Konvertieren von Settingsdateien
Mit SetEdit können sie jedes der von diesem Programm unterstützten Settingsformate in jedes andere
unterstützte Format konvertieren, sofern Sie das passende Modul (in Form eines .dll-Files) besitzen.
Als Beispiel soll eine Humax Settingsdatei, die im Internet gefunden wurde, in einen Topfield Receiver
geschrieben werden.
Hierzu werden ein Topfield und ein Humax Editor benötigt.

Installation des Topfield Editors
Rufen Sie auf meiner Homepage die Seite "unterstützte Receiver" auf und wählen Sie dort Ihren
Receiver aus (im Beispiel Topfield 5000).

Auf der Seite für Ihren Receiver wählen Sie dann die Installationsversion aus.

Diese können Sie entweder direkt ausführen oder auf Ihrer Festplatte speichern.

Installieren Sie nun das Programm.

Nachdem Sie hier auf "Weiter" geklickt haben, können Sie auswählen, wohin Sie das Programm
installieren möchten.

Wenn Sie die Option "SetEditTF5000 Verzeichnis anzeigen" ausgewählt haben, wird nach der
Installation direkt ein Fenster geöffnet, in dem das betreffende Verzeichnis angezeigt wird.

Sie haben nun erfolgreich den Topfield Editor installiert.

Humax Editor hinzufügen
Wenn Sie einen neuen Editor hinzufügen wollen, beenden Sie bitte vorher alle evtl. laufenden SetEdit
Editoren.
Um Ihren Topfield Editor um den Humax Editor zu erweitern, wählen Sie auf meiner Homepage den
Humax Receiver aus.

Hier laden Sie nun das Upgrade in Form einer zip-Datei herunter (auch diese können Sie direkt öffnen
oder zuerst auf Ihrer Festplatte speichern).

Entpacken Sie diese zip-Datei und geben Sie als Zielverzeichnis den Ordner Ihrer Topfield-Installation
an.

Die Humax-DLL und Humaxdokumentation sind jetzt in Ihrem Editorverzeichnis.
Hinweis: Um in das Topfield Format zu konvertieren, muss der Topfield Editor lizenziert sein.

Satellitenkonfiguration speichern
Bevor Sie Settings in das Topfield Format konvertieren können, müssen sie zuerst einmal die
Satellitenkonfiguration und die allgemeinen Einstellungen Ihres Receivers speichern.
Starten Sie nun den Editor. Sie erhalten ein leeres Topfield-Fenster.

Unter Konfig. stellen Sie ein, wie der Receiver mit dem Computer verbunden ist, RS232 oder USB.

Jetzt lesen Sie Ihren Receiver aus.
Klicken Sie auf den Datei-Button und wählen Sie aus dem Menü, dass erscheint, die Funktion "Aus
Receiver lesen" aus.

Folgen Sie nun den Anweisungen, die erscheinen. Der Receiver wird dann ausgelesen und die Datei
in Ihrem Editor angezeigt.
Wenn Sie nun mit der rechten Maustaste in das Satellitenfeld klicken, erhalten Sie folgendes Menü:

Hier wählen Sie nun die Funktion "Satellitenkonfiguration speichern" aus. Ihre Satellitenkonfiguration
ist nun gespeichert.
Hinweis: Dies müssen Sie nur einmal machen.

Konvertieroptionen einstellen
Wenn Sie noch kein Editorfenster mit dem Format, in das Sie konvertieren möchten geöffnet haben,
öffnen Sie dieses bitte, indem Sie den Knopf "Datei" anklicken und dann unter "Neu" das
entsprechende Format auswählen.
In unserem Beispiel sollten Sie jetzt also ein SetEditTopfield5000-Fenster geöffnet haben.
Nun drücken Sie den "Konfig"-Button und wählen Hier das Untermenü "Konvertieren" aus, indem Sie
den Reiter "Konvertieren" anklicken.

Hier können Sie nun einstellen, wie die Settings konvertiert werden sollen. Drücken Sie den OKButton zum bestätigen.

Settingsdatei konvertieren
Jetzt öffnen Sie ein neues Editorfenster mit dem SetEditHumaxV3-Format (mit Datei -> Neu -> Humax
V3) und laden dann die Settingsdatei, die Sie in das Topfield5000-Format konvertieren wollen.
Hierfür drücken Sie auf "Datei" -> "Öffnen". Sie erhalten folgendes Fenster:

Wählen Sie nun die Datei aus, die Sie konvertieren möchten. Diese Datei wird nun geöffnet und in
SetEditHumaxV3 angezeigt.
Nun drücken Sie erneut den Datei-Button und wählen dann unter "Konvertieren nach" "Topfield 5000"
aus.

Wenn Sie zuvor nicht die Satellitenkonfiguration gespeichert haben, erhalten Sie nun einen Hinweis.
Ansonsten sehen Sie jetzt die vorher geladene HumaxV3-Settingsdatei im Topfield5000-Format und
der dazu passenden SetEdit Version auf Ihrem Monitor.
Diese Datei können Sie nun in Ihren Topfield Receiver schreiben, sofern Ihre SetEditTopfield5000
Version lizenziert ist (mit Datei -> "In Receiver schreiben").
Hinweis: Da die verschiedenen Settingsformate oft recht unterschiedliche Informationen enthalten,
werden beim Konvertieren auf jeden Fall Informationen verloren gehen. Wenn Sie z.B. eine
SetEditHumaxV3 Settingsdatei in das SatcoDX Format konvertieren und diese Datei dann wieder in
das SetEditHumaxV3 Format zurück konvertieren, werden Sie feststellen, daß sämtliche
Favoritenkanäle verschwunden sind, da SatcoDX Settings keine Favoritenlisten besitzen. Umgekehrt,
wenn Sie eine SatcoDX Settingsdatei in das SetEditHumaxV3 Format und zurück konvertieren, sind
danach alle Analogkanäle verschwunden, da die Humax V3 Receiver reine Digitalreceiver sind. Auf
die gleiche Weise können z.B. gewisse PIDs (z.B. der Text PID), Lautstärkeinformationen oder
Markierungen für "gesperrt" bzw. "verschlüsselt" verloren gehen.

