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dreifarbige Pads
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gute Verarbeitung
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gelungene Ableton-Integration

––

kein LC-Display

Drehregler sitzen fest auf ihrer Achse. Die acht
gummierten Pads darunter sind mit einer
dreifarbigen (rot/grün/gelb) Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Auf der rechten Seite
sind sechs Buttons zur Navigation und Template-Auswahl eingelassen.
Klar, dass eine so kleine Kiste ohne Netzteil auskommt und ihren Strom ausschließlich über den USB-Port bezieht. Die Buchse
ist praktischerweise an der Seite angebracht,
sodass man den Controller bündig vor einem
Laptop oder dem Launchpad positionieren
kann. Hilfreich wäre evtl. noch eine HubFunktionalität gewesen, denn beim Einsatz
als »Erweiterung« muss man leider einen
zweiten USB-Port am Computer verbraten
oder das Ganze eben mit einem USB-Hub
verstöpseln.
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In Ableton Live wird der Controller automatisch erkannt, und die ersten drei Factory-Templates sind speziell für diese DAW optimiert.
Der erste Modus steuert den Mixer. Die
unteren Drehregler übernehmen hier die
Funktion der Lautstärke-Fader von den ersten acht Kanälen, während die oberen Regler
das Panorama steuern. Die Pads hingegen
sind den Mute-Schaltern zugewiesen. Betätigt man den Button [Abwärtspfeil], wechselt
die Zuweisung zu Sends »A« und »B«. Die
beiden Links-/Rechts-Taster verschieben das
Controller-Oktett schrittweise um einen

keine Kaskadierung über
USB-Hub

Kanalzug. Eine feine Sache, nur muss man in
diesem Fall immer wieder einen Blick auf die
untere Statuszeile in Ableton werfen, um zu
erfahren, an welcher Position man sich gegenwärtig befindet, denn ein LC-Display fehlt offensichtlich.
Modus Nummer zwei widmet sich dem
»Clip Launcher«, welcher selbstverständlich
jeweils nur durch eine Scene auf den Pads repräsentiert werden kann.
Instrumente und Effekte hingegen lassen
sich im dritten Modus steuern. Ist der jeweilige Kanal geöffnet, kann man dort eines der
Devices selektieren, und die Parameter sind
automatisch den physikalischen Bedienelementen zugewiesen.

FAZIT
Novation hat hier einen kleinen, aber nützlichen Controller für PC, Mac und iPad (mit
Camera Connection Kit) nachgelegt, der in
erster Linie im Verbund mit Ableton Live
Sinn macht. Auch wenn die Integration hervorragend gelöst ist, benötigt man für die
Fernsteuerung − gerade nach einem ModusWechsel − etwas Übung, da einen das fehlende LC-Display hier und da im Dunklen tappen
lässt und zu einem Blick auf den ComputerMonitor zwingt.
Die gute Verarbeitung und die mehrfarbig
hintergrundbeleuchteten Pads gehören bei
Novation schon zur Tagesordnung und rechtfertigen den Preis mit bestem Gewissen. n

Der Editor für Launch Control steht für Mac und PC kostenlos zum Download bereit.

Alle 16 Drehregler, acht Pads und vier Buttons lassen sich im Editor komfortabel
mit individuellen Notenwerten und MIDI-Kanälen belegen. Für die Pads sind sogar
zwei Modi namens »Momentary« und »Toggle« im Angebot. Da das Gerät dank
der User- und Factory-Templates über 16 Bänke verfügt, ergibt sich eine Steuerung von bis zu 448 Parametern.
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