
Die AKE Over the Air Control App 

Bedienen Sie Ihren ECC basic oder ECC silence 
Gehörschutz mit Multi-User Freisprechsystem mit 
Ihrem Handy. Mit unserer Over The Air Control 
App können Sie mit jedem Android-Handy diverse 
System-Einstellungen ändern, gegebenenfalls 
den Premium-Service anfordern, etc. 

Schritte zum Installieren der App auf dem Handy 

1. Kopieren Sie die Datei "ake-gaia.apk" von der 
Homepage AKE-Elekronik.de, Shop, Menü, PSA-
Gehörschutz, ECC Basic / Silence, Download oder 
laden Sie die App vom GoogleStore auf eine 
beliebige Stelle in Ihr Handy. 

2. Je nach Einstellung Ihres Handys müssen Sie noch Installation von 
Apps aus unbekannten Quellen zulassen, dann öffnen Sie eine 
Dateimanager-App und suchen Sie die Datei "ake-gaia.apk" am 
oben gewählten Speicherort. 

3. Installieren Sie die App, indem Sie auf die Datei klicken und folgen 
Sie den Anweisungen zur Installation. Die App "Over the Air Control" 
sollte nun in Ihrem Handy installiert sein. 

4. Verbinden Sie das AKE-Gerät vor dem Öffnen der App mit Ihrem 
Mobiltelefon über Bluetooth. 

5. Öffnen Sie Bluetooth über das Menü "Einstellungen". 

6. Wählen Sie das AKE-ECC Gerät aus der verfügbaren Geräteliste 
und verbinden Sie es. 

7. Öffnen Sie nun die App 'AKE Over the Air Control' und erlauben Sie 
der App die Bluetooth Verbindung für dieses Gerät einzuschalten. 

8. Aktivieren Sie auf der Registerkarte "Choose Your Device and 
Connect" das Kästchen mit dem AKE-Gerätenamen, den Sie gerade 
über Bluetooth verbunden haben, und klicken Sie auf "CONNECT 
DEVICE". 

9. Jetzt haben Sie den Hauptbildschirm der App, auf dem Sie die 
verschiedenen Funktionen des Geräts steuern können. 
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The AKE Over the Air Control App 

Operate your ECC basic or ECC silence hearing 
protection with multi-user hands-free system with 
your cell phone. With our Over The Air Control 
App you can change various system settings, 
request premium service if necessary, etc. with 
any Android cell phone. 

Steps to install the app on your phone 

1. Copy the file "ake-gaia.apk" from the homepage: 
ake-elecronic.com > Menu > PSA hearing 
protection > ECC Basic or Silence > Download or 
download the app from the GoogleStore to any 
location in your cell phone,  

2. Depending on your phone's settings, you may still need to allow 
installation of apps from unknown sources, then open a file manager 
app and locate the "ake-gaia.apk" file in the location you selected 
above. 

3. Install the app by clicking on the file and follow the installation 
instructions. The App "Over the Air Control" should now be installed 
in your phone. 

4. Before opening the App, connect the AKE device to your cell phone 
via Bluetooth. 

5. Open Bluetooth via the "Settings" menu. 

6. Select the AKE-ECC device from the available device list and 
connect it. 

7. Now open the App 'AKE Over the Air Control' and allow the App to 
turn on the Bluetooth connection for this device. 

8. On the "Choose Your Device and Connect" tab, check the box with 
the AKE device name you just connected via Bluetooth and click 
"CONNECT DEVICE". 

9. Now you have the main screen of the App where you can control the 
various functions of the device. 
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