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MENÜ 
 
Funktionen der Taste II (MENU-PS) 
 

Zum Einschalten der Menü-Funktion drücken Sie kurz die Taste 11 (MENU-PS). Auf dem 
Display erscheint “MENU“. 

Zum Durchlaufen der Menüfunktionen die Tasten 7 ( ) oder auch 9 (▼) verwenden. Um die 
Einstellung der ausgewählten Funktion zu ändern, die Tasten 8 (►►) oder 10 (◄◄) ver-
wenden. 

Auf dem Display erscheint der aktuelle Zustand der ausgewählten Funktion. 

Die im Menü verwalteten Funktionen sind: 

 REG (Regionalprogramme); 

 CDC DISP (Display-Einstellung des CD Changers, soweit installiert); 

 SENS DXILQ (Empfindlichkeit der Sendereinstellung); 



 SVC (automatische Kontrolle der Lautstärke in Abhängigkeit von der Geschwindig-
keit); 

 RM (Radio-Monitor); 

 PHONE (Lautstärke des Telefons, soweit eingebaut); 

 HICUT (Reduzierung der hohen Töne); 

 IGN-TIME (Ausschaltungsmodalität); 

Für Abbruch der Menüfunktionen drücken Sie erneut die Taste 11 (MENU-PS). 

 

Funktion CDC DISP 
(Anzeige der Daten des CD Changer) (soweit eingebaut) 

Diese Funktion kann nur dann ausgewählt werden, wenn ein CD Changer angeschlossen ist. 

In diesem Fall erscheint auf dem Display “CDC DISP“. 

Für Übergang auf andere Funktionen benutzen Sie die 

Taste 8 oder 10(44). 

Die zwei möglichen Einstellungen sind: 

 “TIME“ (Spielzeit seit Titelbeginn); 

 “CD NR“ (Nummer der CD). 

 

FUNKTIONSWEISE DES CD CHANGERS (CDC) (wo vorgesehen) 

Bei Lineaccessori Fiat stehen zwei CD Changer (Mehrfach CD-Spieler) zu 5 und 10 CD zur 
Verfügung. 

 

Auswahl des CD Changer 

Das Autoradio einschalten und dann kurz auf die Taste 5 (SRC-SC) für Auswahl der Funktion 
“CHANGER“ drücken. 

 

Eingabe/Auswurf einer CD 

Für Eingabe der CD in den CD Changer: schieben Sie vorsichtig die CD mit der bedruckten 
Seite nach oben in die Aufnahmefächer des CD Changers bis sie einrasten. Die CD werden 
automatisch vom Gerät eingelegt. 

Für Auswurf der CD aus dem CD Changer: muss die nummerierte Taste neben dem Fach der 
CD, die ausgeworfen werden soll, gedrückt gehalten werden. 

 

Eventuelle Fehlermeldungen 

Eventuelle Fehlermeldungen werden in den nachstehenden Fällen angezeigt: 



 keine CD im CD Changer: auf dem Display erscheint “NO CD“ bis zum Ubergang auf 
ein anderes Gerät; 

 die ausgewählte CD ist nicht lesbar (die CD befindet sich nicht in der ausgewählten 
Position oder wurde falsch einlegt): auf dem Display erscheint nach der CD-Nummer 
für ungefähr 2 Sekunden “CD ERROR“, dann wird die nächste CD ausgewählt. Sind 
keine anderen CD vorhanden oder auch diese nicht lesbar, erscheint auf dem Display 
“NO CD“ bis zum Ubergang auf ein anderes Gerät; 

 Ablesfehler der CD: auf dem Display erscheint für ca. 2 Sekunden “CD ERROR“. Es 
wird die nächste CD ausgewählt oder - wenn keine anderen CD im CD Changer vor-
handen sind (nach der letzten beginnt die Suche erneut bei der ersten) oder wenn auch 
diese nicht lesbar sind- erscheint auf dem Display “NO CD“ bis zum Übergang auf ein 
anderes Gerät; 

 Eingabe einer CD-ROM: es wird die nächste, verfügbare CD ausgewählt. 

 

Anzeigen des Displays 

Bei Betrieb des CD Changers erscheinen auf dem Display Anzeigen mit folgenden Bedeutun-
gen: 

 “T05“: steht für die Titelnummer der CD; 

 “03:42“: zeigt die Spielzeit ab Beginn des Titels (falls die betreffende Menüfunktion 
eingeschaltet ist); 

 “CD 04“: steht für die CD-Nummer im Magazin. 

 

Auswahl der CD 

Druck auf Taste 7 ( ) für Auswahl der nächsten CD und auf Taste 9 (▼) für Auswahl der 
vorherigen CD. Wurde im Menü die Funktion der Zeitanzeige für die CD ausgwählt, so er-
scheint statt dieser für ca. 2 Sekunden die Anzeigefunktion mit der CD Nummer. 

Falls im Magazin keine CD in der ausgewählten Position vorhanden ist, erscheint kurz auf 
dem Display “NO CD“ und danach wird automatisch die nächste CD wiedergegeben. 

 

Auswahl der Titel (vor/zurück) 

Kurzer Druck auf Taste 8 (►►) für Wiedergabe des nächsten Titels auf der ausgewählten 
CD und auf Taste 10 (◄◄) für Wiedergabe des vorherigen Titels. Die Auswahl der Titel 
erfolgt zyklisch: nach dem letzten wird der erste ausgewählt und umgekehrt. 

Für kontinuierliche Auswahl der Titel muss die Taste gedrückt gehalten werden. 

Bei Wiedergabe des Titels seit mehr als 3 Sekunden bewirkt der kurze Druck auf Taste 10 (4 
4) die erneute Wiedergabe des gleichen Titels von Anfang an. Möchte man in diesem Fall den 
vorherigen Titel anhören, muss die Taste zweimal hintereinander gedrückt werden. 



Schneller Vor/Rücklauf der Titel 

Bei gedrückter Taste 8 (►►) erfolgte der schnelle Vorlauf des ausgewählten Titels, bei ge-
drückter Taste 10 (◄◄) der schnelle Rücklauf des Titels. Der schnelle Vor/Rücklauf wird 
bei Freigabe der Taste unterbrochen. 

Wurde im Menü die Anzeigefunktion für Nummer oder Namen der CD eingeschaltet, so wird 
diese für ca. 2 Sekunden durch die Anzeigefunktion der Spielzeit der CD unterbrochen. 

 

Funktion Pause 

Für die Pause bei Wiedergabe des CD Changers drücken Sie kurz die Taste 15 (3-11). Auf 
dem Display erscheint “PAUSE“. 

Für erneute Wiedergabe des Titels drücken Sie erneut die Taste 15 (3-11). 

Die Pausenfunktion wird automatisch bei Übergang auf ein anderes Gerät annulliert. 

 

Funktion Scan 
(Anspielen der auf der CD vorhandenen Titel) 

Diese Funktion ermöglicht es, den Beginn aller Titel anzuhören, die in den CDs im CD-
Wechsler enthalten sind. 

Die Taste 5 (SRC-SC) bis zum akustischen Signal gedrückt halten, um die ersten 10 Sekun-
den eines jeden Titels der CD anzuhören. Während der Wiedergabe des Titels erscheint auf 
dem Display abwechselnd für ca. 2 Sekunden die Funktionsangabe der ausgewählten CD 
(Zeit, Name oder Nummer der CD) und der Schriftzug “SCAN“. Bei aktiver Scan- Funktion 
werden die Funktionen Repeat und Mix ausgeschlossen. 

Das Anspielen der Titel erfolgt in dieser Reihenfolge: 

 vom wiedergegebenen Titel bis zum letzten Titel der ausgewählten CD; 

 die nächste CD wird ausgewählt, und es erfolgt das Anspielen vom ersten zum letzten 
Titel der CD (das gilt auch für alle anderen CDs, die sich im Wechsler befinden). 

 nachdem die letzte CD, die sich im CD-Wechsler befindet, angespielt worden ist, wird 
erneut die erste CD ausgewählt. 

Die Scan-Funktion wird in folgenden Fällen unterbrochen: 

 durch erneuten Druck der Taste 5 (SRC-SC) um den zur Zeit wiedergegebenen Titel 
noch weiter zu hören; 

 Druck auf eine der Tasten 7 ( ) oder 9 (▼) (in Betriebsweise CD Changer wird bei 
gleichzeitigem Druck auf beide eine andere CD ausgewählt); 

 bei Druck auf eine der Speicherplatztasten (von 1 bis 5); 

 durch Einschaltung der Mute-Funktion 

 durch Übergang auf ein anderes Gerät; 

 bei Druck auf die Taste II (MENU-PS) oder 18 (AUD-LD); 



 wenn die TA-Funktion eingeschaltet ist und der eingestellte Sender Verkehrsnachrich-
ten überträgt. 

Die Funktion Scan läuft, bis sie vom Benutzer unterbrochen wird. 

 

Funktion Repeat (Wiederholung des Titels) 

Die Taste 14 (4-RPT) drücken, um wiederholt den zuletzt wiedergegebenen Titel anzuhören: 
auf dem Display erscheint ca. 2 Sekunden lang “REP TR“. 

Mit einem zweiten Druck auf die Taste 14 (4-RPT) wird die ausgewählte CD wiederholt ab-
gespielt: auf dem Display erscheint für ca. 2 Sekunden “REP CD“. 

Der erneute Druck auf die Taste 14 (4-RPT) schaltet die Repeat-Funktion aus: auf dem Dis-
play erscheint ca. 2 Sekunden lang “REP 0FF“. 

Nach Wiedergabe des Titels erscheint auf dem Display für ca. 2 Sekunden “REP TR“ oder 
“REP CD“. 

Bei Übergang auf ein anderes Gerät wird die Funktion ausgeschaltet. 

ZUR BEACHTUNG Bei Einschaltung der RepeatFunktion werden die Funktionen Scan und 
Mix ausgeschaltet. 

 

Funktion Mix 
(zufällige Wiedergabe der Titel) 

Für Start der zufälligen Titelwiedergabe auf der ausgewählten CD drücken Sie die Taste 13 
(5-MIX). Es wird ein neuer Titel abgespielt und auf dem Display erscheint für ca. 2 Sekunden 
“MIX CD“. 

Ein zweiter Druck auf die Taste 13(5-MIX) schaltet die zufällige Wiedergabe einer CD des 
Magazins ein: auf dem Display erscheint für ca. 2 Sekunden “MIX MAG“. 

Der erneute Druck der Taste 13(5-MIX) schaltet die Funktion aus: auf dem Display erscheint 
für ca. 2 Sekunden “MIX 0FF“. 

Bei aktiver Mix-Funktion werden in zufälliger Reihenfolge alle Titel der zur Zeit ausgewähl-
ten CD oder einer beliebigen CD im CD Changer wiedergegeben. 

Nach der Wiedergabe eines Titels erscheint auf dem Display ca. 2 Sekunden lang “MIX CD“, 
“MIX MAG“ oder “MIX 0FF“. 

Bei Übergang auf ein anderes Gerät wird die Funktion ausgeschaltet 

ZUR BEACHTUNG Bei Einschaltung der Mix-Funktion werden die Funktionen Scan und 
Repeat ausgeschaltet. 


