
  
 

 

Mac Audio MMC 900 SW Update 

Der MMC 900 verfügt über eine automatische Abschaltfunktion,  wenn z.B. die Eingangspegel (Line In und BT) 

unterschritten werden. 

Mit dem folgendem Update wird die Abschaltzeit von 20 Minuten auf 5 Stunden erhöht! 

Im folgendem wird der Update Prozess beschrieben: 

- Benötigt wird ein USB Speichermedium (USB „Stick“ 2 bis max. 8 GB, FAT 16 Formatierung!) 

- Der USB „Stick“ darf außer dem Update File keine weiteren Daten oder Ordner enthalten!  

- Bitte kopieren Sie das Update File ( JD_5002_RDS_EQ(GEM)_V50_161208(KEY).MVA ) in das 

Hauptverzeichnis des USB „Sticks“ 

- Schalten Sie den MMC 900 ein 

- Wählen Sie per SOURCE Taste USB A aus 

- Stecken Sie den Update „Stick“ in USB B ein 

- Nach ca. 5-10 Sekunden schaltet der MMC 900 auf USB B um 

- Nach weiteren ca. 10 Sekunden schaltet sich der MMC 900 dann automatisch aus. 

- Bitte entfernen Sie den USB „Stick“. 

- Update durchgeführt und jetzt können Sie den MMC 900 wieder normal nutzen wobei die 

automatische Abschaltzeit jetzt 5 Stunden beträgt  

Bedingt durch EU Richtlinien darf die automatische Abschaltung nicht deaktiviert werden. 

 

Mac Audio MMC 900 SW Update 

The MMC 900 include a automatic switch off function in case input level is to low (Line In and BT). 

With following update the switch off time will be increased from 20 minutes to 5 hours! 

Following a description of the update process: 

- Required is a USB memory device (USB „Stick“; 2 till max 8 GB with FAT 16 format!)  

- The USB „Stick“ should contain no file or folder except the update file! 

- Please copy the update file ( JD_5002_RDS_EQ(GEM)_V50_161208(KEY).MVA ) into the USB „Stick“ 

root folder. 

- Switch ON the MMC 900 

- Select with SOURCE button USB A 

- Insert the USB „Stick“ into USB B 

- After 5- 10 seconds the MMC 900 switch automatically to USB B 

- After additional 10 seconds the MMC 900 will switch off automatically 

- Please remove the USB update „Stick“. 

- Update successful and you can use the MMC 900 normally and automatic switch off time is 

now 5 hours. 

Belonging by EU guidelines the automatic shutdown can’t be switched off completely. 


