleinerer erzeugt.

Abbildung 5-5:  Digitaler Bildsensor der Sony NEX-5N

Ein weiterer Punkt ist die Genauigkeit, mit der die eingefangene Lichtmenge messbar ist. 
Würde lediglich zwischen weniger und mehr als halbvoll unterschieden werden, wären 
durch Kombinationen von Rot, Grün und Blau lediglich 8 Farben darstellbar. Mit so we-
nigen Farben ließen sich aber allenfalls Pop-Art-Bilder wie die von Roy Lichtenstein er-
zeugen. 

Für mehr Farben muss jede gemessene Farbe in feineren Abstufungen messbar sein. Je-
der Abschnitt dieser Abstufungen entspricht dann einem Farbwert, und die Kombination 
dieser Farbwerte aller drei Farben ergibt die maximal mögliche Anzahl von Farben. 

Je mehr Farbabstufungen verfügabr sind, desto realistischer werden Farben wieder-
gegeben und umso feiner werden Farbverläufe und Farbübergänge abgebildet. Typische 
Farbauflösungen von Bildsensoren liegen heute bei 256 bis 4096 Abstufungen pro Farbe. 
Bei 4096 Farbabstufungen und drei Farben sind so theoretisch etwa 68 Milliarden (40963) 
unterschiedliche Farben abbildbar. 



126

DJI Phantom 4 – Das Profibuch

Für eine Verschlechterung der Bildqualität sorgen Störungen. Diese entstehen vorwie-
gend durch thermische Effekte in den Sensorzellen. Sie beeinflussen die Zuverlässigkeit 
der Messung von Farbwerten und das selbst dann, wenn überhaupt kein Licht eingefangen 
wird. Dieser Effekt wird auch als Grundrauschen oder Dunkelrauschen eines optischen 
Sensors bezeichnet. 

Andere Störungen sind optischer Natur. Bei diesen handelt es sich vor allem um unge-
wollte Streuung und Beugung des Lichts an Teilen des Objektivs, an Linsen, an Bauteilen 
der Kamera, die sich vor dem Sensor befinden, aber auch an den optischen Durchgängen 
des Sensors selbst.

Ein Sensor kann nicht einfach beliebig groß sein, da zur Projektion desselben Bilds auf 
einen größeren Sensor auch ein größeres Objektiv benötigt wird. Außerdem können auch 
die Bildpunkte des Sensors nicht beliebig groß werden, da diese nebeneinander angeord-
net sind und damit die Größe des Sensors bestimmen. Ein Sensor steht damit also immer 
im Bezug zur Kamera- und Objektivgröße, und die Anzahl der Bildpunkte entspricht der 
Auflösung, die in Millionen Bildpunkten (Megapixeln) angegeben wird. Die Bildqualität 
hängt damit von der Auflösung der Farbwerte und der Auflösung des Bilds in Bildpunkten 
ab. Sie wird aber noch durch weitere Aspekte beeinflusst.

5.2.4 Dynamikumfang 
Besonders problematisch sind Motive, die extrem helle und sehr dunkle Bereiche enthal-
ten. Viele kennen das von Aufnahmen, bei denen das Motiv, beispielsweise eine Person, 
vor einem hellen Hintergrund steht. Wird der Himmel so belichtet, dass Wolken und Blau 
noch Zeichnung haben, erscheint das Gesicht der Person zu dunkel. Wird die korrekte 
Belichtung jedoch auf das Gesicht eingestellt, ist der Himmel überbelichtet. 

Abbildung 5-6:  Zu viel Dynamikumfang für den Sensor


