
PAP steht für Pole Aerial Photography, also
Luftfotos von einer mehr oder minder lan-
gen Stange aus. Die dabei zum Einsatz kom-
menden Mittel schwanken je nach Einsatz-
zweck, persönlichen Vorlieben und nicht
zuletzt dem eigenen Geldbeutel. Sicherlich
wird PAP gerade bei Drachenenthusiasten
die Kite Aerial Photography nicht ersetzen
können, aber als wirkungsvolle Erweiterung
der ohnehin vorhandenen KAP-Ausrüstung
hält PAP Einzug in immer mehr drachenbe-
sessenen Haushalten. Der Vorteil liegt klar
auf der Hand: Überall dort, wo der Drachen
nicht eingesetzt werden kann, kommt die
Stange zur Anwendung. Bei Windstille bei-
spielsweise könnte man noch über den
Einsatz eines Ballons nachdenken, jedoch
ist die Tragkraft dieser Systeme begrenzt
und das Gas für Hobbyzwecke recht teuer.
Da sind Fotos von der Stange aus einfacher
zu realisieren. Straßen sind ebenfalls ein
ideales Einsatzgebiet für PAP, bekommt man
hier doch fast nie einen Drachen ordentlich

an den Himmel gestellt. Und noch einen
Vorteil hat PAP gegenüber KAP: möchte
man Luftaufnahmen vom eigenen Drachen
machen, steht zumindest schon einmal die
Kamera still in der Luft und wackelt nicht
mit dem aufzunehmenden Objekt um die
Wette, wie dies bei KAP der Fall ist. Warum
also nicht KAP gleich einmotten und nur
noch mit einer Stange bewaffnet durch die
Gegend ziehen? Nun, PAP hat auch einen
großen Nachteil gegenüber KAP. Und das ist
die erreichbare Höhe. Bei KAP wird die
Höhe der Kamera nur durch den eigenen
Mut, die Länge der Leine, die Höhenfreiga-
be des Gesetzgebers oder durch eine Kombi-
nation aller drei Möglichkeiten begrenzt.
Bei PAP sieht es ein wenig anders aus. Hier
schreibt die Stange oder der Mast vor, wie
hoch es maximal hinausgehen kann. Und je
höher ein Mast aufragt, desto stabiler, und
daher leider auch schwerer, wird dieser
sein. 15 Meter Höhe stellen für Amateure
heute die Schallgrenze dar. Darüber hinaus

2 www.kite-and-friends.de

WORKSHOPWorkshop

3www.kite-and-friends.de

wir es recht teuer und schwer. Dennoch,
kostspielig muss der Einstieg in die PAP
nicht sein. Wir zeigen, wie es geht.

Der Anfang
Der Start in diese faszinierende Sparte der
Luftfotografie ist gar nicht einmal so
schwer. Wie es geht, zeigt KITE & friends
Autor Ralf Beutnagel. Ist man stolzer
Besitzer einer Kamera, kann es bereits für
ein paar Euro losgehen. Und das ohne das
von der Kite Aerial Photography bekannte
latente Risiko für Rig und Kamera. Alles,
was man am Anfang benötigt, ist die
Mittelsäule eines einfachen Kamerastativs.
Je länger diese ist, umso besser. Nächster
Schritt: Austausch des Stativkopfs. Meist ist

dieser viel zu schwer und stabil. Für unsere
Zwecke reicht ein leichter Stativkopf voll-
kommen aus. Hierauf wird die Kamera befes-
tigt und schon kann man loslegen. Wichtig
ist, dass die Kamera über einen Zeitauslöser
oder, noch besser, einen Intervallauslöser
verfügt. Dann wird der Stab samt Kamera in
die Höhe gereckt und aufs Motiv ausgerich-
tet. Den Rest erledigt die Kamera. Verfügt
diese zudem über einen schwenkbaren Bild-
schirm, kann vom Boden aus der Bildaus-
schnitt kontrolliert werden. Dies funktio-
niert freilich nur bis zu einer gewissen
Höhe, schließlich wird irgendwann auch das
schönste Monitorbild zu klein.

Der Aufstieg
Nach dem gleichen Prinzip geht es in die
Höhe. Verwendet man statt des Mittelteils
eines Kamerastativs einen anderen, höheren
Stab, erreicht man ungeahnte Regionen.
Dabei muss höher nicht gleich teurer sein.
Ullrich Monsees hat sich etwas ganz Cleve-
res ausgedacht. Mit seinem Pole kommt er
auf 9 Meter Höhe. Dabei verwendet Ullrich
alles andere als Hightech: Der Teleskopstab

selber besteht aus 2 Stücken Wäschespin-
nenrohr à 1,80 Meter, 2 Stangen à 2 Meter
und 2 Apfelpflückern à 1,50 Meter. So
erreicht man eine respektable Höhe. Mit
etwa 3 Kilogramm lässt sich dieser Stab
zudem als Leichtgewicht problemlos überall
mit hinnehmen. In dieser Höhe wird es
auch interessant, an Steuerungen für die
Kamera zu denken. Hier kann beispielsweise
die ohnehin aus dem KAP-System vorhan-
dene Rig auf den Stab montiert werden.
Ullrich Monsees hat sogar dafür eine ganz
eigene Methode entwickelt: er hat eine
Kamera im Hochformat auf dem Pole instal-
liert und kann so hervorragende Panoramen
aus luftiger Höhe schießen.

High-End
Und es geht noch höher hinaus: mit semi-
professionellen Systemen. Hier kommen
Masten aus Aluminium zum Einsatz. Diese
lassen sich manuell bis auf 15 Meter aus-
fahren. Der Nachteil dieser Masten: mit 20
Kilogramm wiegen sie recht viel und gehal-
ten werden können sie von einem Fotogra-
fen auf Dauer nicht. Also muss ein Stativ
her. Dieses schlägt mit etwa 5 Kilogramm
ebenfalls auf das Gewicht, lässt sich aber an
den vier Füßen niveauregulieren, sodass der
Mast ordentlich und sicher zum Stehen
kommt. Auf den Mast wird ein elektroni-
scher Motor-Schwenkneigekopf montiert.
Per Fernbedienung kann dieser um 30 Grad
in der Vertikalen und um 180 Grad in der
Horizontalen bewegt werden. Zudem ist
eine manuelle Vorneigung des Kopfes mög-
lich, sodass eine Grundeinstellung vorge-
nommen werden kann. Auf den Schwenk-
kopf wird schließlich die Digitalkamera
montiert. Da vom Schwenkkopf sowieso ein
Kabel zum Boden geführt wird, kann auch
gleich noch ein weiteres Kabel in den Baum
eingeknüpft werden. An dieses wird einer-
seits der USB-Port der Kamera, andererseits
ein Laptop angeschlossen. Mittels spezieller
Software wird die Kamera nun vom Boden
aus per PC gesteuert. Auch eine Livebild-
Übertragung ist mit dieser Methode mög-
lich. Auf der Wiese oder am Strand ist das
System schnell aufgebaut. Ein Helfer startet
den Drachen und fliegt diesen vor die
Kamera. Alles, was dem Luftbildfotografen
noch zu tun bleibt, ist, die Kamera auszu-
richten und auszulösen. Die auf diesen
Seiten gezeigten Aufnahmen wurden mit
einem solchen 15-Meter-System gemacht.
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Kite Aerial Photography, also das Fotografieren vom Drachen aus, ist immer mehr im Kommen. Mehr und mehr Drachenfreunde
bauen sich ihre eigene Rig und schwingen die Kamera mittels Lifterdrachen in ungeahnte Höhen, um dann aus der
Vogelperspektive traumhafte Ausblicke in die Umgebung zu schießen. Doch was tun, wenn der Wind einmal ausbleibt oder
Bäume den Start eines Drachens verhindern? Dann ist die Stunde von PAP gekommen – KITE & friends hat sich die Sache 
einmal näher angesehen.
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Ullrich Monsees gibt auf seiner Homepage einen
Einblick in die Welt der PAP:

http://www.kaping.info
Ralf Beutnagel zeigt eine ansehnliche Sammlung

von Möglichkeiten der Aerial Photography:
http://www.dopero.de/

KaRo-Systems steht hilfreich zur Seite, 
wenn es um die Anschaffung semi-professioneller

PAP-Systeme geht:
http://www.karo-systems.de

Weitere PAP-Bilder von Drachen und Fanøs 
Umgebung gibt es auf den Seiten des Autors:

http://www.polefoto.dk

Den Nachbarn per PAP 

in den Garten geschaut


