
Anleitung telemetry-Box updAte V1.003

uSB treiBerinStAllAtion für telemetry-Box

1.   Die Datei „CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe“ starten. Folgendes Bild 
wird angezeigt. Drücken Sie „NEXT“.

2. „I accept the terms of the license agreement“ auswählen und auf „NEXT“ klicken.

um die telemetry-Box updaten zu können, muss zuerst der in dem download 
ordner befindliche uSB treiber installiert werden.



3. Drücken Sie „NEXT“.

4. Drücken Sie „INSTALL“.

5. Die Treiber Installation ist abgeschlossen. Feld „Launch the CP210x VCP Driver 
Installer“ auswählen und auf „FINISH“ klicken.



6. „INSTALL“ drücken. Nachdem die Installation erfolgreich beendet wurde, mit „OK“ 
bestätigen.



1.   Schliessen Sie die Telemetry-Box über das USB Kabel an den PC an und schalten 
Sie sie ein.
2.   Die Datei „Robbe_Telemetry_Downloader_V1.1.exe“ starten. Folgendes Bild wird 
angezeigt. 

3. Wählen Sie unter „Config“ „Port Select-Telemetry-Box“ aus, um den Anschlussport 
der Telemetry-Box am PC zu bestimmen. Drücken Sie danach „Ok“.

telemetry-Box firmwAre updAte

wichtiger Hinweis:
nach einem update der firmware muß zwingend die Sound datei in der ge-
wünschten Sprache aktualisiert werden.



4. Wählen Sie unter „Tools“ die Funktion „Firmware Download“ aus.

5. Das Display stellt sich wie folgt dar:

Updateanzeige für Firmware
( frm- Datei)

6. Um nun die neue Software zu installieren, das „Browse“ Feld auswählen und die 
frm- Firmware Datei markieren.

wichtiger Hinweis:
Vergewissern Sie sich, das dass richtige dateiformat ausgewählt wurde (firm-
ware update= frm- datei). eine Verwechslung könnte das gerät zerstören.

während des updates darf auf keinen fall das gerät abgezogen oder ausge-
schaltet werden. dies könnte unter umständen das gerät zerstören.



7. Nachdem die Installation erfolgreich beendet wurde, Feld schließen.

wichtiger Hinweis:
nach der erfolgreichen installation des firmware updates muß zwingend die 
Sound datei aktualisiert werden.
dies ist auf der nächsten Seite beschrieben. 



1.   Die Datei „Robbe_Telemetry_Downloader_V1.1.exe“ starten. Folgendes Bild wird 
angezeigt. 

2. Wählen Sie unter „Config“ „Port Select-Telemetry-Box“ aus, um den Anschlussport 
der Telemetry-Box am PC zu bestimmen. Drücken Sie danach „Ok“.

telemetry-Box Sound dAtei updAte



3. Wählen Sie unter „Tools“ die Funktion „Sound Data Download“ aus.

4. Das Display stellt sich wie folgt dar:

Updateanzeige für Sprachausgabe
( snd- Datei)

5. Um nun die neue Software zu installieren, das „Browse“ Feld auswählen und die 
snd- Sprachdatei in der gewünschten Sprache markieren.

wichtiger Hinweis:
Vergewissern Sie sich, das dass richtige dateiformat ausgewählt wurde (Soun-
dupdate= snd- datei). eine Verwechslung könnte das gerät zerstören.

während des updates darf auf keinen fall das gerät abgezogen oder ausge-
schaltet werden. dies könnte unter umständen das gerät zerstören.



6. Nachdem die Installation erfolgreich beendet wurde, Feld schliessen.

7. Nach der Installation, schalten Sie die Telemetry-Box aus und entfernen Sie das 
USB Kabel. Danach kann die neue Software verwendet werden.

Hinweis:
Nach der Installation muss sichergestellt werden, das im Menü „Spracheauswahl“ in 
der Telemetry Box, die installierte Sprache auch eingestellt ist.



BeScHreiBung der neuen funktionen

dem telemetrie Box menü wurden verschiedene Sensoren hinzugefügt.

Nachdem die Sensoren an der Telemetry Box angemeldet wurden, können im Menü 
„Sensoreinstellungen“ die Sensorspezifischen Parameter eingestellt werden.

- StromSenSor 150 A no. f1678

Der Stromsensor ist ein Multisensor. Mit ihm können neben dem Strom auch die Spannung 
und die Kapazität gemessen werden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Anleitung des Stromsensors 150A.

- dreHzAHlSenSor optiScH no. f1731
       HinweiS:
       Im Menü des optischen Drehzahl-
       sensors, muss die Propellerblattzahl 
       eingestellt werden, da sonst falsche
       Werte angezeigt werden.

- dreHzAHlSenSor mAgnetiScH no. f1732
       HinweiS:
       Im Menü des magnetischen Drehzahl-
       sensors, muss die Untersetzung
       eingestellt werden, da sonst falsche
       Werte angezeigt werden.
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