EK 6042
Release Notes

EK 6042
EK 6042 Firmware version 1.3.1
Was ist neu?
Mit diesem Firmware Update führen wir den „Party Dial“ Modus ein.
Diese Betriebsart ermöglicht es dem Nutzer für jeden Kanal individuell mit nur einer Taste zwischen
vorher programmierten Frequenzen zu springen. Das macht diese Betriebsart ideal für Anwendungen in denen häufig sehr schnell zwischen unterschiedlichen Frequenzen gewechselt werden muss.

Vorbereitung:
Der „Party Dial“ Modus nutzt die Frequenzen aus der Licence List.
Sollten noch keine Frequenzen in der Licence List existieren, muss die Liste mit wenigstens 2 Frequenzen gefüllt werden die zu dem eingestellten Transmitter Profile passen. Nutzen Sie dafür die
Preconfiguration im EK6042 Webinterface. Frequenzen die außerhalb des Frequenzbereiches des
eingestellten Senders liegen, werden im Party Dial ignoriert und können nicht ausgewählt werden.

Firmware-Installation
1.

EK6042 an PC/Mac per USB Kabel anschließen

2.

Webinterface des EK6042 mit einem Browser öffnen

3.

Auf Maintenance Seite „Firmware Update“ auswählen und diese Datei auswählen.

Anmerkung:
Der Party Dial Modus ist ein eigenständiger Betriebsmodus. Es kann nur noch die Frequenz (Licence
List Preset) für CH1 oder CH2 verändert werden und die Tasten bekommen Sonderfunktionen.
Für alle System- oder Channel Settings oder um den EK6042 wie sonst üblich zu bedienen, muss
der Modus wieder verlassen werden.

Bedienung:
Drücken Sie
Scrollen Sie mit

um in die „System Settings“ zu kommen.
oder

Wählen Sie „Party Dial“ mit

im Menü bis „Party Dial“
aus.

Bestätigen Sie die Warnmeldung mit

.

Der Party Dial Screen ist ähnlich aufgebaut wie der Default Screen.
Die linke Seite zeigt CH1, die rechte Seite CH2. Neben RF und AF Pegel werden außerdem die Frequenz und der dazugehörige Licence List Speicherplatz (als Ziffer) dargestellt.
Die mit einem Kästchen hinterlegt dargestellte Ziffer zeigt den gerade ausgewählten CH.
Über
oder
kann die Frequenz bzw. der Licence List Speicherplatz des ausgewählten CH
geändert werden.
Die

Taste wechselt mit jedem Drücken zwischen CH1 und CH2.

Um den Modus wieder zu verlassen muss die Taste
Warnmeldung

gedrückt werden. Nach Bestätigung der

ist der EK6042 wieder im Standard Betriebsmodus.
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EK 6042 Firmware version 1.3.1
What‘s new?
This firmware update will provide EK users with a „Party Dial“ mode.
This mode will allow users to quickly jump between pre-programmed frequencies with just one
press of a button. Ideal for use cases where it is necessary to quickly change between frequencies.

Preparation:
The „Party Dial“ uses frequencies from the „License List“.
If there are no frequencies placed in the “Licence list”, you will need to program a minimum of two
frequencies into the “Licence list” which fit to the selected transmitter profile.
To carry out this step, please use the EK6042 pre-configuration web interface.
Frequencies that are outside the range of the transmitter profile used will be ignored in party dial
and can therefore not be selected.

Firmware-Installation
1.

Connect the EK6042 to a PC/Mac using a USB cable

2.

Start the EK6042 webinterface in a browser

3.

Choose „Firmware update“ on the maintenance page and select this file

Notes:
The party dial mode is a dedicated working mode. Only the frequency (license list pre-set) of CH1 or
CH2 can be changed.
The buttons of the EK are assigned dedicated party dial functionality, for all system- or channel
settings or to use the EK in a standard mode you will need to leave the party dial mode.

How to use:
Press the

to enter „System Settings“.

Scroll down with

or

Select „Party Dial“ with

to „Party Dial“ in the menu.
.

Confirm the warning screen with

.

The party dial screen is similar to the default screen. Left side shows CH1, right side CH2. Besides
RF and AF meter you can see the frequency as well as the corresponding pre-set number out of the
licence list. The selected channel will be indicated by a highlighted “pre-set “number.
With
The

or

the frequency (licence list pre-set) of the selected channel can be changed.

button allows you to change the active channel between CH1 or CH2.

To leave the party dial mode, press

and confirm the warning screen with

.
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