
Kyocera Torque KC-S701 Software-Update 

  

Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass ein Software-Update für das 

Smartphone Kyocera Torque (KC-S701) herausgegeben worden ist. Das 

Update erfordert manuelle Installation. Die vollständigen Anweisungen sind 

nachstehend aufgeführt. 

  

Inhalt des Updates 

Android Sicherheits-Updates und verbesserte Gerätestabilität 

 

Datum des Inkrafttretens des Updates 

4. September 2015 

 

Vorsichtsmaßnahmen für Software-Update 

1. Für das Update wird eine Wi-Fi-Verbindung benötigt. 

2. Je nach der Geschwindigkeit der Wi-Fi-Verbindung kann das Update 

mehrere Minuten oder länger in Anspruch nehmen. 

3. Das Telefon ist während des Updates funktionsunfähig. 

4. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk nicht überladen ist und eine 

stabile Verbindung bereitstellt. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das 

Wi-Fi-Signal stark genug ist und das Telefon während der Durchführung 

des Updates nicht aus dem Empfangsbereich des Wi-Fi-Hotspots entfernt 

wird. 

5. Stellen Sie sicher, dass die Batterie des Telefons ausreichend geladen ist, 

um das Update vollständig durchzuführen, da anderenfalls das Update 

fehlschlägt, wenn die Stromversorgung des Telefons ausfällt. 

6. Falls das Update aus irgendeinem Grund abgebrochen wird oder 

fehlschlägt, kann es durch Wiederholen der nachfolgenden Schritte erneut 

gestartet werden. 

  

Update-Verfahren 

1. Tippen Sie im Applikationenmenü des Telefons auf das Symbol 

„Einstellungen“. 

2. Tippen Sie in „Einstellungen“ zunächst auf „Über das Telefon“, dann auf 

„Softwareaktualisierung“. 



3. Tippen Sie auf „Softwareaktualisierung wird ge...“. Wenn Sie aufgefordert 

werden, das Software-Update zu bestätigen, tippen Sie auf „OK“, um den 

Download einzuleiten. 

4. Sobald der Download abgeschlossen ist, tippen Sie auf „Jetzt 

aktualisieren“. 

5. Das Telefon schaltet sich automatisch aus und startet neu, worauf es 

automatisch mit der Installation des Software-Updates beginnt. Warten Sie, 

bis die Installation beendet ist, bevor Sie das Gerät benutzen. 

6. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, erscheint eine 

Abschlussmeldung in der Statusleiste (am oberen Rand des Displays) des 

Telefons. 

7. Um zu bestätigen, dass das Update erfolgreich war, gehen Sie zum 

Applikationenmenü des Telefons, und tippen Sie auf „Einstellungen“, dann 

auf „Über das Telefon“. Scrollen Sie nach unten auf „Build-Nummer“. Nach 

einem erfolgreichen Update ändert sich die „Build-Nummer“ zu 

„102.0.1920“. 


