Software-Verlauf
HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version
bereitgestellt wurden.
Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:
WICHTIG: Wenn als TV-Menüsprache Portugiesisch eingestellt ist, befolgen Sie die untenstehenden
Anweisungen:
• Nachdem Sie das USB-Flash-Laufwerk an den Fernseher angeschlossen haben, warten Sie
30 Sekunden. Die Softwareaktualisierung startet automatisch.
• Wenn die Software-Aktualisierung nicht automatisch startet, trennen Sie das Netzkabel von der
Steckdose. Entfernen Sie nicht Ihr USB-Flash-Laufwerk. Warten Sie eine Minute, und schließen Sie
das Netzkabel wieder an. Die Software-Aktualisierung startet automatisch.
Ihnen wird dringend empfohlen, Ihren Fernseher mit der Standby-Software-Version 99.0.0.0 zu
aktualisieren. Sie finden die Standby-Software in den FAQ (Häufig gestellten Fragen) unter "Was sollte
ich tun, wenn sich mein Fernseher selbst ein- und ausschaltet und/oder nicht auf die Fernbedienung
reagiert?"
Q554E_0.97.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2013-04-08)
•
•
•
•
•
•
•

Aktualisierte vordefinierte Senderliste von Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Schwarzer Bildschirm beim Wechseln von analogem Sender zu SCART.
Zweitweiser Bild- und Tonverlust.
Ton-, Bild- bzw. Signalverluste bei der Wiedergabe von Fernsehsendern über eine Freebox Set-TopBox, die über HDMI verbunden ist.
Video und Tonverlust über die HDMI-Verbindung mit UPC Horizon Set-Top-Box.
Der Fernseher schaltet sich automatisch aus.
Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung.
Q554E_0.96.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-12-18)

•
•
•
•
•
•
•
•

Der Fernseher wechselt auf den falschen Sender, wenn Sie den Sender in der EPG auswählen.
Der Fernseher schaltet sich selbst ein und aus, wenn Sie die Erstinstallation durchführen.
Der Fernseher hängt sich auf, wenn er aus dem Standby-Modus aktiviert wird.
Es können keine Videos über den BBC iPlayer abgespielt werden.
Es können keine MP4-Dateien abgespielt werden.
Der Fernseher schaltet sich automatisch aus und ein, wenn EasyLink aktiviert ist.
Die Uhr zeigt die falsche Zeit an. (Trifft nur zu, wenn als Land Slowakei eingestellt wurde.)
Kanal Ned1 wird während der analogen Senderinstallation nicht gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als
Land Niederlande eingestellt wurde)

Q554E_0.93.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-10-16)
•
•
•
•

Die HbbTV Anwendung funktioniert nicht. (Nur zutreffend, wenn als Land Tschechische Republik
eingestellt wurde.)
Der HTTP Live Stream funktioniert nicht.
Für Slowakisch werden in der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) falsche Zeichen angezeigt.
Verbesserte Funktionalität und Leistung des BBC iPlayers.
Q554E_0.92.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-09-25)

•
•
•

Das Bild ist verzerrt, wenn Sie von HDMI 3D-Inhalt zu analogen Sendern schalten.
Untertitel werden in verfälschten Farben angezeigt.
Analoge Dienste sind in der Senderliste nicht verfügbar.
Q554E_0.91.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-08-16)

•
•
•
•

Aktualisierung der E-Sticker für die Modelle 26PFL4007.
Es können keine ausgeliehenen Filme aus dem Online-Videoshop wiedergegeben werden.
Die Hälfte des Bildes wird abgeschnitten, wenn man von 3D-Inhalten zu einem analogen Sender
schaltet.
Der Fernseher reagiert bei der Wiedergabe von Dateien von einem USB-Gerät oder PC über
SimplyShare nur langsam.
Q554E_0.90.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-30)

•
•
•
•
•
•

Fernseher startet sich ständig neu.
Der Fernseher startet sich beim Streaming von Videocity wiederholt neu. (Trifft nur zu, wenn als Land
Deutschland eingestellt wurde)
Beim Wechseln der Sender mit aktivierter HbbTV-Anwendung kann das Untertitelmenü nicht mehr
geöffnet werden und P+/P- funktioniert nicht mehr.
Fehlende Satellitensender. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
Fernseher startet sich bei Einschalten aus dem Standby-Modus neu, wenn Portugiesisch als
Menüsprache ausgewählt ist.
Software-Aktualisierung kann nicht durchgeführt werden, wenn Portugiesisch als Menüsprache
ausgewählt ist.
Q554E_0.89.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-09)

•

Beim Ansehen eines 3D-Films über USB werden weiße Punkte auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur
auf 3D-Modelle zu)

•

Beim Ansehen eines Videos im Modus [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf 3D) ist das Bild
fehlerhaft. (Trifft nur auf 3D-Modelle zu)
Q554E_0.88.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-02)

•
•
•
•

Anzeigen aller bevorzugten Sender in der Favoritenliste nicht möglich.
Es wird kein DVB-C-Sender im ZIGGO-Netzwerk installiert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande
eingestellt wurde)
Fehlende Satellitensender. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Sendern bei der Installation im Hintergrund.
(Nur zutreffend für K-Modelle)
Q554E_0.87.0.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-06-21)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Fernseher schaltet automatisch in den Standby-Modus, nachdem er einige Minuten eingeschaltet
war.
Bei der Wiedergabe von Satellitensendern schaltet sich der Fernseher aus und ein. (Trifft nur auf KModelle zu)
Die Meldung "The video format is not supported" (Das Videoformat wird nicht unterstützt) wird auf
dem Bildschirm über die HDMI-Verbindung angezeigt.
Der Fernseher hat keinen Ton, wenn Sie ein Video von Smart TV-Anwendungen wiedergeben.
Zeitweilige Bild- und Tonstörungen bei der Wiedergabe von Fernsehaufzeichnungen.
Bild ist gestreckt und verzerrt, wenn Sie ein Video im Bildformat [Auto zoom] (Autozoom)
wiedergeben.
Untertitel wird nicht mit dem Video synchronisiert.
Beim Wechseln der Sender mit aktivierter HbbTV-Anwendung kann das Untertitelmenü nicht mehr
geöffnet werden und P+/P- funktioniert nicht mehr.
Flimmernde Linien werden angezeigt, nachdem Sie [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf
3D) auswählen. (Nur zutreffend für die 5000er Serie)
Bild bleibt im 2D-Modus, obwohl [2D to 3D conversion] (Konvertierung von 2D auf 3D) ausgewählt ist.
(Nur zutreffend für die 5000er Serie)
Q554E_0.79.4.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-06-13)

•
•
•
•

Verbesserte Klangqualität für HDMI-Verbindung.
E-Sticker-Aktualisierung für 37PFL4017K/12 und 42PFL4317K/12.
Beim Anschauen eines Pay TV-Senders wird die Meldung angezeigt, dass kein Zugriff vorhanden ist.
Fernseher hängt sich während DVB-C-Senderinstallation auf.
Q554E_0.79.2.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-04-04)

•
•
•
•

Aktualisierung der Inhalte der Bildschirmhilfe.
Verbesserung der deutschen Übersetzung der Bildschirmanzeige.
Schwarzer Bildschirm und keine Tonwiedergabe von verschlüsselten digitalen Fernsehsendungen mit
angeschlossenem CAM. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
Der Fernseher schaltet sich bei der Wiedergabe von Internet-Radio in der HbbTV App selbst ein und
aus.
Q554E_0.79.1.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-14)

•
•
•
•
•

Der Sender kann mit angeschlossenem CAM nicht gewechselt werden. (Trifft nur zu, wenn als Land
Frankreich eingestellt wurde)
Bei der Wiedergabe eines HD-Kanals ist kein Bild aber Ton verfügbar. (Trifft nur zu, wenn als Land
Norwegen eingestellt wurde)
Verbesserung auf der Untertitelleistung. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
Ein automatisches Sortieren von Satellitensendern ist nicht möglich. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
Falsche Anzeige der Kanalliste in der Favoritenliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande
eingestellt wurde)
Q554E_0.74.1.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-02-28)

•

Ursprüngliche Produkt-Software.

