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Tragseil der KAP-Seilbahn dar. An diesem Seil wird 
die KAP-Ausrüstung befestigt und kann anschlie-
ßend vom Fotografen auf exakt die Höhe gezogen 
werden, die für das perfekte Foto benötigt wird. 
Zudem kann das System von nur einer Person 
bedient werden. 

Und so geht es:
Zunächst wird der Lifterdrachen gestartet und auf 
Höhe gebracht. Beim System des Autors kommt 
hierbei eine 250-Dekanewton-Schnur mit 50 Meter 
Länge zum Einsatz. Erwähnt werden sollte, dass es 
Stimmen in der KAP-Szene gibt, die auf diese 
Schnur verzichten, da befürchtet wird, dass sich 
die Doppelschnur, an der das Fotosystem hängt, 
verdrillt. Ich selbst habe diese Erfahrung noch 
nicht gemacht; vielleicht liegt es auch daran, dass 
die Drachenschnur mit 50 Meter recht lang ist. Der 
Vorteil dieser Methode ist jedoch, dass man den 
Drachen erst einmal aus den Bodenwirbeln heraus 
hat, bevor man an den Aufbau der Seilbahn geht. 
Am Ende der 50 Meter langen Schnur wird ein 
Karabiner angebracht, der die erste Umlenkrolle 
hält. Die hier verwendeten Umlenkrollen stammen 
aus dem Segelbedarf und sind in diversen Internet-
shops zu erhalten. Bei den Umlenkrollen, den 
sogenannten Blocks, ist zu beachten, dass diese 
nicht zu klein gewählt werden sollten, da sonst 
das Einfädeln der Drachenschnur zu einer Gedulds-
probe wird. Zu groß sollte der Block aber auch 
nicht sein, da sonst die Drachenschnur Gefahr 
läuft, zwischen Umlenkrolle und Wandung einge-
klemmt zu werden. Klappbare Blocks wiederum 
sind sehr einfach in der Handhabung, bergen aber 
den Nachteil, dass sie über erheblich mehr Spiel 
zwischen Rolle und Wandung verfügen und somit 
die Drachenschnur hier ebenfalls zum Einklemmen 
neigt. Durch diese obere Rolle wird nun die Schnur 
der Seilbahn geführt. Die Rolle der unteren Umlen-
kung wird ebenfalls eingefädelt und abschließend 
das Schnurende mittels eines dritten Karabiners 
am Bodenanker befestigt. Jetzt wird Schnur gege-
ben – und das macht richtig Spaß! Denn nun 
befindet sich die erste Umlenkrolle zwischen uns 
und dem Zugdrachen, das heißt, wir haben einen 
Flaschenzug. Und dieser minimiert die Zugkräfte 
der Lifters enorm. Als Leine für den Seilbahnab-
schnitt kommt eine 150 Meter lange Schnur mit 
150 Dekanewton zum Einsatz. Richtig – 150 geteilt 
durch 2 plus 50 Meter Lifterleine ergibt einen Wert 
jenseits der in Deutschland zulässigen Leinenlän-
ge. Da der Autor jedoch in Dänemark lebt und dort 
100 Meter über Null und nicht die Leinenlänge 
maßgeblich ist, ist das hier vorgestellte System 
legal. In Deutschland freilich sollte die Leinenlän-
ge entsprechend angepasst werden; zu empfehlen 
ist die Halbierung der 50-Meter-Lifterleine. Wenn 

die komplette Tragleine abgerollt ist, wird diese 
ebenfalls in den dritten Karabiner eingeklinkt. Das 
heißt, sowohl Tragleinenanfang als auch Tragleine-
nende laufen auf dem gleichen Karabiner. Abschlie-
ßend wird der Karabiner der unteren Umlenkrolle 
am Bodenanker befestigt und der Karabiner, der die 
beiden Enden der Tragleine hält, gelöst. Nunmehr 
kann die Tragleine frei zwischen Bodenanker und 
Lifterleine bewegt werden.

Verbinder und Rigg
Was nun noch fehlt, ist eine kurze Verbindungs-
leine zwischen den beiden Ebenen der Tragleine. 
Hierzu wird einfach eine Schnur am Verbindungs-
karabiner eingehängt und mittels viertem Karabiner 
oder aber einer weiteren Umlenkrolle auf die obere 
Ebene der Tragleine geführt. Diese Verbindung ver-
hindert das Durchhängen der Tragleine unter Last. 
Jetzt folgt das Einhängen des Fotosystems. Und 
dies sollte so nah wie möglich an der zuletzt 
be schriebenen Verbindungsleine geschehen, da 
ansonsten der ganze Effekt dieser Hilfsleine verlo-
ren geht. Wer mag, kann sich übrigens noch einen 
Sitzgurt aus dem Klettereibedarf besorgen. Schnallt 
sich der Luftbildfotograf einen solchen Gurt um, 
kann das System bequem am Körper befestigt 
 werden – und einem Ausflug mit dem KAP-System 
steht nichts mehr im Wege.� n

Abgeschaut haben wir uns das System der KAP-
Seilbahn übrigens bei Mathias Grimm, der seiner-
seits bei „KAP-Papst“ Ralf Beutnagel nachgesehen 
hat. Ralf wiederum hat große Erfahrungen in 
Modellseilbahnen und scheint somit prädestiniert 
für alles, was irgendwie mit Seilen und Umlenk-
rollen zu tun hat.

Nun aber zum eigentlichen System. Der Clou des 
Ganzen ist, dass der Drachen eigentlich nicht, wie 
gewohnt, an einer Schnur fliegt, sondern vielmehr 
eine Art Endlosschnur in die Höhe zieht. Diese 
läuft über zwei Umlenkrollen und stellt somit das 

Passend zum Testartikel der 
beiden KAP Foils von HQ soll 
es an dieser Stelle ebenfalls um 
das Thema Kite Aerial 
Photography gehen. KAPer 
haben mitunter mit zwei 
Problemen zu kämpfen: Zum 
einen werden oftmals zwei 
Personen benötigt, um die 
Gerätschaften sicher in die Luft 
zu bekommen. Wohl dem, der 
sein KAP-System alleine 
handhaben kann. Zum anderen 
ist es oft mühsam, die Kamera 
auf exakt die richtige Höhe für 
einen genialen Fotoschuss zu 
bekommen. Für beide Probleme 
möchten wir an dieser Stelle eine 
Lösung anbieten – sozusagen 
zwei in einem.
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Das KAP-System muss so nah 
wie möglich am Verbindungs-
karabiner eingehängt werden

Seilbahn im Einsatz, hier 
mit der KAP Foil von HQ

KAP-Seilbahn 
im Überblick

Grundausrüstung für eine KAP-Seilbahn:   
Umlenkrollen mit Karabiner und Verbindungskarabiner

Untere Umlenkrolle „am Mann“

Die beiden Ebenen  
des Tragseils werden 
mit einer Hilfsschnur 

 verbunden


