
Satelliten TV 
Empfang 

 
 
 

 

 

Der Satelliten Empfänger wird links unten am Receiver oder oben rechts 
auf der Fernsteuerung eingeschaltet. 

 

Wenn man auf den grünen Kopf drückt, kann man den Ort (auch das Land) eingeben, 
wo sich das Fahrzeug befindet. Ist der Ort in der Liste nicht vorhanden, den nächst 
größeren Ort in der Nähe auswählen. Der Receiver kennt dann den Winkel und findet 
die Satelliten schneller. 



Der Sat Receiver befindet sich im Fach über der Xbox. 
 

 
 Mit dem HDMI Umschalter kann das Videosignal ohne umstecken des  
 HDMI Kabels mit der Select Taste umgeschaltet werden. 
 
  1 = TV Satelliten Receiver  
  2 = DVB T2 
  3 = Xbox One 
  Ist nur ein Gerät eingeschaltet, wählt der Umschalter dieses automatisch aus.  

 

Falls nicht geschehen, muss der Flachbildschirm noch angeschlossen werden. 

Das rot / schwarze HDMI Kabel ist von SAT Receiver, das schwarze von der 
Xbox und das untere ist das Stromkabel für den Monitor. 



 
 

Das Stromkabel kommt links in die DC Buchse, das HDMI Kabel in 
die HDMI Buchse. 

Nach dem Einschalten sucht die Sat Schüssel automatisch den 
Satelliten. Wenn dies zu lange dauert, ist der Standort nicht richtig 
eigegeben. 

Wird der Satellit nicht gefunden, besteht keine freie Sichtverbindung zu 
Satelliten. 

Das bedeutet, irgendetwas ist im Weg, Bäume Gebäude etc. versperren die 
Sicht auf den Satelliten. Abhilfe kann die Auswahl eines anderen Satelliten 
sein oder ein Standortwechsel mit dem Fahrzeug. Bei einem Campingplatz 
fragt vorher den Platzwart, der weis genau, wo SAT Empfang möglich ist 
und wo es nicht geht. 

Alternativ können Sie über die Xbox Fernsehen, die Xbox benutzt DVB T2 
statt des Satelliten für den TV Empfang. Siehe Anleitung Xbox One. 

Es kann passieren, dass nachdem der Satellit gefunden wurde und die 
Schüssel ausgerichtet wurde, nur ein schwarzes Bild auf dem Bildschirm 
ist obwohl vorher das Menu des Sat Receivers zu sehen war. Dies liegt 
darin, das der Receiver auf HD-Auflösung umgeschaltet hat und der 
Bildschirm dies nicht mitbekommen hat. 

Abhilfe: Den Bildschirm vorne rechts kurz ausschalten und wieder 
einschalten, dann sollte das TV Bild da sein. 



Ausschalten: 

Wenn Sie den Ausschalter am Receiver oder auf der Fernbedienung einmal 
drücken wird der Receiver nach einigen Sekunden auf „stand by“ gehen und die 

Sat Antenne bleibt auf ihrer Position. 

Wenn Sie den Ausschalter am Receiver oder auf der Fernbedienung 
zweimal 
drücken wird der Receiver nach einigen Sekunden auf „stand by“ gehen und die 

Sat Antenne fährt in die Park Position. 

Beim Starten des Motors fährt die Sat Antenne in die Park Position. 

Das Fahrzeug darf nicht mit aufgerichteter Sat Antenne oder offenen 
Dachluken gefahren werden! 

 

Die Anleitungen Für den Sat Receiver finden 

Sie hier: Teil 1 Teil 2 

https://www.kathrein.de/fileadmin/media/produkte/imports/sat/anwendungsHinweise/9364572.pdf
https://www.kathrein.de/fileadmin/media/produkte/imports/sat/anwendungsHinweise/9364573.pdf


TV auf dem SmartPhone / Tablet schauen. 
 

Die App CAPcontrol von Kathrein downloaden und 

installieren. Mit dem W-Lan Kathrein-1C66E7 Passwort 

XVI1000965 verbinden. 

Die App starten. Die TV / Radio Sender können nun auf dem Handy / 

Tablet genutzt werden. 

Am besten noch die VLC-Player App installieren. 

TV dem Notebook schauen. 

Mit dem W-Lan Kathrein-1C66E7 Passwort XVI1000965 

verbinden. Im internen Browser die URL 

http://192.168.100.1:9000 aufrufen. 

Mit einen Mausklick auf den Sendernamen, kann der entsprechende 

Sender auf dem Notebook genutzt werden. 
 


