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prODuktINFOrmatION

X-527

2-Din infotainment sYstem 

Modernes Infotainment für Ihr Fahrzeug: Der XZENT X-527 integriert sich perfekt ins Armaturenbrett von Fahrzeugen 

mit 2-DIN Einbauschacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen. 

Dass der X-527 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die über  sichtliche Gerätefront, die einen großen kapazitativen 

6,75“/17,1 cm Echt glas-Touch screen mit vier Sensortasten und einem praktischem Laut stärke dreh reg ler kombiniert. So 

ist eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Steuerung des Geräts möglich – auch während der Fahrt. 

Der X-527 ermöglicht auch eine bequeme und besonders sichere Smartphone-Nutzung im Auto. Via USB können Sie Ihr 

Handy direkt an den Infotainer andocken – der X-527 ist Apple CarPlay und Google Android AutoTM zertifiziert. Telefonieren, 

Navigieren, Messages em  pfan gen/senden oder einfach Musik hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem 

per Apple Siri, den Google Sprachassis ten ten oder den Touchscreen des XZENT Infotainers. 

Der X-527 ist mit einem DAB+ Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität 

ermög licht. Das moderne DAB+ Modul punktet durch einfache Bedienbarkeit und Funktionsvielfalt: DAB-DAB und 

DAB-FM Service Following, DLS-Text, MOT-Slideshow sowie Comfort Scan. 

Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-527 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio- und Video-

dateien sowie zum Anschluss von Apple iOS und Android Smartphones nutzen lassen. 

Der X-527 hat einen Kameraeingang mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Um-

schalt funktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs getriggert wird. Zur besseren Distanzeinschätzung kann man 

Hilfslinien ein blen den. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront lässt sich die Kamerafunktion auch manuell 

starten. 

Das moderne, einfach zu bedienende Bluetooth 5.0 Modul überzeugt mit seiner hohen Sprachqualität. Der Import von 

bis zu 1000 Telefonbuchkontakten mit jeweils 3 Rufnummern und eine Suchfunktion gehören ebenso zu den Kom fort-

funktionen wie A2DP-Musikstreaming mit AVRCP Steuerung von Smartphones. 



FuNktIONS-hIGhlIGhtS

X-527

universeller infotainer

Der X-527 ist für Fahrzeuge mit 2-DIN Mon-
tageschacht konzipiert. Mit einer Display-
größe von 6,75“/17,1 cm passt das Gerät 
optimal in die meisten Fahrzeuge.

audio/Videowiedergabe

Zwei USB-Ports und HDMI-Eingang – der 
XZENT ist zur Wie der gabe der aktuellsten 
A/V-Formate bes tens gerüstet. Unterstützt 
werden: MP3/FLAC/APE/AAC für Audio 
und MPEG/H.264/MP4/AVI/MKV/FLV für 
Video.

anschluss von einem kamerasystem

Das Gerät erlaubt den Anschluss und die 
Steuerung eines Kamerasystems – mit zu-
sätzlich einblendbaren Hilfslinien. Die Ka-
mera lässt sich auch über die CAM Taste 
an der Gerätefront oder den Touchscreen 
steuern. 

smarte audiofunktionen

Das Gerät verfügt über einen 16-Band 
Grafikequalizer mit sechs voreingestell-
ten und  zwei frei konfigurierbaren Klang-
profilen. Dazu kommt eine DSP basierte 
4.1 Laufzeitkorrektur mit bis zu 10 mS/ 
340 cm max. Signal Verzögerung.

anbindung an lenkradfernbedienungen

Das Gerät ermöglicht die Anbindung an 
Lenkradfernbedienungen über separat er -
hältliche externe SWC/CAN Interfaces. 

google android autotm

Das Gerät ist Google Android Auto zertifi-
ziert. Mit GAA können Sie in Ihrem Fahrzeug 
auf kompatible Apps und Online-Dienste Ih-
res Android Smartphones zugreifen und die-
se intuitiv über das Display des X-527 oder 
den Google Sprachassistenten bedienen.

kapazitives tft lCD Display

Das Gerät hat einen kapazitiven 6,75“/ 
17,1 cm Touchscreen. Das hoch glän zen-
de, sehr klare Echtglasdisplay be sticht 
mit Kontrast reichtum, bril lan ten Farben 
und großer Leuchtkraft.

apple Carplay

Das Gerät unterstützt Apple CarPlay. Mit  
CarPlay können Sie Ihre Anrufe tätigen, Na-
vigieren, Musik hö ren, auf Nach richten zu-
greifen und mit der Siri Sprachsteuerung 
alle Funktionen bequem steuern.

Dab+ tuner

Der X-527 hat einen DAB+ Tuner mit MOT 
Slideshow, Comfort Scan, DAB-DAB/ 
DAB-FM Service Following und DLS-Text. 
Der klare Digitalradioempfang und die 
einfache Bedienbarkeit sind zusätzliche 
Pluspunkte.

bluetooth handsfree + musikstreaming

Freisprechen mit hervorragender Sprach-
qua lität, Telefonbuch-Download und eine 
Suchfunktion bie tet der X-527. Alle Funktio-
nen lassen sich während der Fahrt sicher 
bedienen.

ukW rDs radio

Der integrierte UKW RDS Tuner verfügt 
über einen Software-DSP, der auch bei 
schwächeren Sendern für einen klaren, 
rauschfreien Radioempfang sorgt. Die 
Radiostationen können in 18 Sender-
speichern abgelegt werden. 

beleuchtete rgb multicolor bedientasten  

Die Bedientasten ermöglichen ei ne treffsi-
chere Bedienung während der Fahrt. Die 
Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder lässt 
sich variabel einstellen, so dass sich das 
Gerät perfekt in das Cockpit-Ambiente di-
verser Fahrzeuge integriert.



hauptmerkmale
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X-527

hauptmerkmale X-527

X-527

armaturenbrett kompatibilität 

Das X-527 Gerät verfügt über ein 2-DIN Gehäuse mit 160 mm Standard Einbautiefe nach DIN 7736. 

funktions-highlights

•	2-DIN	DAB+	Infotainer

•	Kapazitiver,	berührungsempfindlicher	17,1	cm/6,75	Zoll	Bild-

schirm (1024 x 600 Pixel) mit Echtglasoberfläche

•	DAB+	Tuner	mit	DAB<>DAB	und	DAB<>FM	Service-

Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text 

•	Steuerung	eines	Rückfahrkamera-Systems	mit	automa-

tischer Rückwärtsgang Funktion und einblendbaren Hilfsli-

nien

•	Works	with	Apple	CarPlay

•	Works	with	Google	Android	AutoTM

•	Bluetooth	5.0	Modul	mit	Freisprechfunktion	und	A2DP

•	Zwei	USB-A	2.0	Anschlüsse	

•	Audio	DSP	für	4.1	Kanal	Laufzeitkorrektur	und	16-Band	Gra-

fikequalizer

•	Grafische	Benutzeroberfläche	mit	Unterstützung	von	10	EU	

Sprachen

•	FAV	Sensortaste	für	die	Zuweisung	einer	bevorzugten	

Funktion 

•	Drehregler	für	Lautstärke,	RGB	Multicolor	Sensor-Bedienta-

sten  

•	IR-In	zum	Anschluss	von	externen	SWC/CAN	Interfaces

•	Per	Software	Update	aktualisierbares	Android-Betriebssy-

stem für eingebettete Systeme*1

bluetooth

•	Bluetooth	5.0	Modul	mit	Freisprechfunktion

•	Pairing	von	bis	zu	5	Smartphones	mit	gleichzeitiger	aktiver	

Nutzung von zwei Smartphones 

•	Import	von	1000	Telefonbuchkontakten	mit	jeweils	drei	

Rufnummern

•	Telefonbuch-Download	mit	Sofortzugriff	auf	Kontakteinträge

•	Telefonbuchkontakt-Suchfunktion	per	Tastatureingabe

•	Internes	und	externes	Bluetooth	Mikrofon	(300	cm	An-

schlusskabel) im Lieferumfang

multimeDia + auDio

•	DAB+	Empfänger	mit	30	Radiostationsspeichern	

•	UKW	RDS	Radio	mit	18	Radiostationsspeichern	und	UKW	

World Tuner (alle Regionen) Support 

•	1	x	USB-A(1)	2.0	Port	für	Google	Android	AutoTM und Apple 

CarPlay

•	1	x	USB-A(2)	2.0	Port	für	USB-Medienwiedergabe*2 (bis 128 

GB), Software Updates und Android Smartphones

•	A2DP	BT	Musik-Streaming	mit	AVRCP	1.6	Profil

•	16-Band	Grafikequalizer	mit	sechs	voreingestellten	und	

zwei frei konfigurierbaren Klangprofilen

•	DSP	basierte	4.1	Laufzeitkorrektur	mit	bis	zu	10	ms/340	cm	

max. Signalverzögerung

•	1	x	HDMI	Eingang	für	Zubehör	und	kompatible	Mobilgeräte

•	4	x	45	Watt	Verstärker

ansChlÜsse

•	4.1	Cinch	Vorverstärkerausgänge	(2	V)

•	1	x	USB-A(1)	2.0	Port	mit	max.	2100	mA	Ladestrom	

•	1	x	USB-A(2)	2.0	Port	mit	max.	1000	mA	Ladestrom	

•	1	x	Cinch	Video-Eingang	für	Kamerasignal	(CVBS,	PAL,	

NTSC) mit geschalteter 12 V Stromversorgung 

•	1	x	DIN	UKW	Antenneneingang					

•	1	x	SMB	DAB	Antenneneingang	mit	schaltbarer	12	V	Strom-

versorgung

•	1	x	AUX	Cinch	A/V-Eingang	mit	NTSC/PAL	Auto	Umschal-

tung (CVBS)

•	1	x	HDMI	Eingang	

•	1	x	3,5	mm	Klinkeneingang	für	externes	Bluetooth	Mikrofon	

•	1	x	IR-In	Eingang	für	den	Anschluss	eines	externen	SWC/

CAN Interfaces

*1 Software Updates werden gehostet unter: https://www.xzent.
com/support/software/

*2 Unterstützte A/V Dateiformate: MP3/FLAC/APE/AAC für Audio 
und MPEG/H.264/MP4/AVI/MKV/FLV für Video


