eco Obs

ecoObs GmbH - www.ecoobs.de

technology & service

batcorder Firmware Update
Schritte zum Update der batcorder Firmware mittels SDHC Karte - Dr. Volker Runkel

fen ab 2013 um batcorder 3.0 Gerne können Sie sich bei uns melden, sollten Sie

Verbesserungen zu profitieren, lassen sich
batcorder mittels SDHC Karte auf den aktuellen Software-Stand (SW Version) bringen. Dazu sind nur wenige Schritte notwendig, die wir Ihnen im Folgenden vor-

dennoch nicht sicher sein.

stellen. Wichtig ist es, diese Schritte genau
zu befolgen, da ein Scheitern des Update-Vorgangs den batcorder betriebsunfähig macht. Er kann dann nur noch direkt
von uns wieder aktiviert werden. Die Up-

der ersten Zeile.

dates werden jeweils für batcorder 1.0 ,
batcorder 2.0 und batcorder 3.0 kostenlos zum Download angeboten. Bitte achten
Sie darauf, das zu Ihrer batcorder Version passende Update zu verwenden. Die
batcorder Version kann anhand der Beschriftung rechts oben auf dem Gerät ermittelt werden.
Wenn Sie Ihren batcorder ab März 2009
gekauft haben, handelt es sich mit großer

Die aktuelle SW-Version des batcorders
sehen Sie in der rechten unteren Ecke des
Schirms beim Starten des batcorders sowie in einer neu generierten Logdatei in

Voraussetzungen
Sie benötigen zur Durchführung des Updates eine 4 bis 32 GB SDHC Karte. Diese
muss entsprechend der folgenden Schritte
vorbereitet werden. Bitte lesen Sie diese
Anleitung gründlich durch, bevor Sie das
Update starten! Deaktivieren Sie alle Arten
von Programmen, die unaufgefordert und
ohne Benutzerinteraktion auf die SDHC
Karte zugreifen (Virenscanner, ...).
Alle batcorder mit SW Version ab 106
können eine neue Firmware von der
SDHC Karte laden.

Sicherheit um den batcorder 2.0. Bei Käu-

1. Karte mit dem batcorder Formatieren
Legen Sie die SDHC Karte in den batcorder und Löschen Sie diese über die eingebaute
Funktion im SDHC+CLOCK Menü oder durch Continue beim Start des batcorders (nur
möglich, wenn die Karte im Rechner verändert wurde).
2. Aufspielen der Update Datei
Legen Sie die Karte nun in den Kartenleser am Rechner ein. Kopieren Sie die Update Datei auf die Karte. Verändern Sie sonst nichts an der Karte, d.h. löschen, verschieben oder
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Support

Die Firmware des batcorders wird von uns
regelmäßig verbessert. Um von diesen

kopieren Sie keine weiteren Dateien! Beachten Sie auch, dass keine anderen Programme
auf die Karte zugreifen! Werfen Sie die Karte direkt nach dem Kopieren wieder aus.
3. Eigentlicher Update-Vorgang
Legen Sie die Karte wieder in den batcorder ein. Starten Sie dann den batcorder und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Ist das Update erfolgreich gewesen, erscheint
beim Starten des batcorder die aktualisierte SW-Nummer rechts unten im Display (zB
SW3XX).

Die SDHC Karte kann direkt zum Updaten weiterer batcorder verwendet werden, ohne die Schritte 1 bis 3 erneut auszuführen.
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