1

ChanSort installieren
Wir klicken bei Downloads auf ChanSort_2016-08-10.zip.
Wenn die Zip-Datei heruntergeladen ist, öffnen wir den Download Ordner und die
heruntergeladene Zip-Datei extrahieren wir mit einem Rechtsklick darauf und im jetzt
erscheinenden Kontextmenü auf „Alle extrahieren“.
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem wir, wenn wir möchten, das Ziel der extrahierenden Dateien
über die „Durchsuchen“ Schaltfläche ändern können. Wir übernehmen das vorgegebene Ziel
und klicken auf die „Extrahierern“ Schaltfläche.

Nach dem Extrahieren öffnet sich automatisch der Ordner, in dem der extrahierte Ordner
angezeigt wird. Mit einem Doppelklick öffnen wir den Ordner.
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Um das ChanSort zu starten, müssen wir die die Datei „ChanSort.exe“ doppelklicken.

Damit wir nicht immer durch Ordner Struktur navigieren müssen, um ChanSort zu starten,
empfehle ich, eine Desktop Verknüpfung auf unseren Desktop anzulegen. Also ein
Rechtsklick auf die Datei „ChanSort.exe“ und im ausgeklappten Kontext Menü mit dem
Mauszeiger über „Senden an“ fahren, dann klappt ein weiteres Kontext Menü auf, in dem wir
auf „Desktop (Verknüpfung erstellen)” klicken.
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Jetzt haben wir eine Verknüpfung des Programms auf dem Desktop und können mit einem
Doppelklick darauf starten.

Eine Senderliste sortieren
Zuerst müssen wir von unserem TV die Sendeliste auf einen USB-Stick exportieren. Wie das
genau gemacht wird, steht in der jeweiligen TV Anleitung. Wenn wir die Senderliste von
unserem TV exportiert haben, stecken wir den USB-Stick mit der Senderliste an einem USBPort an den Computer, auf dem wir ChanSort installiert haben. Jetzt können wir ChanSort
über das Desktop Symbol starten, das wir eben angelegt haben oder wir klicken doppelt im
Programm-Ordner von ChanSort auf die Datei „ChanSort.exe“, um das Programm zu starten.
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Es öffnet sich das Programm Fenster. Um jetzt die Senderliste vom USB-stick zu öffnen,
klicken wir auf Datei in der Befehlsleiste und im dann aufgehenden Menü klicken wir auf
„TV Sendeliste öffnen…“

Es öffnet sich ein Datei Dialog Fenster; hier können wir zum USB-Stick navigieren, wählen
dann die importierte Senderliste vom TV und klicken auf die „Öffnen“ Schaltfläche.
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Es öffnet sich ein weiteres kleines Fenster, in welchem wir drei unterschiedliche SortierVorgehensweisen auswählen können.
1.) Sie können die 1. Auswahl wählen, wenn eine Referenzliste zur Hand ist. Mit dieser
Referenzliste werden die Sender sofort sortiert. Danach können sie auf Seite 14 mit
speichern fortsetzen.
Eine Referenzliste (Vorlagedatei) für IGSAT-Selzthal können sie auf unserer Website
downloaden.
2.) Die 2. bzw. 3. Auswahl wählen, um die Senderliste manuell zu konfigurieren. Weiter auf
Seite 7 um die meisten Funktionen von ChanSort zu zeigen.

Haben Sie eine „Vorlagendatei“ ausgewählt, müssen sie die Parameter einstellen, übernehmen
und dann schließen.
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Im Hauptfenster im rechten Bereich von ChanSort wird die Senderlist vom USB-Stick
angezeigt. Jetzt können wir unsere gewünschten Sender aus dem rechten Bereich in den
linken Sortier-Bereich übernehmen. Man kann alle Sender auf einmal oder auch einzeln
übernehmen. Um alle Sender zu übernehmen, klicken wir im rechten Bereich auf die „<< Alle
hinzufügen“ Schaltfläche.

Um einzelne Sender zu übernehmen, markieren wir zuerst den gewünschten Sender im
rechten Bereich und klicken dann im rechten Bereich auf die grüne runde Schaltfläche mit
dem weißen Plus darin, um den Sender in den Sortierbereich zu übernehmen.
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Mit der roten X Schaltfläche kann man markierte Sender wieder aus dem Sortierbereich
entfernen.

Die Sender, die in den linken Sortierbereich übernommen wurden, kann man jetzt sortieren.
Man markiert einen oder mehrere Sender, die verschoben werden sollen, mit einem Klick
darauf. Bei mehreren Sendern kann man mit gehaltener „Strg“ Taste auf der Tastatur und mit
den grünen Pfeilen dann diese Sender in der Reihenfolge nach oben oder nach unten
verschieben.
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Mit der Schaltfläche mit dem nach unten gerichteten schwarzen Pfeil und den Zahlen 1 und 2
in den grünen Punkten können markierte Sender neu durchnummeriert werden.

11

Mit den Favoriten Schalflächen kann man markierte Sender zu Favoriten Kategorien
zuweisen.

Mit der Schaltfläche mit dem gelben Schloss kann man markierte Sender Kindersicherung
zuweisen.
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Des Weiteren kann man bei den Sendern die Eigenschaften „Gesperrt, Überspringen und
Versteckt“ auch über die Kontrollkästchen aktivieren oder deaktivieren.
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Die Senderliste kann nach bestimmten Eigenschaften gefiltert werden, dazu verwenden wir
die Filterleiste. Man kann z. B.: nach Sendernamen oder bestimmten Favoriten filtern lassen.

Um den Filter wieder zu entfernen, klicken wir auf die Schaltfläche, in der der Text „Filter“
durchgestrichen ist.
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Mit den zwei Reitern links oben kann man zwischen TV-Sendern und Radio-Sendern
wechseln.

SPEICHERN: Wenn wir dann mit dem Sortieren der Programme fertig sind, können
wir die Senderliste speichern über die Schaltfläche mit dem „Disketten Symbol“.
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Es öffnet sich ein Datei-Dialog, in dem wir an den Ort navigieren können, wo wir die
Senderliste speichern wollen. Am besten speichern wir wieder auf den USB-Stick und klicken
dann auf die „Speichern“ Schaltfläche.

Jetzt erscheint ein Fenster mit zwei Schaltflächen, wo wir gefragt werden, ob die unsortierten
Sender ans Ende der neu sortierten Sender Liste angehängt werden sollen. Wir klicken auf die
erste Schaltfläche, damit alle anderen Sender, die wir nicht sortiert haben, am Ende unserer
Liste angehängt werden.
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Bevor Sie ChanSort schließen, sollten Sie allerdings noch eine Referenzliste auf Ihrem PC
speichern. Diese hilft Ihnen nach einem erneuten Sendersuchlauf, die bereits erstellte
Sendersortierung wiederherzustellen oder diese auf andere Fernseher Ihres Haushalts zu
übernehmen.

Es öffnet sich ein Datei-Dialog, in dem wir an den Ort navigieren können wo wir die
Referenz Senderliste speichern wollen und klicken dann auf „Speichern“ Schaltfläche.
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Jetzt können wir ChanSort beenden, den USB-Stick vom Rechner abmelden und dann an
unserem TV in eine USB Buchse einstecken. Für den Vorgang des Imports der Sender-Liste
vom USB-Stick in den TV schlagen Sie bitte je nach TV Gerät in der dazugehörigen
Anleitung nach.

Schluss
Wir haben jetzt in dieser Tutorial gesehen, wie man ChanSort installiert und wie man eine
exportierte Senderliste mit ChanSort sortiert. ChanSort hat noch ein paar mehr Funktionen,
die wichtigsten habe ich Ihnen jetzt vorgestellt.

