Anleitung zum Updaten des Element Verstärkers EA101EQ-G
1. Sie benötigen einen USB-Stick, der in FAT formatiert ist. Der Stick sollte leer sein.
2. Laden Sie die aktuelle Firmware von der Seite http://www.elac.de/firmware-drivers/
herunter und entpacken Sie alle Files in das Basisverzeichnis (Root) des USB-Sticks.
3. Trennen Sie den Element Verstärker vom Netz.
4. Stecken Sie einen spitzen Gegenstand (vorzugsweise einen passenden
Schraubendreher) in die Öffnung auf der Rückseite des Element Verstärkers, die mit RESET
beschriftet ist (siehe Bild, Position 1.). Stellen Sie sicher, dass der im Inneren des
Verstärkers befindliche Taster gedrückt ist (spürbarer Druckpunkt).
5. Stecken Sie bei nach wie vor gedrücktem RESET-Taster den Kaltgerätestecker in die
Kaltgerätebuchse auf der Rückseite des Element Verstärkers ein (siehe Bild, Position 2.).
6. Das OLED-Display auf der Front fordert Sie nun dazu auf, den USB-Stick einzustecken.
Den Schraubendreher können Sie nun herausziehen. Stecken Sie den Stick ein (siehe Bild,
Position 3.).
7. Das Update läuft nun durch. Am Ende werden Sie aufgefordert, den Stick wieder
herauszuziehen. Ziehen Sie den Stick ab.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Element Verstärker, warten Sie ein paar Sekunden
und stecken Sie den Stecker wieder ein. Der Verstärker ist nun mit der neuen Firmware
versehen und betriebsbereit.

Update instructions for Element Amp EA101EQ-G
1. You need a USB thumb drive which is formatted in FAT. The stick should be completely
empty.
2. Download the latest firmware files from http://www.elac.de/firmware-drivers/ and extract
them to the root directory of the thumb drive.
3. Disconnect the Element Amp from the mains.
4. Insert a spikey tool (preferably a screw driver) into the RESET opening on the rear side of
the Element Amp (see picture, position 1.). Make sure to press and hold the key which is
located behind the opening (you should recognize a click).
5. By still pressing the RESET key, insert the mains plug into the mains receptacle on the
rear side of the Element Amp (see picture, position 2.).
6. The OLED display at the front will ask you to insert the USB thumb drive. You can now
release the RESET key. Insert the thumb drive (see picture, position 3.).
7. The update will now be installed. After finishing this process you’ll be asked to detach the
USB thumb drive. Detach the thumb drive.
8. Pull the mains plug, wait for some seconds and put the plug in again. The firmware has
been installed now. The amp is now ready for operation.

