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MUTEC ships again the 1024MB SDRAM Memory Module
for Roland Fantom-G Synthesizers
March 2011, MUTEC from Germany, manufacturer of professional digital audio and video equipment,
ships again the 1024MB SDRAM memory module for Roland synthesizers of the Fantom-G series.

Due to price increases and shortages on the memory market for the used memory chips, we were not
able to offer the 1024MB SDRAM module on a regular basis. But presently with help of a new supplier
relationship we are again in the position to offer this memory module from stock to all of our
distributors, dealers and end users.
The MUTEC 1024MB SDRAM module is the only memory module with this capacity which is officially
tested and approved by Roland Germany for the Fantom-G6, Fantom-G7 and Fantom-G8
synthesizers! To run the module with its whole capacity in the Fantom-G, operating system version
1.20 is necessary. One audio sample may have now a size of up to 512MB. Thus, the maximum
stereo recording time is expanded to more than 100 minutes, which improves the functionality and the
use of the Roland Fantom-G synthesizers considerably!
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1024MB-SDRAM-Speichermodul für Roland Fantom-G Synthesizer
wieder erhältlich von MUTEC
März 2011, MUTEC aus Berlin, Hersteller professioneller AV-Studiotechnik, liefert ab sofort wieder
das 1024MB SDRAM-Speichermodul für die Synthesizer der Fantom-G-Serie von Roland aus.

Aufgrund steigender Preise, Lieferengpässe sowie Produktabkündigungen im Speichermarkt konnten
wir lange Zeit unser 1024MB SDRAM-Modul nicht liefern. Doch aufgrund der Nutzung neuer
Lieferantenkontakte sind wir nun erneut in der Lage, daß Speichermodul ab Lager bei uns in
Stückzahlen zu liefern.
Das 1024MB SDRAM-Speichermodul von MUTEC ist das einzige Modul mit dieser Kapazität, welches
offiziell von Roland Deutschland für die Fantom-G6-, Fantom-G7- und Fantom-G8-Synthesizer
getestet und akkreditiert wurde. Alle Synthesizer benötigen das Betriebssystem in der Version 1.20,
um die volle Kapazität nutzen zu können. Ein Sample kann nun eine Größe von biszu 512MB
aufweisen, womit eine maximale Aufnahmezeit von mehr als 100 Minuten möglich ist.
Das Betriebssystem kann kostenlos auf der Roland-Fantom-G8-Website als Update für ältere Geräte
heruntergeladen werden.
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