
Mitteilungen: Firmware- und App-Updates 
 

So aktualisierst du deine Firmware 

Anleitung:  

 Schließe deinen SmokeFire an. 

 Schalte die Ein/Aus-Taste am SmokeFire in die EIN-Position.  

 Bestätige, dass du die neueste Version der Weber Connect App auf deinem Smartphone hast und diese 
aktualisiert wurde. Die aktuelle Version für iOS: 0.9.5    Android: 0.9.4 

 Bitte überprüfe, dass du die aktuelle Softwareversion hast, die du im Display „Über“ des Grillreglers 

findest: juneOS Lite 1.2 (1394) 
 Kopple deinen SmokeFire mit der Weber Connect App über Bluetooth®. Aktualisierungen erfolgen nicht, 

wenn eine Verbindung über WLAN besteht. 

 Stelle sicher, dass sich dein Smartphone während der Aktualisierung für etwa 15 Minuten in Reichweite 
der Bluetooth®-Verbindung befindet. Wir empfehlen, dein Smartphone auf dem Seitentisch liegen zu 
lassen, um eine maximale Reichweite zu erzielen. 

 Es ist wichtig zu beachten, dass du während der Aktualisierung keine Aufforderungen oder visuellen 
Hinweise in der App oder auf dem Display deines Grills siehst. Die Aktualisierung erfolgt im Hintergrund. 
Lasse die App während dieses Prozesses geöffnet. 

 Schalte deinen Grill nach 15 Minuten ab, indem du zu Grill-Einstellungen (auf dem Bediendisplay) 
navigierst und den Abschaltmodus eingibst. Nach dem Abschaltvorgang wird angezeigt, dass der Grill jetzt 
sicher ausgeschaltet werden kann. Stelle jetzt den Schalter des Grills auf AUS. Nachdem der Grill 
vollständig heruntergefahren ist, schalte den SmokeFire wieder ein, damit das Update mit dem Regler des 
Grills synchronisiert werden kann. 

 Sobald der Grill wieder eingeschaltet ist, warte eine Minute und navigiere dann zum Display „Über“ des 
Grills. 

 Prüfe, ob die Firmware-Version jetzt 04008 lautet. Es dauert bis zu einer Minute, bis die Version des 
Reglers angezeigt wird. 

 

Häufig gestellte Fragen 

Was wird durch das Firmware-Update verbessert?  

 Twin Fire-Zündung – Um einen nahtlosen Grillbeginn zu gewährleisten, wird die Zündung durch 

unsere neue Twin Fire-Zündtechnologie automatisch neu gestartet, wenn die Flamme beim 

Vorheizen nicht erkannt wird.  

 Wiederzündungsmodus (Reignition Mode) – Der Wiederzündungsmodus sorgt dafür, dass dein 

Grill heiß bleibt, falls die Flamme ausgeht oder die Temperatur sinkt. Solange Pellets eingeführt 

werden und der Deckel geschlossen ist, wird die Flamme automatisch neu entzündet, um den 

Grill wieder auf die eingestellte Temperatur zu bringen. 

 

Worin unterscheidet sich ein Firmware-Update für den Grill von einem App-Update?  

Ein Firmware-Update für den Grill ist eine spezielle Art von Software-Update, das sich direkt auf die 

Leistung des SmokeFire auswirkt. Firmware-Updates umfassen unter anderem Leistungsverbesserungen 

und zusätzliche Funktionen für den Grill.  



Ein App-Update bezieht sich speziell auf die Funktionen der Weber Connect App. Typische Beispiele für 

App-Updates sind neue App-Funktionen, neues Design sowie immer neue Informationen und Inhalte, 

die sich speziell auf die Weber Connect App beziehen. 

Zum Beispiel:  

Weber Connect App-Update – Verbesserungen der Weber Connect App. Es ist keine Aktualisierung 

deines Grills erforderlich. 

Weber Connect Software-Update – Software, die das Display des Reglers, die Funktionen und die 

Smart-Technologie des SmokeFire verbessert. Eine Aktualisierung deiner Regler-Software über die 

Weber Connect App ist erforderlich. 

Grill Firmware-Update – Eine besondere Verbesserung, die sich auf die Grillleistung des SmokeFire 

auswirkt. Eine Aktualisierung deines Grills über die Weber Connect App ist erforderlich. 

 

Welches Software-Update wurde letzte Woche gestartet?  Ist es dasselbe Update?  

Letzte Woche haben wir den Weber Connect Regler am SmokeFire Grill so aktualisiert, dass mehrere 

Sprachen auf dem Display angezeigt werden.  

Welche zukünftigen Aktualisierungen sind zu erwarten?  

Im Frühjahr 2020 erwarten dich viele spannende Aktualisierungen und neue Funktionen! Unter anderem 

eine neue Smoke Boost-Funktion und eine Temperaturregelung aus der Ferne. Bleib in Verbindung!  

Wie überprüfe ich meine App-Version? 

o Öffne die App > Menü „More“ (drei Punkte) > Einstellungen 

o Die Version ist am unteren Bildschirmrand aufgeführt. 

Was soll ich tun, wenn meine Softwareversion nicht aktualisiert wurde? 

o Überprüfe zunächst, dass du die aktuelle Version der Weber Connect App hast: iOS: 0.9.5  

Android: 0.9.4 

o Kopple sie über Bluetooth® mit deinem SmokeFire. Wenn sie gekoppelt ist, wird die Software in 

der App automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang dauert etwa 25 Minuten. Wir empfehlen, dein 

Smartphone während dieser Zeit auf dem Seitentisch zu lassen, um eine optimale Reichweite 

und Verbindungsstärke während der Aktualisierung zu gewährleisten. 

o Wenn die Software aktualisiert wurde, wird die Firmware automatisch im Hintergrund 

aktualisiert. Dieser Vorgang dauert etwa zusätzlich 15 Minuten.  

 

Wie kopple ich mein Smartphone mit dem SmokeFire, um das Firmware-Update für meinen Regler zu 
erhalten? 
  
Firmware-Updates werden nur über Bluetooth® durchgeführt. Wenn dein SmokeFire bereits mit dem 
WLAN verbunden ist, musst du zuerst die Verbindung trennen: 



o Öffne die App   
o Menü „More“ (drei Punkte am unteren Bildschirmrand) > SmokeFire Bild > WLAN > Netzwerk 

vergessen 

Sobald der SmokeFire vom WLAN getrennt ist, kopple ihn mit Bluetooth®: 
o Öffne die App  
o Schalte den SmokeFire ein  
o Jetzt koppeln > SmokeFire Bild 
o Bestätige die Kopplung auf dem Display des SmokeFire Reglers. Auf dem Display erscheint 

„Koppeln oder Ignorieren“. 
o Wähle Koppeln. 

Was passiert, wenn während der Aktualisierung die Verbindung abbricht? 
Wenn die Bluetooth®-Verbindung während des Firmware-Updates abbricht, musst du deinen SmokeFire 
erneut über Bluetooth® mit der Weber Connect App koppeln. Das Firmware-Update dauert 15 Minuten. 
Wir empfehlen, dein Smartphone während dieser Zeit auf dem Seitentisch zu lassen, um eine optimale 
Reichweite und Verbindungsstärke während der Aktualisierung zu gewährleisten. 
 
Warum sehe ich mehr Rauch und/oder eine größere Flamme, wenn sich mein Grill wieder entzündet? 
Eine größere Flamme und/oder mehr Rauch ist während der Wiederzündung normal. Das liegt daran, 
dass zusätzliche Pellets in den Brenntopf fallen und sich entzünden. Innerhalb weniger Minuten wird die 
Flamme kleiner und der Rauch lässt nach.  
 


