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VON STEFAN NEUBAUERTEST Lexicon I•ONIX U42S

 D ie Ionix Desktop-Geräte 
zeigen sich im Gegensatz 
zum FW810S abgespeck-

ter. So bleibt dessen interner 
Signalprozessor und die Fire-
wire-Anbindung hier außen vor. 
Stattdessen wird die  Verbindung 
über USB 2.0 hergestellt, die 
Stromversorgung übernimmt ein 
externes Netzteil. Die Form des 
Gehäuses ist eigen wie elegant: 
Am Schreibtisch macht sich die 
angewinkelte Bauform mit idea-
lem Zugriff auf die Bedienele-
mente erstaunlich gut und lässt 
sich platzsparend unter dem 
Bildschirm positionieren.

Software und Hall-Plug-in
Nach der problemlosen Treiber-
installation ist das Ionix U42S 
einsatzbereit. Im ASIO-USB 
Control-Panel lassen sich Sam-
plerate und Latenz anpassen, 
auf eine Mixerober� äche oder 
Ähnliches wurde hier vollkom-
men verzichtet. Zusätzlich be-
� nden sich auf der Treiber-DVD 
Software-Beigaben: Hier ist 
Steinberg Cubase LE 4, eine 
Lightversion von Toontrack EZ 
Drummer und das VST-Hall-
Plug-in Lexicon Pantheon II 
zu � nden. Pantheon II wertet 
Tracks mit gutem Klang, vielfäl-
tigen Parametern und 35 Pre-
sets für sechs Halltypen auf. 
Zudem besitzt Pantheon II einen 
Delay-Bereich und kann dyna-
misch automatisiert werden. 

Trotz des tollen Klanges benöti-
gt das Plug-in vorbildlich wenig 
CPU-Ressourcen. Die Klang-
qualität kann im Vergleich mit 
teuren Plug-ins oder speziali-
sierter Hardware nicht mithalten, 
ist aber eine nützliche Beigabe. 
Pantheon II läuft übrigens nur 
bei angeschlossener Lexicon-
Hardware.

Rein und raus
Ionix U42S bietet sechs Ein-
gangskanäle und bis zu vier Aus-
gangskanäle in 24 Bit/96 kHz. 
Die vier analogen Eingänge sind 
als XLR/TRS-Combobuchsen 
für Line- und Mikrofonsignale 
geeignet, Phantomspeisung 
steht paarweise bereit. Auf der 
Gerätefront ist die Pegelein-
stellung einfach. Jeder der vier 
analogen Eingänge besitzt einen 
Gain-Regler und eine 8-teilige 
LED-Pegelanzeige. Per Knopf-
druck lassen sich auch Stereo-
Kanäle bilden. Unter der Haube 
sorgen dbx-Mikrofonvorstufen 
mit bis zu 55 dB Vorverstärkung 
für eine ansprechende Aufnah-
mequalität. Zusätzlich können 
die Kanäle 1 und 2 mit Hi-Z-
Emp� ndlichkeit für den direkten 
Anschluss von Gitarre und Bass 
genutzt werden. Ausgangsseitig 
liegt die pegelbare Analogsum-
me als Stereosignal an, alle An-
schlüsse sind vorbildlich sym-
metrisch ausgeführt. Hier sind 
viele Kon� gurationen mit bis zu 

vier Mikrofonen oder sonstigen 
Quellen möglich, beispielsweise 
auch für Proberaum-Mitschnitte. 
Aber auch Chor-Aufzeichnungen 
mit zwei Stereo-Mikrofon-Paa-
ren sind durchführbar. 
Für direktes Monitoring kann 
stufenlos zwischen dem 
Eingangs- und DAW-Signal 
überblendet werden. So bie-
ten die beiden regelbaren Kopf-
hörerausgänge quasi latenz-
freies Abhören bei unabhängiger 
Pegeleinstellung, ein � exibleres 
Monitor-Routing gibt es nicht. 
Leider ist auch das  Zumischen 
von Hall über den direkten Ab-
hörweg nicht möglich. Diesen 
Vorteil bieten erst Geräte mit 
internem DSP. Das S in U42S 
steht übrigens für den S/PDIF-
Anschluss, der einzeln aus der 
DAW adressiert werden kann. 
Eine MIDI-Schnittstelle macht 
das Interface komplett. Außer-
dem lässt sich das Ionix U42S 
auch als Stand-Alone-Vorver-
stärker nutzen, dann liegt das 
Mikrofonsignal direkt am Sum-
menausgang an. So kann das 
Ausgangssignal beispielsweise 
an einem Line-Mixer oder an-
deren Lineeingängen verwendet 
werden. Um ein kräftiges Gitar-
rensignal zur Weiterverarbeitung 
aufzuzeichnen ist es allerdings 
ratsam, den sehr dynamischen 
Pegel der Gitarre schon vor 
dem Digitalisieren zu begrenz-
en. Ein vorgeschalteter Limiter 

oder Kompressor kann hier gute 
Dienste leisten.

Wie klingt das U42S?
Neben guten technischen Da-
ten überzeugt das Testgerät 
auch klanglich. Die eingesetzten 
D/A-Konverter verfügen über 
einen hohen Dynamikbereich 
von 110 dB und kräftigen Aus-
gangspegel von bis zu +18 dBu. 
Das Ergebnis ist ein kraftvolles, 
gut aufgelöstes Ausgangssig-
nal mit hochwertiger Abbildung 
im Stereopanorama. Zusätzlich 
hat der Köpfhörerausgang eine 
sehr schön kräftige Wiedergabe. 
Auch die dbx-Mikrofonvorstufen 
liefern bemerkenswerte Qua-
lität. Sie bieten ausgewogene 
Transparenz und verhalten sich 
klanglich angenehm neutral bei 
rauscharmem Verhalten. Die 
Vorverstärkung ist auch für dyna-
mische Mikrofone ausreichend. 
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Audio Pro Heilbronn

www.lexiconpro.com; 

www.audiopro.de

525 EUR

Win XP/Vista (32-bit), 

Multicore-CPU, 1 GB RAM; 

Mac OS ab 10.4.9, 

Intel-CPU, 1 GB RAM

 USB-Audio-Interface

 Lexicon I•ONIX U42S
Das schlanke Gehäuse 
ermöglicht direkten 
Zugriff – auch zwischen 
Tastatur und Monitor.

© PPVMEDIEN 2009



RECORD

So sind die gut klingenden 
Preamps für den universellen 
Einsatz durchaus zu empfehlen. 
Und auch die beiden Hi-Z-Ein-
gänge liefern ein klares Signal.  

Verzögerungszeiten
Bei der Aufnahme mit dem 
Ionix U42S braucht man sich 
dank direkten Monitorings 
keine Gedanken um das The-
ma Latenz zu machen. Anders 
sieht es beim Spielen von Soft-
ware-Instrumenten oder beim 
direkten Abhören der Aufnahme 
mit Software-Effekten aus der 
DAW aus. Hier greift direktes 
Monitoring nicht. Für bestmög-
liche Latenzzeiten sollte man da-
shalb unbedingt einen schnellen 
DAW-Modus aktivieren.
Die Praxiswerte des Treibers 
für Mac OS und Windows 
können sich hören lassen. 
Während der gesamten Test-
zeit liefen diese sehr stabil. Wie 
üblich ermittelten wir in einem 
Praxistest die notwendige Puf-
fergröße für eine knackfreie Wie-
dergabe von zehn Stereospuren 
bei 44,1 kHz. Im Test liefen zehn 
Stereospuren in Logic Pro 8.0.2 
knackfrei mit einer Latenz von 
32 Samples Core-Audio-Puffer 
und einer nicht erkennbaren Pro-
zessorlast. Unter Cubase 5.0.1 
konnte problemlos der kleinste 
einstellbare Wert von 64 Sam-
ples verwendet werden. Die 
gemeldeten Latenzwerte (In: 

2,9 ms, Out: 9,4 ms) fallen re-
lativ gering aus. Auf dem Win-
dows-Testsystem war bei einem 
vergleichbaren Test eine knack-
freie, � üssige Wiedergabe bei ei-
ner Puffergröße von 49 Samples 
ASIO-Puffer unter Cubase 5.0.1 
möglich (etwa 2 ms Ein- und 
10 ms Ausgangsverzögerung). 
Eine CPU-Belastung war auch 
hier kaum zu erkennen. Die 
Treiberangaben konnten in ei-
ner Kontrollmessung von ana-
logem Ein- auf Ausgang mit 
etwa 14 ms annähernd bestätigt 
werden. Letztlich blieb auch die 
Messung der MIDI-Latenz mit 
MIDI-Test 4.6 unter Windows 
mit circa 2 ms und sehr gerin-
gen Schwankungen in einem 
vorbildlichen Rahmen.

Fazit
Mit dem Ionix U42S begibt 
sich Lexicon in einen hart um-
kämpften Markt. Für knapp 
500 Euro sind USB-Audio-Inter-
faces bereits mit acht Preamps, 
Hi-Z Eingängen und spezialisier-
ter Software zu haben. So bietet 
die direkte Konkurenz mehr zum 
ähnlichen Preis. 
Die Stärke des Lexicon Io-
nix U42S sind dessen gute 
Vorverstärker und durch-
gehend hohe Klangqualität. 
Auch das gelungene ergono-
mische Gerätedesign stellt sich 
als wirklicher Pluspunkt her-
aus. Hervorzuheben sind auch 

die stabilen Treiber sowie die 
Plattform-Unabhängigkeit. Als 
Zielgruppen sehen ich ambitio-
nierte Heim- und Projektstudios 
mit kleinem Kanalbedarf und 

hohem Anspruch an Klangqua-
lität bei begrenztem Buget. Das 
Lexicon Ionix U42S ist sein Geld 
wert und bekommt eine klare 
Kaufempfehlung.
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Neben dem Topmodell der Lexicon Ionix-Reihe, dem 19-Zoll-Rackgerät Ionix

FW810S, sind nun auch die Desktop-Geräte Ionix U22, U42S und U82S

verfügbar. KEYS hat hinter die schicke Fassade des Lexicon Ionix U42S geschaut.

Als Schnittstelle 
zur analogen 

Welt punktet das 
Ionix U42S mit 
gut klingenden 
Vorverstärkern. 
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