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Diezel D-Moll
Freunde des schnellen
Modellwandels sind die
Jungs aus der fränkischen
Verstärkerschmiede
wahrlich nicht. Was unter
anderem daran liegt, dass
Chef Peter Diezel
supergenau mit seinen
Prototypen ist, sprich, er
geht in der
Entwicklungsphase überaus
pingelig ans Werk. Macht
aus ’ner Mücke einen
Elefanten, wenn es
irgendwo nicht per f ekt
flutscht. Aber gerne doch,
das Beste ist uns gerade
gut genug.
TEXT EBO WAGNER | FOTOS DIETER STORK

Budget-Kraftmeier
In den vergangenen zehn Jahren hat Diezel
ganze vier Verstärker entwickelt, den Testkandidaten eingerechnet. Hagen, der
Nachfolger des inzwischen schon legendären VH4, war die bislang letzte Kreation.
Release im Sommer 2011. Im Frühjahr 2012
hatte der D-Moll seine ersten Auftritte, auf
Messen, noch im Prototyp-Stadium. Auslieferungsbeginn der regulären Serienmodelle
im November 2012.
An die eigentümlichen Namen der DiezelAmps haben wir uns gewöhnt: Herbert, Einstein, Hagen ... und nun D-Moll. Äähh bitte,
was soll uns das sagen? Peter Diezel: „Wir
haben mit den Ringen als Logo herumgespielt, im einen das „D“, im anderen ver-
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schiedene Namenszusätze, und sind dann
beim Moll hängengeblieben. Als Metapher
für die musikalischen Atmosphären, die
viele unserer Kunden bevorzugen, Dropped-Tunings, düstere Stimmungen ...“ Da
fragt man sich natürlich sofort, ob denn der
D-Moll ein reiner Metal-Amp ist. Nun, soviel
sei hier schon einmal verraten, das ist er
nicht.
Die D-Moll-Gitarrenamps gibt es in unterschiedlichen Aufmachungen. Tatsächlich
variiert hier nur die Optik. Der Amp im
grauen Tolex ist das Standard-Modell. Wer
das traditionelle Diezel-Design bevorzugt,
greift zum schwarzen Classic-Modell, das
vorne und hinten die firmentypischen ge-

stanzten Metallgrille mit den (Sharkfin?) DLöchern besitzt. Der zusätzliche Fertigungsaufwand schlägt mit € 200 zu Buche. So
kostet der Classic ca. € 1990, die Standardversion ca. € 1790.

k o n s t r u k t i o n
Für die Tonformung hält der D-Moll drei
Soundmodes bereit. Channel-1 hat eine eigene Dreiband-Klangregelung und deckt
dank der weitreichenden Gain-Regelung
Clean und leichten Overdrive ab. Channel2 und -3, die beide betont „heiß“ konzipiert
sind, sprich sehr hohe Vorverstärkungsreserven bereithalten, teilen sich den Treble03.13 gitarre & bass
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Übersicht
Fabrikat: Diezel
Modell: 412 RC
Gerätetyp: Gitarren-Lautsprecher-Box
Herkunftsland: Deutschland
Lautsprecher: vier Stück Celestion
G12-Vintage 30, je 60 Watt/RMS/8 Ω,
Made in China
Impedanz: Mono 8, Stereo 2 ¥ 16 Ohm
Belastbarkeit: max. 240 Watt
Gehäuse: geschlossenes Gehäuse aus
Birkenschichtholz (ca. 15 mm),
Schallwand leicht angewinkelt,
Rückwand angeschraubt, innen
Resonanzstock zwischen Front und
Rückwand
Gehäuse-Ausstattung: Vinyl-Bezug,
Stoffschutzfront, Gummifüße,
Steckrollen, verchromte Metallkappen
an allen Ecken, große Schalengriffe an
den Seiten
Anschlüsse: 2¥ Klinke (mono, stereo)
Sonstiges: Frontbespannung wahlw.
schwarz o. Salz+Pfeffer
Gewicht: ca. 43 kg
Maße: ca. 750 ¥ 750 ¥ 370 BHT/mm
Vertrieb: Diezel GmbH
89407 Dillingen
www.diezelamplification.com
Preis: ca. € 1275

Middle-Bass-EQ. Gain und Volume sind natürlich separat vorhanden. Ein Muss ist bei
High-Tech-Röhren-Amps inzwischen eine
Zweifach-Master-Sektion zum Anwählen
unterschiedlicher Lautstärkepegel. Ebenso
gehören Presence und Deep, Regelbereiche
die in der Endstufe auf Höhengehalt und
Bassdynamik Einfluss nehmen, zum unverzichtbaren Repertoire moderner Röhrenverstärker. Der D-Moll hat dies und noch etwas
Exotisches mehr. Wir konnten es erst mals
beim Herbert sehen: Der Mid-Cut (scoop-idoo), der neben dem Intensity-Poti auch
einen Level-Regler vorweist. Wofür das gut
ist? Nun, das Herausfiltern von Mittenanteilen geht – je nach Einstellung – mit einem
mehr oder weniger starken Energieverlust
einher, der Amp wird leiser; normal, liegt in
der Natur der Sache. Dies kann man mit
dem Level-Poti eben aus-/angleichen. Schickes Ding, schön, wenn ein Amp-Designer
Ideen zu Ende denkt. In dieser Konzeption
wird der Mid-Cut zu einem Feature, das tatsächlich live-praktikabel zusätzliche SoundVarianten erzeugt.
Neben den Potis sehen wir an der FrontPlatte acht Taster. Mit ihnen werden die Kanäle angewählt, Master-1 und -2, sowie der
Status des Mid-Cut. Drei weitere kontrollieren die FX-Wege, die Mute-Funktion (der
Tuner-Out a. d. Rückseite bleibt natürlich
aktiv), und Store. Store? Ja, der D-Moll ist
speicherfähig und hält dafür 128 frei belegbare Preset-Plätze bereit. Natürlich ist hier
kein Total-Recall möglich. Die Programmiegitarre & bass 03.13

rung erfasst die genannten Schaltfunktionen, aber nicht die Reglereinstellungen. (Zu den Details
siehe unten, im Abschnitt „Schalten“.)
Das nächste Stichwort ist eben
schon gefallen, FX-Loop. Der DMoll hat zwei davon. Der eine
Weg ist seriell ausgelegt, das Originalsignal geht also komplett
durch das angeschlossene FXGerät. Der andere liegt parallel im
Signalweg. Das Original verlässt
den Amp nicht, der FX-Anteil wird
zugemischt, wobei der ReturnLevel-Regler für den passenden
Signalpegel sorgt. Der LoopSchalter an der Front kontrolliert
beide Einschleifwege gleichzeitig:
Im seriellen werden Send und Return geschaltet, im parallelen nur
der Send, um Effekte überhängen,
bzw. ausklingen zu lassen.
Mega-clean
Die FX-Sektion ist natürlich komplett in Röhrentechnik aufgebaut,
mit Verstärkungsstufen im Send wie im Return. Der Pegel wird von den Volume-Reglern in den Kanälen bestimmt. Die MasterVolumes liegen hinter den Returns, was den
Vorteil hat, dass man die Endlautstärke inklusive der Effekte in der Hand hat.
Neben den Loop-Anschlüssen sind an der
Rückseite natürlich auch die Lautsprecherbuchsen zugänglich, fünf an der Zahl, in der
üblichen Konstellation (2¥ 4 Ohm, 2¥
8 Ohm, 1¥ 16 Ohm). Die Ausstattung wird
abgerundet von einem Ausgang für die D.I.Abnahme, dem sogenannten Compensated
Out, der sein Signal hinter dem Ausgangstrafo abgreift und mit mehreren passiven
Bauteilen aufbereitet. Das bedeutet, der
Ausgang kann ausschließlich mit angeschlossener Box (oder Lastwiderstand) genutzt werden.
Womit wir zu den technischen Feinheiten
des Konzepts kommen. Diezel steht seit Anbeginn für erstklassige Substanz und Verar-

Geschickter Snap-In-Mechanismus

gefertigt, besser geht es nicht
beitung. Was das angeht, macht auch der
D-Moll keine Ausnahme. Mehr noch, Diezel
fertigt den so schnieke, dass andere EliteModelle wie z. B. der Bogner Reinhold beinahe schon ins Hintertreffen geraten. Das
Amp-Chassis gewinnt durch an den Seiten
eingeschweißte Metallprofile ein Maximum
an Stabilität. Innen zeigt sich das gewohnte
Bild: Die meisten Bauteile auf einer HighTech-Platine verlötet, sämtliche Potis und
die großen Buchsen frei verdrahtet. Der
Aufbau zeichnet sich durch die großzügige
Verwendung von WIMA-MKP-Kondensatoren aus, des Herrn Diezels Favoriten. Nicht
weniger als elf Relais (Hersteller Omron)
sind für die diversen Umschaltungen zuständig. Bei näherem Hinsehen entdeckt
man neben den Halbleitern in der Schaltsteuerung auch zwei TLO71-ICs im Bereich
der Signalbearbeitung. Na so was, keine
reine Röhrenschaltung?! Doch doch, keine
Sorge. Die vierpoligen Halbleiter bilden im
Mid-Cut-Schaltkreis als sogenannte Gyratoren lediglich Spulen nach und liegen nicht
wirklich im Signalweg. Man kann sie sich
funktional vorstellen wie Elkos an der Kathode einer Röhre.
Ja, das Thema Röhren. Der D-Moll bietet
eine Besonderheit an. Er ist in der Endstufe
mit vier KT77 bestückt, eine Variante der
EL34. Peter Diezel kommentiert diese Maßnahme damit, dass er wegen nachlassender
Qualität bestimmter Endröhren, also zu vieler Ausfälle, auf dem Markt bei der Suche
nach Alternativen auf diesen Typ von JJElectronics gestoßen ist. Sound und Haltbarkeit waren/sind für ihn überzeugend,
weswegen er die Class-A/B-Gegentaktendstufe, bzw. den ganzen Amp auf Basis dieser
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Übersicht

Verarbeitung wie aus dem Bilderbuch
KT77 entwickelt hat. Die Röhre steht in dem
Ruf, weicher in die Sättigung zu gehen als
die EL34 und weniger aggressiv zu sein. In
der Vorstufe bzw. der Phasentreiberstufe
tun sechs selektierte Highgrade-12AX7
Dienst.
Die Power-Sektion arbeitet mit einer separaten, fixen Gitterbiasspannung, wobei die
Röhren paarweise getrennt justiert werden
(zwei Trimmpotis). Das recht ausführliche
und informative Manual beschreibt die Methode der Bias-Justage eingehend. Eigentlich eine leichte Übung, für den, der sachkundig mit einem Messgerät umgehen
kann. Laien sollten wegen der gefährlich
hohen Spannungen lieber die Finger davon
lassen.

s c h a l t e n
Wer ohnehin schon via MIDI sein Setup
kontrolliert, hat natürlich leichtes Spiel; InKabel einstecken, fertig, geht los. Der DMoll speichert im Learn-Modus, sprich er
legt beim Store-Vorgang das Preset auf den
zuletzt eingegangenen MIDI-ProgramChange-Befehl ab. Der Empfang kann im
Omni-Mode (auf allen MIDI-Kanälen) erfolgen oder im Single-Mode, wobei der DMoll den Kanal selbsttätig erkennt (MuteTaster gedrückt halten, Program-Change
senden). Wahlweise kann dieser Vorgang
auch manuell am Amp vorgenommen werden.
Wer noch kein MIDI-Schalt-Board besitzt,
der kann zu Diezels Columbus greifen (ca.
€ 399). Das Pedal findet über ein XLR-Kabel
Anschluss an den D-Moll und wird über
diese Leitung auch mit Strom versorgt. Ein
Kabel mit DIN-Stecker ist wahlweise erhältlich. Besondere Merkmale des Columbus
sind sein sehr helles Display und die
besonders solide „Heavy-Duty“-Konstruktion.
Die simpelste Möglichkeit der Schaltsteuerung ist das Schaltpedal FS7HE zu benutzen. Es wird demnächst lieferbar sein (ca.
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€ 190) und bietet mit sieben Tastern und
Status-LEDs den direkten Zugriff auf alle
Schaltfunktionen. Die Befehle werden über
IP-Adressen übermittelt, weswegen ein
schlichtes Mono-Klinkenkabel als Verbindung genügt.
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Wer es noch nicht weiß: Diezel fertigt seine
Gehäuse seit geraumer Zeit selbst, ganz
modern mit CNC-Maschinen. Den Schritt
hat das Unternehmen primär gemacht, um
maximale Kontrolle über die Qualität zu bekommen. Das die Ansprüche hoch sind, ist
unübersehbar. Die 412 RC präsentiert sich
rundum penibelst gefertigt. Auch innen ist
sie super-clean verarbeitet.
Die Speaker sind mithilfe von Einschlaggewinden montiert und mit dicken Kupferkabeln (Querschnitt ca. 2 ¥ 2,5 Quadratmillimeter) verdrahtet. Hier sind es Vintage30-Chassis. Wahlweise kann man die Box
auch mit Hempcone-Speakern ordern, was
allerdings im Falle des D-Moll weniger Sinn
macht. Dann kommt viel eher die ausgetüftelt konstruierte Front-Loaded-Version in
Frage (aus 18 mm Gabun-Holz), die man
ebenfalls mit dem Vintage-30-Chassis
bekommt, oder mit dem linearer arbeitenden G12K-100, der das Tieferstimmen der
Gitarre anstandslos verkraftet und wohl
nicht zuletzt deswegen im Metal-Lager
recht beliebt ist; Slipknot und die Deftones
benutzen nachweislich diesen CelestionTyp.
Die 412RC hat ein versenktes Anschlussfeld
mit zwei Eingängen und kann damit
mono/8 Ohm oder stereo/2¥16 Ohm betreiben werden. Sie ist mit hochwertigen
Beschlägen versehen, wobei besonders die
Slide-In-Rollen (ähnliche Konstruktion wie
bei Mesa-Engineering) ins Auge fallen. Wie
im HQ-Segment üblich, wird Birkenschichtholz verwendet. Die Platten werden mit Nut
und Feder zusammengesetzt gebaut (nicht
Fingerverzahnt). Das bringt laut Diezel eine

Fabrikat: Diezel
Modell: D-Moll Standard
Gerätetyp: E-Gitarren-Verstärker,
Topteil, zwei Kanäle, drei
Soundmodes, Speicher m. 128
Plätzen, MIDI
Herkunftsland: Deutschland
Technik: Vollröhrenbauweise,
Siliziumgleichrichtung,
Röhrenbestückung: Class-A/BGegentaktendstufe m. 4¥ KT77/JJ;
Vorstufe: 6¥ 12AX7 (Ruby Tubes)
Leistung: ca. 100 Watt
Gehäuse: Schichtholzplatten (ca.
19 mm), Lüftungsgitter a. d. Rückseite
(Modell Classic: D-Loch-Grill vorne
und hinten), Kunstlederbezug,
Metallkappen an allen Ecken, große
Gummifüße, Tragegriff a. d. Oberseite
Chassis: Stahlblech mit
eingeschweißten Rechteckwangen,
stehend montiert, Röhren mit
übergestülpten Federklammern bzw.
Sockelklammern gesichert
Anschlüsse: Front: Input; Rückseite: 5
Lautsprecheranschlüsse (2¥ 4 Ohm,
2¥ 8 Ohm, 1¥ 16 Ohm), FS7HE (DiezelSchaltpedal), Compensated Out,
Parallel-Loop-Send, -Return, SerialLoop-Send, -Return, MIDI-Thru, -In (m.
12 Volt/DC-800mA-Phantomspannung
zur Speisung angeschlossener
Steuerpedale), Columbus
(Schaltpedal), Netzbuchse
Regler: Front: Ch.-1: Gain, Volume,
Treble Middle, Bass; Ch.-2 dito; Ch.-3:
Gain, Volume, nutzt Ch.-2-EQ; Mid Cut
Intensity, -Level; Master 1 (-Volume),
Master 2, Presence, Deep; Rücks.:
Parallel-Loop-Return-Volume (FX-Mix)
Schalter/Taster: Front: Loop. Mute,
Store, CH1, CH2, CH3, Master, Mid Cut
On/Off, Power, Standby
Effekte: nein
Einschleifweg: ja, 1¥ seriell, 1¥
parallel (Return-Pegel regelbar),
On/Off fernbedienbar; nom. Pegel ca.
-10dBV
Besonderheiten: 128 Speicherplätze f.
Schaltzustände, MIDI-Steuerung
Gewicht: ca. 23 kg
Maße: ca. 590 ¥ 267 ¥ 290 BHT/mm
Vertrieb: Diezel GmbH
89407 Dillingen
www.diezelamplification.com
Zubehör: Netzkabel, Handbuch
(Download); optional verschiedene
Schaltpedale zur Fernsteuerung
Preis: Standard ca. € 1790
Classic ca. € 1990

erhebliche Vergrößerung der Leimfläche im
Vergleich zu stumpf verleimten Kanten. Die
Frontplatte ragt ca. acht Millimeter in die
Seitenteile, was für eine bessere und homogene Resonanz des gesamten Gehäuses sorgen soll.
Die 412 RC wird demnächst auch in der
grauen Tolexfarbe des D-Moll-Classic erhältlich sein.
03.13 gitarre & bass
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p r a x i s
Es ist doch immer wieder interessant, wie
sehr sich Cleansounds unterscheiden können. Der reine Höreindruck ist dabei gar
nicht das primäre Moment. Kräftig und höhenreich, das kann irgendwie fast jeder
Amp. Nein, vor allem die Ansprache trennt
die Spreu vom Weizen. So empfinden es
viele Spieler als unangenehm, wenn ein
Clean-Kanal betont schnell und stramm auf
den Attack reagiert. Eine gewisse Nachgiebigkeit sollte vorhanden sein, wie auch eine
sensible Reaktion auf klangbestimmende
Anschlagsvariationen. Wenn sich das dann
auch noch mit plastischer Tiefe und nicht
aufdringlicher Brillanz mischt, ist man nahe
am Ideal. Welches natürlich wegen der Vorlieben des jeweiligen Spielers im Endeffekt
noch eine gewisse Bandbreite hat.
Der Clean-Kanal des D-Moll hat dieses herausragende Format, er interpretiert seine
Aufgabe allerdings mit einer modernen Attitüde. Der Sound ist hyper-sauber, fast
schon analytisch, und doch warm, wie auch
ausgesprochen voluminös. Dem Einsatzgebiet des Hard Rock und Metal wird er damit
gerecht, dass bis in höchste Lautstärken hinein der Druck impulstreu bleibt, nicht nachlässt. Von daher ist die Nachgiebigkeit natürlich geringer als bei Vintage-Amps.
Dieser elegante Clean-Ton ist dem Channel1 aber nicht genug. Etwa im letzten Fünftel
des Gain-Regelwegs schmuggeln sich fein
ziseliert erste Overdrive-Farben in das
Klangbild. Diese im Maximum immer noch
leichten Anzerrungen entwickeln sich überwiegend in den oberen Frequenzen. Der
Sound bleibt dadurch weiterhin stabil und
durchschlagskräftig, Akkorde bewahren maximale Durchsichtigkeit. Angenehm ist das
Zerrverhalten außerdem, weil die Intensität
der Overdrive-Anteile schön dem Attack
folgt.
Der Clean-Bereich erfährt leichte klangliche
Variationen schon durch die Gain-Stellung,
indem er luftiger oder kompakter klingt.
Nachhaltige Formung des Sounds erlauben
die Klangregler, dank ihrer intensiven Wirkung, wobei der Mittenregler recht hoch im
Frequenzbereich greift. Er sorgt so weniger
für Volumen als vielmehr für Ortbarkeit im
Sound-Gefüge der Band. Magere Gitarren
kann das Bass-Poti satt aufpäppeln. Treble
kann die Brillanz überbetonen, ohne dass
der D-Moll deswegen kreischt, die Höhen
bleiben geschmeidig.
Das Klangverhalten des Channel-1 ist aber
nicht unter allen Umständen so überzeugend wie beschrieben. Es spielt eine entscheidende Rolle, welche Speaker bzw. Box
verwendet wird. Das Diezel-Cab harmoniert
sehr gut mit dem Amp, wie gerade beschrieben. 4¥12-Boxen mit anderen Bestückungen erwiesen sich – im Prinzip – auch
gitarre & bass 03.13

als problemlos. Aber z. B. der sonst so universelle MC-90, den Celestion exklusiv für
Mesa-Engineering baut, ging in einem offenen 2¥12-Cabinet doch recht giftig mit
dem Channel-1 des D-Moll um. Dies als Hinweis, der wiederholt, was allgemeine Regel
sein sollte: Wenn man mit dem Sound eines
Amps hadert, sollte man andere Cabinets
probieren, bevor man ihn abschreibt.
Was dieses Thema angeht, sind DistortionSounds noch viel sensibler. Kommt verschärfend hinzu, dass Boxen trotz gleicher
Bestückung ziemlich unterschiedlich klingen (können). Was natürlich an der Bauart
liegt, und unter anderem von der Stärke der
Schallwand und der Montageart der Speaker abhängt. Diezel hat ja genau deswegen
auch Frontloaded-Cabinets im Programm,
die mit ihren von vorne montierten Lautsprechern prägnanter, präziser und direkter
klingen. Wer tief stimmt und den maximalen Knall will, ist mit denen besser bedient
als mit den Rear-Loaded-Modellen, wie der
4¥12 in unserem Test. Die hat aber gerade
deswegen viel Charme, weil sie auf eine angenehme, gewissermaßen wohldosierte
Weise schludert, und dem Ton damit Personality verleiht. Die Resonanzen sind quasi
perfekt gebändigt, ergo bleibt die Wiedergabe auch bei sehr hohen Lautstärken definiert. Unter den vielen Vintage-30-Würfeln
dieser Welt nimmt die 412 RC sicher einen
Spitzenplatz ein. Zumal sie ausgewogener
wirkt als viele andere ihresgleichen. Irgendwie arbeiten die Vintage 30 hier weniger
bissig als man es oft hört.
Wenn an einem Amp zwei Zerrkanäle vorhanden sind, vermutet man eine Abstimmung in Richtig Crunch und Lead. Dieses
Rezept verfolgt der D-Moll nicht bzw. nur
eingeschränkt. Channel-2 ist per se kein gemäßigter Distortion-Kanal, sondern schon
so heiß im Gain, dass übersaturierte Leadsounds erzeugt werden können. Die Verzerrungen sind im Klangcharakter von einem
markanten Sägen in den Hochmitten geprägt, das dem Ton die moderne Ausrichtung gibt. Gleichzeitig ist seine Konsistenz
überfett, wie massiv komprimiert. Doch
trügt hier der Schein. Die Wiedergabe bleibt
in allen Fällen betont druckvoll. Danke lieber D-Moll, für die Tritte in die Magengrube. Du Zwerchfell-Killer. In kleinen Räumen, bzw. wenn man nahe an der Box
steht, kloppen einem die Druckwellen schier
das Frühstück aus der Plauze – und dafür
braucht man nicht einmal runterstimmen.
Das setzt natürlich reichlich Lautstärke voraus, und eine Gain-Stellung etwas oberhalb
12 Uhr. In diesem mittleren Bereich lässt der
Klangcharakter traditionelle Elemente erkennen, die mit der überdurchschnittlich effizient arbeitenden Klangregelung weiter
forciert werden können. Die Höhen vorsich-
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sen an) mit ihren
gleichmäßigen Regelwegen
und
hoher Wirkung als
sehr zweckdienlich. Zum anderen ist der MidCut in der Lage,
den Sound heftig
zu „verbiegen“.
Während Diezel den
D-Moll zurückhaltend als
2,5-Kanaler bezeichnet, profitieren die beiden Lead-Kanäle vom Scoopen tatsächlich
so nachhaltig, dass man aus ihnen durchaus
vier Sounds hervorholen kann. Das Gebrauchsmuster könnte dann z. B. so aussehen, dass Channel-2 für (Power-) Chords
zuständig ist, Channel-3 mit seinem massiven Gain-Schub für Lead und beide durch
den Mid-Scoop noch eine alternative Klangfarbe bereithalten. Mid-Cut-Level sorgt ja
dafür, dass keine Lautstärkeprobleme aufkommen.
Manch einer hat unter Umständen gezuckt,
als oben die Rede von zwei FX-Wegen war,
die über nur einen Schalter gemeinsam
kontrolliert werden. Die Loops lassen sich
nicht individuell ein-/ausschalten?! Nun, sie
sind laut Diezel gar nicht dazu gedacht,
gleichzeitig benutzt zu werden. Gleichwohl
ist dies grundsätzlich möglich. Die FX-Wege
liegen parallel zueinander. Der nominale
Pegel liegt niedrig, etwa bei -10dBV, sprich
es können Pedaleffekte zum Einsatz kommen. Angesichts der Klangqualität des DMoll sollte man aber natürlich darauf achten, dass externe Geräte auf dem entsprechenden Niveau stehen. Wenn dem so ist,
zeigt sich eindrucksvoll was die Präzision
des Amps – und die perfekte Signalqualität
der FX-Wege wert ist. Die Wiedergabe
ist/bleibt vorbildlich detailreich, differenziert und entwickelt quasi mühelos eine Art
räumlicher Plastizität.
Alles im sattgrünen Bereich. Objektiv kann
man dem D-Moll nichts negativ ankreiden.
Zum Abschluss sei noch gesagt, dass er mit
quasi jedem Gitarrentyp harmoniert, aber
offensichtlich Humbucker liebt und ebenso
sehr gut mit aktiven EMGs o. ä. zurechtkommt.

a l t e r n a t i v e n
In diesem Preissegment (und darunter) gibt
es eine respektable Auswahl an gut ausgestatteten, hochwertigen und professionellen Vollröhrenverstärkern. Abgesehen
davon, dass nur sehr wenige in punkto Qualität der Substanz und Verarbeitung an den
D-Moll herankommen, wird man im Sound
annähernd deckungsgleiche Produkte
kaum finden. Von daher steht der Amp ein-

zigartig da, u. a. wegen seiner Mid-CutSektion. Wenn überhaupt erwächst potentielle Konkurrenz ausgerechnet aus den heimischen Landen. Engl hat mit dem Powerball, dem Invader, dem Savage 120 und
dem Victor Smolski LTD gleich vier AmpModelle im Rennen, die charakterlich in
ähnliche Kerben schlagen.

r e s ü m e e
Piekfeine Verarbeitung und souveräne, bis
in höchste Lautstärken impulsfeste Tonformung, Diezels D-Moll unterstreicht mit seinem makellosen Auftritt die Vorrangstellung der Marke. Insofern ist die Vorgabe,
einen kleinen Bruder des Herbert zu einem
deutlich niedrigeren Preis auf die Beine zu
stellen, gut umgesetzt. Mit seinem extrem
ausgefeilten High-Gain-Ton empfiehlt sich
der D-Moll natürlich für harte und härteste
Stilistiken, er ist tonal aber auch in der Lage,
klassisch angehauchte Sound-Farben überzeugend abzuliefern; den höchst effizienten
Klangregelmöglichkeiten sei Dank. Perfekte
FX-Wege, Mid-Cut-Sektion, MIDI und Speicherfähigkeit – Preis und Leistung stehen in
eindeutig in einem gesunden Verhältnis.
Das mag man von der relativ hochpreisigen
412 RC auf den ersten Blick nicht annehmen. Neben ihrer besonders gepflegten
Wiedergabe punktet aber auch sie mit besonders hochwertiger Verarbeitung. Insofern ist der Preis jedenfalls unkritisch. n

Plus
Plus

tig dosieren bzw. eher zurücknehmen, die relativ weit oben im Frequenzband greifenden Mitten ebenfalls, dann kommt britisches Flair auf,
Richtung hot-rodded Marshall.
Damit kann man locker wie Bonamassa
bluesen. Was unterstreichen soll, dass der
D-Moll nicht nur für die ganz harten Gemüter der richtige Kumpel ist.
Im unteren Gain-Bereich wird der Channel2 tatsächlich dezenter, er behält aber im
Klang eine eher offensive Attitüde. Die Verzerrungen räumen sich eigentlich schön
auf, bei komplexeren Akkorden (Dreiklänge
mit Terzverbindungen) kommen aber
(weiterhin) unüberhörbar tieffrequente
Intermodulationen zum Vorschein. Eine
charakterformende Eigenheit, die mit der
mächtigen Tonbildung in Zusammenhang
steht und nicht als objektives Manko verbucht werden sollte, sondern nur als Hinweis, damit Interessenten darauf achten, ob
dies zu ihrem Beuteschema passt.
Im Endbereich des Gain-Reglers gibt es
einen Punkt, an dem der Grund-Sound in
eine andere Farbe umkippt. Man hört deutlich wie in den oberen Frequenzen die Röhrensättigung zunimmt, sich der Biss verschärft. Obertöne bringt der Channel-2 nun
noch freudiger zum Vorschein. Er nimmt
(Flageolett-) Obertöne aber auch generell
schon sehr feinfühlig an. Und gibt keinen
Deut im Druck nach. Ein irres Brett entsteht
hier mit Quint-Chords, Hammer. Auch
Leadlines stehen großspurig im Raum und
zeigen trotz der immensen Distortion perfekte Artikulation. Die Kinnlade fällt einem
dann gleich noch einmal aus dem Gesicht,
wenn man eine Spielpause macht. Müsste
nicht ein Wasserfall Rauschen zum Vorschein treten, bei der extremen Vorverstärkung? Aber nein, der D-Moll bleibt überraschend ruhig.
Der Channel-3 ist im Grundcharakter klanglich schon so gestrickt wie Channel-2 am
Anschlag. Er legt jedoch im Gain noch extrem nach. Beim Umschalten könnte man
zunächst meinen, dass die Wiedergabe in
den Tiefmitten nachgibt, doch provozieren
nur die intensiveren Zerrungen und die Betonung des darüberliegenden Frequenzspektrums diesen Eindruck. Mega-Gain und
Düsentrieb im Druck, und trotzdem wieder
mit absoluter Präzision im Attack und relativ
wenig Nebengeräuschen. Dieser Max-HighGain-Sound ist qualitativ richtungsweisend
und kann sich locker mit jedem anderen
hochkarätigen Muscle-Amp messen.
Die Klangregelung greift in den Lead-Kanälen fast noch beherzter zu. Variabilität wird
man hier kaum vermissen. Zumal da ja noch
drei weitere Elemente Ausschlag geben.
Zum einen erweisen sich Presence und
Deep (hebt massiv die Dynamik in den Bäs-

• Sound, hohe Variabilität
• Dynamik, Transparenz,
Präzision,
Durchsetzungsvermögen
• sehr obertonfreundlich,
extreme Gain-Reserven
• Ausstattung: z. B. MidCut, speicherfähig, MIDI
• sehr hohe
Leistungsreserven
• geringe Nebengeräusche
• 412 RC: sehr ausgewogen
abgestimmte Wiedergabe
• sehr gute Verarbeitung,
Qualität der Bauteile
03.13 gitarre & bass

