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(54) Bezeichnung: Cajon

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Cajon (1),
welches ein Gehäuse (2) umfasst. Die Außenseite einer
Wand des Gehäuses (2) bildet eine Schlagfläche (4). Die
Wand, deren Außenseite die Schlagfläche (4) bildet, bildet
eine Verbundstruktur, bestehend aus einer Holzplatte (6) mit
einem darauf fixierten Fell (7).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Cajon gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Cajons der eingangs genannten Art stellen
Perkussions-Instrumente dar, die ursprünglich aus
Südamerika stammen. Die im 19. Jahrhundert erst-
mals eingesetzten Cajons bestanden aus einfachen
Transportkisten, die anstelle von Trommeln verwen-
det und mit den Händen bespielt wurden.

[0003] Auch bei heute üblicherweise eingesetzten
Cajons handelt es sich im Wesentlichen um Holzkis-
ten mit einer Schlagfläche, wobei in eine Wand einer
derartigen Holzkiste ein Schall-Loch eingearbeitet ist.

[0004] Zur Bedienung eines Cajons sitzt die jeweili-
ge Person typischerweise auf der Oberseite des kas-
tenförmigen Cajons auf, so dass sie mit beiden Hän-
den die Schlagfläche des Cajons betätigen kann.

[0005] Aus der DE 20 2006 018 305 U1 ist ein Cajon
bekannt, auf dessen aus Holz bestehende Schlagflä-
che eine Kunststoffschicht angebracht ist, wodurch
die Klangeigenschaften des Cajons verbessert wer-
den sollen.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Funk-
tionalität eines Cajons der eingangs genannten Art
weiter zu verbessern.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkma-
le des Anspruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen und zweckmäßige Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0008] Das erfindungsgemäße Cajon umfasst ein
Gehäuse. Die Außenseite einer Wand des Gehäuses
bildet eine Schlagfläche. Die Wand, deren Außensei-
te die Schlagfläche bildet, bildet eine Verbundstruk-
tur bestehend aus einer Holzplatte mit einem darauf
fixierten Fell.

[0009] Die erfindungsgemäße Verbundstruktur zur
Ausbildung der Wand mit der Schlagfläche des Ca-
jons besteht aus zwei Komponenten, die jeweils
für sich alleine geeignet sind, Schlagflächen eines
Schlaginstruments zu bilden. Die Holzplatte als ers-
te Komponente der Verbundstruktur bildet die für ein
Cajon bekannte Schlagfläche. Das Fell als zweite
Komponente wird für sich allein typischerweise in
Trommeln als Schlagfläche verwendet.

[0010] Durch die erfindungsgemäße Verbindung
beider Komponenten zu einer Verbundstruktur wird
eine Schlagfläche für ein Cajon geschaffen, das zu
einer neuartigen Klanggestaltung des Cajons führt.
Insbesondere können gegenüber den aus dem Stand

der Technik bekannten Cajons tiefere Frequenzen
erzielt werden. Die neuartige Klanggestaltung ergibt
sich dadurch, dass beide Komponenten der Verbund-
struktur für sich alleine Klangkörper mit einem be-
stimmten Klangverhalten bilden, wobei deren Inte-
gration in einer Verbundstruktur zu einer Wechsel-
wirkung der beiden Klangkörper führt, die zu neuen
Klangeigenschaften führt. Dabei ist das Fell auf der
Holzplatte gespannt, so dass das Fell als Kompo-
nente der Verbundstruktur seine Klangeigenschaften
entfalten kann. Vorteilhaft erstrecken sich hierbei die
Holzplatte und das Fell der Verbundstruktur über die
gesamte die Schlagfläche ausbildende Wand.

[0011] Gemäß einer ersten Variante kann das Fell
auf der Holzplatte zur Ausbildung der Verbundstruk-
tur vollständig fixiert sein, so dass beide Komponen-
ten zusammen ein schwingungsfähiges Gebilde bil-
den.

[0012] Gemäß einer zweiten Variante kann das Fell
nur an den Rändern fest mit der Holzplatte verbunden
sein. Dann bildet das Fell ein relativ zur Holzplatte
schwingungsfähiges Klangobjekt, das mit der Holz-
platte jedoch zusammenwirkt und so zu einem neu-
artigen charakteristischen Klang führt.

[0013] Bei beiden Varianten besteht ein wesentli-
cher Vorteil darin, dass durch die Fixierung des Fells,
insbesondere durch Verleimen an der Holzplatte, ein
Verziehen des Fells verhindert wird. Damit wird, im
Gegensatz zu Schlaginstrumenten, die allein mit Fel-
len als Schlagfläche arbeiten, ein Verstimmen durch
ein Verziehen des Fells verhindert.

[0014] Prinzipiell kann das Fell die innen liegende
Komponente der Verbundstruktur bilden, so dass die
Holzplatte die Schlagfläche bildet. Damit weist das
Cajon die bekannte Außengestaltung einer Holzkis-
te auf, wobei dessen Klangeigenschaften durch das
nicht sichtbar angeordnete Fell beeinflusst sind.

[0015] Besonders vorteilhaft bildet das Fell die au-
ßenliegende Komponente der Verbundstruktur und
damit auch die Schlagfläche des Cajons. In diesem
Fall wird durch die inherente Aufrauung des Fells ein
schlagzeugähnlicher Klang des Cajons erhalten. Ins-
besondere kann diese Schlagfläche wie bei Schlag-
zeugen üblich mit Rods beziehungsweise brushes,
das heißt Jazzbesen, bespielt werden.

[0016] Diese Ausführungsform ist auch deshalb vor-
teilhaft, da das Fell als transparente oder teiltranspa-
rente Abdeckung genutzt werden kann, durch welche
Bedruckungen oder Strukturierungen der Holzplatte
sichtbar sind.

[0017] Die Klangeigenschaften des Cajons können
gezielt dadurch verändert und weiterentwickelt wer-
den, indem die Verbundstruktur aus mehr als zwei
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Lagen, bestehend aus einer alternierenden Anord-
nung von einer Holzplatte und einem Fell, aufgebaut
ist. So ist beispielsweise eine Verbundstruktur, be-
stehend aus einer Holzplatte, auf deren Oberseite
und Unterseite jeweils ein Fell aufgezogen ist, mög-
lich. Ebenso kann eine Verbundstruktur, bestehend
aus zwei Holzplatten mit einem dazwischen liegen-
den Fell, zur Ausbildung einer Schlagfläche verwen-
det werden.

[0018] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass die Wand, deren Außenseite die Schlagflä-
che bildet, durch die Ausbildung als Verbundstruktur
eine erhöhte Stabilität aufweist. Dies bedeutet einer-
seits, dass somit auch Cajons mit großen Schlagflä-
chen einfach hergestellt werden können. Gleichzeitig
ergibt sich als Vorteil, dass die Dicke der Holzplatte
relativ klein gewählt werden kann.

[0019] Die Felle zur Ausbildung der erfindungsge-
mäßen Verbundstruktur können prinzipiell als Kunst-
felle ausgearbeitet sein. Besonders vorteilhaft wer-
den jedoch Naturfelle, insbesondere Tierhäute bezie-
hungsweise Leder verwendet.

[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

[0021] Fig. 1: Erstes Ausführungsbeispiel eines Ca-
jons.

[0022] Fig. 2: Erste Ausführungsform einer Ver-
bundstruktur für das Cajon gemäß Fig. 1.

[0023] Fig. 3: Zweite Ausführungsform einer Ver-
bundstruktur für das Cajon gemäß Fig. 1.

[0024] Fig. 4: Zweites Ausführungsbeispiel eines
Cajons.

[0025] Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
nes Cajons 1. Das Cajon 1 besteht im Wesentlichen
aus einem quaderförmigen Gehäuse 2, an dessen
Unterseite Fußteile 3 vorgesehen sind, mit welchen
das Cajon 1 auf eine Unterlage aufstellbar ist.

[0026] Die Außenseite der Frontwand als einer der
Seitenwände des Cajons 1 bildet eine Schlagfläche
4, auf welcher eine Person das Cajon 1 bespielt. Die
Oberseite des Cajons 1 bildet eine Sitzfläche, auf
welcher die Person aufsitzend das Cajon 1 bespielen
kann.

[0027] Mit Ausnahme der Frontwand bestehen im
vorliegenden Fall sämtliche Wände des Cajons 1
aus Holz, insbesondere Sperrholz. In der Rückwand
oder in einer anderen Seitenwand des Cajons 1 kann
ein nicht dargestelltes Schall-Loch mit vorzugsweise
kreisförmigem Querschnitt vorgesehen sein.

[0028] Während die übrigen Wände des Gehäuses 2
des Cajons 1 vollständig aus Holz bestehen, besteht
die Frontwand des Gehäuses 2, deren Außenseite
die Schlagfläche 4 bildet, aus einer Verbundstruktur
5. Ein Beispiel einer derartigen Verbundstruktur 5 in
einer Querschnittsdarstellung zeigt Fig. 2. Die Ver-
bundstruktur 5 stellt einen plattenförmigen Gegen-
stand mit einer rechteckigen Außenkontur dar, wobei
die Dicke der Verbundstruktur 5 gleichförmig über die
gesamte Fläche ist. Die Größe der Verbundstruktur 5
ist so gewählt, dass diese vollständig die Frontwand
des Gehäuses 2 ausbildet.

[0029] Die Verbundstruktur 5 gemäß Fig. 2 besteht
aus einer Holzplatte 6 konstanter Dicke, auf deren
Oberseite ein Fell 7 befestigt ist. Das Fell 7 ist auf die
Holzplatte 6 aufgespannt, das heißt unter einer Vor-
spannung auf der Oberseite der Holzplatte 6 durch
Verleimen oder einen sonstigen Klebeprozess fixiert.
Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist zur Fixierung des Fells
7 auf der Holzplatte 6 eine Leimschicht 8 vorgese-
hen, die sich vollflächig über die gesamte Oberseite
der Holzplatte 6 erstreckt. In diesem Fall ist das Fell
7 fest mit der Holzplatte 6 verbunden, so dass diese
zusammen ein schwingungsfähiges Gebilde bilden.

[0030] Alternativ kann das Fell 7 auch nur an sei-
nen Rändern mit der Holzplatte 6 verleimt sein, wo-
bei auch in diesem Fall das Fell 7 mit Vorspannung
auf die Holzplatte 6 aufgezogen ist. Bei dieser Anord-
nung kann das Fell 7 in gewissem Umfang gegen die
Holzplatte 6 schwingen.

[0031] In jedem Fall weist die Verbundstruktur 5 ge-
genüber einer reinen Holzplatte 6 eine erhöhte Sta-
bilität auf. Damit können bei relativ geringer Dicke
der Holzplatte 6 großflächige und dennoch stabile
Verbundstrukturen 5 realisiert werden, so dass Ca-
jons 1 mit großen Schlagflächen 4 hergestellt werden
können. Da hierbei die Dicke der Holzplatte 6 gering
sein kann, ist ein gutes Schwingungsverhalten der
Verbundstruktur 5 gegeben. Generell wird dadurch
die Breite des Frequenzspektrums des Cajons er-
höht. Insbesondere kann durch die großflächige Aus-
bildung der Schlagfläche 4 das Klangspektrum des
Cajons 1 zu tieferen Frequenzen hin verlagert wer-
den.

[0032] Die Holzplatte 6 der Verbundstruktur 5 be-
steht vorzugsweise aus Sperrholz. Das Fell 7 besteht
bevorzugt aus Leder oder ist in Form einer Tierhaut
gebildet. Generell sind auch Kunstfelle einsetzbar,
die aus Pergament oder Fiberglas bestehen können.

[0033] In jedem Fall bilden sowohl das Fell 7 als
auch die Holzplatte 6 separate, für sich alleine
schwingungsfähige Klangkörper. Durch den Zusam-
menbau der Holzplatte 6 und des Fells 7 entsteht ein
zusammengesetzter Klangkörper, dessen Klangver-
halten durch beide Klangkörper geprägt wird.
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[0034] Das Klangverhalten des Cajons 1 gemäß
Fig. 1 kann durch den Einsatz der Verbundstruktur 5
gemäß Fig. 2 noch dadurch variiert werden, dass die
Verbundstruktur einerseits so eingebaut wird, dass
die Holzplatte 6 außen liegt, so dass deren Oberflä-
che die Schlagfläche 4 bildet. Andererseits kann die
Verbundstruktur 5 so montiert werden, dass das Fell
7 außen liegt, so dass dieses die Schlagfläche 4 bil-
det.

[0035] Im letzteren Fall weist die Schlagfläche 4
durch die Konsistenz des Fells 7 eine natürliche Auf-
rauung auf, so dass bei Bespielen dieser Schlagflä-
che 4 ein schlagzeugähnlicher Klang erhalten wird.
Vorteilhaft kann diese Schlagfläche 4 mit Hilfsmit-
teln wie Rods oder brushes bespielt werden um den
schlagzeugähnlichen Klang zu erhalten.

[0036] Wesentlich für ein konstantes, gleich bleiben-
des Klangverhalten ist hierbei, dass die Vorspannung
des Fells 7 auf der Holzplatte 6 durch die Verleimung
dauerhaft erhalten wird, das heißt es erfolgt keine
Verstimmung des Cajons 1 durch eine unerwünschte
Reduzierung der Fellspannung.

[0037] Für den Fall, dass das Fell 7 die Schlagflä-
che 7 bildet, kann auf der unter dem Fell 7 liegenden
Oberfläche der Holzplatten 6 eine Bedruckung oder
Strukturierung vorgesehen sein, die dann durch das
Fell 7 hindurch sichtbar ist oder zumindest durch die-
ses durchscheint.

[0038] Die Verbundstruktur 5 gemäß Fig. 2 kann da-
hingehend erweitert sein, dass diese mehrere La-
gen aus Holzplatten 6 und Fellen 7 aufweist. Ein
Beispiel einer solchen dreilagigen Verbundstruktur 5
zeigt Fig. 3. Bei dieser Ausführungsform weist die
Verbundstruktur eine Holzplatte 6 auf, wobei sowohl
auf der Unterseite als auch auf der Oberseite der
Holzplatte 6 jeweils ein Fell 7 vorgesehen ist.

[0039] Jedes Fell 7 kann vollflächig oder nur an sei-
nen Rändern mit der Holzplatte 6 verleimt sein, wobei
sich beide Felle 7 über die gesamte Fläche der Holz-
platte 6 erstrecken. Die Felle 7 können hinsichtlich ih-
rer Dicke und Materialbeschaffenheit identisch oder
unterschiedlich ausgebildet sein. Auch in diesem Fall
ist ein Einbau der Verbundstruktur 5 im Cajon 1 in
beiden Richtungen möglich, so dass wahlweise eines
der beiden Felle 7 die Schlagfläche 4 des Cajons 1
bildet.

[0040] Die Verbundstruktur 5 gemäß Fig. 3 kann da-
hingehend abgewandelt sein, dass ein Fell 7 zwi-
schen zwei Holzplatten 6 angeordnet ist, wobei die
Holzplatten 6 hinsichtlich Dicke und Materialbeschaf-
fenheit identisch oder unterschiedlich ausgebildet
sein können. Je nach Einbaulage kann die Oberflä-
che einer der Holzplatten 6 die Schlagfläche 7 bilden.

[0041] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Cajons 1. In diesem Fall weist das Gehäuse 2
des Cajons 1 einen achteckigen Querschnitt auf. Die
Oberseite des Gehäuses 2 bildet in diesem Fall die
Schlagfläche 4. Dabei ist, entsprechend den Ausfüh-
rungsformen gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3, die Wand
der Oberseite des Gehäuses 2 von einer Verbund-
struktur 5, bestehend aus wenigstens einem Fell 7
und einer Holzplatte 6 gebildet. Zum Bespielen des
Cajons 1 gemäß Fig. 4 nimmt eine Person dieses,
vorzugsweise im Sitzen, zwischen ihre Beine.

Bezugszeichenliste

1 Cajon
2 Gehäuse
3 Fußteil
4 Schlagfläche
5 Verbundstruktur
6 Holzplatte
7 Fell
8 Leimschicht
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Patentansprüche

1.  Cajon mit einem Gehäuse, wobei die Außensei-
te einer Wand des Gehäuses eine Schlagfläche bil-
det, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand, de-
ren Außenseite die Schlagfläche (4) bildet, eine Ver-
bundstruktur (5) bestehend aus einer Holzplatte (6)
mit einem darauf fixierten Fell (7) bildet.

2.  Cajon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Holzplatte (6) und das Fell (7) der
Verbundstruktur (5) jeweils über die gesamte Fläche
der Wand erstrecken.

3.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fell (7) durch ein
Klebemittel auf der Holzplatte (6) fixiert ist.

4.  Cajon nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fell (7) auf der Holzplatte (6) durch Ver-
leimen fixiert ist.

5.  Cajon nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fell (7) über eine gesamte Fläche auf
der Holzplatte (6) verleimt ist.

6.  Cajon nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fell (7) nur an seinen Rändern auf der
Holzplatte (6) verleimt ist.

7.   Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fell (7) die Schlag-
fläche (4) bildet.

8.  Cajon nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Holzplatte (6) eine Bedruckung oder
Strukturierung aufweist, die durch das Fell (7) sicht-
bar ist.

9.   Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Holzplatte (6) die
Schlagfläche (4) bildet.

10.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbundstruktur (5)
aus mehr als zwei von einem Fell (7) oder einer Holz-
platte (6) gebildeten Lagen aufweist.

11.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fell (7) aus Leder
besteht.

12.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fell (7) von einer
Tierhaut gebildet ist.

13.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fell (7) ein Kunstfell,
bestehend aus Fiberglas oder Pergament, ist.

14.    Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Holzplatte (6) aus
Sperrholz besteht.

15.  Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die weiteren Wände des
Gehäuses (2) vollständig aus Holz bestehen.

16.    Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wand mit der
Schlagfläche (4) die Oberseite des Gehäuses (2) bil-
det.

17.    Cajon nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wand mit der
Schlagfläche (4) eine Seitenwand des Gehäuses (2)
bildet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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