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Test: Stage

True Stereo: Prozessor, der aus dem linken Eingangssignal ein anderes Stereosignal errechnet als aus dem 
rechten. Beide liegen summiert am Stereoausgang an.  •  S/PDIF-I/O: Zweikanaliger, elektronischer, digitaler 
Ein- und Ausgang mit je einer einzelnen Cinch-Buchse. Abkürzung: Sony/Philips Digital Interface. 
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Stereo-Panorama verschieben, sondern auch 
zwischen vorn und hinten. Nahe Schallquellen 
haben viel Direktschall- und Frühreflexionsanteil, 
sowie viele Höhen. Ferne Schallquellen klingen 
wegen der Luftabsorption dumpfer, haben wenig 
Direkt- und Frühreflexionsanteil, aber viel Nachhall.

Beispiel 3: Surround-Mikrofonierung von 
Live-Mitschnitten. Arbeitet man mit einem Sur-
round-Hauptmikrofonverfahren aus der Distanz, 

das prominent abge-
mischt wird, sind die 
Hauptmikros in der 
Gegend vom besten 
Platz im Publikum 
untergebracht, man ge-
braucht eine Surround-

Mikrofonanordnung wie das SPL Atmos oder 
den Fukada Tree. Diese Hauptmikrofone wer-
den nun aber gestützt durch „Close Miking“, 
also durch Stützmikrofone bei Flügel, Sologeige 
und den Holzbläsern. Das Dilemma ist nun, dass 
die Hauptmikrofonierung von sich aus sehr 
räumlich und authentisch klingt, die nah ab-
nehmenden Stützmikrofone jedoch furztrocken. 
Diese müssen mit einem echten Surround Reverb 
verhallt werden, damit sie sich überhaupt mit 
der Hauptmikrofonanordnung mischen lassen. 
Mit dem MX400 ist dies nun auch preiswert mög-
lich. Man könnte einwenden, dass der fünfte 
Kanal, nämlich der vordere Center-Kanal, fehlt. 
Ich würde argumentieren, dass kaum jemand hö-
ren kann, dass aus dem Center-Kanal kein True-
Surround-Hall tönt, während man eine komplette 
5.1-Mischung hört und der Nachhall „nur“ qua-
dro drumherum erklingt. Stimmt schon, aber 
beim dem Preis sind halt Grenzen gesetzt.

Anders als der Vorgänger, der MPX 550 
verfügt der MX400 über zwei Stereo-
ausgänge und über vier Eingangsbuch-

sen. Damit lässt sich das Gerät am Mischpult 
wirklich einsetzen wie zwei unabhängige Doppel-
True-Stereo-Effekte. Vier bei Bedarf sämtlich 
echt-stereophone Prozessoren stehen bereit, de-
ren Routing alle denkbaren Konfigurationen 
zulässt, von 4 x mono bis „true surround“. Dazu 
sind alle Routings von „Parallel“ und „Seriell“ 
über alle Mischformen verfügbar. 

Hier ein paar Anwendungsbeispiele: 

Beispiel 1: Nachhall und zwei Kompressoren. 
Man kann Prozessor 1 als Chorus und Prozessor 2 
als Nachhall konfigu-
rieren, beide true ste-
reo, und erhält so ein 
Chorus-Reverb, das et-
wa über Aux 1 und 2 
des Mischpults ange-
steuert wird. Prozessor 
3 und 4 lassen sich zugleich, beide in mono, als 
Kompressoren konfigurieren, die mit Insertka-
beln in zwei Gesangskanäle eingeschleift werden. 

Beispiel 2: Tiefenstaffelung. Man konfiguriert 
die Prozessoren 1 und 2 jeweils true stereo als 
serielle Anordnung von „De-Esser“ und „Early 
Reflection“, angesteuert über Aux 1 und 2. Dreht 
man diese auf, erhält man einen nicht-zischenden 
Raumklang, der sehr nah klingt. Aux 1 klingt 
nach „links“, Aux 2 nach „rechts“, weil dort die 
erste Reflexion von rechts kommt. Über Aux 3 
und 4 steuert man eine Kombination von einer 
Prise „Small Plate“ und „Large Hall“ an, die sehr 
fern und hallig klingt. Die vier Ausgänge des 
Lexicon belegen die Kanalzüge 21-24 des 
Mischpults – einmal Raum (stereo), einmal Hall 
(stereo). Mit der richtigen Einstellung der Aux 
Sends und des Panorama-Reglers lässt sich nun 
jedes Instrument nicht nur links und rechts im 

„True Stereo“ kennen wir schon. Wir wärs mal mit „True Quadro“? Mit dem 

Lexicon MX400 kommt einer der ersten preiswerten Surround-Prozessoren 

für Nachhall auf den Markt. Alternativ fungiert das Gerät aber auch so wie 

zwei True-Stereo-Prozessoren, und das beileibe nicht nur für Nachhall.  

True Quadro
Lexicon MX400

„Die umfangreichen Hall- 
programme verarbeiten 
echtes 24-Bit-Audio.“

• Vertrieb  Audio Pro 
• Preis (UVP) Lexicon MX 400: 811 g
 Lexicon MX 400XL: 869 g

 
Das Lexicon MX400 besticht durch seine zwei 
vollkommen getrennt nutzbaren Prozessoren. 
Dies ermöglichen die vier Ein- und Ausgänge in 
analoger und digitaler Ausführung. Außerdem 
lassen sich die beiden Prozessoren zu einer vier-
kanaligen Surround-Effektmaschine zusammen-
schalten. Im Studio und beim Home-Recording ist 
es als VST Hardware-Plug-In über die USB-
Schnittstelle einfach in eine Audio-Workstation 
zu integrieren. Neben den legendären Lexicon 
Hall- und Effektalgorithmen befinden sich im 
MX400 hochwertige Dynamik-Programme 
von dbx.

Nils Boden, Produktspezialist  
bei Audio Export

Lexicon MX400

Konzept
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Schade: Ein Ducked Delay fehlt. Und es gibt 
keinerlei Equalizer. Das Design mit zwei seriellen 
True-Stereo-Prozessen schreit förmlich nach  EQ. 
Erst in den EQ, dann mit „Large Plate“ verhallen 
– oder umgekehrt, und Behelfseingänge des 
Mischpults ohne EQ nutzen können. Ich hoffe 
auf ein Update. Vom vergessenen EQ-Algorith-
mus abgesehen, erweist sich der Prozessor aber 
als hervorragende Lösung gerade für das Live-
Rack. Mein Wunsch-Setup: Ein Ping-Pong-Echo 
(Echozeit bei jedem Song passend eintappen) 
und ein Hall auf zwei Aux Sends und vier 
Return-Kanälen des analogen Mischpults. 

✦ Jan-Friedrich Conrad 

Übersichtlich: Das Bedienfeld des Lexicon MX400.Plate-Reverb sind es nur drei. Dadurch bleibt der 
Prozessor übersichtlich und bedienbar, behält 
aber auch einen Klangcharakter, der sich durch 
Herumschrauben in seinen Eingeweiden nicht 
ganz überwinden lässt. Dies gilt auch bei Fern-
bedienung via MIDI oder durch eine mitgelie-
ferte Remote-Software, die den Prozessor als 
VST- oder AU-Plug-In erscheinen lässt. Entspre-
chende analoge oder digitale Ein- und Ausgänge  
an der Digital Audio Workstation vorausgesetzt, 
lässt sich der Prozessor – wie jeder andere ana-
loge oder digitale Prozessor auch – in die DAW 
einschleifen. Die Parameter können aber über 
USB und eine Plug-In-Fenster-Bedienoberfläche 
ferngesteuert werden. MIDI dient dem Ablegen 
und Umschalten von Programmen, und der 
Fernsteuerung. Je zwei S/PDIF-I/Os reflektie-
ren das vierkanalige Design.  

Die Auswahl an Effektalgorithmen orientiert 
sich an der Praxis, nicht an Effekthascherei. 
Die umfangreichen Hallprogramme verarbeiten 
echtes 24-Bit-Audio und spielen mit 24 Bit aus, 
bei maximal 48 kHz Abtastrate. Die Qualität ist 
so exzellent, wie man es von Lexicon erwartet. 
Von dbx übernommene Kompressor-Algorithmen, 
dazu Pitch Shifter, Chorus und allerlei Delays und 
Echos sind dem guten Geschmack verpflichtet. 

Fazit  
Qualitativ herausragend, preiswürdig und extrem vielseitig 
präsentiert sich Lexicons MX400 (XL). Echter Vierkanal-
Surround-Sound ist bei dem Preis ein besonderes Glanz-
licht für Studioanwendungen. Die komfortable Fernsteuerung 
in Plug-In-Manier ist ein Bonus für Studioanwendungen. 

Live überzeugt insbesondere der mögliche unabhängige 
Einsatz von jeweils echt stereophonen „Early Reflections 
und Hall“, oder „Echo und Hall“ – oder auch „zwei DBX-
Mono-Kompressoren und Hall“. 

Schöner als bei den Vorgängermodellen ist 
auch die Bedienung des MX400. Die war nicht 
immer eine Stärke der für ihre überragenden 
Hallalgorithmen gerühmten Lexicon-Prozessoren. 
Richtige Aussteuerungsanzeigen in Form von 
LED-Ketten, LED-Statusanzeigen für die wesent-
lichen Konfigurationsparameter, große, klassische 
LED-Speicherplatznummern sowie ein grafikfä-
higes LCD-Display mit hohem Kontrast, dazu 
ausreichend Drehgeber nebst selbsterklärenden 
Exit-, Speicher- und Bypass-Schaltern – so wol-
len wir das sehen. Die Anzahl der Parameter, die 
dem Anwender zur Verfügung stehen, ist be-
grenzt. 15 sind es beim Surround-Hall, bei einem 

• Algorithmen 17 x Hall/Raumsimulation,  
 7 Delays, Kompressor, De-Esser,  
 Phaser, Flanger, Chorus, Tremolo,  
 Rotary, Vibrato, Pitch Shift,  
 Detune
• Routing 4 I/O, 4 Prozessoren,  
 7 Routing-Optionen
• Anschlüsse 4 analoge I/O, 2 x S/PDIF I/O,  
 MIDI In/Thru, Pedal, USB
• Wandler 24 Bit, 48 kHz max,  
 128 x Oversampling 
• Abmessungen 483 x 44 x 185 mm
• Gewicht 2,6 kg

Technische Daten
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