
Wie Sie ihren Spa mit dem in.stik auf den neuesten Stand bringen:

Hier sind die einzelnen Schritte, wie sie ein in.xe, in.xm oderjedesPackder Y-Serie mit Hilfe des in.stik auf den neuesten Stand bringen.

WICHTIGE ANMERKUNG: Die Änderung der Software löscht die Daten im Speicher. 
Einstellungen der Uhrzeit, Filterzyklen und Economy-Modus werden gelöscht

2.a Prüfen Sie zunächst die 
"low level"-Einstellung, 
indem Sie den Spa 
einschalten. Während 
das System hochfährt, 
wird aufeinanderfolgend 
die Software-Nummer, 
Revisions-Nummer sowie 
die ausgewählte "low level"-
Konfiguration (z.B. LL4) 
angezeigt. Merken sie sich 
diese Konfiguration für die 
spätere Einstellung des 
Systems. Schalten sie den 
Spa wieder aus.

1.  Alle externen Peripherie Geräte wie in.mix, in.stream, in.touch und 
in.clear müssen von dem Kommunikationsport getrennt werden, um 
ein update vorzunehmen.

6. Wenn Sie den in.stik entfernt 
haben, schalten sie den 
Spa erneut ein. Das System 
geht automatisch in das 
"low-level"-Menue. Stellen 
Sie nun ihre ursprüngliche 
LL-Konfigurationsstufe ein 
(siehe Schritt 1). Benutzen Sie 
hierfür die hoch/runter-Tasten.

7. Um die Auswahl zu bestätigen, 
drücken Sie die Programm-
Taste.

 Wenn das Bedienfeld keine 
Programm oder Filter-Taste hat, 
verwenden sie stattdessen die 
Licht-Taste

Gratulation! Sie haben ihren Spa 
erfolgreich auf den neuesten 
Stand gebracht.

2.b Prüfen Sie die "low-level"-
Konfiguration in dem Menü 
Einstellungen und elektrische 
Einstellungen (in.k800) 
oder Config (in.k500). Die 
Konfiguration wird in dem 
Feld Low Level Config  
(in.k800) oder Config #  
(in.k500) angezeigt. Merken 
Sie sich diese Konfiguration 
für die spätere Einstellung  
des Systems. Schalten Sie  
den Spa wieder aus.

3. Stecken Sie den in.stik in den Kommunikations-Anschluß

4. Schalten Sie den Strom ein. 
Im selben Moment aktualisiert 
sich das System mit dem Inhalt 
des in.stick. Die Anzeige ist 
während des Vorgangs leer. 
in.k800/in.k500 zeigt die  
Gecko "power up"-Seite.

5. Sobald der Vorgang 
abgeschlossen ist, zeigt 
die Anzeige "LL1" oder das 
Konfigurations-Menue  
(in.k500/k800).
Nehmen Sie noch keine 
Einstellungsveränderung vor! 
Schalten Sie den Strom aus 
und enfernen sie den in.stik. 
Dieser Schritt ist sehr wichtig.
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