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Begriffsbestimmung
Die Bezeichnung KAP hat sich für die Luftbildfoto-
grafie vom Drachen aus durchgesetzt. Bei den Quad-
ro-, Hexa- oder Octocoptern gibt es solch einen 
Begriff noch nicht. Im Folgenden möchte ich daher, 
in Anlehnung an den kreuzförmigen Aufbau der 
ferngesteuerten Copter, die Fotografie vom Quadro 
aus als XAP bezeichnen. Dabei ist es egal, ob hinter 
dem System ein sogenannter Quadro-, Hexa- oder 
Octocopter steht: Der Unterschied in der Bezeich-
nung liegt lediglich in der Anzahl der Flugmotoren 
begründet – nämlich vier, sechs oder acht.

Kite gegen Copter

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich

KAP, oder auch Kite Aerial Photography, oder auf gut Deutsch die Luftbildfotografie vom Drachen aus, erfreut sich großer Beliebt-
heit. Landauf, landab sind Drachenfreunde mit ihren Riggs unterwegs, lassen Drachen steigen und kommen mit spektakulären 
Aufnahmen von Drachenfesten, Gebäuden und Landschaften nach Hause. Parallel zu dieser Luftbildszene hat sich in den letz-
ten Jahren mit rasender Geschwindigkeit ein zweites Lager der Luftbildfotografen entwickelt – nämlich das der Copter-Pilo-
ten. Flugbegeisterte also, die Luftbilder mit Hilfe eines vier-, sechs- oder achtmotorigen Helikopters machen. Was ist dran an 
dieser Geschichte, und vor allen Dingen: Was ist besser? Der gute, alte Drachen oder ein Quadrocopter? KITE & friends lässt bei-
de zu einem kleinen Wettstreit antreten.

 Ist die Ablösung der Drachen für Luftfotos gekommen? 

Equipment
Für KAP benötigt man zunächst einmal einen Drachen. Sollen unterschiedliche Windbe-
reiche abgedeckt werden, vielleicht noch ein oder zwei mehr. Zudem ein Set verschiede-
ner Schnüre, eine Aufhängung für die Kamera, das sogenannte Rigg, plus die eigentli-
che Kamera. Später kann man sein System mit weiteren Komponenten wie Fernsteue-
rung und Videodownlink erweitern. Mit recht wenig Aufwand kommt man somit schon 
zu recht brauchbaren Ergebnissen. 

Trägersysteme für XAP gibt es fertig im Modellbaufachgeschäft zu kaufen. Ganz so rosig 
wie die Werbung verspricht ist es aber nicht. Flugübung muss erst erzielt werden, 
Ersatzteile sind relativ teuer und die Traglast ist erheblich kleiner als die der Drachen. 
Oder besser gesagt: Für den gleichen Preis bekommt man bei XAP gerade einmal eine 

kleine Actioncam in die Luft, während man sich 
bei KAP bereits über eine kompakte Kamera der 
Mittelklasse freuen kann. Dieser Punkt geht somit 
an KAP, es steht 1:0.

Einsatzbereich
Da KAP vom Wind abhängig ist, sollte dieser auch 
vorhanden sein. Eine ordentliche Auswahl an Lif-
tern vorausgesetzt, fängt der Spaß bei 10 bis 15 
Stundenkilometern an und ist nach oben hin 
offen. Sicherlich, bei Sturm fliegt niemand mehr. 
Drachen würde es hierfür aber noch geben. XAP ist 
ebenfalls abhängig vom Wind, nur in die umge-
kehrte Richtung. Bei Windstille ist es ein einfaches 
Spiel; bei Wind bis 25 Stundenkilometern ist es 
noch kein Problem; bei über 30 Stundenkilometern 
sollte man dann aber aufhören. XAP hat somit sei-
ne Vorteile bei Flaute, während KAP bei starkem 
Wind punkten kann – dieser Punkt wird daher auf-
geteilt, es steht 1.5:0.5.

Handling
Bei KAP wird erst einmal die Umgebung daraufhin 
sondiert, ob diese überhaupt für einen Drachen-
start geeignet ist. Ist der Wind entsprechend, kei-
ne Bebauung vorhanden und sind keine Hindernis-
se in der Nähe, werden die Drachenleine ausgelegt, 
der Lifter gestartet und schließlich das Rigg in die 
Drachenschnur gehängt. Mit einer Person ist dies 
machbar, ein Helfer wäre aber wünschenswert. Bei 
XAP sieht die Geschichte ein wenig anders aus: 
Akku in den Copter eingesteckt, gewartet, bis die 
Satelliten des GPS-Systems gefunden sind und 
gestartet. Der Platzbedarf ist erheblich geringer, 
der Betrieb mit nur einer Person überhaupt kein 
Problem. Punkt somit für XAP, es steht 1,5:1,5.

Know-how
Einen Drachen sicher in der Luft zu handhaben, 
ohne dass das Umfeld oder das Equipment schaden 
leidet, bedarf schon ein wenig Übung. Ebenso 
erfordern der Aufbau und die Arbeit mit der Elekt-
ronik des Riggs ein gewisses Vorwissen, welches 

man sich erst einmal aneignen muss. Copter der modernen Generation fliegen dank 
GPS-Unterstützung recht eigenstabil. Dennoch, so einfach mit „plug and play“ ist die 
Sache auch hier nicht gestaltet. Der sichere Flug muss zunächst gelernt und erübt wer-
den. Und der Umgang mit der Elektronik setzt ebenfalls das Einarbeiten in die Materie 
voraus. Der Punkt wird somit aufgeteilt, es steht 2:2.

Positionierung
KAP kann überall dort stattfinden, wo Drachen sicher in der Luft stehen. Der Start bei-
spielsweise aus einer Waldlichtung heraus bereitet Mühe. Ebenfalls nicht ganz unproble-
matisch ist die Positionierung der Kamera zum Objekt. Da der Drachen immer im Wind 
schwanken wird, muss ein gewisser Sicherheitsabstand eingehalten werden. XAP wird 
dort eingesetzt, wo es eben gerade benötigt wird. Eine kleine Lichtung, ein Innenhof – 
alles kein Problem. Freie Sicht auf die GPS-Satelliten vorausgesetzt, startet der Copter 
stabil und sicher von einem handtuchgroßen Bereich. Selbiges gilt für die Positionie-
rung am Objekt. Durch den GPS-Abgleich steht der Copter auch bei Wind stabil in der 
Luft und kann somit viel näher an das Objekt heran. Dieser Punkt geht somit an XAP, 
es steht 2:3.

Stabilität
Bei KAP-Riggs wird versucht, mittels Aufhängung die Kamera möglichst stabil in der 
Luft zu halten. Fortgeschrittene Systeme verwenden zudem Servos mit eingebautem 
Gyro, welche die Kamera zusätzlich beruhigen. Da dies alles auf analoger Technik 
beruht, wird es immer eine gewisse Verzögerung in der Verarbeitung der Daten und 
somit Unruhe an der Kamera geben. Nicht so bei XAP. Hier kommen sogenannte Gim-
bals zum Einsatz. Diese halten die Kamera mittels Brushless-Motoren mithilfe von 
Daten aus der Lageerkennung des Copters in Echtzeit in der Balance. Auch wenn es nur 

Drachen am Himmel: ein 
dankbares Motiv für die 
Luftbildfotografie

Team-Spaß: lenken,  schauen 
und fotografieren

So ein Quadrokopter trägt 
sicher die Kamera

Strandsegler: Per  Copter kann 
man auf Verfolgungsjagd gehen

Ganz nah dran: Per XAP 
kann man sich sicher an 
das Objekt herantasten
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Video
Mittels KAP können Videos angefertigt werden, kein 
Zweifel. Diese sind dann aber doch recht statisch 
und mitunter verwackelt. XAP ist das Trägersystem 
für Videos. Dank Gimbal bleibt die Kamera in Positi-
on, während der Copter rasante Fahrten zwischen 
Bäumen hindurch macht, an Fassaden emporgeht 
oder Drachen umrundet. Klarer Punkt für XAP – 3:6.

Historie
KAP-Fliegen ist Historie. Neue KAP-Systeme sind 
Weiterentwicklungen dieser Geschichte, die immer-
hin ihre Wurzeln um die Jahrhundertwende, also 
um 1900 hat. KAP-Fliegen ist somit auch die 
Beschäftigung mit einem wichtigen Teil der 
Geschichte. XAP ist moderner Schnickschnack. 
Zugegeben, richtig toller Schnickschnack, aber 
Geschichte muss diese Form der Luftbildfotografie 
sich erst noch erarbeiten. Punkt für KAP, wir 
schließen unseren kleinen Wettkampf der Systeme 
mit einem Endstand von 4:6 für die Copterwelt.

Fazit
Auch wenn XAP am Ende mit zwei Punkten vor 
KAP liegt, so haben doch beide Systeme ihre 
Berechtigung und beide werden auch in Zukunft 
ihre Liebhaber finden. Sollten wir Euer Interesse 
an Quadro-, Hexa- und Octocopter geweckt haben, 
so kann Euch ein Blick in unsere Schwesterzeit-
schriften Modell Aviator und Heli Action weiteren 
Input geben.� n

eine Frage der Zeit ist, bis die Gimbal-Technik Ein-
zug bei den KAP-Freunden halten wird, so geht 
dieser Punkt heute an XAP: 2:4.

Ausstattung
Schon bei Einsteigeranlagen im KAP-Bereich lässt 
sich die Kamera manuell auslösen. KAP-Anlagen 
der Mittelklasse lassen dann bereits das optische 
Zoomen der Kamera zu, während es ebenfalls Sys-
teme mit der Wahl zwischen Hoch- und Querformat 
gibt. Bei XAP geht es spartanischer zu. Da alles, 
dem Copter zuliebe, gewichtsoptimiert ist, gibt es 
manuelles Auslösen der Kamera erst in gehobenen 
Systemen. Selbiges gilt für das Zoomen der Kame-
ra. Dann jedoch wird das System meist von einem 
Piloten und einem Kamera-Operator bedient. Klarer 
Punkt für KAP – es steht 3:4.

Verfolgung
KAP ist ein statisches System. Zwar kann man mit 
seinem Drachen auf Wanderschaft gehen und das 
Motiv aus verschiedenen Blickrichtungen aufneh-
men – die Verfolgung von schnell bewegten Objek-
ten, wie beispielsweise Strandseglern, ist aber zum 
Scheitern verurteilt. XAP hat hier, FPV-Videoüber-
tragung vorausgesetzt, keinerlei Probleme. In 
einem Radius von 500 bis 600 Metern kann mit der 
gesetzlich legitimierten Ausrüstung frei geflogen 
werden. Wird mit Videobrille geflogen, schreibt der 
Gesetzgeber jedoch einen Flug-Beobachter vor. 
Punkt somit für XAP – es steht 3:5.
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Lenkdrachen-Teamflug zu 
erfassen bedarf eines 

 sicheren Umgangs mit dem 
Gerät, egal welcher Technik

Klassiker: Luftfotos von 
Gebäuden und Landschaften 
– hier kann die Faszination 

des KAP durch das sich rasch 
verbreitende XAP leiden

Klassiker: Ein toller Drachen vor weiter Landschaft 
ist bei XAP wie bei KAP ein Hingucker

WEITERE INFORMATIONEN FINDET IHR AUF:
Modell Aviator www.modell-aviator.de 
Heli Action www.rc-heli-action.de

TIPPS


