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Kurzanleitung 

0 Ein/Aus-Schalter 2 
Hinweis: Das Gerat hat eine Anti-Diebstahl-Codie-
rung. Falls es nach dem Einschalten stumm bleibt und 
..SAFE" angezeigt wird, ist es elektronisch gesperrt -
Bedienungshinweise ab Seite 10 beachten! 
Lautstarkeregler 2 
Sendersuchlauf: Knopf drucken 2 

© Bafiregler, versenkbar 2 
Regler fur Geschwindigkeits-Abhangige Laut-
starke-Anpassung (GALA) 2 

(D Hbhenregler, versenkbar 3 
Uberblendregler 3 

0 Stationstasten fur 4 UKW- , 4-Verkehrsfunk- und 
A M W Sender 3 

® Wellenbereichstaste U K W 4 

0 Wellenbereichstaste M W 4 
0 Verkehrsfunktaste: Nach Drucken der Taste er-

scheint „V" in der Anzeige und das Gerat wahlt auto-
matisch einen UKW-Verkehrsfunksender 4 

0 Suchlaufempfindlichkeit fur U K W (auch Verkehrs-
funk) und M W . Taste drucken. Wenn das Symbol „DX" 
(Distance reception = Fernempfang) in der Anzeige 
leuchtet, werden auch schwache Sender gewahl t . . . 4 

0 RDS-Taste 
a) Durch Antippen RDS*) (Radio Daten System) aus-

bzw. einschalten 4 

1 

1 

b) Zum Aus- bzw. Einschalten der Regional-Funktion 
Taste langer als 2 Sekunden drucken 7 

(JO) Rauschunterdriickung: Bei Cassettenwiedergabe 
Taste drucken 8 

® Tasten zur Senderwahl von Hand 8 
Bei Cassettenbetrieb fur Musik-Such-System (MSS) 9 

@ RDS-Anzeige 8 
@ Regional-Anzeige 8 
® Anzeige fur Rundfunkbetrieb 8 

Anzeige fur Cassettenbetrieb 9 
® Wellenbereichs- und Verkehrsfunkanzeige 8 

© Stationstastenanzeige 8 
@ VF-Senderanzeige 8 
® Stereo-Symbol 8 
® Suchlaufempfindlichkeitsanzeige DX (Distance 

reception = Fernempfang) 8 
© Symbol fur Rauschunterdriickung (Dolby ) 8 
© Cassettenschacht 9 
© Cassettenspurumschalter 9 
© Tasten fiir schnellen Vor- und Riicklauf, Casset-

tenausschub: Tasten gleichzeitig drucken 9 

•) Einzelheiten zum RDS (Radio Daten System) stehen auf Seite 5. 
® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 
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Bedienung 2 

© Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig 
Lautstarkeregier und Druckknopf zum Starten des 
Sendersuchlaufs. 
Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerat aus-
und eingeschaltet und die Lautstarke geregelt. Gleichzei
tig fahrt dann die ggf. vorhandene Automatik-Antenne 
aus. Der vor dem Ausschalten eingestellte Sender wird 
empfangen. 

Wird bei eingeschaltetem Radio der Zundschlussel aus 
dem LenkanlaR-Schloft gezogen, schaltet das Gerat auto-
matisch aus. 

Durch Aus- und Einschalten mi tdem Drehknopf © k a n n 
das Radiogerat dann auch bei abgezogenem Zundschlus
sel betrieben werden. Nach ca. 1 Stunde schaltet es sich 
automatisch aus. 
Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. 

Falls das Gerat nach dem Einschalten stumm bleibt und 
in der Anzeige „SAFE" erscheint, Bedienungshinweise 
ab Seite 10 beachten. 

Durch Drucken des Knopfes startet der Suchlauf in 
Richtung der hoheren Frequenzen und wahlt den ersten 
empfangswurdigen Sender - siehe auch Punkt (§). 

© BaBregler 
• Den Knopf durch Antippen ausrasten. 
• Die gewunschte Klangfarbe durch Drehen einstellen. 
• Den Knopf anschlielSendwiederhineindrucken, um ein 
unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden. 

Regler fur Geschwindigkeits-Abhangige Lautstar-
ke-Anpassung (GALA). 
Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt auch der 
Gerauschpegel im Fahrzeug. Bisher mulSte die Lautstarke 
des Radios von Hand angepafJt werden. 

Jetzt regelt die Geschwindigkeits-Abhangige Lautstarke-
Anpassung (GALA) die Lautstarke bei Radio- und Casset-
tenbetrieb entsprechend der Fahrgeschwindigkeit auto
matisch nach. 
Die Lautstarkeanpassung kann individuell eingestellt wer
den: 
• Den Knopf © d u r c h Antippen ausrasten, herausziehen 
und bis an den Linksanschlag (entspricht „GALA aus") 
drehen. Dann die gewunschte Grundlautstarke mit dem 
Lautstarkeregier © einstellen. (Die Fahrgeschwindigkeit 
sollte dabei max. 40 km/h betragen). 
• Bei einer Geschwindigkeit zwischen 90 und 140 km/h 
mit dem GALA-Regler die Lautstarke den Fahrgerau-
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schen entsprechendanheben. Den Knopf durch Antippen 3 
einrasten. 

Die Lautstarke wird jetzt jeder Fahrgeschwindigkeit ab 
40 km/h automatisch angepafit - siehe Graphik unten. 

Es ist zu beachten, da(2> die Lautstarkeanpassung erst mit 
einer gewissen Verzogerung einsetzt. 

Soil die Grundlautstarke (z. B. bedingt durch verschiedene 
Sender oder Cassetten) nachgeregelt werden, braucht 
nur der Lautstarkeregler (T) betatigt zu werden. Die Laut
starkeanpassung arbeitet weiterhin automatisch. 

G ALA-An hebu ng 

G A L A -
Regler. 
stellung 

unterer cberer , , 

Einstellbereich Einstellbereich I BR - 83 3 

© Hohenregler 
• Den Knopf durch Antippen ausrasten. 
• Die gewunschte Klangfarbe durch Drehen einstellen. 
• Den Knopf anschliefSend wieder hineindrucken, um ein 
unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden. 

Uberblendregler 
Den Knopf durch Antippen ausrasten und herausziehen. 
Durch Drehen das gewunschte Vorn-/Hinten-Lautstarke-
verhaltnis individuell einstellen. AnschlielSend den Knopf 
wieder hineindrucken, um ein unbeabsichtigtes Verstel
len zu vermeiden. 

@ Stationstasten 
Auf jede der vier Tasten la (St sich ein UKW-, VF- und ein 
MW-Sender speichern. 

• Gewunschten Bereich wahlen (siehe © , (6) und (7)). 

• Suchlaufempfindlichkeit wahlen (siehe (8)). 

• Gewunschten Sender einstellen (siehe (7) und © ) . 

• Taste, auf die der Sender gespeichert werden soil, so 
lange drucken, bis das Programm stummgeschaltet wird 
- der Sender ist gespeichert j ln der Anzeige erscheint die 
Nummer der Stationstaste ® ) . 

• Zum Abruf des gespeicherten Senders braucht die 
Taste nur angetippt zu werden. (Bei gespeicherten VF-
Sendern muft zuvor die VF-Taste gedruckt worden sein). 
Taste nicht langer als 1 Sekunde drucken, sonst wird die 
gerade angezeigte Frequenz gespeichert. 
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(D UKW-Bereichstaste 
Durch Antippen der U-Taste wird der UKW-Bereich ange-
wahlt. 

U K W bietet im Rundfunkbereich die hdchstmogliche 
Wiedergabequalitat von Musik und Sprache. Die Emp-
fangsbedingungen in einem fahrenden Auto sind jedoch 
erheblich schwierigerals bei einer Heimanlage mit statio-
narer Antenne. Deshalb sorgt ein besonders hochwerti-
ger Empfanger und die darauf speziell abgestimmte 
Antenne fur moglichst stbrungsfreien Empfang. 

Eine nochmals deutliche Verbesserung bietet das RDS 
(Radio-Daten-System). Mehr zu RDS steht auf Seite 5. 

Wird der Sendebereich des eingestellten Verkehrsfunk-
senders verlassen, startet automatisch der Sendersuch-
lauf. 

Fur manuellen VF-Suchlaufstart VF-Taste (7) drucken 
und dann den Suchlauf starten - siehe (T). 

Wird kein VF-Sender gefunden, macht ein periodischer 
Warnton darauf aufmerksam, dafj in diesem Gebiet kein 
Verkehrsfunksender zu empfangen ist. 

Auch bei Cassettenbetrieb startet der Suchlauf automa
tisch. Findet er keinen Verkehrsfunksender, wird die Cas-
settenwiedergabe beendet und der Warnton ertont eben-
falls. 

© MW-Bereichstaste 

(7) Verkehrsfunktaste 

Nach Drucken der VF-Taste e r sche in t , ,V"© in derAnzei-
ge und das Gerat wahlt automatisch den ersten emp-
fangswurdigen UKW-Verkehrsfunksender. Dabei sucht 
das Gerat zunachst nur starke VF-Sender. Falls kein star
ker Sender gefunden werden kann, schaltet das Gerat 
automatisch auf Fernempfang (DX) und wahlt auch 
schwachere Sender. Als Bestatigung, dalS ein Verkehrs
funksender empfangen wird, erscheint „VF" in der Anzei-
ge, siehe Punkt @ . 

® Taste zur Wahl der Suchlaufempfindlichkeit 

Mit dieser Taste kann die Suchlaufempfindlichkeit fur 
U K W (auch Verkehrsfunk) und M W gewahlt werden. Ta
ste drucken. Wenn das Symbol „DX" (Distance reception 
= Fernempfang) © in der Anzeige leuchtet, werden auch 
schwache Sender gewahlt. Durch ein erneutes Drucken 
der Taste wird auf Nahempfang umgeschaltet. Der Sen-
dersuchlauf halt nur noch bei starken Sendern. 

® RDS-Taste 

Hinweise zum RDS (Radio Daten System) stehen auf der 
nachsten Seite. 

4 
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W a s ist R D S ? 5 

In vielen europaischen Landern wird das R D S (Radio Daten 
System) bereits von zahlreichen Rundfunksendern einge-
setzt, wobei eine f lachendeckende Versorgung angestrebt 
wird. 

Zusatzlich zum normalen UKW-Radiosignal wird bei diesem 
System ein unhorbarer, digitalisierter Datenstrom gesendet, 
der dem RDS-Empfanger in codierter Form Informationen 
ubermittelt die unter anderem folgende Funktionen steuern: 

• Programm-ldentifikation (Pi-Code) 
A m Pi-Code erkennt das Radio den gerade empfangenden 
Sender - z. B. NDR 2. 

• Verkehrsfunk-Kennung (TP-Code = Travel Program) 
Diese Information teilt dem Empfanger mit, dafi gerade ein 
Verkehrsfunk-Sender empfangen wird. 

• Durchsage-Kennung (TA-Code = Travel Announcement) 
DerTA-Codewirdnurzusammen mit einerVF-Durchsage ge
sendet. Bei „stummgeschaltetem" Radio oder bei Cassetten-
betrieb schaltet das Gerat automatisch auf VF-Durchsage in 
gut hbrbarer Lautstarke. 

Die praktischen Vorteile von RDS 

Zunachst ermbglicht RDS, dalS der Name des gerade emp-
fangenen Programms auf dem Display angezeigt wird - z. B. 
„NDR 2". 

• Programm-Service Name (PS-Code) 
Der PS-Code ubermittelt den Sendernamen und zeigt ihn im 
Display - z. B. „NDR 2". 

• Alternativfrequenzen (AF-Code) 
Dasselbe Programm eines Senders - z. B. NDR 2 - wird we-
gen der begrenzten Reichweite der Ultrakurzwellen, von 
mehreren Sendestationen auf unterschiedlichen Frequenzen 
abgestrahlt. Der AF-Code teilt dem Radio alle fur das entspre-
chende Programm in Frage kommenden Frequenzen mit. 
Das Radio ist dadurch in der Lage, die jeweils beste Frequenz 
einzustellen. 

Der Wechsel auf eine andere Frequenz wird praktisch unhbr-
barvorgenommen, in der Anzeige bleibt unverandertderPro-
grammname erhalten. 

Bisher mulSte bei Langstreckenfahrten das Radio von Hand 
auf die jeweils gut empfangbare Frequenz eines Programms 
abgestimmt werden - unter ungunstigen Empfangsbedin-
gungen sogar sehr haufig. 

Das RDS sucht jetzt automatisch aus der Liste der Alterna
tivfrequenzen die beste heraus und stellt diese ein. Dieser 
Vorgang lauft weitestgehend unhbrbar ab! 

Dadurch ist auch unter ungunstigen Bedingungen der best-
mogliche Empfang innerhalb des Sendegebietes gewahrlei-
stet. 
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Ein praktisches Beispiel: 

Auf einerlangeren AutobahnfahrtvonFlensburgnachGott in-
gen mochten Sie NDFi 2 horen. Dazu braucht zu Beginn der 
Fahrt nur der entsprechende Sender eingestellt zu werden. In 
der Anzeige erscheint der Programmname „NDR 2". 

Wahrend der gesamten Reise sucht das RDS-Radio nach 
Alternativfrequenzen und stellt diese bei Bedarf automatisch 
und nahezu unhorbar ein. 

Bedienung des RDS 
Durch Antippen der Taste @ lafJt sich RDS ein- bzw. aus-
schalten. 

Bei eingeschaltetem RDS kbnnen auch Sender empfangen 
werden, die zur Zeit noch kein RDS-Programm ausstrahlen. 

Deshalb empfiehlt es sich, RDS moglichst s tandige inge-
schaltet zu lassen. Als Bestatigung erscheint „RDS" ® in der 
Anzeige. 

„RDS ein- bzw. ausgeschaltet" kann auf den Stationstasten 
@ mit abgespeichert werden. 

Wenn bei eingeschaltetem RDS ein Sender, der RDS-lnfor-
mationen ausstrahlt, eingestellt wird, erscheint zunachst die 

Hinweis 

RDS sucht aus den zur Verfugung stehenden Alternativ
frequenzen stets die giinstigste heraus. Steht keine stbrungs-
freie Alternative zur Verfugung, ist naturlich auch im RDS-
Betrieb der Empfang gestbrt! 

Frequenz in der Anzeige ® . Nachdem das Gerat die empfan-
genen Informationen ausgewertet hat, wird statt der Fre
quenz der Sendername angezeigt. 

Bei ausgeschaltetem RDS arbeitet das Radio wie ein her-
kbmmlicher UKW-Empfanger. 

Hinweise 

• Die Auswertung der RDS-lnformationen kann, je nach 
Starke des empfangenen Signals, mehrere Minuten dauern. 

• Bei sehr schwachen Signalen ist eine RDS-Auswertung 
nicht mehr moglich. In diesem Fall bleibt die Frequenz in der 
Anzeige stehen. 
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Speichern von RDS-Sendern 7 Empfang von Reg iona lp rogrammen 

Beim Abspeichern von RDS-Sendern sollte die entsprechen-
de Stationstaste (?) erst dann gedruckt werden, wenn der 
Sendername in der Anzeige erschienen ist. Dadurch ist weit-
gehend sichergestellt, daft alle RDS-lnformationen ausge-
wertet wurden und ggf. automatisch gespeichert werden. 

Beim Abru fen von gespeicher ten RDS-Sendern er-
scheint kurz die entsprechende Frequenz und dann der Sen
dername. 

Ist die abgespeicherte Frequenz nicht empfangswurdig. 
wahlt das Gerat automatisch eine geeignete Alternativfre-
quenz und zeigt diese kurz an (Best-Station-Funktion). An-
schlieftend erscheint der Sendername. 

Einige Programme der Rundfunkanstalten werden regional 
aufgeteilt. 

Beispielsweise versorgt das 1. Programm des NDR Schles-
wig-Holstein (Anzeige: „NDR 1 SH"). Hamburg (Anzeige: 
„NDR 1 HH") und Niedersachsen (Anzeige: „NDR 1 NDS„) mit 
Regionalprogrammen unterschiedlichen Inhalts. 

Beim Empfang von Regionalprogrammen erscheint . .REG"® 
in der Anzeige. 

Um sicherzustellen, dafi bei Bedarf nur die Alternativfrequen-
zen des gewunschten Regionalprogramms gewahlt werden, 
sollte die ..Regionalfunktion" standig eingeschaltet sein. 

Sollte ke ine der gespeicherten Alternativfrequenzen emp
fangswurdig sein, startet automatisch der Suchlauf. Das Ge
rat sucht den gewahlten Sender auf weiteren, nicht gespei
cherten Frequenzen. 

Steht keine andere Frequenz zurVerfugung, stoppt der Such
lauf nach einem Durchgang bei der ursprunglich angewahl-
ten Frequenz und ein Rauschen wird horbar. In diesem Falle 
wurde das Sendegebiet verlassen und ein anderes Pro
gramm sollte eingestellt werden. 

Hinweis 
Bei gedruckter VF-Taste (7) sucht das Gerat auch andere 
VF-Sender. 
Ist kein VF-Sender empfangbar, macht ein periodischer 
Warnton darauf aufmerksam. 7 

Diese Funktion kann durch Drucken der RDS-Taste, langer als 
2 Sekunden, ausgeschaltet werden. Als Bestatigung erscheint 
in der Anzeige fur ca. 2 Sekunden „REG OFF". 

Erneutes Drucken der RDS-Taste, langer als 2 Sekunden, 
schaltet die Funktion wieder ein. In der Anzeige erscheint kurz 
„REG ON". 

In einigen Fallen, z.B. bei uberregionalen Nachrichten, werden 
auch mehrere Regionalprogramme zeitweise „zusammen-
geschaltet". Damit das Radio dann alle Alternativfrequenzen 
der zusammengeschalteten Programme nutzen kann, sollte 
die Regionalfunktion ausgeschaltet werden (REG OFF). 
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Hinweis 
Damit erkennbar ist, welche Funktion gewahlt ist, wird beim 
Einschalten des Gerates jedesmal fur ca. 2 Sekunden „REG 
O N " bzw. „REG OFF" angezeigt. 

® Dolby-NR® Taste 
Das Dolby-Nr®-System vermindert storendes Bandrau-
schen. Bei mit Dolby bespielten Cassetten ist die Taste zu 
drucken. 

© Tasten zur Senderwahl von Hand 
Mit diesen Tasten kann ein Sender manuell eingestellt 
werden. Dadurch konnen auch schwache Sender emp-
fangen werden, bei denen die Suchlaufautomatik nicht 
halt. AufJerdem kann man damit Sender-Frequenzen auf 

© RDS-Anzeige 
Wenn „RDS" in der Anzeige erscheint, ist das Radio-Da-
ten-System eingeschaltet. 

@ Regional-Anzeige 
Wird ein Regionalprogramm empfangen, erscheint „REG' 
in der Anzeige. 

@ Anzeige fur Rundfunk- und Cassettenbetrieb 

© Wellenbereichsanzeige (U, V, M) 

© Stationstastenanzeige 

® Verkehrsfunk-Anzeige 
„VF" erscheint, wenn ein Verkehrsfunk-Sender empfan
gen wird. 

die Stationstasten vorprogrammieren, die erst im Verlauf 
einer Reise empfangen werden konnen. 

• Tasten kurz drucken - Einstellung verandert sich in Ein-
zelschritten (UKW 100 kHz- und M W 9 kHz-Schritte). 

• Tasten dauernd drucken. Einstellung verandert sich 
schnell. So lange die Taste gedruckt wird, ist das Gerat 
stummgeschaltet. 

Bei Cassettenbetrieb wird mit diesen Tasten das Musik-
Such-System bedient - siehe unter ..Cassettenbetrieb" 
auf Seite 9. 

© Stereo-Symbol 
Erscheint das Symbol in der Anzeige, wird ein Sender 
empfangen, der auch Stereo-Sendungen ausstrahlt. Das 
bedeutet jedoch nicht, dafi gerade eine Stereo-Sendung 
empfangen wird. 
Das Gerat schaltet automatisch zwischen Stereo und M o 
no um - abhangig von den Empfangsverhaltnissen und 
dem vom Sender ausgestrahlten Programm. 

© Suchlaufempfindlichkeitsanzeige DX (Distance re
ception = Fernempfang). 

© Dolby®-Anzeige 

Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Labora
tories Inc. 8 
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Casset ten betrieb 

Zur Cassettenwiedergabe mu(2> zuerst das Radiogerat einge-
schaltet und dann eine Cassette in den Cassettenschacht © 
hineingeschoben werden. Wahrend des Cassetten-Betriebs 
erscheint „CASS" in der Anzeige. 

Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt und die VF-Taste ge-
druckt, wird die Cassettenwiedergabe wahrend einer Ver-
kehrsfunkdurchsage unterbrochen. VerlaSt man das Sende-
gebiet des eingestellten Verkehrsfunksenders, sucht das 
Gerat bei gedruckter VF-Taste automatisch einen neuen 
Verkehrsfunksender - siehe auch Punkt (7). 

© Cassettenschacht 
Cassette mit der Bandseite nach rechts vollstandig in den 
Cassettenschacht einschieben. 

© Cassettenspurumschalter 
Durch Drucken der Taste wird auf die andere Spur umge-
schaltet. 
Der Pfeil in der Anzeige rechts von „CASS" zeigt an, wel-
che Spur gerade abgespielt wird. 
Wenn das Gerat wahrend des Abspielens einer Cassette 
plbtzlich selbsttatig auf die andere Spur umschaltet, kann 
es daran liegen, daft die Cassette zu schwergangig ist. Ab -
hilfe kann durch Umspulen erreicht werden, andernfalls 
ist eine andere Cassette zu verwenden. 
A m Bandende schaltet das Gerat automatisch auf die an
dere Spur urn (Autoreverse). 

$ Tasten fiir schnellen Vor- und Rucklauf und Casset-
tenausschub 
- Vor- bzw. Rucklauftaste drucken - schneller Bandlauf 

eingerastet. 
Die Laufrichtung wird in der Anzeige angezeigt: 
„SV" - Schneller Vorlauf 
„SR" - Schneller Rucklauf. 
Der schnelle Bandlauf wird durch Antippen einer der 
Schnellauftasten oder des Spurumschalters © beendet. 
A m Bandende wird automatisch auf Wiedergabe der 
anderen Cassettenspur umgeschaltet. 

- Beide Tasten wahrend der Wiedergabe gleichzeitig 
drucken - die Cassette wird herausgeschoben (Motor-
ausschub). 

Musik-Such-System (MSS) 
Das MSS such automatisch den Anfang der nachsten oder der 
gerade gehbrten Aufnahme und beginnt mit der Wiedergabe. 
Zum Anwahlen der gewunschten Suchrichtung eine der Ta
sten (iT) antippen. 
Die Suchrichtung wird in der Anzeige angezeigt: 
„MSS V" - vorwarts/„MSS R" - ruckwarts. 
Durch Antippen einer der Tasten © oder © kann der Such-
lauf jederzeit gestoppt werden. 

Hinweis 
Die Pausen zwischen den Musikstucken mussen mindestens 
3 Sekunden dauern. 
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Tips z u m Casset ten-Bet r ieb 

Das Gerat ist zur Wiedergabe von Fe (Eisenoxid), Cr-(Chrom-
dioxid) und FeCr-(Ferrochrom) Cassetten geeignet. Um einen 
storungsfreien Cassettenbetrieb sicherzustellen, sollten nur 
Cassetten namhafter Hersteller verwendet werden. 

Falls bei bespielt gekauften Cassetten Stbrungen auftreten, 
empfiehlt es sich, die Aufnahmen auf eine Cassette eines 
namhaften Herstellers zu uberspielen. 

Um von den Cassetten selbst verursachte Storungen zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, Cassetten mit maximal 90 Minuten 
Laufzeit (C-90-Cassetten) zu verwenden. Gut geeignet sind 
C-60-Cassetten. 

10 Anti-Diebstahl-Codierung 

Die Anti-Diebstahl-Codierung verhindert elektronisch nach 
Ausbau des Gerates die Wiederinbetriebnahme durch Unbe-
fugte. 

Jedesmal wenn - das Radio von der Stromversorgung des 
Fahrzeugs getrennt wird, 

- die Batterie abgeklemmt wird, 
- die elektrische Sicherung fur das Radio 

durchgebrannt war, 

erscheint nach Einschalten des Gerates in der Anzeige 
„SAFE". Das Gerat lalSt sich dann erst durch Eingabe des r ich-
t igen Codes wieder in Betrieb nehmen. 

Cassetten durfen nie langere Zeit bei sehr niedngen (unter 
- 1 0 ° C) Oder sehr hohen Temperaturen (uber +50° C) im 
Wagengelassen werden. Dabei ist zu beachten, daft die Tem
peraturen im Wageninneren wesentlich hoher sein kbnnen 
als aufterhalb des Fahrzeugs. 
Auch direkte Sonnenbestrahlung muU vermieden werden. 
Am besten bewahrt man Cassetten in der dazugehbrenden 
Klappbox oder in der fur die meisten Fahrzeuge erhaltlichen 
Original Cassetten-Ablage mit Spulen-Arretierung auf. 
Falls nach langerer Betriebszeit (ca. 100 Stunden je nach 
Bandmaterial) die Wiedergabe dumpf wird, kann der Tonkopf 
durch Bandabrieb verschmutzt sein. Die Verschmutzung 
kann durch eine NalS-Reinigungscassette beseitigt werden. 
Nur Marken-Reinigungscassetten verwenden und die Ge-
brauchsanweisung des Cassettenherstellers beachten. 

Diese C o d e - N u m m e r ist z u s a m m e n m i t der Gerate-
N u m m e r auf der „Rad io -Kar te" a m Ende dieser An le i -
t u n g aufgek leb t . 

Die „Rad io-Kar te" ist unbed ing t herauszut rennen und 
sicher - keinesfal ls im Fahrzeug - au fzubewahren . Erst 
dadurch w i r d das Rad io fur Diebe w i r k l i c h unbrauchbar ! 

Das Aufheben der elektronischen Sperrschaltung wird auf 
der nachsten Seite beschrieben. 

10 
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Elektronische Sperre aufheben 

Wenn die Anti-Diebstahl-Codierung das Radiogerat aus 
irgend einem Grund elektronisch gesperrt hat - z.B. durch 
Abklemmen der Fahrzeugbatterie oder eine durchgebrannte 
Sicherung - so erscheint nach Einschalten des Radios ,.SAFE" 
in der Anzeige. 

Durch Eingeben der richtigen Code-Nummer kann die elek
tronische Sperre aufgehoben werden. 

Die Reihenfolge der Bedienungsschritte ist unbedingt einzu-
halten: 

• Radio einschalten - in der Digitalanzeige erscheint ..SAFE". 

11 Das Gerat ist jetzt wieder betriebsbereit! 

Falsche Code-Nummer 

Wird beim Aufheben der elektronischen Sperre versehentlich 
eine falsche Code-Nummer eingegeben. erscheint in der A n 
zeige ..SAFE" zunachst blinkend und dann dauernd. 

Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wiederholt werden. 
Die Anzahl der Versuche wird im Display @ angezeigt. 

Sollte erneut eine falsche Code-Nummer eingegeben wor-
den sein, ist das Gerat fur ca. 1 Stunde gesperrt, das heiSt, es 
kann nicht in Betrieb genommen werden. Nach Ablauf von ei-
ner Stunde - das Gerat mufc eingeschaltet bleiben und der 

• Die Wellenbereichstasten M und VFgleichzeitig so lange 
drucken, bis in der Digitalanzeige ,,1000" erscheint. Tasten 
loslassen! Tasten M und VF keinesfalls erneut drucken 
oderfesthalten, sonst wird dieZahl 1000 als Code ange-
nommen! 

• Mit Hilfe der Stationstasten 1 bis 4 die auf der Radio-Karte 
aufgeklebte Code-Nummer eingeben. 
Dabei wird mit Taste 1 die ersteStelle der Code-Nummer ein
gegeben, mit Taste 2 die zweite Stelle usw. 

• AnschliefJend wieder die Tasten M und VF gleichzeitig so 
lange drucken, bis in der Frequenzanzeige „SAFE" erscheint. 
Tasten loslassen! Kurzdarauf wird automatisch eine Frequenz 
angezeigt. 

Zundschlussel im LenkanlaftschlolS stecken • - erlischt die A n 
zeige der Versuche und die elektronische Sperre kann wieder, 
wie zuvor beschrieben, aufgehoben werden. 

Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde gesperrt - gilt wei-
terhin. 

Hinweis 
Sollte die Radio-Karte mi tderCode-Nummerver lorengegan-
gen sein, wenden Sie sich bitte an Ihren V.A.G Partner. 
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Beschre ibung der Radioanlage 

Die gesamte Radioanlage vereint hohen Bedienungskomfort 
mit guter Empfangs- und Wiedergabequalitat. 
Das Radio-Cassetten-Gerat zeichnet sich durch einige Be-
sonderheiten aus: 

• Das neue RadioDaten-System (RDS) erleichtert das Ein-
stellen des gewunschten Senders durch die Anzeige des 
Sendernamens. 

Bei schlechterem Empfang sucht das Gerat automatisch 
nach Alternativfrequenzen und stellt diese bei Bedarf ein. 
• Eine elektronische Diebstahl-Sicherung verhindert nach 
Ausbau des Gerates die Wiederinbetriebnahme durch Unbe-
fugte. Dadurch wird es fur Diebe unbrauchbar. 

12 • In dem blendfreien, kontrastreichen Flussigkristall-Anzei-
gefeld (LC-Display) werden Stereo-Symbol, Wellenbereich, 
Verkehrsfunk, Suchlaufempfindlichkeit, Stationstaste, Dolby, 
RDS-Funktion und Regionalsender angezeigt. 

• Die im Display vorhandene 8-stellige Punktmatrix zeigt 
Frequenz, Sendernamen und die Funktionen des Cassetten-
betriebs und der Anti-Diebstahl-Codierung an. 

• Die automatische Stbrunterdruckung beseitigt im UKW-
Bereich weitgehend Fremdstdrungen. 

• Vier dreifach belegbare Stationstasten ermoglichen das 
Speichern von jeweils einem UKW-, VF- und M W-Sender pro 
Taste. 

• Die Geschwindigkeits-Abhangige Lautstarke Anpassung 
(GALA) regelt die Lautstarke bei Radio- und Cassettenbetrieb 
entsprechend der Fahrgeschwindigkeit automatisch nach. 

Die Lautstarkeanhebung kann individuell eingestellt werden. 

• Der automatische Sendersuchlauf, der in zwei vorwahlba-
ren Empfindlichkeitsstufen arbeitet, erleichtert das Auffinden 
von UKW-, VF- und MW-Sendern . Bei gedruckter VF-Taste 
halt der Suchlauf nur bei Verkehrsfunksendern. Zusatzlich 
kdnnen Sender auch von Hand eingestellt werden. 

• Die eingestellte Frequenz wird durch einen Microcompu
ter „quarzgenau" eingehalten (PLL-Quarz-Tuning). 

• t ine Durcnssge-Automatik e r!auot es, das normale ^ e n -
deprogramm einesVerkehrsfunksendersauszublenden oder 
eine Cassette zu horen, ohne dafi man eine Verkehrsfunk-
durchsage versaumt. 

• Eine Warn-Automatik informiert durch einen anschwel-
lenden, periodischen Warnton, dal2> das Sendegebiet des ein-
gestellten Verkehrsfunksenders verlassen wurde, bzw. dafi 
der Suchlauf keinen Verkehrsfunksender finden kann. 

• Al lewichtigen Bedienungselementesindvoninnenblend-
frei beleuchtet (Nachtdesign). Die Helligkeitwird gemeinsam 
mit der Instrumentenbeleuchtung verandert. 

12 
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• Die ubersichtliche. klare Gliederung der Bedienungsele-
mente, die durchdachte Form derTasten und die Kennkreuze 
zwischen den Tasten ermoglichen auch eine „blinde" Bedie-
nung des Gerates. Dadurch kann man sich ganz auf das Ver-
kehrsgeschehen konzentrieren und das Gerat auch bei Dun-
kelheit bedienen. 

• Das ..Microprocessor" - gesteuerte Autoreverse - Casset-
tenlaufwerk zeichnet sich durch hohe Wiedergabequalitat 
und besonders geringe Gleichlaufschwankungen aus. Durch 
die Autoreverse-Einrichtung wird das Umdrehen der Casset
te von Hand uberflussig. 

• Mit dem Musik-Such-System (MSS) kann auf einer Cas
sette schnell und automatisch der Anfang der nachsten oder 

13 Antennen Pflege: Eine verschmutzte Teleskop-Antenne 
lalSt sich schwer einschieben und kann dabei sogar abknik-
ken. Nach dem Wagenwaschen sollte die Antenne abge-
trocknet und gelegentlich miteinem handelsublichen Chrom-
Pf legemittel behandelt werden. Das gilt auch fur schwarzver-
chromte Antennen. 

Auch eine Automatik-Antenne mufj regelmalJig gereinigt und 
mit einem Chrom-Pflegemittel behandelt werden, damit sie 
einwandfrei funktioniert. 

Falls die Automatik-Antenne nicht mehr einwandfrei ein- und 
ausfahren sollte, mussen die Teleskopglieder gereinigt wer
den. Die Antenne darf nie mit Gewalt von Hand hineinge-
druckt Oder h e r a n s n f i 7 n n p n wpr r ten 

des gerade gehorten Musii<siuckes gesucnt una aieses ab-
gespielt werden. 

Die anderen Komponenten der Autoradioanlage tragen ihren 
Teil zur guten Empfangs- und Wiedergabequalitat bei: 

Die Lautsprecheranlage ist auf die akustischen Verhaltnis-
se des Fahrzeugs abgestimmt. 

Die Antenne ist optimal auf das Radio abgestimmt und an 
der Stellte eingebaut, an der sich eine gute Empfangsleistung 
bei geringster Storanfalligkeit ergibt. 

Bei Fahrzeugen mit Scheibenantenne sind die Sicherheit vor 
Beschadigung und die vollige VerschleifMreiheit weitere Vor-
teile. 

Bei Fahrzeugen mix Scheiben-
Antennenpflege erforderlich. 

oder Dachantenne ist kein 

Speziell abgestimmte Entstormittel beseitigen weitge 
hend alle Stdrimpulse, die vom Motor und von anderen Teilen 
der elektrischen Anlage, z. B. Heizungsgeblase. Scheibenwi-
scher, Kuhlerventilator usw. ausgehen. 
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Gewahrleistung 14 Hinweis 

Unsere Autoradioanlagen unterliegen den fur Neufahrzeuge 
gultigen Gewahrleistungsbedingungen. 

Bei Eintritt eines Gewahrleistungsfalles wird die Autoradioan-
lage innerhalb der Gewahrleistungsfrist durch jeden V.A.G 
Betrieb kostenlos instandgesetzt - vorausgesetzt, d e r S c h a -
den ist nicht durch unsachgerechte Behandlung der Anlage 
oder durch unfachmannische Reparaturversuche entstan-
den. AufSerdem durfen aufJerlich keine Schaden vorhanden 
sein. 

Im Gewahrleistungsfall oder beim Austausch-Service ist dem 
V.A.G Partner unbedingt die Radio-Karte mit Code-Nummer 
und Geratenummer vorzulegen! 

Anmeldung des Radios 
Unter bestimmten Voraussetzungen - z. B. bei Betrieb des 
Radios in Geschaftsfahrzeugen - mufj das Gerat angemeldet 
werden. Einzelheiten sind bei der Deutschen Bundespost zu 
erfahren. 

Austausch-Service 
Nach Ablauf der Gewahrleistung wird ein reparaturbedurfti-
ges Gerat preiswert gegen ein generaluberholtes, neuwerti-
ges Gerat mit Austauschteil-Gewahrleistung ausgewechselt. 
Voraussetzung ist allerdings, daft kein Gehauseschaden vor-
liegt und Unbefugte keine Reparaturversuche vorgenommen 
haben. 
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Technische Beschreibung 15 

Diebstahl-
sicherung 

Empfangs-
bereiche: 

Wahl der 
Bereiche: 

Anzeige: 

Elektronische Sperre des Gerates, wenn die 
Stromversorgung unterbrochen wurde. 
Wiederinbetriebnahme nur mit der richti-
gen Code-Nummer moglich. 

UKW mit RDS, VF, M W 

Tipptasten 

Frequenz, Sendernamen, RDS, Regional-
sender, Wellenbereich, Stationstaste, Ver-

Verkehrsfunk- Automatische Sendersuche, Durchsage-
einrichtung: Automatik, Warn-Automatik. 

Cassettengerat: VerschleifSarmer Hochleistungstonkopf, 
automatische Bandsortenerkennung, rast-
bare Tasten fur schnellen Vor- und Ruck-
lauf, elektromotorischer Cassettenaus-
schub, automatischer Bandstop und 
Umschalten auf Radioempfang bei Ver-
kehrsfunkdurchsagen, automatischer Cas-
settenspurwechsel bei Bandende (Autore-
verse), Musik-Such-System. 

kehrsfunk, Stereo-Symbol, Suchlaufemp-
findlichkeit, Cassettenfunktionen und Dolby. 

Senderwahl: Automatische Wiedergabe des vor dem 
Ausschalten eingestellten Senders (Last 
Station Memory) bei Rundfunkbetrieb. Vier 
Stationstasten fur UKW und MW. Such-
laufautomatik mit zwei Empfindlichkeits-
stufen. Handabstimmbglichkeiten in Rich-
tung hohe und niedrige Frequenzen durch 
Tasten. Microcomputergesteuerte Stabili-
sierung der eingestellten Senderfrequenz 
(PLL-Quarz-Tuning). 

15 

vv ieaergaOe: 

Beleuchtung: 

Max. Ausgangs-
leistung: 

Anschlufi-
moglichkeiten: 

Stereo iRaaio und Cassette), aktive Klang-
regelung, Uberblendregler im Radio inte-
griert. Geschwindigkeits-Abhangige Laut-
starke-Anpassung (GALA), Mehrfach-
Lautsprecher-System. 

Bedienelemente von innen blendfrei be-
leuchtet (Nachtdesign), Helligkeit mit der 
Instrumentenbeleuchtung regelbar. 

4 x 7 W a t t ( n a c h DIN45324,gemessenan 
3 Ohm) 

Automatik-Antenne, Aktiv-Lautsprecher 
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Bitte die „Radio-Karte" heraustren-
nen und sicher, keinesfalls im Fahr-
zeug, aufbewahren! Radio-Karte 

Die Angaben dieser Anleitung entsprechen 
den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhan-
denen Kenntnissen. 
Technische Anderungen vorbehalten. 

© 1990 VOLKSWAGEN AG 
Printed in Germany 7.90 

911.556.192.01 / deutsch 

Gerate-Name 

Serien-Nr. 

Code-Nr. 

Bitte Serien-Nr. und Code-Nr. aufkleben. 
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