
 

 

Upgrade Prozedur für CX150+ Geräte: 
 
1. Kopieren Sie die Datei  .TAR.GZ auf einen leeren, FAT32 formatierten USB Memory Stick.    

 
Achtung: Stellen Sie sicher, dass der USB Memory Stick nicht mehr als 4 GByte Kapazität hat: Es ist 
vereinzelt aufgetreten, dass 8Gbyte Memory Sticks nicht immer sicher erkannt wurden.  
 
2. Stecken Sie den USB Memory Stick in den USB Port des ausgeschalteten (!) CX150+ Testers. 

 
3. Vor dem Einschalten des Gerätes halten Sie die Tastenkombination “Datei” (2. Taste von links)  

+ “Hilfe (?)”  (ganz rechts oberhalb der Eingabe-Taste) gedrückt. 
 

4. Dann drücken Sie die Einschalttaste, bis das Gerät einmal piept und zu booten beginnt. 
 

5. Auf der Anzeige erscheint die Meldung  “upgrade in progress”. 
Der Upgrade Prozess benötigt etwa 10 Minuten. 

 
6. Das Messgerät wird nach erfolgter Erneuerung der Betriebssoftware  automatisch abgeschaltet. 
 
7. Wenn Sie das Messgerät danach zum ersten Mal einschalten, werden Sie je nach Umfang des 

Software Updates gebeten, die Aktualisierung der Kabelmodem Firmware und der SLM Modul 
Firmware zu erlauben. Warten Sie, bis dieser Prozess durchgelaufen ist und schalten Sie das 
Gerät während dessen nicht aus. 

 
8. Über das Menü „Setup / System / Info“ finden Sie im Eintrag „T-SLM Release“ die aktuell 

wirksame Firmware des Gerätes.  

 
 
 
 
 
Upgrade  procedure  for CX150+ units: 
 

1. Please copy the .TAR.GZ software file onto an empty USB stick that  has been formatted in 
FAT-32 format.  

 
Note: Please use a memory stick that has less than 4Gbyte data capacity because sometimes we 
don't always recognize 8Gbyte memory  sticks. 

 
2. Insert the USB memory stick into the USB port when the CX150+ is powered off - Important. 

 
3. Prior to power up, please press and hold the File key (2nd from left) and the Help (?) key 

(directly above the Enter key). 
 

4. Then Press and Hold the power button until the unit beeps once and boots up. 
 

5. A message will appear on the screen “upgrade in progress” 
The upgrade process takes about 10-15 minutes. 
 

6. The unit will switch off or reboot itself when done. 
 

7. After rebooting the unit the first time after updating the firmware it may ask you to accept to 
update the software for Cable modem and SLM modules in a second step.  
 

8. On the menu „Setup / System / Info“ you find the actual firmware status in line „T-SLM 
Release“ 


