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Tipps und Tricks für Bläser:
Stellschrauben und ihre Funktionsweise an Holzblasinstrumenten

Eine kurze Anleitung zum Einstellen der 
Klappensynchronisation für Notfälle

Wenn mehrere Klappen an Holzblas-
instrumenten gleichzeitig geschlossen 
oder geöffnet werden müssen, sind Stell-
schrauben meistens eine praktikable Lö-
sung. Mit Ihnen lässt sich die „Synchro-
nisation“ der Klappen, von denen min-
destens zwei beteiligt sind, in der Regel 
optimal einstellen. 
Als Musiker:in ist man in Notfällen froh, 
wenn man das Prinzip der Stellschrau-
ben ein wenig verstanden hat, um sich 
vielleicht selbst helfen zu können. Der 
folgende Artikel soll das Verständnis des 
Einstellens einer Stellschraube erleich-
tern und das Selbstvertrauen, gegebe-
nenfalls eine Einstellung vorzunehmen, 
fördern. Denn oft ist Musiker:innen des-
sen Funktionsweise nicht ganz klar.
Oboist:innen, deren Instrumente 20-
25 Stellschrauben aufweisen, sind mit 
dem Einstellen vielleicht besser vertraut. 
Klarinettist:innen mit dem Voll-Oeh-
ler System, bei welchem es nur noch ca. 
10 Einstellschrauben gibt, sind damit 
vielleicht weniger geübt. Ganz bequem 
haben es die Böhm-Klarinettist:innen 
französischer Hersteller, diese haben in 
der Regel nur eine einzige Stellschraube 
auf der As-Klappe. Fagotte haben tradi-
tionell kaum welche, Saxophone meiner 
Meinung nach immer noch zu weni-
ge und Flötenbauer verzichten bewusst 
oft ganz auf sie. Für mich immer noch 
ein Rätsel, denn die Vorteile einer Stell-
schraube sind offensichtlich.
Wie viele Stellschrauben man an seinem 
Instrument auch hat, das Prinzip der 
Funktionsweise bleibt bei allen Holz-
blasinstrumenten gleich.

Dazu folgende Punkte zum besseren 
Verständnis:
• Zur Einheit einer Stellschraubenme-
chanik gehören die Stellschraubenbuch-
se und der dazugehörige Heber der 2. 
Klappe.
• Je näher die Stellschraube an einer 
Achse angebracht ist, umso sensibler re-
agiert sie auf eine Dreheinstellung.
• Stellschrauben sollten schwergängig 
sein, da eine zu leicht laufende Schraube 
sich durch Erschütterungen leichter ver-
stellt und die perfekte Einstellung wie-
der zunichte macht. Bei zu leicht lau-
fenden Stellschrauben kann die für die-
sen Zweck entwickelte Spezialflüssigkeit 
„Loctite 222“ oder Sekundenkleber an-
gewendet werden. Der jeweilige kleine 
Tropfen sollte möglichst nur am Gewin-
de angebracht werden. Den Schrauben-
kopf inklusive Schlitz mit Sekundenkle-
ber oder ähnlichem festzukleben wie ab 
und zu zu sehen, ist eher kontraproduk-
tiv.
• Die Stellschraube sollte möglichst auf 
der Unterseite symmetrisch abgerun-
det sein, damit sie gleichbleibend ihren 

durch Drehung erhöhten oder vermin-
derten Druck auf die 2. Klappe ausüben 
kann. Bei manchen Instrumenten sieht 
man ab und zu leider schräg abgefeilte 
Stellschrauben. Bei einer Umdrehung 
schneidet die scharfe Kante der Schrau-
be dann den Kork oder die Unterlage 
durch und die Klappe verursacht ein 
unerwünschtes Klappengeräusch, was 
ja gerade vermieden werden soll. Als 
Unterlage für Stellschrauben empfiehlt 
sich meiner Meinung nach das Material 
„Rubco“ (Rubbercork). Ein Gemisch aus 
Gummi und Kork, welches abriebfester 
und beständiger ist als Naturkork und 
weniger schnell durchschlägt. 

Das Einstellen der Klappen

Am besten das Instrument in die Hand 
nehmen, um folgendes Einstellungs-
prinzip zu verstehen:
Wird eine Stellschraube im Uhrzeiger-
sinn bzw. nach rechts gedreht, bewegt 
sie sich auf dem anderen Ende der Stell-
schraubenbuchse nach aussen. Damit 
wird der Druck auf den Heber der 2. 
Klappe erhöht. 
Gegen den Uhrzeigersinn oder nach 
links gedreht, bewegt sich die Stell-
schraube in Richtung Schraubenzieher. 
Damit wird der Druck auf den Heber 
der 2. Klappe erniedrigt.

Achtung:

Dieses Prinzip der Druckverteilung 
funktioniert auf diese Weise nur, wenn 
sich das Polster auf der anderen Seite der 
Achse befindet als die Stellschraube. Be-
findet sich die Stellschraube auf der glei-
chen Seite wie das Polster, verhält es sich 
andersherum!
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Wichtig für eine gute Einstellung der 
Mechanik ist der gleichmäßige Druck 
jedes einzelnen Polsters auf das Tonloch. 
Wir setzen hier voraus, dass das gewähr-
leistet ist. Denn nur ein „deckendes“ 
Polster gewährleistet eine gute Anspra-
che für Ihr Holzblasinstrument.
Um nun die Synchronisation der Klap-
pen zu prüfen, empfiehlt sich folgendes: 
Man legt einen ca. 4-5 mm breiten paral-
lel zugeschnittenen Streifen Zigaretten-
papier in das Tonloch und schließt die 
Klappe mit leichtem Druck. Zieht man 
den Streifen aus dem Tonloch, sollte ein 
gewisser Druck zwischen Tonloch und 
Polster spürbar sein.
Man kann sich zur Prüfung des ein-
zelnen Polsters den Klappendeckel ge-
danklich in 4 Uhrzeiten 3, 6, 9 und 12 
Uhr einteilen, um die Prüfung mit dem 
Papierstreifen an diesen Positionen zu 
vollziehen. So bekommt man einen gu-
ten Eindruck, ob und wie das Polster in 
sich deckt (Foto). 
Wiederholt man nun diesen Vorgang 
an einer 2. Klappe, mit der die Synchro-
nisation eingestellt werden soll, spürt 
man im Idealfall den gleichen Druck 
wie bei der 1. Klappe. Ist das nicht der 
Fall, kommt nun die Einstellung mit 
der Stellschraube zum Zug. Hier ist nun 
darauf zu achten, auf welcher Seite der 
Achse sich die Stellschraube befindet. 
Am besten wie vorher beschrieben das 
Einstellungsprinzip verinnerlichen, lo-
gisch denken und ausprobieren. Das 
primäre Ziel ist, den gleichen Druck auf 
beide Polster zu erzielen. Wenn man die 
Funktionsweise einmal verstanden hat, 
ist einem als „Einstellungsamateur“ so 
erst einmal gut geholfen. Viel Erfolg!
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Prüfung mit dem Papierstreifen: Deckt das Polster?


