
HARDBEAT
Test: Korg Triton Taktile

82  beat 01 | 2015

M
it dem Triton Taktile hat Korg 
eine innovative Kombination 
aus USB-Controller-Keyboard 

und Hardware-Synthesizer geschaffen. 
Die hier getestete Variante besitzt 49 
leicht gewichtete Tasten, Pitch- und Mod-
Räder, 16 anschlagdynamische Drumpads, 
ein X/Y-Touchfeld und einen Ribbon-Con-
troller. Ferner sind jeweils acht Drehreg-
ler und Fader sowie insgesamt 31 Taster 
an Bord. Bis auf wenige Regler senden alle 
Elemente MIDI-Daten. Leicht verständli-
che Menüs, eine Editor-Software und vor-
gefertigte DAW-Mappings sollen die Ein-
richtung erleichtern. Über einen zweiten 
Betriebsmodus lassen sich viele Kompo-
nenten zusätzlich für die integrierte PCM-
Klangerzeugung nutzen. Sie bietet 512 
Sounds aus der beliebten Workstation Tri-
ton Classic.

Haptik
Äußerlich präsentiert sich das Triton Tak-
tile trotz der großen Auswahl an Bedie-
nelementen schlank. Kunststoffgehäuse 
und verbaute Komponenten wirken fast 
alle solide und griffig, einzige Ausnahme 
bilden die leicht wabbeligen Potis. Zur 
Darstellung von Parametern und Wer-
ten wurde dem Instrument ein recht klei-
nes, aber ausgesprochen scharfes OEL-Dis-
play spendiert. Als Klaviatur kommt das 
gleiche Modell wie in KingKorg und Krome 
zum Einsatz. Sie lässt sich um ±4 Okta-
ven transponieren, ergänzend sind Ton-
höhenabwandlungen in Halbtonschritten 
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Eckdaten:
•  USB-MIDI-Controller /  

Synthesizer
• 49 leicht gewichtete Tasten
• Pitch- und Mod-Räder
• 16 anschlagdynamische Pads
•  je acht frei belegbare Potis, 

Fader und Schalter
• Transportsektion
•  Touchpad und Ribbon- 

Controller
• Arpeggiator
• PCM-Soundgenerator
• 512 Triton-Sounds
• 80-fach polyphon
• Softwarepaket

und Anpassungen des Ansprechverhal-
tens möglich. Das Spielgefühl ist ange-
nehm, nur Aftertouch wurde vermisst. 
Diesen Parameter kann man auf Wunsch 
aber zumindest durch das Mod-Rad 
beeinflussen.

Trommeln
Die Pads des Triton Taktile bestehen aus 
vergleichsweise hartem Material, dennoch 
lassen sich Rhythmen und Melodien sau-
ber einklopfen. Neben einzelnen Noten 
kann man auch komplette Chords spielen, 
musikalische Parameter helfen bei Defi-
nition und Variation der Ergebnisse. Alter-
nativ ist das Senden von MIDI-CC-Wer-
ten oder Program Changes mithilfe der 
Schlagflächen machbar, als Verhalten ste-
hen Toggle und Momentary zur Auswahl. 
Stetige Werteveränderungen erlauben die 
Bedienelemente aufgrund des fehlenden 
Aftertouch nicht. Wem 16 Pads zu wenig 
sind, der kann eine zweite Controller-Bank 
konfigurieren und im Betrieb umschalten.

Wischen
Mit dem X/Y-Touchfeld kann man eben-
falls Noten spielen. Variablen wie Grund-
ton, Skala und Oktav-Bereich helfen, stets 
den richtigen Ton zu treffen. Weiterhin 
ist es möglich, zwei MIDI-CC-Werte bezie-
hungsweise zwei Parameter der internen 
Klangerzeugung durch dieses Bedienele-
ment gleichzeitig zu verändern. Die Arbeit 
des Ribbon Controllers beschränkt sich 
hingegen in erster Linie auf das interne 

Menü. Zumindest unter Logic kann er dar-
über hinaus der Projektnavigation dienen, 
frei editierbar ist er aber nicht.

Schrauben
Die Potis und Fader senden ausschließlich 
MIDI-CC-Werte. Sie sind gemeinsam mit 
acht Tastern in einer Mischpult-ähnlichen 
Struktur angeordnet. Die Druckschal-
ter können alternativ Notendaten abge-
ben, auch hier gibt es die Wahl zwischen 
Toggle und Momentary. Zudem lassen sie 
sich dreifach belegen.

Insgesamt neun weitere Taster sind 
Navigations- und Transportfunktionen 
gewidmet, sie können neben den schon 
genannten Datenarten auch DAW-Func-
tion-Befehle ausgeben. Die restlichen 
Knöpfe befassen sich mit internen Opti-
onen. Fertige Mappings lassen sich in 16 
Speicherplätzen ablegen.

Auf den ersten Blick nicht unbedingt 
ersichtlich ist, dass sich Potis, Fader und 
die MIDI-fähigen Taster in zwei Steue-
rungsmodi betreiben lassen. Der eine 
erlaubt den Zugriff auf die bisher bespro-
chenen Funktionen und Datenarten, wel-
che man frei mit Stellgrößen jeglicher Pro-
gramme und Plug-ins verschalten kann. 
Der zweite macht wichtige Parameter vie-
ler gängiger DAWs wie Steinbergs Cubase, 
Abletons Live oder Cakewalks Sonar direkt 
verfügbar. Hierzu zählen Lautstärke- 
und Pan-Regler sowie Mute-, Solo- und 
Record-Funktionen. Das Springen zwi-
schen Kanalgruppen zu jeweils acht Spu-

Alternativen
Yamaha MX49
594 Euro
www.yamaha.de

Roland FA-06
1051 Euro
www.rolandmusik.de

Arturia KeyLab 49
329 Euro
www.arturia.com

Vereint umfangreiche MIDI-Kontrollfunktionen und Hardware-Klangerzeugung: Das Triton Taktile hat in seinem kompakten Gehäuse eine ganze Menge zu bieten.

Triton Taktile
Hersteller: Korg
Web: www.korg.de
Bezug: Fachhandel
Preis Taktile 49: 499 Euro
Taktile 25: 380 Euro

leicht transportabel
hochwertige Klaviatur
Drumpads mit Chord-
Funktion
flexibles X/Y-Touchfeld
vielseitig einsetzbare 
Potis, Fader und Taster
wohlklingende PCM-
Klangerzeugung
80-fache Polyphonie
umfangreicher Arpeg-
giator
Editor-Software
Keyboard ohne Aftertouch
Pads nicht druckemp-
findlich
spärliche Anschlüsse
Sounds nicht speicherbar
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Arturia Producer Packs – jetzt mit Bitwig Studio, Analog Lab, Mini V 
und voller Integration der KeyLab 25/49/61 Keyboards 

zum sensationell günstigen Preis!

INTEGRATION

ren ist ebenfalls kein Problem. Um beide Modi kom-
fortabel nebeneinander nutzen zu können, wäre 
ein Umschalt-Taster auf der Oberfläche des Gerätes 
schön gewesen. So muss man zum Wechsel stets 
das Menü bemühen.

Sound
Die interne Klangerzeugung des Triton Taktile 
macht erneut Gebrauch von der „Mischpult-Sek-
tion“. Durch Potis und Fader lassen sich acht Syn-
these-Einstellungen verändern, im Einzelnen Laut-
stärke, Cutoff und Resonanz des Filters, Attack-, 
Decay- und Release-Werte der Verstärker-Hüllkurve 
sowie zwei Effekt-Parameter. Durch das X/Y-Feld 
hat man noch einige andere Stellgrößen wie Pan-
ning im Zugriff. Die grundlegenden Sounds sind 
in Kategorien wie Piano, Bass oder String organi-
siert, mittels Tastern kann man schnell zwischen 
Gruppen umschalten und zuvor definierte Favori-
ten aufrufen. Das Repertoire deckt sämtliche Stan-
dards einer gängigen Workstation ab, die Qualität 
des Klangmaterials ist durchweg gut. Aufgrund der 
eingeschränkten Editierung dürften Klangtüftler 
zwar nicht ganz auf ihre Kosten kommen, wer aber 
nur eine Zusammenstellung an „Brot-und-Butter“-
Sounds erwartet, wird nicht enttäuscht. Speziell 
Streicher und Pads wussten subjektiv sehr zu gefal-
len, hier dürfte allerdings jeder Nutzer seine eige-
nen Vorlieben haben. Leider gibt es keine Spei-
cheroptionen für editierte Presets, man muss also 
bei jeder Session die Sounds seiner Wahl wieder 
zurecht drehen. Aufgrund der übersichtlichen Para-
meter-Auswahl stellt dies aber kein großes Problem 
dar. Die Polyphonie liegt bei maximal 80 Stimmen.

Hilfestellung
Der Arpeggiator des Taktile ist erfreulich umfang-
reich. Er verfügt über sechs Spielmodi, im Einzelnen 
Up, Down, Alt1, Alt2, Random und Trigger. Ergän-
zend gibt es ganze 50 Rhythmus-Pattern sowie Key 
Sync, Swing, Latch oder Gate Time. Die Geschwin-
digkeit kann zwischen 20 und 300 BPM liegen, sie ist 
zu einer externen MIDI-Clock synchronisierbar. Der 
Arpeggiator-Bereich umfasst bis zu vier Oktaven.

Kabelsalat?
Anschlussseitig bietet das Triton Taktile eine recht 
spartanische Ausstattung. Das Instrument besitzt 
zwei editierbare Pedal-Schnittstellen, einen MIDI-
DIN-Ausgang und einen 3,5-mm-Stereo-Audioweg. 
An Letzteren kann man wahlweise Audiointerface, 
Mixer oder einen Kopfhörer anschließen. Eine Stu-
dio-Klinke wäre schön gewesen. Zur Anbindung des 
Rechners dient ein USB-Port. Mit seiner Hilfe kann 
man MIDI-Daten ausgeben und die Klangerzeu-
gung extern ansteuern. Die gemeinsame Nutzung 
von MIDI-Funktionen und Synthese verlief im Test 
meist problemlos, nur unter Logic und Garageband 
ist sie aufgrund spezieller Treiber unmöglich. Auch 
die MIDI-Funktionalität ist bei diesen DAWs einge-
schränkt. Wer keine Lust hat, sein Keyboard direkt 

zu konfigurieren, der sei an dieser Stelle auf die Edi-
tor-Software für Windows und OS X verwiesen. Das 
Nutzerinterface wirkt subjektiv ein wenig lieblos, ist 
aber weitgehend selbsterklärend. Einige Einstellun-
gen sind allerdings nur an der Hardware machbar. 
Mit der neusten Firmware lässt sich das Keyboard 
auch an iOS-Geräten betreiben.

Fazit
Als MIDI-Controller-Keyboard macht das Triton 
Taktile eine sehr gute Figur. Klaviatur und Drum-
pads sind angenehm spielbar, mit Pitch- und Mod-
Rädern, Drehreglern, Fadern und Tastern deckt 
das Gerät sämtliche Standards ab. Darüber hin-
aus hat es auch noch das X/Y-Touchfeld dabei, wel-

ches schon in Mini-KaossPad und Mini-Kaossilator 
überzeugen konnte. Dank mehrerer Bedienebenen 
und Speichermöglichkeiten für Konfigurationen las-
sen sich auch komplexe Setups umfangreich edi-
tieren. Die integrierte PCM-Klangerzeugung bietet 
zwar nicht den Tiefgang eines vollwertigen Synthe-
sizers, als Ideengeber oder für Jam-Sessions erweist 
sie sich dank sauberer Audioqualität aber trotzdem 

als kompetenter Partner. Wem 
das hier getestete Triton Taktile 
mit 49 Tasten zu groß ist, der sei 
zu guter Letzt auf die kleine 25er-
Version hingewiesen. Zusätz-
lich gibt es zwei Modelle ohne 
Synthese.

Videolink
bit.ly/1x0EBrw


