
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: 

 

Q5553_0.140.47.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-22) 

• Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop 

wiedergeben. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) 

 

Q5553_0.140.46.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-23) 

• Über die HDMI-Verbindung ist ein metallisches Geräusch hörbar. 

• Nach der Software-Aktualisierung durch den Anbieter sind keine HD+-Dienste mehr vorhanden. 

• Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop 

wiedergeben. 

• Der Fernseher gibt bei der Wiedergabe von Daten eines über HDMI angeschlossenen Geräts ein 

Klickgeräusch von sich. 

 

Q5553_0.140.44.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-12) 

• Ton- und Bildstörungen bei der Wiedergabe analoger Kanäle. 

• Tonstörungen oder plötzliche Lautstärkeänderung auf dem DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss (S/PDIF). 

• Tonstörungen durch eine bestimmte Set-Top-Box mit HDMI-Anschluss. 

• Videodateien können nicht über die DLNA-Verbindung wiedergegeben werden. 

• Standbild bei der Wiedergabe von HD-Kanälen. 

 

Q5553_0.140.40.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-09-02) 

HINWEIS: Trifft nur auf Net TV-Modelle zu. 

• Die Fehlermeldung "Philips server not found" (Philips Server nicht gefunden) wird auf dem Bildschirm 

beim Zugriff auf Net TV angezeigt.  

Q5553_0.140.39.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-07-27) 

• Übersetzungsfehler bei russischen OSDs wurde korrigiert. 

• Auf dem Fernseher ist nach dem Start kein Bild zu sehen. 

• Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung, wenn er aus dem Standby-Modus aktiviert wird. 



• Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) bei SCART- und Komponentenanschluss (Y Pb Pr). 

• Bildstörung bei digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt 

wurde) 

• Der Fernseher wechselt nach 2 Stunden automatisch in den Standby-Modus. (Trifft nur zu, wenn als 

Land Norwegen eingestellt wurde) 

Q5553_0.140.37.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-06-06) 

• 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.  

• Kein Bild oder schwarzer Bildschirm bei bestimmten digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, 

wenn als Land Finnland eingestellt wurde)  

• Der Fernseher wechselt während der Wiedergabe von digitalen Sendern automatisch zurück zur 

primären Audiosprache. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)  

• Einige russische Buchstaben können bei der Bildschirm-Tastatur im Net TV-Portal nicht ausgewählt 

werden. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) 

Q5553_0.140.36.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-18) 

• Wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist, kann das Menüsymbol aufgrund von fehlenden 

Zeichen nicht umbenannt werden.  

• Videotext funktioniert nicht über SCART-Verbindung.  

• Wenn Sie auf den EPG zugreifen, ist standardmäßig immer der erste Sender im EPG aufgelistet anstatt 

des ausgewählten Senders.  

• Der Fernseher hält die Wiedergabe eines Films von Net TV nach 2 Stunden automatisch an. (Trifft nur 

auf Net TV-Modelle zu)  

• Beim Durchsuchen von Net TV wird ein rosafarbener oder grünlicher Bildschirm angezeigt. (Trifft nur 

auf Net TV-Modelle zu)  

• Nach dem Wechsel von [Net TV durchsuch.] wird in der rechten oberen Ecke ein Fernsehsender in 

einem kleinen Bildschirm angezeigt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)  

• Ton- und Videounterbrechungen bei der Wiedergabe einer Videodatei vom Net TV-Portal. (Trifft nur 

auf Net TV-Modelle und Deutschland zu) 

Q5553_0.140.34.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-04-12) 

• Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät. 

• Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) mit HD-Inhalten angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als 

Land Spanien eingestellt wurde) 

 



Q5553_0.140.32.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-03-04) 

• Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.  

• Langsames Umschalten zwischen digitalen Kabelsendern (DVB-C).  

• Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) angezeigt.  

• Ein schwarzer Bildschirm wird zeitweilig bei der Wiedergabe eines MHP-Senders (Multimedia Home 

Platform) mit CI+ CAM (Conditional Access Module) angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Italien 

eingestellt wurde) 

Q5553_0.140.29.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-02-17) 

• Ermöglicht dem Fernseher, die Com Hem CAM Software-Aktualisierung über OAD anzunehmen. (Trifft 

nur zu, wenn als Land Schweden eingestellt wurde) 

Q5553_0.140.27.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-01-11) 

• Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich auf der DIGITAL AUDIO OUT-Verbindung (S/PDIF) periodisch 

aus.  

• Beim Einstellen der Sender können nicht alle Sender/Dienste gefunden werden. (Trifft nur zu, wenn 

als Land Schweiz eingestellt wurde)  

• Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich zwischenzeitlich aus, wenn Sie ein externes Gerät über HDMI 

anschließen.  

• Bei der Wiedergabe von digitalen Kabelsendern (DVB-C) ist das Bild durch senkrechte Linien und 

kleine Quadrate verzerrt. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)  

• Der Dienst "France 24" kann nicht über Net TV wiedergegeben werden. (Trifft nur auf Net TV-Modelle 

zu)  

• Das Fernsehgerät beendet automatisch die Anwendung Multimedia Home Platform (MHP). (Nur für 

Italien zutreffend) 

Q5553_0.140.25.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-12-03) 

• Fernseher zeigt keine Untertitel an, wenn als Menüsprache Dänisch ausgewählt wurde.  

• Wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus aktiviert wird, wird kein Bild angezeigt, wenn der 

Fernseher zuvor auf die HDMI-Quelle eingestellt wurde.  

• Der Fernseher schaltet sich automatisch aus dem Standby-Modus ein.  

• Nach dem Umschalten zwischen Sendern des ZIGGO-Netzwerks zeigt der Fernseher kein Bild an.  

• Einführung des neuen Net TV Service Portal 2.5. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) 

Q5553_0.140.23.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-11-15) 

• Der Fernseher wechselt nach 2 oder 3 Stunden Betrieb automatisch in den Standby-Modus.  

• Der Fernseher zeigt das Video nicht im nativen Format bei der Wiedergabe über USB an.  



• Das Bild ruckelt beim Ansehen von digitalen Kanälen.  

• Das Bild ruckelt bei der Wiedergabe über USB.  

• Bei bestimmten Net TV-Anbietern können Videos nicht im Vollbildmodus angezeigt werden. (Trifft nur 

auf Net TV-Modelle zu)  

• Die Spracheinstellung des Net TV Portals ist standardmäßig auf Englisch eingestellt, unabhängig von 

Land- und Spracheinstellungen. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) 

Q5553_0.140.11.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-05) 

• Ursprüngliche Produkt-Software. 


