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:

Q5551_0.14.104.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-11-26)
•
•

HbbTV: Einblendung wird nicht angezeigt / behoben (Tschechische Republik)
USB Recording: Fortsetzen der Wiedergabe / verbessert
Q5551_0.14.101.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-10-01)

•
•

Untertitel werden nicht mit dem Video synchronisiert.
Untertitel werden in verfälschten Farben angezeigt.
Q5551_0.14.99.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-07-23)

•
•
•
•
•

Videoinhalt von Maxdome ist im [Auto zoom] Bildformat verzerrt. (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.
Der Fernseher startet sich beim Streaming von Videocity wiederholt neu. (Trifft nur zu, wenn als Land
Deutschland eingestellt wurde)
[Perfect Natural Motion] ist standardmäßig aktiviert. Benutzer müssen es jedes Mal deaktivieren,
wenn sie den Fernseher einschalten. (Nur zutreffend für die 7000er Serie)
Verbesserung der Bildqualität.
Q5551_0.14.98.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-05-16)

•
•

Bei der Wiedergabe von Videos können Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) auftreten.
Tonstörungen bei der Wiedergabe von DVB-T-Sendern. (Trifft nur auf T-Modelle zu)
Q5551_0.14.97.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-04-25)

•
•

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)

•
•
•

Übersetzungsfehler bei tschechischen Bildschirmanzeigen wurde korrigiert. (Trifft nur auf K-Modelle
zu)
Die ausgewählte Option "EIN" oder "AUS" unter der Option zur automatischen Senderlöschung im
Menü zu den Satelliteneinstellungen ist nicht markiert. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
Zugriff auf den CAM-Service im Menü [OPTIONS] (Optionen) > [Common Interface] (Gemeinsame
Schnittstelle) nicht möglich.
Q5551_0.14.96.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-09)

•
•
•
•
•

Die Option [3D format] (3D-Format) kann auf dem TV3 HD-Sender während der 3D-Sendung nicht
ausgewählt werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)
Keine Unterstützung von bestimmten HD- und 3D-Sendern über DSMART CI-Karte. (Trifft nur zu, wenn
als Land Türkei eingestellt wurde)
Ein automatisches Sortieren von Satellitensendern ist nicht möglich. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
Zeitweise fehlende Bildelemente mit der Nachricht "Verschlüsseltes Programm" werden bei ZIGGOSendern auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Verbesserung der deutschen Übersetzung der Bildschirmanzeige. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
Q5551_0.14.95.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-02-01)

•
•
•
•
•

Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Sendern bei der Installation im Hintergrund.
(Trifft nur auf K-Modelle zu)
Videotext funktioniert nicht bei ZIGGO-Sender. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt
wurde)
Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop
wiedergeben.
MHEG kann nicht (mit der roten Taste) auf einem MHEG-Sender aktiviert werden.
Ambilight leuchtet zeitweise auf. (Nur zutreffend für die 7000er Serie)
Q5551_0.14.93.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-22)

•
•
•
•
•
•
•
•

Der Fernseher startet mit Ton und Ambilight, jedoch ohne Bild.
Der Fernseher schaltet sich selbst aus und ein, wenn USB-Geräte oder PCs über DLNA durchsucht
werden.
Der Fernseher wechselt nach 2 Stunden automatisch in den Standby-Modus.
Ton- und Bildstörungen bei der Wiedergabe analoger Kanäle.
Standbild bei der Wiedergabe von HD-Kanälen.
Tonstörungen durch eine bestimmte Set-Top-Box mit HDMI-Anschluss.
Videodateien können nicht über die DLNA-Verbindung wiedergegeben werden.
Der Sender kann während der Wiedergabe eines analogen Senders nicht gewechselt werden.

•
•
•

Die Nachricht "Scrambled program" (Verschlüsseltes Programm) auf der Kaufbannerseite wurde
entfernt.
Es können keine Filme aus dem Online-Videoshop heruntergeladen werden. (Trifft nur zu, wenn als
Land Deutschland eingestellt wurde)
Das Video ruckelt bei der Wiedergabe digitaler Kanäle. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland
eingestellt wurde)
Q5551_0.14.84.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-10-21)

•
•

Bild verschwindet bei der Wiedergabe von digitalen ZIGGO-Sendern (DVB-C) mit angeschlossenem
CAM. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Kein Ton während der erneuten Wiedergabe von unterbrochenen Programmen (Pause TV).
Q5551_0.14.76.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-10-06)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterstützung für USB-Tastatur und USB-Maus.
Unterstützung für USB-Untertitel (nur für die Dateierweiterungen srt, sub und sami).
YouTube-Anwendung wurde auf die neue YouTube Leanback-Anwendung aktualisiert.
Sie können jetzt die verschlüsselten Sender mit den P+/--Tasten auswählen.
Der Fernseher kann nicht aus dem Standby-Modus aktiviert werden.
Bildformat kann beim Durchsuchen von USB-Gerät oder PC nicht ausgewählt werden.
Die Meldung "Kein Programm verfügbar" wird beim Wechseln der Sender auf dem Bildschirm
angezeigt.
Die Meldung "Kein Signal" wird beim Wechseln der Sender auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur zu,
wenn als Land Österreich eingestellt wurde)
Mit Satellit (DVB-S) empfangene Sender können nicht wiedergegeben werden. (Trifft nur auf KModelle zu)
Die Meldung "Verschlüsseltes Programm" wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie über Satellit
empfangene Sender mit angeschlossenem CAM wiedergeben. (Trifft nur auf K-Modelle zu)
Q5551_0.10.105.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-09-02)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit dieser Software ist Ihr Fernseher CANAL READY-zertifiziert.
Mit dieser Software ist Ihr Fernseher ZIGGO-zertifiziert.
Vertikale schwarzen Balken werden auf dem Bildschirm mit bestimmten Bildformaten angezeigt.
Verbesserte Stabilität der Programminstallation.
Verbesserte USB-Aufnahmefunktion.
Irisch wurde zur Menüsprache hinzugefügt.
Übersetzungsfehler bei portugiesischen OSDs wurde korrigiert.
Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) bei SCART- und Komponentenanschluss (Y Pb Pr).
Bei der Wiedergabe bestimmter Sender ist das Bild verzerrt. (Trifft nur zu, wenn als Land
Großbritannien eingestellt wurde)

•
•
•

Beim Wechseln zwischen digitalen Sendern kommt es zu Audiounterbrechungen. (Trifft nur zu, wenn
als Land Großbritannien eingestellt wurde)
Beim Wechseln zwischen digitalen und analogen Sendern zeigt der Fernseher kein Bild an. (Trifft nur
zu, wenn als Land Großbritannien eingestellt wurde)
Die Untertitel werden nicht richtig angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Großbritannien eingestellt
wurde)
Q5551_0.10.94.1 (Veröffentlichungsdatum: 2011-06-23)

•

Implementierung der Smart USB-Aufnahmefunktion.
Q5551_0.9.21.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-26)

•
•
•
•
•
•

Kein Bild oder schwarzer Bildschirm bei bestimmten digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu,
wenn als Land Finnland eingestellt wurde)
Übersetzungsfehler bei russischen Menüanzeigen wurden korrigiert.
Einige russische Buchstaben können bei der Bildschirm-Tastatur im Net TV-Portal nicht ausgewählt
werden.
Die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat" wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat 1080i
bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.
Geteilter Bildschirm mit grünen horizontalen Linien wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat
720p bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.
Fernseher reagiert nicht (zeitweilig) auf die Fernbedienung im Modus [Wdg. über Sat.]. (Trifft nur auf
K-Modelle zu)
Q5551_0.9.20.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-12)

•

Vertikale Streifen werden beim Start (vom Standby-Modus oder vom ausgeschalteten Gerät) oder
beim Senderwechsel angezeigt.
Q5551_0.9.19.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-06)

•
•
•
•
•
•
•
•

Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.
Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) mit HD-Inhalten angezeigt.
Videotext funktioniert nicht.
Wenn Sie auf den EPG zugreifen, ist standardmäßig immer der erste Sender im EPG aufgelistet anstatt
des ausgewählten Senders.
Beim Durchsuchen von Net TV wird ein grünlicher Bildschirm angezeigt.
Beim Ansehen von YouTube-Videos trat eine Videoverzögerung (Lippensynchronität) auf.
Der Fernseher hält die Wiedergabe eines Films von Net TV nach 2 Stunden automatisch an.
Nach dem Wechsel von [Durchsuchen von Net TV] wird in der rechten oberen Ecke ein Fernsehsender
in einem kleinen Bildschirm angezeigt.

•
•
•

Wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist, kann das Menüsymbol aufgrund von fehlenden
Zeichen nicht umbenant werden.
Übersetzungsfehler bei portugiesischer Bildschirmanzeige wurde korrigiert.
Ton- und Videounterbrechungen bei der Wiedergabe einer Videodatei vom Net TV-Portal. (Trifft nur
zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
Q5551_0.9.11.1 (Veröffentlichungsdatum: 2011-03-10)

•

Ursprüngliche Produkt-Software.

