
Um die Softwareaktualisierung durchzuführen, benötigst Du: 

 USB-Flashlaufwerk < 32 GB (mit mindestens 512 MB freier Speicherkapazität) 

 USB-OTG-Kabel mit USB-Micro-Anschluss  

 Softwareaktualisierungsdatei für Indego 350/400 (verfügbar auf Mybosch-tools.com) 

Teil 1 

 Zu Mybosch-tools.com navigieren und die Datei „IN7xxxxx.bin“ auf das Flashlaufwerk herunterladen.  

 Das USB-Flashlaufwerk mit dem USB-OTG-Kabel verbinden. 

Teil 2 (im Garten)  

 Die Ladestation muss eingeschaltet sein und die LED grün leuchten. 

 Der Indego sollte zu mindestens 70% geladen sein.  

 Den Mäher aus der Ladestation nehmen und den Deckel der Software-

Schnittstelle abschrauben (die Lage des Anschlusses findest du auf der Seite 

„Wissenswertes zu Ihrem Indego“ in der Installationsanleitung). 

 Das OTG-Kabel in die Software-Schnittstelle des Mähers stecken und den 

Mäher in die Ladestation setzen. 

 Der Ein-/Ausschalter des Indego muss auf EIN steht und der Mäher wach 

sein (bitte die Taste mit dem grünen Haken drücken). 

 Warten, dass sich die Bildschirmanzeige auf die nachfolgende Anzeige 

ändert (kann bis zu 30 Sekunden dauern): „Möchtest du von Version xxxx auf 

Version xxxx updaten?“. 

 Kontrolliere, ob die Versionsnummer diejenige ist, auf die aktualisiert werden 

soll und starte den Aktualisierungsvorgang durch Betätigung der Taste mit 

dem grünen Haken. 

 Ist der Indego nicht ausreichend geladen, erscheint die Bildschirmanzeige: 

„Mäher beginnt mit Aktualisierung, sobald er ausreichend geladen ist“. 

Dadurch verzögert sich der Beginn des Aktualisierungsvorgangs.  

Es ist jedoch keine weitere Maßnahme erforderlich.  

 Die Aktualisierung kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. 

Währenddessen blinkt dauerhaft die rote LED am Mäher. Die LED an der 

Ladestation schaltet sich während des Vorgangs zu bestimmten Zeitpunkten 

aus. 

Teil 3  

 Nach Abschluss der Aktualisierung erscheint die Anzeige „Neustart des 

Mähers wird vorbereitet“. Der Mäher startet neu und zeigt „Glückwunsch! 

Update abgeschlossen. Bitte entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk.“ 

 Das USB-OTG-Kabel vom Mäher trennen und den Deckel der Software-

Schnittstelle wieder festschrauben. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 

Wasser eindringt und das Gerät beschädigt wird. 



Alles wichtige zur Nutzung der neuen Funktionen findest Du in den folgenden Unterlagen: 

 Installationsguide:  

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf  

 Betriebsanleitung:  

https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20 

 Um die MultiArea Funktion für separate Rasenflächen nutzen zu können, ist ggf. eine weitere Ladestation  

erforderlich (Bestellnummer: 0 600 8B0 501 , EAN Code: 3165140 961080).  

Weiter Informationen hierzu findest Du unter www.bosch-garden.com, im Bereich Zubehör. 

Informationen zur Softwareversion  
7.7 (17326.01251) und neuer: 

 Mit der neuen MultiArea Funktion muss der Indego  

nach dem Update den Garten neu kartieren.  

Dieses ist notwendig, da die Gartenkarte mit der  

neuen Software auf eine andere Art gespeichert wird 

und hierdurch die bisherige nicht mehr verwendbar ist. 
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