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Ⓛ Linke Seite

Update-Vorgang (Linke Einheit)
-Beginne das Update mit der linken Ⓛ Einheit-

 

❽❼

Diese App ist im 
Google Play Store 
erhältlich.

Zur Aktualisierung der Firmware verbinde 
für den kompletten Aktualisierungsvor-
gang das USB-Kabel unter Bereitstellung 
einer Versorgungsspannung mit der 
Ladestation. Stelle sicher, dass die Batteri-
en von linker und rechter TM2-Einheit 
ausreichend geladen sind. Nimm zu-
nächst sowohl linke als auch rechte 
Einheit aus der Ladestation. Stelle wie bei 
einem normalen Pairing-Vorgang zuerst 
eine Verbindung zwischen der linken 
Einheit und dem Smartphone her und 
lass dann die linke Einheit mit der rechten 
weiterverbinden.

Beim Öffnen der Applika-
tion ohne angeschlosse-
nen TM2 zeigt der Bild-
schirm „DISCONNECTED“.

Bei abgeschlossener oder 
bereits vorhandener Verbin-
dung wird ein TM2-Icon 
angezeigt wie in der Abbil-
dung oben. Dies zeigt an, 
dass die Verbindung herge-
stellt ist und es geht mit 
dem nächsten Schritt unter 
❸ weiter.

Die aktuelle Firmware-Ver-
sion des TM2 wird in der 
unteren rechten Ecke 
angezeigt. Drücke den 
„START“-Button, um mit der 
Aktualisierung zu beginnen.

Die Firmware wird nun ak-
tualisiert. Während des Vor-
gangs wird ein Fortschritts-
balken eingeblendet.

Bei der Aktualisierung der 
Firmware führt die Anwen-
dung einen Neustart des 
TM2 durch. Die LED des 
TM2 blinken dann blau.

Die Bestätigung auf „OK“ 
beendet den Update-Vor-
gang für den linken Hörer 
und es geht weiter zum 
nächsten Schritt ❼, auf 
der Anzeige erscheint 
„DISCONNECTED“.

Der „START“-Button ist grau 
hinterlegt. Wenn auf dem 
Bildschirm unten rechts die 
aktualisierte Firmware-Ver-
sion angezeigt wird, ist 
der Update-Vorgang abge-
schlossen.

Sobald die linke Einheit 
zurück in die Ladestation 
gelegt wird, zeigt der Bild-
schirm „DISCONNECTED“.
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Ⓡ Rechte Seite
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Update-Vorgang (Rechte Einheit)

-Wechselt automatisch von der 
linken Ⓛ zur rechten Einheit Ⓡ-

Nach dem Abschluss der 
Aktualisierung beider Einheiten…

Der „START“-Button ist grau 
hinterlegt. Wenn auf dem 
Bildschirm unten rechts die 
aktualisierte Firmware-Ver-
sion angezeigt wird, ist 
der Update-Vorgang abge-
schlossen.

Sobald die rechte Einheit 
zurück in die Ladestation 
gelegt wird, zeigt der Bild-
schirm „DISCONNECTED“.

Fahre mit der Aktualisierung auf gleiche Weise fort wie bei der 
linken Einheit.

Nachdem die linke Einheit, die soeben das Up-
date abgeschlossen hat, zurück in die per USB 
mit Strom versorgte Ladestation gelegt wurde, 
schaltet sich die Einheit aus und die rechte Ein-
heit meldet sich automatisch als Master an. Der 
Aktualisierungsvorgang für die rechte Einheit 
kann dann beginnen. Es kann je nach Umgebung 
5 bis 10 Sekunden in Anspruch nehmen, bis das 
Update zur Verfügung steht.

Nach Abschluss der Firmware-Aktualisierung beider 
Einheiten sollten die TM2 in der Ladestation voll aufge-
laden werden.
*Geschätzte Zeit für den kompletten Aktualisierungs-
vorgang: etwa 10 Minuten für linke und rechte Einheit 
zusammen.


