meinl cajon pedal ALTERNATIV_meinl cajon pedal ALTERNATIV 16.10.15 10:17 Seite 68

test meinl

cajon pedal

Text
Tom Schäfer
Foto
Dieter Stork

LEICHTLÄUFER MIT KICK

C

Ein Cajon-Pedal-System für flinkes Spiel

ajon Beats mit Fußmaschinen zu
spielen erfreut sich größter Beliebtheit. Zahlreiche Modelle sind auf dem Markt,
die sich mit unterschiedlichen technischen
Lösungen an komfortablen Funktionsprinzipien orientieren. Die Sache ist mitunter aufwendig bis schwierig, denn ein Cajon ist nun
mal keine Bassdrum, insofern sind grundsätzlich zwei Maschineneinheiten plus kommunizierende Antriebsmechanik erforderlich.
Jetzt hat sich auch Meinl dieses herausfordernden Themas angenommen und bietet
mit dem Cajon Pedal einen überraschenden
Remote-basierten Leichtläufer, der zudem
mit ein paar kleinen technischen Features
für Cajon-Freundlichkeit sorgt.
Das Pedalpaket umfasst eine frei positionierbare Fußmaschine, eine Beater-Einheit mit
universellem Befestigungsschlitten sowie die
kabelgebundene Verbindung zur Kraftübertragung.

DER KABELZUG
Gerade der Weg der Kraftübertragung gilt bei
Cajon-Pedalen als neuralgischer Punkt. Denn
das Ziel liegt in einer möglichst direkten
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Übertragung, um die Energie der Pedalbewegung unmittelbar in den Beater zu lenken.
Ohne Reibungswiderstand geht das natürlich nicht, aber Meinl setzt hier einen Kabelzug ein, der geradezu „Ultra smooth“-Eigenschaften besitzt. Der 120 cm lange Zugdraht
gleitet aalglatt durch den Führungsschlauch,
der einen Kern aus geflochtenem Metallgewebe mit Kunststoffummantelung zeigt.
Zudem bietet der Kabelzug ein ausgewogenes Maß zwischen Starrheit und Beweglichkeit, so dass keine Knicke oder Verdrehungen entstehen können.

DAS PEDAL
Der solide Doppensäulenaufbau mit Kettenantrieb ist zwar kein technisches Wunderwerk, aber dennoch steckt viel Know-how
des Maschinenbaus in diesem Antriebssystem. Diverse Justierpunkte erlauben zudem
die Einflussnahme in mechanischen Einstellungen, um Beweglichkeit und Weg der Trittplatte auf persönliche Präferenzen abzustimmen. Auch die Federspannung lässt sich
selbstverständlich einstellen. Hier muss man
nur darauf achten, dass zunächst die Ein-

stell-Rändelmutter nach unten hinausgezogen wird, da sie ansonsten gesperrt ist. Über
diese kleine Sicherheitsmaßnahme wird ein
selbständiges Lösen der Einstellung verhindert. Am einfachsten geht es, wenn man die
Feder kurzerhand ausklinkt, um die Einstellung ohne lastenden Federzug bequem vornehmen zu können.
Ein Cajon-Pedal hat es hinsichtlich Bodenhaftung grundsätzlich nicht einfach. Ein normales Bassdrum-Pedal wird ja an der Trommel angedockt und sitzt fest. Beim CajonPedal jedoch handelt es sich um ein freistehendes Element, das die besondere Aufmerksamkeit einer rutschfesten Standstabilität bedarf. Hierzu gibt es zwei klassische
verstellbare Feststelldorne. Doch auf glatten
Böden werden diese allein bestimmt ihre
Mühe haben, insofern ist das Meinl Pedal
unterhalb der Bodenplatte mit zusätzlichen
Klettstreifen ausgerüstet. Um einen wirklich
sicheren und rutschfesten Stand zu gewährleisten, ist auf jeden Fall ein Teppichuntergrund empfohlen, so dass Klett und Dorne
für eine sichere und wackelfreie Pedalfixierung sorgen sollten.
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Diese wie bei einem Double-BassdrumPedal als „Slave“ arbeitende Mechanik ist
vom technischen Prinzip baugleich mit
dem Pedal, nur dass die Doppelsäulenmechanik noch über die untere Befestigungs- bzw. Andock-Klammer verfügt. Das
Anschrauben erfolgt an einem Flacheisen,
das mittig unter das Cajon gelegt wird.
Jener Schlitten kann in der Länge mittels
Flügelschraube und Druckplatte der Größe
des Cajons angepasst werden. Somit ist
das System und ergo das Cajon-Pedal
grundsätzlich für alle „normalen“ Cajons
einsetzbar. Der Befestigungsschlitten entspricht allerdings keiner „Wagenheberqualität“, insofern sollte die Fixierung eher
bedacht denn mit Muskelkraft erfolgen.

SOFT FOAM BEATER
Wichtig für den Cajon-Kicksound ist natürlich die Frage des verwendeten Beaters.
So hat Meinl das Pedal mit einem großflächigen Soft Foam Beater versehen, dessen gesamte Fläche flach auf die Frontplatte auftrifft. Um den vollflächigen Aufschlag zu ermöglichen, ist der Beater-Kopf
im Aufschlagwinkel justierbar. Die Beats
klingen aufgrund des flachen „Marshmallow“-Kopfes sehr weich, was im Kontext
von Hand- und Pedalspiel klanglich gut
ineinandergreift. Es sind also weniger die
knackigen Kickbeats, die hier im Vordergrund stehen, sondern milde Bassbeats,
die kräftig klingen, aber kein Aggressionspotenzial darstellen. Zudem schont der
Weichschaum-Beater die hölzerne Frontplatte.

butterweiche Laufeigenschaft mit unmerklichem
Reibungswiderstand. Das Pedal arbeitet geräuscharm und bietet flexible Einstellmöglichkeiten für persönliche Justierungen.

PREIS (UVP)
ca. € 175,–
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DIE BEATER-EINHEIT

Aufgrund des Weichschaum-Schlägels entstehen milde und warme bassbetonte Beats, die sich kontrastreich zu Attackreichen Handspielweisen fügen. Das Meinl
Cajon Pedal kann dank des flexiblen Befestigungsschlittens für alle gängigen CajonModelle in Betrieb genommen werden. Technisch ist die Sache klasse gemacht, und im
wirklichen (Cajon-)Leben zeigt sich das Pedal
als echter Leichtläufer mit Kick. //

FAZIT
Das gesamte Meinl Cajon-Pedal-System
ist gut durchdacht. In der Spielpraxis reagiert das Remote-Pedal leichtgängig und
direkt, so dass auch Doppelschläge oder
schnellere Patterns flink vom Fuß gehen.
Zudem erstaunt der Kabelzug durch eine
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