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UFS 940sw 20210151

Kurzanleitung CAP 610, CAP 710, CAP 720 
und CAP 910

CAP-Mode am UFS 940sw einstellen

CAP zurücksetzen/Werksreset

(aktueller Software-Stand erforderlich)

(grün)-Taste drücken und „Antennen-
Konfi guration“ selektieren:

-Taste drücken und mit den -
Tasten „CAP“ einstellen. Für einige Sekun-
den erscheint die Meldung:

Danach erscheint:

Menü mit -Taste verlassen.

CAP zurücksetzen Werkseinstellung laden
Die CAP wird in den Auslieferungszustand gebracht.
Zusätzlich fährt die CAP in Parkposition.
Alle bereits gefundenen Satelliten werden gelöscht.

Den Receiver in den Auslieferungszustand bringen.
Die Programmliste wird nicht überschrieben.
Die CAP-Einstellungen bleiben bestehen.

(grün)-Taste drücken und „Antennen-Konfi guration“ auswäh-
len:

-Taste drücken und „CAP-System zurücksetzen“ selektieren:

Die Meldung „Wollen Sie alle Satelliten-Positionen löschen?“ mit 

-Taste bestätigen.

Mit -Taste in Hauptmenü wechseln und „Service-Menü“ 
auswählen:

-Taste drücken und „Werkseinstellung laden“ auswählen.

Die Meldung „Alle Einstellungen werden zurückgesetzt!“ mit der 

-Taste bestätigen. Im Anschluss Erstinstallation erforderlich.
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Standorteingabe über GPS/Listenwahl
(aktueller Software-Stand erforderlich)

(grün)-Taste drücken und „CAP Positionsbestimmung“ auswählen, einer der beiden Bildschirme erscheint:

Danach mit den -Tasten die Standorteingabe auswählen:
GPS-Koordinaten eingeben Standort aus Liste auswählen

„GPS“ wählen und -Taste drücken, nun Längen- und Breiten-
grad über Tastatur oder Pfeiltasten eingeben (wird der Wert über 
die Tastatur eingegeben, kann nach wenigen Sekunden zwischen 
Nord/Süd oder Ost/West gewählt werden).
Menü verlassen.

„Liste“ wählen und -Taste drücken und den eigenen Standort 
auswählen.
Hierbei zunächst das Land auswählen, dann die Stadt, welche 
sich in der Nähe Ihres Standortes befi ndet.

Auswahl mit der -Taste übernehmen und das Menü wieder 
verlassen.

Softwarestand prüfen

-Taste → Hauptmenü → Service-Menü → -Taste → je 
nach Software-Stand erscheint folgende Anzeige:

  

Ein Software-Update geschieht recht einfach mit einem USB-
Stick, welcher an den UFS 940sw angeschlossen wird.
Unter „www.kathrein.de/service/downloads“ fi nden Sie unter dem 
Suchbegriff „UFS 940“ neben dem aktuellen Softwarestand auch 
eine ausführliche Beschreibung zum Software-Update.
Update auch über Satellit möglich. Dazu muss die Antenne auf 
ASTRA 19,2° Ost ausgerichtet sein.

Software-Aktualisierung


