English VERSION:
Monitor & Camera Upgrading Procedure for Ctronics 9” Touch
Screen Home Surveillance System CTNK-W02C
*LINK:http://www.ctronicssecuritycameras.com/shop/4ch-nvr-system/touch-screenctronics2-4g-wireless-nvr-system-wifi-cameras-system-9-touch-screen-monitor-2720p-wifi-ip-camera-h
ome-surveillance-2ch-kit/

*Important notice: this new software can only upgrade the wireless camera
with the series version No. CV395XXXXXXX, can’t be used to upgrade other
version series camera, otherwise, it will lead the cameras to be unrecoverable
any more. So before upgrading, please kindly confirm the camera’s version
number carefully.
1.Firmware program upgrading process:
- Copy the bin files of “FW_TX”“FW_RX”“FW_98600” to the root directory of TF card.
- Insert the TF card to the port of LCD NVR device,
2.Camera upgrading process:
2.1 Connect the LCD-NVR only with the wireless camera which needs to upgrade
(Make sure wireless signal and connection status are fine and video image is normal),
2.2 In the main menu of LCD-NVR device, choose “ Network Setting”--“Firmware
Update”, click the “Camera” icon on the right, then choose “Yes”.The device will start
to upgrade the wireless camera.
2.3 During upgrading, please keep the device power on.
2.4 After upgrading, the LCD will hint the upgrading finish successfully. If fails,
please repeat above operation progress and restart upgrading.

3. Monitor upgrading process:
3.1 Connect the LCD-NVR with power on,
3.2 In the main menu of LCD-NVR device, choose “ Network Setting”--“Firmware
Update”, click “Router” icon on the left, and click “Yes”. The device will start upgrade.
3.3 During updating, please keep the power on.
3.4 After upgrading, the monitor will restart. If fails, please repeat above operation
progress and restart update.

4. After upgrading ,the version number should be :
Monitor:CV3952006404G
Camera:CV3952006411
P2P:3.0.00.037

German Version:
Anweisung zur Aktualisierung von Monitor & Kameras für das
Ctronics 9” Touch Screen Heim-Überwachungssystem CTNK-W02C
*LINK:http://www.ctronicssecuritycameras.com/shop/4ch-nvr-system/touch-screenctronics2-4g-wireless-nvr-system-wifi-cameras-system-9-touch-screen-monitor-2720p-wifi-ip-camera-h
ome-surveillance-2ch-kit/

*Wichtiger Hinweis: Diese neue Software kann nur für drahtlose Kameras mit
der Serienversion Nr. CV395XXXXXXX verwendet werden. Für andere
Kameramodelle darf diese Firmware nicht verwendet werden, da die Kameras
dadurch in einen irreversiblen Zustand versetzt werden. Stellen Sie also vor dem
Update sicher, dass es sich bei der Kamera um ein Modell aus oben genannter
Serie handelt.

1. Firmware Aktualisierung:
- Kopieren Sie die bin-Files von “FW_TX”“FW_RX”“FW_98600” in die oberste Ebene
(Root / oberstes Verzeichnis) der TF Karte.
- Stecken Sie die TF Karte in den Port des LCD NVR Monitors,
2. Kamera Aktualisierung:
2.1 Verbinden Sie das LCD-NVR nur mit der Kamera die aktualisiert werden soll.
(Versichern Sie sich, dass die Signalstärke der Verbindung gut und das angezeigte Bild
normal ist),
2.2
Im
Hauptmenü
des
LCD-NVR
Monitors
wählen
Sie
„Netzwerkeinstellungen”--“Firmware Aktualisierung”, und klicken Sie das “Kamera”
Icon an der rechten Seite, dann wählen Sie “Ja”. Das Gerät wird neu gestartet, um die
drahtlose Kamera zu aktualisieren.
2.3 Lassen Sie das Gerät während des Updates bitte eingeschaltet.
2.4 Nachdem das Update vollständig ist, wird am LCD ein Hinweis angezeigt. Falls
die Aktualisierung fehlschlägt, beginnen Sie bitte erneut mit dem Prozess und
wiederholen Sie bitte obenstehende Schritte.
3. Monitor Aktualisierung:
3.1 Verbinden Sie das LCD-NVR mit dem Stromnetz und schalten Sie es ein,
3.2
Im
Hauptmenü
des
LCD-NVR
Monitors
wählen
Sie
„Netzwerkeinstellungen”--“Firmware Aktualisierung”, und klicken Sie das “Router”
Icon an der linken Seite, dann wählen Sie “Ja”. Das Gerät wird neu gestartet, um die
Aktualisierung durchzuführen.
3.3 Lassen Sie das Gerät während des Updates bitte eingeschaltet.
3.4 Nach der Aktualisierung wird der Monitor neu gestartet. Falls die Aktualisierung
fehlschlägt, beginnen Sie bitte erneut mit dem Prozess und wiederholen Sie bitte
obenstehende Schritte.

4. Nach der Aktualisierung sollten die Firmware-Versionen folgende sein:
Monitor: CV3952006404G
Kamera: CV3952006411
P2P: 3.0.00.037

Bilder für die Deutsche Spracheinstellung:

