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Allgemeine Informationen
Das Infotainment System bietet Ihnen
Informationen und Unterhaltung auf
dem neuesten Stand der Technik.
Für System- oder Software-Updates
und Upgrades wenden Sie sich an Ih‐
ren Händler.
Im Radio können über die Radiosen‐
dertasten [1–5] ganz einfach bis zu 35
FM- oder AM-Radiosender auf sieben
Seiten gespeichert werden.
Das Infotainment System kann ein
USB-Speichergerät oder iPod/
iPhone abspielen.
Die Bluetooth-Verbindung zum Mobil‐
telefon ermöglicht Telefonate mit
Freisprechfunktion sowie das Abspie‐
len von Musik vom Mobiltelefon.
Darüber hinaus können tragbare Mu‐
sik-Player an den AUX-Audioeingang
angeschlossen werden, um die erst‐
klassige Klangqualität des Infotain‐
ment Systems voll auszunutzen.

■ Das Kapitel „Übersicht“ enthält eine
einfache Übersicht über die Funkti‐
onen des Infotainment Systems
und eine Zusammenfassung aller
Bedienelemente.
■ Im Abschnitt „Bedienung“ wird die
grundlegende Steuerung des Info‐
tainment Systems erklärt.

Diebstahlschutz
Das Infotainment System ist mit
einem elektronischen Sicherheitssys‐
tem zur Diebstahlabschreckung aus‐
gestattet.
Das Infotainment System funktioniert
nur in dem Fahrzeug, in dem es zu‐
erst installiert wurde, aber in keinem
anderen Fahrzeug.

Einführung

Bedienelementeübersicht
Bedienfeld

Bauart 1: FM/AM + USB/iPod +
AUX + Bluetooth + Bild +
Film + SmartphoneVerbindung
Bauart 2: FM/AM + RDS + USB/
iPod + AUX + Bluetooth +
Bild + Film + SmartphoneVerbindung

Hinweis
Die Smartphone-Verbindungsfunk‐
tion wird nicht in allen Regionen un‐
terstützt.
1. Anzeige
Display zur Anzeige von Wieder‐
gabe-/Empfangs-/Menüstatus
und Informationen.
2. Tasten ∧ VOL ∨ (Lautstärke)
Zum Erhöhen der Lautstärke auf
∧ drücken.
Zum Verringern der Lautstärke
auf ∨ drücken.
3. Taste m (Ein/Aus)
Diese Taste gedrückt halten, um
das Gerät ein-/auszuschalten.
4. Taste ; (Hauptbildschirm)
Diese Taste drücken, um das
Hauptmenü aufzurufen.
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Lenkradfernbedienung

1. Taste 7w (Anrufen)
◆ Wenn kein Bluetooth-Gerät mit
dem Infotainment System ver‐
bunden ist: Bluetooth-Verbin‐
dung herstellen.
◆ Wenn ein Bluetooth-Gerät mit
dem Infotainment System ver‐
bunden ist: Taste drücken, um
den Anruf entgegenzunehmen
oder den Wahlwiederholungs‐
modus aufzurufen.
Unterstützt das verbundene Te‐
lefon Spracherkennung, Taste
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gedrückt halten, um die Sprach‐
erkennung des Telefons zu ak‐
tivieren.
2. Taste xn (Stummschaltung/
Auflegen)
Diese Taste während der Musik‐
wiedergabe drücken, um die
Stummschaltung ein- und auszu‐
schalten.
Diese Taste drücken, um einge‐
hende Anrufe abzulehnen oder
den aktuellen Anruf zu beenden.
3. SRC-Taste
Diese Taste drücken, um die Wie‐
dergabequelle zu ändern.
Taste R/S (Suchen)
◆ Drücken im FM-/AM-Modus:
Der vorhergehende oder
nächste gespeicherte Sender
wird eingestellt.
◆ Drücken im MP3-/USB-Modus:
Die vorhergehende oder
nächste Datei wird abgespielt.
◆ Drücken im iPod-/iPhone-Mo‐
dus: Der vorherige oder
nächste Titel wird abgespielt.

◆ Drücken im Bluetooth-Musik‐
modus: Der vorherige oder
nächste Titel wird abgespielt.
◆ Gedrückt halten im FM-/AMModus: Schnelles Durchblät‐
tern der Sender, solange die
Taste gedrückt wird. Nach dem
Loslassen wird automatisch
nach einem empfangbaren
Sender gesucht.
◆ Gedrückt halten im MP3-,
USB-, iPod-/iPhone-Modus:
Schnelles Scannen vor oder zu‐
rück, solange die Taste ge‐
drückt wird. Nach dem Loslas‐
sen wird die normale Wieder‐
gabe fortgesetzt.
4. Tasten + (Lautstärke)
Zum Erhöhen der Lautstärke auf
＋ drücken.
Zum Verringern der Lautstärke
auf － drücken.

Bedienung
Ein-/Ausschalten des Systems

■ m im Bedienfeld gedrückt halten,
um das Gerät einzuschalten. Die
zuletzt verwendete Audio- oder
Filmdatei wird ausgeführt.
■ m im Bedienfeld gedrückt halten,
um das Gerät auszuschalten. Auf
dem Bildschirm werden Uhrzeit,
Datum und Temperatur angezeigt.

Hinweis
Die Temperatur wird angezeigt,
wenn der Zündschalter (Zünd‐
schlüssel) auf ON (EIN) steht.

Einführung
Automatisches An- und
Ausschalten

STUMMSCHALTUNG

Auf ∧ VOL ∨ im Bedienfeld drücken
und danach auf p, um die Stumm‐
schaltfunktion ein- und auszuschal‐
ten.

Wenn der Zündschalter (Zündschlüs‐
sel) auf ACC oder ON steht, wird das
Infotainment System automatisch
eingeschaltet.
Wenn der Zündschalter (Zündschlüs‐
sel) auf OFF gedreht ist und die Fahr‐
zeugtür geöffnet wird, wird das Info‐
tainment System automatisch ausge‐
schaltet.
Hinweis
Durch Gedrückthalten von m im Be‐
dienfeld, während der Zündschalter
(Zündschlüssel) auf OFF (AUS)
steht, wird das Infotainment System
eingeschaltet. Das Infotainment
System wird nach 10 Minuten auto‐
matisch wieder ausgeschaltet.

Lautstärkeregelung

Auf ∧ VOL ∨ im Bedienfeld drücken,
um die Lautstärke einzustellen. Die
aktuell eingestellte Lautstärke wird
angezeigt.
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■ Auf + auf der Lenkradfernbedie‐
nung drücken, um die Lautstärke
einzustellen.
■ Beim Einschalten des Infotainment
Systems wird die zuletzt gewählte
Lautstärke eingestellt (sofern diese
nicht die zulässige Lautstärke beim
Einschalten überschreitet).
■ Liegt die Lautstärke beim Einschal‐
ten des Infotainment Systems über
der maximalen Anfangslautstärke,
wird das System automatisch auf
die maximale Anfangslautstärke
zurückgestellt.

Automatische
Lautstärkeregelung

Nachdem die geschwindigkeitsab‐
hängige Lautstärkeregelung konfigu‐
riert und aktiviert wurde, wird die
Lautstärke abhängig von der Fahr‐
zeuggeschwindigkeit automatisch
angepasst, um Reifen- und Motorge‐
räusche zu kompensieren.
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
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Verwendung des Hauptmenüs

2. Auf settings
(Systemeinstellungen) > radio
settings (Radioeinstellungen) >
auto volume (Automatische
Lautstärkeregelung) drücken.

1. Auf ; im Bedienfeld drücken.

(Nur Typ-2-Modell)
3. Durch Drücken auf < oder > Off/
Low/Medium/High (Aus/Niedrig/
Mittel/Hoch) einstellen.
(Nur Typ-1-Modell)

2. Auf das gewünschte Menü
drücken.
◆ Auf audio (Audio) drücken und
FM/AM, USB/iPod/BluetoothMusikwiedergabe oder Klang‐
wiedergabe von Hilfsgerät
(AUX) auswählen.
◆ Auf picture & movie (Bilder +
Filme) drücken, um Bilder,
Filme oder Video über den
AUX-Eingang anzusehen.

Einführung
◆ Auf phone (Telefon) drücken,
um Telefonfunktionen zu akti‐
vieren (falls angeschlossen).
◆ Auf smartphone link
(Smartphone-Verbindung)
drücken, um eine Anwendung
über ein angeschlossenes
Smartphone zu aktivieren.
Diese Funktion wird nicht in al‐
len Regionen unterstützt. In den
verschiedenen Regionen wer‐
den unterschiedliche Anwen‐
dungen unterstützt.
◆ Auf settings
(Systemeinstellungen)
drücken, um das Systemkonfi‐
gurationsmenü aufzurufen.

(Nur Typ-1-Modell)

Funktion auswählen
Audio
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf audio (Audio)
drücken.
Auf dem Bildschirm auf Source
(Quelle) S drücken.

(Nur Typ-2-Modell)
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◆ Auf AM drücken, um AM-Radio
auszuwählen.
◆ Auf FM drücken, um FM-Radio
auszuwählen.
◆ Auf DAB drücken, um DAB-Ra‐
dio auszuwählen (nur Typ-2Modell).
◆ Auf USB drücken, um USB aus‐
zuwählen.
◆ Auf iPod drücken, um den iPod/
das iPhone auszuwählen.
◆ Auf AUX drücken, um den AUXAudioeingang auszuwählen.
◆ Auf Bluetooth drücken, um
Bluetooth-Musik abzuspielen.
Hinweis
Drücken Sie auf q, um zum Haupt‐
menü zurückzukehren.
Wenn die Wiedergabequelle (USB/
iPod/AUX/Bluetooth) nicht an das
Infotainment System angeschlos‐
sen ist, ist diese Funktion nicht ver‐
fügbar.
Bilder und Filme
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
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2. Im Hauptmenü auf Picture &
movie (Bilder und Filme) drücken.
3. Auf dem Bildschirm auf Source
(Quelle) S drücken.

◆ Auf USB (picture (Bild))
drücken, um Bilddateien auf
dem USB-Speichergerät anzu‐
zeigen.
◆ Auf USB (movie (Film))
drücken, um Filmdateien vom
USB-Speichergerät abzuspie‐
len.
◆ Auf AUX (movie (Film))
drücken, um Filmdateien vom
angeschlossenen Zusatzvideo‐
gerät (AUX) abzuspielen.

Hinweis
Drücken Sie auf q, um zum Haupt‐
menü zurückzukehren.
Wenn die Wiedergabequelle (USB
(Bild)/USB (Video)/AUX (Video))
nicht an das Infotainment System
angeschlossen ist, ist diese Funk‐
tion nicht verfügbar.
Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Zur Verwendung der Bluetooth-Frei‐
sprechfunktion das Bluetooth-Handy
an das Infotainment System anschlie‐
ßen.
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf phone
(Telefon) drücken.

Hinweis
Drücken Sie auf q, um zum Haupt‐
menü zurückzukehren.
Ist das Bluetooth-Handy nicht mit
dem Infotainment System verbun‐
den, ist diese Funktion nicht verfüg‐
bar. Weitere Informationen siehe
"Bluetooth-Kopplung und -Verbin‐
dung" 3 48.
Smartphone-Verbindung
Hinweis
Diese Funktion wird nicht in allen
Regionen unterstützt.

Einführung
Die Anwendung auf dem Smartphone
installieren und dieses über den USBAnschluss oder drahtlos per Blue‐
tooth mit dem Infotainment System
verbinden.
■ iPhone: USB-Anschluss
■ Android-Handys: Bluetooth-Wire‐
less-Technologie
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf smartphone
link (Smartphone-Verbindung)
drücken.

Einstellungen
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.

3. Die gewünschte Einstellung aus‐
wählen.

Personalisierung
Allgemeine Bedienung des
Systemeinstellungsmenüs

Hinweis
Drücken Sie auf q, um zum Haupt‐
menü zurückzukehren.
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Das Infotainment System kann an
Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.

Hinweis
Je nach Fahrzeugoption sind unter‐
schiedliche Einstellungen und Funk‐
tionen verfügbar.

Time & date settings (Uhrzeitund Datumseinstellungen)
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) > time &
date settings (Uhrzeit- und
Datumseinstellungen) drücken.
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◆ Set time format (Zeitformat
festlegen): Zeitanzeige im 12oder 24-Sunden-Format wäh‐
len.
◆ Set date format (Datumsformat
festlegen): Anzeigeformat für
das Datum festlegen.
- [YYYY/MM/DD]: 2012/01/31
- [DD/MM/YYYY]: 31/01/2012
- [MM/DD/YYYY]: 01/31/2012
◆ set time & date (Zeit und Datum
festlegen): Stunde und Minuten
sowie aktuelles Datum durch

Drücken auf ∧ und ∨ manuell
einstellen und dann auf OK
drücken.
◆ automatic clock sync
(Automatische Uhrzeit): Auf On
(Ein) drücken, um die Uhr über
RDS Time & Date (RDS-Uhrzeit
und Datum) und GPS Time &
Date (GPS-Uhrzeit und
Datum) zu stellen. Auf Off
(Aus) drücken, um die Uhr über
GPS Time & Date (GPS-Uhrzeit
und Datum) anzuzeigen.
Hinweis
Zuerst die Uhrzeit einstellen, um die
Zeit anzuzeigen.

Radioeinstellungen
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) > radio
settings (Radioeinstellungen)
drücken.

◆ auto volume (Automatische
Lautstärkeregelung): Passt die
Lautstärke automatisch an die
Fahrgeschwindigkeit an. Off/
Low/Medium/High (Aus/
Niedrig/Mittel/Hoch) einstellen.
◆ radio tune bar (RadioSendersuchleiste): Über On
(Ein) oder Off (Aus) die Sender‐
suchleiste anzeigen.
◆ RDS option (RDS-Option): Öff‐
net das RDS-Optionsmenü.
- RDS: RDS ein- bzw.
ausschalten.

Einführung
- regional (Regionalisierung):
Die Option „regional (REG)“
ein- bzw. ausschalten.
- radio text (Radio-Text): Mit On
(Ein) oder Off (Aus) übertrage‐
nen Radio-Text einblenden.
- PSN scroll freeze (PSN
fixieren): On (Ein) oder Off
(Aus) wählen.
- TP volume (VerkehrsfunkLautstärke): Zwischen -12 dB
und 12 db einstellen.
- TA: On (Ein) oder Off (Aus)
auswählen.
◆ DAB option (DAB-Option): Öff‐
net das Menü DAB option
(DAB-Option) (nur Typ-2-Mo‐
dell).
- DAB category setting (DABKategorieeinstellungen): Die
gewünschte Kategorie auswäh‐
len. All/pop/music/classic (Alle/
Pop/Musik/Klassik) einstellen.
- service linking DAB
(Verbindung DAB-Dienst): On
(Ein) oder Off (Aus) auswählen.

- dynamic range ctrl
(Dynamikbereichsregelung):
On (Ein) oder Off (Aus) wählen.
- frequency band
(Frequenzband): Band III only/
Both/L-Band only (Nur Band III/
Beide/Nur L-Band) auswählen.
- radio text (Radio-Text): Mit On
(Ein) oder Off (Aus) übertrage‐
nen Radio-Text anzeigen.
- Slide Show (Diashow): On
(Ein) oder Off (Aus) wählen.
◆ radio factory settings (RadioWerksteinstellungen): Erstein‐
stellungen auf die Werksein‐
stellungen zurücksetzen.

Connection settings
(Verbindungseinstellungen)
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) >
connection settings
(Verbindungseinstellungen)
drücken.

13

◆ bluetooth settings (BluetoothEinstellungen): Öffnet das
Menü bluetooth settings
(Bluetooth-Einstellungen).
- pair device (Gerät koppeln):
Gewünschtes Gerät und Ver‐
binden/Trennen oder Löschen
auswählen.
- change PIN code (PIN
ändern): Den PIN-Code manu‐
ell ändern/festlegen.
- discoverable (Ermittelbar):
Um eine Bluetooth-Verbindung
vom Handy herzustellen, On
(Ein) oder Off (Aus) auswählen.
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- device info
(Geräteinformationen): Geräte‐
informationen überprüfen.
◆ change ringtone (Klingelton
ändern): Gewünschten Klingel‐
ton auswählen.
◆ ringtone volume
(Klingeltonlautstärke): Ändert
die Klingeltonlautstärke.

Sprache
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) >
language (Sprache) drücken.
3. Eine im Infotainment System an‐
gezeigte Sprache auswählen.

Textdurchlauf
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. S drücken.
4. On (Ein) oder Off (Aus) wählen.

◆ On (Ein): Wenn auf dem Audio‐
bildschirm ein langer Text an‐
gezeigt wird, wird nach unten
geblättert.
◆ Off (Aus): Der Text wird nicht
nach unten geblättert, sondern
abgeschnitten.

Touch-Tonlautstärke
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. S drücken.
4. On (Ein) oder Off (Aus) wählen.

Einführung
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. S drücken.
4. 9–21 wählen.

◆ On (Ein): Beim Drücken auf den
Bildschirm ertönt ein Piepton.
◆ Off (Aus): Deaktiviert die Piep‐
tonfunktion.

Maximale Anfangslautstärke

Beim Einschalten wird die im Infotain‐
ment System eingestellte Anfangs‐
lautstärke eingestellt.
Vor dem Ausschalten der Zündung
wird das Infotainment System nur
dann betätigt, wenn die vom Benutzer
eingestellte Lautstärke über der ma‐
ximalen Anfangslautstärke liegt.
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
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5. Systemversion überprüfen.

DivX(R) VOD
Systemversion
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. S drücken.
4. system version (Systemversion)
auswählen.

1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. S drücken.
4. DivX(R) VOD auswählen.
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DivX VOD im Einrichtungsmenü des
Geräts. Weitere Informationen zum
Abschluss der Registrierung finden
Sie unter vod.divx.com.

Informationen über DivX-Video:
DivX® ist ein digitales Videoformat
von DivX, LLC, einer Tochtergesell‐
schaft der Rovi Corporation. Dieses
Gerät ist offiziell DivX Certified® und
kann DivX-Video abspielen. Weitere
Informationen und Software-Werk‐
zeuge zur Umwandlung Ihrer Dateien
in DivX-Videos finden Sie unter
divx.com.
Informationen über DivX Video-onDemand: Dieses DivX Certified® Ge‐
rät muss registriert werden, um DivX
Video-on-Demand (VOD) Kaufvideos
anzeigen zu können. Ihren Registrie‐
rungscode finden Sie im Abschnitt

Radio

Radio
Benutzung .................................... 17
Fester Antennenstab ................... 25
Multiband-Antenne ...................... 25

Benutzung
Bauart 1 FM/AM + USB/iPod + AUX
+ Bluetooth + Bild + Film +
Smartphone-Verbindung
Bauart 2 FM/AM + DAB + USB/iPod
+ AUX + Bluetooth + Bild +
Film + SmartphoneVerbindung
Hinweis
Die Smartphone-Verbindungsfunk‐
tion wird nicht in allen Regionen un‐
terstützt.

(Nur Typ-1-Modell)

FM-/AM-/DAB-Radio hören
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf audio (Audio)
drücken.
3. Auf dem Bildschirm auf Source
(Quelle) S drücken.

(Nur Typ-2-Modell)
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4. Im Bildschirm auf FM, AM oder
DAB drücken. Der FM- AM- oder
DAB-Frequenzbereich des zuletzt
gehörten Senders wird angezeigt.

Automatische Sendersuche

■ Auf t SEEK (SUCHE) v
drücken, um automatisch nach ver‐
fügbaren Sendern mit gutem Emp‐
fang zu suchen.
■ Links oder rechts neben dem Sen‐
der länger drücken, um automa‐
tisch nach einem verfügbaren Sen‐
der mit gutem Empfang zu suchen.

Manuelle Sendersuche

Wiederholt auf k TUNE (ABGLEICH)
l drücken, um den gewünschten
Sender manuell zu finden.
Hinweis
Drücken Sie auf q, um zum Haupt‐
menü zurückzukehren.

Mit Radiosendertasten nach
Sendern suchen
Radiosendertasten belegen
1. Frequenzband (FM, AM oder
DAB) des zu speichernden Sen‐
ders auswählen.
2. Wählen Sie den gewünschten
Sender aus.
3. Auf < oder > drücken und die ge‐
wünschte Favoritenseite auswäh‐
len.

4. Lange auf eine der Radiosender‐
tasten drücken, um den aktuellen
Sender der gewählten Favoriten‐
seite auf dieser Taste zu spei‐
chern.
◆ Es können bis zu 7 Favoriten‐
seiten gespeichert werden, mit
bis zu fünf Radiosendern pro
Seite.
◆ Um einen eingestellten Sender
zu ändern, den neuen Sender
einstellen und die Taste länger
drücken.

Radio
Radiosendertasten direkt anwählen
1. Mehrmals auf < oder > drücken,
um die gewünschte Favoriten‐
seite (FAV) auszuwählen.
2. Eine der Radiosendertasten
drücken, um den unter dieser
Taste gespeicherten Sender di‐
rekt wiederzugeben.

2. Auf AS drücken.

Autostore

Die Sender mit dem besten Empfang
werden automatisch in der entspre‐
chenden Reihenfolge als Radiosen‐
der gespeichert.
1. Den gewünschten Frequenzbe‐
reich (FM, AM oder DAB) aus‐
wählen.
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Hinweis
Zur Aktualisierung des automati‐
schen FM/AM/DAB-Speichers AS
gedrückt halten.
Wenn beim Drücken auf AS im FM/
AM/DAB-Radiobildschirm kein Ra‐
diosender gespeichert ist, wird der
FM/AM-Senderspeicher aktualisiert.
Im DAB-Modus wird nur die ausge‐
wählte Kategorie in der Kategorie‐
liste angezeigt.

Senderinformationen anzeigen
3. Mehrmals auf < oder > drücken,
um die gewünschte automatisch
gespeicherte Seite (AS) auszu‐
wählen.
4. Eine der Radiosendertasten
drücken, um den unter dieser
Taste gespeicherten Sender di‐
rekt wiederzugeben.

Im Bildschirm FM-/AM-/DAB-Radio
auf einen Sender drücken.
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Radio

Die zugehörige Frequency
(Frequenz), PTY code (PTY-Code)
(Programmtyp) und Radio text
(Radiotext) werden angezeigt.
Hinweis
Unter PTY (Programmtyp) wird die
jeweilige Programmart (Nachrich‐
ten, Sport, Musik etc.) als RDSDienst (Radio Data System) ange‐
zeigt.

Verwendung des Radiomenüs
Allgemeine Bedienung des
Radiomenüs
1. Den gewünschten Frequenzbe‐
reich (FM, AM oder DAB) aus‐
wählen.
2. Im Bildschirm FM-/AM-/DAB-Ra‐
dio auf MENU (MENÜ) drücken.

3. Auf das gewünschte Menü
drücken und den gewünschten
Menüpunkt auswählen oder das
detaillierte Menü anzeigen.
4. Auf q drücken, um zum vorheri‐
gen Menü zurückzukehren.
Favoriten-Liste (FM-/AM-/DABMenü)
1. Im FM-Menü//AM-Menü//DABMenü auf favorite list (FavoritenListe) drücken, um die Favoriten‐
liste anzuzeigen.
Die Favoritenliste wird angezeigt.

2. Mit R oder S die Liste durchblät‐
tern. Den gewünschten Sender
auswählen.
FM-/AM-/DAB-Senderliste (FM-/AM-/
DAB-Menü)
1. Im FM-Menü/AM-Menü/DABMenü auf FM station list (FMSenderliste)/AM station list (AMSenderliste)/DAB station list
(DAB-Senderliste) drücken, um
die relevante Senderliste anzuzei‐
gen.
Die Senderliste wird angezeigt.

Radio
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(Nur Typ-2-Modell)
2. Mit R oder S die Liste durchblät‐
tern. Den gewünschten Sender
auswählen.

2. Mit R oder S die Liste durchblät‐
tern. Den gewünschten Sender
auswählen.
FM-/DAB-Kategorieliste (FM-/DABMenü)
1. Im FM-Menü//DAB-Menü auf FM
category list (FM-Kategorieliste)//
DAB category list (DABKategorieliste) drücken.
Die FM-Kategorieliste/DABKategorieliste wird angezeigt.

(Nur Typ-1-Modell)

Hinweis
Die FM-Kategorieliste ist nur für
RDS (Radio Data System) verfüg‐
bar.
Im DAB-Modus wird nur die ausge‐
wählte Kategorie in der Kategorie‐
liste angezeigt.
FM-/AM-/DAB-Senderliste
aktualisieren (FM-/AM-/DAB-Menü)
1. Im FM-Menü/AM-Menü/DABMenü auf update FM station list
(FM-Senderliste aktualisieren)/
update AM station list (AMSenderliste aktualisieren)/update
DAB station list (DAB-Senderliste
aktualisieren) drücken.
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Tone settings
(Klangeinstellungen) (Menü
FM/AM/DAB)

Die FM-Senderliste/AMSenderliste/DAB-Senderliste wird
aktualisiert.
2. Während der Aktualisierung der
FM-Senderliste/AM-Senderliste/
DAB-Senderliste auf Cancel
(Abbrechen) drücken, um zu ver‐
hindern, dass die Änderungen ge‐
speichert werden.

Im Klangeinstellungsmenü können
die Audiofunktionen für FM-/AM-/
DAB-Audio entsprechend den Eigen‐
schaften jedes Audio-Players indivi‐
duell konfiguriert werden.
1. Im FM-Menü/AM-Menü/DABMenü auf tone settings
(Klangeinstellungen) drücken, um
den Klangeinstellungsmodus auf‐
zurufen.
Das Klangeinstellungsmenü wird
angezeigt.

◆ Equalizer-Modus (EQ): Klang‐
stil (manuell, Pop, Rock,
Country, Klassik, Sprache) über
< oder > auswählen oder aus‐
schalten.
◆ Auf + oder - drücken, um den
gewünschten Klangstil manuell
auszuwählen.
◆ Bass: Das Basspegel kann auf
einen Wert zwischen -12 und
+12 eingestellt werden.
◆ Mid (Midrange): Der MidrangePegel kann auf einen Wert zwi‐
schen -12 und +12 eingestellt
werden.
◆ Treble/Höhen: Der Höhenregler
kann auf -12 bis +12 eingestellt
werden.
◆ Fader: Balance zwischen vor‐
deren und hinteren Lautspre‐
chern einstellen.
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◆ Balance: Balance zwischen den
linken und rechten Lautspre‐
chern einstellen
◆ Reset (Zurücksetzen): Anfäng‐
liche Einstellungen auf die
Standardwerte zurücksetzen.
2. Auf OK drücken.

DAB-Durchsagen (DAB-Menü)
(Nur Typ-2-Modell)
1. Im DAB-Menü auf DAB
announcements (DABAnkündigungen) klicken, um die
Liste der DAB-Ankündigungen
anzuzeigen.
Die Liste wird angezeigt.

2. Mit R oder S die Liste durchblät‐
tern. Den gewünschten Sender
auswählen.
3. Auf OK drücken.

Aktuelles EPG-Programm
(DAB-Menü)
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EPG-Senderliste (DAB-Menü)

(Nur Typ-2-Modell)
1. Im DAB-Menü auf EPG station list
(EPG-Senderliste) drücken, um
die EPG-Senderliste anzuzeigen.
Die Liste wird angezeigt.

(Nur Typ-2-Modell)
1. Im DAB-Menü auf EPG current
program (Aktuelles EPGProgramm) drücken, um das ak‐
tuelle EPG-Programm anzuzei‐
gen. Die Programminformationen
werden angezeigt.

2. Auf Info drücken, um weitere In‐
formationen anzuzeigen.

2. Auf OK drücken.
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Intellitext (DAB-Menü)

(Nur Typ-2-Modell)
1. Im DAB-Menü auf intellitext
drücken, um die Intellitext-Liste
anzuzeigen.

2. Auf das gewünschte Element
drücken.

3. Auf einen der Menüpunkte
drücken, um weitere Informatio‐
nen anzuzeigen.

Info (DAB-Menü)

(Nur Typ-2-Modell)
Im DAB-Menü auf info drücken, um
Informationen zum aktuellen DABDienst anzuzeigen.

Radio
werden. Stellen Sie sicher, dass
Sie Ihre Antenne vor dem Befah‐
ren einer Waschstraße abbauen.
Zur Gewährleistung eines guten
Empfangs muss die Antenne fest ein‐
geschraubt und in die aufrechte Stel‐
lung gebracht werden.

Multiband-Antenne
Fester Antennenstab
Zum Abnehmen die Dachantenne
nach links drehen. Zum Anbringen
die Dachantenne nach rechts drehen.

Achtung
Vor dem Befahren eines Gebäu‐
des mit niedriger Decke die An‐
tenne abbauen, damit sie nicht be‐
schädigt wird.
Wenn Sie mit montierter Antenne
in eine Waschstraße fahren, kön‐
nen Antenne und Dach beschädigt

Die Multiband-Antenne befindet sich
am Dach des Fahrzeugs. Sie wird für
den AM-/FM-Empfang, DAB-Radio
(nur Typ-2-Modelle) und das GPS
(globales Positionsbestimmungssys‐
tem) genutzt, sofern das Fahrzeug
mit diesen Funktionen ausgestattet
ist. Zur Gewährleistung eines ungest‐
örten Empfangs darf die Antenne
nicht versperrt werden.
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Das Infotainment System kann Mu‐
sikdateien von einem USB-Speicher‐
gerät, iPod oder iPhone abspielen.
Hinweise zur Nutzung von MP3-/
WMA-/OGG-/WAV-Dateien
■ Das System kann Musikdateien mit
den Dateierweiterun‐
gen .mp3, .wma, .ogg, .wav (Klein‐
buchstaben)
oder .MP3, .WMA, .OGG, .WAV
(Großbuchstaben) abspielen.
■ Folgende MP3-Dateien können ab‐
gespielt werden:
- Bitrate: 8 kBit/s ~ 320 kBit/s
Abtastfrequenz: 48 kHz, 44,1 kHz,
32 kHz (MPEG-1 Audio-Layer 3),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2 Audio-Layer 3)
■ Das System kann Dateien mit einer
Bitrate von 8 kBit/s bis 320 kBit/s
abspielen, aber erst ab einer Bitrate
von 128 kBit/s ist eine gute Ton‐
qualität möglich.

■ Das System kann ID3-Tags (Ver‐
sion 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oder 2.4) von
MP3-Dateien mit Informationen wie
Albumname, Interpret usw. anzei‐
gen.
■ Zur Anzeige von Album (CD-Titel),
Titel (Songname) und Interpret/
Künstler sollte die Datei mit den
ID3-Tag-Formaten V1 und V2 kom‐
patibel sein.
Hinweise zur Verwendung eines
USB-Speichergeräts und iPods/
iPhones
■ Die Funktion kann nicht garantiert
werden, wenn das HDD-integrierte
USB-Massenspeichergerät oder
die CF-/SD-Speicherkarte über
einen USB-Adapter angeschlossen
wird. Ein USB- oder Flash-Spei‐
chergerät verwenden.
■ Vorsicht vor elektrostatischer Ent‐
ladung beim Anschließen und Ab‐
ziehen des USB-Geräts. Wenn das
Gerät innerhalb kurzer Zeit oft anund ausgesteckt wird, kann dies zu
Problemen im Betrieb führen.
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■ Die Funktion kann nicht garantiert
werden, wenn der Anschluss des
USB-Geräts nicht aus Metall be‐
steht.
■ Bei USB-Speichergeräten des
Typs i-Stick kann es bei Fahrzeug‐
vibrationen zu Verbindungsstörun‐
gen kommen, sodass für ihren Be‐
trieb keine Garantie übernommen
werden kann.
■ Darauf achten, dass der USB-An‐
schluss nicht mit anderen Objekten
oder Körperteilen in Berührung
kommt.
■ Das USB-Speichergerät wird nur
erkannt, wenn es als FAT16/32
oder exFAT-Dateisystem formatiert
ist. NTFS und andere Dateisyste‐
men werden nicht erkannt.
■ Die zur Dateierkennung benötigte
Zeit variiert je nach Typ und Kapa‐
zität des USB-Speichergeräts und
dem Typ der gespeicherten Datei.
In diesem Fall liegt kein Problem
mit dem System vor. Bitte warten
Sie, bis die Dateien verarbeitet wur‐
den.

■ Dateien auf bestimmten USB-Spei‐
chergeräten werden eventuell we‐
gen Kompatibilitätsproblemen nicht
erkannt.
■ Das USB-Speichergerät während
der Wiedergabe nicht abschließen.
Dies könnte das Produkt beschädi‐
gen oder die Leistung des USB-Ge‐
räts beeinträchtigen.
■ Das angeschlossene USB-Gerät
beim Ausschalten der Zündung
ausstecken. Wenn die Zündung
eingeschaltet wird und das USBGerät angeschlossen ist, kann das
USB-Gerät beschädigt werden
oder möglicherweise nicht ord‐
nungsgemäß funktionieren.
■ USB-Speichergeräte können nur
zum Abspielen von Musikdateien,
Filmen, Fotos oder Upgrades an
das System angeschlossen wer‐
den.
■ Der USB-Anschluss des Systems
darf nicht zum Aufladen von USBZubehör verwendet werden, da die
bei der Verwendung des USB-An‐
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schlusses erzeugte Wärme zu
Leistungsstörungen oder System‐
schäden führen kann.
■ Wenn das logische Laufwerk vom
USB-Massenspeichergerät ge‐
trennt ist, können nur Dateien auf
der obersten Ebene des logischen
Laufwerks als USB-Musikdateien
abgespielt werden. Aus diesem
Grund sollten die abzuspielenden
Musikdateien im obersten Lauf‐
werk des Geräts gespeichert sein.
Darüber hinaus werden Musikda‐
teien auf bestimmten USB-Spei‐
chergeräten möglicherweise nicht
ordnungsgemäß wiedergegeben,
wenn eine Anwendung geladen
wurde, durch die innerhalb des
USB-Geräts ein separates Lauf‐
werk partitioniert wurde.
■ Musikdateien, auf die die digitale
Rechteverwaltung (DRM) ange‐
wendet wurde, können nicht abge‐
spielt werden.
■ Das System unterstützt USB-Spei‐
chergeräte mit einer Speicherkapa‐
zität für bis zu 2500 Musikdateien,
2500 Fotos, 250 Filmdateien, 2500
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Ordnern und einer 10-stufigen Ord‐
nerstruktur. Für Speichergeräte,
die dieses Limit überschreiten,
kann die normale Funktion nicht
garantiert werden.
iPods/iPhones können alle unter‐
stützten Musikdateien abspielen. In
den Musikdateilisten werden aber
bis zu 2500 Dateien in alphabeti‐
scher Reihenfolge auf dem Bild‐
schirm angezeigt.
■ Folgende iPod-/iPhone-Modelle
werden von diesem Infotainment
System unterstützt:
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod
4G und 5G Nano
- iPod 120 GB & 160 GB Classic
- iPod 1G, 2G & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS
- iPhone 4/4S
■ iPod/iPhone nur über unterstützte
Verbindungskabel anschließen.
Andere Verbindungskabel können
nicht verwendet werden.
■ In seltenen Fällen kann der iPod/
das iPhone beschädigt werden,
wenn die Zündung ausgeschaltet

■

■

■

■

wird, während das Gerät ange‐
steckt ist. Wenn der iPod/das
iPhone nicht verwendet wird, das
Gerät bei ausgeschalteter Zündung
vom System getrennt aufbewah‐
ren.
Wird der iPod/das iPhone über das
zugehörige Kabel mit dem USBAnschluss verbunden, wird Blue‐
tooth-Musik nicht unterstützt.
Zur Wiedergabe von Musikdateien
den iPod/das iPhone über das zu‐
gehörige Kabel mit dem USB-An‐
schluss verbinden. Wird der iPod/
das iPhone mit dem AUX-Eingang
verbunden, werden die Musikda‐
teien nicht abgespielt.
Zum Abspielen von Filmdateien
den iPod/das iPhone über das zu‐
gehörige AUX-Kabel mit dem AUXEingang verbinden. Wird der iPod/
das iPhone mit dem USB-An‐
schluss verbunden, werden die
Filmdateien nicht abgespielt.
Die Wiedergabefunktionen und die
im Infotainment System angezeig‐
ten Informationen des iPods/iPho‐
nes können in Wiedergabereihen‐

folge, Methode und Art der ange‐
zeigten Informationen vom iPod/
iPhone abweichen.
■ Zu den Klassifizierungskategorien
für die iPod-/iPhone-Suchfunktion
siehe folgende Tabelle:

Bildanzeige

Das Infotainment System kann Bild‐
dateien von einem USB-Speicherge‐
rät anzeigen.
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Hinweise zur Verwendung von
Bilddateien
■ Dateigröße:
- JPG: 64 bis 5000 Pixel (Breite) x
64 bis 5000 Pixel (Höhe)
- BMP, PNG, GIF: 64 bis 1024 Pixel
(Breite) x 64 bis 1024 Pixel (Höhe)
■ Dateierweiterungen:
.jpg, .bmp, .png, .gif (animierte GIFDateien werden nicht unterstützt)
■ Einige Dateien können eventuell
wegen des Aufzeichnungsformats
oder des Dateizustands nicht ab‐
gespielt werden.

■
■
■
■

Filmwiedergabe

Das Infotainment System kann Film‐
dateien von einem USB-Speicherge‐
rät abspielen.
Hinweise zur Verwendung von
Filmdateien
■ Mögliche Auflösung: Bis 720 x 576
Pixel (B x H)
■ Bildrate: unter 30 fps
■ Abspielbare Filmdateien:
.avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid, .wmv

■

Filmdateien in bestimmten CodecFormaten können nicht abgespielt
werden.
Mögliches Untertitelformat: .smi
Abspielbare Codec-Formate: divx,
xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4,
mp42, mp43), wmv9 (wmv3)
Abspielbare Audioformate: MP3,
AC3, AAC, WMA
Max. Video-Bitrate:
- mpeg-1: 8 Mbit/s
- mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43):
4 Mbit/s
- wmv9: 3 Mbit/s
- divx 3: 3 Mbit/s
- divx 4/5/6: 4,8 Mbit/s
- xvid: 4,5 Mbit/s
Max. Audio-Bitrate:
- mp3: 320 kbit/s
- wma: 320 kbit/s
- ac-3: 640 kbit/s
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- aac: 449 kbit/s
■ Manche Filmdateien, auf die die di‐
gitale Rechteverwaltung (DRM) an‐
gewendet wurde, können nicht ab‐
gespielt werden.

Abspielen von Zusatzgeräten

Das Infotainment System kann Musik
und Filme von angeschlossenen Zu‐
satzgeräten abspielen.
■ Bei angeschlossenem Zusatzgerät
auf ; > audio > Source (Quelle)
S > AUX drücken, um die Musik‐
quelle des Zusatzgeräts abzuspie‐
len.
■ Das AUX-Kabel
- dreipoliges Kabel: AUX-Kabel für
Audio
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Bluetooth-System

- vierpoliges Kabel: AUX-Kabel für
Filme (AUX-Kabel für iPod/iPhone)
Das vierpolige Kabel unterstützt die
Wiedergabe von Filmdateien.

■ Unterstützte Profile: HFP, A2DP,
AVRCP, PBAP
■ Bei bestimmten Mobiltelefonen
oder Bluetooth-Geräten wird die
Bluetooth-Wiedergabe von Musik
nicht unterstützt.
■ Im Menü des Mobiltelefons
bzw.Bluetooth-Geräts die Option
zum Festlegen/Verbinden des Ge‐
räts als Stereo-Headset ausfindig
machen.
■ Ein Notensymbol n erscheint auf
dem Bildschirm, wenn die Stereo‐
kopfhörer angeschlossen sind.
■ Der Ton der auf dem Bluetooth-Ge‐
rät abgespielten Musik wird über
das Infotainment System ausgege‐
ben.
■ Bluetooth-Musik kann nur abge‐
spielt werden, wenn ein BluetoothGerät angeschlossen ist. Zum Ab‐
spielen von Bluetooth-Musik das
Bluetooth-Handy mit dem Infotain‐
ment System verbinden.

Hinweis
Weitere Informationen finden Sie
unter "Bluetooth-Kopplung und Verbindung" 3 48
■ Wird Bluetooth während der Musik‐
wiedergabe über Kopfhörer ge‐
trennt, wird die Wiedergabe unter‐
brochen. Manche BluetoothHandys unterstützen kein AudioStreaming. Es kann immer nur ent‐
weder die Bluetooth-Freisprech‐
funktion oder die Musikfunktion ak‐
tiviert sein. Beim Wechsel zur Blue‐
tooth-Freisprechfunktion während
der Musikwiedergabe wird die Mu‐
sik angehalten. Es kann keine Mu‐
sik im Fahrzeug abgespielt werden,
wenn im Mobiltelefon keine Musik‐
dateien gespeichert sind.
■ Damit die Bluetooth-Musikwieder‐
gabe funktioniert, muss die Musik
nach dem Anschließen des Mobil‐
telefons bzw. Bluetooth-Geräts als
Stereo-Headset mindestens ein‐
mal im Musik-Player-Modus des
Geräts wiedergegeben werden.
Nachdem mindestens einmaligem
Abspielen startet der Musik-Player
die Wiedergabe beim Aufrufen des
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Wiedergabemodus automatisch,
und beendet sie automatisch, so‐
bald der Musik-Player-Modus be‐
endet wird. Wenn sich das Mobilte‐
lefon bzw. Bluetooth-Gerät nicht im
Wartezustand befindet, funktioniert
die automatische Bluetooth-Musik‐
wiedergabe auf manchen Geräten
unter Umständen nicht.
■ Bei der Musikwiedergabe über
Bluetooth nicht zu schnell zwischen
Titeln umschalten.
■ Es dauert eine Weile, bis die Daten
vom Mobiltelefon an das Infotain‐
ment System übertragen werden.
Das Infotainment System gibt den
vom Mobiltelefon bzw. BluetoothGerät empfangenen Ton so aus,
wie er übertragen wird.
■ Wenn sich das Mobiltelefon bzw.
Bluetooth-Gerät nicht im Wartezu‐
stand befindet, findet unter Um‐
ständen keine automatische Wie‐
dergabe statt, obwohl diese im Mo‐
dus Bluetooth-Musikwiedergabe
angefordert wurde.

■ Das Infotainment System überträgt
die Aufforderung zur Wiedergabe
vom Mobiltelefon im Modus Blue‐
tooth-Musikwiedergabe. Wenn
dies in einem anderen Modus ge‐
schieht, überträgt das Gerät die
Aufforderung, die Wiedergabe an‐
zuhalten. Je nach Mobiltelefon
kann es einige Zeit dauern, bis die
Aufforderung, die Musik wiederzu‐
geben bzw. die Wiedergabe anzu‐
halten, ausgeführt wird.
■ Wenn die Bluetooth-Musikwieder‐
gabe nicht funktioniert, überprüfen,
ob sich das Mobiltelefon im Warte‐
zustand befindet.
■ Die Bluetooth-Musikwiedergabe
kann bisweilen unterbrochen wer‐
den.

Smartphone-Verbindung
SmartphoneAnwendungsunterstützung
iPod/iPhone
iPod/iPhone mit dem USB-Anschluss
verbinden, um eine Anwendung auf
dem iPod/iPhone zu nutzen.
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Android-Handys
Android-Handy per Bluetooth mit dem
Infotainment System verbinden, um
eine Anwendung auf dem Telefon zu
nutzen.
Websites mit weiteren Informationen
Österreich / Deutsch:
www.chevrolet.at/MyLink
Armenien / Armenisch:
www.am.chevrolet-am.com/MyLink
Armenien / Russisch:
www.ru.chevrolet-am.com/MyLink
Aserbaidschan / Aserbaidschanisch:
www.az.chevrolet.az/MyLink
Aserbaidschan / Russisch:
www.ru.chevrolet.az/MyLink
Weißrussland / Russisch:
www.chevrolet.by/MyLink
Belgien / Flämisch:
www.nl.chevrolet.be/MyLink
Belgien / Französisch:
www.fr.chevrolet.be/MyLink
Bosnien-Herzegowina / Kroatisch:
www.chevrolet.ba/MyLink
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Bulgarien / Bulgarisch:
www.chevrolet.bg/MyLink
Kroatien / Kroatisch:
www.chevrolet-hr.com/MyLink
Zypern / Griechisch/Englisch:
www.chevrolet.com.cy
Tschechien / Tschechisch:
www.chevrolet.cz/MyLink
Dänemark / Dänisch:
www.chevrolet.dk/MyLink
Estland / Estnisch:
www.chevrolet.ee/MyLink
Finnland / Finnisch:
www.chevrolet.fi/MyLink
Frankreich / Französisch:
www.chevrolet.fr/MyLink
Georgien / Georgisch:
www.ge.chevrolet-ge.com/MyLink
Georgien / Russisch:
www.ru.chevrolet-ge.com/MyLink
Deutschland / Deutsch:
www.chevrolet.de/MyLink
Griechenland / Griechisch:

www.chevrolet.gr/MyLink
Ungarn / Ungarisch:
www.chevrolet.hu/MyLink
Island / Englisch:
www.benny.is
Irland / Englisch:
www.chevrolet.ie/MyLink
Italien / Italienisch:
www.chevrolet.it/MyLink
Kasachstan / Kasachisch:
www.kk.chevrolet-kz.com/MyLink
Kasachstan / Russland:
www.ru.chevrolet-kz.com/MyLink
Lettland / Lettisch
www.chevrolet.lv/MyLink
Litauen / Litauisch:
www.chevrolet.lt/MyLink
Luxemburg / Französisch:
www.chevrolet.lu/MyLink
Mazedonien / Mazedonisch:
www.chevrolet.mk/MyLink
Malta / Griechisch/Englisch:
www.chevrolet.com.mt

Moldawien / Rumänisch:
www.ro.chevroletmd.com/MyLink
Moldawien / Rumänisch:
www.ru.chevroletmd.com/MyLink
Niederlande / Niederländisch:
www.nl.chevrolet.nl/MyLink
Norwegen / Norwegisch:
www.chevrolet.no/MyLink
Polen / Polnisch:
www.chevrolet.pl/MyLink
Portugal / Portugiesisch:
www.chevrolet.pt/MyLink
Rumänien / Rumänisch:
www.chevrolet.ro/MyLink
Russland / Russisch:
www.chevrolet.ru/MyLink
Serbien / Serbisch:
www.gm-chevrolet.rs/MyLink
Slowakei / Slowakisch:
www.chevrolet.sk/MyLink
Slowenien / Serbisch:
www.chevrolet.si/MyLink
Spanien / Spanisch:
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www.chevrolet.es/MyLink
Schweden / Schwedisch:
www.chevrolet.se/MyLink
Schweiz / Deutsch:
www.de.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz / Französisch:
www.fr.chevrolet.ch/MyLink
Schweiz / Italienisch:
www.it.chevrolet.ch/MyLink
Türkei / Türkisch:
www.chevrolet.com.tr/MyLink
Großbritannien / Englisch:
www.chevrolet.co.uk/MyLink
iPod-/iPhone-Fehlermeldungen und
Lösung
Kann das Infotainment System die
Anwendung nicht vom über USB an‐
geschlossenen iPod/iPhone abspie‐
len, wird folgende Fehlermeldung an‐
gezeigt:

■ Your iPhone is locked. (Ihr iPhone
ist gesperrt.) => iPhone entsperren.
■ You have another active
application open. (Eine andere
aktive Anwendung ist geöffnet.) =>
Andere aktive Anwendung schlie‐
ßen.
■ You haven't installed the
application on your iPhone. (Die
Anwendung ist auf Ihrem iPhone
nicht installiert.) => Anwendung auf
dem iPhone installieren.
Bei einer älteren iOS-Version des
iPhone als 4.0 wird folgende Fehler‐
meldung angezeigt:
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Anwendung auf dem iPhone aktivie‐
ren und auf das gewünschte Anwen‐
dungsmenü im Infotainment System
drücken.
Kann das Infotainment System die
Anwendung nicht vom über Bluetooth
angeschlossenen Mobiltelefon ab‐
spielen, wird folgende Fehlermeldung
angezeigt:
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Ist das iPhone über den USB-An‐
schluss mit dem Infotainment System
verbunden und dieses über Bluetooth
mit einem anderen Telefon, kann
über die Smartphone-Liste auf dem
Bildschirm zwischen den beiden An‐
wendungen (iPhone und Bluetooth
phone (Bluetooth-Telefon)) umge‐
schaltet werden.

■ Alle Telefoneinstellungen zurück‐
setzen und auf das gewünschte
Anwendungsmenü im Infotainment
System drücken.
■ Smartphone wieder über Bluetooth
mit dem Infotainment System ver‐
binden und auf das gewünschte
Anwendungsmenü im Infotainment
System drücken.
■ Beim Beenden der Anwendung auf
dem Smartphone dauert es meist
kurze Zeit, um zum Normalbetrieb
zurückzukehren. Nach ca. 10–20
Sekunden versuchen, die Anwen‐
dung zu aktivieren.

Auf iPhone oder Bluetooth phone
(Bluetooth-Telefon) drücken, um die
Anwendung auf dem gewünschten
Gerät zu aktivieren.

Anwendungssymbole im Menü
Smartphone-Verbindung anzeigen/
verbergen
1. Auf ; > smartphone link
(Smartphone-Verbindung)
drücken. Das Smartphone-Ver‐
bindungsmenü wird angezeigt.

2. Auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
Das Einstellungsmenü der An‐
wendung wird angezeigt.
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Audiowiedergabe
USB-Player

3. Auf ein Anwendungssymbol im
Smartphone-Verbindungsmenü
drücken, um es zu verbergen. Auf
das Symbol einer verborgenen
Anwendung im Smartphone-Ver‐
bindungsmenü drücken, um es
auf dem Smartphone anzuzeigen.
4. Auf OK drücken.
Befindet sich die aktivierte Anwen‐
dung im Smartphone-Verbindungs‐
menü, wird die Markierung g oben im
Hauptmenü oder dem Wiedergabe‐
bildschirm aktiviert.

Musikdateien vom USBSpeichergerät abspielen
USB-Speichergerät mit den Musikda‐
teien mit dem USB-Anschluss verbin‐
den.
■ Sobald das Infotainment System
die Informationen des USB-Spei‐
chergeräts gelesen hat, wird die
Wiedergabe automatisch gestartet.
■ Beim Anschluss eines nicht lesba‐
ren USB-Speichergeräts wird eine
Fehlermeldung angezeigt und das
Infotainment System wird automa‐
tisch in die zuletzt gewählte Audio‐
funktion geschaltet.

Hinweis
Ist das USB-Speichergerät bereits
angeschlossen, auf ; > audio >
Source (Quelle) S > USB drücken,
um die USB-Musikdateien abzu‐
spielen.
Beenden der USB-Musikwiedergabe
1. Auf Source (Quelle) S drücken.
2. Durch Drücken auf AM, FM, AUX
oder Bluetooth eine andere Funk‐
tion auswählen.
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Hinweis
Um das USB-Speichergerät zu ent‐
fernen, eine andere Funktion aus‐
wählen und dann das USB-Spei‐
chergerät entfernen.
Pause
Während der Wiedergabe auf =
drücken.
Zum Fortsetzen der Wiedergabe auf
l drücken.
Nächste Datei abspielen
Auf v drücken, um zur nächsten Da‐
tei zu springen.
Vorherige Datei abspielen
Innerhalb der ersten 5 Sekunden der
Wiedergabe auf t drücken, um zur
vorherigen Datei zurückzugehen.
Zum Beginn der aktuellen Datei
springen
Nach mehr als 5 Sekunden Wieder‐
gabe auf t drücken.

Schnellsuchlauf vorwärts oder
rückwärts
t oder v während der Wiedergabe
drücken, um schnell zurück- bzw. vor‐
zuspulen. Taste loslassen, um zur
normalen Wiedergabegeschwindig‐
keit zurückzukehren.

Informationen zur abgespielten Datei
anzeigen
Während der Wiedergabe auf den Ti‐
tel drücken, um Informationen zur ab‐
gespielten Datei anzuzeigen.

Datei wiederholen
Während der Wiedergabe auf r
drücken.
■ 1: Wiederholt die aktuelle Datei.
■ ALL (ALLE): Wiederholt alle Da‐
teien.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.
Zufallswiedergabe
Während der Wiedergabe auf s
drücken.
■ ON (EIN): Spielt alle Dateien in zu‐
fälliger Reihenfolge ab.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.

■ Angezeigt werden unter anderem
Titel, Dateiname, Ordnername und
Interpret/Album des Titels.
■ Falsche Informationen können im
Infotainment System nicht geän‐
dert oder korrigiert werden.
■ Titelinformationen in Sonderzei‐
chen oder fremden Sprachen wer‐
den ggf. als d angezeigt.

Externe Geräte
Verwendung des USB-Musikmenüs
1. Während der Wiedergabe auf
MENU (MENÜ) drücken. Die An‐
zahl der relevanten Titel wird für
alle Titel/Ordner/Interpreten/Al‐
ben/Genres angezeigt.
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dergabe automatisch von der zu‐
letzt abgespielten Position fortge‐
setzt.
■ Wird ein nicht lesbarer iPod/iPhone
angeschlossen, wird eine entspre‐
chende Fehlermeldung angezeigt
und das Infotainment System wird
automatisch in die zuletzt gewählte
Audiofunktion geschaltet.

3. Weitere Infos siehe "Klangeinstel‐
lungen (Menü FM/AM/DAB)"
3 17.

iPod-/iPhone-Player
2. Auf den gewünschten Wiederga‐
bemodus drücken.
Klangeinstellungen
1. Während der Wiedergabe auf
MENU (MENÜ) drücken.
2. Mit R und S die Liste durchblät‐
tern.
Auf tone settings
(Klangeinstellungen) drücken.

Nur für Modelle, die den Anschluss
von iPods/iPhones unterstützen.
Wiedergabe von Musikdateien auf
dem iPod/iPhone
iPod/iPhone mit den Musikdateien mit
dem USB-Anschluss verbinden.
■ Sobald das Infotainment System
die Informationen auf dem iPod/
iPhone gelesen hat, wird die Wie‐

Hinweis
Liegt bereits eine Verbindung zum
iPod/iPhone vor, auf ; > audio >
Source (Quelle) S > iPod drücken,
um den iPod/das iPhone abzuspie‐
len.
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Wiedergabe von iPod/iPhone
beenden
1. Auf Source (Quelle) S drücken.
2. Durch Drücken auf AM, FM, AUX
oder Bluetooth eine andere Funk‐
tion auswählen.
Hinweis
Um den iPod/das iPhone zu entfer‐
nen, eine andere Funktion auswäh‐
len und dann den iPod/das iPhone
entfernen.
Pause
Während der Wiedergabe auf =
drücken.
Zum Fortsetzen der Wiedergabe auf
l drücken.
Nächsten Titel abspielen
Auf v drücken, um zum nächsten
Titel zu springen.
Letzten Titel abspielen
Innerhalb der ersten 2 Sekunden der
Wiedergabe auf t drücken, um zum
vorhergehenden Titel zurückzuge‐
hen.

Zum Beginn des aktuellen Titels
springen
Nach 2 Sekunden Wiedergabe auf
t drücken.

■ ON (EIN): Spielt alle Dateien in zu‐
fälliger Reihenfolge ab.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.

Schnellsuchlauf vorwärts oder
rückwärts
t oder v während der Wiedergabe
drücken, um schnell zurück- bzw. vor‐
zuspulen. Taste loslassen, um zur
normalen Wiedergabegeschwindig‐
keit zurückzukehren.

Informationen zum abgespielten Titel
anzeigen
Während der Wiedergabe auf den Ti‐
tel drücken, um Informationen zum
abgespielten Titel anzuzeigen.

Datei wiederholen
Während der Wiedergabe auf r
drücken.
■ 1: Wiederholt die aktuelle Datei.
■ ALL (ALLE): Wiederholt alle Da‐
teien.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.
Zufallswiedergabe
Während der Wiedergabe auf s
drücken.

Externe Geräte
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Playlists//Interpreten//Alben//
Titeln//Genres//Komponisten//
Hörbüchern angezeigt.

■ Angezeigt werden unter anderem
der Titel und der Interpret / das Al‐
bum des Titels.
■ Falsche Informationen können im
Infotainment System nicht geän‐
dert oder korrigiert werden.
■ Titelinformationen in Sonderzei‐
chen oder fremden Sprachen wer‐
den ggf. als d angezeigt.
Verwendung des iPod-Menüs
1. Während der Wiedergabe auf
MENU (MENÜ) drücken. Die An‐
zahl der relevanten Titel wird nach

3. Weitere Infos siehe "Klangeinstel‐
lungen (Menü FM/AM/DAB)"
3 17.
2. Auf den gewünschten Wiederga‐
bemodus drücken.
Klangeinstellungen
1. Während der Wiedergabe auf
MENU (MENÜ) drücken.
2. Mit R und S die Liste durchblät‐
tern.
Auf tone settings
(Klangeinstellungen) drücken.

Zusatzgeräte
Musikquelle von einem Zusatzgerät
abspielen
Zusatzgerät mit der Musikquelle an
den AUX-Eingang anschließen. So‐
bald das Infotainment System die In‐
formationen des Hilfsgeräts gelesen
hat, wird die Wiedergabe automatisch
gestartet.
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Klangeinstellungen
1. Während der AUX-Musikwieder‐
gabe auf tone settings
(Klangeinstellungen) drücken.

2. Weitere Infos siehe "Klangeinstel‐
lungen (Menü FM/AM/DAB)"
3 17.

Bluetooth
Musikwiedergabe über Bluetooth
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf audio (Audio)
drücken.
3. Auf dem Bildschirm auf Source
(Quelle) S drücken.
4. Auf Bluetooth drücken, um den
angeschlossenen Bluetooth-Mu‐
sikwiedergabemodus auszuwäh‐
len.

Hinweis
Wenn keine Verbindung zu einem
Bluetooth-Gerät besteht, kann diese
Funktion nicht ausgewählt werden.
Pause
Während der Wiedergabe auf 6=
drücken. Zum Fortsetzen der Wieder‐
gabe erneut auf 6= drücken.
Nächsten Titel abspielen
Auf v drücken, um zum nächsten
Titel zu springen.

Externe Geräte
Letzten Titel abspielen
Innerhalb der ersten 2 Sekunden der
Wiedergabe auf t drücken, um zum
vorhergehenden Titel zurückzuge‐
hen.
Zum Beginn des aktuellen Titels
springen
Nach 2 Sekunden Wiedergabe auf
t drücken.
Suchen
t oder v gedrückt halten, um
schnell vor- oder zurückzuspulen.
Musik wiederholt abspielen
Während der Wiedergabe auf r
drücken.
■ 1: Wiederholt den aktuellen Titel.
■ ALL (ALLE): Wiederholt alle Titel.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.
Hinweis
Diese Funktion wird nicht von allen
Mobiltelefonen unterstützt.
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Musik zufällig wiedergeben
Während der Wiedergabe auf s
drücken.
■ ON (EIN): Spielt alle Titel in zufälli‐
ger Reihenfolge ab.
■ OFF (AUS): Kehrt zur normalen
Wiedergabe zurück.
Hinweis
Diese Funktion wird nicht von allen
Mobiltelefonen unterstützt.
Klangeinstellungen
1. Während der Wiedergabe auf k
drücken.

2. Weitere Infos siehe "Klangeinstel‐
lungen (Menü FM/AM/DAB)"
3 17.

Bilder anzeigen
Bild anzeigen
1. USB-Speichergerät mit den Bild‐
dateien mit dem USB-Anschluss
verbinden.
Das Bild wird angezeigt.
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Bild drehen

Im Bildbetrachterbildschirm auf u
oder v drücken, um das Bild im bzw.
gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Bild vergrößern

Im Bildbetrachterbildschirm auf w
drücken, um das Bild zu vergrößern.

Verwendung des USBBildmenüs
2. Auf den Bildschirm drücken, um
den Vollbildmodus zu aktivieren.
Erneut auf den Bildschirm
drücken, um zum letzten Bild‐
schirm zurückzukehren.
Hinweis
Ist das USB-Speichergerät bereits
angeschlossen, auf ; > picture &
movie (Bilder + Filme) > Source
(Quelle) S > USB (picture (Bild))
drücken, um die Bilddateien anzu‐
sehen.
Zu Ihrer Sicherheit sind manche
Funktionen während der Fahrt deak‐
tiviert.

Diashow anzeigen

Im Bildbetrachterbildschirm auf t
drücken.
■ Die Diashow wird abgespielt.
■ Auf den Bildschirm drücken, um die
Wiedergabe der Diashow abzubre‐
chen.

Vorheriges oder nächstes Bild
anzeigen
Im Bildbetrachterbildschirm auf d
oder c drücken, um das vorherige
bzw. nächste Bild anzuzeigen.

1. Im Bildbetrachterbildschirm auf
MENU (Menü) drücken. Das
USB-Bildmenü wird angezeigt.

Externe Geräte
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◆ clock/temp display (Anzeige
Uhrzeit/Temperatur): Zur Voll‐
bildanzeige von Uhrzeit und
Temperatur On (Ein) oder Off
(Aus) auswählen.
◆ display setting (DisplayEinstellung): Einstellung von
Helligkeit und Kontrast.
3. Nach der Anpassung der Einstel‐
lungen auf q drücken.
2. Auf das gewünschte Menü
drücken.
◆ picture file list (Bilddateiliste):
Zeigt alle Bilddateilisten an.
◆ sort by title (Nach Titel
sortieren): Zeigt die Bilder in der
Reihenfolge der Titel an.
◆ sort by date (Nach Datum
sortieren): Zeigt die Bilder in der
Datumsreihenfolge an.
◆ slide show time (DiashowZeit): Auswahl des Intervalls für
die Diashow.

Filme abspielen
Filmdatei abspielen
1. USB-Speichergerät mit den Film‐
dateien mit dem USB-Anschluss
verbinden.
Der Film wird abgespielt.

2. Auf den Bildschirm drücken, um
die Steuerungsleiste ein- oder
auszublenden. Erneut auf den
Bildschirm drücken, um zum vor‐
herigen Bildschirm zurückzukeh‐
ren.
Hinweis
Ist das USB-Speichergerät bereits
angeschlossen, auf ; > picture &
movie (Bilder + Filme) > Source
(Quelle) S > USB (movie (Film))
drücken, um die Videodatei abzu‐
spielen.
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Die Filmfunktion ist während der
Fahrt nicht verfügbar. (Gemäß der
Straßenverkehrsordnung darf sie nur
bei stehendem Fahrzeug genutzt
werden.)

Vorherigen Film abspielen

Innerhalb der ersten 5 Sekunden der
Wiedergabe auf d drücken, um zum
vorhergehenden Film zurückzuge‐
hen.

Zum Beginn des aktuellen Films
springen

Verwendung des USBFilmmenüs
1. Im Filmbildschirm auf MENU
(Menü) drücken. Das USB-Film‐
menü wird angezeigt.

Nach mehr als 5 Sekunden Wieder‐
gabe auf d drücken.

Schnellsuchlauf vorwärts oder
rückwärts

Pause

Während der Wiedergabe auf /
drücken.
Zum Fortsetzen der Wiedergabe auf
c drücken.

Nächsten Film abspielen

Auf c drücken, um den nächsten Film
abzuspielen.

d oder c während der Wiedergabe
gedrückt halten, um schnell zurückbzw. vorzuspulen. Taste loslassen,
um zur normalen Wiedergabege‐
schwindigkeit zurückzukehren.

Anzeige im Vollbildmodus

Im Filmbildschirm auf x drücken, um
den Vollbildmodus zu aktivieren.
Erneut auf x drücken, um zum letz‐
ten Bildschirm zurückzukehren.

2. Auf das gewünschte Menü
drücken.
◆ movie file list (Filmdateiliste):
Zeigt alle Filmdateilisten an.
◆ clock/temp display (Anzeige
Uhrzeit/Temperatur): Zur Voll‐
bildanzeige von Uhrzeit und
Temperatur On (Ein) oder Off
(Aus) auswählen.
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◆ display setting (DisplayEinstellung): Einstellung von
Helligkeit und Kontrast.
◆ tone settings
(Klangeinstellungen): Anpas‐
sen der Klangeinstellungen.
Weitere Infos siehe "Klangein‐
stellungen (Menü FM/AM/
DAB)" 3 17.
3. Nach der Anpassung der Einstel‐
lungen auf q drücken.

Untertitelsprache
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Hinweis
Der Benutzer kann eine von der
DivX-Filmdatei unterstützte Unterti‐
telsprache auswählen.
Wenn eine Untertitelsprache vor‐
handen ist, kann die Sprache ausoder abgewählt werden.

2. Drücken Sie auf < oder >.

Wenn eine Filmdatei mit Untertiteln
versehen ist, wird die Untertitelspra‐
che angezeigt.
1. Im Filmbildschirm auf k drücken.

Hinweis
Abspielbares Untertitelformat: .smi
Der Untertitel-Dateiname (.smi)
muss mit dem Dateinamen der Film‐
datei übereinstimmen.

Audiosprache

Wenn für einen Film verschiedene
Audiosprachen vorhanden sind, kann
der Benutzer unter die gewünschte
Sprache auswählen.
1. Im Filmbildschirm auf k drücken.

3. l drücken.
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Hinweis
Der Benutzer kann eine von der
DivX-Filmdatei unterstützte Unterti‐
telsprache auswählen.
Wenn eine Untertitelsprache vor‐
handen ist, kann die Sprache ausoder abgewählt werden.

Filme von einem Hilfsgerät
abspielen
2. Drücken Sie auf < oder >.

3. l drücken.

Hilfsgerät mit der Filmquelle an den
AUX-Eingang anschließen. Sobald
das Infotainment System die Informa‐
tionen des Hilfsgeräts gelesen hat,
wird die Wiedergabe automatisch ge‐
startet.

Hinweis
Ist das Zusatzgerät bereits ange‐
schlossen, auf ; > picture & movie
(Bilder + Filme) > Source (Quelle)
S > AUX (movie (Film)) drücken, um
ein Video vom Zusatzgerät abzu‐
spielen.
Ein iPod/iPhone wird über das AUXKabel des iPods/iPhones mit dem
AUX-Eingang verbunden, um die
Filmdatei vom iPod/iPhone abzu‐
spielen.
Die Filmfunktion ist während der
Fahrt nicht verfügbar. (Gemäß der
Straßenverkehrsordnung darf sie nur
bei stehendem Fahrzeug genutzt
werden.)

Externe Geräte
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◆ clock/temp display (Anzeige
Uhrzeit/Temperatur): Zur Voll‐
bildanzeige von Uhrzeit und
Temperatur On (Ein) oder Off
(Aus) auswählen.
◆ Anzeige-Einstellungen: Einstel‐
lung von Helligkeit und Kon‐
trast.
3. Nach der Anpassung der Einstel‐
lungen auf q drücken.
Verwendung des AUX-Filmmenüs
1. Im AUX-Filmbildschirm auf MENU
(Menü) drücken. Das AUX-Menü
wird angezeigt.

2. Auf das gewünschte Menü
drücken.
◆ tone settings
(Klangeinstellungen): Anpas‐
sen der Klangeinstellungen.
Weitere Infos siehe "Klangein‐
stellungen (Menü FM/AM/
DAB)" 3 17.
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Bluetooth
Die Bluetooth-WirelessTechnologie

Über Bluetooth kann eine drahtlose
Verbindung zwischen zwei Bluetoothfähigen Geräten hergestellt werden.
Nach der anfänglichen Kopplung stel‐
len die Geräte die Verbindung nach
jedem Einschalten automatisch her.
Bluetooth ermöglicht eine drahtlose
Datenübertragung über kurze Stre‐
cken zwischen Bluetooth-Handys, PDAs und anderen Geräten über
Funk mit 2,45 GHz. Innerhalb dieses
Fahrzeugs können nach Anschließen
eines Mobiltelefons an das System
kabellos Telefongespräche geführt,
Daten übertragen und Audio-Strea‐
ming-Dateien abgespielt werden.
Hinweis
Je nach Region gelten verschiedene
Einschränkung für die BluetoothFunktechnologie.
Aufgrund der großen Zahl an verfüg‐
baren Bluetooth-Geräten und Firm‐
ware-Versionen kann Ihr Gerät bei

der Herstellung einer Bluetooth-Ver‐
bindung anders reagieren als hier
beschrieben.
Bei Fragen zur Bluetooth-Funktion
Ihres Mobiltelefons lesen Sie das
Gerätehandbuch.

Bluetooth-Kopplung und Verbindung

Um die Bluetooth-Funktion verwen‐
den zu können, muss Bluetooth auf
dem Gerät aktiviert sein. Siehe hierzu
Bedienungsanleitung des BluetoothGeräts.
Kein gekoppeltes Gerät im
Infotainment System vorhanden
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Auf phone (Telefon) im Haupt‐
menü und dann auf Yes (Ja)
drücken.

Mobiltelefon
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4. Auf ein Gerät in der Suchliste
drücken, um es anzukoppeln.
◆ Wird SSP (Secure Simple Pai‐
ring) unterstützt, auf Yes (Ja) im
Popup-Bildschirm Ihres Blue‐
tooth-Geräts und im Infotain‐
ment System drücken.

3. Auf Search Bluetooth Device
(Bluetooth-Gerät suchen)
drücken, um nach BluetoothHandys zu suchen.

5. Nach der Kopplung zwischen
Bluetooth-Gerät und Infotainment
System wird der Telefonbild‐
schirm im Infotainment System
angezeigt.

◆ Wird SSP (Secure Simple Pai‐
ring) nicht unterstützt, den im
Informationsbildschirm ange‐
zeigten PIN-Code im BluetoothGerät eingeben.
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Hinweis
Falls ein Bluetooth-Gerät vorhanden
ist, das bereits einmal mit dem Info‐
tainment System verbunden war,
stellt das Infotainment System die
Verbindung automatisch her. Ist die
Bluetooth-Einstellung des Geräts
ausgeschaltet, wird eine Fehlermel‐
dung im Infotainment System ange‐
zeigt.
Schlägt die Verbindung fehl, wird
im Infotainment System eine Feh‐
lermeldung angezeigt.

Hinweis
Nach der erfolgreichen Kopplung
zwischen Bluetooth-Gerät und Info‐
tainment System wird das Telefon‐
buch automatisch heruntergeladen.
Das Telefonbuch kann nicht bei al‐
len Mobiltelefonen automatisch he‐
runtergeladen werden. In diesem
Fall befolgen Sie die Download-An‐
weisungen für Ihr Telefon.

Gekoppeltes Gerät im Infotainment
System vorhanden
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. Auf connection settings
(Verbindungseinstellungen) >
bluetooth settings (BluetoothEinstellungen) > pair device
(Gerät verbinden) drücken.
4. Im Bildschirm "pair device" (Gerät
verbinden) auf das gewünschte
Gerät drücken und mit Schritt 6
fortfahren. Wird das gewünschte
Gerät im Bildschirm nicht aufge‐
führt, auf Search Bluetooth

Device (Bluetooth-Gerät suchen)
drücken, um nach dem ge‐
wünschten Gerät zu suchen.

5. Auf ein Gerät in der Suchliste
drücken, um es anzukoppeln.
◆ Wird SSP (Secure Simple Pai‐
ring) unterstützt, auf Yes (Ja) im
Popup-Bildschirm Ihres Blue‐
tooth-Geräts und im Infotain‐
ment System drücken.

Mobiltelefon

◆ Wird SSP (Secure Simple Pai‐
ring) nicht unterstützt, den im
Informationsbildschirm ange‐
zeigten PIN-Code im BluetoothGerät eingeben.

6. Wenn das Bluetooth-Gerät mit
dem Infotainment System verbun‐
den ist, wird im Bildschirm "pair
device" (Gerät verbinden) nh an‐
gezeigt.
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◆ Das verbundene Telefon wird
durch y gekennzeichnet.
◆ Die Markierung nh zeigt an,
dass die Freisprech- und die
Musikfunktion aktiviert sind.
◆ Die Markierung h zeigt an,
dass nur die Freisprechfunktion
aktiviert ist.
◆ Die Markierung n zeigt an, dass
nur Bluetooth-Musik aktiviert
ist.
Hinweis
Nach der erfolgreichen Kopplung
zwischen Bluetooth-Gerät und Info‐
tainment System wird das Telefon‐
buch automatisch heruntergeladen.
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Das Telefonbuch kann nicht bei al‐
len Mobiltelefonen automatisch he‐
runtergeladen werden. In diesem
Fall befolgen Sie die Download-An‐
weisungen für Ihr Telefon.
Hinweis
Es können bis zu fünf Bluetooth-Ge‐
räte im Infotainment System regist‐
riert werden.
Hinweis
Wenn die Verbindung unterbrochen
ist, wird im Infotainment System eine
Fehlermeldung angezeigt.

Angeschlossenes BluetoothGerät überprüfen
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. Auf connection settings
(Verbindungseinstellungen) >
bluetooth settings (BluetoothEinstellungen) > pair device
(Gerät verbinden) drücken.
4. Das angeschlossene Gerät wird
im verbundenen Zustand durch
h gekennzeichnet.

Bluetooth-Gerät trennen
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. Auf connection settings
(Verbindungseinstellungen) >
bluetooth settings (BluetoothEinstellungen) > pair device
(Gerät verbinden) drücken.
4. Auf den Namen des Geräts
drücken, das getrennt werden
soll.

5. Auf OK drücken.

Bluetooth-Gerät anschließen
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. Auf connection settings
(Verbindungseinstellungen) >
bluetooth settings (BluetoothEinstellungen) > pair device
(Gerät verbinden) drücken.
4. Auf den Namen des Geräts
drücken, das angeschlossen wer‐
den soll.
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4. Auf Del (Entf.) drücken.

5. Auf OK drücken.

Bluetooth-Gerät löschen

Wird ein Bluetooth-Gerät nicht länger
benötigt, kann es gelöscht werden.
1. Auf ; im Bedienfeld drücken.
2. Im Hauptmenü auf settings
(Systemeinstellungen) drücken.
3. Auf connection settings
(Verbindungseinstellungen) >
bluetooth settings (BluetoothEinstellungen) > pair device
(Gerät verbinden) drücken.

5. Auf Yes (Ja) drücken.

Freisprecheinrichtung
Anruf durch Eingabe einer
Telefonnummer tätigen
1. Telefonnummer über die Tastatur
des Telefonbildschirms eingeben.

2. Im Bildschirm auf y oder an der
Lenkradfernbedienung auf yw
drücken.
Hinweis
Wenn Sie sich vertippt haben,
drücken Sie auf ⇦, um jeweils eine
eingegebene Ziffer zu löschen, oder
halten Sie ⇦ gedrückt, um alle Zif‐
fern der eingegebenen Zahl zu lö‐
schen.
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Anruf an das Handy umleiten
(Privatmodus)
1. Um den Anruf von der Freisprech‐
einrichtung des Fahrzeugs auf
das Handy umzuleiten, auf m
drücken.

Wahlwiederholung

In der Lenkradfernbedienung auf yw
drücken, um die Anrufliste anzuzei‐
gen, oder y auf dem Telefonbild‐
schirm gedrückt halten.
Hinweis
Die Wahlwiederholung ist bei leerer
Anrufliste nicht verfügbar.

Entgegennehmen von Anrufen
1. Wenn auf dem per Bluetooth ver‐
bundenen Mobiltelefon ein Anruf
eingeht, wird die aktuelle Musik‐
wiedergabe unterbrochen, das
Telefon läutet und die entspre‐
chenden Informationen werden
auf dem Display angezeigt.
2. Um den Anruf wieder an die Frei‐
sprecheinrichtung zu übergeben,
erneut auf m drücken. Der Anruf
wird auf die Freisprecheinrichtung
geschaltet.

Mikrofon ein-/ausschalten

Das Mikrofon wird durch Drücken auf
n ein- und ausgeschaltet.

2. Zum Sprechen auf yw an der
Lenkradfernbedienung oder
auf Accept (Annehmen) auf dem
Bildschirm drücken.
Zum Ablehnen des Anrufs auf
@n an der Lenkradfernbedie‐
nung oder auf Reject (Ablehnen)
auf dem Bildschirm drücken.

Mobiltelefon

Verwendung des
Telefonbuchmenüs
1. Im Telefonbildschirm auf phone
book (Telefonbuch) drücken.

2. Mit R und S die Liste durchblät‐
tern.
3. Den gewünschten Telefonbu‐
cheintrag auswählen.
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4. Zum Wählen auf die Nummer
drücken.

Nach Telefonbucheinträgen
suchen
1. Im Telefonbildschirm auf phone
book (Telefonbuch) drücken.
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Mobiltelefon
3. Den gesuchten Namen über die
Tastatur eingeben. Weitere Infor‐
mationen siehe "Nach Namen su‐
chen" 3 53.
4. Den gewünschten Telefonbu‐
cheintrag auswählen.

2. Im Bildschirm phone book
(Telefonbuch) auf o drücken.

5. Zum Wählen auf die Nummer
drücken.
Hinweis
Nach der erfolgreichen Kopplung
zwischen Bluetooth-Gerät und Info‐
tainment System wird das Telefon‐
buch automatisch heruntergeladen.
Das Telefonbuch kann nicht bei al‐
len Mobiltelefonen automatisch he‐

runtergeladen werden. In diesem
Fall befolgen Sie die Download-An‐
weisungen für Ihr Telefon.
Nach Namen suchen
Beispiel: Suche nach dem Namen
"Alex":
1. Auf abc drücken, um den ersten
Buchstaben auszuwählen.
Die Namen, die "a", "b" oder "c"
enthalten, werden im Telefon‐
buchbildschirm angezeigt.
2. Auf jkl drücken, um den zweiten
Buchstaben auszuwählen.
Die Namen, die "j", "k" oder "l" ent‐
halten, werden im Telefonbuch‐
bildschirm angezeigt.
3. Auf def drücken, um den dritten
Buchstaben auszuwählen.
Die Namen, die "d", "e" oder "f"
enthalten, werden im Telefon‐
buchbildschirm angezeigt.
4. Auf wxyz drucken, um den vierten
Buchstaben auszuwählen.

Mobiltelefon

Über Kurzwahltasten anrufen

Die Namen, die "w", "x", "y" oder
"z" enthalten, werden im Telefon‐
buchbildschirm angezeigt.
5. Je mehr Buchstaben des Namens
eingegeben werden, desto weni‐
ger mögliche Namen werden an‐
gezeigt.

Kurzwahlnummer auf der Tastatur im
Telefonbildschirm gedrückt halten.
Nur bereits im Handy gespeicherte
Kurzwahlnummern können für Kurz‐
wahl-Anrufe verwendet werden. Es
werden bis zu zweistellige Kurzwahl‐
nummern unterstützt.
Bei zweistelligen Kurzwahlnummern
die zweite Ziffer gedrückt halten, um
die Kurzwahlnummer anzurufen.

Aus Anrufprotokoll anrufen
1. Im Telefonbildschirm auf call
history (Anrufprotokoll) drücken.
2. Auf a, b oder c drücken.

(Ausgegangener Anruf)
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(Verpasster Anruf)

(Eingegangener Anruf)
3. Den gewünschten Telefonbu‐
cheintrag auswählen.
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Allgemeine Informationen
Das Infotainment System bietet Ihnen
Informationen und Unterhaltung auf
dem neuesten Stand der Technik.
Im Radio können bis zu 36 FM-, AMund DAB-Sender (Digital Audio
Broadcasting) gespeichert und mit
den PRESET-Tasten [1~6] in Grup‐
pen zu 6 Seiten angezeigt werden.
DAB ist nur für das Modell Typ 1/2-A
verfügbar.
Der eingebaute CD-Player kann Au‐
dio-CDs und MP3-/WMA-CDs ab‐
spielen, während der USB-Player
Musik von angeschlossenen USBSpeichergeräten und iPods wieder‐
geben kann.
Die Bluetooth-Verbindung zum Mobil‐
telefon ermöglicht Telefonate mit
Freisprechfunktion sowie das Abspie‐
len von Musik vom Mobiltelefon. Die
Bluetooth-Freisprechfunktion ist nur
für das Modell Typ 1/2-A verfügbar.

Darüber hinaus lassen sich tragbare
Musik-Player an den externen Audio‐
eingang anschließen, um die erst‐
klassige Klangqualität des Infotain‐
ment Systems voll auszunutzen.
Der digitale Klangprozessor bietet Ih‐
nen eine Reihe von voreingestellten
Equalizer-Modi zur Klangoptimie‐
rung.
Das System lässt sich über den aus‐
geklügelten Einstellregler namens
Smart Displayer und den Multifunkti‐
ons-Drehregler leicht an Ihre persön‐
lichen Wünsche anpassen.
■ Das Kapitel „Übersicht“ enthält eine
einfache Übersicht über die Funkti‐
onen des Infotainment Systems
und eine Zusammenfassung aller
Bedienelemente.
■ Im Abschnitt „Bedienung“ wird die
grundlegende Steuerung des Info‐
tainment Systems erklärt.

Einführung
Bildschirmanzeige

Die tatsächliche Bildschirmanzeige
kann von den Abbildungen in der Be‐
dienungsanleitung abweichen, da
diese von der jeweiligen Gerätekonfi‐
guration und Fahrzeugspezifikation
abhängig ist.

Diebstahlschutz
Das Infotainment System ist mit
einem elektronischen Sicherheitssys‐
tem zur Diebstahlabschreckung aus‐
gestattet.
Das Infotainment System funktioniert
ausschließlich in diesem Fahrzeug
und ist daher für einen Dieb wertlos.
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Einführung

Bedienelementeübersicht
Bauart 1

Einführung
Bauart 1-A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Bauart 1-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Anzeige
Display zur Anzeige von Wieder‐
gabe-/Empfangs-/Menüstatus
und Informationen.
2. Multifunktionsknopf POWER/
VOLUME
◆ Zum Ein- und Ausschalten des
Systems den Multifunktions‐
knopf drücken.
◆ Zum Einstellen der Gesamtlaut‐
stärke den Multifunktionsknopf
drehen.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-Tasten
◆ Eine dieser Tasten lange
drücken, um den aktuellen Sen‐
der auf der aktuellen Favoriten‐
seite zu speichern.
◆ Eine dieser Tasten kurz
drücken, um den unter dieser
Taste gespeicherten Sender
auszuwählen.

4. Taste AUSWERFEN
Zum Herausnehmen der CD
diese Taste drücken.
5. CD-Schlitz
Der Schlitz, in den die CDs einge‐
schoben bzw. aus dem sie he‐
rausgenommen werden.
6. Taste FAVOURITE [FAV1-2-3]
Zum Auswählen einer Seite mit
gespeicherten Lieblingssendern
diese Taste drücken.
7. Taste INFORMATION [INFO]
◆ Diese Taste drücken, um bei
der CD-/MP3-/USB-/iPod-Wie‐
dergabe Dateiinformationen zu
sehen.
◆ Bei Verwendung der Radio‐
funktion werden Informationen
zum Radiosender und dem ak‐
tuellen Titel angezeigt.
8. dSEEKc-Tasten
◆ Bei Verwendung der Radiooder DAB-Funktion diese Tas‐
ten drücken, um automatisch
nach Sendern mit gutem Emp‐
fang zu suchen. Durch langes
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Drücken dieser Tasten kann die
Sendefrequenz auch manuell
gewählt werden.
◆ Bei der CD-/MP3-/USB-/iPodWiedergabe diese Tasten
drücken, um sofort zum vorigen
bzw. nächsten Titel zu sprin‐
gen.
Diese Tasten lange drücken,
um den aktuellen Titel schnell
vor- bzw. zurückzuspulen.
9. Taste CD/AUX
Diese Taste drücken, um den
Wiedergabemodus CD/MP3/AUX
oder USB/iPod/Bluetooth auszu‐
wählen.
10. Taste RADIO BAND
Diese Taste drücken, um FM-/
AM-Radio oder DAB auszuwäh‐
len.
11. Taste TP
Schaltet bei Verwendung der FMRDS-Funktion die TP-Funktion
(Verkehrsfunk) ein bzw. aus.
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12. Taste CONFIG
Diese Taste drücken, um das
Menü Systemeinstellungen auf‐
zurufen.
13. Taste TONE
Taste drücken, um das Klang‐
einstellungsmenü aufzurufen.
14. Multifunktionsknopf MENU-TUNE
◆ Drücken, um das aktuelle Menü
anzuzeigen oder Konfigura‐
tionseinstellungen und -werte
zu bestätigen.
◆ Drehen, um Konfigurationsein‐
stellungen oder -werte zu än‐
dern.
15. AUX-Anschluss
An diesen Anschluss kann eine
externe Audioquelle angeschlos‐
sen werden.
16. Taste PBACK
◆ Bricht die Eingabe ab oder kehrt
zum vorigen Menü zurück.
17. Taste TELEFON/STUMM
◆ Drücken, um den Modus Blue‐
tooth-Telefon (nur bei Modellen
der Bauart 1-A) zu aktivieren

bzw. die Stummschaltung einund auszuschalten (nur bei Mo‐
dellen der Bauart 1-B).
◆ Lange drücken, um die Stumm‐
schaltung ein- und auszuschal‐
ten (nur bei Modellen der Bau‐
art 1-A).

Einführung
Bauart 2
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Bauart 2-A: Radio + CD/MP3 + AUX
+ USB/iPod + Bluetooth
Bauart 2-B: Radio + CD/MP3 + AUX
1. Anzeige
Display zur Anzeige von Wieder‐
gabe-/Empfangs-/Menüstatus
und Informationen.
2. Multifunktionsknopf POWER/
VOLUME
◆ Zum Ein- und Ausschalten des
Systems den Multifunktions‐
knopf drücken.
◆ Zum Einstellen der Gesamtlaut‐
stärke den Multifunktionsknopf
drehen.
3. PRESET [1 ~ 6 ]-Tasten
◆ Eine dieser Tasten lange
drücken, um den aktuellen Sen‐
der auf der aktuellen Favoriten‐
seite zu speichern.
◆ Eine dieser Tasten kurz
drücken, um den unter dieser
Taste gespeicherten Sender
auszuwählen.

4. Taste AUSWERFEN
Zum Herausnehmen der CD
diese Taste drücken.
5. CD-Schlitz
Der Schlitz, in den die CDs einge‐
schoben bzw. aus dem sie he‐
rausgenommen werden.
6. Taste FAVOURITE [FAV1-2-3]
Zum Auswählen einer Seite mit
gespeicherten Lieblingssendern
diese Taste drücken.
7. Taste INFORMATION [INFO]
◆ Diese Taste drücken, um bei
der CD-/MP3-/USB-/iPod-Wie‐
dergabe Dateiinformationen zu
sehen.
◆ Bei Verwendung der Radio‐
funktion werden Informationen
zum Radiosender und dem ak‐
tuellen Titel angezeigt.
8. dSEEKc-Tasten
◆ Bei Verwendung der Radio‐
funktion diese Tasten drücken,
um automatisch nach Sendern
mit gutem Empfang zu suchen.
Durch langes Drücken dieser

Tasten kann die Sendefre‐
quenz auch manuell gewählt
werden.
◆ Bei der CD-/MP3-/USB-/iPodWiedergabe diese Tasten
drücken, um sofort zum vorigen
bzw. nächsten Titel zu sprin‐
gen.
Diese Tasten lange drücken,
um den aktuellen Titel schnell
vor- bzw. zurückzuspulen.
9. Taste CD/AUX
Diese Taste drücken, um den
Wiedergabemodus CD/MP3/AUX
oder USB/iPod/Bluetooth auszu‐
wählen.
10. Taste RADIO BAND
Zur Auswahl von FM- oder AMRadio (UKW bzw. MW) diese
Taste drücken.
11. Taste TP
Schaltet bei Verwendung der FMRDS-Funktion die TP-Funktion
(Verkehrsfunk) ein bzw. aus.

Einführung
12. Taste CONFIG
Diese Taste drücken, um das
Menü Systemeinstellungen auf‐
zurufen.
13. Taste TONE
Taste drücken, um das Klang‐
einstellungsmenü aufzurufen.
14. Multifunktionsknopf MENU-TUNE
◆ Drücken, um das aktuelle Menü
anzuzeigen oder Konfigura‐
tionseinstellungen und -werte
zu bestätigen.
◆ Drehen, um Konfigurationsein‐
stellungen oder -werte zu än‐
dern.
15. AUX-Anschluss
An diesen Anschluss kann eine
externe Audioquelle angeschlos‐
sen werden.
16. Taste PBACK
◆ Bricht die Eingabe ab oder kehrt
zum vorigen Menü zurück.
17. Taste TELEFON/STUMM
◆ Drücken, um den Modus Blue‐
tooth-Telefon (nur bei Modellen
der Bauart 2-A) zu aktivieren

bzw. die Stummschaltung einund auszuschalten (nur bei Mo‐
dellen der Bauart 2-B).
◆ Lange drücken, um die Stumm‐
schaltung ein- und auszuschal‐
ten (nur bei Modellen der Bau‐
art 2-A).

Audio-Bedienungselemente am
Lenkrad
Audio-Bedienelemente am Lenkrad,
Bauart 1: Option

1. Taste Stumm/Anruf beenden
Die Taste während der Musikwie‐
dergabe drücken, um die Stumm‐
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schaltung ein- und auszuschal‐
ten. Wenn Sie gerade telefonie‐
ren, kann durch Drücken dieser
Taste ein weiterer eingehender
Anruf abgewiesen bzw. ein Ge‐
spräch beendet werden.
2. Taste Anrufen
◆ Drücken, um einen Anruf ent‐
gegenzunehmen oder das
Wahlwiederholungsmenü auf‐
zurufen.
◆ Lange drücken, um die Liste der
gewählten Rufnummern zu öff‐
nen oder während eines Ge‐
spräches zwischen Freisprech‐
funktion und privatem Modus
umzuschalten.
3. Multifunktionsknopf Quelle
[dSRCc]

68

Einführung

◆ Zum Auswählen eines Wieder‐
gabemodus drücken.
◆ Zum Ändern der gespeicherten
Radiosender oder der aktuellen
Wiedergabe den Multifunk‐
tionsknopf drehen.
4. Lautstärke-Tasten [+ -]
◆ Zum Anheben der Lautstärke
die Taste + drücken.
◆ Zum Verringern der Lautstärke
die Taste - drücken.
Audio-Bedienelemente am Lenkrad,
Bauart 2: Option

1. Taste Stumm/Anruf beenden
Taste drücken, um die Stumm‐
schaltung ein- und auszuschal‐
ten.
2. Nicht verfügbar
3. Multifunktionsknopf Quelle
[dSRCc]
◆ Zum Auswählen eines Wieder‐
gabemodus drücken.
◆ Zum Ändern der gespeicherten
Radiosender oder der aktuellen
Wiedergabe den Multifunk‐
tionsknopf drehen.
4. Lautstärke-Tasten [+ -]
◆ Zum Anheben der Lautstärke
die Taste + drücken.
◆ Zum Verringern der Lautstärke
die Taste - drücken.

Bedienung
Tasten und Bedienelemente

Das Infotainment System wird über
die Funktionstasten, den drehbaren
Multifunktionsknopf und die auf dem
Bildschirm angezeigten Menüs be‐
dient.
Das System verwendet folgende Tas‐
ten und Steuervorrichtungen:
■ Tasten und Multifunktionsknopf am
Infotainment System
■ Fernbedienungstasten auf dem
Lenkrad

Einführung
Ein-/Ausschalten des Systems

Automatisches Ausschalten

Wenn das Infotainment System bei
ausgeschalteter Zündung durch
Drücken der Taste POWER/
VOLUME eingeschaltet wird, wird es
zehn Minuten nach der letzten Aktion
des Benutzers automatisch wieder
ausgeschaltet.

Lautstärkeregelung

Zum Einschalten des Systems die
Taste POWER/VOLUME drücken.
Nach dem Einschalten wird der zu‐
letzt gewählte Sender bzw. Musiktitel
wiedergegeben (je nach Gerät gilt
dies unter Umständen nicht für die
Musikwiedergabe via Bluetooth).
Zum Ausschalten des Systems die
Taste POWER/VOLUME drücken.

■ Die Lautstärke kann auch über die
Fernbedienungstasten
LAUTSTÄRKE [+/-] auf dem Lenk‐
rad geregelt werden.
■ Die aktuell eingestellte Lautstärke
wird angezeigt.
■ Beim Einschalten des Infotainment
Systems wird die zuletzt gewählte
Lautstärke eingestellt (sofern diese
nicht die zulässige Lautstärke beim
Einschalten überschreitet).

Auto Volume control
(Automatische
Lautstärkeregelung)

Zum Einstellen der Lautstärke den
Multifunktionsknopf POWER/
VOLUME drehen.
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Nachdem die geschwindigkeitsab‐
hängige Lautstärkeregelung konfigu‐
riert und aktiviert wurde, wird die
Lautstärke abhängig von der Fahr‐
zeuggeschwindigkeit automatisch
angepasst, um Reifen- und Motorge‐
räusche zu kompensieren. (Siehe
Settings → Radio settings → Auto
Volume (Systemeinstellungen →
Radioeinstellungen → Automatische
Lautstärkeregelung)).
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Max. Lautstärke bei hohen
Temperaturen

Wenn die Innentemperatur des Ra‐
dios sehr hoch ist, wird die maximal
einstellbare Lautstärke vom Infotain‐
ment System beschränkt.
Gegebenenfalls wird die Lautstärke
automatisch verringert.

Im betreffenden Betriebsmodus die
Taste TONE drücken.
Den gewünschten Klangregelungs‐
modus durch Drehen des Multifunk‐
tionsknopfs MENU-TUNE auswählen
und dann auf MENU-TUNE drücken.

Klangeinstellungen

Unter Tone settings
(Klangeinstellungen) können die Au‐
diofunktionen je nach FM-/AM-/DABAudio und den Eigenschaften jedes
Audio-Players individuell konfiguriert
werden.

Den gewünschten Klangregelungs‐
wert durch Drehen des Multifunk‐
tionsknopfs MENU-TUNE wählen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Die aktuell ausgewählte Option kann
durch langes Drücken der Taste
MENU-TUNE im Klangeinstellungs‐
modus initialisiert werden. Durch lan‐

ges Drücken der Taste TONE werden
alle Optionen des Klangeinstellungs‐
modus initialisiert.
Klangeinstellungen
■ Bass: Das Basspegel kann auf
einen Wert zwischen -12 und +12
eingestellt werden.
■ Midrange/Mitten: Der MidrangePegel kann auf einen Wert zwi‐
schen -12 und +12 eingestellt wer‐
den.
■ Treble/Höhen: Der Höhenregler
kann auf -12 bis +12 eingestellt
werden.
■ Fader: Bei Fahrzeugmodellen mit
sechs Lautsprechern lässt sich die
Balance vorne/hinten auf 15 vorne
bis 15 hinten einstellen.
■ Balance: Die Balance der linken/
rechten Lautsprecher kann auf 15
links bis 15 rechts eingestellt wer‐
den.
■ EQ (Equalizer): Der Klangstill kann
deaktiviert bzw. festgelegt werden
(OFF ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klassik ↔
Talk ↔ Country).

Einführung
Funktionsauswahl
FM/AM oder DAB-Radio

Auf RADIO BAND drücken, um FM/
AM oder DAB-Radio auszuwählen.
Auf MENU-TUNE drücken, um das
FM-/AM-Menü oder DAB-Menü mit
Optionen für die Senderauswahl zu
öffnen.
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Musikwiedergabe von CD/MP3/iPod
oder über USB/Bluetooth/AUX
(externe Audioquelle)

Mehrmals auf die Taste CD/AUX
drücken, um zwischen den Musikwie‐
dergabefunktionen umzuschalten:
MP3/CD → USB → iPod → BT Audio →
AUX → CD/MP3 →....
Auf dem Lenkrad die Fernbedie‐
nungstaste Quelle [dSRCc] drücken,
um den gewünschten Modus zu wäh‐
len.

Die Taste MENU-TUNE drücken, um
das Menü mit Optionen zur jeweiligen
Funktion bzw. das betreffende Gerä‐
temenü zu öffnen (außer BluetoothAudio).
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Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Zur Auswahl der Bluetooth-Frei‐
sprechfunktion die Taste PHONE/
MUTE (TELEFON/STUMM) drücken
(nur Modelle der Bauart 1/2-A).

Die Taste PHONE/MUTE
(TELEFON/STUMM) drücken, um
das Bluetooth-Menü mit Optionen zur
betreffenden Funktion zu öffnen.

Personalisierung
Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf

In den Systemeinstellungen werden
folgende Tasten und der Multifunk‐
tionsknopf verwendet.
(12) Taste CONFIG
Diese Taste drücken, um das Menü
Systemeinstellungen aufzurufen.

(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Den Multifunktionsknopf drehen,
um zu einem Menü oder Konfigu‐
rationseintrag zu wechseln.
■ Die Taste drücken, um die Bedie‐
nungsseite des aktuellen Menüs
bzw. Konfigurationseintrags mit
mehr Einzelheiten auszuwählen/zu
öffnen.
(16) Taste P BACK
Bricht die Eingabe ab oder kehrt zur
vorigen Seite/zum vorigen Menü zu‐
rück.

Personalisierung über das
Menü "Systemeinstellungen"

■ Die Konfigurationsmenüs und
Funktionen können sich je nach
Fahrzeugmodell unterscheiden.
■ Referenz: Informationstabelle zum
Menü Systemeinstellungen siehe
unten.

Einführung
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[Beispiel] Settings → Time Date → Set
date: 23 Jan 2012
(Systemeinstellungen → Uhrzeit +
Datum → Datum festlegen)

Taste CONFIG drücken, um das
Menü Systemeinstellungen aufzuru‐
fen.
Die entsprechenden Informationen
aus der Übersichtstabelle für das
Menü Systemeinstellungen unten ab‐
lesen. Den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE bis zum gewünschten
Einstellungsmenü drehen und dann
auf MENU-TUNE drücken.

■ Zeigt die Detailliste des betreffen‐
den Einstellungsmenüs oder den
Funktionsstatus an.
■ Wenn die Detailliste ein weiteres
Untermenü aufweist, kann dieser
Vorgang wiederholt werden.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um den gewünschten
Konfigurationswert bzw. Funktions‐
status zu wählen, und dann auf
MENU-TUNE drücken.
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Infotabelle: Systemeinstellungen
[Languages (Sprachen)]

■ Wenn die entsprechende Detail‐
liste über mehrere Einträge verfügt,
diesen Vorgang wiederholen.
■ Den entsprechenden Konfigura‐
tionswert festlegen/eingeben bzw.
den Funktionsstatus ändern.

Die gewünschte Sprache auswählen.

[Time Date (Uhrzeit & Datum)]

Uhrzeit einstellen: Stunden und Mi‐
nuten der aktuellen Uhrzeit manuell
festlegen.
■ Set date (Datum festlegen): Aktu‐
elles Jahr/Monat/Datum manuell
festlegen.
■ Set time format (Zeitformat
festlegen): Zeitanzeige im 12- oder
24-Sunden-Format wählen.
■ Set date format (Datumsformat
festlegen): Anzeigeformat für das
Datum festlegen.
JJJJ.MM.TT: 2012 Jan. 23
TT/MM/JJJJ: 23. Jan. 2012

Einführung
MM/TT/JJJJ: Jan. 23, 2012
■ RDS clock synchronization (RDSZeitsynchronisation): On (Ein) oder
Off (Aus) wählen
[Radio settings (Radioeinstellungen)]

■ Auto volume control (Automatische
Lautstärkeregelung): Off/Low/
Medium/High (Aus/Niedrig/Mittel/
Hoch) wählen.
■ Maximum Startup Volume
(Maximale Anfangslautstärke):
Manuelle Festlegung der maxima‐
len Lautstärke beim Einschalten
des Systems.

■ Radio favourites (Radio-Favoriten):
Anzahl der Favoritenseiten manuell
festlegen.
■ AS Stations (AS-Sender): Auto
Store stations (Automatischer Sen‐
derspeicher) für das Radio einstel‐
len.
■ RDS options (RDS-Optionen):
RDS-Optionen festlegen.
- RDS: On/Off (Ein/Aus) (RDSFunktion aktivieren oder deaktivie‐
ren).
- Regional (Regionalisierung): On/
Off (Ein/Aus) (Regional-Funktion
aktivieren oder deaktivieren).
- Text scroll freeze (Lauftext
anhalten): On/Off (Ein/Aus) (Funk‐
tion Text scroll freeze (Lauftext
anhalten) aktivieren oder deaktivie‐
ren).
- TA volume (TA-Lautstärke):
Lautstärke der
Verkehrsdurchsagen einstellen.
■ DAB settings (DABEinstellungen): DAB-Einstellungen
festlegen.
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- Auto ensemble linking
(Automatische EnsembleVerknüpfung): On/Off (Ein/Aus)
(Funktion Automatische EnsembleVerknüpfung aktivieren oder deak‐
tivieren).
- Auto linking DAB-FM
(Automatische Verknüpfung DABFM): On/Off (Ein/Aus) (Funktion
Auto linking DAB-FM
(Automatische Verknüpfung DABFM) aktivieren oder deaktivieren).
- Dynamic audio adaptation
(Dynamische Audioanpassung):
On/Off (Ein/Aus) (Funktion
Dynamische Audioanpassung akti‐
vieren oder deaktivieren).
- Band selection (Bandauswahl):
Auf Both (Beide), L-band (L-Band)
oder Band III einstellen.
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[Bluetooth settings (Bluetooth-Ein‐
stellungen)]

Bluetooth: Bluetooth-Einstellungen
aufrufen.
■ Aktivierung: On (Ein) oder Off
(Aus) wählen.
■ Device List (Geräteliste): Ge‐
wünschtes Gerät wählen und aus‐
wählen/verbinden/trennen oder lö‐
schen.
■ Pair Device (Gerät paaren): Regist‐
rieren eines neuen Bluetooth-Ge‐
räts.

■ Change Bluetooth Code
(Bluetooth-Code ändern): Den
Bluetooth-Code manuell ändern/
festlegen.
■ Restore factory settings
(Werkseinstellungen
wiederherstellen): Die anfängli‐
chen Konfigurationswerte auf die
Standardeinstellungen zurückset‐
zen.

Radio
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Benutzung
Vor der Verwendung von FM-,
AM- oder DAB-Radio
Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf
(10) Taste RADIO BAND
Diese Taste drücken, um FM, AM
oder DAB auszuwählen.
(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Drehen, um manuell nach einer
Sendefrequenz zu suchen.
■ Drücken, um die Menüseite des ak‐
tuellen Modus aufzurufen.
(16) Taste P BACK
Bricht die Eingabe ab oder kehrt zur
vorigen Seite/zum vorigen Menü zu‐
rück.
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(8) dSEEKc-Tasten
■ Drücken, um eine automatische
Suche nach empfangbaren Radiooder DAB-Sendern zu starten.
■ Lange drücken, um die Radio- oder
DAB-Frequenz wie gewünscht zu
ändern. Beim Loslassen hält die
Suche bei der aktuellen Frequenz
an.
(6) Taste FAVOURITE [FAV1-2-3]
Drücken, um die Seiten mit gespei‐
cherten Radio- oder DAB-Lieblings‐
sendern durchzublättern.
(3) PRESET (Vorwahltasten) [1 ~ 6]
■ Eine beliebige Radiosendertaste
lange drücken, um den aktuellen
Sender unter dieser Taste zu spei‐
chern.
■ Zum Auswählen des unter einer
Taste gespeicherten Senders die
betreffende Radiosendertaste kurz
drücken.
(11) Taste TP
Schaltet bei Verwendung der FMRDS-Funktion die TP-Funktion (Ver‐
kehrsfunk) ein bzw. aus.

78

Radio

(7) Taste INFORMATION [INFO]
Anzeige der Informationen zu den
empfangenen Radio- oder DAB-Sen‐
dern.

Automatische Sendersuche

Automatische Suche nach der DABDienstkomponente

Radio- oder DAB-Sender hören
Radio- oder DAB-Modus auswählen

Auf dSEEKc drücken, um automa‐
tisch nach verfügbaren Radiosendern
mit gutem Empfang zu suchen.

Die Taste RADIO BAND wiederholt
drücken, um FM, AM oder DAB aus‐
zuwählen.
Der zuvor gewählte Sender wird emp‐
fangen.

Auf dSEEKc drücken, um automa‐
tisch nach der verfügbaren DABDienstkomponente im aktuellen En‐
semble zu suchen.
Um zum vorherigen/nächsten En‐
semble zu wechseln, auf dSEEKc
drücken.

Radio
Radiosender suchen

DAB-Ensemble suchen

Anbindung des DAB-Service

Die dSEEKc-Tasten gedrückt hal‐
ten, um einen schnellen Frequenzlauf
durchzuführen. Loslassen, sobald die
gewünschte Frequenz erreicht
wurde.

Die Tasten dSEEKc gedrückt hal‐
ten, um automatisch nach einer ver‐
fügbaren DAB-Dienstkomponente
mit gutem Empfang zu suchen.

(DAB-DAB ein/DAB-FM aus)

(DAB-DAB aus/DAB-FM ein)
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(DAB-DAB ein/DAB-FM ein)
Ist Auto linking DAB-FM
(Automatische Verknüpfung DABFM) aktiviert, empfängt das Infotain‐
ment System bei schwachem DABSignal automatisch die verknüpfte
Dienstkomponente (siehe Settings →
Radio settings → DAB settings → Auto
linking DAB-FM
(Systemeinstellungen →
Radioeinstellungen → DABEinstellungen → Automatische
Verknüpfung DAB-FM)).

Manuelle Sendereinstellung

Manuelle DAB-Sendereinstellung

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um die gewünschte
Sendefrequenz manuell einzustellen.

Im DAB-Modus die Taste MENUTUNE drücken, um das DAB-Menü
aufzurufen.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf die Option DAB manual
tuning (manuelle DAB-Suche) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf die gewünschte Sendefre‐
quenz drehen und dann auf MENUTUNE drücken.

Radio
DAB-Senderliste verwenden

DAB-Informationen anzeigen
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Verwendung der
Radiosendertasten
Radiosendertasten belegen

Multifunktionsknopf MENU-TUNE
drehen, bis die DAB stations list
(DAB-Senderliste) angezeigt wird.
■ Die Informationen zur DABSenderliste werden angezeigt.
■ Ist die DAB-Senderliste leer, wird
sie automatisch aktualisiert.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf die gewünschte Liste dre‐
hen und dann auf MENU-TUNE
drücken, um den betreffenden Sen‐
der zu empfangen.

Wiederholt auf INFORMATION
[INFO] drücken, bis der gewünschte
Anzeigemodus für die DAB-Sender‐
informationen ausgewählt ist.
Die Informationen zum ersten Sender
auf der ausgewählten Favoritenseite
(FAV) werden angezeigt.

Eine Favoritentaste [FAVOURITE
[FAV1-2-3]] drücken, um zur ge‐
wünschten Seite mit gespeicherten
Lieblingssendern zu navigieren.
Lange auf eine beliebige Radio- oder
DAB-Sendertaste [1–6] drücken, um
den aktuellen Sender der gewählten
Favoritenseite unter dieser Taste zu
speichern.
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■ Es können bis zu 3 Favoritenseiten
mit jeweils bis zu sechs Radio- oder
DAB-Sendern gespeichert werden.
■ Die Anzahl der verwendeten Favo‐
ritenseiten kann unter System
setup → Radio settings → Radio
favourites (max. No. favourites
page) (Systemkonfiguration →
Radioeinstellungen → RadioFavoriten (Max. Anzahl
Favoritenseiten)) festgelegt wer‐
den.
■ Wenn einer bereits belegten Radi‐
osendertaste PRESET [1 ~ 6] ein
neuer Sender zugewiesen wird,
wird der zuvor gespeicherte Sender
gelöscht und durch den soeben ge‐
speicherten Radio- oder DAB-Sen‐
der ersetzt.

Radiosendertaste direkt anwählen

Die Taste FAVOURITE [FAV1-2-3]
wiederholt drücken, bis die ge‐
wünschte Favoritenseite (FAV) aus‐
gewählt ist.
Die Informationen zum ersten Sender
auf der ausgewählten Favoritenseite
(FAV) werden angezeigt.
Auf eine der Tasten PRESET [1 ~ 6]
drücken, um den Radio-/DAB-Sender
dieser Taste direkt anzuzeigen.

Radio- oder DAB-Menü
verwenden

Auf die Taste MENU-TUNE drücken,
um das Radiomenü oder DAB-Menü
anzuzeigen.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE bis zum gewünschten Menü‐
punkt drehen und dann auf MENUTUNE drücken, um den betreffenden
Menüpunkt auszuwählen bzw. das
dazugehörige Untermenü zu öffnen.

Radio
Menü FM/AM/DAB → Favoriten-Liste

Im FM-/AM-/DAB-Menü den Multi‐
funktionsknopf MENU-TUNE zur Op‐
tion Favorites list (Favoriten-Liste)
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken.
Die Informationen zu den FavoritenListen werden angezeigt.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE bis zur gewünschten
Favoriten-Liste drehen und dann auf
MENU-TUNE drücken, um den be‐
treffenden Sender zu empfangen.
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FM/AM menu → FM/AM stations list
(FM-/AM-Menü → FM-/AMSenderliste)

FM/DAB menu → FM/DAB category
list (FM-/DAB-Menü → FM-/DABKategorieliste)

Im FM-/AM-Menü den Multifunktions‐
knopf MENU-TUNE zur Option FM
stations list/AM stations list (AM-/FMSenderliste) drehen und dann auf
MENU-TUNE drücken.
Informationen zur FM-/AMSenderliste werden angezeigt.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf die gewünschte Liste dre‐
hen und dann auf MENU-TUNE
drücken, um den betreffenden Sen‐
der zu empfangen.

Im FM-/DAB-Menü den Multifunk‐
tionsknopf MENU-TUNE zur Option
FM category list/DAB category list
(FM-/DAB-Kategorieliste) drehen und
dann auf MENU-TUNE drücken.
Die FM-/DAB-Kategorieliste wird an‐
gezeigt.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE zur gewünschten Liste drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken,
um die betreffende Frequenz zu emp‐
fangen.
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DAB menu → DAB announcements
(DAB-Menü → DAB-Durchsagen)

FM/AM/DAB menu → Update FM/AM/
DAB stations list (Menü FM/AM/DAB
→ FM-/AM-/DAB-Senderliste
aktualisieren)

■ Die FM-/AM-/DAB-Senderliste wird
aktualisiert.
■ Während der Aktualisierung der
FM-/AM-/DAB-Senderliste auf die
Taste MENU-TUNE oder auf P
BACK drücken, um keine Änderun‐
gen zu speichern.

Radio Data System (RDS)

Im DAB-Menü den Multifunktions‐
knopf MENU-TUNE zur Option DAB
announcements (DAB-Durchsagen)
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken.
Die DAB-Durchsagen werden ange‐
zeigt.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE zur gewünschten Liste drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken,
um die betreffende Frequenz zu emp‐
fangen.

■ Beim Radio Data System (RDS)
handelt es sich um einen von FMSendern angebotenen Dienst, der
die Suche nach Radiosendern mit
störungsfreiem Empfang beträcht‐
lich erleichtert.
Im FM-/AM-DAB-Menü den Multi‐
funktionsknopf MENU-TUNE auf
Update FM stations list/Update AM
stations list/Update DAB stations list
(FM-/AM-DAB-Senderliste
aktualisieren) drehen und dann auf
die Taste MENU-TUNE drücken.

Radio
Konfigurieren von RDS

■ RDS-Sender werden durch den
Programmnamen und die Sende‐
frequenz gekennzeichnet.

Anzeige von RDSSenderinformationen

Beim Empfang eines RDS-Senders
die Taste INFORMATION [INFO]
drücken, um die empfangenen RDSSenderinformationen zu sehen.

Die Taste CONFIG drücken, um das
Menü Systemeinstellungen aufzuru‐
fen.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE zur Option Radio settings
(Radioeinstellungen) drehen und
dann auf die Taste MENU-TUNE
drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf RDS options (RDSOptionen) drehen und dann auf
MENU-TUNE drücken.
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Ein- und Ausschalten von RDS

Die Option RDS ein- bzw.
ausschalten.
RDS bietet Ihnen folgende Vorteile:
■ Auf dem Display erscheint der Pro‐
grammname des eingestellten
Senders anstelle von seiner Fre‐
quenz.
■ Das Infotainment System stellt mit‐
tels AF (Alternative Frequenz) stets
die am besten zu empfangende
Sendefrequenz des eingestellten
Senders ein.
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Im Menü RDS options (RDSOptionen) den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE auf RDS: Off (RDS:
Aus) drehen und dann auf die Taste
MENU-TUNE drücken, um die RDSFunktion einzuschalten.

Ein- und Ausschalten der
Regionalisierung

Für die Regionalisierung muss RDS
eingeschaltet sein.
Manche RDS-Sender senden ver‐
schiedene regional abweichende
Programme auf unterschiedlichen
Frequenzen.
Die Option Regional (REG) ein- bzw.
ausschalten.
Es werden ausschließlich alternative
Frequenzen (AF) mit denselben re‐
gionalen Programmen ausgewählt.
Bei ausgeschalteter Regionalisierung
werden alternative Frequenzen der
Sender ohne Rücksicht auf regionale
Programme ausgewählt.

Im Menü RDS options (RDSOptionen) den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE auf Regional: Off
(Regional: Aus) drehen und dann auf
die Taste MENU-TUNE drücken, um
die Regionalfunktion einzuschalten.

Lauftext anhalten

Ein- und Ausschalten der Funktion
Lauftext anhalten (zur Anzeige von
Informationen zum Programmdienst):

Im Menü RDS options (RDSOptionen) den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE zur Option Text scroll
freeze: Off (Lauftext anhalten: Aus)
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken, um die Funktion Lauftext
anhalten einzuschalten.

Lautstärke der
Verkehrsdurchsagen (TA)

Die Mindestlautstärke der Verkehrs‐
durchsagen (TA) kann eingestellt
werden.

Radio
Die Mindestlautstärke der Verkehrs‐
durchsagen kann im Vergleich zur
normalen Audio-Lautstärke angeho‐
ben oder gesenkt werden.

Im Menü RDS options (RDSOptionen) den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE zur Option TA volume
(TA-Lautstärke) drehen und dann auf
MENU-TUNE drücken.
Durch Drehen des Multifunktions‐
knopfs MENU-TUNE die TA volume
(Lautstärke der
Verkehrsdurchsagen) einstellen und
dann auf MENU-TUNE drücken.
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Verkehrsfunk

TP (Verkehrsfunk)
Verkehrsfunksender, sind RDS-Sen‐
der, die Verkehrsnachrichten senden.
Ein- oder Ausschalten der StandbyFunktion des Infotainment Systems
für den Verkehrsfunk:

Außerhalb des Telefonmodus auf
TP drücken, um die VerkehrsfunkFunktion zu aktivieren bzw. zu deak‐
tivieren.
■ Falls der Verkehrsfunk eingeschal‐
tet ist, erscheint [ ] im Hauptmenü
des Radios.

■ Falls der aktuelle Sender kein Ver‐
kehrsfunksender ist, wird automa‐
tisch eine Suche nach dem nächs‐
ten Verkehrsfunksender gestartet.
■ Sobald ein Verkehrsfunksender ge‐
funden wurde, wird im Hauptmenü
des Radios TP angezeigt.
■ Bei eingeschaltetem Verkehrsfunk
wird die CD-/MP3-/USB-/iPod-/
Bluetooth- bzw. AUX-Musikwieder‐
gabe für die Dauer der Verkehrs‐
durchsage unterbrochen.
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Blockieren von
Verkehrsdurchsagen

Blockieren der Verkehrsdurchsagen
z.B. während der CD-/MP3- oder
Senderwiedergabe:

Blockieren aktueller
Verkehrsdurchsagen

Fester Antennenstab

Blockieren einer aktuellen Verkehrs‐
durchsage z.B. während des TA-Ra‐
dioempfangs:

Zum Abnehmen die Dachantenne
nach links drehen. Zum Anbringen
die Dachantenne nach rechts drehen.
Bei deaktiviertem Telefonmodus auf
TP drücken.
Den Verkehrsfunk einschalten und
die Lautstärke des Infotainment Sys‐
tems ganz zurückdrehen.
Die Verkehrsdurchsage wird abge‐
brochen, der Verkehrsfunkdienst
bleibt jedoch eingeschaltet.

Bei deaktiviertem Telefonmodus auf
TP drücken.

Achtung
Vor dem Befahren eines Gebäu‐
des mit niedriger Decke die An‐
tenne abbauen, damit sie nicht be‐
schädigt wird.
Wenn Sie mit montierter Antenne
in eine Waschstraße fahren, kön‐
nen Antenne und Dach beschädigt

Radio
werden. Stellen Sie sicher, dass
Sie Ihre Antenne vor dem Befah‐
ren einer Waschstraße abbauen.
Zur Gewährleistung eines guten
Empfangs muss die Antenne fest ein‐
geschraubt und in die aufrechte Stel‐
lung gebracht werden.
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CD-Player
Der CD-/MP3-Player dieses Systems
kann Audio-CDs und MP3-/WMACDs wiedergeben.

Vor Verwendung des CDPlayers
Wichtige Informationen über AudioCDs und MP3-/WMA-CDs

Achtung
Legen Sie auf keinen Fall DVDs,
Mini-Disks mit einem Durchmes‐
ser von 8 cm oder Disks mit unge‐
wöhnlichen Oberflächen in den
CD-/MP3-Player (WMA) ein.
Bringen Sie keine Etiketten auf der
Oberfläche der Disk an. Diese
Disks können im CD-Player ste‐
cken bleiben und das Gerät be‐
schädigen. Dann ist ein teurer
Austausch des Geräts erforder‐
lich.

■ Audio-CDs mit Kopierschutz, die
nicht dem Audio-CD-Standard ent‐
sprechen, werden unter Umstän‐
den nicht oder nicht richtig abge‐
spielt.
■ Selbstgebrannte CD-Rs und CDRWs sind in ihrer Handhabung oft
anfälliger als Kauf-CDs. Daher soll‐
ten Sie auf Ihre selbstgebrannten
CD-Rs und CD-RWs besonders
Acht geben. Weitere Informationen
siehe unten.
■ Selbstgebrannte CD-Rs und CDRWs werden möglicherweise nicht
oder nicht richtig abgespielt. In die‐
sem Fall liegt kein Problem mit dem
Gerät vor.
■ Beim Wechseln von CDs Finger‐
abdrücke auf der bespielten Seite
vermeiden.
■ CDs sofort nach der Entnahme aus
dem CD-/MP3-Player in die Hülle
zurückgeben, um sie vor Beschädi‐
gung und Schmutz zu schützen.

Audio-Player
■ Schmutz und Flüssigkeiten auf der
CD können die Linse des CD-/MP3Players im Gerät verschmieren und
zu Störungen führen.
■ CDs vor Hitze und direkter Sonnen‐
einstrahlung schützen.
Kompatible CD-Formate
■ Dieses System kann Audio-CDs
und MP3-/WMA-CDs abspielen.
◆ Audio-CDs: CD-R/CD-RW
◆ MP3/WMA: CD-R/CD-RW/CDROM
■ Folgende MP3-/WMA-Dateien kön‐
nen nicht abgespielt werden.
◆ Dateien im MP3i- (MP3 interac‐
tive) und mp3PRO-Format
◆ Nicht normgerecht kodierte
MP3-/WMA-Dateien
◆ MP3-Dateien in einem anderen
Format als MPEG-1 Layer 3

Hinweise zur Verwendung von CDs
■ Die unten beschriebenen Arten von
CDs nicht verwenden. Wenn derar‐
tige CDs zu häufig im Player wie‐
dergegeben werden, könnte dies
zu Problemen führen
◆ CDs mit Aufklebern, Etiketten
oder Schutzstickern
◆ CDs mit auf einem Tintenstrahl‐
drucker gedruckten Etiketten
◆ Überbrannte CDs, die mehr Da‐
ten als die Standardkapazität
enthalten
◆ Gesprungene, zerkratzte und
verbogene CDs werden nicht
richtig abgespielt
◆ CDs mit einem Durchmesser von
8 cm oder nicht kreisförmige CDs
(Shape-CDs)
■ Keine anderen Objekte als CDs in
den CD-Schlitz einstecken, da dies
zu Problemen oder Schäden führen
kann.
■ Wenn bei niedrigen Temperaturen
die Heizung eingeschaltet ist, funk‐
tioniert der CD-Player aufgrund von
Feuchtigkeit im Inneren unter Um‐

■
■

■

■
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ständen nicht richtig. Wenn dies ein
Problem ist, das Gerät für rund eine
Stunde vor dem Gebrauch ausge‐
schaltet lassen.
Wenn das Fahrzeug auf holprigen
Straßen rüttelt, kann die Wieder‐
gabe unterbrochen werden.
CDs nicht mit Gewalt herausneh‐
men bzw. einschieben und beim
Auswerfen nicht mit der Hand blo‐
ckieren.
CDs mit der bedruckten Seite nach
oben einschieben. Sie können nicht
abgespielt werden, wenn sie ver‐
kehrt herum eingelegt werden.
Die bespielte Seite (die nicht be‐
druckte Seite, ohne Etikette, Be‐
schriftung usw.) nicht mit den Fin‐
gern berühren.
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■ Nicht verwendete CDs in die Hülle
geben und an einem Ort aufbewah‐
ren, wo sie keiner direkten Sonnen‐
einstrahlung oder hohen Tempera‐
turen ausgesetzt sind.
■ Keine chemischen Substanzen auf
die CDs gelangen lassen. CDs mit
einem feuchten, weichen Tuch rei‐
nigen und dabei von innen nach au‐
ßen wischen.
Hinweise für die Verwendung von
CD-Rs/CD-RWs
■ Es können nur CD-Rs/CD-RWs ab‐
gespielt werden, bei denen der
Brennvorgang abgeschlossen
wurde.
■ Auf einem Computer gebrannte
CDs können je nach Softwarekon‐
figuration und Systemumgebung
möglicherweise nicht wiedergege‐
ben werden.
■ CD-Rs/CD-RWs, vor allem lose
CDs auf Spindeln, funktionieren
möglicherweise nicht, wenn sie di‐
rekter Sonneneinstrahlung oder

■

■
■

■
■

hohen Temperaturen ausgesetzt
waren oder lange Zeit im Auto auf‐
bewahrt wurden.
Auf CD-Rs/CD-RWs aufgenom‐
mene Titel- und andere Textinfor‐
mationen werden auf diesem Gerät
unter Umständen nicht angezeigt.
Das Laden von CD-RWs kann län‐
ger dauern als bei CDs oder CDRs.
Korrupte Musikdateien werden
unter Umständen während der
Wiedergabe unterbrochen oder
können gar nicht wiedergegeben
werden.
Manche CDs mit Kopierschutz kön‐
nen möglicherweise nicht abge‐
spielt werden.
Auf MP3-/WMA-CDs können maxi‐
mal 512 Dateien in 10 Ordnerebe‐
nen gespeichert sein und es kön‐
nen maximal 999 Dateien abge‐
spielt werden.

■ Das System kann nur mit ISO 9660,
Level 1/2 oder im Joliet-Dateisys‐
tem gebrannte MP3-/WMA-CDs le‐
sen. (Das UDF-Dateisystem wird
nicht unterstützt.)
■ Mittels Packet-Writing geschrie‐
bene MP3-/WMA-Dateien sind
nicht kompatibel.
■ Mit MP3-/WMA-Dateien und Audio‐
daten (CD-DA) beschriebene CDs
können möglicherweise nicht abge‐
spielt werden, wenn es sich um
eine CD-Extra- oder eine MixedMode-CD handelt.
■ Je nach Disk-Typ können folgende
Datei-/Ordnernamen verwendet
werden, einschließlich der vierstel‐
ligen Dateinamenerweiterungen
(.mp3):
◆ ISO 9660 Level 1: maximal
12 Zeichen
◆ ISO 9660 Level 2: maximal
31 Zeichen
◆ Joliet: Maximal 64 Zeichen
(1 Byte)
◆ Langer Dateiname (Windows):
Maximal 28 Zeichen (1 Byte)
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Hinweise zur Nutzung von MP3-/
WMA-Musikdateien
■ Das System kann MP3-/WMA-Da‐
teien mit den Dateierweiterun‐
gen .mp3, .wma (Kleinbuchstaben)
und .MP3 bzw. .WMA (Großbuchs‐
taben) abspielen.
■ Folgende Arten von MP3-Dateien
können wiedergegeben werden:
◆ Bitrate: 8–320 kBit/s
◆ Abtastfrequenz: 48 kHz, 44,1
kHz, 32 kHz (MPEG-1), 24 kHz,
22,05 kHz, 16 kHz (MPEG-2)
■ Das System kann Dateien mit einer
Bitrate von 8 bis 320 kBit/s abspie‐
len, aber erst ab einer Bitrate von
128 kBit/s ist eine gute Tonqualität
möglich.
■ Das System kann ID3-Tags (Ver‐
sion 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 oder 2.4) von
MP3-Dateien mit Informationen wie
Albumname, Interpret usw. anzei‐
gen.

■ Zur Anzeige von Album (CD-Titel),
Titel (Songname) und Interpret/
Künstler sollte die Datei mit den
ID3-Tag-Formaten V1 und V2 kom‐
patibel sein.
■ Das System kann MP3-Dateien mit
variabler Bitrate (VBR) abspielen.
Bei der Wiedergabe von VBR-MP3Dateien weicht die angezeigte
Restdauer unter Umständen von
der tatsächlich verbleibenden
Spielzeit ab.

Wiedergabereihenfolge der
Musikdateien
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Wiedergabe einer CD/MP3-CD
Wichtigste Tasten/Bedienung
(9) Taste CD/AUX
Wählt den CD-/MP3-Player aus.
(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Den Multifunktionsknopf drehen,
um zur Titelliste, dem Menü oder
den MP3-/WMA-Titelinformationen
zu navigieren.
■ Den Multifunktionsknopf drücken,
um die Menüseite des aktuellen
Objekts bzw. Modus anzuzeigen.
(8) dSEEKc-Tasten
■ Diese Tasten drücken, um den vo‐
rigen bzw. nächsten Titel abzuspie‐
len.
■ Lange gedrückt halten, um den Ti‐
tel schnell vor- oder zurückzuspu‐
len; danach loslassen, um die Wie‐
dergabe mit normaler Geschwin‐
digkeit fortzusetzen.
(4) Taste AUSWERFEN
Wirft die CD aus.

(7) Taste INFORMATION [INFO]:
Zeigt Informationen zum aktuellen Ti‐
tel an.
CD einlegen und abspielen

Die abzuspielende CD mit der be‐
druckten Seite nach oben in den CDSchlitz einschieben.

■ Nachdem die CD-Daten fertig gele‐
sen wurden, beginnt die Wieder‐
gabe automatisch beim ersten Ti‐
tel.
■ Wenn eine nicht lesbare CD einge‐
legt wird, wird diese automatisch
ausgeworfen und eine CD-Fehler‐
meldung wird angezeigt. Das Sys‐
tem schaltet dann zur zuvor ver‐
wendeten Funktion bzw. auf das
FM-Radio um.
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Wenn die abzuspielende CD bereits
eingelegt ist, mehrmals auf die Taste
CD/AUX drücken, bis die CD-/MP3Wiedergabe ausgewählt ist.
■ Wenn keine abzuspielende CD ein‐
gelegt ist, wird auf dem Display No
CD inserted (Keine CD eingelegt)
angezeigt und die Funktion wird
nicht ausgewählt.
■ Der zuvor wiedergegebene Titel
wird automatisch abgespielt.
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CD auswerfen

Aktuellen Titel ändern

Zum Auswerfen der CD auf die Taste
EJECT (AUSWERFEN) drücken und
die CD herausnehmen.
■ Nach dem Auswerfen der CD
schaltet das System automatisch
zur zuvor verwendeten Funktion
bzw. auf das FM-Radio um.
■ Wenn die CD eine Zeitlang nicht
entnommen wird, wird sie automa‐
tisch wieder eingezogen.

Während der Wiedergabe die
dSEEKc-Tasten drücken, um den
vorigen oder nächsten Titel abzuspie‐
len.
Über das Bedienfeld auf dem Lenk‐
rad kann der aktuelle Titel ganz ein‐
fach durch Drehen des Multifunk‐
tionsknopfs Source [dSRCc] (Quelle)
geändert werden.
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Wiedergabeposition ändern

Wahlweise lässt sich auch durch Dre‐
hen des Multifunktionsknopfs MENUTUNE die Wiedergabeliste aufrufen.
Der Titel kann durch Drücken auf
MENU-TUNE sofort geändert wer‐
den.

Während der Wiedergabe die
dSEEKc-Tasten lange drücken, um
den Titel schnell vor- oder zurückzu‐
spulen. Beim Loslassen der Taste
wird die Wiedergabe mit normaler
Geschwindigkeit fortgesetzt.
Beim Vor- und Zurückspulen wird die
Lautstärke leicht verringert, und die
Spielzeit wird angezeigt.

Informationen zum aktuellen Titel
anzeigen

Während der Wiedergabe auf die
Taste INFORMATION [INFO]
drücken, um Informationen zum aktu‐
ellen Titel anzuzeigen.
Wenn auf einer Audio-CD keine Titel‐
informationen gespeichert sind, zeigt
das System No information (Keine
Informationen) an.
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Falsche ID3-Tags können auf dem
Infotainment System nicht geän‐
dert oder korrigiert werden (ID3Tags lassen sich nur auf einem
Computer ändern).
■ Titelinformationen mit Sonderzei‐
chen oder in nicht verfügbaren
Sprachen werden unter Umstän‐
den als ---- oder gar nicht ange‐
zeigt.
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Während der Wiedergabe zum Auf‐
rufen des CD-Menüs die Taste
MENU-TUNE drücken.

Verwendung des CD-Menüs
Bei MP3-/WMA-Songs können durch
Drehen des Multifunktionsknopfs
MENU-TUNE während der Anzeige
der Titelinformationen weitere Infor‐
mationen angezeigt werden.
■ Angezeigt werden unter anderem
Dateiname, Ordnername und die
für den Titel gespeicherten ID3Tags.
Wenn vor dem Brennen zu MP3-/
WMA-Dateien falsche ID3-Tags
(z. B. Interpret, Titel) hinzugefügt
wurden, werden diese Informatio‐
nen vom Infotainment System ge‐
nauso angezeigt.

Wiedergabemodus ändern
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE zur Wiedergabefunktionen
„Shuffle“ (Zufallswiedergabe) oder
„Repeat“ (Wiederholen) drehen und
dann auf MENU-TUNE drücken, um
die betreffenden Funktionen ein- oder
auszuschalten.
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CD menu → Track list (CD-Menü →
Titelliste)

Bei Audio-CDs im CD-Menü mit dem
Multifunktionsknopf MENU-TUNE zur
Titelliste navigieren und dann auf
MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um den gewünschten
Titel ausfindig zu machen, und dann
auf MENU-TUNE drücken, um den
gewählten Titel abzuspielen.

CD menu → Folders (CD-Menü →
Ordner)

Bei MP3/WMA-CDs im CD-Menü den
Multifunktionsknopf MENU-TUNE auf
die Option Folders (Ordner) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf den gewünschten Ordner
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um den gewünschten
Titel ausfindig zu machen, und dann
auf MENU-TUNE drücken, um den
gewünschten Titel aus dem gewähl‐
ten Ordner abzuspielen.
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CD menu → Search... (CD-Menü →
Suche...)

Bei MP3/WMA-CDs im CD-Menü den
Multifunktionsknopf MENU-TUNE auf
die Option Search... (Suche...) dre‐
hen und dann auf MENU-TUNE
drücken.
■ Nachdem das System die CD-In‐
formationen gelesen hat, wird der
erste Titel der Wiedergabeliste [iP]
angezeigt.

■ Wenn die Wiedergabeliste [iP]
keine Titel enthält, wird der erste
Titel jedes Interpreten [iA] ange‐
zeigt.
■ Das Lesen der CD kann allerdings
abhängig von der Anzahl der Mu‐
sikdateien lange dauern.

Erneut auf MENU-TUNE drücken und
vom angezeigten Suchergebnis aus
den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um den gewünschten
Wiedergabemodus zu wählen.
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Die Anzahl der relevanten Titel wird
nach Wiedergabeliste [iP]/Interpret
[iA]/Album [iL]/Titel [iS]/Genre [iG] an‐
gezeigt.

Die Details der gewünschten Position
durch Drehen des Multifunktions‐
knopfs MENU-TUNE auswählen und
dann auf MENU-TUNE drücken.
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■

■
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um den gewünschten
Song/Titel ausfindig zu machen, und
dann auf MENU-TUNE drücken, um
den gewählten Titel abzuspielen.

Zusätzliche Geräte
USB-Player
Hinweise für die Verwendung von
USB-Geräten
■ Die Funktion kann nicht garantiert
werden, wenn das HDD-integrierte
USB-Massenspeichergerät oder
die CF-/SD-Speicherkarte über

■
■

einen USB-Adapter angeschlossen
wird. Ein Flashspeicher-USB-Gerät
verwenden.
Vorsicht vor elektrostatischer Ent‐
ladung beim An- und Abschließen
des USB-Geräts. Wenn das Gerät
innerhalb kurzer Zeit oft an- und
ausgesteckt wird, kann dies zu
Problemen bei der Verwendung
des Geräts führen.
Zum Trennen des USB-Geräts die
Option USB Menu → Remove USB
(USB-Menü → USB entfernen) mit
mit dem Multifunktionsknopf
MENU-TUNE auswählen und das
USB-Gerät entfernen.
Die Funktion kann nicht garantiert
werden, wenn der Anschluss des
USB-Geräts nicht aus Metall ist.
USB-Speichergeräte des Typs iStick könnten aufgrund von Fahr‐
zeugvibrationen Verbindungsstö‐
rungen aufweisen, weswegen ihre
Funktion nicht garantiert werden
kann.

■ Darauf achten, dass der USB-An‐
schluss nicht mit anderen Objekten
oder Körperteilen in Berührung
kommt.
■ Das USB-Speichergerät wird nur
erkannt, wenn es im Dateiformat
FAT16/32 formatiert ist. Es können
nur Geräte verwendet werden, bei
denen die Zuordnungseinheiten
512 oder 2048 Byte/Sektor groß
sind. NTFS und andere Dateisys‐
teme werden nicht erkannt.
■ Die zur Dateierkennung benötigte
Zeit variiert je nach Typ und Kapa‐
zität des USB-Speichergeräts und
dem Typ der gespeicherten Datei.
In diesem Fall liegt kein Problem
mit dem System vor. Bitte warten
Sie, bis die Dateien verarbeitet wur‐
den.
■ Dateien auf manchen USB-Spei‐
chergeräten werden möglicher‐
weise aufgrund von Kompatibili‐
tätsproblemen nicht erkannt. Ver‐
bindungen mit Kartenlesern oder
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USB-Hubs werden nicht unter‐
stützt. Die Bedienung des Geräts
im Fahrzeug bitte vor Gebrauch
prüfen.
■ Wenn Geräte wie MP3-Player, Mo‐
biltelefone oder digitale Kameras
über Mobile Disc angeschlossen
werden, funktionieren sie unter
Umständen nicht ordnungsgemäß.
■ Das USB-Speichergerät während
der Wiedergabe nicht abschließen.
Dies könnte das Produkt beschädi‐
gen oder die Leistung des USB-Ge‐
räts beeinträchtigen.
■ Das angeschlossene USB-Gerät
beim Ausschalten der Zündung
ausstecken. Wenn die Zündung
eingeschaltet wird und das USBGerät angeschlossen ist, kann das
USB-Gerät beschädigt werden
oder möglicherweise nicht ord‐
nungsgemäß funktionieren.

Achtung
USB-Speichergeräte können nur
zum Abspielen von Musikdateien
an das System angeschlossen
werden.
Der USB-Anschluss des Systems
darf nicht zum Aufladen von USBZubehör verwendet werden, da
die bei der Verwendung des USBAnschlusses erzeugte Wärme zu
Leistungsstörungen oder System‐
schäden führen kann.
■ Wenn das logische Laufwerk vom
USB-Massenspeichergerät ge‐
trennt ist, können nur Dateien auf
der obersten Ebene des logischen
Laufwerks als USB-Musikdateien
abgespielt werden. Aus diesem
Grund sollten die abzuspielenden
Musikdateien im obersten Lauf‐
werk des Geräts gespeichert sein.
Darüber hinaus werden Musikda‐
teien auf bestimmten USB-Spei‐
chergeräten möglicherweise nicht
ordnungsgemäß abgespielt, wenn
eine Anwendung geladen wurde,
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durch die innerhalb des USB-Ge‐
räts ein separates Laufwerk partiti‐
oniert wurde.
■ Musikdateien, auf die die digitale
Rechteverwaltung (DRM) ange‐
wendet wurde, können nicht abge‐
spielt werden.
■ Das System unterstützt USB-Spei‐
chergeräte mit bis zu 16 GB Spei‐
cherkapazität, maximal 999 Da‐
teien, 512 Ordnern und einer Ord‐
nerstruktur mit max. 10 Ebenen.
Für Speichergeräte, die dieses Li‐
mit überschreiten, kann die nor‐
male Funktion nicht garantiert wer‐
den.
Hinweise zur Nutzung von USBMusikdateien
■ Korrupte Musikdateien werden
unter Umständen während der
Wiedergabe unterbrochen oder
können gar nicht wiedergegeben
werden.
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■ Ordner und Musikdateien werden
in der Reihenfolge „Symbol → Num‐
ber → Language“ (Symbol → Num‐
mer → Sprache) angezeigt.
■ Bei im Joliet-Dateisystem geschrie‐
benen Ordner- oder Dateinamen
werden maximal 64 Zeichen er‐
kannt.
Informationen zu MP3-/WMAMusikdateien
■ Folgende Arten von MP3-Dateien
können abgespielt werden:
◆ Bitrate: 8–320 kBit/s
◆ Abtastfrequenz:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
■ Das System zeigt MP3-/WMA-Da‐
teien mit den Dateierweiterun‐
gen .mp3/.wma (Kleinbuchstaben)
oder .MP3/.WMA (Großbuchsta‐
ben) an.

■ Das System kann ID3-Tags (Ver‐
sion 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) von
MP3-Dateien mit Informationen wie
Album, Interpret usw. anzeigen.
■ Je nach Speichertyp können fol‐
gende Datei-/Ordnernamen ver‐
wendet werden, einschließlich der
vierstelligen Dateinamenerweite‐
rungen (.mp3):
◆ ISO 9660 Level 1: maximal
12 Zeichen
◆ ISO 9660 Level 2: maximal
31 Zeichen
◆ Joliet: Maximal 64 Zeichen
(1 Byte)
◆ Langer Dateiname (Windows):
maximal 28 Zeichen (1 Byte)
■ Das System kann MP3-Dateien mit
variabler Bitrate (VBR) abspielen.
Bei der Wiedergabe von VBR-MP3Dateien weicht die angezeigte
Restdauer unter Umständen von
der tatsächlich verbleibenden
Spielzeit ab.

Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf
Folgende Tasten und Bedienele‐
mente werden zur Wiedergabe von
USB-Musikdateien verwendet:
(9) Taste CD/AUX
Bei angeschlossenem USB-Gerät
mehrmals auf die Taste drücken, um
den Modus USB-Wiedergabe auszu‐
wählen.
(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Den Multifunktionsknopf drehen,
um zur Titelliste, dem Menü oder
den MP3-/WMA-Titelinformationen
zu navigieren.
■ Die Taste drücken, um die Menü‐
seite des aktuellen Objekts bzw.
Modus anzuzeigen.
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(8) dSEEKc-Tasten
■ Diese Tasten drücken, um den vo‐
rigen bzw. nächsten Titel abzuspie‐
len.
■ Lange gedrückt halten, um schnell
vor- oder zurückzuspulen; danach
loslassen, um die Wiedergabe mit
normaler Geschwindigkeit fortzu‐
setzen.
(7) Taste INFORMATION [INFO]
Zeigt Informationen zum aktuellen Ti‐
tel an.
(16) Taste P BACK
Bricht die Eingabe ab oder kehrt zum
vorigen Menü zurück.
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Anschließen des USBSpeichergeräts

Die Abdeckung über der Instrumen‐
tentafel durch Ziehen öffnen, um das
USB-Speichergerät mit den abzu‐
spielenden Musikdateien an den
USB-Anschluss anzuschließen.

■ Nachdem das System die auf dem
USB-Gerät gespeicherten Daten
fertig gelesen hat, beginnt die Wie‐
dergabe automatisch.
■ Wenn ein USB-Speichergerät an‐
gesteckt wird, das nicht gelesen
werden kann, erscheint eine Feh‐
lermeldung und das System schal‐
tet automatisch zur zuvor verwen‐
deten Funktion bzw. der FM-Radi‐
ofunktion um.
Wenn das abzuspielende USB-Spei‐
chergerät bereits angeschlossen ist,
mehrmals auf die Taste CD/AUX
drücken, um den USB-Player auszu‐
wählen.
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Die Wiedergabe wird automatisch an
der zuletzt abgespielten Stelle gestar‐
tet.
Die weitere Bedienung des USBPlayers funktioniert so ähnlich wie die
CD-/MP3-Wiedergabe.
Beenden der USB-Musikwiedergabe
Zum Auswählen anderer Funktionen
die Taste RADIO BAND oder CD/
AUX drücken.
Zum Beenden der Wiedergabe und
Trennen des USB-Speichergeräts die
Funktion USB Menu → Remove USB
(USB-Menü → USB entfernen) ver‐
wenden, um das USB-Speichergerät
sicher zu entfernen.
Verwendung des USB-Menüs
Die Menüpunkte Shuffle songs/
Repeat/Folders/Search...
(Zufallswiedergabe/Wiederholen/
Ordner/Suche ...) im USB-Menü äh‐
neln dem CD-Menü des CD-/MP3Players; der einzige Unterschied be‐
steht darin, dass der Menüpunkt
Remove USB (USB entfernen) hinzu‐

gefügt wurde. Anweisungen siehe
Funktionen des CD-/MP3-Players im
CD-Menü.
USB-Menü → Remove USB (USB
entfernen)

Das USB-Gerät aus dem USB-An‐
schluss ausstecken.
Die zuvor verwendete Funktion wird
wieder aufgerufen.

iPod-Player

Nur für Modelle, die den Anschluss
von iPods unterstützen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus
auf den Multifunktionsknopf MENUTUNE, um das USB-Menü zu öffnen.
Drehen Sie den Knopf MENU-TUNE
zum Punkt Remove USB (USB
entfernen) und drücken Sie auf den
Knopf MENU-TUNE. Eine Nachricht
wird angezeigt, dass das USB-Gerät
sicher entfernt werden kann.

Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf
Folgende Tasten und Bedienele‐
mente werden zur Wiedergabe von
iPod-Musikdateien verwendet:
(9) Taste CD/AUX
Bei angeschlossenem iPod mehr‐
mals auf die Taste drücken, um den
Modus iPod-Wiedergabe auszuwäh‐
len.
(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Den Multifunktionsknopf drehen,
um die aktuell abgespielte Titelliste
anzuzeigen.
■ Die Taste drücken, um die Menü‐
seite des aktuellen Objekts bzw.
Modus anzuzeigen.
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(8) dSEEKc-Tasten
■ Diese Tasten drücken, um den vo‐
rigen bzw. nächsten Titel abzuspie‐
len.
■ Lange gedrückt halten, um schnell
vor- oder zurückzuspulen; danach
loslassen, um die Wiedergabe mit
normaler Geschwindigkeit fortzu‐
setzen.
(7) Taste INFORMATION [INFO]
Zeigt Informationen zum aktuellen Ti‐
tel an.
(16) Taste P BACK
Bricht den letzten Schritt ab oder
kehrt zum vorigen Menü zurück.

Anschließen des iPod-Players

Die Abdeckung über der Instrumen‐
tentafel auf der Beifahrerseite durch
Ziehen öffnen, um den iPod mit den
abzuspielenden Musikdateien an den
USB-Anschluss anzuschließen.
■ Folgende iPod-Modelle werden
von diesem System unterstützt und
können angeschlossen werden:
◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/
iPod 4G & 5G Nano
◆ iPod 120 GB & 160 GB Classic
◆ iPod 1G, 2G & 3G Touch
◆ iPhone 3G & 3GS
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■ iPods dürfen nur über mit dem Pro‐
dukt kompatible Verbindungskabel
an das System angeschlossen wer‐
den. Andere Verbindungskabel
können nicht verwendet werden.

■ In manchen Fällen kann der iPod
beschädigt werden, wenn die Zün‐
dung ausgeschaltet wird, während
das Gerät angesteckt ist.
Wenn der iPod nicht verwendet
wird, das Gerät bei ausgeschalteter
Zündung getrennt vom System auf‐
bewahren.
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■ Nachdem das System die auf dem
iPod gespeicherten Daten fertig ge‐
lesen hat, beginnt die Wiedergabe
automatisch.
■ Wenn ein iPod angesteckt wird, der
nicht gelesen werden kann, er‐
scheint eine entsprechende Fehler‐
meldung und das System schaltet
automatisch zur zuvor verwende‐
ten Funktion bzw. der FM-Radio‐
funktion um.

Wenn der abzuspielende iPod bereits
angeschlossen ist, mehrmals auf die
Taste CD/AUX drücken, um den
iPod-Player auszuwählen.

■ Die Wiedergabe wird automatisch
an der zuletzt abgespielten Stelle
gestartet.
■ Die Wiedergabefunktionen und die
vom System angezeigten Informa‐
tionen des iPod-Players können
sich im Hinblick auf Wiedergaberei‐
henfolge, Methode und Art der an‐
gezeigten Informationen vom iPod
unterscheiden.
■ Die Klassifizierungskategorien für
die iPod-Suchfunktion können der
folgenden Tabelle entnommen
werden:

Die weitere Bedienung des iPodPlayers funktioniert so ähnlich wie die
CD-/MP3-Wiedergabe.
Beenden der iPod-Wiedergabe
Zum Beenden der Wiedergabe und
Auswählen anderer Funktionen die
Taste RADIO BAND oder CD/AUX
drücken.
Verwendung des iPod-Menüs
Die Menüpunkte Shuffle Songs/
Repeat/Search... (including Audio
books and Composers)
(Zufallswiedergabe/Wiederholen/
Suche... (einschließlich Hörbücher
und Komponisten)) im iPod-Menü äh‐
neln dem CD-Menü des CD-/MP3Players; der einzige Unterschied be‐
steht im zusätzlichen Menüpunkt
Eject iPod (iPod auswerfen). Für An‐
weisungen siehe die einzelnen Me‐
nüpunkte des CD-/MP3-Players.
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iPod Menu → Eject iPod (iPod-Menü
→ iPod auswerfen)

Im Wiedergabemodus die Taste
MENU-TUNE drücken, um das iPodMenü anzuzeigen.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Eject iPod (iPod
auswerfen) drehen und dann auf
MENU-TUNE drücken. Die Meldung
wird angezeigt, dass das Gerät nun
sicher entfernt werden kann.
Den iPod vom USB-Anschluss tren‐
nen.
Die zuvor verwendete Funktion wird
wieder aufgerufen.

Externe Audioquelle (AUX)

Nur für Modelle, die den Anschluss
externer Audioquellen unterstützen.
Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf
Die folgenden Tasten und Bedienele‐
mente helfen Ihnen dabei, die volle
Klangqualität des Infotainment Sys‐
tems bei der Wiedergabe einer ange‐
schlossenen externen Audioquelle zu
genießen.
(9) Taste CD/AUX
Wenn eine externe Audioquelle an‐
geschlossen ist, mehrmals auf die
Taste drücken, um den Modus ex‐
terne Audioquelle/AUX-Eingang zu
wählen.
(2) Multifunktionsknopf POWER/
VOLUME
Zum Einstellen der Lautstärke den
Multifunktionsknopf drehen.
Anschließen einer externen
Audioquelle
Den Audioausgang der externen Au‐
dioquelle an AUX-Eingang 1 oder 2
anschließen.
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■ AUX 1: befindet sich am Infotain‐
ment System
AUX 2: befindet sich im Hand‐
schuhfach auf der Beifahrerseite

■ Wenn eine externe Audioquelle an‐
geschlossen wird, schaltet das In‐
fotainment System automatisch in
den Modus externe Audioquelle/
AUX-Eingang.

108

Audio-Player

Taste CD/AUX drücken, um in den
Modus externe Audioquelle umzu‐
schalten, wenn die externe Audio‐
quelle bereits angeschlossen wurde.
Zum Einstellen der Lautstärke den
Multifunktionsknopf POWER/
VOLUME drehen.

Mobiltelefon

Mobiltelefon
Bluetooth .................................... 109
Freisprecheinrichtung ................ 115

Bluetooth
Wichtigste Tasten/
Multifunktionsknopf

Die folgenden Tasten und Bedienele‐
mente werden zur Musikwiedergabe
und zum Telefonieren über ein Blue‐
tooth-Gerät verwendet.
(9) Taste CD/AUX
Bei angeschlossenem Bluetooth-Ge‐
rät mit Musik-Player-Funktion mehr‐
mals auf diese Taste drücken, um
den Modus „Bluetooth-Musikwieder‐
gabe“ auszuwählen.
(14) Multifunktionsknopf MENUTUNE
■ Im Modus „Bluetooth-Telefon“ wird
durch Drücken dieser Taste die Me‐
nüseite aufgerufen.
■ Den Multifunktionsknopf drehen,
um zu einem Menü oder Konfigura‐
tionswert zu wechseln.
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(8) dSEEKc-Tasten
■ Im Modus „Bluetooth-Musikwieder‐
gabe“ diese Tasten drücken, um
den vorigen oder nächsten Titel ab‐
zuspielen.
■ Lange gedrückt halten, um schnell
vor- oder zurückzuspulen; danach
loslassen, um die Wiedergabe mit
normaler Geschwindigkeit fortzu‐
setzen.

Herstellen der BluetoothVerbindung
Bluetooth-Gerät registrieren
Das Gerät, das über Bluetooth mit
dem Infotainment System verbunden
werden soll, muss registriert werden.
Zunächst muss das anzuschließende
Bluetooth-Gerät im BluetoothEinstellungsmenü so konfiguriert
werden, dass es von anderen Gerä‐
ten gefunden werden kann.
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Taste CONFIG drücken, mit dem
Multifunktionsknopf MENU-TUNE zur
Option Settings → Bluetooth settings
→ Bluetooth → Pair device
(Systemeinstellungen → BluetoothEinstellungen → Bluetooth → Gerät
paaren) navigieren und dann auf
MENU-TUNE drücken.
■ Bluetooth-Geräte können nicht nur
über die Taste CONFIG, sondern
auch über Phone Menu →
Bluetooth settings → Bluetooth →
Add Device (Telefonmenü →
Bluetooth-Einstellungen →
Bluetooth → Gerät hinzufügen) re‐
gistriert werden.

■ Wenn bereits ein Bluetooth-Gerät
mit dem Infotainment System ver‐
bunden ist, wird die Meldung
Bluetooth is busy (Bluetooth ist
belegt) angezeigt.
■ Die Verbindung wird auf Standby
geschaltet und eine Meldung und
ein Sicherheitscode werden ange‐
zeigt. (Der ursprüngliche Wert ist
0000, kann aber unter Settings →
Bluetooth settings → Bluetooth →
Change Bluetooth Code
(Systemeinstellungen → BluetoothEinstellungen → Bluetooth →
Bluetooth-Code ändern) geändert
werden.)
Auf dem anzuschließenden Blue‐
tooth-Gerät nach dem Infotainment
System suchen.
Den Sicherheitscode für das Infotain‐
ment System auf dem Bluetooth-Ge‐
rät eingeben.
Wenn das mit dem Infotainment Sys‐
tem zu verbindende Gerät erfolgreich
registriert wurde, werden Informatio‐
nen zum Bluetooth-Gerät auf dem
Bildschirm angezeigt.

■ Es können bis zu fünf BluetoothGeräte im Infotainment System re‐
gistriert werden.
■ Bei manchen Bluetooth-Geräten
kann diese Funktion nur verwendet
werden, wenn die Option Always
connect (Immer verbinden) gewählt
ist.

Mobiltelefon
Bluetooth-Geräte verbinden/löschen/
trennen

Taste CONFIG drücken, mit dem
Multifunktionsknopf MENU-TUNE zur
Option Settings → Bluetooth settings
→ Bluetooth → Device list
(Systemeinstellungen → BluetoothEinstellungen → Bluetooth →
Geräteliste) navigieren und dann auf
MENU-TUNE drücken.

Das Gerät kann durch Drehen des
Multifunktionsknopfs MENU-TUNE
auf „Select“ (Auswählen) ausgewählt
bzw. durch Drehen auf „Delete“ (Lö‐
schen) gelöscht werden. Jeweils
durch Drücken auf MENU-TUNE be‐
stätigen.

Achtung
Wenn bereits ein Bluetooth-Gerät
verbunden ist, muss zuerst die
Verbindung zu diesem Gerät ge‐
trennt werden.
Zunächst muss das anzuschließende
Bluetooth-Gerät im BluetoothEinstellungsmenü so konfiguriert
werden, dass es von anderen Gerä‐
ten gefunden werden kann.
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Mit dem Multifunktionsknopf MENUTUNE vom registrierten BluetoothGerät zum zu verbindenden Gerät
wechseln und dann auf MENUTUNE drücken.
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Zum Trennen der aktuellen Blue‐
tooth-Verbindung das verbundene
Gerät aus der Geräteliste auswählen.
Die Option Disconnect (Verbindung
trennen) wird angezeigt. Durch
Drücken auf MENU-TUNE bestäti‐
gen.
Hinweise zum Registrieren eines
Geräts/Herstellen einer BluetoothVerbindung
■ Wenn keine Bluetooth-Verbindung
hergestellt werden kann, die ge‐
samte Geräteliste vom zu verbin‐
denden Bluetooth-Gerät löschen
und den Versuch wiederholen.
Wenn nach dem Löschen der ge‐

samten Geräteliste noch immer
keine Verbindung hergestellt wer‐
den kann, den Akku herausneh‐
men, ihn wieder einsetzen und es
erneut versuchen.
■ Wenn nach dem Herstellen der
Bluetooth-Verbindung ein Problem
auftritt, mit dem Multifunktions‐
knopf MENU-TUNE zur Option
Settings → Bluetooth settings →
Restore factory settings
(Systemeinstellungen → BluetoothEinstellungen →
Werkseinstellungen
wiederherstellen) navigieren.
Das Gerät, das den Fehler bei der
Bluetooth-Verbindungsaufbau mit
dem Infotainment System verur‐
sacht hat, initialisieren.
■ Manchmal kann Bluetooth nur als
Freisprecheinrichtung oder zur
Bluetooth-Musikwiedergabe ver‐
bunden werden, obwohl ein StereoHeadset angeschlossen ist. In die‐
sem Fall versuchen, über das Blue‐
tooth-Gerät eine neue Verbindung
zum Infotainment System herzu‐
stellen.

■ Bluetooth-Geräte, die keine Ste‐
reo-Headsets unterstützen, unter‐
stützen auch die Musikwiedergabe
via Bluetooth nicht.
■ Es kann keine Musik via Bluetooth
abgespielt werden, wenn ein
iPhone über USB angeschlossen
ist. Dies liegt an den besonderen
Eigenschaften des Mobiltelefons.

Bluetooth-Audio
Voraussetzungen für die BluetoothMusikwiedergabe
■ Ein Mobiltelefon oder BluetoothGerät, das A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ab Version 1.2
unterstützt, muss registriert und mit
dem System verbunden sein.
■ Im Menü des Mobiltelefons
bzw.Bluetooth-Geräts die Option
zum Festlegen/Verbinden des Ge‐
räts als Stereo-Headset ausfindig
machen.
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Nachdem das Stereo-Headset er‐
folgreich angeschlossen wurde, er‐
scheint unten rechts auf dem Bild‐
schirm ein Musiknotensymbol [n].
■ Das Mobiltelefon nicht über den
Bluetooth-Anschluss verbinden. Es
kann ein Fehler auftreten, falls es
während der CD-/MP3- oder Blue‐
tooth-Musikwiedergabe ange‐
schlossen wird.
Musikwiedergabe über Bluetooth

Mehrmals auf die Taste CD/AUX
drücken, um den Modus BluetoothMusikwiedergabe zu wählen.

Wenn keine Verbindung zu einem
Bluetooth-Gerät besteht, kann diese
Funktion nicht ausgewählt werden.
Die Wiedergabe auf dem Mobiltelefon
bzw. Bluetooth-Gerät starten, um die
Musikdateien abzuspielen.
■ Der Ton der auf dem Bluetooth-Ge‐
rät abgespielten Musik wird über
das Infotainment System ausgege‐
ben.
■ Damit die Bluetooth-Musikwieder‐
gabe funktioniert, muss die Musik
nach dem Anschließen des Mobil‐
telefons bzw. Bluetooth-Geräts als
Stereo-Headset mindestens ein‐
mal im Musik-Player-Modus des
Geräts wiedergegeben werden.
Nachdem sie einmal abgespielt
wurde, startet der Musik-Player die
Wiedergabe beim Aufrufen des
Wiedergabemodus automatisch,
und beendet sie automatisch, so‐
bald der Musik-Player-Modus be‐
endet wird. Wenn sich das Mobilte‐
lefon bzw. Bluetooth-Gerät nicht im
Wartezustand befindet, funktioniert
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die automatische Bluetooth-Musik‐
wiedergabe auf manchen Geräten
unter Umständen nicht.
Die dSEEKc-Tasten drücken, um
zum vorigen bzw. nächsten Titel zu
wechseln, bzw. gedrückt halten, um
schnell vor- oder zurückzuspulen.
■ Diese Funktion ist nur auf Blue‐
tooth-Geräten verfügbar, die
AVRCP (Audio Video Remote Con‐
trol Profile) ab Version 1.0 unter‐
stützen. (Abhängig vom BluetoothGerät wird beim ersten Verbin‐
dungsaufbau möglicherweise eine
AVRCP-Verbindung angezeigt.)
■ Die Informationen zum aktuellen Ti‐
tel und die Titelposition werden
nicht auf dem Bildschirm des Info‐
tainment Systems angezeigt.
Hinweise für die BluetoothMusikwiedergabe
■ Bei der Musikwiedergabe über
Bluetooth nicht zu schnell zwischen
Titeln umschalten.
Es dauert eine Weile, bis die Daten
vom Mobiltelefon an das Infotain‐
ment System übertragen werden.

114

Mobiltelefon

■ Das Infotainment System überträgt
die Aufforderung zur Wiedergabe
vom Mobiltelefon im Modus Blue‐
tooth-Musikwiedergabe. Wenn
dies in einem anderen Modus ge‐
schieht, überträgt das Gerät die
Aufforderung, die Wiedergabe an‐
zuhalten.
Je nach Mobiltelefon kann es ei‐
nige Zeit dauern, bis die Aufforde‐
rung, die Musik wiederzugeben
bzw. die Wiedergabe anzuhalten,
ausgeführt wird.
■ Wenn sich das Mobiltelefon bzw.
Bluetooth-Gerät nicht im Wartezu‐
stand befindet, findet unter Um‐
ständen keine automatische Wie‐
dergabe statt, obwohl diese im Mo‐
dus Bluetooth-Musikwiedergabe
angefordert wurde.
Wenn die Bluetooth-Musikwieder‐
gabe nicht funktioniert, überprüfen,
ob sich das Mobiltelefon im Warte‐
zustand befindet.
■ Während der Bluetooth-Musikwie‐
dergabe kann der Ton manchmal
unterbrochen werden. Das Infotain‐
ment System gibt den vom Mobil‐

telefon bzw. Bluetooth-Gerät emp‐
fangenen Ton so aus, wie er über‐
tragen wird.
Bluetooth-Fehlermeldungen und
Maßnahmen
■ Bluetooth deactivated (Bluetooth
deaktiviert)
Überprüfen, ob die Bluetooth-Akti‐
vierung auf EIN gestellt ist. Die
Bluetooth-Funktion ist erst nach
Aktivieren von Bluetooth verfügbar.
■ Bluetooth is busy (Bluetooth ist
belegt)
Überprüfen, ob bereits BluetoothGeräte verbunden sind. Um ein an‐
deres Gerät zu verbinden, zuerst
alle anderen Bluetooth-Verbindun‐
gen trennen und dann die Verbin‐
dung erneut herstellen.
■ Device list is full (Geräteliste ist voll)
Überprüfen, ob weniger als 5 Ge‐
räte registriert sind. Es können
nicht mehr als 5 Geräte registriert
sein.
■ No phone book available (Kein
Telefonbuch verfügbar)

Diese Meldung wird angezeigt,
wenn das Mobiltelefon keine Über‐
tragung der Kontakte ermöglicht.
Wenn diese Meldung nach mehre‐
ren Versuchen angezeigt wird, un‐
terstützt das Gerät die Kontakt‐
übertragung nicht.

Achtung
Die Meldung wird angezeigt, wenn
die Kontaktübertragung unter‐
stützt wird, während Informatio‐
nen mit einem Gerätefehler eben‐
falls übertragen werden. Falls dies
der Fall ist, das Gerät erneut aktu‐
alisieren.
■ Phone book is empty (Telefonbuch
ist leer)
Diese Meldung wird angezeigt,
wenn im Mobiltelefon keine Tele‐
fonnummern gespeichert sind. Sie
wird auch angezeigt, wenn eine
Übertragung der Telefonprotokolle
möglich ist, die Übertragungsme‐
thode allerdings vom Infotainment
System nicht unterstützt wird.

Mobiltelefon

Freisprecheinrichtung
Entgegennehmen von Anrufen

Achtung
Abhängig vom Mobiltelefon ist es
möglich, den Klingelton zu über‐
tragen. Wenn er zu leise ist, die
Klingellautstärke des Mobiltele‐
fons erhöhen.
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■ Um den Anruf zurückzuweisen, die
Fernbedienungstaste Mute/Hang
up (Stumm/Anruf beenden)“ am
Lenkrad drücken oder den Multi‐
funktionsknopf MENU-TUNE auf
Decline (Abweisen) drehen und
dann darauf drücken.

Um den Anruf entgegenzunehmen,
die Anruf-Bedientaste am Lenkrad
drücken oder den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE zur Antwortfunktion
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken.
Wenn auf dem per Bluetooth verbun‐
denen Mobiltelefon ein Anruf eingeht,
wird die aktuelle Musikwiedergabe
unterbrochen, das Telefon läutet und
die entsprechenden Informationen
werden auf dem Display angezeigt.

■ Während eines Gesprächs kann
die Tonübertragung durch Auswäh‐
len von Mute Mic (Mikrofon
stumm) mit dem Multifunktions‐
knopf MENU-TUNE unterbrochen
werden.
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■ Wenn der Mobilfunkanbieter die
Möglichkeit bietet, Konferenzge‐
spräche zu führen, können
während eines aktiven Gesprächs
über das Infotainment System wei‐
tere Anrufe getätigt werden.
■ Während eines Gesprächs mit drei
oder mehr Teilnehmern weicht der
angezeigte Inhalt unter Umständen
von den konkreten Informationen
ab.

■ Während des Gesprächs lange auf
die Anruftaste am Lenkrad
drücken, um den Anruf auf das Mo‐
biltelefon zu übertragen (manche
Mobiltelefone unterstützen den pri‐
vaten Modus nicht).
■ Wenn ein Gespräch über das Info‐
tainment System eingeht und eine
Bluetooth-Verbindung hergestellt
wird, schalten manche Mobiltele‐
fone nicht automatisch in den pri‐
vaten Modus um. Dies hängt von
den Eigenschaften des betreffen‐
den Mobiltelefons ab.

oder den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Hang up (Auflegen) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.

Wahlwiederholung

Einen Anruf beenden

Zum Beenden des Anrufs auf die
Lenkrad-Bedientaste Mute/Hang up
(Stumm/Anruf beenden) drücken

Auf die Lenkrad-Bedientaste „Anru‐
fen“ drücken, um die Hilfeseite für die
Wahlwiederholung anzuzeigen, bzw.
durch langes Drücken der Taste die
Anruflisten öffnen.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Yes (Ja) bzw. Kontakte
drehen und dann die Taste MENUTUNE bzw. die Anruftaste drücken,
um einen Anruf zu tätigen.

Mobiltelefon
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Eingeben einer Telefonnummer

■ Wenn sich das Mobiltelefon nicht
im Wartezustand befindet, unter‐
stützt es die Wahlwiederholungs‐
funktion unter Umständen nicht.
Dies hängt von den Eigenschaften
des Mobiltelefons ab.
■ Bei der Wahlwiederholung wird die
betreffende Rufnummer nicht auf
dem Display angezeigt.
■ Abhängig vom Mobiltelefon kann
der Anruf statt mit dem Wahlwie‐
derholungsmodus auch über die
Anruflisten mit empfangenen oder
entgangenen Anrufen getätigt wer‐
den. Dies hängt von den Eigen‐
schaften des Mobiltelefons ab.

Bei angeschlossenem Mobiltelefon
die Taste MENU-TUNE drücken, um
wie oben gezeigt die Verbindungs‐
funktionen aufzurufen.
Die Funktionen im angezeigten Menü
werden über den Multifunktionsknopf
MENU-TUNE angewählt.
Während eines Gesprächs lange auf
die Anruftaste am Lenkrad drücken,
um in den privaten Modus zu wech‐
seln.

Um eine Telefonnummer anzurufen,
die Taste MENU-TUNE drücken, den
Multifunktionsknopf auf Enter number
(Nummer eingeben) drehen und dann
auf MENU-TUNE drücken.
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1. Verschieben: verschiebt die Ein‐
gabeposition
2. Löschen: löscht das eingegebene
Zeichen
3. Telefonbuch: Kontaktsuche (nach
Aktualisierung der Telefonnum‐
mern verfügbar)
4. Wählen: Telefonnummer wird ge‐
wählt

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um das gewünschte
Zeichen zu markieren, und die Ein‐
gabe dann durch Drücken von
MENU-TUNE bestätigen.
■ Diesen Vorgang für jede Ziffer wie‐
derholen.
■ Um ein einzelnes Zeichen zu lö‐
schen, ein- oder mehrmals auf P
BACK drücken; um die gesamte
Eingabe zu löschen, die Taste
lange drücken.
■ Zum Bearbeiten der eingegebenen
Inhalte folgende Optionen wählen:

Nachdem die Eingabe der Telefon‐
nummer abgeschlossen ist, den
Multifunktionsknopf MENU-TUNE zur
Option „Wählen“ [y] drehen und dann
darauf drücken, um den Anruf zu tä‐
tigen.

Um das Gespräch zu beenden, durch
Drehen des Multifunktionsknopfs
MENU-TUNE die Option „Hang up“
(Gespräch beenden) wählen und
dann auf MENU-TUNE drücken.

Verwendung des Telefonmenüs
Phone Menu → Phone book → Search
(Telefonmenü → Telefonbuch →
Suche)

Taste MENU-TUNE drücken, den
Multifunktionsknopf MENU-TUNE auf
Phone book (Telefonbuch) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.

Mobiltelefon
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Eine Meldung erscheint auf dem Bild‐
schirm und es gibt keine auswählba‐
ren Kontakte. Das vorige Menü wird
wieder angezeigt.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Search (Suche) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf First Name bzw. Last
Name (Vor-/Nachname) drehen und
dann auf MENU-TUNE drücken.
Auf der Seite mit den Suchergebnis‐
sen durch Drehen des Multifunktions‐
knopfs MENU-TUNE den gewünsch‐
ten Eintrag wählen und dann auf
MENU-TUNE drücken, um die Ein‐
zelheiten zu diesem Eintrag zu se‐
hen.

Durch Drehen des Multifunktions‐
knopfs MENU-TUNE die Suchbe‐
griffe/den Suchbereich wählen und
dann auf MENU-TUNE drücken.

Die Taste MENU-TUNE drücken, um
die betreffende Telefonnummer an‐
zurufen.
Weitere Anweisungen finden Sie
unter „Tätigen von Anrufen“.
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Phone Menu → Phone book → Update
(Telefonmenü → Telefonbuch →
Aktualisieren)

Die im angeschlossenen Mobiltelefon
gespeicherten Kontakte können im
Infotainment System aktualisiert wer‐
den.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Phone Menu → Phone
book → Update (Telefonmenü →
Telefonbuch → Aktualisieren) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Yes (Ja) oder No (Nein)
drehen und dann durch Drücken von
MENU-TUNE die Aktualisierung star‐
ten bzw. abbrechen.
Hinweis zum Aktualisieren von Kon‐
takten
■ Diese Funktion ist bei Mobiltelefo‐
nen verfügbar, die eine Aktualisie‐
rung der Kontakte und Übertragung
der Anruflisten ermöglichen. (Wenn
das System mit einem Mobiltelefon
verbunden ist, das diese Funktio‐
nen nicht unterstützt, können die
Anruflisten auf dem Infotainment
System angezeigt werden.)

■ Bei mehr als 1000 gespeicherten
Nummern ist keine Aktualisierung
möglich.
■ Während der Kontaktaktualisie‐
rung werden die Freisprechfunktion
und die Musikwiedergabe über
Bluetooth deaktiviert (andere Funk‐
tionen mit Ausnahme der Frei‐
sprechfunktion und der Musikwie‐
dergabe über Bluetooth sind wei‐
terhin verfügbar).
■ Bei der Aktualisierung des Telefon‐
buchs kann ein Übertragungszerti‐
fikat für die Kontakte angefordert
werden. Wenn sich der Wartebild‐
schirm lange Zeit nicht ändert,
überprüfen, ob das Mobiltelefon ein
Zertifikat anfordert. Wenn ein Zerti‐
fikat des Mobiltelefons angefordert
und nicht akzeptiert wird, werden
alle Bluetooth-Verbindungen unter‐
brochen. Danach wird die Verbin‐
dung zum Gerät erneut hergestellt.
■ Beim Abrufen der Anruflisten kann
ein Übertragungszertifikat für die
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Anruflisten des Mobiltelefons ange‐
fordert werden. Wenn sich der War‐
tebildschirm lange Zeit nicht ändert,
überprüfen, ob das Mobiltelefon ein
Zertifikat anfordert.
Wenn ein Zertifikat des Mobiltele‐
fons angefordert und nicht akzep‐
tiert wird, werden alle BluetoothVerbindungen unterbrochen. Da‐
nach wird die Verbindung zum Ge‐
rät erneut hergestellt.
■ Wenn es ein Problem mit den auf
dem Mobiltelefon gespeicherten
Daten gibt, werden die Kontakte
unter Umständen nicht aktualisiert.
■ Das Infotainment System arbeitet
nur mit im UTF-8-Format kodierten
Daten.
■ Wenn während der Kontaktaktuali‐
sierung bzw. Anruflistenübertra‐
gung andere Vorgänge (z.B.
Spiele, Kartensuche, Navigation
usw.) gestartet werden, kann die
Aktualisierung/Übertragung fehl‐
schlagen.
Dies liegt daran, dass andere auf
dem Mobiltelefon ausgeführte Vor‐

■

■

■

■

gänge die Datenübertragung be‐
einträchtigen.
Nach Abschluss der Kontaktaktua‐
lisierung bzw. Anruflistenübertra‐
gung werden alle Verbindungen für
Freisprechfunktion und BluetoothMusikwiedergabe automatisch ge‐
trennt und dann wiederhergestellt.
Wenn das Infotainment System
während eines aktiven Anrufs aus‐
geschaltet wird, wird das Gespräch
auf das Mobiltelefon umgeleitet. Je
nach Mobiltelefon muss bei man‐
chen Modellen zuvor eine Anruf‐
übertragungsfunktion eingerichtet
werden.
Wenn die Verbindung vom Anwen‐
der direkt getrennt wird (über das
Infotainment System oder das Mo‐
biltelefon), wird sie nicht automa‐
tisch wiederhergestellt.
Automatische Verbindung: Diese
Funktion findet das zuletzt ange‐
schlossene Gerät und stellt die Ver‐
bindung automatisch wieder her.
Die Kontakte zeigen unter Umstän‐
den nicht alle Listen auf dem Tele‐
fon an, wenn sie ausgewählt wer‐

■

■

■

■

■
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den. Auf dem Infotainment System
werden nur die vom Mobiltelefon
übertragenen Daten angezeigt.
Bei der Kontaktaktualisierung kön‐
nen nur vier Nummern pro Kontakt
übertragen werden (Mobil, Büro,
Zuhause und Andere)..
Wenn während der Kontaktaktuali‐
sierung die Spracheinstellung ge‐
ändert wird, werden alle vorigen
Aktualisierungen gelöscht.
Wenn das Mobiltelefon keinen
Wartebildschirm besitzt, sind keine
Anrufe an dieses Infotainment Sys‐
tem möglich.
Wenn das Betriebssystem des Mo‐
biltelefons aktualisiert wird, ändert
sich unter Umständen die Funk‐
tionsweise der Bluetooth-Funktion
des Mobiltelefons.
Sonderzeichen und nicht unter‐
stützte Sprachen werden als „____“
angezeigt.
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■ In den Kontakten ohne Namen ge‐
speicherte Anrufe werden als No
number in contact (Unbenannter
Kontakt) angezeigt.
■ Das Infotainment System zeigt die
Kontakte, Anruflisten und Wahlwie‐
derholungsinformationen genau so
an, wie sie vom Mobiltelefon über‐
tragen werden.
Phone Menu → Phone book → Delete
all (Telefonmenü → Telefonbuch →
Alle löschen)

Alle im Telefonbuch des Infotainment
Systems gespeicherten Telefonnum‐
mern werden gelöscht.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Phone Menu → Phone
book → Delete all (Telefonmenü →
Telefonbuch → Alle löschen) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Yes (Ja) oder No (Nein)
drehen und dann durch Drücken von
MENU-TUNE alle Kontakte löschen
bzw. den Vorgang abbrechen.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf Phone Menu → Call lists
(Telefonmenü → Anruflisten) drehen
und dann auf MENU-TUNE drücken.
Den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf die gewünschte Anrufliste
drehen und dann auf MENU-TUNE
drücken.

Phone Menu → Call lists
(Telefonmenü → Anruflisten)

Zum Nachprüfen, Verwenden oder
Löschen von Kontakten.

Den Multifunktionsknopf MENUTUNE drehen, um die Anrufliste
durchzusehen und einen Anruf zu tä‐
tigen.
Auf die Taste MENU-TUNE drücken,
um die in der Anrufliste markierte Te‐
lefonnummer anzurufen.

Mobiltelefon
■ Wenn nach Auswahl der Anrufliste
zu lange Please wait (Bitte
warten) angezeigt wird, überprü‐
fen, ob das Mobiltelefon eine Be‐
stätigung der Anruflistenübertra‐
gung anfordert. Nachdem der Vor‐
gang auf dem Mobiltelefon bestä‐
tigt wurde, werden die Kontakte
und die Anruflisten an das Infotain‐
ment System übertragen.
■ Die im Infotainment System ange‐
zeigten Anruflisten können von de‐
nen des Mobiltelefons abweichen.
Das Infotainment System zeigt die
vom Mobiltelefon übertragenen Da‐
ten genauso an, wie sie empfangen
wurden.
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Phone Menu → Bluetooth settings
(Telefonmenü → BluetoothEinstellungen)

Option „Bluetooth“ wählen und da‐
nach über MENU-TUNE die ge‐
wünschte Option konfigurieren.

Bluetooth-Funktion einrichten.
Über den Multifunktionsknopf MENUTUNE die Optionen Phone Menu →
Bluetooth settings (Telefonmenü →
Bluetooth-Einstellungen) wählen und
dann auf MENU-TUNE drücken.
Zum Aktivieren der Bluetooth-Funk‐
tion, Registrieren/Verbinden/Lö‐
schen des Bluetooth-Geräts oder Än‐
dern des Bluetooth-Codes mit dem
Multifunktionsknopf MENU-TUNE die

Zum Festlegen des von der Blue‐
tooth-Funktion verwendeten Klingel‐
tons und der Lautstärke mit dem
Multifunktionsknopf MENU-TUNE die
Option Sound & Signal (Töne und
Signale) wählen und dann die ge‐
wünschten Optionen mit Hilfe der
Taste MENU-TUNE konfigurieren.
■ Abhängig vom Mobiltelefon kann
es vorkommen, dass die vorhande‐
nen Klingeltöne an das Infotain‐
ment System übertragen und dort
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übernommen werden. Bei diesen
Modellen kann kein Klingelton aus‐
gewählt werden.
■ Wenn die Klingeltöne des Mobilte‐
lefons übernommen werden, hängt
die Lautstärke des Klingeltons von
der vom Mobiltelefon übertragenen
Lautstärke ab. Wenn der Klingelton
zu leise ist, muss die Lautstärke auf
dem Mobiltelefon angepasst wer‐
den.

Um die Bluetooth-Einstellungen auf
ihre Standardwerte zurückzusetzen,
den Multifunktionsknopf MENUTUNE auf „Restore factory settings“

(Auf Werkseinstellungen zurückset‐
zen) drehen und dann mit der Taste
MENU-TUNE Yes (Ja) wählen.

Mobiltelefon
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