Anleitung zum Softwareupdate Eycos S 75.15 HD+
Eine falsche Vorgehensweise während des Updates kann schwere Folgen haben.
Sie sollten auf jeden Fall vermeiden, während des laufenden Updates die
Stromversorgung des Gerätes zu unterbrechen. Wir setzen voraus, dass die Person
die dieses Update durchführt, über allgemeine Kenntnis in der Arbeit mit dem PC
verfügt. Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir Ihnen eine fachkundige Person
hinzuzuziehen. Sie haben 3 Möglichkeiten die Software des Gerätes zu aktualisieren.
1.)

Über die RS232 Schnittstelle
Dieser Weg ist allerdings der langsamste und somit der umständlichste. Diese
Updatemethode kann jedoch hilfreich sein, wenn das Gerät bei
Serviceproblemen nicht mehr zulässt, ein Update über USB oder Netzwerk
vorzunehmen. Wir empfehlen Updates ausschließlich über USB und Netzwerk
durchzuführen.

2.)

Über Internet
Dieser Weg ist sehr komfortabel, allerdings ist es hierfür erforderlich, dass Ihr
Gerät in einem Netzwerk integriert ist, das über Zugang zum Internet verfügt.
Über die Adresse olbort.aic.at/eycos stellen wir die aktuellen und auch
älteren Softwarestände zur Verfügung. Diese Adresse muss in den
Netzwerkeinstellungen des Gerätes zumindest einmalig eingetragen werden,
bei neueren Softwaren ist das schon eingestellt.

3.)

Update über USB

Stichpunkartig empfohlene Vorgehensweise des Updates:
-

Sichern der Systemdaten (siehe weiter im Text)
Firmwareupdate
Werkseinstellung laden
(Menü>Installation>System
Wiederherstellen>Auf Werkseinstellung zurücksetzen)
Rücksichern der Systemdaten
(Menü>Installation>System
Wiederherstellen>Systemdaten rücksichern)

Zunächst empfehlen wir Ihnen die bestehenden Daten Ihres Gerätes auf
USB oder im internen Speicher des Gerätes zu sichern.
Intern:
USB:

Menü>Installation>System Wiederherstellen> Systemdaten speichern
Menü>Systemeinstellungen>Datentransfer>Systemdaten
auf
USB
Speicher übertragen
Die Systemdaten enthalten alle relevanten individuellen Daten Ihres
Gerätes, somit sichern Sie sich nicht nur die Programmliste sondern
auch andere Einstellungen wie z.B. Netzwerk und Updateserver
Eintrag. Auch Satpositionen und DiSEqC Einstellungen werden hierbei
gesichert.

Sichern der Systemdaten und Programmliste (Settings)
Die Systemdaten enthalten die meisten Daten der Grundeinstellung des Gerätes wie
z.B.
Bildschirmdaten,
Zeitzone,
Sprachen
und
Ihre
individuellen
Antenneneinstellungen.
Die Programmliste enthält ausschließlich die Programmdaten.
Für die eigene Verwendung auf Ihrem Gerät empfehlen wir die Datensicherung und
Rücksicherung mittels der Systemsicherung. Um die Programmliste auf weitere
baugleiche Geräte zu übertragen oder diese am PC zu bearbeiten, verwenden Sie
die gesicherte Programmliste.

Sichern der Systemdaten und Programmliste auf einen USB Stick
Stecken Sie einen USB Stick (FAT32 formatiert) in den USB-Anschluß an der
Frontseite des Gerätes.
Wählen Sie im Menü zunächst die Einstellung Hauptmenü > Datentransfer

Im folgenden Menü wählen Sie welche Datei wie (zuvor beschrieben) Sie sichern
möchten und bestätigen den blau hinterlegten Menüeintrag mit „OK“

Im darauffolgenden Menü haben Sie die Möglichkeit, die Datei selbst zu benennen
oder mittels der roten Taste oder der Funktion „Enter“ die Vorgabe (Eingabe) zu
bestätigen. Als Vorgabe wird immer das aktuelle Datum verwendet.

Jetzt wird die Datei auf den an der Frontseite gesteckten Datenträger (USB-Stick)
geschrieben. Nach erfolgreicher Übertragung empfehlen wir den Stick zunächst
mittels der roten Taste zu trennen und ihn danach einmal aus dem Gerät zu
entfernen.
Softwareupdate und Rücksichern der Daten
Um die Betriebssoftware des Gerätes upzudaten, empfehlen wir die zum Download
angebotene Datei auf einen freien USB Stick zu entpacken. Speichern Sie die Datei
in das Hauptverzeichnis des Sticks und wählen kein Unterverzeichnis.

In diesem Beispiel ist zusätzlich zur Betriebssoftware bereits eine gesicherte
Systemdatei (wie zuvor beschrieben) enthalten.
Wenn Sie diesen Stick jetzt während des laufenden Betriebs in die USB Buchse
einstecken, erscheint nach einigen Sekunden automatisch folgende Meldung:

Wenn sich mehrere systemrelevante Dateien auf dem Stick befinden, erhalten Sie
eine Auswahl der entsprechenden Dateien. Mittels der Cursor Links- ,Rechtstasten
wählen Sie ob Betriebssoftware, Systemdaten oder Programmlisten zurückkopiert
werden sollen (Diese Auswahl ist nur möglich, wenn auch Dateien auf dem Stick
vorhanden sind).
Bestätigen Sie das entsprechende Update (Download) mittels der roten Taste.
Das nun folgende Update wird automatisch durchgeführt, bitte warten Sie alle
Vorgänge und Meldungen ab und führen Sie keine weiten Aktionen aus, bis das
Gerät erneut startet.
Nach erfolgreichem Update sollten Sie das Gerät einmal auf die Werkseinstellung
zurückzusetzen. Sollten Sie dieses durchführen, empfehlen wir zuvor die
Systemdaten zu sichern, um diese nach Werksreset (wie zuvor beschrieben) wieder
auf das Gerät zu übertragen. Nach Werksreset wählen Sie zunächst einige
Grundeinstellungen wie Sprache und Zeitzone manuell. Das darauf folgende Menü
der Programmsuche brechen Sie mittels „Exit“ ab und führen das Rücksichern wie
zuvor beschrieben durch. Zusätzlich zum USB Stick haben Sie die Möglichkeit, die
Systemdaten wie zuvor beschrieben auch intern im Gerät zu sichern um diese
jederzeit auch aus dem Gerät zurückzukopieren ohne das Sie einen externen Stick
benötigen.

Onlineupdate der Betriebssoftware über das Internet
Hierzu ist es erforderlich, dass die Adresse, auf der die Dateien zum Download bereit
stehen, in den Netzwerkseinstellungen Ihres Gerätes hinterlegt sind, zusätzlich muss
noch eine externe Festplatte oder ein USB Stick angeschlossen sein.
Wählen Sie hierzu die Netzwerkeinstellungen in Ihrem Gerät.
Wenn Sie die Einstellung des Updateservers für künftige Updates erhalten möchten
um diese nicht jedes Mal manuell einzugeben, sichern Sie nach dieser Eingabe die
Systemdaten. Die Adresse wird somit in den Systemeinstellungen gesichert.
Bitte geben Sie folgende Adresse als Updateserver ein: olbort.aic.at/eycos

Wenn alle Einstellungen korrekt sind und Sie bestätigen den Download mittels „OK“,
sollte eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Dateien (Betriebssoftware)
erscheinen. Wählen Sie die gewünschte Datei und starten das Update mittels der
Taste „OK“. Das Update wird jetzt automatisch durchgeführt. Je nach
Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das Update einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wie zuvor bei Updates beschrieben, sollten Sie in dieser Zeit keine
weiteren Änderungen am Gerät vornehmen.

