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DSM-xxLAN
DSP-26
MEGA-215DSP
MEGA-DSPxx
STA-1000DSP

Important Information
The software of these units is constantly updated. Please 
visit the “Service/Downloads” section on our website for 
information on the current software version.

https://www.monacor-international.com/service/

The above-mentioned units provide various password-protected 
access rights. Make sure to read the instruction manual that 
is supplied with the respective unit.

IMPORTANT

Always make backup copies of the corresponding settings, 
presets and factory files prior to installing new software and 
firmware.

Please make sure to remember any passwords you change!

Please note that, with the exception of DSP-26, all units  require 
an existing network connection for firmware updates.

The folder “Factory” can be found in the root directory of the 
software installation on your computer. This folder is accessed by 
default when a factory file matching your unit is to be loaded. 
If the folder “Factory” does not include any file matching your 
unit, you can either copy the file from the folder “Factory Files” 
on the installation CD, or you can load the file from the zip file 
you have downloaded from our homepage and then unzipped.

With the function “Load Factory File”, the latest software ver-
sions can load two different types of files: 

1.  The factory file includes presets with the appropriate settings 
and access rights.

2.  The flash file (extension “.ffi”) additionally includes the entire 
firmware, i. e. you will perform a firmware update when you 
load a “.ffi” file by means of the function “Load Factory File”. 

In the development mode and with the appropriate password, 
you can create your own factory files and flash files, using the 
presets that are currently available on your unit.  

Manual programming at the unit without software
Please remember that you must at least enter the user pass-
word “monacor” at the unit when you manually program and 
manage presets directly at the unit without using the computer 
software. If you do not enter a password, problems may occur 
when presets are saved or loaded.

Wichtige Informationen
Die Software dieser Geräte wird ständig aktualisiert. Bitte 
informieren Sie sich auf unserer Website im Bereich „Ser-
vice/Dowloads“ über die aktuelle Softwareversion.

https://www.monacor-international.de/service/

Diese Geräte verfügen über Rechtefreigaben, die über unter-
schiedliche Passwörter geschützt sind. Lesen Sie dazu unbe-
dingt die beigefügte Bedienungsanleitung.

WICHTIG

Bitte machen Sie entsprechende Sicherungen der Einstellun-
gen, Presets und Factory Files, bevor Sie neue Software und 
Firmware installieren.

Bitte notieren Sie sich individuell geänderte Passwörter!

Beachten Sie, dass ein Firmware-Update mit Ausnahme des 
 DSP-26 nur bei bestehender Netzwerkverbindung möglich ist.

Im Stammverzeichnis der Softwareinstallation auf ihrem Compu-
ter existiert der Ordner „Factory“. Auf diesen Ordner wird stan-
dardmäßig zugegriffen, wenn man ein zu dem Gerät passendes 
Factory-File laden will. Sollte dort kein für Ihr Gerät passendes 
File zu finden sein, können Sie es aus dem Ordner „Factory Files“ 
der Installations-CD oder aus dem von der Homepage herunter-
geladenen und den entpackten Zip-File laden.

Neuere Software-Versionen können über die Funktion „Load 
Factory File“ zwei unterschiedliche Arten von Dateien laden:

1.  Das Factory-File enthält Presets mit den dazugehörigen Ein-
stellungen und Zugriffsrechten.

2.  Das Flash-File mit der Dateiendung „.ffi“ enthält zusätzlich die 
komplette Firmware. Das heißt, dass mit der Funktion „Load 
Factory File“ und dem Laden einer „.ffi“-Datei gleichzeitig ein 
Firmware-Update ausgeführt wird.

Sie können im Development-Modus mit dem entsprechenden 
Passwort eigene Factory und Flash-Files mit den aktuell in dem 
Gerät vorhandenen Presets erstellen.

Manuelle Programmierung am Gerät ohne Software
Es ist wichtig, dass beim manuellen Programmieren und Verwal-
ten von Presets direkt am Gerät ohne Gebrauch der Computer-
software mindestens das User-Password „monacor“ am Gerät 
eingegeben wird. Ohne Passworteingabe kann es zu Problemen 
beim Speichern und Laden von Presets kommen.
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