
Tablet-PC X10.dual / X10.dual+

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Android-Version, die in Ihrem Gerät genutzt wird, ist voll updatefähig. Mögliche
Updates können Sie über die Webseite www.pearl.de beziehen, sobald sie dort 
verfügbar sind. Befolgen Sie bitte die hier aufgeführten Schritte, um das Update zu 
installieren.

Achtung!
gehen Sie beim update-Vorgang exakt so vor wie hier beschrie-
ben. Eine nichtbeachtung der Anleitung kann Ihr gerät beschädi-
gen. Stellen Sie vor dem update sicher, dass das gerät vollständig 
aufgeladen ist.

Voraussetzungen

Um das Update durchzuführen, benötigen Sie folgendes:
• Einen PC mit Internet-Verbindung
• Software zum Entpacken von ZIP/RAR-Dateien
• Ihr Tablet mit vollständig geladenem Akku 

Hinweis:
sie können die neue Firmware nur aufspielen, wenn die Version des 
Updates aktueller ist als die installierte Firmware. Für das Firmware-Update 
benötigen sie passende software zum entpacken einer ZiP/RAR-Datei. 
entsprechende software ist als Freeware im internet erhältlich, in windows 
aber üblicherweise bereits integriert.

Update-Datei herunterladen und entpacken

Bevor Sie das Update starten können, müssen Sie die Update-Datei herunterladen. 
Rufen Sie hierzu die Webseite www.pearl.de auf und klicken Sie auf der linken Seite 
auf Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Pro-
duktnummer ein. Wählen Sie in den Suchergebnissen den Punkt Firmware-Update 
und klicken Sie auf Download. Speichern Sie die Datei anschließend auf Ihrem 
Computer an einem beliebigen Ort. Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln 
Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Datei. Entpacken Sie die Datei mit Ihrer 
bevorzugten Software (üblicherweise durch Rechtsklick und den Menüpunkt „Entpa-
cken nach“) an den Ort Ihrer Wahl.

Update-Datei auf Speicherkarte kopieren

Kopieren Sie die Datei „Update.zip“ aus dem Ordner „Update_x.x“ in das Hauptver-
zeichnis einer leeren microSD-Karte. „x.x“ steht hier für die Versionsnummer, kann 
also je nach Update unterschiedlich sein. Sie können die Speicherkarte über einen 
externen Cardreader an den PC anschließen. Legen Sie auf der Speicherkarte keinen 
Ordner an, die Datei muss sich dort auf der obersten Ebene befinden.

Update durchführen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Setzen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein.
3. Bestätigen Sie die nachfolgende Meldung mit „Aktualisieren“.
4. Das Gerät schaltet sich nun aus, führt das Update durch  

und startet anschließend neu.
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