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Hardware Umgebung:
Matrix Action S (Alps BSRU6, DTCI 1.0) 011013426260101167
Matrix S (Samsung DVB 1.2) 1913411238002414
ICECRYPT black Rev. 2.01 PRT-CAM7-0102 (Multi CA modul v0.77)
Viaccess black V179A 21011 780-0012-01 2.1 DVB001608 (02/24/99 V1.20.uk)
Irdeto 901453 DVB001608 (mascom SE4.9B)
Alphcrypt v2.03
PREMIERE S02 026392XXXXXX

testd30_072.bin (BUILD Dec 16 2004 16:06:22)

Bugfix:
• Multifeed/NVOD OK,
• FSK OK,
• CI OK (teilweise), getestet:
-

Irdeto 4.9SE + S02 geht,
Joker077 + ORFcrypto geht nicht, nach externem AU (Matrix
v6.5) geht es,
Viaccess black mit SRG macht kein AU,
Joker077 + SRG macht AU,
Sowohl mit Joker077 und mit black Viaccess kann man in SRG
nicht zappen, nur wenn man von einem FTA Progr. auf ein SRG
Progr. zappt kommt ein Bild,

•

Funktioniert nicht:
• i2c-Bus Display (Action S), Front Tasten Progr. up/down geht nicht,
• Samsung Tuner schlecht unterstützt kommt fast überall „kein Signal“,
nur Programme des letzten TR in der TR-Liste haben Bild. Macht man
einen Manuellen Suchlauf haben die Progr. des abgesuchten TR Bild,
zappt man von diesen TR weg haben wieder nur Progr. des letzten TR
der TR-Liste Bild.
• Zappen über Zahlentasten nicht möglich, tippt man „11“ und auf Prog.
11 zu kommen, anschließend tippt man „2“ für Prog. 2 kommt dann auf
Prog. 112 ! die Box merkt sich alle Zahlen die jemals gedrückt wurden,
das Umschalten klappt also nur die ersten 1-2 mal...
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• Weiter keine Unterstützung von in variablen Paketen gesendeten AC3
Signal, debug Meldungen im Hyperterminal,
• Bleibt man lange im gEPG läuft wohl der Ram über (?), verlässt man
den gEPG kommt „kein Signal“ und GEPG bleibt im Display stehen,
lässt sich nur durch off/on beheben,
• Anzeige des EPG Logo im Infobanner, hier kommt öfter das Logo
obwohl kein SI-EPG (auch nicht jetzt/danach Event) verfügbar ist (z.B.
XXP, MTV2, BTV ...),
• Meldung „verschlüsseltes Programm“ wertet die Daten des vorigen
Programms aus. Bsp. Zappe von ARD auf $SF1 -> keine Meldung,
zappe von $SF1 auf Sfi -> Meldung Programm wäre verschlüsselt.
• Im Alphacrypt CI kommt man nicht in das Jugendschutz Menü um
diesen dann dort abzuschalten. Wählt man das JS Menü an steigt die
Box aus dem Setup aus und landet im TV Modus. Auch kann man im
TV Modus den JS Pin nicht eingeben da keine CI Meldung kommt. Man
kann also sagen das Alpha CI funktioniert mit der v7.2 gänzlich nicht.
Ideen für die Zukunft:
• springen in der Editier Funktion mit Zahlentasten, editieren der SID,
• Editier Funktion für Bouquets,
• Transponderliste editierbar,
• DiSEqC- und Polarisationsfreigabe wenn Box im VCR oder AUX
Durchschleifmodus ist damit man eine zweiten analogen Receiver
sowohl über Scart als auch über Sat-ZF out durchschleifen kann.
•
rev. 0.1 31.12.2004
rev. 0.2 10.01.2005 AC3 test
rev. 0.3 28.01.2005 Alphacrypt
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