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Die Kontrabassklarinette des französischen Herstellers Selmer ist 
wohl das schönste und imposanteste Instrument dieser Art auf dem 
Markt. Es ist ein echter Eye-Catcher. Mit seiner gestreckten Bauwei-
se, dem Palisander Holzkorpus, versilbertem Messing-Becher und 
versilberten Mechanik-Teilen strahlt sie nicht nur optisch Eleganz 
und Schönheit aus. Ihr Klang ist auch wunderbar warm und klar, 
auch im untersten Register.

Leider ist die Kontrabassklarinette das Stiefkind aller Hersteller. Die 
kleinen Absatzzahlen scheinen leider auch für den Generalisten 
Selmer Grund genug, dem Instrument bei der Weiterentwicklung 
keine hohe Priorität einzuräumen. So hat Selmer in letzter Zeit mit der 
Linie Privilège eine neue B- und A-Klarinette und ein Quantensprung 
bei der Bass-Klarinette entwickelt. Die Kontrabassklarinette jedoch 
blieb unverändert.

Sie werden festgestellt haben, dass das Originalinstrument beim 
Spielen des Grundtons C einen «Stau» in der Luftsäule, ein Würgen 
im Hals produziert und statt einem C klingt ein viel tieferes mit dem 
Stimmgerät nicht messbares «Gegurgel». Die folgenden Töne Cis, 
D, Es klingen bedeckt. Der «Stau» ist spürbar, die Intonation ist aber 
richtig. 
Auch der Ablauf des Fingersatzes ist nicht so optimal, wie bei heu-
tigen Bassklarinetten. Ein zusätzliches Daumen-Es und ein funktio-
nierender Cis-Hebel kann die Abläufe enorm vereinfachen.

Wir haben in enger Zusammenarbeit mit dem Solisten Professor 
Ernesto Molinari ein Massnahmen-Paket entwickelt, welches ganz 
im Sinne der BLASHAUS Exkulsiv Philosophie funktionale, akustische 
und Intonations-Probleme massgebend optimiert. 

Solisten welche schon einmal die Möglichkeit hatten auf einer 
Selmer Kontrabassklarinette zu spielen werden diese Massnahmen 
wohl vollumfänglich begrüssen.

• Becher-Optimierung für perfekte Intonation und Resonanz 
• Regulierbare C/Cis-Mechanik
• Zusätzlicher Daumen-Es-Hebel
• Nachspannbarer Verstärkungsring für Verbindungszapfen
• Verbindungsschloss
• Intonations-Optimierung B-Tonloch
• Neu-Polsterung
• Stabiler Rollkoffer

Je nach individuellem Bedürfnis lassen sich auch nur einzelne 
Punkte des Pakets umsetzen. 

Einleitung – Die beste Selmer Kontrabassklarinette die Sie je gespielt haben 3

BLASHAUS Exklusiv steht für optisch 
wie technisch optimierte Produkte 
die von uns in höchster Qualität in 
eigener Werkstatt gefertigt werden.



Becher-Optimierung für perfekte Intonation und Resonanz  4

Der konische Verlauf des Bechers der Selmer Kontrabassklarinette 
ist sehr eng. Dadurch bildet sich ein «Stau» in der Luftsäule und der 
Grundton C klingt zu tief.

Wir optimieren die Intonation des Grundtons C durch zwei zusätz-
liche Resonanzlöcher im Becher. Das Instrument klingt nun «freier» 
und «grösser» in der unteren Lage. Durch diesen Eingriff intoniert 
auch der Grundton C richtig. Die Töne Des/D/Es/ klingen durch das 
Wegfallen des «Staus» zu hoch und müssen versetzt werden. Wir 
realisieren dies, indem wir einen neuen Becher-Bogen einbauen 
und die Tonlöcher Des/D auf neue Positionen setzen. Das Es-Tonloch 
liegt zu nahe an der Becherzapfen-Verbindung im Holzteil und wir 
korrigieren diesen Ton mit einem exzentrisch unterfrästen Ring. Die 
Klappen-Mechanik passen wir an die neue Situation an. 

Durch einen präzise angepassten neuen Becherring erreichen wir 
eine optimal abgestimmte Spannung zwischen Becher und Korpus. 
Diese Entspannung bewirkt eine erheblich stabilere Feinjustierung 
der Becher-Mechanik.

1 Optimiert, poliert und neu versilbert
2 Resonanzlöcher im Becher
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1 Becher komplett auseinander gelötet
2 Neuer Becherbogen eingelötet
3 Kamine gefräst
4 Neue Tonlöcher aufgelötet und gebohrt
5 Klappen auf die neuen Positionen angepasst
6 Es-Tonloch-Exzenter

Becher-Optimierung für perfekte Intonation und Resonanz  5

Jahrelanges kreatives Experimentieren in unserer Werkstatt 
hat zu technisch ausgereiften Lösungen geführt, welche die 
Instrumentalisten/innen nachhaltig in ihrem individuellen 
Ausdruck unterstützen oder das Handling massgeblich 
vereinfachen.

Qualität die sich auszahlt.

Dank diesen Massnahmen klingt das Instrument in der untersten 
Lage frei, ausgeglichen, rund und klar. Die Tonhöhe wird genau wahr-
nehmbar. So kann der Musiker warme, grosse, ausgeglichene und 
klare, intonationsreine Töne produzieren.
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An einer Kontrabassklarinette ist ein gut funktionierender Cis-Hebel von 
grossem Wert, um die Abläufe flüssig zu halten.

Die C/Cis-Mechanik für das Cis-Tonloch auf dem Becher ist wie bei 
älteren Selmer Bassklarinetten mit dem C/F-Hebel (linker kleiner 
Finger) gekoppelt. Dieser Hebel für zwei unterschiedliche Funktionen, 
welche nicht auf eine Achse liegen und daher unterschiedlich lange 
Wege haben, ist heikel einzustellen. Man muss die Hebelverhältnisse 
zueinander einstellen können, sonst behindert eine Funktion die andere. 
Bei der Originalmechanik ist dies nicht justierbar. 

Unsere Regulierschraube ist auf einer Schiene montiert, damit 
das richtige Hebelverhältnis eingestellt werden kann. Die Schiene 
ermöglicht es, den Mitnehmer näher oder weiter von der Achse zu 
positionieren und so die Wege für beide Funktionen abzugleichen. 

Regulierbare C/Cis-Mechanik – Reguliermechanik geht Ihnen zur Hand 6

1 Kleiner Hebel grosse Wirkung
2 Einzelteile
3 Aufgelötete Schiene
3 Regulierschraube montiert
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Blashaus Exklusiv Produkte sind spezifische Verbesserungen von 
funktionalen oder akustischen Problemen.



Zusätzlicher Daumen-Es-Hebel – Unübertroffen leichte Abläufe im unteren Register 7

Ein zusätzlicher Daumen-Es-Hebel erleichtert die Abläufe im unteren 
Register enorm. (Der Einbau eines Daumen-Es-Hebels hat sich auch 
für ältere Selmer Bassklarinetten sehr bewährt. Eine Optimierung, 
die DAS BLASHAUS zur vollen Zufriedenheit vieler Solisten schon oft 
vorgenommen hat.) 

Um den Hebel einbauen zu können müssen wir die originalen C- und 
D-Hebel leicht abändern und versetzen. Für den zusätzlichen Daumen-
Es-Hebel wird eine Achse mit speziellen Einfräsungen im Holz gelegt. 
Säulchen und Halterungen produzieren wir in eigener Werkstatt, unter 
anderem mit Hilfe unserer hochpräzisen CNC-Fräse.
Mit einem funktionierenden Cis-Hebel und dem zusätzlichen Daumen-
Es-Hebel sind auch komplexe Abläufe flüssig zu meistern.
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1 Mit zusätzlichem Es-Hebel  
2 Daumen-Es-Hebel 
3 Säulchen
4 Einfräsung
5 Schlitzfräsung
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Nachspannbarer Verstärkungsring für Verbindungszapfen 8

Verbindungsschloss – so passen die Übertragungs-Verbindungen auf Anhieb

Wir empfehlen diesen Verstärkungsring, um die Zapfverbindung zu 
sichern und stabilisieren. Die neue Verbindung hat keinen «Wackel» und 
kann nachgespannt werden.
Die beiden Hauptteile lassen sich damit sowohl mühelos wie auch stabil 
zusammenstecken.

Die vier Übertragungs-Verbindungen vom unteren zum oberen Teil der 
Kontrabassklarinette funktionieren nur korrekt, wenn die Position der 
beiden Korpusteile genau richtig ist. 
Mit unserem Verbindungsschloss ist die Position immer perfekt und 
gesichert. Es vereinfacht das Zusammensetzen der Teile erheblich.



 Intonations-Optimierung B-Tonloch – Da stimmt der Ton 9

Am oberen Teil der Kontrabassklarinette sind die beiden B-Tonlöcher 
etwas hoch gesetzt und intonieren dadurch zu hoch. 
Durch das Versetzen dieser Tonlöcher an die optimale Position 
erhalten wir ein perfekt intonierendes B♭.

Die Kombination von Erfahrung, 
Leidenschaft und Wissen macht 
uns, und damit DAS BLASHAUS,  
so einzigartig.



 Intonations-Optimierung B-Tonloch – Da stimmt der Ton 10

1 Tonloch zylindrisch ausfräsen
2 Zapfen mit genauem Unter- und Oberradius anfertigen
3 Beide Zapfen einsetzen und verleimen
4 Zapfen perfekt verschleifen
5 Neues Tonloch und Kaminabsatz fräsen 
6 Das vorbereitete Tonloch
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Wir verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung und verbinden 
traditonelles Handwerk mit modernsten Materialien und Technik.
Das Blashaus-Team garantiert Ihnen hervorragende Beratung. 
Unser Team aus kompetenten Fachleuten realisiert auch 
ausgefallene Wünsche.



Neu-Polsterung – Hartfilz-Polster mit Messing-Resonatoren 11

Da wir die Kontrabassklarinette für die meisten der angeführten 
Optimierungs-Massnahmen total demontieren müssen, empfehlen wir 
gleichzeitig eine Neupolsterung. 
Wir verwenden ein Polster mit einem speziell behandelten Pressfilz-Kern 
und montieren einen Messing-Resonator. Das Härtere Polster gibt dem 
Spieler ein klares Schliessgefühl und gekoppelte Klappen erhalten einen 
sauberen Andruck ohne Kraftverlust. Der Pressfilz-Kern ist sehr stabil 
und quillt nicht.

Das «härtere» Polster dämpft die Schwingungen weniger und mit dem 
Messing-Resonator wird eine optimale Klangabstrahlung erreicht. Mit 
gut eingestellten Klappen-Öffnungen und unseren Polstern wird der 
Klang des Instruments ausgeglichener, grösser und hat mehr Traggkraft 
und Durchsetzungsvermögen. Für die Klappen-Anschläge verwenden 
wir quellfreien Kunstfilz, gummierten Presskork und Teflon und erhöhen 
so die Spielbarkeit und die Stabilität der Feinjustierung enorm. 

Wir erzielen mit dieser Technik auch bei Bassklarinetten und 
Saxophonen hervorragende Resultate.
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1 Messing-Resonatoren
2 Materialien für Klappen-Anschläge
3 Montierter Messing-Resonator
4 Polster mit Pressfilz-Kern
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