SAT-SYSTEME
HD CI+ Steuerreceiver
Kunden, die einen Hinweis im Display erhalten: „Der gefundene Satellit ist nicht Astra 19, was möchten Sie tun?“
müssen die aufgeführten Geräte über einen USB-Stick aktualisieren.
Anleitung zum Update des HD CI+ Steuerreceiver/ Stand 26.09.2022

Hier Update herunterladen
HD CI+ Steuerreceiver
!!! Nur notwendig, wenn die in der Abbildung dargestellten Parameter NICHT mit Ihren übereinstimmen!!!

• Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
• Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus“ enthaltenden sechs Dateien auf
einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern. NUR DIE SECHS DATEIEN!
• Nehmen Sie den HD CI+ Steuerreceiver in Betrieb
• Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „RCL“ Taste – unten links
auf der Fernbedienung.
• Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „EXIT“ Taste
• Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „OK“Taste
• Stecken Sie nun den USB Stick vorne rechts - hinter der Klappe am Receiver ein
• MENÜTASTE drücken
• mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „System“ auswählen
• gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „USB Update“ und bestätigen mit „OK“
• Nun die „GELBE TASTE“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
• Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der Receiver neu
• der USB Stick kann nun entfernt werden
• fertig
Nach dem Update muss noch ein Dämpfungsfilter am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am
Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.
Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers
wird erst der Dämpfungsfilter aufgeschraubt und auf den Dämpfungsfilter wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. Einen „Dämpfungsfilter“ von „-10 dB“ (s. Abb.) erhalten Sie in jedem Elektrofachhandel.
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Hier Update herunterladen

!!! Nur notwendig, wenn die in der Abbildung dargestellten Parameter NICHT mit Ihren übereinstimmen!!!

• Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
• Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus“ enthaltenden sechs Dateien auf
einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern. NUR DIE SECHS DATEIEN!
• Nehmen Sie den HD CI+ A.I.O. in Betrieb
• Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „RCL“ Taste – unten links
auf der Fernbedienung.
• Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „EXIT“ Taste
• Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „OK“Taste
• Stecken Sie nun den USB Stick an der Seite des TV (USB-SAT) ein
• MENÜTASTE drücken
• mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „System“ auswählen
• gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „USB Update“ und bestätigen mit „OK“
• Nun die „GELBE TASTE“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
• Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der A.I.O. neu
• der USB Stick kann nun entfernt werden
• fertig
Nach dem Update muss noch ein Dämpfungsfilter am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am
Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.
Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers
wird erst der Dämpfungsfilter aufgeschraubt und auf den Dämpfungsfilter wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. Einen „Dämpfungsfilter“ von „-10 dB“ (s. Abb.) erhalten Sie in jedem Elektrofachhandel.
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