Software Update Version V2.X
XBase 09

Einbauanleitung
Bitte beachten Sie vor dem Einbau des Updates folgendes:
Aufgrund einer geänderten Datenstruktur sind die vor dem Update erstellten Patterns nicht
mehr vollständig kompatibel und können nach dem Update verändert erscheinen. Sie sollten
sie nur weiter verwenden wenn es unbedingt notwendig ist. Zumindest müssen Sie die
Accents neu programmieren.
Um eine einwandfreie Funktion Ihrer XBase09 zu gewährleisten, sollten Sie nach dem Einbau
einen Reset durchführen. Dabei gehen die von Ihnen erstellten und in Ihrer Maschine
gespeicherten Patterns verloren. Die Werkspatterns werden nach dem Reset neu geladen.
Einbau:
1. Entfernen Sie die 6 Gehäuseschrauben auf der Unterseite des Gehäuses.
2. Entfernen Sie die obere schwarze Schraube an jedem der beiden Holz-Seitenteile.
3. Heben Sie die Bodenplatte mit den beiden Holzseitenteilen ab.
4.

Lokalisieren Sie die beiden gleichgroßen, übereinander liegenden EPROM-Chips mit
Etiketten im unteren Bereich der Hauptplatine (siehe Skizze).

5. Entfernen Sie die beiden Chips mittels eines flachen Schraubenziehers, indem Sie eine
Seite leicht aufhebeln und danach die andere Seite. Um keine elektrostatischen
Entladungen auf die Platine kommen zu lassen, entladen Sie sich vorher an einem
geerdeten Metallgegenstand, bevor Sie Teile im Geräteinneren berühren.
6. Ersetzen Sie die alten Chips durch die Neuen, wie in der Abbildung unten beschrieben.
Verbiegen Sie auf keinen Fall die Drahtpins unter dem Chip!
WICHTIG:
die Kerbe der Chips muß in dieselbe Richtung weisen wie die Kerbe in der Fassung.
7. Sollten Sie zu den Wenigen gehören, die ein Gerät mit einer Seriennummer unter 90
besitzen (dies bezieht sich auf die letzten 4 Ziffern der Seriennummer), und bisher noch
kein Update nachgerüstet haben, müssen Sie auch noch den Prozessor austauschen.
Wenden Sie sich in diesem Fall telefonisch oder per Fax an uns.

8. Legen Sie die XBase09 auf eine flache, glatte, nicht leitende Unterlage.
Bevor Sie die Bodenplatte wieder montieren, überprüfen Sie die Funktion des Gerätes,
indem Sie es einmal kurz einschalten. Wenn sich das Display in gewohnter Weise mit
Buchhstaben und Ziffern meldet, ist alles in Ordnung. Falls nicht, schalten Sie bitte sofort
aus und überprüfen Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie das Problem nicht selber lösen können, rufen
Sie uns bitte unverzüglich unter der Nummer o3o/617 025 73 an, um ernste Schäden am
Gerät zu vermeiden.
Bitte beachten Sie, daß die gesetzten Accents sich nicht mehr an ihrer ursprünglichen
Stelle befinden. Sie müssen die Accents in vorhandenen Patterns leider korrigieren.
Beachten Sie bitte außerdem, das zu alten, mit der Software1.XX entstandenen Patterns
keine zusätzlichen Sequenzerspuren programmiert werden können.
9.

Falls Sie nicht notwendigerweise Ihre alten Patterns benötigen, führen Sie bitte möglicht
einen Reset der Maschine durch.
Führen Sie einen Global-Reset durch, indem Sie bei ausgeschalteter Maschine die Taster
4, 6, und 8 gleichzeitig gedrückt halten und dann die Maschine einschalten. Wenn die
Pattern P01 bis P31 jetzt neu belegt sind, ist das Update ordnungsgemäß installiert.
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