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TeST: ReCoRding

beiten. Lexicon verbaut die Type-IV-Wandler von 
dbx; damit wird eine harte Aussteuerung mit ei-
ner bandsättigungsgleichen warmen Verzerrung 
quittiert. Da dreht man gerne mal weiter auf und 
erfreut sich am unteren Ende der Aussteue-

rungsskala einer besseren Dynamik. Und dann 
sind da ja die integrierten Dynamikprozessoren: 
Ein gut parametrisiertes Gate (allerding ohne Key 
Filter in der Side Chain), ein vollständig paramet-
risierter Kompressor und dazu ein Limiter stecken 
in den Eingangskanälen bereits drin. Sie werden 
vom Bildschirm aus bedient wie Plugins, sind 
aber der DAW vorgeschaltet und können deren 
Prozessorkapazität nicht belasten. Das Gate kann 
man bei Aufnahmen als überflüssig erachten, 
denn diesen Prozess wendet man zur Sicherheit 
lieber erst nach der Aufnahme an.

superschön sein, aber es muss ihn geben. Wird 
dieser vom Computer berechnet, werden eine hö-
here Pufferspeicherung und in der Folge eine hö-
here Latenz nötig sein. Daher arbeitet man gern 
mit Hardware-Hall während der Aufnahme – der 

hier integriert ist. Ganz unabhängig davon liegt 
dem Lexicon Ionix auch noch ein Plugin mit dem 
Namen „Lexicon Pantheon II“ bei. Dieses sehr gu-
te Plugin lässt den Rechner nativ einen Lexicon-
Hall berechnen. So etwas Feines ist aber eher 
etwas für das Abmischen als fürs Aufnehmen. 

Alleinstellungsmerkmale sind die hoch aus-
steuerbaren A/D-Wandler und die Dynamik-
prozessoren. In den Eingangsstufen befinden sich 
Hochspannungs-Mikrofonverstärker, die auch bei 
hohen Verstärkungsfaktoren sehr rauscharm ar-

Zur DAW brauchts eine anständige Audio-Hardware und möglichst ein 

kleines Mischpult für das Routing, nebst Monitor-Hallgerät und guten 

Channel Strips oder Preamps. Das Lexicon Ionix FW810S integriert all das.

 D as Lexicon Ionix ist mehr als ein Firewire-
Audiointerface. Acht analoge Eingänge, 
dazu S/PDIF-I/O, acht analoge Ausgänge 

und unabhängig davon zwei Main-Out-Kanäle 
mit Lautstärkeregler für die Studiomonitore. Die 
Auflösung beträgt 24 Bit, und es werden Ab-
tastraten bis zu 96 kHz unterstützt. Anders als 
ein konventionelles Audiointerface steckt aber 
im Ionix die Hardware eines digitalen Mischpults 
mit eingebautem Nachhallprozessor sowie Klang-
regelung und Dynamikprozessoren in den Ein-
gangskanälen. Diese Hardware nimmt die Rechen-
leistung des Host-Rechners nicht in Anspruch 
und funktioniert latenzfrei. Neun Hallräume ste-
hen zur Auswahl. Auf den Ausgängen des Ionix 
muss also nicht notwendig das liegen, was die 
DAW für die Outputs 1–8 vorsieht; vielmehr kann 
man mit der Hardware mischen und die Ausgänge 
wie Ausspielwege nutzen.

Der Nutzen des eingebauten Nachhalls liegt 
in der CPU-schonenden, latenzfreien Liefe-
rung von Monitor-Hall bei Gesangsaufnahmen. 
Bei Gesangsaufnahmen brauchen Sänger in der 
Regel Hall auf dem Monitor. Dieser muss nicht 

Baukastensystem
Lexicon Ionix FW810S

Audiointerface

DAW: Digital Audio Workstation

Gruppiert: Alle Anschlüsse sind nach Ein- und Ausgängen sortiert.
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In seiner Anschlussvielfalt erweist sich das 
Ionix FW810S als Rundumversorgung fürs 
Projektstudio. Die Eingänge 1 und 2 können in 
Empfindlichkeit und Impedanz für den Direkt-
anschluss von E-Gitarre und E-Bass angepasst 

werden. Der zugehörige Instrument-Schalter be-
findet sich auf der Vorderseite. Paarweise lässt 
sich Phantomspeisung auf alle Eingänge schal-
ten. Zu den acht Ein- und Ausgängen kommen 
ein frei adressierbarer S/PDIF sowie ein unabhän-
giger analoger Main Out, den man als Control-
Room-Ausgang nutzen wird. Man kann aber 
auch die acht Ausgänge für eine 7.1-Surround-
Sound-Regie nutzen und den Künstlern einen 
unabhängigen Stereo-Kopfhörer-Mix mitgeben.

Die Dynamikprozessoren und EQs stehen nur 
auf dem Hinweg zur DAW zur Verfügung. 
Insofern ist es vernünftig, diese Prozesse nur 
währen der Aufnahme anwenden zu können. 
Auch das integrierte Hallgerät ist im Interesse 
der Einfachheit nur zum Anhören beim Ein-
singen da und kann nicht ohne weiteres aufge-
nommen werden. Dazu wiederum gibt es ja das 
Plugin „Lexicon Pantheon“. Das Software-
Mischpult ersetzt in der Praxis das externe 
Hardware-Mischpult, das man in vielen Projekt-
studios für die Signalsortierung noch findet. 
Man kann sich mit einer Patchbay und dem 
Ionix aber wirklich alles so einrichten, dass al-
les mit ideal kurzen Signalwegen ohne 
Analogmischer funktioniert. Der Stereo-

• Auflösung 24 Bit, 96 kHz max., dbx Type  
  IV-Wandler von Cirrus Logic
• Dynamikumfang 114 dB
• Effekte 1 x Hardware-Nachhall, parametrischer  
  Lo Shelf und Hi Shelf, 2 voll  
  parametrisches Glockenfilter, Kompressor,  
  Gate, EQ in jedem Aux Send, zusätz- 
  liches Plugin „Lexicon Pantheon Reverb“
• Anschlüsse 8 x verriegelte Combo In (davon zwei  
  vorn und Hi-Z-schaltbar, paarweise 48V  
  schaltbar), (8 & 2) x Klinke (TRS) Out,  
  Independent S/PDIF I/O, 1 x Midi I/O,  
  2 x Firewire 400, Phones
• Anzeigen 8 x 3-Segment (Input Level), 8 x Gate-,  
  Comp-, Limit-LEDs
• Abmessungen 483 x 267 x 43 mm
• Gewicht 3,5 kg

Summenausgang ist an der Vorderseite mit 
einem Pegelsteller geregelt, sodass man hier 
direkt zwei Aktiv-Studiomonitore anschließen 
und regeln kann. Auch ein Kopfhörerausgang 
liegt vor. Für die Aussteuerung der acht Ein-

gangskanäle gibt es je einen Drehregler, Mi-
krofon-Preamps und einfache Pegelanzeigen. 
Die virtuelle Mischpult-Oberfläche ist leicht zu 
verstehen. Kopplungsschalter für Stereo-Paar-
ungen und freie Beschriftungsfelder erleich-
tern das Leben. Einmal so eingestellt, dient der 
Ionix FW810S auch standalone als Mixer, bei 
dem man dann nur noch die Eingangspegel 
nachregulieren kann. Aber auch für so etwas 
gibt es Anwendungen, etwa als „Personal Moni-
tor Mixer“ mit individuell verhalltem Mix auf 
der Bühne.

Die wesentlichen Merkmale des Ionix FW810S 
sind die Preamps und Wandler, die Dynamik-
prozesse, der Monitor-Hall und die Möglichkeit, 
auf einen weiteren Mixer zu verzichten. Man kann 
laut, mit Schmackes 
aufnehmen und er-
zielt laute, gut aus-
gesteuerte Spuren, 
die warm klingen 
und doch exzellente 
Audio-Eigenschaf-
ten aufweisen. Der 
latenzfreie Betrieb 
mit komfortablem 

Nachhall auf dem Kopfhörer ist genau das, was 
man für Pop-, Hip-Hop- und Rock-Produktionen 
braucht, und hoch ausgesteuerte Spuren mit guter 
Kompression auf den Drums und dem Bass sind 
ideal für Live-Mitschnitte, die so laut und pfundig 
klingen wie mit der analogen Tonbandmaschine 
aufgenommen.

 ✖ Jan-Friedrich Conrad» Paarweise lässt sich Phantomspeisung auf alle   
 Eingänge schalten.«

TECHNISCHE DATEN

Gute Audio-Eigenschaften
dbx-Dynamikprozessoren
Lexicon-Monitor-Hall
„Lexicon Pantheon“-Plugin
Übersteuerungsfeste dbx-Type-IV-
Wandler
Verarbeitung und Ausstattung
Keine Hochpassfilter
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