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Für die interne Software (Firmware) des Geräts ist eine Aktualisierung verfügbar. Diese
ist erforderlich, um das Gerät mit der beigelegten DJ-Software One DJ betreiben zu
können.

1. Laden Sie die neueste Firmware aus dem Internet herunter unter:

2. Entpacken Sie das ZIP-Archiv und kopieren Sie die bin-Datei auf die Hauptebene
eines leeren USB-Sticks.

3. Schalten Sie den Player ein. Unterbrechen Sie niemals die Stromzufuhr während
derAktualisierung, anderenfalls können Fehlfunktionen auftreten!

4. Setzen Sie den USB-Stick mit der neuen Firmware in den USB-Anschluss 1 auf der
Oberseite ein. Nach dem Einschalten ist dieser Anschluss immer als Quelle
angewählt, anderenfalls lässt er sich mit der Taste SOURCE anwählen.

5. Sobald die Datei vom Player erkannt wird, startet die Aktualisierung. Im Display
erscheint: „UPDATE DSP“.

6. Wenn die neue Firmware programmiert ist, zeigt das Display „SUCCESS. P.Power
Off.“

7. Entfernen Sie den USB-Stick.

8. Schalten Sie den Player aus und wieder ein. Das Gerät ist wieder einsatzbereit
und verwendet die neue Firmware. Es kann jetzt mit One DJ betrieben werden.
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There is an update available for the internal software (firmware) of the player. This update
is required to operate the unit with the included DJ software One DJ.

Download the newest firmware from the internet at:

Extract the ZIP archive and copy the bin file to the root directory of an empty USB
flash drive.

Switch on the player. Never disconnect the power supply during the update as this
may cause malfunctions!

oad the flash drive with the new firmware

he update is started.

When the new firmware is programmed, the display indicates “

Switch the player off and on again. Once the unit has booted up again, the new
firmware will take effect. The unit can now be operated with One DJ.

Update Procedure

1.

2.

3.

4. L into USB port 1 on the upper side. After
switching on, this port is selected as the source; otherwise it can be selected with the
button SOURCE.

5. As soon as the player detects the update file, t The display
indicates “UPDATE DSP“.

6. SUCCESS. P.Power
Off.“

7. Remove the flash drive.

8.
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