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Zeichenerklärung
Kennzeichnet einen Verw eis auf einen Abschnitt mit w ichtigen Informationen und Sicherheitshinw eisen

innerhalb

eines Kapitels, der stets beachtet w erden sollte.

MENU

Eine Taste mit blauer Schrift in Großbuchstaben kennzeichnet bedruckte Infotainmenttasten, die sich sichtbar am Gerät
befinden.
Eine Taste mit schw arzer Schrift in Groß-/Kleinschreibung oder eine Taste mit Symbol kennzeichnen einzeln oder in

Setup

Kombination Funktionsflächen, die sich im Bildschirm befinden und nur bei eingeschaltetem Infotainment-System zu
sehen sind. In Tabellen können aus Übersichtsgründen Funktionsflächen ohne Taste, jedoch mit vergrößertem Symbol
dargestellt sein.
Der Pfeil zeigt an, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite w eitergeht.
Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.
Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich angehalten w erden muss.

®

Diese Symbole kennzeichnen ein eingetragenes Warenzeichen. Das Fehlen dieser Zeichen ist keine Gew ähr dafür,

™

dass Begriffe frei verw endet w erden dürfen.

⇒

Symbole dieser Art verw eisen auf Warnhinw eise innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite,

⇒

Querverw eis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

um auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hinzuw eisen und w ie sie vermieden w erden können.

GEFAHR
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung de n Tod ode r s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n w e rde n.

WARNUNG
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung de n Tod ode r s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.

VORSICHT
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung le ichte ode r s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.

HINWEIS
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung Schäde n am Fahrze ug ve rurs ache n k önne n.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinw eise zum Umw eltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.
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Über diese Betriebsanleitung
Diese Anleitung beschreibt folgende Gerätevarianten:
Composition Media (Generation 2 GP)
Discover Media (Generation 2 GP)
Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Composition Media (Generation 2 GP) oder Discover Media (Generation 2 GP) nutzen. Diese Geräte
w erden nachfolgend Infotainment genannt.
Beschrieben sind alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So können
Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug möglicherw eise nicht hat. Nähere Auskunft darüber gibt Ihr Volksw agen Partner.
Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses und gelten nur für w erkseitig
eingebaute Infotainments. Aufgrund der laufenden Weiterentw icklung des Infotainments und möglicher Aktualisierungen in der Gerätesoftw are
sind Abw eichungen zw ischen Anzeigen und Funktionen am Infotainment und den Angaben in dieser Anleitung möglich. Aus sich
unterscheidenden Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet w erden.
Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen sollten, sorgen Sie bitte dafür, dass sich diese Anleitung im Fahrzeug befindet und im
Infotainment gespeicherte Daten und Dateien gelöscht w erden.
Ein alphabetisch geordnetes Stichw ortverzeichnis finden Sie am Ende der Anleitung.
Ein Abkürzungsverzeichnis erläutert fachliche Abkürzungen und Benennungen.
Richtungsangaben beziehen sich in der Regel auf die Fahrtrichtung.
Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.
Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung sind die Bedienelemente teilw eise anders angeordnet als in Abbildungen dargestellt oder im Text
beschrieben.
Angaben zu Meilen statt Kilometern oder mph statt km/h beziehen sich auf die länderspezifischen Kombi-Instrumente oder Infotainments.

Einführung
Erste Schritte
Vor dem ersten Gebrauch
Checkliste
Vor de m e rs te n Ge brauch s ollte n folge nde Schritte durchge führt w e rde n, um das Infotainm e nt s iche r be die ne n und die
ange bote ne n Funk tione n in volle m Um fang nutze n zu k önne n:

Grundsätzliche Sicherheitshinw eise beachten Sicherheitshinw eise.
Diese Anleitung lesen und sich mit der Bedienung des Geräts vertraut machen.
Das Gerät auf Auslieferungsstand (Werkseinstellungen) zurücksetzen Menü- und Systemeinstellungen (SETUP).
Rundfunksender suchen und auf Stationstasten abspeichern Radio-Betrieb.
Für den Media-Betrieb geeignete Audioquellen und Datenträger verw enden Media-Betrieb.
Für das Telefonieren über die Telefonschnittstelle ein Mobilfunkgerät mit dem Infotainment koppeln Erste Schritte.
Für die Navigation aktuelle Kartendaten verw enden Navigationsdaten installieren und aktualisieren.

Mitgeltende Unterlagen
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Beachten Sie für die Nutzung des Infotainments und dessen Komponenten neben dieser Anleitung folgende Dokumentationen:
Betriebsanleitung und ggf. Nachträge zum Bordbuch Ihres Fahrzeugs.
Bedienungsanleitung des Mobilfunkgeräts.
Bedienungsanleitung externer Datenträger und Abspielgeräte.
Anleitungen für nachträglich installiertes oder zusätzlich benutztes Infotainmentzubehör.
Dienstebeschreibung bei Ausführung von Volksw agen Car-Net-Diensten.

Funktionen freischalten lassen
Einige Funktionen, die bei w erkseitiger Auslieferung noch nicht aktiviert oder noch nicht vorhanden w aren, können nachträglich freigeschaltet
w erden.
Ihr Volksw agen Partner kann Ihnen sagen, ob und w elche Funktionen in Ihrem Infotainment freigeschaltet w erden können.

Wenn zusätzliche Funktionen nach Produktion des Fahrzeugs freigeschaltet w erden, können diese Anleitung und andere Anleitungen im
Bordbuch zur jew eiligen Funktion möglicherw eise abw eichende oder unvollständige Beschreibungen enthalten.

Ausstattungsübersicht
Radiofunktion.
Medienlaufw erke.
Navigationsfunktion.
Telefonschnittstelle.
Multifunktionslenkrad mit seinen Bedienelementen.
Sprachbedienung.
Drahtloser Anschluss für externe Audioquellen.
Kabelgebundene Anschlüsse für externe Datenträger und Audioquellen.
Soundsystem, teilw eise mit Subw oofer.
Lautsprecher, in unterschiedlichen Einbauorten und Leistungsstufen (Watt).

1)

Die Art und Anzahl der genannten Komponenten ist landes- und gerätespezifisch und kann innerhalb einer Modellreihe und abw eichend

davon bei einem Sondermodell unterschiedlich ausfallen.

Sicherheitshinweise
Lesen und beachten Sie vor dem ersten Gebrauch des Infotainments die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinw eise, damit Sie mögliche
Gefahren für sich und andere erkennen und vermeiden können:
Diese Anleitung aufmerksam durchlesen.
Einige Funktionsbereiche können Links zu Webseiten enthalten, die von Dritten betrieben w erden. Die Volksw agen AG macht sich die durch
Links erreichbaren Seiten Dritter nicht zu Eigen und ist für deren Inhalte nicht verantw ortlich.
Einige Funktionsbereiche können fremde Informationen enthalten, die von Drittanbietern stammen. Die Volksw agen AG ist nicht dafür
verantw ortlich, dass fremde Informationen richtig, aktuell und vollständig sind und die Rechte Dritter nicht verletzen.
Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender und die Inhaber der Datenträger und Audioquellen verantw ortlich.
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Parkhäuser, Tunnel, hohe Gebäude, Berge oder zusätzlich betriebene elektrische Geräte, w ie z. B. Ladegeräte, können auch den Empfang
des Radiosignals stören.
Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können den Radioempfang beeinträchtigen.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Able s e n de r Inform atione n vom
Bilds chirm und das Be die ne n de s Infotainm e nts k önne n vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n und Unfälle ve rurs ache n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

WARNUNG
Das Ans chlie ße n, Einle ge n ode r Entne hm e n e ine s Date nträge rs ode r e ine r Audioque lle w ähre nd de r Fahrt k ann vom
Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n und zu Unfälle n führe n.

WARNUNG
Wähle n Sie die Lauts tärk e e ins te llung s o, das s ak us tis che Signale von auße n je de rze it gut hörbar s ind (z. B. das Signalhorn
de r Re ttungs die ns te ).
Eine zu hoch e inge s te llte Lauts tärk e k ann das Ge hör s chädige n. Das gilt auch, w e nn das Ge hör nur k urzze itig hohe n
Lauts tärk e n aus ge s e tzt is t.

WARNUNG
Folge nde Be dingunge n k önne n dazu führe n, das s Notrufe , Te le fonate und Date nübe rtragunge n nicht aus ge führt ode r
abge broche n w e rde n:
We nn Ihr ak tue lle r Standort in Ge bie te n m it k e ine m ode r unzure iche nde m M obilfunk - und GPS-Em pfang lie gt. Dazu
k önne n auch Tunne l, Hochhaus s chluchte n, Garage n, Unte rführunge n, Be rge und Täle r zähle n.
We nn in Ge bie te n m it aus re iche nde m M obilfunk - und GPS-Em pfang das M obilfunk ne tz de r Te le k om m unik ations anbie te r
ge s tört ode r nicht ve rfügbar is t.
We nn die für Notrufe , Te le fonate und Date nübe rtragunge n be nötigte n Baute ile im Fahrze ug be s chädigt, ohne Funk tion
ode r ohne aus re iche nde e le k tris che Ene rgie s ind.
We nn de r Ak k u de s M obilfunk ge räts e ntle e rt is t ode r e ine n unzure iche nde n Lade zus tand aufw e is t.

WARNUNG
In e inige n Lände rn und M obilfunk ne tze n is t nur dann e in Hilfe ruf ode r Notruf aus führbar, w e nn das M obilfunk ge rät m it de r
Te le fons chnitts te lle de s Fahrze ugs ve rbunde n is t, in de m s ich e ine e nts pe rrte SIM -Karte be finde t, e in aus re iche nde s
Ge s prächs guthabe n e nthält und e ine aus re iche nde Ne tzabde ck ung vorhande n is t.

WARNUNG
Be i Ve rw e ndung von M obilfunk ge räte n, Date nträge rn, e xte rne n Ge räte n, e xte rne n Audio- und M e diaque lle n die
Be die nungs anle itung de s je w e ilige n He rs te lle rs le s e n und be achte n.

WARNUNG
Ans chlus s le itunge n e xte rne r Ge räte und Audioque lle n s o ve rle ge n, das s de r Fahre r nicht be hinde rt w ird.
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WARNUNG
Be im We chs e ln ode r Ans chlus s e ine r Audio- ode r M e diaque lle k ann e s zu plötzliche n Lauts tärk e s chw ank unge n k om m e n.
Vor de m We chs e l ode r Ans chlus s e ine r Audio- ode r M e diaque lle die Lauts tärk e re duzie re n.

WARNUNG
Be im Be tre ibe n e ine s M obilfunk ge räts ode r Funk ge räts ohne Ans chlus s an e ine Auße nante nne k önne n im Fahrze ug die
Gre nzw e rte für e le k trom agne tis che Strahlung übe rs chritte n und s om it die Ge s undhe it von Fahre r und Fahrze ugins as s e n
ge fährde t w e rde n. Das gilt auch be i e ine r nicht ordnungs ge m äß ins tallie rte n Auße nante nne .
Zw is che n de n Ante nne n de s M obilfunk ge räts und e ine m ak tive n m e dizinis che n Im plantat, zum Be is pie l e ine m
He rzs chrittm ache r, e ine n M inde s tabs tand von 20 Ze ntim e te rn halte n, da M obilfunk ge räte die Funk tion von ak tive n
m e dizinis che n Im plantate n ne gativ be e influs s e n k önne n.
Be trie bs be re ite s M obilfunk ge rät nicht in unm itte lbare r Nähe ode r dire k t übe r e ine m ak tive n m e dizinis che n Im plantat
trage n, zum Be is pie l in de r Brus ttas che .
M obilfunk ge räte be i Ve rdacht auf Inte rfe re nze n m it e ine m ak tive n m e dizinis che n Im plantat ode r e ine m ande re n
m e dizinis che n Ge rät s ofort aus s chalte n.

WARNUNG
Unbe fe s tigte ode r nicht richtig ge s iche rte M obilfunk ge räte , e xte rne Ge räte und Zube hör k önne n be i e ine m plötzliche n
Fahr- ode r Bre m s m anöve r s ow ie be i e ine m Unfall durch de n Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt w e rde n und Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
M obilfunk ge räte , e xte rne Ge räte und Zube hör auße rhalb de r Entfaltungs be re iche de r Airbags be fe s tige n
( ⇒ He ftBetriebsa nleitung,Kapite lAirba g-System) ode r s iche r ve rs taue n.

WARNUNG
Die M itte larm le hne k ann die Be w e gungs fre ihe it de r Arm e de s Fahre rs be e inträchtige n und dadurch Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ablage fach in de r M itte larm le hne w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n halte n.

WARNUNG
We nn das Ge häus e e ine s CD-Spie le rs ge öffne t w ird, k önne n Ve rle tzunge n durch nicht s ichtbare Las e rs trahlung
ve rurs acht w e rde n.
CD-Spie le r nur von e ine m Fachbe trie b re parie re n las s e n.

WARNUNG
Ungüns tige Lichtve rhältnis s e und e in be s chädigte r ode r ve rs chm utzte r Bilds chirm k önne n dazu führe n, das s Anze ige n
und Inform atione n vom Bilds chirm nicht ode r nicht richtig abge le s e n w e rde n.
Anze ige n und Inform atione n auf de m Bilds chirm dürfe n nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. De r
Bilds chirm k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
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WARNUNG
Radios e nde r k önne n Katas trophe n- und Ge fahre nm e ldunge n s e nde n. Folge nde Be dingunge n führe n dazu, das s die s e
M e ldunge n nicht e m pfange n ode r aus ge ge be n w e rde n k önne n:
We nn Ihr ak tue lle r Standort in Ge bie te n m it k e ine m ode r unzure iche nde m Radios ignal-Em pfang lie gt. Dazu k önne n auch
Tunne l, Hochhaus s chluchte n, Garage n, Unte rführunge n, Be rge und Täle r zähle n.
We nn in Ge bie te n m it aus re iche nde m Radios ignal-Em pfang die Fre que nzbe re iche de r Radios e nde r ge s tört ode r nicht
ve rfügbar s ind.
We nn die Lauts pre che r und die für de n Radioe m pfang be nötigte n Baute ile im Fahrze ug be s chädigt, ohne Funk tion ode r
ohne aus re iche nde e le k tris che Ene rgie s ind.
We nn das Infotainm e nt aus ge s chalte t is t.

WARNUNG
Fahre m pfe hlunge n und ange ze igte Ve rk e hrs ze iche n de r Navigation k önne n von de r ak tue lle n Ve rk e hrs s ituation
abw e iche n.
Ve rk e hrs s childe r, Signalanlage n, Ve rk e hrs vors chrifte n und örtliche Ge ge be nhe ite n habe n Vorrang vor
Fahre m pfe hlunge n und Anze ige n de r Navigation.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Be s onde re Ere ignis s e k önne n die urs prünglich vorge s e he ne Fahrze it und Stre ck e zum Zie lort e rhe blich ve rlänge rn
ode r die Navigation dorthin vorübe rge he nd nicht e rm ögliche n, z. B. durch Volls pe rrung e ine r Straße .

WARNUNG
M obilfunk ge räte an e xplos ions ge fährde te n Orte n aus s chalte n!

HINWEIS
In Um ge bunge n m it be s onde re n Vors chrifte n und w e nn de r Eins atz von M obilfunk ge räte n ve rbote n is t, m us s das
M obilfunk ge rät im m e r aus ge s chalte t s e in. Die vom e inge s chalte te n M obilfunk ge rät aus ge he nde Strahlung k ann
Inte rfe re nze n an s e ns ible n te chnis che n und m e dizinis che n Ge räte n ve rurs ache n, w as e ine Fe hlfunk tion ode r
Be s chädigung de r Ge räte zur Folge habe n k ann.

HINWEIS
Durch e ine zu laute ode r ve rze rrte Wie de rgabe k önne n die Lauts pre che r be s chädigt w e rde n.

6/73

16.6.2019

InhaltStart

HINWEIS
Eins chie be n von Ge ge ns tände n, fals che s Eins chie be n und das Eins chie be n von form - und größe nabw e iche nde n
Date nträge rn k önne n die M e die nlaufw e rk e und das Infotainm e nt be s chädige n.
Be im Eins chie be n e ine s Date nträge rs auf richtige Eins chubpos ition achte n.
Nur ge e igne te Date nträge r in die je w e ilige n M e die nlaufw e rk e s chie be n. Ande re Date nträge r ode r Ge ge ns tände k önne n
die M e die nlaufw e rk e be s chädige n.
Stark e s Drück e n k ann das CD-Laufw e rk und die Ve rrie ge lung im SD-Karte ns chacht be s chädige n.
CDs und SD-Karte n im m e r ge rade und im re chte n Wink e l zur Ge räte front in das e nts pre che nde Laufw e rk e ins chie be n
ode r he raus ne hm e n, ohne s ie zu ve rk ante n.
Eine zw e ite CD e inzus chie be n, w ähre nd be re its e ine CD e inge le gt is t ode r aus ge ge be n w ird, k ann das CD-Laufw e rk
be s chädige n. Im m e r die volls tändige Aus gabe de s Date nträge rs abw arte n!
Ke ine 8cm -Single -CDs und unrunde CDs (Shape -CDs ) e ins chie be n.
Ke ine DVD-Plus , Dual Dis c und Flip Dis c e ins chie be n, da die s e dick e r als norm ale CDs s ind.

HINWEIS
An e ine m Date nträge r hafte nde Fre m dk örpe r und Flüs s igk e ite n k önne n die M e die nlaufw e rk e und das Infotainm e nt
be s chädige n.
Ke ine Aufk le be r ode r Ähnliche s auf de n Date nträge r k le be n. Aufk le be r k önne n s ich ablös e n und das M e die nlaufw e rk
be s chädige n.
Ke ine be druck bare n Date nträge r ve rw e nde n. Be s chichtunge n und Aufdruck e k önne n s ich ablös e n und das
M e die nlaufw e rk be s chädige n.
Nur SD-Karte n ve rw e nde n, die unbe s chädigt, trock e n, s aube r und ge e igne t s ind.
Nur k re is runde 12cm -Standard-CDs ve rw e nde n, die unbe s chädigt, trock e n, s aube r und ge e igne t s ind.

Nutzungshinweise
Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen, w enn Sie das Infotainment und entsprechendes
Zubehör benutzen, z. B. ein Headset oder Kopfhörer.
Für die Bedienung des Infotainments reicht ein leichter Tastendruck oder leichtes Antippen des Bildschirms aus.
Für eine einw andfreie Funktion des Infotainments ist es w ichtig, dass es eingeschaltet ist und im Fahrzeug Datum und Uhrzeit korrekt
eingestellt sind, w enn diese Funktionen vorhanden sind.
Aufgrund der marktspezifischen Gerätesoftw are können möglicherw eise nicht alle aufgeführten Funktionsflächen und Funktionen zur
Verfügung stehen. Das Fehlen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist kein Gerätefehler.
Einige Funktionen des Infotainments sind nur bei stehendem Fahrzeug ausw ählbar. In einigen Ländern muss sich zusätzlich der Wählhebel
in Parkposition P oder Neutralstellung N befinden. Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.
In einigen Ländern können Beschränkungen bezüglich der Nutzung von Bluetooth®-Geräten bestehen. Informationen sind bei den örtlichen
Behörden erhältlich.
Die Darstellung aller Anzeigen und das Ausführen von Funktionen kann erst nach einem vollständigen Systemstart des Infotainments
erfolgen. Die Dauer eines Systemstarts ist abhängig vom Funktionsumfang des Infotainments und kann vor allem bei tiefen und hohen
Temperaturen länger als gew öhnlich dauern.
Wenn die 12-V-Fahrzeugbatterie abgeklemmt w urde, vor dem Wiedereinschalten des Infotainments Zündung einschalten.
Durch Änderungen an den Einstellungen können Anzeigen im Bildschirm variieren und das Infotainment kann sich teilw eise anders
verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.
Um die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinflussen, Reparaturen und Änderungen am Infotainment nur von einem Fachbetrieb durchführen
lassen.
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Das Betreiben eines Mobilfunkgeräts im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.
In einigen Ländern w ird bei abgestelltem Motor und niedrigem Ladezustand der 12-V-Fahrzeugbatterie das Infotainment automatisch
ausgeschaltet.
Hohe Geschw indigkeiten, schlechte Witterungs- und Straßenverhältnisse, eine hohe Geräuschkulisse (auch außerhalb des Fahrzeugs)
sow ie die Netzqualität können ein Telefongespräch im Fahrzeug beeinträchtigen.
Bei einigen Fahrzeugen mit Einparkhilfe w ird bei eingelegtem Rückw ärtsgang die Lautstärke der aktuellen Audioquelle automatisch
abgesenkt. Die Lautstärkenabsenkung kann im Fahrzeug eingestellt w erden ⇒HeftBetrieb sanleitung,KapitelMenü der Einparkhilfe.
Informationen zu der enthaltenen Softw are und den Lizenzbedingungen sind hinterlegt

Setup

Copyright .

Stellen Sie beim Verkauf oder Verleih ihres Fahrzeugs sicher, dass alle gespeicherten Daten und Dateien gelöscht und ggf. die SD-Karte,
externe Audioquellen und Datenträger entnommen sind.

Energiemanagement
Wenn bei ausgeschalteter Zündung und eingeschaltetem Infotainment die Batteriespannung unter die Mindestbordnetzspannung sinkt, ertönt
ein Signalton und eine entsprechende Meldung w ird im Bildschirm angezeigt. Das Infotainment sollte ausgeschaltet w erden.
Wenn die Batteriespannung noch w eiter absinkt, schaltet sich das Infotainment selbsttätig aus.

Geräteübersicht
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Üb ersichtsb ild
⇒ Dreh- und Druckknopf
⇒ Infotainmenttasten
⇒ Menüknopf
⇒ Elektronische Sprachverstärkung1)
⇒ Bildschirm reinigen
Das Infotainment w ird in unterschiedlichen Gerätevarianten ausgeliefert. Die Gerätevarianten unterscheiden sich im Funktionsumfang, in
Beschriftung, Funktion und Anordnung der Sensorfelder und Funktionsflächen. Das Infotainment ist mit einem Touchscreen ausgestattet.

Übersichtsbild
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Abb. 1 Übersicht der Bedienelemente. Die Anordnung kann geräte- und landesspezifisch variieren.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 1 :
Dre h- und Druck k nopf ⇒ Dreh- und Druckknopf

- Zum Ein- oder Ausschalten drücken.
- Zum Ändern der Lautstärke drehen.
Infotainm e nttas te n (bedruckt)

⇒ Infotainmenttasten .

- Zum Aufruf eines Funktionsbereichs jew eilige Infotainmenttaste drücken.
Bilds chirm Zur Anzeige von Informationen ⇒ Funktionen im Bildschirm ausführen .
- Bildschirm reinigen ⇒ Bildschirm reinigen .
- Funktionen ausführen ⇒ Funktionen im Bildschirm ausführen .
- Einstellungen vornehmen.
M e nük nopf ⇒ Menüknopf
- Die Funktion ist vom jew eiligen Betriebszustand abhängig.
Ausstattungsabhängig sind Medienlaufw erke und kabelgebundene Anschlüsse außerhalb des Geräts platziert ⇒ Externe
Medienlaufwerke .

Dreh- und Druckknopf
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Der Dreh- und Druckknopf

Einleitung zum Thema

w ird durch Drehen und Drücken bedient.

Einige Lautstärkeanpassungen können voreingestellt w erden ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen .
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Infotainment manuell ein- oder ausschalten
Dreh- und Druckknopf kurz drücken.

Infotainment automatisch1) ein- oder ausschalten
Einschalten: mit Einschalten der Zündung, sofern es nicht zuvor manuell ausgeschaltet w urde.
Ausschalten: mit Abziehen des Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss oder bei ausgeschalteter Zündung mit Öffnen der Fahrertür.

Nachlaufzeit1)
Wenn das ausgeschaltete Infotainment w ieder manuell eingeschaltet w ird, schaltet es sich nach etw a 30 Minuten erneut automatisch aus
(Nachlaufzeit).

Lautstärke ändern
Nach dem Einschalten startet das Infotainment mit der zuletzt eingestellten Lautstärke, sofern diese die vorgew ählte maximale
Einschaltlautstärke nicht überschreitet ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen .
Dreh- und Druckknopf
ODER: Taste

drehen (lauter: im Uhrzeigersinn, leiser: gegen den Uhrzeigersinn).
(lauter) oder

(leiser) im Multifunktionslenkrad2) drücken.

Stummschalten
Während das Infotainment stummgeschaltet ist, w ird eine aktuell gespielte Audioquelle angehalten. Im Bildschirm kann
Lautstärkeregler

angezeigt w erden.

gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Audioquelle nicht mehr zu hören ist.

Wenn die Lautstärke für die Wiedergabe einer Audioquelle stark erhöht w urde, die Lautstärke vor dem Wechsel zu einer anderen
Audioquelle reduzieren ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen .

1)

Fahrzeug- und länderabhängig.

2)

Ausstattungsabhängig.

Infotainmenttasten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Infotainmenttasten ② w erden durch leichtes Drücken oder durch Gedrückthalten bedient.

RADIO : In den Radio-Betrieb schalten und im Radio-Betrieb den Frequenzbereich w echseln ⇒HeftInfotainment,KapitelRadio-Betrieb .
MEDIA : In den Media-Betrieb schalten und im Media-Betrieb die Mediaquelle w echseln ⇒HeftInfotainment,KapitelMedia-Betrieb .
PHONE : Telefonschnittstelle aufrufen. Wenn keine Telefonschnittstelle verbaut ist, w ird die aktuelle Audioquelle stummgeschaltet
⇒HeftInfotainment,KapitelTelefonschnittstelle (PHONE).

VOICE : Startet die Sprachbedienung ⇒HeftInfotainment,KapitelSprachb edienung.
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NAV : In den Navigationsbetrieb schalten ⇒HeftInfotainment,KapitelNavigation.
CAR : Fahrzeug- und Systemeinstellungen aufrufen ⇒HeftBetrieb sanleitung,.
MENU : Hauptmenüs aufrufen und mit Menüknopf oder Finger ausw ählen.
APP : Hauptmenü App-Connect aufrufen ⇒HeftInfotainment,KapitelApp-Connect.
Radio , Medien , Telefon , Navigation , Info , Fahrzeug ,
App-Connect , Bilder , Klang , Setup , Travel Link .

Folgende Hauptmenüs können vorhanden sein:

Menüknopf
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Der Menüknopf

⇒ Ab b . 1④

Einleitung zum Thema

kann gedreht oder gedrückt w erden. Durch Drehen w erden z. B. Listen durchsucht oder Mediatitel- und

Radiosenderlisten geöffnet. Durch Drücken w erden markierte Einträge aufgerufen, Einstellungen übernommen und Funktionen gestartet oder
gestoppt.
In alle n Radio-Be trie bs arte n zur manuellen Sender- oder Kanaleinstellung drehen.
Im M e dia-Be trie b zum Öffnen der Titelliste drehen.
Zum Markieren von Menüpunkten in langen Listen drehen und zum Aufrufen des markierten Eintrags drücken, z. B. Senderausw ahl aus
Senderliste.
Zum Ändern einiger Einstellungen drehen, z. B. Lautstärkeanpassung.

Elektronische Sprachverstärkung1)

Abb. 2 Einstellungen elektronische Sprachverstärkung öffnen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die elektronische Sprachverstärkung erkennt automatisch, w enn der Fahrer spricht, und startet die Übertragung an die Lautsprecher im Fond.

Elektronische Sprachverstärkung bedienen
Dreh- und Druckknopf

drehen.

Funktionsfläche1) ⇒ Ab b . 2

① antippen.

Schieberegler in die gew ünschte Lautstärke schieben.
Zum Ausschalten den Schieberegler auf

Aus stellen.

Lautstärkeänderungen
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Lautstärkeänderungen und das Ein- und Ausschalten können auch im Menü Eins te llunge n Klang ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen
angepasst w erden.

Während eines Telefongesprächs oder akustischer Navigationsansagen ist die elektronische Sprachverstärkung nicht aktiv.

1)

Länder- und ausstattungsabhängig.

Bildschirm reinigen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Zum Reinigen das Infotainment ausschalten ⇒

Einleitung zum Thema

.

Verw enden Sie zum Reinigen des Bildschirms entw eder ein w eiches, sauberes Tuch das mit klarem Wasser angefeuchtet ist, oder ein beim
Volksw agen Partner erhältliches Reinigungstuch ⇒

.

Hartnäckige Verschmutzungen mit Wasser und angefeuchtetem Tuch einw eichen, ohne dabei das Gerät zu beschädigen.

HINWEIS
De n Bilds chirm nicht im trock e ne n Zus tand re inige n. Kratze r und nicht e ntfe rnbare Schlie re n k önne n e nts te he n.
Ke ine aggre s s ive n ode r lös ungs m itte lhaltige n Re inige r ve rw e nde n. Die s e Re inige r k önne n das Ge rät be s chädige n und
de n Bilds chirm e rblinde n las s e n.
Be im Re inige n de s Bilds chirm s nur le ichte n Druck aus übe n.

Funktionen im Bildschirm ausführen

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Annäherungssensorik
⇒ Listeneinträge ausführen
⇒ Allgemeingültige Anzeigen und Symb ole
⇒ Bildschirmtastatur
Das Ausführen von Funktionen auf dem Bildschirm ⇒ Üb ersichtsb ild ist entw eder mit den Fingerbew egungen Tippen, Gedrückthalten,
Streichen, Auf- und Zuziehen und Bew egen oder mit dem Menüknopf

⇒ Menüknopf

durch Drehen und Drücken möglich.

Fingerbewegungen
Tippen: Tippen Sie mit einer leichten Fingerberührung auf aktive Bereiche des Bildschirms, um Funktionen zu aktivieren und zu deaktivieren.
Gedrückthalten: Drücken Sie mit einer leichten Fingerberührung die Funktionsfläche, bis die gew ünschte Funktion ausgeführt ist, z. B.
Scrollmarke bew egen oder Sender auf Stationstaste speichern.
Streichen: Streichen Sie mit einer gleitenden Fingerbew egung über den Bildschirm, um in Listen zu scrollen oder Titel im Media-Betrieb zu
w echseln.
Auf- und Zuziehen: Berühren Sie den Bildschirm mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie auf oder zu, um Fotos zu vergrößern und zu
verkleinern.
Bew egen: Tippen Sie mit einer leichten Fingerberührung auf ein Objekt. Verschieben Sie das Objekt ohne den Finger abzusetzen an die
gew ünschte Position, um Klangeinstellungen über die angezeigten Schieberegler anzupassen.
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Anzeigen im Bildschirm können einstellungsabhängig variieren und von den hier beschriebenen Darstellungen abw eichen.

In der Statuszeile des Bildschirms kann z. B. die aktuelle Uhrzeit und die aktuelle Außentemperatur angezeigt w erden.

Annäherungssensorik
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment verfügt über eine integrierte Annäherungssensorik.
Die Bildschirmanzeige w echselt bei Annäherung einer Hand automatisch vom Anzeigemodus in den Bedienmodus. Im Bedienmodus w erden
Funktionsflächen automatisch hervorgehoben, um die Bedienung zu erleichtern.
Geräteabhängig kann die Annäherungssensorik im Menü Eins te llunge n Bilds chirm aktiviert und deaktiviert w erden.

Listeneinträge ausführen

Abb. 3 Beispiel von Listeneinträgen im Einstellungsmenü.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Listeneinträge können durch direktes Antippen im Bildschirm oder über den Menüknopf

⇒

Einleitung zum Thema

aufgerufen w erden.

Listeneinträge mit dem Menüknopf markieren und aufrufen
Menüknopf drehen, um die Listeneinträge nacheinander mit einem Ausw ahlrahmen zu markieren und so die Liste zu durchsuchen.
Menüknopf drücken, um den markierten Listeneintrag aufzurufen.

Listen durchsuchen
Wenn in einer Listenansicht mehr Einträge ausw ählbar sind, als angezeigt w erden können, w erden Funktionsflächen zum Scrollen oder eine
Scrollmarke rechts im Bild eingeblendet ⇒ Ab b . 3

①.

Bildschirm oberhalb oder unterhalb der Scrollmarke antippen.
ODER: Scrollmarke gedrückt halten und den Finger hoch und runter bew egen. An der gew ünschten Position den Finger vom Bildschirm
abheben.
ODER: Einen Finger auf die Liste legen und nach oben oder unten streichen. Die Liste w ird durchgescrollt.

Allgemeingültige Anzeigen und Symbole
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Abb. 4 Prinzipdarstellung: Übersicht möglicher Funktionsflächen im Bildschirm.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Aktive Bereiche des Bildschirms, die mit einer Funktion hinterlegt sind, w erden als Funktionsflächen bezeichnet und durch kurzes Antippen
oder Gedrückthalten des Touchscreens bedient. Funktionsflächen w erden in der Anleitung durch ein Tastensymbol

Anzeigen und Funktionsflächen: Tätigkeit und Auswirkung ⇒
①
②

beschrieben.

Abb. 4 :

In der Titelzeile w erden das aktuell gew ählte Menü und ggf. w eitere
Funktionsflächen und Informationen angezeigt.
Antippen, um ein w eiteres Menü zu öffnen.
Fadenkreuz mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm

③

bew egen.
ODER: Gew ünschte Position im Bildschirm antippen, das Fadenkreuz folgt
an diese Position.
Scrollmarke w ird angezeigt, w enn in einer Listenansicht mehr Einträge

④

ausw ählbar sind als angezeigt w erden können. Scrollmarke mit leichtem
Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bew egen oder Pfeiltasten
gedrückt halten.

Weitere allgemeingültige Funktionsflächen
Funktionsflächen und deren Bedeutung
Antippen, um aus einigen Listen schrittw eise eine Ebene höher zu schalten.
Einige Funktionsflächen oder Anzeigen sind mit einer so genannten Checkbox gekennzeichnet und w erden durch
Antippen aktiviert

oder deaktiviert

.

Funktionsfläche antippen oder gedrückt halten (hier ohne Inhalt dargestellt). Startet Funktionen oder öffnet w eitere
Untermenüs. Inaktive (graue) Funktionsflächen sind derzeit nicht ausw ählbar.
Antippen, um aus Untermenüs schrittw eise zurück zum Hauptmenü zu schalten oder um getätigte Eingaben rückgängig
zu machen.
Antippen, um ein Pop-up-Fenster (Optionsfenster), in dem w eitere Einstellungsmöglichkeiten angezeigt w erden, zu
öffnen.
OK

Antippen, um eine Eingabe oder Ausw ahl zu bestätigen oder zu übernehmen.
Antippen, um ein Pop-up-Fenster oder eine Eingabemaske zu schließen.
Pfeiltasten: Schrittw eises Einstellen oder vor/zurück durch Antippen oder Gedrückthalten.
Antippen, um Einstellungen oder Werte schrittw eise zu verändern.
Schieberegler mit leichtem Druck ohne abzusetzen über den Bildschirm bew egen.
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Bildschirmtastatur

Abb. 5 Prinzipdarstellung: Bildschirmtastatur.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Eingabemasken mit Bildschirmtastatur dienen z. B. der Eingabe eines Speichernamens oder eines Begriffs zur Suche in längeren Listen.
Links in der oberen Bildschirmzeile befindet sich die Eingabezeile mit der Zeicheneinfügemarke (Cursor) in der alle Eingaben über die
Bildschirmtastatur angezeigt w erden. Der Cursor kann mit dem Finger durch Antippen der gew ünschten Position in der Bildschirmzeile versetzt
w erden.

Anzeigen und Funktionsflächen: Tätigkeit und Auswirkung ⇒

Abb. 5 :

PLZ : Antippen, um im Navigationsbetrieb eine Postleitzahl einzugebena).
①

123 : Antippen, um die Eingabemaske für Ziffern und Sonderzeichen zu öffnen.
ABC : Antippen, um zurück zur Buchstaben-Eingabemaske zu w echseln.

②
③

Antippen, um zu einer anderen Tastatursprache zu w echseln. Tastatursprachen können im Menü Eins te llunge n
Sys te m ausgew ählt w erden ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .
Zeigt die Anzahl und öffnet die Liste der den Vorgaben entsprechend noch ausw ählbaren Einträge.
Antippen, um zw ischen Groß- und Kleinschreibung sow ie Ziffern und Sonderzeichen zu w echseln.
Antippen, um ein Leerzeichen einzufügen.
Löschtaste antippen oder halten, um Zeichen in der Eingabezeile von rechts nach links zu löschen.

Tastatur bedienen ⇒

Abb. 5 :

Buchstaben und Ziffern

Antippen zur Übernahme in die Eingabezeile.
Gedrückthalten, um ein Pop-up-Fenster mit auf diesem Buchstaben basierenden Sonderzeichen

Buchstaben und

einzublenden.
Gew ünschtes Zeichen durch Antippen übernehmen. Einige Sonderzeichen können auch
ausgeschrieben w erden (z. B. AE für Ä).

Eingabemasken zur Freitexteingabe
In Eingabemasken zur Freitexteingabe sind landesspezifische Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen in jeder Kombination ausw ählbar.
Durch Antippen der Funktionsfläche

OK w ird die aktuell angezeigte Zeichenfolge übernommen.

Eingabemasken zur Auswahl eines gespeicherten Eintrags
Bei der Eingabe können nur Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgew ählt w erden, die in ihrer Kombination einem gespeicherten Eintrag
entsprechen.
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Geräte- und länderabhängig kann mit jeder Zeicheneingabe ein den Vorgaben entsprechendes Ziel in der Eingabezeile vorgeschlagen w erden.
Bei zusammengesetzten Begriffen muss das Leerzeichen mit eingegeben w erden.
Wenn w eniger als 99 Einträge ausw ählbar sind, w ird die Anzahl der verbleibenden Einträge hinter der Eingabezeile angezeigt ⇒ Ab b . 5

③.

Antippen dieser Funktionsfläche zeigt die verbleibenden Einträge in einer Liste an. Wenn w eniger als 6 Ziele ausw ählbar sind, w ird die Liste
automatisch geöffnet.

a)

Länder- und geräteabhängig.

Sprachbedienung

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Erste Schritte
⇒ Sprachb efehle sprechen
⇒ Sprachb edienung starten und b eenden
⇒ Einstellungen vornehmen
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Erste Schritte
⇒ Sprachb efehle sprechen
⇒ Sprachb edienung starten und b eenden
⇒ Einstellungen vornehmen
Nach der ersten Benutzerkopplung oder der automatischen Verbindungsaufnahme können die w ichtigsten Funktionen der Telefonschnittstelle,
Navigation1) , des Radio-Betriebs und Media-Betriebs auch mithilfe der Sprachbedienung genutzt w erden.
Länderabhängig w ird die Sprachbedienung der Telefonschnittstelle genutzt.

Unterstützte Sprachen
Für die meisten einstellbaren Sprachen ist eine Sprachbedienung verfügbar.
Wenn für eine eingestellte Sprache keine Sprachbedienung verfügbar ist, w ird bei versuchter Aktivierung ein entsprechender Hinw eis im
Bildschirm eingeblendet.
Die Sprachbedienung muss in der Sprache bedient w erden, die für das Infotainment eingestellt ist.
Im Menü Eins te llunge n Sys te m gew ünschte Sprache einstellen ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .
Ein eingehender Anruf hat eine höhere Priorität als die Sprachbefehle. Deshalb w ird bei einem eingehenden Anruf die Sprachbedienung
automatisch deaktiviert.

1)

Länder- und geräteabhängig.

Erste Schritte
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Länderabhängig w ird die Sprachbedienung der Telefonschnittstelle ausgeschaltet und die Sprachbedienung des Infotainments verw endet.
Die Lautstärke von Sprachhinw eisen zur Sprachbedienung kann im Menü Eins te llunge n Klang ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen oder
w ährend eines Sprachhinw eises über den Lautstärkeregler

angepasst w erden.

Hilfe zur Sprachbedienung
Beim ersten Umgang sollte einmalig die Hilfe zur Sprachbedienung aktiviert und durchgehört w erden.
In der Hilfe zur Sprachbedienung w ird die Grundbedienung erläutert und es w erden die w ichtigsten Sprachbefehle im aktuellen Kontext
aufgezeigt.
Infotainmenttaste

VOICE drücken.

ODER: Im Multifunktionslenkrad Taste

drücken.

Signalton abw arten.
Sprachbefehl in der eingestellten Sprache sprechen.

Sprache

Sprachbefehl

Deutsch

Hilfe

Englisch

help

Spanisch

ayuda

Italienisch

aiuto

Französisch

aide

Portugiesisch

ajuda

Tschechisch

nápověda

Niederländisch

hulp

Russisch

помощь

Die Sprache der Sprachbedienung richtet sich nach der im Fahrzeug ausgew ählten Sprache. Wenn die im Fahrzeug eingestellte
Sprache nicht als Sprachbedienung zur Verfügung steht, w ird als Ersatzsprache Englis ch gew ählt. Bei Fahrzeugen mit Menü im KombiInstrument kann die Sprache über das Kombi-Instrument eingestellt w erden. Zum Einstellen der Sprache in einem Fahrzeug ohne Menü im
Kombi-Instrument an einen Volksw agen Partner w enden.

Sprachbefehle sprechen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mit normaler Lautstärke ohne übermäßige Betonung oder lange Sprechpausen sprechen.
Langsam und deutlich sprechen. Undeutliche Wörter und Ziffern oder Wörter, deren Silben verschluckt w urden, können vom System nicht
erkannt w erden.
Um eine zuverlässige Erkennung von Namen aus dem Telefonbuch zu gew ährleisten, kann es je nach Inhalt des Telefonbuchs sinnvoll sein,
die Reihenfolge von Vor- und Nachname des gew ünschten Kontakts beim Aufsagen zu tauschen.
Außengeräusche vermeiden und alle Fenster, Türen sow ie das Glasdach schließen.
Den Luftstrom der Luftaustrittsdüsen nicht in Richtung Dachhimmel richten.
Bei höheren Geschw indigkeiten etw as lauter sprechen.
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Bei Sprachbefehlen Nebengeräusche vermeiden, z. B. Gespräche im Fahrzeug.
Nicht sprechen, w enn die Freisprechanlage eine Ansage ausgibt.
Bei der Aufnahme von Anrufnamen laute Umgebungs- und Störgeräusche vermeiden.
Nach der ersten Benutzerkopplung oder der automatischen Verbindungsaufnahme können die w ichtigsten Funktionen der Telefonschnittstelle
mithilfe der Sprachbedienung genutzt w erden.

Sprachbedienung starten und beenden

Abb. 6 Sprachbedienung: Anzeige Hilfemenü.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Sprachbedienung starten
Im Multifunktionslenkrad die Taste

drücken. Im Bildschirm w ird das Symbol

⇒ Ab b . 6①

Einleitung zum Thema

angezeigt.

Signalton abw arten.
Ein Hilfemenü w ird eingeblendet ⇒ Ab b . 6

Ⓐ.

Sprachbefehl sprechen.

Sprachbedienung beenden
Infotainmenttaste

VOICE oder Taste

im Multifunktionslenkrad kurz zw eimal hintereinander drücken (Doppelklick).

Signalton abw arten.
Drücken einer Infotainmenttaste.
Aktivieren der Einparkhilfe.
Eingehender Telefonanruf.
Eingehende Verkehrsdurchsage.
Drücken der Funktionsfläche

X ⇒ Ab b . 6

Während einer Spracheingabe die Taste

②.
drücken. Die Spracheingabe w ird sofort abgebrochen und es ertönt ein Hinw eiston.

Danach kann sofort ein Sprachbefehl gesprochen w erden.

Einstellungen vornehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Einstellungsmenü öffnen
Infotainmenttaste

MENU drücken.

Funktionsfläche

Setup oder

Funktionsfläche

Sprachbedienung antippen.

antippen.

Funktionsfläche: Auswirkung
Be is pie l-Kom m andos (Infotainm e nt-Sys t.): Hilfemenü mit Sprachkommandos zu allen Bedienungsbereichen w ird bei Aufruf der
Sprachbedienung im Bildschirm angezeigt. Zum Aktivieren

setzen.

Startton Sprachbe die nung: Eine ansteigende Tonfolge signalisiert das Aktivieren der Sprachbedienung. Zum Aktivieren
Endton Sprachbe die nung: Eine abfallende Tonfolge signalisiert das Deaktivieren der Sprachbedienung. Zum Aktivieren
Eingabe ton im Sprachdialog: Zusätzlich zur Anzeige
Zum Aktivieren

setzen.
setzen.

im Bildschirm ertönt ein kurzer Signalton, sobald gesprochen w erden kann.

setzen.

Endton im Sprachdialog: Zusätzlich zur Anzeige im Bildschirm ertönt ein kurzer Signalton, sobald das System das Gesprochene
verarbeitet. Zum Aktivieren

setzen.

Warenzeichen, Lizenzen, Urheberrecht
Weitere Informationen können enthalten sein ⇒ Menü- und Systemeinstellungen (SETUP) .

Warenzeichen und Lizenzen
Bestimmte Begriffe in dieser Anleitung sind mit dem Symbol ® oder ™ versehen. Sie kennzeichnen Markenzeichen oder ein eingetragenes
Warenzeichen. Das Fehlen dieser Zeichen ist keine Gew ähr dafür, dass Begriffe frei verw endet w erden dürfen.
Andere Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen oder Markenzeichen der jew eiligen Rechteinhaber.
Android Auto™ ist eine zertifizierte Marke von Google Inc.
Apple CarPlay™ ist eine zertifizierte Marke der Apple Inc.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth® SIG, Inc.
iPod, iPad und iPhone sind Markenzeichen der Apple Inc.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
MirrorLink® und das MirrorLink Logo sind zertifizierte Marken des Car Connectivity Consortium LLC.
SD® und SDHC® sind Marken oder eingetragene Marken von SD-3C, LLC in den USA und anderen Ländern.
Window s ® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, USA.
MPEG-4 HE-AAC-Audiocodiertechnologie und -Patente sind lizenziert von Fraunhofer IIS.
Dieses Produkt ist durch bestimmte gew erbliche Schutz- und Urheberrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verw endung oder
der Vertrieb derartiger Technologie außerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten MicrosoftNiederlassung ist untersagt.

Einige Warenzeichen als Symbol:
m/k/n984MK

m/k/n996MK
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Urheberrecht
Auf Datenträgern und Audioquellen gespeicherte Audio- und Videodateien unterliegen in der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach den
jew eils anw endbaren internationalen und nationalen Bestimmungen. Gesetzliche Bestimmungen beachten!

Audio- und Media-Betrieb
Radio-Betrieb

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Hauptmenü Radio
⇒ Radiospezifische Menüs und Symb ole
⇒ Digitalradio-Betrieb (DAB und DAB+)
⇒ Funktionsb eschreib ungen
⇒ Senderlogos
⇒ TP-Funktion (Verkehrsfunk)1)
⇒ Einstellungen vornehmen
Beachten Sie bei der Nutzung des Infotainments die landesspezifischen Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen.
Zusätzlich im Fahrzeug angeschlossene elektrische Geräte können den Empfang des Radiosignals stören und Geräusche in den
Lautsprechern verursachen.
Folien oder metallbeschichtete Aufkleber an den Fensterscheiben können bei Fahrzeugen mit Scheibenantennen den Empfang beeinträchtigen.

Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Rundfunksender verantw ortlich.

Hauptmenü Radio
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Infotainmenttaste

RADIO

1)

Einleitung zum Thema

drücken, um den Radio-Betrieb im zuletzt gew ählten Frequenzbereich zu starten.

Radio-Betrieb einrichten
Infotainmenttaste

RADIO drücken

Im AM-oder FM-Frequenzbereich1) manuell einen Sender suchen. Ein aktiver SCAN-Betrieb w ird beim Speichern abgebrochen.
ODER: Im FM-Frequenzbereich den SCAN-Betrieb1) starten. Währenddessen den aktuellen Sender auf einer Stationstaste abspeichern.
Einstellungen zum Radio-Betrieb sind über die Funktionsfläche

Setup

oder

möglich ⇒ Menü- und Systemeinstellungen

(SETUP) .
Ohne Bedienung w ird das Ausw ahlmenü nach einiger Zeit automatisch geschlossen.

⇒ Digitalradio-Betrieb (DAB und DAB+)
1)

Länder- und geräteabhängig.
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Radiospezifische Menüs und Symbole

Abb. 7 Hauptmenü RADIO - hier die Ansicht ohne Senderlogos.

Abb. 8 Radio-Betrieb: Senderliste.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Funktionsflächen und deren Bedeutung im Hauptmenü RADIO ⇒

Abb. 7

und ⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 8 :

①

Gew ünschten Frequenzbereich w ählen (sofern möglich).

②

Angezeigte Stationstastengruppe ist mit farbig unterlegtem Strich erkennbar (hier mit Stationstasten

1 bis 5

a) ).

Zum Wechseln einen der grauen Punkte antippen.
: Se nde rlis te FM sortieren:

Alphabet

③

Gruppe
Genre

: Senderliste w ird alphabetisch sortiert.
: Senderliste w ird nach Sendergruppen sortiert.
: Senderliste w ird nach Genre sortiert.

Anzeige Senderfrequenz oder Sendername und ggf. Radiotext. Sendername und Radiotext w erden nur angezeigt,

Ⓐ

w enn RDS verfügbar und aktiviert ist. Der angezeigte Sendername kann fixiert w erden.
Senderliste manuell aktualisieren (nur im Frequenzbereich AM oder DAB möglich).
Die Senderlisten aktualisieren sich im Frequenzbereich AM , FM und DAB automatisch.
Stationstasten w erden in Gruppen zu jew eils 6 Funktionsflächen eingeblendet (

1 bis 5 , 6 bis 10 und

11 bis 15 ) a). Zum Wechsel der Stationsgruppe einen der grauen Punkte antippen ⇒ Ab b . 7
1 bis 15

a)

②.

Zum Speichern von Sendern eine der Stationstasten gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt (belegte Stationstasten
w erden hierbei überschrieben). Gespeicherte Sender können nur gehört w erden, w enn sie am aktuellen Ort
verfügbar sind.
Wenn anstelle der Stationstasten Radiotext angezeigt w ird, Funktionsfläche

antippen, um die Stationstasten

einzublenden.
Öffnet die Liste der derzeit empfangbaren Radiosender.

Hier dargestellte Funktionsflächen, Anzeigen und Symbole sind geräteabhängig und nicht in allen Ländern
vorhanden. Weitere allgemeingültige Anzeigen und Symbole ⇒ Allgemeingültige Anzeigen und Symbole .
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Funktionsflächen und deren Bedeutung im Hauptmenü RADIO ⇒

Abb. 7

und ⇒

Abb. 8 :

Blendet das Frequenzband zur manuellen Ausw ahl eines Senders durch Drehen des Menüknopfs ein

⇒ Menüknopf . Zum Ausblenden des Frequenzbands Menüknopf drücken.
Funktionsfläche zum Aufruf von Zusatzdiensten im DAB-Betrieb ⇒ Digitalradio-Betrieb (DAB und DAB+) .
Öffnet das Einstellungsmenü des jew eiligen Frequenzbereichs

⇒ Einstellungen vornehmen

.

Kennzeichen eines bereits auf einer Stationstaste gespeicherten Senders in der Senderliste ⇒ Ab b . 8 .
Kein DAB-Empfang möglich.
Funktionen einer Diashow w erden unterstützt.
TP

TP ist aktiviert und kann empfangen w erden.

No TP

Es ist kein Verkehrsfunksender empfangbar.

RDS Off

Radiodatensystem (RDS) ist deaktiviert. RDS kann im Menü Eins te llunge n FM aktiviert w erden.

FM , AM und DAB: Unterschiedliche Frequenzbereiche. Bestimmte Frequenzbereiche sind nicht in allen Ländern vorhanden und können bei
aktuellem Vorhandensein in einzelnen Ländern abgeschaltet oder nicht mehr angeboten w erden.

DAB : DAB-Radio-Betrieb starten.
Senderinfo : Gleichzeitige Anzeige von Radiotext und Slideshow s anstelle der Stationstasten.
Slideshow : Slideshow s w erden auf dem gesamten Bildschirm eingeblendet und nicht von jedem DAB-Sender unterstützt.
Abbrechen : Abbrechen einer Funktion.
Deaktivieren : Deaktivieren einer Funktion.

Hier dargestellte Funktionsflächen, Anzeigen und Symbole sind geräteabhängig und nicht in allen Ländern
vorhanden. Weitere allgemeingültige Anzeigen und Symbole ⇒ Allgemeingültige Anzeigen und Symbole .

a)

Je nach Ausführung, kann die Anzahl der Stationstasten variieren.

Digitalradio-Betrieb (DAB und DAB+)

Abb. 9 Hauptmenü DAB-Radio-Betrieb.
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Abb. 10 Anzeige Senderinfo im DAB-Radio-Betrieb.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der digitale Radioempfänger unterstützt die Übertragungsstandards DAB, DAB+ und DMB-Audio, die derzeit nicht in allen Ländern verfügbar
sind.
Digitalradio in Europa w ird über die Frequenzen von Band III (174 MHz bis 240 MHz) übertragen.
Die Frequenzen beider Bänder w erden als Kanäle bezeichnet und tragen eine entsprechende Kurzbezeichnung (z. B. 12 A).
Auf einem Kanal w erden mehrere DAB-Sender mit den verfügbaren Zusatzdiensten zu einem Ens e m ble zusammengefasst.

DAB-Radio-Betrieb starten
Im Hauptmenü RADIO Funktionsfläche ⇒ Ab b . 9

① antippen und

DAB w ählen.

Der zuletzt eingestellte DAB-Sender w ird w iedergegeben, w enn er am Ort noch empfangbar ist.
Der gew ählte DAB-Sender w ird in der oberen Bildschirmzeile (DAB-3) angezeigt und das aktuell gew ählte Ensemble w ird darunter angezeigt
(ENSEM BLE-A)

⇒ Ab b . 9 .

DAB-Zusatzsender
Einige DAB-Sender bieten temporär oder dauerhaft Zus atzs e nde r an, z. B. zur Übertragung von Sportereignissen.
Wenn ein Zusatzsender verfügbar ist, w ird das durch

neben dem Sendernamen angezeigt ⇒ Ab b . 9 .

Im DAB-Hauptmenü den Sendernamen des Hauptsenders antippen, um einen Zusatzsender zu w ählen. ODER: Zusatzsender aus der
Senderliste w ählen.
Im DAB-Hauptmenü w ird der Name eines eingestellten Zusatzsenders rechts neben dem Kurznamen des DAB-Hauptsenders angezeigt.
Zusatzsender können nicht gespeichert w erden.

Automatische Senderverfolgung: Wechsel von DAB zu FM
DAB ist derzeit nicht übe rall verfügbar. Im DAB-Radio-Betrieb w ird in Gebieten ohne DAB-Versorgung

angezeigt.

Zur automatischen Senderverfolgung kann in den Eins te llunge n DAB ein Wechsel in den FM-Frequenzbereich erlaubt w erden.
Wenn dann der gehörte DAB-Sender nicht mehr empfangen w erden kann (z. B. kein DAB verfügbar), versucht das Infotainment, diesen
Sender im FM-Frequenzband w iederzufinden und einzustellen.
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Voraussetzung für eine frequenzübergreifende Senderverfolgung ist, dass der DAB-Sender und der FM-Sender die gleiche Senderkennung
ausstrahlen.
ODER: Über DAB w ird signalisiert mit w elchem FM-Sender der DAB-Sender korrespondiert und der FM-Sender ist ausreichend empfangbar.
Wenn ein entsprechender FM-Sender gefunden w urde, w ird (FM ) hinter dem Sendernamen angezeigt. Wenn der korrespondierende DABSender w ieder empfangbar ist, w ird nach einiger Zeit in den DAB-Betrieb zurückgeschaltet. Die Anzeige (FM ) w ird ausgeblendet.
Wenn ein DAB-Sender bei zu schw achem Empfangssignal auch im FM-Frequenzbereich nicht w iedergefunden w erden kann, w ird das Radio
stummgeschaltet.

DAB-Zusatzdienste
Funktionsfläche

Ansicht

Durch Drücken von ⇒ Ab b . 10

antippen und gew ünschten Zusatzdienst w ählen.

Ⓐ oder Ⓑ kann zw ischen der Senderinformation, dem Radiotext und der Diashow gew echselt w erden.

Funktionsbeschreibungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Radiotext (RDS)
RDS (Radio Data System) ist ein Radiodatensystem, über das Zusatzdienste im FM-Frequenzbereich möglich sind: w ie die Anzeige von
Sendernamen, automatische Senderverfolgung, Radiotext und Verkehrsfunk (TP).
RDS w ird nicht von allen Geräten unterstützt und ist nicht überall und über jeden FM-Sender verfügbar.
Radiotext einblenden: Funktionsfläche

antippen. Zum Ausblenden

antippen.

Ohne RDS sind grundsätzlich k e ine Radiodate ndie ns te möglich.

Sendernamen fixieren (FM)
Einige Radiosender senden einen sehr langen Sendernamen, der als durchlaufender Text im Bildschirm dargestellt w ird.
Um den aktuell angezeigten Text eines Radiosenders zu fixieren, Sendernamen antippen und gedrückthalten, bis ein Signalton ertönt.
Fixierte Sendernamen w erden durch einen Punkt links und rechts des Sendernamens angezeigt.
Der fixierte Text gilt für alle Stationstasten, auf denen der Radiosender gespeichert ist.

Senderlogos vorbereiten
Senderlogos können für einige Frequenzbereiche vorinstalliert sein bzw . über einen Datenträger (z. B. SD-Karte) importiert w erden. In einigen
Ländern ist das Herunterladen von Senderlogos über die Volksw agen-Website oder die Internetseite Volksw agen Senderlogos möglich.
Als Senderlogos eignen sich Bilder in den gängigen Formaten (z. B. jpg, bmp oder png), mit einer maximalen Größe von 400 x 240 Pixel.
Senderlogos auf einem geeigneten Datenträger (z. B. SD-Karte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainment
zu importieren.
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Senderlogos automatisch zuweisen1)
Setup

Senderlogos automatisch auf Stationstasten speichern:

Erweiterte Einstell.

Automatische Speicherung Senderlogos .

Senderlogos manuell zuweisen
Stationstasten mit gespeicherten Sendern können Senderlogos manuell zugew iesen w erden:
Im Hauptmenü Radio den gew ünschten Frequenzbereich w ählen.
Stationstaste antippen, der ein Senderlogo zugew iesen w erden soll.
Quelle w ählen, auf der das Logo gespeichert ist (z. B.

SD ).

Senderlogo w ählen. Vorgang w iederholen, um w eitere Logos zuzuw eisen.
Infotainmenttaste

1)

RADIO drücken, um ins Hauptmenü Radio zurückzukehren.

nicht in allen Ländern möglich.

Senderlogos
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Senderlogos können für einige Frequenzbereiche vorinstalliert sein oder über einen Datenträger (z. B. SD-Karte) importiert w erden. In einigen
Ländern ist das Herunterladen von Senderlogos über die Volksw agen-Website oder die Internetseite Volksw agen Senderlogos möglich.
Als Senderlogos eignen sich Bilder in den gängigen Formaten (z. B. .jpg, .bmp oder .png), mit einer maximalen Größe von 400 x 240 Pixel.
Senderlogos auf einem geeigneten Datenträger (z. B. SD-Karte oder USB-Speichermedium) speichern, um sie anschließend in das Infotainment
zu importieren.

Senderlogos automatisch zuweisen1)
Setup

Senderlogos automatisch auf Stationstasten speichern:

Erweiterte Einstell.

Automatische Speicherung Senderlogos .

Senderlogos manuell zuweisen
Stationstasten mit gespeicherten Sendern können Senderlogos manuell zugew iesen w erden:
Im Hauptmenü RADIO den gew ünschten Frequenzbereich w ählen.
Stationstaste antippen, der ein Senderlogo zugew iesen w erden soll.
Quelle w ählen, auf der das Logo gespeichert ist (z. B.

SD ).

Senderlogo w ählen. Vorgang w iederholen, um w eitere Logos zuzuw eisen.
Infotainmenttaste

1)

RADIO drücken, um ins Hauptmenü RADIO zurückzukehren.

nicht in allen Ländern möglich.
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TP-Funktion (Verkehrsfunk)1)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Eine Verkehrsfunküberw achung über die TP-Funktion ist nur möglich, solange ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Zum Aktivieren
Funktionsfläche

Verkehrsfunk (TP) antippen ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk unterstützen die TP-Funktion, indem sie mit einem Verkehrsfunksender korrespondieren (EON).
Im FM -Be trie b muss der ge hörte Sender die TP-Funktion unterstützen. Wenn nach dem Einschalten der TP-Funktion ein Sender ausgew ählt
w ird, der die TP-Funktion nicht unterstützt, ist eine Verkehrsfunküberw achung nicht möglich (Anzeige: No TP).

TP-Funktion ein- und ausschalten
Infotainmenttaste

SETUP drücken.

Menüknopf drehen und Menüpunkt Radio w ählen.
Funktion Ve rk e hrs funk (TP) aktivieren

oder deaktivieren

.

Aktivierte TP-Funktion und Senderauswahl
Während die Verkehrsfunküberw achung funktionsbereit ist, w ird im Audio-Betrieb TP angezeigt. Verkehrsdurchsagen des aktuellen oder des
korrespondierenden Verkehrsfunksenders w erden dann in den laufenden Audio-Betrieb eingespielt.
Wenn der gehörte Verkehrsfunksender nicht mehr empfangbar ist, w ird No TP angezeigt und es muss manuell eine Sendersuche gestartet
w erden.
Während des AM - oder M e dia-Be trie bs ⇒ Media-Betrieb w ird im Hintergrund automatisch ein Verkehrsfunksender eingestellt, solange ein
solcher empfangbar ist. Situationsbedingt kann dieser Vorgang einige Zeit dauern.

1)

Nur in einigen Ländern verfügbar.

Einstellungen vornehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Funktionsflächen und deren Bedeutung im Einstellungsmenü:
Alle löschen oder

Alle

oder

löschen oder

: Löscht entsprechend der getätigten oder beabsichtigten

Ausw ahl einzelne oder ausgew ählte oder alle Einträge.

Klang : Einstellungen zum Klang ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen .
Pfeiltasten : Einstellung für die Pfeiltasten < und > festlegen, ob alle gespeicherten oder alle empfangbaren Sender
durchgeschaltet w erden sollen. Die Einstellung w ird für alle Frequenzbereiche (FM, AM, DAB) übernommen:

Speicherliste : Enthält alle ge s pe iche rte n Sender im ausgew ählten Frequenzbereich. Im DAB-Betrieb Anzeige der
Stationstasten.

Senderliste : Enthält alle e m pfangbare n Sender im ausgew ählten Frequenzbereich.
Verkehrsfunk (TP) : TP-Funktion (Verkehrsüberw achung). Eine eingehende Verkehrsdurchsage w ird im laufenden Radio- und MediaBetrieb eingespielt. Zum Aktivieren

setzen.

Hier dargestellte Funktionsflächen sind geräteabhängig und nicht in allen Ländern vorhanden.
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Funktionsflächen und deren Bedeutung im Einstellungsmenü:
Scan : In der Anspielautomatik w erden Sender für etw a fünf Sekunden angespielt. Um die Anspielautomatik zu starten, Menüknopf
Setup
antippen und anschließend Scan w ählen.

drücken. ODER: Funktionsfläche

SCAN : Funktionsfläche ist nur zu sehen, w enn die Anspielautomatik läuft. Um die Anspielautomatik beim angespielten Sender
zu beenden, Taste SCAN oder andere Stationstaste drücken.
Speicher löschen : Alle oder einzelne gespeicherte Sender löschen. Um einzelne Sender zu löschen, gew ünschte Stationstaste
antippen.

Radiotext : Textinformationen zum Sender, aktuellem Lied usw . Der Radiotext w ird im Bildschirm eingeblendet und nicht von jedem
Sender unterstützt. Zum Aktivieren

setzen.

Senderlogos : Auf Stationstasten gespeicherten Sendern entsprechende Senderlogos manuell oder automatisch zuw eisen oder
löschen.

Alternativfrequenz (AF) : Automatische Senderverfolgung über Radiodatensystem. Zum Aktivieren

setzen.

Radio-Daten-System (RDS) : Radiodatensystem (RDS) mit den Funktionen Verkehrsfunk (TP) und Radiotext. Zum Aktivieren
setzen.

RDS Regional : Einstellung zur automatischen Senderverfolgung über RDS festlegen.
Fix : Es w erden nur Alternativfrequenzen des eingestellten Senders mit identischem Regionalprogramm eingestellt.
Automatisch : Es w ird immer zu der Frequenz des eingestellten Senders gew echselt, die derzeit den besten Empfang
verspricht, auch w enn dafür eine Regionalsendung unterbrochen w ird.

Erweiterte Einstellung :
Automatische Speicherung Senderlogos : Automatische Speicherung von Senderlogos auf Stationstasten, sofern
vorhanden ⇒ Senderlogos . Zum Aktivieren

setzen.

Region Senderlogo : Die Senderlogos können in einem Regionenausw ahlmenü manuell nach Region ausgew ählt oder
automatisch an ein Land angepasst w erden.

DAB-Verkehrsdurchsagen : Eine eingehende Verkehrsdurchsage w ird im laufenden Radio- und Media-Betrieb eingespielt.
Zum Aktivieren

setzen.

Andere DAB-Durchsagen : DAB-Durchsagen (Nachrichten, Sport, Wetter, Warnungen etc.) w erden in den laufenden
DAB-Radio-Betrieb eingespielt. Zum Aktivieren

setzen.

DAB Programmverfolgung : Automatische Senderverfolgung innerhalb des DAB-Frequenzbereichs. Zum Aktivieren
setzen.

Automatischer Wechsel DAB - FM : Erlaubter Wechsel iMedia-Betrieb de FM-FrequeMedia-Betriebzbereich bei
automatischer Sederverfolgung. Zum Aktivieren

setzeMedia-Betrieb.

Hier dargestellte Funktionsflächen sind geräteabhängig und nicht in allen Ländern vorhanden.

Media-Betrieb
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Hauptmenü MEDIA
⇒ Mediaquelle wechseln
⇒ Einschränkungen und Hinweise zu Datenträgern
⇒ Anforderungen an Mediaquellen und Audiodateien
⇒ Ab spielreihenfolge von Dateien und Ordnern
⇒ Ordner- und Titelauswahl aus Liste
⇒ Manueller Titelwechsel
⇒ Wiedergab emodus wechseln (MIX, REPEAT)
⇒ Datenb ankansicht
⇒ Mediaspezifische Funktionen, Anzeigen und Symb ole
⇒ Einstellungen vornehmen
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Der Begriff Audioque lle n w ird im Allgemeinen für Datenträger oder solche Medien verw endet, auf denen sich zum Beispiel Musikstücke,
Hörspiele und andere Audiodateien befinden. Die Wiedergabe kann über den SD-Kartenschacht, den USB-Anschluss, die Bluetooth®Schnittstelle oder AUX-IN-Buchse des Infotainments erfolgen.

Für beschädigte oder verloren gegangene Dateien auf den Datenträgern kann keine Haftung übernommen w erden.

Für den Inhalt übermittelter Informationen sind die Besitzer der Audioquellen und Datenträger verantw ortlich.

Hauptmenü MEDIA
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Media-Betrieb können unterschiedliche Mediaquellen ausgew ählt und gesteuert w erden.
Infotainmenttaste

MEDIA drücken, um in den Media-Betrieb zu w echseln.

Wenn die zuletzt gespielte Mediaquelle noch verfügbar ist, w ird die Wiedergabe dieser Mediaquelle automatisch fortgesetzt.
Im laufenden Media-Betrieb w ird die ausgew ählte Mediaquelle angezeigt.

Mediaquelle wechseln
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mediaquelle wählen
Funktion und Ausw irkung:
USB-Speicher oder externe Audioquelle über USB-Anschluss verbunden .
Externe Audioquelle über AUX-IN-Buchse verbunden .
Externe Audioquelle über Bluetooth®-Audioquelle verbunden .
Externe Audioquelle über CD-Laufw erk abspielen ⇒ CD einschieb en oder ausgeb en .
SD-Karte im externen SD-Kartenschacht ⇒ SD-Kartenschacht .
Im Hauptmenü MEDIA Infotainmenttaste

MEDIA erneut drücken, um das Ausw ahlmenü einzublenden.

Die ausw ählbaren Mediaquellen w erden im Bildschirm angezeigt. In einigen Betriebszuständen, z. B. w ährend das Gerät eine Mediaquelle
einliest, sind keine Mediaquellen ausw ählbar.
Funktionstaste der jew eiligen Mediaquelle kurz drücken, um die gew ünschte Mediaquelle zu w ählen.

Einschränkungen und Hinweise zu Datenträgern
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Verschmutzungen, hohe Temperaturen und mechanische Beschädigungen können einen Datenträger unbrauchbar machen. Hinw eise des
Datenträgerherstellers beachten.
Qualitätsunterschiede bei Datenträgern unterschiedlicher Hersteller können bei der Wiedergabe zu Störungen führen.
Die Konfiguration eines Datenträgers oder zur Aufnahme verw endete Geräte und Programme können dazu führen, dass einzelne Titel oder der
Datenträger nicht lesbar sind. Informationen darüber, w ie Audiodateien und Datenträger bestmöglich zu erstellen sind (Kompressionsrate, ID3Tag etc.), findet man beispielsw eise im Internet.
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In Abhängigkeit von der Größe, dem Gebrauchszustand (Kopier- und Löschvorgänge), der Ordnerstruktur und dem Dateityp des verw endeten
Datenträgers kann die Einlesezeit stark variieren.
Playlis ts legen nur eine bestimmte Abspielreihenfolge fest. In Playlists sind k e ine Dateien gespeichert. Playlists w erden nicht abgespielt,
w enn die Dateien auf dem Datenträger nicht dort gespeichert sind, w ohin die Playlist verw eist (relative Pfadangaben).

Anforderungen an Mediaquellen und Audiodateien
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die aufgelisteten abspielbaren Dateiformate w erden im Weiteren zusammenfassend als Audiodateien bezeichnet. Eine CD mit solchen
Audiodateien w ird Audiodaten-CD genannt.
Bei Audiodaten-CDs, die zusätzliche Informationen enthalten (CD-Text

, ID3-Tag bei MP3-Dateien), können diese im Bildschirm angezeigt

w erden.

Voraussetzungen zum Abspielen von Audiodateien
Gilt für SD-Speicherkarten1) und USB-Speichermedien im Dateisystem FAT16, FAT32, exFAT und NTFS:
MP3-Dateien (.mp3) mit Bitraten von 32 bis 320 kbit/s oder variabler Bitrate.
WMA-Dateien (.w ma) bis 10 mono/stereo bis 768 kbit/s ohne Kopierschutz.
WAV-Dateien (.w av) (64 - 1411 kbit/s).
OGG-Vorbis-Dateien (.ogg) (32 - 576 kbit/s).
FLAC-Dateien (.flac) (bis 96 kHz).
AAC-Dateien (.m4a, .m4b, .mp4, .aac) (16 - 400 kbit/s).
Playlists in den Formaten M3U, M3U8, PLS, ASX und WPL.
Playlists nicht größer als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen.
Max. 32 Playlists auf einem Datenträger.
Max. 1000 Ordner und max. 30000 Dateien auf einem Datenträger.
Max. Größe einer Einzeldatei im FAT32-Dateisystem 4 GB.

Voraussetzungen für die Wiedergabe von Audiodateien über Bluetooth®
Die externe Audioquelle muss das A2DP- oder das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen und mit dem Infotainment gekoppelt sein.

1)

SD-Speicherkarten bis max. 2 GB (Gigabyte), SDHC-Speicherkarten bis max. 32 GB, SDXC-Speicherkarten bis max. 256 GB. Bei Größen

über 64 GB, können unter Umständen nicht alle Dateien w iedergegeben w erden.

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern
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Abb. 11 Mögliche Struktur einer Audiodaten-CD.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Auf einem Datenträger sind Audiodateien

oftmals über Dateiordner

und Playlists

Einleitung zum Thema

sortiert, um so eine bestimmte Abspielreihenfolge

festzulegen.
Entsprechend ihrem Namen auf dem Datenträger sind Titel, Ordner und Playlists jew eils numerisch und alphabetisch sortiert.
Unterordner w erden dabei w ie Ordner behandelt und in der Reihenfolge auf dem Datenträger entsprechend durchnummeriert.
Die Abbildung ⇒ Ab b . 11 zeigt als Beispiel einen Datenträger, der Titel

, Ordner

und Unterordner enthält.

Die Titel und Ordner auf diesem Datenträger w erden demnach in der folgenden Reihenfolge abgespielt und angezeigt:
Titel ① und ② im Stammverzeichnis (Root) der CD.
Titel ③ und ④ im e rs te n Ordner F1 auf dem Stammverzeichnis der CD.
Titel ⑤ im e rs te n Unterordner F1.1 des Ordners F1.
Titel ⑥ im e rs te n Unterordner F1.1.1 des Unterordners F1.1.
Titel ⑦ im zw e ite n Unterordner F1.2 des Ordners F1.
Titel ⑧ und ⑨ im zw e ite n Ordner F2.
Die Abspielreihenfolge kann durch die Ausw ahl unterschiedlicher Wiedergabemodi (REPEAT, M IX) verändert w erden

⇒ Wiedergab emodus wechseln (MIX, REPEAT) .

Ordner- und Titelauswahl aus Liste
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Ordner- und Titelliste öffnen
Im Hauptmenü MEDIA die Funktionsfläche

Auswahl

oder

antippen.

ODER: Menüknopf drehen.
Menüknopf drehen, um durch die Liste zu blättern.
Menüknopf kurz drücken, um einen Ordner zu öffnen oder den Titel w iederzugeben.

Ordner- und Titelliste schließen
30/73

16.6.2019

InhaltStart

Infotainmenttaste

MEDIA drücken.

ODER: Länger als etw a eine Minute keine Einstellung vornehmen.

Manueller Titelwechsel
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Titel der gehörten Mediaquelle können nacheinander durchgeschaltet w erden.
Abspielreihenfolge von Audiodatenträgern beachten ⇒ Ab spielreihenfolge von Dateien und Ordnern .

Titel nacheinander durchschalten
Taste

oder

drücken.

Taste, Tätigkeit, Auswirkung:
Infotainmenttaste einmal kurz drücken:
An den Anfang des aktuellen Titels. Bei einer Titellaufzeit von w eniger als 3 Sekunden w ird an den Anfang des vorherigen
Titels gew echselt.
Infotainmenttaste einmal kurz drücken:
Zum nächsten Titel. Vom letzten Titel w ird w ieder zum ersten Titel des gespielten Datenträgers gew echselt.
Infotainmenttaste gedrückt halten:
Schneller Rücklauf.
Infotainmenttaste gedrückt halten:
Schneller Vorlauf.

Wiedergabemodus wechseln (MIX, REPEAT)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Abspielreihenfolge von Dateien und Ordnern beachten ⇒ Ab spielreihenfolge von Dateien und Ordnern .
Unterordner in den gew ählten Wiedergabemodus einbeziehen ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Zufällige Titelwiedergabe im aktuellen Ordner/Unterordner
Funktionstaste neben der Anzeige

drücken. Die aktivierte Funktion w ird durch einen Rahmen um das Symbol angezeigt.

Wiedergabemodus REPEAT
Funktionstaste neben der Anzeige

oder

w iederholt drücken, um den entsprechenden Wiedergabemodus zu w ählen. Die

aktivierte Funktion w ird durch einen Rahmen um das Symbol angezeigt.

Datenbankansicht

31/73

16.6.2019

InhaltStart

Abb. 12 Datenbankansicht eines angeschlossenen USB-Datenträgers.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Legende zu ⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 12 :

Tite llis te n

Ge nre s

Inte rpre te n

Tite l

Albe n
Eine Date nbank ans icht kann nur von Massenspeichermedien (USB und SD-Karte) erzeugt w erden.
Abhängig von der Datenmenge kann die Erstellung der Datenbankansicht einige Minuten dauern.
Befinden sich zu viele Dateien auf dem Massenspeicher, ist u. U. eine Erzeugung der Date nbank ans icht nicht möglich.
Beim Erzeugen der Date nbank ans icht w erden die vorhandenen Titel, entsprechend den verfügbaren Titelinformationen, in unterschiedlichen
Kategorien und Listen abgelegt.
Die vorhandenen Titel können über diese Listen in unterschiedlicher Sortierung angezeigt und aufgerufen w erden.
Um zw ischen der Date nbank ans icht und der Ordne rans icht zu w echseln, Funktionsfläche ⇒ Ab b . 12

② antippen.

Mediaspezifische Funktionen, Anzeigen und Symbole

Abb. 13 Hauptmenü MEDIA.
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Abb. 14 Titelliste einer Mediaquelle (Ordneransicht).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Anzeigen, Funktionsflächen und Bedeutung ⇒
①

und ⇒

Abb. 13

Einleitung zum Thema

Abb. 14 :

Zeigt die aktuell gew ählte Mediaquelle an. Antippen, um eine andere Mediaquelle zu w ählen ⇒ Mediaquelle
wechseln .

USB 1 ,

USB 2 : Externer Datenträger an USB .

AUX : Externe Audioquelle an AUX-IN-Buchse .
BT-Audio : Bluetooth®-Audio .
CD : CD-Laufw erk ⇒ CD einschieb en oder ausgeb en .
SD-Karte 1 : SD-Karte ⇒ SD-Kartenschacht .
Anzeige von Titelinformationen (CD-Text
Ⓐ

, ID3-Tag bei MP3-Dateien).

Audio-CDs: Anzeige von Tite l und Titelnummer, entsprechend der Reihenfolge auf dem Datenträger.
Audiodateien: Anzeige von Inte rpre te nnam e , Album nam e und Tite lnam e , w enn vorhanden.

Ⓑ

Anzeige des Albumcovers, w enn auf Datenträger vorhanden.
Titellaufzeit, Fortschrittsleiste und Restlaufzeit in Minuten und Sekunden.

Ⓒ

VBR: Bei Audiodateien mit variabler Bitrate kann die angezeigte Restlaufzeit abw eichen.
Fortschrittsleiste antippen oder antippen und verschieb en, um zu einer anderen Position im Titel zu springen.
Öffnet die Titelliste ⇒ Ordner- und Titelauswahl aus Liste .
Funktionsfläche antippen, um den jew eils übergeordneten Ordner der Mediaquelle zu öffnen.
Öffnet das Menü Que lle n. Andere Mediaquelle durch Antippen w ählen.
Wiedergabe w ird angehalten. Funktionsfläche

w echselt zu

.

Wiedergabe w ird fortgesetzt. Funktionsfläche

w echselt zu

.

Antippen, um die verfügbaren Modi nacheinander durchzuschalten.
Aktuellen Titel w iederholen.
Alle Titel w iederholen. Es w erden alle Titel w iederholt, die sich auf derselben Speicherebene w ie der aktuell
gespielte Titel befinden. Wenn im Menü Eins te llunge n M e die n

Mix/Repeat inkl. Unterordner

aktiviert ist, w erden auch Unterordner einbezogen.
Zufällige Wiedergabe. Funktionsfläche

w echselt zu

.

Es w erden alle Titel einbezogen, die sich auf derselben Speicherebene w ie der aktuell gespielte Titel befinden. Wenn
im Menü Eins te llunge n M e die n

Mix/Repeat inkl. Unterordner aktiviert ist, w erden auch

Unterordner einbezogen.
Titelliste schließen.

Titel, Ordner und Playlisten können auch durch Drehen des Menüknopfs markiert und durch Drücken
aufgerufen oder geöffnet werden.
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Anzeigen, Funktionsflächen und Bedeutung ⇒

Abb. 13

und ⇒

Abb. 14 :

Öffnet das Einstellungsmenü ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Titel, Ordner und Playlisten können auch durch Drehen des Menüknopfs markiert und durch Drücken
aufgerufen oder geöffnet werden.

Einstellungen vornehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Funktionsfläche: Auswirkung
Klang : Öffnet das Hauptmenü Einstellungen Klang ⇒ Klang- und Lautstärkeeinstellungen .
Mix/Repeat inkl. Unterordner : Unterordner in den gew ählten Wiedergabemodus einbeziehen ⇒ Wiedergab emodus wechseln
(MIX, REPEAT) . Zum Aktivieren

setzen.

Bluetooth : Öffnet das Einstellungsmenü Bluetooth®.
Sicher entfernen : Gew ünschten Datenspeicher (USB-Datenträger oder SD-Karte) zur Entnahme vorbereiten. Siehe auch ⇒ SDKartenschacht .

Verkehrsfunk (TP) : TP-Funktion (Verkehrsfunküberw achung). Zum Aktivieren

1)

setzen ⇒ TP-Funktion (Verkehrsfunk) 1) .

null

Externe Medienlaufwerke
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Medienlaufwerk Üb ersichtsb ild
⇒ CD einschieb en oder ausgeb en
⇒ SD-Kartenschacht
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Medienlaufwerk Üb ersichtsb ild
⇒ CD einschieb en oder ausgeb en
⇒ SD-Kartenschacht
Ein w erkseitig eingebautes Medienlaufw erk ist ein Gerät, das mit dem Infotainment verbunden ist und unterschiedliche Datenträger aufnehmen
kann. Je nach Fahrzeugmodell kann sich das externe Medienlaufw erk im Ablagefach auf der Beifahrerseite oder im Gepäckraum befinden.
Das Medienlaufw erk ist nur bei einigen Fahrzeugmodellen und nicht in allen Ländern verfügbar.

Medienlaufwerk Übersichtsbild
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Abb. 15 Externes Medienlaufw erk, hier in Maximalausstattung im Ablagefach auf der Beifahrerseite.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 15 :

CD-Ausw urftaste.
CD-Laufw erk ⇒ CD einschieb en oder ausgeb en .
SD-Kartenschacht:
- Eine eingeschobene SD-Karte m us s zur Entnahme vorbereitet w erden ⇒ SD-Kartenschacht .

CD einschieben oder ausgeben
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
In das CD-Laufw erk ⇒ Ab b . 15

Einleitung zum Thema

② und in den CD-Wechsler dürfen nur kreisrunde Standard-CDs mit einem Durchmesser von 12 cm (4,7 inch)

eingeschoben w erden. Das CD-Laufw erk kann sow ohl Audio-CDs als auch Audiodaten-CDs abspielen. Beachten Sie ⇒ Anforderungen an
Mediaquellen und Audiodateien .
Das CD-Laufw erk ⇒ Ab b . 15

② kann grundsätzlich nur eine CD aufnehmen.

Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.
Bei Audio-CDs ohne CD-Text w erden in der mittleren Bildschirmzeile nur Tite l und die Titelnummer entsprechend der Reihenfolge auf dem
Datenträger angezeigt.
Bei Audiodaten-CDs, die zusätzliche Informationen enthalten (CD-Text

, ID3-Tag bei MP3-Dateien), können diese im Bildschirm angezeigt

w erden.
Wenn die Innentemperatur des Infotainments zu hoch ist, w erden keine CDs mehr angenommen oder gespielt.

CD einlegen
CD mit der beschrifteten Seite nach oben halten.
CD nur so w eit in das CD-Laufw erk einschieben, bis sie automatisch eingezogen w ird.

CD nicht lesbar oder fehlerhaft
Wenn die Daten auf einer eingeschobenen CD nicht gelesen w erden können oder die CD fehlerhaft ist, w ird ein entsprechender Hinw eis im
Bildschirm angezeigt und nicht zum CD-Betrieb umgeschaltet.

CD ausgeben
Eine CD muss grundsätzlich manuell entnommen w erden.
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In manchen Ländern muss sich fahrzeugabhängig der Fahrzeugschlüssel zur CD-Ausgabe im Zündschloss befinden (Diebstahlschutz).
Ausw urftaste

⇒ Ab b . 15①

drücken.

Die eingelegte CD w ird in Ausgabeposition gefahren und muss innerhalb von etw a zehn Sekunden entnommen w erden.
Wenn die CD nicht innerhalb von etw a zehn Sekunden entnommen w ird, w ird sie aus Sicherheitsgründen w ieder eingezogen, ohne dass in
den CD-Betrieb gew echselt w ird.

Wenn nach dem Einlegen verschiedener CDs jew eils eine Fehlermeldung angezeigt w ird, an einen Fachbetrieb w enden.

SD-Kartenschacht
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
In den SD-Kartenschacht ⇒ Ab b . 15

Einleitung zum Thema

③ dürfen nur SD-Karten mit einer physikalischen Größe von 32 mm x 24 mm x 2,1 mm (1,26 x 0,94 x

0,083 inch) ode r 32 mm x 24 mm x 1,4 mm (1,26 x 0,94 x 0,055 inch) eingeschoben w erden.
Keinen SD-Kartenadapter verw enden.

Es w erden nur abspielbare Audiodateien angezeigt und gespielt. Andere Dateien w erden ignoriert ⇒ Media-Betrieb .
Eine eingeschobene SD-Karte w ird durch

im Bildschirm angezeigt.

Hinw eise zu einer SD-Karte mit Navigationsdaten ⇒ Erste Schritte .

SD-Karte einschieben1)
Kompatible SD-Karte mit der abgeschnittenen Ecke zuerst und mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) vorsichtig in
einen der beiden SD-Kartenschächte einschieben, bis sie verrastet.
Wenn sich eine SD-Karte nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und SD-Karte prüfen.

SD-Karte für die Entnahme vorbereiten und entnehmen1)
Die eingeschobene SD-Karte m us s zur Entnahme vorbereitet w erden.
Im Hauptmenü MEDIA Funktionsfläche
ODER: Infotainmenttaste
Funktionsfläche

Setup

oder

antippen, um das Menü Eins te llunge n M e die n zu öffnen.

MENU drücken und anschließend Setup antippen, um das Menü Eins te llunge n Sys te m zu öffnen.

Sicher entfernen und anschließend

SD-Karte

antippen. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers

vom System w ird die Funktionsfläche ausgegraut.
Auf die eingeschobene SD-Karte drücken. Die SD-Karte springt in Ausgabeposition.
SD-Karte entnehmen.

SD-Karte nicht lesbar
Wenn eine SD-Karte eingeschoben w ird, deren Daten nicht ausgelesen w erden können, erscheint ein entsprechender Hinw eis.

1)

Die Anzahl der SD-Kartenschächte ist länder- und geräteabhängig.

Bilder
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:
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⇒ Hauptmenü Bilder
⇒ Einstellungen vornehmen
Bilddateien müssen im unterstützten Bildformat auf einem kompatiblen Datenträger gespeichert sein (z. B. SD-Karte oder USB).

Unterstützte Bildformate:
BMP (.bmp) bis 4 Megapixel.
GIF (.gif) bis 4 Megapixel.
JPEG (.jpg, .jpeg) bis 64 Megapixel (progressive mode bis 4 Megapixel).
PNG (.png) bis 4 Megapixel.

Hauptmenü Bilder

Abb. 16 Menü Bilder.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Im Menü

BILDER

Einleitung zum Thema

können Bilddateien (z. B. Fotos) einzeln oder als Slideshow angezeigt w erden.

Menü Bilder öffnen
Infotainmenttaste
Funktionsfläche

MENU drücken.
Bilder antippen.

Funktionsfläche: Auswirkung ⇒
①

Abb. 16 :

Anzeige und Ausw ahl der Quelle, auf der sich die gespeicherten Bilddateien mit den unterstützten Bildformaten
befinden.
Bildansicht um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Bildansicht um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.
Bildansicht zurücksetzen.
Öffnet die Listenansicht der Bilddateien.
Zum vorigen Bild w echseln.
Zum nächsten Bild w echseln.
Wiedergabe der Diashow w ird angehalten. Funktionsfläche

w echselt zu

.

Wiedergabe der Diashow w ird fortgesetzt. Funktionsfläche

w echselt zu

.

Öffnet das Einstellungsmenü ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Einstellungen vornehmen
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Funktionsfläche: Auswirkung
Bildanzeige : Anzeigeformat einstellen.
Autom atis ch: Bilder w erden auf Bildschirmgröße skaliert (Bild ist evtl. nicht vollständig zu sehen).
Volls tändig: Bilder sind vollständig im Bildschirm zu sehen.

Anzeigedauer : Anzeigedauer der Bilder w ährend einer Slideshow einstellen.
Slideshow wiederholen : Eine aktivierte Slideshow w ird endlos w iederholt.

Navigation
Erste Schritte
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Navigationsansagen
⇒ Einschränkungen b ei der Navigation
⇒ Navigationsdaten installieren und aktualisieren
⇒ Startseite Navigation
⇒ Symb ole und deren Bedeutung
Über ein globales Satellitensystem w ird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt. Sensoren im Fahrzeug messen zurückgelegte Wegstrecken. Mit
dem gespeicherten, detaillierten Kartenmaterial und gemäß der gespeicherten Verkehrsführung w erden alle Messw erte abgeglichen.
Gegebenenfalls w erden Verkehrsmeldungen in die Routenberechnung einbezogen (Dynamische Zielführung). Mit allen zur Verfügung
stehenden Daten ermittelt das Infotainment einen optimalen Weg zum Reiseziel.
Akustische Navigationsansagen sow ie grafische Darstellungen auf dem Bildschirm des Infotainments und im Display des Kombi-Instruments
führen zum Reiseziel.
Länderabhängig sind einige Funktionen des Infotainments ab einer bestimmten Geschw indigkeit im Bildschirm nicht mehr ausw ählbar. Dies ist
keine Fehlfunktion, sondern entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Wenn w ährend einer Zielführung ein Abzw eig verpasst w urde und derzeit keine Wendemöglichkeit besteht, w eiterfahren, bis von der
Navigation eine Alternativroute angeboten w ird.
Die Qualität der vom Infotainment ausgegebenen Fahrempfehlungen hängt von den zur Verfügung stehenden Navigationsdaten und den
gegebenenfalls gemeldeten Verkehrsstörungen ab.

Navigationsansagen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Navigationsansagen können bei stummgeschalteter Navigationsansage nicht ausgegeben w erden.
Nachdem die Route berechnet w urde, erfolgt eine erste Navigationsansage. Vor dem Abbiegen w erden bis zu 3 Navigationsansagen
ausgegeben, z. B. Demnächst links abbiegen, In 300 Metern links abbiegen und Jetzt links abbiegen.
Welche Entfernungen angesagt w erden, hängt stark von der Art der befahrenen Straße und der gefahrenen Geschw indigkeit ab. Auf
Autobahnen beispielsw eise erfolgen Navigationsansagen deutlich früher als im Stadtverkehr.
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Bei mehrspurigen und sich verzw eigenden Straßen sow ie in einem Kreisverkehr w erden ebenfalls entsprechende Navigationsansagen
ausgegeben, z. B. Den Kreisverkehr an der zw eiten Ausfahrt verlassen.
Bei Erreichen des Ziels erfolgt eine Navigationsansage, dass das Ziel erreicht w urde.
Wenn das Ziel nicht exakt erreicht w erden kann, w eil es sich in einem nicht digitalisierten Gebiet befindet, erfolgt eine Navigationsansage, dass
das Zielgebiet erreicht w urde. Zusätzlich erfolgt ein Hinw eis, in w elcher Himmelsrichtung und Entfernung sich das zuvor definierte Ziel
befindet. Die Navigation w ird offroad fortgesetzt.
Während der dynamischen Zielführung w ird auf gemeldete Verkehrsstörungen auf der Route hingew iesen. Wenn die Route aufgrund einer
Verkehrsstörung neu berechnet w ird, erfolgt eine zusätzliche Navigationsansage.
Während einer Navigationsansage kann deren Lautstärke mit den Sensorfeldern

,

bis zu einer definierten Minimal- oder Maximal-

Lautstärke verändert w erden. Alle w eiteren Navigationsansagen w erden nun in dieser Lautstärke w iedergegeben.
Einstellungen zu den Navigationsansagen ⇒ Einstellungen Navigation

.

Einschränkungen bei der Navigation
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn das Infotainment keine Daten von GPS-Satelliten empfangen kann (dichtes Blätterdach, Tiefgarage), ist eine Navigation w eiterhin über die
Fahrzeugsensorik möglich.
In Gebieten, die nicht oder nur unvollständig digitalisiert auf dem Datenträger enthalten sind, versucht das Infotainment ebenfalls, eine
Zielführung zu ermöglichen.
Bei fehlenden oder unvollständigen Navigationsdaten kann die Fahrzeugposition möglicherw eise nicht genau bestimmt w erden. Dies kann dazu
führen, dass die Navigation nicht so exakt ist w ie gew ohnt.
Die Straßenführung unterliegt ständigen Veränderungen, w ie beispielsw eise neue Straßen, Baustellen, Straßensperrungen, Änderungen der
Straßennamen und Hausnummern. Vor allem bei veralteten Navigationsdaten kann es w ährend der Zielführung zu Fehlern oder
Ungenauigkeiten kommen.

Navigationsdaten installieren und aktualisieren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment ist mit einem internen Navigationsdatenspeicher ausgerüstet. Länderabhängig sind die benötigten Navigationsdaten bereits
vorinstalliert.
Für das Infotainment w erden immer die aktuell für dieses Gerät gültigen Navigationsdaten benötigt, um alle Funktionen im vollen Umfang nutzen
zu können. Wenn ein älterer Navigationsdatenstand verw endet w ird, kann es zu Beeinträchtigungen w ährend der Navigation kommen.

Navigationsdaten aktualisieren
Aktuelle Navigationsdaten sind beim Volksw agen Partner erhältlich oder können im Internet über w w w .volksw agen.com heruntergeladen und
auf einer gerätekompatiblen SD-Karte gespeichert w erden.
Geeignete SD-Karten sind beim Volksw agenhändler erhältlich.
Eine Beschreibung zur Vorgehensw eise erfolgt im Internet auf w w w .volksw agen.com.
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Die Navigationsdaten müssen anschließend installiert w erden. Eine Navigation über die SD-Karte ist nicht möglich.

Navigationsdaten installieren
Während des Kopiervorgangs muss die Zündung eingeschaltet bleiben. Aufgrund der großen Datenmenge und der verw endeten SD-Karte
kann der Vorgang bis zu vier Stunden dauern.
Wenn das Infotainment ausgeschaltet w ird, unterbricht der Installationsvorgang und w ird nach dem Wiedereinschalten automatisch
fortgesetzt.
Installieren Sie die Navigationsdaten nur bei stehendem Fahrzeug:
Zündung einschalten.
SD-Karte mit den gespeicherten Navigationsdaten einschieben.
Gespeicherte Navigationsdaten importieren:

MENU

Versionsinformationen

Software aktualisieren .

Anw eisungen auf dem Bildschirm folgen.
Nach Beenden des Installationsvorgangs die SD-Karte entnehmen.

HINWEIS
SD-Karte nicht e ntne hm e n, w ähre nd Navigations date n ins tallie rt w e rde n. Die s k ann die Navigations date n und die SD-Karte
be s chädige n!

Volksw agen empfiehlt die Navigationsdaten regelmäßig zu aktualisieren.

Die SD-Karte mit den Navigationsdaten kann nicht als Speicher für andere Dateien verw endet w erden, gespeicherte Dateien w erden
vom Infotainment nicht erkannt.

Startseite Navigation
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Abb. 17 Startseite: Symbole und Funktionsflächen für die Navigation.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Startseite aufrufen:
Le ge nde zu

⇒

MENU

Einleitung zum Thema

.

Abb. 17

Flexible Funktionsfläche:
- Ziel eingeben vor der Navigation ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
- Routenmenü w ährend der Navigation ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Meine Ziele (Zielspeicher)

⇒ Symb ole und deren Bedeutung .

Sonderzielsuche ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Kartendarstellung ändern ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Audio- oder Mediaquelle bedienen ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Navigationsansagen w iederholen ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Einstellungsmenü aufrufen ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Aktueller Kartenmaßstab. Zum Ändern antippen ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Höhenangabe in Metern über Normalnull.
Flexible Funktionsfläche nach manuellem Verschieben der Navigationskarte:
- Fahrzeugposition im Kartenausschnitt zentrieren ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
- Reiseziel oder Route im Kartenausschnitt zentrieren ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Funktionsfläche zum Ausrichten der Karte nach Norden oder Fahrtrichtung ⇒ Symb ole und deren Bedeutung .
Zusatzfenster

⇒ Zusatzfenster .

Ohne Dars te llung:⇒ Zieleingab e direkt üb er die Navigationskarte .
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Ohne Dars te llung:⇒ Alternativrouten .

Symbole und deren Bedeutung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Einige Symbole und Funktionsflächen sind nur w ährend einer aktiven Zielführung zu sehen und nicht in allen Ländern verfügbar. Inaktive
Symbole und Funktionsflächen sind grau hinterlegt.

Symbole und Funktionsflächen zur Ausführung antippen ⇒

Abb. 17 :

Allgemeine Symbole:
--:--

Anzeige der aktuellen Uhrzeit, sofern richtig eingestellt.
Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und der importierten vCards.
Anzeige der Ziele, die als Favoriten gespeichert w urden.
Voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel.
Anzeige der Reisedauer.
Berechnete Entfernung zum Reiseziel.
Schließen des Fensters, zurück zur vorigen Ansicht.

① Vor einer Zielführung:
Öffnet die Eingabemaske für eine Zieleingabe (vor dem Start einer Zielführung).
Funktionsfläche zum Umschalten der Suchmöglichkeiten ⇒ Auswahlliste für Zieleingab e .
Alternativrouten ⇒ Alternativrouten .
① Funktionen w ährend einer Zielführung:
Route anhand von Einzelzielen manuell planen.
Route in Karte ändern. Dazu die Route am gew ünschten Punkt mit dem Finger auf dem Bildschirm gedrückt halten und verschieben. Die
Zielführung folgt nach Bestätigen der Eingabe der neuen Route.
Vorausliegende Verkehrsstaus meiden. Dazu die voraussichtliche Länge des Verkehrsstaus eingeben.
Zieleingabe von gespeicherten Zielen.
Zielführung stoppen.
② Meine Ziele (Zielspeicher):
Diese Funktionsfläche öffnet eine Liste mit verschiedenen Funktionen:
Aktuelle Position als Ziel speichern.
Routen aufrufen, ändern oder neu anlegen.
Zielspeicher (über Drop-dow n-Menü).
Anzeige der manuell gespeicherten Ziele und der importierten vCards.
Anzeige der Ziele, die als Favoriten gespeichert w urden.
Anzeige der Telefonbuch-Einträge mit gespeicherten Adressdaten (Postanschrift).
m/k/s558MK

Anzeige von online gespeicherten Zielen im Car-Net-Portal.

Letzte Ziele aufrufen.
Heimatadresse. Ist noch keine gespeichert, kann eine Heimatadresse zugew iesen w erden. Erneute Speicherung überschreibt die
bisherige Heimatadresse.
③ Sonderzielsuche:
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Symbole und Funktionsflächen zur Ausführung antippen ⇒

Abb. 17 :

Sonderzielsuche in der näheren Umgebung. Folgende Kategorien stehen zur Verfügung:
Tankstellen/Ladestationen.
Orte mit Parkmöglichkeiten.
Restaurants.
④ Ansicht verändern:
Kartendarstellung mit folgenden Ausw ahlmöglichkeiten ändern.
Gesamten Streckenverlauf in der Karte anzeigen.
Reiseziel in der Karte anzeigen.
360°-Reichw eitenanzeigea) in Karte anzeigen.
2D- oder 3D-Kartenansicht ausw ählen.
Zusatzfenster ⑫ ein- und ausblenden ⇒ Zusatzfenster .
Tag- oder Nachtansicht manuell ausw ählen oder automatisch regeln lassen.
Sonderziele ein- und ausblenden.
⑤ Audio- oder Mediaquelle bedienen:
Media-Betrieb: Wiedergabe starten und stoppen und Sprung zum nächsten oder vorherigen Titel.
Radio-Betrieb: Zw ischen gespeicherten oder empfangbaren Sendern w echseln.
⑥ Ansage:
Lautstärke der Ansage ändern.
Letzte Navigationsansage w iederholen.
Navigationsansage lautlos stellen.
Fortschrittsleiste antippen oder antippen und verschieb en, um die Lautstärke der Navigationsansage zu ändern.
⑦ Einstellungen:
Einstellungsmenü öffnen ⇒ Einstellungen Navigation

.

⑧ Kartenmaßstab ändern:
Kartenmaßstab manuell einstellen oder automatisch ändern lassen. Dazu das jew eilige Symbol in der Karte
antippen. Der Maßstab w ird am Symbol eingeblendet.
m/k/n980MK

Kartenausschnitt manuell vergrößern.

m/k/n979MK

Kartenausschnitt manuell verkleinern.
Zoomt kurzfristig den Kartenausschnitt. Nach einigen Sekunden w ird automatisch der zuletzt gew ählte
Maßstab dargestellt.
Automatischen Kartenmaßstab w ählen. Wenn die Funktion aktiv ist, w ird das Symbol blau dargestellt. Das
Symbol w echselt von

nach

.

⑨ Höhenangabe:
m/k/n972MK

Höhenangabe in Metern über Normalhöhennull (NN).
Automatischen Kartenmaßstab w ählen. Wenn die Funktion aktiv ist, w ird das Symbol blau dargestellt. Das
Symbol w echselt von

nach

.

⑩ Flexible Funktionsfläche:
Fahrzeugposition im Kartenausschnitt zentrieren. Erscheint nur, w enn der Kartenausschnitt mit dem Finger
verschoben w urde.
Reiseziel oder Route im Kartenausschnitt zentrieren. Funktionsfläche w ird nur bei Ausw ahl Reiseziel in der
Karte anzeigen und Gesamter Streckenverlauf angezeigt.
⑪ Kartendarstellung w echseln:
Kartendarstellung in Fahrtrichtung oder nach Norden ausrichten.

43/73

16.6.2019

a)

InhaltStart

Nur für E-Fahrzeuge.

Zieleingabe
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Zieleingab e direkt üb er die Navigationskarte
⇒ Einzeilige Zieleingab e
⇒ Auswahlliste für Zieleingab e
Um ein Navigationsziel einzugeben, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Möglichkeiten sind in diesem Kapitel beschrieben.

Zieleingabe direkt über die Navigationskarte

Abb. 18 Gew ünschten Punkt in der Kartendarstellung zur direkten Zieleingabe antippen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Navigationskarte aufrufen:

MENU

Einleitung zum Thema

.

Der Kartenbereich w ird mit dem eigenen Standort angezeigt. Die Karte mit dem Finger so w eit verschieben, bis das gew ünschte Ziel
ausgew ählt w erden kann.
Die Zieleingabe direkt über die Navigationskarte ist nicht für alle Geopositionen innerhalb des Landes möglich. Je nach Datenaktualität variiert
die Anzahl möglicher Ziele.
Die Navigationskarte für Ihr Land enthält an vielen Stellen aktive Bereiche, die für eine Zieleingabe ohne Suche geeignet sind. Tippen Sie dazu
mit dem Finger auf den gew ünschten Ort in der Karte. Sind an dieser Stelle aktive Kartendaten vorhanden, blendet sich ein Zusatzfenster zum
angetippten Ziel ein ⇒ Ab b . 18

①.

Funktion im Zusatzfenster auswählen ⇒

Abb. 18

①:

Teilt die Kartendarstellung und öffnet ein Zusatzfenster mit w eiteren Funktionen und Informationen.
m/k/s601MK

Teilt die Kartendarstellung und öffnet ein Zusatzfenster mit w eiteren Funktionen und Informationen zu den
ausgew ählten Sonderzielen.
Zielführung starten.
Suche in der näheren Umgebung.
Als Zw ischenziel einfügen (nur bei aktiver Zielführung).
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Einzeilige Zieleingabe

Abb. 19 Eingabemaske für die Zieleingabe.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Eingabemaske aufrufen:
Le ge nde zu

⇒

MENU

Einleitung zum Thema

.

Abb. 19 :

Ausw ahlliste für die Zieleingabe aufrufen ⇒ Auswahlliste für Zieleingab e .
Eingabefeld für die einzeilige Zieleingabe.
Cursor zum Löschen eingegebener Zeichen in ②.
Liste für Letzte Ziele aufrufen.
Bildschirmtastatur.
Eine alternative Zieleingabe ist das Antippen der Navigationskarte ⇒ Zieleingab e direkt üb er die Navigationskarte .
Texte können nur dann zur Zielführung verw endet w erden, w enn diese Zieldaten dem Navigationssystem bekannt sind.
Nehmen Sie Einstellungen, Zieleingaben und Änderungen für die Navigation nur bei stehendem Fahrzeug vor.
Mit einem beliebigen Text kann nach einem bestimmten Ziel gesucht w erden. Während der Eingabe w erden vom System Vorschläge für
mögliche Ziele gemacht.
Geben Sie die Navigationsziel so genau w ie möglich an. Sollten Sie sich beispielw eise verschreiben, kann keine Zielführung erfolgen oder zum
falschen Ziel führen.

Auswahlliste für Zieleingabe
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Ausw ahlliste aufrufen:

MENU

Einleitung zum Thema

.

Die Ausw ahlliste bietet folgende Möglichkeiten für die Zieleingabe an:
Sonderziele oder Adresse eingeben ⇒ Einzeilige Zieleingab e .
Adresse schrittw eise eingeben.
Online-Sonderzielsuche.
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Sonderzielsuche entlang der Route.
Ziel in Karte ausw ählen.

Funktionen und Einstellungen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Routenplan
⇒ Alternativrouten
⇒ Zusatzfenster
⇒ Menü VERKEHR
⇒ Online-Verkehrsinformationen
⇒ 360°-Reichweitenanzeige in der Karte1)
⇒ Einstellungen Navigation
Die Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten sind länder- und fahrzeugabhängig.
Nehmen Sie Einstellungen, Zieleingaben und Änderungen für die Navigation nur bei stehendem Fahrzeug vor.

Routenplan
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Routenplan können mehrere Zw ischenziele nacheinander definiert w erden. Eine Reise, auf der mehrere Zw ischenziele angefahren
w erden, w ird als Route bezeichnet.
Der Startpunkt einer Route ist immer die vom Infotainment ermittelte Fahrzeugposition. Das Reiseziel bezeichnet den Endpunkt einer Route.
Zw ischenziele w erden vor dem Reiseziel angefahren.
Sie können ein Zw ischenziele auch an eine andere Position innerhalb der Liste verschieben.
Routenplan bei aktiver Zielführung aufrufen:

MENU

ROUTENPLAN .

Symbol und Bedeutung:
Startpunkt der Route.
Zw ischenziel bei einer Route.
m/k/n992MK

Bei mehreren Zw ischenzielen erscheint eine kleine Ziffer, die der Reihenfolge innerhalb der Route entspricht.
Zw ischenziel verschieben. Symbol in der Liste antippen, gedrückt halten und verschieben.
Reiseziel. Endpunkt der Route.

Symbole, die nach Antippen eines Ziels erscheinen:
Ziel löschen.
Direkte Zielführung zu dem gew ählten Ziel starten. Ziele, die vor dem gew ählten Ziel liegen, w erden ausgelassen.
>

Detailansicht des jew eiligen Ziels öffnen.

Alternativrouten
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Abb. 20 Übersichtsfenster zu Alternativrouten.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Im Einstellungsmenü

Einleitung zum Thema

muss die Anzeige der Alternativrouten aktiviert sein.

Wenn Alternativrouten aktiviert sind, w ird das Zusatzfenster Alternativrouten nach Start der Zielführung angezeigt.
In dem Zusatzfenster w erden neben den Alternativrouten auch mögliche Mautgebühren und die Nutzung von Tunneln und Autobahnen
angezeigt.
Le ge nde zu

⇒

Abb. 20 :

Wirtschaftliche Route. Berechnung der Route unter Berücksichtigung w irtschaftlicher Aspekte (hellblaue Kennzeichnung).
Schnellste Route. Berechnung der schnellsten Route zum Ziel, auch w enn dafür Umw ege nötig sind (rote Kennzeichnung).
Kürzeste Route: Berechnung der kürzesten Route zum Ziel, auch w enn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt w ird (orange
Kennzeichnung).
Informationsfeld mit Angaben zu allen Routen.

Zusatzfenster

Abb. 21 Prinzipdarstellung: Zusatzfenster.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Das Zusatzfenster

⇒ Ab b . 21

kann über die Funktionsfläche ⇒ Ab b . 17

Einleitung zum Thema

④ ein- oder ausgeblendet w erden. Die angezeigten Informationen

sind abhängig von der gew ählten Funktion, die über das Drop-dow n-Menü ausgew ählt w ird:

Funktion und Bedeutung
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Funktion und Bedeutung
Audio ⇒ Ab b . 17

⑤.

Kompass: Fahrtrichtungsanzeige auf Basis einer Nord-Süd-Ausrichtung.
Fahrmanöveranzeige.
Teilstreckenanzeige mit Fahrspurempfehlung bei aktiver Zielführung.
Häufigste Routen bei nicht aktiver Zielführung.
360°-Reichw eitenanzeigea) .
Aktuelle Positionsangabe:
Breitengrad.
Längengrad.
m/k/n972MK

Höhenangabe in Metern über Normalhöhennull.

m/k/n974MK

Anzahl von Satelliten, deren GPS-Signale aktuell empfangen w erden (z. B. 3 von 16).
Zusatzfenster schließen.

a)

Nur für E-Fahrzeuge.

Menü VERKEHR
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment erhält im Hintergrund laufend Verkehrsmeldungen (TMC), w enn am aktuellen Ort ein Verkehrsfunksender empfangbar ist. Der
gehörte Sender muss nicht der Verkehrsfunksender sein.
Ausstattungsabhängig können auch Verkehrsinformationen aus dem Internet empfangen w erden, w enn die entsprechende Funktion aktiviert
ist ⇒ Online-Verkehrsinformationen .
Verkehrsmeldungen w erden als Symbole in der Karte angezeigt ⇒ Verkehrsmeldungen in der Karte (Auswahl) und für eine dynamische
Zielführung benötigt ⇒ Dynamische Zielführung .

Verkehrsmeldungen anzeigen
Infotainmenttaste

MENU drücken und Funktionsfläche

m/k/n983MK antippen, um die Liste der aktuellen Verkehrsmeldungen

anzuzeigen.
Funktionsfläche

...

antippen und Alle oder Route w ählen.

Funktionsfläche: Auswirkung
Alle : Anzeige aller empfangenen Verkehrsmeldungen.
Route : Anzeige der empfangenen Verkehrsmeldungen, w elche die aktuell berechnete Route betreffen.

Dynamische Zielführung
Für eine dynamische Zielführung muss Dynam is che Route in den Routenoptionen aktiviert sein ⇒ Einstellungen Navigation

.

Wenn w ährend einer Zielführung eine Verkehrsmeldung empfangen w ird, die auf der aktuell befahrenen Route liegt, w ird eine
Umfahrungsstrecke berechnet, w enn das Infotainment dafür einen Zeitvorteil ermittelt.
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Wenn sich für eine Umfahrung kein Zeitvorteil errechnet, w ird die Verkehrsstörung durchfahren. In beiden Fällen erfolgt eine akustische
Meldung.
Kurz vor Erreichen einer gemeldeten Verkehrsstörung w ird erneut auf diese hingew iesen.
Eine Stauumfahrung aufgrund von Verkehrsmeldungen bringt unter Umständen keinen Zeitvorteil, w enn z. B. die Umfahrungsstrecke überlastet
ist. Die Qualität der dynamischen Zielführung ist von den gesendeten Verkehrsmeldungen abhängig.
Die vorausliegende Route kann auch manuell gesperrt w erden, um eine Neuberechnung der Route zu veranlassen:

MENU

.

Verkehrsmeldungen in der Karte (Auswahl)
Symbol: Bedeutung
Stau

Gefahr

Unfall

Baustelle

Glätte

Starker Wind

Rutschgefahr

Straße gesperrt

Stockender Verkehr
Während einer Zielführung w erden Verkehrsstörungen, die nicht auf der berechneten Route liegen, grau dargestellt.
Die Ausdehnung einer Verkehrsstörung auf der berechneten Route w ird durch eine rote Linie dargestellt.
Wenn der Beginn einer Verkehrsstörung eindeutig definiert ist, zeigt die Positionierung eines Symbols den Anfang der Störung an.

Online-Verkehrsinformationen

Abb. 22 Kartendarstellung Online-Verkehrsinformationen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment kann bei aktivierter Funktion Verkehrsinformationen aus dem Internet empfangen.
Durch den Empfang der Online-Verkehrsinformationen können Echtzeitverkehrsinformationen über Unfälle und andere Zw ischenfälle aus dem
Internet empfangen w erden.
Diese Daten w erden für die Verkehrsflussanzeige und für eine dynamische Zielführung benötigt.
Wenn der Empfang für Online-Verkehrsinformationen nicht verfügbar ist, w erden die Verkehrsinformationen automatisch über hi-pass-Spuren
empfangen. Die Verkehrsflussanzeige steht in diesem Fall nicht zur Verfügung.
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Voraussetzungen für Volksw agen Car-Net müssen erfüllt sein ,.

Verkehrsflussanzeige
Online-Verkehrsinformationen w erden in der Kartenansicht farbig dargestellt.
Farbige Warnsymbole zeigen den Beginn einer unmittelbar bevorstehenden Verkehrsstörung an. Verkehrsstörungen mit grauen
Warnsymbolen liegen nicht auf der geplanten Route.

Anzeige: Bedeutung ⇒

Abb. 22

Rote Linie : Stau oder stockender Verkehr. Streckenabschnitt unterliegt einer erheblichen Verkehrsstörung.
Orange farbe ne Linie : Zähfließender Verkehr. Streckenabschnitt unterliegt einer Verkehrsstörung.
Grüne Linie : Freier Verkehrsfluss. Aktuell keine Verkehrsstörungen gemeldet.

Einstellungen Verkehrsfluss
Die Anzeige der Verkehrsstörungen kann im Menü Eins te llunge n Ve rk e hrs flus s konfiguriert w erden.
Im Hauptmenü Navigation Funktionsfläche
Funktionsfläche

Karte

Setup

und anschließend

antippen.

Einstellungen Verkehrsfluss ⇒ Einstellungen Navigation

Gew ünschte Funktionen aktivieren oder deaktivieren ⇒ Einstellungen Navigation

antippen.

.

360°-Reichweitenanzeige in der Karte 1)

Abb. 23 A: Anzeige der Ausw ahl -One-w ay-. B: Anzeige der Ausw ahl -One-w ay- im Zusatzfenster.

Abb. 24 C: Anzeige der Ausw ahl -Round-trip-. D: Anzeige der Ausw ahl -Combined-.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Die 360°-Reichw eitenanzeige zeigt die mögliche Reichw eite mit dem aktuellen Ladezustand der Hochvoltbatterie an.
360°-Reichw eitenanzeige aktivieren:

MENU

.

Varianten der 360°-Reichweitenanzeige in der Karte
Die angezeigte Variante ist immer abhängig von der gew ählten Einstellung im Menü E-Eins te llunge n ⇒ Einstellungen Navigation

. Die

Anzeige des Bereichs in der Karte ist dynamisch und verändert sich w ährend der Fahrt.

Variante

Gewählte Einstellung: Beschreibung

A

One -w ay: Aktueller Ladezustand reicht aus, um ein Ziel innerhalb des angezeigten Bereichs zu erreichen.
One -w ay: Anzeige der gew ählten Variante im Zusatzfenster. Zusatzfenster einblenden und die Reichw eitenanzeige

B

w ählen.
Round-trip: Aktueller Ladezustand reicht aus, um ein Ziel innerhalb des angezeigten Bereichs zu erreichen und

C

w ieder zur Heimatadresse zurückzukehren. Wird kein Bereich mehr dargestellt, ist die Rückkehr zur Heimatadresse
elektrisch nicht mehr möglich ohne Aufladung.

D

Com bine d: Anzeige der Variante C (Bereich innen) und A (Bereich außen).

Zusätzlich zur 360°-Reichw eitenanzeige in der Karte können Reichw eitenw arnungen zur Zielführung aktiviert w erden, siehe Menü EEins te llunge n ⇒ Einstellungen Navigation

1)

.

Gilt nur in E-Fahrzeugen.

Einstellungen Navigation
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Einstellungen aufrufen:

MENU

Setup oder

Einleitung zum Thema

.

Inaktive Einstellungen sind grau hinterlegt.

Funktionsfläche: Auswirkung
Routenoptionen : Einstellungen zur Routenberechnung vornehmen.
3 Alternativrouten vorschlagen : Nach dem Start der Zielführung w erden 3 Alternativrouten vorgeschlagen

⇒ Alternativrouten .
Route : Ausw ahl der Routenart, w enn die Funktion

3 Alternativrouten vorschlagen deaktiviert w urde.

Empfohlene : Empfohlene Route.
Ökonomische : Berechnung der Route unter Berücksichtigung w irtschaftlicher Aspekte.
Schnelle : Schnellste, komfortable Route zum Ziel. Schnellstraßen und Autobahnen w erden bevorzugt.
Kurze : Kürzeste Route zum Ziel, auch w enn dadurch eine längere Fahrzeit benötigt w ird.
Mautstraßen meiden : Schnellste Route zum Ziel, gebührenpflichtige Straßen w erden vermieden.
Häufigste Routen : Häufigste Routen im Zusatzfenster bei nicht aktiver Zielführung ist aktiviert.
Dynamische Route : Dynamische Zielführung mit TMC ist aktiviert.
Autobahnen meiden : Autobahnen w erden so w eit w ie möglich bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
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Funktionsfläche: Auswirkung
Fähren und Autozüge meiden : Fähren und Autozüge w erden so w eit w ie möglich bei der Routenberechnung
nicht berücksichtigt.

Mautstraßen meiden : Mautstraßen w erden so w eit w ie möglich bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
Tunnel meiden : Tunnel w erden so w eit w ie möglich bei der Routenberechnung nicht berücksichtigt.
Vignettenpflichtige Straßen meiden : Vignettenpflichtige Straßen w erden so w eit w ie möglich bei der
Routenberechnung nicht berücksichtigt.

Verfügbare Vignetten anzeigen : Vorhandene Vignetten in der Liste markieren (
Vignettenpflichtige Straßen meiden muss aktiviert sein).
Vignettenpflichtige Straßen, für die eine Vignette als vorhanden markiert w urde, w erden bei Routenberechnung berücksichtigt.

Anhänger berücksichtigen : Anhänger w erden in der Zielführung berücksichtigt.
Karte : Einstellungen zur Kartendarstellung vornehmen.
Verkehrszeichen anzeigen : Die in den Navigationsdaten gespeicherten Verkehrszeichen w erden w ährend einer
Zielführung für die aktuell befahrene Straße angezeigt.
Bei Fahrzeugen mit Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist) w erden die vom System erkannten Verkehrszeichen angezeigt.

Spurempfehlung : Während einer Zielführung w ird beim Fahren und Abbiegen auf mehrspurigen Straßen eine
Zusatzanzeige mit Spurempfehlung eingeblendet. Nur w enn Informationen für den aktuell befahrenen Bereich in der Datenbank
hinterlegt sind.

Favoriten anzeigen : Unter Favoriten gespeicherte Ziele w erden in der Karte angezeigt (Sternsymbol).
Sonderziele anzeigen : Gew ählte Sonderzielkategorien und Marken w erden in der Karte angezeigt.
Kategorien für Sonderziele wählen : Ausw ahl Sonderzielkategorien, die in der Karte angezeigt w erden
sollen.

Einstellungen Verkehrsfluss Einstellungen zur Verkehrsflussanzeige vornehmen.
Freie Fahrt anzeigen : Freie Fahrt w ird durch eine grüne Linie in der Karte angezeigt.
Stau anzeigen : Stau w ird durch eine rote Linie in der Karte angezeigt.
Verkehrsstörungen anzeigen : Verkehrsstörungen w erden durch eine orangefarbene Linie ein der Karte
angezeigt.

Tankoptionen : Einstellungen zu Tankoptionen vornehmen.
Bevorzugte Tankstellen auswählen : Ausgew ählte Tankstellenmarke w ird bei der Sonderzielsuche für Tankstellen
bevorzugt angezeigt. Die Einstellung w ird nur im Offline-Modus berücksichtigt.

Tankwarnung : Tankw arnung ist aktiviert.
Ist der Kraftstoffvorrat bis auf die Reservemenge verbraucht, w ird ein entsprechender Hinw eis generiert, der die Suche nach
Tankstellen ermöglicht.

Navigationsansagen : Einstellungen zu Navigationsansagen vornehmen.
Lautstärke : Lautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.
Ausführlich : Ausführliche Fahrempfehlungen mit zusätzlichen Hinw eisen.
Verkürzt : Einige zusätzliche Fahrempfehlungen und Hinw eise entfallen.
Nur bei Störungen : Fahrempfehlungen nur bei Störungen auf der Route (z. B. Stau).
Keine Ansagen während eines Anrufes : Während eines Telefongesprächs w erden keine akustischen
Fahrempfehlungen ausgegeben.

Hinweis: Meine Sonderziele : Bei Annäherung an eines der gespeicherten Sonderziele mit aktivierten Hinw eiston w ird
ein Hinw eiston ausgegeben.

Erweiterte Einstellungen : Erw eiterte Einstellungen zur Navigation vornehmen.
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Funktionsfläche: Auswirkung
Zeitanzeige : Anzeige

w ährend einer Zielführung.

Ankunftszeit :
Fahrzeit :
Statuszeile : Anzeige

Die voraussichtliche Ankunftszeit am Reiseziel w ird angezeigt.

Die voraussichtliche Fahrzeit zum Reiseziel w ird angezeigt.
w ährend einer Zielführung.

Ziel : Die berechnete Entfernung zum Reiseziel w ird angezeigt.
Nächstes Zw.-Ziel : Die berechnete Entfernung zum nächsten Zw ischenziel w ird angezeigt.
Hinweis: Ländergrenze überquert : Anzeige der Tempolimits des jew eiligen Landes beim Überqueren der
Ländergrenze.

Demo-Modus : Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann nach dem Start einer Zielführung eine virtuelle Zielführung
zum eingegebenen Ziel gestartet w erden.

Startpunkt Demo-Modus definieren : Wenn der Demo-Modus aktiviert ist, kann bei stehendem Fahrzeug zusätzlich
ein fiktiver Startpunkt für die virtuelle Zielführung festgelegt w erden.

Speicher verwalten : Einstellungen zu gespeicherten Zielen vornehmen.
Kontakte sortieren : Sortierfolge der Telefonbuch-Einträge mit gespeicherten Adressdaten (Postanschrift) w ählen.
Heimatadresse definieren : Heimatadresse zuw eisen oder bearbeiten.
Meine Sonderziele löschen : Gespeicherte Sonderziele aus dem Sonderzielspeicher löschen.
Meine Sonderziele aktualisieren : Sonderziele mit Hilfe eines Datenträgers importieren.
Meine Sonderziele abrufen : Sonderziele online abrufen.
Ziele importieren : Ziele mit Hilfe eines Datenträgers importieren.
Benutzerdaten löschen : Gespeicherte Ziele löschen (z. B. Le tzte Zie le oder Zie ls pe iche r).
Kontakte importieren : Digitale Visitenkarten (vCards) in den Zielspeicher importieren.
e-Einstellungen

a) :

Höchstgeschw indigkeiten auf einer Route anzeigen lassen.

Reichweitenwarnung: Ziel : Warnung, dass die Reichw eite zum Ziel nicht ausreichend ist.
Reichweitenwarnung: Heimatadresse : Warnung, dass die Reichw eite zur Heimatadresse nicht ausreichend ist.
360°-Reichweite : Warnung, dass die Reichw eite nicht ausreichend ist.
Kombiniert : Warnung, dass die Reichw eite für die Hin- und Rückfahrt, bei gleichbleibender Strecke, nicht
ausreichend ist.

Einfach : Warnung, dass die Reichw eite bei einfacher Strecke nicht ausreichend ist.
Rückkehr Heimat : Warnung, dass die Reichw eite bis zur Heimat nicht ausreichend ist.
Bevorzugte Ladeart : Mögliche Ladestationen w erden angezeigt.
Alle : Es w erden alle Ladestationen angezeigt.
Schnell : Es w erden alle Schnell-Ladestationen angezeigt.
Normale : Es w erden alle Normal-Ladestationen angezeigt.
Bevorzugter Ladeanbieter : Es können spezielle Ladeanbieter ausgew ählt w erden, die angezeigt w erden sollen.
Versionsinformationen : Informationen zu den gespeicherten Navigationsdaten. Aktualisieren der Navigationsdaten erfolgt über die
Funktionsfläche Software aktualisieren oder Online Aktualisierung .
Höchstgeschwindigkeit : Anzeige der allgemeinen Tempolimits des aktuell befahrenen Landes.

a)

Nur E-Fahrzeuge.

T l f

h i

ll (PHONE)
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Telefonschnittstelle (PHONE)
Erste Schritte
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Orte mit b esonderen Vorschriften
⇒ Telefon mit der Telefonschnittstelle koppeln und verb inden
⇒ Telefonschnittstelle ausschalten
Im Kapitel Telefonschnittstelle (PHONE) w erden folgende Geräte als Te le fon bezeichnet:
Mobilfunkgeräte
Mobiltelefone
Die beschriebenen Funktionen können im Bildschirm des Infotainments aufgerufen w erden, w enn ein eingeschaltetes Telefon mit diesem
gekoppelt und verbunden ist. Die zur Verfügung stehenden Funktionen sind abhängig vom verw endeten Telefon.
Die Funktionen der Telefonschnittstelle stehen nicht zur Verfügung, w enn kein Telefon mit dieser gekoppelt und verbunden ist.

Checkliste
Grundlegende Sicherheitshinw eise beachten Sicherheitshinw eise.
Hinw eise zu Mobilfunk im Fahrzeug beachten Betriebsanleitung.
Prüfen, ob Ihr Telefon geeignet ist und die Bluetooth®-Funktionalität unterstützt.
Bluetooth® im Telefon aktivieren und sichtbar schalten.
Telefon mit dem Infotainment koppeln und verbinden Telefon mit der Telefonschnittstelle koppeln und verbinden.
Nur kompatible Bluetooth®-Geräte verw enden. Informationen zu kompatiblen Bluetooth®-Produkten sind beim Volksw agen Partner oder
über das Internet erhältlich.
Das Betreiben eines Telefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

Die meisten elektronischen Geräte sind gegen HF-Signale (Hochfrequenz) abgeschirmt. In seltenen Fällen können jedoch elektronische
Geräte nicht gegen HF-Signale der Telefonschnittstelle abgeschirmt sein. Dadurch können Störungen entstehen.
Beachten Sie länderspezifische Vorschriften beim Benutzen von Headsets.

Orte mit besonderen Vorschriften
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Telefon und Telefonschnittstelle an explosionsgefährdeten Orten ausschalten. Diese Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu
gehören beispielsw eise:
Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden.
Unterdecks auf Schiffen und Fähren.
Umgebungen von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben w erden.
Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel w ie Mehl, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden.
Jeder andere Ort, an dem der Fahrzeugmotor oder das Telefon abzustellen ist.
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WARNUNG
Te le fon an e xplos ions ge fährde te n Orte n aus s chalte n!

HINWEIS
In Um ge bunge n m it be s onde re n Vors chrifte n und w e nn de r Eins atz von Te le fone n ve rbote n is t, m us s das Te le fon im m e r
aus ge s chalte t s e in. Die vom e inge s chalte te n Te le fon aus ge he nde Strahlung k ann Inte rfe re nze n an s e ns ible n te chnis che n
und m e dizinis che n Ge räte n ve rurs ache n, w as e ine Fe hlfunk tion ode r Be s chädigung de r Ge räte zur Folge habe n k ann.

Telefon mit der Telefonschnittstelle koppeln und verbinden
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Es können bis zu zw ei Bluetooth®-Geräte zeitgleich mit dem Infotainment verbunden sein.
Um Telefone über das Infotainment bedienen zu können, ist eine einmalige Kopplung des jew eiligen Telefons und des Infotainments erforderlich.
Die Kopplung sollte nur bei stehendem Fahrzeug erfolgen.

Voraussetzungen
Zündung einschalten.
Gegebenenfalls verbundenes Headset vom Telefon trennen.
Bluetooth- ®-Funktion am Telefon und am Infotainment aktivieren oder sichtbar setzen.
Tastensperre am Telefon deaktivieren.
Bedienungsanleitung des Telefons beachten.
Während des Kopplungsprozesses sind Eingaben über die Tastatur des Telefons erforderlich. Das Telefon muss hierfür bereitgehalten
w erden.

Kopplung des Telefons starten
Infotainmenttaste
Funktionsfläche

PHONE drücken.
Telefon suchen antippen.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, w erden im Bildschirm die Namen der gefundenen Telefone angezeigt.
Das zu koppelnde Telefon aus der Liste der gefundenen Telefone aufrufen.
Das Infotainment und das Telefon w erden nun miteinander verbunden. Um die Verbindung beider Geräte abzuschließen, sind unter Umständen
w eitere Eingaben am Telefon und am Infotainment erforderlich.
Gegebenenfalls die Kopplung am Telefon bestätigen.
Abhängig vom Telefon:
Den im Bildschirm des Infotainments angezeigten PIN-Code über das Telefon eingeben und bestätigen.
ODER:
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Den im Bildschirm des Infotainments angezeigten PIN-Code mit dem am Telefon angezeigten PIN-Code vergleichen. Wenn dieser
übereinstimmt muss er an beiden Geräten bestätigt w erden.
Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen w urde, w ird das Hauptmenü PHONE angezeigt und das im Telefon gespeicherte Telefonbuch,
Anruflisten sow ie SMS w erden automatisch geladen. Gegebenenfalls ist eine Bestätigung am Telefon notw endig.
Die Dauer des Ladevorgangs ist abhängig von der Menge der gespeicherten Daten im Telefon. Nach Abschluss des Ladevorgangs stehen die
Daten zur Verfügung.

Kopplung und Verbindung von Telefonen
Es können mehrere Telefone mit dem Infotainment gekoppelt sein, aber nur bis zu zw ei Telefone können zeitgleich mit dem Infotainment
verbunden sein.
Beim Einschalten des Infotainments w ird automatisch eine Verbindung zu den Telefonen hergestellt, die zuletzt verbunden w aren. Wenn zu
diesen Telefonen keine Verbindung aufgebaut w erden kann, versucht die Telefonschnittstelle automatisch, eine Verbindung zum nächsten
Telefon aus der Liste der gekoppelten Telefone herzustellen.
Die maximale Reichw eite einer Bluetooth®-Verbindung beträgt etw a 10 Meter (11 Yards). Eine bestehende Bluetooth®-Verbindung w ird
unterbrochen, w enn dieser Abstand überschritten w ird. Die Verbindung w ird automatisch w iederhergestellt, sobald sich das Gerät w ieder in
Bluetooth®-Reichw eite befindet.

Für w eitere Informationen zur Kopplung und Verbindung von Telefonen an einen Volksw agen Partner w enden.

Um Missbrauch vorzubeugen, nach erfolgreicher Kopplung am Telefon die Sichtbarkeit deaktivieren.

Für die Gerätesuche einen Standort ausw ählen, an dem nur w enige Telefone zu erw arten sind. Die Funkreichw eite von Bluetooth®
beträgt etw a zehn Meter (elf Yards).

Telefonschnittstelle ausschalten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Zündung ausschalten.
Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss ziehen. Die Telefonschnittstelle ist ausgeschaltet. Ein aktives Gespräch w ird automatisch auf
das Telefon übertragen.
Wenn der Fahrzeugschlüssel nach dem Ausschalten der Zündung im Zündschloss bleibt, ist die Telefonschnittstelle nicht ausgeschaltet. Erst
nach Ablauf der Abschaltzeit (w erkseitig etw a 15 Minuten) ist die Telefonschnittstelle ausgeschaltet.

Wenn ein Telefon mit der Telefonschnittstelle verbunden w ar, bleibt nach dem Ausschalten der Telefonschnittstelle die Sendeeinheit des
Telefons eingeschaltet. Gegebenenfalls muss das Telefon ausgeschaltet w erden.

Hauptmenü und Einstellungen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Hauptmenü PHONE
⇒ Symb ole und deren Bedeutung
⇒ Einstellungen Telefon
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Einige Funktionen und Einstellungen sind nur bei stehendem Fahrzeug möglich und w erden nicht von allen Telefonen unterstützt.
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
Die Verfügbarkeit der Kontakte und Anruflisten ist abhängig vom verw endeten Telefon.

Einige Netze unterstützen möglicherw eise nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Hauptmenü PHONE

Abb. 25 Bildschirm des Infotainments: Hauptmenü PHONE.

Abb. 26 Bildschirm des Infotainments: Eingehender Anruf.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Infotainmenttaste

SMS

1) :

PHONE drücken, um das Hauptmenü PHONE aufzurufen ⇒ Ab b . 25 .
Menü Kurzmitteilungen (SMS) öffnen ⇒ Kurzmitteilungen (SMS) .

Bedeutung der Funktionsflächen im Hauptmenü PHONE⇒
①

Einleitung zum Thema

Abb. 25

und ⇒

Abb. 26 :

Aktives Telefonb) und verbundenes Telefon.
Antippen, um ein anderes Telefon aktiv zu schalten oder ein neues Telefon zu koppeln.

② c)

Passives Telefonb) und verbundenes Telefon.
Antippen, um die Priorisierung zu w echseln. Das passive Telefon w ird zum aktiven Telefon und umgekehrt.

③

Favoriten (Kurzw ahltasten), die mit einem Kontakt belegt w erden können ⇒ Favoriten (Kurzwahltasten) .

Ⓐ

Name des Mobilfunknetzbetreibers (Provider), bei dem die SIM-Karte des aktiven Telefons angemeldet ist.

Ⓑ

Anzeige der Rufnummer oder des gespeicherten Namens. Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es
angezeigt w erden ⇒ Einstellungen .
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Bedeutung der Funktionsflächen im Hauptmenü PHONE⇒

Abb. 25

und ⇒

Abb. 26 :

Bei einem eingehenden Anruf w ird der Name des Telefons angezeigt, an das der Anruf gerichtet ist (aktives oder
passives Telefon).

1)

Abhängig vom verbundenen Telefon.

b)

Weitere Informationen zu aktiven oder passiven Telefonen und dem Benutzerprofil ⇒ Bluetooth® .

c)

Wird nur bei verbundenem passivem Telefon angezeigt.

Symbole und deren Bedeutung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

In diesem Kapitel sind die Bedeutungen der Symbole und Funktionsflächen erläutert.

Bedeutung der Symbole und Funktionsflächen ⇒

Abb. 25

und ⇒

Abb. 26 :

Allgemeine Symbole:
Antippen, um einen Anruf anzune hm e n
Antippen, um einen Anruf zu be e nde n oder um einen eingehenden Anruf abzule hne n
Funktionsfläche antippen, um die Sprachbedienung des Telefons zu aktivierena) . Fahrzeugmikrophon und lautsprecher w erden für die Steuerung des Telefons verw endet.
Ladezustand des Telefons.b) .
Signalstärke der derzeit empfangenen Mobilfunksendestation.
Antippen, um den Klingelton w ährend eines Anrufs stummzuschalten oder um die Stummschaltung des Klingeltons
aufzuheben.
Ziffernblock zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.
Telefonbuch, Kontakte:
Telefonbuch der eingelegten SIM-Karte oder des aktiven Telefons öffnen.
Detailansicht eines Kontaktes öffnen. In der Detailansicht w erden alle Rufnummern und ggf. Adressdaten angezeigt,
die zu diesem Kontakt gespeichert sind.
))

Kontaktnamen vorlesen lassena) . Dazu in der Detailansicht Funktionsfläche

)) antippen. Der Kontaktname w ird

von der Sprachbedienung angesagt.
Zielführung zum Kontakt startena) , sofern vollständige Adressdaten zu dem Kontakt gespeichert sind.
Kurzmitteilung (SMS) an Kontakt senden. Siehe auch ⇒ Kurzmitteilungen (SMS) .

Während eines Telefongesprächs
Antippen, um das Mikrofon der Telefonschnittstelle w ährend eines Gesprächs stummzuschalten (Funktionsfläche
w echselt zu

).

Antippen, um das Mikrofon der Telefonschnittstelle w ährend eines Gesprächs w ieder einzuschalten (Funktionsfläche
w echselt zu

).

Antippen, um das Gespräch über die Telefonschnittstelle zu führenc) . Die Freisprechfunktion ist aktiviert und das
Gespräch w ird über die Telefonschnittstelle fortgesetzt (Funktionsfläche

w echselt zu

).

Dargestellte Symbole und Funktionsflächen sind nicht in allen Ländern vorhanden.
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Bedeutung der Symbole und Funktionsflächen ⇒

Abb. 25

und ⇒

Abb. 26 :

Antippen, um einen Anruf zu halten. Während ein Gespräch gehalten w ird, ist die Audioübertragung unterbrochen.
Gespräche im Fahrzeug w erden nicht übertragen.
Funktionsfläche

Freisprechen antippen, um ein Telefongespräch über das

und anschließend

Telefon zu führen. Die Freisprechfunktion ist deaktiviert und das Gespräch w ird über das Telefon fortgesetzt
(Funktionsfläche

w echselt zu

).

Antippen, um ein Gespräch zu beenden.
Anruflisten:d)
Zeigt Rufnummern verpasster und nicht angenommener Anrufe.
Zeigt Rufnummern, die über das Telefon und die Telefonschnittstelle des Infotainments gew ählt w urden.
Zeigt Rufnummern, die über das Telefon und die Telefonschnittstelle des Infotainments angenommen w urden.
Rufnummer w ird in das Menü Telefonnummer eingeb en übernommen.
Anruflisten des verbundenen Telefons öffnen.
Notrufe und Pannenrufe:a)
SOS

Notruf: Funktionsfläche antippen, um einen Notruf abzusetzen.
Panne nruf: Funktionsfläche antippen, um Hilfe im Pannenfall zu erhalten. Dazu steht das Volksw agen Partnernetz mit
seinem Service zur Verfügung.
Inforuf: Funktionsfläche antippen, um Informationen zur Marke Volksw agen und zu ausgew ählten Mehrw ertdiensten
rund um Verkehr und Reise zu erhalten.

Sprachmailbox:
Funktionsfläche

Mailbox

oder

antippen, um die Verbindung aufzubauen.

Einstellungen:
Einstellungsmenü öffnen ⇒ Einstellungen Telefon

.

Dargestellte Symbole und Funktionsflächen sind nicht in allen Ländern vorhanden.

a)

Abhängig vom Telefon.

b)

Nur bei Verbindung über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP).

c)

Funktionsfläche w ird nur angezeigt, w enn das Gespräch über das Telefon geführt w ird.

d)

Die Verfügbarkeit der Anruflisten ist abhängig vom verw endeten Telefon.

Einstellungen Telefon
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Menü Einstellungen Telefon öffnen
Im Hauptmenü PHONE Funktionsfläche

antippen.

Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen w erden sollen.

Funktionsfläche und Bedeutung
Einstellungen Telefon:

Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen
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Funktionsfläche und Bedeutung
Freisprechen

a) :

Freisprechfunktion. Funktionsfläche w ährend eines Telefongesprächs antippen, um das Gespräch über das Telefon

oder w ieder über die Freisprecheinrichtung zu führen.

Telefon auswählen : Telefon aus der Listenansicht w ählen, um es mit dem Infotainment zu verbinden.
Telefon suchen : Antippen, um ein neues Telefon zu verbinden.
Bluetooth : Öffnet das Menü Eins te llunge n Blue tooth.
Benutzerprofil : Öffnet das Menü Eins te llunge n Be nutze rprofil.
Erinnerung: Mobiltelefon nicht vergessen : Wenn eine Bluetooth®-Verbindung zu einem Telefon besteht, erscheint beim
Ausschalten der Zündung die Meldung M obilte le fon bitte nicht ve rge s s e n.
Einstellungen Bluetooth

Bluetooth : Antippen, um Bluetooth® auszuschalten. Alle bestehenden Verbindungen w erden getrennt.
Sichtbarkeit : Ein- und Ausschalten der Bluetooth®-Sichtbarkeit.
Sichtbar : Bluetooth®-Sichtbarkeit ist aktiviert.
Nicht sichtbar : Bluetooth®-Sichtbarkeit ist deaktiviert. Die Bluetooth®-Sichtbarkeit muss zur externen Kopplung eines
Telefons mit dem Gerät eingeschaltet sein.

Name : Anzeige oder Ändern des Gerätenamens. Dieser Name w ird anderen Telefonen in deren Bluetooth®-Einstellungen angezeigt.
Gekoppelte Geräte : Anzeige der gekoppelten Geräte. Trennen und Verbinden von einzelnen Telefonen und Bluetooth®-Profilen.
Geräte suchen : Suche von sichtbar geschalteten Bluetooth®-Geräten, die sich in Reichw eite des Infotainments befinden.
BT-Audio (A2DP/AVRCP) : Wenn eine externe Audioquelle über Bluetooth® mit dem Gerät verbunden w erden soll, muss diese
Funktion aktiviert sein ⇒ Bluetooth® .
Einstellungen Benutzerprofil

Favoriten verwalten : Favoriten bearbeiten ⇒ Favoriten (Kurzwahltasten) .
Alle : Es w erden alle Favoriten gelöscht.
Fre ie Funk tions fläche : Antippen, um einen Kontakt aus der Kontaktliste als Favoriten zu speichern.
Be le gte Funk tions fläche : Antippen, um die gespeicherte Nummer zu löschen.

Mailbox-Nr. : Nummer der Sprachmailbox eingeben oder ändern.
Sortieren nach : Sortierfolge der Kontake festlegen (Nam e oder Vornam e ).
Kontakte importieren : Antippen, um das Adressbuch des verbundenen Telefons zu importieren oder die bereits importierte
Kontakliste zu aktualisieren.

Anrufton auswählen

b) :

Rufton aus einer Liste von vorgegebenen Tönen w ählen. Der ausgew ählte Rufton w ird angespielt und beim

Verlassen des Untermenüs gespeichert.

Andere Profile löschen : Einzelne oder alle nicht aktiven Benutzerprofile löschen.
Bilder für Kontakte anzeigen

b)

: Wenn zu einem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann dieses in den Anruflisten, im

Adressbuch und als Favorit angezeigt w erden.

Beim Schließen eines Menüs werden Änderungen automatisch übernommen

a)

Funktionsfläche ist nur w ährend eines Telefongesprächs aktiv.

b)

Abhängig vom verw endeten Telefon.

Funktionsbeschreibungen
Einleitung zum Thema
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In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Bluetooth®
⇒ Telefonschnittstelle Basic
⇒ Komfort-Telefonie
⇒ Kab ellose Ladefunktion
⇒ Menü Kontakte (Telefonb uch)
⇒ Kurzmitteilungen (SMS)
⇒ Favoriten (Kurzwahltasten)
⇒ Zuordnung zu einem Benutzerprofil
Einige Funktionen und Einstellungen sind nur bei stehendem Fahrzeug möglich und w erden nicht von allen Telefonen unterstützt.
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen und
Funktionen.
Mit der Telefonschnittstelle können bis zu zw anzig Geräte bekannt sein.
Jew eils ein Gerät kann über das Freisprechprofil (HFP) und Audiow iedergabeprofil (A2DP) verbunden sein.
Zw ei Geräte können gleichzeitig über das Freisprechprofil (HFP) verbunden sein. Eines der verbundenen Geräte kann zusätzlich über das
Audiow iedergabeprofil (A2DP) verbunden sein.

Das Betreiben eines Telefons im Fahrzeug kann Geräusche in den Lautsprechern verursachen.

Bluetooth®
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Bluetooth®-Technologie
Die Bluetooth®-Technologie dient der Anbindung eines Telefons an die Telefonschnittstelle des Fahrzeugs. Für die Verw endung der
Telefonschnittstelle mit einem Telefon ist ein einmaliger Kopplungsprozess notw endig.
Einige Telefone w erden beim Einschalten der Zündung automatisch erkannt und verbunden, w enn vorher bereits eine Verbindung bestand.
Dabei müssen das Telefon selbst sow ie Bluetooth® am Telefon eingeschaltet und alle aktiven Bluetooth®-Verbindungen zu anderen Geräten
getrennt sein. Unter Umständen sind w eitere Eingaben am Telefon erforderlich.
Die Bluetooth®-Funkverbindung ist kostenfrei.

Bluetooth®-Profile
Wenn ein Telefon mit der Telefonschnittstelle verbunden ist, erfolgt der Datenaustausch über eines der Bluetooth®-Profile.

Bluetooth®-Profil: Erläuterung
Hands -Fre e -Profile
Wenn ein Telefon über HFP mit der Telefonsteuerung verbunden ist, kann kabellos über die Freisprecheinrichtung
HFP

telefoniert w erden. Viele andere Funktionen der Telefonschnittstelle stehen nicht zur Verfügung. Die Außenantenne
des Fahrzeugs kann dabei nicht genutzt w erden. Hinw eise zu Mobilfunk im Fahrzeug beachten
⇒HeftBetrieb sanleitung,.
M e s s age -Acce s s -Profile

M AP

Wenn ein mit der Telefonschnittstelle verbundenes Telefon MAP unterstützt, können über die Telefonschnittstelle
Kurznachrichten (SMS) empfangen, angezeigt und versendet w erden ⇒ Kurzmitteilungen (SMS) .
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Bluetooth®-Profil: Erläuterung
Phone book Acce s s Profile
PBAP
PBAP erlaubt den Zugriff auf das Telefonbuch eines verbundenen Telefons.
Advance d Audio Dis tribution Profile
A2DP
Profil zur Übertragung von Audio-Signalen in Stereo-Qualität (Musikw iedergabe).
Audio Vide o Re m ote Control Profile
AVRCP
Profil zur Anzeige von Titelinformationen und Steuerung der Wiedergabe im Telefon.

HINWEIS
Erfolgt die Fre igabe übe r das Te le fon, w e rde n das M e s s age -Acce s s -Profile (M AP) und das Phone book -Acce s s -Profile
(PBAP) autom atis ch zus am m e n m it de m Hands -Fre e -Profile (HFP) ve rbunde n. We nn das Te le fon m it de m Advance d Audio
Dis tribution Profile (A2DP) ve rbunde n w ird, w ird autom atis ch das Audio Vide o Re m ote Control Profile (AVRCP) m it
ve rbunde n.

Telefonschnittstelle Basic
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn ein Telefon über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP⇒ Einstellungen ) mit der Telefonschnittstelle verbunden ist, kann kabellos über die
Freisprecheinrichtung telefoniert w erden.
Die Außenantenne des Fahrzeugs kann Dabei nicht genutzt w erden.
Hinw eise zu Mobilfunk im Fahrzeug beachten ⇒HeftBetrieb sanleitung,.

Mögliche Verbindungsarten Basic
Die Verbindungsarten sind länder- und geräteabhängig.
Erläuterung der Abkürzungen und Begriffe in der Tabelle ⇒ Zuordnung zu einem Benutzerprofil .

Gerät 1

Gerät 2

HFP (aktiv) + A2DP/AVRCP

HFP (passiv)

HFP (aktiv)

HFP (passiv) + A2DP/AVRCP

HFP (aktiv)

HFP (passiv)

HFP

A2DP/AVRCP

HFP (aktiv) + A2DP/AVRCP
HFP

Komfort-Telefonie
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Komfort-Telefonie mit Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs unterstützt zahlreiche Frequenzbänder.
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Wenn ein Telefon über Bluetooth® Hands-Free-Profile (HFP⇒ Bluetooth® ) mit der Telefonschnittstelle verbunden ist, kann kabellos über die
Freisprecheinrichtung telefoniert w erden. Mit der Komfort-Telefonie erfolgt dies unter Nutzung der Außenantenne des Fahrzeugs. Dies sorgt
für verringerte Strahlung im Fahrzeug sow ie eine über einen zusätzlichen Antennenverstärker verbesserte Empfangsqualität. Gleichzeitig
können Geräte, die kompatibel zum Qi-Standard sind, kabellos geladen w erden.
Für die Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs muss das aktive Telefon auf der Ablagefläche ⇒ Ab b . 27

① positioniert w erden.

Der Verbauort der Ablagefläche für das Telefon zur Nutzung der Komfort-Telefonie ist fahrzeugabhängig ⇒HeftBetrieb sanleitung,.

Anbindung an die Außenantenne des Fahrzeugs herstellen
Wenn das aktive Telefon richtig positioniert w urde, verbindet sich die Antenne des Telefons automatisch mit der Außenantenne des
Fahrzeugs.
Ausstattungsbedingt: Über einen zusätzlichen Antennenverstärker w ird eine gute Übertragungsqualität sichergestellt.
Wenn das Telefon nicht mit der Außenantenne des Fahrzeugs verbunden w ird, Hinw eise zu Mobilfunk im Fahrzeug beachten
⇒HeftBetrieb sanleitung,.

Besonderheiten
Um die Anbindung des Telefons an die Außenantenne des Fahrzeugs nicht zu beinträchtigen, sind folgende Punkte zu beachten:
Das Telefon sollte die Gesamtlänge von etw a 140 mm nicht überschreiten.
Immer nur maximal ein Telefon auf der Ablagefläche ⇒ Ab b . 27

① positionieren.

Telefon ohne Tasche oder Schutzhülle auf der Ablagefläche positionieren.
Keine metallischen Gegenstände (z. B. Schlüssel, Münzen etc.) auf die Ablagefläche legen. Diese könnten sehr heiß w erden.

Mögliche Verbindungsarten Comfort
Die Verbindungsarten der Komfort-Telefonie sind identisch zu der Telefonvorbereitung Basic

⇒ Telefonschnittstelle Basic .

Konformitätserklärung
Anbindung an die Außenantenne:
Hiermit erklärt Laird Dabendorf GmbH, dass sich das Gerät LTE-MBC-EU in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung findet sich auf:
http://w w w .lairdtech.com/doc
Hiermit erklärt Laird Dabendorf GmbH, dass der Funkanlagentyp LTE-MBC-EU der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EUKonformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://w w w .lairdtech.com/doc

Kabellose Ladefunktion
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Abb. 27 Prinzipdarstellung: Ablagefläche mit Einlegematte für die kabellose Ladefunktion.

Abb. 28 Darstellung verschiedener Genehmigungskennzeichen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die kabellose Ladefunktion ermöglicht eine drahtlose Energieübertragung durch elektromagnetische Induktion über eine kurze Distanz.
Die maximale Ladeleistung beträgt 5 Watt.
Auf die Ablagefläche der kabellosen Ladefunktion darf immer nur ein Qi-fähiges Telefon ohne Schutzhülle mit einer maximalen Gesamtlänge
von 140 mm gelegt w erden ⇒

und ⇒

.

Bei einigen Fahrzeugen kennzeichnet ein Telefonsymbol auf der Einlegematte die Mittenposition der kabellosen Ladefunktion ⇒ Ab b . 27

①.

Zum Laden ein Qi-fähiges Telefon mit dem Display nach oben mittig in das Ablagefach legen ⇒ Ab b . 27 . Der Ladevorgang startet daraufhin
automatisch. Die Bedienungsanleitung oder der Hersteller des Telefons gibt Auskunft darüber, ob das Telefon den Qi-Standard unterstützt.
Der Qi-Standard ermöglicht ein kabelloses Laden von geeigneten Qi-fähigen Telefonen. Die kabellose Ladefunktion ist nur für einige
Fahrzeugmodelle verfügbar.
Das w erkseitig eingebaute Infotainment informiert über den Start des Ladevorganges und ggf. über erkannte Fremdobjekte mit metallischen
Bestandteilen w ie Münzen, Schlüssel usw . im Ablagefach. Fre m dobje k te um ge he nd e ntfe rne n!⇒

.

Wenn das Telefon nicht richtig positioniert w urde oder in den Abmessungen zu groß ist, kann es nicht oder nicht richtig erkannt w erden. Das
System meldet dann unter Umständen ein Fremdobjekt im Ablagefach. Eine korrekte Positionierung im Ablagefach kann die Störung beheben.
Qi-fähige Telefone, die in ihren Abmessungen zu groß sind, können nicht kabellos geladen w erden.

Konformitätserklärung
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Kabellose Ladefunktion:
Hiermit erklärt Novero Dabendorf GmbH, dass sich das Gerät WCH-185 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung findet sich auf:
http://w w w .novero.com/declaration_of_conformity

WARNUNG
Ke ine Ge ge ns tände aus M e tall ode r m it m e tallis che n Be s tandte ile n auf die Ablage fläche de r k abe llos e n Lade funk tion
le ge n. M e tallis che Ge ge ns tände k önne n s e hr he iß w e rde n. Das k ann Hautve rbre nnunge n und e in Fe ue r ve rurs ache n.

HINWEIS
Ke ine Aus w e is e , Kre ditk arte n us w . m it M agne ts tre ife n ode r m it Chip auf die Ablage fläche m it k abe llos e r Lade funk tion
le ge n. Die auf de m M agne ts tre ife n ode r de m Chip ge s pe iche rte n Date n k önne n be s chädigt, ge lös cht ode r unbrauchbar
ge m acht w e rde n.
Abhängig vom ve rw e nde te n Te le fon variie re n die Lade ze it und Te m pe ratur.
Um Störunge n zu ve rm e ide n, auf die richtige Lage de s Te le fons auf de r Ablage fläche achte n.

Menü Kontakte (Telefonbuch)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Nach dem ersten Kopplungsprozess kann es einige Zeit dauern, bis die Kontakte1) des gekoppelten Telefons am Infotainment verfügbar sind.
Gegebenenfalls muss die Übertragung am Telefon bestätigt w erden.
Die Kontakte können auch w ährend eines laufenden Gesprächs aufgerufen w erden.
Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der Liste neben dem Eintrag angezeigt w erden.

1)

Geräteabhängig w erden nur Kontakte aus dem Telefonspeicher geladen.

Kurzmitteilungen (SMS)

Abb. 29 Menü Kurzmitteilungen (SMS).

65/73

16.6.2019

InhaltStart

Abb. 30 Übersicht möglicher Funktionsflächen in den Untermenüs.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Um Kurzmitteilungen (SMS) über das Infotainment empfangen, anzeigen und versenden zu können, muss das mit dem Infotainment verbundene
Telefon das Bluetooth®-Profil M AP unterstützen ⇒ Bluetooth®-Profile .
Aufgrund der großen Anzahl möglicher Telefone kann nicht sichergestellt w erden, dass alle Funktionen ausführbar sind.
Im Hauptmenü PHONE Funktionsfläche

Legende zu ⇒
Ⓐ

Abb. 29

und ⇒

SMS

antippen.

Abb. 30 :

Anzeige des aktuell gew ählten Menüs.
: Zurück in das Menü Kurzmitteilungen (SMS)

⇒ Ab b . 29 .

Zurück in das Hauptmenü PHONE.
①

Neue SMS : Erstellen und Versenden einer SMS.

②

Posteingang : Ordner erhaltene SMS öffnen.

③

Gesendet : Ordner gesendete SMS öffnen.

④

Postausgang : Ordner Postausgang öffnen. Hier w erden SMS gespeichert, die noch nicht versendet w urden.

⑤

Entwürfe : Ordner Entw ürfe öffnen. Hier w erden SMS gespeichert, die als Entw urf gespeichert w urden.

⑥
⑦

Öffnet das Menü Vorlage n: Textvorlage aus Liste w ählen.
Während einer aktiven Zielführung steht eine Vorlage mit dem aktuellen Reiseziel zur Verfügung (Bin auf de m We g nach <...>).
SMS-Text von der Sprachbedienung ansagen lassen.
Öffnet das Menü Optione n:

⑧

Mit Vorlage antworten : Textvorlage aus Liste w ählen.
Nummern anzeigen : In der Nachricht enthaltene Telefonnummern w erden angezeigt.

⑨

SMS w eiterleiten.

⑩

Auf eingegangene SMS antw orten.

⑪

Text w ird als Entw urf gespeichert und kann zu einem späteren Zeitpunkt versendet w erden.

⑫

Öffnet das Menü Vorlage n: Textvorlage aus Liste w ählen, siehe auch ⑥.

⑬

Ziffernblock

zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.

ODER: Empfänger aus der Kontaktliste w ählen.
⑭

Weitere Empfänger durch Eingabe einer Telefonnummer oder aus der Kontaktliste hinzufügen.

⑮

SMS versenden.

⑯

SMS löschen.
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Legende zu ⇒
⑰

Abb. 29

und ⇒

Ziffernblock

Abb. 30 :

zur Eingabe einer Telefonnummer öffnen.

Favoriten (Kurzwahltasten)

Abb. 31 Hauptmenü PHONE.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Die Favoriten (Kurzw ahltasten)

⇒ Ab b . 31①

Einleitung zum Thema

können mit einem Eintrag aus der Kontaktliste belegt w erden.

Wenn zu dem Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der jew eiligen Taste angezeigt w erden ⇒ Einstellungen .
Alle Favoriten müssen manuell belegt w erden und sind dann einem Benutzerprofil zugeordnet.
Die Funktionen der Favoriten (Kurzw ahltasten) stehen ausstattungsabhängig von Telefon und Infotainment zur Verfügung.

Funktionen Favoriten
Im Hauptmenü PHONE eine freie Funktionsfläche antippen.
Favoriten belegen:

Funktionsfläche

Suchen antippen, um einen Kontakt zu w ählen.

Gew ünschten Kontakt aus der Liste w ählen. Wenn zu dem gew ählten Kontakt mehrere
Telefonnummern gespeichert sind, gew ünschte Nummer w ählen.
Im Hauptmenü PHONE einen Favoriten gedrückt halten, bis die Kontaktliste geöffnet w ird.
Favoriten bearbeiten:

Gew ünschten Kontakt aus der Liste w ählen. Wenn zu dem gew ählten Kontakt mehrere
Telefonnummern gespeichert sind, gew ünschte Nummer w ählen.

Favoriten löschen:

Ein Favorit kann im Menü Eins te llunge n Be nutze rprofil unter Favorite n ve rw alte n gelöscht
w erden ⇒ Einstellungen .

Verbindung zu einem Favoriten

Im Hauptmenü PHONE eine mit dem jew eiligen Favoriten belegte Funktionsfläche kurz antippen, um

herstellen:

die Verbindung zu der dort gespeicherten Telefonnummer aufzubauen.

Als Favoriten gespeicherte Kontakte w erden nicht automatisch aktualisiert. Wenn ein als Favorit gespeicherter Kontakt im Telefon
geändert w ird, muss die Funktionsfläche erneut belegt w erden.

Zuordnung zu einem Benutzerprofil
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Ein verbundenes Telefon w ird in der Telefonsteuerung als Benutzerprofil gespeichert.
Es können maximal vier Benutzerprofile für Telefone in der Telefonsteuerung hinterlegt sein. Wenn ein w eiteres Telefon gekoppelt w ird, w ird
automatisch das am längsten nicht verw endete Benutzerprofil gelöscht.
Im Benutzerprofil w erden Telefonbuchdaten, Anruflisten und Einstellungen im Menü Eins te llunge n Be nutze rprofil gespeichert.
Wenn das Telefon erneut mit der Telefonsteuerung verbunden w ird, stehen die Daten und Einstellungen w ieder zur Verfügung.
Wenn bei bestehender Verbindung, Telefonbucheinträge des Telefons verändert w erden, kann eine manuelle Aktualisierung der
Telefonbuchdaten über das Menü Eins te llunge n Be nutze rprofil angestoßen w erden. Nach einer erneuten Verbindung des Telefons w ird
das Telefonbuch automatisch aktualisiert.

Aktives Telefon
Ein als aktiv verbundenes Telefon hat vollen Zugriff auf das Benutzerprofil.
Es stehen alle Funktionen der Telefonschnittstelle zur Verfügung.

Passives Telefon
Ein als passiv verbundenes Telefon hat keinen Zugriff auf das Benutzerprofil.
Eingehende Telefonate können über die Telefonschnittstelle angenommen und geführt w erden.
Ausgehende Telefonate können nur über die Telefonschnittstelle geführt w erden, w enn sie über das Telefon gestartet w urden.

Einstellungen
Menü- und Systemeinstellungen (SETUP)
Einstellungsmenü öffnen
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
Bevor Einstellungen vorgenommen w erden, Sicherheitshinw eise beachten ⇒ Sicherheitshinweise .

Menü Einstellungen System öffnen
Infotainmenttaste

SETUP drücken ⇒

ODER: Infotainmenttaste

.

MENU drücken und anschließend Funktionsfläche Setup antippen.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.

Einstellungen vornehmen
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
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Bevor Einstellungen vorgenommen w erden, Sicherheitshinw eise beachten ⇒ Sicherheitshinweise .
Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen w erden sollen. Beim Schließen eines Menüs w erden
Änderungen automatisch übernommen.
Wenn die Checkbox in einer Funktionsfläche aktiviert ist

, ist die entsprechende Funktion eingeschaltet.

Stufenlos einstellbare Einstellungen w erden über einen Schieberegler

vorgenommen.

Funktionsfläche: Auswirkung
Bildschirm : Einstellungen zum Bildschirm vornehmen.
Bildschirm aus (in 10 s) : Ist die Funktion aktiviert und das Infotainment w ird nicht bedient, schaltet sich der
Bildschirm nach etw a zehn Sekunden automatisch aus. Durch Antippen des Bildschirms oder Drücken einer Infotainmenttaste
schaltet sich der Bildschirm w ieder ein.

Helligkeitsstufe : Helligkeitsstufe des Bildschirms w ählen.
Tag/Nacht : Anzeigemodus w ählen (Tag, Nacht oder Autom atis ch).
Bestätigungston : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.
Annäherungssensorik : Annäherungssensorik ist aktiviert. Siehe auch ⇒ Annäherungssensorik .
Zeit anzeigen im Standby-Modus : Im Standbymodus w ird die aktuelle Uhrzeit auf dem Bildschirm des
Infotainments angezeigt.

Zeit und Datum : Einstellungen zu Zeit und Datum vornehmen.
Zeitquelle : Zeitquelle (GPS oder Manuell) w ählen.
GPS : Uhrzeit und Datum können über die Funktionsfläche Zeitzone
Zeit und Datum zur manuellen Eingabe sind dann inaktiv.

gew ählt w erden. Funktionsflächen

Manuell : Uhrzeit und Datum können manuell über die Funktionsflächen Zeit und Datum eingegeben
w erden.

Zeit : Aktuelle Uhrzeit manuell einstellen.
Sommerzeit automatisch einstellen : Uhrzeit w ird automatisch angepasst.
Zeitzone : Gew ünschte Zeitzone w ählen.
Zeitformat : Format für die Zeitanzeige (12 oder 24 Stunden) w ählen.
Datum : Aktuelles Datum einstellen.
Datumsformat : Format für die Datumsanzeige w ählen (TT.M M .JJJJ, JJJJ-M M -TT oder M M -TT-JJJJ).
Sprache / Language : Gew ünschte Sprache zur Text- und Sprachausgabe w ählen.
Tastatur

a)

: Gew ünschtes Layout w ählen (Alphabetisch oder Tastaturlayout).

Zusätzliche Tastatursprachen

a) :

Zusätzliche Tastatursprachen w ählen.

Einheiten : Einheiten für Anzeigen im Fahrzeug festlegen.
Entfe rnung, Ge s chw indigk e it, Te m pe ratur, Volum e n, Ve rbrauch und Druck .

Datenübertragung mobile Geräte

a) :

Einstellungen zur Bedienung des Infotainments durch Apps auf Mobilfunkgeräten

(z. B. Titelw echsel im Media-Betrieb).

Apps unterstützen : Die Protokollschnittstelle zu Apps auf Mobilfunkgeräten ist aktiviert. Deaktivieren der Funktion
verhindert w eitere Einstellungen.

Bedienung durch Apps :
Deaktivieren : Über eine App ausgeführte Aktionen w erden nicht durchgeführt.
Bestätigen : Über eine App ausgeführte Aktionen müssen vor der Durchführung am Infotainment bestätigt
w erden.
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Funktionsfläche: Auswirkung
Zulassen : Über eine App ausgeführte Aktionen w erden ohne w eitere Bestätigung durchgeführt.
Sicher entfernen : Gew ünschten Datenträger vom System abmelden. Nach erfolgreicher Abmeldung des Datenträgers vom System
w ird die Funktionsfläche ausgegraut.

Werkseinstellungen : Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand lös cht entsprechend der getroffenen Ausw ahl ge tätigte
Eingabe n und Eins te llunge n.

Bluetooth : Öffnet das Menü Eins te llunge n Blue tooth ⇒ Einstellungen Telefon

, ⇒ Einstellungen Telefon

.

Systeminformationen : Anzeige der Systeminformationen (Gerätenummer, Hard- und Softw arestände).
Software aktualisieren

a) :

Softw arestände aktualisieren. SD-Karte nicht entnehmen, w ährend Softw arestände

installiert w erden.

Online-Download

a) :

Funktionsfläche antippen, um z. B. Sonderziele zu importieren die im Car-Net Benutzerkonto ,angelegt

w urden, siehe w w w .volksw agen.com/car-net.

Copyright : Copyright Informationen.
Sprachbedienung : Einstellungen zur Sprachbedienung vornehmen ⇒ Sprachb edienung .
Netzwerk : Öffnet das Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk .
Car-Net (Online-Dienste) : Registrierung und Einstellungen zu Volksw agen Car-Net Diensten,.
Diensteverwaltung : Statusanzeige der verfügbaren Volksw agen Car-Net Dienste ,. Die jew eiligen Dienste können einzeln aktiviert oder
deaktiviert w erden.

Registrierung : Antippen, um den Registrierungscode einzugeben.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.

a)

Länder- und geräteabhängig.

Klang- und Lautstärkeeinstellungen
Einstellungsmenü öffnen
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
Bevor Einstellungen vorgenommen w erden, Sicherheitshinw eise beachten ⇒ Sicherheitshinweise .

Menü Einstellungen Klang öffnen
Infotainmenttaste

SOUND drücken ⇒

ODER: Infotainmenttaste

.

MENU drücken und anschließend Klang w ählen.
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WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.

Einstellungen vornehmen
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
Bevor Einstellungen vorgenommen w erden, Sicherheitshinw eise beachten ⇒ Sicherheitshinweise .
Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen w erden sollen. Beim Schließen eines Menüs w erden
Änderungen automatisch übernommen.
Stufenlos einstellbare Einstellungen w erden über einen Schieberegler

vorgenommen.

Funktionsfläche: Auswirkung
Lautstärke : Lautstärkeanpassungen vornehmen.
Elektronische Sprachverstärkung

a) :

Ein-, Ausschalten und Anpassen der Übertragungslautstärke der

elektronischen Sprachverstärkung.

Durchsagen

a) :

Wiedergabelautstärke von Verkehrsdurchsagen festlegen.

Navigationsansagen

a) :

Wiedergabelautstärke der akustischen Fahrempfehlungen einstellen.

Maximale Einschaltlautstärke : Maximale Einschaltlautstärke festlegen.
Lautstärkeanpassung (GALA) : Stärke der geschw indigkeitsabhängigen Lautstärkeanpassung festlegen. Die
Audiolautstärke w ird mit steigender Fahrgeschw indigkeit automatisch angehoben.

AUX-Lautstärke

a) :

Wiedergabelautstärke von Audioquellen die über die AUX-IN-Buchse verbunden sind festlegen

⇒ Lautstärke externe Audioquellen anpassen .
Bluetooth-Audio

a) :

Wiedergabelautstärke von Audioquellen, die über Bluetooth® verbunden sind, festlegen ⇒ Lautstärke

externe Audioquellen anpassen .

Sprachbedienung
Tiefen - Mitten - Höhen
Balance - Fader

b) :

a)

b) :

: Wiedergabelautstärke der Sprachbedienung festlegen.
Individuelle Klangeinstellungen.

Klangschw erpunkt einstellen.

Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangschw erpunkt im Innenraum an. Um den Klangschw erpunkt zu verändern, auf gew ünschte Position
in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittw eisen Veränderung verw enden. Um den Klangschw erpunkt in der
Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zw ischen den Pfeilen antippen.

Bestätigungston : Bestätigungston beim Antippen einer Funktionsfläche im Bildschirm ist aktiviert.
Keine Navigationsansagen bei Anruf

a) :

Während eines Telefongesprächs w erden keine akustischen Fahrempfehlungen

ausgegeben.

Dynaudio Sound-Charakter

b) :

Klangcharakter w ählen oder einstellen.

Individual : Individuelle Einstellung des Klangcharakters.
Profil : Klangcharakter durch Ausw ahl eines der vier voreingestellten Klangprofile einstellen ( Authentic , Soft ,
Dynamic oder Speech ).
Dynaudio Sound-Fokus

b)

: Klangschw erpunkt (Balance - Fader) einstellen.
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Funktionsfläche: Auswirkung
Individual : Klangschw erpunkt einstellen. Das Fadenkreuz zeigt den aktuellen Klangschw erpunkt im Innenraum an. Um den
Klangschw erpunkt zu verändern, auf gew ünschte Position in der Innenraumansicht tippen oder Pfeiltasten zur schrittw eisen
Veränderung verw enden. Um den Klangschw erpunkt in der Innenraumansicht zu zentrieren, Funktionsfläche zw ischen den Pfeilen
antippen.

(

Profil : Es stehen vier voreingestellte Klangschw erpunkte zur Ausw ahl, die für die angegebenen Positionen optimiert sind
Vorn. li , Vorn. re , Hinten oder Vorne + Hinten ). Gew ünschten Klangschw erpunkt durch Antippen w ählen.

Subwoofer

a) :

Intensität des Subw oofers einstellen.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.

a)

Länder- und geräteabhängig.

b)

Funktion entfällt bei Geräten mit Dynaudio. Die jew eiligen Einstellungen sind in den Dynaudio-Menüs vorzunehmen.

Lautstärke externe Audioquellen anpassen
Länder- und geräteabhängig und abhängig von der Ausstattung des Fahrzeugs variiert die Ausw ahl an möglichen Einstellungen.
Bevor Einstellungen vorgenommen w erden, Sicherheitshinw eise beachten ⇒ Sicherheitshinweise .

Wiedergabelautstärke externer Audioquellen anpassen
Wenn die Wiedergabelautstärke einer externen Audioquelle erhöht w erden muss, vorher die Lautstärke am Infotainment reduzieren.
Wenn die angeschlossene Audioquelle zu le is e w iedergegeben w ird, Aus gangs lauts tärk e an der externen Audioquelle erhöhen. Wenn
das nicht ausreicht, die Eingangs lauts tärk e auf M itte l oder Laut setzen.
Wenn die angeschlossene externe Audioquelle zu laut ode r ve rze rrt w iedergegeben w ird, Aus gangs lauts tärk e an der externen
Audioquelle verringern. Wenn das nicht ausreicht, die Eingangs lauts tärk e auf M itte l oder Le is e setzen.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.

Verwendete Abkürzungen
Abkürzung Bedeutung
A2DP

Herstellerübergreifende Technik zur Übertragung von Audio-Signalen via Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).

AM

Amplitudenmodulation (Mittelw elle, MW).

AUX-IN

Audio-Zusatzeingang (Auxiliary Input).

AVRCP

Herstellerübergreifende Technik zur Fernsteuerung von Audioquellen via Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile).
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Abkürzung Bedeutung
DAB

Digitaler Übertragungsstandard für Digitalradio (Digital Audio Broadcasting).

EON

Unterstützung anderer Rundfunknetze (Enhanced Other Netw ork).

FM
GALA

Frequenzmodulation (Ultrakurzw elle, UKW).
Geschw indigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung.

HFP

Drahtlose Telefonie (Hands-Free-Profile).

MP3

Format zum Komprimieren von Audiodateien.

PIN

Persönliche Identifikationsnummer.

RDS

Radiodatensystem für Zusatzdienste (Radio Data System).

RSS

Format für einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Webseiten (Really Simple Syndication).

SIM

Teilnehmer-Indentifizierungsmodul (Subscriber Identity Module).

SMS

Kurznachrichtendienst (Short Message Service).

SSID

Name des WLAN-Netzw erks

TMC

Verkehrsmeldungen für die dynamische Navigation (Traffic Message Channel).

TP
UMTS

Verkehrsfunk-Funktion im Radio-Betrieb (Traffic Program).
Mobilfunkstandard (Universal Mobile Telecommunications System).

USB

Universal Serial Bus.

VBR

Variable Bitrate.

WLAN

Drahtloses lokales Netzw erk (Wireless Local Area Netw ork).

WMA

Format zum Komprimieren von Audiodateien.

WPS

WLAN-Verschlüsselung per Knopfdruck (Wi-Fi protected setup).

Die Volksw agen AG arbeitet ständig an der Weiterentw icklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb
jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen,
Leistungen, Maße, Gew ichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen der Fahrzeuge entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses. Einige der Ausstattungen sind möglicherw eise erst später lieferbar (Auskunft gibt der lokale Volksw agen Partner)
oder w erden nur in bestimmten Märkten angeboten. Änderungen sind vorbehalten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen
dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet w erden.
Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsw eise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volksw agen AG nicht gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Volksw agen AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
Hergestellt in Deutschland.
© 2018 Volk s w age n AG
Dieses Papier w urde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
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