Anweisungen für die Software
aktualisierung
Um die besten Funktionen und den besten Support zu
erhalten, aktualisieren
Sie Ihr Produkt mit der neuesten Software.
Was Sie benötigen
• Verbinden Sie das Produkt über HDMI mit Ihrem
Fernseher (Empfehlung: kein HDMI ARC-Eingang)

Überprüfen Sie die Software-Version
Drücken Sie im HDMI ARCQuellmodus innerhalb von 6 Sekunden zweimal MUTE u
nd einmal VOLUME+, halten Sie dann MUTE 5 Sekunde
n lang gedrückt. (USBGerät darf nicht an das Stromnetz angeschlossen ist)

Aktualisieren Sie die Software über
USB
1 Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion auf
www.philips.com/support.
• Suchen Sie nach Ihrem Modell, und klicken Sie auf
"Software and Drivers" (Software und Treiber).
2 Laden Sie die Software auf ein USB-Speichergerät
herunter.
a. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, und
vergewissern Sie sich, dass die extrahierte Datei wie
folgt benannt ist:
BTS7000.bin
b. Legen Sie die entsprechende Softwaredatei in das
Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.

This will be a 2-part software upgrade, please follow
below instructions.
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Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem USBAnschluss des Produkts.

Überprüfen Sie auf dem Fernsehbildschirm, ob die Versio
nsinfo wie folgt lautet:
V32.25.02.1310210E
Wenn die Softwareversion anders lautet, ist eine
Softwareaktualisierung erforderlich

Softwareaktualisierung Teil 1
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1 Wechseln Sie auf diesem Produkt zur HDMI ARCQuelle, und wechseln Sie auf Ihrem Fernseher zur HDMIQuelle. Sie sollten einen blauen Hintergrund auf dem
Fernsehbildschirm sehen.

Drücken Sie MUTE, um die Aktualisierung zu starten.
Auf dem Produkt beginnen die rote, weiße und blaue
LED gleichzeitig zu blinken, und der Fernsehbildschirm
zeigt das unten dargestellte Bild an.

2 On the remote control, within 6 seconds press MUTE
twice, and VOLUME+ once, then hold down MUTE for 5
seconds
»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden,
werden Sie über den Fernsehbildschirm dazu
aufgefordert, die Aktualisierung wie abgebildet zu
starten.

4 Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.
Wenn die SW-Aktualisierung abgeschlossen wurde, zeigt
der Fernsehbildschirm das Bild "Upgrade Completed"
(Aktualisierung abgeschlossen) wie unten dargestellt an
und führt einen Neustart durch.

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden
wurden, zeigt der Fernsehbildschirm nur die aktuelle
Softwareversion des Produkts an. Stellen Sie sicher,
dass die neueste Software dieses Produkts auf das USBSpeichergerät übertragen wird.
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Drücken Sie im HDMI ARC-Quellmodus zweimal
MUTE und einmal BASS+, halten Sie dann MUTE
innerhalb von 6 Sekunden 5 Minuten lang auf der
Fernbedienung gedrückt

3 Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Wenn die SW-Aktualisierung abgeschlossen wurde, zeigt
der Fernsehbildschirm das Bild "Upgrade Completed"
»» Wenn Medien für die Aktualisierung gefunden wurden, (Aktualisierung abgeschlossen) wie unten dargestellt an
und führt einen Neustart durch.
werden Sie über den Fernsehbildschirm dazu
aufgefordert, die Aktualisierung wie abgebildet zu
starten.

Wenn Sie die Aktualisierung nicht abschließen können, s
chalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie das USBSpeichergerät von der Stromversorgung. Starten Sie da
nn erneut ab Softwareaktualisierung Teil 1.

»» Wenn keine Medien für die Aktualisierung gefunden
wurden, zeigt der Fernsehbildschirm nur die aktuelle Sof
twareversion des Produkts an. Stellen Sie sicher, dass di
e neueste Software dieses Produkts auf das USBSpeichergerät übertragen wird.

4 Überprüfen Sie die SWVersion, und vergewissern Sie sich, dass die SWAktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
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Drücken Sie MUTE, um die Aktualisierung zu starten.
Auf dem Produkt beginnen die rote, weiße und blaue LE
D gleichzeitig zu blinken, und der Fernsehbildschirm zeig
t das unten dargestellte Bild an.

! Achtung

•

Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder
das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum USBSpeichergerät trennen, da dadurch das Produkt
beschädigt werden kann.
Hinweis
Es wird empfohlen, nach der Softwareaktualisierung die
Werkseinstellungen wiederherzustellen (Halten Sie RES
ET auf der Fernbedienung länger als 5 Sekunden lang g
edrückt)

