WISII VX5xB
B Upda
ate Anlleitung
g
Vorberreitung
Für den
n Update Vo
organg wird ein Android
d Phone od
der Android Tablet ab V
Version 4.3 oder höherr
mit Blue
etooth Funkktion benötig
gt.
Aus dem
m Google Play
P
Store kann die App
p WISI HFC
C Manager+
+ (Stand 233.10.2018 Version
V
2.1..8)
kostenlo
os herunterrgeladen und installiert werden.
Die Verrstärker Firm
mware ist in der App se
elbst enthalten und dah
her wird beiim Updatep
prozess der
Verstärkker keine In
nternetverbindung benö
ötigt.

Update
e Vorgang
g
1. Auf d
dem Android Phone/Ta
ablet die WL
LAN & Mob
bile Datenve
erbindung u nd evtl. and
dere Bluetoo
oth
Verb
bindungen trrennen. Tip
pp: Flugmo
odus aktivie
eren
2. Verstärker öffne
en und unten rechts de
en Bluetooth
h Knopf drücken -> diee blaue LED
D leuchtet

3. HFC Manager+ App starten
n und nach kurzer Zeitt wird der Verstärker anngezeigt
v
v2.1.8

… de
en angezeig
gten Verstärker Eintrag
g anwählen
4. Oben
n links das Menu anwä
ählen

Wenn ein Updatte verfügba
ar ist, wird d ies durch ein
e rotes Icon angezeiggt

5. Firm
mware Upda
ate anwähle
en um das vverfügbare Update anz
zuzeigen
und a
anschliesse
end Update
e anwählen um den Up
pdate Prozess zu starteen.
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6. Der U
Update Prozess wird in
nitialisiert, b
bitte warten…
Das Update dau
uert ca. 7 Minuten.
M

… wä
ährend diesser Zeit wird
d der Fortscchritt angez
zeigt und da
as HF Signaal ist unterbrrochen.

i

F
Falls die Ap
pp während dem Upda
aten beende
et wird, einfa
ach die Appp erneut sta
arten.
F
Falls viele Retry
R
Meldu
ungen ersch
heinen, mehr Abstand zu Störqueellen, wie z.B. WLAN,
D
DECT, Blue
etooth, etc. einhalten.

7. Soba
ald das Upd
date fertig is
st, kann die App geschlossen werd
den und naach 10 Seku
unden
Warttezeit muss der Netz-/F
Fernspeise--Stecker ge
ezogen werd
den, um denn Verstärke
er stromlos
zu scchalten.

8. Nach
h 30 Sekund
den Wartez
zeit den Stro
omstecker wieder
w
einstecken, denn Bluetooth Button
drückken, die App neu starte
en und mit d
dem Verstä
ärker verbinden, um diee geladene Firmware
Version zu prüfe
en.

i

Wird die ko
orrekte Firm
mware Versiion angezeiigt, ist der Update
U
Prozzess beendet.
Wird eine falsche
f
Vers
sion oder ga
ar ein falscher Typ ang
gezeigt,
muss der Update
U
Proz
zess wiederrholt werden.
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