
HARDBEAT
Test: Nektar LX49+

84  Beat 03 | 2017

LX49+
Hersteller: Nektar
Web: www.nektartech.com
Bezug: Fachhandel
Preis: 149 Euro 

solide Verarbeitung
viele Bedienelementen
DAW-Integration
beleuchtete Pads 
iPad-kompatibel
günstiger Preis 
kein Aftertouch
kein MIDI-Anschluss

Bedienung:
Technik:
Preisleistung:

Bewertung:

Test: Nektar LX49+
Bereits die Vorgänger LX49 und LX61 waren preiswerte aber solide Schaltzentralen im Desktop-Studio. Nun bringt 
Nektar die Plus-Versionen auf den Markt. Was machen die besser? von Jan Wilking

Eckdaten:
• USB-Controller-Keyboard
•  49 anschlagdynamischen 

Tasten
•  Anpassungen an  

gängige DAWs
• neun Fader & Taster
• acht Dreh-Potis & Pads
• Transport-Taster
• 4/5 Speicherplätze
• inkl. Bitwig 8-Track

D
ie kalifornische Firma Nektar ist 
vor allem durch ihre Edel-Con-
troller Panorama bekannt, hat 

aber mit der LX- und GX-Serie auch preis-
werte Masterkeyboards im Programm. 
Die Modelle LX49 und LX61 bietet Nek-
tar jetzt in überarbeiteter Version an, ein 
LX25+ soll folgen. Wir haben anhand eines 
LX49+ getestet, welche Vorteile die Plus-
Version bietet.

Technik
Das LX49+ und LX61+ unterscheiden sich 
allein im Umfang der Tastatur, die wahl-
weise vier oder fünf Oktaven umfasst. 
Die leicht gewichtete Tastatur entspricht 
dem Vorgängermodell. Sie ist ordentlich 
bespielbar und setzt Anschlagdynamik 
sauber um, aber sie klappert auch rela-
tiv stark und verarbeitet kein Aftertouch. 
Auch die weiteren Bedienelemente sind 
identisch. Das LX49+ besitzt auf der linken 
Seite neun flache 30-mm-Fader mit ange-
nehmem Widerstand. Darunter finden 
Sie die gleiche Anzahl gummierter Tas-
ter mit gut spürbarem Klickpunkt. Mittig 
ist das Display mit roter dreistelliger Seg-
mentanzeige angeordnet, die acht Taster 
darunter dienen zur Navigation im Menü 
sowie zum Umschalten der verschiede-
nen Betriebsmodi. Rechts daneben sit-
zen acht versetzt angeordnete Drehreg-
ler. Hierbei handelt es sich um normale 
Potis mit etwa 300 Grad Spielraum und 
nicht um Endlosregler. Darunter befinden 
sich die sechs Transporttaster, die mit-
hilfe des Shift-Tasters zusätzliche Funktio-
nen erfüllen können. Rechts oben sind als 
zusätzliche Spielhilfe acht Pads eingelas-
sen. Modulations- und Pitchbendrad sind 
ebenso vorhanden wie vier Taster zum 

schnellen Transponieren in Oktav- und 
Halbtonschritten. Das stabile Plastikge-
häuse hat an Anschlüssen nur einen Fuß-
schaltereingang sowie den USB-Anschluss 
zu bieten, auf traditionelles MIDI wurde 
leider verzichtet. Das LX49+ ist Class-com-
pliant und läuft auch an einem iPad ohne 
zusätzliche Stromversorgung.

Neue Taster
Bereits vor dem Einschalten fällt ein leich-
tes Facelifting auf. Die bei den neuen 
Modellen in blau statt in rot gehaltene 
Beschriftung ist umfangreicher ausgefal-
len. Denn Nektar hat den einzelnen Bedie-
nelementen statt der simplen Nummerie-
rung konkrete Beschreibungen spendiert, 
die mit den vorgefertigten Templates für 
Synthesizer-Plug-ins korrespondieren. 
Die Fader regeln die ADSR-Hüllkurven für 
Verstärker und Filter und sind entspre-
chend zweimal mit Attack, Decay, Sus-
tain und Release beschriftet, der neunte 
Fader regelt die Lautstärke. Auch die Dreh-
regler haben eindeutige Bezeichnun-
gen wie Cutoff, Resonance, LFO und Osc 
Tune erhalten. An dieser Stelle ist auch 
ein neu hinzugekommenes Bedienele-
ment zu erwähnen: Links neben den Reg-
lern befindet sich in der Plus-Version ein 
Page-Button. Hiermit schalten Sie direkt 
zwischen der Default-Belegung mit den 
aufgedruckten Parametern wie Filterfre-
quenz und Resonanz und einer nutzerdefi-
nierter Belegung um, wobei zwei LEDs die 
Auswahl optisch anzeigen. So haben Sie 
mit den Reglern schnellen Zugriff auf die 
acht Standardparameter sowie acht wei-
tere Parameter, was in vielen Fällen alle 
wichtigen Synthesizerfunktionen abde-
cken dürfte.

Beleuchtete Pads
Die acht mittelgroßen Pads sind dyna-
misch spielbar und haben einen rela-
tiv harten Anschlag. Schon beim Vorgän-
ger hat uns die unkomplizierte Zuweisung 
der Pads zu bestimmten Noten gefal-
len, die den praktischen Nutzen deutlich 
erhöht. Beim LX49+ hat Nektar den Pads 
eine mehrfarbige Hintergrundbeleuch-
tung spendiert. Mit den Farben rot, grün, 
gelb und orange geben die Pads optisches 
Feedback und zeigen z.B. an, welches 
Drummapping gerade gewählt ist oder 
welche MIDI-Befehle das jeweilige Pad 
sendet. Neu hinzugekommen sind zwei 
beleuchtete Taster rechts neben den Pads. 
Hiermit wählen Sie bei einer DAW wie Bit-
wig, ob die Pads Clips oder Scenes trig-
gern sollen. Auch für Reason wurde eine 
raffinierte Lösung gefunden, um mit Hilfe 
von Location Points ein mit Scenes ver-
gleichbares Triggern bestimmter Songab-
schnitte umzusetzen. Ableton Live dage-
gen wird von Nektar weiterhin mehr oder 
weniger ignoriert, spezielle Anpassungen 
werden für diese DAW nicht angeboten.

Fazit
Die Plus-Modelle der LX-Serie überzeugen 
wie ihre Vorgänger mit einer Vielzahl hap-
tisch und optisch ansprechender Bedie-
nelemente sowie einer nahezu perfekten 
Integration in die unterstützte Soft-
ware. Die neue mehrfarbige Hintergrund-
beleuchtung der Pads sorgt ebenso wie 
die Beschriftung der Parameter für mehr 
Übersicht, und die zusätzlichen Schalter 
für Pages, Clips und Scenes erleichtern die 
Bedienung. Angesichts des günstigen Prei-
ses ist die nur mittelmäßige Tastatur ver-
zeihbar. 

 

 

 

 

 



 



Alternativen
M-Audio Code49
239 Euro
www.m-audio.de

Alesis VI49
199 Euro
www.alesis.de

Launchkey 49 Mk2
199 Euro
www.novationmusic.com

http://www.nektartech.com
http://www.m-audio.de
http://www.alesis.de
http://www.novationmusic.com

