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Pianotasten
mit iPad
Studiologic Acuna 88 –
MIDI-Masterkeyboard
Egal ob auf der Bühne oder im Studio,
wer – vor allem bei Piano-Sounds – großen
Wert auf ein gutes Spielgefühl legt, muss
schon etwas tiefer in die Tasche
greifen und bei Live-Gigs eben einen
gewissen Transportaufwand in Kauf
nehmen ... Tatsächlich?
Nun, hier liegt der Fall etwas anders.
Text: Jörg Sunderkötter, Fotos: Dieter Stork

ÒÙTatsächlich ist dieses 88er-Masterkeyboard

Profil
Hersteller / Vertrieb: Studiologic / Synthax
Internet: www.synthax.de
UvP / Straßenpreis: € 499,– / ca. € 450,–

+ geringes Gewicht
+ robuste Verarbeitung
+ gutes Spielgefühl der Tastatur
+ optional Steuerung per iPad
+ sehr gutes Preis/Leistung-Verhältnis
– Bedienung teilweise umständlich
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doch erfreulich leicht, und das sogar bei robuster Verarbeitung und vollwertiger Hammermechanik-Tastatur. Das schwerste Element eines
Pianotyp-Masterkeyboards ist in der Regel die
Tastatur. Durch einen neuen Tastaturtyp
(TP100) konnte der italienische Hersteller Fatar
das Gewicht drastisch verringern, womit das
Acuna 88 auf relativ leichte 14 kg kommt.
Die Hardware macht ansonsten aber einen
zuverlässigen Eindruck, sowohl das Gehäuse als
auch die (wenigen) Bedienelemente sind gut
verarbeitet und stabil. Das Display in der Mitte
sieht nicht gerade fortschrittlich aus, aber man
kann für eine komfortablere Bedienung ein iPad
anschließen – da will man nicht meckern, zumal
die Bedienung mit den vier Endlosreglern sehr
übersichtlich und einfach ausfällt. Es handelt
sich übrigens um Push-Encoder, die eine Auslösefunktion haben, wenn man drauf drückt.

iPad-Controller
Momentan erscheint gefühlt etwa einmal pro
Woche ein neuer Controller, der auf die TouchControl-Fähigkeiten des iPad setzt. Schön für
diejenigen, die bereits ein iPad besitzen – und
für die anderen vielleicht ein erneuter Kaufanreiz, und so viel kann man schon mal festhalten: Bei der inzwischen nicht kleinen Auswahl
an iPad-Controller-Keyboards ist das Acuna 88
das mit der eindeutig hochwertigsten Tastatur.
Aber was geht eigentlich alles mit der stylischen
Bedienhilfe?
Die App Acuna!Panel kann man kostenlos
aus dem App-Store laden. Mit der App erschließt
sich einem sowohl Struktur und Bedienkonzept
des Acuna 88 auf Anhieb – schon verdammt
praktisch, so ein iPad ... Welche Parameter die
Schieberegler steuern sollen, lässt sich pro
Patch und Zone frei einstellen. Die wichtigsten
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Velocity die ausgegebene Anschlagdynamik bestimmt.
Er ist ab Werk auf 64 voreingestellt.
Die Release-Velocity wird übrigens stets mit
dem Wert 64 ausgegeben.

bzw. typischen Parameter sind bereits voreingestellt, sodass man schnell
loslegen kann. Mit ein wenig Einarbeitung kommt man mit dem Acuna 88 gut zurecht
und hat bereits nach kurzer Zeit seine ersten
Patches programmiert. Wer hauptsächlich Software-Instrumente im Rechner ansteuert, muss
auf die iPad-Bedienung verzichten (es gibt nur
einen USB-Port), was zu verschmerzen ist, denn
in diesem Falle wird man die Settings der Klangsituation ohnehin im Host-Progamm (z. B.
Brainspawn Forte s. S. 32) bzw. SoftwareInstrument machen.

Alles im Griff
Jedes der maximal 50 speicherbaren Patches
besteht aus vier Zonen, die jeweils individuell
programmiert werden können. Damit kann man
beliebige Split- und Layer-Kombinationen erstellen, wo MIDI-Kanal, Programm-Change
(inkl. MSB/LSB für die Bankwahl), Lautstärken,
Panorama, Effekt-Sends etc. erfasst werden. Mit
einem einfachen multitimbralen Klangerzeuger
kann man also bis zu vier verschiedene Sounds
gleichzeitig handhaben, was bei kleineren Setups in der Praxis völlig ausreicht.
Ebenso individuell für jede Zone kann eine
Velocity-Range bestimmt werden, womit bei
entsprechender Programmierung VelocitySwitch-Sounds möglich sind. Zur feineren Abstimmung lassen sich pro Zone auch eine Velocity-Kurve einstellen sowie die AftertouchFunktion ein- bzw. ausschalten.
Selbstverständlich lassen sich die vorhanden
sowie die angeschlossenen Controller (beispielsweise Breath-Controller) den einzelnen Zonen
zuweisen. Was die klassischen MasterkeyboardFunktionen betrifft, die man zum Layern und
Splitten braucht, vermisst man hier nichts. Vielleicht eine Spitzfindigkeit, aber ich hätte mir
noch gewünscht, die Velocity-Curve mit einem
Offset-Wert zu versehen, der z. B. bei fixed
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Praxis
Was mir sehr gut gefällt am Bedienkonzept
des Acuna 88: Man kann das Keyboard auch
ohne das iPad recht gut bedienen, wobei das
Durchsteppen der Displaymenüs zu verschmerzen ist. Komfortabler wird’s ohne Frage mithilfe
der iPad-App, wobei das Ganze mit den OnBoard-Bedienelementen gut ergänzt wird. Die
vier Drehregler können mit beliebigen Funktionen versehen werden, mit Druck auf den Knopf
schaltet man die vier Zonen ein oder aus, was
sehr gut ist, um durch das Hinzunehmen oder
Abschalten der Zonen die Spieldynamik zu gestalten. Lautstärken oder Klangwechsel in den
einzelnen Zonen erledigt man sehr schnell mithilfe der iPad-App: Pro Zone lassen sich bis zu
acht Sounds voreinstellen, ebenso lassen sich
die Regler der App mit beliebigen MIDI-Controllern belegen. Filter-Cutoff und Resonanz oder
die Effekt-Sends – je nach dem, was man gerade
in dem Patch braucht für eine Zone – lässt sich
hier voreinstellen und per Patch aufrufen.
Ein kompletter Editor für sämtliche Funktionen des Acuna 88 ist die iPad-App allerdings
nicht, so muss man trotzdem durch die Menüs
am Keyboard steppen, wenn man z. B. den
Tastaturbereich oder den
MIDI-Port einer Zone einstellen will – schade
eigentlich.
Auch die Bedienung
innerhalb der Menüs wirkt
etwas umständlich: Möchte
man mal eben zur nächsten
Zone wechseln, darf man
sich rückwärts durch das
komplette Menü steppen,
um dann die Zone anzuwählen, deren Menü man
dann durchklicken kann –
irgendwann nervt das
schon ein wenig.
Volle Punktzahl aber für
die Tastatur! Sie zählt viel-

leicht nicht zur Spitzenklasse, ist aber
bei dem insgesamt geringen Gewicht schon ein
kleines Wunder. Gerade für Piano-Sounds spielt
sich die Klaviatur sehr gut und bietet eine gut
ausbalancierte Gewichtung. Wer das Acuna 88
vorwiegend im Studio einsetzen möchte, dem
könnten unter Umständen die Klopfgeräusche
der Tasten etwas zu laut sein, die bei kräftigem
Anschlag zu hören sind. Wer aber für den LiveEinsatz eine leicht zu transportierende Tastatur
braucht, findet derzeit nichts Besseres in dieser
Preisklasse.

Fazit
Für viele Keyboarder geht ein Traum in Erfüllung: Endlich ein 88er-Masterkeyboard, das
leicht zu transportieren ist, ohne dabei auf TopSpielbarkeit und robuste Verarbeitung zu verzichten. Das Ganze gibt’s sogar mit optionaler
iPad-Bedienung zum Preis von unter 500 Euro.
Mit vier Zonen und den Programmiermöglichkeiten bekommt man alles, was man braucht,
um seine Live-Setups zu organisieren. Die
Handhabung ist auch ohne iPad-Erweiterung zu
bewerkstelligen, dennoch bieten sowohl die
interne Bedienung als auch die iPad-App Raum
für Verbesserungen. Unterm Strich aber geht die
Sache auf, vor allem bei dem mehr als günstigen
Preis des Masterkeyboards bekommt hier tatsächlich sehr viel für sein Geld. ÙÙ

Komfortabel und praktisch zugleich ist die iPad-App
Acuna!Panel. Über Schieberegler und Sound-Buttons kann
man pro Zone individuelle Controller-Informationen an
MIDI-Instrumente senden. Die acht Pads können MIDI-Noten
oder Controller-Werte auslösen. Hier hätte ich mir gewünscht,
auch Patches anzuwählen, die man mit „Intro“, „Strophe“,
„Bridge“ etc. beschriftet.
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