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VORSTELLUNG

Das Fahrzeug istmit einemConnect- System ausgestattet, das unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des
Fahrzeuginnenraumsmit einem individuellen Design entwickelt wurde, das sich gut in den Stil der Instrumententafel und der
Mittelkonsole einfügt.

Das System ist in einer ergonomisch günstigen Position für Fahrer und Beifahrer angeordnet. Die auf der Frontplatte vorhandene
Grafik ermöglicht zudemein schnelles Auffinden der Bedienelemente und erleichtert deren Benutzung.

Für eine bessere Diebstahlsicherung ist das Systemmit einemSchutzsystem ausgestattet, das dessenGebrauch nur in dem
Fahrzeug ermöglicht, in das es ursprünglich eingebautwurde.

Nachfolgend sind die Bedienungsanleitungen aufgeführt, die aufmerksamgelesenwerden und immer griffbereit sein sollten (zum
Beispiel imHandschuhfach).

Viel Spaß also beim Lesen und gute Fahrt!
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EMPFEHLUNGEN,
BEDIENUNGENUND
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

NÜTZLICHEHINWEISE

Verkehrssicherheit

Sich zuerstmit den verschiedenen
Funktionen vertrautmachen, bevor eine
Reise angetretenwird.

Ebenfalls die Anweisungen und die
Nutzungsanleitung des Systems genau
durchlesen.

1) 2)

Empfangsbedingungen

Die Empfangsbedingungen verändern
sichwährend der Fahrt ständig. Der
Empfang kann in Gebirgen, in der Nähe
vonGebäuden oder Brücken
insbesondere dann gestört sein, wenn die
Senderstationweit entfernt ist.

ZURBEACHTUNGWährend des
Empfangs vonVerkehrsinformationen
kann es zu einer Lautstärkenveränderung
imVergleich zur normalen
Wiedergabelautstärke kommen.

Pflege undWartung

Beachten Sie nachstehende
Vorsichtsmaßnahmen, umdie volle
Funktionstüchtigkeit des Systems
garantieren zu können:

1) 2)

Nichtmit spitzen oder harten
Gegenständen gegen dasDisplay stoßen,
denn sie können seineOberfläche
beschädigen. Zur Reinigung einweiches
und antistatischesTuch benutzen und
keinenDruck ausüben.

Keinen Alkohol, kein Benzin oder
daraus abgeleitete Produkte zum
Reinigen der Scheibe desDisplays
verwenden.

Vorsicht, dass keine Flüssigkeiten in
das Systemeindringen: Sie könnten
es auf irreparableWeise beschädigen.

Hinweis

Das Systemdarf bei Störungen
ausschließlich durch das Alfa-Romeo-
Kundendienstnetz geprüft und repariert
werden.

Bei besonders niedrigenTemperaturen
kann es vorkommen, dass dasDisplay
seine optimale Helligkeit erst nach einer
gewissen Betriebszeit erreicht.

Bei Überhitzung des Systems (zum
Beispiel bei hohen Außentemperaturen,
Sonneneinstrahlung für längere Zeit
usw.) kann dasDisplay in den
"Wärmeschutzmodus“ umschalten,
begrenzt zunächst dieVerstärkung
(maximale Lautstärke), unterbricht dann
den Betrieb so lange, bis dieTemperatur
des Radios auf akzeptableWerte
gesunken ist.

MULTIMEDIAGERÄTE: UNTERSTÜTZTE
AUDIODATEIENUND -FORMATE

Das System kann die Dateien von
USB-Datenträgernmit folgenden
Erweiterungen und Formaten
wiedergeben:

.MP3 (Bitrate 32 – 320 kbps,
Frequenz 8 – 48 kHz);

.WAV.

.AAC (Frequenz 8 – 96 kHz);

Unterstützte Erweiterungen: .ACC;
.M4A; .M4B; .MP4;

.WMA (Bitrate 8 – 320 kbps; 8 –
48 kHz);

.FLAC (8 – 44,1 kHz);

Das System kann daneben für sämtliche
USB-Quellen folgende Playlist-Formate
wiedergeben:

.PLS;
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.WPL;

.M3U.

Das System ist in der Lage, für
Apple-Geräte und für Geräte, die auf
MTP-Protokollen (MediaTransfer
Protocol) stützen, alle Erweiterungen und
Formate vonDateien und Playlisten
wiederzugeben, die vomGerät
unterstützt bzw. vomGerät auf das
System übertragenwerden.

ANMERKUNG: Es ist gleichgültig, ob die
Endungen in Groß- oder in
Kleinbuchstaben geschrieben sind.

ANMERKUNGEs ist empfehlenswert, nur
ungeschützteMusikdateienmit
unterstützten Erweiterungen zu laden.

HINWEISE ZUDENMARKEN

iPod, iTunes und iPhone sind
eingetrageneWarenzeichen der Firma
Apple Inc.

Alle anderenWarenzeichen bzw.
Handelsnamen sind Eigentumdes
jeweiligen Inhabers.

Apple ist nicht für den Betrieb dieses
Geräts und für die Erfüllung der
Sicherheitsnormen und Standards
verantwortlich.

EXTERNEAUDIOQUELLEN

Im Fahrzeug können auch andere
elektronischeGeräte verwendetwerden
(z.B. iPod, PDA usw.).

Einige dieser Geräte können dennoch
elektromagnetische Störungen erzeugen.
Wird eineVerschlechterung der
Systemleistungen festgestellt, sollten
solcheGeräte abgekoppelt werden.

ZURBEACHTUNGDas System
unterstützt USB-Geräte, diemit FAT32,
FAT16, ExFat, NTFS, HFS+, UDF,
ISO9660 formatiert sind. Das System
unterstützt keine Geräte, mit einer
Leistung vonmehr als 64GB und diemax.
Anzahl indexierten Spuren proGerät
MSD/MTPbeträgt 16.000.

ZURBEACHTUNGDas System
unterstützt keine amUSB-Systemdes
Fahrzeugs angeschlossenHUBUSB. Die
eigenemultimedialeVorrichtung direkt
amUSB-Port anschließen und bei Bedarf
das spezifische Anschlusskabel an der
Vorrichtung benutzen.

ZURBEACHTUNGEswird empfohlen,
nur ungeschützteMusikdateienmit
unterstützten Erweiterungen zu laden.

DIEBSTAHLSICHERUNG

Das System istmit einer
Diebstahlsicherung ausgestattet, die sich
auf einen Informationsaustauschmit
demelektronischen Steuergerät (Body
Computer) im Fahrzeug stützt.

Dies garantiert diemaximale Sicherheit
und vermeidet die Eingabe des
Geheimcodes nach jedemTrennen der
Stromversorgung.

Hat die Kontrolle ein positives Ergebnis,
beginnt das System zu funktionieren.
Sind die verglichenen Codes stattdessen
nicht gleich, oder wird das elektronische
Steuergerät (Body Computer)
ausgetauscht, informiert das Systemden
Benutzer über die Notwendigkeit, den
Geheimcode gemäß dem im folgenden
Abschnitt beschriebenenVerfahren
einzugeben.

Eingeben des Geheimcodes

Bei der Einschaltung des Systems
erscheint auf demDisplay dieMeldung
„Bitte denDiebstahlsicherungscode
eingeben”mit einer Bildschirmseitemit
der grafischen nummerischenTastatur
für die Eingabe desGeheimcodes.
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Der Geheimcode setzt sich aus vier
Ziffern von 0 bis 9 zusammen. Umdie
Ziffern einzugeben, den Rotary Pad
drehen und die Ziffern durch Druck des
Knopfs bestätigen.

Nach der Eingabe der vierten Ziffer, den
Cursor auf "OK” stellen und den Rotary
Pad drücken. Das System funktioniert ab
jetzt.

Wird ein falscher Code eingegeben,
meldet das System „Code ist nicht
korrekt. Bitte noch einmal versuchen” und
fordert einen korrekten Code.

Sobald die 3 verfügbarenVersuche zur
Eingaben des Codes beendet sind,
meldet das System „Code ist nicht
korrekt. Radio gesperrt. 30Minuten
abwarten.” Nach demErlöschen der
Meldung kann derVorgang zur
Codeeingabe erneut ausgeführt werden.

Radiopass

Dieses Dokument bescheinigt den Besitz
des Systems. Auf demRadiopass sind
dasModell des Systems, die
Seriennummer und der Geheimcode
angegeben.

Bei Anfragen nachDuplikaten des
Radiopasseswenden Sie sich unter
Vorlage eines Ausweises und den
Fahrzeugpapieren an das Alfa Romeo-
Kundendienstnetz.

ZURBEACHTUNGDenRadiopass
sorgfältig aufbewahren, umbei Diebstahl
die Daten der Polizei mitzuteilen.

SOFTWARE-AKTUALISIERUNGEN

Die verfügbaren Software-
Aktualisierungen für das Connect-
System können über das Alfa Romeo-
Kundendienstnetz durchgeführt werden.

LANDKARTEN-AKTUALISIERUNG

Für die Landkarten-Aktualisierung bitte
das Alfa-Romeo-Kundendienstnetz
kontaktieren.

UNTERSTÜTZUNGZUMEINSATZDES
NAVIGATIONSSYSTEMS

Weitere Informationen sind auf der
Webseitewww.tomtom.com/support
verfügbar.

AUDIOANLAGE

Standard-Audioanlage

Die Audio-Grundanlagemit
8 Lautsprechernmit einer Lautstärke
von100WAbb. 1 ausgestattet.

Die Grundanlage besteht aus:

4Woofern (2 in denVorder- und 2 in
denHintertüren)mit Durchmesser
160mm;

4Tweetern (2 in denVordertüren und
2 amArmaturenbrett) mit Durchmesser
40mm.

Sound Theatre Audio Anlage
(wo vorhanden)

Die Audioanlage „mittlere Größe“ hat
10 Lautsprechermit einemVerstärker
mit 400WLeistung Abb. 2.

Die Anlage besteht aus:

4Woofern (2 in denVorder- und 2 in
denHintertüren)mit Durchmesser
160mm;

4Tweetern (2 in denVordertüren und
2 amArmaturenbrett) mit Durchmesser
40mm;

1 11026S0001EM
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1Midrange (amArmaturenbrett) mit
Durchmesser 90mm;

1Verstärkermit 8 Kanälen im
Kofferraum;

1 Subwoofer 180x270mm in der
Hutablage.

Harman Audio/Kardon Sount Theatre
Anlage
(wo vorhanden)

Die Audioanlage „groß“ hat
14 Lautsprechermit einemVerstärker
mit 900WLeistung Abb. 3.

Die Anlage besteht aus:

2Tweetern (in denVordertüren)mit
Durchmesser 40mm;

4Woofern (2 in denVorder- und 2 in
denHintertüren)mit Durchmesser
160mm;

5Midrange-Lautsprechern (2 in den
Vordertüren, 1 imArmaturenbrett und
2 in der Hutablage)mit Durchmesser
80mm;

2Tweetern (in denHintertüren)mit
Durchmesser 40mm;

1Verstärkermit 12Kanälen im
Kofferraum;

1 Subwoofer 180x270mm in der
Hutablage.

DISPLAY

Das System kannmit einem6,5”- der
8,8”-Display ausgestattet sein.

GPS-EMPFANG (Global Positioning
System)

GPS ist ein Satellitensystem, das
Informationen über die Uhrzeit und die
Position auf der ganzenWelt liefert. Das
GPS-Systemwird einzig durch die
Regierung derVereinigten Staaten
Amerikas verwaltet. Nur sie ist für die
Verfügbarkeit undGenauigkeit des
Systems verantwortlich.

Die Funktion diesesNavigationssystems
kann von eventuellen Änderungen
beeinflusst werden, die auf der
Verfügbarkeit und Präzision desGPS
oder auf speziellen
Umgebungsbedingungen beruhen.

Wenn die Navigation erstenMal
gestartet wird, kann es sein, dass das
SystemeinigeMinuten benötigt, um die
GPS-Position zu bestimmen und die
aktuelle Position auf der Karte
anzuzeigen. Danachwird die Position
schneller gefunden (normalerweise
in wenigen Sekunden).

Die Anwesenheit von großenGebäuden
oder ähnlichem kannmanchmal Einfluss
auf den Empfang desGPS-Signals haben.

2 11026S0002EM

3 11026S0003EM
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FGANMERKUNGENZUMCOPYRIGHT

©2006-2015TomTom. Alle Rechte
vorbehalten. DiesesMaterial ist
urheberrechtlich geschützt und das
Urheberrecht der Datenbanken oder
andere Rechte des geistigen Eigentums
sind Eigentum vonTomTomoder seiner
Lieferanten. Für den Einsatz dieses
Materials ist die Unterzeichnung eines
Lizenzvertrages erforderlich. Das
unerlaubte Kopieren oderVerbreiten
diesesMaterials ist zivil- und
strafrechtlich verfolgbar.

Diemit diesemProdukt gelieferte
Software ist urheberrechtlich geschützt;
der Einsatzwird ausschließlich
entsprechend derVorgaben der
LPG-Lizenz genehmigt. Eine Kopie der
Lizenz ist imAbschnitt der Lizenzen
ersichtlich. Nachdemdas Produkt
versandtworden ist, kann der
entsprechendeQuellencode innerhalb
von drei Jahren angefordert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie über
dieWebseite tomtom.com/gpl oder
über denTomTomKundendienst in Ihrer
Nähe, sieheWebseite
tomtom.com/support. Auf Anfrage
erhalten Sie eine CDmit dem
entsprechendenQuellencode.

Linotype, Frutiger undUnivers sind im
U.S. Patent andTrademarkOffice
registrierteMarkenzeichen der Firma
LinotypeGmbH, die bestimmten Rechten
unterliegen.MHei ist einMarkenzeichen
der FirmaTheMonotype Corporation,
das bestimmten Rechten unterliegt.

Copyright©2015.MagnetiMarelli Alle
Rechte vorbehalten.

MagnetiMarelli ist ein registriertes
Markenzeichen der FirmaMagneti
Marelli S.p.A..

Das Infotainment-System vonAlfa
RomeoGiulia unterliegt einemCopyright
und anderen geistigen Schutzrechten
der FirmaMagnetiMarelli S.p.A. bzw.
ihrer Zulieferandeten bzw. Drittfirmen.
Jeder unbefugte Einsatzwird
strafrechtlich verfolgt.

SollteMagnetiMarelli Module,
Komponenten bzw. Bibliotheken open
Module oder Dritter benutzen, unterliegt
dasMaterial den in den entsprechenden
Lizenzen vorgesehenen Bedingungen.

ZUR BEACHTUNG

1)Die Sicherheitsvorschriften sind
strengstens zu beachten: Andernfalls kann
es zu schwerenVerletzungen von Personen
oder Sachschäden amSystem zu kommen.

2) Eine zu hohe Lautstärke kann eine Gefahr
darstellen. Stellen Sie die Lautstärke immer
so ein, dass Sie noch in der Lage sind, die
Umgebungsgeräusche zu vernehmen (z.B.
Hupe, Krankenwagen, Polizeifahrzeuge
usw.).

ZUR BEACHTUNG

1)Reinigen Sie die Frontblende und das
Display nurmit einemweichen, trockenen
und sauberen antistatischenTuch.
Reinigungs- und Politurmittel könnten die
Oberfläche beschädigen. Benutzen Sie
keinen Alkohol oder ähnliche Produkte, um
die Blende oder dasDisplay zu reinigen.
2)DasDisplay nicht als Unterlage für
Saugnapfbefestigungen (von
Navigationsgeräten oder Smartphones)
benutzen.
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BEDIENELEMENTE

BEDIENELEMENTEAUFDERMITTELKONSOLE

ZusammenfassendeTabelle der Bedienelemente auf derMittelkonsole

EIN-AUS-Schalter und Lautstärke (1)

Aktion Funktion

LANGERDRUCK Ein- und Ausschalten des Connect Systems.

DREHEN nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen, nach links, um sie zu
verringern.

KURZERDRUCK
Schaltet das Systemein, wenn es abgeschaltet ist.
ImRadio-Modus: schaltet die Funktion Stummschaltung ein oder aus.
ImMedia-Modus: schaltet Play/Pause ein.

SEITLICHEVERSCHIEBUNG

ImRadio-Modus: nach rechts, Auswahl des folgenden Senders, nach
links, Auswahl des vorangehenden Senders.
ImMedia-Modus: nach rechts, Auswahl des folgendenTitels, nach links,
Auswahl des vorangehendenTitels.

4 11036S0015EM
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Taste OPTION (2)

DurchDrücken derTaste "OPTIONEN" in den Betriebsarten ("RADIO", "MEDIA", "TELEFON", "NAVIGATION") wird die Seite
"Einstellungen" der betreffenden Betriebsart eingeblendet; durch erneutenDruck kehrtman zur zuvor angewähltenModus zurück.

Rotary Pad (3)

Aktion Funktion

DREHEN Innerhalb desMenüs: Durchblättern derMenü-Optionen.
ImNavigationsmodus (wo vorhanden): Zoom-Funktion bei den Karten.

DRÜCKEN Innerhalb desMenüs: Bestätigung der Auswahl.

KURZESSCHIEBENNACHRECHTS

Innerhalb desMenüs: Aufrufen desUntermenüs der ausgewählten
Funktion.
ImNavigationsmodus (wo vorhanden), in der Funktion auf der Karte
anzeigen: um sich auf der Karte nach rechts zu bewegen.

KURZESSCHIEBENNACHLINKS

Im Inneren desMenüs: Rückkehr zum vorangehendenMenü, Funktion
Esc.
ImNavigationsmodus (wo vorhanden), in der Funktion auf der Karte
anzeigen: um sich auf der Karte nach links zu bewegen.

KURZESSCHIEBENNACHOBEN
ImMenü: Öffnen desMenüsMultitasking undVerlassen derWählleiste.
ImNavigationsmodus (wo vorhanden), in der Funktion auf der Karte
anzeigen: um sich auf der Karte nach oben zu bewegen.

KURZESSCHIEBENNACHUNTEN

Aktiviert die Sendervoreinstellung.
In denMenüs: Öffnen derWählleiste und verlassen desMenüs
Multitasking.
ImNavigationsmodus (wo vorhanden), in der Funktion auf der Karte
anzeigen: um sich auf der Karte nach unten zu bewegen.
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Taste MENÜ (4)

Öffnet dasHauptmenü.

5 11036S0060EM

11

Co
nn
ec
t



LENKRADBEDIENUNGEN

BESCHREIBUNG

AmLenkrad befinden sich die Bedienelemente für diewichtigsten Funktionen des Systems, welche deren Steuerung erleichtern.

Die Aktivierung der gewählten Funktion ist in einigen Fällen von der Dauer desTastendrucks (lang oder kurz) abhängig; sieheTabelle
auf der nachfolgenden Seite.

ZUSAMMENFASSENDETABELLEDER LENKRADBEDIENUNGEN

TASTE (1)

Aktion Funktion

KURZERDRUCK ImRadio-Modus:Wahl des nächsten Senders.
ImMedia-Modus:Wahl des nächstenTitels.

LANGERDRUCK ImRadio-Modus: Scannen der höheren Frequenzen bis zumLoslassen.
ImMedia-Modus: Schnellvorschub der Spur.

6 11046S0001EM
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TASTE (2)

Aktion Funktion

KURZERDRUCK ImRadio-Modus:Wahl des vorangehenden Senders.
ImMedia-Modus:Wahl des vorangehendenTitels.

LANGERDRUCK
ImRadio-Modus: Scannen der niedrigeren Frequenzen bis zum
Loslassen.
ImMedia-Modus: Schneller Rücklauf.

Taste Sprachbefehle (3)

Aktion Funktion

KURZERDRUCK Aktivierung der Sprachbefehle

LANGERDRUCK Sofortiger Abschluss der Sprachsession

Taste Telefon (4)

Antwort / Anruf beenden oder Auflistung der letzten Anrufe.

Taste Lautstärke (5)

Aktion Funktion

DREHEN nach oben: Erhöhung der Lautstärke
nach unten: Verringerung der Lautstärke.

KURZERDRUCK ImRadio-Modus: schaltet die Funktion Stummschaltung ein oder aus.
ImMedia-Modus: schaltet Play/Pause ein.

13
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EIN- UNDAUSSCHALTENDES
SYSTEMS

RADIOMODUS (TUNER)

DasAutoradiowird durch kurzes Drücken
des BedienelementsON/OFF und
Lautstärke Abb. 7 ein- und ausgeschaltet.

Das Connect-System speichert den
letzten Zustand (ein- oder ausgeschaltet)
vor demAbstellen desMotors Beim
nachfolgenden Einschalten desMotors
wird sich das Systementweder einfach
automatisch einschalten oder bleibt aus,
je nach Situation vor demAbstellen
desMotors.

Diese Einstellung kann verändert werden,
wenn die Funktion „Auto-OnRadio” im
Menü der „EINSTELLUNGEN” verändert
wird.

Der elektronische Lautstärkeregler kann
vollständig (360°) in beide Richtungen
gedreht werden (ohne Anschlag).

Den Regler im oder gegen den
Uhrzeigersinn drehen, umdie Lautstärke
zu erhöhen bzw. zu verringern.

Das System istmit folgendenTunern
ausgestattet: AM, FM, DAB und
SiriusXM™Satellite Radio (wenn
vorhanden).

WAHLDESRADIOMODUS

ZumEinschalten desModus "RADIO"wie
nachfolgend beschrieben vorgehen; die
TasteMENÜ4Abb. 4 drücken, umdas
Hauptmenü zu aktivieren Abb. 8.

Das Rotary Pad 3Abb. 4 drehen und
drücken, umdenModus "RADIO" zu
wählen und zu aktivieren Abb. 9.

Oder in einemMenü auf dasMultitasking-
Menü zugreifen; hierzu das Rotary Pad
nach oben schieben, die Schaltfläche
drehen und das Logo Abb. 10wählen,
die Schaltfläche drücken, umdie
Funktion zu aktivieren.

LetzteresVerfahren gibt den Zugriff auf
die letzte aktive Ebene beim letzten
Zugriff.

7 11056S0016EM

8 11056S0001EM

9 11056S0002EM

10 11056S0003EM
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AUSWAHLDES FREQUENZBANDES

ImMenü "RADIO" durch Drehen und
Drücken des Rotary Pad die Funktion
“Frequenzband” Abb. 11wählen. Die
verfügbaren Frequenzbereiche lassen
sich durch Drehen undDrücken des
Rotary Padwählen.

FolgendeOptionen sindmöglich: AM, FM
oder DAB oderSiriusXM™Satellite Radio
(wo vorhanden). Abb. 12.

ANZEIGENAMDISPLAY

Nachdemder gewünschte Radiosender
ausgewählt worden ist, werden auf
demDisplay Abb. 13 folgende
Informationen angezeigt:

Immittleren Teil:

1 - Symbolleiste:
LISTE LIEBLINGSSENDER

NÄCHSTE
VORHERIGE
SENDERLISTE
TUNERSUCHEN
FREQUENZBAND

2 -Name des Radiosenders und Symbol
der Präferenz, wenn der Sender in dieser
Liste abgespeichert ist;

3 - Logo des aktiven Frequenzbandes;

4 - Art des laufenden Programms;

5 - Frequenz des eingeschalteten
Radiosenders;

Im unteren Teil:

6 - Die Nummer des Speicherplatzes,
wenn der Sender gespeichert ist.

WAHLDESRADIOSENDERS

Für die Sendersuche stehenmehrere
Möglichkeiten zur Auswahl:

Manuelle Suche über die Symbolleiste
imDisplay;

automatischer Suchlaufmit folgenden
Bedienelementen:
–grafischeTasten und

Symbolleiste auf demDisplay;
–durchVerschieben des
Lautstärkereglers auf die Positionen

und ;
–Lenkradtasten und ;

11 11056S0004EM

12 11056S0005EM

13 11056S0006EM
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–Aktivieren desVerzeichnisses der
Lieblingssender;
–Aktivieren der Senderliste.

SCHNELLSUCHENACHDEM
VORHERGEHENDEN/NÄCHSTEN
SENDER

Für die Suche innerhalb des
Frequenzbandes folgende
Bedienelemente länger betätigen:

Suche vorwärts, den Regler ON/OFF
und Lautstärke nach rechts auf Position

oder die Lenkradtaste drücken
oder die Schaltfläche in der
Symbolleiste desDisplays berühren, die
sich durch Drehen undDrücken des
Rotary-Reglerknopfswählen und
aktivieren lässt.

Suche rückwärts, den Regler ON/OFF
und Lautstärke nach links auf Position

oder die Lenkradtaste drücken
oder die Schaltfläche in der
Symbolleiste desDisplays berühren, die
sich durch Drehen undDrücken des
Rotary-Reglerknopfswählen und
aktivieren lässt.

SUCHENACHDEM
VORHERGEHENDEN/NÄCHSTEN
SENDER

Suche vorwärts, den Regler ON/OFF
und Lautstärke kurz nach rechts auf
Position oder kurz die Lenkradtaste

drücken oder die Schaltfläche in
der Symbolleiste desDisplays berühren,
die sich durch Drehen undDrücken des
Rotary-Reglerknopfswählen und
aktivieren lässt.

Suche rückwärts, den Regler ON/OFF
und Lautstärke kurz nach links auf
Position oder kurz die Lenkradtaste

drücken oder die Schaltfläche in
der Symbolleiste desDisplays berühren,
die sich durch Drehen undDrücken des
Rotary-Reglerknopfswählen und
aktivieren lässt.

Bei Suchlauf vor bleibt das System
automatisch bei demSender stehen, von
demder Suchlauf gestartet wurde,
wenn das System nachDurchlaufen des
gesamten Empfangsbereichs den
anfänglichen Sender erreicht.

EINSTELLEN EINES
AM-/FM-RADIOSENDERS

Mit der Funktion “Manueller Suchlauf”
kann ein Radiosender direkt gewählt
werden. Umdie Funktion zu aktivieren,
das Symbol in der Symbolleiste
desDisplays durch Drehen undDrücken
des Rotary Padwählen Abb. 14.

Den Knopf anschließend drehen, den
Cursor innerhalb des Frequenzbalkens zu
bewegen.

DAB-RADIO

(wo vorhanden)
Sobald derModus "RADIODAB" gewählt
wurde, werden auf demDisplay die
entsprechenden Informationen zum
angehörten Radiosender angezeigt
(siehe Abb. 15 ) und folgende Funktionen
stehen zurVerfügung:

14 11056S0007EM
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Wahl des vorherigen/nächsten Senders
durch:
Drehen des Rotary Pad, sofern die

Sendersuchfunktion aktiviert ist;

Schieben des EIN-AUS-Schalters und
Lautstärkereglers auf die Position:

Oder ;

Drücken der Lenkradtasten oder
.

Ein längerer Druck derTasten aktiviert
den Schnelldurchlauf des
Senderverzeichnisses.

RADIO SiriusXM™

(wo vorhanden)
Das Satellitenradio SiriusXM™ nutzt eine
Technologie zur direktenÜbertragung
zwischen Satellit und Empfänger, die
einen optimalen digitalen Sound im
ganzen Land ermöglicht.

Das Abonnement hierfür wird von dem
Satellitenradio SiriusXM™ gestellt.

SiriusXM™bietetmehr als 130Kanäle
mitMusik, Sport, Nachrichten,
Unterhaltung und Kinderprogrammen, die
per Satellit direkt aus den Studios
übertragenwerden.

SiriusXM™ und alle zugehörigenMarken
undWarenzeichen sind Eigentum von
SiriusXM™Radio Inc. und ihrer
Tochtergesellschaften. Für SiriusXM™
Radio ist ein kostenpflichtiges
Abonnement erforderlich, das nach
Ablauf des im Lieferumfang des
Fahrzeugs enthaltenen Probeabos (wo
vorgesehen) separat bestellt werden
kann. Die Preise und Programmierung
werden von SiriusXM™ gestellt und
unterliegenVeränderungen. Die
Abonnements sind durch die auf der
Webseite sirius.com/serviceterms
aufgeführten Bestimmungen und
Bedingungen geregelt. Das
US-amerikanische Satellitenradio
SiriusXM™ steht nur für volljährige
Menschen in den 48Continental United
States, DC und PR zurVerfügung. Auch in
Kanada verfügbar, siehe
www.siriuscanada.ca.

Diese Funktion steht nur für Radiosmit
Satellitenempfangsgerät zurVerfügung.
Umdas Satellitensignal zu empfangen,
muss sich das Fahrzeug unter freiem
Himmel befinden.

Wenn auf demDisplay Signalerfassung
angezeigt wird, muss das Fahrzeug u. U. in
eine andere Position verfahrenwerden,
um ein Signal zu empfangen. In den
meisten Fällen empfängt das
Satellitenradio inTiefgaragen oder in
Tunnels kein Signal.

Kein Abonnement

Für Radiosmit Satellitenempfänger
muss ein Abonnementmit SiriusXM™
abgeschlossenwerden.Wenn für das
Radio kein Abonnement besteht, wird nur
der Kanal fürVerkehrs- und
Wettermeldungen empfangen.

SiriusXM™ Abonnement

UmdasAbo für SiriusXM™ zu aktivieren,
die gebührenfreie Nummer des
Wetterdienstkanals anrufen.
Anschließend den SiriusXM™-
Identifizierungscode (SID)mitteilen, der
unten auf der Seite von Kanal
0 angegeben ist.

15 11056S0008EM
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NachAnwahl desModus "Satellitenradio
SiriusXM™" stehen auf demDisplay
folgende Funktionen zurVerfügung
Abb. 16:

Favoriten

Zugriff auf folgendeOptionen:

Favoriten bearbeiten

Lieblingssender 01

Lieblingssender 0.... .

Instant replay

Speicherung undWiedergabe von bis zu
22Minuten Audio-Musik und 48Minuten
Gesprächssendung aus demRadio.

Go live

Aktivierung undWiedergabe des
Livestreams.

Durchblättern

Zugriff auf folgendeOptionen:

direkte Frequenzeinstellung

Genre

Kanal 01

Kanal 0.... .

More

Zugriff auf folgendeOptionen:

"Hauptfavoriten";

"Lieblingsinterpreten";

"Lieblingstitel";

"Spiele";

"Verkehr undWetter";

"Favoriten löschen";

"Abo-Status";

"Ausgeschlossene Kanäle";

Siriusxm Frequenzband

Zugriff auf die verschiedenen
Radiofrequenzbänder.

HDRadio™-TECHNOLOGIE

(wo vorhanden)

Die Radiosender, die über dasHD
Radio™-System senden, sindmit dem
Symbol gekennzeichnet und können
nur in den Frequenzbereichen AMund FM
empfangenwerden.

ImVergleich zu den herkömmlichen
Systemen zeichnet sich dieses durch eine
bessere Soundqualität aus und bietet
dieMöglichkeit, zusätzliche
Informationen anzugeben, wie den
Namen des Sängers und den
abgespieltenTitel.

EINSTELLUNGDERVORWAHLEN

DieVoreinstellungen sind in allen
Betriebsarten des Systems verfügbar,
sie sind aufgelistet und lassen sich durch
kurzesVerschieben nach unten des
Rotary-Pads aufrufen.

Umeinen eingeschalteten Sender zu
speichern, den gewünschten
Speicherplatz durch Drehen des
Rotary-Pads und den Knopf anschließend
länger gedrückt halten .

16 11056S0017EM
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DaSystem kann bis zu 6Radiosender
speichern Abb. 17. Die gespeicherten
Senderwerden imVerzeichnis der
Lieblingssender ganz oben angezeigt.

AUDIO

Die Funktion "Audio" imMenüOptionen
wirdmit derTasteOptionen 2
Abb. 4 ausgewählt.

Umdie Funktion zu aktivieren, muss sie
durch Drehen und anschließendes
Drücken des Rotary Pad gewählt und
bestätigt werden.

Der Zugriff auf die Funktion „Audio"
Abb. 18 ist auch vomHauptmenü (Taste
MENÜ)möglich: Hierzu nacheinander
die Funktionen "EINSTELLUNGEN",
"Infotainment" und "Audio" durch Drehen
und anschließendesDrücken des Rotary
Padwählen und aktivieren.

Nach der Aktivierung der Funktion
können folgende Parameter eingestellt
werden:

"Tiefen" (-9; 0; +9);

"Höhen" (-9; 0; +9);

"Mitten" (-9; 0; +9);

“Balance/Fader”;

„Geschwindigkeitsabhängige
Lautstärkenregulierung" (OFF; +5);

"Surround-Sound" (OFF/ON);

"AUX-Kompensation" (OFF; +20);

"Einstellungenwiederherstellen".

Tiefen/Höhen/Mitten

DurchDrehen undDrücken des Rotary
Pad die zu ändernde Funktionwählen und
den Parametermithilfe des Rotary Pad
nachWunsch einstellen Abb. 19.

Es können insgesamt 19Werte von -9 bis
+9 eingestellt werden, wobei "0" der
Gleichgewichtsposition entspricht.

Balance/Fader

Es können insgesamt 19Werte von -9 bis
+9 eingestellt werden, wobei "0" der
Gleichgewichtsposition entspricht.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die Funktion Balance/Fader
Abb. 20 auswählen.

17 11056S0009EM

18 11056S0010EM

19 11056S0011EM
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Mit dieser Funktionwerden Balance und
Fader für den Sound-Effekt von den
vorderen und hinteren Lautsprechern
geregelt. Durch Drehen des Rotary Pad
die Balance regulieren, die gewünschte
Position durch Drücken des Knopfes
speichern.

Geschw.abh. Lautst.

DurchDrehen undDrücken des Rotary
Pad die Funktion
"Geschwindigkeitsabhängige
Lautstärkenregulierung"
Abb. 21 auswählen.

Es stehen 6 Einstellmöglichkeiten zur
Auswahl: “Off”, System ausgeschaltet,
und 5 Empfindlichkeitsstufen. Die
Auswahl der Stufen erfolgt durch Drehen
undDrücken des Rotary Pad.

Surround-Sound

DurchDrehen undDrücken des Rotary
Pad die Funktion "Surround-Sound"
Abb. 22 auswählen.

Mit dieser Funktionwird die Betriebsart
Audio Surround Simulation gewählt.
Zur Aktivierung das Rotary Pad auf ON
drehen und durch Drücken des Knopfes
bestätigen.

AUX-Kompensation

DurchDrehen undDrücken des Rotary
Pad die Funktion "AUX-Kompensation"
Abb. 23 auswählen.

20 11056S0012EM 21 11056S0013EM 22 11056S0014EM
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Mit dieser Funktion lässt sich die
Lautstärke amAusgang des
angeschlossenen Audioträgers
kompensieren.

Einstellungen wiederherstellen

DurchDrehen undDrücken des Rotary
Pad die Funktion "Einstellungen
wiederherstellen" auswählen.

Diese Funktion gestattet die
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

MEDIA-MODUS

AUSWAHLDERAUDIOQUELLE

In diesemKapitel werden die Bedienmodi
zumAbspielen vonBluetooth®, AUX-,
USB-/iPod-Audioträgern beschrieben.

UmdenModus "MEDIA" zu aktivieren,
folgendermaßen vorgehen:

Taste "MENU" Abb. 4 drücken;

denModus "MEDIA" Abb. 24 durch
Drehen des Rotary Pad auswählen.

Das Rotary Pad drücken, um
denModus zu aktivieren Abb. 25.

Oder in einemMenü auf dasMultitasking-
Menü zugreifen; hierzu das Rotary Pad
nach oben schieben, die Schaltfläche
drehen und das Logo Abb. 26wählen,
die Schaltfläche drücken, umdie
Funktion zu aktivieren.

23 11056S0015EM

24 11066S0001EM

25 11066S0002EM

26 11066S0003EM
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ImModus "MEDIA" das Rotary Pad
drehen und unter den verfügbaren die
gewünschte Audioquelle wählen (bis zu
2USB, AUX undBluetooth®, falls ein
Gerät angeschlossen ist).

Wenn die Quelle aktiviert ist, wird am
Display folgende Symbolleiste
eingeblendet:

PLAY/PAUSE
NÄCHSTERTITEL
VORHERIGERTITEL
SHUFFLE- / PLAY-MODUS
BIBLIOTHEK
QUELLE

Mit demgrafischen Symbol grafico
oder wenn das Rotary Pad nach

rechts verschobenwird, ist der Zugriff
auf die gerade abgespielte Playliste
möglich.

NEUSTARTODERPAUSE EINESTITELS
(Play / Pause)

UmeinenTitel erneut abzuspielen, nach
demAnschluss eines externenGeräts die
Schaltfläche drücken.

UmdieWiedergabe zu unterbrechen, auf
drücken.

TITELWECHSEL (nächster/
vorhergehender)

UmzumnächstenTitel zu springen, den
EIN-AUS-Schalter und Lautstärkeregler
nach rechts schieben oder die
Lenkradtaste drücken oder die
Schaltfläche in der Symbolleiste des
Displays berühren, die sich durch Drehen
undDrücken des Rotary Padwählen
lässt.

Um zumvorherigenTitel zu springen, den
EIN-AUS-Schalter und Lautstärkeregler
nach links schieben oder die
Lenkradtaste drücken oder die
Schaltfläche in der Symbolleiste des
Displays berühren, die sich durch Drehen
undDrücken des Rotary Padwählen
lässt.

SCHNELLERVOR- / RÜCKLAUFDER
TITEL

Umsich innerhalb einesTitels vor- oder
zurückzubewegen, folgende
Bedienelemente länger betätigen:

Für den Schnellvorlauf innerhalb eines
Titels den Lautstärkeregler nach rechts
schieben oder die Lenkradtaste

drücken oder die Schaltfläche in
der Symbolleiste desDisplays berühren,
die sich durch Drehen undDrücken des
Rotary Padwählen lässt.

Für den schnellen Rücklauf innerhalb
einesTitels den Lautstärkeregler nach
links schieben oder die Lenkradtaste

drücken oder die Schaltfläche in
der Symbolleiste desDisplays berühren,
die sich durch Drehen undDrücken des
Rotary Padwählen lässt.

TITELWAHL (Bibliothek)

Mit dieser Funktion können die auf
demaktiven Audioträger gespeicherten
Titel durchlaufen und gewählt werden.

Auf einer USB/iPod-Vorrichtung kann das
Verzeichnis der Sänger, der Alben, der
Titel, der Genres, der Komponisten,
der Podcasts und der Hörbücher auf der
Vorrichtung durchgeblättert werden,
je nachdem, welche Informationen
gespeichert wurden.

ANMERKUNG:Mit der grafischenTaste
"Durchs." ist kein Navigieren auf einem
mittels AUX-Stecker angeschlossenen
Datenträgermöglich.

Die grafischeTaste „Durchs.” betätigen,
umdiese Funktion für die
Wiedergabequelle zu aktivieren.

Das Rotary-Pad drehen, umdie
gewünschte Kategorie auszuwählen, und
dann das Rotary-Pad drücken, umdie
Wahl zu bestätigen.
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TITELINFORMATIONSANZEIGE

Ist ein USB/iPod- oderBluetooth®-Gerät
angeschlossen, können die Informationen
des aktuellenTitels entsprechend den
für diesenTitel gespeicherten
Informationen angezeigt werden.

Wird ein Gerät über die AUX-Buchse
angeschlossen, können keine
Informationen zumTitel, der gerade
abgespielt wird, angezeigt werden.

ZUFÄLLIGETITELWIEDERGABE

Wenn imMedia-Modus die grafische
Taste / durch Drehen undDrücken
des Rotary-Pads aktiviert ist, werden
die in der USB-/iPod- oder
Bluetooth®-Vorrichtung (wo unterstützt)
gespeichertenTitel in zufälliger oder
definierter Reihenfolge abgespielt.

Bluetooth®-UNTERSTÜTZUNG
DerModuswird aktiviert, indemein
Bluetooth®-Audioträgermit
gespeichertenMusiktitelnmit dem
System verkoppelt wird.

KOPPLUNGEINES
Bluetooth®-AUDIOTRÄGERS

ZumKoppeln einesBluetooth®-
Audiogeräteswie folgt vorgehen:

DieBluetooth®-Funktion am
Audiogerät aktivieren.

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

Den Posten "Gerät hinzufügen"
wählen.

Das Connect System auf dem
Bluetooth®-Audioträger suchen (während
der Kopplung erscheint amDisplay eine
Seite, die den aktuellen Stand des
Vorgangs anzeigt).

Das zu koppelndeGerät auswählen.

Wenn das Audiogerät dies verlangt,
den auf demSystemdisplay angezeigten
PIN-Code eingeben und den auf dem
Audiogerät angezeigten PIN bestätigen.

Sobald der Kopplungsvorgang
erfolgreich beendet ist, erscheint am
Display eine diesbezügliche
Bildschirmseite.

Die FunktionBluetooth® lässt sich
auch durch Drücken derTaste
"OPTIONEN" in den Funktionen
"TELEFON" oder "MEDIA" aufrufen, die
imHauptmenü gewählt werden können;
Letzteres kannmit derTasteMENÜ
aktiviert werden.

ZURBEACHTUNGGeht dieVerbindung
zwischenBluetooth®-Mobiltelefon
und System verloren, schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung desMobiltelefons
nach.

Sobald dasTelefon oder dasGerät
mittelsBluetooth®mit demSystem
gekoppelt ist, wird amBildschirm
folgendesMenü angezeigt:

„Prioritäres Gerät”: Das angewählte
Gerät wird prioritär zu anderen
registrierten Geräten angeschlossen.

Die Prioriät kann sowohl imProfil „Audio”
als auch unter „Telefon” zugeschrieben
werden.

„Telefonprofil”: für dasmanuelle
Anschließen undTrennen des
angewählten Geräts;

„Audioprofil”: Aktivieren/Deaktivieren
des gekoppelten Geräts als Hauptgerät;
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"Persönliche Daten": Speichern/nicht
Speichern der imGerät abgelegten
personenbezogenenDaten;

"Gerät löschen": Löschen eines Geräts
aus demVerzeichnis der gespeicherten
Geräte.

In diesemMenü kann der Anwender die
vomSystem vorgegebene Konfiguration
ändern .

USB-/iPod-QUELLE

USB-/iPod-MODUS

ZumAktivieren desUSB-/iPod-Modus,
den entsprechendenAudioträger (USB
oder iPod) in denUSB-Port auf der
Mittelkonsole imAblagefach unter dem
Knopf der Klimaanlage einstecken
Abb. 27.

Bei einigen Fahrzeugen ist im hinteren
Teil derMittelkonsole ein dritter
USB-Port vorhanden. Letzterer dient nur
zumAufladen der Akkus Abb. 28.

Nach Anschluss einesUSB/iPod-Geräts
mit eingeschaltetemSystem, die
Betriebsart „Media” aktivieren undmit
Play dieWiedergabe starten. Für eine
automatischeWiedergabe derTitel nach
Einschaltung desGeräts, dieMenüs
„EINSTELLUNGEN”, „Infotainment”,
„Media” und „Autoplay” öffnen.Abb. 29.

27 11086S0001EM

28 11086S0002EM
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AUX-QUELLE
UmdenAUX-Modus zu aktivieren, ein
entsprechendesGerät an der AUX-
Buchse im Fahrzeug anschließen Abb. 30.

Wird ein Gerät an dieser Buchse
angeschlossen, beginnt das Systemmit
derWiedergabe der angeschlossenen
AUX-Audioquelle, falls diese sich bereits
imWiedergabemodus Abb. 31 befindet.

Die Lautstärke über ON/OFF und
Lautstärke oder Lautstärkenregler des
Fahrzeugs oder den des angeschlossenen
Geräts einstellen.

Umbei Anschlussmehrerer externer
Geräte das zu aktivierendeGerät
auszuwählen, die Funktion "Wahl der
Audio-Quelle" verwenden, nähere
Informationen bitte imAbschnitt
“Media-Modus” nachschlagen.

HINWEIS

Die Funktionen des an die AUX-Buchse
angeschlossenenGerätswerden direkt
vomGerät verwaltet: Es ist somit nicht
möglich, Titel/Ordner/Playlist zu ändern
oder Anfang/Ende/Pausen der
Wiedergabe über die
Lenkradbedienungen zu kontrollieren.

29 11086S0003EM

30 11096S0001EM

31 11096S0002EM
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Das Kabel des tragbarenGeräts nach
Abklemmen nicht in der AUX-Buchse
stecken lassen, um einmögliches
Rauschen amAusgang aus den
Lautsprechern zu vermeiden.

TELEFONMODUS

AKTIVIERUNGDERBETRIEBSART
TELEFON

UmdenModus "TELEFON" zu aktivieren,
folgendermaßen vorgehen:

Taste "MENU4“ Abb. 4 drücken;

denModus "TELEFON" durch Drehen
des Rotary Pad auswählen Abb. 32.

denModus "TELEFON" durch Drehen
des Rotary Pad auswählen Abb. 33.

Oder in einemMenü auf dasMultitasking-
Menü zugreifen; hierzu das Rotary Pad
nach oben schieben, die Schaltfläche
drehen und das Logo Abb. 34wählen,
die Schaltfläche drücken, umdie
Funktion zu aktivieren.

32 11106S0001EM

33 11106S0002EM

34 11106S0003EM
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HAUPTFUNKTIONEN

Bei aktiviertemModus bestehen
folgendeMöglichkeiten:

Wählen einerTelefonnummer (unter
Zuhilfenahme der grafischenTastatur auf
demDisplay);

Anzeigen undAnrufen der Kontakte im
Adressbuch desMobiltelefons;

Anzeigen undAnrufen der Kontakte in
denVerzeichnissen der zuletzt
erhaltenen Anrufe.

Kopplung von bis zu 10Telefonen/
Audiogeräten für einen einfacheren und
schnelleren Zugriff und
Verbindungsaufbau,

DerMobiltelefontonwird über die
Audioanlage des Fahrzeugs übertragen:
Das Systemdeaktiviert den Radioton
automatisch, wenn die Funktion
"TELEFON" verwendetwird; die
Mikrofone (Bedienung per Stimme) sind
in der Nähe der Sonnenblenden
untergebracht Abb. 35.

ANZEIGENAMDISPLAY

Wenn einTelefonmit demSystem
verbunden ist, werden auf demDisplay
eine Reihe von Informationen angezeigt
(falls verfügbar) Abb. 36:

1 - Intensität desNetzsignals;

2 - Batteriestatus desMobiltelefons;

3 - Name desMobiltelefons.

Bei aktiviertemModus "TELEFON"wird
amDisplay folgende Symbolleiste
eingeblendet:

Letzte Anrufe: Bei Anwahl dieser
Option besteht dieWahl zwischen
"Alle Anrufe" und "Entgangenen
Anrufe".
Favoriten: Bei Anwahl dieser Option
kann zwischen "Favoriten
bearbeiten", “Favoriten hinzufügen”,
“Favoriten sortieren” und “Favoriten
löschen”.
Kontakte: Zeigt dasVerzeichnis aller
imTelefon abgelegten Kontakte.
JedesMal, wennmit demRotary Pad
ein Kontakt in der rechten
Displayhälfte gewählt wird, werden
das Foto (falls eingetragen) und
dieTelefonnummer des Kontakts
angezeigt.
Wählen: Bei Anwahl dieser Option
wird die Seite “Nummerwählen”
eingeblendet, auf der die
Telefonnummern direkt durch Drehen
undDrücken des Rotary Pad gewählt
werden können.

Während einesTelefongesprächswerden
folgendeOptionen aktiviert:

Mikrofon abgeschaltet;
Abschluss desGesprächs.

35 11106S0004EM

36 11106S0005EM
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Wennwährend einesTelefongesprächs
ein zweiter Anruf eingeht oder
durchgeführt, stehen folgendeOptionen
zurVerfügung:

"Anruf weiterleiten";

"Anruf verbinden".

Umdie Liste derMobiltelefone und der
unterstützten Funktionen aufzurufen,
rufen Sie den Kundendienst unter der
Nummer 0080004265337 an (die
Nummer ist länderspezifisch: beachten
Sie dieTabelle imAbschnitt „Verzeichnis
der Kundendienst-Telefonnummern„ in
dieserVeröffentlichung).

REGISTRIERUNGDESMOBILTELEFONS

ZURBEACHTUNGDieseTätigkeit nur bei
stehendemFahrzeug und unter sicheren
Bedingungen durchführen. Die Funktion
wird deaktiviert, wenn das Fahrzeug
bei einer Geschwindigkeit vonmehr als
5 km/h fährt.

Es folgt dieVorgehensweise zum
Koppeln desMobiltelefons: Ziehen Sie in
jedemFall immer die
Bedienungsanleitung desMobiltelefons
hinzu.

Koppeln einesMobiltelefons:

DieBluetooth®-Funktion am
Audioträger aktivieren.

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

Den Posten "Gerät hinzufügen"
wählen.

Das SystemConnect auf dem
Bluetooth®-Audioträger suchen (während
der Kopplung erscheint auf demDisplay
eine Seite, die den aktuellen Stand des
Vorgangs anzeigt).

Das zu koppelndeGerät auswählen.

Wenn der Audioträger dies verlangt,
den auf demSystemdisplay angezeigten
PIN-Code eingeben und den auf dem
Audioträger angezeigten PIN bestätigen.

Sobald der Kopplungsvorgang
erfolgreich beendet ist, erscheint am
Display eine diesbezügliche
Bildschirmseite.

Die FunktionBluetooth® lässt sich
auch durch Drücken derTaste
"OPTIONEN" in den Funktionen
"TELEFON" oder "MEDIA" aufrufen, die
imHauptmenü gewählt werden können;
Letzteres kannmit derTasteMENÜ
aktiviert werden.

ZURBEACHTUNGGeht dieVerbindung

zwischenBluetooth®-Mobiltelefon und
System verloren, schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung desMobiltelefons
nach.

Sobald dasTelefon oder dasGerät
mittelsBluetooth®mit demSystem
gekoppelt ist, wird amBildschirm
folgendesMenü angezeigt:

„Prioritäres Gerät”: Das angewählte
Gerät wird prioritär zu anderen
registrierten Geräten angeschlossen.

Die Prioriät kann sowohl imProfil „Audio”
als auch unter „Telefon” zugeschrieben
werden.

„Telefonprofil”: für dasmanuelle
Anschließen undTrennen des
angewählten Geräts;

„Audioprofil”: Aktivieren/Deaktivieren
des gekoppelten Geräts als Hauptgerät;

"Persönliche Daten": Speichern/nicht
Speichern der imGerät abgelegten
personenbezogenenDaten;

"Gerät löschen": Löschen eines Geräts
aus demVerzeichnis der gespeicherten
Geräte.
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ÜBERTRAGENDERTELEFONDATEN
(ADRESSBUCHUND LETZTEANRUFE)

Das System sieht die automatische
Übertragung derTelefondaten
(Telefonbuch und letzte Anrufe) des
TelefonbuchsmittelsBluetooth®-
Technologie vor.

Der Anwender kann diese Einstellung
jederzeit imBluetooth®-Menü ändern.

Nach der erstenÜbertragung der
Telefondaten beginnt der Adressbuch-
Aktualisierungsvorgang (falls
unterstützt) sofort bei jedemHerstellen
einerVerbindung zwischenMobiltelefon
und System.

JedesMal, wenn eineVerbindung
zwischen einemMobiltelefon und dem
System hergestellt wird, könnenmaximal
2000Nummer proTelefon
heruntergeladen und aktualisiert werden.

Je nach Anzahl der aus demAdressbuch
heruntergeladenen Posten kann es zu
einer leichtenVerzögerung kommen,
bevor die zuletzt heruntergeladenen
Namen benutzt werden können. Bis dahin
ist das vorherige heruntergeladene
Adressbuch (falls vorhanden) verfügbar.

Es besteht nur Zugriff auf das
Adressbuch des gegenwärtigmit dem
System verbundenenMobiltelefons.

Das vomMobiltelefon heruntergeladene
Adressbuch kannmit demConnect-
Systemweder abgeändert noch gelöscht
werden: Änderungenwerden beim
nächstenHerstellen der
Mobiltelefonverbindung ins System
übertragen und aktualisiert.

HERSTELLENUNDTRENNENDER
VERBINDUNGEINESMOBILTELEFONS
ODER EINES
Bluetooth®-AUDIOTRÄGERS

Anschluss

Das System stellt automatisch eine
Verbindung zumgekoppelten
Mobiltelefonmit der höchsten
Vorrangigkeit her.

Soll ein bestimmtesMobiltelefon oder
ein bestimmterBluetooth®-Audioträger
gewählt werden, wie folgt vorgehen:

DieBluetooth®-Funktion am
Audioträger aktivieren.

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

Den Posten "Gerät hinzufügen"
wählen.

Die Liste „Gekop. Telefone” oder
„Gekop. Audio-Geräte”mit der
entsprechenden grafischenTaste auf
demDisplaywählen.

Das entsprechendeGerät
(Mobiltelefon oderBluetooth®-Gerät)
auswählen.

Den Posten „Anschließen” anwählen.

Während derVerbindungsherstellung
erscheint auf demDisplay eine Seite,
die den aktuellen Stand desVorgangs
anzeigt.

Das Gerät in der Liste, zu demdie
Verbindung hergestellt wurde, wird
prioritär gekennzeichnet.

AnmerkungBeiMobiltelefonen, die nicht
als bevorzugt eingestellt sind, hängt die
Reihenfolge derVorrangigkeit vom
Zeitpunkt derVerbindungsherstellung ab.
Das zuletzt angeschlosseneGerät hat
den höchstenVorrang.

Trennen der Verbindung

Soll ein bestimmtesMobiltelefon oder
ein bestimmterBluetooth®-Audioträger
getrennt werden, wie folgt vorgehen:

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.
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DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

Das entsprechendeGerät
(Mobiltelefon oderBluetooth®-Gerät)
auswählen.

Den Posten "Gerät löschen" wählen.

LÖSCHEN EINESMOBILTELEFONS
ODER EINES
Bluetooth®-AUDIOTRÄGERS

Soll ein bestimmtesMobiltelefon oder
ein bestimmterBluetooth®-Audioträger
gelöscht werden, wie folgt vorgehen:

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

Das entsprechendeGerät
(Mobiltelefon oderBluetooth®-Gerät)
auswählen.

Menüpunkt "Gerät löschen" wählen.

Auf demDisplay erscheint eine
Bestätigungsseite:Mit „Ja” das Gerät
löschen odermit „Nein” denVorgang
abbrechen.

EINSTELLUNGEINESMOBILTELEFONS
ODER EINES
Bluetooth®-AUDIOTRÄGERSALS
PRIORITÄR

Soll ein bestimmtesMobiltelefon oder
ein bestimmterBluetooth®-Audioträger
als Hauptgerät eingestellt werden, wie
folgt vorgehen:

ImHauptmenü, das durch Drücken der
TasteMENÜaufgerufenwird, die Option
"EINSTELLUNGEN" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

DasGerät imVerzeichnis der
angemeldetenGeräte auswählen.

Den Posten “Telefonprofil” oder
“Audioprofil” wählen;

Als “Hauptgerät” einstellen.

LÖSCHENDERTELEFONDATEN
(ADRESSBUCHUND LETZTEANRUFE)

DieTelefondaten (Telefonbuch und letzte
Anrufe) können auf folgendeArten
gelöscht werden:

1.Vorgehensweise

DieTasteMENÜdrücken, durch
Drehen undDrücken des Rotary-
Reglerknopfs die Funktion
"EINSTELLUNGEN"wählen;

Den Posten "Infotainment" wählen.

DieBluetooth®-Unterstützungwählen.

DasGerät imVerzeichnis der
angemeldetenGeräte auswählen.

Den Posten "Persönliche Daten"
wählen;

Den Posten "Nicht gespeichert"
wählen.

2.Vorgehensweise

DieTasteMENÜdrücken, durch
Drehen undDrücken des Rotary-
Reglerknopfs die Funktion
"EINSTELLUNGEN"wählen;

Den Posten "Infotainment" wählen.

Den Posten "System"wählen.

Den Posten "Persönliche Daten
löschen" wählen.

AnmerkungDieserVorgang löscht alle
vom angeschlossenenGerät
hertuntergeladenenDaten.

AUSFÜHRENEINESANRUFS

Die im Folgenden beschriebenVorgänge
sind nurmöglich, wenn sie vom
verwendetenMobiltelefon unterstützt
werden.
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Eswird auf die Betriebsanleitung des
Mobiltelefons verwiesen, um alle
verfügbaren Funktionen kennen zu
lernen.

Wenn die FunktionTELEFONaktiv ist,
kann folgendermaßen vorgegangen
werden:

In der Befehlsleiste amDisplay den
Posten "Telefonbuch" oder "Anrufe
zeigen" anwählen;

Danach einen Kontakt aus der Liste
auswählen;

oder

In der Befehlsleiste amDisplay den
Posten "Wählen" anwählen;

Zusammenstellung der Telefonnummer
über das Symbol „Tastatur” am Display

Mit der grafischenTastatur auf dem
Display kann dieTelefonnummer
eingegebenwerden.

Vorgehensweise:

DieTasteMENÜdrücken, durch
Drehen undDrücken des Rotary Pad die
Funktion "TELEFON"wählen;

Auf der kreisförmigenTastatur die
Nummer durch Drehen undDrücken des
Rotary Padwählen;

Den Posten "Wählen" auswählen.

Nach derWahl der gewünschten
Nummer den Posten “Bestätigen” wählen.

Wählen einer Telefonnummer mittels
Mobiltelefon

EineTelefonnummer kann auchmithilfe
desMobiltelefons gewählt werden,
während das Systemweiterhin benutzt
wird (lassen Sie sich dadurch jedoch nicht
vomFahren ablenken!).

Wird eineTelefonnummermittels der
Mobiltelefontastatur gewählt, wird der
Anrufton von der Audioanlage des
Fahrzeugs erzeugt.

Letzte Anrufe

Auf demDisplay kann für jede der
folgendenAnrufarten eine Liste der
zuletzt getätigten Anrufe angezeigt
werden:

„EntgangeneAnrufe";

"Alle Anrufe".

Für den Zugriff auf diese Listen "Letzte
Anrufe” auf der Hauptseite des
Telefonmenüswählen.

ENTGEGENNAHMEEINES
EINGEHENDENANRUFS

Anrufbefehle

Mittels der auf demDisplay angezeigten
grafischenTasten können folgende
Anruffunktionen gesteuert werden:

"Annehmen";

"Ignorieren";

"Ablehnen";

Einen Anruf annehmen

Geht ein Anruf auf demMobiltelefon ein,
deaktiviert das Systemdie Audioanlage
(falls diese aktiv ist) und zeigt auf dem
Display eine Bildschirmseite an.

UmdenAnruf anzunehmen, die
graphischeTaste "Annehmen" oder die
Taste der Bedienelemente am
Lenkrad drücken.

Ein Telefongespräch ablehnen

UmdasTelefongespräch abzulehnen, die
graphischeTaste „Ignorieren" oder
"Ablehnen" auf demDisplay drücken.
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Einen eingehenden Anruf während
eines aktiven Gesprächs annehmen

Umeinen eingehendenAnruf während
eines anderen aktivenTelefongesprächs
anzunehmen, „Annehmen” anwählen,
damit der laufendeAnruf gehalten und
der neue, eingehendeAnruf angenommen
werden kann.

ZURBEACHTUNGNicht alle
Mobiltelefone sind dazu ausgelegt, einen
zweiten eingehendenAnruf anzunehmen,
während bereits ein anderes
Telefongespräch aktiv ist.

EINENZWEITENANRUFTÄTIGEN

Während bereits einTelefongespräch
aktiv ist, kann in jedemFall auf folgende
Weise ein zweiter Anruf getätigt werden:

ImHauptmenü, das durch Drücken
derTasteMENÜaufgerufenwird, die
Option "TELEFON" durch Drehen und
Drücken des Rotary Padwählen.

Die Position "Telefonbuch" oder
“Anrufe zeigen" anwählen;

Danach einen Kontakt aus der Liste
auswählen;

Der erste Anruf wird automatisch auf
Halten geschaltet und der zweite Anruf
aktiviert.

ORGANISATIONZWEIER
TELEFONANRUFE

Laufen zwei Anrufe (ein aktiver und einer,
der gehaltenwird), kannmit "Anruf
weiterleiten" von einemAnruf zum
anderen gewechselt werden, oder beide
Anrufe können durch Anwahl von "Anruf
verbinden" in einer Konferenzschaltung
zusammengelegt werden.

Überprüfen, ob das benutzte
Mobiltelefon einen zweiten Anruf und
denModus "Anruf verbinden"
unterstützt.

BEENDENEINESANRUFS

UmdenAnruf zu beenden, die grafische
Taste "Abschluss desGesprächs" oder
dieTaste der Bedienelemente am
Lenkrad drücken.

Nur der laufendeAnruf wird beendet. Ein
eventuell gehaltener zweiter Anruf
wird dann zumneuen aktiven Anruf.

Je nachMobiltelefontyp könnte
ein eventuell gehaltener zweiter Anruf
nicht aktiviert werden, wenn der laufende
Anruf vomAnrufer beendetwird.

WEITERFÜHRENEINESGESPRÄCHS

NachAusschalten desMotors kann ein
Telefongespräch auf jeden Fall
weitergeführt werden.

Der Anruf kannmanuell abgeschlossen
odermax. 20Minuten langweitergeführt
werden, danach schaltet das System
aus und der Anruf wird auf das
Mobiltelefon übertragen.

AKTIVIEREN/DEAKTIVIERENDES
MIKROFONS

Während eines Anrufs kann dasMikrofon
durch Anwahl von “Mikrofon
abgeschaltet” oder "Mute" amDisplay
deaktiviert werden.

Wenn dasMikrofon des Systems
deaktiviert wird, kann das laufende
Gespräch dennoch gehört werden.

UmdasMikrofonwieder einzuschalten,
erneut den entsprechenden Befehl
wählen.
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NAVIGATIONSMODUS
(wo vorhanden)

RECHTLICHERHINWEIS/SICHERHEIT

Beim ersten Einsatz des Systems, wird
nach einer Rückstellung der anfänglichen
Einstellungen, die Annahme eines
Sicherheits-/Rechtsvermerks verlangt
(Abb. 37 ), damit dieVerantwortung beim
Einsatz des Produktswährend der
Navigierung übernommenwird.

AKTIVIERUNGDERNAVIGATION

UmdenModus "NAVIGATION" zu
aktivieren, folgendermaßen vorgehen:

Taste "MENU4“ Abb. 4 drücken;

denModus "NAVIGATION“
Abb. 38 durch Drehen des Rotary Pad
auswählen.

Das Rotary Pad drücken, umden
Modus zu aktivieren Abb. 39.

Oder in einemMenü auf dasMultitasking-
Menü zugreifen; hierzu das Rotary Pad
nach oben schieben und drehen,um
das Logo Abb. 40 auszuwählen,
Schaltfläche drücken, umdie Funktion zu
aktivieren.

ImModusNavigation stehen folgende
Optionen zurVerfügung:

WennKEINReiseziel eingestellt ist

"Reiseziel einstellen";
"Letzte Reiseziele";
"Lieblingsreiseziele";
"Orte von Interesse";
"Zoom";
"Auf der Karte anzeigen".

Die Auswahl der Befehle erfolgt durch
Drehen undDrücken des Rotary Pad.

REISEZIEL EINSTELLEN

Umein neues Reiseziel einzustellen, das
Rotary Pad drücken und drehen, um
dieOption "Reiseziel einstellen" zu
wählen und zu aktivieren .

37 11186S0001EM

38 11186S0002EM

39 11186S0003EM

40 11186S0004EM

33

Co
nn
ec
t



FolgendeOptionen sind in diesemMenü
verfügbar:

"Land": DenNamen des Landes
eingeben, in dem sich das neue Reiseziel
befindet;

"Staat" (wo vorhanden): DenNamen
des Staates eingeben, in dem sich das
neue Reiseziel befindet;

"Stadt/Postleitzahl": DenNamen oder
die Postleitzahl der Stadt eingeben, in
der sich das neue Reiseziel befindet;

"Adresse": Die Straße des neuen Ziels
eingeben;

"Hausnummer": Die Hausnummer in
der neuen Zielstraße eingeben;

"Navigation beginnen": Nach
Einstellung des gewünschten Reiseziels
mit demReglerknopf "Navigation
beginnen" auswählen und bestätigen.

Für die Eingabe der Adresse
nacheinander die erforderlichen Angaben
(Land, Stadt, usw.) durch Drehen und
Drücken des Rotary Pad auf der
kreisförmigenTastatur Abb. 41 eingeben;
die einzelnen Buchstaben/Zahlen durch
Drehen undDrücken des Rotary Pad
wählen; während der Buchstabeneingabe
vervollständigt das System selbsttätig
das betreffendeWort und schlägt auf der
rechtenDisplayseite eine Liste
möglicher Namen vor, diemit den
eingegebenen Buchstaben beginnen. Das
Wort kann nun beendetwerden oder
man kann sich auf der Liste derVorgaben
verschieben. Hierzu das Rotary Pad
nach rechts schieben oder auf “OK” das
Rotary Pad drücken. Nach Eingabe des
Reiseziels die Option "Navigation
beginnen" wählen.

LETZTEREISEZIELE

Umein Reiseziel ausgehend von den
letzten Reisezielen einzustellen, das
Rotary Pad drücken und drehen, umdie
Option "Letzte Reiseziele" zuwählen und
zu aktivieren .

FolgendeOptionen sind in diesemMenü
verfügbar:

"Letzte Reiseziele bearbeiten": Die
letzten Reiseziele können einzeln oder
alle zu den Favoriten hinzugefügt oder
gelöscht werden;

"Letztes Ziel 01";

"Letztes Ziel 02";

"Letztes Ziel .....";

Um nach der Auswahl des letzten
Reiseziels die Navigation zu starten, die
Funktion "Navigation beginnen" durch
Drehen undDrücken des Rotary Pad
wählen und aktivieren.

LIEBLINGSREISEZIELE

Mit dieser Funktion, die durch Drehen und
Drücken des Rotary Pad auswählbar ist,
lässt sich eine Adresse in der Liste der
"Lieblingsreiseziele" auswählen .

FolgendeOptionen sind in diesemMenü
verfügbar:

41 11186S0005EM
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"Lieblingsreiseziele bearbeiten": Zu
den bevorzugten Reisezielen können
weitere Ziele hinzugefügt, die
Heimatadresse geändert oder
Lieblingsziele gelöscht werden;

"Zuhause": BeiWahl dieser Angabe
stellt sich dasNavigationsgerät auf die
unter "Lieblingsreiseziele bearbeiten"
eingestellte "Heimatadresse";

"Lieblingsreiseziel 01";

"Lieblingsreiseziel 02";

"Lieblingsreiseziel .....";

Um nach der Auswahl des letzten
Reiseziels die Navigation zu starten, die
Funktion "Navigation beginnen" durch
Drehen undDrücken des Rotary Pad
wählen und aktivieren.

POI-ZIELE

Diese Funktion ermöglicht die Erreichung
oder Hinzufügung von Interessenspunkte
zur Route. Sie können aus der Liste
ausgewählt werden.

In jeder POI-Liste besteht die
Möglichkeit, alle Interessenspunkte der
betreffendenGruppe auszuwählen.

Für jeden einzelnen POI steht die Suche
nach Adressen zurVerfügung.

ZOOMLANDKARTE

DasMenü “Zoom“ kann durch Drehen
amRotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben ausgewählt werden.
Den Rotary Pad nach rechts oder links
drehen, umdie Karte entsprechend
zu vergrößern oder zu verkleinern.

KARTE ERKUNDEN

DasMenü "Auf der Karte anzeigen“
kann durch Drehen amRotary Pad bis

zur gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden. ZumBewegen auf
der Karte das Rotary Pad in die vier
möglichen Richtungen verschieben. Das
Rotary-Pad nach rechts oder links
drehen, umdie Karte entsprechend zu
vergrößern oder zu verkleinern.

Um zu den Einstellungen amBildschirms
Zugang zu haben, das Rotary Pad drücken
(z.B. “Kartenanzeige abbrechen”; “Auf
der Karteweiter anzeigen”; “Zu diesem
Punkt fahren”).

STARTDERNAVIGATION

Wenn das Reiseziel nach einer der drei
Möglichkeiten (Reiseziel einstellen;
Letzte Reiseziele oder
Lieblingsreiseziele) eingestellt ist, die

Navigationmit demBefehl "Navigation
beginnen" einschalten.

Displaybefehle bei gestartet Navigation

X "Navigation beenden";
"Lautstärke der Navigation";
"Route bearbeiten";
"Routenvorschau";
"Zoom";
"Auf der Karte anzeigen".

NAVIGATIONSTOPPEN

Nach demEinschalten kann die
Navigationshilfe jederzeit ausgeschaltet
werden. DasMenü "Navigation
abbrechen“ X kann durch Drehen am
Rotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben ausgewählt werden.
Umdie Navigation abzubrechen, ist
eine zweite Bestätigung erforderlich.

LAUTSTÄRKE

DasMenü “Lautstärke“ kann durch
Drehen amRotary Pad bis zur
gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden. Die Lautstärke der
Navigationsmeldungen lässt sichmit dem
Rotary Pad einstellen.
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ROUTE BEARBEITEN

DasMenü "Route bearbeiten“ kann
durch Drehen amRotary Pad bis zur
gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden.

Mit dieser Funktion lässt sich die Route
durch Einfügen von Sonderzielen
bearbeiten. FolgendeOptionen sind
möglich:

Neues Ziel hinzufügen

Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen
Ziels, die Änderung des Eingabemodus ist
der gleichewie imAbschnitt "Reiseziel
einstellen". Nach der Eingabemit der
Option “Zur aktuellen Route hinzufügen”
bestätigen.

Letztes Ziel hinzufügen

Es kann Ziel imVerzeichnis der
eingestellten letzten Reiseziele gewählt
werden; den gewünschten Posten durch
Drehen undDrücken des Rotary Pads
wählen.

Favorit hinzufügen

Es kann Ziel imVerzeichnis der
eingestellten Lieblingsreiseziele gewählt
werden; den gewünschten Posten durch
Drehen undDrücken des Rotary Pads
wählen.

POI hinzufügen

Es kann die eingestellte Route durch
Interessenspunkte ergänzt werden.

Fahrt ordnen

Die dazwischen stehendenOrte in der
Route können verschoben oder gelöscht
werden.

ROUTENVORSCHAU

DasMenü für die Funktion
"Routenvorschau“ kann (bei
aktiviertemNavigationssystem) durch
Drehen amRotary Pad bis zur
gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden.

Die Routenvorschau zeigt einen
Überblick über die Route, die
verbleibende Entfernung bis zumZiel und
die verbleibende Fahrtzeit.

FAHRANSICHT

INFORMATIONENZUR FAHRANSICHT

WennSie Ihr Navigationssystem zum
erstenMal einschalten, zeigt es die
Fahransichtmit ausführlichen
Informationen zu Ihrer aktuellen Position
an.

FAHRANSICHT

Wenn die Navigation eingeschaltet ist
Abb. 42, wird folgende Bildschirmseite
eingeblendet:

Nachfolgende Informationenwerden auf
demDisplay angezeigt:

1 -VorgeseheneAnkunftszeit: Angabe
der Ankunftszeit amZiel;

42 11206S0001EM

36

Co
nn
ec
t



2 -Verbleibende Strecke: Angabe der
verbleibenden Kilometer zumZiel;

3 - Statusleiste der Strecke: Anzeige der
Informationen entlang der Route (z. B.
Parkplätze, Verkehr, Unfälle,
Radarkontrollen usw.);

4 - Navigationshinweise für die zu
fahrende Straße und die Distanz bis zum
nächstenHinweis;

5 - NächsteNavigationsanweisung;

6 - Name der Straße, auf der das
Fahrzeug fährt;

7 - Aktuelle Position.

KARTENANZEIGE 2D / 3D /
LUFTAUFNAHME

(wo vorhanden)

Die Landkarte kann auf drei Arten
angezeigt werden: 2D, 3D oder
Luftaufnahme.

Inmanchen Fällen ist es einfacher, die
Karte von oben anzuzeigen, z. B. wenn Sie
durch ein kompliziertes Straßennetz
navigieren.

In der 2D-Ansicht ist eine
zweidimensionale Karte so zu sehen, als
würdeman sie von oben betrachten
Abb. 43.

Die Luftaufnahme zeigt eine Ansicht der
Karte von obenAbb. 44.

In der 3D-Ansicht (wo vorhanden) ist eine
dreidimensionale Karte so zu sehen, als
würdeman durch die Landschaft fahren
Abb. 45.

FAHRSPURASSISTENT

ZURBEACHTUNGDer
Fahrspurassistent ist nicht für alle
Kreuzungen und nicht in allen Ländern
verfügbar.

DasNavigationsgerät zeigt die
Autobahnausfahrten und Kreuzungen
sowie die ambesten geeignete Fahrspur
an.

Wenn Sie sich einer Ausfahrt oder einer
Kreuzung nähern, wird Ihnen die richtige
Fahrspur auf demDisplay angezeigt
Abb. 46.

43 11206S0002EM
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ZURBEACHTUNGWenn keine
Spurangaben in der Navigationsleiste
erscheinen und alle Fahrspuren auf dem
Spurbildmarkiert sind, können Sie eine
beliebige Fahrspur wählen.

ANGEZEIGTE SYMBOLE

Falls die Symbolanzeige imSystem
aktiviert ist, werdenwährend der
Navigation einige Symbole amDisplay
eingeblendet, die demBenutzer bei
der Fahrt behilflich sind.

Umdie Anzeige der Hinweissymbole zu
aktivieren oder deaktivieren, im
Hauptmenü nacheinander folgende
Funktionenwählen: „EINSTELLUNGEN”,
„Infotainment”, „Navigation”,
„Warnungen” und „Warnung zur erlaubten
Höchstgeschwindigkeit”. Folgende
Symbole können für diese Funktion
aktiviert/deaktiviert werden:

50
Das Symbol erscheint auf der
Statusleiste neben demNamen
der gerade befahrenen Straße
und gibt Aufschluss über die
dort vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit.

50
Das Symbol erscheint auf der
Statusleiste neben demNamen
der gerade befahrenen Straße
undweist darauf hin, dass
das vorgeschriebene
Tempolimit ummindestens
5 km/h überschritten ist.

Umdie Anzeige der Hinweissymbole zu
aktivieren oder deaktivieren, im
Hauptmenü nacheinander folgende
Funktionenwählen: „Einstellungen”,
„Infotainment”, „Navigation”,
„Warnungen” und „Verkehrswarnung”.
Folgende Symbole können für diese
Funktion aktiviert/deaktiviert werden:

“StockenderVerkehr”: Anzeige
derVerkehrssituation auf
demRouten Bar.
"Stau": Anzeige der
Verkehrssituation auf dem
Routen Bar.
“Langsam fließenderVerkehr”:
Anzeige derVerkehrssituation
auf demRouten Bar.

“Abzweigung”: Anzeige der
Verkehrssituation an einer
Abzweigung auf demRouten
Bar.

“Unbekannter Unfall”: Anzeige
einesUnfalls auf demRouten
Bar.
"Straßenarbeiten": Anzeige von
Baustellen auf demRouten
Bar.
“Fahrspur gesperrt”: Anzeige für
Sperrung einer Fahrspur auf
demRouten Bar.
“Straße gesperrt”: Anzeige für
Straßensperrung auf dem
Routen Bar.
"Alternative Route" (links):
Anzeige einer alternativen
Route auf der linken Seite auf
demRouten Bar.
"Alternative Route" (rechts):
Anzeige einer alternativen
Route auf der rechten Seite auf
demRouten Bar.

46 11206S0005EM
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Umdie Anzeige der Hinweissymbole zu
aktivieren oder deaktivieren, im
Hauptmenü nacheinander folgende
Funktionenwählen: „Einstellungen”,
„Infotainment”, „Navigation”, „Aussehen”
und „Routen Bar”. Folgende Symbole
können für diese Funktion aktiviert/
deaktiviert werden:

“Radarkontrolle”: Anzeige einer
Radarkontrolle auf demRouten
Bar.
“Bereich Radarkontrolle”:
Anzeige einer Streckemit
Radarkontrolle auf demRouten
Bar.
“Gefahrenbereich”: Anzeige
eines Gefahrenbereichs auf
demRouten Bar.
“Tankstelle - POI”: Anzeige einer
Tankstelle auf demRouten
Bar.
“Parkplatz”: Anzeige eines
Parkplatzes auf demRouten
Bar.
“Wegpunkt”: Anzeige eines
Wegpunktes auf demRouten
Bar.
“Ausgangspunkt”: Anzeige des
Ausgangspunktes auf dem
Routen Bar.

“Parkplatz in der Nähe des
Zielpunktes”: Anzeige eines
Parkplatzes in der Nähe des
Zielpunktes auf demRouten
Bar.

EINSTELLUNGEN
Mit demSystemConnect hat der
Benutzer dieMöglichkeit, eine Reihe von
Funktionen zu programmieren.

UmZugriff auf die programmierbaren
Funktionen zu erhalten, muss der
Benutzer imHauptmenü, das durch
Drücken derTasteMENÜ4
Abb. 4 aufgerufenwird, die Option
„EINSTELLUNGEN” durch Drehen und
Drücken des Rotary Pad
Abb. 47 ansteuern.

FolgendeOptionen sind in diesemMenü
verfügbar:

„Licht”;
„Einheiten&Sprachen”;
„Uhrzeit &Datum”;
„Sicherheit”:
„Fahrerassistenz”;

47 11126S0001EM
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„Türen undVerriegelungen“;
„Kombiinstrument”;
„Infotainment”;
„System”.

Licht

DasMenü für die Lichteinstellungen kann
durch Drehen amRotary Pad bis zur
gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden Abb. 48.

Nach Anwahl diesesModus können Sie
die folgenden Einstellungen ändern:

„Scheinwerfersensor”: Einstellung der
Empfindlichkeit für die Einstellung der
Scheinwerfer.

„Followme”: Einstellung der
Verzögerung für die Ausschaltung der
Scheinwerfer nach demAbstellen des
Fahrzeugmotors.

“Abbiegelicht”: Aktivierung/
Deaktivierung des Kurvenlichts, das den
Lichtkegel abhängig vomLenkwinkel
ausrichtet.

„Blinklichter an beimAbschließen”:
Aktiviert das Blinken der Lichter beim
Schließen der Fahrzeugtüren.

„Tagfahrlicht”: Ein- und Ausschalten
desTagfahrlichts.

„Begrüßungslicht”: Aktivierung/
Deaktivierung der Leseleuchten.

„Innenbeleuchtung”: Einstellung der
Helligkeit der Innenraumbeleuchtung.

„Automatic High Beam”:
automatisches Ein-/Ausschalten des
Fernlichts.

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Maßeinheit und Sprache

Die Funktion „Einheiten&Sprachen”
sowie die zugehörigenUntermenüs durch
Drehen des Rotary Pad auswählen und
die betreffendeOption durch Drücken
des Knopfes Abb. 49 aktivieren.

Die verfügbarenOptionen sind:

„Maßeinheiten”;

„Sprache”;

„Einstellungenwiederherstellen”.

DurchWahl der Option „Maßeinheiten”
werden folgendeUntermenüs aktiviert:

„US” (nur für denNordamerikanischen
Markt)

„Metrisch”

„Persönlich”
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DurchWahl der Option „Persönlich”
werden folgendeUntermenüs aktiviert:

„Entfernung”: Ermöglicht die Anwahl
derMaßeinheiten der „Entfernung” („km”
oder „mi”).

„Temperatur”: Ermöglicht die Anwahl
derMaßeinheiten der „Temperaturen”
(„°C” oder „°F”).

„Druck”: Anwahl derMaßeinheiten für
denDruck (verfügbareOptionen „psi”,
„kPa”, „bar”).

„Benzinverbrauch”: Ermöglicht die
Anwahl derMaßeinheit der
Verbrauchswerte. Ist die Entfernung in
„km”, kann „km/l” oder „l/100 km”
ausgewählt werden, während bei
Entfernung in „mi” (Meilen) automatisch
„Meilen proGallone” („mpg”) eingestellt
wird.

DieWahl der Option „Sprache”:

Ermöglicht dieWahl der
Systemsprache.

Die Funktion „Einstellungen
wiederherstellen”

gestattet die Rücksetzung der zuvor
eingegebenen Einstellungen und die
Wiederherstellung der
Werkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Uhrzeit und Datum

DasMenü zumEinstellen der Funktion
„Uhrzeit &Datum“ kann durch Drehen am
Rotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben Abb. 50 ausgewählt
werden.

Die verfügbarenOptionen sind:

„Synchronisierenmit GPSZeit”:
Aktivierung/Deaktivierung der
Uhrsynchronisierungmit GPS; ist diese
ausgeschaltet, sind die Optionen
EinstellungUhrzeit undDatum
freigegeben.

„Uhrzeit einstellen”: manuelle
Einstellung der Uhrzeit; durch Drehen des
Rotary Pad die Stunde einstellen und
denWert durch Drücken des Knopfes
bestätigen. DieMinutenwerden auf die
gleicheWeise eingestellt Abb. 51;

„Uhrzeitformat”:Wahl zwischen dem
Anzeigeformat 24h und 12h.

„Datumeinstellen”: gestattet die
manuelle Einstellung desDatums. Durch
Drehen des Rotary Pad denTag einstellen
und denWert durch Drücken bestätigen.
Ebenso dieMonate und das Jahr
einstellen Abb. 52;
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“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Sicherheit

DasMenü zumEinstellen der Funktion
„Sicherheit” kann durch Drehen am
Rotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben ausgewählt werden
Abb. 53.

Nach Anwahl dieser Funktion können die
folgenden Einstellungen geändert
werden:

Speed Limiter

Mit dieser Funktion lässt sich die
Meldung für Überschreitung der
eingestellten Fahrgeschwindigkeit
aktivieren/deaktivieren.

Speed-Limiter - Einstellen

Erlaubt das Einstellen desWertes für die
Geschwindigkeitsbegrenzung. Durch
wiederholtes Drehen amRotary Padwird
die Geschwindigkeit um jeweils 5 km/h
vonmindestens 30 km/h aufmaximal
180 km/h erhöht.

Forward collisionwarning

Hier können Einstellungen für den
Ansprechmodus des Frontalaufprall-
Warnsystems vorgenommenwerden. Die
verfügbarenOptionen sind:

„Status”: Aktivierung/Deaktivierung
des Systems (wo vorhanden).

„Modus”: Einstellen der folgenden
Betriebsarten:Warning-brake,Warning,
Off (wo vorhanden);

„Empfindlichkeit”: Einstellung der
„Eingriffsgeschwindigkeit” des Systems
abhängig vomAbstand desHindernisses
(nah, mittel, weit).

LaneDepartureWarning

Mit dieser Funktion kann die
„Eingriffsgeschwindigkeit” des Lane
Departure-Warning eingestellt werden.
Die verfügbarenOptionen sind:

„Empfindlichkeit”: Einstellung der
„Eingriffsgeschwindigkeit” des Systems
(hoch, niedrig).

Blind SpotMonitoring

Mit dieser Funktion ist esmöglich, das
akustischeWarnsignal zu aktivieren/
deaktivieren, das vor Objektenwarnt, die
sich im totenWinkel der Rückspiegel
befinden.

Beifahrer-Airbag

(wo vorhanden)

Ermöglicht die Aktivierung/
Deaktivierung der vorderen Airbags auf
der Beifahrerseite.Wenn diese Funktion
aktiv ist, informiert das Systemden
Fahrer über den Zustand der Airbags
(aktiv oder deaktiviert) und verlangt bei
einer Zustandsänderung eine
Bestätigung. ZumFortfahren das Rotary
Pad drücken.

Der Zustand der Airbagswird über die
LEDs neben den Statussymbolen an der
vorderenDeckenleuchte angezeigt.

53 11126S0012EM
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Aktiver Beifahrerschutz: Die LEDON
leuchtetmit Dauerlicht.

Nicht aktiver Beifahrerschutz: Die LED
OFF leuchtetmit Dauerlicht.

Sicherheitsgurt-Hinweis

Diese Funktion ist nur dann sichtbar,
wenn dieWarnung für den geöffneten
Sicherheitsgurt deaktiviert wurde und
ermöglicht, diese Funktion erneut zu
aktivieren.

Fahrerassistenz

Die Funktion „Fahrerassistenz” durch
Drehen des Rotary Padwählen und durch
Drücken des Knopfes Abb. 54 aktivieren.

Mit dieser Funktion können folgende
Einstellungen durchgeführt werden:

Parksensoren

Mit dieser Funktion kann die Art der vom
ParkSense-Systemgelieferten Anzeige
angewählt werden.

Die verfügbarenOptionen sind:

„Modus”: FolgendeOptionen sind
möglich: „Ton“, das Systemmeldet dem
Fahrer ein Hindernis nur durch akustische
Warnsignale über die Lautsprecher im
Fahrzeug, oder „Ton undAnzeige“, das
Systemmeldet demFahrer ein Hindernis
nur durch akustischeWarnsignale (über
die Lautsprecher im Fahrzeug) und
Anzeigen auf demDisplay der
Instrumententafel.

„Audio”:Wahl der Lautstärke der
akustischenMeldungen des
ParkSense-Systems; folgende
Einstellungen sindmöglich: „Hoch”,
„Mittel” oder „Niedrig”.

Rückfahrkamera

(wo vorhanden)

Mit dieser Funktion können folgende
Einstellungen durchgeführt werden:

„Aktivieren”: Aktivieren der Anzeige
der Kamera auf demDisplay;

„KameraVerzögerung”: um einige
Sekunden verzögerte Ausschaltung der
Kamerabilder, wenn der Rückwärtsgang
ausgeschaltet wird.

„Kamera Richtlinien”: Aktivierung der
Anzeige des dynamischen Rasters auf
demDisplay, das denVerlauf des
Fahrzeugs zeigt.

Auto Park Brake

Mit dieser Funktion lässt sich die
automatische Aktivierung der
Feststellbremse beimAbstellen des
Motors ein- und ausschalten.

Bremsenservice

(wo vorhanden)

Diese Funktion ermöglicht die
Aktivierung derWartungsprozedur der
Bremsanlage.

Für den Zugriff auf die Funktionen und
die gewünschte Einstellung das Rotary
Pad drehen und drücken.

Türen und Verriegelungen

DasMenü „Türen&Verriegelung“ kann
durch Drehen amRotary Pad bis zur
gewünschtenMenü-Option und
anschließendesDrücken desselben
Abb. 55 ausgewählt werden.
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NachAnwahl diesesModus können Sie
die folgenden Einstellungen ändern:

„Türverriegelungwährend der Fahrt”:
Mit dieser Funktion kann die
automatischeTürverriegelung bei
fahrendemAuto aktiviert bzw.
deaktiviert werden.

„AlleTüren für den Ausstieg
entriegeln”: automatische Entriegelung
derTüren beimAussteigen aus dem
Fahrzeug.

„Passive Entry”: Aktivierung der
Strategie für automatische
Türverriegelung.

„AlleTüren für den Einstieg entriegeln”:
Wahlweisewerden alleTüren oder nur
dieTür auf der Fahrerseite beim ersten
Druck der entsprechendenTaste des
Schlüsselsmit Fernbedienung geöffnet.

„Hupton bei Fernstart” (fürVersionen/
Märkte, wo vorgesehen): Ermöglicht
die Aktivierung/Deaktivierung des
akustischen Signals (Horn) beim
Anlassen desMotorsmit elektronischem
Schlüssel.

„Hupton beiVerriegelung”: Aktivierung
des akustischen Signals (Horn) bei der
Betätigung der Schließtaste auf dem
Schlüsselmit Fernbedienung. Folgende
Optionen sindmöglich: „Aus”, „1. Bet.”,
2. Bet.”

“AutomatischeVerriegelung”:
Aktivierung/Deaktivierung der
automatischenTürverriegelung nach dem
Abstellen desMotors;

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Kombiinstrument

DasMenü für die Funktion
„Kombiinstrument” kann durch Drehen
amRotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben Abb. 56 ausgewählt
werden.

Nach Anwahl diesesModus können Sie
die folgenden Einstellungen ändern:

„LautstärkeWarnton” (ermöglicht die
Einstellung der Lautstärke des
Signaltons in sieben Stufen).

„Trip B“ (gestattet das Ein-/
Ausschalten der Funktion).

„Telefonwiederholung” (ermöglicht die
Aktivierung/Deaktivierung der
Wiederholung der Seiten der
Telefonfunktion auch auf demDisplay der
Instrumententafel).

„Audiowiederholung” (ermöglicht die
Aktivierung/Deaktivierung der
Wiederholung der Seiten der
Audiofunktion (Radio undMedia) auch
auf demDisplay der Instrumententafel).
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„Navigationswiederholung“
(Aktivierung/Deaktivierung der
Wiederholung der Seiten der
Navigationsfunktion auch auf dem
Display der Instrumententafel).

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

ZumAufrufen und Einstellen der
einzelnen Funktionen, das Rotary Pad
zumAuswählen und Bestätigen der
Befehle entsprechend drehen und
drücken.

Infotainment

DasMenü zumEinstellen der Funktion
„Infotainment” kann durch Drehen am
Rotary Pad bis zur gewünschten
Menü-Option und anschließendes
Drücken desselben ausgewählt werden
Abb. 57.

Nach Anwahl diesesModus können Sie
die folgenden Einstellungen ändern:

Bildschirm ausschalten

Ermöglicht ein automatisches
Ausschalten des Bildschirms, alle
Funktionen bleiben aktiv. Die Interaktion
mit demRotary Pad schaltet den
Bildschirmwieder ein.

Für den Zugriff auf die Funktionen und
die gewünschte Einstellung das Rotary
Pad drehen und drücken.

Split Screen

Aneigemehrerer Betriebsarten auf
derselben Bildschirmseite (wo
vorhanden). FolgendeOptionen sind
möglich:

“Off”: System ausgeschaltet.

„Audio”: Anzeige der Parameter in
Verbindungmit der Audio-Funktion;

„Navi”: Anzeige der Parameter in
Verbindungmit der Funktion des
Navigationsgeräts;

„Efficient Drive”: Anzeige der
Parameter inVerbindungmit der
Funktion des Fahrstils (Funktion
hinsichtlich des Alfa DNA™-Schalters);

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Audio

Einstellung der folgenden
Audioparameter:

„Bässe”;

„Höhen”;

„Mitten”;

“Balance/Fader”;

“Geschwindigkeit eingestellte
Lautstärke”;

„Surround Klang”;

„AUX Lautstärke-Anpassung”;

„Einstellungenwiederherstellen”.

Für die Einstellung der Parameter siehe
Beschreibungen imAbsatz „Audio” im
Kapitel „Ein-/Ausschalten des Systems”.
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Bluetooth®

Ermöglicht den Anschluss vonGeräten an
das System, die über diese Funktion
verfügen. FolgendeOptionen sind
möglich:

“Gerät hinzufügen”: Hinzufügen eines
Geräts.

„Gerät 01” versichert folgende
Funktionen: “Prioriätsgerät”;
“Telefonprofil”; “Audio-Profil”; “Persöliche
Daten”; “Gerät entfernen”.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Radio

Einstellung der folgenden Parameter:

„Bildschirm ausschalten”: Ermöglicht
ein automatisches Ausschalten des
Bildschirms, alle Funktionen bleiben
aktiv. Die Interaktionmit demRotary Pad
schaltet den Bildschirmwieder ein.

„Split Screen”: Anzeige eines zweiten
Modus auf der Radio-Bildschirmseite.
Folgende Parameter können eingestellt
werden: „An“ (System aktiviert); „Audio”
( Anzeige der Parameter inVerbindung
mit der Audio-Funktion); „Navi“ (Anzeige
der Parameter inVerbindungmit der
Funktion desNavigationsgeräts);
„Efficient Drive” (Anzeige der Parameter
inVerbindungmit der
Verbrauchseinsparung, Funktion
hinsichtlich des Alfa DNA™-Schalters);

“Suchmodus”: FolgendeMöglichkeiten
bestehen: „NachHäufigkeit”; „In der
Senderliste”; „Nach Favoriten”.

“Verkehrsinformationen”: Anzeige von
Verkehrsmeldungen aktivieren/
deaktivieren. FolgendeOptionen sind
möglich: „On”; „Off”.

„RDS”: Anzeige der von den
Radiosendern übertragenen
Informationen. FolgendeOptionen sind
möglich: „On”; „Off”.

„HDRadio”: FolgendeOptionen sind
möglich: „On”; „Off”.

“DAB”: Anzeige bestimmter
Informationen inVerbindungmit der
Funktion aktivieren oder deaktivieren.

“Audio Einstellungen”: Zugriff auf das
Audio-Menü und Einstellung aller
diesbezüglichen Parameter. Für die
Einstellung der Parameter siehe
Beschreibungen imAbsatz „Audio” im
Kapitel „Ein-/Ausschalten des Systems”.

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

Media

Einstellung der folgenden Parameter:

„Bildschirm ausschalten”: Ermöglicht
ein automatisches Ausschalten des
Bildschirms, alle Funktionen bleiben
aktiv. Die Interaktionmit demRotary Pad
schaltet den Bildschirmwieder ein.

„Split Screen”: Anzeige eines zweiten
Modus auf der Radio-Bildschirmseite.
„An“ (System aktiviert); „Audio” ( Anzeige
der Parameter inVerbindungmit der
Audio-Funktion); „Navi” (Anzeige der
Parameter inVerbindungmit der
Funktion desNavigationsgeräts);
„Efficient Drive” (Anzeige der Parameter
inVerbindungmit der
Verbrauchseinsparung, Funktion
hinsichtlich des Alfa DNA™-Schalters);
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“Audio Einstellungen”: Zugriff auf das
Audio-Menü und Einstellung aller
diesbezüglichen Parameter. Für die
Einstellung der Parameter siehe
Beschreibungen imAbsatz „Audio” im
Kapitel „Ein-/Ausschalten des Systems”.

“Bluetooth® Einstellungen”: Zugriff
auf das Bluetooth® -Menü und Einstellung
aller diesbezüglichen Parameter. Siehe
Bluetooth®-Funktion in diesen
Abschnitten.

Telefon

Einstellung der folgenden Parameter:

„Bildschirm ausschalten”: Ermöglicht
ein automatisches Ausschalten des
Bildschirms, alle Funktionen bleiben
aktiv. Die Interaktionmit demRotary Pad
schaltet den Bildschirmwieder ein.

„Splitscreen”: Anzeige eines zweiten
Modus auf derTelefon-Bildschirmseite.
„An“ (System aktiviert); „Audio” ( Anzeige
der Parameter inVerbindungmit der
Audio-Funktion); „Navi” (Anzeige der
Parameter inVerbindungmit der
Funktion desNavigationsgeräts);
„Efficient Drive” (Anzeige der Parameter
inVerbindungmit der
Verbrauchseinsparung, Funktion
hinsichtlich des Alfa DNA™-Schalters);

“Telefonbuch”: Einstellung des
Anzeigemodus der Kontaktliste.

„Profilbild”: Zuordnung einer Abbildung
zum angeschlossenenTelefon.

“Bluetooth® Einstellungen”: Zugriff auf
das Bluetooth® -Menü und Einstellung
aller diesbezüglichen Parameter. Siehe
Bluetooth®-Funktion in diesen
Abschnitten.

Navigation

Einstellung der folgenden Parameter:

„Bildschirm ausschalten”: Ermöglicht
ein automatisches Ausschalten des
Bildschirms, alle Funktionen bleiben
aktiv. Die Interaktionmit demRotary Pad
schaltet den Bildschirmwieder ein.

„Splitscreen”: Anzeige eines zweiten
Modus auf der Navigations-
Bildschirmseite. „An“ (System aktiviert);
„Audio” ( Anzeige der Parameter in
Verbindungmit der Audio-Funktion);
„Nav” (Anzeige der Parameter in
Verbindungmit der Funktion des
Navigationsgeräts); „Efficient Drive”
(Anzeige der Parameter inVerbindung
mit derVerbrauchseinsparung, Funktion
hinsichtlich des Alfa DNA™-Schalters);

“Aussehen”: Einstellung des
Anzeigemodus der Landkarte. Folgende
Optionen sindmöglich:
„Anzeigeoptionen”: (Folgende
Anzeigemodi sindmöglich: „2D”,
„Draufsicht“ oder „Detaillierte 3D”); „POI
auf Karte anzeigen” (FolgendeOptionen
sindmöglich: „Alle auswählen” oder „Keins
auswählen”); „Routen Bar“ (Folgende
Optionen sindmöglich: „Tankstellen”,
„Parkplatz”, „Haltestellen”, „Alternative
Routen”, „Ausfahrten und Kreuzungen”,
„Raststätten”, „Fähren” oder
„Mautstellen”); „Farbschema” (Folgende
Optionen sindmöglich: „Tag”; „Nacht”
oder „Audio”); „Vorschau
Autobahnausfahrt” (FolgendeOptionen
sindmöglich: „Aktivieren” oder
„Deaktivieren”); „Automatischer Zoom
bei der Abbiegung” (FolgendeOptionen
sindmöglich: “Off”,
“Geschwindigkeitsabhängig” oder “Beim
nächsten Befehl”).

“Warnungen”: Einstellung der
Warnungen, die angezeigt werden sollen.
FolgendeOptionen sindmöglich:
„Höchstgeschwindigkeit”: (Folgende
Optionen sindmöglich: „An” oder „Aus”);
„Blitzer” (FolgendeOptionen sind
möglich: “Karte”, “Karte und akustisches
Signal” oder “Off”).
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“Routenplanung”: Einstellen einer
Fahrtroute. FolgendeOptionen sind
möglich: “Suchmodus”: Folgende
Optionen sindmöglich: “Schnellste
Route”, “Kürzeste Route” oder
“Ökonomischste Route”); “Umleitungen”
(FolgendeOptionen sindmöglich:
“Schnellstraßen vermeiden”,
“Gebührenpflichtige Straßen vermeiden”,
“Bahn / Züge vermeiden”, “Car Pool
Spuren vermeiden” oder “Unbefestigte
Straßen vermeiden”); “Schnellste
verfügbare Route” (FolgendeOptionen
sindmöglich: „Automatisch”, „Fragen Sie
mich” oder „Aus”); „Adresseingabemodus”
(FolgendeOptionen sindmöglich:
“Adresse” oder “GPS”).

“Systeminformationen”: Folgende
Optionen sindmöglich: „Allgemein”;
„Software-Aktualisierung”.

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvor eingegebenen
Einstellungen und dieWiederherstellung
derWerkseinstellungen.

System

DasMenü zumEinstellen der Funktion
„System” kann durch Drehen amRotary
Pad bis zur gewünschtenMenü-Option
und anschließendesDrücken desselben
ausgewählt werden Abb. 58.

Nach Anwahl diesesModus können Sie
die folgenden Einstellungen ändern:

“Auto-OnRadio”: Einschalten des
Systems beimAnlassen desMotors.

“Ausschaltverzögerung”: ermöglicht es
demSystem, eine gewisse Zeit lang
weiter zu funktionieren, obwohl
das Fahrzeug steht;

“Software aktualisieren”: Folgende
Optionen stehen zur Auswahl: „Aktuelle
Version”; „Software aktualisieren”;
„Softwarewiederherstellen”.

“Karten aktualisieren”: Folgende
Optionen stehen zur Auswahl: „Aktuelle
Version”; „Karten aktualisieren”.

“Persönliche Daten löschen”: Löschen
aller Daten, die das Systembeim
Anschluss eines Geräts speichert (es.
Telefon,MP3-Player, usw.).

“Einstellungenwiederherstellen”:
Rücksetzung der zuvormanuell
eingegebenen Einstellungen und die
Wiederherstellung der
Werkseinstellungen.

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

APPLIKATIONEN

Die Funktion „APPLIKATIONEN” kann im
Hauptmenü, durch Drücken derTaste
MENÜ4Abb. 4 aufgerufenwerden, und
kann durch Drehen undDrücken des
Rotary Pads angewählt werden.

Wenn dieserModus Abb. 59 gewählt ist,
können folgende Einstellungen
abgeändert werden:

58 11126S0017EM

59 11126S0004EM
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MyCar

Anzeige einer Reihe von Informationen
zumFahrzeugstatus. FolgendeOptionen
sindmöglich:

„Reifendruck/Zustand Carbon-
Keramikbremsen (sofern vorhanden)”:
Die Bildschirmseiten zur
Reifendruck-Funktion, die normalerweise
auf demDisplay der Instrumententafel
im Falle eines Fehlers eingeblendet
werden Abb. 60, werden ebenfalls auf
demDisplay des SystemsConnect
angezeig

Durch Drehen undDrücken des Rotary
Pad die einzelnen Funktionen aufrufen
und regulieren.

“Wartung”: Anzeige der verbleibenden
Kilometer undTage bis zur nächsten
Inspektion Abb. 61;

“Ölmenge”: Anzeige des
Motorölstands Abb. 62.

Efficient Drive

Anzeige einiger Parameter inVerbindung
mit demFahrstil Abb. 63. Folgende
Parameter werden angezeigt:

“Live Index”

„Beschleunigung”

„Langsamer fahren”

„Schalten”:

Durch Drehen des Rotary Padswerden
die Optionen abgerollt und der Bildschirm
zeigt das Diagramm. DasDiagrammdes
durchschnittlichenWerts bleibt auch
auf anderenDiagrammen gestrichelt. Im
unterenTeil des Diagramms zeigt die
farbige Linie den Fahrmodus in der
entsprechenden Zeit (z.B. Rot für den
Dynamic-Modus, grün für Advanced
Efficiency).

Betrieb undWartung

Nachschlagen in der Betriebsanleitung
des Fahrzeugs.

60 11126S0005EM

61 11126S0006EM

62 11126S0007EM 63 11126S0008EM
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Taste “OPTIONEN”

DurchDrücken derTaste „OPTIONEN” in
den verschiedenen Betriebsmodi
(„RADIO”, „MEDIA”, „TELEFON” und
„NAVIGATION”) wird direkt auf das
Einstellmenü des betreffendenModus
zugegriffen Abb. 65.

FolgendeOptionen sind in diesemMenü
verfügbar:

„Radio”;

„Media”;

„Telefon”;

„Navigation”;

„Apps”.

Durch einen erneutenDruck derTaste
“OPTION”, wird erneut die
Bildschirmseite des zuvor aktivenMenüs
eingeblendet.

Wenn das Rotary Pad nach Abschluss der
Dateneinstellung auf der Seite nach
links verschobenwird, umwieder zur
Hauptseite zurückzukehren, wird nicht
direkt die Home-Seite des zuvor
gewählten Betriebsmodus angezeigt,
sondern eswerden alle Passagen des
Einstellmenüs eingeblendet.

SPRACHBEFEHLE

EINFÜHRUNG

3)

Diemeisten Befehle beim
Navigationssystem, Radio, dem
Multimediasystemoder demTelefon
können über ein Sprachdialogsystem
anstatt über das Rotary Pad ausgeführt
werden.

ZumBeispiel kannman eine
Telefonnummer anrufen und dazu den
Befehl sprechen „Nummerwählen“
gefolgt von derTelefonnummer: “
Nummerwählen 800042653 “

DiesesVerfahren ist nicht nur praktisch
sondern auch schnell und fördert die
Sicherheit, da die Hände bei der Eingabe
amLenkrad bleiben können und die
Ablenkung vomFahren reduziert wird;
das Sprachdialogsystem führt nämlich
die verlangten Befehle aus und, wenn
notwendig, liefert es Antworten bzw.
fragt nach Bestätigung durch eine
synthetische Stimme.

Das System ist in der Lage, die
Sprachbefehle zu erkennen; dies
unabhängig vomGeschlecht, demTon der
Stimme und der Aussprache.

64 11126S0020EM

65 11126S0018EM
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Umsicherzustellen, dass das Systemdie
Sprachbefehle immer erkennt, sind
folgendeAnweisungen zu beachten:

Laut undmit normaler
Geschwindigkeit sprechen;

Für einen optimalen Betrieb ist es
empfehlenswert, die Fenster zu
schließen, um äußere Störquellen zu
vermeiden.

vor demSprechen:

Immer auf dasTonsignal warten, denn
den Beginn der Sprachsitzung anzeigt;

Lärm imFahrzeug auf einMinimum
reduzieren;

Mitfahrer bitten, nicht zu sprechen.
Das Systemerkennt nämlich die Befehle
unabhängig von demjenigen, der spricht;
sprechenmehrere Personen gleichzeitig
kann die Überlagerung der Stimmen zu
Verwirrung führen, es können
unterschiedliche bzw. zusätzliche
Befehle erkanntwerden.

Denken Sie daran, dass einige
Funktionen, die über die
Sprachsteuerung ausführbar sind, erst
dann zurVerfügung stehen, wenn das
Systemmit den externenGeräten
synchronisiert ist (Beispiel Telefonbuch
in den überBluetooth® angeschlossenen
Telefonen,MP3-Titel-Archiv in den
USB-Geräten). Die Synchronisierung
kann je nachDatenqualität einige
Sekunden bis zuwenigenMinuten
dauern.

ÖFFNENUNDSCHLIESSENVON
SPRACHSESSIONS

Zur Aktivierung der Sprachsteuerung die
Lenkradtaste Abb. 66 drücken.

Damit das SystemdenBefehl optimal
empfangen kann, solltemöglichst direkt
in eines der zwei dargestelltenMikrofone
gesprochenwerden Abb. 67.

Umeine Sprachsession zu starten, einmal
dieTaste drücken. DieTaste kann
während einer Sprachsession (Dialog)
jederzeit erneut gedrückt werden, umdie
Session von Anfang an neu zu starten
und – unabhängig vom vorausgehenden
Dialog – einen neuen Befehl zu geben.

Spricht beispielsweise das System
gerade eineHilfe-Ansage aus undman
kennt den gewünschten Befehl, kann
es nützlich sein, dieMitteilung durch
Druck derTaste zu unterbrechen und
direkt den gewünschten Sprachbefehl
einzugeben, ohne die ganzeHilfe-Ansage
abhören zumüssen.

66 11256S0001EM

67 11256S0004EM
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Durch längeres Drücken derTaste
(mehrere Sekunden) wird die
Sprachsession direkt abgebrochen.

Die Sprachsessionwird selbsttätig
beendet, wenn der Befehl erkanntwurde
und keineweiteren Eingriffe vonseiten
des Benutzers erforderlich sind. Darüber
hinaus schaltet ein eingehender
Telefonanruf die Sprechfunktion aus,
sodass der Anruf direkt über die
Freisprecheinrichtung
entgegengenommenwerden kann.

STATUSDERSPRACHSESSION

Das Systemmeldet den Status der
eingeschalteten Sprachsession durch
verschiedene Symbole amDisplay
Abb. 68.

Vier verschiedene Zustände sindmöglich:

grünes Symbol: Das System ist
empfangsbereit, der Befehl kann erteilt
werden;

gelbes Symbol: Das System
bearbeitet den erhaltenen Sprachbefehl,
die Antwort oder die Ausführung des
Befehls abwarten;

graues Symbol: Das System hat
den Befehl bearbeitet und gibt eine
Antwort per Sprachausgabe oder auf
andere Art;

rotes Symbol: BeimVerständnis
des Sprachbefehls ist ein Problem
aufgetreten. Das Symbol schaltet nach
wenigen Sekunden erneut auf Grün
und der Sprachbefehl kannwiederholt
bzw. es kann ein neuer Befehl erteilt
werden.

Zudem informiert ein Kurztext neben
demSymbol über den
Bearbeitungsstatus oder die Antwort des
Systems auf den Befehl.

LISTE SELEKTIVWAHL

Auf bestimmte Befehle erkennt das
Systemmehrere zutreffendeAntworten.
In diesemFall wird amDisplay eine
Liste eingeblendet, in der diemöglichen
Alternativen nummeriert sind. Nun
muss lediglich die Nummer des
gewünschten Elements ausgesprochen
werden oder, falls die gewünschte
Antwort nicht in der Liste enthalten ist,

"Korrigieren" sagen, um zum
Sprachbefehl zurückzukehren.

Beispielsweise könnte das System auf
den Befehl “Mario anrufen” eine
AntwortlistemitmehrerenNamen
anzeigen Abb. 69:

Mario Bianchi;

Mario Rossi;

MarioVerdi;

Die gewünschte Antwort kann auch über
das Rotary Pad ausgewählt werden.

68 11256S0002EM

69 11256S0003EM
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PRAKTISCHER EINSATZMITSPRACHBEFEHLEN

Diemeisten Funktionen derwichtigsten Applikationen des Connect-Systems („RADIO”, „MEDIA”, „NAVIGATION”, „TELEFON”) können
durch Sprachbefehle angesteuert werden.

Die Sprachbefehle können sehr einfach sein, wie „Hilfe”, „Kontakte anzeigen”; oder auch etwas komplizierter sein, und einen variablen
Teil desTelefonbuch, der angeschlossenen Peripheriegeräte, der verfügbaren Radiosender oder der Navigationsziele enthalten.
Hier einige BeispielemitVariablen in den Sprachbefehlen: „Radiofrequenz 95.6wählen”, „Fahre zuTurin, Via Roma2”.

Die „komplexeren” Ansteuerungen können aber auch durch einen einfachen Befehl abgerufenwerden, der einenDialog beginnt, bei
demder Nutzer unter zwei Optionen einewählen kann („Step by Step”Modus).

Nach demSprachbefehl „Nummerwählen”, verlangt das Systemdie Ansage der zuwählendenNummer; nach demSprachbefehl
„Album spielen” (oder „Musikart” / „Komponist” / „Interpret” / „Playliste” / „Lied”), verlangt das Systemdie Ansage desTitels
des gewünschten Albums (derMusikart oder des Komponisten usw.).

Wird nach Beginn der Sprachsession kein Befehl ausgesprochen, oder wird der Befehl vomSystem nicht erkannt, wird ein Helpvideo
eingeblendet und gibt die häufigsten Ansteuerungen vor, zur Einschaltung derVersorgung oder der anderen Applikationen.

UmdasHelpmenümit den detailliertenOptionen zu öffnen, „Hilfe” aussprechen und denAnweisungen folgen.

Das System interpretiert auch eine bestimmteAnzahl von Synonymen für jeden Befehl. ZumBeispiel interpretiert es den Befehl
„Titel spielen”, auch unter „Lied spielen”; oder „Kontakte anzeigen”, und auch „Kontakte öffnen” oder „Kontakte auflisten”.

Die folgendenAufstellungen enthalten für jeden Befehl denwichtigsten Ausdruck.
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SPRACHBEFEHLE RADIOAM/FM/DAB

Betätigung Parameter Beispiel/Variable

SCHALTENAUF
SENDER Radio 24

FREQUENZ 97.6 FM

DIESESTATIONZU DENFAVORITENHINZUFÜGEN

ZEIGEN
LIEBLINGSSENDER

VERFÜGBARESENDER

FM

AM

DAB/SiriusXM™***

*** Abhängig von Land undVersion.
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SPRACHBEFEHLEMEDIA

Betätigung Parameter

AUFLISTEN/SPIELEN

ALBUM

KÜNSTLER

KOMPONIST

GENRE

PLAYLIST

PLAY TITEL

ALLEABSPIELEN

ALLEANZEIGEN

ALBUM

SÄNGER

KOMPONISTEN

MUSIKARTEN

PLAYLIST

TITEL

EIN/AUS SHUFFLE

WECHSELNZU ...

AUX

USB1

USB2

Bluetooth
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SPRACHBEFEHLENAVIGATIONSSYSTEM

Betätigung Parameter Beispiel/Variable

NAVIGATION -

NAVIGATIONDBEFEHLE -

FAVORIT MAMMA (voreingestellte Adresse)

NAVIGIERENACH NACHHAUSE (voreingestellte Adresse)

EINSTELLUNG

KARTE IN2D

KARTE IN3DMITDETAILS

INDRAUFSICHT

START/UNTERBRECHEN NAVIGATION

ANWEISUNGENWIEDERHOLEN

KARTEANZEIGEN

NÄCHSTE/N/S ... FINDEN Krankenhaus

Es steht auch der Befehl “Land eingeben” zurVerfügung; in diesemFall wird der Benutzer aufgefordert, nacheinander denOrt, die
Straße undHausnummer des gewünschten Reiseziels einzugeben.Wenn das Land bereits eingegeben ist, kann der Befehl "Stadt
eingeben" verwendetwerden. Sollte diese bereits eingegeben sein, direkt zu "Straße eingeben" übergehen.

Der Befehl „Land eingeben“ hängt von der Spracheinstellung des Sprachsystems ab. BeiVerwendung von Italienisch kann nur
(Italien), Schweiz, SanMarino, Vatikanstadt eingegebenwerden.
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TELEFON-SPRACHBEFEHLE

Comando Parameter Beispiel/Variable

TELEFON -

TELEFONBEFEHLE -

WÄHLEN - 800042653***

WÄHLEN - Mario Rossi

ZEIGEN KONTAKTE

WAHLWIEDERHOLUNG

ANZEIGEN
VERPASSTEANRUFE

ALLEANRUFE

SUCHEN - Mario Rossi

***Die Zahlen derTelefonnummernmüssen einzeln gesprochenwerden: z. B. die Nummer 0244412045wird folgendermaßen
gesprochen: “null zwei vier vier vier eins zwei null vier fünf”.

ZUR BEACHTUNG

3)Bei der Erteilung der Sprachbefehle immer die Sicherheitsvorschriften sowie die im Lande geltendenVerkehrsvorschriften beachten.
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VERZEICHNIS DERKUNDENDIENST-NUMMERN
In der folgendenTabelle werden die länderspezifischen Kundendienst-Nummern aufgelistet.

Land Universelle kostenlose
Rufnummer

Nationale kostenlose
Rufnummer Gebührenpflichtige Rufnummer

Österreich

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

0800201741 +390244412045

Belgien

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

080055888 +390244412045

Dänemark

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

80 205337 +390244412045

Frankreich 0080004265337 0800042653 +390244412045

Deutschland

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

08000426533 +390244412045

Irland

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

1800505337 +390244412045
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Land Universelle kostenlose
Rufnummer

Nationale kostenlose
Rufnummer Gebührenpflichtige Rufnummer

Italien

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

800042653 +390244412045

Luxemburg

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

80025888 +390244412045

Marokko 0801000201

Holland

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

+390244412045

Polen 0080004265337 800533700 +390244412045

Großbritannien 0080004265337 08001692966 +390244412045

Spanien

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

900105337 +390244412045

Schweden

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

020533700 +390244412045
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Land Universelle kostenlose
Rufnummer

Nationale kostenlose
Rufnummer Gebührenpflichtige Rufnummer

Svizzera

0080004265337
Die Rufnummer ist für einige
Anbieter des
Mobiltelefondienstes nicht
verfügbar.

0800042653 +390244412045
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