
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_0.140.47.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-03-22) 

• Zusätzliche Option zur Deaktivierung der Löschung von Satellitensendern bei der Installation im 

Hintergrund. (Trifft nur auf K-Modelle zu) 

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

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

 

Q5551_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 

abspielen. 

• Das Fernsehgerät gibt bei der Wiedergabe von Daten eines über die HDMI-Verbindung 

angeschlossenen Geräts ein Klickgeräusch von sich. 

 

Q5551_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. 

 

Q5551_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.  

Q5551_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) 

• Nach dem wechseln zwischen Satellitensendern gingen Sender verloren. (Trifft nur auf K-Modelle zu) 

Q5551_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)  

• Während der Wiedergabe von digitalen Kanälen schaltet der Fernseher automatisch in die bevorzugte 

Audiosprache zurück. (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) 

Q5551_0.140.36.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-18) 

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

Zeichen nicht umbenant werden.  

• Videotext funktioniert nicht bei SCART-Verbindungen.  

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

des ausgewählten Senders.  

• Der Fernseher gibt bei der Wiedergabe von Satellitensendern über eine bestimmte Set-Top-Box 

keinen Ton aus und zeigt an, dass kein Videosignal vorhanden ist. (Trifft nur auf K-Modelle zu)  

• 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 [Durchsuchen von Net TV] 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) 

 



Q5551_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-Inhalt angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als 

Land Spanien eingestellt wurde) 

Q5551_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 Kanälen (DVB-T) angezeigt. 

Q5551_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) 

Q5551_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) 

Q5551_0.140.25.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-11-18) 

• 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) 

Q5551_0.140.23.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-28) 

• Videotext wird nicht angezeigt und/oder Untertitel sind bei bestimmten Sendern nicht vorhanden. 

(Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)  



• Das Fernsehgerät wechselt nach 2 oder 3 Stunden Betrieb automatisch in den Standby-Modus.  

• Das Fernsehgerät 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 der Wiedergabe von Satellitensendern schaltet sich der Fernseher selbständig AUS und EIN. (Trifft 

nur für K-Modelle zu)  

• 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) 

Q5551_0.140.11.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-08) 

• Satellitenprogramme sind in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert. (Trifft nur für K-

Modelle und die Länder Österreich und Schweiz zu)  

• Unscharfes Bild mit senkrechten Linien festgestellt.  

• Verbesserung der Bildqualität bei analogen Sendern.  

• Die Reihenfolge der Senderanzeige im EPG stimmt nicht mit der voreingestellten Liste in der 

Senderübersicht überein. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)  

• Das Fernsehgerät schaltet sich von selbst AUS und EIN, wenn Sie über Net TV ausgeliehene Filme 

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

• Bild flimmert nach Einschalten des Fernsehgeräts.  

• Signale von Fernbedienungen von Philips Player rufen Störungen beim Fernsehgerät hervor, wenn Sie 

Sender über Satellit ansehen. (Trifft nur für K-Modelle zu)  

• Das Fernsehgerät gibt beim Ansehen von digitalen Kanälen (DVB-T) keinen Ton aus. (Trifft nur zu, 

wenn als Land Spanien eingestellt wurde)  

• Das Widget-Symbol wurde aus dem Startmenü entfernt. (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu)  

• Die Option "Net TV-Speicher löschen" wurde vom Startmenü in das TV-Menü verschoben 

[Einstellungen]> [Network settings] (Netzwerkeinstellungen). (Trifft nur auf Net TV-Modelle zu) 

Q5551_0.75.60.1 (Veröffentlichungsdatum: 2010-09-16) 

• Mit dieser Software ist Ihr Fernsehgerät ZIGGO-zertifiziert. 

Q5551_0.75.59.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-08-31) 

• Die Videotextuhr auf digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nicht aktualisiert; und die Fehlermeldung 

"No Teletext available" (Kein Videotext verfügbar) wird zusammen mit der Videotextseite auf dem 

Bildschirm angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)  

• Das Menü Common Interface kann nicht dargestellt werden, wenn das Fernsehgerät eine CAM-

Aktualisierung erhalten hat.  



• Auf digitalen Kabelsendern (DVB-T) ist kein Videotext verfügbar, wenn das Fernsehgerät aus dem 

Standby-Modus eingeschaltet wird.  

• Über NetTV ausgeliehene Filme können nicht wiedergegeben werden (Trifft nur für NetTV-Modelle zu).  

• Der erste Kabelsender (DVB-C) ist nach der Sendersuche auf zwei und nicht auf einem Kanal 

gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)  

• Für einen verbesserten Satellitenempfang. (Trifft nur für K-Modelle zu)  

• Satellitenprogramme sind in der falschen Voreinstellung/Platzierung gespeichert. (Trifft nur für K-

Modelle und die Länder Österreich und Schweiz zu)  

• Verbesserte Netzwerkkonnektivität mit bestimmten Routern, z. B. Zyxel-Modellen. (Trifft nur auf Net 

TV-Modelle zu)  

• Das Video ruckelt und es treten Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) auf, wenn Sie 

Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Vorheriges/Nächstes während der MPEG4- und MKV-

Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen. 

Q5551_0. 75.13.54 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-25) 

• Nach der Neuordnung der Sender sind manche Sender im Kanalraster doppelt vorhanden. (Trifft nur 

für DVB-S-Modelle zu)  

• Die Bedienung des Fernsehgeräts reagiert äußerst langsam, wenn Sie die Audiosprache im 

Optionsmenü während des Empfangs über DVB-C ändern.  

• Beim Wechseln zwischen Sendern mit verschiedenen Audioformaten auf bestimmten Set-Top-Boxen, 

die über HDMI verbunden sind, werden Sie Tonunterbrechungen feststellen.  

• Die Option "Alle Sender anzeigen" im Optionsmenü blendet nicht die Kanäle im Kanalraster ein. (Trifft 

nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde) 

Q5551_0. 75.13.43 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-09) 

• Die Option "Videotext" im Fernsehmenü wurde auf "Text" geändert.  

• Zufälliger Verlust der Audio- und Videowiedergabe kann festgestellt werden, wenn Sie zwischen 

Pay TV-Sendern/-Diensten wechseln.  

• Die Bilddateien können nicht mehr geöffnet werden, nachdem Sie mehrere Bilddateien in 

verschiedenen Ordnern auf einer externen Festplatte geöffnet haben.  

• Wenn Sie Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Springen zum vorherigen/nächsten Bild usw. 

während der MPEG4 Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen, wird die Video-

/Audiowiedergabe unterbrochen.  

• Die rote Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht bei MHEG-Sendern (Trifft nur zu, wenn als 

Land Deutschland eingestellt wurde)  

• Wenn Sie den Schnellvorlauf bei der Videodatei betätigen, die auf dem USB-Speichergerät gespeichert 

ist, drücken Sie die Taste OK, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Das Video startet wieder 

am Anfang.  

• Der Untertitel wird nicht vollständig angezeigt, wenn Sie zwischen TV-Sendern und -Diensten 

wechseln, obwohl Sie anfänglich den Untertitel-Modus aktiviert haben. 



Q5551_0. 72.21.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-26) 

• Beim Wechsel zwischen Fernseh- bzw. AV-Kanal und VGA-Eingang ruckeln die OSDs leicht. 

Q5551_0. 72.20.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-19) 

• Bei bestimmten Sendern mit Videotextuntertiteln funktioniert die Sprachauswahl für die Untertitel 

nicht richtig.  

• Der elektronische Programmführer (EPG) zeigt nicht alle geplanten Programme an. 

Q5551_0. 72.16.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-15) 

• Bei der Wiedergabe von Inhalten einer VHS-VCR über eine Scart-Verbindung wird kein Bild angezeigt 

bzw. die Anzeige wird immer wieder unterbrochen.  

• Die Tonausgabe analoger Sender wird beeinträchtigt, wenn das Fernsehgerät mithilfe des Ein-

/Ausschalters schnell ein- und ausgeschaltet wird.  

• Nach Änderung des Videoformats auf dem Quellgerät ist die Wiedergabe von HDMI-Audio nicht mehr 

möglich.  

• Die Software-Aktualisierung über USB startet nicht automatisch. 

Q5551_0. 72.6.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-03-29) 

• Ursprüngliche Produkt-Software. 

 


