Aktualisierung von BETRIEBSSYSTEM und SOFTWARE des Multimedia-Video-Touchscreens Art. 21553
AKTUALISIERUNG AUSGEHEND VOM BETRIEBSSYSTEM 1.0.0 (ausschließlich Installateuren vorbehalten).
Die Aktualisierung kann auch bei Multimedia-Video-Touchscreen im Zustand OFFLINE durchgeführt werden.
Achtung: Da hierfür die Rechte als“Installateur” erforderlich sind, so muss dieser über die SD-Karte mit der geladenen
Firmware 1.5.0 verfügen.
1. Im Hauptmenü auf das erste Symbol rechts “Einstellungen” klicken.
2. In der Seite “Einstellungen” auf das Symbol am unteren Rand rechts klicken und das Login ausführen (sich als Installateur anmelden).
3. “Aktualisierung” - “Firmware” auswählen und das Symbol “Browse” berühren; daraufhin die vorab heruntergeladene und einzige
in der SD-Karte enthaltene Datei “vimar_firmware_1.5.0.zip” auswählen.
HINWEIS: Die Datei muss mit dem heruntergeladenen Originalnamen im Format .zip ohne Anlegen eines Ordners direkt in die
SD-Karte und in das Hauptverzeichnis geladen werden).
4. “Bestätigen” auswählen und auf die Aktualisierung der Firmware warten.
5. Nach dem automatischen Neustart und der Auswahl von Name, Sprache sowie Ursprungsland das Symbol “Recovery” im
Hauptmenü neben dem Symbol “Einstellungen” berühren; daraufhin wird eine Schnellprüfung zur Integrität der Systemdateien
ausgeführt. Sollte ein Fehler festgestellt werden, wird zur Reparatur aufgefordert; bei erfolgreicher Durchführung der Prozedur weist
dagegen ein Pop-up darauf hin, das Hauptmenü ohne weitere Aktionen zu beenden.
6. Das Login als Installateur oder Administrator ausführen und alle Anwendungen auf der Seite “Einstellungen” - “Aktualisierung”
– “Anwendungen” aktualisieren.
Jeweils immer nur eine Anwendung auf einmal aktualisieren und solange warten, bis auf der Seite die Aufforderung zur Installation
erscheint, daraufhin das Symbol “Installieren” und “Beenden” berühren; auf die Bestätigung der erfolgten Installation warten und
dann die nächste Anwendung aktualisieren.
7. Das Hauptmenü beenden, erneut das Login als “Administrator” ausführen, die Seite “Einstellungen” aufrufen und “Aktualisierung”
– “Nach Aktualisierungen suchen” auswählen; es dürfen nun keine zu aktualisierende Anwendungen mehr erscheinen.

AKTUALISIERUNG AUSGEHEND VOM BETRIEBSSYSTEM 1.4.1 oder 1.4.2 (für Kunden sowie Installateure gültig).
Die Aktualisierung kann nur bei Multimedia-Video-Touchscreen im Zustand ONLINE durchgeführt werden.
Achtung: Hierfür sind die Rechte als “Administrator” oder “Installateur” sowie eine DSL-Internetverbindung erforderlich.
1. Im Hauptmenü auf das erste Symbol rechts “Einstellungen” klicken.
2. Auf der Seite “Einstellungen” auf das Symbol am unteren Rand rechts klicken und das Login (sich als Administrator oder
Installateur anmelden) ausführen.
3. Etwaige Aufforderungen zur Aktualisierung durch Auswahl der Option “Später aktualisieren” ignorieren (sollte die Option
“Aktualisieren” ausgewählt werden, beginnt das Gerät mit der Aktualisierung, blendet dann aber nach einer gewissen Zeit eine
Meldung ein, die darauf hinweist, dass die FW nicht aktualisiert worden ist).
4. Das Symbol “Recovery” im Hauptmenü neben dem Symbol “Einstellungen” berühren.
5. Den Download der Anwendung abwarten und die Installation durch erneutes Berühren des Symbols “Recovery” ausführen; nach
einigen Sekunden erscheint dann ein Installationsfenster “Vimar Recovery”.
Für die Installation dieser Anwendung die vorgegebenen Optionen markiert lassen und das Symbol “Installieren” berühren; es
erscheint die Meldung “Anwendung installiert”, daraufhin das Symbol “Beenden” berühren.
6. Das Hauptmenü aufrufen.
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7. Erneut “Recovery” über der Anwendung berühren.
Eine Schnellprüfung zur Integrität der im Geräte enthaltenen Systemdateien wird ausgeführt. Sollte ein Fehler festgestellt werden,
wird zur Reparatur aufgefordert; bei erfolgreicher Durchführung der Prozedur weist dagegen ein Pop-up darauf hin, das Hauptmenü
ohne weitere Aktionen zu beenden.
8. Im Hauptmenü auf das erste Symbol rechts “Einstellungen” klicken
9. Auf der Seite “Einstellungen” auf das Symbol am unteren Rand rechts klicken, das Login (sich als Administrator oder Installateur
anmelden), alle Anwendungen auf der Seite “Einstellungen” - “Aktualisierung” - “Nach Aktualisierungen suchen” aktualisieren
und warten.
10. Erneut das Login als Installateur oder Administrator ausführen und alle Anwendungen auf der Seite “Einstellungen” “Aktualisierung” – “Anwendungen” aktualisieren.
Jeweils immer nur eine Anwendung auf einmal aktualisieren und solange warten, bis auf der Seite die Aufforderung zur Installation
erscheint, daraufhin das Symbol “Installieren” und “Beenden” berühren; auf die Bestätigung der erfolgten Installation warten und
dann die nächste Anwendung aktualisieren.
11. Das Hauptmenü beenden, erneut das Login als “Administrator” ausführen, die Seite “Einstellungen” aufrufen und “Aktualisierung”
– “Nach Aktualisierungen suchen” auswählen; es dürfen nun keine zu aktualisierende Anwendungen mehr erscheinen.

AKTUALISIERUNG AUSGEHEND VOM BETRIEBSSYSTEM 1.4.1 oder 1.4.2 (ausschließlich Installateuren vorbehalten).
Die Aktualisierung kann auch bei Multimedia-Video-Touchscreen im Zustand OFFLINE durchgeführt werden.
Achtung: Da hierfür die Rechte als“Installateur” erforderlich sind, so muss dieser über die SD-Karte mit der geladenen
Firmware 1.5.0 verfügen.
1. Im Hauptmenü auf das erste Symbol rechts “Einstellungen” klicken.
2. In der Seite “Einstellungen” auf das Symbol am unteren Rand rechts klicken und das Login ausführen (sich als Installateur anmelden).
3. “Aktualisierung” - “Betriebssystem” auswählen und das Symbol “Browse” berühren; daraufhin die vorab heruntergeladene und
einzige in der SD-Karte enthaltene Datei “vimar_firmware_1.5.0.zip” auswählen.
HINWEIS: Die Datei muss mit dem heruntergeladenen Originalnamen im Format .zip ohne Anlegen eines Ordners direkt in die
SD-Karte und in das Hauptverzeichnis geladen werden).
4. “Bestätigen” auswählen und auf die Aktualisierung der Firmware warten.
5. Nach dem automatischen Neustart das Symbol “Recovery” im Hauptmenü neben dem Symbol “Einstellungen” berühren; daraufhin
wird eine Schnellprüfung zur Integrität der Systemdateien ausgeführt. Sollte ein Fehler festgestellt werden, wird zur Reparatur aufgefordert; bei erfolgreicher Durchführung der Prozedur weist dagegen ein Pop-up darauf hin, das Hauptmenü ohne weitere Aktionen
zu beenden.
6. Das Login als Installateur oder Administrator ausführen und alle Anwendungen auf der Seite “Einstellungen” - “Aktualisierung”
– “Anwendungen” aktualisieren.
Jeweils immer nur eine Anwendung auf einmal aktualisieren und solange warten, bis auf der Seite die Aufforderung zur Installation
erscheint, daraufhin das Symbol “Installieren” und “Beenden” berühren; auf die Bestätigung der erfolgten Installation warten und
dann die nächste Anwendung aktualisieren.
7. Das Hauptmenü beenden, erneut das Login als “Administrator” ausführen, die Seite “Einstellungen” aufrufen und “Aktualisierung”
– “Nach Aktualisierungen suchen” auswählen; es dürfen nun keine zu aktualisierende Anwendungen mehr erscheinen.

