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Seit  2008 hat  Lexicon m it  dem  PCM96 ein Reverb-Produkt  im  19-Zoll-Design (1 HE Bauhöhe, 
317,5 m m  Baut iefe)  auf den Markt  gebracht , was sich sowohl als Stand-Alone-Gerät  als auch m it  
Mac-basierenden Audio-Workstat ion nutzen lässt . Das PCM96 ist  der Nachfolger des Lexicon 960 
und in so fern darf m an was die Qualitat  angeht  die Maßstäbe hoch ansetzen. 

Das Lexicon PCM96 wird inzwischen in drei Varianten angeboten und zwar:  

” Stereoversion m it  analogen und digitalen I / Os,  
” Surround-Version m it  ausschließlich digitalen I / Os und  
” Surround-Version m it  analogen und digitalen I / Os. 

Die Surround Version ist  Anfang 2009 hinzugekom m en und Gegenstand dieses Tests ist  die zu 
letzt  genannte Variante m it  digitalen und analogen Schnit tstellen. 

Konzept  und Ausstat tung 

Das interessante am  PCM96 ist , dass sich das Gerät  entweder über die analogen oder digitalen 
Schnit tstellen als externes Effektgerät  einsetzen lässt  oder über die FireWire-Schnit tstelle und eine 



Range) . Die interne Berechnung erfolgt  in 32-Bit -Fließkomm a. Die A/ D-  und D/ A-Wandler bietet  
eine Wortbreite von 24-Bit .  Der Dynam ikum fang wird m it  112 dB (ungewichtet )  angegeben. 0 
dBFS (Vollaussteuerung)  ergibt  sich beim  + 4 dBu Mode (Referenzpegel)  bei + 20 dBu und bei 
Einstellung -10 dBV bei einem  Pegel von 8,2 dBu. Die Durchlaufzeit  (Delay)  bet rägt  Analog/ Analog

 

m axim al 1,64 und bei Digital/ Digital m axim al 1,23 Millisekunden. 

Schnit tstellen 

Hier ein Blick auf die Geräterückseite. Das Gerät  lässt  sich sowohl im  Spannungsbereich von 100-
120 als auch 220-240 V AC bet reiben. Einer World Tour steht  also nichts im  Wege -  zum indest  
was die Spannungswahl des Netzteils angeht . Neben analogen und digitalen Ein-  und Ausgängen 
auf Sub-D-Buchsen gibt  es zwei Ethernet - , FireWire-400-  sowie MI DI - I nterface ( I n/ Out / Thru)  
sowie eine BNC-Buchse für die Wordclock-Synchronisat ion.  

 

Zu erwähnen ist  noch, dass die Version m it  rein digitalen Ein-  und Ausgängen stat t  über eine Sub-
D-Verbindung über zwei m al drei XLR-Buchsen für die AES/ EBU-Schnit tstelle verfügt . Der 
Anschluß einer Kabelpeitsche ent fällt  hier also. 

Bedienung und Frontplat te  

Alle Versionen verfügen über die gleiche Frontplat tenbedienung. Das Display ist  ein 
kont rast reiches und helles OLED und neben dem Display befinden sich sechs LED-Bargraf-Displays

 

für die Pegelanzeige.  

Über einen großen Drehknopf lässt  sich das aktuelle Hallprogram m  ändern. Über drei weitere 
Drehgeber hat  der Anwender Zugriff auf Param eter des angewählten Program ms.  

Neben vielen alten, guten und geschätzten Bekannten der Vorgänger gibt  es auch eine ganze 
Reihe von neuen Program me der FSM-Technologie von Lexicon (Flexible Space Modelling) , m it  
einem erweiterten Satz von einstellbaren Parametern. Gegenüber der reinen Stereoversion verfügt

 

das PCM96 Surround insgesam t  über m ehr Werksprogram m e und zwar über 2.200 Stück. Eigene 
Program m e lassen sich in 786 User-Speicherplätze ablegen. 

Auf die einzelnen Algorithm en im  Detail einzugehen wäre m üßig. Neben den üblichen wie 
Concert  Hall,  Cham ber, Room , Plate, Random  Hall,  Random  Delay, Chorus/ Flange gibt  es auch 
Resonant  Chords und Pitch Shift  sowie einen Signalgenerator. 

 
 

 
  

Technische Daten 

Alle Versionen des PCM96 unterstützen Abtast raten von 44,1, 48, 88,2 und 96 kHz (+ / -  2 %  Lock 



Zum Speichern und I m - , bzw. Export ieren von Set t ings/ Programm en, befindet  sich in der Mit te 
der Frontplat te ein Slot  für eine Com pact -Flash-Karte auf der bis zu 2048 User Presets gespeichert  
werden können.  

Lexicon wird 2010 auch eine Fernbedienung für das PCM96 und PCM96 Surround anbieten, das in 
der Lage sein wird, auch m ehrere Geräte zu bedienen -  so wie m an es von der 960-Fernbedienung 
gewohnt  war. 

DAW - Einbindung 

Die Einbindung in eine DAW ist  leider nur für Macintosh-Rechner vorgesehen. Vom  PC aus lässt  
sich das PCM96 über eine Software von Harm an zwar fernbedienen, aber nicht  via FireWire direkt  
integrieren. Das ist  eigent lich bei einem  Gerät  dieser Klasse zu bedauern. Vieleicht  überdenkt  
Lexicon diese Posit ion ja noch m al.  

Nach dem I nstallieren der PCM96-Software erfolgt  die Einbindung in die DAW-Software via VST 
(Mac)  oder Apples Audio Unit . Man m uss also in dem  Mixer oder in der Spur der DAW-Software im  
I nsert  lediglich das Lexicon PCM96 und das gewünschte Reverb-Program m  anwählen.  



Das Plug- I n wird opt isch wie die Gerätefront  um  das OLED m it  dem  Program m -Drehgeber 
visualisiert .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch anwählen der kleinen Dreiecke klappen weitere Parameter-Seiten bei Bedarf aus (siehe 
unten) . Dam it  spart  m an Bildschirm platz. 



Praxis 

Die I nstallat ion der Software auf dem  Mac verlief problem los und ohne Fragen. Wir testeten das 
PCM96 Surround m it  der Software Logic. Abstürze oder andere "Merkwürdigkeiten" konnten wir 
nicht  feststellen. Alles lief problem los und stabil.  Auch unter Last  waren die St ream  alle ohne 
Unterbrechung nutzbar. I n so fern gibt  es hier auch -  zum Glück -  nicht  viel zu kom m ent ieren. Bei 
einem  Gerät  in dieser Preisklasse, und m it  dem  Anspruch das Lexicon 960 zu ersetzen, darf m an 
das ja wohl auch erwarten. Die Bedienung von der Frontplat te ist  t rotz der wenigen Drehgeber 
einfach und intuit iv durchzuführen. Die angekündigte Fernbedienung wird hier sicherlich noch eine 
große Vereinfachung schaffen und weiter an das 960er anknüpfen. 

Auch was die klanglichen Eigenschaften angeht  steht  das PCM96 dem  Lexicon 960 in nichts 
nach. I deal für Musikprodukt ionen. Es gibt  ja viel m ehr Werks-Presets, Algorithm en und vor allem  
auch m ehr Konfigurat ionen und zu dem  auch m eist  m ehr Param eter als es das Lexicon 960 bot . 
Alles in allem  ein Mehr an Funkt ionalität  bei ext rem  kom pakten Ausm aßen und höchster 
Klangqualität .  

Preise 

Der Preis für das PCM96 Surround m it  ausschließlich digitalen Schnit tstellen liegt  bei ca. 5.000 
Euro. Wer auch noch analoge Anschlüssen benöt igt  m us ca. 270 Euro m ehr ausgeben. Diese 
Surround-Version ist  gegen über der Stereo-Variante ca. 2.200 Euro teurer. 

Fazit  

Das PCM96 Surround ist  dem  Lexicon 960er ein würdiger Nachfolger. Vor Jahren als das 480 und 
später das 960er vorgestellt  wurde, hät te m an wohl kaum  daran geglaubt , dass all diese 
klanglichen Eigenschaften sowie diese Funkt ionalitätund und noch viel mehr in einem  1-HE-
Gehäuse untergebracht  werden kann und das Gerät  als Plug- I n in einer DAW-Software bereitsteht .

Das PCM96 ist  aber auch ein Schrit t  weiter hin zur I ntegrat ion in PC-Arbeitsum gebungen und 
vieleicht  ja einer der letzten Hardware-Lösungen von Lexicon. Der Nachfolger des PCM96 wird 
wohl ein Download aus dem  I nternet  sein, dass noch mehr zu leisten vermag. Das wird wohl noch 
ein bischen dauern aber m an darf ja m al t räum en ...   
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