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Short cuts:
Wei che Sil ben tren nung: Ctrl + Shift + H
Zei len um bruch: Shift-En ter
Bild schirm auf fri schen: Ctrl-W

----
Im por tie ren von Bil dern:
EPS soll te nicht durch drag and drop  im por tiert wer -

den, son dern über Da tei browser als ex ter ne Da tei ge la -
den wer den. (der zeit so un ter Op tio nen ein ge stellt, dass
al le Bil der vor ga be mä ßig  ex tern blei ben. Bei spiels wei se 
bei EPS für Se rien-Lo go DIB er scheint im PDF ein fal -
scher Strich of fen bar durch ei nen nicht kor rek ten Pfad in -
ner halb der Da tei.

Stän dig be nö tig te Bil der soll ten in tern sein
------
Ein fa che re Gra fi ken funk tio nie ren manch mal in AI

Ver si on 10
Kom ple xe re Gra fi ken funk tio nie ren nicht in EPS, AI,

PDF. Da her:
- Gra fi ken in Schwarz weiss-TIFF aus Il lu stra tor ex por -

tie ren mit 600dpi (bei Pho tos hop wird Schwarz nur 85%
grau)

- Bei PDF er stel len für Dru cke rei: Re duk ti on der Auf -
lö sung für Graus tu fen-Bil der aus schal ten. Bei FArb bil -
der ein ge schal tet las sen. Farb bil der wer den dann in der
Auf lö sung ent spre chend be ar bei tet; auch wenn Graus tu -
fen-PDF er stellt wird.

------
- Bei PDF-Crea tor von vp10: Rea giert nicht auf

Downsamp ling-Ein stel lun gen bei In di zier ten Farb bil -
dern (pro biert in Pho tos hop mit GIF, BMP, TIFF). Al ler -
dings: Wenn in Pho tos hop di rekt von Graus tu fen in In di -
ziert ge wan delt wird, dann ar bei tet Downsamp ling. Kein
Downsamp ling nur wenn zu erst nach RGB und von RGB
in In di ziert ge än dert. Mög li cher wei se sinn voll, Gra fi ken
in di ziert zu ma chen.

------
Neue Schrif ten:
Let ter Got hic (statt Courier, von Ven tu ra 8)
Ti mes LT (statt Ti mes, hat sel be Brei te)
------
Ab Nr. 7-8/2007:
Link, E-Mail: Let ter Got hic
-------
Han ging Punctua ti on: Da mit wer den be stimm te Zei -

chen um ei nen be stimm ten Pro zent satz au ßer halb der
Spal te aus ge rückt. Wel che Zei chen und um wie viel Pro -
zent wird bei Chap ter Pro per ties ein ge stellt. An ge wandt
wird es nur bei Ab satz for ma ten, wo “Han ging Punctua ti -
on” an ge wählt wird. Ach tung: Das funk tio niert nicht,
wenn ne ben der Spal te ein Rah men mit Zwi schen raum
ist, der bis an die Gren ze der Spal te reicht. Dann wird al -
les an der Gren ze des Zwi schen raums aus ge rich tet.
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JVC KD-NX5000 DVD- HDD-Navi- Autoradio

Media- und Navigations- Center
fürs Auto passt in 1-DIN-Schacht

Na vi ga ti on im Au to ra dio mit Stan dard hö he 1 DIN ist schon nicht mehr
so un ge wöhn lich. Die Wunsch lis te, was noch al les im Au to ra dio drin -
nen sein könn te, ist frei lich groß: DVD- Play er, da mit auch Vi deos, Au -
dio- CD und DVD- Au dio wie der ge ge ben wer den kön nen, eine Hard -
disk um den In halt der Au dio- CDs ein fa cher über die Hard disk ab spie -
len zu kön nen, die Hard disk so wie so auch für die Na vi ga ti on, da mit
nicht läs tig Kar ten nach ge la den oder gar Discs da für ein ge legt wer den 
müs sen und am be sten auch die Mög lich keit zum di rek ten Ab spie len
von mp3, Fo tos und Vi deo clips in Da tei for ma ten wie DivX. Das Dis play 
soll te mög lichst nicht all zu klein sein. Und frei lich auch noch gu ter Ra -
dio emp fang. Klingt viel leicht un er sätt lich, gibt es aber von JVC mit
dem KD-NX5000. – prak tiker-Na vi ga tor Josef Tröszter hatte den
Tau sendsassa eingebaut, eingehend getestet und berichtet.

D er KD-NX5000 ist ein Ge rät im 1-ISO/
DIN-For mat. Auch die An schlüs se für

Strom ver sor gung und Laut spre cher ent spre -
chen dem ISO-Lay out. In Fahr zeu ge, die
werks sei tig mit die sem An schluss sys tem aus -
ge rüs tet sind, kann der JVC-Re cei ver oh ne
Än de rung an der Ver ka be lung eingebaut
werden.

Für Fahr zeu ge mit ei ner her stel ler spe zi fi -
schen Ra dio vor be rei tung be nö tigt man ent -
we der ei nen Adap ter oder man än dert die Ver -
ka be lung im Fahr zeug. Für den Test wur de
der KD-NX5000 in ei nen Ford Fies ta XR2i
(Bau jahr 1996) ein ge baut. Die vor han de ne
Ra dio vor be rei tung wur de mit tels ei nes et wa
15 Eu ro teu ren Adap ters te ckers auf den ISO-

 Stan dard adap tiert und in klu si ve der Ver ka be -
lung für den ex ter nen Mo ni tor und den An -
schluss der ex ter nen GPS- An ten ne hat der
Ein bau we ni ger als 30 Mi nu ten in An spruch
ge nom men. Auf ei ne Än de rung der Laut spre -
cher an la ge wur de ver zich tet, die vor han de ne
Blau punkt / Pio neer- Laut spre cher kom bi na ti -
on sollte den Anforderungen des JVC-
 Receivers ebenbürtig sein.

Design: Schwarzer Hochglanz
Das De sign des Ge rä tes ent spricht auch an -

spruchs vol len Er war tun gen. Das gro ße 3,5-
 Zoll- Farb dis play wird von ei ner schwar zen
Hoch glanz ober flä che ein ge rahmt. Mit ei ner
über schau ba ren An zahl an Tas ten und Knöpf -

JVC KD-NX5000: DVD-Au to ra dio mit in te grier ter Hard disk dient als Mu sik-Ser ver, Na vi ga -
tions ge rät und spielt ne ben zahl rei chen AV-For ma ten auch DVD-Au dio ab

chen fügt sich das Ge rät gut in je de Ein bau um -
ge bung ein. Gut ge fällt auch, dass die Be dien -
ele men te nicht zu weit aus der Front plat te ra -
gen aber trotz dem gut zu „er tas ten“ sind.
Nimmt man den Ein bau ent spre chend ni veau -
voll vor, ist der KD-NX5000 auch ein ad äqua -
ter Er satz für ein her stel ler sei tig mit ge lie fer -
tes Sound sys te me und passt nicht nur in sport -
li che Autos, sondern auch in Fahrzeuge mit
eleganter Innenausstattung.

Inbetriebnahme mit Basis- Setup
In be trieb nah me: Der ers te „Start“ des KD-

 NX5000 ist we nig spek ta ku lär. Hat man al le
Ka bel rich tig an ge schlos sen wird man nach
dem Ein schal ten des Ge rä tes durch ein Ba sis-
 Se tup ge lei tet. Hier wird die Spra che fest ge -
legt und al le un be dingt er for der li chen Grund -
ein stel lun gen vor ge nom men. Man kann dem

JVC KD-NX5000

Au to ra dio mit in te grier ter Hard disk für Na -
vi ga ti on, Au dio und Vi deo; DVD- Lauf werk
für Wie der ga be von DVD- Au dio, DVD- Vi -
deo, CD- Au dio, DVD- und CD- ROM mit Au -
dio- und Vi deo- In hal ten ver schie dens ter
Da tei for ma te.

Ec kda ten:
l 40 GB Harddsik, da von ca. 15 GB für Na vi ga -
tions da ten vor be legt mit Kar ten da ten für 21 eu rop.
Län der, mehr als 1,3 Mio. Points of In te rest
l Haupt pro ces sor: 32bit, 200 MHz
l Hoch emp find li ches Egnos- taug li ches GPS
l RDS-TMC-Tu ner
l 9-spra chi ge Na vi ga tions- An sa ge
l 2D-, 3D-Kar ten dar stel lung
l 3,5-Zoll 16:9 Breit bild- Farb- LCD- Mo ni tor
l Zer ti fi ziert für DivX Ul tra
l Kom pa ti bel für JPEG, MPEG1, MPEG2
l Vor be rei tung für iPod- An schluss, Blue tooth- Adap -
ter für Rüc kfahr- Ka me ra oder Mo bil te le fon etc.

Au dio- Vi deo- Teil:
l Aus gangs lei stung: 4-mal 50 Watt max.
(MOS-FET-End stu fe)
l HDD-Mu sic- Ser ver (25 GB frei er Platz auf Hard -
disk)
l AV-Aus gän ge (vor ne, hin ten, Sub woo fer, Vi deo)
l Vi deo- Ein gang
l Mo to ri sier te Sli de- Out- Front
l Mit ge lie fer te Fern be die nung
l Te le fon- Mu te

Preis . . . . . . . . . . . . . . . . knapp 1000 EUR

TECH NI SCHE DA TEN

Nr. 7-8 / 2007
AK TU ELL
ELEK TRO NIK KREA TIV & TECHNOLOGIE
AU DIO & HEIM KI NO
VI DEO & MUL TI ME DIA
AU TO RA DIO & NA VI GA TI ON
TECH NIK & UMWELT
FUNK & KOM MU NI KA TI ON
COM PU TER & DI GI TAL IMAGING
JAH RES-IN HALTS VER ZEICH NIS 2007

An ga ben für Kopf- und Fuß zei le:
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Über das Dis play an der Front sei te wer den Be dien me nüs und Na vi ga ti on an ge zeigt. Vi deo gibt es hier nur dann, wenn Navi nicht ak tiv ist

Re cei ver mit tei len, in wel chem Win kel das
Ge rät im Ar ma tu ren brett ein ge baut ist. Da -
nach wird die Dis play aus rich tung für
optimale Sichtbarkeit ausgerichtet.

Ins ge samt ein er freu lich ein fa ches und
schnell zu be werk stel li gen des Se tup. Wer ins
De tail ge hen möch te, kann das mit ei nem ei -
ge nen Se tup- Me nü tun, wel ches auf Ta sten -
druck in je der Be triebs art zur Ver fü gung
steht. Dort gibt es ei ne Fül le von Ein stell mög -
lich kei ten für Bild und Ton die höchst wahr -
schein lich auch Tu ning- En thu si as ten
zufrieden stellen werden.

Sauberer UKW-Empfang
Be gin nen wir mit dem Emp fangs teil. Wie es 

sich bei ei nem Ge rät die ser Klas se ge hört, ist
der UKW-Emp fang ein wand frei. Der Tu ner -
teil des JVC-Re cei vers lie fert nicht nur bei
stö rungs frei em Emp fang gu te Klang qua li tät.
Nimmt die Emp fangs qua li tät ab, ver sucht der
Emp fangs teil die Stö run gen wir kungs voll zu
un ter drü cken. Klar, dass die FM-Stör un ter -
drü ckung bei spiels wei se im zwei ten Un ter ge -
schoss einer Tiefgarage irgendwann an
Grenzen stößt.

Der Tu ner teil lie fert aber wirk lich so li de
Emp fangs qua li tät auch bei un güns ti gen Emp -
fangs be din gun gen. Ge ho be ne Aus stat tung

mit RDS-TMC ist in die ser Klas se frei lich
erwartungsgemäß.

Keine Aussetzer bei Discs
Bei der CD- bzw. DVD- Wie der ga be gibt es

in dem sehr straff ge fe der ten Fahr zeug wie
dem Fies ta XR2i auch auf holp ri gen Stre cken
kei ne Aus set zer. Ein fach die ge wünsch te
Schei be ein le gen und der KD-NX5000
kommt auch auf Bu ckel pis ten nicht aus der
Ru he. Mit qua li ta tiv hoch wer tig auf ge zeich -
ne ten Au dio- CDs kommt der JVC-Re cei ver
sehr gut zu recht. Auch fei ne De tails wer den
gut ak zen tu iert wie der ge ge ben und das so gar
dann, wenn man auf ei nen ex ter nen Lei -
stungs ver stär ker ver zich tet. Möch te man
mehr Lei stung, kommt man um der ar ti ge Sys -
te mer wei te run gen so wie so nicht he rum. An -
schlüs se für zu sätz li che Ver stär ker gibt es ge -
nug, ne ben zwei Line- Ausgängen gibt es so -
gar noch einen eigenen Subwoofer- Ausgang.

Fast alles abspielbar
Ein wich ti ges Kri te ri um bei ei nem En ter -

tain ment- Sys tem ist auch die Fra ge, wel che
For ma te ab ge spielt wer den kön nen. Die sem
Teil wur de u.a. be son de re Auf merk sam keit
ge wid met und Un men gen von Da ten trä gern
in den ver schie de nen For ma ten ab ge spielt.

Kurz: Ex zel lent! Der KD-NX5000 spielt fast
al les, was sich in ei nem durch schnitt li chen
Me dien- Ar chiv an ge sam melt hat: Au dio- CD,
DVD, VCD, MP3, DivX, Xvid, WAV und
MPEG be rei ten nur in ganz sel te nen Fäl len
Pro ble me. Was be son ders be ein druckt hat:
Ne ben dem in den tech ni schen Spe zi fi ka tio -
nen ex pli zit ge nann ten DivX wer den auch
Xvid kom pri mier te Fil me zu fast 100% feh -
ler frei de ko diert. Xvid ist dem DivX-Ver fah -
ren zwar sehr ähn lich, aber eben nicht 100%ig
und da mit ha ben schon for mat mä ßig üp pig
aus ge stat te te DVD- Play er Schwie rig kei ten
ge habt. Möch te man sich sein Fo to al bum an -
se hen, dann ist das eben falls mög lich. Mit kei -
nem der in di gi ta len Ka me ras üb li chen
JPEG- Komprimierungsalgorithmen gibt es
Prob leme, Farb- Tonwert- und Kontrast -
wiedergabe sind gut und akzeptabel.

HDD-Music- Server
Ein wei te res in ter es san tes Fea tu re ver birgt

sich hin ter der Be zeich nung „HDD-Mu sic-
 Ser ver“. Da bei geht es um ei ne in te grier te
Fest plat te mit ei ner Ka pa zi tät von 40 GB, auf
der man das ei ge ne Mu sik ar chiv spei chern
kann. In gu ter Qua li tät fasst die Fest plat te et -
wa 6500 Mu sik ti tel. Das ist prak tisch – und ei -
gent lich mehr als man braucht –, denn man hat 

Per Soft wa re lässt sich das LCD an den Ein -
bau win kel im Ar ma tu ren brett an pas sen

Um fang rei che Kon fi gu ra ti on per Ta sten -
druck und in je der Be triebs art

Zu satz ar ma tu ren: Bord span nung, ak tu el -
le Ge schwin dig keit und Rich tung wer den
auf Knopf druck an ge zeigt
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al le Ti tel im Ge rät ge spei chert und es liegen
keine CDs im Fahrzeug herum.

Ko piert wer den Au dio da ten auf den HDD-
 Mu sic- Ser ver di rekt von ei ner Au dio- CD, ei -
ner MP3-CD- ROM oder MP3-DVD. Wer den
MP3-Da ten aus ge le sen, geht der Ko pier vor -
gang von CD/DVD auf die Mu sic- Ser ver-
 Fest plat te re la tiv flott von stat ten. Möch te
man Au dio- CDs auf die Fest plat te ko pie ren,
geht das nur in nor ma ler Spiel dau er, al so
Echt zeit. Es wird der ent spre chen de Ti tel ab -
ge spielt und gleich zei tig auf die Fest plat te als
MP3 ab ge spei chert. Das ist lang wie rig und
nicht ge eig net ei nen Au dio- Track zwi schen -
durch auf den Mu sic- Ser ver zu trans fer ie ren.
Da für ist aber die Ton qua li tät der MP3-kom -
pri mier ten Mu sik stü cke aus ge zeich net. Ge -
tes tet wur de al ler dings nur die be ste Qua li tät,
die nor ma le Qua li täts stu fe ist bei ei ner 40-
 GB- Fest plat te un nö tig ge spar ter Spei cher -
platz. Die Aus wahl der Mu sik stü cke und die
Ti tel an zei ge er fol gen über das 3,5-Zoll- Farb -

dis play und ge ben kei nen An lass zur Kri tik.
Die Schrift grö ßen sind aus rei chend, die Farb -
ge stal tung der Me nüs ist so ge hal ten, dass die
Les bar keit er leich tert wird. Die Be zeich nun -
gen al ler im HDD-Mu sic- Ser ver ge spei cher -
ten Au dio da ten kön nen be ar bei tet wer den.
MP3- Tags wer den bei Au dio- CDs mit CD-
 Text au to ma tisch ge ne riert und von MP3-Da -
tei en au to ma tisch über nom men. Ins ge samt
kann der KD-NX5000 im Be reich
Musikwiedergabe und HDD-Music- Server
voll punkten. In dieser für ein Fahrzeug-
 Entertainment- System wichtigen Disziplin
gibt es kei nerlei Kritikpunkte.

Video, Navi gleichzeitig nur über
externen Monitor
We nig be geis ternd ist, dass Vi deos bei

gleich zei ti ger Nut zung der Na vi ga ti on nur
über ei nen ex ter nen Mo ni tor zu be trach ten
sind. Gleich zei ti ge Nut zung der Na vi ga ti on
ist frei lich der Stan dard fall für un ter wegs. Das 
ist läs tig, denn wer ei nen ex ter nen Mo ni tor im

Be reich der Rüc ksit ze plat ziert um bei spiels -
wei se mit fah ren de Kin der zu un ter hal ten, hat
vom Fah rer sitz aus kei ne Mög lich keit das ge -
ra de lau fen de Pro gramm zu ver fol gen. Die
sehr oft von mit fah ren den Kin dern ge stell te
Bit te an ei ne be stimm te Stel le im Film zu
sprin gen, er for dert ent we der ei nen zwei ten
ex ter nen Mo ni tor im vor de ren Be reich oder
das Aus steigen und die Programmkorrektur
von den Rück sitzen aus per Fernbedienung.

We nig in tel li gent ist in die sem Zu sam men -
hang auch, dass die ver schie de nen Me nüs für
die Aus wahl von Ti teln bei DVD-, DivX- und
Xvid- Wie der ga be nur auf ei nem ex ter nen
Mo ni tor angezeigt werden.

Im Grun de ist die Über le gung frei lich schon
nach voll zieh bar: Wenn Na vi ga ti on ein ge -
schal tet ist, ist man un ter wegs und da bei soll te 
der Fah rer nicht durch Vi deos oder die Be die -
nung von Me nüs zur Ab len kung vom Stra ßen -
ver kehr ver führt wer den. Auch wenn der Bei -
fah rer frei lich  vor ne sitzt und da von aus ge -

Ei gen ver ant wor tung ist ge fragt. Lenkt die
Be die nung vom Ver kehrs ge sche hen ab,
soll te man an hal ten, so der Warnhinweis

Bei der Wie der ga be von Au dio- CD wird
ent we der die Num mer des Tracks oder der 
CD- Text an ge zeigt

Spielt auch DivX und Xvid ab. An ge zeigt
wer den in die sem Fall die Da tei na men

Auf nah me von Au dio- CD, MP3-CD oder MP3-DVD (!) auf den HDD-Mu sic- Ser ver, also für künf ti ge Nut zung von der integrierten Fest plat te,
was das Han tie ren mit Discs erspart. Bei Auf nah men von ei ner kon ven tio nel len Au dio- CD kann auch die Qua li tät fest ge legt wer den

Um das ge wünsch te Ziel zu er rei chen kann man ent we der eine Adres se, ei nen Point- of- In te rest oder auch Ko or di na ten ein ge ben
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gan gen wer den soll te, dass der Fah rer weiß,
was er tut resp. zu lassen hat.

Navigation für 21 Länder
Bleibt als letz tes Aus stat tungs de tail des

JVC KD-NX5000 nur noch das Na vi ga tions -
sys tem, ei ne wich ti ge Er gän zung zu den Un -
ter hal tungs fea tu res. Es han delt sich da bei – no 
na – um ein rou ting fä hi ges Na vi ga tions sys -
tem mit Kar ten da ten für West eu ro pa. Das
Kar ten ma te ri al scheint auf Nav teq- Da ten zu
ba sie ren und bie tet ne ben ei nem sehr ak tu el -
len Stra ßen netz auch noch 13 Mil lio nen
Points- of- In te rest ge ord net nach ver schie de -
nen Ka te go rien und die Mög lich keit ei ge ne
Adres sen und Weg punk te im Ge rät zu spei -
chern. Die Bedienung und Eingabe ist leicht
durchschaubar und logisch aufgebaut.

Das Kar ten ma te ri al kann recht ein fach bei
Be darf ak tua li siert wer den. Da zu kauft man –
bei spiels wei se via In ter net – ei ne Up da te- CD. 
Die se wird ein fach in das Ge rät ein ge legt und
aku ta li siert die Da ten auf der Hard disk. Das
funk tio niert al so prin zi piell sehr ein fach. Ein

Up da te wird aber nur für Bitz ler nö tig. Nor -
ma ler wei se kommt man mit Kar ten da ten pro -
blem los für ei ni ge Jah re aus. Man muss so -
wie so im mer da mit le ben, dass es Än de run gen 
gibt. Sehr an ge nehm je den falls ist, dass für ein 
Up da te der Kartendaten nicht die Harddisk
gewechselt werden muss.

Das 3,5-Zoll- Dis play kann die Kar ten ent -
we der im 2D- oder im 3D-Mo dus dar stel len
und ist, wenn der Na vi ga tions re cei ver nicht
zu weit un ten in der Mit tel kon so le ein ge baut
ist, auch sehr gut ab les bar. Ei ner der grö ß ten
Vor tei le von Na vi ga tions sys te men in Au to ra -
dios ist die Sprach an sa ge. Die er folgt über die
Laut spre cher und ist aus die sem Grund auch
bei ho her Um ge bungs laut stär ke gut ver ständ -
lich. Der KD-NX5000 be zieht die Po si tions -
da ten über ei ne üb li che ex ter ne GPS- An ten -
ne. Die sieht qua li ta tiv sehr hoch wer tig aus
und stammt sicher von einem der großen
Hersteller.

Der An schluss er folgt über ei nen pro prie tä -
ren Ste cker und das dün ne Koa xi al ka bel lässt
sich gut ver le gen. Auf ei ne Ver bin dung mit
der Fahr zeug elek tro nik – wie bei spiels wei se
Ta cho sen sor – muss man ver zich ten. Das ist
nur für die da durch ein fa che re In stal la ti on
von Vor teil, in Tun nels gibt es da durch aber
kei ne Na vi ga ti on. Da mit kann man le ben,
denn die Emp fangs lei stung ist für ein in te -
grier tes Sys tem aus ge zeich net. Der ers te Start
hat ei ni ge Mi nu ten ge dau ert, ein Warms tart
nach der Aus fahrt aus der Ga ra ge dau ert üb li -
cher wei se nur et wa 10 Se kun den bis zum ers -
ten Po si tions fix. Ge mes sen an der ein fa chen
In stal la ti on mit der ex ter nen An ten ne lie fert
das Na vi ga tions sys tem ei ne sehr gu te Lei -

stung und ar bei tet auch im dich ten Stadt ge biet 
ex akt. Al les in allem eine praxistaugliche
Lösung und gute Alternative zu einem
fahrzeugspezifischen Navigationssystem.

Bluetooth und Rückfahrkamera
Als Zu be hör – das al ler dings nicht ge tes tet

wur de – gibt es auch die Blue tooth- Schnitt -
stel le KS-BTA200. Die se bie tet Frei spre chen
mit Te le fon, so wie – so fern vom Mo bil te le fon 
ge bo ten – SMS, Sprach er ken nung, Te le fon -
buch- Trans fer, Di rekt an ruf zu Points of In te -
rest; al so bei spiels wei se ein Restaurant.

Eben falls in ter es sant ist ei ne ex trem klei ne
Rüc kfahr- Ka me ra; so zu sa gen als er wei ter ter
Rüc kblic kspie gel. Die Ka me ra – Mo dell
KV-CM1K – ist ein Wür fel mit 20 × 20 × 20,5
mm Ab mes sun gen und wiegt le dig lich 29 g.
Die Ka me ra arbeitet auch in der Nacht.

prak tiker meint

JVC KD-NX5000

Eine ge lun ge ne Mi schung aus Un ter hal -
tungs elek tro nik und Na vi ga tions sys tem.
Wie man an hand des Test fahr zeu ges se -
hen kann ist es eine op ti ma le Lö sung auch 
für klei ne re Fahr zeu ge. Man bringt eine
Men ge Un ter hal tung und das Na vi ga -
tions sys tem auf klein stem Raum un ter.
Der Re cei ver ist aber auch für grö ße re
Fahr zeu ge gut ge eig net, weil er op tisch
schön aus sieht und sich har mo nisch in
jede Fahr zeug um ge bung in te griert. Die
hoch wer ti ge Ver ar bei tung ist in der
1000- Euro- Klas se selbst ver ständ lich, soll
aber hier ex tra er wähnt wer den. Der Ein -
bau ist re la tiv ein fach, er for dert kei ne
spe ziel len Werk zeu ge. Be trach tet man
den Funk tions um fang und die Lei stung in
den ein zel nen Dis zi pli nen, dann lie gen
die Schwer punk te des JVC KD-NX5000
ein deu tig im Be reich Tu ner, Au dio wie der -
ga be und Na vi ga ti on. Die sehr gute Wie -
der ga be von DVD, DivX und Co be kommt
man qua si als Drauf ga be, al ler dings nur
über einen externen Monitor wenn auch
Navigation genutzt werden soll; was
unter wegs allerdings der Normalfall ist.

Der Mo ni tor dient auch bei Ra dio be trieb als Kon troll zen trum. Al ter na tiv zur Fre quenz an zei ge gibt es RDS und RDS-Text

Kar ten dar stel lung wahl wei se in 2D (zwei di men sio na le Auf sicht) und 3D (drei di men sio nal)

Die Points- of- In te rest (POI) sind leicht auf -
find bar in et li che Ka te go rien un ter teilt


