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Ab sofort steht  für das BT Next eine kostenlose
Software zur Aktualisierung der BT Next 
Firmware zur Verfügung.

Mit dem neuen Update vom September 2012 wurden 
beim BT Next einige Dinge verbessert. Insbesondere die 
Radio-Funktion und der RDS-Empfang wurden optimiert. 
Außerdem wurde die Bedienung des Radios vereinfacht. 

Auch die Bedienung wurde optimiert: Wenn Sie kurz den 
“linken” oder “rechten”  Button drücken, sucht das BT Next 
nach dem nächsten Sender. Ein langer Druck auf die But-
tons wechselt nun zwischen den einzelnen Speicherplät-
zen. Zudem wurde der Radio-Empfang und die Lautstärke 
verbessert. Auch die Ton- und Ansagen-Lautstärke wurde 
angepasst und erhöht.  

Der Befehl, die VOX-Funktion zu deaktivieren, wird ab 
sofort nicht mehr nur temporär gespeichert, sondern wird 
dauerhaft gespeichert. Wenn Sie für 7 Sek. den “Zurück”-
Button drücken, wird die VOX-Funktion deaktiviert. Die 
Einstellung bleibt auch dann bestehen, wenn Sie das 
Gerät ausschalten. Soll die VOX-Funktion wieder aktiviert 
werden, einfach wieder für 7 Sek. den “Zurück”-Button 
drücken. Eine Ansage wird Sie in beiden Fällen über den 
Status informieren.

Firmware aufspielen
Um die neue Firmware auf das BT Next zu laden, benö-
tigen Sie als erstes die “BT Updater” Software. Ist diese 
installiert, muss das Firmware Update auf den PC herun-
tergeladen werden. Ist dies erledigt starten Sie den BT Up-
dater und klicken unten rechts auf “Firmware Update” und 
wählen die Datei aus. Alles weitere erledigt die Software. 
Die Software sowie das Firmware-Update fi nden Sie hier: 
service.alan-electronics.de/Bluetooth/BT-Next/

Selbstverständlich ist dieses Update mit keinerlei Kosten 
für Sie verbunden.

Weitere Infos unter:
service.alan-electronics.de/Bluetooth/BT-Next/

Die Features der Software im Überblick
� Vox (Ansprech.-) Empfi ndlichkeit kann umgestellt werden.
� Die generelle Lautstärke (Volumen) kann eingestellt werden.
� Die Mikrofonempfi ndlichkeit kann erhöht werden.
� Die Radiostationen können komfortabel eingestellt werden.
� RDS kann aktiviert oder deaktiviert werden.
� Audiosignal der Kabelverbindung im Hintergrund ja/nein.
� Pairings löschen und Werkseinstellungen wiederherstellen.
� Firmware aktualisieren.


