6.3 Antennen-Pegel / Signalstärke anzeigen/prüfen
 um beim Antennenumbau (oder bei Antennenproblemen) einen objektiven „Vorher-Nachher-Effekt“ beurteilen zu können muss
man die aktuellen Antennenpegel kennen
 das geht gut und einfach mit OBD11: im Steuergerät „Multimedia“  „Livedaten“  in der Liste folgende anhaken:

 nach unserem DAB-Antennenumbau auf eine Dachantenne ist der Wert von 92 auf 98 gestiegen (hört sich nun nicht viel an,
allerdings war am Mess-Ort das Signal eh stark genug für unsere gängigen Sender, d.h. an Orten, an denen kaum Empfang ist
fällt das Ergebnis sicherlich radikaler aus)

6.4 DAB Antenne ersetzen
KAUF EINER DAB-DACHANTENNE
 nach Recherche in Foren gibt es 2 Lager:
o

die einen schwören auf die Qualitäts-Antennen von Bad Blankenburg (inkl. Kauf von den nötigen Verlängerungen ca.
100,-€)...

o

...und die Anderen kaufen die Eightwood-Aktive-Antenne für 35,-€ (die beiliegenden 5m-Kabel waren bei uns lang
genug, reichen aber für den Einbau am hinten am Caddy wohl nicht aus)

 klarer Nachteil der Billigantenne ist deren Dichtigkeit, d.h. nach mehreren Monaten dringt Wasser in der Korpus mit der
Leiterplatine ein und dann ist es vorbei... / ansonsten wird immer der tolle Empfang mit dieser Antenne gelobt
 wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Eightwood-Antenne kein GPS-Kabel hat und dass für deren FM-Stecker noch
ein Adapter zusätzlich gekauft werden müsste, damit dieser an das VW Radio passt
 die Anleitung hier beschreibt den Einbau der Eightwood-Antenne
 wahrscheinlich hätte ich mich nun rückblickend aber eher für das Blankenburg-Modell entschieden... ;-), auch weil damit das
Elend mit der Dichtungsmasse wegfällt
 Link zu Eightwood-Antenne: https://www.amazon.de/Eightwood-Splitter-Dachmontage-AmplifierAutoradio/dp/B072J3JYQW/ref=psdc_10723521_t1_B00IRWQ06G

 Link zur Blankenburg-Antenne:
https://www.amazon.de/dp/B00IRWQ06G/?coliid=I8CULZFSUDVCQ&colid=GOS06DPJYOO8&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

EINBAU DER DAB-ANTENNE
 Grundablauf: Loch in Blech bohren  Loch in Dachhimmel schneiden  Kabel bis Radio verlegen  anschließen (fertig)
 Zeitaufwand: ohne Fehler/Irrwege ist es wahrscheinlich in 2 Std. machbar
 hier eine Bilderstrecke dazu:

LEITUNGEN VERLEGEN
 alle 3 Leitungen bis Radio verlegen
 rote Leitung an einem 12V-Anschluss am Sicherungskasten (links unter Lenkrad) anschließen (oder noch optimaler am
Motorantennen-Ausgang direkt am Radio)
 ich selbst habe den FM/AM-Stecker von der Dachantenne garnicht angeschlossen, da man dafür noch einen Adapter kaufen
müßte und ich mit dem FM-Empfang eh nie Probleme hatte

