Akai MPC Studio Test
USB/MIDI-Controller inkl. Software
Let the beat roll!
von Felix Klostermann
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Die AKAI M PC Studio is t e in USB/M IDI- Controlle r ink lus ive de r pas s e nde n, proprie täre n
DAW-Softw are , um in Ve rbindung m it e ine m Com pute r Be ats m it "Stand-Alone -Fe e ling" produzie re n
zu k önne n. Traditione ll w ar die M PC e in re ine s Hardw are ge rät, doch s e it de r M PC Re nais s ance
be s chre ite t Ak ai ne ue We ge und bie te t e ine Kom binatione n aus Softw are und Hardw are -Controlle r
an.
Besitzt man bereits einen Computer, kann man so ordentlich Geld sparen. Ein Konzept w as auf geht, w ie auch
das Pendant von Native Instruments, genannt Maschine, bew eist. Faktencheck!

Details
Die Verkauf seinheit „Akai MPC Studio“ beinhaltet einen USB-MIDI-Controller namens „MPC Studio“, sow ie die
entsprechende DAW-Sof tw are von Akai, mit dem schlichten Namen „MPC Sof tw are“. Diese ist sow ohl auf dem
Mac, als auch auf dem PC lauff ähig und beliebig of t installierbar, erf ordert allerdings immer eine angesteckte
MPC-Hardw are, die es vorab online zu registrieren gilt. Der Controller w ird so zu einer Art Dongle.

Der AKAI MPC Studio USB/MIDI-Controller.

Betrachten w ir zunächst einmal den 0,89 kg schw eren Controller selbst: Er ist sehr kompakt, ultra-dünn und
beeindruckt vor allem mit seiner Wertigkeit und dem Alu-Deckel. Alle Taster sind gummiert und bieten einen
angenehmen Druckpunkt, w enn auch das Layout auf den ersten Blick etw as überf ordernd w irkt.
Die prominentesten Gestaltungselemente sind sicherlich das große und hintergrundbeleuchtete, blau/w eiße
360x96-Pixel-Display, sow ie die 16 Pad-Taster zum Spielen von Noten, mit denen Drums und Melodien umgesetzt
w erden können. Sie klopf en sich sehr angenehm und bieten einen tollen Rebound. Dabei gibt das Gerät beim
Spielen kaum einen Eigenklang ab, w as sehr angenehm ist und bei den meisten anderen Controllern nicht der Fall
ist. Des w eiteren sind die Pad-Taster Hintergrund-beleuchtet, w obei jedoch nur der schmale Rand der ansonsten
grauen Pads in den Farben Gelb, Orange und Rot erstrahlt – und zw ar abhängig von der jew eiligen
Anschlagsintensität. Cooles Unterstatement nenne ich das.
Neben Cursor-Tasten und dedizierten „Data +“ und „Data -“ Tastern bietet sich zum Brow sen, Scrollen und Werte
ändern bzw . f ür die Navigation im Allgemeinen ein „großer“, gerasterter Encoder an. Die f ünf anderen Encoder
ermöglichen eine Steuerung der MPC-typischen 16 „Q-Links“.
Mit dem obersten Encoder kann man zw ischen vier Q-Link-Pages w echseln, w obei die unteren vier nichtgerasterten und berührungs- empf indliche Encoder dann die Steuerung von vier dieser 16 Parameter übernehmen.
So kann man interne Parameter w ie u.a. Filter, Pitch, Velocity, Decay und Attack in Echtzeit verändern, aber auch
die Steuerung von Plug-Ins oder externen MIDI-Klangerzeugern übernehmen und selbstverständlich auch
automatisiert auf nehmen. Alle Encoder-Kappen bzw . „Rädchen“ sind aus Kunststoff und Chrom-f arben lackiert sie drehen sich angenehm und recht präzise.

Der USB-Anschluss und die Klinkenb uchsen für die MIDI-Kab el.
Auf der Rückseite f indet sich der USB-Anschluss, eine Kensington-Buchse zum Sichern des Gerätes, sow ie
zw ei kleine 3,5mm-Klinke-Buchsen. An diese können die proprietären und mitgelief erte „MIDI-Buchsen-Kabel“
angeschlossen w erden, sodass man trotz des kompakten Abmaß von 22,6x274x257 mm dennoch ein
vollständigen MIDI-I/O vorf indet. Sehr gut.
Neben den beiden MIDI-Adaptern und einem USB-Kabel liegen der MPC Studio auch noch eine schicke, rote
Neopren-Tasche zum Schutz des kleinen Controllers, sow ie eine gedruckte Schnellstart-Anleitung auf Deutsch
bei. Das „richtige Handbuch“ gibt es hingegen nur auf englisch und in PDF-Form.
Die Sof tw are-Ausstattung umf asst insgesamt drei Discs. Die erste DVD beinhaltet dabei die Treiber, die MPC
Sof tw are, sow ie eine Sample und Loop Library namens „MPC Drum Content und Loop Library“, die w ichtiges
MPC-Material der letzten Jahrzehnte enthält. Auf einer w eiteren DVD f indet sich die 7GB-große Library „the Bank“
w elche mit einem virtuellen Instrument f ür Bässe, Leads, Eff ekten und Keyboards auf w artet, sow ie die auf einer
w eiteren CD vorliegende Analog-Drums-Kollektion nebst Graf ik-Bedienoberf läche „the 809 MPC Expansion“.

Die Installations-Discs mit MPC Software, Treib ern, Sample-Material und PlugIns.

Praxis
Wer sich schon mal mit einer MPC beschäf tigt hat, w ird sicherlich schnell mit der MPC Studio zurecht kommen. Wer
allerdings w ie ich, noch nie mit einer MPC gearbeitet hat, schaut zunächst einmal „w ie ein Schw ein ins Uhrw erk“.
Das PDF-Handbuch mit seinem „Quickstart-Tutorial“ w ird dann zur Pf lichtlektüre!
So nach und nach versteht man dann allerdings den grundlegenden Unterschied zu den gew ohnten
Sof tw are-DAWs und kommt in den „MPC-Groove“. Neulinge müssen auf jeden Fall etw as Geduld und gute
Englisch-Kenntnisse mitbringen. Sobald man dann aber anf ängt intuitiv in Bars, Sequenzen, Tracks, Programs und
Projects zu denken, ist man auf dem richtigen Weg und hängt immer w eniger in der Sof tw are „f est“ bzw . blickt
w eniger zum Bildschirm.
Dank Overdubs und „Copy and Paste“ lassen sich dann auf einf ache Art und Weise Pattern am Gerät kopieren,
modif izieren und immer komplexer ausbauen. Das ist sehr Workf low -orientiert! Zumal allerlei „MIDI-Spielhilf en“ f ür
die Pads zur Verf ügung stehen, als da w ären: Note-Repeat, Quantisierung beim Einspielen, nachträgliche
Quantisierung, Sw ing, Time-Div von ¼, bis 1/64 bzw . „Off “ und „Triolisch“, etc.
Kleines Rechenbeispiel: Mit einem Track und der typischen MPC-Pad Belegung lassen sich ganz einf ach 16
Samples direkt abf euern. Bei acht Bänken sind das 16x8=128 Samples/ Pads im ziemlichen Direktzugriff , die auch
noch Velocity-Layer enthalten können, bzw . Notenw erte von – C2 bis G8. Eine Sequenz w iederum beinhaltete bis
zu 128 Tracks, ein Projekt w iederum bis zu 128 Sequenzen - und Projekte kann man mit einem Computer
theoretisch unendlich viele verw alten.
Ein w eiteres Beispiel: Sequenz 1 ist das Intro, zw ei Bar lang und w ird achtmal w iederholt. Danach kommt ein
Break namens Sequenz 2, ist vier Bar lang und w ird nur einmal w iederholt, dann f olgt der Hauptteil bzw . Sequenz
3. Relativ einf ach. Und f ür so w as gibt es dann denn Song-Mode. Zusätzlich kann man auch in einen
Step-Sequenzer-Mode gehen und Noten genauer editieren. Außerdem hat man die Möglichkeit bei Bedarf auch mit
der Maus am Computerbildschirm ganz traditionell „bunte MIDI-Noten“ zu schieben.
Aber auch eine Menge Audiobearbeitungsbef ehle und sogar Auf nahmen lassen sich am Gerät realisieren. Dazu
muss ein optionales Audiointerf ace aber auch in der Lage sein auf zuzeichnen, denn die MPC Studio ist nur als
reiner Controller gedacht und verf ügt - im Gegensatz zur MPC Renaissance - über keine, eigenen
Audioanschlüsse.
Aus dem Stehgreif erschaff t man aber auch ohne eigene Auf nahmen ziemlich schnell sehr tighte Grooves. Diese
können dann mit w eiteren „Tracks“ immer w eiter gelayert w erden, sodass im Handumdrehen komplexe
Arrangements entstehen. Weiterhin können auch umf angreiche, mitgelief erte Eff ekte, sow ie VST und AU Eff ekte
eingebunden w erden.
Ein Track kann dabei übrigens ein „MPC-Program“ mit vielen Samples beinhalten oder aber auch Plug-Ins bzw .
externe MIDI-Empf änger steuern. Darüber hinaus lässt sich die MPC-Sof tw are w iederum auch selbst als Plug-In in
andere DAWs einbinden, w as den Nutzen und die nahtlose Integration zw ischen verschiedenen
„Produktionsstuf en“ gehörig erhöht. Toll w äre es allerdings noch gew esen, w enn man z.B. auch Samples aus
Ableton Live per Drag´n Drop in die MPC Sof tw are hätte schieben können. Das hat f ür meinen Teil aber auch noch
Zeit bis zum nächsten Update.
Mit beiden mitgelief erten Instrumenten „the bank“ und „809“ bekommt man darüber hinaus zw ei Plug-Ins inklusive
proprietären Sample-Library spendiert. Bei „ the bank“ handelt es sich um einen Sample-Player mit vielen Presets
und graf ischer Bedienoberf läche f ür melodiöse Sample-Instrumente von Streichern über Gitarren, Synths und
Bässen bis zu World-Sounds, die eine sehr gute Grundlage darstellen.

Die "The 809 MPC Expansion", ein AKAI Plug-In mit Samples von 808, 909 und Co.

Das „809“ Pack hingegen ist ein Drum-Sampler mit sehr gut klingenden 808, 909 und Co. Drum-Sounds. Beide
Instrumente verf ügen über eine eigene Sample bzw . Preset-Verw altung und w erden bevorzugt über die Sof tw are
am Computer bedient. Q-Links müssen erst händisch f estgelegt w erden, bevor sie durch das Gerät bedient
w erden können. Notenbef ehle lassen sich hingegen ganz unkompliziert mit den MPC-Pads senden. Die Brow se
und Suchf unktionen bei Native Instrumentes Maschine ist meiner Einschätzung nach dennoch etw as besser
umgesetzt.
Selbstverständlich kann von einem jungen Sequenzer, w ie die MPC Sof tw are es nun einmal ist, auch noch kein so
umf angreicher Funktionsumf ang w ie bei großen anderen, etablierten Sequenzern erw arten w erden, schließlich
muss auch Abw ärtskompatibilität zu Sample-Sammlungen älterer MPCs gew ährleistet w erden. Andererseits ist
das auch gar nicht gew ollt, denn gerade die Reduktion auf das Wesentliche, schaff t den direkten Bezug zu den
Beats und den enormen Geschw indigkeitsvorteil bei Programmieren mit einer MPC. Nur am Rande der Hinw eis,
dass man z.B. über ein Netzw erk-MIDI-Protokoll die MPC Studio auch in größeren Setups mit bis zu vier
unabhängigen MIDI-Ports, sprich 64 Kanälen, einbinden könnte.
Was Drums anbelangt, deckt die mitgelief erten Soundsammlung - auch ohne die Plug-Ins „bank“ und „809“ - bereits
w eite musikalische Einsatzgebiet ab, dennoch möchte man später eventuell speziellere Genres erkunden, und
daf ür bietet einem die MPC-Serie einen gigantischen Back-Katalog an, der langf ristig gut gew achsen ist. Unnötige
Spielereien, die den Speicherbedarf sinnlos auf blähen, f inden sich im Grundstock also erst mal nicht, w as gut ist,
w eil man so w iederum, w as Basics anbelangt, schnell f ündig w ird. Natürlich gibt es auch eine Menge bereits
f ertiger Sequenzen, die ich in f olgenden Audiobeispielen mit unterschiedlichen Programmen kombiniert hab, um
einen kleinen Überblick über den Soundvorrat und Grundklang zu bieten:
Was speziellere Plug-Ins f ür die „Computer-MPC" anbelangt, darf man gespannt sein, w as die Zukunf t und Akai
bringen w ird. Die Einbindung von Drittanbieter-Plug-Ins ist def initiv noch etw as verbesserungsw ürdig und auch
die MPC Sof tw are an sich ist trotz der getesteten Version 1.2 noch nicht ganz f rei von Bugs. Da darf Akai gern mit
erhöhter Priorität nachbessern.

Fazit
Mit der AKAI MPC Studio erhält man einen Sequenzer f ür den Computer inklusive Hardw are-Bedienoberf läche, der
traditionelle Ansätze der Pattern-orientierten Musikproduktion klassischer Hardw are, mit den kostengünstigen
Vorteilen der Computer-basierten Produktion verbindet. Die Akai MPC Studio macht sow ohl als Zentrale, als auch
(vor allem) als Drum-Spezialist eine gute Figur - und das bei einer äußerst schlanken Linie und dem bisher
günstigsten MPC-Einstiegspreis. Ausprobieren!
PRO:
Sehr intuitiver, schneller Workf low
Hardw are-Bedienkomf ort
Sof tw are-Verw altung
Kompatibilität zu älteren „MPC-Formaten“
Guter Grundstock an Drum-Sounds
CONTRA:
Sof tw are nur mit Hardw are lauff ähig

