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denn auf der Stelle arbeitete er sich an die 
Spitze der französischen Drachenbauer vor. 
Seine Erfahrungen aus der Spielwaren pro 
duk  tion und das technische Equipment, 
das ihm hieraus zur Verfügung stand, hal
fen ihm sicherlich. Die ersten Cassagne
Räder verfügten übrigens über Aluminium
stäbe, denn Kohlefaser war Mitte der  
70erJahre noch nicht auf dem Markt, und 
Cassagne zweckentfremdete kurzerhand die 
Pfeile von Bogenschützen für seine Bedürf
nisse. Später, ein Freund kam mit einem 
Bündel Glasfaserstäbe unter dem Arm in 
Andrés Werkstatt, bestanden die Cassagne
Räder aus einem Mix aus Alu und Glas fa
ser stä ben. Die für das Rad nötigen Ver
binder erfand Cassagne übrigens auch 
selbst. Und wie es sich für einen ordentli
chen Spiel wa  renproduzenten gehört,  
pro   duzierte er auch gleich die kleinen 
Plas tikteile auf einer seiner Spritz guss ma
schi nen. An  ge spornt vom Erfolg mit dem 
Rad gab es kein Halten mehr für das 
kreative Genie, und immer neue Ent
wicklungen ent  standen. Aber auch an 
alten Kons truk  tionen versuchte sich 
Cassagne. Als sicher gilt, dass er von Alex
an  der Graham Bells Ring dra chen zum Bau 
des CassagneRads inspiriert wurde. Und so 
ist der Schritt zu einem Te  tra nicht mehr 
weit. Und in der Tat – Cas sa  gne baute 
seine Version vom Tetraeder und nannte 
die 6 Meter messende Ver sion dann BAC – 
Bell André Cassagne. 

Der Bauplan
So genial Cassagnes Erfindung auch ist und 
so spektakulär die Räder auf Drachen festen 
wirken, leider sind sie nicht sonderlich weit 
verbreitet. Nein, besonders schwer zu 
bauen sind diese Drachen wahrlich nicht. 
Alles, was man benötigt, sind drei Scha
blonen für die Segel – der Rest sind lauter 
gerade Nähte. Das Problem liegt an einer 
anderen Stelle: Zum einen ist ein Cas
sagneRad eine wahre Fleißaufgabe. Zwar 
gibt es nur drei verschiedene Segel, hier
von werden aber gleich 52 Exemplare be 
nötigt. Und dann das Material: Allein die 
Rechnung für Kohlefaser ist nichts für 
schwache Nerven. Oftmals gab es auch 
Schwie  rigkeiten, die CassagneVerbinder zu 
besorgen, denn leider gibt es keinen Her
steller, der diese Verbinder im Angebot 
hat. Wohl dem, der dann eine CNCMa schi 
ne im Keller stehen hat. Nein, so weit wol

len wir an dieser Stelle nicht gehen, und 
KITE & friends ist sehr glücklich, hier eine 
Bezugsquelle für die Verbinder nennen zu 
können: Jan Grandia aus den Niederlanden 
stellt sie privat in Kleinstserie her. Ein Set 
mit 50 Verbindern kostet bei ihm 100,– 
Euro, hinzu kommen noch die Ver sand kos
ten, wobei Jan auch Stammgast auf Fanø 
ist und die Verbinder zum Drachenfest mit
bringen kann. Die EMailAdresse von Jan 
kann beim Autor erfragt werden.

Immer noch Lust, ein CassagneRad zu 
bauen? Dann sollten wir jetzt loslegen! 
Folgendes Material wird benötigt:

 48 Verbinder
 10 Quadratmeter Spinnaker
 48 Meter (nein, leider kein Druckfehler) 
  6MillimeterCFK
 Saumband
 Gummi
 eventuell 160 kleine Schlüsselringe

Segel
Los geht’s! Bei der großen Anzahl der Se  gel 
ist die Anfertigung einer Schablone 
sicherlich sinnvoll. Zu bemerken ist hier
bei, dass die Angaben in Skizze 1 bis 3 
ohne Saumzuschlag sind. Sollte also an 

stelle des Saumbands ein geschlossener 
Kappsaum gewünscht werden, muss der 
hierfür nötige Stoffzuschlag noch hinzuge
rechnet werden. Benötigt werden insge
samt 24 Segel gemäß Skizze 1, 24 Segel 
gemäß Skizze 2 und vier Segel gemäß 
Skizze 3. Ein kleiner Tipp am Rande: Auch 
wenn manche Drachenfreunde ein wenig 
ängstlich sind, was Konkavschnitt und den 
Einsatz von Saumband anbelangt, bei den 
Segeln des CassagneRads sollte in jedem 
Fall der Konkavschnitt verwendet werden. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Se 
gel später anfangen zu flattern und das 
sieht dann doch ein wenig unschön aus. 
Nachdem die Segel ausgeschnitten sind, 
müssen sie gesäumt werden. Wie eingangs 
schon erwähnt, steht es dem Drachen
bauer frei, einen Saumapparat zu benut
zen oder einen geschlossen Saum aus 
dem Tuch zu vernähen. Sind alle 52 Se 
gel gesäumt, werden an den Eck punk ten 
Laschen aufgenäht, welche abschließend 
die Spann gum mis aufnehmen. Wer mag, 
kann zwischen Lasche und Spanngummi 
auch noch einen kleinen Schlüsselring 
setzen. Einen praktischen Wert hat dies 
zwar nicht, es sieht aber schö    ner aus. 
Die 48 Dreieckssegel haben mit dieser 
Methode nun drei, die vier quadrati
schen Segel vier Spanngummis erhalten.

Stäbe
Wenden wir uns nun den Stäben zu. Wir 
benötigen 36 CFKStäbe mit einer Länge 
von 50 Zentimeter. Diese werden später in 
der horizontalen Ebene zwischen die Ver
binder gesetzt. Ferner werden zwölf Stäbe 
à 49 Zentimeter benötigt. Um genau zu 
sein, hängt die Länge dieser zwölf Stäbe 
ein wenig von den verwendeten Cassagne
Verbindern ab. Gewünscht wird in jeder 

WORKSHOPWorkshop

Skizze 2

Kein Zweifel, die Kreationen des Fran  zo
sen André Cassagne erfreuen sich größter 

Beliebtheit. Insbesondere mit seinem run
den Raddrachen weckte der 80Jähri ge das 

Interesse der Drachenwelt. We    ni   ger bekannt 
ist, dass dieser Drachentyp älter ist als die 

Karriere manch eines Dra  chenfreundes. Bereits 
1976 flogen ers   te Versionen von Cas   sagnes Rad am 

französischen Drachenhimmel.

„Erste Versionen“ ist dabei durchaus wört
lich zu nehmen, denn für André Cassagne 
endet die Entwicklung seiner Drachen ei 
gent  lich nie. Es gibt kaum einen Dra  chen
bauer, der so pedantisch und genau vor
geht wie André. Und es gibt wohl kaum 
einen Drachenkonstrukteur, bei dem so 
viele Entwürfe in der berühmten Mülltonne 
landen, wie bei ihm. Es muss einfach alles 
passen, und lieber zerpflückt Cassagne eine 
Konstruktion, die in einem kleinen Detail 

nicht stimmt, als dass er damit auf die 
Dra  chenwiese gehen würde. Dabei hat das 
Leben und Wirken von André Cassagne 
ganz unspektakulär angefangen. 1926 im 
französischen Montrouge geboren, war in 
Cassagnes Leben erst einmal nichts von 
Drachen zu sehen. André erdachte und 
produzierte Spielwaren. So kam er erst 
relativ spät, mit 50 Jahren, zu den Dra
chen. Hier jedoch schien er schnell all die 
verpasste Zeit wieder aufholen zu wollen, 

Skizze 1

Aufbau3: Wer mag, kann jetzt 
schon das Segel einhängen

Aufbau2: Es 
wird nur ein 
Loch freige-
lassen

Aufbau1: Zuerst 
wird ein Dreieck 
gebildet

Segel mit 
Schlaufe 

und Gummi

Text: Ralf Dietrich   
Fotos: Ralf Dietrich, Peter Hespeler

Skizze 3
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Flug

Aufbau

Ebene ein Maß von 50 Zentimeter, und 
nimmt man es genau, so sollten diese 
Stäbe mit aufgesetzten Verbindern auf Hö 
he der Löcher ebenfalls 50 Zentimeter mes
sen. Es hängt also alles ein wenig von der 
Tiefe der Längsbohrung im Verbinder ab. 
Wie dem auch sei, auf diese zwölf Stäbe wird 
an beiden Enden ein Verbinder aufgesetzt 
und hier verklebt. Das war’s! Der Drachen 
ist fertig und kann aufgebaut werden.

Aufbau
Prinzipiell gilt bei allen CassagneRädern: 
erst den Rahmen zusammenstecken, dann 
die Segel einhängen. Fangen wir also an. 
Zugegeben – in Anbetracht der vielen 
Löcher in den Verbindern und des Stapels 
von CFKStäben kann man schon einmal 
ans Schlucken kommen. Aber mit einem 
kleinen Trick im Hinterkopf kommt man 
doch recht schnell in Gang. Es gilt, dass 
nur die gleichseitigen Dreiecke mit Stäben 
umfasst werden. Die lang gestreckten 

Dreiecke haben auf ihrer langen Seite kei
nen Stab. Beginnen wir also damit, ein 
Dreieck zusammenzustecken. Hierzu benö
tigen wir drei 50ZentimeterStäbe und 
drei Stäbe mit Verbindern. Zunächst ein 
50ZentimeterStab in irgendein Loch des 
Verbinders gesteckt. Das benachbarte Loch 
wird freigelassen, anschließend in das 
nächste Loch ein weiterer 50Zenti meter
Stab gesteckt. An seinem Ende wird wie
derum ein Verbinder aufgesteckt. Der drit
te und letzte 50ZentimeterStab wird nun 
so in den zuletzt befestigten Ver bin der 
gesteckt, dass er zum einen auf den zuerst 
eingesteckten Stab weist und zum anderen 
ebenfalls um ein Loch versetzt im Ver bin
der zum Sitzen kommt. Wer mag, kann 
jetzt schon das erste gleichseitige Dreieck 
einsetzen. Der nächste 50Zenti meterStab 
wird mit zwei Löchern Abstand in den Ver
binder gesetzt und an seinem Ende eben
falls ein neuer Stab mit Ver bin der aufge
setzt. An diesem Verbinder wird mit einem 
weiteren Verbinderstab und zwei 50Zenti
meterStäben ein Dreieck mit einem Loch 
Abstand gebildet. Nun sollte langsam eine 

Struktur zu erkennen sein. In die „Ein
LochAbstand“Dreiecke werden die gleich
seitigen Segeldreiecke eingehängt, wäh
rend in die „ZweiLochAb stand“Dreiecke 
die länglichen Dreiecke eingesetzt werden. 
Mit dieser Arbeit wird fortgefahren, bis sich 
der Kreis schließt. Anschließend wird die 
Ober respektive Unterseite des Drachens 
montiert. Ab  schlie  ßend werden die vier 
Quadrate in Längs richtung eingehängt. 
Diese werden den Drachen später in der 
Luft stabilisieren.

Flug
Die Räder werden in der Regel mit einer 
ZweipunktWaage geflogen. Diese greift an 
zwei vorderen Zellen an, wobei ein bis 
zwei Zellen Zwischenraum zwischen den 
beiden Waagepunkten sein sollte. Cas
sagneRäder fliegen in einem unwahr
scheinlich großen Windbereich und wer 
mag, kann zudem noch ein weiteres Segel 
in die Kreismitte hängen.

Kontakt zum Autor:  
r.dietrich@kiteandfriends.de

Aufbau4: Das 
zweite Dreieck 
ist um zwei 
Löcher versetzt

André Cassagne mit Rädern und Freunden seiner Drachen

Das ist die Größe des nach dieser 
Anleitung gebauten Rads

Aufbau5: Nach diesem 
Schema wird weiter 

aufgebaut, bis der Kreis 
geschlossen ist


