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Factory-Tour Schagerl Drums

DER MANN MIT DEM PONY
Nahe St. Pölten, westlich von Wien, liegt die 3.000-Seelen-Stadtgemeinde Mank. Dort
fertigt die 1960 gegründete Firma Schagerl seit den 90ern hochwertige Blechblasinstrumente. Im Werkstattladen finden sich neben Posaunen und Trompeten auch
seltsam anmutende Trommeln. Das mussten wir uns genauer anschauen.

C

ustom-Shop-Drums sehen meist
anders aus als Schlagzeuge von der
Stange, doch diese Kessel fallen
nicht nur durch das Material auf, sondern
auch durch ihre Form. Die Snares weisen
eine konvexe Wölbung auf, Bass-Drum und
Toms sind um eine Art Gerüst gefertigt.
Play different. Think brass. Das ist das
Motto, unter dem Schagerl Trommeln fertigt.
Messing und Kupfer sind zwar keine neuen
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Materialien im Schlagzeugbau. Snare-Drums
aus beiden Werkstoffen hat fast jeder Hersteller im Programm. Aber komplette Sets findet
man eher selten. Wenn überhaupt, dann in
limitierter Auflage. Hier jedoch ist Messing
Programm. Verantwortlich für die Produktion
dieser Drums ist Markus Lechner, der eigentlich am Gustav-Mahler-Konservatorium in
Wien Bass studieren wollte. Doch es kam
anders. Kurz vor der Aufnahmeprüfung

bekam er von Robert Schagerl, dem
Werkstatt-Meister von Schagerl, das Angebot,
im Familienbetrieb als Werkzeugmacher einzusteigen. So kam es, dass das Konservatorium auf Markus Lechner verzichten musste.
Ein Verlust für die Bass-Welt? Möglich. Doch
mit Sicherheit ist dieser Umstand ein großer
Gewinn für die Drummer-Community.
Die Idee, Trommeln aus Messing zu fertigen, stammt ursprünglich von Robert

Fotos: Peter Sausenthaler

Links: Markus Lechner mit Kessel, bereit zur Endmontage vor der über 100 Jahre alten Bohrmaschine. Rechts: das Big Pony One
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Die Kollektion aus Schagerl-Drums und -Snares

Schagerl, der auch maßgeblich an der
Entwicklung der ersten Prototypen beteiligt
war. Später gab er die Fertigung komplett in
die Hände von Markus Lechner. Dieser erinnert sich: „Eines Tages betrat ein Kunde mit
einer alten Marching-Snare das Geschäft und
fragte, ob wir solche Instrumente reparieren

können. Ich war verwundert über die miserable Qualität dieses Snare, und in dem
Moment war mir klar: Das geht doch besser.“
Das war die Initialzündung zur Umsetzung der Idee. Es verging ein Jahr, bis die
erste Schagerl-Snare-Drum fertig war. Doch
allein die Idee, eine Trommel zu bauen,reicht

nicht aus, um das Vorhaben in die Tat umzusetzten. Lachend erklärt Lechner, dass es ja
nicht möglich sei, in den nächsten Baumarkt
zu gehen, um dort eine Maschine für den
Trommelbau zu kaufen. Also machte man
sich an die Arbeit, die nötigen Maschinen zu
konstruieren.

Ein Blick in die Werkstatt des Trommelbauers
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Big Pony One mit aufgezogener Negativ-Form in 14 x 6,5 Zoll

D.I.Y. auf höchstem Niveau
„Die Maschinen sind alle selbst entwickelt
und gebaut. Diese Teile haben wir im Kopf
konstruiert. Es gab keine Pläne oder Zeichnungen. Wir haben uns mit unserem Fachwissen und Sachverstand an die Arbeit
gemacht. Von Anfang an war klar, dass wir
besondere Trommeln bauen wollen und dass
wir unsere Erfahrungen aus dem Blechblasinstrumentenbau in den Trommelbau einfließen lassen werden.“

Apple à la Austria
Die Grundidee für den Kesselbau, erklärt
Markus Lechner, bestand darin, den Kessel
zu bombieren, ihn also mit einer konvexen
Wölbung zu versehen. Diese Wölbung sorgt
dafür, dass sogenannte parasitäre Schwingungen eliminiert werden – vereinfacht ausgedrückt wird der Ton dadurch harmonischer
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Auf die Negativ-Form werden die verschweißten Kesselsegmente aufgezogen
und im Big Pony gedrechselt und fertig
geformt.

und länger. Aufgrund dieser Idee entstand
die Erste Maschine, das „Big Pony One“.
In einem kleinen Dorf nahe dem SchagerlStammsitz Mank befindet sich in der ehemaligen Schmiede von Lechners Großvater die
Werkstatt, wo die Drums gefertigt werden. Ein
wenig erinnert das "Garagen-Ambiente" an die
Gründerjahre von Apple.
„Die
Metallverarbeitung
hat
eine
400-jährige Tradition in meiner Familie“,
erzählt Lechner, während sich das Garagentor öffnet. Drinnen stehen selbst entworfene
Maschinen, eine große Werkbank, eine
Ständerbohrmaschine, die ihr hundertjähriges Dienstjubiläum längst hinter sich
hat und dennoch treue Dienste leistet, eine
Schweiß- und Löt-Kabine, etliche Kesselrohlinge sowie ein Regal mit Prototypen, bereits
fertigen Instrumenten und großen EdelstahlFormen.
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Effektives
Drum-Training
Die neuen 10-Minuten-Trainings

Oben links: Blechstreifen
für eine 14 x 6,5“-Snare
Oben rechts: gebogener und

Herzstück ist das „Big Pony One“. So nennt
Markus liebevoll die große Maschine. Auf ihr
werden die Snare-Kessel in Form gebracht.
Die Edelstahlformen dienen dabei als Negativ-Vorlage. Auf diese werden die gebogenen
und verlöteten Kesselteile aufgezogen und
dann auf dem „Pony“ geformt.

Vom Messingblech zur fertigen
Snare
Am Anfang jeder Trommel steht die MaterialSelektion. Die 0,7 Millimeter dünnen Blechplatten aus Yellow-Brass (MS63) werden auf

verschweißter Streifen
Unten links: verschweißtes
Mittelteil mit Nut. Darauf
werden die Kesselsegmente
montiert.
Unten rechts: Auf die
zusammengesetzten Teile
kommt der Gratungsring.

Mit den 10-Minuten-Trainings
Drums trainiert der fortgeschrittene Anfänger ebenso wie der
Profi unabhängig von Stilrichtungen. Das Übungskonzept sorgt
dafür, dass deine Ziele schnell
erreicht werden.
Bewegung der Hände
ISBN 978-3-95512-001-6
Hände und Füße koordinieren
ISBN 978-3-95512-000-9
jeweils 36 Seiten, mit DVD
nur 9,95 EUR

Jetzt gleich bestellen:
www.ppvmedien.de
Das fertig bombierte Kesselsegment

Telefon: +49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de
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Fertig verlöteter und verschweißter Kessel, ohne Finish, ungebohrt

Verformungen und eventuelle Lufteinschlüsse
geprüft. Sind die Platten sauber, werden
bogenförmige Streifen ausgeschnitten und
mit den zu fertigenden Maßen beschriftet.
Für den Bau einer 14 x 6,5 Zoll großen
Antares-Snare werden aus einer Messingplatte
zwei Streifen mit je 110 Zentimetern Länge
und einer Höhe von sieben Zentimetern
ausgeschnitten. Im Anschluss werden die beiden Enden eines jeden Segments mittels WigSchweiß-Verfahren, miteinander verbunden.
Nun wandert jeder so gefertigte Messingring auf das „Big Pony I“. Dort werden die
Kesselteile bombiert und geglättet. Durch die
Bombierung erhält die Trommel ihre für Schagerl-Snares typische und an einen Trompeten-Trichter angelehnte Form.

Gebohrter Kessel im Dark-Vintage-Finish, bereit zur Endmontage

Drechseln und stechen

Herstellung der Ringe, die später mit einer 45
Grad steilen, spitz zulaufenden Gratung versehen werden. Die 10 x 3 Millimeter großen
Ringe werden an den Enden verschweißt und
weich auf die Segmente gelötet.
Der fertige Rohkessel wandert nun auf
eine Bohrmaschine, die bereits seit 1902
treu ihren Dienst verrichtet. Dort werden 15
Bohrungen für die Hardwareteile angebracht.
Zehn für die Heavy-Brass-Tube-Lugs, die aus
eigener Produktion stammen, eines für das
Luft-Ventil (auch aus eigener Produktion) und
jeweils zwei für das Snare-Butt-End, das
ebenfalls selbst gefertigt ist, und die SnareAbhebung aus dem Hause Trick.
Bevor es an die Endmontage geht, steht
das Finishing an. Hier bietet Schagerl einiges.
Von raw, also einem roh belassenen Kessel,
hin zu einem Brushed-Lacquered-Finish, bei

Dazu werden die Segmente auf eine Negativform aus Edelstahl aufgezogen und auf das
„Pony“ gespannt. Nun drechselt man den
Kessel per Hand ab: Die Kontur wird grob angepasst, die scharfen Enden werden abgedreht beziehungsweise abgestochen. Wenn
das getan ist, kommt der Ziehring des „Big
Pony I“ zum Einsatz, der das Kessel-Segment
in seine endgültige Form bringt. Jedes Segment hat nun einen Durchmesser von knapp
14 Zoll an der Oberkante und, bedingt durch
die Bombierung, etwa 14,5 Zoll Durchmesser an der Unterkante.
Jetzt geht es an den Mittelteil der Snare.
Hierzu wird, ebenfalls aus MS58-Messing,
ein 20 x 3 Millimeter großer und dem Umfang
der Trommel entsprechender Ring geformt.
Auf beiden Seiten wird dieser mit einer drei
Millimeter tiefen Nut versehen, in die später
die Segmente der Kessel eingesteckt und
weich verlötet werden. Ähnlich ist die

Fertiger Kessel mit allen Anbauteilen.
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dem der Kessel auf Hochglanz gebracht wird.
Nach diesem Arbeitsschritt beginnt die
Endmontage. Hier werden die Hardwareteile
an den Kessel geschraubt. Letzter Schritt ist
die Montage der Felle. Hier hat der Kunde
freie Wahl. Hinzu kommt eine Auswahl an
der Schagerl-Snareteppichen, die der Kunde
ebenfalls selbst auswählen kann.
Als Grundausstattung kommen 2,3 Millimeter dicke Spannreifen mit Messingauflage
sowie selbstgefertigte Spannschrauben mit
einem metrischen M5-Gewinde zum Einsatz.
Bevor die Snare an einen glücklichen
Kunden verschickt wird, muss sie gestimmt
und zwei bis drei Tage liegen gelassen werden, bis sie ein weiteres Mal getuned und vor
dem Verpacken ein letztes Mal einer Kontrolle
unterzogen wird.
› Peter Sausenthaler
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„DIE ARBEITSZEIT
IST DER GRÖSSTE
BROCKEN“

Die Stimmung
macht den
Sound

Schagerl-Snares aus Messing und Kupfer

Markus, warum sollte sich jemand ein Set aus Messing kaufen?
Warum nicht? [lacht] Trommeln aus Messing waren früher nicht unüblich.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vermehrt Trommeln aus Holz gefertigt,
da das verfügbar und günstig war. Buntmetalle wie Messing waren nicht verfügbar. Diese Buntmetalle lagen als Patronenhülsen auf den Schlachtfeldern.
Und somit sind Buntmetalle ein wenig in Vergessenheit geraten.
Was ist der größte klangliche Unterschied zu einem Holzkessel?
Durch die Verwendung von Messing entsteht naturgemäß ein offenerer Klang,
der deutlich mehr zum Tragen kommt als bei einem Holzkessel. Wir haben
sehr viel getestet und mit der Kesseldicke experimentiert, Trommeln mit unterschiedlicher Dicke sowohl im Freien als auch in Konzertsälen angespielt und
anhand von Tabellen bewertet. Das hing unter anderem mit den Vorgaben der
Berliner Philharmonie zusammen. Die wollten Trommeln, die nicht aufdringlich sind, aber in einem Konzertsaal, der unverstärkt ist, sprich nicht mikrofoniert wird, dennoch deutlich zu hören sind.
Die Bassdrum- und Tom-Segmente werden um eine Art Rahmen gebaut. Ist
das neu oder gab es so was schon einmal?
Die Idee mit dem Rahmen gab es von Anfang an. Ich habe immer denselben
Rand, dasselbe Mittelprofil und kann die Trommel daher beliebig in der Tiefe
erweitern. Bei Patentrecherchen haben wir dann festgestellt, dass es in den

Der Weg zum Traumsound
Mit jedem Schlagzeug lässt sich
der Traumsound verwirklichen:
Schritt für Schritt führt Nils
Schröder zum perfekten Klang
für jede Stilrichtung.
Mit Hörbeispielen auf CD.
140 Seiten, inkl. CD mit
Hörbeispielen
ISBN 978-3-941531-14-7
Preis 14,90 EUR

Jetzt gleich bestellen:
www.ppvmedien.de
Telefon: +49 8131 565568
bestellung@ppvmedien.de
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frühen 70ern eine ähnliche Konstruktion gab. Das Ganze lief
unter der Bezeichnung Modulbauweise, war aus Holz und wurde
nie in Serie hergestellt.
Du baust nicht nur deine Trommeln selbst, sondern auch die
Maschinen, die du zu ihrer Fertigung brauchst. Welche Teile
einer Trommel stammen aus deiner Hand?
Wir sind momentan dabei, eine eigene Snare-Abhebung zu entwickeln. Wir befinden uns da gerade in der patentrechtlichen
Abklärung. Aber noch dieses Jahr werden wir unsere Snares
mit der eigenen Abhebung ausstatten. Aktuell kommen die Abhebungen für unsere regulären Snares von Trick. Von Pearl stammen die Throw-Offs für unsere Konzert-Trommeln. Die Spannreifen für die Bassdrums sind von Alto Beat. Die Bassdrum-Beine
lassen wir ebenfalls zuliefern. Ansonsten fertigen wir vom Kessel
über die Lugs bis hin zu den Unterlegscheiben und den Luft-Ventilen alles selbst, auch die Stimmschrauben mit M5-Gewinde, da
wir mit der Steigung der gängigen 6/32tel-Zoll-Gewinde nicht
ganz zufrieden waren. Mit M5 lassen sich Trommeln einfach
feiner stimmen, und da wir die Trommeln ohnehin in Österreich
bauen, dachten wir, bleiben wir bei den Anbauteilen bei einem
metrischen Maß. Auch die Snare-Teppiche inklusive der Wires
und Anlötplatten machen wir selbst. Es gibt sie als Messing- oder
Kupfer-Varianten. In den Größen 10 bis 18 Zoll und 3 bis 30 Spiralen ist alles möglich. Die Butt-Ends stellen wir ebenfalls selbst
her.
Welche Trommelgrößen bietest du an?
Von 8 bis 22 Zoll ist alles machbar.
Warum keine größeren Trommeln?
Zum einen, weil bisher einfach noch keiner danach gefragt hat
[lacht] und zum anderen aus technischen Gründen, weil ich für
jeden Durchmesser Lötformen und Werkzeuge brauche, die ich
speziell anfertigen muss. Hinzu kommen Stabilitätsgründe, weil
der Radius ab 24 Zoll so groß wäre. Das müsste ich zusätzlich
mit einem Verstärkungsring stabilisieren.
Wie dick sind die Kessel? Wirkt sich das Material nicht auf das
Gewicht der Trommeln aus?
Toms und Snares aus Messing kommen auf eine Wandstärke von
0,7 Millimetern, die Bassdrum auf 0,8 Millimeter. Beim Kupfer
sind wir generell bei 0,8 Millimetern. Natürlich sind unsere Kessel schwerer als die eines herkömmlichen Sets aus Holz – aber
bedingt durch die dünnen Kesselwände auch nicht so schwer, als
dass es unmöglich wäre sie zu transportieren. Ein Standard-Set
kommt so auf ein bisschen mehr als 30 Kilo.
Welche Fellwahl hat der Kunde?
Alles. Remo, Evans, Aquarian. Egal welche Felle man nimmt, es
ändert nichts am Preis. Es sind sogar Kalbsfelle von Calfo realisierbar oder Ziegenfelle von Sonnberg. Das allerdings bedeutet
einen Mehrpreis für den Kunden.
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Snare-Drum in Vollendung

Welche Finishes bietest du derzeit an?
Wir bieten Finishes in Raw-Brass an, also mit Naturoberfläche.
Diese wird mit einer Art Wachs versiegelt. Dann bieten wir RawLacquered an. Hier wird die unbearbeitete Oberfläche mit einem
Floslack bei 220 Grad eingebrannt. Dieses Verfahren kommt
auch bei Blasinstrumenten zum Einsatz. Dann noch BrushLaquered, also geschliffen und poliert. Ein weiteres Finish, das
wir anbieten ist Dark Vintage, eine patinierte Ober fläche, bei der
es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten gibt, was die Optik der
Trommel angeht. Da dieses Finish von Hand aufgetragen wird,
kann man bestimmen, wie dunkel der Kessel sein soll, wie stark
die Patina einwirkt, wie hoch der Grünspananteil sein soll und
so weiter. Man kann also schon eine große Bandbreite an an
Optik abdecken. Neu wird es dieses Jahr dann noch Ruthenium
geben. Das sieht ähnlich aus wie Black Nickel, nur etwas heller.
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Von links
nach rechts:
Snare-Prototyp,
Kessel mit
Finish, Rohkessel,
Tom-Kessel

Und ich möchte auch noch dieses Jahr ein Nickel-over-BrassFinish anbieten.
Was bezahlt ein Kunde für ein Standardset?
Je nach Ausführung, aber ein Standard-Set mit Bassdrum, zwei
Racktoms und einem Standtom kommt auf knapp 4.000 Euro.
Snares sind im Vergleich kostenintensiver. Das hängt hauptsächlich mit der Verarbeitung zusammen, die extrem zeitaufwendig ist.
Wirken sich Finish und Kesseltiefe auf den Preis aus?
Das Finish ja. Ein Dark-Vintage-Finish bedeutet einen guten Tag
mehr Arbeit und kostet zirka 400 Euro Aufpreis. Die Kesseltiefe

hat kaum einen Einfluss auf den Preis. Eine Trommel in 10 x 7
Zoll kostet nicht viel weniger als eine in 10 x 10. Auch der Preisunterschied zwischen einer 20er und einer 22er Bassdrum ist
nicht sonderlich groß. Es geht um die Arbeitszeit, das ist der
größte Brocken.
Wie viele Leute arbeiten bei dir?
Ich mache die Trommeln allein. Wenn es heiß hergeht, bekomme
ich Hilfe von unseren Blechblasinstrumentenbauern. Ansonsten
bin ich allein mit meinem „Pony“. [lacht]

› Interview: Peter Sausenthaler

Drum-Set im Dark
Vintage-Finish
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