
Diese Anleitung beschreibt das flashen eines ZyXEL Prestige Routers, bzw Switch, über die 
serielle Schnittstelle. In dieser Anleitung wird sowohl die Firmware, als auch das 
Konfigurationsfile geflasht. Möchten Sie nur ein Gerät auf die Werkseinstellungen 
zurücksetzen, genügt es, das ROM File einzuspielen. 
 
Zunächst starten Sie unter Windows Betriebssystemen mit „Start > Ausführen“ das 
Hyperterminal Programm: 
 

 
 
Im Hyperterminal Programm müssen Sie eine neue Verbindung erstellen und dieser einen 
Namen geben: 

 
 
Bitte wählen Sie den richtigen COM Port aus: 



 
 
Im nächsten Fenster müssen Sie folgendes Einstellen: 
 
Die Flusssteuerug MUSS ausgeschaltet sein, sonst reagiert das Fenster nicht auf Eingaben. 
Alle anderen Werte bleiben auf Standard, wie in der folgenden Abbildung zu sehen: 
 

 

Bei älteren Produkten (z.B.: Prestige 
32X Serie) muss hier Hardware 
eingestellt werden. 

 
Wenn Sie nun das Gerät einschalten, das serielle Kabel verbunden haben und alle 
Einstellungen richtig vorgenommen haben, sehen Sie, wie das Gerät bootet: 



 
 
Wenn diese Meldung erscheint: 
 
„Press any key to enter debug mode within 3 seconds.“ haben Sie 3 Sekunden, eine beliebige 
Taste zu drücken. Reagiert das Fenster nicht, haben Sie die Flusssteuerung nicht aus 
geschaltet. 
 

 



Der nächste Schritt ist optional, um die Wartezeit des Flashvorgang zu verkürzen. 
Um die Uploadgeschwindigkeit von 9600 BPS auf 115200 BPS zu setzen, müssen Sie 
folgenden Befehl eingeben: atba5 

 
 
Anschliessend die Verbindung trennen und eine neue Verbindung mit folgenden Werten 
aufbauen: 

 
 



Nachdem das Fenster wieder da ist einfach die „Enter“ Taste drücken und das Gerät meldet 
sich wieder. Um die Firmware aufzuspielen müssen Sie nun den Befehl „atur“ eingeben. Das 
Gerät erwartet nun das Firmwarefile, welches Sie auf der Festplatte liegen haben müssen. 
Firmwareversionen sowie leere Konfigurationsfiles finden Sie auf www.zyxeltech.de bzw 
ftp.zyxeltech.de . 
Sollten Sie das Gerät nur auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, können Sie diesen 
Punkt überspringen: 

 
 
Um das File auszuwählen gehen Sie im Hyperterminal oben auf „Übertragung > Datei 
senden…“ und wählen das *.bin File aus. Bitte stellen Sie als Protokoll „Xmodem“ ein und 
klicken auf „senden“ 

 
 
Die Übertragung startet: 

http://www.zyxeltech.de/
ftp://ftp.zyxeltech.de/


 
 
Anschliessend startet das Gerät sebsttätig neu mit dem Hinweis, das nun wieder auf 9600 BPS 
zurück gestellt werden muss: 
 

 
 
Also gehen Sie auf neue Verbindung und verbinden wieder mit 9600 BPS: 



 
 
Für das „kleine“ ROM File brauchen Sie nicht unbedingt auf 115200 zurück zu stellen,  Ist 
dies gewünscht bitte wie zuvor beschieben umstellen. Bitte gehen Sie anschliessend wieder in 
den Debug Modus: 
 

 
 



Mit dem Befehl „atur3“ erwartet das Gerät ein Konfigurationsfile. Dies kann ein zuvor 
gesichertes sein, oder aber das beiliegende bei den Firmwareversionen, welches dann „leer“ 
ist und das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück setzt: 
 

 
 
Auch nach diesem Befehl gehen Sie wieder auf „Übertragung > Datei senden…“ und wählen 
diesmal das „*.ROM“ File aus. 

 
 
Mit dem Befehl „atgo“ kann das Gerät anschliessend neu gestartet werden. 
 
 


