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Vorsichtsmaßnahmen   vor   dem   Betrieb 
 

Installation: 
1. Für die Installation dieses Produkts ist ein Fachmann erforderlich. 
2. Wenn Sie versuchen, sie selbst zu installieren, bitte genau die 
Installationsanweisungen und das Anschlussschema befolgen, da eine  falsche 
Installation einen Brand verursachen kann. 
3. Z ü ndschl ü ssel vor der Installation ausschalten oder herausziehen, da ein 
Batteriestromleck oder ein Kurzschluss auftreten kann, wenn der Motor läuft. 
4. Bitte sicherstellen, dass keine Rohrleitungen oder Kabel und keine elektronischen 
Bauteile der Brennstoffzelle während der Installation beschädigt werden. Andernfalls 
kann es zu einem Brand kommen. Darauf achten, keine Teile des Autos zu beschädigen. 
 

SICHERHEITSMASSNAHMEN 
Es wird empfohlen, vor der Installation alle Anweisungen genau durchzulesen und sie 
von einem Fachhändler für Auto-Audiogeräte installieren zu lassen. 

 
    Diese Maschine ist für ein Fahrzeug-Stromversorgungssystem mit 12 V 

(verbunden mit Erdungskabel) anwendbar. Diese Maschine nicht in einem 
Lastkraftwagen oder Bus mit 24-V-Stromversorgungssystem installieren. Dies 
kann zu Schäden an diesem Produkt führen. 

    Netzsicherung nicht ersetzen und keine ungeeigneten Sicherungen ohne die 
Anleitung eines Fachmanns verwenden. Andernfalls kann das Produkt beschädigt 
werden oder ein Feueralarm ausgelöst werden. 

 

 Aus Angst vor Verstößen gegen die Verkehrsregeln ist es den Fahrern 
verboten, das Programm zu beobachten und dieses Produkt zu bedienen, um 
Verkehrsunfall zu vermeiden. 

 Bitte dieses Produkt zur Sicherheit und zum normalen Betrieb von 
Fachpersonal installieren lassen, das dieses Produkt verkauft, um Beschädigung 
und Unfall der Maschine zu vermeiden. Bitte die lokalen professionellen Händler 
von Auto-Audiogeräten konsultieren. 

  Dieses Produkt nicht in feuchter Umgebung oder in Wasser aufstellen, um 
einen durch Kurzschluss verursachten Stromschlag und unnötige Schäden und 
Brandgefahr zu vermeiden. 
Tipps: Aus Angst vor Kurzschluss, bitte beachten, Motor auszuschalten und ACC 
von B + vor der Installation zu trennen. 

 

GRUNDBETRIEB 
Systemzurücksetzung 
1. Bei der Verwendung des Produkts zum ersten Mal, RESET-Taste länger als drei 
Sekunden drücken, um es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. 

2. RESET-Taste länger als drei Sekunden auf die Werkseinstellungen drücken, wenn der 
interne Prozessor aufgrund einer Fehlbedienung nicht funktioniert. 

Hinweise: Da die RESET-Taste auf dem Panel klein ist, bitte eine Stiftspitze oder einen 
ähnlichen spitzen Gegenstand verwenden, um darauf zu drücken. 

Hintergrundbeleuchtung ein / aus 

LIGHT-Taste auf dem Panel oder der Fernbedienung kurz dr ü cken, um die 
Hintergrundbeleuchtung des Anzeigebildschirms des Produkts ein- oder auszuschalten. 
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ESP elektronische stoßsichere Funktion 
Diese Funktion des Produkts schützt die Wiedergabe von Audio und Video, die beim Fahren auf der rauhen 
oder unebenen Straße durch Vibrationen des Autos weniger beeinträchtigt werden. Beachten, dass die 
stoßsichere Zeit für verschiedene Discs unterschiedlich ist. Die folgende Stoßsicherungszeit dient nur als 
Referenz: DVD-Disc: ca. 5 Sekunden; CD / VCD-Disc: ca. 10 Sekunden; MP3 / WMA: ca. 150 Sekunden. 

 

Systemeinstellung 
Systemeinstellungssymbol    im      Hauptmen   ü ber    ü  hren,      um   die 
Systemeinstellungsschnittstelle aufzurufen. 

Diese verschiedenen Symbole  „Background Wallpape“r  ,  „Startup Picture“,  „Common Settings 
“, „Display Settings“, „Audio Options“, „Video Selection“, „Bluetooth Options“, „ 
Navigation Option“s  ,  „Language Setting“s  ,  „Steering Wheel Learning“,  „Date and Tim“e    und 
„About This Product “ Tasten berühren, um in die entsprechenden Schnittstellen einzutreten. 
1. Hintergrund Wallpaper 

 
Tasten „ / “ (siehe Abbildung unten) klicken, um Ihr Lieblingsbild aus den 
Wallpaper Bildern als Hintergrund Wallpaper auszuwählen. Insgesamt 30 verschiedene 
Bilder für Option. 

Sie können das Hintergrundbild auch anpassen. 

2. Start Wallpaper 
Passwort „3506“ in das Startbild eingeben. Ihr Lieblingslogo aus den verschiedenen Fahrzeuglogos als 
Startbild auswählen. 

3.  Universaleinstellung 

l  Piepton-Taste (der Piepton beim Drücken oder Klicken von Tasten): Schieberegler 
auf der rechten Seite klicken, um den Piepton der Tasten ein- oder auszuschalten. 

l  Stummschalten beim Rü ckwärtsfahren: Schieberegler auf der rechten Seite 
klicken, um den Stummschaltungsmodus ein- oder auszuschalten. 

l Touchscreen-Kalibrierung: 

Eine Touchkoordinatenkorrektur durchführen, wenn die Touchpositionsabweichung 
auftritt. 

Symbol  „   “ klicken. Das Eingabeaufforderungsfeld „ Sicheres Korrigieren “ wird 
eingeblendet und Sie werden gefragt, ob Sie es korrigieren möchten. 

Yes wählen (sicher oder OK), dann fünf „+“nacheinande rerscheinen . 

Jedes „+“ auf die Mitte mit dem Eingabestift klicken, wenn es angezeigt wird. 

Bitte auf die Mitte von „+“beim Kalibrieren zielen. 

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung von fünf „+“, die sich in vier Ecken und in der 
Mitte befinden, wird das System vom Touch Kalibrierungsmodus automatisch beendet. 

4. Anzeigeeinstellung 

l Tageszeit Helligkeit: Einstelltaste berühren, um die Helligkeit anzupassen. 

l  Navigations-Hintergrundsound: Einstellungstaste berühren, um die  Lautstärke 
des Navigations-Hintergrundsounds einzustellen. 

l  Automatische Erkennung der Scheinwerfer: Schieberegler auf der rechten Seite 
klicken, um den Piepton der Tasten ein- oder auszuschalten. 

l  Startzeit des Bildschirmschoners: Symbol  „ “klicken, das Eingabefeld „ 
never“, „ 15 seconds", „ 30 seconds“, „ 60 seconds“ wird für die Option 
angezeigt. Sie können Ihre Lieblingszeit aus ihnen auswählen. 
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5. Einstellung von Sound 
Soundeffekt-Taste auf Systemeinstellung Schnittstelle klicken, um die Soundeinstellung Schnittstelle 
aufzurufen. dann einen der folgenden Soundeffekte auswählen: Standard, Pop, Rock & Roll, Jazz, Class, 
Soft usw., um den Soundeffekt einzustellen oder anzupassen. 

Symbol „ “ auf der äußersten Rechte der Schnittstelle klicken, um die vorderen, 
hinteren, linken und rechten Soundkanäle des Produkts einzustellen. 
In der Soundkanal Balance Einstellung Schnittstelle kann die Klangbalance der vorderen, hinteren, linken 
und rechten Lautsprecher eingestellt werden. 

-Einstellung der Balance für den linken und rechten Sound-Kanal: 

L / R-Taste klicken, um die Balance der linken und rechten Lautsprecher einzustellen. 

- Einstellung der Balance des vorderen und hinteren Sound-Kanals: 
Taste „ F / B“klicken, um die Balance der vorderen und hinteren (hinteren) Lautsprecher einzustellen. 

Bojen-Tasten verschieben, um die Lautstärke zu steuern oder einzustellen. 

Symbol  „   “der Schnittstelle berühren. Die Einstellung der vorderen, hinteren, 
linken und rechten Soundkanäle des Produkts wird auf  die  werkseitigen  Standardeinstellungen  zurü 
ckgesetzt. 

6. Videoeinstellung 
- Fahren Video Verbot: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um ihn zu aktivieren oder zu 
deaktivieren. 

- Umkehren des Kamerabildes: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um diese Funktion zu aktivieren 
oder zu deaktivieren. 

- Eingabeformat: Symbol  „    “ klicken. Das Eingabeaufforderungsfeld „ Auto“, 
„ PAL“, „ NTSC“, „ SCEAM“ wird angezeigt. Klicken, um ein von ihnen auszuwählen. 

7. Bluetooth-Betrieb 

- Ausrüstungsname: Name des Produkts 

- Zusammenpassender Code: Symbol „ “ klicken und das Eingabeaufforderungsfeld 
wird angezeigt. 
Universalcode  „0000“ eingeben, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. 

- Automatische Verbindung: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die automatische 
Verbindungsfunktion unter Bluetooth-Status zu aktivieren oder zu deaktivieren. 

- Automatische Antwort: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Funktion unter Bluetooth-
Status zu aktivieren oder zu deaktivieren. 

8. Navigationsbedienung und Einstellung 
Navigation Volumengewinn: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Navigationslautstärke 
anzupassen. 

Navigationsvolumen gemischt: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Lautstärke des 
Navigationshintergrunds von 0% ～99% einzustellen. 

Überwachte Navigation: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Navigations ü 

berwachungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Navigationsstimme aktiviert ist, kann 
die GPS-Navigationsstimme in einem anderen Modus ü berlagert werden. Während des GPS-
Navigationsmodus kann es mit der Stimme eines anderen Modus überlagert werden. Andernfalls ist die 
Navigationsstimme nur im GPS-Navigationsmodus verfügbar. 

Automatischer Navigationsmodus beim Einschalten: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die 
Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. 

Navigationsstimme im Stummschaltmodus: Schieberegler auf der rechten Seite klicken, um die Funktion zu 
aktivieren oder zu deaktivieren. 
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Navigation-Datei  Pfadeinstellung:  Symbol  „   “ klicken, dann  durchsucht  das 

System den Navigationspfad. Die Endbenutzer können dies selbst festlegen. 

 

GPS-NAVIGATIONSBETRIEB 
Navigation Modus eingeben 
SD-Karte mit der vorinstallierten Navigationskarte in den Kartenschlitz auf dem Panel 
des Produkts einlegen. Dann Funktionstaste im Panel drücken oder Symbol  „ “ 

(Navigation) klicken, um den GPS-Navigationsmodus aufzurufen. 

Bitte Inhalt der Navigationsbedienung und Einstellungen für Details lesen. 

Spracheinstellungen. 

Taste „ Language setting “ der Spracheinstellungsschnittstelle klicken, um die 
Spracheinstellungsschnittstelle wie in der Abbildung gezeigt aufzurufen. 

Das System unterstützt vereinfachtes Chinesisch, traditionelles  Chinesisch,  Englisch 
und mehrere Sprachen. Der Endbenutzer kann die lokale Landessprache auswählen. 

Bitte „factory settings“auf der äußersten Rechte der Version Informationen eingeben, 
um aus einer mehrsprachigen Version zu wählen. 

Lenkrad lernen 
Erforderliche Bedingung: 

1) Die Lenkradtasten des Produkts sind f ü r das Original-Autolenkrad mit Nicht-Bus-
Steuermodus geeignet. 

2) Die Tasten am Lenkrad des Originalautos sollten die Spannungseingangssteuerung 
sein, das heißt, bei der Bedienung jeder Taste, geben die entsprechenden Eingänge des 
ursprünglichen Autoradios unterschiedliche Spannung ein. 

3) Vor der Installation Erdungskabel, ursprüngliche Autolenkradkabel(Achtung: Einige 
Autos haben drei und andere zwei), und die  Stromversorgungsleitung der Lenkradtaste 
(+ 5 V) ermitteln. dann mit den entsprechenden Lenkradkabeln verbinden,  die 
zusammen mit dem von uns angebotenen Produkt geliefert werden. 

(Anmerkungen: Nach dem Entfernen des ursprünglichen Auto Audio-Hosts, wenn die 
Stromleitung der Lenkradtasten noch Strom hat, Stromleitung nicht erneut anschließen. 
Ansonsten müssen Sie die Stromleitung erneut anschließen. bitte sie  andernfalls  mit 
dem +5 V-Ausgang der Lenkradkabel unseres Produkts verbinden. 

Bitte  „ keying line 1“ als Priorität beim Verbinden anschließen. Wenn die Tastensteuerung 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, „ keying line 2 “ auswählen und Funktion der 
Lenkradtasten zum Gebrauch zurücksetzen. 

Symbol „steering wheel learning“auf System-Einstellungen-Schnittstelle klicken, um die 
Einstellungsschnittstelle für die Lenkradtasten einzugeben. 

- Einstellung der Lenkrad-Steuertasten 

Lenkradtaste zunächst klicken, die Sie einstellen möchten, wie in der Abbildung gezeigt. 
Wenn die Tastatur auf der rechten Seite blinkt, die entsprechende Taste des Lenkrads drü 
cken. Wenn Sie den Piepton hören, Lenkradtaste loslassen und Einstellung beenden. 

Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, fordert das System Sie auf, die nächste 
Funktionstaste zu lernen. bitte diese Schritt für Schritt betätigen, Bis zum Erlernen aller 
Bedientasten des Original-Autolenkrads. Nachdem Sie alle Tasten  gelernt  haben, 
können Sie die Lenkradtasten des urspr ü nglichen Autos verwenden, um die 
entsprechende Funktion unseres Produkts zu steuern. 
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RADIOBETRIEB 
Radio-Betriebsmodus ein- / ausschalten 

Funktionstaste an der Vorderseite  kurz drücken  oder Symbol  „   “ (Radio) auf 
der Systemeinstellungsschnittstelle klicken, um den Radiomodus aufzurufen. 

Symbol  „      “ auf der Radio-Modus-Schnittstelle klicken, wie in der Abbildung 
gezeigt, um den Radiomodus zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren. 

 
 

Bandauswahl 

Symbol      klicken, um die gewünschte FM-Frequenz aus FM1, FM2, FM3 
auszuwählen. 

Symbol      klicken, um die AM-Frequenz zwischen AM1 und AM2 zu wählen.。 

Manuelle Suchstation 

Symbol    /    auf der Radio-Schnittstelle kurz drücken. 
Das System durchsucht Radiostationen Schritt für Schritt von Niederfrequenz zu 
Hochfrequenz, bis die gewünschte Funkfrequenz ermittelt wird. 

Automatische suchende Station 

Symbol  auf der Funkschnittstelle klicken. Das System sucht automatisch nach 
Radio Stationen von Niederfrequenz bis Hochfrequenz. 

Symbol    während des Suchvorgangs erneut klicken, um die Suche zu beenden. 
Die Frequenz auf dem Bildschirm ändert sich jedoch nicht mehr. 

Nachdem eine effektive Radio Station empfangen wurde, stoppt das System die 
automatische Suche und spielt dieses Radio. 

Automatische Suche / Station speichern 
In jedem Wellenbereich können 6 voreingestellte Stationen gespeichert werden. Das 
System kann insgesamt 24 voreingestellte Stationen (18 FM Stationen und 6 AM 
Stationen) speichern. 
Symbol    kurz dr ü cken,   um  die   voreingestellten   FM/AM   Radio   Stationen 
nacheinander automatisch zu durchsuchen 

Nachdem das System die voreingestellte AM Radio Station empfangen hat, eine der 
Zifferntasten 1-6 der Funkschnittstelle klicken oder eine der Zifferntasten 1-6 kurz drü 
cken, um die voreingestellten Radio Stationenr in der Taste abzuspielen. 

Nach dem Speichern des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) deckt die neue 
voreingestellte Radio Station den zuvor gespeicherten Senderspeicher ab. 

Manuelle voreingestellte Radiosender 
- Ein Wellenband (falls erforderlich) wählen 

- Es entsprechend dem obigen Instruktionsinhalt bedienen, um manuell oder automatisch einen Radiosender 
zu suchen 

- Eine der Nummerntasten 1-6 auf der Funkschnittstelle lange dr ü cken, um den entsprechenden 
voreingestellten Radiosender zu speichern. 

- Nach der manuellen Voreinstellung des Speicherradios (oder des Lieblingsradios) wird der zuvor 
gespeicherte Radiosender mit dem neuen gespeicherten Sender belegt 

Stereo/Single-Sound-Kanal-Schalter 
Das Funksignal ist stärker im Zentrum der Stadt, daher wird meistens Stereo verwendet. 
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Das Funksignal ist an einem entfernten Ort nicht stabil, also besser auf einen einzelnen 
Tonkanal umschalten, um den Radioeffekt zu verbessern. 

Symbol            klicken   , um die Stereoanlage ein- oder auszuschalten 

 

DVD-WIEDERGABE GRUNDBETRIEB 
Spielen / Pause 

Bei Wiedergabe der Disc, USB-Disc oder SD-Karte Taste  an der Unterseite der 
Mediensteuerschnittstelle klicken, um die Wiedergabe anzuhalten.Taste klicken, 
um die Wiedergabe fortzusetzen. 

Vorwärts- / Rückwärtssteuerung 
Während  der  Wiedergabe  der  Disc,  der  USB-Disc  oder  der  SD-Karte  Tasten  / 

klicken, um das vorherige oder das nächste Kapitel des aktuell 
wiedergegebenen Kapitels abzuspielen. 

Wiedergabe wiederholen 
Funktion zum Wiederholen der gesamten Festplatte, zum Wiederholen des einzelnen Programms oder zum 
Wiederholen der Wiedergabe von Inhalten betätigen.. 

1) Taste   in der Medienwiedergabeschnittstelle wiederholt klicken, um den 
anderen Wiederholungsmodus auszuwählen. 

2) Die Taste „Repeat“ bedeutet, dass sich die wiederholten Wiedergabemodusoptionen für verschiedene 
Discs wie unten unterscheiden. 

CD / VCD / SVCD-Wiedergabe: Wiederholung eines einzelnen Programms → Wiederholung der 
gesamten Platte 

Wiedergabe von  MP3-  /  MP4- /  USB-  /  SD-Karten:  Wiederholung  eines  einzelnen Programms  → 

Wiederholung des Inhalts → Wiederholung der gesamten Festplatte 

DVD-Wiedergabe: Kapitel  wiederholen  → Titel  wiederholen  → Ganze  Platte  wiederholen  → 
Wiederholungswiedergabe ausschalten. 

MEDIEN SPIELEN FORTGESCHRITTENE BEDIENUNG 
Untertitel Sprachumschaltfunktion 
Einige DVDs enthalten bereits mehrsprachige Untertitel. 
Im Wiedergabestatus Taste „Subtitle“ auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um die voreingestellte 
Sprache zu ändern oder Untertitel auszublenden. 
Auf eine andere Weise eine beliebige Stelle des Touchscreens klicken, um die 

Steuerschnittstelle für die  Medienwiedergabe  zu  öffnen,  und  dann  Taste  „  
“ unten links klicken, um die zweite Seite der Mediensteuerungsschnittstelle zu 
wechseln. Schnittstelle mit der Taste „   “ (Untertitel) finden und dann „  

“klicken, um die Untertitelsprache vorzugeben.    Symbol  „ “klicken, um das 
Seitenverhältnis einzustellen. 

 
Auswahl Spielen über GOTO Nummer 
Die Funktion kann das Kapitel oder die Dateien auf der aktuellen Festplatte schnell auswählen und 
abspielen. 
1. Bei der Wiedergabe von CD / MP3 / VCD / DVD-Discs Zifferntasten 0–9 der Fernbedienung drücken, 
um das entsprechende Programm, Kapitel oder Titel auszuwählen. 
Anmerkungen: Im Wiedergabestatus der VCD-Disk, wenn die Menü Wiedergabe Funktion aktiviert ist, 
können die Endbenutzer nicht Dateien auswählen, indem die Zifferntasten der Fernbedienung drücken. 
2. Dann ENTER-Taste der Fernbedienung drücken oder einige Sekunden warten, um das ausgewählte 
Kapitel oder die ausgewählte Datei abzuspielen. 
Anmerkungen: Wenn die Disc keine Kapiteleinstellung hat, kann diese Funktion nicht verwendet werden. 
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AVIN-Betrieb (Zusatzeingang) 
Das Produkt unterstützt ein zusätzliches Audio / Video-Eingangsgerät (A / V), das durch A / V 
Eingangsanschluss mit dem externen Nachtsichtgerät und anderen Audio / Videogeräten verbunden wird. 

 
1) Das externe Audio- oder Videogerät an das AV-Eingangskabel des Produkts anschließen. 

2) AVIN-Symbol  „   “ im Hauptmen ü leicht klicken, um den Audio- / 
Videoeingangsmodus zu wechseln (externer Video- / Audioeingang). 

 

BLUETOOTH-FREISPRECHBETRIEB 
Das Produkt unterstützt Bluetooth-Freisprechfunktion. Mobiltelefone mit Bluetooth-Funktion mit diesem 
Produkt verbinden, und dann Funktion zum Wählen / Empfangen des Telefons, zum Abspielen von 
Bluetooth-Musik usw. betätigen. 

- Eingabe / Beendigung des Bluetooth-Modus 

Funktionstaste des  Produkts  kurz  drücken,  um  das  Hauptmenü aufzurufen,  dann 

 
Symbol  „ “ im Hauptmenü klicken (Bluetooth-Freisprecheinrichtung), um den 
Bluetooth-Modus aufzurufen. 

Symbol  „   “ (Hauptmenü) klicken, um das Bluetooth-Menü zu verlassen und 
zum Hauptmenü zurückzukehren. 

- Bluetooth-Abgleich und Verbindung 
Bluetooth von Mobiltelefon und Produkt vor der Verwendung von Bluetooth-Freisprech-Funktion zuerst 
anpassen. 

Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons einschalten und nach dem Bluetooth-Gerät suchen. Nachdem das 
Produkt das Signal des Mobiltelefons erhalten hat, wird sein Name auf dem Mobiltelefon angezeigt. Bei der 
Verbindung mit einem Mobiltelefon Universalcode „0000“ eingeben und bestätigen. 

Nachdem das Mobiltelefon erfolgreich abgeglichen und mit dem Produkt verbunden wurde, wird das 
Bluetooth-Symbol auf der Oberseite der Schnittstelle angezeigt. Andernfalls wird das Bluetooth-Symbol 
nicht angezeigt. 

Verbindungstaste am unteren Rand von Touchscreen klicken, um den Bluetooth-Abgleich- und 
Verbindungsmodus aufzurufen. 

Matching: Matching-Modus aktivieren oder beenden. Taste „match“nach erfolgreicher Mobiltelefonsuche 
klicken, um das Gerät mit dem Mobiltelefon zu verbinden. 

Trennen: 

Produkt mit einem Mobiltelefon trennen oder verbinden. 

Trennen: Taste „Disconnect“ klicken , um das Produkt mit dem Mobiltelefon zu trennen. 

Verbinden: Namen des Mobiltelefons klicken, das nicht mit dem Produkt verbunden ist. Dann wird eine 
Verbindung hergestellt. 

Löschen: Taste „delete“ klicken, um das nicht verwendete Bluetooth-Gerät zu löschen. 

Wählen: 
 

Auf eine andere Weise, Symbol „ “ der Bluetooth-Schnittstelle klicken, um die 
Wählschnittstelle wie in der Abbildung dargestellt aufzurufen. 

Zifferntasten (0 ~ 9, # oder *) auf dem Touchscreen sanft klicken, um die Telefonnummern im Fenster für 
die Nummernanzeige anzuzeigen. 

Wenn die Nummer versehentlich gedrückt wird, Symbol „    “ klicken, um sie zu 
löschen. 

Symbol „ “ auf dem Touchscreen klicken, um alle eingegebenen Nummern zu 



 

löschen . 
 

Nach der Eingabe von Telefonnummern, Symbol  „ “ auf dem Touchscreen sanft 
klicken, um zu wählen. 

Telefon empfangen / auflegen / stoppen 
Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, wechselt das System von einem anderen Modus zur 
Bluetooth-Freisprech-Schnittstelle. Währenddessen wird der Spiel Sound des vorherigen Modus auf den 
Klingelton des eingehenden Anrufs umgeschaltet und die Telefonnummer wird auf dem Bildschirm 
angezeigt. 

Taste „ “ im Touchscreen klicken, um das Telefon zu empfangen. Taste „ 
“ klicken, um den Hörer aufzulegen. 

Symbol „ “ im Anrufzustand klicken, um das Telefon zu stoppen. 
Bluetooth Musik-Wiedergabe (A2DP) 
Wenn das Mobiltelefon die Bluetooth-Musikwiedergabefunktion unterstützt, Ton auf das Produkt übe 
rtragen, um die Musik eines Mobiltelefons wiederzugeben. 

Nach dem erfolgreichen Abgleich von Produkt und Mobiltelefon, sowohl die Stereo- als auch die 
Musikwiedergabe des Mobiltelefons einschalten. 

 
Taste „   “ auf   der Bluetooth-Schnittstelle, wie in der Abbildung gezeigt, klicken, 
um den Bluetooth-Wiedergabemodus aufzurufen. 

Die        Tasten        „       ,                 ,                                  “ der A2DP-
Bluetooth-Musikwiedergabeschnittstelle steuern die Musikwiedergabe von 
Mobiltelefonen. 

： Pause / Spielen-taste  ： Vorherig ， ： Nächster 

Bemerkungen 

1. Nur die Bluetooth-Mobiltelefone, die die Stereospiel- und Fernsteuerungsfunktion unterstützen, können 
die Musikwiedergabeschnittstelle bedienen. 

2. Nur im Bluetooth-Modus kann die Musik eines Mobiltelefons wiedergegeben werden. 

3. Beim Betrieb eines Bluetooth-Systems sollte die am weitesten entfernte Entfernung zwischen dem 
Mobiltelefon und dem Produkt weniger als drei Meter betragen und keine Barriere sein. 

Angerufene Telefon-Rekord 
 

Taste „ “ auf der Bluetooth-Hauptschnittstelle klicken, um die gewählte 
Telefonaufzeichnungsschnittstelle aufzurufen. 
Nicht empfangenes Telefon: Sechs zuletzt nicht empfangene Telefone können gespeichert werden. 

Empfangenes Telefon: Sechs zuletzt empfangene Telefone können gespeichert werden. 

Gewähltes Telefon: Sechs zuletzt gewählte Telefone können gespeichert werden. 

Telefoneintrag löschen: Symbol für ein nicht empfangenes Telefon, ein erhaltenes Telefon oder ein 
gewähltes Telefon zuerst klicken. Symbol „Delete“ auf der rechten Seite der Schnittstelle klicken , um die 
Einträge zu löschen. 

IPOD-FUNKTION (OPTIONALE FUNKTION) 
IPOD über eine USB-Verbindung verbinden, um die im IPOD gespeicherten Musiken oder Dateien 
abzuspielen. 

Canbus-Betrieb 
Es ist mit dem CAN-Protokoll ganzer Mainstream-Modelle kompatibel und unterstützt das Umkehren von 
Radar, den Status der Klimaanlage und die Anzeige von Autokörperinformationen. 

Es wird mit einem externen Nachtsichtgerät und einem Auto-DVR verbunden, wie in der folgenden 
Abbildung gezeigt: 


