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BEDIEIMUNG
Rundfunkbetrieb

• Die gewunschte Klangfarbe durch Drehen einstellen.

© - Ein-/Ausschalter

• Den Knopf anschlieBend wieder hineindrucken, um ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden.

Gleichzeitig Lautstarkeregler und
D r u c k k n o p f zum Starten des S e n dersuchlaufs.
Durch Drehen des K n o p f e s wird das
Radiogerat aus- und eingeschaltet und die
Lautstarke geregelt. Gleichzeitig fahrt dann
die ggf. vorhandene Automatik- Antenne
aus. Die vor d e m Ausschalten eingestellte
Frequenz wird empfangen.
Wird bei eingeschaltetem Radio der Schlussel aus dem ZundschlolS gezogen, schaltet
das Gerat automatisch aus .
11

Durch Aus- und Einschalten mit dem Drehknopf © kann das Radiogerat dann auch
bei abgezogenem Zundschlussel betrieben
werden. Nach ca. 1 Stunde schaltet es sich
automatisch a u s
11

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt
werden.
Durch Driicken des K n o p f e s startet
der Suchlauf in Richtung der hoheren Frequenzen und wahlt den ersten empfangswurdigen Sender - siehe auch Punkt ©
und©

® - Baftregler
•

Den Knopf durch Antippen ausrasten.

© - Hohenregler
•

Den Knopf durch Antippen ausrasten.

Z u m A b r u f des gespeicherten S e n ders braucht die Taste nur angetippt zu
werden. (Bei gespeicherten VF-Sendern
muU zuvor die VF-Taste gedruckt worden
sein).
Hinweis
Taste nicht langer als 1 Sekunde drucken,
sonst wird die gerade angezeigte Frequenz
gespeichert.

• Die gewunschte Klangfarbe durch Drehen einstellen.

® - U-Taste

• Den Knopf anschlie(?,end wieder hineindrucken, um ein unbeabsichtigtes Verstellen zu vermeiden.

Durch Drucken der Taste werden alle Verkehrsfunk-Funktionen ®
ausgeschaltet.
" V F " @ verlischt, es erscheint " U " in der
Anzeige.

(4) - Stationstasten
Auf jede der vier Tasten la (St sich ein U K W und ein VF- Sender speichern.
• Gewunschten Bereich wahlen (siehe ©
und © ).
•
©

Suchlaufempfindlichkeit wahlen (siehe
und © ).

© - LO-Taste
(Local reception = Nahempfang).
Nach Drucken der Taste (Symbol "DX" in
der Anzeige verlischt) halt der Suchlauf nur
bei starken Sendern.

© - DX-Taste

• Gewunschten Sender einstellen (siehe
© ).

Taste zur Wahl der Suchlaufempfindlichkeit
fur U K W (auch Verkehrsfunk).

B Taste, auf die der Sender gespeichert
werden soli, so lange driicken, bis das Programm stummgeschaltet wird - der Sender
ist gespeichert. (In der Anzeige erscheint
die Nummer der Stationstaste © ).

Taste drucken. Wenn das Symbol "DX"
(Distance reception = Fernempfang) © in
der Anzeige leuchtet, werden auch schwache Sender gewahlt.

1) Aus technischen Grunden nicht bei alien Fahrzeugen moglich.
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BEDIENUNG
(?) - Frequenzanzeige

© - VF-Taste
Nach Drucken der VF (Verkehrsfunk) -Taste
erscheint " V F " © in der Anzeige und das
Gerat wahlt automatisch den ersten empfangswurdigen U K W - Verkehrsfunksender.
Dabei sucht das Gerat zunachst nur starke
VF-Sender. Fallskeinstarker Sendergefunden werden kann, schaltet das Gerat automatisch auf Fernempfang (DX) und wahlt
auch schwachere Sender.
Als Bestatigung, daft ein Verkehrsfunksender empfangen wird, erscheint ein Bereichskennbuchstabe in der A n z e i g e - s i e h e
Punkt© .
Wird der Sendebereich des eingestellten
Verkehrsfunksenders verlassen, verlischt
der Bereichskennbuchstabe.
Nach etwa 30 Sekunden startet automatisch der Sendersuchlauf und sucht zunachst nur starke VF-Sender. Erst wenn
kein entsprechender Sender zu empfangen
ist, schaltet das Gerat selbststandig auf
Fernempfang.
Fur manuellen Suchlaufstart VF-Taste drukken und dann den Suchlauf starten - siehe
©

-

(g) - Wellenbereichsanzeige
(rj) - Stationstastenanzeige
Wird eine der vier Stationstasten gedruckt,
so erscheint als Ruckmeldung die Kennzahl
der Taste.

@ - Verkehrsfunkanzeige
@ - Suchlaufempfindlichkeitsanzeige
(Distance reception = Fernempfang).

(g) - Stereo-Symbol
Erscheint das Symbol in
ein Sender empfangen,
Sendungen ausstrahlt.
doch nicht, daft gerade
dung empfangen wird.

der Anzeige, wird
der auch StereoDas bedeutet jeeine Stereo-Sen-

@ - Verkehrsfunkbereiche und
-frequenzen
Die Sendebereiche der U K W - Verkehrsfunksender in Deutschland, Osterreich, Luxemburg und der Schweiz sind mit Kennbuchstaben versehen. Dadurch ist es
moglich, den regional zustandigen VF- Sender zu empfangen.
Die Kennbuchstaben, Senderbezeichnungen und Frequenzen stehen auf den Hinweistafeln an den Autobahnen und teilweise
auch
schon
an
Landund
Bundesstraften.
Neben den dort aufgefuhrten Frequenzen
wird der Verkehrsfunk auch auf einer Reihe
anderer, meist nur ortlich begrenzt zu empfangenden Frequenzen ausgestrahlt.
Dabei istzu beachten, daft die Rundfunkanstalten aus technischen Grunden gelegentlich die Frequenzen andern mussen.

Das Gerat schaltet automatisch zwischen
Stereo und Mono um - abhangig von den
Empfangsverhaltnissen und dem vom Sender ausgestrahlten Programm.

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

©

lur Cassettenwiedergabe muB zuerst das
^adiogerat eingeschaltet und dann eine
Cassette in den Cassettenschacht © hinjingeschoben werden.

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

st ein Verkehrsfunksender eingestelit und
le VF-Taste gedruckt, wird die Cassetten-viedergabe wahrend einer VerkehrsfunkJurchsage unterbrochen. VerlafJt man das
Bendegebiet des eingestellten Verkehrsunksenders, sucht das Gerat bei gedriicker VF-Taste automatisch einen neuen Vercehrsfunksender - siehe auch Punkt (D .

®

ijj) -

Cassettenspurumschalter

Durch Drucken der Taste wird auf die andee Spur umgeschaltet.
/Venn das Gerat wahrend des Abspielens
3iner Cassette plotzlich selbsttatig auf die
sndere Spur umschaltet, kann es daran liegen, date die Cassette zu schwergangig ist.
\bhilfe kann durch Umspulen erreicht werJen, anderenfalls ist eine andere Cassette
:u verwenden.
\ Bandende schaltet das Gerat automaisch auf die andere Spur um (Autoreverse).
J2) -

Cassettenspuranzeige

3er Pfeil © in der Anzeige zeigt an, welche
Bpur gerade abgespielt wird.

-

Cassettenschacht

- Tasten fur schnellen Vorund Riicklauf und Cassettenausschub

Vor- bzw. Rucklauftaste drucken - schneller Bandlauf eingerastet.
Der schnelle Bandlauf wird durch Antippen
der anderen Schnellauftaste gelost.
Am Bandende wird automatisch auf Wiedergabe der anderen Cassettenspur umgeschaltet.
Beide Tasten wahrend der Wiedergabe
gleichzeitig drucken - d i e Cassette wird herausgeschoben.
Wenn das Gerat wahrend des CassettenBetriebs ausgeschaltet wird, verbleibt die
Cassette im Gerat.
Bei erneutem Einschalten wird der Cassettenbetrieb fortgesetzt.
Tips z u m Cassetten-Betrieb

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

Falls bei bespielt gekauften Cassetten Storungen auftreten, empf iehlt es sich, die Aufnahmen auf eine Cassette eines namhaften
Herstellers zu uberspielen.
Um von den Cassetten selbst verursachte
Storungen zu vermeiden, empfiehlt es sich,
Cassetten mit maximal 90 Minuten Laufzeit
(C-90-Cassetten) zu verwenden. Gut
geeignet sind C-60-Cassetten.
Cassetten durfen nie langere Zeit bei sehr
niedrigen (unter - 1 0 C) oder sehr hohen
Temperaturen (uber + 50 ° C) im Wagen gelassen werden. Dabei ist zu beachten, date
die Temperaturen im Wageninneren wesentlich hdher sein konnen als auteerhalb
des Fahrzeugs.
0

Auch direkte Sonnenbestrahlung mute vermieden werden. Am besten bewahrt man
Cassetten in der dazugehorenden 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 Naft-Reinigungscassette beseitigt werden. Nur Marken-Fieinigungscassetten verwenden und
die Gebrauchsanweisung des Cassettenherstellers beachten
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GEWAHRLEISTUNG, A U S T A U S C H , ANTENNEN-PFLEGE,

ANMELDUNG

Gewahrleistung

A n t e n n e n - P f lege

A n m e l d u n g des Radios

Fur unsere Autoradioanlagen gelten diegleichen Gewahrleistungsbedingungen wie fur
Neufahrzeuge.

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

Unter bestimmten Voraussetzungen - z.B
bei Betrieb des Radios in einem Geschafts
fahrzeug - muK das Gerat angemeldet wer
den.

Bei Eintritt eines Gewahrleistungsfalles
wird die Autoradioanlage innerhalb der Gewahrleistungsfrist
durch jeden Volkswagen-Betrieb kostenlos instandgesetzt vorausgesetzt, der Schaden ist nicht durch
unsachgerechte Behandlung der Anlage
oder durch unfachmannische Reparaturversuche entstanden. AufJerdem diirfen aufierlich keine Schaden vorhanden sein.
Austausch-Service
Nach Ablauf der Gewahrleistung wird ein reparaturbedurftiges Gerat preiswert gegen
ein generaluberholtes, neuwertiges Gerat
mit Austauschteil- Gewahrleistung ausgewechselt. Voraussetzung ist allerdings, dafs
kein Gehauseschaden vorliegt und Unbefugte keine Reparaturversuche vorgenommen haben.
Hinweis
Im Gewahrleistungsfall oder beim Austausch-Service ist dem Volkswagen-Betrieb
unbedingt die Radio-Karte mit Geratenummer vorzulegen!

Bei Fahrzeugen mit Scheibenantenne sind
die Sicherheit vor Beschadigung und die vollige Verschleifsfreiheit weitere Vorteile.
Pflege: Eine verschmutzte Teleskop-Antenne laBt sich schwer einschieben und
kann dabei sogarabknicken. Nach dem Wagenwaschen sollte die Antenne abgetrocknet und gelegentlich mit einem handelsublichen
Chrom-Pflegemittel
behandelt
werden. Das gilt auch fur schwarzverchromte Antennen.
Auch eine Automatik-Antenne mulS regelmaSig gereinigt und mit einem Chrom-Pflegemittel behandelt werden, damit sie einwandfrei funktioniert.
Falls die Automatik-Antenne nicht mehr einwandfrei e i n - und ausfahren sollte, mussen
die Teleskopglieder gereinigt werden. Die
Antenne darf nie mit Gewalt von Hand hineingedruckt oder herausgezogen werden.
Bei Fahrzeugen mit Scheiben-oder Dachantenne ist keine Antennenpflege erforderlich.
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TECHNISCHE KURZBESCHREIBUIMG
Empfangsbereich

Cassettenteil

AnschluRmoglichkeiten

UKW

VerschleifJarmer
Hochleistungstonkopf,
rastbare Tasten fur schnellen Vor- und Rucklauf, automatischer Bandstop und Umschalten auf Radioempfang bei Verkehrsfunkdurchsagen,
automatischer
Cassettenspurwechsel bei Bandende (Autoreverse). Nach Abschalten des Gerates
automatisches Abheben der (Capstan-) Tonwelle (Pinch-Roller-Release).

Automatik-Antenne, Telefon-Stummschaltung.

Verkehrsfunkeinrichtung
Automatische Sendersuche, DurchsageAutomatik, Stummschaltung, Warn-Automatik.

Bereichswahl

Beleuchtung

Tipptasten

Bedienelemente von innen blendfrei beleuchtet (Nachtdesign), Helligkeit mitder Instrumentenbeleuchtung regelbar.

Entstorung
Die automatische Storungsunterdruckung
im Gerat beseitigt im UKW-Bereich weitgehend Fremdstorungen.
Speziell abgestimmte Entstormittel beseitigen weitgehend alle Storimpulse, die vom
Motor und von anderen Teilen der elektrischen Anlage, z.B. Heizungsgeblase, Scheibenwischer, Kuhlerventilator usw. ausgehen.

Anzeigen
Frequenz, Wellenbereich, Stationstaste,
VerkehrsfunkBereichskennbuchstabe,
Stereo-Symbol,
Suchlaufempfindlichkeit
und Cassettenspur.

Wiedergabe
Stereo (Radio und Cassette), aktive Klangregelung fur Basse und Hohen.

Senderwahl
Automatische Wiedergabe des vor dem
Ausschalten eingestellten Senders (Last
Station Memory) bei Rundfunkbetrieb.

Max. Ausgangsleistung
2 x 20 Watt (Sinusleistung gemessen nach
DIN).

Vier Stationstasten fur U K W und VF. Suchlaufautomatik mit zwei Empfindlichkeitsstufen. Microcomputergesteuerte Stabilisierung
der
Senderfrequenzen
(PLL-Quarz-Tuning).
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Die Angaben in dieser Anleitung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Technische
Anderungen vorbehalten.
Nachdruck, Vervielfaltigungoder Ubersetztung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG nicht
gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz uber das Urheberrecht bleiben der Volkswagen AG ausdrucklich vorbehalten. Anderungen
vorbehalten.
^ D i eses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
© 1992 Volkswagen AG
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