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Fazit:
Einbauen/Einschalten/Empfang
Eine SAT - Anlage der Oberklasse mit
toller Ausstattung und gutem Preis /
Leistungsverhältnis.
Getestet haben wir die vollautomatische
SAT-Anlage CAP 910 aus dem Hause
Kathrein.
Die technischen Daten versprechen eine
vollausgestattete vollautomatische SATAnlage für den Fernsehempfang.
Der erste Eindruck - mächtig. Die
Lieferung klappte innerhalb 2 Tagen und
das Gerät kam gut verpackt auf einer
Palette bei uns an. Nach dem Einbau gestaltete sich die erste Inbetriebnahme sehr einfach, Gerät auspacken,
Satellitenantenne anschließen, einschalten und das Fernsehprogramm genießen.
Ausführung (SAT-Antenne)- Durchdachtes Konzept, auch durch die langjährige Erfahrung des Herstellers mit
SAT-Anlagen aller Art. Die Schüssel ist sehr robust aufgebaut, keine billigen Plastikhalter, gut geschütztes LNB
mit stabilem Arm. Die Befestigung auf dem Dach erfolgt nicht nur durch Kleben, sondern auch durch
aufschrauben.
Ausstattung (Antenne) - die CAP 910 besitzt alles was eine vollautomatische SAT-Anlage zum Fernsehen haben
sollte. Sie hat einen eingebauten GPS-Empfänger um den Standort schnell zu bestimmen, ein s.g. SKEW der in
Randgebieten Europas die LNB Neigung automatisch nachjustiert. Auch besitzt die Anlage schon serienmäßig
ein Doppel - LNB für den Anschluss von zwei Fernsehern, wobei der zweite Sat-Anschluß auch direkt an einen
Fernseher mit eingebauten Sat - Empfänger (Tripple Tuner) angeschlossen werden kann.
Ausstattung (Receiver) - im Lieferumfang ist ein HDTV Receiver enthalten, der die gängigsten Anschlüsse
besitzt, sowie einen Einschub für HD Fernsehen und einen USB Anschluss für eine externe Festplatte und einen
12 Volt Hauptschalter. Der Einbau des Receivers muss nicht sichtbar sein, er besitzt einen kleinen Empfänger
der sichtbar angebracht wird.
Bedienung - Auch hier merkt man die langjährige Erfahrung bei der Menüführung auf der Fernbedienung und
des Receivers. Alle Anzeigen sind auf Deutsch und übersichtlich. Die Fernbedienung funktioniert auch noch bei
größerem Abstand. Schaltet man den Receiver über die Fernbedienung ein so fährt die SAT-Antenne zielstrebig
an Ihre Position.
Anleitungen - Es werden 3 Anleitungen
mitgeliefert, 2 Einbauanleitungen der SATAntenne (Deutsch/Englisch) und eine Dritte
Anleitung für die Bedienung des Receivers
(mehrere Sprachen).
Positiv - Durch den GPS Empfänger und
SKEW wurde der Satellit auch nach
Standortwechsel von 2000 Kilometer schnell
und zuverlässig gefunden. Die robuste
Ausführung, keine billigen Plastikteile.
Hauptschalter/Energie - für Camper fast unverzichtbar aber kaum ein Gerät hat ihn „den Hauptschalter“.
Der Receiver der CAP 910 besitzt auf der Anschlussseite einen Hauptschalter, wo die Spannungszufuhr für den
Receiver komplett abgeschaltet wird.

