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JVC KD-NX901 Navi-DVD-HDD-Autoradio

Tausendsassa in 1-DIN hat Musik
auf HDD , kennt halb Europa

Faszinierend, was in einem 1-DIN-Autoradio-Fach alles Platz haben
kann, was JVC in ihren KD-NX901 hineingepackt hat: Wiedergabe
von Audio von DVD, CD, SD-Card oder Harddisk, sowieso Radio-Tu-
ner, und vorinstallierte Navigation mit West-Europa-Karte von der
Harddisk. In Verbindung mit einem externen Display können auch
Videos von DVD geschaut werden. – praktiker hatte den JVC
KD-NX901 vorübergehend provisorisch in ein Auto eingebaut, einge-
hend ausprobiert und berichtet.

I m KD-NX901 ist so ziemlich alles zusam-
mengefasst, was man sich in Verbindung

mit einem Autoradio im weitesten Sinne vor-
stellen kann. Neben den typischen Funktio-
nen eines DVD-Autoradios gibt es auch eine
Harddisk für Navigations- und Musik-Daten.
Die Harddisk hat eine Kapazität von 20 GB,
wovon ca. 14 GB mit Kartendaten belegt sind.
Es sind die Kartendaten für alle westeuropäi-
schen Länder enthalten. Also nicht die ehema-
ligen Ostblock-Länder. Zudem gibt es einen
SD-Card-Steckplatz ebenfalls für die Wieder-
gabe von Audio-Dateien. Interessant dabei
ist, dass mp3-Dateien auch von der DVD ge-

spielt werden können, was freilich ein gewal-
tiges Musikarchiv auf einer Disc bedeutet.
Auch lassen sich mp3-Dateien von Disc oder
SD-Card auf die Harddisk kopieren. Dadurch
werden Wechseldatenträger in der Hauptsa-
che dann gebraucht, wenn vorbespielte Discs
verwendet werden sollen.

Navigation von HDD
Der KD-NX901 beinhaltet eine Harddisk

mit 20 GB Kapazität wovon 14 GB für Kar-
tendaten verwendet werden. Es sind die Kar-
tendaten für alle westeuropäischen Länder
enthalten (siehe Technische Daten).

In Verbindung mit einem SH4-Processor
und einem von JVC entwickelten Naviga-
tions-IC gibt es besonders schnelle Routenbe-
rechnung und schnelle Suche nach POIs. Für
POIs gibt es übrigens ca. 500 Kategorien.

Der besondere Vorteil gegenüber einem nur
über Disc arbeitendem Navigationssystem ist,
das das Disc-Laufwerk komplett frei für die
Verwendung zur Wiedergabe von Audio-
oder Video-Material zur Verfügung steht.

Die Suche eines Punkts kann über die Post-
leitzahl, Adresse oder Koordinaten erfolgen.
Dies ist erwartungsgemäß. Weniger erwar-

tungsgemäß ist eine von JVC entwickelte Zu-
griffsmöglichkeit auf Orte über ein Adress-

JVC KD-NX901

Autoradio mit integriertem Harddisk-Naviga-
tionssystem und Musik-Server, DVD-, CD-Play-
er für Audio und Video, SD-Steckkarte sowie
UKW-, MW-, LW-Tuner.

DVD-/CD-Player
● Frequenzgang DVD: 16 . . . 22000 Hz (DVD
48 / 96 kHz)
● Frequenzgang CD: 16 . . . 20000 Hz
● Dynamikbereich: 96 dB
● Signal-Rauschabstand: 98 dB
● Video-Ausgang: FBAS

Tuner-Teil
● Frequenzbereiche: UKW, MW, LW
● UKW: 87,5 . . . 108,5 MHz
● UKW-Stereo-Kanaltrennung: 40 dB
● MW: 522 . . . 1620 kHz
● LW: 144 .. 279 kHz

Verstärkerteil:
● Frequenzgang: 40 . . . 20.000 Hz
● Ausgangsleistung: 4-mal 19 W (RMS) / 4Ω bei
0,8% Klirr
● Line-Ausgang: 2,0 V / 1kΩ

Navigationssytem
● externe GPS-Antenne über Kabel
● Karten-Daten auf Harddisk vorinstalliert für fol-
gende Länder: Nord-Irland, Irland, Isle of Man, Eng-
land, Schottland, Wales, Norwegen, Schweden,
Finnland, Portugal, Spanien, Kanalinseln, Andorra,
Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dä-
nemark, Deutschland, Liechtenstein, Schweiz,
Österreich, Italien, Monaco, San Marino, Vatikan

Abmessungen  . . . . . . . . . . . . . . 182 × 52 × 159 mm
Abmessungen Frontplatte  . . 169 × 44,5 × 20,5 mm

Preis (Größenordnung)  . . . . . . . . . . . .1400 EUR 

TECHNISCHE DATEN

JVC KD-
NX901: Al-
les verpackt
in einem Au-
toradio-Ge-
häuse: Navi-
gation,
Harddisk
für diese
und für Au-
dio, Radio
sowieso,
und, und...
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buch, in dem sechs Adressen für den Schnell-
zugriff gespeichert werden können. Zudem
werden die jeweils letzten 50 Destinationen
gespeichert, die über eine separate Suchfunk-
tion zur Auswahl gestellt werden. In den mei-
sten Fällen wird man mit dieser Liste auskom-
men können.

Zudem lassen sich gezielt 20 Routen spei-
chern.

Die Bedienung des Navigationsteils erfolgt
über das kleine Autoradio-Display, das übri-
gens sehr übersichtlich gestaltet und gut ab-
lesbar ist. Die Routenführung – also während
der Fahrt – erfolgt wie üblich über das Display
und wahlweise auch mit gesprochener Rou-
tenführung.

Für die Sprache – sowohl gesprochene als
auch Display-Anzeige – ist aus mehreren
wählbar, die bereits auf der Harddisk vorin-
stalliert sind. Darunter auch Deutsch. Die
Lautstärke der Sprachausgabe wird automat-
isch der Fahrgeschwindigkeit angepasst. Je
höher die Geschwindigkeit, umso lauter.

Für das GPS-Signal ist eine GPS-Antenne
dabei, die einfach an eine schräge Scheibe –
nahe liegender Weise
die Windschutz-
scheibe – geklebt
wird. Diese ist über
ein Kabel mit dem
KD-NX901 verbun-
den. Das hat den Vor-
teil, dass es keinen
unnötigen Smog von
Funksignalen im In-
neren des Autos gibt,
wie dies bei Übertra-
gung über eine Funk-
Schnittstelle der Fall
wäre. Das Kabel
muss freilich im Au-
to verlegt werden.
Das dazu mitgelie-

ferte Kabel ist großzügig dimensioniert und
dürfte daher auch für die Verlegung in einem
LKW ausreichen.

Wiedergabe von Disc
Die Audio-Wiedergabe von Disc funktio-

niert erwartungsgemäß. Besonderheit ist, dass
mp3 nicht nur von CD sondern auch von DVD
wiedergegeben werden kann. Das bedeutet
etwa 4500 Minuten Musikprogramm auf ei-
ner DVD. Das sind mehr als drei Tage Non-
stop-Musikprogramm.

Auch die Wiedergabe von DVD-Video ist
möglich. Für die Darstellung des Bildes ist
freilich ein Display erforderlich. Dieses ist
nicht dabei. Für das Videosignal gibt es einen
FBAS-Anschluss.

Wiedergabe von SD-Card
Über einen Speicherkarten-Steckplatz kön-

nen SD- oder MM-Cards verwendet werden.
Von diesen weg können Audio-Dateien im
wma- oder mp3-Format abgespielt werden.
Dies ist dann praktisch, wenn parallel auch ein
portabler Audio-Player oder PocketPC ver-

wendet wird, mit dem auch Audio-Dateien
gehört werden. Dann wird einfach die selbe
Karte verwendet ohne Notwendigkeit für Da-
ten-Überspielung.

Kopieren von Audio auf Harddisk
In der Regel hat man ein Audio-Archiv und

nimmt sich einmal diese und einmal eine an-
dere CD mit ins Auto. Bevorzugt übrigens
eine CD-Kopie, damit die Original-CD nicht
beschädigt werden kann.

Auf den freien Speicherplatz der Harddisk
passen etwa 100 Stunden Audio. Das sind
knapp mehr als vier Tage. Viel größer wird
das Archiv gerne gehörter Musik nur selten
sein. Der übliche Umgang mit dem KD-
NX901 wird daher so ausschauen, dass Musik
in allererster Linie direkt von der Harddisk
abgespielt wird.

Das Übertragen der Musikdaten auf die
Harddisk ist sehr einfach. So einfach, wie man
das erwarten würde: mp3- oder wma-Dateien
können von Disc – CD oder DVD – oder auch
von einer SD- oder MM-Card auf die Hard-
disk umkopiert werden. Die Übertragungsge-

Sonic Stage kopiert zu PC
von Hi-Minidisc

Die jüngste Version der Software „So-
nic Stage“ macht es nun möglich, auf
Hi-Minidisc in einem der Hi-Minidisc-
Formate erstellte Aufnahmen zum PC zu
kopieren. praktiker hatte in Ausga-
be-Nr. 9 / 2004 über einen Test des Hi-
Minidisc-Recorders Sony MZ-NH-1 be-
richtet. Bei diesem war es mit der dama-
ligen Version der beigepackten Wind-
ows-Software „Sonic Stage“ nicht mög-
lich, die mit diesem aufgenommenen Au-
diodaten in ein auf dem PC weiterverar-
beitbares Audio-Format zu bekommen.
Dies ist mit dem Update nun zumindest
für die Hi-Minidisc-Audioformate mög-
lich. Mit Aufnahmen auf konventionelle
Minidisc funktioniert das weiterhin
nicht. Sonic Stage ist herunterladbar vom
Service-Bereich der Homepage von So-
ny:
www.sony.at

Es sind dort auch einige andere Pro-
gramme zur Audio-Bearbeitung zu fin-
den, die ein näheres Hinsehen wert sind
und daher bei dieser Gelegenheit auspro-
biert werden sollten.       praktiker

kurz & wichtig
Diese Bilder
zeigen die
Display-An-
zeige in ver-
schiedenen
Situationen.
Wenngleich
das viel-
leicht aus
den Bildern
nicht so gut
erkennbar
ist, ist es
doch sehr
gut ables-
bar. Die Dar-
stellung ist
zudem sehr
übersichtlich

Die kleine GPS-Antenne
wird über Kabel mit dem

KD-NX901 verbunden
➠Schluss auf Seite 31
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schwindigkeit ist dabei bis zu 64-mal die ori-
ginale Abspieldauer. Zudem ist es möglich,
den Inhalt von konventionellen Audio-CDs in
komprimiertem Format auf Harddisk zu spei-
chern. Dies funktioniert mit der originalen
Abspielgeschwindigkeit. Also etwa eine
Stunde pro CD. Während einiger längerer Au-
tofahrten lässt sich also schon der Großteil des
eigenen Audio-Archivs überspielen. Wenn
man dann neue Dateien oder Audio-CDs hat,
ist es jeweils eine Kleinigkeit, den Inhalt der
Harddisk auf den aktuellen Stand der Lieb-
lingsmusik zu bringen.
AUTORADIO & NAVIGATION / COMPUTER

Für die Wiedergabe von der Harddisk ste-
hen die selben Funktionen zur Verfügung, die
man auch von anderen mp3-Playern her
kennt. Also die Suche nach Titel, nach Inter-
pret, nach Albumtitel oder das Anlegen von
Playlists resp. deren Auswahl für die Wieder-
gabe eines Wunschprogramms.

Spezielles Audio-Dateiformat
Besonderheit beim Umkopieren von Audio

auf die Harddisk ist, dass die Speicherung auf
der Harddisk in einem proprietären Format
von JVC erfolgt, das die Audio-Daten verlust-
frei speichert. Das funktioniert nur dann,
wenn Daten von einer Audio-CD – also von
wirklicher CD-Qualität – gerippt werden.
Wenn sich die Audio-Daten ursprünglich in
mp3- oder wma-Format befinden, kann dar-
aus freilich das komplette Audio-Signal nicht
wieder hergestellt werden.

Aus diesem Grund ist es ideal – und wird
daher auch von praktiker so empfohlen
–, wenn als „Vorlage“ für das Kopieren von
Audio auf die Harddisk originale Audio-CDs
zur Verfügung stehen. Nur so ist die optimale
Ausschöpfung der mit diesem System mögli-
chen Audio-Qualität möglich.

Wenn zum sauber arbeitenden – übrigens
mit hochwertigen MOS-FETs bestückten –
Verstärker auch hochwertige Lautsprecher
verwendet werden, dann ist der Unterschied
zwischen mp3 resp. wma und verlustfreien

Daten bei komplexen Audio-Inhalten durch-
aus hörbar.

Fernbedienung dabei
Was für jenen, der das noch nie verwendet

hatte, merkwürdig erscheint, ist eine tatsäch-
lich sinnvolle Ergänzung: Eine Fernbedie-
nung. Freilich sind die Bedienelemente des
Autoradios genauso in Griffweite. Der
Knackpunkt aber, der für die Fernbedienung
spricht, ist der Bezugspunkt für die Position
der Bedienelemente, den man hat, wenn man
die Fernbedienung in der Hand hält. Beim
Bedienfeld des Autoradios muss man immer
– wenngleich nur kurz – hinschauen. Eine
Fernbedienung kann man nach einiger Zeit
komplett „blind“ bedienen.

Über die Fernbedienung sind praktisch alle
Funktionen zugänglich, die für die Wiederga-
be gebraucht werden. Dazu gehört sowieso
auch die Auswahl von Musiktiteln, die auf der
Harddisk gespeichert sind. Etwas, das die
Leichtigkeit der Handhabung relativiert ist
eine Shift-Taste mit Hilfe der Tasten mehr-
fach belegt genutzt werden und es solcherart
Zugriff auf den gewaltigen Funktionsumfang
gibt. Wie weit diese Shift-Funktion „blind“
genutzt werden kann, hängt dann schon mehr
von der persönlichen Geschicklichkeit ab.
Die Hauptfunktionen jedenfalls sind ohne
Shift-Funktion bedienbar.

praktiker meint

JVC KD-NX901
Der vielseitigste Autoradio, der derzeit
erhältlich ist durch die Kombination einer
Harddisk mit den Navigations-Kartenda-
ten für ganz Westeuropa, auf der auch 6
GB für Musikdaten frei sind, die einfach –
von Audio-CD sogar verlustfrei – kopiert
werden können. Zudem ist die Audio-
Wiedergabe von SD-Card möglich. Der
Radio-Empfang ist sehr gut, die MOS-FET-
Endstufe liefert ein sauberes Signal an die
Lautsprecher. Insgesamt ein einzigartiger
Autoradio in dem nicht nur viel Technik,
sondern auch ausgereifte Ideen verarbei-
tet sind. Wenngleich der Preis schon recht
stolz ist.

Der Multimedia-Au-
troadio JVC KD-
NX901 beinhaltet
alles, was man man
von einem Autora-
dio im weiteren Sin-
ne erwartet

➥Fortsetzung von Seite 19:

JVC KD-NX901
Multimedia-Autoradio

Windows XP Home: Schützen
durch Net User Passwort

Bei Windows XP Home Edition – nicht
bei Professional – gibt es ein verstecktes
User-Konto mit Administrator-Status.
Wenn dieses – wie normalerweise – nicht
durch ein Passwort geschützt ist, hat prinzi-
piell jeder die Möglichkeit über diese
Lücke in den Rechner einzubrechen.

Einen gewissen Schutz bietet es, wenn für
dieses Konto ein Passwort definiert wird.
Dann schränkt sich der Kreis zumindest auf
die Wenigen ein, für die Passwörter kein
Hindernis sind.

Dieses Passwort lässt sich im so genann-
ten Abgesicherten Modus ändern. Das ist
jener Modus, bei dem nur die Basis-Module
von Windows geladen werden. In diesem
Modus lassen sich dann beispielsweise
Fehl-Konfigurationen reparieren, wenn das
Betriebssystem im Normalmodus nicht
mehr hochfahren würde, weil eine falsche
Einstellung oder ein beschädigtes Treiber-
Programm beim Starten geladen würde.

Um in den Abgesicherten Modus zu ge-
langen, muss Windows vorerst neu gestar-
tet werden. Knapp nach dem Beginn des
Neustarts erscheint dann eine Aufforderung
„F8“ zu drücken für weitere Optionen.
Wenn F8 nicht gedrückt wird, wird freilich
normal gestartet. Möglicherweise erscheint
diese Meldung bei Ihrer Konfiguration
nicht, dennoch müsste dieser Vorgang ar-
beiten. Drücken Sie also ein paar Sekunden
nach dem Beginn des Neustarts die Taste
F8. Es erscheint nun in simpler Textanzeige
ein Auswahlmenü. Wählen Sie hier den
Punkt „Abgesicherter Modus“ aus.

Es müsste nun ein Eingabefenster für die
User-Anmeldung erscheinen. Geben Sie als
Name „Administrator“ ein und nichts beim
Passwort, da vorerst kein Passwort festge-
legt ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen –
beispielsweise bei entsprechender Konfi-
guration mit Hilfe von „Windows XP Twe-
ak“, einem Tool aus den Windows Power
Toys – sind Sie bereits unter einem Userna-
men angemeldet. In diesem Fall melden Sie
sich ab um zum Eingabefenster für die An-
meldung zu gelangen.

Nun gehen Sie über das Startmenü zu
Einstellungen > Systemsteuerung > Benut-
zerkonten. Legen Sie hier einfach ein Pass-
wort fest. Sobald das fertig ist, wird der
Rechner einfach normal neu gestartet. Nun
ist der Zugriff auf den Rechner über den
versteckten User „Administrator“ nur noch
mit dem Passwort möglich.       praktiker

kurz & wichtig
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