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Erster Eindruck
Es verwundert am Anfang etwas, dass es gleich 
sieben unterschiedliche PlugIns gibt. Man merkt 
jedoch schnell am Namen des jeweiligen PlugIns, 
dass jedes unterschiedliche Hall-Räume hervor-
bringt und deren jeweilige spezifische Algorith-
men. Als da wären:
Chamber, Hall, Random Hall Plate, Vintage Plate 
und Concert Hall Room.
Hier merkt man gleich, dass die Firma Lexicon 
einen nicht unerheblichen Aufwand betreibt, um 
unterschiedliche Räume und deren Charakteri-
stika exakt nachzubilden und den Lexicon-Sound 
zu gewährleisten. So liegt die Messlatte natür-
lich sehr hoch - und der Anschaffungspreis kor-
respondiert nur mit jener. Deutlich über 1000 
EUR muss man für die Eintrittskarte in den "Le-
xicon Native Club" aufbringen, aber dafür wird 
man in der Tat mit genau dem belohnt, was man 
erwartet.
Spannend wird  es bekanntermaßen  immer, 
wenn man PlugIns, seien es Instrumente oder 
Effekte, zum ersten Mal aufruft. Kann der erste 
Eindruck das halten, was man erwartet? Wird 
das PlugIn inspirieren? Für das Lexicon PCM Na-
tive Bundle trifft in der Tat alles Positive zu, was 
man von einem Lexicon PlugIn erwarten würde: 
gute Bedienbarkeit und - vor allem - die be-
rühmten "Lexicon-Räume". 

Der erste Kontakt 
Nachdem ich die iLok Lizenz übertragen habe, 
wird es interessant! 
Zu allererst habe ich das berüchtigte Preset 
"Hall" aufgerufen. Die "Hall" ist im wahrsten 
Sinne des Wortes die "Hall Of Fame" für Lexicon 
- dieses Preset ist sicherlich das am meisten ge-

nutzte Hall-Preset überhaupt (interessanterwei-
se hat Lexicon tatsächlich einige Geräte In der 
TEK Hall Of Fame, wie zum Beispiel das erste di-
gitale Delay "Delta T-101"). 
Was soll ich sagen? Als ich die "Halle" auf der 
Stimme des Sängers meiner momentanen Pro-
duktion hörte, war das wie "nach Hause kom-
men". Dieser Hall-Sound ist einfach einzigartig, 
zu Recht sehr berühmt und einfach unglaublich 
gut. Typische Schwächen vieler Hallgeräte sind, 
dass sie nicht wirklich eine Dichte im Hallsignal 
zustande bringen. Oftmals sind sie zu schwach 
oder zu dicht, was zu Problemen in der Mixba-
lance führt. Sicherlich gibt es trotzdem viele sehr 
gute PlugIns, die das schaffen. Aber der Lexicon-
Klang ist einfach wie ein guter Bordeaux-Jahr-
gang - unnachahmlich. Alle meine Versuche, 
annähernd echte Lexicon-480 Klänge über den 
Trick der Impuls-Response PlugIns hinzukriegen, 
waren "ok" aber eben auch "nur" ok. Impuls-Re-
sponse-Hallgeräte arbeiten letztendlich mit 
Samples und die sind leider mehr oder weniger 
statisch.

Im Testverlauf
Bei näherer Betrachtung der Presets, die leicht 
über das interne Menü abzurufen sind, merkt 
man, dass man sich bei Lexicon über schnelle 
und einfache Bedienbarkeit Gedanken gemacht 
hat. Jedes Preset hat einen Namen der genau das 
über den Klang aussagt, was man spontan er-
warten würde. Eine "Wide Chamber" klingt eben 
auch sehr breit. und eine "Bandpass-Hall" sehr 
"mittig im Hallsignal". Meistens hat man durch 
die gute Organisation der Presets schon einen 
Treffer. Falls man einen guten Grundklang hat, 
der Hall aber zu lang oder die ersten Reflektionen 

zu deutlich sein sollten, helfen die wichtigsten, 
griffbereit stehenden Hallparameter sofort wei-
ter. Ein paar kleine Änderungen im Predelay und 
den Ausklang etwas kürzer und alles passt. Oft-
mals liegt bei der PCM-PlugIn Suite das Problem 
nicht darin, einen passenden Hall zu finden, son-
dern sich zwischen all den hervorragenden Plug-
Ins zu entscheiden – eher eine Luxusproblematik 
also.

Bedienung
Die Bedienung ist trotz der Komplexität des Ge-
rätes einfach und übersichtlich. Links oben sieht 
man die Anzeige zur Überprüfung von Ein- und 
Ausgang. In der Mitte ein großes Display, das 
zeigt, welchen Algorithmus man aufgerufen hat. 
Diese Fläche wird auch als Realtime-Display be-
nutzt, das drei verschiedene Anzeigen zum 
klanglichen Aufbau des Programms zeigt. Beson-
ders das 3D Display der relevanten Frequenzbän-
der ist äußerst schick und macht bei weniger 
kompetenten Anwesenden im Studio sicherlich 
enormen Eindruck. Aber es ist auch durchaus 
nützlich, um das Hallprogramm analytisch zu 
konzipieren. 
Das zweite Realtime-Display ist ein typisches 
Analyzer-Display und die dritte Variante zeigt - 
ähnlich wie ein Sample - den Lautstärkeverlauf 
bis zum Ausklang der Hallfahne. Rechts oben ist 
die EQ-Sektion. Obwohl klangentscheidend, ist 
die Bedienung sehr einfach ausgefallen. Jede Än-
derung macht sich sofort bemerkbar. Unter die-
sen Displays befindet sich die eben schon ange-
sprochene Fader-Area. Außer den Parametern, 
die Lexicon dort angeordnet hat, gibt es noch die 
Möglichkeit die einzelnen Fader zu konfigurie-
ren. Eine Option, die man sicherlich nur in Aus-

»Das Imperium hallt zurück«
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Darauf haben wir schon lange gewartet! 
Endlich gibt es den legendären Lexicon Digital-Hall als internes PlugIn 
für die Workstation. Ob Audio Unit, VST oder RTAS, nun ist es möglich 
den Lexicon Sound direkt in den Host einzubinden. Viele sehen in dem 
Lexicon-Hall nach wie vor ein unentbehrliches externes Gerät. Ich selbst 
besitze ein Lexicon "300", das dem Vocal-Klang die eigentümliche Signa-
tur gibt. Was hätte ich wohl gemacht, wenn es das Preset "Wet Suit" nicht 
gegeben hätte? - Nun ja: "be.angeled" oder "Kaleidoskope Skies" wären 
zumindest vom Vocal-Sound her komplett anders ausgefallen, vermutlich 
etwas weniger interessant. 
Tatsache ist, dass etliche Musikproduzenten nicht ohne Lexicon Sound 
arbeiten würden und deswegen ist es umso erfreulicher, dass man nun 
nicht mehr ein „480“ als externes Gerät in seine Peripherie einbauen 
muss, sondern es bequem als PlugIn im Host aufrufen kann. 
Und ich durfte es für Xound testen!

www.xound.com
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nahmefällen nutzt, denn alle relevanten Parame-
ter, wie Predelay, Hallzeit, Halldichte etc. stehen 
dort jederzeit zur Verfügung. Der Mix-Parameter 
bedarf besonders positiver Erwähnung, hat er 
doch die Eigenschaft, den eingestellten Balance-
wert zwischen Direkt - und Hallsignal beim Pre-
setwechsel beizubehalten. Chapeau! - da hat 
sich jemand wirklich um die tägliche Praxis in 
Studios gekümmert, denn wie oft hat man bei 
vielen anderen PlugIns mühsam bei jedem Pre-
setwechsel die Balance nachregeln müssen. Un-
angenehm, vor allem wenn man ebenjenes Plu-
gIn in einem Direktkanal installiert hat.

Weitere Funktionen und Effekte
In der unteren rechten Ecke befindet sich ein 
Compare-Button (unspektakulär, aber dennoch 
unentbehrlich), ein Knopf zum Abspeichern von 
eigenen Presets (die angeblich sogar von Nut-
zern auf unterschiedlichen Betriebssystemen 
gelesen werden können: OSX < > Windows) und 
ein Edit-Button, der einen weiteren Parameter-
Bereich öffnet. Je nach Eigenschaft des Algorith-
mus (ob Plate, Room oder Hall etc.) stehen wei-
tere interessante Parameter zur Verfügung. Hier, 
in der so genannten "Soft-Row" findet man Ein-
stellungen über Reflektionsverhalten, Delay-
werte und Echos und - ganz wichtig - der be-
liebte, im Moment vielleicht etwas unmoderne 
Gate- und Reverse-Effekt. Wenn man seiner Fan-
tasie ein bisschen freien Lauf lässt, kommt man 
hier in einen experimentelleren Klangbereich, in 
dem man die eher natürlichen Hallklänge in ein 
abgefahrenes Effekt-Preset verändern kann. Dort 
kommt man dann meinem, aus dem Lexicon 
„300“ stammenden "Wet Suit"-Programm sehr 
nahe. Das Umrechnen von Millisekunden in No-

tenwerte bei der Einstellung von Delays bei 
rhythmisch relevantem Material ist zumindest 
für den PCM-Native-User Geschichte, denn man 
kann von Millisekunden-Werten per Mausklick 
auf Notenwerte "toggeln", was die Arbeit des 
geneigten Produzenten elektronischer Tanzmu-
sik zu einer der leichtesten Übungen werden 
lässt. In der Soft-Row ist auch der Infinite-Button 
zu finden: Mitnichten eine Spielerei! Für Film- 
und Sounddesigner liegt hier ein Eldorado an 
Möglichkeiten vor, um Klangmaterial herzustel-
len. Aus einer 808-Bassdrum lässt sich so ein 
"subsonares" Rumpeln herstellen oder -von der 
gleichen Drum-Maschine - die Hi-Hat in den In-
finite-Hall getaucht imitiert das Geräusch von 
Sauerstoffleitungen in einem Space-Ship. Be-
rühmtheit hat der Infinite-Effekt auch in "Run-
ning Up That Hill" von Kate Bush erlangt. Der 
chorartige Sound, der während des Songs im 
Hintergrund liegt, wurde mit dem Infinite-Effekt 
hergestellt. Übrigens: der Infinite-Reverb bleibt 
auch nach dem Stoppen des Playbacks bestehen, 
er ist eben "infinite".
Anmerken möchte ich, dass sich der Button zum 
Ein- und Ausschalten dieses Effektes automati-
sieren lässt - das werden Dance-Produzenten 
gerne hören! 

Ich möchte hier nicht auf alle unterschiedlichen, 
zur Verfügung stehenden Parameter eingehen, 
dennoch sei noch der "Tail-Width-Effekt" er-
wähnt. Hier kann man die Breite der ausklin-
genden Hallfahne bestimmen. Hält man sie eher 
im Mono-Bereich, fühlt sich der Ausklang "nä-
her" an. Bei Werten, die über das normale Stere-
opanorama hinausgehen, erhält man einen äu-
ßerst breiten, manchmal auch nicht mehr mono-

kompatiblen Hallausklang. Alle Werte von Stereo 
zu Mono über die verschiedenen Stereobreiten 
sind über den Fader stufenlos regelbar. Nett, 
wenn ich mir vorstelle, diesen Sound automati-
siert auf einem Leadsound zu hören! 

Apropos Automation: Sämtliche einstellbaren 
Parameter lassen sich automatisieren, was gera-
de im Hinblick auf die dynamischen Halleffekte 
in der Elektronischen Tanzmusik, ein wichtiges 
Stilmittel geworden ist.

Fazit
Nun sind aus den ersten fünf Minuten schon ei-
nige Stunden geworden, in denen ich mich be-
geistert im Klang des PCM-Native und seinen 
Einstellmöglichkeiten verloren habe. Ein gutes 
Zeichen. Und so komme ich auch schon zum Fa-
zit:

Das PCM Native Bundle von Lexicon bekommt 
von mir fünf von fünf Sternen, so wie ein hervor-
ragender Jahrgang.

Der hohe Anschaffungspreis des Bundles ist für 
viele sicherlich eine Hürde. Hat man dennoch 
das Geld einmal ausgegeben, wird man vermut-
lich bis ans Ende seiner Produktions-Tage diese 
PlugIn-Suite zu seinen Wertvollsten zählen und 
damit meine ich nicht den Preis sondern den 
Klang. Der Lexicon-Sound wird sicherlich nie un-
modern werden.
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