Neue Firmware für *ist D
Wir freuen uns, Ihnen eine neue Firmwareversion 1.12 für Ihre PENTAX *istD
anbieten zu können.
Nach dem Update auf Version 1.12 kann die Kamera auch Speichermedien mit
Kapazitäten grösser als 4 GB verarbeiten.
PENTAX Firmware Update Software für PENTAX *istD
Digitalkameras mit der Versionsnummer 1.12
Windows: isde112w.exe
(nach Ausführung entpackt zu: fwdc112b.bin)
Macintosh: isde112m.sit
Copyright: PENTAX Corporation
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Firmwareupdate darf nur an der PENTAX *istD durchgeführt werden,
für andere Kameras ist es nicht zulässig. Wird das Update nicht entsprechend der
Anleitung oder an nicht passenden Kameramodellen durchgeführt, kann das Gerät
irreparabel geschädigt werden.
Die Versionsnummer der Firmware lässt sich ermitteln, in dem die [MENU] Taste
gedrückt wird, während der Hauptschalter auf [ON] gedreht wird.
Vorbereitung
*Eine leere, in der Kamera formatierte CompactFlash Karte (8MB oder mehr)
*USB Kabel in Verbindung mit der Kamera (wenn die Firmware auf die Karte
in der Kamera kopiert werden soll)
*Computer mit Kartenleser oder externem Kartenlesegerät (wenn die Firmware
über den Kartenleser auf die Karte kopiert werden soll)
Wir empfehlen die Stromversorgung der Kamera über das Netzteil, um eine
einwandfreie Spannungsversorgung sicher zu stellen.
Bei Benutzung von Batterien oder Akkus (mindestens 1.800 mAh) vergewissern Sie
sich, dass diese neu oder voll geladen sind.
Herunterladen der Datei und Ausführen des Updates
1. Laden Sie die Datei auf Ihren Rechner und merken Sie sich den Ort.
Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol. Sie erhalten eine Update-Datei mit dem
Namen "fwcd112b.bin".
(Macintosh-User klicken dazu noch auf den Ordner mit dem Namen "isde112m")
2. Legen Sie eine formatierte CF Karte in das entsprechende Lesegerät bzw. in
die Kamera ein.
3. Kopieren Sie die Datei (fwcd112b.bin) in das Stammverzeichnis der CF-Karte.
4. Entnehmen Sie die CF-Karte dem Kartenlesegerät und stecken sie in die
Kamera, bzw. schalten Sie die Kamera aus.
5. Um das Update zu starten, halten Sie die [MENU] Taste gedrückt und schalten
Sie die Kamera auf [ON].

6. Im Monitor erscheint "NOW LOADING", und wechselt zu "PROGRAM UPDATE".
Weiterhin erscheint im Monitor:
CURRENT VERSION 1.00 (oder 1.10 oder 1.11)
UPDATE VERSION 1.12
7. Wählen Sie mit dem Vierwegeregler "YES" und drücken zur Bestätigung die
"OK" -Taste und das Update startet.
8. "UPDATING" erscheint im Sucher. Der Vorgang dauert ca. 90 Sekunden. Bitte
stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während dieser Zeit nicht
unterbrochen wird, auch nicht mit dem Ein/Aus Schalter.
9. Wenn die Prozedur erfolgt ist, erscheint "COMPLETE" auf dem Monitor.
Schalten Sie die Kamera jetzt aus.
10. Entnehmen Sie die CF-Karte.
11. Zur Überprüfung, ob das Update erfolgreich installiert wurde, halten Sie
die [MENU] Taste gedrückt und schalten die Kamera auf [ON]. Es sollte jetzt
"VER:1.12" erscheinen.
Zur Beachtung:
Um anschließend mit der CF-Karte fotografieren zu können, löschen Sie die
Update Datei.
Sollte der Update-Vorgang aufgrund einer fehlenden Spannungsversorgung
unterbrochen werden, kann dies zu einem Defekt der Kamera führen. Dieses wird
nicht durch die Gerätegarantie abgedeckt.
Auf Wunsch führen wir das Firmware-Update auch in unseren Zentralservice
durch. Die Kosten hierfür betragen inkl. Mehrwertsteuer, Verpackungs- und
Versandkosten ca. 35,- Euro. (Bitte ggf. Rückfrage an PENTAX)
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