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MC-4, the ADAT to AES3 Converter available again from Stock!
October 2012, MUTEC from Germany, manufacturer of professional digital audio and video equipment,
ships again the MC-4, a multifunctional digital audio converter for ADAT, AES3 and S/P-DIF.

The MUTEC MC-4 was introduced for the first time in late 2009. With its unique feature set, the MC-4
was immediately very well recognized by studio professionals, post pro and broadcast houses around
the world. Due to suddenly occurring unavailability of some important parts used in the MC-4, we had
to re-design larger parts of the system which caused a temporary supply problem of this MUTEC
device.
But we figured that out successfully and we are now more than happy to be able to ship the MC-4
from stock in volumes again. Additionally to this, the user interface was renewed and offers now better
direct access to all functions, which leads to less time used for setting-up for operation. Furthermore,
the MC-4 is now shipped in a new designed, high-valued looking steel metal case, which incorporates
a new front panel of double thickness and custom-designed case feeds to place the unit comfortable
outside a studio rack.
About the MC-4
TM
The MC-4 is THE high-performance digital multichannel audio format converter for ADAT , AES3 and
S/P-DIF. It offers a totally outstanding feature-set, uni- and bidirectional format conversions, up to 16channel sampling rate conversion and highest-flexible clocking options for being able to solve any
possible conversion problem between the involved audio formats with ease.
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MC-4, der ADAT-AES3-Konverter wieder ab Lager lieferbar!
Oktober 2012, MUTEC aus Berlin, Hersteller professioneller AV-Studiotechnik, liefert ab sofort wieder
den MC-4 aus, einen multifunktionalen Digital-Audio-Formatkonverter für ADAT, AES3 und S/P-DIF.

Der MC-4 wurde erstmals zum Ende 2009 ausgeliefert. Durch sein einzigartiges Feature-Set
avancierte er rasch zu dem Audiokonverter für ADAT und AES3 und fand weltweit in vielen
professionellen Studios und Rundfunkanstalten seinen Platz. Aufgrund von plötzlichen
Abkündigungen wichtiger Bauteile mußten wir weite Bereiche des Gerätes ändern und neuentwickeln,
was dazu führte, daß der MC-4 längere Zeit nicht lieferbar war.
Aber wir konnten alle Änderungen erfolgreich abschließen und freuen uns den MC-4 jetzt wieder ab
Lager in Stückzahlen liefern zu können! Darüber hinaus haben wir das Nutzer-Interface überarbeitet,
es bietet jetzt einen direkteren Zugriff auf die einzelnen Funktionen, was eine schnellere
Inbetriebnahme des Gerätes ermöglicht. Ebenfalls wird der MC-4 jetzt in meinem neuen,
hochwertigen Gehäuse geliefert, welches zur freien Aufstellung außerhalb eines Racks gummierte
Füße bietet, die zur Rack-Montage abgeschraubt werden können.
Über den MC-4
TM
Der MC-4 ist DER High-Performance-Audiokonverter für ADAT -, AES3- und S/P-DIF-Signale. Sein
außergewöhnliches Feature-Set bietet uni- und bidirektionale Konvertierungen, 16-kanalige
Abtastratenwandlungen und verschiedenste Synchronisationsmöglichkeiten um jedes
Konvertierungsproblem zwischen den beteiligten Format einfach und schnell zu lösen.
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