
	 	 Samstag, 20. Oktober 2018

APPCON UPDATE 

UPDATE allgemeine Anleitung Versionsnummern ändern sich.  


Grüße liebe APPCON Gemeinde.

Ein neues APPCON Update steht in den Stores für euch bereit. 
z.B. Version 2.5.2 Android. Version 2.5.1 iOS

Das Update behebt einen Fehler der Akku-Anzeige mit 0% und roter LED
sowie kleine Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen.
Es wurde ein Schalter in der App hinzugefügt mit dem der APPCON manuell 
in den Tiefschlaf versetzt werden kann um weiter Strom zu sparen.

Je nach Betriebssystem dauert das APPCON Update ca. 5-10 Minuten. Also 
Geduld bitte. Wichtig: Das Telefon muss während des Updates in 
unmittelbarer Nähe des Appcon liegen und mit ausreichend Strom versorgt 
sein. Bitte stellt sicher, dass nur die AppConGT App läuft und dass keine 
„Aktionen am Telefon oder APPCON “ während des Updates ausgeführt 
werden. Also bitte keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen während das 
Update läuft. Danke.

Ladet die neue AppConGT App-Version aus dem Store. Öffnet die App und 
koppelt sie mit dem Appcon, so dass die blaue LED nicht blinkt sondern 
konstant leuchtet.

Geht zu den Einstellungen - Sensoren - und scrollt (falls mehrere Sensoren 
vorhanden) zum APPCON - muss grün hinterlegt sein. Hier wird die 
Versionsnummer des APPCON’s z.B. 224 angezeigt ( bitte merken ). In IOS 
könnt ihr nun den roten UPDATE Knopf drücken, in Android rechts unten den 
weißen „Pfeil nach unten“.

Nach erfolgreichem Update startet der APPCON neu, alle LED Farben blinken 
2 x hintereinander auf. Danach geht der APPCON in den Zeltmodus schlafen.
Weckt den APPCON mit dem Magnet wieder auf und geht in der APP zu den 
Einstellungen - Sensoren und scrollt zum APPCON, die angezeigte 
Versionsnummer muss nun z.B. 227 sein. In Android, in der Sensor-Anzeige, 
den Pfeil nach rechts drücken um die Versionsnummer zu sehen. Fertig.

Bei Anmerkungen und/oder Anregungen bitte eine -sehr kurze- E-Mail an 
udo@NC-17.de oder anrufen 02234 20 38 911
DANKE Eine gute Fahrt wünscht das Team von NC-17
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APPCON UPDATE ANDROID



	 	 Samstag, 20. Oktober 2018

APPCON UPDATE iOS

Koppeln nur bei 
Erstinstallation nötig


