
Um mal eben das Vorhandensein von Intercom – oder Phantompower zu 
überprüfen, die Funktion eines dynamischen Mikrofons zu testen, einen 
Kammerton A (440Hz) ins Pult zu jagen, Kabel zu testen, ein Intercom 
abzuhören, eine Gegensprechanlage zu realisieren, Kopfhörer zu prüfen, 
ein Talk-Back auf die Bühne zu schicken, ein Signal abzuhören oder einen 
Gleichstrom auf einem Klinkekabel zu eliminieren – braucht man norma-
lerweise ein ganzes Rudel an kleinen Helfern. Oder man legt sich kurzer-
hand die Qbox von Whirlwind zu. Die kleine Blackbox ist dank Gürtelclip, 
leichter Bauweise und Batteriebetrieb immer unauffällig dabei.

 

Die Multifunktionsbox ist ausgelegt, um Signale senden oder empfangen zu 
können. Eingehende Signale können entweder auf Mikrofon- oder Line Level 
verarbeitet werden. Der symmetrische Eingang kann eine Leistungsaufnahme 
bis zu +14 dBm wiedergeben. Mittels eines Schalters kann man von symmetri-
scher Kabelführung, Pin 2 und Pin 3, auch nur Pin 2 oder Pin 3 abhören. Somit 
lassen sich auch unsymmetrische Quellen überprüfen.
Ein Lautsprecher mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 0,5 Watt emp-
fängt und verstärkt Signale, die über die eingebauten XLR Buchsen geschickt 
werden. So kann man beispielsweise ein Bühnenmikrofon in einer Signalkette 
testen, wenn davon nichts oder nur ein schwaches Signal am Pult ankommt. 
Ein zusätzlicher unsymmetrischer Klinke- Eingang bietet noch mehr Flexibilität. 
Alternativ kann auch über die eingebaute Klinkenbuchse ein Kopfhörer ange-
schlossen werden, was in lauten Umgebungen sehr praktisch ist. Die Klinke 
des Kopfhörers schaltet den Lautsprecher automatisch ab. Signale, die an den 
Kopfhörer geschickt werden, sind immer Mono. Die Klinkenbuchse brückt das 
Signal auf Tip und Ring, sodass auf beiden Muscheln des Kopfhörers Signal an-
liegt. Falls man einen Kopfhörer mit einem Mono Klinke Anschluss besitzt, kann 
man durch Aufschrauben des Gehäuses die Belegung der Klinkenbuchse mittels 
eines Jumpers ändern. Durch das Versetzen des Jumpers wird der Ring auf der 
Klinke mit dem Sleeve gebrückt. Die Qbox kann auch als Sender eingesetzt wer-
den. Möchte man schnell einen Kanal vom Multicore testen, kann man entweder 
ein 440 Hz Ton durch die Leitung schicken oder das interne Mikrofon nutzen. 

Mit einem Drei-Wegeschalter lässt 
sich die Audioquelle auswählen oder 
ausschalten. Das omnidirektionale 
Elektret-Kondensator-Mikrofon kann 
Geräusche oder Sprache in einem 
Umfeld von 2 – 3 Metern aufnehmen. 
Es ist somit nicht notwendig direkt in 
das Mikrofon zu sprechen.
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DIE WHIRLWIND Qbox
  EINE MULTIFUNKTIONSBOX IM TEST

Der Jumper befindet sich direkt hinter der 
Abdeckung.

Der 2,25“ 8 Ohm LS kann bei Bedarf 
getauscht werden

Alle Funktionen sind selbsterklärend beschriftet.

Art. Nr. ww-QBOX 
Preis: 188,10 € ( inkl. MwSt. / zzgl. Versand)

Art. Nr. ww-QBOX
P i 188 10 € ( i kl M St / l V d)



Ein weiterer Drei-Wegeschalter auf 
der Oberseite schaltet das ausge-
hende Signal, entweder Testton oder 
Mikrofon, auf +4dBm oder dämpft es 
auf -20dBm oder -50dBm (dBm = 
Dezibel Milliwatt).

➤ Die Qbox ist batteriesparend

Aufgrund des 40 kOhm Wiederstan-
des im Eingang, kann man die Qbox 
problemlos in einen Signalweg ein-
schleifen, ohne die Audioqualität 
dadurch zu beeinflussen. Der Laut-

stärkeregler ist auch gleichzeitig der 
Anschalter für die Qbox und verstärkt 
das anliegende Signal bis zu 60dB. 
Der Vorteil der Box liegt unter andern 
auch darin, dass, solange kein Audio 
Signal an der Box anliegt, auch so gut 
wie kein Strom von der Batterie ver-
braucht wird. Bei einem Dauerbetrieb 
mit maximaler Verstärkung verbraucht 
das Gerät 100mA und die Lebens-
dauer der Batterie wird auf ca. eine 
halbe Stunde beschränkt. Die Qbox 
besitzt zwei LED´s auf der Oberseite. 
Die grüne (Pin 2) und orangene LED 

(Pin 3) erkennt über die XLR Buchse 
das Anliegen von Phantomspannung 
von 9 – 48 V, gemessen gegen Pin 1. 
Die zusätzliche rote LED zeigt den An/
Aus Status der Qbox an. Da die Multi- 
funktionsbox Signale senden und 
empfangen kann, erzeugt man damit 
auch sehr schnell eine Signalschleife 
(Feedback). Da ist durchaus Vorsicht 
geboten und man sollte das interne 
Mikrofon, beim Einschalten des Gerä-
tes, immer ausgeschaltet lassen.

Praktisch ist die Interkom-Funktion 
der Box. Um Feedbacks zu vermei-
den, muss der Lautsprecher durch 
den Klinke Stecker des Kopfhörer 
ausgeschaltet werden und zwei Ein-
heiten mit einem XLR Kabel verbun-
den werden.

Positiv zu bewerten ist bei einem 
Gerät dieser Preisklasse, dass sich 
einzelne Komponenten wie Lautspre-
cher oder Mikrofon einzeln ersetzen 
lassen und so ein langes Leben der 
Box gewährleisten.

✓ Die Qbox wird mit einer 9V 
Blockbatterie betrieben. 
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WHIRLWIND · pcDIWHIRLWIND · podDIWHIRLWIND · CABDRIVER

Hochwertige Media DI Box für 
Zuspieleranwendungen. Cinch 
und Miniklinke Eingänge, Trafo 
getrennte XLR, sym.  Ausgänge.

130,20 €  Art. Nr. WW-PCDI

Kombiniert Stereosignale zu ei-
ner symmetrischen XLR Leitung. 
Mit Groundlift, Miniklinke und 
Cinch Eingängen.

70,60 €   Art. Nr. WW-PODDI

Batteriebetriebener Tester, mit 
Pink-Noise Generator. Misst 
Impedanzen von Lautsprechern 
über diverse Anschlüsse. 

200,40 € Art. Nr. WW-CABDRIVER


