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Nutzung dieser Software ausschließlich auf eigene Gefahr. 
Es kann keine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang 
mit dieser Software steht, übernommen werden. 
Die Vervielfältigung und die Verbreitung dieser Software außer über 
http://iqzone.de/  ist untersagt. 
 
El uso de este software se realizará exclusivamente bajo propia reponsabilidad. 
No se asumirá ninguna responsabilidad sobre cualquier tipo de daño derivado del 
uso de este software. 
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este software por otros 
medios que no sean a través de http://iqzone.de/. 
 
 
Easy EED - cleaner 
 

 
Störende , | oder Ậ in EasyEdit die auch in der Programmliste in der Easy GUI 
sichtbar sind. 
 
In die Programmliste der Easy Software schleichen sich von Zeit zu Zeit solche 
störenden Zeichen ein (siehe Bild oben). Der cleaner kann diese störenden Zeichen 
entfernen, man spart sich viel Arbeit in EasyEdit.  
 
Neben dieser Funktion kann der cleaner aber noch mehr. Er kann aus einer Kabel-
EED-Datei einen BIN Datei für eine Matrix C machen. Nicht zu verwechseln mit dem 
BIN Format für den Easy! Die BIN Formate für die einzelnen Receiver stellen ein 
Speicherabbild dar, dies kann von Software zu Software sehr unterschiedlich sein! 
 
Als nächste Funktion ist geplant wahlweise auch das BIN Format des Easy aus 
zugeben. 
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Sonderzweichen cleanen: 
 
Schritt 1: 
 

- EXE starten mit doppelklick 

 
 

- Den Dateinamen der EED Datei eintippen, die Datei muß im gleichen 
Arbeitsverzeichnis liegen wie die cleaner.exe, mit der Endung (*.eed) 
eintippen! 

 

 
 

- bestätigen mit Enter 
 
Bitte Darauf auchten das der Dateiname der EED keine Sonderzeichen enthällt und 
nicht länger als 8 Zeichen hat. 
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Schritt 2: 
 

 
 
Das Ausgabeformat wählen, zur Auswahl stehen Format (1) Matrix C** im BIN-
Format (downloadfähig per Hyperterminal), Format (3) EED Format für EasyEdit. 
EED kann man nur mit EasyEdit öffnen und per PC-Modus (in Easy GUI ab v2.10) 
übertragen. 
Kennzahl eintippen { 1; 3 } und mit Enter bestätigen.  (für das Format 1 siehe weiter unten) 
 
** Matrix C (ch.ver. 05072001) nicht Primacom Boxen!!! z.B. v1.9 nit scan 
 

 
 
Es folgt eine Bildschirmausgabe der Formate, der Quelldatei (aus Schritt1) und des 
gewählten Zielformates (aus Schritt2). Unter Quelldatei werden die Anzahl der 
enthaltenen Träger, TV und Radios ausgegeben. Diese Seite mit Enter abschließen. 
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Schritt 3: 
 
Nach dem Drücken der Enter Taste läuft auf den Bildschirm die Programmliste und 
dann die Trägerliste durch. Ich weiß das kann keiner so schnell lesen, ist mehr als 
Fortschritsanzeige gedacht. 
 

 
 
Hinter der Programmzeile steht entweder OK oder FEHLER je nach dem ob ein 
Sonderzeichen entfernt wurde oder nicht. 
 

 
 
Schritt 4: 
 
Das Ende des clean Prozesses wird gemeldet mit: 
 
Download file: setting.eed 
Verwendung auf eigene Gefahr! 
 

4                                                          cleaner.pdf                                              http://iqzone.de/  



cleaner v0.05 Betaversion                  22.02.2006                                © 2005,06 Oliver Seidler 

Wenn man “Programmanfang mit Enter” mit druck der Enter Taste abschließt gelangt 
man wieder an den Anfang es Programms. 
 

 
, | bzw. Ậ wurden “gecleant” 

 
Matrix C BIN Format: 
 

 
 
Wenn man unter Schritt 2 anstatt Format3 das Format1 wählt wird keine EED 
erzeugt sondern eine BIN Datei zum download über Hyperterminal für den Matrix C. 
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Nach Wahl des Formates 1 und Abschluss mit Enter wird Quell- und Zielformat 
ausgegeben. Da der Easy keine FEC-Werte mehr speichert werden diese Werte alle 
auf 0x2F gesetzt der Matrix aktualisiert dann diese Werte automatisch beim 
Umschalten. 
Diese Seite mit Enter abschließen. 
 

 
 
Als Fortschrittsanzeige läuft nun die Service und Trägerliste über den Bildschirm. In 
diesem Prozess werden auch alle Sonderzeichen aus der Liste entfernt. 
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Download file: setting.eed 
Verwendung auf eigene Gefahr! 
 
Jetzt wieder der Hinweis “auf eigene Gefahr!”. Die setting.bin Datei kann über das 
Hyperterminal auf die Matrix C geschrieben werden. 
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