
Erfahrungsbericht:  

Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi, Cosmos Blau 

met.  

mit Kenwood DPX406DAB und aktiven 

Antennensplitter ABB Nr. 4721.01 und 

Adapterkabel 

KM-Stand: 9000 km am 18.01.2016 
Hier möchte ich Euch mein bisheriger Erfahrungsbericht mitteilen seit  

5.5.2015, als ich das 1. Mal mein Fahrzeug abholte, bzw. ab 5.6.2015 

natürlich mit der Umrüstung auf 2-Din-DAB+-Autoradio Kenwood 

DPX406DAB, fahre.  

Nachdem meine Freundin seit 4.12.2014 den Dacia Logan MCV II, 0.9 3-

Zylinder-Turbobenziner hat und sehr zufrieden ist, dem ich ja per Ende  

März 2015 das JVC KW-V215DBT mit aktiven Antennensplitter 

eingebaut habe, anstelle des Werksradio, und sehr, sehr zufrieden damit 

ist, war ich am 12.03.2015 am Autosalon in Genf und schaute mir die 

Jubiläums-Modelle von Dacia an und somit entschloss ich mich das 

folgende Modell zu bestellen. Hier Fotos vom Autosalon, anlässlich 

meines Besuches vom 12.03.2015  - genau diese Modell aber ohne 

Navi, einfach mit dem normalen Werksradio mit USB. 



 

 

 

Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi, Celebration, Cosmos Blau met, mit 

normalen Werksradio, da ich so oder so, das Werksradio durch ein 2-

Din-DAB+-Autoradio ersetzen möchte.  

Am 5.5.2015 war es soweit, konnte ich mein geliebten Dacia in Empfang 

nehmen. Da ich auf einen Splitter warten musste, konnte ich nicht sofort 



das bestehende Autoradio ausbauen und ein 2-Din-DAB+-Autoradio 

einbauen.  

Da ja Dacia ab Werk eine ca. 82 cm lange Stabantenne hat, brauchte ich 

nicht eine spezielle DAB+-Frontscheibeklebeantenne an die 

Frontscheibe zu kleben, sondern nahm eine aktiven Antennensplitter von 

ABB, Nr. 4721.01 mit Adapterkabel, Fakra auf Din-Stecker und Fakra auf 

SMB-Stecker für Anschluss an 2-Din-DAB+-Autoradio.  

Am 5. 6. 2015 war es soweit. Ausbau des bestehenden Autoradio. 

Natürlich brauchte ich noch Adapterkabel, Radioblende und eben diesen 

Splitter, da ja beim Dacia bereits ab Werk eine lange Stabantenne auf 

dem Dach hat, der Antennenstecker ist Fakra (F) von der Antenne her 

und wird hier diesen Antennensplitter eingesteckt. Adapterkabel: Fakra 

(f) auf SMB (für Anschluss an DAB+-Autoradio der DAB-Antenne) und 

Fakra (f) an Din-Antennen-Stecker (zum Anschluss an die 

Antennenbuchse des DAB+-Autoradio). AmAutoradio hat es ja ein 

Stromkabel (blaues Kabel), das eigentlich zur elektrischen Motorantenne 

führt, diesen Kabel habe ich mit Flachstecker ausgestatte und am Kabel 

oben rechts 12 Volt – angeschlossen. Ausbau-/Einbau benötigte ich ca. 

2.5 bis 3.0 Stunden, inkl. Sendersuchlauf, etc.  



 



 

 

Seit 5.6.2015 – also genau einen Monat nachdem ich das 

Fahrzeug übernommen habe, habe ich mit meinem 2-Din-

DAB+-Autoradio Kenwood DPX406DAB sehr gute 

Erfahrungen gemacht und natürlich mit dem Fahrzeug 

auch.  

 

       Jean-Pierre Wüthrich 

       DAB+-Autoradio-Fachmann 

 

 


