Update eines Pultes aus der SiCompact Serie
Wichtig: Wenn auf dem Pult Showfiles gespeichert sind, die später wieder verwendet werden
sollen, müssen diese vor dem Update auf einen USB Stick gesichert werden!
01. Software in Form eines Zip-Files von www.soundcraft.com herunterladen und die drei Dateien
entpacken:
info.xml (notwendige Datei)
compact.bin (notwendige Datei)
readme.txt (Update Anleitung auf Englisch)
02. Kopiere die beiden Dateien (info.xml & compact.bin) auf den USB Stick (Kann auch in einen
Ordner abgelegt werden)
03. Konsole ausschalten (Powerbutton drücken bis er blinkt und dann erneut drücken)
04. Kaltgerätekabel entfernen und 10 Sekunden warten..
05. Kaltgeräte Kabel wieder einstecken
06. Der „Powerbutton“ blinkt nun langsam
07. Den „Powerbutton“ drücken und ca. 5 Sekunden halten (bis er permanent leuchtet)
08. USB Stick mit dem Update einstecken
09. „MENU“ Taste drücken wenn das Update Menu sichtbar ist (wie im Display beschrieben) und
mit dem Scrollrad zur Datei: INFO.XML navigieren.
10. Die „Load“ Taste wird aktiv - diese drücken.
11. Warten bis beide Ladebalken voll sind und durch einen Haken abgeschlossen wurden. Dann
den USB Stick entfernen und das Pult wie gewohnt ausschalten.
12. Bevor jetzt gearbeitet werden kann, muss erst noch die interne SD Karte gelöscht werden.
******************************* Wichtig **************************** Wichtig *******************************
Der folgende Vorgang löscht alle Daten auf der internen SD Speicherkarte.
Achtung: Alle Einstellungen, Szenen, Benutzer Profile and Shows gehen verloren.
Für die Software Version 2 ist das Löschen der internen Speicherkarte notwendig.
=====================================================================
01. Im ausgeschalteten Zustand den „Powerbutton“ drücken und ca. 5 Sekunden halten (bis er
permanent leuchtet)
02. „MENU“ Taste drücken, wenn das Updatefenster sichtbar ist.
03. „LR, MONO und FX1“ Tasten gleichzeitig drücken.
04. Unten rechts die "CLEAR SD CARD" Taste drücken. Taste
(Ist dieser nicht sichtbar, nochmal Punkt 03 durchführen)
05. Pult wieder wie gewohnt ausschalten. Fertig!
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