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Über die rückseitig eingebaute USB-B Buchse (USB-Video) kann die Firmware aller CONNEX CMx2-HDMI-Videokonverter jederzeit 
und unkompliziert auf die neueste Firmware-Version gebracht werden.  

Die aktuelle Firmware-Version ist:  3.2.2 (03.08.2018)

Achtung: Bitte überprüfen Sie die Firmware-Versionsstände aller CMx2-HDMI-Geräte, welche Sie vor dem Lieferdatum
03. August 2018 erhalten haben!

Um eine reibungslose Funktion der Geräte jederzeit sicherstellen zu können, ist es wichtig, dass Sie alle im Betrieb befindlichen Geräte 
immer auf derselben, sowie der neuesten Firmware-Version betreiben. Eine Kompatibilität zwischen Geräten mit unterschiedlichen 
Firmware-Versionsständen kann nicht sichergestellt werden. Neu erworbene Geräte haben immer die aktuellste Firmware-Version 
installiert.

Mit diesem Newsletter erhalten Sie eine Anleitung, um auf Ihren CMx2-HDMI-Geräten eigenständig die neuste Firmware-Version zu 
installieren, sowie aktuelle Firmwarestände abzufragen. 
Möchten Sie dieses nicht eigenständig durchführen, können Sie für eine Pauschale (Art.-Nr.: 18270080) pro Gerät das Update auch 
kostenpflichtig durch die Connex GmbH durchführen lassen. Vereinbaren Sie hierzu einen Termin auf der Homepage
www.connex.de unter dem Menüpunkt „Kontakt“.     

• Öffnen Sie die Homepage „www.inneos.com/support/

• Speichern Sie folgende Dateien auf dem Rechner, von welchem Sie 

das Firmware-Update ausführen möchten:

• USB Firmware update tool

• SH51-03A

• Das aktuelle Firmware Package

• Starten Sie das „USB Firmware Update tool“ ohne Installation, indem 

Sie die „HIDBootloaderv1.1v0.exe“ ausführen

• Verbinden Sie den CMx2-HDMI-Videokonverter mit einem USB-B 

Kabel mit Ihrem Rechner

• Anschließend verbinden Sie den CMx2-Video-Konverter mit dem 

in Lieferumfang enthaltenen powerCon® True1 Netzkabel. Nutzen 

Sie hierfür ausschließlich eine mit FI und Leistungsschutzschater 

abgesicherte Netzsteckdose

• Die HDMI-Status-LED an Ihrem CMx2-Gerät sollte jetzt „Lila“ leuchten 

und somit anzeigen, dass sich das Gerät im Bootloadermodus 
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Anleitung:
befindet. Zudem sollte das Rx- oder Tx-Symbol links unten im 

Bootoader-Fenster auf Ihrem Rechner leuchten

• Wichtig: Damit der CMx2-HDMI-Videokonverter den 

Bootloadermodus startet, muss das Gerät von allen 

Datenverbindungen (HDMI/Ethernet/Glasfaser) getrennt sein. 

Außerdem darf nur ein Gerät RX oder TX zur selben Zeit verbunden 

sein

• Folgen Sie anschließend den Schritten „Procedure to Identify 

Current Firmware Verion“ und „Procedure to Update Module 

Firmware“ in dem heruntergelandenen Manual SH51-03A
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The firmware of all CONNEX CMx2-HDMI video converters can be updated to the latest firmware version easily and at any time
using the built-in USB-B socket (USB video).

The current firmware version is:  3.2.2 (03.08.2018)

Attention: Please check the firmware version of all CMx2-HDMI devices that you received before 3th August 2018!

To ensure the smooth functioning of the devices at all times, it is important that you always operate all devices on the same and
the latest firmware version. Compatibility between devices with different firmware versions cannot be guaranteed.
Newly purchased devices always have the latest firmware version installed.

With this newsletter you will get to know how to independently install the latest firmware version on your CMx2-HDMI devices and 
how to query the current firmware versions.
If you do not want to do this on your own, you can have the update carried out for a flat rate (Item-No.: 18270080) per device by
Connex GmbH. Book an appointment for this on the homepage
www.connex.de under the menu item „Contact“.

• Open the homepage „www.inneos.com/support/

• Save the following files on the computer from which you want to 

carry out the firmware update:

• USB Firmware update tool

• SH51-03A

• The current firmware package

• Start the USB Firmware Update tool without installation by running 

the „HIDBootloaderv1.1v0.exe“

• Connect the CMx2-HDMI video converter to your computer with a 

USB-B cable

• Then connect the CMx2 video converter with the included 

powerCon® True1 power cable. Use only a mains socket secured with 

RCD and circuit breaker for this

• The HDMI status LED on your CMx2 device should now turn 

‘purple’, indicating that the device is in bootloader mode. The Rx 

or Tx symbol on the bottom left of the bootoader window should                             
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light up on your computer

• Important: For the CMx2-HDMI video converter to start the 

bootloader mode, the device must be disconnected from all data 

connections (HDMI / Ethernet / fiber). Besides, only one RX or TX 

device may be connected at a time

• Then follow the steps mentioned in „Procedure to Identify Current 

Firmware Verion“ and „Procedure to Update Module Firmware“ in 

the downloaded manual SH51-03A


