English version (Die deutsche Version finden Sie unten)

System update Android™ 8.1 Oreo™
Improvements for version S131:
•
•
•
•
•
•
•

Enhanced performance and device stability
UI Optimization (translations)
Several minor bug fixes and detail improvements
Battery indicator for connected Bluetooth devices
Warning for apps with high power consumption
Display of the expected speeds of public hotspots
Update of Google security patch to November 2018

Hint:
•

•
•

To ensure the security of your personal information and to provide you with the full
benefits of Android 8.1 in terms of enhanced usability, it is necessary that you re-save
your WIFI password. Please note that these adjustments may also affect the Apps
you use.
Your personal data will not be deleted. However, we recommend that you back up
important data before updating.
We would also like to point out that some functions will only be available to a limited
extent or will no longer be available after the update. These include:
o Camera Function Picture-in-Picture
o Smart Features
o Encryption app from Fingerprint
o Stop alarm function Time-controlled switch-on / switch-off function
o Using the SD Card to expand Internal Memory

You can view and retrieve available software updates for your device at any time under
"Settings - System - About phone - Update".
To perform the update, please ensure that your device has sufficient charging capacity. We
recommend that you update over a stable WiFi connection so as not to overload the data
volume.
Google is a registered trademark of Google LLC. Oreo is a registered trademark of Mondelez
International, Inc. Group.

Deutsche Version:

Systemaktualisierung Android™ 8.1
Oreo™
Verbesserungen für Version S131
•
•
•
•
•
•
•

Leistung und Stabilität optimiert
Verbesserung der Bedienoberfläche (Übersetzungen optimiert)
Diverse Fehlerbehebungen und Detailverbesserungen
Batterieanzeige von verbundenen Bluetooth Geräten
Warnung bei Apps mit hohem Stromverbrauch
Anzeige der zu erwartenden Geschwindigkeiten von öffentlichen Hotspots
Android Sicherheitsaktualisierung vom 05. November 2018

Hinweis:
•

Um die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen sicherzustellen und Ihnen die
umfassenden Vorteile von Android 8.1 in Bezug auf die verbesserte
Benutzerfreundlichkeit bieten zu können, ist es erforderlich, dass Sie das WLANPasswort erneut abspeichern. Bitte beachten Sie, dass diese Anpassungen ggf. auch
Auswirkungen auf die von Ihnen genutzten Apps haben könnten.

•

Ihre Persönlichen Daten werden nicht gelöscht. Wir empfehlen Ihnen dennoch, wichtige
Daten vor dem Aktualisieren zu sichern.

•

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass einige Funktionen nach dem
Update nur noch eingeschränkt bzw. nicht mehr zur Verfügung stehen. Hierzu zählen:
o Kamera Funktion Bild-in-Bild
o Smart Features
o Verschlüsselungs-App von Fingerprint
o Stopp-Alarm-Funktion
o Zeitgesteuerte Ein- / Ausschaltfunktion
o Verwendung der SD-Karte zur Erweiterung des internen Speichers

Verfügbare Softwareaktualisierungen für Ihr Gerät können Sie jederzeit unter „Einstellungen
- Über das Telefon - Systemaktualisierungen“ einsehen und abrufen.
Zur Durchführung der Aktualisierung stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Gerät über
ausreichende Ladekapazität verfügt. Um das Datenvolumen nicht zu belasten, empfehlen wir
die Durchführung der Aktualisierung über eine stabile WiFi Verbindung.
Google ist eine eingetragene Marke der Google LLC. Oreo ist eine eingetragene
Handelsmarke der Mondelez International, Inc. Group.

