Installation des Firmware Updates für GATEWAY - Sets
1. Sie benötigen einen leeren USB Stick.
2. Spielen Sie das Update - File auf den USB Stick auf.
3. Schalten Sie die Zündung und damit das GATEWAY ein.
4. Falls ein iPod mit dem GATEWAY verbunden ist, muss dieser nicht entfernt werden, unabhängig
davon ob er aktuell Musik abspielt oder nicht.
5. Verbinden Sie nun den USB Stick mit dem eingeschalteten GATEWAY. Der Update-Prozess
startet automatisch innerhalb weniger Sekunden und dauert in etwa 2 Minuten.
Der USB Stick darf während des Update-Prozesses nicht vom GATEWAY entfernt werden!
6. Nach etwas 2 Minuten ist das update automatisch installiert. Der erfolgreiche Update-Vorgang
hinterläßt auf dem USB Stick ein .BIN-File. Das anfänglich aufgespielte Update-File muss
gelöscht sein.
7. Falls während des Update-Vorganges ein iPod angeschlossen ist, wird das iPod Display
aufleuchten sobald der Update-Vorgang abgeschlossen ist. Die neue Firmware Version erscheint
in der oberen rechten Ecke des Displays. Es sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich,
vorherige Einstellungen bleiben erhalten.
8. Schalten Sie nun das Radio / Navigationssystem für ca. 20 Sekunden aus. Nach dem
Einschalten wählen Sie wie gewohnt den CD Wechsler Modus aus.
Ihr GATEWAY funktioniert nun mit der neuen Firmware.

Installation of the firmware updates for GATEWAY sets
1. An empty USB stick is required.
2. Download the update file to the USB stick.
3. Switch on ignition and by that the GATEWAY.
4. In case an iPod is connected to the GATEWAY, it can remain connected in the playback mode or
any other mode.
5. Connect the USB stick with the switched on GATEWAY. The update procedure starts
automatically within a few seconds and takes about 2 minutes.
The USB stick must not be removed during the update process!
6.

After an about 2 minutes, the update will be installed automatically. A successful update
procedure leaves a .BIN file as a mark on the USB stick. The initially downloaded update file
should be deleted.

7. If an iPod is connected during the update procedure, the iPod display will light again as soon as
the update procedure is completed. The new firmware version appears in the upper right corner
of the iPod display. No further configurations are needed, all settings are kept.
8. Switch off the car radio / navigation system for about 20 seconds. After switching it back on,
select CD changer mode like usually.
The GATEWAY works now with the new firmware version.
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