
mDecoderTool3 ChangeLog 
 
Version 3.2.2 - 08.06.2016 
- Feature: Ein bisher unbekannter Decoder-Programmer wird nun automatisch erkannt 
- Feature: AV/BV-Textfeldgröße für mSD-Nachrüstdecoder vergößert 
 
Version 3.2.1 - 18.05.2016 
- Feature: Design des Firmware-Info-Fensters an das Gesamtdesign angepasst 
- Feature: Doppelklick auf Funktionstaste oder Enter/Return auf markierte Funktionstaste öffnet den 
Konfigurations-Dialog 
- Feature: Durch drücken der Entfernen-Taste auf der Tastatur wird eine markierte Funktion zurückgesetzt 
- Feature: Das mDecoderTool3 prüft nun beim Start, ob eine neuere Version des Programms verfügbar ist 
und meldet dies gegebenenfalls dem Benutzer 
- Feature: Anordnung der Elemente im Dashboard/Detailboard überarbeitet 
- Bugfix: Menüleiste bleibt bei Windows 10 Tablets nun immer dargestellt 
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates funktionieren nun zuverlässig 
 
Version 3.2.0 - 22.03.2016 
- Feature: Das mDecoderTool3 ist nun mit dem Märklin-Zertifikat signiert 
- Feature: Beim programmieren über die CS2 kann der zu programmierende Teilnehmer gewählt werden 
- Feature: Dialoge sind nun per Tastatur bedienbar (Bestätigen,Abbrechen,Ja,Nein per 
Return/Enter,Escape,J/Y,N) 
- Feature: Beim exportieren/importieren von Funktionen wird nun folgendes zusätzlich mit 
gespeichert/geladen: Funktionsicon, Schalt-/Momentfunktion, Analog aktiv/nicht aktiv 
- Feature: Anschlüsse/Ausgänge konfigurierbar (Motor/Licht/Gleis tauschen, Aux3/4 Logik, Aux5/6 
PushPull) 
- Bugfix: Der mDT3-Installer prüft nun, ob das Paket "Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package" 
(oder eine neuere Version) installiert ist und startet gegebenenfalls die Installation 
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates waren nicht möglich, wenn der Versionsprung der Firmware-Version 
an erster, zweiter oder dritter Stelle ist 
- Bugfix: Decoder-Firmware-Updates werden nun auch für Seriendecoder angeboten 
- Bugfix: Texte der Soundbibliothek in der Baumansicht zusätzlich im Tooltip anzeigen da oft zu lang 
- Bugfix: Texte der Soundauswahl abschneiden falls zu lang für den erlaubten Platz 
- Bugfix: Absturz verhindern, wenn im Reiter Funktionen ein Sound abgespielt wird während man auf eine 
andere Funktionstaste wechseln will 
 
Version 3.1.1 - 20.10.2015 
- Feature: Der mDT3-Installer bietet nun die Option, den Treiber für den Decoder-Programmer mit zu 
installieren 
- Feature: Der mDT3-Installer bietet nun die Option, den Pfad zu wählen, in dem die Beispiel-
Soundbibliothek und -Projekte liegen werden 
- Feature: Der mDT3-Installer ist nun in Deutsch und Englisch verfügbar 
- Feature: Im mDecoderTool3 sind nun die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch 
verfügbar 
- Feature: Beim programmieren über den Decoder-Programmer kann der zu programmierende Teilnehmer 
gewählt werden 
- Bugfix: Endlosschleife beim abbrechen im Projekt-Öffnen Dialog beseitigt 
- Bugfix: Bei einem Projekt mit mehr als 16 Funktionen werden diese nun korrekt angezeigt 
- Bugfix: Der x-Button beim Dialog FDS auslesen bricht die Aktion nun ab 
 
Version 3.1.0 - 23.09.2015 
- Feature: Neue Auswahl "Projekte vom Märklin-Server laden" beim Start des Programms wodurch beispiel-
Projekte vom Märklin-Server geladen werden können 
- Bugfix: Im Reiter Sound-Auswahl werden in der Soundbibliothek nun die wav-Dateien und slot-Dateien 
nicht mehr angezeigt 
 
Version 3.0.0 - 17.09.2015 - Erstes Release 


