NOTA IMPORTANTE para BDP2200/12 BDP2205/05/12 BDP2285/05/12/51/55/79/94/96/98/F8
X/77 X/78

Antes de atualizar o firmware para a versão mais recente do firmware
‐

Verifique a versão atual do firmware do dispositivo antes.

‐

Siga as instruções a seguir passo a passo. Caso contrário, a atualização de firmware irá
falhar e o dispositivo pode ser danificado permanentemente.

Se a versão atual do firmware for anterior à v1.52:
1.

Atualize o dispositivo para v1.52 via USB primeiro:
i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
ii) Escolha o arquivo zip v1.52 e descompacte-o no dispositivo USB. Não renomeie
a pasta UPG. Siga o procedimento de atualização mencionado nas próximas
páginas.
iii) Confirme se versão do firmware agora é a v1.52.

2. Após a atualização para a v1.52, atualize o pacote para a versão mais recente do
firmware via USB:
i) Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no interior.
ii) Escolha o arquivo zip a versão mais recente do firmware e descompacte-o no
dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de
atualização mencionado nas próximas páginas.
iii) Confirme se versão do firmware agora é a versão mais recente do firmware.

Se a versão atual do firmware for v1.52 ou posterior:
1. Atualize para a versão mais recente do firmware via USB.
i)
Descompacte o arquivo baixado; existem 2 arquivos compactados no
interior.
ii)
Escolha o arquivo zip a versão mais recente do firmware e descompacte-o
no dispositivo USB. Não renomeie a pasta UPG. Siga o procedimento de
atualização mencionado nas próximas páginas.
iii)
Confirme se versão do firmware agora é a versão mais recente do
firmware.
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"Software and drivers" (Software

Softwareaktualisierung und Treiber). 2 Laden Sie die

Prüfen Sie vor Aktualisierung der PlayerSoftware die aktuelle Software-Version:
Drücken Sie
, wählen Sie
[Setup] (Einrichtung) >
[Advanced] (Erweitert) >
[Version information]
(Versionsinformationen), und
drücken Sie OK.

Software auf ein USBSpeichergerät herunter.
a. Entpacken Sie die
heruntergeladene Datei, und
überprüfen Sie, ob der extrahierte
Ordner den Namen "UPG" trägt.
b. Legen Sie den Ordner "UPG"
im Stammverzeichnis ab.

3 Verbinden Sie das USBSpeichergerät

mit

dem

(USB)-Anschluss des Players.
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Aktualisieren der Software
über das Internet 1 Verbinden

Drücken Sie
die Taste , und
wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus.

Sie den Player mit dem Internet (siehe

(Erweitert) > [Software Update]
(Softwareaktualisierung) > [USB]
aus.
» Wenn Medien für die
Aktualisierung gefunden
wurden, werden Sie
aufgefordert, die Aktualisierung
zu starten.

"Einrichten
Drücken Sie

des

Netzwerks").

2

die Taste , und wählen

Sie [Setup] (Einrichtung) aus.
Wählen Sie [Advanced]
(Erweitert) > [Software update]
(Software-Aktualisierung) >
[Network] (Netzwerk) aus.
»
Wenn Medien für die
Aktualisierung gefunden wurden,
werden Sie aufgefordert, die

3

Aktualisierung zu starten. 4 Folgen
Sie den Anweisungen auf dem
Fernseher, um die Software zu
aktualisieren. » Wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist,
schaltet sich der Player automatisch
aus und wieder ein.

Aktualisieren der Software
über USB
1 Überprüfen Sie die aktuelle
Softwareversion unter
www.philips.com/support
Suchen Sie nach Ihrem
Modell, und klicken Sie auf

5 Wählen Sie [Advanced]

6 Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Fernseher, um die Software
zu aktualisieren..
» Wenn die Aktualisierung
abgeschlossen ist, schaltet
sich der Player automatisch
aus und wieder ein.
Achtung

•Während der Softwareaktualisierung
dürfen Sie weder das Gerät ausschalten
noch die Verbindung zum USBSpeichergerät trennen, da dadurch der
Player beschädigt werden kann..

