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Lesezeit: 04:33 Min | Mercedes #Comand Online (NTG 4.5)
Multimedia, Internet, Schnittstellen, Medien - Dieser Artikel fasst meine Eindrücke zum neuen Comand Online
NTG 4.5 und Multimediakomponenten zusammen:
Neu: Das Comand Online hat nun serienmäßig einen SD-Karten Steckplatz statt PCMCIA und ausserdem einen
USB-Anschluss im Mittelarmlehnenfach. Nimmt man das Multimedia-Interface dazu, hat man also USB + die
Option Ipod, 3mm Klinke und per Zusatzkabel Videosignale ins Comand online einzuspeisen und Playmisten zu
verwalten.
[Update Feb 2012]:
Das Modelljahr 2012 bringt auch ein paar versteckte Veränderungen.
Akustische Schliessrückmeldung (Serie):
* Früher war das so: Fahrzeug hupt 1x beim Öffnen, 3x beim Schließen: das macht zu viel Krach und ist
beinahe peinlich.
* NEU seit 2012: KEIN SIGNAL beim Öffnen und 1x kurzer Ton beim Schließen. Viel dezenter und nun endlich
nützlich, da man nicht mehr auf 3x Blinker achten muss, um sicher zu sein, dass Mensch mit schlechten
Absichten (Dieb mit Funk-JAMmer) die Funkkommunikation zwecks Zugriff auf das Auto unbemerkt stört.
Verkehrszeichenerkennung (SA):
Die Tempolimits mit erkannten Zusatzschildern werden nun auch auf der Karte im Comand angezeigt (unten
links) und nicht nur im KI kurz eingeblendet.
Comand Online:
* Google Panoramio war schon vorher da, aber aktuell (Softwareversion, die mit dem Kartenstand 2011/12 V5.0
kommt): zusätzlich Google Street View. Wo verfügbar, kann man mit dem Comand Controller durch die Straßen
laufen und sich ansehen, wie es da aussieht, wo man hin will...
* Version 5.0 enthält auch mehr 3D-Objekte im Stadtmodell als Version 4.0 (2011)
Media Interface
* Das Media Interface benötigt man NUR noch für iPod und MP3-Player. Das mitgelieferte USB-Kabel vom
MI-Kabelsatz ist obsolet (es sei denn, es gibt einen MP3-Player mit USB-Stecker. USB-Speichergeräte kann
man NUR noch am separaten USB-Anschluss andocken, der mit Comand Online eingeführt wurde.
DAB+ Tuner
* Die Netzabdeckung wird immer besser, aber es gibt noch genug weisse Flecken. Sofern man einen
Digitalsender auswählt, den es namentlich auch über UKW gibt, wählt das Comand online die beste Quelle
selbst aus, d.h. wenn das DAB+ Signal zu schlecht ist, wird blitzschnell auf UKW automatisch geschaltet.
Weitere Highlights vom Entertainmentsystem auf Basis Comand Online NTG4.5:
* Google Maps aufrufen, Adresse suchen und ans Auto schicken (gut geht bei BMW seit 5 Jahren, aber bei
Mercedes ohne einen Account anzulegen auf Google). So kann man sich, wenn man die Fahrgestellnummer
von seinem Auto weiss Navi-Ziele über Google ans Auto schicken.
* SD-Karte: Es sollte unbedingt eine stecken ständig im Slot, denn viele Features sind nur möglich
(Streckenaufzeichnung, Adress- und Zielexport, Import von Persönlichen Zielen etc.)
* Mediainterface: Kann etwas mehr als die normalen Medien (SDKarte, DVD,CD), z.B. Winamp Playlisten oder
WMP Playlisten verarbeiten. Leider kann man vom Mediainterface nichts auf die Platte kopieren, das geht nur
von CD und SD. Es werden jetzt auch endlich Albumcovers angezeigt, so sie im MP3-Tag gespeichert sind.
* USB-Anschluss separat, auch ohne Mediainterface
* Telefonie: Ein altes SonyEricsson W810i läßt sich samt Ladeschale nutzen, d.h. bei Konforttelefonie hat sich
teschnisch bei den Adaptern von Peiker nichts geändert. Achtung: Einige Telefonadapter passen aufgrund Ihrer
Größe mechanisch nicht mehr in das Mittelarmfach. Hier kann man bei gesteckter Schale die Telefonbrücke
nicht hochklappen.
* Internet-Zugang: Leider kann über die normale Ladeschale in Komforttelefonie keine Internetverbindung
aufgebaut werden. Workaround: Telefon wird als Komforttelefon leider automatisch beim Einschalten erkannt,
will man ins Netz, stellt man mit dem Controller auf das Kategorie: Automobil
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