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„Ich bin zwei Multieffektprozessoren“, das konnten 

schon manche Geräte von sich behaupten. Mit den 

Modellen MX 400XL und MX 400 stellt Lexicon nun aber 

zwei Multieffektprozessoren vor, die das Konzept von 

True Stereo erweitern und vertiefen.

NACHHALL IM TRUE-QUADRO-DESIGN

AktuelleHARDWAREin der Praxis

Volks-Surround-Hall

M ancher Prozessor ist „Stereo“, der zwar einen 

Stereoausgang besitzt, dessen Signal aber 

aus einem bloßen Mono-Eingangssignal ge-

wonnen wird. „True stereo“ bedeutet, dass aus dem linken 

Eingangssignal ein anderes Stereosignal gewonnen wird als 

aus dem rechten. Beide liegen gemeinsam am Stereoausgang 

an. Ein „linkes“ Frühreflexionsmuster zeichnet sich dadurch 

aus, dass die allererste Reflexion von links kommt. Befindet 

sich eine Schallquelle nämlich links in einem Raum, ist die lin-

ke Wand näher als die rechte, dementsprechend trifft auch die 

erste Reflexion eher beim in der Mitte sitzenden Hörer ein. 

True-Stereo sind mittlerweile sehr viele, auch preis-
werte Hallgeräte. Mit dem MX 400XL präsentiert 
Lexicon jedoch nun einen Prozessor, der Nachhall 
auch in „True-Quadro“ abliefert. Das heißt: Im Surround 

Mode wird aus jedem der vier Analogeingänge ein individuelles 

vierkanaliges Ausgangssignal errechnet. Neben diesem spekta-

kulären Leistungsmerkmal bietet der Prozessor aber auch alle 

anderen Konfigurationen, die mit vier Ein- und vier Ausgängen 

denkbar sind. Komplex wird die Sache dadurch, dass insgesamt 

vier Prozessoren vorliegen, die in sich bereits True-Stereo funk-

tionieren. Dadurch ist beispielsweise True-Stereo-Chorus-Hall 

plus True-Stereo-Kompressor-Echo möglich. Dies sogar rich-

tig, mit unabhängigen analogen Ein- und Ausgangsbuchsen, 

vier belegten Ausspielwegen und vier Return-Kanälen am 

Mischpult. Nur der Quadro-Nachhall ist immer ein Einzeleffekt, 

allerdings auch mit 15 Parametern ein besonders gut paramet-

risierter. Der Nachhall ist der einzige Surround-Effekt. Dieser 

vierkanalige Nachhall wird wahlweise aus zwei oder vier 

Eingangssignalen gewonnen. Für 5.1-Surround-Produktionen 

hätte man eigentlich je fünf Ein- und Ausgänge erwarten kön-

nen. In der Praxis harmoniert jedoch auch der vierkanalige 

Effekt gut mit 5.1-Surround-Installationen. Der Center-Kanal 

wird einfach ausgelassen. Der plastische Klangeindruck star-

ker Divergenz zwischen dem Gesang, der aus dem Center 

schallt und dem Frühreflexionscluster, das von den linken und 

rechten Lautsprechern vorne und hinten erklingt, dient der 

Textverständlichkeit und wird nicht als akustische Lücke wahr-

genommen. Ein gewisser Anteil des trockenen Gesangs wird 

mit dem Divergenz-Parameter des Surround-Panners ohnehin 

auf die linken und rechten Frontlautsprecher übertragen.  

Surround-Hallgeräte dienen nicht nur woh-
ligen Hall-Fahnen, sondern auch der unauffälligen 
Raumsimulation. Dies kommt insbesondere dann zum 

Tragen, wenn Surround-Hauptmikrofonierungen wie der Fukada 

Tree, SPL Atmos, das IRT-Kreuz oder das Optimized Cardioid 

Triangle mit Stützmikrofonen (Close Miking) kombiniert werden. 

Bei Orchesteraufnahmen gelingen die Hauptmikrofonierungen 

mit bestechender, authentischer Räumlichkeit, die keinerlei 

Nachverhallung bedürfen. Aber man will in der Musikproduktion 

ja die zu leise geratenen Instrumente individuell lauter re-

geln können. Dazu stellt man Mikrofone direkt vor solche 

Instrumente. Diese fangen aber keinen sinnvollen Raumanteil 

ein; im Gegenteil, man verwendet stark richtende Mikros, damit 

das Übersprechen benachbarter Instrumente vermindert wird. 

Die Akustik einer solchen Nahmikrofonierung passt überhaupt 
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nicht mehr zur Räumlichkeit der Hauptmikrofonierung und wä-

re schlicht nicht mischbar. Dies ist die vornehmste Aufgabe 

des Surround-Raumsimulators: Die Stützmikrofone so mit Hall 

zu versorgen, dass sie sich in die authentischen Räumlichkeit 

der Hauptmikrofonierung einfügen. Der Surround-Hall füllt die 

Lücke zwischen Stütz- und Hauptmikrofon. Diese Aussage 

gilt naturgemäß nur für durch Hauptmikrofone dominierte 

Produktionen, also typischerweise für Orchesteraufnahmen. 

Mit einem Lexicon-Hall-Algorithmus liegt man bei dieser 

Anwendung goldrichtig. 

Der MX 400XL bietet Zugang zu einer Produktions-
technik, für die man bislang zwei Geräte benötigte. 
Wenn man einen Prozessor nur für die Early Reflections und 

einen weiteren für die Nachhallfahne einsetzt, kann man auch 

in Zweikanal-Stereo eine Tiefenstaffelung realisieren. Nahe 

Schallquellen zeichnen sich gegenüber entfernteren durch 

einen höheren Direkt- und Frühreflexionsschallanteil, sowie 

mehr Höhen, aus. Entferntere Schallquellen weisen wegen 

der Luftabsorption weniger Höhen, nur wenig Direkt- und Früh-

reflexionsschallanteil,  dafür aber viel Nachhall auf. Mit dieser 

Kenntnis kann man Schallquellen nicht nur links und rechts im 

Stereopanorama anordnen, sondern auch in der Tiefe. Dies gilt 

umso mehr, wenn man mit True-Stereo-Prozessoren arbeitet, 

die zwischen linken und rechten Hallräumen differenzieren 

können. Für dieses Verfahren braucht man vier Ausspielwege 

am Mixer, und vier Return-Kanäle. Nach dem Motto: Aux 1 

= Early Reflection (ER) links, Aux 2 ist ER rechts, Aux 3 ist 

Hallfahne links, Aux 4 Hallfahne rechts. In der Hallfahne 

steckt wenig Rauminformation, hier käme man auch ohne 

True-Stereo aus. Kombiniert mit den richtigen Einstellungen 

für den Panorama-Regler und dem Höhen-Shelving der 

Klangregelung, gelingt eine schöne Tiefenstaffelung. Natürlich 

darf man von dieser Technik keinen Surround-Ersatz und keine 

messerscharfe Lokalisationsschärfe erwarten. Aber im Prinzip 

funktioniert das recht gut. 

Das MX 400XL wird mit einer Software gelie-
fert, die eine Bedienung per USB und mit einer 
Bedienungsoberfläche in Gestalt eines VST- bezie-
hungsweise Audio-Units-PlugIns erlaubt. Auch über 

MIDI kann das Gerät ferngesteuert werden. Mit seinen beiden 

S/PDIF-I/Os ist es attraktiv, den Prozessor in die Digital Audio 

Workstation einzubinden. Dies erfordert keine Rechenleistung 

des Computers. Das MX 400XL bietet neben den erwähnten  

Effekten auch einen einfachen De-Esser und einen DBX-

Kompressor. Es ist also ohne weiteres möglich, vier Mono-

Kanäle zu komprimieren, oder zwei, wenn man noch einen 

Halleffekt nutzen möchte. Im Studio wird man naturgemäß 

eine digitale Signalführung und eine Fernsteuerung des 

Prozessors vom Bildschirm aus bevorzugen – schon wegen 

der Automation der Parameter in der DAW.  

Auch die Bedienung direkt am Gerät ist eine Freude. 
Nicht immer waren Lexicon-Prozessoren besonders 
bedienungsfreundlich, aber mit dieser Ausstattung 
und Menüstruktur geht alles auch ohne Anleitung. 
Sinnvoll ist, dass die Aussteuerungsanzeigen, die wichtigsten 

Statusanzeigen und die Programmnummern mit großzügigen 

LEDs gelöst sind. Dadurch kann das kontrastreiche und hell 

hintergrundbeleuchtete Grafik-LCD gut für die Bearbeitung 

der Effekte genutzt werden. Der Drehgeber links neben dem 

LCD dient als Enter-Taste und Kurbel zugleich, vier weitere 

Drehgeber und selbsterklärende Taster sorgen für Komfort. 

Manche der Algorithmen sind sparsam parametrisiert, was die 

Bedienung weiter erleichtert, aber der Flexibilität auch Grenzen 

setzt. Der De-Esser beispielsweise hat nur drei Parameter. 

Zwei Features hätte ich aber doch auf meinem 
Wunschzettel. Es gibt nämlich keinerlei Equalizer-Algo-

rithmus. Obwohl vier Prozessoren zur Verfügung stehen, die 

praktisch immer eine Kaskadierung von Nachhall mit irgendet-

was anderem nahe legen. Man bedenke, wie wertvoll eine 

Klangregelung des Signals ist, bevor es in den Hall-Prozess 

gelangt. Mischpulte haben keine Klangregelungen in den Aux 

Sends, das ist der Job des Hall-Prozessors. Auf diese Weise 

ist praktisch nur eine Klangregelung post Nachhall möglich, 

und auch nur dann, wenn man statt einfacher Returns rich-

tige Kanalzüge des Mischpults nutzt. Mit dieser Ausstattung 

sind zwar Generationen von Hallgeräten ausgekommen, 

aber trotzdem hätte diesem Prozessor ein EQ-Algorithmus 

gut angestanden. Ebenfalls wünschte ich mir bei jedem gu-

ten Multieffekt eine Ducked-Delay-Funktion, also einen Echo-

Effekt, der sich erst einblendet, sobald der Gesang eine Pause 

einlegt. Sehr praxistauglich ist hingegen die Möglichkeit gelöst, 

die Echozeit einzuklopfen (Tempo-Taste), alternativ kann dies 

auch mittels eines Pedals erfolgen. Auch per MIDI Clock ist 

eine Synchronisation der Echos möglich. 

Im Ganzen ist das Lexicon MX 400XL ein sehr güns-
tiges und seriöses Angebot für einen sehr leistungsfä-
higen Doppelprozessor, der sowohl im Studio als auch 
live bestens einzusetzen ist. Das Konzept mit vier Ein- und 

Ausgängen inklusive 2 x S/PDIF-I/O, VST/AU-Fernbedienung, 

Kompressoren und Surround-Hall erfüllt alle Anforderungen an 

ein flexibles und leicht zu bedienendes Haupt-Hallgerät. 
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