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Anleitung zur Installation einer Senderliste auf einen 

Fernseher der Baureihe colibri 53xxB 

 
 

Achtung: Diese Anleitung gilt nur für die Baureihe colibri 53xxB und nicht für ältere 
colibri-Fernseher Modelle! 
 
Die Senderliste ist eine Datei mit Namen „dvbscl.txt“. Diese Datei 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/kopieren, 
damit der Fernseher die Datei richtig einlesen kann. 
 
Die Datei dvbscl.txt kopieren Sie auf einen USB-Speicherstick direkt auf die oberste Ebene (also 
nicht in ein Unterverzeichnis oder einen Ordner). Dann schalten Sie den colibri 53xxB Fernseher ein 
und stecken den USB-Stick in eine der beiden USB-Buchsen des Fernsehers. 
 
Nun drücken Sie die Taste MENU und dann die „Pfeil nach unten“-Taste, so dass die Zeile 
„Automatische Suche“ gelb markiert wird. Drücken Sie auf OK und bestätigen Sie die Auswahl 
„Normal Scan“ mit OK. Drücken Sie 3 x die „Pfeil nach unten“-Taste und die Auswahl „Suchmodus“ 
ist markiert. Nun drücken Sie 2 x die „Pfeil nach rechts“-Taste bis der Suchmodus „Preset“ gewählt 
ist und drücken dann noch 2 x die „Pfeil nach unten“-Taste bis die Auswahl „Suchen“ markiert ist 
und dies dann mit OK bestätigen. Es erscheint ein neuer Bildschirm mit der Frage „Wollen Sie den 
Satelliten-Suchlauf starten?“. Sie drücken die „Pfeil nach links“-Taste um diese Frage mit „Ja“ zu 
beantworten. Nun zieht der Fernseher die Senderliste aus der Datei vom USB-Stick. 
 
Mit der gleichen Methode können Sie auch jederzeit die im Fernseher ab Werk voreingespeicherte 
Programmliste wieder laden, wenn kein USB-Stick in den Fernseher eingesteckt ist. 
 
Nachdem die Senderliste vom USB-Stick geladen 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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