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Es gibt sie noch, 
die fleißigen Hersteller

Software Update 

Nanoxx 9500HD

In der letzten Ausgabe der TELE-satellit stellten wir Ihnen den neuen Nanoxx 9500HD vor 
und waren von Verarbeitung und Funktionsweise so begeistert, dass wir keine Kritikpunkte 
finden konnten. Mancher Hersteller würde so einen Testbericht dazu benutzen, um sich
auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Nicht so Nanoxx, denn trotz oder gerade auf Grund des 
guten Abschneidens des 9500HD arbeiteten die Programmierer unter Hochdruck am Hinzu-
fügen neuer Funktionen und so wurden wir bereits kurz nach Redaktionsschluss der letzten 
Ausgabe vom Hersteller über ein Softwareupdate informiert. 

Die neue Software kann einfach installiert 
werden: wenn der Receiver über Netzwerk 
mit dem Internet verbunden ist, genügt ein 
Knopfdruck. Oder man lädt die neue Version 
manuell, überspielt sie auf einen USB Stick, 
und startet dann das Update am Receiver.

Nach dem problemlosen Einspielen der 
neuen Software mit der Verionsnummer 
02.0.200 machten wir uns auf die Suche nach 
Veränderungen und staunten dabei nicht 
schlecht: Nunmehr ist es möglich, 2 Aufnah-
men gleichzeitig auszuführen, während eine 
dritte Sendung von der Festplatte wieder-
gegeben wird, oder es können 2 Sendungen 
aufgezeichnet werden, während ein drit-
tes Programm live oder sogar im Timeshift 
Modus gesehen wird - vorausgesetzt, die Pro-
gramme befinden sich alle auf dem gleichen
Transponder. Das alles funktionierte selbst 
mit HD Inhalten ohne Aussetzer oder andere 
Probleme, die Übertragungsgeschwindigkeit 
des USB 2.0 Anschlusses ist mehr als ausrei-
chend dafür. 

Besonders hör-
behinderte Mitmen-
schen wird es freuen, 
dass der Hersteller 
das Aufnahmeformat 
nun so geändert hat, 
dass Teletext, Teletext 
Untertitel und DVB 
Untertitel automa-
tisch, sofern verfüg-
bar, aufgenommen werden und somit auch 
während der Wiedergabe einer Sendung von 
der Festplatte zur Verfügung stehen.

Auch im Bereich der Wiedergabe hat sich 
einiges getan, so merkt sich der Nanoxx 
9500HD von nun an die Stelle, an der die 
Wiedergabe beendet wurde und kann bei 
erneutem Aufruf der Sendung genau an 
dieser Stelle fortsetzen. Zusätzlich wurde 
noch eine Funktion integriert, um lästige 
Werbeblöcke mit einem Tastendruck über-
springen zu können.

Damit Anfang und Ende der Lieblingssen-
dung garantiert nicht versäumt werden, hat 
Nanoxx eine automatische Vor- und Nach-
laufzeit spendiert, die vom Benutzer frei 
gewählt werden kann und um die jede Auf-
nahme automatisch verlängert wird. Apropos 
Aufnahme: Mit dem neuesten Update können 
jetzt sogar die Optionskanäle des deutschen 
PayTV Anbieters Premiere direkt per Time-
reintrag programmiert werden. Abgerundet 
wird der Reigen neuer Funktionen durch 
die manuell wählbare Länge des Timeshift-
buffers, die der Benutzer nun ganz an seine 

Bedürfnisse anpassen kann. Auch die nicht 
sehr lange Bugliste wurde vom Hersteller 
abgearbeitet, so wurde neben einem Pro-

blem mit Festplatten 
> 300GB auch ein 
Timer Bug behoben, 
ein Problem mit der 
Kanalliste besei-
tigt und die Zusam-
menarbeit mit dem 
Alphacrypt CI verbes-
sert. So ganz neben-
bei wurden auch noch 
ein paar Menüeinträge 
verändert und einige 
Tastenfunktionen neu 
hinzugefügt.

Alles in allem also 
ein absolut gelunge-
nes Update und vor 

2 Aufnahmen (auch HD) gleichzeitig 

Aufnahmen beenden 

Bookmark setzen 

Wiedergabeoptionen 

allem der Beweis, dass es noch Firmen gibt, 
die ihre Kunden nach dem Kauf nicht im 
Regen stehen lassen, sondern stetig bemüht 
sind, das einmal verkaufte Gerät noch weiter 
zu verbessern. Besonders gefreut hat uns 
übrigens auch, dass der Hersteller auf die im 
ersten Testbericht angesprochene Problema-
tik der Formatierung einer FAT32 Festplatte 
unter Windows reagiert hat und mittlerweile 
ein kleines Tool online gestellt hat, mit dem 
Festplatten jeder beliebigen Größe trotz der 
Einschränkungen von MS Windows mit FAT32 
eingerichtet werden können.

Wer übrigens denkt, dass der Hersteller 
sich jetzt bequem zurücklehnt, der irrt: uns 
wurde bereits ein zukünftiges Update ange-
kündigt, mit dem der Hersteller aus dem 
Nanoxx 9500 HD einen vollwertigen IP PVR 
machen möchte. Wir dürfen also gespannt 
sein, was die Zukunft bringt.
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