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Offroad-Unterhaltung
heavy Duty radios von Blaupunkt | Für Landwirte, die tagelang auf dem traktor verbringen, ist eine 
Unterhaltung immer Willkommen. Dafür sorgt in erster Linie das radio. Auch im digitalen Zeitalter hat 
es noch einen festen Stellenwert in der traktorkabine und sollte möglichst robust und langlebig sein. 

S taub und Erschütterungen sind die 
größten Feinde der Elektronik in der 
Traktorkabine. Hinzu können Feuch-

tigkeit, der Wechsel zwischen warm und 
kalt und noch einige andere Einflüsse 
kommen. Besonders anspruchsvoll ist der 
Schutz der elektronischen Bauteile, wenn 
Öffnungen an den Gehäusen vorhanden 
sind. So zum Beispiel bei einem Fahr-
zeugradio, wo CDs und USB-Sticks einge-
legt, beziehungsweise angeschlossen wer-
den sollen.  
Ein Firmenname steht zweifellos als Be-
griff für hochwertige Autoradios: Blau-
punkt. Schließlich war es das erste Unter-
nehmen weltweit, das 1932 ein solches 
Gerät vorstellte und damit den mobilen 
Empfang ermöglichte. Die Firmenge-
schichte weist viele weitere Innovationen 
auf, egal ob Digitalradio, integriertes Navi-
gationssystem oder das 2009 vorgestellte 
weltweit erste Internetautoradio. 
Anfang 2016 baute ein neuer Investor die 
Sparte Car-Multimedia, mit flachen Hie-

rarchien und kurzen Entscheidungswe-
gen, unter dem Namen Evo-Sales neu auf, 
nachdem Blaupunkt nicht mehr zur 
Bosch-Gruppe gehörte. Seit dem liegt der 
Schwerpunkt in Europa im Auto-, Off-
road-, Boot- und Wohnmobilbereich. 
Evo-Sales besitzt die Produktions-, Marke-
ting- sowie Vertriebsrechte für Blaupunkt 
in über 60 Ländern. Die Entwicklung fin-
det in Hameln zusammen mit Lizenzpart-
nern aus China statt. Die Produktion er-
folgt in China. Denn in ganz Europa gibt 
es aus Kostengründen keine Produktion 
von klassischen Autoradios mehr.
Während in Europa Pkw heute meist mit 
individuellen Autoradios ausgestattet sind, 
besteht außerhalb Europas noch ein gro-
ßer Bedarf an so genannten 1-DIN-Gerä-
ten, also Radios, die in einen genormten 
Einbauschacht von 52 Millimeter Höhe 
und 178 Millimeter Breite eingebaut wer-
den können. Mit CD-Laufwerk sind diese 
170 Millimeter, ohne nur 100 Millimeter 
tief. 

Für Senior Accound Manager Hartmut Lange 
ist der Offroad-Bereich ein wichtiger Markt.
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„Die Landmaschinentechnik ist für uns 
ein wichtiger Markt“, sagt Hartmut Lange, 
International Senior Account Manager für 
Kunden der Erstausrüstung und im Auto-
motive Aftermarket mit Vertriebsschwer-
punkt in den Bereichen: Nutzfahrzeuge, 
Traktoren, Baumaschinen. „Die Landtech-
nik macht bei uns rund zehn Prozent des 
Umsatzes aus. Gerade der Offroad-Sektor 
ist ein Markt, bei dem die Anzahl der 
Wettbewerber mit vier großen Herstellern 
recht überschaubar, aber trotzdem hart 
umkämpft ist.“ Mit der neuen Heavy-
Duty-Modellreihe sieht sich Blaupunkt 
gut aufgestellt. Zudem sei das Unterneh-
men eines der wenigen, die die Geräte 
auch für den 24-Volt-Anschluss anbieten. 

Hohe Anforderungen
„Für die Entwicklung unserer neuen, der 
dritten Generation Heavy-Duty-Modelle 
haben wir eng mit den Traktorenherstel-
lern zusammengearbeitet und uns Infor-
mationen über deren Anforderungen ein-
geholt“, erklärt Hartmut Lange. „Zum Bei-
spiel sollen die Geräte unanfällig gegen-
über Regen, Staub und Vibrationen sein. 
Außerdem dürfen sie nachts nicht blen-
den, da sie oft in Kopfhöhe eingebaut sind. 
Hinzu kommt, dass Abdeckungen für Ein-
gänge wie zum Beispiel das CD-Fach und 
die USB-Steckdosen staubdicht geschlos-
sen werden. Bei allem muss dann eine 
Funktionssicherheit und gleiche Bedie-
nung wie im Pkw sichergestellt sein. Es 
bestehen also sehr hohe Anforderungen 
bei den Nutzfahrzeugen.“  
Große Traktorenhersteller lassen zum Teil  
eigene Geräte selbst entwickeln, die dann 
auf die jeweiligen Bedürfnisse noch besser 
abgestimmt sind. Kleinere Hersteller be-
vorzugen vorhandene Geräte, die Blau-
punkt bei Bedarf noch mit einer Ableitung 
nach deren Wünschen anpassen kann. 
„Ein modernes Radio muss Bluetooth- 
und einen USB-Anschluss haben“, sagt 
Hartmut Lange. „Ob das CD-Laufwerk 
noch nötig ist, ist momentan ein viel dis-

kutiertes Thema. Unsere Beobachtung 
zeigt, dass traditionelle Marken dieses 
noch bestellen, Hersteller, die eine junge 
Zielgruppe ansprechen möchten, oft 
schon darauf verzichten. Diese legen dann 
zum Beispiel mehr Wert auf eine zweite 
Bluetooth-Schnittstelle, die Displaybe-
leuchtung in Wunschfarbe oder einen zu-
sätzlichen Subwoofer.“ Wichtig sei vielen 
Traktorenherstellern, dass möglichst alle 
Bauteile aus einer Quelle stammen, also 
Antenne, Subwoofer, Bedienteil et cetera. 
Damit würden sie Komplikationen redu-
zieren, beziehungsweise hätten dann nur 
einen Ansprechpartner wenn es zu Pro-
blemen kommen sollte. 

Nicht ohne denkbar
In Deutschland sind schätzungsweise 99 
Prozent der Traktoren mit einem Radio 
ausgestattet. Davon allerdings nur etwas 
über die Hälfte ab Werk. „Beim Rest hat 
der Landmaschinenhandel einen großen 
Anteil“, erklärt der Manager. „Bei kleine-
ren Traktoren ist der Anteil mit Radios ab 
Werk meist geringer, da hier die Preissen-
sibilität höher ist.“ Dies habe allerdings 
den Nachteil, dass die Abstimmung nicht 
immer optimal sei, denn bei der Erstaus-
rüstung werde die Kabine elektronisch 
vermessen und die einzelnen Bauteile auf-
einander abgestimmt. 

Der Vertrieb läuft für die Blaupunkt-Auto-
motive-Modelle ausschließlich über den 
Fachhandel, also nicht über Elektronik-
Discounter. Zu erkennen sind diese Geräte 
am deutschen Städtenamen. Außerdem 
erfolgt der Verkauf der Heavy-Duty-Mo-
delle ebenfalls nur über den Fachhandel. 
Bei ausreichender Stückzahl könnte ein 
Händler auch direkt die Geräte von Blau-
punkt beziehen. Dies praktizieren durch-
aus größere Betriebe. Ein bedeutender Teil 
gelangt aber über Großhändler wie Granit, 
den Boschdienst oder ähnliche Anbieter 
in den Landmaschinenhandel. Der Einbau 
sei einfach und von jeder Fachwerkstatt 
durchführbar, wenn die Vorrüstung 

stimmt. Lediglich beim Mikrofoneinbau 
müsse probiert werden, wo es am besten 
passt. Hartmut Lange gibt dabei noch ei-
nen Tipp für die künftige Reinigung der 
Geräte: „Regelmäßig mit einem trockenen, 
weichen Lappen abwischen. Nicht mit 
Druckluft ausblasen, da sonst Staub in das 
Gerät gedrückt würde, was zu Kurzschlüs-
sen führen könne.“ 

Digital auf dem Vormarsch
Die Technik der klassischen Autoradios ist 
derzeit stark im Umbruch begriffen. CD-
Laufwerke sind rückläufig und werden 
mittelfristig kaum noch Bedeutung haben. 
Somit fällt auch eines der anfälligsten 
Komponenten weg. Statt dessen hält das 
Digitalradio in der dritten Generation mit 
DAB+ auch in die Fahrzeuge Einzug. 
Denn Information und Kommunikation 
ist ein fester Bestandteil der heutigen 
Fahrzeuge. Einen weiteren Schritt zur Di-
gitalisierung sieht Hartmut Lange bereits 
kommen: „In Skandinavien wird in Kürze 
das UKW-Signal abgeschaltet. Wer dann 
noch Radio hören möchte, muss zwangs-
läufig ein DAB+-Gerät einsetzen oder sein 
bisheriges Radio nachrüsten.“ Dafür bietet 
Blaupunkt für 99 Prozent der neueren Ra-
dios ein DAB‘n‘Play-Tuner-Nachrüstmo-
dul an, das sich bei einem teueren Gerät 
durchaus lohnen soll. Dieses Modul mit 
Display und Halterung gibt es für 125 bis 
150 Euro. „Nach Norwegen werden auch 
die Schweiz und die Niederlande in abseh-
barer Zeit das UKW-Signal abstellen“, sagt 
der Experte. „In Deutschland ist ein derar-
tiges Vorhaben noch nicht bekannt.“
Das Internet hat einen starken Einzug ge-
halten, auch im Traktor. So ist zum Bei-
spiel der Internetzugang über einen Hot-
spot mittels Mobiltelefon auch auf dem 
Feld möglich. Zwar werden herkömmliche 
Technik und neue Verfahren noch mittel-
fristig am Markt zusammen existieren, es 
wird aber viele neue Technologien geben. 
Das Radio kann dann als offene Schnitt-
stelle fungieren und andere Geräte mitei-
nander verbinden. Denkbar wäre dann 
auch eine Sprachsteuerung. Allerdings 
müssten erst noch Probleme  wie die Qua-
lität der Freisprecheinrichtung gelöst wer-
den, was auf dem Traktor, aufgrund der 
Umgebungsgeräusche nicht ganz so ein-
fach ist.  
„Es gibt bei uns auch Überlegungen das 
Gerät zu trennen, etwa in eine Black-Box 
für die Technik und ein Bedienteil. Die 
Anzeige könnte dann zum Beispiel in das 
zentrale Fahrzeugdisplay integriert wer-
den“, sagt Hartmut Lange. „Damit wäre 
dann auch ein Problem gelöst: Nämlich 
das Gewicht. Ein normales Radio wiegt 
ungefähr 1,5 Kilogramm. Da es in Trakto-
ren oft über dem Kopf des Fahrers einge-

Aussteller bei der Parts & Service World 2018

Unter der gemeinsamen Initiative ProFach-
handel veranstalten AGRARTECHNIK und 
Granit Parts am 13. und 14. Oktober 2018 
erstmals die PARTS & SERVICE WORLD 2018 
in Kassel. Vorab stellen wir regelmäßig Un-
ternehmen vor, die auf dieser Präsentations-
plattform der Land- und Gartentechnik-
branche vertreten sein werden.

In Traktoren kommen überwiegend Radios im 
1-DIN-Format zum Einsatz. Der Einbau erfolgt 
meist im Dach in Höhe des Kopfes des Fahrers.



baut ist, stellt es ein gewisses Gefährdungs-
potenzial dar, denn bei schneller Fahrt 
durch ein Schlagloch potenziert sich das 
Gewicht. Wenn das Gerät dann nicht si-
cher befestigt ist und herausfällt, kann es 
zu Verletzungen des Fahrers kommen.“ 

Für harte Einsätze
Vor kurzem stellte Blaupunkt eine Reihe 
neuer 1-DIN-Modelle in der Heavy-Duty-
Version vor. Die Geräte „Dubai 324 DAB 
BT“, „Dakar 224 BT“ und „Doha 112 BT“ 
sind speziell für den Einsatz in rauen Um-
gebungen entwickelt. „Dazu sind die drei 
neuen Autoradios mit einem stoßfesten 
CD-Laufwerk, gummierten Stationstasten 
und Gehäuserahmen sowie Staubschutz-
Lamellen an CD-Einschub und USB-Port 
ausgestattet“, erklärt Hartmut Lange. „Au-
ßerdem sind die Geräte gegen Vibrationen 
abgesichert und stellen sich automatisch 
zwischen Tag- und Nacht-Modus um.“ 
Dank des permanenten Speichers bleiben 
die Sender auch dann gespeichert, wenn 
die Fahrzeugbatterie bei Wartungsarbeiten 
abgeklemmt wird. Das „Doha 112 BT“ ist 
für eine  Spannungsversorgung von zwölf 

Volt ausgelegt und liegt preislich bei 229 
Euro. Die beiden anderen Modelle sind 
für 24 Volt konzipiert. Der Zusatz BT 
weißt auf die Ausstattung mit Bluetooth 
hin. „So lässt sich Musik streamen, oder in 
Kombination mit dem integrierten Mikro-
fon freihändig telefonieren“, sagt der Ma-
nager. „Twin Connect erlaubt dabei die 
gleichzeitige Kopplung von zwei Blue-
tooth-Geräten.“ Das Flaggschiff der 
Range, Dubai 324 DAB BT (24-Volt), sei 
außerdem in der Lage, DAB+-Signale zu 
verarbeiten. „Als Eingang gibt es zudem 
zwei USB-Anschlüsse und einen AUX-In-
Anschluss. Die Ausgangsleistung liegt bei 
vier mal 50 Watt, ein Vierkanal-Vorver-
stärker sowie ein separater Anschluss für 
einen Subwoofer sind ebenfalls integriert.“
Blaupunkt wird das Heavy Duty-Pro-
gramm im Frühjahr 2019 um drei weitere 
Radios ergänzen. Diese sollen dann mit 
allen gängigen Features der derzeit einge-
führten Geräte ausgestattet sein und in 
zwölf und 24 Volt, mit und ohne DAB+ 
Tuner, jedoch ohne CD-Laufwerk und in 
einem Gehäuse mit geringer Einbautiefe 
geliefert werden. (fm)

Unterschied von DAB zu DAB+

Der Unterschied zwischen DAB und DAB+ 
liegt in der Datenübertragung. Beim bishe-
rigen DAB-Radio wird ein Programm mit 128 
kbps Datengeschwindigkeit gesendet. Beim 
DAB+ erfolgt die Aussendung mit nur 80 
kbps, ohne dass der Höreindruck darunter 
leidet. Im Gegenteil: Er kann sogar noch bes-
ser sein.

Das Bisherige DAB funktioniert nach einem 
älteren Standard als DAB+ (DAB: MPEG 1 La-
yer 2, DAB+ : aac+ auch als MPEG 4 be-
kannt).

Damit vermag DAB+ mehr Programme 
gleichzeitig und in besserer Qualität auf den 
Tuner zu übertragen als das DAB. Dies erfor-
dert allerdings eine höhere Rechenleistung 
im Empfänger um das stärker komprimierte 
Signal zu decodieren, also hörbar zu ma-
chen. Deshalb muss der Empfänger hierfür 
speziell geeignet sein. Auch ein sehr nied-
riger Empfangspegel stört die Sendungen 
nicht. Ab etwa zehn bis 15 Prozent Emp-
fangsstärke rauscht (wie bei UKW) oder 
„blubbert“ (DAB) es nicht mehr, sondern der 
Empfang bricht abrupt ab.


