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Test: PCM Native E� ects
Nach der erfolgreichen Portierung seiner Hall-Algorithmen „gießt“ Lexicon nun auch andere E� ekte in Software. Erklärtes Ziel: 
eine bislang ungehörte E� ekt-Vielfalt in der DAW. – Klingt spannend, aber auch gut? von Henning Schonvogel

Eckdaten:
• sieben Lexicon-E	 ekte:
• Pitch Shift
• MultiVoice Pitch
• Chorus
• Resonant Chords
• Random Delay
• Dual Delay
• Stringbox
• studiofertige Presets
• Gra k-Darstellungen
• Stereo- & Korrelationsmeter
• für VST, AU, RTAS
• 32-Bit-/64-Bit-kompatibel

D
er Name Lexicon steht seit über vier 
Dekaden für hochwertige Hall- und 
Multie� ektgeräte. Den Sound als stil-

prägend zu bezeichnen ist schon fast eine 
Untertreibung, Tontechniker und Musiker 
auf der ganzen Welt setzen die Geräte in fast 
jeder Produktion ein. Wie so oft hat Qualität 
aber auch hier ihren Preis. Zwar gibt es neben 
den High-End-Boliden auch günstige Vertre-
ter aus gleichem Hause, diese zeigen sich in 
ihrer Funktion allerdings stark eingeschränkt. 
Bis vor kurzem blieb für viele Anwendun-
gen so nur der Gri�  zur teuren PCM-Serie, 
der zumindest Heimstudios in � nanzieller 
Hinsicht schnell überforderte. Eine Lösung 
hat Lexicon kürzlich mit dem PCM-Native-
Reverb-Plug-in-Bundle vorgestellt, welches 
die beliebten Hallalgorithmen direkt in Soft-
ware-DAWs integrierte. Der Erfolg blieb nicht 
aus und bewog das Unternehmen, nun auch 
andere E� ekte als Softwarepaket zugäng-
lich zu machen. Lohnt Lexicon-Qualität auch 
abseits von Raumklang?

Sieben Zwerge?
Das Lexicon PCM Native E� ects Plug-in 
Bundle umfasst sieben E� ekte, namentlich 
Pitch Shift, MultiVoice Pitch, Chorus, Reso-
nant Chords, Random Delay und Dual Delay 
sowie Stringbox. Die Ober¤ ächen zeigen sich 
in ihrer Aufteilung relativ einheitlich. Im obe-
ren Teil � nden sich die Preset-Verwaltung 
und einige grundlegende Taster, ferner ist ein 
umschaltbares gra� sches Display mit von der 
Partie. Dieses bietet mit einer 3D-Darstellung 
zur Tiefen- und Stereopositionierung, einer 
Frequenzansicht mit 19 Bändern sowie einer 
Wellenformansicht drei spezialisierte Ansich-
ten. Daneben sind ein Stereo- und ein Pha-

senmeter angeordnet. Der untere Abschnitt 
dient mit neun Fadern der Parameterbear-
beitung. Für die Lizenzierung wird ein separat 
erhältlicher iLok2-Dongle benötigt. Ab Werk 
sind Hunderte Presets enthalten, aufgeteilt 
in verschiedene Kategorien.

 Auspacken
Die Bedienung des Native-E� ects-Bundles 
ist schnell erlernt. Nach dem Ö� nen zeigt 
die Ober¤ äche die wichtigsten Parameter 
des jeweiligen Presets, ein Klick auf den Edit-
Taster ö� net zwei zusätzliche Auswahlleis-
ten. Die obere ist über den Fadern positio-
niert und dient der Belegung derselben. Die 
Parameterauswahl ist sehr ausführlich, der 
Chorus etwa bietet weit über 100 einstell-
bare Werte. Ein Großteil ist allerdings nur für 
Spezialisten interessant und kann anfangs 
ignoriert werden. Die zweite Leiste be� ndet 
sich unterhalb der Fader. Hier können je nach 
Plug-in weitere Seiten mit zusätzlichen Para-
metern aufgerufen werden. Die E� ekte Pitch 
Shift und Stringbox sind eine Ausnahme. 
Hier gibt es keine Stereo- und Phasenme-
ter oder weiterführende Menüs, sämtli-
che Funktionen sind direkt zugänglich. Eine 
Besonderheit der Stringbox ist das virtuelle 
Keyboard, das zur Stimmung des E� ektes 
verwendet wird. Eine Steuerung per MIDI-
Noten ist aber nicht möglich.

Und weiter?
Der Chorus bietet eine ganze Reihe an Modu-
lationse� ekten, die neben dem Namensge-
ber auch Flanger, Vibrato und eigenwillige 
Raume� ekte umfassen. Die Schwingungen 
erscheinen butterweich, womit das Anfetten 
von Klängen ebenso möglich wird wie starke 

Soundveränderungen. Das Dual Delay lässt 
jede klassische Echoanwendung einfach rea-
lisieren, ausgefallene Wünsche werden durch 
das Random Delay abgedeckt. Wilde Ping-
Pong-Echos, tonale E� ekte oder ein fröhli-
ches Durcheinander – der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt. Der Pitch-Shift-Pro-
zessor ist für einfache Tonhöhenveränderun-
gen gut, abgefahrene Transpositionen und 
das kreative Doppeln sind Spezialgebiete 
des MultiVoice Pitch. Als absolutes Highlight 
aber erweist sich Resonant Chords. Mit weni-
gen Handgri� en können aus langweiligen 
Sounds komplexe Klangteppiche geformt 
oder metallisch klingende Raumanteile hin-
zugefügt werden. Alles freilich in einer Qua-
lität, wie man sie sonst von Software nicht 
kennt. Einzig die Stringbox wusste uns nicht 
zu überzeugen, da die feste Zuweisung von 
Tonhöhen im Mix schnell mit anderen Signa-
len zusammenstößt.

Fazit
Mit dem PCM-Native-E� ects-Plug-in-Bundle 
gibt Lexicon Musikern und Tontechnikern 
ein breites Feld an E� ektierungs-Möglichkei-
ten an die Hand, die in ihrer Qualität durch 
die Bank einzigartig sind. Sämtliche Modu-
lationen wirken weich und rund, tonale Ver-
änderungen kommen mit einer großen Por-
tion Glanz daher. Und Delays bringen einen 
gehörigen Anteil Sto®  ichkeit in den Mix. 
Ganz gleich, welcher E� ekt gewünscht ist, es 
klingt immer gut! Der unverbindliche Preis 
von 1000 Euro erscheint Hobbymusikern auf 
den ersten Blick sicherlich happig. Der tiefe 
Gri�  in den Geldbeutel wird allerdings schon 
in den ersten Minuten durch unerhört guten 
Sound belohnt!

PCM Native 
E� ects
Hersteller: Lexicon
Web: www.audiopro.de
Bezug: Fachhandel
Preis: 999,99 Euro

große E� ekt-Auswahl
unzählige Parameter
einfache Bedienung
einzigartige Klangqualität
Resonant Chords
keine Stringbox-MIDI-
Steuerung

Technik:
Klang:
Preisleistung:

Bewertung:

Alternative
Waves Diamond Native 
Bundle
2053 Euro
www.waves.com














