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Notice
Pictures in this manual are for demonstration purpose only and
may differ from the real product.

Used Logos
All brandmarks, trademarks and products are registered by their
respective company.

1 Intended Use
The tablet offers many opportunities for the use. For example
surf internet, read ebooks, look movies, play games,
communication with the whole world and navigation.
The tablet is intended for home and office use and not for
industrial application.

2 Safety Precautions
z Read this manual carefully before the product is used
z Keep the device away from extreme heat, cold, moisture, dust,
rain and direct sunlight.
z Do not spill any liquids on the device as it may damage the
device or cause a fire.
z Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the
device.
z Do not insert any objects into the device, or it may result in
short circuit or it might damage the circuit.
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z Do not keep the device near magnetic sources, heaters,
microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high
pressure containers, as it may cause the battery leaking, the
device overheating and inflammation.
z Power off the device if you want to install or remove some
external devices which do not support hot-plug.
z Do not disassemble the device.
z Use only the AC adapters, power cords and batteries that are
approved for use with this device. Use of another type of
battery or AC adapter may cause fire or explosion or may
cause harms.
z Cleaning. Handle the screen gently. To clear the fingerprints
or dust on the screen, use soft cloth dedicated for camera
leans instead of gauze.

z To prevent possible hearing damage, do not
listen at high volume levels for long periods.

z Caution!
This unit contains a battery. If the battery is defective, it should
not be disposed of with household waste. Batteries can
possibly contain harmful substances that can harm the
environment and people`s health. Please dispose of the
battery commercially or at municipal recycling plants. Return
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is free of charge and it prescribed by law. Please only dispose
of empty batteries in the containers provided and tape their
terminals.
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3 Overview

VOL +/- Button

Microphone

Power Button

Headphone Jack

Back camera

Micro USB Port

Front Camera

Mini HDMI Port

Micro SD Card Port

5

4 Charging
z Plug the DC end of power adapter to the USB port of the
device and plug the AC end to the wall socket for charging.
Please only use a 5V / 2.0A adapter included in the gift box.
z Normally it takes approximately 5 hours to fully charge the
device. Operating the device during charging with the AC
adapter may extend the time of full charging.
z Note:
In order the WiFi work fine, the battery should be charged for
a minimum of 20%.

5 Inserting a Memory Card
z The device supports micro SD/SDHC cards.
z To insert a micro SD card, place the card connector towards
the front side of the device and the printing side of the card
towards the rear side of the device.
z To remove the micro SD card, gently press the edge of the
card to release the safety lock and pull the card out of the slot.
Notice
Don’t remove the micro SD card while viewing the file inside or
the device could fail to operate correctly.
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6 Power on / Power off
1) To turn on the device, press and hold the Power button until
you see the start-up screen then release, it will automatically
enter the Home screen. If it is the first time to use it, it will
enter set-up guide menu. Please follow the on-screen
instructions.
2) Press the Power button once to enter sleep mode and press it
again to open the device.
3) Press and hold the Power button, and then tap on OK to
power off the device.
Notice
If the system halts, press and hold the Power button until it is
turned off completely.
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7 Android Home Screen Guides
Status Bar: Slide
down to open quick
settings menu.

Web Information
search

Shortcuts: touch to open;
touch&hold to move.

: tap to enter Home screen.
: tap to return to the previous page.
: tap to open recent APPs list menu.
: tap to enter APPs Menu.
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8 Changing OSD Language & System Time
On the Home menu tap on the

icon and select Settings icon

to access the list of options.
z Select Settings---Language & input---Language to change
OSD language.
z Select Settings---Date & time to change system time.

9 Connecting to Wi-Fi
z On the Home menu tap on the

icon and select Settings

icon to access the list of options. Select Wireless &
Networks.
z If the Wi-Fi is off, tap on the Wi-Fi line to turn it on.
z The device will scan for available Wi-Fi networks and display
them on the screen.
z Tap on the network you want to connect to. Then tap on the
wireless password field to enter the required network
information and tap on Enter---Connect.
z Your device will now attempt to establish a connection to the
Wi-Fi access point with the network parameters you entered.

9

10 Transferring Contents from PC
z Connect the device to your PC/Notebook via USB cable.
z Select the contents you want to transfer from your
PC/Notebook.
z Drag the contents from the PC/Notebook to the device.
z Please do not disconnect the USB cable during loading. It
may cause malfunction of the device and files.
z Left click on

to disconnect the device from PC/Notebook

safely.

11 3G Network
A 3G network is a mobile network that allows high-speed data
access and advanced network capacity. This tablet supports
external 3G network by a 3G dongle. You can connect the 3G
dongle to the USB port via the OTG converter cable. You can
find the OTG cable in the accessories. However, this tablet
supports some 3G dongles, but not all dongles. If you need a
special dongle to support, please check with the shop before
you buy it.
Below external 3G dongles are supported:
Huawei: E220, E1820, E182E, E180, E1750, E1752Cu, E153,
E261, E176G
ZTE: MF190, MF170, MF626, MF180, MF668A
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12 HDMI output
a;

Tap “Video player” or other video players and play a
required movie

b;

Adjust your TV set and select “HDMI” output

c;

Connect the tablet to your TV via HDMI cable and wait
for a few seconds for your TV set to receive signal

13 Use GPS
The tablet is equipped with a GPS module. The GPS work
without any internet connection. You could check the GPS with
the App GPS Test. For navigation please check at Google Play
Store for related Apps, for example “Navfree” and “CoPilot
GPS” .
Note:
Please switch off Wi-Fi if it is not used to save battery power.

14 Technical Specifications
Processor

Dual Core Rockchip3066; 1,5GHz

RAM

1GB DDRIII

Storage capacity

8GB flash memory

Display
Resolution

20.3 cm (8”) IPS LED,
Capacitive Multi-touch, 5 pt. touch
1024 x 768 pixels, 4:3
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Micro USB, Micro SD (micro SDHC
Interfaces

compatible), Mini HDMI, 3.5mm
earphone
Front: 0.3M pixel;

Camera
Back: 2M pixel
Wi-Fi: (802.11 b/g/n), 2.400GHz
Communication

UMTS/ 3G: support external 3G USB
Dongle

Others

Built-in GPS module, E-Compass

Operating Temperature 5-35 degree. Celsius
Operating Humidity

35%-85%

Storage Temperature

-20-55 degree. Celsius

Storage Humidity

20%-93%

Adapter

AC 100~240V; DC 5V/2A

Output Power

≤10W

(maximum)
Battery

4800mAh Li-Poly battery

Weight

About 460g

Dimension

199mm x155mm x12mm

The unit is equipped with mini
HDMI function.
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15 Package content
Tablet, Power Adapter, USB (OTG) cable, In-Ear-headset, this
manual

16 R&TTE Directive
This product complies with all the requirements of Directive
1999/5/EC. This product is intended for home and office use in
Germany, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece,
Ireland, Italy, Luxembourg, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic,
Hungary, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the
United Kingdom.

17 Manufacturer
CAPTIVA® GmbH
Siemensstrasse 9
D-85221 Dachau/ Germany
Phone: ++49 (0) 8131 / 5695 – 0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695 -500
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18 GNU General Public License, Version 2
(GPL)
1.

This tablet contains Software, which may used regarding
the license conditions of GNU General Public License,
Version 2 (GPL).

2.

Disclaimer in relation to the licensors of the software:
“This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU General Public License for more details.

3.

The GPL license is available on the device under legal
Information.

4.

We will send you on demand the full corresponding
Sourcecode on a normal disk against reimbursement of
our costs. Please send your request to the manufacturer
address in the manual, by pointing GPL-Sourcecode for
CAPTIVA PAD 8 GPS.
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19 Troubleshooting
Q1: What if water enters the device?
A：
1)

DO NOT turn on the device.

2)

Disconnect the outlet cable in order to turn it off instead of
pressing the power button. Disconnect all external devices
and then send to the service center for advice.

Q2: How to check the device if it won’t turn on?
A：
z

If the power is low, connect the adapter to charge.

z

Remove the micro-SD card and any other external device.

Q3: How to restore the factory default settings?
A ： Go to Settings---Backup & reset---Factory data reset to
recover the system to the default status.
Q4: How to prolong the usage time of the battery?
A：
z

Adjust the brightness of the touch screen to proper level
on Settings---Display---Brightness menu.

z

Turn down the volume.

z

Set the sleep time to proper level on Settings--Display---Sleep menu.

Q5: What to do if the SD card can’t be read?
A: Please turn off the device and re-insert the card.
15
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Hinweis
Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur
Demonstrationszwecken und können sich vom eigentlichen
Produkt unterscheiden,

Benützte Logos
Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen
ihrer jeweiligen Eigentümer.

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Tablet bietet sehr viele Nutzungsmöglichkeiten. Zum
Beispiel im Internet surfen, Nachrichten und Ebooks lesen,
Filme anschauen, Spiele genießen, mit der ganzen Welt
kommunizieren und durch das eingebaute GPS Modul als
Navigationsgerät verwenden.
Das Tablet ist nur für den Heim- und Bürogebrauch und nicht für
industrielle Anwendungen bestimmt.

2 Sicherheitsmaßnahmen
z Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch bevor das Tablet
benutzt wird
z Halten Sie das Gerät fern von exzessiver Hitze, Kälte,
Feuchtigkeit und Staub.
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z Verschütten Sie keine Flüssigkeiten über das Gerät, da dies
das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand auslösen
könnte.
z Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Flüssigkeiten
oder chemischen Reinigungsmittel.
z Stecken Sie keine unzulässigen Gegenstände in das Gerät,
da dies einen Kurzschluss auslösen bzw. die eingebaute
Elektronik beschädigen könnte.
z Das Gerät niemals in der Nähe von magnetischen Quellen,
Heizkörpern, Mikrowellegeräten, Wärmequellen in der Küche
oder Hochdruckbehältern aufbewahren, da dies zu
Batterieleckagen bzw. zu einer Überhitzung oder einem Brand
des Geräts führen könnte.
z Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie externes Zubehör
installieren bzw. entfernen möchten, das die
Hot-Plug-Technologie nicht unterstützt.
z Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander.
z Verwenden Sie ausschließlich AC-Adapter, Stromkabel und
Batterien, die für die Verwendung mit diesem Gerät
zugelassen sind. Das Verwenden von nicht zugelassen
Batterien bzw. AC-Adaptern kann zum Brand oder einer
Explosion des Geräts führen. Zudem können nicht
zugelassene AC – Adapter elektromagnetische Störungen
verursachen.
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z Reinigung. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig.
Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdrücken oder
Staub auf dem Bildschirm und Kameraobjektive ein weiches
Tuch.

z Um potenzielle Gehörschäden zu vermeiden,
verwenden Sie das Gerät nicht über längere
Zeiträume mit zu hoher Lautstärke.

z Achtung!
Das Tablet enthält einen Akku. Defekte Akkus dürfen nicht mit
dem Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe
enthalten, die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlich
sein können. Bitte entsorgen Sie den Akku über den Handel
oder an kommunalen Recyclingstellen. Die Rückgabe ist
kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie
in den bereitgestellten Containern nur leere Akkus, deren
Anschlussklemmen mit Klebeband versehen sind.
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3 Überblick

Lautstärketaste

Mini-HDMI-Anschluss

Power-Taste

Mikro-USB-Anschluss

Rückkamera

Kopfhöreranschluss

Frontkamera

Mikrofon

Mikro-SD-Kartenf
ach
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4 Ladevorgang
z Zum Laden das DC-Ende des Netzadapters mit dem
USB-Anschluss des Geräts verbinden und den Netzadapter
an der Netzsteckdose einstecken.
Benützen Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen
Netzadapter 5V / 2.0A.
z Das vollständige Laden des Geräts dauert ungefähr 5
Stunden. Der Betrieb des Geräts während des Ladevorgangs
mit Netzadapter kann die Ladedauer verlängern.
z Anmerkung:
Für eine gute WLan Verbindung sollte der Akku mind. 20%
geladen sein.

5 Einsetzen von Speicherkarten
z Das Gerät unterstützt Mikro-SD/SDHC-Karten.
z Um eine Mikro-SD-Karte einzusetzen, die Karte so halten,
dass die Kontakte zur Vorderseite des Geräts weisen und die
bedruckte Seite der Karte zur Rückseite des Geräts.
z Um eine Mikro-SD-Karte zu entfernen, die Kante der Karte
leicht eindrücken, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen
und die Karte aus dem Fach entnehmen zu können.
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Hinweis
Niemals eine Mikro-SD-Karte entfernen, während darauf
enthaltene Dateien auf dem Gerät geöffnet sind, da es sonst zu
Fehlfunktionen des Geräts kommen kann.

6 Ein-/ausschalten
1) Um das Gerät einzuschalten, die Power-Taste gedrückt
halten, bis der Begrüßungsbildschirm erscheint. Anschließend
die Taste loslassen und das Gerät schaltet automatisch zum
Start-Bildschirm. Bei der Erstinbetriebnahme zeigt das Gerät
den Leitfaden für die Ersteinstellungen an. Folgen Sie bitte den
Bildschirmanweisungen.
2) Drücken Sie die Power-Taste kurz, um das Gerät in den
Schlafmodus zu versetzen und es daraus wieder aufzuwecken.
3) Halten Sie die Powertaste gedrückt und tippen Sie auf OK,
um das Gerät auszuschalten.
Hinweis
Wenn das System einfriert, halten Sie die Power-Taste
gedrückt, bis das Gerät komplett ausgeschaltet ist.
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7 Leitfaden zum Android-Start-Bildschirm
Statusleiste:
Antippen, um das
Schnelleinstellungs
menü zu öffnen.

Internetsuche

Verknüpfungen: zum Öffnen antippen;
zum Verschieben antippen und halten.

: antippen, um zum Home-Bildschirm zu gelangen.
: antippen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
: antippen, um zur Liste der zuletzt verwendeten Apps zu
gelangen.
: antippen, um zum App-Menü zu gelangen.

23

8 Die Sprache der Bildschirmanzeige und die
Systemzeit ändern
Vom Home-Menü aus auf das

-Symbol tippen und

anschließend auf das Symbol Einstellungen, um eine Liste mit
Optionen anzuzeigen.
z Zum Ändern der Sprache der Bildschirmanzeige auf folgende
Optionen tippen: Einstellungen---Sprache &
Eingabe---Sprache.
z Zum Ändern der Systemzeit auf folgende Optionen tippen:
Einstellungen---Datum & Zeit.

9 Mit einem WiFi-Netzwerk verbinden
z Vom Home-Menü aus auf das

-Symbol tippen und

anschließend auf das Symbol Einstellungen, um eine Liste
mit Optionen anzuzeigen. Tippen Sie auf: Drahtlos &
Netzwerke.
z Ist die WiFi-Funktion ausgeschaltet, tippen Sie auf „WiFi“, um
diese einzuschalten.
z Das Gerät sucht nun nach verfügbaren WiFi-Netzwerken und
zeigt diese auf dem Bildschirm an.
z Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden
möchten. Tippen Sie anschließend auf das Passwortfeld, um
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die entsprechenden Netzwerkinformationen einzugeben und
tippen Sie dann auf: Eingabe---Verbinden.
z Ihr Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen
Netzwerkparametern eine Verbindung zu dem jeweiligen
WiFi-Zugangspunkt herzustellen.

10 Inhalte von einem Computer übertragen
z Verbinden Sie das Gerät mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem
PC/Notebook.
z Wählen Sie die zu übertragenden Dateien aus.
z Ziehen Sie die Dateien von Ihrem PC/Notebook auf Ihr Gerät.
z Entfernen Sie während der Übertragung niemals das
USB-Kabel. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen des Geräts
und Schäden an den Dateien kommen.
z Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol

, um

das Gerät auf sichere Weise von Ihrem PC/Notebook zu
trennen.

11 3G Netzwerk (UMTS)
Bei einem 3G-Netzwerk handelt es sich um ein mobiles
Netzwerk, mit hoch entwickelten Netzwerkkapazitäten und
Hochgeschwindigkeitsdatenzugriff. Dieses Tablet kann mit Hilfe
eines externen USB UMTS/ 3G-Sticks mit einem externen
25

3G-Netzwerk verbunden werden. Sie können den 3G-Stick über
das OTG Adapterkabel mit dem USB Anschluss verbinden. Das
Adapterkabel gehört zum Zubehör. Beachten Sie jedoch, dass
dieses Tablet nicht mit allen erhältlichen 3G-Sticks kompatibel
ist. Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten, welchen Stick Sie
genau benötigen, bevor Sie einen kaufen.
Folgende externe USB UMTS/ 3G-Sticks werden unterstützt:
Huawei: E220, E1820, E182E, E180, E1750, E1752Cu, E153,
E261, E176G
ZTE: MF190, MF170, MF626, MF180, MF668A

12 HDMI Ausgabe
a;

Auf „Videoplayer“ oder eine andere vorhandene Videowiedergabe-App tippen und das gewünschte Video
abspielen

b;

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie
den entsprechenden „HDMI“ Eingang

c;

Verbinden Sie das Tablet über ein HDMI-Kabel mit Ihrem
Fernsehgerät und warten Sie einige Sekunden, bis Ihr
Fernseher das Signal empfängt.
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13 GPS benutzen
Dieses Tablet ist mit einem GPS Modul ausgestattet. Das GPS
Modul benötigt keine Internetverbindung. Mit der App GPS Test
kann die Funktion des GPS überprüft werden. Um das Tablet für
Navigation zu verwenden bitte vom Google Play Store
entsprechende Apps installieren, z.B. „Navfree“ oder „CoPilot
GPS“.
Hinweis:
Um Batterieleistung zu sparen kann WLAN abgeschaltet
werden.

14 Technische Daten
Prozessor

Dual Core Rockchip3066; 1,5GHz

RAM

1GB DDRIII

Speicher

8GB flash memory
20.3 cm (8“) IPS LED,

Display

kapazitives Multi-touch,
5 Finger Berührung

Auflösung

1024 x 768 pixels, 4:3
Micro USB, Micro SD (micro SDHC

Anschlüsse

compatible), Mini HDMI, 3.5mm
Kopfhörer
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Front: 0.3M pixel;
Kamera
Back: 2M pixel
Wi-Fi: (802.11 b/g/n), 2.400GHz
Kommunikation

UMTS/ 3G: unterstützt externen 3G
USB Dongle

Sonstiges

Integriertes GPS-Modul, E-Compass

Arbeitstemperatur

5-35 grd. Celsius

Arbeitsfeuchtigkeit

35%-85%

Lagertemperatur

-20-55 grd. Celsius

Lagerfeuchtigkeit

20%-93%

Adapter

AC 100~240V; DC 5V/2A

Adapter Leistung

≤10W

(maximum)
Akku

4800mAh Li-Polymer

Gewicht

ca. 460g

Abmessungen

ca. 199mm x155mm x12mm

Das Tablet ist mit einem mini HDMI
Funktion ausgestattet.
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15 Packungsinhalt
Tablet, Netzadapter, USB (OTG) Kabel, In-Ear-headset, dieses
Handbuch

16 R&TTE Richtlinie
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie
1999/5/EC. Dieses Produkt ist für den privaten und
gewerblichen Gebrauch in Deutschland, Österreich, Belgien,
Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,
Luxemburg, Bulgarien, Zypern, der Tschechischen Republik,
Ungarn, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden und
dem Vereinigten Königreich vorgesehen.

17 Hersteller
CAPTIVA® GmbH
Siemensstrasse 9
D-85221 Dachau/ Germany
Phone: ++49 (0) 8131 / 5695 – 0
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695 -500
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18 GNU General Public License, Version 2
(GPL)
1.

Dieses Tablet enthält Software, die unter den LizenzBedingungen der GNU General Public License, Version
2 (GPL), genutzt werden darf.

2.

Im Verhältnis zu den Lizenzgebern der Software gilt
Folgender Haftungsausschluss: „This program is
Distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied
Warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR
PARTICULAR PURPOSE”.
See the GNU General Public License for more details.

3.

Den Lizenztext der GPL befindet sich auf dem Gerät
unter rechtliche Hinweise.

4.

Wir senden Ihnen auf Nachfrage den vollständigen
korrespondierenden Quelltext gerne auf einen üblichen
Datenträger gegen Erstattung unserer Kosten zu. Bitte
richten Sie Ihre Anfrage an die im Handbuch aufgeführten
Herstelleranschrift, mit dem Hinweis GPL-Quelltext für
CAPTIVA PAD 8 GPS.
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19 Fehlerbehebung
F1: Was ist zu tun, wenn Wasser ins Gerät gelangt?
A:
1)

Das Gerät NICHT anschalten.

2)

Das Netzkabel entfernen, anstatt die Power-Taste zu
drücken. Das gesamte externe Zubehör entfernen
und das Gerät an den Kundendienst senden.

F2: Wie überprüft man das Gerät, wenn es sich nicht anschalten
lässt?
A:
z

Ist der Akkustand niedrig, das Gerät per Adapter mit der
Stromversorgung verbinden, um es zu laden.

z

Die Mikro-SD-Karte und anderes externes Zubehör
trennen.

F3: Wie setzt man das Gerät auf die Werkseinstellungen
zurück?
A: Um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen,
gehen Sie zu: Einstellungen---Sichern & Zurücksetzen---Auf
Werkseinstellungen zurücksetzen.
F4: Wie verlänger ich die Akkunutzungsdauer?
A:
z

Die

Helligkeit

des

Touchscreens

Einstellungen---Anzeige---Helligkeit
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über

das
auf

Menü:
einen

angemessen Wert stellen.
z

Lautstärke verringern.

z

Das

Bildschirm-Timeout

über

das

Einstellungen---Anzeige---Bildschirm-Timeout

Menü:
auf

einen angemessen Wert stellen.
F5: Was ist zu tun, wenn die SD-Karte nicht gelesen werden
kann?
A: Das Gerät ausschalten und die Karte herausnehmen und
wieder einsetzen.
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