Technische Information
TI 1009 – Firmware Update mit JCM Bluewave
Bei dem Update des Geldscheinakzeptors per Bluewave-Einheit von JCM ist wie folgt vorzugehen:
WICHTIG: Das Geldgewinnspielgerät (GGSG) muss im Spielmodus sein, d.h. es darf sich während des Updates nicht in
der Einschaltroutine befinden.
o Bluewave-Einheit (Bild 1) im ausgeschalteten Zustand an den USB Anschluss des Akzeptorkopfes (Bild 2) anstecken.

Bild 1: Bluewave-Einheit

Bild 2: Akzeptorkopf

Bild 3: Einstellmenü

o Bluewave-Einheit einschalten.
o Nach der Initialisierung (untere LED leuchtet grün und mittlere LED blinkt gelb) der Bluewave-Einheit leuchten die
obere und untere LED dauerhaft grün.
o Danach die Taste Load drücken.
o Die obere LED leuchtet zuerst gelb und beginnt danach abwechselnd rot/grün zu blinken, die Daten werden
übertragen.
o Während die Daten von der Bluewave-Einheit auf den Akzeptorkopf übertragen werden, erlischt die blaue
Beleuchtung der Scheinannahme.
o Nachdem der Datentransfer beendet ist, leuchten alle drei LEDs an der Bluewave-Einheit grün.
o Am Akzeptor-Kopf leuchten die beiden großen grünen LEDS und die kleinen LEDs rechts neben dem DIP-Schalter
Paket blinken und zeigen somit an, dass die Daten verarbeitet werden.
o Wenn die Verarbeitung der Daten beendet ist, ist ein Klicken des Akzeptors zu hören und die LEDs rechts neben dem
DIP-Schalter Paket sind dunkel. Die Bluewave –Einheit kann ausgeschaltet und abgezogen werden.
o Auf dem Monitor wird ein Fehler des Geldscheinakzeptors angezeigt „BILL ACCEPTOR NOT PRESENT“.
Um diesen Fehler, der sich durch die veränderte Firmware ergibt, zu quittieren, geht man wie folgt vor:
o Schwarzen elektronischen Schlüssel einstecken.
o Menü EINSTELLUNGEN anwählen.
o Auf der ersten Seite des Menüs (Bild 3) die Taste „SET CCTALK ID“ am unteren Bildrand berühren.
o Dadurch wird die neue Firmware Version übernommen.
o Wenn man danach das Einstellmenü verläßt und den Spielmodus wechselt, leuchtet die Akzeptor Annahme blau und
zeigt an, dass das Update erfolgreich verlaufen ist.
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