Release-Informationen
Release Notes

Ab Software Version 2.601.2206.3540 TIPc8 EWS

Dieses Dokument beinhaltet neue TV Box Funktionen seit der letzten Ausgabe des
Benutzerhandbuches.
This document contains new features since the last user manual was released.
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Software Release-Informationen
Wie mache ich ein Software-Update auf der TV Box?
Die aktuelle Softwareversion deiner TV Box kann durch Drücken der Taste MENÜ auf der
Fernbedienung und der Kachel Einstellungen ermittelt werden. Auf die gleiche Weise wird auch ein
zur Verfügung stehendes Update angezeigt.
Falls ein Update vorhanden ist, einfach Option "Aktualisieren" wählen.
Ein schnelles Update kann meistens auch durch einen Neustart der TV Box (Stromkabel an der TV
Box abziehen und wieder einstecken) herbeigeführt werden. Ein Update wird auch jedes Mal
angeboten, wenn eine App verlassen und zu Live TV zurückgekehrt wird. Wenn der Zeitpunkt für
ein Update ungünstig ist, einfach Option "Überspringen" wählen. Dadurch wird die TV Box
automatisch im Schlafmodus (meistens über Nacht) aktualisiert.
Aktualisiere jetzt deine TV Box und geniesse die neuen Funktionen!

Neu in dieser Version
Zuweisbare Taste Favs auf der Fernbedienung
In den Einstellungen befindet sich neu die Kachel "Favoriten". Öffne dieses Menü durch Drücken
der Taste OK auf deiner Fernbedienung.

Es erscheint das Menü “Favoriten”, in welchem du die Funktion der Taste Favs auf der
Fernbedienung deinen Bedürfnissen entsprechend programmieren kannst. Bisher öffnete sich
durch Drücken der Taste Favs das Menü “Favoriten” zur Auswahl oder der Erstellung deiner
persönlichen Senderlisten. Neu kannst du dieser Taste auch das direkte Öffnen der Apps “Radio”
oder “Netflix” zuordnen.
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Ordne der Taste die von dir gewünschte Funktion zu, indem du eine der angezeigten Optionen
auswählst und mit der Taste OK bestätigst. Anschliessend wird durch Drücken der Taste Favs die
zugewiesene Option aufgerufen. Bei gewählter Option “Radio” wird automatisch der zuletzt
gespielte Radiosender oder Podcast wiedergegeben.

HDMI CEC ist bei neuen TV Boxen per Default eingeschaltet
Die CEC-Funktion verbindet die TV Box und das Fernsehgerät miteinander und ermöglicht z.B.
das einfache Ein- oder Ausschalten des Fernsehgeräts mit der Fernbedienung der TV Box.
Das HDMI CEC ist nun bei neuen TV Boxen per Default wie folgt eingestellt:
- der generelle “CEC Switch” ist auf Option “An”
- “One key play” und “One key power off” sind auf Option “An”
- “Auto change language” bleibt wie bisher auf Option “Aus”
Spätere manuelle Änderungen der Einstellungen bleiben gespeichert.
Bei bestehenden TV Boxen, auf welchen bereits Einstellungen in HDMI CEC geändert worden
sind, bleiben diese Einstellungen durch das Update unverändert.
Damit diese Funktion der TV Box wirksam wird, muss HDMI CEC auch auf dem Fernsehgerät
aktiviert sein. Jeder Hersteller benennt diese Funktion anders (z.B. "Anynet" bei Samsung, usw.).
Dazu bitte die Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes konsultieren.

Mobile TV App und Web TV App neu mit Untertitel und Sprachwahl
Mit diesem Release unterstützen unsere TV Apps Untertitel und die Wahl einer zusätzlichen
Sprache, sofern diese Funktionen auch vom jeweiligen Sender angeboten werden.
Bitte beachte dazu auch die separate Anleitung zur Installation dieser Apps auf
https://goodtv.ch/87459/.
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App “Play Suisse”
Neu ist die populäre App “Play Suisse” auf unserer TV Box verfügbar. Nach dem Installieren
können Kunden ihre bestehenden Kundendaten verwenden, um sich einmalig in der neuen App
anzumelden, danach bleibt die Anmeldung erhalten. Neue Kunden können auf
https://www.playsuisse.ch/ ein Gratiskonto erstellen.
Finde hier die besten Schweizer Filme, Serien und Dokumentarfilme. Das gesamte Film- und
Serienangebot ist in der Originalversion und mit Untertiteln erhältlich.

Generelle Verbesserungen und Anpassungen
-

Verbesserte Benutzererfahrung beim Navigieren auf den Seiten “Replay“ und “Aufnahmen“.
Auf diesen Seiten können viele Zeilen mit Inhalten vorhanden sein. Wir haben eine visuelle
Anzeige hinzugefügt, falls mehr Inhalte als aktuell sichtbar zur Verfügung stehen. So
zeigen wir auf der rechten Seite einen Pfeil nach oben, wenn mehr Zeilen mit der Pfeiltaste
nach oben erreichbar sind und einen Pfeil nach unten, wenn mehr Zeilen mit der Pfeiltaste
nach unten erreichbar sind. Benutzer sehen jetzt auf einen Blick, falls mehr Inhalte als auf
dem Bildausschnitt ersichtlich zum Durchsuchen vorhanden sind.

-

Optimiertes Verhalten des TV-Players bei Senderwechsel, dem Spulen und dem Aufruf des
Programmführers (Guide)

-

Korrekte Übersetzungen von allen Menütiteln im Quick-Menü auf der grünen Taste: Alle 3
TV Box-Sprachen werden jetzt unterstützt. Verbesserungen bei den Informationsdaten für
die Auswahl der Sprachkanäle. Sprachkanäle werden nach Möglichkeit mit dem
Sprachnamen dargestellt, z.B. "Deutsch, Stereo". Bei unbekannter Sprache werden
Sprachkanäle als „Originalton“ oder „Alternativ“ dargestellt. Die Anzeige von Sprachnamen
ist abhängig von den Daten, die wir vom TV-Sender erhalten.

-

Das Layout der Einstellungen wurde geändert: Wir haben die Abschnitte so geändert, dass
sie sechs Elemente pro Zeile enthalten. Alle Einstellungselemente eines einzelnen
Abschnitts sind jetzt gleichzeitig sichtbar, kein Scrollen nach links oder rechts ist mehr
erforderlich.

-

In den Einstellungen wurde das Element ”ColorSpace” aus dem Menü “Anzeige” entfernt.
Dieses wurde selten verwendet und einige Kunden änderten versehentlich den Farbraum
auf “RGB”, was bei einigen Fernsehgeräten zu einem schwarzen Bildschirm geführt hat. Da
es schwierig ist, den Standard Farbraum “YUV” wiederherzustellen, wenn keine Ausgabe
auf dem Bildschirm erfolgt, wurde diese Einstellung entfernt.

-

In der App “Radio” kann man nach einem bestimmten Text suchen. Neu ist es möglich, die
Suche entweder nur nach Radiostationen, nur nach Podcasts oder nach beiden
Suchkriterien zu filtern.

-

Viele kleinere Optimierungen zur Verbesserung der User Experience
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Software Release Notes
How to update your TV Box?
The current software version of your TV Box can always be checked by pressing the MENU button
and selecting Settings. In the same way, you can also check if a software update is available.
If you see a new software version announced, simply select to update now.
A quick update can also be performed most of the time by simply disconnecting the power cable
from the box and reconnecting it again. The update will also be suggested when you return from
any App to Live TV. If you don't want to perform the update now, simply select Skip. The TV Box
will be updated automatically (mostly at night) while in standby.
Update your TV Box now and enjoy!

New in this version
Assignable Favs-Button on the Remote Control
In the settings there is a new tile called "Favorites".

The Favs button on the remote control can now be assigned to either My channel lists, Radio or
Netflix.
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By pressing the Favs button, the assigned function is called up and, in the case of radio, the last
used radio station or podcast is automatically played.

HDMI CEC is switched on by default on new TV boxes
The HDMI CEC function connects the TV box and the television set and enables, for example, the
simple switching on or off of the television set with the remote control of the TV box.
The HDMI CEC is now set to on by default on new TV boxes, namely:
- the general CEC switch is ON
- the one-key play and one key power off are ON
- Autochange language remains OFF
Subsequent manual changes to the settings are saved.
This new function does not change anything on existing TV boxes where CEC settings have
already been changed.
For this function to work, HDMI CEC must also be switched on on the TV. Every television
manufacturer names this function differently (e.g. "Anynet" at Samsung, etc.). Please consult the
operating instructions for the television set.

Mobile apps and web apps with subtitles and language selection
With this release, all our apps will support subtitles and the choice of a language, provided that
these functions are also offered by the respective broadcaster.
Please also note the separate app installation instructions at https://goodtv.ch/87459/ .
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The PlaySuisse app
The popular PlaySuisse app is now available on our TV box. After installing, customers can use
their existing customer data to log into the new app. Login is required only once, after that the login
is retained. New customers can create a free account at https://www.playsuisse.ch/.
Customers can find the best Swiss films, series and documentaries here. The entire range of films
and series is available in the original version with subtitles.

General improvements and adjustments
-

Improved User Experience when navigating the Replay and Recordings pages. There can
be many rows with content on the Replay and Recordings pages. We added a visual
indication when more content is available with a UP arrow on the right side when there are
more rows reachable by the UP button and a DOWN arrow when there are more rows
reachable by the DOWN button. Users now know when there is more content to browse.

-

Optimized behavior of the TV player when changing channels, Rewind/FastForward
functions and when calling up the program guide

-

Correct translations of all menu titles in the quick menu on the green button: All 3 TV Box
languages are now supported. Improvements on audio channel selection information.
Language channels are announced with the language name if possible, e.g. "English,
stereo". If the language is unknown, language channels are announced as "Original sound"
or "Alternative". The display of language names is dependent on the data we receive from
the TV broadcaster.

-

Settings layout changed: we changed the rows to have 6 items per row. All Settings items
are now visible at the same time, no Left/Right scrolling is necessary

-

In Settings, the Display/ColorSpace item is now removed from the Settings menu. It was
rarely used and some customers happened to inadvertently change the color space to RGB
leading to black screen on some TV sets. This setting was removed because it is hard to
restore the default YUV color space once there is no output to the screen.

-

Within the radio app you can search for a specific text. It is now possible to filter the search
for radio stations only, for podcasts only, or for both search criteria.

-

many minor bug fixes and User Experience optimizations
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