Test- und Programmiergerät

GEL 211
Firmware-Update
Applikationshinweis

Der GEL 211 besitzt im Auslieferungszustand eine Firmware, die eventuell nicht dem neuesten Stand entspricht. Deswegen wird dringend empfohlen, vor der Verwendung des Geräts
ein Update durchzuführen. Hierzu stellt Lenord + Bauer auf seiner Webseite www.lenord.de/
service/download-bereich/software entsprechende Dateien zur Verfügung (Schaltfläche
GEL 211…).
Es werden zwei Dateiversionen angeboten: exe und zip. Beide Dateien enthalten das Firmware-Update selbst und bedarfsweise neuere Treiber und/oder Aktualisierungen der WebOberfläche. Die exe-Datei kann nur in einer Windows-Umgebung verwendet werden. Sie
führt den nachfolgend für die zip-Datei beschriebenen Vorgang automatisch aus.
Gehen Sie wie folgt vor:
 Verbinden Sie den GEL 211 über USB mit dem PC
Windows informiert über ein neues Massenspeichergerät mit dem zugewiesenen Laufwerksbuchstaben.
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Wählen Sie die heruntergeladene Datei im Explorer und
entpacken Sie sie in die oberste Ebene des GEL 211Massenspeichers
Die einzelnen Dateien werden dabei in die entsprechenden Unterverzeichnisse auf dem GEL 211 kopiert; Rückfragen zum Überschreiben von bereits existierenden Dateien bestätigen.



Starten Sie die heruntergeladene Datei im
Explorer und folgen
Sie den Installationsanweisungen

 Werfen Sie das Medium (Massenspeicher GEL 211) am PC aus und trennen Sie die
USB-Verbindung (GEL 211 ausschalten)
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 Versorgen Sie das Gerät wieder mit Spannung
Das Firmware-Update wird jetzt geladen. Während dieses Vorgangs blinkt die PowerLED für einige Sekunden. Sobald die LED dauerhaft grün leuchtet, kann der GEL 211
anwendungsgemäß betrieben werden.
Während des Ladevorgangs die Stromzufuhr nicht unterbrechen!
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On delivery, the GEL 211 contains a firmware that may not be up to date. Therefore it is
urgently recommended that you update the firmware before using the device. For doing so,
Lenord + Bauer provides certain files on its website www.lenord.com/service/download-area/
software (GEL 211… button).
There are two file formats existing, an exe and a zip file. Both files contain the update itself
and possibly new drivers and/or modifications of the web content. The exe file is only applicable in a Windows environment. It will automatically do the steps described in the following
for the zip file.
Proceed as follows:
 Connect the GEL 211 to the PC via the USB ports
Windows informs about a new mass storage existing with a certain drive letter.
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Select the downloaded file in the explorer and unzip it
to the top level of the GEL 211 mass storage



The individual files will be copied into the corresponding
subdirectories of the GEL 211; confirm the prompt for
overwriting existing files.

Launch the downloaded
file in the explorer and
follow the setup instructions

 Eject the mass storage GEL 211 and disconnect the USB link (switch off GEL 211)

The firmware update will now be loaded. The power LED flashes during this process (for
a few seconds). As soon as the LED is on constantly you can operate the GEL 211 as
intended.
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Do not interrupt power supply while loading is in progress.
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 Supply the device with power again

