
double you
hard- / software developments

import · export

double you hard- and tel. (0 40) 6 57 18 41 bankverbindung handelsregister geschäftsführer

software developments gmbh fax (0 40) 6 57 18 54 dresdner bank hbg. amtsgericht hamburg marco wolfram

luruper chaussee 125, haus 8 süd www.double-you.de blz. 200 800 00 register-nr. b 50 484 gerichtsstand

22761 hamburg e-mail info@double-you.de kto.-nr. 7526 70 200 ust.-idnr. de 118545817 hamburg

Hinweise zum Update älterer Musikboxen auf Version 1.14

Systeme, die vor dem 21. Februar 2006 zusammengestellt wurden (siehe Aufkleber auf der
Festplatte), können mit dem normalen Programm-Update unter Umständen nicht auf neuere
Versionen aktualisiert werden. Sollte Ihre Festplatte vor dem obigen Datum erstellt worden sein,
oder ein von Ihnen durchgeführtes Update auf die Deluxe-Version keine Grafikanzeige auf dem
TFT-Display produzieren, so benutzen Sie bitte die Update-Datei aus dem „Altsystem-Update“-
Ordner der mitgelieferten CD.

ACHTUNG: Das Update ist ca. 135 MByte groß, Sie benötigen also mindestens einen 256 MByte-
USB-Stick zum einspielen.

Für das Update verfahren Sie bitte wie folgt:

1. Schalten Sie unbedingt den DIP-Schalter 8 auf der Steuerplatine ein (ON). Andernfalls ist es
möglich, daß Sie ihre Systempartition irreparabel beschädigen!

2. Kopieren Sie das Altsystem-Update in das Basisverzeichnis des USB-Sticks. Verbinden Sie
den USB-Stick anschließend mit der Musikbox.

3. Ziehen Sie den Menüschalter und wählen sie den Menüpunkt 997 (Programmupdate). Sollten
Sie einen Passcode eingestellt haben, so müssen sie vor der Anwahl des Programmupdates
dieses zunächst über den Menüpunkt 501 freischalten. Näheres hierzu finden Sie in der
Bedienungsanleitung.

4. Bestätigen Sie den Update-Wunsch durch Drücken der Tasten ‚1‘ und ‚H‘.

5. Die Anzeige steht nun auf „BUSY“ und das Update wird durchgeführt. Dies kann in etwa 15 bis
20 Minuten dauern. Das Wechseln der Anzeige auf „OKAY“ nach 5 Minuten ist zu ignorieren!
Die Musikbox muß unbedingt angeschaltet bleiben. Wenn die Musikbox zu früh abgeschaltet
wird, kann das System nur noch durch Einschicken der Festplatte und damit verbundenem
kostenpflichtigen Service repariert werden.

6. Nach Durchführung des Programmupdates startet die Musikbox automatisch neu und aktiviert
nun die TFT-Grafikanzeige.

7. Schalten Sie den DIP-Schalter 8 erst dann wieder aus (OFF), wenn die Grafikanzeige zu
sehen ist. Sie können nun auch den USB-Stick wieder abziehen.  Erst jetzt dürfen Sie die
Musikbox wieder ausschalten.

Das Altsystem-Update aktualisiert die PC-Seite der Musikbox auf V1.14. Sollten Sie die PC-Seite
auf eine höhere Version als V1.14 aktualisieren wollen, so spielen Sie zunächst dieses Altsystem-
Update ein. Danach können Sie die normale Update-Datei für die gewünschte Version in üblicher
Weise einspielen.


