So, sorry für die Verspätung aber habe den Dicken heute Nachmittag erst holen können.
Dementsprechend konnte ich noch nicht all zu viele Erfahrungen sammeln, hier aber mein erster
Eindruck:
Wie zu erwarten sieht das Radio eingebaut so aus, als wäre es ab Werk. Weiterhin funktioniert der
Bordcomputer über die Info-Taste des Radios, wie auch die Lenkradfernbedienung ohne Probleme.
Die Rückfahrkamera ersetzt in der Tat eine der Kennzeichenleuchten, ist dadurch absolut unauffällig
und die Bildqualität überzeugt vollauf. Laut Händler fehlte allerdings noch ein Kabel, das dafür sorgt
dass bei Einlegen des Rückwärtsgangs auch automatisch die Kamera aktiviert wird. Das kostete mich
dann nochmal 20 Euro extra
Das Radio benötigt nach dem Einschalten der Zündung etwa 10 Sekunden bis es "hochgefahren" ist.
Bedienbar ist es schon etwas eher, ehe es aber die CD gelesen und den Track ab der letzten Stelle
fortsetzt, dauert es ein paar Sekunden. Das Werksradio war da etwas schneller, in meinen Augen
aber absolut verschmerzbar ... muss der Langzeittest zeigen.
Wie bereits auch schon andere sagten, habe auch ich den Eindruck dass durch das neue Radio die
BOSE-Anlage noch besser klingt. Habe in den letzten Tagen eine Audio-CD recht häufig gehört und ich
bilde mir ein jetzt Nuancen zu hören die ich vorher nicht gehört habe. Auf jeden Fall aber klingt es
nicht schlechter! Es kommt auch aus allen Lautsprechern ein Tönchen und die Balance lässt sich am
Radio einstellen. (Fader hab ich noch nicht gefunden).
Zum Display: ich denke das Radio ist baugleich mit dem Caska und hat tatsächlich die beworbene
Auflösung von 800 x 480 Pixeln. Die Menüs sehen allerdings nicht besonders ansehnlich aus, die
Schriften sind durchweg leicht verpixelt. Zwar ist stets alles lesbar, aber hochwertig sieht es nicht
gerade aus und leider an vielen Stellen auch nicht so wie in den Videos des Caskas. Ich habe
eigentlich stets das Gefühl dass ich eine alte Version der Caska-Software drauf habe, da die
Anordnung der Schaltflächen manchmal zwar prinzipiell identisch oder zumindest sehr ähnlich
scheint, aber irgendie unfertiger und altbackener wirkt.
Trotzdem lässt sich alles erstmal problemlos bedienen, der Touchscreen reagiert sehr gut. Der
mitgelieferte Stylus wird nicht benötigt.
Warum ich denke dass es eine höhere Auflösung hat: ich hab natürlich auch sofort den DVD-Payer
ausprobiert und das Video wurde sofort und anstandslos abgespielt. Hatte schon etwas von einem
magischen Moment, als der Warner-Brother-Sound aus der BOSE-Anlage tönte
Die Bildqualität
beim Abspielen einer Video-DVD ist absolut in Ordnung. Selbiges gilt auch für das Bild der
Rückfahrkamera. Auch das Navi-Programm sieht in den Menüs wesentlich besser aus als die Menüs
des restlichen Radios.
Deswegen denke ich, dass die Auflösung von 800x480 durchaus stimmen könnte und dass lediglich
die Menüs des Radios auf einer veralteten Software-Version basieren, die möglicherweise für eine
andere Auflösung gedacht war und deswegen etwas verpixelt aussieht, was wiederrum das Display
auf den ersten Blick schlecht erscheinen lässt.
Tja, weiterhin aber positiv anzumerken ist, dass die Kopplung meines iPhones per Bluetooth sofort
problemlos funktionierte. Der BT-Code den man am Handy eingeben muss lautete nach kurzem
Probieren: 1234. Ist das Handy einmal mit dem Radio gekoppelt, verbinden sich beide ab dann

jedesmal direkt nach dem Einsteigen, was durch ein kleines Symbol im Radio erkennbar ist. Von nun
an hat man vom Radio aus direkten Zugriff auf das Handy. Leider beschränkt es sich hier auf die Liste
angenommer, abgehender und verpasster Anrufe. Das Telefonbuch ist leider NICHT vom Radio aus
aufrufbar. Die Nummer müsste per Touchscreen eingegeben werden. Kommt ein Anruf herein, wird
das Radio stumm geschaltet und der Anruf kann über das Radio angenommen werden. Der
Gesprächspartner war sehr gut über die Lautsprecher zu hören, ich wurde zumindest bei stehendem
Fahrzeug soweit auch gut verstanden. Nach dem Auflegen spielt die Musik weiter.
Mein Händler hat mir das ebenfalls enthaltene iPhone/iPod - Kabel direkt in das Fach unter der
Mittelarmlehne gelegt. Wie ich feststellte, befindet sich an der Vorderseite eine Einkerbung, durch
die das Kabel bei Bedarf nach außen geführt werden kann. Somit muss man sein Handy nicht immer
unter der Klappe verstauen (wo man es vielleicht mal vergisst mitzunehmen). Nach Anschluss des
Geräts startet jedenfalls unverzüglich die "iPod-App" des Radios und spielt sogleich auch das ab was
sich auf dem iPhone befindet. Die Steuerung erfolgt ab dann über den Touchscreen des Radios.
Das mitgelieferte Navi ist nicht unbedingt meine erste Wahl, funktioniert aber offenbar ganz gut. Die
Menüführung ist zuweilen etwas ungewöhnlich und fummelig, aber alles in allem kann man nicht
meckern. Ich gehe davon aus, dass ich hier aber noch TomTom oder iGo zum Laufen bekomme. Auch
dazu sicher bald mehr
So, ich denke das waren erstmal alle meine Eindrücke von heute. Überwiegend bin ich zufrieden - ja
es gibt eigentlich nichts auszusetzen. Wenn ich doch was nennen müsste, dann der sehr gut hörbare
Lüfter des Radios, der nach ein paar Minuten anspringt. Im Stand, wenn der Motor aus ist, ist er
deutlich wahr zu nehmen, störend empfand ich ihn aber bislang nicht. Während der Fahrt und wenn
Musik spielt, ging das Geräusch aber unter.
Selbstverständlich werde ich auch noch die versprochenen Bilder und auch ein Video nachrreichen.
Möchtest du noch irgendwas bestimmtes wissen?
Hier schon mal ein erster Eindruck:

So, hier nun die versprochenen Bilder. Es sei noch angemerkt, dass ein Teil der Bilder im Parkhaus
aufgenommen wurde. Deshalb zeigt das Radio z.B. keine Sendernamen an, bei Empfang werden
diese eingeblendet und auch die Navi-Software zeigt ein paar mehr Details wenn ein GPS-Signal
anliegt. Beim ersten Bild (iPod) war zum Zeitpunkt des Fotos auch kein Gerät angeschlossen, ich bilde
mir ein dass er beim Abspielen auch die Liednamen auf dem Display angezeigt hat.

Spielt man Musik - egal von welcher Quelle - ab, wechselt die Anzeige nach ein paar Sekunden
Inaktivität in die Anzeige mit dem animierten Spektrum. Hier gibt es mehrere zur Auswahl und die
Animation läuft quasi permanent während der Wiedergabe. Startet man das Navi, wird die Musik
weiterhin im Hintergrund abgespielt. Bei Ansagen wird die Wiedergabe kurz gestoppt. Ich perönlich
fände es zwar schöner, wenn die Musik nur leise(r) gestellt werden würde da man so immer einen
kurzen Aussetzer hat, was bei häufigen Ansagen in der Stadt bestimmt nervig wird. Aber womöglich
kann man das noch einstellen, erinnere mich da was gesehen zu haben. Inwiefern das auch für
andere Navi-Programme gilt, weiß ich (noch) nicht.
Bei der Rückfahrkamera werden übrigens keine Linien angezeigt - meistens. Ab und zu mal hab ich da
schon welche gesehen. Wohl ein Bug.
@CX-Newbie: sehen bei dir die Menüs genauso aus? Ich kenne von Caska andere. Das mit dem Navi
muss ich mal beobachten, momentan brauche ich es nur selten, zudem bin ich noch dabei iGo zum
Laufen zu bekommen. Erste Erkenntnis: mit SDHC Karten mit mehr als 4 GB scheint er Probleme zu
haben, zumindest was den Slot für das Navi betrifft. Hast du eigentlich mal versucht die Firmware
deines Caskas zu aktualisieren bzw. nen Tipp für mich wo ich was dazu finde? Bei China-RNS werde
ich nicht so richtig schlau und Caska-Deutschland verwies mich gleich ich die Schranken mit der
Begründung ich solle mich an den Händler wenden bei dem ich es erwoben habe. Derweil hatte ich
gar nicht erwähnt dass es ein DSS aus Spanien ist, sondern hatte eine Anfrage bezüglich des Caska
CA3640G gestellt. Nun ja, jedenfalls zeigt es dass ein Update prinzipiell möglich sein sollte. Hey da
kommt mir ne Idee: kannst du nicht mal bei deinem Händler nachfragen ob du ein Update
bekommen kannst und mir das dann ggf. geben?
Jetzt aber die Bilder
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