
Im Zuge dessen spielt zum einen der Klang
eine wichtigere Rolle, zum anderen verlangt
man heute von der DI-Box mehr Einstell-
möglichkeiten als früher, sodass daraus
praktisch schon ein kompletter Preamp
wird. Die Firefly Tube Direct Box ist ein sol-
cher Universalhelfer für hochwertige Auf-
nahmen und kann natürlich nach wie vor
auch auf der Bühne eingesetzt werden.

a u s s t a t t u n g

Die Firefly besitzt zwei hochohmige Instru-
menten-Eingänge mit separaten Pegelstel-
lern, die per Schalttaste angewählt werden.
Das ist praktisch, wenn man zwischen zwei
Instrumenten ohne Zeitverlust wechseln
will und diese fertig verkabelt und im Pegel
vorjustiert bereitstellt. Mit einer hohen Ein-
gangsimpedanz von 4 MegOhm ist der Vor-

verstärker sogar für passive Piezo-Systeme
gerüstet und überträgt selbst hochohmig-
ste Magnet-Pickups ohne Dämpfung.
Je nach Quellimpedanz und Klangge-
schmack kann es jedoch auch sinnvoll sein,
einen Tonabnehmer zu belasten – was be-
sonders bei passiven Pickups direkt auf den
Klang wirkt, weil etwaige Resonanzspitzen
je nach Belastung in andere Frequenzberei-
che wandern. Um solche Effekte gezielt her-
beizuführen, ist die Drag-Abteilung zu-
schaltbar. An einem geschlitzten Einsteller
kann nun die Eingangsimpedanz zwischen
500 kOhm und 22 kOhm stufenlos variiert
werden, bis man den Hot Spot für seinen
persönlichen Lieblingsklang gefunden hat.
Dieser wichtige Regler kann nur mit einem
Schraubendreher bedient werden, was
wohl nach erfolgter Feineinstellung verhin-
dern soll, dass man ihn unbeabsichtigt ver-

stellt. Da aber beim Wechsel der Instru-
mente in der Regel sowieso eine Neujustie-
rung nötig wird, würde ein Potiknopf für
den Lasteinsteller die Sache erleichtern.
Auch ein steiles Hochpassfilter ist vorhan-
den, mit dem man die untere Übertra-
gungsgrenze stufenlos zwischen 25 Hz und
500 Hz festlegen kann. Obwohl der Regler
mit im grau unterlegten Feld der zuschalt-
baren Drag-Funktion liegt, ist der Hochpass
immer in Betrieb und nicht vom eingeschal-
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Radial Engineering Firefly
Einst war die DI-Box ein reines Hil fsmittel  für den

Live-Einsatz,  um das Instrumentensignal mit

korrekter Anpassung und ohne Nebengeräusche in

den Livemixer einzuspeisen. Inzwischen ist  man

auch als Amateur öfter  in Recording-Situationen,

und da kommt es auf die Feinheiten an.
TEXT DIRK GROLL | FOTOS PETIA CHTARKOVA

Glühwurm mit Extras

Ü b e r s i c h t

Fabrikat: Radial Engineering
Modell: Firefly Tube Direct Box
Typ: Vorstufe/DI-Box
Herkunftsland: Kanada
Technik: Transistor und Röhre (1×
12AX7)
Gehäuse: Stahlblech
Gehäuseausstattung: Tragegriff,
Gummifüße
Anschlüsse: Klinke Input A, Klinke
Input B, Klinke Aux Out, Klinke Tuner,
Stereoklinke Insert, Stereoklinke
Remote, XLR Output, 5-pin XLR Power
Regler: Trim –A, Trim-B, Load Adjust,
Low Cut, Master
Schalter/Taster: Select A/B, Drag On,
Aux Pre/Post, Ground/Lift, Phase
Effekte: -
Einschleifweg: 1× mono seriell
Besonderheiten: separates Netzgerät
Gewicht: 1,8 kg
Maße: 146 × 70 × 210 BHT/mm
Vertrieb: Shure Europe
75031 Eppingen
www.shuredistribution.de
Zubehör: Netzgerät, Netzkabel, User
Guide
Preis: ca. € 633
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teten Drag abhängig. Dass diese DI-Box so-
wohl Pegelsteller für die Eingänge als auch
einen Master-Regler besitzt, hat mit der ein-
gebauten Röhre zu tun. Schließlich soll man
mit dem Gerät ja Sounds erzeugen können,
und dazu kann man mit den eingangsseiti-
gen Trim-Reglern frei entscheiden, wie stark
man die Röhrenstufen anbläst. Am Master
stellt man hinter der Röhren-Abteilung den
gewünschten Ausgangspegel ein, ganz wie
bei einem normalen Verstärker.
Neben den beiden Instrumenteneingängen
sind zwei Klinkenausgänge vorhanden; so-
wohl der Tuner Out als auch der Aux-Aus-
gang belasten nicht direkt das Instrument,
sondern sind durch Pufferstufen entkop-
pelt. Beim Aux Out, der zum Durchschleifen
des Instrumentensignals zur Bühnenanlage
dient, hat man zudem die Wahl, ob man
den Instrumentenklang clean und unbeein-
flusst herausgibt oder die komplette Signal-
kette der DI-Vorstufe mitbenutzt; versenkt
liegt dafür ein Pre/Post-Umschalter auf der
Rückseite.
Es ist sogar ein Insert vorhanden, mit dem
sich Effekte hinter den Röhrenstufen in den
DI-Signallauf einfügen lassen – sodass man
nun tatsächlich fast alle Funktionen eines
Preamps beisammen hat. Sinnvoll kann dies
z. B. zum Einschleifen eines Limiters sein,
der unerwünschte Übersteuerungen bei der
Aufnahme automatisch vermeidet, aber
dennoch nicht den Röhren-Crunch unter-
drückt, da er ja hinter der Doppeltriode ein-
geschleift wird. An die Remote-Buchse kann
der optional erhältliche JR2-Doppelfuß-
schalter angeschlossen werden, mit dem
sich Mute und Kanalwahl aus der Ferne be-
dienen lassen.
Der eigentliche DI-Ausgang wird durch
einen mit Mu-Metall gekapselten Aus-
gangsübertrager symmetriert und besitzt
eine Standard-Ausgangsimpedanz von
200 Ohm, mit der alle Mixer und AD-Wand-
ler perfekt klarkommen. Sehr nützlich ist
der versenkt angebrachte Polaritätsschalter,
mit dem das DI-Signal in der Phase gedreht
werden kann. Insbesondere in Zonen, wo
sich die Abstrahlung von Bühnenanlage

und PA vermischen, lassen sich damit gege-
benenfalls Auslöschungen und Überhöhun-
gen bekämpfen. Und selbstverständlich
lässt sich am symmetrischen Ausgang die
Schirmverbindung von Pin 1 des XLR-
Anschlusses abtrennen, falls wegen einer 
Erdungsschleife zwischen DI-Box und Mixer
ein störendes Brummen auftritt.

t e c h n i k  u n d  p r a x i s

Zwar steht auf der Firefly „Tube Direct Box“
drauf, tatsächlich handelt es sich aber um
ein Hybridgerät, bei dem die 12AX7-Dop-
peltriode in eine Halbleiterschaltung einge-
bettet ist. Schon direkt am Eingang über-
nimmt ein FET-Verstärker in Class-A-Technik
das Instrumentensignal, erst nach den Trim-
Reglern geht es in das erste Röhrensystem,
welches als Spannungsverstärker geschaltet

ist. Das zweite System der Doppeltriode
dient als Impedanzwandler, der wiederum
einen Class-A-Verstärker in FET-Technik an-
steuert. Nun folgen Insert und Master-Reg-
ler, darauf das variable Hochpassfilter und
ein weiterer Class-A-FET-Bufferamp, der das
Signal in den Symmetrierübertrager schickt.
Hätte diese aufwendige DI-Box noch eine
Klangregelung, wäre das Gerät ein kom-
pletter Instrumenten-Preamp. Die Schal-
tung sitzt in einem stabilen Stahlgehäuse
mit (abschraubbarem) Tragegriff auf der
Oberseite; Montagewinkel für ein 19"-Rack
sind optional für eine oder zwei Fireflies er-
hältlich. Gespeist wird die Schaltung durch
ein externes Netzgerät, welches über eine
fünfpolige XLR-Verbindung angeschlossen
wird. Um unverzerrte Dynamik auch bei
hohen Pegelspitzen zu gewährleisten, wird
die Halbleiterschaltung mit +/–16 Volt 
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Bis zu vierzehn spannende 

Workshops pro Ausgabe, 

alle wichtigen Gitarrenstile 

und Spieltechniken, in 

Noten und Tabulatur. 

Dazu Video-Lek tio nen 

mit über vier Stunden 

Premium-Gitarren-

unterricht von einigen 

der besten Gitarristen und 

Gitarrenlehrer der Szene.

Acoustic Music GmbH & Co.KG
Postfach 19 45 · 49009 Osnabrück

Tel.: 0541 - 71 00 20  
Fax:  05 41 - 70 86 67

E-Mail: order@acoustic-music.de
www.acoustic-music.de 

www.acoustic-player.de

Abo-Prämie
Für jedes neue Abo und für jede aktuelle ABO-Verlängerung gibt es ab 
sofort Gratis-Tickets für drei unserer beliebten Online-Gitarrenkonzerte 
im Wert von  10! Jetzt abonnieren, Bier kalt stellen und sich auf drei 
Gitarrenkonzerte der Spitzenklasse im eigenen Wohnzimmer freuen! 
Mit Live-Chat!

NEU!

Den ACOUSTIC PLAYER gibt es im Fachhandel 
oder als ABO unter 

Leider ist der wichtige Einsteller für die
Lastimpedanz nur mit Schraubendreher
zu bedienen.
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Speisespannung versorgt, für die Röhre
werden nochmals 48 Volt zugeführt. Das
ausgelagerte Netzgerät vermeidet Brum-
meinstreuungen in den Audiokreis, insbe-
sondere bei Rackmontage der Firefly wird
sich allerdings das Problem ergeben, wo
man den Speisungsteil unterbringt und wie
man ihn im Rack befestigt.
Für die Qualität der Schaltung sprechen die
geringen Nebengeräusche, die auch bei
sehr sensiblen Aufnahmen vollkommen irre-
levant sein werden. Auch den direkten A/B-
Vergleich zwischen Original und DI-Signal
besteht die Firefly mit Bravour, wobei zwar
die Röhre den Instrumententon subtil an-
wärmt, aber nichts von den feinen Klangde-
tails verschluckt wird. Die grundsätzliche
Qualität der Signalverarbeitung ist also be-
merkenswert – und jetzt wird es interessant,
wenn man nämlich die vorhandenen Klang-
formungsmittel einsetzt. Zwar ist die Röh-
ren-DI-Box kein Verzerrer, aber durch ent-
sprechend aufgedrehte Trim-Regler lässt
sich die Röhre durchaus so hart ansteuern,
dass dezente Kompression und seidig-har-
monischer Crunch hörbar werden. Auch
hier gefallen die Ergebnisse bestens. Min-
destens so effektiv wie die Röhre kann aller-
dings auch der Drag-Belastungswiderstand
auf den Klang des Instruments einwirken,
zumindest, wenn die Elektrik passiv arbei-
tet. Mit zunehmend niederohmigerer Belas-
tung wirkt der Sound zunächst fokussierter
und substanzstärker, bis dann zuerst zart,
dann immer stärker die frischen Brillanzen
beschnitten werden und am Ende auch die
Dynamik begrenzt wird und ein molliger
Vintage-Sound entsteht. Besonders interes-
sant ist dabei, wie man bei passiven Tonab-
nehmern das Voicing feinfühlig beeinflus-
sen kann, wobei eine dezente Brillanzdämp-
fung in aller Regel mit einem markanten
Präsenzbuckel einhergeht – weniger Höhen
müssen deshalb also keinesfalls zahmer klin-
gen, sondern können sogar schärfer den 
Attack herausstellen! Bei einer aktiven 
Instrumentenelektronik mit niederohmi-
gem Ausgang zeigt der Drag-Regler hinge-
gen praktisch keine Wirkung. Doch weil die

Drag-Einstellung für Passiv-Tonabnehmer
so gut funktioniert, würde ich mir wün-
schen, auch ohne Schraubendreher darauf
zugreifen zu können!
Wirksam steil und in den richtigen Fre-
quenzbereichen arbeitet auch das durch-
stimmbare Hochpassfilter, wobei man ins-
besondere bei Gitarren-Sounds störendes
Gerumpel in den Bässen ausfiltern kann.
Auch beim E-Bass kann dies helfen, das Ge-
samtbild aufzuklaren, wobei dann natürlich
nur Einstellungen in den untersten Fre-
quenzbereichen interessant sind. Auf die
Mute-Funktion kann man leider nur mit
dem optionalen Fußschalter zugreifen –
notfalls lässt sich ja auch der zweite Ein-
gangskanal zum Stummschalten nutzen,
sofern er nicht mit einem Instrument belegt
ist.

r e s ü m e e

Diese vielseitig konzipierte DI-Box schafft
das Kunststück, den Instrumentenklang

zum einen detailfein, sehr nebengeräusch-
arm und praktisch verlustfrei an einen Mixer
weiterzuleiten, und zum anderen doch 
effektive Klangformung anzubieten. Anders
als ein konventioneller Preamp arbeitet die
Firefly allerdings auf generell höherem Stu-
dio-Qualitätsniveau und wirkt subtiler auf
den Klangcharakter ein, als es ein normaler
EQ kann. Mit der zuschaltbaren Eingangs-
belastung „Drag“ lassen sich Voicing, Fri-
sche und Dynamik von passiven Instrumen-
ten beeinflussen, und das perfekt arbei-
tende Hochpassfilter räumt am anderen
Ende des Frequenzbands wirksam auf.
Nicht zuletzt ist die warmtönend harmoni-
sche Wirkung der Röhrenstufe bemerkens-
wert; vor allem deshalb, weil sie sich je nach
Ansteuerung von total unauffällig bis in 
seidigen Crunch und Kompression steigern
lässt. Diese hochwertige DI-Box kann eine
Menge, und das auch noch sehr gut! n

P l u s

• Übertragungsverhalten,
Detailfeinheit,
Signalqualität

• geringe Nebengeräusche
• variable

Eingangsimpedanz
• Wirkung Hochpassfilter
• Ausstattung

M i n u s

• Drag-Einstellung nur mit
Schraubendreher

• keine Rackbefestigung für
Netzgerät vorgesehen

Plus

Minus
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Ein externes Netzgerät versorgt das
Mutterschiff mit mehreren Spannungen.

In der Firefly steckt praktisch genausoviel wie in einem kompletten Preamp.
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