
Reloop treibt’s bunt: Der Neon sieht nicht nur gut aus, sondern bietet Zugriff auf viele Kreativ-Funktio-
nen in einem kompakten Gerät.

Test: Reloop Neon
Reloop preist den Kreativ-Controller Neon vollmundig als „Mighty Box“ an, was gewaltige Erwartungen weckt. Purer 
Größenwahn oder wirklich ein mächtiger Helfer in der Kanzel? von Boris Pipiorke-Arndt

Eckdaten:
• DJ-Controller-Pad
• acht anschlagdynamische Pads
• vier Performance-Mode-Taster
• zwei Encoder
• acht Konfigurationstaster
• MIDI-Controller Einsatz möglich
• USB-Anschlussbuchse
• Smart-Link-Buchse
• offizielles Serato-Zubehör

S
erato DJ hat in den letzten Jah-
ren einen deutlichen Zuwachs im 
Bereich der Kreativausstattung 

erfahren. Um diese Funktionen beim Ein-
satz von Control-Medien nicht mit der 
Computermaus bedienen oder in einen 
neuen All-in-one-Controller investieren 
zu müssen, bietet Reloop den Spezialcon-
troller Neon an, den wir in unserem Hard-
ware-Check durchleuchtet haben.

Inspiziert
Der Ergänzungscontroller Reloop Neon 
ist rund 22 Zentimeter breit und 12 Zen-
timeter tief und kann problemlos als 
Zusatzgepäck von einem Veranstaltungs-
ort zum nächsten mitgenommen wer-
den. Das sauber verarbeitete Gerät ist mit 
acht anschlagdynamischen und mehr-
farbig beleuchteten Pads ausgestattet, 
die eine Vielzahl unterschiedlicher Steue-
rungsaufgaben übernehmen. Eine doppelt 
belegte Tastenreihe oberhalb der Pads 
dient zur Funktionsauswahl. Zwei Enco-
der lassen sich zum Laden von Songs, zur 
Steuerung der Sampler-Lautstärke und zur 
Loop-Kontrolle nutzen. Seitlich angeord-
nete Tasten dienen zum Umschalten der 
Sample-Bänke und Decks und zur Konfi-
guration der Sample-Wiedergabemodi. 
Der Anschluss an einen Computer zum 
Austausch von Steuerungsdaten und die 
Spannungsversorgung erfolgen durch ein 
USB-Kabel. Sollen mehrere Neon-Control-
ler an einem System betrieben werden, 
so lassen sich diese mit einem speziellen 
Link-Kabel koppeln.

Integriert
Der Reloop Neon ist ein offizielles Serato-
DJ-Zubehör und kann daher ohne zusätz-
lichen Abstimmungsprozess unmittelbar 
nach dem Anschluss an einen Mac- oder 
Windows-Computer zum Einsatz kom-
men. Anwender, die mit der Software 
nicht vertraut sind, sollten beachten, dass 
das DJ-Programm Serato DJ dem Control-
ler nicht beiliegt und sich ohne Deck-Con-
troller, Serato-Mixer oder -Interface nicht 
nutzen lässt. 

Sampler & Effekte
Die Samplersteuerung wird durch ein ein-
maliges Drücken der entsprechenden Per-
formance-Mode-Taste aktiviert. Mit dem 

Sampler können kurz Einwurfsamples, 
aber auch längere geloopte Phrasen zur 
Individualisierung eines DJ-Sets wieder-
gegeben werden. Für die Samples stehen 
verschiedene Wiedergabemodi wie Loop 
oder One-Shot zur Auswahl, die direkt mit 
dem Controller wählbar sind und per LED 
angezeigt werden. Die schnell und sehr 
gut reagierenden Pads lassen sich mit 
und ohne Anschlagdynamik nutzen, und 
somit als reine Ein- und Ausschalter oder 
für dynamisch gesteuerte Einwürfe ein-
setzen. Die Zweitbelegung der Sampler-
Taste aktiviert die Pad-FX-Funktion. Diese 
steuert einzelne Effekte oder Multieffekte 
und erlaubt eine Parameterveränderung 
und Effektauswahl durch das Drücken der 
Pads. Diese Art der Effektmanipulation ist 
recht ungewöhnlich, hat uns aber in unse-
rem Praxistest sehr gut gefallen, da sich 
mehrere Effektparameter simultan kont-
rollieren lassen. So können Sie Songs mit 
einem Filter, Delay und Hall bearbeiten 
und alle drei Effekte mit den Pads steuern.

Deck-bezogene Funktionen
Zur Nutzung der sechs Deck-bezogenen 
Funktionen lassen sich die Zieldecks mit 
dem Reloop Neon auswählen. Die Pads kön-
nen nach der Funktionsaktivierung zum 
passgenauen Setzen und Triggern von Hot-
cue-Punkten oder Loops genutzt werden. 
Wer es gerne etwas experimenteller mag, 
greift zu den Funktionen Slicer oder Loop-
Roll. Slicer eignet sich für Echtzeit-Remixe 
und legt Songteile einzeln spielbar auf die 
Pads. Mit Loop-Roll lassen sich kurze High-

lights in DJ-Sets einbauen. Der Controller 
kann auch in Kombination mit der neuen 
Flip-Funktion zum Einsatz kommen, die als 
Expansion Pack [1] separat erworben wer-
den muss. Die Flip-Funktion bietet ein gro-
ßes Kreativpotenzial und zeichnet Cue-
Punkt-Manöver auf. Mit etwas Übung 
lassen sich Songs neu zusammensetzen 
oder perkussive Extrakte generieren. Jeder 
Song hat sechs Flip-Speicherplätze, die sich 
mit den Pads des Neon steuern lassen.

Einsatzradius
Der Reloop Neon kann alternativ auch als 
universeller MIDI-Controller genutzt werden. 
Unser Testlauf mit Traktor und Ableton Live 
verlief erfolgreich und selbst Apps auf einem 
iPad konnten wir mit einem zwischenge-
schalteten, aktiven USB-Hub fernbedienen, 
der das Gerät mit Spannung versorgt. 

Fazit
Reloop bietet mit dem Neon einen sehr gut 
verarbeiteten und preisgünstigen Cont-
roller an, der trotz seiner geringen Abmes-
sungen einen großen Aktionsradius auf-
weist. Er ist perfekt auf das Abrufen der 
kreativen Funktionen in Serato DJ abge-
stimmt, kann aber auch für andere Ein-
satzzwecke genutzt werden. Empfehlen 

können wir das Reloop-
Gerät daher DJs, die 
sich keinen neuen All-
one-Controller für 
Serato DJ anschaf-
fen wollen sowie allen 
DVS-Anwendern.

Videolink
bit.ly/1u0f0xT

[1] Serato Flip gibt es als In-App-Kauf für 29 US-Dollar.

Neon
Hersteller: Reloop
Web: www.reloop.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 129 Euro

günstiger Preis
sehr gute Verarbeitung
vielseitig nutzbar
optische Rückmeldung
Anschlagdynamik  
schaltbar
kompakte Abmessungen

Verarbeitung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung: 

Alternativen
Pioneer DDJ-SP1
399 Euro
www.pioneer.eu

Akai Pro AFX
219 Euro
www.akaipro.de
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