
Hier findest du eine Anleitung zum Download, zur Installation und zum Bedienen der FRN Switch Software:

Herunterladen (Download)

Die Software für Windows kann auf der Seite   https://tools.freeradionetwork.de/FRN_Home/page1  
heruntergeladen werden.

Auf dieser Seite auf                                                                                                                klicken.

Dann öffnet sich folgendes Fenster.

Hier klickst du jetzt auf Datei speichern. 
Die Datei wird nun auf deinen Rechner heruntergeladen.

Installation:

Im Download Verzeichnis findest du nun diese Datei:
Hier bitte doppelklicken.

Es öffnet sich dieses Fenster:

Hier auf Next  klicken.     

In diesem Fenster kannst du auswählen, 
in welchem Ordner das Switch Programm
installiert werden soll.

Du kannst den vorgegebenen Installationsort übernehmen,
oder durch das Klicken auf Browse  
einen neuen Installationsort suchen.

Anschließend klickst du auf Next

https://tools.freeradionetwork.de/FRN_Home/page1


Auf dem nun erscheinenden Fenster kannst du auswählen, 
ob du auf dem Desktop einen Start Button haben möchtest 
und ob das Switch Programm im Startmenue erscheinen soll.

Nachdem du die entsprechenden Häkchen gesetzt
oder herausgenommen hast, klicke auf Next

Es erscheint dieses Fenster:

Hier klicke wieder auf Next

Nun wird das Switch Programm installiert.

Ist die Installation beendet, erscheint dieses Fenster:

Setzt du ein Häkchen bei „Launch FRN_Switch“,
dann öffnet sich das Switch Programm gleich nachdem du
auf Finish gedrückt hast.

 

Bedienung
Ansonsten kannst du das Switch Programm entweder aus dem Startmenue oder durch 
Doppelklicken auf dieses Icon starten.



Es öffnet sich dieses Fenster:

Hier klickst du rechts oben auf 
Search FRN Ini Files

Je nach dem wie viele FRN Clients du hast, erscheint ein Eintrag oder mehrere Einträge in der Liste.

Ist das Häkchen bei Sysman OLD 
gesetzt, heißt das, dass der 
FRN Client in der alten Welt startet. 

Möchtest du deinen FRN Clienten
in der neuen Welt starten, dann setze 
das Häkchen nun bei Sysman NEW

Anschließend kannst du den 
Wechsel in die Neue Welt mit
dem Klick auf Save speichern.

Hier bitte mit OK bestätigen, 
dann wird das Switch-Programm 
beendet.

Der FRN Client kann nun in der Neuen Welt gestartet werden.Will man wieder in die Alte Welt switchen, 
dann muss man das Switch Programm neu starten und das Häkchen wieder auf Sysman OLD setzen.

Wichtig
Bevor du das FRN Programm startest, vergewissere dich, dass dein FRN Client nicht automatisch mit diesem 
Button        neu gestartet wird, denn in der Neuen Welt ändert sich der Port der Funkwelt.ch von 10024 auf 
10025.


