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 D as PCM Native Effects Bundle er-
gänzt und erweitert das PCM Native 
Reverb Paket und ist dabei wieder 

im gleichen Design gehalten, das man von 
der aktuellen Lexicon-Hardwaregeneration 
kennt. Enthalten sind sieben Plug-ins, die 
alle im weitesten Sinne auf Verzögerungs-
effekten basieren. Die Bandbreite reicht 
vom einfachen Delay bis zu abgefahrenen 
Pitchshift- und Resonatoreffekten. Wie 
schon bei den Reverbs gibt es pro Algo-
rithmus ein separates Plug-in. Die groß-
zügig dimensionierten Plug-in-Fenster die-
nen der Parametereinstellung, liefern aber 
auch eine plakative visuelle Rückmeldung. 
So werden die Delays auf einer dreidimen-
sionalen Bühne im Raum mit Lautstärke 
dargestellt. Bei Resonatoreffekten fangen 
die virtuellen Saiten je nach Lautstärke an 
zu schwingen. Alternativ zeigt diese Fens-
ter auch einen Spektrumanalyzer oder die 
resultierende Wellenform an. Zusätzlich 
sind einige der Effekte auch mit Korrela-
tionsgradmesser und Goniometer aus-
gestattet, um die Monokompatibilität zu 
überwachen. Alle sieben Plug-ins sind mit 
einer Vielzahl von Parametern ausgestat-
tet. Um im Studiobetrieb die Übersicht zu 
wahren, gibt es in der Standarddarstellung 
jeweils eine sogenannte Soft-Row mit bis 

zu zehn Fadern, die einzelne oder Gruppen 
von Parametern der darunter liegenden 
Seiten steuern. In der Praxis wählt man 
zunächst das passende Plug-in, dann die 
Presetkategorie und innerhalb dieser das 
gewünschte Preset. Schnelle Veränderun-
gen erfolgen per Soft-Row. Für detaillierte 
Eingriffe klickt man den Edit-Knopf und 
erhält dann Zugriff auf alle Parameter, die 
meist auf mehreren Seiten, gruppiert als 
Voices, dargestellt werden. 

Die Effekte im Einzelnen
Der Chorus hält sehr schöne Modulations-
effekte bereit, darunter neben dem obliga-
torischen Chorus auch Flanger- und Vib-
ratos. Pro Seite (links und rechts) stehen 
je vier Stimmen (Voices) zur Verfügung, 
die einzeln ge� ltert und per LFO moduliert 
werden können. Das Feedback kann bis 
zur Selbstoszillation aufgedreht werden, 
womit sich wunderbar atmosphärische 
Klänge erzeugen lassen. Obwohl sich die-
ser Algorithmus Chorus nennt, kann jede 
Stimme um bis zu zehn Sekunden verzö-
gert werden. Hier verbirgt sich also auch 
ein vollwertiges Delay mit modulierbaren 
Rückwürfen. Das Dual Delay ähnelt dem 
Chorus, beschränkt sich aber auf vier Voi-
ces und verzichtet auf einen LFO. Es er-
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Das PCM Native Effects Bundle liefert 
vielfältige Effekte in erstklassiger Qualität, 
besonders außergewöhnlich ist die Stringbox. 
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möglicht sehr schöne Slapback-Echos 
und Pingpong-Effekte. Das Random De-
lay bietet eine Funktion, bei der Lexicon 
eine spezi� sche Stärke ihrer Delayalgo-
rithmen ausspielt. Über die Randomize-
Funktion werden die Verzögerungszeiten 
kontinuierlich verändert, ohne dass es zu 
Tonhöhenverschiebungen oder digitalen 
Artefakten und Zippernoise kommt. Diese 
wandernden Delays ermöglichen wunder-
bar „ungreifbare“ Räume, die sich ständig 

verwandeln und somit eine besondere Le-
bendigkeit generieren. Mit diesem Algo-
rithmus kann man Raumeindrücke allein 
durch Erstre¢ exionen erzeugen, ohne eine 
Hallfahne hinterher zu schicken. Das ist 
nützlich in dichten Mischungen, in denen 
echter Hall das Klangbild verschmieren 
würde. Außerdem beherrscht dieser Algo-
rithmus auch die Simulation eines Band-
echos sowie modulierte Echoeffekte, bei 
denen die Verzögerungszeit beispielswei-
se in Abhängigkeit zum Eingangspegel 
steht und damit dem Rhythmus der Musik 
folgen kann.
Pitchshifting wird in zwei Varianten ange-
boten. Zum einen als einfacher Pitchshifter, 
der entweder musikalisch in Halbton- oder 
Cent-Schritten Tonhöhen in Echtzeit ver-
schiebt. Oder das Pitchshifting in Prozent, 
wie man es beim Konvertieren von Film-
Soundtracks zwischen verschiedenen 
Frameraten benötigt. Das Ergebnis des 
Pitchshiftings klingt meist gut. Lediglich 
bei komplexem Material mit perkussiven 
Elementen traten bei Einstellungen über 
einem Halbton Artefakte und Dopplungen 
im Signal auf. Auch ein Pitchshifting unter 
Erhalt der Formantstruktur beherrscht die-
ser Algorithmus nicht. Der zweite Algorith-
mus hört auf den Namen MultiVoice Pitch. 
Hier lassen sich bis zu sechs Voices in 
Raum und Zeit verteilen und um bis zu ±1 
Oktave transponieren. So kann man bei-
spielsweise den Leadgesang andicken, 
aber auch Roboter- und Weltraumsounds 
herstellen oder auch feste Intervalle und 
Akkorde erzeugen. Zu guter Letzt stehen 
noch zwei Resonatoreffekte zur Verfügung. 
Resonant Chords bietet, wie der Namen 
vermuten lässt, resonierende Akkorde mit 
Hilfe verzögerter Rückkopplungen. Diese 
können sich am Eingangssignal orientie-
ren, aber auch völlig frei beispielsweise 

eine Tonleiter abspielen, was insbesondere 
Schlagzeugklängen zu unerwarteter Mu-
sikalität verhelfen kann. Auch mit diesen 
Algorithmen lassen sich ungewöhnliche 
Räume erzeugen.
Das eigenwilligste Plug-in des Bundles 
ist die sogenannte Stringbox. Dabei wer-
den die leer schwingenden Saiten eines 
Konzert¢ ügels simuliert. Resultat ist ein 
tonal modulierter Nachklang, wie er auf-
tritt, wenn man Töne in einen Flügel bei 
niedergedrücktem Haltepedal oder nieder-
gedrückten Tasten hineinschickt. Die Er-
gebnisse sind de� nitiv außergewöhnlich.

Klang und Fazit
Bei einem Verkaufspreis von knapp ein-
tausend Euro liegt die Messlatte für das 
PCM Native Effects Bundle sehr hoch. 
Und tatsächlich gibt sich Lexicon keine 
Blöße. Alle sieben Plug-ins spielen in der 
obersten Liga mit. Einzig das Pitchshifting 
beherrschen nach meiner Meinung ande-
re Plug-ins einen Deut besser. Die Effekte 
sind sehr vielfältig und können sowohl als 
hochklassige Standardeffekte als auch für 
abgefahrene Spezialeffekte für das Sound-
design oder sogar fast als eigenständige 
Instrumente eingesetzt werden. PCM96 
Hardware User werden viele Effekte und 
Presets in diesen Plug-ins wieder� nden, 
allerdings nicht die Surroundfähigkeit des 
großen Modells. Dafür kann man im Unter-
schied zur Hardware bequem aus den Vol-
len schöpfen: Alle Algorithmen sind, wie 
schon im PCM Reverb Bundle, erfreulich 
ressourcenschonend. Selbst der Einsatz 
mehrerer Instanzen wird die CPU einer 
modernen DAW kaum in Bedrängnis brin-
gen. Beim Kopierschutz setzt Lexicon üb-
rigens inzwischen vollständig auf den iLok 
2, der gesondert zu budgetieren ist.
 K  Nils Hahmann
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Extrem fl exibel ist der Choruseffekt einstellbar.MultiVoice Pitch verteilt bis zu sechs Stimmen in Tonhöhe, Zeit und Raum.
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