MAYA44 eX
MAYA44 eX is a high performance
24-bit / 96 kHz 4-in / 4-out PCIe
audio interface for both home users as well as
professionals. This affordable PCIe audio
solution is based on the latest ESI hardware
technology. It provides 2 stereo analog line
inputs, 2 stereo line outputs, a microphone
input with +48V phantom power and preamp, a
Hi-Z guitar instrument input, a headphone
output, as well as an optical S/PDIF output and
an optical S/PDIF input. On the software side,
an extended version of our EWDM driver for
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 and
Windows 10 with full DirectWIRE support is
provided. Plus, MAYA44 eX is bundled with the

inTone 2 ESI Edition by Audified, a powerful
jamming tool and sophisitcated playback
machine. Use it to produce mixes of multiple
audio signals and instrument plugins, play files,
change tracks, prepare streams and podcasts
and always record your results. Also included is
a license of Deckadance LE v2 from Stanton, a
high performance DJ software that continues to
elevate the freedom of creative expression for
remix and groove producers, turntablists as well
as club, mobile and home DJs. All this makes
MAYA44 eX a perfect solution for a magnitude
of audio applications such as home recording,
podcasting, audio streaming, multichannel
playback, professional DJ and much more.

MAYA44 eX ist ein hochwertiges
24-bit / 96 kHz PCIe-Audiointerface
mit 4 Eingangs- und 4 Ausgangskanälen,
optimal für Heim-anwender und auch für Profis.
Es bietet 2 analoge Stereoeingänge sowie 2
analoge Stereoausgänge, einen Mikrofoneingang mit +48V Phantomspeisung, einen Hi-Z
Eingang, einen regelbaren Kopfhörer- ausgang
sowie einen optischen S/PDIF- Digitalausgang,
einen optischen S/PDIF- Digitaleingang und
natürlich unsere modernen EWDM-Treiber für
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 und
Windows 10 mit vollständiger erweiterter
DirectWIRE-Unterstützung. MAYA44 eX wird
dabei im Paket mit der inTone 2 ESI Edition von
Audified ausgeliefert, einem leistungsfähigen

Jamming-Werkzeug und einer ausgeklügelten
Wiedergabelösung - erstellen Sie damit Mixes
diverser Audiosignale unter Einbindung von
Effekt- und Instrumentenplugins, wiedergegebenen Files oder bereiten Sie einen Stream oder
Podcast vor, jeweils immer mit der Option, das
ganze aufzuzeichnen. Auch enthalten ist eine
Lizenz von Deckadance LE v2 von Stanton, einer
hochwertigen DJ-Software, die für praktisch alle
DJ-Anwendungen im Club, unterwegs und
Zuhause geeignet ist. All das macht MAYA44 eX
zu einer perfekten Lösung für unzählige Audioanwendungen wie Heimrecording, Podcasting,
Audiostreaming, mehrkanalige Wiedergabe,
professionelle DJ-Anwendungen und noch sehr
viel mehr.
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