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Anleitung zur Installation einer Senderliste auf einen
Fernseher der Baureihe colibri 51xx

Achtung: Diese Anleitung gilt nur für die colibri 5119 und 5122 und nicht für andere
colibri-Fernseher Modelle!
Die Senderliste ist in zwei Dateien mit den Namen „cvt_database.dat“ und „DVBS_Program.csv“
gespeichert. Die Datei „DVBS_Program.csv“ können Sie auch mit MS Excel bearbeiten und damit
die Sender in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge anordnen. Bitte achten Sie dabei darauf
immer jeweils die ganze Zeile an die gewünschte Stelle zu verschieben, damit der Fernseher die
Datei richtig einlesen kann. Dabei darf am Inhalt der Zeile nichts geändert werden! Die Reihenfolge
der Zeilen bestimmt die Reihenfolge der Programmspeicherplätze.
Die beiden Dateien kopieren Sie auf einen USB-Speicherstick direkt auf die oberste Ebene (also
nicht in ein Unterverzeichnis oder einen Ordner). Dann schalten Sie den colibri 5119 bzw. 5122 ein
und stecken den USB-Stick in die USB-Buchse des Fernsehers ein.
Nun drücken Sie die Taste MENU und dann die „Pfeil nach rechts“-Taste bis zum Menü „SCHUTZ“.
Drücken Sie dann die „Pfeil nach unten“-Taste, so dass die Zeile „System sperren“ gelb markiert
wird. Drücken Sie auf ENTER und geben Sie dann 0000 als Passwort ein. Drücken Sie 5 x die „Pfeil
nach unten“-Taste und die Auswahl „Hotel Mode“ ist markiert. Nun drücken Sie erneut ENTER und
dann 5 x die „Pfeil nach unten“-Taste zum Menüpunkt „Datenbank importieren“. Bestätigen Sie die
Auswahl mit ENTER und die Senderliste wird automatisch eingelesen. Nach ca. 20s erscheint der
Hinweis, dass die Datenbank importiert wurde und der Fernseher wird automatisch ausgeschaltet.
Ab dem nächsten Einschalten des Fernsehers steht die eingespielte Senderliste zur Verfügung.
Nachdem die Senderliste so vom USB-Stick geladen worden ist können Sie diesen wieder abziehen
und diese Senderliste bleibt nun dauerhaft im Fernseher gespeichert bis Sie die Senderliste ändern
oder eine andere Senderliste einspielen.
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