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 Die Vollröhrenkonstruktion bietet zwei 
vollwertige Kanalzüge sowie einen in Ver-
zerrung und Lautstärke regelbaren dritten 
Solokanal. Ab Werk wurde das Testmodell 
mit vier 12AX7-Vorstufen- und Treiberröhren 
sowie einer 12AT7 für das Reverb und zwei 
EL-34 in der Endstufe bestückt. Die Endstufe 
arbeitet in Class A und erzeugt bei relativ früh 
einsetzender Sättigung eine besonders dichte, 
aber saubere und harmonische Verzerrung. 

Durch simplen Röhrentausch ohne Bias-
justierung lassen sich auch andere Röhrentypen 
von der mächtigen KT-88 über die 6L6 bis hin 
zur schwächeren 6V6 einsetzen, wobei Letztere 
die Leistung auf 15 Watt halbiert und eine 
schnellere Sättigung ermöglicht.

Schmidt ist nicht als Vox-, Fender- oder 
Plexi-Imitat angetreten, sondern als eigen-
ständige Neuentwicklung. Peter Diezel hat den 
Schmidt so abgestimmt, dass sich aus der 
Kombination von Vorstufe und Class-A-End-
stufe ein warmer, singender Ton ergibt, der sich 
bei allen Lautstärken gut durchsetzt. Daher 
verzichtet der Hersteller bewusst auf Regler für 
Presence und den Bassanteil der Endstufe.

Der Klangeindruck ist schlichtweg hervor-
ragend und schlägt die Brücke zwischen 
bewährten und modernen Sounds. Gegenüber 
Vintage- und Boutique-Amps fällt die Klang-
palette deutlich breiter aus. Der Cleankanal 
bietet einen Lautstärkeregler, einen passiven 
Dreiband-Equalizer sowie einen Reverb-Regler 

Diezel SchmiDt

Wuchtbrumme mit Charakter
Diezel-Verstärker werden weltweit für ihren präzisen und wuchtigen Sound gerühmt. Das modell Schmidt, ausgeführt 
als kleines, tiefes topteil, gibt sich mit zwei endstufenröhren, class-A-Betrieb und 30-Watt-leistung hingegen eher 
klassisch und wendet sich vorrangig an Blues- und Rockgitarristen.

für den Federhall mit Röhrentreiber. Mit 
Humbucker und Singlecoil liefert dieser Kanal 
einen gleichermaßen sauberen und fülligen 
Klang, der erst bei höheren Lautstärken 
aufbricht – ein runder Ton mit Fenderanleihen, 
jedoch mehr Volumen. Herrlich knackig-
dynamisch tönte die Kombination mit einer 
Telecaster.

Die Kanäle 2 und 3 (Crunch/More Crunch) 
teilen sich einen weiteren Dreiband-EQ und 
Reverbanteilsregler. Hingegen sind pro Kanal 
eigene Lautstärke- und Gainregler vorhanden. 
Der Crunchkanal beginnt bei geringer Ver-
zerrung und reicht bis hin zu soliden Hard-
Rock-Sounds. Auch hier zeigt sich der Schmidt 
tendenziell warm und druckvoll. Seine Ver-
zerrung wurde bewusst fetter und weniger 
straff ausgelegt als bei den High-Gain-
Maschinen VH-4 und Herbert. Reduziert wurde 
auch die charakteristische Anschlagsverzerrung, 
die eher im Metal gefragt ist. 

Doch der Schmidt geht immer noch äußerst 
präzise zur Sache und löst Akkorde gut hörbar 
auf. Im Solokanal geht es selbst mit Singlecoils 
schnell zur Sache, obwohl erwartungsgemäß 
nicht die Zerr-Reserven der anderen Modelle 
vorhanden sind. Der Schmidt bringt einen 
fetten, sustainreichen Ton bishin zu Metal. 

Die Klangregelung greift in allen Fällen 
effektiv zu und erlaubt eine gute Abstimmung 
und Betonung der bevorzugten Stoßrichtung. 
Gleiches gilt für den Federhall, der bei 
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Modell Diezel Schmidt
Herkunft Deutschland
Leistung 30 Watt an 4, 8, 16 Ohm
Kanäle 3
Röhren 4 x 12AX7, 1 x 12At7, 2 x el34
Regler clean: Volume, Reverb, Bass, middle, 
 treble; crunch: Volume, Gain, Reverb,
 Bass, middle, treble; lead: Volume, Gain
Schalter Kanalschalter 1 – 3, loop on/off, 
 Power, Standby
Anschlüsse input, Speaker (1 x 16 Ohm, 2 x 8Ohm,
 2 x 4 Ohm), Send/Return (seriell/parallel,
 regelbares mischungsverhältnis), 
 Schaltbuchsen für ch1/ch2, ch3/loop,
 Reverb, compensated Out
Maße 74 x 24 x 27 cm
Gewicht 20 kg
Internet www.diezelamplification.com
Empf. VK-Preis 2.390 E

Cleansounds für Raum und im Solokanal für 
noch singendere Töne sorgt. Da der Schmidt 
leise wie laut gut klingt, empfiehlt sich der 
Amp gleichermaßen als Bühnen- und Studio-
amp. Etwas mehr als flüsterleise sollte er 
allerdings schon arbeiten, um die Endstufe in 
die Klangformung mit einzubeziehen. 

Keinesfalls selbstverständlich ist schließlich 
der Direktausgang, der den Sound samt Boxen- 
und Mikrofonsimulation direkt an ein Misch-
pult liefert – ideal für eine unkomplizierte, 
schnelle Beschallung.

Das mitgelieferte Fußboard FS5S erlaubt ein 
Schalten aller drei Kanäle, des regelbaren, 
ebenfalls mit Röhrentreiber versehenen Effekt-
loops und des Halls. Über weitere drei 
Schaltbuchsen lässt sich der Schmidt sogar 
mittels Switching-System per Midi adressieren. 

Das bleibt hängen
Mit dem Modell Schmidt wendet sich Diezel 
an den klassischen Gitarristen. Der Verstärker 
ist eine äußerst gelungene Fusion modernen 
Verstärkerbaus und des Boutique-Trends. 

Diezel bleibt sich treu und liefert klanglich 
und technisch Premiumqualität mit eigenem 
Charakter und einer für diesen Verstärkertypus 
ungewöhnlich hohen Klangvielfalt. Mit seinem 
Preis liegt er allerdings auch in einer Region, in 
der Höchstleistungen erwartet werden dürfen. 
Trotzdem: Bestnote. 
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