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Software-Aktualisierung
Für das Programm LED PC Control 512 ist eine Aktualisierung zum Download erhältlich"

Wir empfehlen diese Version zu laden, um so die größtmögliche Funktionalität für Ihr Produkt verfügbar zu haben.

Zur Aktualisierung bedarf es einer Neuinstallation des Programms. Bisherige Benutzereinstellungen wie z. B. Ihre

Projekte, bleiben dabei erhalten. Die meisten anderen Programmordner werden überschrieben.

Die neue Version bietet nun u. a. die Möglichkeit, den Aktualisierungsvorgang innerhalb des Programms zu starten,

sodass zukünftig im Falle eines Updates keine komplette Neuinstallation durchgeführt werden muss. Sie finden

diesen Menüpunkt unter .

Auch die Software (Firmware) der Player bzw. der Interfaces lässt sich mit der Software aktualisieren, wodurch

Sie neue Funktionen in Ihre Geräte integrieren und eventuell auftretende Fehler beseitigen können. Zur

Aktualisierung der Firmware rufen Sie in der Software den Menüpunkt auf.
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Software Update
There is an update available for download for the LED PC Control 512 appplication"

We suggest to use this version to ensure the highest level of functionality for your product. The update requires

a complete reinstallation of the application. Existing user settings such as your projects will be kept, most other

folders used by the software will be overwritten.

This new version e.g. includes an option to start the update procedure within the application. As a result, you

do not have to make a complete reinstallation in future. You will find this option under

The internal software (firmware) of the players and interfaces can be updated also, which will enable new features,

bug fixes and the optimization of current processes. To update the firmware select in the menu and

go to

File Update Software.
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Das Update ist verfügbar für folgende Artikel:

51860150 EUROLITE LED PC-Control 512

51860160 EUROLITE LED PC-Control 1024

51860152 EUROLITE LED SAP-512 Stand-alone Player

51860153 EUROLITE LED SAP-1024 Stand-alone Player

The update is available for the following items:


