Anleitung zum Aufspielen einer neuen Firmware für TK-MP3/PRO
Änderungen:

Stand:16.12.2013

Ab SW-Version 1.20:
●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

Erhöhung der Aufnahmestabilität im Automatikbetrieb bei Geräten mit Zusatzoption Bluetooth.
Die sporadisch auftretenden Unterbrechungen der Aufnahme sind mit der V1.20 behoben.
Ab SW-Version 1.19:
Automatic Mode: Ab dieser SW Version schaltet der TK-MP3/PRO im automatic-Mode nun automatisch zwischen
RECORD und PLAY um. Dadurch ist sichergestellt, dass keine Aufnahme durch Versäumen des manuellen
umschalten zwischen REC/PLAY verloren geht. Die Bedienung wird dadurch vereinfacht.
Lautstärke erhöht bzw. verringert sich nun automatisch durch gedrückt halten der vol+ bzw. vol- Taste.
Ab SW-Version 1.16:
Manuelles Aufnehmen mit dem RECORD manually-Mode:
Durch länger als 5Sekunden langes Drücken der Rec/Play-Taste gelangen Sie in diesen Modus.
Taste Play startet die Aufnahme, Taste Stopp beendet die Aufnahme.Durch kurzes Drücken der Rec/Play-Taste
gelangen Sie in den Wiedergabe-Modus. Erneutes kurzes Drücken der Rec/Play-Taste wechselt wieder in den
RECORD manually-Mode. Erneut länger als 5 Sekunden langes Drücken der Rec/Play-Taste wechselt wieder in
den automatischen Aufnahme-Modus.
Mit der Stop-Taste kann die laufende Aufnahme jederzeit gestoppt werden. Eine neue Aufnahme kann erst nach
Auflegen beider Telefone und einem neuen Gesprächsaufbau automatisch gestartet werden.
Ab SW-Version 1.13:
Zeitanzeige im Display während PAUSE-Funktion aktiv.
Das Vor- und Rückspulen ist sprungweise im 5 Sekunden Takt möglich, Gesprächspassagen können so exakter
gefunden werden.
Schnellere Aufnahmebereitschaft nach Abheben der Telefone, Wortanfang bei Gesprächsbeginn wird nicht mehr
abgeschnitten.
Ab SW-Version 1.08:
Der TK-MP3 kann nun auch mit fehlender CF-Speicherkarte eingeschaltet werden. Im Display erscheint die
Aufforderung: „Bitte CF-Karte einstecken“. Der TK-MP3 bootet nun selbständig neu, ohne wie bisher das System
kurz vom Stromnetz zu trennen.
Ab SW-Version 1.07:
Trackübergreifendes Rückspulen ist nun möglich. Wenn Sie z.B. Track 10 abspielen und an den Anfang spulen,
wird bei erreichen des Anfangs direkt am Ende von Track 09 weiter gespult. Somit ist es möglich, schneller das
Ende eines sehr langen Tracks zu erreichen.
PAUSE-Funktion: Beim Abspielen eines Tracks wird es nun möglich über erneutes Drücken der Play-Taste, die
Wiedergabe zu unterbrechen (PAUSE-Funktion). Durch erneutes Drücken der Play-Taste wird an der zuvor
pausierten Stelle weiter abgespielt.
Kundenspezifische Konfigurationen sind per Hardwarejumper möglich.

Einspielen der neuen Firmware:
●

Laden Sie sich die neue Firmware von unserer Homepage www.tk-trainer.eu im Servicebereich/Download herunter.

●
●
●
●

Speichern Sie die Firmware auf Ihrer Festplatte.
Nun müssen Sie den File entpacken. Er hat nun die Endung *.LOE.
Stecken Sie die CF-Card aus dem TK-MP3 in einen Kartenleser Ihres PCs.
Kopieren Sie den *.LOE File direkt auf die CF-Card
ACHTUNG:
Bitte kein Unterverzeichnis verwenden. Es darf nur eine *.LOE Datei vorhanden sein!

●

Bevor Sie die CF-Card aus dem Lesegerät ziehen, bitte die Karte korrekt abmelden. Z.B. rechte Maustaste auf das
CF-Laufwerk und dann Auswerfen drücken.

●
●

Stecken Sie nun die CF-Card wieder in den Einschub des TK-MP3/PRO (bitte keine Gewalt anwenden).
Halten Sie, beim Einstecken des TK-MP3 Netzsteckers, die Taste erase und >>forward (unten links und unten
rechts) gedrückt.
Das Modul geht nun in den Bootloader Modus (schwarzer Balken im Display)
Lassen Sie nun die Tasten los und drücken Sie einmalig die Taste Rec/Play. Das Modul lädt nun die neue SWVersion, programmiert den TK-MP3/PRO neu und meldet sich anschließend mit der neusten Softwareversion.
Beim erneuten Einschalten wird nun die neue Version im Display angezeigt.

●
●
●
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