Anleitung zum Firmware Upgrade-Tool für den FiiO X5 III/X7/X7 Mark II
Achtung! Wichtiger Hinweis vorab! Bei der Aktualisierung der auf dem Player installierten
Firmware mit diesem Tool, wird der interne Speicher des Players komplett gelöscht. Sichern
Sie also bitte vor der Aktualisierung sämtliche Daten aus dem internen Speicher des Players!
Sie benötigen das Firmware Upgrade-Tool auf Ihrem Windows-Computer, wenn Sie Ihren FiiO
X7 von Firmware 2.0 (Android 4.4.4) auf Firmware 3.3.0 (Android 5.1) aktualisieren wollen,
oder wenn Sie die auf Ihrem FiiO X7/XX7 Mark II/X5 II installierte Firmware downgraden
möchten.
Natürlich können das das jeweilige Firmware Upgrade-Tool auch verwenden, wenn Sie Ihren
X7/X7 Mark II oder X5 III nicht manuell über eine Zip-Datei oder über OTA (über Netzwerk)
aktualisieren können.
Den Download des passenden Firmware Upgrade-Tools finden Sie unter folgendem Link:
Firmware Upgrade-Tools auf FiiO.com
Bitte laden Sie sich hier das für Ihr Gerät passende Tool herunter und folgen Sie
anschließend dieser Aktualisierungsanleitung.
Aktualisierungsanleitung
Im Folgenden zeigen wir Ihnen die Aktualisierung der Firmware unter Windows 7.
(Sie können sich auch das Video in englischer Sprache anschauen, in dem die Anwendung des
Firmware Upgrade-Tools erklärt wird. Video hier anschauen)

Teil 1. Treiberinstallation
(Sollten Sie vorher bereits die entsprechenden Treiber installiert haben, überspringen Sie
diesen Part bitte und gehen Sie direkt über zu Teil 2 – Firmware-Aktualisierung)
1. Extrahieren (entpacken) Sie die heruntergeladene Datei (zum Beispiel "X7 Firmware
Upgrade Tool.zip") Anschließend sollten Sie einen Ordner mit folgendem Inhalt haben:

2.Klicken Sie doppelt auf die Datei “DriverInstall.exe” um den Treiber-Installationsassistenten
zu starten. Klicken Sie im sich dann öffnenden Fenster auf “Install Driver“, um den benötigten
Treiber zu installieren.
(Sollten Sie schon einmal versucht haben den Treiber zu installieren oder es Probleme bei

der Installation des Treibers geben, klicken Sie zuerst auf “Uninstall Driver”, um dem Treiber
zu deinstallieren und installieren Sie ihn anschließend neu mittels Klicks auf „Install Driver“).

Sollte nach dem Klick auf „Install Driver“ eine Windows-Warnung bezüglich der
Treiberinstallation auf Ihrem Bildschirm erscheinen, klicken Sie bitte auf „Installieren“.

3. Sollte anschließend die unten abgebildete Mitteilung erscheinen, war die Installation des
Treibers erfolgreich.

Manchmal erscheint nach der Installation des Treibers die Nachricht “Unter Umständen
wurde das Programm nicht richtig installiert“. Klicken Sie in diesem Fall bitte einfach auf: Das
Programm wurde korrekt installiert“, um fortzufahren.

Teil 2. Firmware Upgrade
1. Öffnen Sie den extrahierten/entzippten Ordner "X7 Firmware Upgrade Tool" und klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf "X7 Firmware Upgrade Tool" und wählen Sie „Als
Administrator ausführen“ aus, um die Installation zu starten.

2. Schalten Sie den X7 aus, halten Sie die “Lautstärke erhöhen”-Taste gedrückt (die Taste
oben links an der Seite des X7) und verbinden Sie ihn per USB mit Ihrem Computer.
*Hinweis: Wenn es sich beim dem zu aktualisierenden Gerät um einen X5 III oder X7 Mark II
handelt, halten Sie stattdessen die Taste „Titel zurück“ auf der Seite des Players gedrückt und
verbinden Sie ihn per USB mit Ihrem Computer.
Wenn das Menü des Upgrade-Tools meldet “Device connected” und die Schaltfläche
“Upgrade Now” auswählbar ist, bedeutet das, dass der X7 korrekt erkannt wurde und bereit
zum Upgrade ist.

Sollte sich die Anzeige im Firmware Upgrade-Tool nicht ändern, prüfen Sie bitte, ob der X7
korrekt verbunden ist. Es sollte keine Anzeige auf dem Display des X7 sichtbar sein.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass der X7 korrekt verbunden ist, trennen Sie den X7 vom
Computer und halten Sie anschließend die Power-Taste für zehn Sekunden gedrückt. Dadurch
wird der Player hart ausgeschaltet. Halten Sie anschließend die Taste “Lautstärke erhöhen” an
der Seite des X7 gedrückt und verbinden Sie den Player per USB mit dem Computer. Lassen Sie
die Taste los, wenn Sie eine Veränderung in der Farbe der Schaltfläche “Upgrade now” sehen
im Upgrade-Tool sehen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Upgrade Now" um die Firmware-Aktualisierung zu starten.
Die Aktualisierung wird mehrere Minuten dauern. Bitte nehmen Sie währenddessen keine
Bedienvorgänge am Player vor.

4. Nachdem die Aktualisierung vollständig ist (der grüne Fortschrittsbalken ist komplett
gefüllt), startet der Player automatisch neu. Nach dem Neustart wird der Flash-Speicher des
Players neu formatiert. Dieser Vorgang dauert einige Zeit und der Player sollte
währenddessen nicht bedient werden. Es ist normal, dass der Player zwischendurch die
Nachricht "Failed to mount /metadata…" anzeigt. Das ist kein Grund zur Besorgnis.

Abschließende Hinweise zur Aktualisierung: Es wird empfohlen, das Upgrade-Tool als
Administrator auszuführen, um Probleme bei der Aktualisierung zu vermeiden.

Sollte es trotz, dass Sie diese Anleitung befolgen zu Schwierigkeiten bei der Aktualisierung
kommen, kontaktieren Sie uns bitte direkt per Mail info@nt-global.com mit einer genauen
Fehlerbeschreibung und mit welchem Gerät das Problem auftritt. Wir kümmern uns um dann
unverzüglich um Ihr Anliegen und melden uns zurück.

