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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Cajon, dessen qua-
derförmiges Gehäuse vorzugsweise aus Holz be-
steht.

[0002] "Cajones" stellt einen Oberbegriff für Perkus-
sionsinstrumente dar, die aus Südamerika stammen 
und deren Funktion ursprünglich auf Zweckentfrem-
dung gefundener Kisten und Kästen beruht. Ihre For-
men und Größen sind von daher unterschiedlich und 
auch ihre Handhabung ist sehr vielfältig.

[0003] Die meistverbreitete Form des Cajons ist die 
eines hohlen Quaders, auf dem der Spieler zum 
Zweck des Spielens sitzt. Die seiten-begrenzenden 
Flächen dienen dabei als Schlagplatten, von denen 
eine, die häufig über einen Schnarr-Mechanismus 
verfügt, üblicherweise als Frontwand (z. B. A) ange-
sehen wird. In einer der anderen Seitenflächen befin-
det sich zumeist ein Schall-Loch (H).

[0004] Da Cajones entsprechender Bauart die 
klangliche Imitation von ganzen Schlagzeug-Sets er-
möglichen, richtet sich das Interesse von Herstellern 
unter anderem auf entsprechende funktionale Erwei-
terungen.

[0005] Vor diesem Hintergrund stellt die Erfindung 
eine Möglichkeit dar, die Klangmöglichkeiten eines 
Cajons signifikant um bestimmte klangliche Eigen-
schaften einer Snaredrum zu erweitern: die soge-
nannten Rim-Shots und Rim-Clicks. Rimshots wer-
den gemeinhin durch bestimmte Stockführungen er-
zeugt, bei denen der obere Trommelring und das 
Schlagfell gleichzeitig angeschlagen werden, 
Rim-Clicks entstehen durch Aufliegen eines Stocken-
des auf dem Trommelfell, während das andere Ende, 
über den Trommelrand hinausragend, auf diesen ge-
kippt wird.

[0006] Darüber hinaus können bei vorteilhafter bau-
licher Ausführung der Erfindung und entsprechender 
Spielweise auch Sounds erzeugt werden, die denen 
von Tempel- oder Woodblocks ähneln.

[0007] Der Vorteil der erfinderischen Lösung liegt, 
neben dem klanglichen Aspekt als solchem, vor al-
lem in der Einfachheit der spieltechnischen Erzeu-
gung. Insbesondere Schlagzeugern wird ein sehr in-
tuitiver Zugang ermöglicht, da die Anordnung der 
spezifischen Effekte dem Spielgefühl an einer Snare-
drum Rechnung tragen und für ihre Erzeugung keine 
speziellen Fertigkeiten in der Handhabung von Hand-
perkussionsinstrumenten nötig sind.

[0008] Je nach der Handposition beim Schlagen 
können dem Klang ohne erhöhten Kraftaufwand At-
tacks bis hin zu rimshot-artiger Wirkung beigegeben 
werden. Aber auch ganz eigenständige Klänge aus 

dem Bereich der sogenannten Small-Perkussion sind 
bei angepasster Spielweise möglich.

[0009] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu 
sehen, dass trotz erweiterter Klangmöglichkeiten die 
charakteristische einfache Kistenform bestehen blei-
ben kann.

[0010] Die Erfindung besteht in einer speziellen 
frei-schwingenden Ausbildung von Ecken einer 
Schlagplatte (A), die daraus resultiert, dass der Ca-
jon-Korpus im dahinter befindlichen Bereich eine ge-
schlossene Aussparung aufweist, über die die 
Schlagplattenecke in der Art einer Zunge hinaus ragt.

[0011] In der dargestellten Form (insbes. Fig. 2 und 
Fig. 3) wird diese frei-schwingende Ecke durch einen 
Klotz (D) verstärkt und beschwert. Das dient zum ei-
nen der Dynamik des zu erzeugenden Effekts und 
zum anderen der Leichtigkeit seiner Erzeugung. Au-
ßerdem können spielkomfort-orientierte Ausformun-
gen an den Ecken vorgenommen werden.

[0012] Eine mit dem Korpus verbundene Leiste (F) 
bildet die Auflage, über die hinweg die Schlagplat-
tenecke schwingen kann, bis sie gegen ein rückwär-
tig angebrachtes Klangelement (G) trifft, das aus 
Holz, Kunststoff oder Metall sein kann und vorzugs-
weise konstruktiv in den Korpus integriert ist. Hierfür 
ist es günstig, wenn die freischwingende Ecke rück-
wärtig eine punktartige Erhebung (E) aufweist, deren 
Position für den klanglichen Effekt ausschlaggebend 
ist.

[0013] Das Klangelement (G) kann unterschiedlich 
ausgebildet sein und beispielsweise aus einem einfa-
chen Plättchen bestehen (Fig. 6). In den 
Fig. 1–Fig. 5 sind jeweils massive klotzförmige Ele-
mente dargestellt. Eine vorteilhafte Variante des 
Klangelements (G) ist ein hohler Körper, der entwe-
der komplett geschlossen oder einseitig offen ist bzw. 
Öffnungen nach innen und/oder außen besitzt.

[0014] Form, Größe und Position des Klangele-
ments (G) können variieren (Beispiele in Fig. 1, 
Fig. 4 und Fig. 5). Nicht-dargestellte Möglichkeiten 
sind z. B. auch entlang der gesamten senkrechten 
Kante (gebildet von A und B) oder entlang der Vor-
derkante der als Sitzfläche dienenden Fläche (C). 
Außerdem ist die Ausführung einer kompletten Sei-
tenwand, z. B. der Sitzfläche (C), als Klangelement 
(G) möglich.

[0015] Eine Ausführungsvariante der Erfindung ist, 
dass zwischen der freischwingenden Ecke und dem 
rückwärtigen Klangelement (G) durch Anschlagen 
kein Kontakt erfolgt und trotzdem ein tonaler Klang 
entsteht, der auf das Schwingen der Ecke bei gleich-
zeitigem Kontakt mit der Auflageleiste als Teil des 
Korpus (F) zurückzuführen ist. Fig. 8 zeigt eine Aus-
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führung, bei der die rückwärtige Aussparung die ge-
samte Korpustiefe ausmacht.

[0016] Eine erfindungsmäßige Variante ist, dass an 
der schwingenden Ecke eine bewegungsübertragen-
de Vorrichtung angebracht ist, über die ein klanger-
zeugendes Teil im Korpusinneren angeschlagen 
wird, das sich nicht in direkter Nachbarschaft der 
Ecken befindet. Diese Vorrichtung besteht aus einer 
Stange (Fig. 7) oder einem Gestänge, wobei sich an 
deren/dessen Ende zwecks Verstärkung des Klang-
effekts eine Verdickung (K) befinden kann.

[0017] Eine Sonderform der Erfindung stellt die 
Möglichkeit dar, den Eckbereich der Schlagplatte mit-
tels schlitzartiger Öffnung als eigenständige Zunge 
auszubilden. Fig. 9 zeigt eine Variante, bei der ein 
senkrechter Schlitz für eine gesteigerte Schwingfä-
higkeit sorgt. Ein solche Öffnung kann aber auch in 
anderer Ausrichtung verlaufen oder einen dreiecki-
gen Umriss aufweisen.

[0018] Fig. 1 zeigt in schematischer Weise ein Ca-
jon in typischer Bauweise und Stellung mitsamt der 
Position einer erfindungsmäßigen Ecke.

[0019] Fig. 2 zeigt eine erfindungsmäßige Ecke in 
perspekivischer Darstellung.

[0020] Fig. 3 zeigt eine erfindungsmäßige Ecke als 
seitliche Ansicht

[0021] Fig. 4 zeigt in schematischer Weise eine 
mögliche Ausführungsvariante, die das Klangele-
ment (G) betrifft.

[0022] Fig. 5 zeigt in schematischer Weise eine 
mögliche Ausführungsvariante, die ebenfalls das 
Klangelement (G) betrifft.

[0023] Fig. 6 zeigt als Schnitt eine erfindungsmäßi-
ge Ecke, die als solche appliziert ist.

[0024] Fig. 7 zeigt als Schnitt eine erfindungsmäßi-
ge Ecke, verbunden mit einer Stange, die ins Innere 
des Cajons führt und an ihrem anderen Ende einen 
Klang auf der gegenüberliegenden Cajonwandung 
erzeugen kann.

[0025] Fig. 8 zeigt in schematischer Weise eine er-
findungsmäßige Schlagplatten-Ecke, hinter der die 
Aussparung in gesamter Korpustiefe dimensioniert 
ist.

[0026] Fig. 9 zeigt in schematischer Weise eine er-
findungsmäßige Variante, bei der die Schlagplat-
ten-Ecke als eigenständige Zunge ausgebildet ist.

Schutzansprüche

1.  Cajon mit einem Gehäuse, dessen Seiten als 
Schlagplatten dienen, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine oder mehrere Ecken einer Schlagplatte 
über eine Aussparung des Korpus' hinausragen.

2.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass eine freischwingende Ecke als Teil der 
Schlagplatte (A) appliziert ist.

3.  Cajon nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Applikation klotzartig ausgebildet ist.

4.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ecke konstruktiv von der Schlagplatte 
getrennt, aber in deren Auflage-Ebene an der Aufla-
geleiste (F) befestigt ist (Fig. 6).

5.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Masse der über eine Auflageleiste 
schwingenden Ecke klotzartig (D) vergrößert ist.

6.  Cajon nach den Ansprüchen 1–5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die über eine Auflageleiste (F) 
schwingende Ecke rückwärtig eine punktartige Erhe-
bung (E) aufweist.

7.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens eine Aussparungsbegrenzung 
(F und/oder G) durch Anschlagen einer über eine 
Auflageleiste (F) schwingende Ecke einen Klang er-
zeugt.

8.  Cajon nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Aussparungsbegrenzung (F oder G) 
zum Zweck der Klangoptimierung als eigenständiger 
perkussiver Klangerzeuger ausgebildet ist.

9.  Cajon nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass das klangerzeugende Teil (F 
oder G) aus Holz, Metall oder Kunststoff ist.

Bezugszeichenliste

A Frontwand/Schlagplatte
B Seitenwand
C Oberseitenwand/Sitzfläche
D Eckverstärkung der Schlagplatte
E Punktartige Erhebung der Eckverstärkung
F Auflageleiste
G Klangelement
H Schall-Loch
I Korpus-(Rück-)wand
J Stange
K klangverstärkende Verdickung
L abgeflachte Korpusecke
M schlitzartige Aussparung in der Schlagplatte
N applizierte Ecke
3/9



DE 20 2007 017 918 U1    2008.04.10
10.  Cajon nach Anspruch 7 und 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das klangerzeugende Teil (F 
oder G) konstruktiver Bestandteil des Korpus ist (z. B. 
Fig. 4).

11.  Cajon nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das klangerzeugende Teil über eine 
oder mehrere der äußeren Korpusbegrenzungen hin-
aus ragt (z. B. Fig. 5).

12.  Cajon nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das klangerzeugende Teil (E oder G) 
in das Innere des Korpus' hinein ragt.

13.  Cajon nach den Ansprüchen 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das klangerzeugende Teil (F 
oder G) auswechselbar ist.

14.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an einer über eine Auflageleiste (F) 
schwingende Ecke eine bewegungs-übertragende 
Vorrichtung angebracht ist, über die ein klangerzeu-
gendes Teil im Korpusinneren angeschlagen wird, 
das sich nicht in direkter Nachbarschaft der Ecken 
befindet.

15.  Cajon nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei der Vorrichtung um eine 
Stange (J) oder ein Gestänge mit Gelenken handelt, 
über die/das die Klangerzeugung im Inneren des Ca-
jon-Korpus' erfolgt (Fig. 7).

16.  Cajon nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem angeschlagenen Ele-
ment um eine der Korpuswandungen (z. B. I) des Ca-
jons handelt.

17.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die über die Auflageleiste (F) schwin-
gende Ecke der Schlagplatte durch Anschlagen nicht 
in Kontakt mit einem rückwärtigen Element (z. B. G) 
kommt.

18.  Cajon nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflage der schwingenden Ecke 
durch eine Korpuswandung (z. B. L) als solche gebil-
det wird.

19.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schlagplattenecke infolge einer 
schlitzartigen Aussparung der Schlagplatte (M) zun-
genartig ausgebildet ist (z. B. Fig. 9).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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