Softwareupdate

20. Juli 2010

Receiver-Typ

Kaon HD-Festplattenreceiver

Neue
Softwareversions-Nr.:

204

Zweck des
Softwareupdates:

Durch das Softwareupdate für den Festplattenreceiver werden die aufgetretenen
HDMI-Tonstörungen mit Philips-, Sony- und JVC-Fernsehern behoben. Weiterhin
wurden eine Reihe von neuen Funktionen und Verbesserungen hinzugefügt.
•

Zeitbasierende Programmierung
Bisher konnten nur Sender mit EPG-Daten programmiert werden. Mit
<Menü>, <DVR>, <DVR PROG> ist es nun möglich alle Sender unabhängig
von den EPG-Daten aufzuzeichnen. Weiterhin können Sendungen so programmiert werden, dass diese einmal, täglich, wöchentlich oder von Montag
bis Freitag aufgezeichnet werden.

Neues DVR Menü

Menü: Zeitbasierende Programmierung
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•

Neue Menüstruktur
Die Menüpunkte <Nutzer Setup> und <System Setup> wurden wie folgt
neu gegliedert:

•

Schneller Sendersuchlauf
Der „Automatische Sendersuchlauf“ benötigt jetzt etwa eine Minute gegenüber bisher 15 Minuten, wodurch die Erstinstallation und der Werksreset erheblich beschleunigt werden.

•

EPG-Daten werden im Standby-Betrieb eingelesen
In der neuen Software wurde das Einlesen der EPG-Daten verbessert. Die
EPG-Daten werden jetzt im Flash-Speicher abgelegt und stehen somit
schneller zur Verfügung. Das Einlesen erfolgt immer dann, wenn der Receiver
nach der Erstinstallation oder nach einem Werksreset auf Standby gestellt
wird. Ansonsten wird jeden Tag um 4 Uhr, wenn sich der Receiver im Standby-Betrieb befindet, eine Wartungsfunktion aktiviert mit der die EPG-Daten
und die Senderliste aktualisiert werden.
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•

Verbesserung der Umschaltung Radio / TV
Beim Wechsel vom TV-Modus in den Radio-Modus und umgekehrt wird nun
automatisch im EPG auf den jeweiligen Modus umgeschaltet. Das bedeutet,
dass im Radio-Modus das Radio-Symbol statt wie bisher das Livebild eines
TV-Senders angezeigt wird.

•

Vollständige EPG-Datenanzeige
Die angezeigten EPG-Daten stehen jetzt in einer „Kurz“- und „Detailbeschreibung“ zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass diese Daten vom Programmanbieter bereitgestellt werden.

Mit der <Info> Taste kann die „Kurzbeschreibung“ angezeigt werden.

Durch nochmaliges Drücken der <Info> Taste wird die „Detailbeschreibung“ der jeweiligen Sendung angezeigt. Mit der <Pfeil> Taste
kann im Text geblättert werden.
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•

Hilfe Bildschirm
Mit der <Hilfe> Taste wird der neue Hilfebildschirm angezeigt. Mit den <Pfeil>
Tasten kann zwischen Hilfethemen <Symbole>, <Fernbedienung> und <FAQHäufige Fragen> gewechselt werden.

•

Verbesserter und schnellerer Werksreset
Bei einem Werksreset wird der Receiver jetzt automatisch neu gestartet. Vor
allem durch den schnelleren Sendersuchlauf dauert dieser Vorgang nun weniger als zwei Minuten.

•

Anzeige der Audio-Optionen
In der bisherigen Version wurde das Audio-Menü mit der <Hilfe> Taste angezeigt. In der neuen Version steht hierfür die <gelbe> Taste zur Verfügung.

Englisch durchgestrichen bedeutet, dass für diese Sendung kein englischer
Ton verfügbar ist. Dies ist nur der Fall wenn im Audiomenü Englisch als Ton
zwei ausgewählt wurde.

•

Neuer Startbildschirm bei Signalproblemen
Wenn der Receiver nach dem Starten kein Signal findet, wird folgender Bildschirm angezeigt:

Die nun angezeigten Optionen stellen Lösungsmöglichkeiten für eventuelle
Probleme bei der Installation dar.
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Durchführung des Updates
Der HD-Festplattenreceiver lädt automatisch die neue Software, wenn das Gerät
auf Standby gestellt wird. Während des Downloads wird im Display „boot“ angezeigt. Wenn der Receiver nun wieder eingeschaltet wird, ist ein Fortschrittsbalken
sichtbar. Nach erfolgreicher Installation der neuen Software startet der Receiver
automatisch und die neuen Funktionen stehen zur Verfügung.
Hinweis: Bei 97% und 99% bleibt der Download scheinbar stehen. Während diesen etwa sechs Minuten werden interne Prozesse durchgeführt. Der Receiver ist
nicht blockiert. Der gesamte Download benötigt ca. 17 Minuten.

Woran erkenne ich ob die neue Software geladen wurde?
Um zeitnah festzustellen, ob die neue Software auf dem Receiver geladen wurde,
gehen Sie bitte wie folgt vor:
Drücken sie die <Hilfe> Taste auf Ihrer Fernbedienung.
1) Wenn sich nun das Hilfe-Menü öffnet, hat der Receiver bereits die neue Software erfolgreich geladen.

2) Wenn sich das Audio-Menü öffnet, hat der Receiver die neue Software noch
nicht geladen. Bitte schalten Sie den Receiver in den Standby-Modus, damit die
neue Software automatisch installiert werden kann.
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