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Äußerlich betrachtet, macht

Lexicons jüngstes Audioin-

terface durch einen robu-

sten Charme auf sich auf-

merksam. Die eigentliche

Frontplatte schützt ein mas-

sives Aluminiumprofil, und auch die Regler-

knöpfe sind aus Metall. Bei der Stromver-

sorgung wurde ebenso wenig geknausert.

Das Netzteil ist intern, und auch einen

Ein/Aus-Schalter hat man nicht vergessen –

unpraktischerweise jedoch auf der Geräter-

ückseite untergebracht. Dafür findet aber ein

stromsparendes und sich von 100–240 Volt

selbstregelndes Schaltnetzteil Verwendung.

Kommen wir zu den Audiofunktionen. Das I-

Onix FW810S bietet acht analoge Ein- und

Ausgänge plus ein digitales Ein-/Ausgangs-

paar im koaxialen S/PDIF-Format. Entge-

gen dem Trend hat Lexicon die MIDI-An-

schlüsse nicht weggelassen – die Freunde

schwarzer und weißer Tasten werden es dan-

ken! Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten

bietet das I-Onix aber keine ADAT-

Anschlüsse. Das ist einerseits schade, ande-

Sie hören eine kurze Bongo-Einspielung zur Demons-
tration des Type-IV-Sättigungsverhaltens. Die Qua-
lität des DSP-Halls und des Pantheon-II-Plug-ins
können Sie mithilfe der neun Presets vergleichen,
die beide Reverbs abwechselnd wiedergeben, je-
weils beginnend mit dem DSP-Hall.

www.soundandrecording.de

FireWire-Audiointerface

Lexicon I-Onix FW810S
Ein Multichannel-FireWire-Interface jagt das nächste. Doch auch wenn
sich die Features gleichen, kann von Einheitskost keine Rede sein: 
Lexicon geht mit dem I-Onix einige unkonventionelle Wege ...

Übersichtlich, groß und mit Vintage-Anmutung: der Softwaremixer des Lexicon I-
Onix mit sehr guten Monitoring-Funkionen inklusive DSP-Hall
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rerseits kommt es dadurch nicht so schnell zu

Gedränge auf dem FireWire-400-Bus und:

Anders als bei FireWire-Interfaces mit um-

fassenderer Konnektivität reduziert sich die

Kanalzahl nicht, wenn man zu höheren Sam-

plingraten (maximal 96 kHz) wechselt.

Die beiden ersten Eingänge befinden sich auf

der Frontplatte und sind als Kombibuchsen

ausgeführt. Mit XLR-Stecker belegt, arbei-

ten sie selbstverständlich als Mikrofonein-

gänge; steckt man einen Klinkenstecker in

die Buchse, bietet ein Umschalter über dem

zuständigen Gain-Poti die Wahl zwischen Line-

Betriebsart mit 20 Kiloohm Eingangsimpe-

danz und Instrument-Input-Betriebsart mit

einer deutlich höheren Impedanz von 500 Kilo-

ohm. Für den „kleinen Studiobedarf” sind

damit alle Eingangsarten über die Frontplat-

te zugänglich. Die restlichen Ein- und Aus-

gänge befinden sich wie üblich auf der Rück-

seite. Etwas unpraktisch ist jedoch, dass die

anderen sechs Eingänge ebenfalls als Kombi-

buchsen aufgeführt sind.Wer zwischen Line-

Quellen und Mikrofonen wechseln möchte,

muss also hinters Rack klettern und umstecken

– so praktisch Kombibuchsen auf der Front-

platte sind, so ungünstig sind sie auf der

Rückseite. Fairerweise sollte aber angemerkt

werden, dass eine Höheneinheit eben keinen

Platz für separate Line- und Mikrofonein-

gänge bietet. Beim I-Onix hat leider auch der

Platz für WordClock-Anschlüsse gefehlt. Für

ein größeres Studio-Setup mit zentraler Tak-

tung aller Wandler ist das Lexicon-Interface

damit kaum geeignet. Immerhin gibt es aber

einen zweiten FireWire-Anschluss, an den

ein zweites I-Onix angeschlossen werden

kann. Mangels einer zweiten Einheit konnte

ich die Qualität des Zusammenspiels mehre-

rer Lexicons (Lexica?; neeiiiin ... Eigen-

name!; Anm.d.Red.) nicht überprüfen.

Mischen und regeln
Getestet wurde das I-Onix FW810S unter

Windows XP SP2 auf einem Intel Quadcore-

System mit Cubase 5. Die Installation ver-

lief völlig problemlos. Zum Lieferumfang ge-

hören Cubase 4LE, Toontrack EZ Drummer

Lite und das Lexicon-eigene Hall-Plug-in

Pantheon II.Treiber und Software sind auch

für Mac OS X ab 10.4.9 verfügbar.

Das Mixer-Pannel hält einige Überraschun-

gen bereit: Es präsentiert sich mit hübscher

3D-Grafik als Abbild eines „old school”

Mischpults. Die Ein- und Ausgänge sind fest

Kanalzügen zugeordnet. Benachbarte Kanä-

le können zu Stereopaaren verlinkt werden,

ansonsten gibt es nicht viel zu konfigurieren

– was ich persönlich als sehr angenehm emp-

funden habe, denn die höhere Flexibilität, die

man bei vielen Konkurrenten findet, erkauft

man sich als Anwender immer mit längerer

Einarbeitungszeit und einigem Verwaltungs-

aufwand. Beim I-Onix müssen keine Kanal-

züge angelegt bzw. Ein- und Ausgänge ir-

gendwelchen ASIO-Kanälen zugeordnet wer-

den, sondern er funktioniert ähnlich, wie man

es von Hardwaremixern gewohnt ist.Tja, da

könnte man glatt mal zum Musikmachen

kommen!

Jeder Kanalzug verfügt neben den üblichen

Standards Fader, Pan, Mute und Solo auch

über einen Send-Regler. Der Mixer ist näm-

lich mit einem DSP-basierten Hallprozessor

ausgerüstet. Dieser lässt sich genauso leicht

bedienen wie der Rest des Mischers, und er

klingt wirklich sehr gut. Ehrlich gesagt,

Das I-Onix bietet DSP-berechnete und
praktisch latenzfreie Dynamikbearbei-
tung vom Schwesterunternehmen DBX.

Jeder analoge Eingang ist mit einem 
4-Band-EQ ausgestattet.

Hall, EQ und Dynamics werden auf internen DSP-Prozessoren berechnet.
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grenzt es an Verschwendung, einen solchen

Reverb als reinen Monitoring-Wohlfühl-Hall

zu integrieren. Aber so ist es nun mal. Zwar

kann man sein Ausgangssignal von hinten

durchs Auge im Audiosequenzer aufnehmen,

aber in der Praxis wird einem das auf die

Dauer wohl zu umständlich. Eine Nutzung

der DSP-Ressourcen über eine Plug-in-

Schnittstelle, wie beim TC Electronic Kon-

nekt 48 (s. S&R 11/2008) oder Steinberg

MR816csx (s. S&R 12/2008), ist beim Lexi-

con I-Onix (bisher?) nicht vorgesehen.

Jeder Kanalzug ist zudem mit vier Pan- und

Level-Reglern ausgestattet, die es erlauben,

die analogen Ausgänge mit separaten Moni-

toring-Mischungen zu beschicken. Die Ent-

wickler haben also wirklich sehr viel Wert

auf Möglichkeiten gelegt, alle Musiker mit

optimalen Kopfhörermischungen zu versor-

gen. Der interne Kopfhörerverstärker ist in-

des fest auf den Masterkanal geroutet. Das

ist ein bisschen schade, denn es wäre ja

schon sinnvoll, zum Einstellen derselben die

verschiedenen Monitoring-Mischungen abhö-

ren zu können – vielleicht kann Lexicon hier

über ein Software-Update nachbessern.

Der Masterkanal ist seinerseits fest dem Aus-

gangspaar 1 und 2 zugeordnet. Sehr schön:

Die Lautstärke des Main-Outputs ist auf der

Gerätefront analog regelbar; Monitorboxen

können somit direkt an das I-Onix ange-

schlossen werden.

Ein besonderes Highlight des Softwaremi-

xers sind die EQ- und Dynamics-Sektionen

für die analogen Eingänge. Diese werden auf

dem internen DSPs berechnet und, anders als

der Hall, mit aufgezeichnet. Das I-Onix gibt

sich also auch hier ganz „old school”:

Klangformung schon bei der Aufnahme, fast

wie mit einem analogen Pult bzw. Channel-

strip. Die Dynamics-Sektion kommt vom

Schwesterunternehmen DBX.Wie eine ganze

Reihe von renommierten Unternehmen, dar-

unter AKG, JBL, Soundcraft, Studer und Di-

gitech, gehören DBX und Lexicon zur Har-

man-Firmengruppe. Und so langsam scheint

aus dem Nebeneinander ein Team zu werden.

Beim Thema Dynamics ist DBX natürlich ei-

ne extrem kompetente Adresse.

Die Dynamics-Sektion gibt sich optisch

nüchtern, ist aber fein parametrisiert – ganz

DBX eben. Gate, Kompressor und Limiter

können separat aktiviert werden. Kompres-

sor und Limiter bieten manuelle Justiermög-

lichkeiten oder aber einen Auto-Mode, der

die Zeitkonstanten automatisch anhand des

Programmmaterials wählt. Klang und Funk-

tion ähneln DBX-Hardware der oberen Mit-

telklasse; zu beachten ist lediglich, dass die

Dynamikbearbeitung natürlich hinter dem

AD-Wandler stattfindet und somit Wandler-

übersteuerungen nicht durch Kompression

oder Limiting verhindert werden können.

Aber diesbezüglich haben Lexicon und DBX

noch ein weiteres Ass im Ärmel – dazu spä-

ter mehr.

Jeder Analogeingang ist zudem auch mit ei-

nem EQ ausgestattet. Es stehen vier Bänder

zur Verfügung: zwei vollparametrische Glo-

ckenfilter für die Mittenfrequenzen und Shel-

ving-Filter für Bässe und Höhen. Einen ein-

fachen Low-Cut gibt es leider nicht, aber der

Low-Shelf reicht für die meisten Anwendun-

gen aus. Klang und Bedienung ähneln dem

Cubase-internen EQ (ab Version 4) – das Au-

genmerk liegt also nicht auf „Klangmagie”,

sondern auf Transparenz und universelle Ver-

wendbarkeit.

Innenleben und 
Messungen
Beim Öffnen des stabilen Gehäuses offenbart

sich eine sauber verarbeitete Platine in SMD-

Technik. Die Mikrofonvorstufen machen ei-

nen einfachen Eindruck, sind aber offenbar

recht clever konzipiert. Das Datenblatt spe-

zifiziert das Eingangsrauschen mit 130 dB A

Bei niedriger Aussteuerung (-9dBFS) gibt
sich das I-Onix äußerst sauber.

Bei Aussteuerung bis –3dBFS wird der Klang
schon etwas kerniger.

Knapp unter der Aussteuerungsgrenze 
(–1 dBFS) steigt der Klirrgrad auf deftige 8 %.
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(bei 150 Ohm Quellimpedanz) – ein wirklich

ausgezeichneter Wert. Natürlich gehört ein

Nachmessen der Phantomspeisung zum Test-

parcours. Mit 46,8 Volt und einem Maximal-

strom von 13,6 mA erfüllt das I-Onix die

P48-Spezifikation in vollem Umfang. Es sei

allerdings angemerkt, dass bei voller Belas-

tung des Nachbarkanals die Phantomspan-

nung leicht abfiel. Die maximal erlaubte

Stromaufnahme von 10 mA wird der I-Onix

wohl nicht auf allen Kanälen gleichzeitig er-

reichen. Solange Sie nicht mit acht strom-

hungrigen Earthworks-Mikros aufnehmen,

darf Sie das aber kalt lassen. Zumindest un-

ter akademischen Gesichtspunkten ist außer-

dem die Verwendung von Phantomspeisungs-

widerständen im winzigen SMD-Format leicht

bedenklich: Den maximalen Kurzschluss-

strom (etwa bei Kabeldefekten) werden die-

se wohl nicht unbegrenzt aushalten, ohne ab-

zurauchen. Hier sollten eigentlich wattstär-

kere Widerstände zum Einsatz kommen.

In Sachen Wandlerbausteinen liegt Lexicon

voll im Trend. Während bis vor wenigen Mo-

naten vorwiegend Chips von AKM verbaut

wurden, sieht man derzeit häufig Wandler von

Cirrus Logic, so auch hier. Es kommen drei

zweikanalige AD/DA-Codecs vom Typ CS4272

zum Einsatz sowie ein CS42426, der zwei

AD-Wandler und sechs DA-Wandlerkanäle in

sich vereint – wenn Sie mitgezählt haben,

werden Sie sich genauso wundern wie ich,

denn das Interface hat ja eigentlich nur acht

analoge Ein- und Ausgänge. Ein Fall für die

X-Akten? In Sachen Performance sind sich

beide Bausteine jedenfalls sehr ähnlich, und

es waren auch keine signifikanten Unter-

schiede zwischen dem ersten und dem letzten

Ausgangspaar messbar.

Dennoch gibt es einiges Interessantes von

den Messungen zu berichten. Für DA- und

AD-Wandlung gemeinsam ergibt sich, im

Loop-Verfahren gemessen, ein Rauschab-

stand von 109 dB – ein sehr guter Wert und

1 dB besser als die Herstellerangabe. Weit-

aus spannender gestaltet sich die Messung

der Verzerrungswerte. Das I-Onix arbeitet

nämlich mit der von DBX entwickelten und

patentierten „Type-IV”-Technik. Diese simu-

liert ein Aussteuerungsverhalten, wie man es

von Analog-Tonband kennt.Während norma-

le AD-Wandler beim Überschreiten der Aus-

steuerungsgrenze abrupt von quietschsauber

zu grässlich hässlich verzerrt übergehen, lau-

fen die Wandler mit Type-IV-Technik etwas

weicher in die Sättigung. In Werten ausge-

drückt: Bei Aussteuerung bis –9 dBFS be-

trägt der Klirrgrad sensationell niedrige

0,0006 %, bei –6 dBFS sind es immer noch

sehr gute 0,0015 %, aber dann steigen die

Verzerrungen rasch an: Bei –4 dBFS sind es

schon 0,01 %, bei –3 dBFS 0,1 % und bei –

1 dB deftige und definitiv hörbare 8 %. Ganz

so weich wie bei Analogband verläuft der

Übergang in die Sättigung zwar nicht, aber

in Sachen Frequenzverteilung der Klirrantei-

le gibt es Parallelen – hier wie da überwiegen

die ungeradzahligen „aggressiven” Harmo-

nischen, wobei die Amplitude zu den höhe-

ren Frequenzen stetig abnimmt.

Auch beim Frequenzgang scheint sich Lexi-

con an analogen Gerätschaften orientiert zu

haben. Anders als bei den heutigen Audio-

interfaces ist der Frequenzverlauf kein line-

algerader Strich, sondern läuft zu den Rand-

Der Frequenzgang des I-Onix läuft zu den Randbereichen sanft aus; die –3-dB-Punkte liegen dennoch bei 11 Hz bzw. 36 kHz.

Abb. 1: Mit der „Type-IV“-Technologie sind gerade bei perkussivem Material deutliche Lautheitsgewinne möglich.
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bereichen sanft aus. Auf den ersten Blick

mag man glauben, dass das I-Onix matt klin-

gen und Bassdruck vermissen lassen könnte.

Tatsächlich liegt das aber eher an der für

Wandlermessungen üblichen Darstellung als

an den Audiowerten – ob der hohen Lineari-

tät heutiger Wandler wird nämlich die Y-

Achse sehr, sehr fein aufgelöst. Verglichen

mit einer analogen Bandmaschine wäre der

Frequenzgang immer noch äußerst linear.

Schaut man genauer hin, erkennt man, dass

bei 96 kHz Samplingrate die –3-db-Punkte

bei 11 Hz und 36 kHz liegen. Das Lexicon-

Interface ist also sehr wohl mit einem sehr

weiten Übertragungsbereich gesegnet, er

wird nur eben durch deutlich sanfter als üb-

lich einsetzende Filter weich verrundet. Dem-

nach handelt es sich um ein bewusst „analo-

gisierendes” Klangdesign, das man im Zu-

sammenspiel mit der Type-IV-Technik

betrachten sollte.

Praxis
Geht das Konzept auf? Zum Test des Sätti-

gungsverhaltens habe ich u. a. Bongos mit zwei

dicht nebeneinander positionierten Kleinmem-

branmikrofonen aufgenommen, die die Tran-

sienten sehr fein erfassen. Eines der Mikrofo-

ne war so gepegelt, wie man es normalerweise

tut, nämlich mit einigem Sicherheitsabstand

zur Clipping-Grenze der Wandler. Der zweite

Kanal war deutlich heißer ausgesteuert, etwa

so, wie man es früher bei Bandmaschinen ge-

tan hat, sodass die Aussteuerungsanzeige bei

den lauteren Schlägen satt ins Rot lief.

Betrachten wir die Wellenformdarstellung in

Abbildung 1. Zum besseren Vergleich wurde

die erste Aufnahme immerhin so weit aufge-

zogen, dass der höchste Peak nun Vollaus-

steuerung erreicht. Dennoch ist deutlich zu

sehen, dass die höher ausgesteuerte Version

dank Type-IV-Technologie einen weitaus hö-

heren Durchschnittspegel erreicht. Die Laut-

heitssteigerung beträgt fast 9 dB (!). Tat-

sächlich hört sich die in die Sättigung gefah-

rene Aufnahme auch noch subjektiv besser

an, nicht zuletzt, weil sie durch die verrunde-

ten Transienten gleichmäßiger wirkt.

Gleichwohl sei aber angemerkt, dass sich

solch positive Effekte nicht für jede Art von

Signalen einstellen. Signale mit orgelähnli-

cher Hüllkurve können von der Type-IV-Sät-

tigung kaum profitieren, und viele akustische

Instrumente möchte man auch nicht unbe-

dingt mit Verzerrungsprodukten verunzieren.

Hier ist also vorsichtigeres Einpegeln ange-

sagt. Vorteilhaft wäre von daher, wenn man

die Type-IV-Charakteristik wahlweise aktivie-

ren oder deaktivieren könnte. Sie ist jedoch

fest eingebaut; die Type-IV-Klangfärbung

lässt sich aber eben durch entsprechend ho-

he oder niedrige Aussteuerung variieren –

hier sind Ihre Ohren gefragt.

Die Mikrofonvorstufen erweisen sich in der

Tat als sehr rauscharm. Dennoch ist das I-

Onix nur bedingt Bändchen-tauglich: Beim

Test mit meinen geliebten Beyerdynamic-

Bändchenmikros (M130, M160, M260) riss

das Signal ab, wenn der Gain-Regler einen

bestimmten Punkt überschritt. Seltsamer-

weise trat dieser Defekt aber bei chinesi-

schen Bändchen nicht auf, auch nicht in Ver-

bindung mit Tauchspulmikros wie Shure

SM58 oder Beyerdynamic M201. Ein zwei-

tes I-Onix-Testexemplar litt ebenfalls unter

dieser wunderlichen Beyer-Bändchen-Aller-

gie – allerdings nur auf drei Kanälen. Anson-

sten machen die Mikrofon-Preamps aber ei-

nen wirklich guten Eindruck, und mit 55 dB

maximaler Verstärkung stehen für fast alle

Anwendungen genügend Gainreserven bereit.
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Das Plug-in Lexicon Pantheon II klingt leider nicht annähernd so dicht und rund wie der eingebaute DSP-Hall.
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Auch auf den Nebenschauplätzen überzeugt das I-Onix-Interface.

Der Kopfhörerausgang liefert wirklich satten Pegel, auch in Verbin-

dung mit leisen 600-Ohm-Studiokopfhörern. Die Pegelsteller laufen

weich, wenngleich der Regelbereich der Gain-Potis etwas gleichmä-

ßiger ausfallen könnte. Dafür gibt es aber ein auskunftsfreudiges

Display, das nicht nur die Pegel der Eingänge in drei Schritten an-

zeigt (Signal, –6 dB, Clip), sondern auch, ob ein Gate, Kompressor

und/oder Limiter für den betreffenden Kanal aktiviert ist.

Der einzige Punkt, der mich etwas enttäuscht hat, ist das mitgelie-

ferte Plug-in Pantheon II Reverb. Für Einsteiger mag es eine nette

Dreingabe sein, aber mit dem berühmten Klang der Lexicon Hard-

warehallgeräte hat das Pantheon-II-Plug-in nicht viel zu tun. Im-

merhin, die Systembelastung ist gering. Aber viel schöner wäre es,

den sehr viel dichter klingenden DSP-Hall des Mixer-Pannels im

Mixdown als Plug-in im Audiosequenzer nutzen zu können, wie es TC

Electronic und Steinberg vormachen.

Ansonsten gibt es vor allem Positives zu vermelden. Obwohl das Produkt

noch frisch ist und die Treibersoftware erst Versionsnummer 1.02 trägt,

gibt die Performance kaum Grund zur Klage. Wer unter Windows mit

sehr kurzen Latenzen arbeiten möchte, muss im Treiberdialog neben ei-

nem kleinen Buffer-Size auch den Buffer-Mode DAW (Fast) aktivieren.

Mit Buffer-Size 128 ließ sich NI Akustik Piano spielen, allerdings kam

es bei hoher Stimmenzahl zu leichten Knacksern. Mit Buffer-Size 256

(d. h. je 7 ms Ein- bzw. Ausgangslatenz bei 44,1 kHz) lief das Lexicon-

Interface unter Cubase 5 bereits sehr rund, obwohl man für Projekte

mit hoher CPU-Last schon noch einen Gang höher schalten sollte. In

Sachen ASIO-Performance kann das I-Onix jedenfalls mit der Konkur-

renz bereits im jetzigen Treiberstadium gut mithalten.

Fazit
Das Lexicon I-Onix gibt eine rundum überzeugende Vorstellung

ab. Das Konzept ist klar erkennbar: ein Audiointerface, das digita-

le Segnungen mit komfortabler, analog geprägter Arbeitsweise

verbindet. Die Eingangskanäle bieten ausgefeilte Möglichkeiten,

das Signal bereits bei der Aufnahme zu formen. Die DSP-berech-

neten EQ- und Dynamik-Sektionen sind praxistaugliche Features mit

Werkzeugcharakter und universeller Verwendbarkeit ohne „Atti-

tude”. Das I-Onix eignet sich sehr gut für Anwender 

mit Vorlieben im Bereich Rock/Pop/Rap, die vor bewusster Klang-

formung nicht zurückschrecken.

Zum analogigen Konzept passt auch die Type-IV-Technologie, die dem

I-Onix zu einem weicheren Sättigungsverhalten verhilft, als man es

gemeinhin von Digitalwandlern kennt, und zu einer Handhabung, die

nicht zuletzt Anwender, die noch die Tape-Ära erlebt haben, anspre-

chen dürfte – aber auch manchen jungen Heißsporn, der in Sachen

Lautheit keine Gefangenen macht. Gerade mit perkussivem Materi-

al geht so einiges.

Das Lexicon-Interface patzt aber auch bei den Basics nicht. Hervor-

zuheben sind u. a. die wirklich sehr rauscharmen Mikrofonvorstu-

fen; gefallen haben aber auch die einfache Bedienung und das zwar

nicht ultra-flexible, aber dafür klare, übersichtliche Bedienkonzept.

Während andere noch konfigurieren und Mixer-Channels anlegen,

hat ein I-Onix-Anwender vielleicht schon die ersten Songs im Ka-

sten. Und eigentlich ging’s doch mal um Musik, oder? ¬

Text: Andreas Hau, 

Fotos: Dieter Stork, Andreas Hau
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Hersteller / Vertrieb:

Lexicon / AudioPro

Internet: 

www.lexiconpro.com / www.audiopro.de

Unverbindliche Preisempfehlung:

€ 1.056,–

+ sehr rauscharme Vorverstärker

+ eigenständiges Konzept

+ zuschaltbarer EQ und Dynamikprozessor

+ sehr guter integrierter Hall

+ übersichtliche Bedienung

+ robuste Verarbeitung

+ attraktives Softwarepaket

– keine WordClock-Anschlüsse

– DSP-Effekte nicht als Plug-in 

nutzbar

– Beyer-Bändchen-Allergie (s. Text)

Profil

Das Lexicon I-Onix ist innen wie außen
sauber und robust verarbeitet.
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