
Software-Verlauf 

WICHTIG: Es gibt eine neue Verbesserung in der neuen Softwareversion, um die Sendersuche zu 

optimieren. Dies erfordert, dass die Fernsehprogramme erneut installiert werden, wenn Sie die Software 

des Fernsehers von Version TPM71E_2.07 (oder älter) zu Version TPM71E_2.10 (oder höher) 

aktualisieren. Nachdem Sie die Programme erneut installiert haben, können Sie sie nach Ihren Wünschen 

in der Senderliste mithilfe der Funktion "Neu ordnen" im Optionsmenü anpassen. 

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version 

bereitgestellt wurden.  

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:  

 

TPM71E_2.23 (Veröffentlichungsdatum: 2013-05-16) 

• DVB-C-Problem beim rumänischen Teletext wurde behoben. 

 

TPM71E_2.22 (Veröffentlichungsdatum: 2012-09-12) 

• Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung, wenn Sie über den digitalen Dienstanbieter 

Teledünya auf France 24 oder Balkan-Fernsehsender schalten. (Trifft nur zu, wenn als Land Türkei 

eingestellt wurde.) 

• Wenn Sie auf den Sender Mezzo schalten, wird lediglich ein Standbild angezeigt und der Fernseher 

reagiert nicht auf die Fernbedienung. (Trifft nur zu, wenn als Land Serbien eingestellt wurde.) 

• Der Fernseher zeigt nach dem Starten kein Video, wenn er über HDMI an eine Set-Top-Box (STB) 

angeschlossen ist. (Trifft nur zu, wenn als Land Frankreich eingestellt wurde.) 

• YouSee-Senderzuweisung. (Trifft nur zu, wenn als Land Dänemark eingestellt wurde.) 

• Der Standardwert für [Visual impaired] (Sehbehindert) wurde von "Ein" auf "Aus" gestellt. 

 

TPM71E_2.21 (Veröffentlichungsdatum: 2012-04-20) 

• Bei der Wiedergabe von digitalen Fernsehsendern schaltet sich der Fernseher aus und ein. (Trifft nur 

zu, wenn als Land Italien eingestellt wurde) 

• Die Stofa-Kabelanbieteroption wurde zur Kabelanbieterliste der DVB-C-Installation hinzugefügt. (Trifft 

nur zu, wenn als Land Dänemark eingestellt wurde) 

• Fehlende UPC-Sender. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde) 

• Standbild bei der Wiedergabe einer Motion JPEG-Datei. 

• Bei einigen digitalen Sendern werden verschiedene Audiosprachen wiedergegeben. (Trifft nur zu, 

wenn als Land Mauritius eingestellt wurde) 

 

TPM71E_2.19 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-01) 



• Einführung neuer Produktreihen. 

TPM71E_2.18 (Veröffentlichungsdatum: 2011-11-29) 

WICHTIG: Es wird dringend empfohlen, Ihren Fernseher auf diese Software zu aktualisieren, da Sie 

wichtige Zertifizierungen abdeckt. 

• Der Fernseher schaltet sich aus und ein, während der Sender NT1 angesehen wird. (Trifft nur zu, wenn 

als Land Frankreich eingestellt wurde)  

• Auswahl des digitalen Dienstanbieters ist im Menü "Senderinstallation" vorhanden. (Trifft nur zu, 

wenn als Land Dänemark eingestellt wurde) 

TPM71E_2.16 (Veröffentlichungsdatum: 2011-11-14) 

• Mit dieser Software ist Ihr Fernseher Canal Digital-zertifiziert. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen 

eingestellt wurde) 

• Multifeed-Option ist bei Sky-Sendern deaktiviert. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt 

wurde) 

• Auswahl des digitalen Dienstanbieters ist im Menü "Senderinstallation" vorhanden. (Trifft nur zu, 

wenn als Land Dänemark eingestellt wurde) 

• Verbesserte Reaktionszeit des Fernsehers bei der Verwendung von Spielkonsolen. 

• Verbesserte Navigation in den Teletext-Unterseiten. 

• Verbesserte Leistung beim Sortieren der Sender. 

• Tonstörungen, wenn ein externes Gerät über HDMI angeschlossen wird. 

 

TPM71E_2.15 (Veröffentlichungsdatum: 2011-09-06) 

• Mit dieser Software ist Ihr Fernseher ZIGGO-, UPC-, YouSee-, und Com Hem-zertifiziert.  

• Ändern Sie das Standardbildformat zu [Breitbild].  

• Kein Programm auf S02- und S03-Sendern. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)  

• Senderaktualisierungsnachricht wird nach dem Wechseln der Sender angezeigt. 

TPM71E_2.10 (Veröffentlichungsdatum: 2011-07-21) 

• Mit dieser Software ist Ihr Fernseher Saorview-zertifiziert. (Trifft nur zu, wenn als Land Irland 

eingestellt wurde).  

• Aktivieren Sie die Sendersortierungsfunktion für alle Dienstanbieter außer Ziggo. (Trifft nur zu, wenn 

als Land Niederlande eingestellt wurde)  

• Erlaubt Benutzern, die Funktion "Automatische Abschaltung nach 4 Stunden" im Menü [Auto switch 

off] (Automatisches Abschalten). 

TPM71E_2.07 (Veröffentlichungsdatum: 2011-06-21) 



• Verbesserte Reaktionszeit beim Sortieren der Sender. 

TPM71E_2.05 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-30) 

• Ursprüngliche Produkt-Software. 

 


