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(54) Bezeichnung: Fusspedalbetriebene Cabasa für Percussionisten und Schlagzeuger mit Ab- und Auf/Ab-mecha-
nik

(57) Hauptanspruch: Fusspedalantrieb für den Drehkörper 
(Griffkörper) der Cabasa, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kraftübertragung des Pedals über die Drehachse(A) auf 
die Cabasa übertragen wird, sodass das Treten der Tritt-
platte(B) des Pedals den Drehkörper (Griffkörper) der Ca-
basa antreibt.
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Beschreibung

[0001] In den Katalogen für Schlag- und Percus-
sions- Instrumente sowie im Bereich des praktischen 
Musizierens sieht man, dass eine Cabasa ein sehr 
gebräuchliches Rhythmuselement ist.

[0002] Als langjähriger Berufsmusiker und Musik-
schullehrer stellte ich fest, dass die Cabasa aber ei-
nen großen Nachteil hat: man benötigt für diese ein-
fache Bedienung einen Percussionisten mit beiden 
Händen. Wenn man im Rhythmusensemble arbeitet, 
hat man aber oft für eine simple Drehbewegung (Be-
dienung der Cabasa) keinen Percussionisten, der 
beide Hände (oder auch nur eine Hand) frei hat, so-
dass aus Effektivitätsgründen auf die Cabasa ver-
zichtet werden muss, weshalb ihr schöner Sound 
meist in die Studioarbeit verbannt wird.

[0003] Ich arbeite seit einiger Zeit erfolgreich mit ei-
ner pedalbetriebenen Cabasa, sodass ich beide Hän-
de für das Bedienen anderer Instrumente frei habe, 
somit auf der Bühne eine Person einspare und den-
noch nicht auf die Cabasa verzichten muss.

[0004] Diese habe ich selbst gebaut. Bei jedem Auf-
tritt ist dieses neue Instrument eine kleine Sensation 
für die anwesenden urteilsfähigen Kollegen und Zu-
hörer.

[0005] Die pedalbetriebene Cabasa ist eine Kombi-
nation aus einem Bassdrumpedal, wie sie seit Jahr-
zehnten Verwendung am Drumset findet und einer 
üblichen Cabasa. Sie kann mit dem rechten oder lin-
ken Fuß betrieben werden.

[0006] Die Vertikalbewegung des Pedals wird in 
eine Drehbewegung um die Drehachse(A) über der 
Trittplatte(B) des Pedals umgewandelt, wie bei einem 
normalen Bassdrumpedal. Die Welle des Pedals 
treibt aber keinen Schlegel an, sondern sie dreht den 
Griffkörper (Drehkörper) der Cabasa. Der äußere 
Kettenteil der Cabasa hingegen liegt in einer Fixie-
rungspfanne(C), sodass er sich nicht mitdrehen kann 
und durch das Entlanggleiten der Ketten am pedalbe-
triebenen Drehkörper der Cabasa entsteht nach dem 
Cabasa-Prinzip der typische Sound.

[0007] Ab- und Auf/Ab-mechanik: Die Drehachse(A) 
ist zur Kraftübertragung auf den Griffkörper der Ca-
basa mit einem Achslager versehen, das das Dreh-
moment nur bei der Abwärtsbewegung des Pedals 
auf den Drehkörper der Cabasa überträgt. Es blo-
ckiert also nur bei der Abwärtsbewegung. Aufwärts 
ist die Bewegung freigegeben, sodass das Pedal wie-
der geräuschlos nach oben federt. So hat man nur 
den gewünschten Sound bei der Abwärtsbewegung 
des Pedals, wie bei einem üblichen Drumpedal (=Ab-
mechanik).

[0008] Durch die Fixierungsvorrichtung(D) kann 
man aber die Drehachse auch starr mit dem Griffkör-
per der Cabasa verbinden. Durch die Betätigung die-
ser Fixierungsvorrichtung erreicht man, dass (wenn 
erwünscht) auch die Aufwärtsbewegung mit dem Ca-
basassound verbunden ist, was beispielsweise 
schnellere 16-tel- Figuren (bspw. als Timekeeper, 
quasi als Hi-Hat) ermöglicht. (=Auf/Abmechanik).

[0009] Durch das Gewinde(E) kann die vom Pedal 
abmontierte Cabasa durch Anschrauben des Griffs 
wieder als Handcabasa benutzt werden.

[0010] Die mit (A), (B), (C) und (D) bezeichneten 
Details finden sich in der Zeichnung wieder. 

[0011] Ein Foto meiner Selbstbau-Pedal-Cabasa 
kann nachgeliefert werden.

Schutzansprüche

1.  Fusspedalantrieb für den Drehkörper (Griffkör-
per) der Cabasa, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kraftübertragung des Pedals über die Drehach-
se(A) auf die Cabasa übertragen wird, sodass das 
Treten der Trittplatte(B) des Pedals den Drehkörper 
(Griffkörper) der Cabasa antreibt.

2.  Fixierungspfanne(C) für den äußeren Ketten-
teil der Cabasa, dadurch gekennzeichnet, dass der 
äußere Kettenkörper der Cabasa gegen die Drehe-
wegung des inneren Drehkörpers (Griffkörper) fixiert 
wird, sodass das Entlanggleiten des äußeren Ketten-
körpers an dem sich im Inneren drehenden Drehkör-
per ermöglicht wird und das typische Cabasage-
räusch entsteht.

3.  Abmechanik an der Drehachse(A), dadurch 
gekennzeichnet, dass durch ein in einer Richtung 
blockierendes Achslager die Kraftübertragung der 
Pedalabwärtsbewegung in eine Drehbewegung des 
Drehkörpers der Cabasa überträgt. Die federgetrie-
bene Aufwärtsbewegung des Pedals erfolgt im "Frei-
lauf" und ist deshalb geräuschlos, ohne Cabasa-Dre-
hung, also ohne Cabasasound.

4.  Auf/Ab-mechanik an der Drehachse(A), da-
durch gekennzeichnet, dass eine Fixierungsvorrich-
tung(D) den "Freilauf" bei der Aufwärtsbewegung des 
Pedals ausschaltet, sodass auch bei der federgetrie-

(A) Drehachse
(B) Trittplatte
(C) Fixierungspfanne
(D) Fixierungsvorrichtung
(E) Gewinde
(F) Feder
(G) Umlenkrolle mit einseitig blockierendem 

Achslager
(H) Cabasa
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benen Aufwärtsbewegung Drehkörper und Ketten-
körper der Cabasa gegeneinander Entlanggleiten 
und so auch bei der Aufwärtsbewegung des Pedals 
der Cabasassound entsteht.

5.  Umschalten zwischen Ab- und Auf/Ab-mecha-
nik,  
dadurch gekennzeichnet  
dass durch einfache Feststellschraube die Fixie-
rungsvorrichtung (D) betätigt wird.  
Lösen der Schraube: Ab-mechanik,  
Festdrehen der Schraube: Auf/Ab-mechanik

6.  Gewindeeinsatz(E) an der Drehachse(A), da-
durch gekennzeichnet dass die Befestigung einer 
handelsüblichen Cabasa an die pedalbetriebene Ge-
samtmechanik ermöglicht wird. Durch Abmontieren 
vom Pedalmechanismus und Befestigen am hande-
lüblichen Griff kann die Cabasa wieder als normales 
handbetriebenes Instrument benutzt werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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