
Lexicon IaONIX FW810S 
Nach längerer Abwesenheit im Segment der gehobenen Audio-Interfaces 

tritt Lexicon mit dem I.ONIX FW81 OS erneut an, um sich - dank integrierter 

DSP-Technologie - mit den Größen des Marktsegments zu messen. 

as ImONIX W810S Au- 
dio-Interface verfügt über 
ein internes Netzteil und 
kann via Firewire 400 an 

einen Computer angeschlossen 
werden. Auf einer Höheneinheit im 
19-Zoll-Format beherbergt es acht 
Mikrofonvorverstärker, ebenso 
viele als Klinkenbuchsen ausge- 
führte Ausgänge, eine getrennte, 
frontseitig pegelbare Analogsum- 
me sowie SIPDIF- und 

20 dB. Die verbauten dbx-Mikro- 
fonvorstufen bieten bis zu 55 dB 
Vorverstärkung, die sich über 
frontseitige Gainregler steuern 
lässt. Selbstverständlich haben die 
Preamps auch eine, in diesem Fall 
paarweise zuschaltbare, 48 Volt- 
Phantomspannung für den Einsatz 
von Kondensatormikrofonen. 

Gemeinsam mit der vorbild- 
lich einfachen Treiberinstallation 

Dreh- und Angelpunkt ist 
das Monitorkontrollfeld mit 
seinem fertig konfigurierten 
Mischpult. Diese Monitorkon- 
sole bietet zehn Eingänge, eine 
Stereosumme und vier stereofone 
Auxwege mit eigenen Panora- 
mareglern. Letztere sind fest auf 
die Ausgangspaare 112, 314, 516 
sowie 718 geroutet und dienen 
dem Erstellen unabhängiger Mo- 

acht Playbackspuren hinzufügen. 
Somit wird es also auch möglich, 
den Musikern bereits aufgezeich- 
nete Signale aus dem Computer 
in unterschiedlicher Lautstärke 
zu liefern. Da das Routing bezie- 
hungsweise die Mischung über 
einen integrierten Signalprozessor 
erfolgt, entfällt die Signalvenö- 
gerung durch den Treibertrans- 
fer zum Sequencer. Der Musiker 

erhält also ein nahezu 

I Ua aas Houtina Dezienungsweise aie Miscnung uDer einer 
1 intearierten Sianal~rozessor erfolat, erhält der Musiker ein I 

1 nahezu latenzfreies, DSP-veredeltes Monitorsignal. 

MIDI-Schnittstellen in - - latenzfreies, DSP-ver- 
einem robusten, elegan- edeltes Monitorsignal. 
ten Metallgehäuse. Die - Hinzu kommt der inte- 
Besonderheit: Alle ana- grierte Lexicon-Hall, der 
logen Eingänge verfü- in variablem Anteil indi- 
gen über üppige interne viduell auf die Ausgänge 
Möglichkeiten zur digita- und die Summe gegeben 
len Signalbearbeitung in Form von werden bei Bedarf auch die mit- nitormischungen - sie sind des- werden kann. Ein solcher Hall- 
Kompressor, Limiter, Noise Gate1 gelieferten Beigaben Cubase LE4, halb sinnvollerweise unabhängig raum kann übrigens durchaus die 
Expander und Equalizer. Hinzu eine Light-Version des beliebten von der Lautstärkeregelung des Darbietungsqualität eines Sängers 
kommt ein quasi latenzfreier Mo- Schlagzeug-Samplers Toontrack Kanals. Alternativ lassen sich verbessern, da er dem unnatür- 
nitormixer mit einem Lexicon-On- EZ Drummer und das hauseigene die Ausgänge aber auch als Ein- lichen, extrem direkten Kopfhörer- 
board-Halleffekt. VST-Hall-Plugln Lexicon Pantheon zelausgänge der DAW nutzen, klang positiv entgegenwirkt. 

Auch die technischen Daten II installiert - allesamt sowohl mit um beispielsweise ein Surround- Der Channelstrip für die 
geben sich vielversprechend: Mac OS als auch mit Windows- Setup zu adressieren oder die analogen Eingänge bietet eine 
Das Audio-Interface verfügt Betriebssystemen kompatibel. So Signale auf eine externe Misch- Dynamiksektion mit Noise 
über 24 Bit-Konverter mit einem ist das ImONIX FW810S schnell konsole auszugeben. Gleiches Gate, Kompressor und Limiter 
Rauschabstand von 110 dBA laut einsatzbereit. Vor dem Sequen- gilt für den SIPDIF-Ausgang, der sowie einen Equalizer. Alle 
Hersteller, die mit Abtastraten bis cerstart sollte man allerdings un- entweder einzeln aus dem System Funktionen sind separat schalt- 
96 kHz umgehen können. Alle An- bedingt zunächst den schnellen beschickt werden kann oder aber bar, gut ausgestattet und zudem 
schlüsse sind symmetrisch ausge- DAW-Modus zum Enielen von den Summenausgang dupliziert. mit sinnvollen Anzeigeinstrumen- 
führt und vertragen, beziehungs- bestmöglichen Latenzzeiten akti- Der Monitormischung lassen ten versehen. Das Noise Gate ist 
weise liefern hohe Pegel von über vieren. sich in variabler Intensität bis zu über den Ansprechwert hinaus in 

Das ImONIX-M181 OS 
bietet acht Mikrofon-l 

Linevorverstärker 
und ebensoviele sym- 
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. - -  - 

1- KEYS 0312009 



Attack- und Release-Zeit sowie in 
der Absenkung steuerbar, genau- 
er bezeichnet also ein Expander. 
Beim Kompressor handelt es sich 
um einen bewährten dbx-Typus, 
der neben Threshold und Ratio 
auch in den Regelzeiten Attack, 
Release und Hold justierbar ist. 
Ergänzend verfügt er über eine 
schaltbare Zeitautomatik und mit 
dem Over-Easy-Regler über eine 
regelbare Kennlinie. So Iässt sich 
der Übergangsbereich um den 
Threshold-Bereich zwischen ab- 
rupter Ansprache oder regelbar 
moderatem Übergang mit Soft- 
Knee justieren. 

Der Limiter im Signalweg sorgt 
zu guter Letzt für eine obere Pe- 
gelbegrenzung in variabler Intensi- 
tät, um das Signal einerseits wei- 
ter zu verdichten und vor Clipping 
auf digitaler Ebene zu bewahren. 
Auch hier stehen neben dem 
Schwellwert die Zeitparameter 
Attack, Release und Hold bezie- 
hungsweise eine alternative pro- 
grammabhängige Zeitautomatik 
zur Verfügung. Zur Kompensation 
möglicher Pegeldifferenzen steht 
am Ende der üynamikbearbei- 
tungskette ein Gain-Fader zur 
Verfügung (-30 dB bis +20 dB). 
Die Arbeit der Dynamiksektion 
wird durch eine quer liegende 
Anzeige, welche die aktuelle Pe- 
gelreduktion visualisiert, komplet- 
tiert. Ist das Bearbeitungsfenster 
geschlossen, wird diese Gain- 
Reduction immer noch über ein 
virtuelles VU-Meter im Kanalzug 
gezeigt. In einem weiteren Feld 
ist hier auch die aktive EQ-Kurve 
zu sehen. Per Mausklick gelangt 
man wie zuvor in ein Edit-Fenster, 
das sowohl über eine grafische 
Darstellung des Frequenzgangs 
mit direkter Eingriffsmöglichkeit 
als auch über die gängigen Re- 
gelelemente verfügt. Geboten 
werden zwei Shelving-Bänder 
mit regelbarer Einsatzfrequenz 
(40420 Hz; 2,5-20 kHz) und zwei 
vollparametrische Mittenbänder 
(1 60-1.280 Hz; 640-5.1 20 Hz). 
Alle Bänder verfügen über einen 
möglichen Hub von 112 dB, sind 
allerdings nicht einzeln schaltbar. 

Der. Monitormixer hat die 
Möglichkeit, Snapshots zu 
speichern. Hier wird der komplette 
Status quo mitsamt DSP-Effekten 
gespeichert. Mit entsprechend vor- 
bereiteten Schablonen ist man bei 
Standardszenarien somit schnell 
einsatzbereit. Ebenso praktisch: 
Sämtliche Mixdanäle können für 

eine bessere Übersicht beschriftet 
werden. 

Klanglich liefert das I*ONIX 
FW81 OS eine überzeugende 
Vorstellung. Die Mikrofonvorver- 
stärker wissen zu überzeugen und 
stellen ein Highlight des Testgeräts 
dar. Der klangliche Vorsprung ge- 
genüber preiswerten Lösungen ist 
deutlich vernehmbar: Hier werden 
Transparenz und Auflösung mit 
einem ausgewogenen, rausch- 

mit dbx lesen Sie bitte den Kasten 
zur Firmenhistorie. Type IV ermög- 
licht einen besonderen Umgang 
mit hohen oder unvorhersehbaren 
Pegeln. Dabei werden die oberen 
4 Bit der AD-Wandlerstufe mit log- 
arithmischer statt linearer Kennlinie 
gewandelt. Hohe Eingangspegel 
erreichen deshalb nicht den ge- 
fürchteten Clippingwert, sondern 
verbleiben in einer ,,Sättigungs- 
zone". Tatsächlich tritt hier kein 

ren und Bässe direkt aufzeichnen 
zu können. Auch hier überzeugt 
der Klang. Das Direktsignal ei- 
ner angeschlossenen E-Gitarre 
lieferte ein ausgewogenes und 
gleichzeitig warmes Klangbild, 
das sich insbesondere mit Single- 
Coil-Tonabnehmern knackig ge- 
nug für funky Cleansounds zeigt. 
Dazu Iässt sich der Einfluss der 
Type-IV-Schaltung sogar vorteil- 
haft nutzen, um dem Sound mit 

Firmenhirjtorie Lexicon 

Lexicon stellte bereits im Jahre 1971 den ersten digitalen Signalprozessor für den professionellen Audioeinsatz 
vor: Die Delay-Line Delta T-101, deren Ursprünge in der Medizintechnik zu finden sind, bot gerade einmal 100 ms 
Signalverzögerung. Dennoch wurde sie schnell zum gefragten Werkzeug Wr die Beschallung und zum Erzeugen von 
Predelays beim Einsatz von Plattenhall. Es folgten zahlreiche Entwicklungen, von denen die Hallgeräte bis heute 
wesentlich zum Firmenruhm beigetragen haben. Beim Modell 224 von 1978R9 handelte es sich um eines der ersten 
digitalen Nachhallsysteme der Welt. Bis heute verzichtet kaum eines der großen Ton- und Postproduktionsstudios 
auf einen Nachhall von Lexicon - sei es aus dem Klassiker 480L (1986) oder dem sur- 
roundfähigen Flaggschiff 960L (2000). Mit einem Börsengang brachte 
Lexicon 1985 die erforderlichen'Finanzmittel für die Entwicklung 
des mehrkanaligen digitalen Recordingsystems Opus (1988) auf, 
das bereits über die Fähigkeit zum Time-Stretching verfügte. Auch 
in den Neunzigern hat Lexicon immer wieder Vorstöße im Bereich 
digitaler Aufzeichnungssysteme gewagt. Leider waren weder dem 
Lexicon Studio (1998) noch dem Modell CorQ (1999) größere Erfolge 
beschieden, sodass sich der Hersteller eine längere Pause in diesem 
Bereich gönnte. Erst mit den USB-Modellen Alpha, Lambda und Omega 
wagt man einen Neustart mit etwas anderer Zielgruppe. Neben dem 
Fokus auf Pro-Audio-Effekte und Audio-Interfaces ist Lexicon auch seit 
vielen Jahren erfolgreich im Konsumentenmarkt tätig und verkauft dort 1 
hochwertige HiFi- und Heimkinokomponenten. Hier verfügt Lexicon unter 
anderem über hervorragende Upmixing-Verfahren. 
Seit 1993 gehört Lexicon zur kalifornischen Harman-Gruppe, einem 
der größten Firmennamen im Audiobereich. Allein die Pro-Audioabteilung, 
die Harman Pro Group, umfasst solch bekannte Marken wie AKG 
Acoustics, BSS Audio, Crown, dbx Professional, Digitech, JBL Professional, 
Lexicon Pro, Soundcraft und Studer. Die Möglichkeit, auf hausinterne 
Technologien zurückzugreifen, führt in vielen 
Bereichen zu einem entsprechenden Technologie- 
transfer zwischen den verschiedenen Hausmarken. Das Steuerkon- 
So finden sich beispielsweise Crown-Endstufen in zept des ,,Urhall' 
bestimmten aktiven JBL-Lautsprechern oder, wie im Lexicon 224 erinnert 
hier getesteten DSP-Audio-Interface, dbx-Module stark an die heutigen 
zur Signalverarbeitung in einem Gerät mit der Fir- LARC-Controller aus 
menbezeichnung Lexicon. gleichem Hause 7 

armen und gleichzeitig kräftigen 
Klangbild vereint. Auch wenn der 
Hersteller auf Zusatzfunktionen 
wie Pad, Phasendrehung oder 
Trittschallfilter verzichtet, sind di- 
ese Vorverstärker ohne Bedenken 
für den universellen Einsatz zu 
empfehlen. Zwar findet man weder 
Insert-Buchsen oder integrierte 
Limiterschaltungen vor der Wand- 
lerstufe, dafür aber die sogenannte 
Type-IV-Schaltung aus dem Hause 
dbx. Über die Zusammenhänge 

digitales Clipping auf, sondern 
eher ein zunehmend raues Klang- 
bild. Ein neutraler analoger Limiter 
wird deshalb nur teilweise ersetzt 
und macht auch weiterhin den 
Blibk auf den Eingangspegel not- 
wendig. Gut, dass man diesen am 
Testgerät, wenn auch etwas grob, 
über dreiteilige LED-Ketten im 
Überblick hat. 

Die beiden frontseitigen Ein- 
gänge sind separat auf Hi-Z-Emp- 
findlichkeit zu schalten, um Gitar- 

etwas Sättigung Nachdruck und 
Schmutz zu verleihen. 

Teure Preamps werden, trotz 
der guten Qualität der internen 
Mikrofonvorstufen, natürlich nicht 
überflüssig. Vielmehr lassen diese 
sich jederzeit über die Lineeingän- 
ge auch am I*ONIX FW810S zum 
Einsatz bringen. Dabei kommen 
sie natürlich ebenfalls in den Ge- 
nuss der digitalen Signalbearbei- 
tung, die übrigens immer fest im 
Aufnahmeweg liegt. 




