
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  
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5 Aktualisieren 
der Software

Um die besten Funktionen und den besten 
Support zu erhalten, aktualisieren Sie Ihr 
Produkt mit der neuesten Software. 

Prüfen der Software-Version
Drücken Sie in einem beliebigen Quellmodus 
auf der Fernbedienung nacheinander TREBLE -, 
BASS - und Lautstärke -.
 » Die Versionsnummer der Software wird auf 

dem Anzeigefeld angezeigt.

Aktualisieren von Software 
über USB

1 Ermitteln Sie die aktuellste Softwareversion 
unter www.philips.com/support.
• Suchen Sie nach Ihrem Modell, und 

klicken Sie auf "Software und Treiber".
2 Laden Sie die Software auf ein USB-

Speichergerät herunter.

a Entpacken Sie die heruntergeladene 
Datei, falls diese gezippt ist, und 
überprüfen Sie, ob die extrahierte 
Datei den Namen "HTL3160B.bin" 
trägt.

b Legen Sie die Datei "HTL3160B.bin" 
im Stammverzeichnis ab.

3 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit 
dem  (USB)-Anschluss des Geräts.

4 Drücken Sie die Taste HDMI ARC, um 
dieses Produkt zur HDMI ARC-Quelle zu 
schalten.

5 Drücken Sie auf der Fernbedienung 
innerhalb von sechs Sekunden  zweimal 
und Volume + einmal, und halten Sie dann 
SURR (MOVIE) gedrückt.
 » Auf dem Display blinkt "UPG" 

(Aktualisierung) zunächst langsam, 
dann schnell.

6 Wenn "UPG" schnell blinkt, drücken Sie , 
um die Aktualisierung zu starten.
 » Anschließend wird "UPG" 

(Aktualisierung) auf dem Display 
angezeigt.

7 Warten Sie, bis die Aktualisierung 
abgeschlossen ist.
 » Wenn die Aktualisierung abgeschlossen 

ist, schaltet sich das Produkt 
automatisch aus und wieder ein.

Achtung

 • Während der Software-Aktualisierung dürfen Sie 
weder das Gerät ausschalten noch die Verbindung zum 
USB-Speichergerät trennen, da dadurch der Player 
beschädigt werden kann.


