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Satellitensender neu einspielen:

1. USB-Stick mit der Senderliste in den USB-Port des TV-Gerätes einstecken

2. Gerät Einschalten

3. „Menü“ drücken

4. Menüpunkt „Sperre“ auswählen, OK drücken und Code „ 0 0 0 0 “ eingeben

5. Punkt „Hotel Mode“ wählen

6. „Wiederherstellen von USB“ wählen und mit „OK“ bestätigen

7. Die Betriebsanzeige LED blinkt rot, danach schaltet sich das Gerät aus und

nach wenigen Sekunden wieder ein. Drücken Sie jetzt bitte noch die „RADIO“-

Taste und ändern die Kanalliste auf „Alle“, damit Sie mit „CH“ Taste auch nur

den TV-Senderplatz erhöhen.

Sie können die vorhandene Liste auch sichern. Gehen Sie wie in Punkt 1- 6

beschrieben vor und wählen als nächstes den Punkt „Kopie an USB“. fertig.

Wenn Sie die Sender weiter sortieren möchten, schalten Sie danach das

Gerät bitte mit der Fernbedienung einmal aus und wieder an, um die

Änderungen zu speichern.

TV-CxxDDS

Die Sender sind weg oder unsortiert?

Lösung:

Wenn Programme nicht angezeigt werden, ist es evtl. auf einen Wechsel des Satelliten und einen daraufhin

erfolgten Sendersuchlauf zurück zu führen. Die Liste ist dann nicht für ASTRA 19,2 zu nutzen. Würden Sie einen

Sendersuchlauf machen, wäre das Problem behoben. Der Nachteil ist, dass Hunderte von  Programmen wild

durcheinander platziert sind.

Um unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen zu geben, wurde bereits eine vor sortierte Senderliste im

Fernsehgerät hinterlegt. Diese Senderliste ist abhängig vom bestehenden Transponder. Wird dieser geändert,

muss ein neuer Sendersuchlauf gemacht werden oder, wenn vorhanden, eine neue Senderliste aufgespielt

werden. Die aktuelle Liste können Sie sich von unserer Homepage laden und sie auf Ihren MOBILLINE TV-

C16DDS, TV-C19DDS oder TV-C22DDS wie nachfolgend beschrieben übertragen:

Die Sky-Senden finden ab Senderplatz 780!

Senderliste (wenn als ZIP-Datei geladen) entpacken und auf einen leeren USB-Stick

kopieren. Achten Sie darauf, dass die 3 Dateien in einem Unterverzeichnis liegen.nicht


