
Anleitung zum Firmware- und Dashboard-Upgrade für 
Huawei E270  

(Firmware Version 11.311.05.01.22, Dashboard 3DataManager Version 1.1.1) 
 
Allgemeiner Hinweis: Der komplette Vorgang des Programms 
„HuaweiBundleE270.exe“ besteht aus zwei Teilen:  

1. Ausführen eines Firmware-Upgrades 
2. Ausführen eines Dashboard-Upgrades 

Das Firmware-Upgrade bringt die Firmware des Geräts auf den aktuellen Stand. 
Damit wird die Funktionalität des Geräts verbessert. 
Das Dashboard-Upgrade legt das 3DataManager Dashboard auf dem Speicher des 
Geräts ab. Von dort aus kann es dann schließlich lokal auf dem Rechner installiert 
werden. 
 
Beachte: Das Tool „HuaweiBundleE270.exe“ kann nur auf einem Windows Rechner 
ausgeführt werden. 
 
Anleitung: 
 
Wichtig: Das bereits installierte Dashboard vor Ausführen dieser Anleitung nicht 
deinstallieren. 
 

1. Datei „HuaweiBundleE270.exe“ herunter laden. 
2. Das Gerät Huawei E270 einstecken. 
3. Falls das bereits installierte Dashboard automatisch startet oder es bereits 

ausgeführt wird, bitte schließen. 
4. Die Datei „HuaweiBundleE270.exe“ durch Doppelklick ausführen (auf Vista ist 

eventuell eine zusätzliche Bestätigung nötig). 
5. Der (englischen) Anleitung des Firmware-Upgrade Tools folgen (eine 

Bestätigung der Lizenzvereinbarung ist zu Beginn nötig). Ansonsten müssen 
keine besonderen Einstellungen vorgenommen werden (es reicht, immer auf 
„Next“ zu klicken). Die eigentliche Operation, die nach Klicken des Buttons 
„Start“ durchgeführt wird, darf nicht unterbrochen werden (Warnhinweise 
erscheinen auch in der Nutzeroberfläche). Wenn das Firmware-Upgrade Tool 
fertig ist (Benachrichtigung über erfolgreiches Upgrade erscheint), bitte über 
den entsprechenden Knopf „Finish“ schließen. 
Beachten: Kann das Tool das Gerät nicht finden, bitte noch einmal prüfen, ob das installierte 
Dashboard auch wirklich geschlossen ist. 

6. Beachten: Falls am Ende des Firmware-Upgrades das momentan installierte 
Dashboard automatisch gestartet wird, bitte wieder schließen. 

7. Der (englischen) Anleitung des Dashboard-Upgrade Tools folgen (eine 
Bestätigung der Lizenzvereinbarung ist zu Beginn nötig). Ansonsten müssen 
keine besonderen Einstellungen vorgenommen werden (es reicht, immer auf 
„Next“ zu klicken). Die eigentliche Operation, die nach Klicken des Buttons 
„Start“ durchgeführt wird, darf nicht unterbrochen werden (Warnhinweise 
erscheinen auch in der Nutzeroberfläche). Wenn das Dasboard-Upgrade Tool 



fertig ist (Benachrichtigung über erfolgreiches Upgrade erscheint), bitte über 
den entsprechenden Knopf „Finish“ schließen. 

8. Beachten: Falls am Ende des Dashboard-Upgrades das momentan installierte 
Dashboard automatisch gestartet wird, bitte wieder schließen. 

9. Das Gerät Huawei E270 vom Computer abziehen. 
10. Das bereits installierte Dashboard deinstallieren und Computer neu starten. 
11. Das Gerät Huawei E270 wieder mit dem Computer verbinden und den 

Anweisungen der automatischen Installation des 3DataManager Dashboards 
folgen. Die Treiberinstallation kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bitte 
Installation keinesfalls unterbrechen (auch wenn der Eindruck entsteht, die 
Installation würde „hängen“). 

 
 
Es ist besser, wenn der User das alte Dashboard deinstalliert. Denn deinstalliert er es 
später, werden die Treiber mit deinstalliert und der 3DataManager würde nicht mehr 
funktionieren. Die Behebung dieses Problems würde eine Deinstallation und 
Neuinstallation des 3DataManagers (vom Gerät) nötig machen. 
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