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nach Wolke sieben
Klingt 

Schertler Roy Kom
paktverstärker
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Von Haus aus ist Schertlers Roy zunächst ein kompak-
ter Zweiwege-Allroundverstärker mit siebenkanaligem
Mixer, der sich sehr flexibel für Einzelmusiker und
kleine Combos einsetzen lässt. Dabei eilt ihm – wie den
meisten Amps von Schertler – ein exzellenter Ruf kom-
biniert mit entsprechend hohen Erwartungen voraus,
vor allem, wenn es um die Verstärkung von akustischen
Instrumenten geht. Im Gegensatz zu den kleineren Ge-
schwistern Unico oder David, die sich bei Instrumen-
talisten und Singer-Songwritern großer Beliebtheit
erfreuen, ersetzt Roy mit seinen insgesamt sieben Ka-
nalzügen bei Bedarf eine kleine PA. Zumindest in über-
schaubaren Venues und ebensolchen Ensembles: Bei
kleineren Jazz- und Klassik-Formationen, der Blue-
grass- oder Country-Combo sowie bei puristischen Un-
plugged-Sessions einer Rock-Band ist der Roy mit
seinem durchdachten Gesamtkonzept gefragt. Schließ-
lich verspricht der Nachfolger des Jam 400 gut be-
stückte Kanalzüge und einen separaten Multieffekt-
Bus, Inserts für vier Kanäle und einen Kopfhöreraus-
gang für komfortables Monitoring, also eine ganze Pa-
lette hilfreicher Zusatz-Features. Aufgrund der „Viel-
saitigkeit“, empfiehlt sich Roy auch als universell ein-
setzbarer Multifunktions-Amp zum Üben, Proben oder
Recorden im Studio. Apropos PA: Dabei versteht sich
von selbst, dass Grindcore- oder Punk-Bands wohl eher
nicht mit dem Roy unterm Arm im Club auflaufen wer-
den. Zum Preis: 1.390 Euro kostet der Roy laut unver-
bindlicher Preisempfehlung.

Tech-Talk
Von Drago Dujak, Marketing und Sales-Manager bei
Schertler, erfahre ich mehr zur Technik: „Die Vorver-
stärker wurden komplett erneuert, sodass der Roy
jetzt, wie alle anderen neuen Schertler-Verstärker,
High-Voltage Class-A-Preamps verwendet.“ Die Vorver-
stärkung ist dementsprechend diskret aufgebaut. Es
gibt keine ICs und keine NFB. Keine was? NFB steht
für „No-Feedback“ und bezieht sich darauf, dass der
Schaltkreis ohne negative Rückkopplung respektive
Gegenkopplung aufgebaut ist. Stark vereinfacht ge-
sagt, dient die Gegenkopplung dazu, nichtlineare An-
teile bei der Verstärkung zu eliminieren (vgl. Interview
mit Stephan Schertler in tools 4 music, Ausgabe
6/2016). Dafür wird das um 180° in der Phase gedrehte
Ausgangssignal zum Eingang zurückgeführt und dem
anliegenden Signal hinzugefügt. Es wird also ein ne-
gativer Signalanteil addiert, der die Auslöschung un-
liebsamer Nichtlinearitäten bewirkt. Solchen Schal-

tungen wird gemeinhin eine präzise Verstärkung
nachgesagt. Allerdings merken Kritiker an, dass beim
Gegenkopplungsprozess auch etwas verloren ginge.
Beispielsweise sei die Ansprache schwerfälliger, Tran-
sienten würden nicht mehr ganz frei verstärkt und der
Klang büße durch die Gegenkopplung an Kraft und
Plastizität ein. Dementsprechend werden Schaltungen
ohne Gegenkopplung grundsätzlich etwas mehr Offen-
heit und eine extrem gute Wiedergabe der Transienten
nachgesagt. Mit dem Pferdefuß, dass eben die positiven
Effekte der Gegenkopplung anderweitig in den Griff
bekommen werden müssen. An dieser Stelle haben
sich die Entwickler um Stephan Schertler der Heraus-
forderung gestellt, um möglichst offen und plastisch
klingende Preamps anbieten zu können.

Auf die Frage, wie es denn mit der Endstufe aussähe,
antwortet Dujak: „Die Endstufe ist die gleiche wie
schon beim Jam 400. Dabei handelt es sich um eine
Kombination aus digitalem und analogem Poweramp.
Verwendet wird eine digitale IcePower-Endstufe von
Bang & Olufsen, die wir mit einem traditionellen
Transformator kombinieren. Dadurch sparen wir Ge-
wicht und reduzieren die Wärmeentwicklung, bekom-
men durch den Trafo aber den ‚warmen‘ analogen
Sound. Im Gegensatz zum Jam 400“, erklärt Dujak
weiter „hat das Gehäuse des Roy außerdem ein etwas
größeres Volumen, was sich im Tieftonbereich durch
einen runderen Klang auswirkt.“ Übrigens ist der Roy
als Zwei-Wege-System mit einem 1“-Tweeter und zwei
8“-Speakern ausgestattet.

Ausstattung
Der Roy stellt insgesamt sieben Kanäle zur Verfügung,
die unterschiedlich bestückt sind. Die ersten beiden
Channelstrips – im Kern sind sie nämlich aufgebaut
wie die Kanalzüge eines Mischpults – verfügen über
einen elektronisch symmetrierten XLR-Eingang, um
Mikrofone anschließen zu können, wobei auch andere
symmetrische Signalquellen denkbar sind. Es gibt eine
zuschaltbare Phantomspeisung (48 Volt) für Konden-
satormikrofone und eine Overload-LED, die rot leuch-
tet, wenn der Eingang zu übersteuern droht. Per
Gain-Regler wird die Eingangs-, per Volume-Regler die
Ausgangsverstärkung bestimmt. Dazwischen gibt es
einen 3-Band-EQ mit parametrischem Mittenfilter,
womit sich der Frequenzbereich zwischen 300 Hz und
3,3 kHz und das High- sowie Low-End um 15 dB an-
heben oder absenken lässt. Da der Roy über zwei Ef-

Hinsichtlich kompakter Verstärker genießt der Schweizer Hersteller Schertler einen ausge-
zeichneten Ruf. Zur Musikmesse 2017 in Frankfurt hat das Team um CEO und Chefentwickler
Stephan Schertler das 400-Watt-starke Akustik-Amp-Flaggschiff Jam 400 komplett überarbeitet
und mit neuem Namen vorgestellt: Roy. Als Allrounder mit sieben Kanälen, Inserts und zwei
Effektbussen empfiehlt sich Roy nicht nur für Instrumentalisten, sondern ist insbesondere
dann zur Stelle, wenn die kleine Combo eine kompakte Mini-PA benötigt.

Von Michael Nötges
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fekt-Busse verfügt, steht ein Regler-Duo zum Bestim-
men des digitalen Reverb- und Multieffekt-Anteils zur
Verfügung. Außerdem hat Schertler neben dem Multi-
effekt-Prozessor, anwendbar auf die Kanäle eins bis fünf,
noch je einen Insert-Weg (Kanäle 1 - 4) zum Einschlei-
fen von Effektgeräten integriert. Durch diese Stereo-
Klinken-Buchse (send und return) lassen sich mithilfe
eines passenden Y-Kabels auch Pedalboards oder Kom-
pressoren, Verzerrer oder zusätzliche Equalizer zur in-
dividuellen Klangoptimierung heranziehen. 

Kanal 3 und 4 bilden das nächste Kanal-Paar: Im Gegen-
satz zu den ersten beiden, sind diese Kanalzüge aller-
dings zusätzlich mit einem unsymmetrischen Instru-
menteneingang (6,35-mm-Klinke) bestückt, was den An-
schluss unterschiedlicher Quellen ermöglicht. Es gibt
zwei alternative Phantomspeisungen. Die eine ist mit 48,
die andere mit 10 Volt beschriftet. Die 10-Volt-Speisung
liegt am Instrumenteneingang, sprich der Klinken-
buchse an, sodass sich beispielsweise dort angeschlos-
sene Elektret-Mikrofone mit Strom versorgen lassen.
Zur Verfügung steht bei den genannten Kanälen ein
klassischer 3-Band-Equalizer (Low, Mid, High). 

Anstelle eines parametrischen Mittenfilters hat das Ka-
nalduo allerdings ein Notch-Filter integriert, das unlieb-
same Resonanzen eliminieren soll. Wählbar sind 150
und 240 Hz als Einsatzfrequenzen mithilfe des Reson-
Switches. Die Stärke der Reduzierung bestimmt der pas-
sende Reson-Regler. Steht dieser auf Linksanschlag
(Flat-Position), wirkt der Filter nicht, auf Rechtsan-
schlag wird die jeweilige Einsatzfrequenz maximal he-
rausgefiltert. Das kann gerade bei akustischen Instru-
menten helfen, unliebsame Resonanzen, die gerne zu
Feedbacks auf der Bühne führen, zu eliminieren. Die
restlichen Bedienelemente entsprechen den beiden ers-
ten Kanälen.

Der fünfte Kanal ist eine reine Instrumentenvariante von
Kanal drei und vier, mit der Beschränkung auf einen 6,35-
mm-Klinkeneingang. Anstelle des Notch-Filters bietet der
Roy an dieser Stelle den von Schertler schon bei anderen
Amps verwendeten Warm-Modus an. Dahinter verbirgt
sich ein Low-Pass-Filter, der hohe Frequenzen dämpft,
um einen „wärmeren“ Sound zu bekommen. Schertler
entwickelte diesen Modus besonders für die Pickups der
eigenen Stat-Serie, die direkt am Steg  von Kontrabass,
Geige, Cello oder dem Steg der Akustikgitarre montiert
sind und daher ungewohnt „harsch“ klingen können. Der
Warm-Modus löst dieses Problem mit einem Kopfdruck.
Was bei den Schertler-Pickups hilft, kann auch bei ande-
ren Klangquellen zu etwas mehr Zurückhaltung im
Sound führen.
Kanal 6 und 7 sind in der Ausstattung abgespeckte Zu-
satzkanäle. Der 6er ist ein reiner Stereoeingang in
Form einer 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Zuspieler wie
beispielsweise Smartphones, Tablets oder PCs zum Ab-
spielen von Playback, Playalongs oder Pausenmusik
während Auftritten abspielen zu können. Die Laut-
stärke ist mit dem Master-Volume-Regler gekoppelt,
lässt sich also unabhängig nur am Zuspieler selbst jus-
tieren. Nummer 7 ist ein weiterer regelbarer Stereo-
Eingang, der entweder als Effekt-Return oder einfach
als zusätzlicher Eingang verwendet werden kann. Auf
diese Weise lässt sich über den Aux-Out ein externes
Effektgerät anschließen, dessen Return-Weg auf Kanal
7 zu legen ist. 

Master-Sektion
In der übersichtlich gestalteten Master-Sektion finden
sich ein regelbarer DI- und Aux-Ausgang, um ein Misch-
pult, Aufnahme-Gerät, einen weiteren Lautsprecher
oder Subwoofer anschließen zu können. Außerdem
steht wieder ein Insert-Weg zur Verfügung, der sich in
Serie auf alle Ausgänge auswirkt und das Anschließen

Die Kanäle eins bis vier sind mit Inserts ausgestattet, um individuelle Effekte und anderes Equipment anschließen zu können



von weiteren Kompressoren, Equalizern oder anderen
Effekten ermöglicht. Last but not least bietet der nicht
regelbare Line-Ausgang eine weitere Möglichkeit, den
Roy an externe Geräte anzuschließen. Die Lautstärke
hängt beim Line-Out vom Master-Regler ab, lässt sich
also nicht individuell anpassen. Das ist indes noch nicht
alles, denn die Master-Sektion hat weitere zwei kleine,
feine Features zu bieten. Nummer eins: ein zuschaltba-
res Low-Cut-Filter bei 180 Hz, was ideal ist, um einen
Subwoofer zu integrieren, aber auch helfen kann, wenn
tiefe Frequenzen im Live-Betrieb zu nervenden Feed-
backs und dumpfem Wummern führt. Nummer zwei:
ein Mute-Taster, der einfach das ganze System stumm-
schaltet. Eine sehr einfache, dabei immens sinnvolle An-
gelegenheit, weil bei kleineren Gigs der Amp vor der
Show und während der Pausen sehr einfach „lahmge-
legt“ werden kann. 
Der Roy ist mit einem digitalen Hall versehen, dessen
Anteil sich in den Kanalzügen für jeden Kanal einzeln
und über den Reverb-Master-Regler für alle in Summe
bestimmen lässt. Mit dem Decay-Regler ist die Länge
des Nachhalls insgesamt anzupassen. Das alleine ist
noch keine Sensation, doch es gibt darüber hinaus den
zusätzlichen Multieffekt-Prozessor, der das System mit
weiteren Effekten bereichert. Wählbar sind 16 unter-
schiedliche Effekt-Typen. Die Palette reicht vom Re-
verb oder Delay über einen Voice Doubler bis hin zu
Chorus oder Flanger. Mit dem Encoder-Drehrad lassen
sich die Effekte auswählen und sind unmittelbar aktiv.
Welcher Effekt gerade gewählt ist, zeigt die jeweils
leuchtende LED (hilfreich auf dunklen Bühnen. Da es
sich neben dem Reverb- um einen zweiten separaten
Effekt-Bus handelt, lässt sich der Anteil wieder über
den Multi-Effect-Regler in den Kanälen eins bis fünf
regeln. Für den Effektanteil insgesamt ist jetzt der
Mix-Regler in der Multi-Effekt-Sektion zuständig.

Praxis
Das hört sich ja in Sachen universeller Einsetzbarkeit
alles ganz hervorragend an, und da ich seit Jahren mit
großer Zufriedenheit einen Schertler Unico für das Sin-
ger-Songwriter-Duo Aileen nutze und schon die Mini-
PA Pocket Two von SR Technologies aus gleichem
Hause testen konnte, bin ich gespannt. Für den Test
spiele ich zunächst unterschiedliche Musikfiles direkt
vom Smartphone über den Roy ab, schließlich bietet
sich das mit dem extra dafür vorgesehen Kanal 6 an.
Aber natürlich fühle ich ihm auch mit einer Steel -
string- und Konzertgitarre auf den Zahn, checke die
Bässe und überprüfe zusätzlich seine Qualitäten für Ge-
sang mit einem Shure Beta 58.

Egal, ob ich Klassik einspiele oder den Roy mit Jazz,
Singer-Songwriter, Pop, Dance, Metall oder Alternative
traktiere, er spielt souverän. Zwar finde ich spontan,
dass er seine Stärken im Bereich von weniger überbor-
denden Produktionen und vor allem bei authentischen
akustischen Sounds unter Beweis stellen kann. Nicht,
dass das neue Deep-Purple- oder Papa-Roach-Album
über den Roy schlecht klingen würde. Doch hier liegt
nicht seine eigentliche Kompetenz. Anders sieht das
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aus, als ich mir beispielsweise eine Live-Session vom
isländischen Singer-Songwriter Ásgeir anhöre. Hier
zeigt der Roy sehr eindrucksvoll, was er kann. Denn
der Amp arbeitet präzise und schnell, was gerade bei
akustischen Instrumenten zu einem authentischen
und transparenten Klangbild führt. Der Sound wirkt
ausgewogen und die Transienten extrem exakt, was zu
einem angenehm plastischen akustischen Abbild führt,
selbst die Stimme kommt äußerst direkt und intim.
Das Timbre wird sehr detailreich übertragen. Das liegt
natürlich auch an der hervorragenden Aufnahme, aber
der Roy schafft es eben, diese akkurat in den Raum zu
übertragen. 
Das heißt nicht, dass der Roy nur sanfte Töne kann.
Beispielsweise klingt das aktuelle Album „Loud Hailer“
von Jeff Beck über den Roy ausgezeichnet. Der Ge-
samtsound im Allgemeinen ist ebenso wie der Gitar-
rensound im Speziellen von der Produktion her sehr
detailreich, das gesamte Frequenzspektrum wird aus-
geschöpft und insgesamt ein großer Dynamikumfang
angeboten. 
Ich rücke dem Roy mit einem Orange O-Bass zu Leibe
und nutze Kanal 4 und 5, um sowohl das Warm- als
auch das Resonanz-Filter ausprobieren zu können.
Sehr erfreulich sind die Inserts, um – das gilt natürlich
genauso für andere Instrumente oder Gesang – eigene
Effekte einschleifen zu können. Auf diesem Weg kann
jeder seinen individuellen Sound auf den Roy übertra-
gen. Gerade Kompression oder andere spezielle Effekte
lassen sich so verwenden. Zum „Soundmachen“ nutze
ich einen angeschlossenen Kopfhörer. Eine vermeint-
liche Kleinigkeit, die Schertler implementiert hat, die
ich aber nicht mehr missen möchte. Auf diese Weise
kann ich ganz in Ruhe den Grundsound einstellen,
ohne dass ich etwaige Mitmusiker störe. Vor allem
kann ich sehr genau hinhören und den Klang detail-
liert auf den Punkt bringen. Mithilfe des 3-Band-EQs
bekomme ich einen passenden Sound. 

Als ich dann „laut“ spiele, passe ich die Einstellungen
noch auf den Raum an, und fertig ist der Bass-Sound,
mit leicht angehobenen Höhen und etwas abgesenkten
Mitten. Der Resonanz-Filter (Notch-Filter) eröffnet
zudem interessante Klangvarianten, je nachdem, ob
ich 150 oder 240 Hz als Einsatzfrequenz auswähle. Auf
diese Weise lassen sich beispielsweise die Anschlagge-
räusche noch etwas besser herausarbeiten. Der Warm-
Regler bringt an dieser Stelle keinen wirklichen
Schritt nach vorne, denn der Sound wird lediglich ent-
schärft und deutlich dumpfer. Ein ähnliches Ergebnis
lässt sich auch mit dem Tone-Regler des Basses errei-
chen. Bei einem Tonabnehmer am Kontrabass kann
ich mir allerdings sehr gut vorstellen, dass der mitun-
ter etwas harsche Sound sein rundes Wunder erleben
wird, wenn der Warm-Button gedrückt ist. 

Jetzt möchte ich sehen, wie sich der Roy mit akustischen
Gitarren schlägt: Zunächst spiele ich eine Lakewood
Steelstring über Kanal 3. Sofort bestätigt sich, dass der
Roy ein sehr schnell ansprechender und fein auflösender
Kollege ist. Durch die Zederndecke geht die Gitarre von

Natur aus sehr nach vorne und hat einen lauten direkten
Sound. Mir gefällt bei meiner Spielweise besonders die
Schnelligkeit des Amps, die sich bei geslappten Basslauf-
Passagen, perkussiven Elementen wie das Klopfen auf
den Korpus oder künstlichen Obertönen durch schnelles
impulsives Aufschlagen mit der rechten Hand auf das
Griffbrett sehr positiv bemerkbar macht. Der Roy lässt
sich von großer Dynamik und einer impulsiven Spiel-
weise nicht aus der Ruhe bringen und macht souverän
seinen Job. Der Verstärker ist dabei sehr präzise und bil-
det das Klangergebnis detailreich ab, was gerade bei in-
einander klingenden Obertönen sehr schön und reich-
haltig zum Vorschein kommt. Wem es je nach Tonabneh-
mersystem zu harsch zugeht, kann entweder mit dem
Höhenfilter den Sound entzerren oder auf Kanal 5 um-
satteln und das genau dafür vorgesehene Warm-Filter ak-
tivieren. Zusätzlich ist das Resonanz-Filter (Notch)
überaus hilfreich. Für die Lakewood finde ich heraus,
dass eine leichte Absenkung bei 240 Hz Wunder wirkt
und den Sound sofort aufgeräumter und transparenter
klingen lässt. Das ist natürlich bei jeder Gitarre anders,
weswegen es sich durchaus lohnt, mit den beiden Ein-
satzfrequenzen und dem Grad der Absenkung zu experi-
mentieren. Seine Impulsivität zeigt der Roy besonders
bei Body-Percussion-Parts. Da ich zusätzlich einen
Soundboard-Tonabnehmer installiert habe, um Bass-

Fakten
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Modell: Roy 
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Gerätetyp: 7-Kanal-
Akustikverstärker

Bauweise: Class-A-Preamps, 
2-Wege, Bi-Amp, Bassreflex
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XLR-Eingang, zuschaltbare Phan-
tomspannung, 3-Band-EQ mit pa-
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Gain-, Volume-, Multieffekt- und
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Instrumenteneingang (unsymme-
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Reverb-Regler
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Ausgang (XLR), Line-Out und 
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Rückseite: Netzanschluss, 
Sicherung, Ground Switch

Besonderheiten: Multieffekt-
Sektion (16 Effekte) mit Auswahl-
und Mix-Regler, digitaler Reverb
mit Decay- und Reverb-Anteil-
Regler

Gewicht: 22 kg

Maße (B x H x T): 
35,7 x 41,5 x 51 cm

Zubehör: Bedienungsanleitung,
Netzstecker

Listenpreis: 1.390 Euro

Verkaufspreis: zum Redaktions-
schluss noch keine Angaben

www.schertler.com

Mit von der Partie ist ein Kopfhörerausgang zum komfortablen 
Monitoring der Signale – auf diese Weise lässt sich sehr schnell ein
der jeweiligen Quelle entsprechender Sound für den Kanal erstellen



Drum-Sound imitieren zu können – das Signal läuft zu-
sätzlich durch einen Oktaver, um mehr Fundament zu
bekommen –, wird der Roy gefordert. Wobei die Bässe –
aber das Problem kenne ich schon von meinem Unico
und anderen Amps – sehr satt klingen, allerdings schnell
zu Feedbacks führen können. Wenn man es übertreibt,
was bei dem üppigen Bassangebot gerne einmal passiert,
bekommt man die rückkoppelnde Quittung. Wer den
Tiefbass für das normale Spiel nicht braucht und über
den Roy ausschließlich Akustikgitarren spielt, der ist ge-
rade auf der Bühne mit eingeschaltetem Low-Cut-Filter
gut bedient. Sind zusätzlich ein Bass oder andere tieffre-
quente Signale angeschlossen, empfiehlt sich die Entzer-
rung durch das Bassfilter im jeweiligen Kanalzug.

Etwas klassischer geht es dann mit einer Konzertgitarre
zu, die von einem Rumba-Mikrofon von Cromacord ab-
genommen wird. Ich setze zunächst auf Kanal 5, weil
ich glaube, das Warm-Filter zu brauchen, und bin erneut
mehr als erfreut, dass ich den Kopfhörerausgang fürs
Monitoring und zum Einstellen des Sounds nutzen
kann. Die Einstellung klappt gut, nur bleibt der Klang
aufgrund der Mikrofonierung immer noch etwas topfig,
was ich auch mit dem EQ nur in Maßen korrigiert be-
komme. Also wechsele ich den Kanal und probiere, ob
das Resonanzfilter helfen kann. Ich muss zwar deutlich
mehr eingreifen als bei der Steelstring-Gitarre aber das
Notch-Filter schafft es, einen natürlichen und authenti-
schen Konzertgitarren-Sound zu kreieren. 

Am besten klingt die Gitarre mit zusätzlich eingeschal-
tetem Low-Cut-Filter, denn was wegfällt, betrifft das
Spektrum des Instruments kaum. Besonders schön
klingt das Ergebnis, wenn ich, wie in meinem Testraum,
der von sich auch eine angenehme Akustik bietet, den
Amp nur sehr dezent als Boost des Raumklangs ver-
wende, so behält sie ihren akustischen Klang. Nach
einem Konzert sagte mir einmal ein Zuhörer zu einem
Solostück auf dieser Konzertgitarre: „Es gibt nichts
Schöneres, als wenn der Klang der Fichtendecke direkt
zum Ohr gelangt.“ Ich muss ihm an dieser Stelle recht
geben, aber ergänzen: Wenn der Klang von einem guten
Verstärker geschmackvolle Unterstützung findet, ist die-
ses Erlebnis noch zu toppen. 

Was mir schon beim Abspielen der Ásgeir-Tracks klar
wurde, bestätigt sich beim reinen Vokal-Signal. Hilf-
reich ist, dass Kanal 1 und 2 über ein parametrisches
Mitten-Filter verfügen. Auf diese Weise lassen sich so-
wohl männliche als auch weibliche Vocals, wie ich bei
einer Probe mit dem Duo Aileen feststelle, sehr gut in
Szene setzen. Über den Kopfhörer-Ausgang erlaubt der
Frequenzregler, durch das Signal zu sweepen, bis die
zu reduzierende oder anzuhebende Frequenz ausge-
macht ist. 
Gerade für den Zusammenklang der beiden Stimmen
(Hauptgesang und Backings) wird es derart möglich,
recht präzise und trotzdem intuitiv und komfortabel
einen sehr ausgewogenen Gesangs-Sound für die
Stimmen alleine ebenso wie für den Zusammenklang
einzustellen.
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Effekte
Das war jetzt alles der reine Sound, aber der Roy hat
ja einige Effekte an Bord. Ich fange mit der Verfeine-
rung der Stimmen an. Der integrierte digitale Reverb
scheint zunächst unprätentiös und im besten Sinne
unauffällig. Dabei klingt er insgesamt gerade mit
wenig bis mittelmäßigem Nachhall, der sich mit dem
Decay-Regler separat bestimmen lässt, sehr hochwer-
tig. Er bringt eine authentische Räumlichkeit in die
Vocals, ohne sie zu verwischen. Gerade bei Gesang und
akustischen Instrumenten bevorzuge ich einen dezen-
ten Hall. 
Das ist natürlich Geschmacksache und hängt vom
Bandkontext und dem jeweiligen Song ab. Auch für die
Gitarren bewerte ich den Reverb als sehr angenehm,
besonders, um den Sound angenehm abzurunden und
den räumlichen Gegebenheiten optimal anzupassen,
ist der unkomplizierte Hall ausgezeichnet geeignet. 

Etwas üppiger geht es dann beim zweiten Effekt-Bus
zu, der mit dem internen Multieffect-Prozessor belegt
ist. Durch die Bank gefällt mir die Effektauswahl. Wie
beim Reverb lassen sich keine weiteren Parameter be-
stimmen. Das wird den einen oder anderen vielleicht
stören, weil man beispielsweise bei den Delay-Zeiten
auf die vorgegebenen Presets festgelegt ist und keine
Möglichkeit hat, sich die Algorithmen individuell zu-
rechtzubiegen. Aber dafür sollte eigentlich der Insert-
Weg mit eigenen Spezialeffekten genutzt werden. Wer
möchte, kann ja sein komplettes Pedalboard an dieser
Stelle einschleifen. 

Die Effekt-Presets des Roy lassen sich schnell und un-
kompliziert aufrufen und mit dem Amount-Regler im
Kanalzug sowie dem Mix-Regler für den Effekt-Anteil
anpassen, um schnell zum gewünschten Ergebnis zu
kommen. Das ist gerade auf der Bühne sinnvoll, denn
Zeit, um sich durch Parameter-Menüs zu wühlen, hat
man im Eifer des Gefechts eher nicht. Als Lieblingsef-
fekt erweist sich während des Tests der „Chorus +
Rev“. Besonders bei der Steelstring-Gitarre liefert er,
dezent eingesetzt, einen sehr kompakten und fetten
Sound, den der geschmackvolle Reverb-Anteil exzel-
lent in Szene setzt. Je nach Tempo des Songs bietet der
Roy wie bei den Chorus- und Delay-Effekten verschie-
denen Tempi an, sodass in begrenztem Rahmen für
jeden Musiker einer kleinen Besetzung etwas dabei ist. 

Finale
Schertlers Roy ist ein vielseitiger und intuitiv zu bedie-
nender Akustik-Amp. Mit seinen sieben unterschiedlich
bestückten Kanälen, Inserts, zwei Effekt-Bussen und
zahlreichen Anschlussmöglichkeiten kann er sogar
eine kleine PA samt Mixer ersetzen kann. Dabei emp-
fiehlt sich der 400-Watt-starke Problemlöser nicht zu-
letzt wegen seiner präzisen Transientenwiedergabe und
dem ausgewogenen Gesamt-Sound besonders für akus-
tische Instrumente und Gesang, übernimmt aber auch
gerne und sehr überzeugend die audiophile Verstär-
kung einer Jazz- oder Unplugged-Combo bei der Probe
oder in kleinen und mittleren Clubs.                           n

Pro & Contra

+   Class-A-Preamps ohne 
      Gegenkopplung

+   einfache intuitive Bedienung
+   gut klingende Effekt-
      Algorithmen

+   Kanal 7 auch als Effekt-
      Return nutzbar

+   Mute-Button und Low-Cut-

      Filter für Mastersektion

+   regelbarer Kopfhörer für 
      komfortables Monitoring

+   sehr gute Transienten-
      wiedergabe

+   Inserts für die Kanäle 
      1 bis 4

+   Stereo-Eingang (Kanal 6), 
      um Zuspieler anschließen 

      zu können

+   transparenter, hochwertiger 
      und natürlicher und detail-

      reicher Klang

+   unterschiedliche Filter (Reso-
      nanz, Warm, parametrischer 

      Mitten-Filter) für flexiblen 

      Einsatz

+   zwei Effekt-Busse (Reverb 
      und Multieffekt)

-    beim Reverb lassen sich nur 
      der FX-Anteil und das Decay 

      bestimmen

-    Multieffekt-Sektion mit fixen 

      Presets (keine Parameter-

      Änderung möglich)

Stephan Schertler, electronic design, CEO Schertler group:
„Für mein Entwicklungsteam ist dieser positive Text sehr motivierend. Der JAM 400, das Vorgängermodell des Roy, ist 2007 auf den Markt
gekommen. Er war wirklich sehr erfolgreich, aber nach zehn Jahren war es an der Zeit, ein neues Modell zu entwickeln und zehn Jahre Er-
fahrung einfließen zu lassen. Natürlich haben wir den Roy wie unsere neuen Acoustic Amps Giulia, David Jam und Unico mit den über Jahre
entwickelten Preamps in gegenkopplungsloser Class-A-Technik ausgestattet, eine elektronische Architektur, die in dieser Konsequenz in kei-
nem anderen Amp zu finden ist. Daher hat es mich gefreut, dass Michael Nötges im Test oft auf die schnelle Ansprache und Transparenz des
Roys hinweist, eine überragende Eigenschaft dieser Schaltungstechnik, welche nur in sehr teueren high-endigen Hi-Fi-Geräten zu finden ist.
Diese sehr aufwendigen Schaltungen habe ich eigentlich für unseren modularen Mixer Arthur entwickelt, davon profitieren jetzt aber auch
der Roy und die ganze Verstärkerlinie mit dem Motto: High-End-Technik zum Normalpreis. Danke an tools 4 music für die detaillierten und
informativen Tests.“

NACHGEFRAGT

Dank der Resonanz-Funktion (Kanal 3, 4) und des Warm-Filters (Kanal
5) sowie nicht zuletzt des Low-Cut-Filters in der Mastersektion können
die Signale für Gitarre, Bass und Gesang wirkungsvoll entzerrt und den
individuellen Gegebenheiten angepasst werden


