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Aufnahmebereit
Recording wird noch attraktiver, denn Lexicon hat die Preise der I-Onix-
Interfaces gesenkt. Was die Geräte können, zeigt bespielhaft das U42S.

Lexicon i-onix U42S

Recording am Computer kann nicht nur ein
fach sein, die passende Technik kann auch 
noch schick aussehen. Die DesktopInterfa

ces der IOnixSerie von Lexicon z.B. machen sich 
wunderbar unter dem Computermonitor. Durch das 
angeschrägte Design hat man so alle Regler und Pe
gelketten im Blick. Doch das ist längst nicht alles.

Ausstattung
Das IOnix U42S bietet sechs Eingangskanäle und 
bis zu vier Ausgangskanäle in 24 Bit/96 kHz. Die 
vier analogen Eingänge sind als XLR/TRSKombi
buchsen für Line und Mikrofonsignale geeignet, 
Phantomspeisung steht paarweise bereit. An der Ge
rätefront ist die Pegeleinstellung einfach. Jeder der 
vier analogen Eingänge besitzt einen GainRegler 
und eine 8teilige LEDPegelanzeige. Per Knopf
druck lassen sich auch StereoKanäle bilden. Unter 
der Haube sorgen dbxMikrofonvorstufen mit bis zu 
55 dB Vorverstärkung für eine ansprechende Auf
nahmequalität. Zudem können die Kanäle 1 und 2 
mit HiZEmpfindlichkeit für den direkten Anschluss 
von Gitarre und Bass genutzt werden.

Für direktes Monitoring kann stufenlos zwischen 
dem Eingangs und DAWSignal überblendet werden. 
So bieten die beiden regelbaren Kopfhörerausgänge 
quasi latenzfreies Abhören bei unabhängiger Pegel
einstellung, ein flexibleres MonitorRouting gibt es 
nicht. EineS/PDIFAnschluss und eine MIDISchnitt
stelle macht das Interface komplett.

Auf der Treiber-DVD gibt es attraktive Software-
Beigaben: Hier sind Steinberg Cubase LE 4, eine 
LightVersion von Toontrack EZ Drummer und das 
VSTHallPlugin Lexicon Pantheon II zu finden. 
Pantheon II wertet Tracks mit gutem Klang, vielfälti

gen Parametern und 35 Presets für sechs Halltypen 
auf. Zudem besitzt Pantheon II einen DelayBereich 
und kann dynamisch automatisiert werden. Trotz des 
tollen Klangs benötigt das Plugin vorbildlich wenig 
CPURessourcen. Pantheon II läuft übrigens nur bei 
angeschlossener LexiconHardware.

Praxis
Installation und Verwendung des IOnix U42S gehen 
leicht und problemlos von der Hand. Neben guten 
technischen Daten überzeugt das Testgerät auch 
klanglich. Die eingesetzten D/AKonverter verfügen 
über einen hohen Dynamikbereich von 110 dB und 
kräftigen Ausgangspegel von bis zu +18 dBu. Das 
Ergebnis ist ein kraftvolles, gut aufgelöstes Aus
gangssignal mit hochwertiger Abbildung im Stereo
panorama. Zusätzlich hat der Köpfhörerausgang 
eine sehr schön kräftige Wiedergabe. Auch die dbx
Mikrofonvorstufen liefern bemerkenswerte Qualität. 
Sie bieten ausgewogene Transparenz und verhalten 
sich klanglich angenehm neutral und erfreulich 
rauscharm.

Bei der Aufnahme mit dem I-Onix U42S braucht 
man sich dank direkten Monitorings keine Gedanken 
um das Thema Latenz zu machen. Anders sieht es 
beim Spielen von SoftwareInstrumenten oder beim 
direkten Abhören der Aufnahme mit SoftwareEffek
ten aus der DAW aus. Hier greift direktes Monitoring 
nicht. Für bestmögliche Latenzzeiten sollte man un
bedingt einen schnellen DAWModus aktivieren. Zu 
den Pluspunkten des Geräts gehören eindeutig die 
guten Vorverstärker, die durchgehend hohe Klangquali
tät und das gelungene ergonomische Gerätedesign. 
Der Preis kann sich in Anbetracht des Gebotenen 
sehen lassen. Stefan Neubauer/us tw  

Preis 425 e
 
Anschlüsse 4 x Mic/
line-in (Kombibuchse), 
2 Audio-out (Klinke, 
symm.), s/PDiF-in/out 
(cinch), MiDi-in/out, 
UsB, 2 x Kopfhörer
 
AD/DA-WAnDler 24 Bit, 
44.1–96 khz
 
ABMessUngen/geWicht 
38,2 x 10,6 x 10 cm; 1,4 kg
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DATEN

Lexicon i-onix 
U42S
UsB-Audio-Interface
 

   hohe Qualität der 
eingangskanäle

 
   hall-Plug-in Pantheon 

ii im lieferumfang

WERTUNG

Das mitgelieferte Hall-Plug-
in Pantheon II wertet die  

I-Onix-Interfaces weiter auf. 
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