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AMAZONA.de - Test: Lexicon IONYX
von Thorsten Walter am 23.02.2009

Lexicon stellt mit dem neuen Ionix FW810s ein neues Firewire-Audio-Interface vor, das durch seinen
integrierten DSP-Mischer und den internen Lexicon-Hall sehr interessant erscheint. Aus Lexicons
bisheriger Historie heraus ist zunächst Skepsis geboten, ob die Computer-Anbindung, spricht Treiber und
Software tadellos funktionieren. Wie es sich beim neuen Ionix FW810s verhält, werden Sie in diesem
Testbericht lesen.

 

Übersicht
Das FW810 verfügt über acht analoge Eingänge mit XLR/Klinke-Kombobuchsen. Besonders
hervorzuheben ist beim FW810s das Vorhandensein der Buchsen-Verriegelung. Leider hat es sich bei
anderen Herstellern als quasi-Standard eingeschlichen, diese Verriegelung aus Kostengründen
wegzulassen. Ein dickes Lob also an Lexicon, hier nicht an falscher Stelle zu sparen!
Die ersten beiden analogen Eingänge bieten einen zuschaltbaren Instrumenten-PreAmp zur
Impedanzanpassung. Die Phantomspeisung kann jeweils für die Kanäle 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8 separat
hinzugeschaltet werden.
Die Levelanzeigen für die Eingänge bestehen aus drei LEDs (Signal, -6dB und Clip).
Die PreAmps sind von DBX entwickelt und diskret per SMD aufgebaut. Ihnen nachgeschaltet ist die so
genannte "DBX Type IV Conversion". Sie soll, ähnlich wie bei analogen Bandmaschinen, vor dem
Erreichen des 0dBFS Pegels eine Art Sättigung hervorrufen, um kein hartes Clipping zu erzeugen. Die
eigentlichen A/D-Wandler sind jedoch von Cirrus Logic (CS4272 + CS42426), beides besonders
hochwertige Wandler mit 114dB Dynamikumfang.

 

An analogen Ausgängen besitzt das Ionix gleich zehn an der Zahl. Diese rekrutieren sich aus acht
symmetrischen Line-Ausgängen, zwei symmetrischen und analog regelbaren Monitor-Ausgängen, sowie
dem getrennt regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang, der dem Monitorausgang parallel geschaltet ist. Der
Main-Out Datenstrom steht zudem als Eingang im ASIO-Feld zur Verfügung, wenn man den Summen-
Output des DSP-Mischpults aufnehmen möchte.

Um die Ausstattung zu komplettieren sind je ein S/PDIF und ein MIDI I/O verfügbar.
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DSP-Mischer
Im Gehäuse des FW810s werkeln zwei Harman AudioDNA DSPs, speziell von der Harman-Gruppe
entwickelte DSPs, die in sämtlichen Produkten der Harman-Gruppe eingesetzt werden. Diese berechnen
ein komplettes achtkanaliges Mischpult mit Reverb, EQs, Gates und Kompressoren. Man ist also in der
Lage, direkt im FW810s ein hochqualitativen achtkanaligen Monitormix für die Musiker zu erstellen,
ohne durch die latenzbehaftete Welt des Computer gehen zu müssen. Natürlich erzeugen auch der DSP
und die Wandler im Ionix eine kleine Latenz, diese ist aber vernachlässigbar klein.
Etwas schade, aber dennoch keinen echten Minuspunkt wert, ist, dass der DSP-Mischer stets mit der
Maus bedient werden muss. Schön wäre hier eine konfigurierbare MIDI-Steuerung gewesen. So könnte
man über jeden MIDI-Controller im Handumdrehen einen Monitormix erstellen.

Viel schlimmer ist hingegen der Tatbestand, dass die DBX-DSP-Effekte immer fest im Signalpfad der
acht Eingänge liegen. Man kann sie zwar abschalten, aber dann liegen sie brach. Es ist also nicht
möglich, einen Monitor-Mix mit den DBX Effekten zu mischen und gleichzeitig die Eingänge ohne
Effekte in einer DAW auszuzeichnen, ohne mit externen Patchkabeln und einer zusätzlichen Wandlung
zu arbeiten. Schade! Denn auch in einem Monitor-Mix machen EQs und Kompressoren durchaus Sinn.
Ob es hingegen überhaupt Sinn macht, die DBX Effekte schon direkt bei der Aufnahme einzusetzen,
hängt sehr stark von der persönlichen Arbeitsweise ab. Die Qualität der DBX-Effekte ist zwar gut, aber
es gibt mittlerweile in jeder DAW gleichwertige Effekte, die man im nachhinein auf die Spuren legen
kann, und die komplette Flexibilität bliebe so gewahrt. Denn ist ein Kompressor erst mal im Audiosignal
drin, bekommt man ihn nicht mehr weg.

 
DSP-Mischer

Die Routing-Möglichkeiten des DSP-Mischer sind hingegen sehr gut. Man kann für jedes Ausgangspaar
eine eigene Monitormischung samt Hall erzeugen. Der Hall steht natürlich nur einmal zur Verfügung.
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DSP-Dynamics

Lexicon sollte also für eine bessere Flexibilität auf jeden Fall noch einen Schalter für die Eingangskanäle
hinzufügen, der es ermöglicht, die Eingänge trocken aufzunehmen, während die Effekte für die
Monitormischung aktiv sind. Es mag sicher Arbeitsweisen geben, denen genau die von Lexicon
angedachte Konstellation entgegen kommt. Eine breitere Anwenderschaft kann aber durch eben genannte
weitere Features erreicht werden. Gleiches gilt für den Kopfhörerausgang, der nach Möglichkeit auch
den anderen Ausgangspaaren parallel geschaltet werden können sollte.

 
DSP-EQ
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Software
Im Lieferumfang des Ionix FW810s befinden sich ein Cubase LE4, das neue Lexicon Pantheon II
VST/AU-Reverb, sowie ein Toontrack EZDrummer Lite.

Praxis
Nach dem Auspacken fällt sofort die für ein Audio-Interface sehr hohe Verarbeitungsqualität auf. Das
Gehäuse ist komplett aus Metall, die Buchsen allesamt stabil eingelassen, und sogar die Potentiometer
sind mit dem Gehäuse verschraubt und wackeln keinen viertel Millimeter! Es liegen sogar vier
Gummifüße sowie vier 19" Rackschrauben bei. So stelle ich mir ein professionelles Audio-Interface vor,
sehr gut!
Die Mindestvoraussetzung für die Installation gibt Lexicon mit Multicore-Prozessoren an. Eine, wie ich
finde, gute Einschätzung für ein modernes Audiosystem. Dennoch installieren wir das Ionix zunächst auf
unserem betagten Centrino mit 1,73 GHz, was auch auf Anhieb sehr gut funktionierte.

Im Control Panel lässt dich die Samplefrequenz von 44,1 kHz bis 96 kHz einstellen. Auffällig ist, dass
man hier auch nicht einfach nur die Buffergröße einstellen kann, sondern zudem die Möglichkeit hat,
zwischen Fast, Normal, Slow und Slower auszuwählen. Dies hat den Hintergrund, dass es ja bei einem
Audio-Interface nicht nur einen Buffer gibt, sondern mehrere. Also z.B. in der Applikation, im Treiber
und auch in der Hardware noch mal, je nach eingesetztem System. Lexicon lässt hier also mehr
Einstellungen zu als andere Hersteller. In der Stellung "Fast" konnte aber schon unser alter Centrino
Latenzen unter 5ms bei allen aktiven Kanälen problemlos bewältigen. Komplett durchgetestet und
ausgereift scheint das Control Panel jedoch nicht. Je nachdem wie man die Frequenzen umschaltet,
erscheinen hier und da andere Bufferwerte, und der Anwender ist verunsichert, was denn nun wirklich
eingestellt ist. Ebenso entsprechen die Mixer-Einstellungen nicht immer der Mixer-Ansicht, was
besonders verwirrend ist. Positiv zu werten ist, dass MME parallel zu ASIO verwendet werden kann.

Eine Kaskadierung von maximal drei Interfaces ist derzeit nur auf dem PC betriebsbereit, testen konnten
wir das nicht, da wir nur ein Ionix hier hatten. Auf dem Mac soll diese Funktion nachgereicht werden.

Der Kopfhörerausgang liefert genug Power, um auch einen 600 Ohm Kopfhörer noch zum Schwitzen zu
bringen.

Das Phanteon II PlugIn ist eher als nette Beigabe zu bezeichnen und Qualitativ nicht mit den aktuellen
Lexicon-Hardwaregeräten zu vergleichen. Der DSP-Monitor-Hall ist hingegen für Monitoraufgaben
absolut ausreichend und klanglich meiner Meinung nach sogar etwas besser als das Phanteon. Unten in
den Klangbeispielen können Sie sich ein Bild davon machen. Schön wäre natürlich ein komplett
editierbarer Lexicon-Hall von hoher Qualität gewesen, aber das kann man zu diesem Preis nicht
erwarten.

Die technisch beste Mikrofon-Aufnahme erhält man übrigens nicht etwa über die Kanäle 1+2, sondern
über die Kanäle 3-8, da bei den Kanälen 1+2 noch ein CMOS Schalter für den Instrumenten-PreAmp
dazwischen geschaltet ist.
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Messung

Messungen
Die Messungen wurden wie immer im Loop-Verfahren durchgeführt, d.h. analoger Ausgang auf
analogen Eingang. Durch die Type IV Sättigungsschaltung konnten wir THD aber nur bis -10dB FS
messen, da darüber die Sättigung einsetzt, wie man den an den Graphen gut erkennen kann. Wie sich die
Sättigung in Punkto Kennlinie bei 1kHz bemerkbar macht, haben wir zudem in einem anderen Graphen
dargestellt. Die Type IV Schaltung sitzt noch vor dem Wandler und ist deshalb voll analog aufgebaut.
Die effektiven Latenzen haben wir ebenfalls abgelesen und mit dem Ploytec Latenc-O-Meter (ein Hoch
auf Ploytec! : ) gemessen. Gemessen wurde auch hier zwischen dem analogen Eingang und dem
analogen Ausgang.

Latenz DSP-Mischer

0.73 ms

Latenz (Fast)       Gemessen      Angezeigt (Cubase)

512 Samples        27,04 ms        25,96 ms    
256 Samples        15,45 ms        14,35 ms    
128 Samples        9,65 ms          8,54 ms    
64 Samples          n/a                
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Frequenzgang bei 96 kHz

 
TYPE IV Sättigungskennlinie, aufgezeichnet mit Dreieckswelle
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THD bei -10 dBFS

 
THD bei 0 dBFS mit DBX TYPE IV

Mitbewerber
Das TC Studio Konnekt 48 bietet zu einem viel höheren Preis einen wirklich professionellen Hall, kann
jedoch Treiberseitig leider nur schlechte Kritik ernten, ist dafür vom Konzept her viel besser durchdacht
als das Lexicon. Direkter Konkurrent dürfte das Steinberg MR816 sein, welches ebenfalls einen
hochpotenten DSP-Mischer und direkte Integration in Cubase vorweisen kann, preislich höher liegt, aber
ebenfalls viel flexibler einsetzbar ist.

Fazit
Mit dem Ionix FW810s kann Lexicon erstmals eine gute Bewertung für ein Audio-Interface bei
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AMAZONA.de einheimsen. Die Treiber sind schnell, belasten das System kaum, und auch die
Audioqualität ist durchweg professionell. Sogar das Gehäuse ist wirklich solide gebaut. Vor allem aber
kann der sehr gute Mixer mit den DSP-Funktionen überzeugen, auch wenn es hier und da ein paar
Einschränkungen gibt (s.o.). Schön wäre wie gesagt noch eine MIDI-Steuerung der Mixerfunktionen und
die Möglichkeit, bei aktiven DSP-Effekten die Eingänge trocken aufzunehmen.

Plus
++++ sehr gute Audioqualität
+++ integrierter DSP-Mischer mit DBX- und Lexion-Effekten
+++ MIDI I/O
+++ S/PDIF I/O

Minus
-- Control Panel mit leichten Bugs in der Anzeige

Preise
UVP: 1.056 Euro
Straßenpreis: bei Verfügbarkeit

Hersteller / Vertrieb
www.lexiconpro.com / www.audiopro.de

Bewertung

 Bewertung: 4 von 5

http://www.lexiconpro.com/

