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Wie erfolgt die Firmwareinstallation?

|| Firmware | Firmware Download | Firmware Installation ||

Wie erfolgt die Firmwareinstallation?
Die Firmware Installation erfolgt sehr, sehr einfach (ist getestet und
funktioniert prima). Hierzu einfach diesen Schritten genau folgen:

Das erhaltene ﬁrmwareﬁle wie eine ganz normale Datei in ein Verzeichnis auf den PC stellen.
Den Tracker mit einem Datenkabel mit dem Laptop bzw. Handy (OTG) verbinden
Den auf der Katzentrackerplatine beﬁndlichen Mikro-Drucktaster schnell und kurz zwei
MalKursiver Text betätigen.
Die rote LED beginnt jetzt schnell und wie wild zu blinken,
d.h. der Katzentracker wird im Explorer jetzt als ein ganz normales Laufwerk angezeigt.
Mit der Maus das ﬁrmwareﬁle jetzt in das neu hinzugekommene Laufwerk = Katzentracker
verschieben.
Schwupp die Wupp, the Magic happens……
der Katzentracker erkennt die Firmware, prüft die Berechtigungen
die rote LED hört auf zu blinken wenn alles ok ist,
der Katzentracker beginnt zu arbeiten.
Wie man ihn konﬁguriert und mehr dazu in der Bedienungsanleitung

Documentation all written in German language. We use DokuWiki. Google CSE | Translation | link to this site | Twitter | mail: infowiki@berlintracker.de
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Great work done by Team Molly, Berlin, Germany, Europe. 12.2021ﬀ. All content subject to change unannounced!
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