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»Effekte in Hülle
und Fülle«
www.xound.com
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Denkt man im Studiobereich an elektronischen Hall, so denkt man zwangsläufig an die Marke Lexicon. Der US-Hersteller

von Hall- und Multieffektprozessoren, hat mit seinen charakteristischen Hall-Sounds bereits in vielen Musikbereichen

Geschichte geschrieben, sei es mit den warmen intensiven langen Hall-Atmosphären des legendären Lexicon 224 oder
den sehr markanten Chamber-, Room- und Plate-Effekten, die gerade den Drumsound und den Vocalsound von Rock- und
Pop-Produktionen der letzten 30 Jahre massiv geprägt haben.

»Ein Lexicon ist halt ein Lexicon«, und wenn man sich einmal mit einem solchen Gerät beschäftigt hat, so merkt man
auch den Unterschied zu reinen Plug-In-Lösungen. Nicht zuletzt deswegen sind auch heute immer noch die »klassischen«

Lexicon Geräte gefragt. Mit dem PCM 96 tritt Lexicon nun in die Fußstapfen der preiswerteren PCM Serie, die bereits mit
den PCM 60/70/80/81/90/91 einige berühmte Vorfahren hat.

Zeitgemäße Prozessorpower sowie eine zeitgemäße Benutzeroberfläche zeichnen das jüngste Mitglied der Lexicon-Familie aus, welches neben neuen Algorithmen auch die klassischen Lexicon-Sounds liefert.
Wir hatten Gelegenheit zu einem Studiotest.

Konzept

Beim Lexicon PCM 96 handelt es sich um einen

500 Werkspresets, 256 User-eigene). Wem selbst

Als Tools für die Effekt- oder Parameterbearbei-

der jüngsten Lexicon-Generation. Das 19“-Gerät

Karten-Slot weitere 1536 eigene Presets auf einer

wenige Bedienelemente. Trotzdem ist das Hand-

32-Bit (Floatingpoint) Hall- und Effektprozessor
(1HE) kann zum einen als externes StandaloneGerät genutzt werden, zum anderen kann der

Prozessor jedoch in eine digitale Audio Work
station integriert werden, wobei der Signalfluss

sogar direkt via Firewire erfolgt. Es ist sogar mög-

lich, das PCM als Hardware-Plug-In innerhalb der

das nicht reicht, der kann über den eingebauten
externen Compact-Flashkarte ablegen.

Das PCM 96 liefert zum einen die typischen, »satten« Lexicon-Hall-Sound, zum anderen bietet das

Gerät eine Reihe neuer Effekttypen, wie auch den
neuen »Room«-Algorithmus, der mit seinen

Raumsimulationen gerade für den Postp ro

DAW zu installieren. Das Gerät kann in diesem Fall

duction-Bereich interessant sein dürfte.

dient werden, obwohl das eigentliche Processing

Die PCM 96 Front

Insgesamt kann der interne DSP des PCM 96 in

Lexicon vom typischen, schwarzen Outfit abge-

wie ein Plug-In direkt über die DAW-Software beallerdings nach wie vor im PCM 96 erfolgt.

vier virtuelle »EffektMaschinen« aufgeteilt wer
den. D. h. jede »Machine« kann einen eigenen
Effekt liefern.

Wie die virtuellen »Machines« zusammenspielen

sollen, wird im entsprechenden Konfigurations-

Menu vorgegeben (Single Mono In/Stereo Out,
Single Stereo, Dual Mono, Cascade Stereo, Cascade
Mono, Cascade Mono to Stereo, Combined Stereo
Mono In).

Das Gerät verfügt über zwei Inputs und zwei Out-

puts. Mit diesen muss man selbst im 4-MachineModus zurechtkommen. Verwendet man die
Firewire-Schnittstelle für den Signalfluss, so hat
man jedoch vier Ins und vier Outs zur Verfügung.

Insgesamt ist das PCM 96 mit mehr als zehn ver-

schiedenen Algorithmen (28 neue und legendäre
Lexicon-Sounds) ausgestattet. Auf der internen

Speicherkarte finden 768 User-Presets Platz (über

Gegenüber den »klassischen« PCM-Geräten ist

kommen und hat dem PCM 96 eine Metallicfront
in einem leichten Champanger-Ton spendiert.

Ganz links finden wir zunächst zwei LED-Aus-

steuerungsanzeigen ( jeweils sechs LEDs), die

den Eingangspegel der Analog- bzw. Digital-
Inputs von – 18 dB bis 0 dB darstellen.

Rechts auf der Frontplatte befinden sich neben
dem Powerschalter ein Port für die Compact

Flashkarte, sowie vier Funktionstasten, jeweils

mit einer integrierten LED ausgestattet. Während die Tap/Tempo-Taste (LED blinkt im Timing)

zum direkten Eintippen des Tempofeelings z.B.
zur Synchronisation von Delays oder sonstigen

rhythmischen Effekten zum musikalischen Beat
vorgesehen ist, dienen die Tasten Store (inkl. Än-

derung der Bezeichnung), Load und Compare

zum speichern, laden und vergleichen von Effektprogrammen.

tung verfügt das PCM 96 nur noch über recht

ling durch die intelligente Benutzerführung sehr
leicht und stets sehr übersichtlich. Dafür sorgt

u. a. das neue OLED-Display (Organic LED),
welches jede Menge Infos, extrem gut lesbar und
auf kleinstem Raum darstellt.

Um direkt in die »Maschinen«-Konfiguration einzu-

steigen, bietet das PCM 96 einen entsprechenden

»Machine-Taster«. Welche Maschinen-Konfigu

ration gerade aktiv ist, wird stets in der rechten,
oberen Ecke des Displays in Form einer kleinen
Grafik angezeigt.

Über einen großen »Select«-Endlosdrehregler
wählt man nun bei der Effektbearbeitung die
gewünschten Menupunkte an, wobei man die

Auswahl durch kurzen Druck auf den Regler
bestätigt.

Bei der Editierung hat man über drei kleine

Endlos-Parameterregler (A, B und C) mit integrierter Drucktaster-Funktion stets direkten

Zugriff auf bis zu drei Parameter. Die Belegung

der Funktionen wechselt je nach Menukontext.
Welcher Regler welchen Parameter repräsen-

tiert, wird im Display angezeigt. Im so genannten »Soft Row Setup« kann die Belegung sogar

userspezifisch geändert werden, so dass man
»Schnellzugriff« auf die »wichtigsten« Parame-

ter hat. Über die »Back«-Taste lässt sich per
Knopfdruck immer einen Schritt zurück innerhalb der Menustruktur gehen.
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Menustruktur

Wie auch bei den Vorgängermodellen hat man

Zum Durchschleifen von anderen Firewire-

Die eigentlichen Effektparameter können je nach

bereichen zu tun. Der Bereich der »Machine«-

das PCM 96 übrigens über einen zweiten Firewire-

verschiedene effektspezifische Untermenus auf-

beim PCM 96 mit zwei verschiedenen Menu

Presets erlaubt die Auswahl und das Laden von

Effekten. Wie bereits erwähnt, lässt sich der
gesamte Signal-Prozessor des PCM 96 in vier

einzelne »Effektmaschinen« aufteilen, wobei
jede »Machine« mit einem eigenen Effekt belegt
werden kann. Alles zusammen wird schließlich

Port. Ansonsten ist der Lexicon Effektprozessor

mit den üblichen MIDI Buchsen (In, Out und Thru)

ausgestattet. Via MIDI lassen sich Bänke und Programme anwählen sowie Effektparameter in
Echtzeit steuern.

als »System-Preset« gespeichert.

Schließlich sind noch die beiden CAT5 Netzwerk-

der grundsätzlichen Konfiguration des Gerätes.

das PCM 96 in ein Netzwerk eingebunden wer-

Der »System-Presets«-Bereich dient demnach
Hier finden wir folgende Untermenus:

ÿ Audio Setup (Einstellungen wie Signalquellen,
analog oder digital; Analog Eingangs/Aus-

gangs-Pegel; Clock-Source; Samplingrate (44.1,
48, 88,2 oder 96 kHz); AES-EBU-Parameter)

ÿM
 achine Config (dient zur Konfiguration der
»Maschinen« des PCM 96

buchsen zu nennen. Über diese Anschlüsse kann
den. Über eine spezielle Konfigurationssoftware
lassen sich dabei sogar mehrere PCM 96-Geräte
via Netzwerk kontrollieren. Dieses Feature ist ganz

ling mit der Speicherkarte (z.B. formatieren,initiali
sieren) oder auf die Netzwerk-Konfigurationen.

Die Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse des PCM 96 inkl. dem
Netzanschluss befinden sich auf der Rückseite

des Gerätes. Möchte man das Lexicon auf der

analogen Ebene in die Studioumgebung einbinden, so stehen zwei analoge Eingänge und zwei
Ausgänge, jeweils als symmetrische XLR-Buchsen, zur Verfügung. Mit welchen Samplerates die

analogen Signale gewandelt werden sollen, lässt

sich im entsprechenden Setup-Menu einstellen.
Die Auflösung beträgt stets 16 Bit.

Möchte man das PCM 96 direkt digital einbinden, so hat man die Wahl zwischen AES/EBU

Nach dem Einschalten des PCM 96 erscheint im
Mit der »Back«-Taste gelangt man zur Liste der

Effektkategorien wie verschiedene Hall-, Raum-,
Modulations-, oder Delayseffekte usw..

Mit dem großen »Select«-Rad wählt man nun

die gewünschte Kategorie aus und bestätigt
durch Druck auf das »Select«-Rad. Nun erscheint

eine Liste mit den unterschiedlichen Programmen der aktiven Kategorie.

Als nächstes wählt man das gewünschte Preset
über das »Select«-Rad vor und lädt das Preset

schließlich durch Druck auf das Auswahlrad oder
die »Load«-Taste.

Im Display sind nun gleich die ersten drei Para-

meter zu lesen, die aktuell den Reglern »A«, »B«
und »C« zugeordnet sind. Durch Druck auf »A«
lässt sich nun zu weiteren Parameterzuordnungen durchsteppen, wobei insgesamt acht

Parameter direkt über das » Soft Row-Menu« zur
Verfügung stehen.

( jeweils zwei Kanäle über die XLR-Buchsen IN

Drückt man das »Select«-Rad ein weiteres Mal, so

(BNC-Buchse) bietet darüber hinaus die Möglich-

Als Menüs finden wir hier neben dem bereits er-

und OUT) oder Firewire. Ein Wordclock-Anschluss

keit, den Effektprozessor optimal mit dem Digital-Studio zu synchronisieren.

Bei der Einbindung des PCM 96 in ein Studio

system via Firewire können insgesamt vier Inputs
und vier Outputs genutzt werden.
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termenus und kann nun wieder mittels der drei
Parameterregler die im Display zugeordneten

Parameterwerte verändern. Die Beschreibung
der Arbeitsweise mag sich vielleicht kompliziert

anhören, doch das Handling ist wirklich kinderleicht.

So schnell kam ich während der Programmierung

von Effekten bisher bei keinem Lexicon-Gerät an
das gewünschte Ziel.

konkreten Algorithmen, die neben der »Rechen-

ist dieses Feature weniger interessant.

Display zunächst die »Preset«-Anzeige.

Die restlichen Menus beziehen sich auf das Hand-

Regler-Taste gelangt man in die jeweiligen Un-

griert werden. Für die normale Studioanwendung

des Notenwerts, der Tempoquelle – intern oder
via MIDI)

geteilt. Durch erneutes Betätigen der »Select«-

Die Algorithmen des PCM 96

heiten z.B. in ein Festinstallations-Netzwerk inte-

Setup-Parameter)

ÿT
 empo Control (Einstellung des Tempos in BPM,

Algorithmus variieren und sind übersichtlich in

praktisch, wenn ein oder mehrere PCM 96-Ein-

Handling beim Anwählen und
Bearbeiten von Effekten

ÿ MIDI Control (erlaubt die Einstellung der MIDI-
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Geräten wie Interfaces oder Festplatten verfügt

Sämtliche Effekte des PCM 96 basieren auf
vorschrift«, was mit dem eingehenden Signal

passieren soll auch über ganz individuelle Parameter verfügen. Neben den charakteristischen

Hall-Sounds, die ein Lexicon erst zum Lexicon
machen, bietet das PCM eine Reihe weiterer

interessanter Effekte, die weit über ein klassisches Hallgerät hinausgehen.

Hier eine kurze Übersicht der vorhandenen Algorithmen (Mono oder Stereo):

ÿC
 hamber (simuliert einen kleinen Raum mit

schnellen Reflektionen und minimalem Nachhall)

ÿ Random Delay (ein Delay-Prozessor pro Input,
mit jeweils zwei Stimmen; Delayzeit bis ca. 10
Sekunden, inkl. Filtern)

ÿ Hall (Lexicon typischer Hall)

ÿ Random Hall (Hall der sich während des Ausklangs nach kontrolliertem Zufallsmuster verändert)

ÿ Plate (charakteristischer Lexicon Plattenhall)

ÿ Dual Delay (zwei-kanaliges Delay mit ca. zwei
Sekunden Delayzeit, Filtern, Panning etc. )

ÿ Resonant Chords (6-stimmiger Resonanzeffekt

mit individueller Pitch-Einstellung, Filter- und
Obertonkontrolle)

bewegt man sich menümäßig in die Tiefe.

ÿ Chorus/Flange (vier-stimmige Modulations-

wähnten »Soft Row-Menu«, ein generelles Menu

ÿ Concert Hall (der klassische Lexicon Hall-

von Eingangs-, Ausgangspegeln, Eingangs-Pan-

ÿ Room ( der typische Lexicon Raum)

für die I/O-Settings. Dieses erlaubt die Einstellung
nings und der Balance zwischen Effekt/OriginalSignal-Anteil.

Effekte)
sound)

ÿ Signal Generator (Testton-Generator)
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Alle Parameter der Algorithmen im Detail zu

besprechen, würde den Rahmen des Artikels
sprengen.

PCM 96 als Hardware Plug-In

Für alle, die das PCM 96 gerne mit ihrer DAW

kombinieren wollen, hat Lexicon eine ganz prak-

tische Lösung zu bieten. Das PCM 96 lässt sich
einfach in die Mixoberfläche der DAW-Software

integrieren. Dazu muss man lediglich einen kostenlosen Core Audio-Treiber installieren. Alterna-

tiv kann das PCM 96 auch als RTAS-HardwarePlug-In installiert werden. Ich habe die Integration

des PCM 96 beim Apple G5 mit Logic Pro Software
ausprobiert. Die Installation dauert nur wenige

Minuten und danach taucht das PCM als

»Hardware«-Plug-In im Logic Mixer auf. Von hier

aus lassen sich direkt Presets abrufen aber auch
sämtliche Parameter editieren. Die Plug-In-Software ist dazu in unterschiedliche Menu-Ebenen

unterteilt. Innerhalb der ersten Parameterebene
finden wir die o.g. »Soft Row«-Parameter, die acht

verschiedenen Fadern zugeordnet sind. Innerhalb
der nächsten Ebene hat man dann über jeweils

acht Fader Zugriff auf alle anderen Parameter, die,

treu geblieben, so dass sich jeder »Lexicon-User«

Funktionsbereiche unterteilt sind.

Während man viele der modulierten Effekte, wie

wie beim PCM 96 intern, in unterschiedliche

Nutzt man das PCM 96 auf diese Weise, so kann
via Firewire ein 4-kanaliger Datenstrom direkt
zwischen Computer und PCM 96 und umgekehrt

fließen. D.h. ich kann in dieser Betriebsart jeder
»Machine« einen individuellen Eingang und einen
Ausgang zuordnen.

Für die detaillierten Einstellungen bei der

Kommunikation zwischen Effektprozessor und

Computer gibt es ein kleines Setup-Fenster. Ein
wichtiger Parameter für die Performance des

Systems ist die Buffergröße des Treibers. Je größer dieser Speicher ist, desto sicherer ist zwar die

Performance, desto größer wird aber gleichzeitig
die Latenz des Systems. Dies ist bei einem Hall
sicherlich nicht so tragisch, jedoch sollte man
darauf achten, dass man die Puffergröße wäh-

rend Mixens nicht verstellt, denn beim Ändern

des Puffers verändert man auch das Timing, was
definitiv den Sound beeinflusst.

Hier sollte man stets eine optimale Balance

zwischen guter Performance und geringer Latenz
finden.

Anwendung

Der Sound des PCM 96 ist wirklich überzeugend,
ganz gleich welchen Effekt man verwendet.

Das Spektrum der bereits vorhandenen Werk-

sounds ist so groß, dass man aus dem Vollen

schöpfen kann. Bis auf wenige Änderungen bei
den Parameterbezeichnungen ist man den bekannten Lexicon-Parametern im Wesentlichen

beim PCM 96 gleich wie zu Hause fühlen wird.

Fazit

Chorus, Flanger, Pitchshift usw., heute auch ohne

um eine gelungene Entwicklung, die jedes

Probleme mit Plug-Ins im Rechner erzeugen kann,
bietet das PCM 96 neben den typischen Effekten

hier jedoch eine interessante, moderne Palette an
extrem abgefahrenen Sounds. Bei den Hall- oder

Raumprogrammen merkt man deutlich, dass sich
die konsequent eingesetzte Rechenpower bei

solch einem Gerät auszahlt. Die Dichte der Reflektionen, aber auch die Komplexität der längeren

Hall-Fahnen, wirkt, wie von den Lexicon-Klassikern
gewohnt, stets sehr natürlich und echt. Selbst

lang ausklingende Hallsounds wirken niemals
statisch, es gibt bei allen Hall- und Raumalgorithmen genügend Parameter, mit denen »das Ausklingen“ interessant gestaltet werden kann.

D.h., hier gibt es selbst beim Nachhall noch etwas
zu »erleben«, ob auf ganz natürliche Art und
Weise oder als bewusst übertriebener Effekt.

Diese natürliche, unaufdringliche aber doch in-

tensive Präsenz macht das Platzieren von Instrumenten in künstlichen Räumen beim Mixen sehr

leicht und ist mit den üblichen Plug-In-Lösungen
zu realisieren.

Verglichen mit den anderen Lexicon Familienmit-

gliedern, klingt das PCM auch bei gleichen Algorithmen nicht identisch, aber das gilt auch für die

anderen »Lexicons« untereinander. Trotz gleicher
Algorithmen haben auch die anderen Schaltungs-

komponenten, wie z.B. A/D- und D/A-Wandler
oder die analogen I/O-Komponenten, einen nicht
unerheblichen Einfluss auf den Klang.

Insgesamt klingt das PCM 96 sehr transparent
und offen und liefert doch genügend Wärme.

Alles in Allem handelt es sich beim PCM 96
Hall-Plug-In in den Schatten stellen dürfte.

Mit dem PCM 96 beweist Lexicon einmal
wieder, dass externe Effektprozessoren

noch lange nicht out sind. Das Bedienkonzept des PCM 96 ist sehr zeitgemäß aus
gefallen und erlaubt dem User trotz der

Komplexität der Effekte mit nur wenigen
Handgriffen einen schnellen Zugriff auf alle

Parameter, ohne dabei die Übersicht zu
verlieren.

Interessant ist auch die Möglichkeit, die

Prozessor-Power des PCM 96 auf vier virtu-

elle »Machines« aufzuteilen. D.h., das Lexi-

con liefert gleich vier verschiedene Effekte
gleichzeitig. Bei langen Halleffekten hatte
ich jedoch den Eindruck, dass die Dichte

und die natürliche Komplexität am besten
wiedergegeben wird, wenn das Gerät im

Single-Machine-Modus läuft, d.h. wenn die
gesamte Prozessor-Power kompromisslos
in den Hall-Effekt fließt.

Ein weiteres nützliches Feature ist die Mög-

lichkeit, vier Inputs und vier Outputs via
Firewire zwischen Rechner und PCM 96 zu
streamen und das PCM 96 als Hardware-

Plug-In direkt innerhalb der DAW-Software

zu installieren. So hat man vom Rechner

aus die Kontrolle über alle Presets und
Parameter.

*UVP: 3.519 EUR
www.audiopro.de

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

