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MUTEC offers now the DMC-12 SDRAM expansion card
also for AKAI`s brand new MPC500
September 2006, DMC-12 now available for AKAI`s MPC500 - MUTEC from Germany, manufacturer
of professional digital audio and video equipment, offers now the DMC-12 SDRAM memory expansion
for AKAI’ brand new MPC500.

DMC-12, 128MB SDRAM expansion card (AKAI part no. EXM128), was previously designed for
AKAI’s MPC1000 + MPC2500 and released during 2004. Now MUTEC’s DMC-12 has been
successfully tested by AKAI Professional America and is approved to run reliable in the new MPC500,
as the only third party product currently in the market. Due to this certification, the DMC-12 expansion
card is now available for all three AKAI machines through MUTEC dealers and distributors.
Furthermore, MUTEC offers upgrade products for all MPCs, like especially tested CompactFlash
Cards, from 256MB up to 2048MB, hard drives from 40Gb up to 80GB, as well as the original HDD
mounting kit for MPC1000.

About DMC-12
The DMC-12 card expands the internal memory of every MPC500, MPC1000 and MPC2500 up to a
total of 128MB. The basic memory of 16MB will be disabled automatically. DMC-12 increases the
sampling time from 136secs (16MB, mono) to 24mins 28secs (128MB, mono) which enables to handle
lots of samples as well as longer drum tracks or vocals without problems.
The optimized PCB layout includes individual delay compensations to provide contemporaneous data
transfer to the mainboard. MUTEC’s well known high-quality standard of upgrade products is ensured
by a strictly German manufacturing and assembly with components of major manufacturers, which
applies also to DMC-12. The installation can be done by the user very easily.
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MUTEC bietet die DMC-12-SDRAM-Speichererweiterung ab sofort
auch für AKAI’s neue MPC500 an
September 2006, DMC-12 für AKAI`s MPC500 erhältlich - MUTEC aus Berlin bietet die DMC-12
SDRAM-Speichererweiterung nun auch offiziell für das neue AKAI MPC500 an.

Die DMC-12, 128MB-SDRAM-Speichererweiterung (AKAI-Artikel-Nr. EXM128), wurde usprünglich für
die MPC1000 + MPC2500 entwickelt und wird seit 2004 ausgeliefert. Nun ist MUTEC’s DMC-12 als
einziges Third-Party-Produkt am Markt von AKAI Professional America erfolgreich getestet worden.
Aufgrund dieser Zertifizierung wird die DMC-12 ab sofort durch alle MUTEC-Fachhändler und
-Großhändlern für alle drei Geräte gleichermaßen angeboten.
Weiterhin bietet MUTEC Upgrade-Produkte für alle MPCs an, wie z.B. speziell getestete
CompactFlash Cards von 256MB bis zu 2048Mb, Hard Disks von 40Gb bis 80GB sowie das originale
Festplatteneinbau-Kit für die MPC1000.

Über DMC-12
Die DMC-12 128MB-SDRAM-Speichererweiterung für AKAI MPC500, MPC1000 und MPC2500
erweitert den internen Speicher beider Geräte auf insgesamt 128MB, wobei der Basisspeicher von
16MB automatisch abgeschaltet wird. Mit Einbau der Erweiterung erhöht sich die Sampling-Zeit von
136 Sekunden (16MB, Mono) auf bis zu 24 Minuten, 28 Sekunden (128MB, Mono)! Damit können
große Mengen an Samples sowie längere Drum-Tracks oder Vocals einfach genutzt werden.
Das von MUTEC für die DMC-12 entwickelte, HF-optimierte Leiterplatten-Layout garantiert geringstes
Übersprechen zwischen den Leitungen und beinhaltet individuelle Laufzeitkompensierungen, um alle
Daten parallel dem Speicherbus des Mainboards zur Verfügung zu stellen. Die von MUTECSpeichererweiterungen bekannte, sehr hohe und langlebige Produktqualität wird auch für die DMC-12
durch eine ausschließlich deutsche Fertigung und den Einsatz von Marken-Komponenten
sichergestellt.
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