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Einstieg in die Luftbildfotografie
KAP-Basics
Die Luftbildfotografie, auch Kite Aerial Photographie oder kurz KAP genannt, ist regelmäßig 
ein Thema in Sport & Design Drachen. So führt uns Wolfgang Bieck in der Luftbildgalerie 
auf eine bezaubernde Reise um den Globus und zeigte die Welt, in der wir leben, aus unge-
wohnten Blickwinkeln. Wer gerne in diese interessante Sparte des Drachenfliegens einsteigen 
möchte, aber bis jetzt noch nicht so richtig in Schwung gekommen ist, dem greifen wir mit 
diesem Artikel ein wenig unter die Arme.

Text und Fotos: Ralf Dietrich

Dabei halten wir uns bewusst auf 
dem Boden der Tatsachen. Wir 
stellen hier keine super-kompli-

zierte Anlage mit Hightech-Fernsteuerung 
und auch keine ausgefallene Ausrüstung 
mit Video-Übertragung vor. Nein, hier 
und jetzt geht es um die Basics, um einen 
sinnvollen Einstieg in dieses wunder-
schöne Hobby, ohne gleich tausende von 
Euro investieren zu müssen. Aber keine 
Sorge . Um eine De-luxe-Ausrüstung geht 
es dann in einer der nächsten Ausgaben 
von Sport & Design Drachen.

Welcher Drachen?

So ganz ohne Technik geht es aber auch 
in dem hier gezeigten Beispiel nicht. 

Denn schließlich soll die Kamera ja in der 
Luft angesteuert werden. Doch erst ein-
mal muss man diese dorthin bringen. 
Was wir dazu benötigen, ist zum einen 
ein Drachen, der über genügend Zug ver-
fügt, um die Kamera sicher in die Luft zu 
hieven. Und zum anderen brauchen wir 
eine Art Rahmen, der die Kamera auf-
nimmt und in die gewünschte Position 
dreht beziehungsweise neigt.

Zugdrachen gibt es jede Menge und für 
welchen sich letztendlich entschieden 
wird, hängt meist vom Geschmack des 
jeweiligen Drachenfreunds ab. Während 
einige Luftbildfotografen auf den Einsatz 
von stablosen Matten schwören, bevorzu-
gen andere Kastendrachen à la Cody und 
Co. Es geht aber auch anders. Ralf 

LUFTBILDFOTOGRAFIE



www.sport-und-design-drachen.de 37

Beutnagel, selbst enthusiastischer Luft-
bildfotograf, entwickelte vor Jahren 
einen Drachen speziell für die 
Luftbildfotografie: der Dopero (siehe 
Sport & Design Drachen, Ausgabe 
1/2009). Ein anderer Luftbildfotograf, 
Brooks Leffler aus den Vereinigten 
Staaten, entwickelte einen weiteren 
Drachen, der sehr gut geeignet für Luft-
bildfotografie ist: den Fled. Diesen  
Dra chen stellen wir in einer Bauan-
leitung in der Ausgabe 05/2009 von 
Sport & Design Drachen vor.

Bau des Rig

Kommen wir somit zu dem Rahmen, der 
die Kamera zum einen aufnimmt, zum 
anderen aber auch in die gewünschte 
Richtung dreht. In Fachkreisen wird die-
ser Rahmen als Rig bezeichnet. Der Bau 
ist relativ einfach: In jedem Baumarkt gibt 
es Aluschienen, die auf die gewünschte 
Größe gesägt und die entsprechende Form 
gebogen werden können. Mit Schrauben 
und Muttern versehen, entsteht so ein 
erstes Rig.

Es geht aber auch ein wenig nobler und 
just diese Variante wollen wir etwas näher 
betrachten. Hierzu kehren wir zurück zu 
einem Drachenfreund, den wir eingangs 
schon erwähnten: Brooks Leffler aus den 
USA. Brooks ist wirklich einer der aner-
kanntesten KAP-Experten auf diesem 
Planeten und so verwundert es nicht, 
wenn Brooks nicht nur Drachen konstru-
iert, sondern sich auch mit dem Bau von 
Rigs beschäftigt. Damit noch nicht genug: 
Brooks verkauft seine Kreationen auch an 
Drachenkollegen, wobei zwischen Bau-
sätzen und fertig aufgebauten Rigs gewählt 
werden kann. In Europa vertreibt Peter 
Bults vom KAPshop in den Niederlanden 
diese Rigs.

Qual der Wahl

Im KAPshop kann zwischen diversen Rigs 
aus dem Hause Leffler gewählt werden. 
Für uns sind die BEAKs interessant, wobei 
BEAK für „Brooks Electric Auto KAP“ 
steht. Doch auch hier gibt es wieder die 
Qual der Wahl, denn es stehen nicht 
weniger als vier zur Auswahl: Standard 
BEAK, BEAK Aurico, BEAK Ho und BEAK 
Servo. Was also wählen?

Diese Frage stellt sich zunächst in Bezug 
auf die Kamera. Wie soll diese ausgelöst 
werden? Wiederum gibt es verschiedene 
Möglichkeiten und ein Blick ins Daten-
blatt der jeweiligen Kamera hilft meist 
weiter. Einige Kameras werden zum 
Beispiel mittels Infrarot-LED ferngesteu-
ert. Letztere sind im KAPshop erhältlich. 
Andere können über den USB-Port ausge-
löst werden, wobei Peter Bults auch hier 
weiterhilft. Und wenn alle Stricke reißen, 
dann wird die Kamera eben über ein 
Servo ausgelöst, das mit seinem Arm auf 
den Auslöser drückt. Für den letzt genann-
ten Zweck ist die BEAK Servo ausgelegt.

Auswahlkriterien

Die nächste Frage, die sich stellt, betrifft 
das Gewicht der Kamera. Verbleibt man 
in der leichten Kompaktklasse der 
Digitalkameras, kann als Drehservo für 
das Rig ein einfaches Servo eingesetzt 
werden. Liegt das Kameragewicht über 
200 Gramm, sollte das Drehen über einen 
Zahnradsatz geschehen, der für wenig 
Geld im KAPshop erhältlich ist.

Unsere Kamera liegt glücklicherweise 
unter der magischen Grenze von 200 
Gramm und damit reicht uns der einfa-
che BEAK-Bausatz vollkommen aus. 
Schon wenige Tage nach der Bestellung 
landet das Päckchen aus den Nieder-
landen in unserem Briefkasten.

Beakparts, die nötig sind, um ein  
funktionsfähiges Rig zu bekommen

Eine fertig aufgebaute BEAK

Wer möchte, 
kann auch 

noch ein  
paar Beine 
montieren

Die Zauberelektronik 
von Peter Engels:  
der AuRiCo

Der AuRiCo eingebaut in das Rig

Fertiges Rig mit kompakter 
Digitalkamera

Dieses Servo  
neigt die Kamera

Montage der Kamera

Zunächst montiert man an den 
Außenrahmen das Servo zum Neigen der 
Kamera. Anschließend wird der innere 
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Rahmen für die Kamera eingesetzt und 
am Servo auf der einen Seite und der 
Wandung an der anderen Seite festge-
schraubt. Auf die Oberseite des 
Außenrahmens setzt man das Servo zum 
Drehen des Rig sowie den kleine Kasten 
für die Akkus. Nunmehr kann die Kamera 
eingepasst werden, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass diese sich im Schwerpunkt 
befindet. Ist dies nicht der Fall, hängt das 
System später schräg in der Luft. 
Abschließend ist nun noch das Servo für 
das Auslösen der Kamera zu montieren. 
Dies entfällt natürlich, wenn man sich für 
eine Ansteuerung per USB oder Infrarot 
entschieden hat.

Zwei Dinge fehlen uns jetzt noch zu unse-
ren ersten Luftbildern vom Drachen aus: 
Zum einen müssen die Servos, die wir gera-
de so mühsam installiert haben, auch ange-
steuert werden. Zum anderen muss das Rig 
noch mit der Drachenleine verbunden wer-
den – und dies möglichst so, dass das 
System später ruhig in der Luft hängt.

Aufhängung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das 
Rig an die Drachenleine zu bekommen, 
doch nur eine hat sich durchgesetzt: die 
Seilpendelaufhängung, auch Picavet-
Aufhängung genannt. Der Franzose  
Pierre Picavet veröffentlichte bereits 1912 
dieses Prinzip in der Fachzeitschrift La 
Revue du cerf-volant. Essenzieller Teil der 
Picavet-Aufhängung ist das Kreuz, das 
direkt über dem Drehpunkt des Rig mon-
tiert wird. An den vier Enden des Kreuzes 
liegen Rollenblöcke. Zwei weitere werden 

an der Drachenleine befestigt. Zwischen 
diesen sechs Rollenblöcken läuft nun eine 
durchgehende Schnur, die nach einem 
speziellen Prinzip eingebunden ist. Das 
mag sich kompliziert anhören, ist es aber 
nicht. Und einen Bausatz für eine solche 
Aufhängung gibt es ebenfalls im 
KAPshop.

Nachdem wir nun also einen steuerba-
ren Rahmen für die Kamera gebaut haben 
und diesen auch an die Drachenleine 
befestigen konnten, fehlt uns nur noch 
eine Steuereinheit für die verschiedenen 
Funktionen des Rig: Drehen, Neigen 
sowie Auslösen. Peter Engels aus Bad 
Münstereifel hat hierfür eine richtig feine 
Lösung gefunden: den AuRiCo. AuRiCo 
steht dabei für „Auto Rig Controller“ 
und ist nichts anderes als eine kleine 
Platine mit einigen elektronischen 
Bauteilen darauf. An diese Platine wer-
den die Servos angeschlossen, wobei der 
Luftbildfotograf entscheiden kann, ob er 

Fertig verdrahtete Kontrolleinheit

Auch ohne De-luxe-Ausstattung 

gelingen wunderschöne Bilder 
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MEhR zUM ThEMA
Peter Bults KAPshop:  
www.kapshop.com

Der AuRiCo kann direkt bei  
Peter Engels bezogen werden:  
http://skyware.fam-engels.de

wurde, desto länger wird das Drehservo 
mit einem Impuls versorgt und desto 
weiter dreht sich das Rig um seine eigene 
Achse. Intervallzeiten von 0,2 bis 1,3 
Sekunden sind so möglich. Schalter 4 
beeinflusst die Drehrichtung aller Servos, 
während über Schalter 5 bis 8 die Inter-
vallzeit eingestellt wird. Die Intervallzeit 
bestimmt die Zeitdauer zwischen den 
einzelnen Funktionen, das heißt die 
Dauer zwischen den einzelnen Bewe-
gungen der Servos. Zeiten zwischen 5 
und 240 Sekunden sind programmierbar.

Zudem stehen noch Sondermodi für Test 
und Panoramen zur Verfügung. Schalter 9 
und 10 beeinflussen schließlich die Modi, 
mit denen man arbeitet. Vier Stück sind 
es an der Zahl und man kann wählen 
zwischen einem reinen Drehmodus 
(Modus 0) bis hin zu einem Modus, bei 
dem gedreht und vierfach geneigt wird 
(Modus 3). Nehmen wir die Funktionen 
von Modus 2 als Beispiel: nach dem 
Einschalten geht AuRiCo in den Start-
modus, wartet ein paar Sekunden und 
löst die Kamera aus. Die Kamera wird auf 
15 Grad geschwenkt und ausgelöst, 
anschließend auf 45 Grad geschwenkt 
und ausgelöst. Abschließend geht es auf 
60 Grad und die Auslösung der Kamera 
wird initialisiert. Das Zeitintervall zwi-
schen den einzelnen Neigungsgraden 
stellt man zuvor über die Schalter 5 bis 8 
ein. Nun schwenkt die Kamera wieder auf 
0 Grad und das Drehservo wird mit 
einem Intervall bedient, dessen Dauer 
man über Schalter 1 bis 3 eingestellt hat. 
Nun beginnt das ganze Spielchen von 
vorne und der Schwenkarm fährt automa-
tisch die einzelnen Positionen an. Welche 

Intervalle eingestellt werden, liegt so ganz 
in der Hand des Luftbildfotografen.

In der Praxis

Auf der Wiese ist ganz wichtig zu beach-
ten, dass das Rig möglichst ruhig in der 
Luft liegt. Hierzu müssen zwischen 
Lifterdrachen und Rig einige Meter 
Drachenleine liegen. Je mehr davon, desto 
besser. Doch vorsichtig. In der Regel sind 
in Deutschland nur 100 Meter erlaubt. Ist 
das Rig zu nahe am Lifterdrachen, über-
tragen sich dessen Bewegungen unge-
bremst auf das System. Verwackelte 
Aufnahmen sind die Folge. Abhilfe schafft 
hier übrigens ein dickes Gummi aus dem 
Pkw-Zubehörbedarf, das oberhalb des 
Rigs mit einem Holzstück in die Leine 
geklemmt wird und als Dämpfer wirkt.

Was bleibt, ist den Drachen auf Höhe zu 
ziehen, das System in die Leine zu hängen 
und den AuRiCo zu starten. Die Kamera 
wird derweil so lange Aufnahmen machen, 
bis entweder die Speicherkarte voll ist oder 
die Batterien aufgebraucht sind. Am hei-
mischen PC werden dann die besten Bilder 
herausgesucht und der Rest einfach 
gelöscht. Bei unseren Tests mit der 
AuRiCo lag die Ausbeute bei 8 bis 
10 Prozent der gemachten Bilder.

Das Auslöseservo muss  
genau justiert werden

alle drei oben genannten Funktionen 
nutzen möchte oder nicht. In der letzten 
Ausbaustufe, die Peter anbietet, ist der 
AuRiCo nunmehr auch fähig, eine Ka -
mera via USB und CHDK Script anzu-
steuern. Das zusätzliche Gewicht für das 
dritte Servo entfällt somit.

Programmierung

Nachdem die AuRiCo-Platine befestigt 
und mit ihrer Umgebung verkabelt 
wurde, kann es an die Programmierung 
gehen. Keine Sorge, über spezielle 
Kenntnisse muss man nicht verfügen. 
Vielmehr wird die Programmierung des 
RISC-Controllers über eine einfache 
Schalterleiste mit zehn Dipschaltern 
bewerkstelligt. Die Stellung von Schalter 
1 bis 3 beeinflusst dabei die Rotorzeit 
des Drehservos. Je länger diese gewählt 


