Sehr geehrter ScaleART/Commander Kunde,
zunächst vielen Dank für Ihren Einkauf!
Mit Sicherheit haben Sie Ihren Fuhrpark erweitert. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel
Freude mit Ihrer Commander und dem schönsten Hobby der Welt!
Die Welt der Elektronik ist recht schnelllebig, tagtägliche Updates erinnern uns daran.
Wir versuchen, soweit wie möglich diesem Trend zu entgehen, aber wenn benötigte
Bauteile vom Hersteller abgekündigt und durch neue ersetzt werden, müssen auch wir
mit Updates für unsere Commander reagieren.
Aktuell betrifft das alle Bauteile, in denen ein Bluetooth-Modul, wie z. B. in der
HF-Antenne, verbaut wird. Diese Module werden nicht mehr hergestellt und durch
eine Nachfolge-Generation ersetzt. Damit diese neue Generation der BluetoothModule mit Ihrer Commander-Fernsteuerung kommunizieren kann, mussten wir die
Software entsprechend updaten.
Die Herausforderung besteht immer in der Kompatibilität der neuen Software mit den
bereits vorhandenen Bauteilen.
Das alles muss Sie prinzipiell nicht kümmern, Sie müssen lediglich das entsprechende
von uns zur Verfügung gestellte Update auf Ihre Commander-Fernsteuerung aufspielen,
damit sich diese mit der neuen Generation der HF-Antennen verbinden kann.
Damit dies auch den Computer-Laien unter uns gelingt, haben wir die Vorgehensweise
Schritt für Schritt wie folgt erläutert.
Bei eventuellen Fragen stehen wir Ihnen natürlich auch gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Waldsee/Best regards
ScaleART OHG
Schillerstraße 3-5
67165 Waldsee

Vorgehensweise zum SENDER UPDATE
Basic/MiniCOMM

SA-1000/SA-5000

1. Firmware-Datei entpacken und auf eine neu formatierte SD-Karte speichern.
Basic/MiniCOMM

Micro SD-Karte verwenden
2. Die Schrauben an der Oberseite des Gehäuses lösen und die Abdeckung
entfernen. (MiniCOMM Versionen vor 2021: 4 Schrauben/ab 2021: 2 Schrauben)
3. SD-Karte von hinten mit den Kontaktflächen nach unten einlegen.
Die Karte rastet fühlbar ein und schließt bündig mit dem Gehäuse ab.

SA-1000

Standard SD-Karte verwenden
2. Schrauben auf der Unterseite des Senders lösen, Deckel vorsichtig 		
entfernen. ACHTUNG: Lautsprecherkabel. Dieses kann angeschlossen bleiben.
3. SD-Karte mit den Kontaktflächen zu Ihnen zeigend einlegen, die Karte
rastet fühlbar ein.

SA-5000

Standard SD-Karte verwenden
2. Abdeckung des SD-Karten-Schachtes rechts am Hauptdisplay lösen.
3. SD-Karte mit den Kontaktflächen nach unten einlegen, die Karte
rastet fühlbar ein.

4. Sender bei gedrückten Tasten MENU und OK einschalten, der Update-Modus erscheint. Bei der
Basic/MiniCOMM müssen nur die Tasten MENU und OK gedrückt werden.
5. Nach loslassen aller Tasten sollte die Update-Datei angezeigt werden. Mit den Cursortasten
auswählen und mit langem Druck auf ENTER das Update starten.
6. Nach erfolgreichem Update startet der Sender selbsttätig die neue Commander-Software.
7. Die SD-Karte kann im Sender verbleiben. Sender wieder schließen und verschrauben, dabei bei
der SA-1000 wieder auf das Lautsprecherkabel achten.

