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Wichtig!  
Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihre Firmware auf die neueste Version aktualisieren, wenn Sie 
Ihren EggRider erhalten. 

 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass sich das EggRider-Display im Update-Modus befindet, wenn Sie das 
Update durchführen! 

Drücken Sie bei ausgeschaltetem EggRider-Display die Tasten  (Pfeiltaste nach 
oben +Power), bis der Bildschirm „EggRider Update“ angezeigt wird. 

 

Update-Anweisungen für die Versionen V2.5.xx + 

Wichtig!  
Aufgrund der vielen Änderungen in einigen Kernfunktionen empfehlen wir, die folgenden Schritte 
zu befolgen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Wir haben das Update ab 
Firmware-Version >= v2.4.11 getestet. Es sollte auch von älteren Firmware-Versionen aus 
funktionieren, aber wir empfehlen, danach ein Reset auf die Standardeinstellungen durchzuführen. 
Um alle Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die App >= v2.5.03 oder höher verwenden. 

 

 Sichern Sie Ihre Einstellungen und ODO-Statistiken (in seltenen Fällen können 
sie verloren gehen) 
 

 Prüfen Sie, ob die ODO-Gesamtkilometer, -Wh oder -Ah anders sind als zuvor, 
wie in der Abbildung oben hervorgehoben. Wenn dies der Fall ist, empfehlen wir, 
den ODO in den erweiterten Einstellungen von Display 
zurückzusetzen. 

 
 Um die neuen Funktionen zu nutzen, wie z. B. die Änderung des Layouts des Hauptbildschirms (mit einer App >= 

v2.5.03), müssen Sie nach dem Update das Gerät erneut scannen (falls bereits verbunden, trennen Sie die 
Verbindung) und sicherstellen, dass die angezeigte Version v2.5.23 ist, wie in der Abbildung unten gezeigt 

 

 Wenn Sie den ODO zurücksetzen mussten, können Sie den ODO-Distance-Offset verwenden, um den alten ODO-
Stand einzugeben. 

  

Du kannst in den 
2. Bildschirm 
durch langes 
Drücken der M 
Taste wechseln!  
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Update über die Eggrider APP  

Wichtig!  
Es wird dringend empfohlen sicherzustellen, dass Sie die neueste Firmware auf Ihrem EggRider-
Display installiert haben. 

 

Wichtig!  
Verfügbar ab der App-Version 2.6.03 

 
Update-Vorgang:  
 
1. Sichern Sie Ihre Einstellungen und ODO-Statistiken 

2. Verbindung zum EggRider-Display herstellen 

- Wenn Sie keine Verbindung herstellen können: Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display 
Up+Power, bis der Bildschirm „Update Firmware“ anzeigt wird. Dann ab Schritt 5 weiter 

3. Auf der Seite „Search“ finden Sie die Firmware-Update-Option in der Suchliste durch das Sliden nach rechts  

 

4. Tippen Sie auf Update 

5. Das Display wird im Aktualisierungsmodus neu gestartet und zeigt folgenden Bildschirm an: 

 

6. Die Seite "Display Firmware" wird geöffnet 
 
a) Optional - Streichen Sie nach links über ein Element in der Liste, um die Freigabemitteilung anzuzeigen. 

7. Tippen Sie auf die neueste verfügbare Version 

8. Der Aktualisierungsvorgang wird gestartet 

9. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das EggRider-Display im normalen Betriebsmodus und die 
App verbindet sich mit ihm. 

 

Link zur Herstellerseite: https://manual.eggrider.com/firmware_update/eggrider_app/ 


