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W
ie schon die vergleichbar großen 

Modelle Renaissance und 5000 ist 

die MPC X ein ordentlicher Kas-

ten, der seinen Platz im Studio fordert. 

Doch im direkten Vergleich zur Renais-

sance prangt ein riesiger Touchscreen in 

der Größe eines iPads auf dem Gehäu-

se und im Gegensatz zum 5000er-Modell 

gibt es keinen tosenden Lüfter. An sich 

ganz gute Voraussetzungen für einen Mu-

sic Production Center, oder?

Ausstattung
Wie gehabt stehen 16 Drumpads im Mit-

telpunkt, mit denen Samples abgefeuert, 

Tracks gemutet, Patterns angewählt oder 

MIDI-Noten getriggert werden. Um die 

Pads herum scharen sich 16 Q-Link-Con-

troller, viele Taster, Transport-Buttons 

und Regler für die Audio-Eingänge. Die 

Q-Links erfüllen je nach Sektion verschie-

dene Aufgaben. Beim Sampling etwa das 

Festlegen von Start- und Endpunkten von 

Sample und Loop, bei Effekten die Ein-

stellungen der jeweiligen Parameter oder 

auch globale Einstellungen wie Tempo, 

Quantisierung oder Lautstärke des Met-

ronoms. Jeder Regler besitzt ein eigenes 

Mini-Display, auf welchem der aktuell 

gesteuerte Parameter abzulesen ist. Das 

Test: Akai MPC X
Weiter geht’s: Nachdem vor nur wenigen Monaten die MPC Live an den Start ging und auf ganzer Linie überzeugen konnte, 
kommt nun das lange erwartete Schlachtschiff: die Stand-alone-MPC mit allem Drum und Dran?    von Marco Scherer

Features
Sequenzer und Sampler

Stand-alone & Controller

10,1“ Farb-Touchscreen

2 GB RAM / 16 GB Disc

Vintage-Modi

16 Pads & Q-Link Regler

MIDI-I/O, 8 CV-/Gate-Outs

USB-Anschlüsse

SD-Card Reader

2,5” SATA-Anschluss

VST/AU-Support

Ableton Link (und WiFi)

MPC-typische Data-Wheel ist ebenfalls 

vorhanden und wird zur Justierung von 

Parametern verwendet oder auch zum 

Scrollen durch Listen und Verzeichnisse.

An der Frontseite finden sich je zwei 

Anschlüsse für Fußpedale, Instrumen-

ten-Eingänge als Studio-Klinke und Kopf-

hörer Ausgänge. Wie schon bei der MPC 

Live bietet auch die X zwei USB-3.0-Ports 

für Wechselplatten, USB-Sticks oder auch 

MIDI-Keyboards. Sofern das Keyboard 

keinen speziellen USB-Treiber benötigt, 

heißt es also einfach, anschließen und 

losspielen. Klasse!

Bedienung & Struktur
Im Kern ist die X eine MPC wie eh und 

je: ein Sampler, dessen Samples über die 

Drumpads abgefeuert werden. Jedoch wur-

den viele Rufe der treuen Fangemeinde er-

hört und deren Feature-Wünsche umge-

setzt. So stehen nicht mehr nur MIDI-Outs 

und Drumkits für die 128 Spuren zur Ver-

fügung, sondern auch Instrumente, Clips, 

CV-Outs und Audiospuren. Die Instrumen-

te bestehen letztlich auch aus Samples, 

sind jedoch chromatisch spielbar und be-

herrschen die klassischen Akai Keygroups.

Neu sind die CV-Outs und Clips. Ers-

tere können die acht verfügbaren CV-Outs 

mit CV- und Gate-Signalen versorgen, wo-

bei sich die Voltzahl stufenlos von 0 bis 5 

einstellen lässt. Somit ist die MPC kom-

patibel zu nahezu allen modularen Syste-

men und Synthesizern. Super gelöst!

Nicht minder begeisternd sind die 

Clip-Spuren, welchen vor allem Ableton 

Live Nutzern schnell vertraut vorkom-

men dürfen. Hier enthält jedes Pad einen 

Sample-Loop, dessen Wiedergabe über 

das Pad gestartet oder gestoppt wird. Im 

Unterschied zur gewohnten Pad- oder 

Track-Mute-Funktion geschieht dies aber 

taktgenau, sodass die Loops beispielswei-

se erst zum nächsten Taktbeginn starten 

oder stoppen. Des weiteren werden die 

Loops jederzeit temposynchron abge-

spielt. Diese Funktion wertet die neuen 

MPC-Modelle nochmals deutlich auf und 

macht sie zu einem großartigen Live-Per-

former, mit dem man erstmals auch ohne 

ausgereiftes Finger-Drumming größere 

Sets bewältigen kann. Vor allem Musiker 

abseits von Hip-Hop, Drum-&-Bass und 

dergleichen dürften hier hellhörig wer-

den, denn mit entsprechender Vorberei-

tung lassen sich Tracks in Loops auftei-

len und mit der MPC live neu arrangieren. 

Sampling und Sounds
Um die MPC X mit ihrem Treibstoff zu 

betanken, gibt es zwei Möglichkeiten: 

Samples laden oder aufnehmen. Der in-

terne Browser bietet Zugriff auf die an-

geschlossenen Medien und den internen 

Speicher, eine Unterteilung der Dateien in 

Drums, Instrumente, Projekte etc., sowie 

eine Suchfunktion. Absolutes Highlight: 

Außer den Projekt-Dateien lassen sich 

alle Sounds vorhören, sogar Instrumen-

te, auch bei laufender Wiedergabe. Kom-

fortabler könnte es kaum sein.

An dieser Stelle ein Wort zu den mit-

gelieferten Demos und Sounds: Die Quali-

tät ist hervorragend, der Umfang mit meh-

reren Gigabytes riesig. Stilistisch sind alle 

modernen Vertreter von Chillout über 

Trap bis Techno enthalten und dank pas-

sender Benennung auch einfach zu finden.

Das Sampling geht so einfach wie im-

mer vonstatten: SAMPLER-Button drü-

Alternativen
Pioneer Toraiz SP-16 
www.pioneerdj.com 
1599 Euro

Elektron Analog Rytm 
MKII 
www.elektron.se 
1699 Euro

Fakten
Hersteller: Akai Profes-
sional 
Web: www.akaipro.com 
Bezug: Fachhandel 
Preis: 2199 Euro

J autarker Betrieb
J Skalen im Pad Perform 

Modus
J Nachladen während 

Wiedergabe
J Audiospuren
J Automationen
J Clip-Wiedergabe
J Drumkits und Instru-

mente vorhörbar
J CV-Ausgänge
J Live-Looper
J Anschlüsse für 

MIDI-Controller

Flexibilität: 
Technik: 
Preisleistung:

Gesamt:

Sie ist gelandet und bringt auf dem Papier alles mit, was eine Studiozentrale so benötigt. 
In der Praxis auch?
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cken, Threshold einstellen und/oder ARM ankli-

cken, schon wird ein Sample aufgenommen. Wer 

die Aufnahme gleich in Stücke aufteilen möchte, 

wählt zuvor den SLICE-Modus. Neu sind die Funkti-

onen PAD TAP und PAD HOLD, mit denen sich Pads 

schon während der Aufnahme belegen lassen. Das 

anschließende Justieren von Start- und Endpunk-

ten der Samples und Loops geschieht entweder 

über die Q-Link-Regler oder ganz komfortabel per 

Touchscreen.

Der Audioeingang besitzt vier Insert-Slots, die 

mit beliebigen Effekten bestückt werden können. 

Mit dabei ist so ziemlich alles, was ein Studio an Ef-

fekten braucht: EQs, Kompressoren, Reverbs, De-

lays, Flanger, Bitcrusher usw. usf. Das ist übrigens 

nicht nur beim Aufnehmen praktisch, sondern 

auch für Live-Performances. Denn der Audioein-

gang lässt sich dank MONITOR-Funktion perma-

nent aktiv schalten und somit beispielsweise ein 

externer Synthesizer durchschleifen.

Ist das Sample im Kasten, stehen diverse dest-

ruktive Funktionen zum Schneiden, Faden, Norma-

lisieren zur Verfügung, ebenso wie Timestretching, 

Pitch Shift und ein Bitcrusher.

Programme
Nach dem Füttern der MPC mit Samples werden 

diese ganz Akai-typisch in Programs arrangiert, ent-

weder als Drumkit oder Instrument. Bis zu 128 Pads 

lassen sich mit maximal vier Samples ausstatten, 

die in Velocity Layer untergliedert werden können. 

Dank Cycle- und Random-Modi sind Round-Ro-

bin-Varianten möglich, sodass sich die vier Samples 

bei jedem Anspielen des Pads abwechseln.

Jedes Pad besitzt ein eigenes Multifilter mit 

zahlreichen Filtertypen, die von Hoch- bis Tief-

pass und weich bis knackig alles abdecken, was ein 

Sound so braucht. Die Hüllkurven für Filter und 

Lautstärke lassen sich übrigens bequem über den 

Touchscreen justieren. Zum Modulieren steht ein 

LFO pro Pad zur Verfügung, der Tonhöhe, Cutoff, 

Lautstärke und Panorama variieren kann. Auch alle 

anderen Parameter lassen sich modulieren, dazu 

aber später mehr.

Bis zu vier Insert-Effekte stehen pro Pad zur 

Verfügung, wobei das Program nochmals vier wei-

tere Insert-Slots bietet. Überdies gibt es vier Send/

Return-Spuren, die pro Program oder Pad separat 

beigemischt werden können. Zu guter Letzt ent-

halten auch die vier Stereo-Ausgänge nochmals 

jeweils vier eigene Insert-Slots. Effekt-Galore pur. 

Praktisch, dass sich alle Effekt-Parameter den 16 

Q-Link-Reglern zuordnen lassen, sodass lästiges 

Abtauchen in Untermenüs entfällt. Zur Wahl stehen 

in allen Bereichen über 50 Effekte für jede Lebens-

lage, von Standard wie Kompressoren, EQs und Fil-

tern, bis Exot wie beispielsweise Transient Shaper 

oder MPC3000 „Degrader“. Qualitativ gibt‘s nichts 

zu bemängeln, die Effekte liefern jederzeit brauch-

bare und authentische Ergebnisse.

Wenn wir schon über Effekte sprechen: Die 

XY FX Sektion verwandelt den Touchscreen in ein 

XY-PAD à la Kaosspad. Einer von 17 Effekten kann 

dann über die X- und Y-Achsen live variiert werden. 

Schön für Spielereien und Groove-Experimente.

Sequenzer
Eben so populär wie für das Sampling ist MPC für 

ihren Sequenzer. Und der hat im Vergleich zu äl-

teren Modellen deutlich zugelegt. Wer auf die ge-

wohnte Art ohne Blick auf Noten und Automati-

onen aufnehmen und arrangieren will, kann dies 

auch weiterhin tun. Wer das aber lieber über den 

Touchscreen erledigt, wird mit einer eleganten Lö-

sung belohnt, mit der sich Sequenzen bequem ein-

spielen und nachbearbeiten lassen. Die Funktionen 

zum Editieren der Noten beschränken sich zwar auf 

Position, Länge, Tonhöhe und Anschlagstärke. Dar-

stellung, Selektion und Zoom sind aber prima ge-

löst und erlauben nach kurzer Eingewöhnung zü-

giges Erstellen von Patterns. In beiden Fällen kann 

der Nutzer vom PAD-PERFORM-Modus profitieren, 

welcher die Pads mit einer wählbaren Skala belegt. 

Dadurch wird das Spielen von schiefen Noten so gut 

wie ausgeschlossen und harmonische Notenfolgen 

sind im Nu gefunden.

Auch Fans von Step-Sequenzern finden in der 

entsprechenden Sektion eine passende Lösung, 

um Beats schnell mit einem oder mehreren Fin-

gern einzugeben. Die Anschlagstärke lässt sich hier 

per Fader global anheben und absenken. Viel Spaß 

macht die FLIP-STEPS-Funktion, denn damit wer-

den schlichtweg belegte und unbelegte 16tel ver-

tauscht. Simpel, aber enorm effektiv.

Eine großartige Neuerung sind Automationen. 

Egal, in welcher Sektion man sich aktuell befindet, es 

genügt ein Knopfdruck zum Aktivieren der Parame-

ter-Automationen und das Ändern des gewünschten 

Reglers bei laufender Wiedergabe. Ist die Aufnah-

me abgeschlossen, wird die Parameter-Automation 

mit selbigem Knopf auf READ geschaltet und ist von 

da an hörbar. Unkomplizierter könnte es nicht sein 

und lobenswerterweise kann wirklich jeder Parame-

ter automatisiert werden. Klasse!

Patterns lassen sich per Knopfdruck zu Loops 

konvertieren oder auf eine der Audiospuren boun-

cen. Deren Möglichkeiten sind zwar etwas über-

sichtlicher und beschränken sich auf Schneiden, 

Verschieben und Duplizieren des Audiomaterials, 

praktisch sind sie aber allemal.

MPC-Software
Auch an der Software-Front hat Akai weiter entwi-

ckelt und liefert die X nun mit der Software Version 

2.0 aus. Die Funktionen der kleinen DAW decken 

sich mit jenen der MPC selbst, die Darstellung auf 

dem Monitor ist jedoch etwas komfortabler. Dar-

über hinaus bietet die Software 128 statt nur acht 

Audiospuren und ermöglicht das Einbinden von 

Plug-ins. Allein die Werks-Ausstattung mit 17 VST/

AU-Instrumenten von AIR Music, Sonivox und Akai, 

sowie diverse Effekten bietet ordentlich Stoff zum 

Experimentieren und lässt keine Wünsche offen.

Die MPC selbst funktioniert dann als Cont-

roller und Audiointerface. Das Transferieren von 

Songs bzw. Projekten zwischen Software und 

Stand-alone-Modus erfordert aktuell noch das 

Speichern auf einem Datenträger und anschließen-

des Laden des Projekts in der Software. Abgesehen 

von diesem kleinen Kritikpunkt funktioniert die 

Software einwandfrei und tut ihren Dienst, wenn-

gleich sie nicht als ausgewachsene DAW zu sehen 

ist, eher als Groove Studio.

Fazit
Wie schon beim Test der MPC Live sind wir auch 

dieses Mal begeistert. Der große Klopfgeist zeigt 

sich dank vielen Anschlüssen extrem flexibel und 

einer Studiozentrale würdig, das Handling ist ty-

pisch für die MPC-Serie, aber an den richtigen Stel-

len um moderne Finessen erweitert, der Touch-

screen ist perfekt integriert und das komplette 

System extrem stabil und kohärent. Hier gibt‘s wirk-

lich nichts zu meckern.

Die X ist eine Bereicherung sowohl für Studiomusi-

ker als auch Live-Performer und dank des gewach-

senen Sequenzers nicht mehr nur als Instrument 

für Hip-Hop, Rap oder Urban interessant, sondern 

auch für Produzenten elektronischer Genres oder 

Singer-Songwriter, die Gitarre und Gesang aufneh-

men wollen. Im Vergleich zur rund 1000 Euro güns-

tigeren MPC Live bietet die X ein größeres Display, 

mehr Bedienelemente und Anschlüsse, was sie zur 

komfortableren Lösung macht. Top! r

Die Rückseite der MPC X kann sich sehen lassen: Vier Stereo-Ausgänge, zwei Stereo-Ins mit Line-in und Phono-in, acht CV-Outs, 
zwei MIDI-Ins und vier Outs, zwei USB-Ports für externe Datenträger und MIDI-Controller, ein Anschluss für SATA-Festplatten, ein 
Kensington Lock als Diebstahlschutz und die USB-Verbindung für den Rechner.
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