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Die Range
Zunächst einmal werden wir jedoch vor ein großes 
Problem gestellt: Und das ist die Bandbreite der 
Produkte. Der Paralift ist gerade einmal ein Jahr 
am Markt und so ist es schon lobenswert, dass 
Wolkenstürmer in dieser Zeit dem Interessenten 
bereits drei verschiedene Größen des Drachens 
anbieten kann: nämlich den Paralift 2.0, 3.1 und 
5.6. Das HQ-Programm ist da jedoch einen Schritt 
voraus, denn die KAP-Foil-Serie ist in gleich fünf 
unterschiedlichen Größen zu haben, den KAP-Foils 
1.6, 3.0, 5.0, 8.0 und 12.0. 

Während die Produkte von Wolkenstürmer und 
Invento somit im unteren Bereich gleichauf liegen, 

Zugegeben, ein wenig vergleichen wir hier schon 
Äpfel mit Birnen. Hier der Paralift von Wolkenstür-
mer, ein Drachen, der erstmals auf der Nürnberger 
Spielwarenmesse 2015 einem breiten Publikum 
vorgestellt wurde und der seine Wurzeln im 
bekannten Parasled hat. Und dort die KAP-Foil, die 
bereits 2006 in Dienst gestellt wurde und ein typi-
scher Vertreter der stablosen Lifterdrachen ist. 
Kann man solch unterschiedliche Drachen über-
haupt miteinander vergleichen? Wir meinen ja, 
wenn man denn berücksichtigt, in welchem Ein-
satzgebiet das jeweilige Modell seine Anwendung 
findet. So soll es an dieser Stelle darum gehen her-
auszufinden, welcher Drachen sich für eine spezifi-
sche Anwendung besonders gut eignet.
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In der letzten Ausgabe der KITE & friends haben 
wir uns ausführlich der neuen Lifterserie von 
Wolkenstürmer gewidmet, dem von Wolfgang 
Schimmelpfennig entwickelten Paralift. Wir 
verglichen diesen vorwiegend in puncto 
Zugkräfte mit den von Ralf Beutnagel kreierten 
KAP-Foils aus dem Hause Invento. Jetzt geht 
es darum festzustellen, welcher Drachentyp 
am besten zu welcher Aufgabe passt.

Anforderungsprofil
Welchen Lifter man wie einsetzen kann Text: Ralf Dietrich  
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Mittlere stablose 
Figuren sind eine 
prima Aufgabe für 

die KAP-Foil

Für Airbanner braucht man schwere Geschütze 

Die KAP-Foil fliegt 
mit typischem 
Fransenschwanz

Der Paralift von Wolkenstürmer



de langfristig und über einen längeren Zeitraum messbar, wäre dies wohl kein Nachteil. 
Dem ist aber leider nicht so. Der Parasled baut Druck auf, und je mehr Druck aufgebaut 
wird, desto mehr wölbt sich das Segel. An einem bestimmten Punkt ist das Segel dann 
so stark gewölbt, dass Druck entweicht, das Segel sich wieder flacher stellt und neuer 
Druck aufgebaut wird. Damit einhergehend wird Zugkraft bis zum Scheitelpunkt aufge-
baut, die dann schlagartig abfällt, wenn der Druck entweicht, um dann wieder aufge-
baut zu werden. Das Resultat ist eine gewisse Schwingung auf der Leine, die sich auf 
das KAP-Rigg übertragen kann. Nicht so bei den stablosen Matten: Hier herrscht ein 
konstanter Druck auf der Leine, was mehr Ruhe für das Rigg bringt.

Welcher Drachen nun letztendlich für welchen Anwendungszweck verwendet wird, 
liegt am Ende sicherlich im Ermessen des Benutzers. Fest steht, dass sowohl Paralift 
als auch KAP-Foil ihre Vorteile haben. Und von der Qualitätsseite her ist an beiden 
sowie nichts auszusetzen. Dafür stehen sowohl Wolkenstürmer als auch HQ mit ihren 
guten Namen ein.� n
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eine wundervolle Erweiterung des Paralift-Portfo-
lios und ganz gewiss eine brandheiße Sache für 
jeden Besitzer eines großen, stablosen Drachens.

Maschinen und Fähren
Eine Empfehlung für kleine stablose Figuren, Lei-
nenschmuck, Wimpel, Banner, Fahnen oder auch 
Seifenblasenmaschinen auszusprechen, fällt mir 
offen gesagt schwer. Denn hier befinden wir uns in 
der Region der Lifter um die 3 bis 5 Quadratmeter, 
und da stehen sich KAP-Foil und Paralift ebenbür-
tig gegenüber. Okay, der Paralift steht steiler am 
Himmel, schließlich wird die KAP-Foil hier ein 
wenig durch ihren Schwanz behindert, aber dies 
kann sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein. 
Ein Vorteil ist der steile Leinenwinkel sicherlich 
beim Liften von Leinenschmuck, Wimpeln und 
Fahnen. Denn diese kommen auch mit wenig Leine 
ordentlich auf Höhe. Bei einer Seifenblasenmaschi-
ne ist ein zu steiler Leinenwinkel jedoch nicht 
unbedingt gewünscht. Bei unseren Versuchen 
nahm der Paralift 5.6 einen so steilen Winkel am 
Himmel ein, dass die Seifenblasenmaschine sich 
immer wieder in der Drachenleine verfing und 
ohne Zusatzschnur, die den Abstand zwischen Dra-
chenleine und Seifenblasenrotor vergrößerte, nicht 
zu handhaben war. Selbiges gilt für den Einsatz 
von Drachenfähren. Auch bei diesen Anwendungen 
kann ein zu hoher Leinenwinkel kontraproduktiv 
sein, schließlich muss die Fähre mit ihrem Segel in 
einem optimalen Winkel zum einfallenden Wind 
stehen, da sie ansonsten ihre Last nicht in den 
Himmel befördern kann. Sicherlich, der Anstell-
winkel des Segels lässt sich justieren; ein zu steiler 
Leinenwinkel macht die ganze Angelegenheit aber 
nur unnötig kompliziert. Ob also ein Drachen mit 
einem hohen Leinenwinkel oder aber ein Lifter mit 
einem geringeren Winkel benutzt werden wird, 
hängt am Ende von der Art der Anwendung ab. 
Und bevor nun Kritik von Puristen kommt – ja, 

rein aus aerodynamischer Sicht ist ein Drachen mit 
hohem Leinenwinkel einem Drachen mit geringe-
rem Leinenwinkel vorzuziehen.

Und für Kameras?
Neben dem Liften von stablosen Drachen, Leinen-
schmuck und Airbanners sowie den Arbeitseinsät-
zen für Seifenblasenmaschinen und Drachenfähren 
ist eine weitere Anwendung wie geschaffen für Lif-
terdrachen: Kite Aerial Photography, oder auch 
kurz KAP genannt. Fiel mir bei den kleinen bis 
mittleren Stablosen eine Empfehlung noch schwer, 
so kann ich meinen persönlichen Favoriten im 
Bereich der KAP klar benennen: Es sind die Dra-
chen aus der KAP-Foil-Serie. Denn diese Drachen 
sind, wie der Name schon sagt, ganz gezielt für 
den Einsatz im KAP-Sektor entwickelt worden. Ich 
möchte aber dennoch kurz darauf eingehen, war-
um ich die KAP-Foil jedem Drachen der Parasled-
Familie vorziehen würde. Der Grund liegt in der 
Konstruktionsweise und daraus folgend im Flug-
verhalten der Parasleds. Diese sind halbflexibel 
gestaltet, das heißt, das Segel der Parasleds weist 
je nach herrschenden Druckverhältnissen eine 
unterschiedliche Krümmung auf. Daraus resultiert 
ein unterschiedlicher Lift. Wären diese Unterschie-
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punkten die Oldenburger mit ihrer KAP-Foil deut-
lich im oberen, zugkräftigen Segment. Wer schwe-
re Sachen heben möchte, wird also unweigerlich 
zur KAP-Foil greifen. Und wirklich, wenn man bei-
spielsweise ein Airbanner in die Luft ziehen möch-
te, wird man selbst mit dem Paralift in der größ-
ten, 5.6 genannten Variante seine liebe Not haben, 
auch wenn die Zugkraft pro Quadratmeter sehr 
hoch ist . Wenn man einen normalen Wind voraus-
setzt, ist für ein durchschnittliches Airbanner von 
etwa 20 bis 25 Buchstaben ein Lifter von 8 bis 9 
Quadratmetern einzuplanen. Lässt der Wind nach, 
kann auch schon einmal die 12er-KAP-Foil oder 
gar der 22er-Lynn-Lifter zum Einsatz kommen.

Für große Tiere
Bei den großen, stablosen Drachen von bis zu 15 
Metern Länge sieht die Welt schon wieder ein 
wenig anders aus, denn hier entwickeln die Dra-
chen einen eigenen Zug, sodass der Lifter neben 
dem zusätzlichen Auftrieb eher zur Stabilisierung 
des Gespanns dient. Hier also ist der Einsatz eines 
großen Paralifts durchaus denkbar und ja, sogar 
vorteilhaft. Denn anders als die KAP-Foil fliegt der 
Paralift sehr stabil ohne Schwanz. Die KAP-Foil 
fliegt nämlich ohne Schwanz überhaupt nicht, was 
nebenbei bemerkt auch nicht die Intension ihres 
Erfinders Ralf Beutnagel war. Warum dieser Fakt so 
ungemein wichtig ist, wird sich auf dem ersten, 
größeren Drachenfest zeigen. Denn hier stehen die 
Lifterdrachen oftmals dicht an dicht gepackt und 
ein riesiger, langer Schwanz ist da nur Verschwen-
dung des ohnehin knappen Luftraums. Dennoch, 
eine etwas größere Version des Paralifts, vielleicht 
in der Region um die 7 bis 8 Quadratmeter, wäre 

Die Fähre funktioniert 
super mit der KAP-Foil

Durch seinen steilen Leinenwinkel 
hebt der Paralift mit Leichtigkeit

Kleinerer Leinenschmuck ist auch mit 
weniger Lifter-Fläche zu meistern

Sensible KAP-Ausrüstung fliegt stabil und sicher an einer KAP-Foil


