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M it dem MEX-1HD stellte
Sony auf der CeBIT das er-
ste Entertainment-System

fuer das Auto mit integrierter Fest-
platte (Hard-Disc-Drive-Technolo-
gie = HDD) vor. Die Speicherkapa-
zität bietet Platz fuer weit über 100
CD's in hoher Qualität. Mit dem
MEX-1HD ist auch das Abspielen
von CDs, MP3-Dateien oder auf
dem Memory-Stick gespeicherten
Dateien einfach möglich. Dabei
wird Geschwindigkeit ganz gross
geschrieben: Sobald eine CD im
Schacht eingelegt ist, können Tracks
in 8-facher Geschwindigkeit herun-
tergeladen ("gerippt") werden.

Virtuelle Jukebox
Auf der Festplatte ist ausreichend
Platz für eine umfangreiche Musik-
bibliothek mit tausenden von Songs,
die sich mit der vorinstallierten

Software OpenMG Jukebox einfach
anlegen und verwalten laesst. Auch
das Aufnehmen und die Wiederga-
be von urheberrechtlich geschütz-
ten digitalen Daten ist mit der Soft-
ware kein Problem. Ausserdem kön-
nen mit OpenMG Musik-Dateien
von MagicGate Memory Stick oder
SDMI-konformen (Secure Digital
Music Initiative) Geräten genutzt
werden. Natürlich können auch
MP3-Dateien auf der Festplatte ge-
speichert und abgespielt werden.
Der  MEX-1HD speichert Musik im
ATRAC3-Format: Das speziell für
MiniDisk-Anwendungen entwic-
kelte Format gewährleistet hohe
Klangqualitaet, egal wie oft eine Da-
tei bereits abgespielt wurde. Das Be-
schriften der Dateien ist mit einem
individuellen Datei-Management-
System kinderleicht. Das Entertain-
ment-System entspricht mit seinen

Massen (178 x 50 x 182 mm) der
DIN-Norm und kann so einfach in
die meisten Autos eingebaut wer-
den. Mit zwei grossen Drehknoep-
fen lässt sich das MEX-1HD einfach
bedienen - auch bei einer Vielzahl
gespeicherter Musikdateien. Dabei
kann aus einer Reihe von Menüs
nach Interpret, Musik-Richtungen,
Album oder Titel gesucht werden.
Ein USB-Port sorgt für eine einfa-
che Verbindungsmöglichkeit zu ei-
nem Laptop und einen schnellen
und einfachen Datentransfer. Mit-
tels des ebenfalls vorhandenen
AUX-Eingangs lässt sich darüber
hinaus ein Walkman oder ein InCar
VideoSystem anschliessen.
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