[Hier eingeben]

Wie nutze ich den Channel Editor?
Bevor Du den Channel Editor verwendest – sollte deine UX2.0 auf dem aktuellen
Softwarestand sein! Kontrolliere bitte.
1) Zunächst benötigst Du zwei Dateien – die Du hier herunterladen kannst.
Channel Editor (V3.0)
https://cloud.uncorex.com/index.php/s/MN5T4mDiwewt6ka
Und die 7-ZIP
https://www.7-zip.org/a/7z2000-x64.exe

für 64bit

https://www.7-zip.org/a/7z2000.exe

für 32bit

Installiere zunächst die 7 Zip und anschließend den Channel Editor auf deinen Rechner.
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Im selben Ordner, wo auch sich der Channel Editor befindet, sollte auch eine Datei
sich befinden die sich tvdata_basic.tar.gz nennt!
Falls Diese Datei nicht automatisch generiert worden ist – kannst Du diese hier
herunterladen und in das jeweilige Verzeichnis kopieren
https://cloud.uncorex.com/index.php/s/PNF4enEo4okN6Jq
2) Öffne nun den Channel Editor

Du hast jetzt zwei Möglichkeiten eine personalisierte Kanalliste zu erstellen.
Importiere eine E2 Kanalliste und nutze Sie auf deiner Ux2.0
https://www.programmlisten-update.de/programmlisten/enigma-2-receiver/
http://matzesetting.brinkster.net/
oder
führe eine Suche auf deiner UX2.0 durch und erstelle ein Backup deiner Kanalliste auf
einem Speichermedium (USB Stick) und im Editor kannst Du deine Liste beliebig bearbeiten.
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Wie kann ich meine Backup Kanalliste bearbeiten und auf meine Box exportieren bzw.
aufspielen?
Hast Du ein Speichermedium eingesteckt – öffnest Du LIVE TV – Konfiguration – Backup –
Senderliste speichern zunächst.

Wählst deinen USB Speichermedium aus und bestätigst Senderliste speichern.
Öffne nun den Channel Editor – FILE – load tvdata.tar.gz to work folder - wähle an deinem
Laptop / PC die Backup Datei aus deinem USB Medium aus.
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Auf der linken Seite sind ALLE Sender gelistet. Drückst Du die
rechte Maustaste, so kannst Du den ausgewählten Sender in
den markierten Ordner (rechts) hinein verschieben. Mit der
Steuerungstaste und links Mausklick kannst Du mehrere
Sender selektieren und verschieben.

Hier findest Du deine Ordner, Du
kannst weitere hinzufügen,
umbenennen (Maustaste links) und
Kanäle hinein verschieben.

Nachdem Du deine eigene Kanalliste am Channel Editor erstellt hast, speicherst Du diese
ab.
Gehe auf File – archive to tvdata.tar.gz
Achtung – dies kann einige Sekunden dauern! Nicht frühzeitig abbrechen!
Kopiere nun die Datei auf einen USB Stick und stecke Sie in die Uncorex2.0 ein.
Öffne LIVE TV – Konfiguration – Backup und wähle Senderliste wiederherstellen. Wähle
deinen USB Stick aus und drücke die OK Taste.
Kanalliste aufrufen unter LIVE TV mit der OK Taste und die Taste FAV drücken und nach rechts / links
navigieren. Deine erstellten Ordner sollten nun hier zu finden sein.
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Wie kann ich eine Enimga2 Kanalliste auf meine Box exportieren bzw. aufspielen?
Lade Dir eine E2 Kanalliste herunter – mögliche Quellen wären z.B.
https://www.programmlisten-update.de/programmlisten/enigma-2-receiver/
http://matzesetting.brinkster.net/
weitere E2 Kanallisten findest Du auch in unserem Forum zum Downloaden.
Nachdem Du die Datei eventuell entpackt hast, bekommst Du einen Ordner, innerhalb des
Ordners sind verschiedene Dateien
Gehe im Channel Editor zu File /
Load E2 DB und wähle die
lamedb Datei aus.

Der Channel Editor sollte nun die E2 Kanalliste in das Programm laden.
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Auf der rechten siehts Du die Ordner bzw. Bouquets – die drin enthaltenen Kanäle dann im
Hauptfenster.

Jetzt kannst Du diese Datei zum Wiederverwenden auf der UX2.0 korrekt abspeichern,
indem Du File / archive to tvdata.tar.gz wählst.
Achtung – dies kann einige Sekunden dauern! Nicht frühzeitig abbrechen!
Nachdem die Datei erstellt worden ist, findest Du diese im Enigma2 Kanalllisten Ordner
wieder.
Kopiere diese Datei auf einen USB Stick und stecke Diesen in deine Box.
Unter LIVE TV / Konfiguration / Backup findest Du – Sender wiederherstellen – den Punkt
auswählen, deinen USB Stick bestätigen. Nach einem Neustart sollte die E2 Kanalliste
aufgespielt sein.
Kanalliste aufrufen unter LIVE TV mit der OK Taste und die Taste FAV drücken und nach
rechts / links navigieren

