Software-Verlauf
Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:
HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version
bereitgestellt wurden.
Q5481_0. 26.78.0
•

Kein Ton von externen Geräten über HDMI-Verbindung.
Q5481_0. 26.76.0

•
•

Kein Bild und kein Ton (leerer Bildschirm) wenn HD-Videoinhalte über eine HDMI-Verbindung
wiedergegeben werden.
TV-Menü reagiert äußerst langsam, wenn die Audiosprache beim digitalen Kabelempfang
(DVB-C) geändert wurde.
Q5481_0. 26.75.0

•

Die finnischen Untertitel werden nur dann angezeigt, wenn der Kanal gewechselt wird.
Q5481_0. 26.73.0

•

•

Das Fernsehgerät schaltet sich während der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten von
selbst aus und ein, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist. (Trifft nur
zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Ungarisch kann im HDMI CEC-Gerätesprachmenü nicht mithilfe der Fernbedienung als
Sprache ausgewählt werden.
Q5481_0. 26.72.0

•

Bei digitalen HD-Übertragungen entstehen im Abstand von 10 bis 12 Minuten Standbilder bzw.
Makroblöcke.
Q5481_0. 26.70.0

•

Bei der Wiedergabe von Pay TV-Sendern/-Diensten wird eine Fehlermeldung auf dem
Bildschirm angezeigt, wenn ein Conditional Access Module (CAM) angeschlossen ist.

Q5481_0. 26.69.0
•
•
•

Das Fernsehgerät schaltete sich nach zwei Stunden Betriebsdauer automatisch aus.
Alle Benutzereinstellungen (z. B. Programmlautstärke) gehen bei einer Sendereinstellung
oder einer Senderaktualisierung verloren.
Beim Umschalten von einem Free-to-Air- auf einen Pay TV-Sender wird auf dem
Fernsehgerät die Meldung angezeigt, dass das Programm verschlüsselt ist.
Q5481_0. 26.66.0

•

•
•
•

Wenn die EasyLink-Funktion im TV-Menü deaktiviert wurde, und Sie zu externen Quellen
oder Fernsehsendern wechseln, wird die Sendernummer bzw. der Sendername nicht oder als
nicht definiertes Format angezeigt.
Nach einer Kabeleinrichtung über ein UPC-Netzwerk werden die Positionen der einzelnen
Sender um 1 erhöht. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Verbesserte Netzwerkkonnektivität mit bestimmten Routern, z. B. Zyxel-Modellen. (Trifft nur
für Net TV-Modelle zu)
Der IP-EPG zeigt nach der Aktualisierung der Fernsehsoftware auf Version 26.58.5. das
Fernsehprogramm nicht mehr an (leer). (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
Q5481_0. 26.58.5

•
•
•

Das Fernsehgerät funktioniert nicht mit anderen HDMI CEC-kompatiblen Geräten.
Das Fernsehgerät speichert nicht alle Sender des UPC-Anbieters. (Trifft nur zu, wenn als
Land Niederlande eingestellt wurde)
Implementierung einer neuen Scenea-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Fernsehgerät wie
einen Bilderrahmen zu verwenden.
Q5481_0. 26.38.23

•

Software-Version für 40PFL8664H und 40PFL7664H.
Q5481_0. 26.38.22

•
•

Nach der Installation von digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nur ein analoger Sender
gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Bei einigen Kanälen treten Mikroblöcke oder Verzerrungen auf.

Q5481_0. 26.38.21
•
•

•

Digitale Kabeldienste werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert, und
analoge Kabelsender werden in der Senderliste nicht aufgeführt.
Analoge Kabelsender werden in der falschen Voreinstellung/Platzierung in der Senderliste
gespeichert, nachdem Sie sie während der analogen manuellen Installation als neue Sender
gespeichert haben.
Erhöhen Sie die maximale Anzahl der im Fernsehgerät speicherbaren Kabeldienste von 500
auf 700.
Q5481_0. 26.38.17

•

Der Begrüßungsbildschirm (blauer Bildschirm mit Philips Logo) wird nicht mehr angezeigt,
wenn Ambilight als Lounge-Beleuchtung verwendet wird. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
Q5481_0. 26.38.14

•
•
•
•

Der Philips Server war nicht verfügbar oder konnte nicht auf Net TV zugreifen. (Trifft nur für
Net TV-Modelle zu)
Nach der Installation von digitalen Sendern (DVB-T) war das IP-EPG-Menü (Elektronische
Programmzeitschrift) leer. (Trifft nur für Net TV-Modelle zu)
Die Digitalkabel-Funktion (DVB-C) für die Ländereinstellungen Schweiz und Österreich wurde
aktiviert.
Das Bildmenü zeigte "HD Natural Motion" statt "Perfect Natural Motion" an. (Trifft nur für
Modelle der Serie 76 x 4, 78 x 4 und 86 x 4 zu)
Q5481_0. 26.33.15

•
•
•
•
•

Deaktivieren des Programmbanners "Jetzt und nächste" nach einem Kanalwechsel Hierbei
handelt es sich um eine neue EPG (Electronic Programme Guide)-Anforderung).
Auf der linken Seite des Bildschirms erschien eine vertikale grüne Linie beim Bildformat "Nicht
skaliert" über eine HDMI-Verbindung.
Beim Ändern des Senders an der Set-Top-Box von Philips/Pace über eine HDMI-Verbindung
kam es zu Videoausfällen.
Beim Navigieren in der Net TV-Umgebung reagierte das Fernsehgerät nicht mehr. (Trifft nur
für Net TV-Modelle zu)
Bei der Wiedergabe von Filmen über Net TV-Dienste waren im TV-Modus weder Audio noch
Video verfügbar, nachdem das Signal der Website an das Fernsehgerät unterbrochen wurde.
(Trifft nur für Net TV-Modelle zu)

•

Beim Ändern des Radiosenders wurde der Hintergrund mit der Meldung, dass das
Videoformat nicht unterstützt wird, ausgeblendet.
Q5481_0. 26.33.9

•
•
•
•
•

•

Das Fernsehgerät konnte die Sender des Kabelnetzbetreibers Kabel Baden-Württemberg
nicht speichern. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
Bei einigen PC-Formaten konnte die korrekte Auflösung nicht angezeigt werden, und die
Auflösung 640 x 480 wurde erzwungen.
Bei der Wiedergabe von Medien im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts konnte über
die Taste PROGRAM +/- keine andere Mediendatei ausgewählt werden.
Es konnte nicht auf die Netzwerkfrequenz für die DVB-C-Installation zugegriffen werden.
(Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Die Voreinstellung/Platzierung von analogen Sendern jenseits der
Voreinstellungsnummer 2001 nach der Sendereinstellung ist nun möglich. (Trifft nur zu, wenn
als Land Niederlande eingestellt wurde)
Nach der Aktualisierung der Installation wurde der Sender von der ursprünglichen
Voreinstellungsnummer auf Nummer 16384 verschoben. (Trifft nur zu, wenn als Land Litauen,
Tschechische Republik oder Italien eingestellt wurde)
Q5481_0.26.29.6

•
•
•

•
•
•
•

Nach der automatischen Installation wurden keine Sender gefunden. (Trifft nur zu, wenn als
Land Ukraine und Bulgarien eingestellt wurde)
Zertifizierung für Riks TV. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)
Nach Drücken der gelben Taste auf der Fernbedienung war das elektronische
Benutzerhandbuch nur zeitweise verfügbar. (Trifft nur für Modelle mit elektronischem
Benutzerhandbuch zu)
Beim Auswählen einer Audiosprache für einen digitalen Sender aus der Liste der verfügbaren
Audiosprachen im TV-Menü wurde die Audiosprache nicht geändert.
Beim Zugriff auf YouTube-Dienste wurde das Fernsehgerät zeitweise blockiert. (Trifft nur für
Net TV-Modelle zu)
Die DVB-T MPEG4-Funktion für die Ländereinstellung Slowenien wurde hinzugefügt.
Nach der Aktualisierung der Installation wurden die Voreinstellungen der Sender Nederland 2
und Nederland 3 geändert. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
Q5481_0.26.24.8

•

Nach der Aktualisierung der Installation verschwanden die Sender TF1, France2 und M6 von
der Vorwahlliste. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde)

Q5481_0.26.24.4
•

Ursprüngliche Produkt-Software.

