
LEXICON PCM 96 

Hardware-Plugln 

Über Lexicons Nachhall-Reputation Worte zu verlieren, 

hieße Eulen nach Athen zu tragen und wäre so über- 

flüssig wie die Erklärung, dass Rolls Royce Luxusautos Technische Daten 
Lexicon PCM 96 

und Steinway Konzertflügel baut. Das ist alles nicht neu. Hersteller: Lexicon 

Auch das Konzept, dass es vom feinsten Lexicon ein 

Derivat auf einer Höheneinheit gibt, ist nicht neu. Nach 
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dem PCM 60, dem PCM 70 und zuletzt dem PCM 91 heißt 

das aktuelle Modell ,PCM 96". 

ar das PCM 91 noch eine Kondensation des 
480L, mutet das PCM 96 wie ein eingedampftes 
960L für Stereo-Betrieb an. Das PCM 96 liegt 

nunmehr sogar in einer Surround-Version mit bis zu vier gleich- 
zeitigen Engines vor und arbeitet mit bis zu sechs Ein- und 
Ausgangskanälen für diverse verschiedene Konfigurationen 
(mehrfach Stereo, mehrfach Mono, Kombinationen von Mono 
und Stereo und True-Surround mit sechs Kanälen). Für diesen 
Beitrag stand uns aber die zweikanalige, also die ,,True-Stereo"- 
Variante zur Verfügung. 

einer Firewire-Leitung, und es wird als Plugln aus der Digital 
Audio Workstation heraus angesteuert. In letzterem Falle sagt 
das Display nur noch sinngemäß ,,Ich hänge am Computer, 
brauchst mich gar nicht anzufassen". Eine weitere Option ist 
die Fernbedienung über Ethernet (HiQnet/System-Architect- 
kompatibel), während der Audio-Signalfluss konventionell 
analog oder digital (via AES/EBU) erfolgt. Eine eher exo- 
tische Anwendung ist unter diesen Voraussetzungen die 
Fernsteuerung des Prozessors über MIDI. Auch dies ist mög- 
lich und implementiert. 

Das PCM 96 ist ein tiefer Ein-Höheneinheit-Streifen, Normalerweise versuche ich Installationen auf 
der als autonomes Hallgerät live und im Studio ein- meinem System zu vermeiden - ganz nach dem Motto 
gesetzt wird. Das Konzept des PCM 96 sieht zudem die .Never change a running System" . Die Gründe dafür gehen 
Integration als Audio-Units-Plugln vor. Entweder, das Gerät schon bei den Anschlüssen los, die bei meinem iMac mit Logic 
wird traditionell analog mit dem analogen Mischpult verkabeh, 8 darauf, bereits ausgenutzt sind. So belegt das Audiointerface - - 

..- -f" ..-, 
. oder man nutzt die digitalen Ein- und Ausgänge mit einem di- (Terratec Producer EWS Mic2) den FireWire-Anschluss und den $ 

8; gitalen Mischpult und spart dabei Wandlungsprozesse, oder, Ed~ernet-Port nutze ich für den DSL-Router. Wo nun also das 
C ;' . . 

und das ist die dritte Variante, das PCM 96 hängt nur an PCM 96 anschliessen? Ganz einfach - meine Audiohardware 
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hatte noch zwei freie FireWire-Anschlüsse und so versuchte ich ein- 
fach auf diesem Weg die Kommunikation herzustellen und voila, das 
Gerät wurde tatsächlich einfach so erkannt. Beim ersten Logic-Start 
mussten die so hinzugekommenen Audio-Unit-Pluglns erstmal er- 
kannt und registriert werden, aber dann ging es schon los. Im Logic- 
oder ProTools-Mischpult erscheint in der Liste der Effekt-Pluglns das 
Lexicon mit seinen Raumsimulationns 

Kabel gezogen zu haben! 
Instanzen davon kann man nun öffnen 

Hallgeräte bei Orchester- 
Musikproduktionen 

Hallgeräte haben in der Produktion von Orchestermusik eine vornehme 
Aufgabe. Dort wird mit Hauptmikrofonverfahren gearbeitet, beispiels- 
weise mit dem ORTF-Verfahren (Aquivalenzstereophonie). Der 
Hauptanteil des Pegels kommt von der Stereo-Hauptmikrofonierung. 
Freilich will man die leise Flöte hinten rechts (und manches andere 
Solo-Orchesterinstrument) auf einer extra Spur haben, damit man sie 
lauter ziehen kann. Also kommt ein Kleinmembraner da hin. Und wie 
klingt'das, was da aus den Schoeps-Mikrofonen kommt? Nachdem 
Close-Miking eingesetzt wird, viel Direktschall, wenig Raum, also tro- 
cken. Welche Aufgabe hat also das Hallgerät in der Klassik-Produktion? 
Es passt den Sound der Close-Miking-Stützmikrofone an den Klang der 
Hauptmikrofonierung an. Das führt bei vielen Stützmikrofonen an un- 
terschiedlichen Positionen eines Orchesters bei den produktionsiy- 
pjschen, extrem hohen Qualitätsansprüchen zu einer beträchtlichen 
Anforderung an edelste Raumsimulationen. Hier kann mithalten, wer 
mit dem Lexicon PCM 96 arbeitet. Dbrigens sind Stützmikrofone mit 
Delays in der Laufzeit zu entzerren, damit der Schall in Phase zur 
Hauptmikrofonierung ist. Gerade wenn die Stützmikrofone -anders als 
bei Pop-Produktionen - leise sind, würde der Verzicht darauf zu un- 
schönen Ergebinssen führen. Dem Haas-Effekt zufolge GGesetz der ers- 
ten Wellenfront") sind für die Schall-Ortung sowohl die erste 
Wellenfront wie der Pegel mit der Richtungsinformation maßgeblich. 
Ein frühes, leises Signal aus der falschen Richtung imtiert Digitale 
Mischpulte und DAWs, die unkompliziert die Eingangssignale verzögern 
können, sind hier im Vorteil. 

Lei 

Lei 

Lef 

i inq Shaprnq - 

Das PCM 96 kann direkt aus der DAW gesieuert werden. Es 
findet sich dabei in der ,normalenu Plugln-Liste. 



Natürlich kann das PCM 96 auch am Gerät selber bedient werden. Auf der Rückseite sind alle notwendigen Anschlüsse zu finden. 

Mi den beiden Engines eignet sich das zeugt zusätzliche Transparenz durch die 
PCM %für ein Verfahren der räum- Staffelung in der Tiefe, die es wiederum er- 
lichen Tiefenstaffelung, das SAE- laubt, manch Instrument einen Hauch Iei, 
Gründer und Erfolgsproduzent Tom ser abzumischen, wobei es dann trotzdem 
Misner in seinen .Pracöcal Studio gut zu orten bleibt. Das wiederum schafft 
Techniques" empfiehlt: Textverständlichkeit und Präsenz bei 

Man verwende zwei unterschiedliche Gesang und Solo-Instrumenten. 

Prozesse für Frühreflexionen und die Dieser Ansatz lässt sich noch ver- 
Nachhallphase, die über unterschiedliche feinem. 
Auss~ielwege angesteuert werden. Die Ein weiterer Unterschied zwischen nahcii 
Ansteuerung des Frühreflexions-Prozesses und fernen Schallquellen besteht darin, 
sollte in true stereo erfolgen. In Logic ver- dass die zeitliche Differenz zwischen erster 
wendet man dazu das Feld ,,Bus 1 "  an und Wellenfront und Nachhall bei fernen 
wählt ,,Post-Pan". Im Bus 1 insertiert man Schallquellen geringer ist als bei nahen 
dann beispielsweise .Audio Units > Schallquellen, Sitze ich nämlich nahe an 
LexicOn > 96 Chamber". Für den einer Schallquelle, ist die nächstgelegene 
Nachhall wählt man .Bus 2", diesen nur seitliche Wand relativ weiter als 
.Post Fader" und wählt etwa .PCM 96 aus der Distanz, Zusätzliche Authentizität 
Hall". Bei der Frühreflexionstellt man eine erzielt das Verfahren also, wenn die zu 
reine Frühreflexion ein, beim Hall einen den Frühreflexionen führenden 
Nachhall ohne Frühreflexionsanteil. AusspielWege naher Schallquellen vor dem 
Nahe Schallquellen zeichnen sich durch Frühreflexionsprozess erst ein Delay pas- 
diese Eigenschaften aus: Viel Direkt- sieren müssen. Die Ausspielwege ferner 
schallanteil, viel Höhen (Wenig Luft- Schallquellen profitieren, wenn sie vor 
absorption), viel Friihreflexionsaneil mit dem Frühreflexionsprozess eine 
erhaltener Richtungsinfonnation, wenig Höhenbedämpfung passieren müssen. 
Nachhall. Dies ist möglich, wenn man zwei weitere 

Ferne Schallquellen besitzen wenig Busse einriditet, einen mit Delay (für die 
Early Reflections naher Signale) und einen Direktschallanteil, weniger Höhen, wenig 
mit Höhen-Shelving für die Early 

Frühreflexion, viel Nachhall. Durch eine 
entsprechende Gewichtung des Stereo- Reflections ferner Signale. Der zum 

Ausspielwegs für die Frühreflexionen und Nachhall führende Ausspielweg muss nidn 

den zweiten Ausspielweg für den Hall kann bearbeitet werden, denn der Reflexions- 
schall, sein Pegel und Spektrum sind über- 

man nun jeden Kanalzug entweder von 
nah oder fern erklingen lassen und erzielt all im Raum gleich. Ferne Signale müssten 

so eine Staffelung in der Tiefe des Raumes, 
theoretisch noch im Ganzen verzögert 

anstatt nur im Stereopanorama. Dies er- werden - davon sieht man aber im 
Interesse des Timings im Zweifel ab. 

Da in dieser DAW-Betriebsart am PCM 96 selber rein 
gar nichts zu bedienen ist, kann der Anwender das Gerät 
einfach im 1-HE-Rack belassen und sonstwohin stellen, wo 
nur ein Kaltgeräte-Netzkabel und ein Firewire-Ende das PCM 
96 erwarten. An Li%-Job-Tagen kann man das Hallgerät 
zu den Bühnen dieser Welt tragen, dort analog oder digital 
mit den Hardware-Mischpulten verkabeln. Zurück im Studio 
steckt man nur die beiden Kabel ein, und das Gerät taucht 
wieder als Plugln in Logic auf. Cool! 

Der Funktionsumfang des Geräts steht uneinge- 
schränkt zur Verfügung. Wirklich simpel wird das Routing 
des PCM 96 als Audio-Units-Plugln. Zwei True-Stereo- 
Engines laden zu allen möglichen Konfigurationen ein, von 
,,dual mono + true Stereo parallel" über ,,true stereo seriell 
in true stereo" und ,,zwei mal mono rein + zwei mal stereo 
raus" bis hin zu abgefahrenen Settings, bei denen sich die 
Signalwege kreuzen. Man beachte, dass über Firewire und 
Audio Units vier Ein- und Ausgänge (zwei mal true stereo) zur 
Verfügung stehen. 

Wenn der Prozessor konventionell als Hardware- 
Audio-Prozessor mit Audio-Signalen angesteuert wird 
anstatt als Plugln, kann man zwischen einem und vier 
Engines nutzen, in unterschiedlichen Konfigurationen, für die 
aber immer nur zwei Ein- und Ausgangskanäle zur Verfügung 
stehen, da es auch nur soviele Ein- und Ausgangsbuchsen 
gibt. Das OLED-Display des PCM 96 stellt diese Signalflüsse 
anschaulich dar. Die Darstellung im Mischpult der DAW ist 
aber naturgemäß viel übersichtlicher. Das lädt dazu ein, 
die Effekte schön seriell durcheinander zu verkabeln, bei- 
spielsweise Logics Equalizer auf dem Weg zum Lexicon-Hall 
Nummer 1, und Logics Stereobasisverbreiterung hinter die 
Lexicon-Raumsimulation Nummer 2. Mehr noch, als Plugln 

stellt sich das PCM 96 mit einem Plugln-Fenster dar, und dies 
sieht aus wie die traditionelle ,,LARCU ("Lexicon Alphanumeric 
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Remote Control"), also die beige Lexicon-Fernbedienung mit 
den Schiebereglern unter der Display-Zeile, die in jedem Top- 
Studio dieser Welt mittig auf dem Mischpult thront. Reizend! 

Zum Selbstverständnis Lexicons gehört, dass man 
keinen Faltungshall anbietet. Zu den spezifischen 
Vorteilen eines konventionellen, auf Delay-Clustern be- 
ruhenden Nachhalls zählen eine bessere Abbildung des 
Panoramas zwischen Links und Rechts im True-Stereo- 
Betrieb, die Lexicon-typische Möglichkeit von Modulationen 
im Frequenzspektrum, wie sie in der Natur bei bewegten 
Objekten im Raum vorkommen (,,Chorus-Hall" deluxe), sowie 
eine übersichtliche Parametrisierung mit der Möglichkeit der 
Automation in Echtzeit, ohne Offline-Rendering-Vorgänge. 

Die virtuelle LARC-Fernbedienung stellt drei Zonen 
dar. Durch Druck auf einen Abwärtspfeil auf der virtuellen 
Frontplatte kommen dazu acht mit Parameternamen und 
Werten beschriftete Schieberegler mit den wichtigsten 
Parametern. Ein anderer Abwärtspfeil öffnet ein Bedienfeld 
mit weiteren Parametern und Schiebereglern, die in sieben 
Menüs (I/O Settings, Pattern Selector, Input Control, Early 
Shaping und Shaping) voneinander abweichen. Hier findet 
man alle für den Anwender zugänglichen Parameter. 

Das Lexicon PCM 96 ist dem 960L klanglich sehr 
ähnlich und durchaus ebenbürtig, sofern man die Anzahl 
der verfügbaren Ein- und Ausgänge sowie der Engines be- 
rücksichtigt. Die schlicht formulierte Anforderung ,,Nachhall 
und Raumsimulation in Referenzqualität" wird in kompro- 
misslosem ,,High-End" eingelöst. Dabei ist die Bedienung im 
Studio mit Audio Units flexibler, einfacher und beherrschbarer 
denn je. B 

Jan-Friedrich Conrad 




