LCD-TV

Software-Update über die USB-Buchse Chassis KY/KT/KU/KP/CN/G7
Vorbereitung

Die Software + Bootloader besteht aus Unterordnern und befindet sich in
einem Ordner mit Namen "Target_KY" (Target_KP/Target_G7) und sind
für die Übertragung aus dem Serviceportal komprimiert (Chassis KU =
Target_KYU). Diese Dateien müssen für die Programmierung mit einem
geeigneten Entpack-Programm entpackt werden.
Den Ordner "Target_KY" (Target_KYU/Target_KP/Target_G7) mit seinen
Daten auf einen USB-Stick (FAT32) kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei sollte das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein.

Programmierung

Vor der Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" beim Chassis KT/KY//KU/KP/G7 nicht erneuert werden, da er sich
innerhalb des Ordners "Target_KY" (Target_KYU/Target_KP/Target_G7)
befindet und beim Update selbstständig mit installiert wird. Die aktuelle
Version ist im Unterpunkt des Service-Menüs "Software Version" ersichtlich
oder im normalen Menü unter "TV-Einstellungen" - "Info" - "Produktinfo".
Für das Starten der Programmierung die "Joysticktaste" an der Nahbedienung gedrückt halten (nicht nach oben oder unten), den Netzstecker
einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der
Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich.
Zusätzlich ist die Update-Funktion auch über das normale Menü unter
"Einstellungen" - "TV-Einstellungen" - "Info" - "Softwareaktualisierungen"
(bei Chassis KP/G7 unter "Einstellungen" - "TV" - "Info" - "Softwareaktualisierungen") zu finden, bei dem die Joysticktaste nicht gedrückt werden
muss. Hier kann dann zwischen "OAD" (Over Air Dates = über DVB-C/
DVB-T/DVB-S), "Internet" und "USB" ausgewählt werden.
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Autom. Update (KY/KT/KP/G7) Bei den Chassis KY/KT/KU/KP/G7 kann der Softwareupdate auch über
das Internet erfolgen. Dafür muss das TV-Gerät an ein vorhandenes PC-Netz
über einen Router mit Internetverbindung angeschlossen sein. Die Funktion
Software-Aktualisierung ist bei dem Chassis KY/KT/KU unter "Menü" "Einstellungen" - "TV-Einstellungen" - "Info" - "Softwareaktualisierungen"
(bei Chassis KP/G7 unter "Einstellungen" - "TV" - "Info" - "Softwareaktualisierungen") zu finden.
USB Update (CN/TY/TT/TY)

Bei den Chassis CN erfolgt der Softwareupdate von der USB-Buchse über
das Update-Menü (unter "Einstellungen" - "USB-Softwareaktualisierung").
Dazu muss im Root-Verzeichniss des USB-Sticks der Ordner "NVMSeed"
und die darin befindliche Update-Datei "upgrade.pkg" (NVMSeed/
upgrade.pkg) kopiert werden (formatiert mit FAT32). Der Verlauf des
Updates ist dann wie oben sichtbar. Dieses Update-Menü ist ab Software V07.000.00 auch bei Chassis TT/TY zu finden: Update-Dateiordner
"Target" mit Bootloader-Datei "TT_mboot.bin".
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