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Bereichswahltaste RADIO 

 
 
Radiosender speichern 
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

    
 
 Radiosender können direkt auf den angezeigten  „Stationstasten“  1...6,   7...12, usw.  
    gespeichert werden. (bis SW 120x auch in der Speicherliste) 
 
 
Bildschirm ausschalten 
 

  


   
 
 Der Bildschirm kann mit drücken auf   Extras  &  Bildschirm  ausschalten  ausgeschaltet werden. 
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Bereichswahltaste MEDIA 
 
 

 
 

 Bei MP3’s mit variabler Bitrate wird wegen der Ungenauigkeit der angegebenen Zeit,   
      keine Restabspielzeit & kein Fortschrittsbalken mehr angezeigt. 
      Stattdessen wird anstelle der Restabspielzeit – „VBR“ angezeigt! 
 

 Es können auch SDHC-Speicherkarten (bis 32GB Speicherkapazität)  
      für die Wiedergabe von Audiodateien verwendet werden. 
 
 
 
 
Gilt nur für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung UHV & Plus / nicht für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung PREMIUM 
 

Audiodateien eines über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons wiedergeben 
 

 
 

 Die BT-Audio Quelle kann mit drücken auf   ______ gestartet werden. 
 
 

 Ist das Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Mobiltelefonvorbereitung ausgestattet,  
      können an einem über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefon abgespielte Audiodateien  
      über das Radio-Navigationssystem wiedergegeben werden. 
 
      Übertragung von Audiodateien über Bluetooth® - siehe Bedienungsanleitung Kapitel „BT-Audio“ 
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Bereichswahltaste MEDIA – Seite 2 
 
Bildschirm ausschalten 
 

 


    
 Der Bildschirm kann mit drücken auf   Extras  &  Bildschirm  aus  ausgeschaltet werden. 
  

 

 

 

HDD-Kapazität 
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  

 Die Anzeige des freien Festplattenspeichers wurde überarbeitet  
    und kann mit drücken auf  Extras  &  HDD-Kapazität  aufgerufen werden. 
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Bereichswahltaste MEDIA – Seite 3 
 
„Video in Motion“ (VIM) temporär aktivieren  
 

 Nur bis incl. SW-Stand 120x / 266x möglich! 
 

 Zündung und Motor an. 
 DVD einlegen und gewünschten Film starten. 
 Die Sprachbedientaste __ oder __ oder __ (je nach Ausführung) drücken (3-Klang-Gong ertönt). 
 Sofort am RNS 510 die Taste  _TONE_  drücken (Gong und ein weiteres Signal ertönen zusammen). 
 Das Bild des Films friert kurz ein und spielt nach einer halben Sekunde weiter. 
 Losfahren. 
 

 Bei jedem Tastendruck - egal ob über Taste oder Sprachkommando (NAV, MAP, Lautstärke ...)  
      wird die Freischaltung wieder deaktiviert! 
      Außerdem muss die „TP-Funktion“ während der Wiedergabe deaktiviert sein, da sonst bei einer    
      Verkehrsdurchsage wiederum die Freischaltung deaktiviert wird! 
       Zur erneuten Aktivierung muss das Fahrzeug wieder stillstehen. 
 

  Die „GALA-Funktion“ bleibt mit dieser Variante von VIM erhalten. 
 

 ACHTUNG! 
Im Bereich der StVO ist diese Funktion nicht zulässig!!!  
 
 
 
 
 
 
 

Bereichswahltaste PHONE 

    

 Keine Änderungen! 
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Bereichswahltaste TONE 
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  

 GALA  wird nun als  Geschwindigkeitsabhängige  Lautstärkenanpassung  bezeichnet. 
 
 
 
 
Lautstärke  
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
  Einschaltlautstärke  ändert sich in  Maximale  Einschaltlautstärke. 

  Navigation  ändert sich in  Navigation  und  Sprachbedienung (nur bei aktivierter Sprachbedienung). 

  PDC-Absenkung  ändert sich in PDC: Absenkung  Audio. 
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Bereichswahltaste MAP 

 
2D-Ansicht      3D-Ansicht 

  
 
 Geschwindigkeitsbegrenzung kann für die aktuell befahrenen Straßen oben rechts angezeigt werden. 
 

 Meist nur für Autobahnen, Bundes-, Landes- & Bezirksstraßen verfügbar! 
 
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

     

 Die nicht zu befahrenden Straßenverläufe (bei eingeblendetem Zusatzfenster „Symbol“)   
    werden nun grau anstatt hellblau dargestellt. 

 Der bereits abgelaufene Teil  des Fortschrittsbalkens ist nun schwarz anstatt dunkelblau. 

 

Gilt nur für Fahrzeuge mit Mobiltelefonvorbereitung PREMIUM  
 

Favoriten- & POI-Info 
 
Favoriten-Info      POI-Info 

  
 

 Wird ein Favoriten- (z.b.  ) oder POI-Symbol (z.b.  ) in der Karte angetippt und dieses hat  
    eine Telefonnummer hinterlegt kann diese mit drücken auf  __  direkt angerufen werden. 
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Bereichswahltaste MAP – Seite 2 
 
 

 Um die mit volkswagen-nav-companion.de erstellten Favoritenziele (Import mittels SD-Karte) mit der  
      FSE-Premium anrufbar zu machen, muss man mit einem Texteditor die erstellte *.vcf Datei ergänzen! 
 
 
 einfach nach „FN;ENCODING...“ eine Zeile mit dem folgenden Format einfügen: 
 
TEL;VOICE:Int.Vorwahl (Vorwahl ohne 0) Nummer - Durchwahl 
 
das ganze sollte dann so aussehen: 

 
 
 
Bildschirm ausschalten 
 

  


   
 
 Der Bildschirm kann mit drücken auf   Extras  &  Bildschirm  ausschalten  ausgeschaltet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://volkswagen-nav-companion.de/�
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Bereichswahltaste NAV 
 

 
 
 
Neues Ziel 
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 
Ziele SD-Karte – Visitenkarten (*.vcf) 
 

  


   
 
 Die auf einer SD-Karte (Ordner „destinations“) gespeicherten Ziele können nun direkt über  
    drücken von  Neues  Ziel  und    Ziele  SD-Karte  abgerufen werden (ohne Import). 
 
 Mit drücken auf  Starten  wird die Navigation direkt gestartet! 
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Bereichswahltaste NAV – Seite 2 
 
Ziele SD-Karte – Bilder (Bildnavigation) 
 

  


    


 

  


   
 
 Die auf einer SD-Karte (Ordner „GPS-pictures“) gespeicherten Bilder können durch drücken von   
    Neues  Ziel,    Ziele  SD-Karte  und  Bilder  abgerufen werden. 
 
 Durch drücken auf  Info,  werden die zum Bild gehörigen Daten angezeigt. 
     Drückt man auf  Ansicht,  gelangt man wieder zurück zum Bild. 
 
 Mit drücken auf  Starten  wird die Navigation direkt gestartet! 
 

 Die Bilder die für die Bildnavigation verwendet werden sollen, müssen als JPG/JPEG Datei vorliegen  
      und die folgenden „EXIF-Tags“ aufweisen: 
       GPS Längen- & Breitengrad. 
       ein Thumbnail-Bild (Miniaturbild) muss ins Bild eingebettet sein. 
       Außerdem sollte das Bild im 16:9 Format sein, da es sonst verzerrt dargestellt wird! 
 
Beispiel – EXIF-Tags  

 
 

 Automatisiert lassen sich solche Bilder auf volkswagen-nav-companion.de erstellen. 

http://volkswagen-nav-companion.de/�
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Bereichswahltaste NAV – Seite 3 
 
Speicher – Ziel importieren 
 

  


   
 
 Die auf einer SD-Karte gespeicherten Ziele können nun direkt über drücken von   
    Speicher  und  Ziel  importieren  in den „ Zielspeicher“ bzw. in die „ Favoriten“ kopiert werden. 
 

 Bis SW120x war dies via drücken von Speicher,  Speicher  verwalten  und Ziel  importieren  möglich. 
 
 

Route – Sperrungen verwalten 
 

  


   
 

 Über drücken von  Route  &  Sperrungen  verwalten  können nun dauerhafte Straßensperren  
    manuell gesetzt & gelöscht werden. 
 
 

Sperrungen verwalten – Gesperrten Straßenabschnitt hinzufügen 
 

  


    


   
 

 Gesperrten  Straßenabschnitt  hinzufügen  drücken.  
 Hinweis mit  Weiter   bestätigen. 
 Beginn der Straßensperre in der Karte bzw. durch drücken von  __  (Straßenliste) auswählen.  
 Hinweis mit  Weiter   bestätigen.  
 Ende der Straßensperre in der Karte bzw. durch drücken von  __  (Straßenliste) auswählen.     
 Hinweis mit  Weiter   bestätigen.  
 Namen mittels „Tastaturfeld“ eingeben. 
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Bereichswahltaste NAV – Seite 4 
 

  


   
 Die gesperrte Straße wird in der Karte dann hellrot hinterlegt und durch antippen des Bereichs  
    kann die Info zur Sperre abgerufen werden. 
 
 
 

Sperrungen verwalten – Gesperrten Straßenabschnitt / zu meid. Gebiet löschen 
 

 
 
 Gesp. Straßenabschnitt / zu  meid. Gebiet  löschen  drücken, dann den entsprechenden aufzuhebenden  
    Eintrag   „NAME“  (oder  __  daneben und dann in der Karte) wählen und bestätigen.  
 Alternativ kann eine Sperrung auch direkt durch antippen des gesperrten Bereichs in der Karte  
    (Infofenster zur Sperre erscheint) und anschließendem drücken auf  Entfernen  gelöscht werden. 
 
 

Optionen – Straßensperrungen  
 

manuelle Straßensperren aktiv   manuelle Straßensperren inaktiv 

  
 
 Mittels drücken von  Optionen  wird das Auswahlfenster „Routenoptionen“ geöffnet;  
    anschließend können mit drücken auf  _ Gesperrte  Straßen  manuelle Straßensperren  
    aktiv bzw. inaktiv geschaltet werden. 
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Bereichswahltaste TRAFFIC 
 

  
 

  

 
 Keine Änderungen! 

 

Auflistung der im RNS 510 verwendeten TMC-Symbole: 
In der Bedienungsanleitung fehlen einige davon! 

Ac Stockender Verkehr ad Stau   ae Unfall   af Glätte 

ag Rutschgefahr  ah Gefahr   ai Baustelle  aj Fahrspur gesperrt 

ak Fahrbahnschäden al Wartezeit  amn Falschfahrer  ast dichter Nebel 

bq Ampel(n) gestört a     sonstige Störung  Straße gesperrt   starker Wind 
 
 Verkehrsstörung  wird über die gesamte Länge einer Verkehrsstörung mitsamt der betroffenen 

                Fahrtrichtung (  und/oder  ) auf der Karte dargestellt. 

Nicht die geplante Route betreffende Symbole werden in grau angezeigt!  ad, amn, , … 
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Bereichswahltaste SETUP 
 

 
 
 
Einstellungen – Radio  
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 Die Einstellung Stationstasten ist im SETUP-Menü entfallen, und nun direkt im Radiofenster zu finden. 
 

Einstellungen – Medien  
 
ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 _Bluetooth-Audio  aktivieren  wurde umbenannt in  _Bluetooth-Audio  automatisch  abspielen 
    und erscheint nur noch bei aktiver BT-Audio Quelle! 

 AUX-Eingangsstufe  wurde umbenannt in  AUX-Lautstärke. 
 

Einstellungen – Telefon  
 
 Keine Änderungen! 



RNS 510 – Änderungen ab Softwarestand 130x / 266x    Seite 16 

Bereichswahltaste SETUP – Seite 2 

 

Einstellungen – System  
 

  


   
 
 Die Einblendzeit des Climatronic-Fensters kann mit drücken auf  Klimaanzeigen  zwischen 3 Sekunden,  
    5 Sekunden & 10 Sekunden eingestellt bzw. deaktiviert werden. 
 
 
Einstellungen – Bildschirm  
 

 
 
 Der Bildschirm kann mit drücken auf  Bildschirm  ausschalten  ausgeschaltet werden. 
 

Einstellungen – Karte  
 

ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 Kartendetails  wurde in  Kartendetails  auswählen  umbenannt. 

 _ Favoritensymbol  wurde in  _ Favoritensymbole anzeigen  umbenannt. 

 _ Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen  neu hinzugekommen (siehe Kapitel – Bereichswahltaste MAP). 
 

 Meist nur für Autobahnen, Bundes-, Landes- & Bezirksstraßen verfügbar!) 
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Bereichswahltaste SETUP – Seite 3 
 

Einstellungen – Navigation 
 

 Keine Änderungen! 

 

Einstellungen – Verkehrsinformationen 
 
 Keine Änderungen! 
 
 
 
 
Gilt nur für Geräte mit SW 266x und neuere (nicht für Geräte mit SW 130x)  
 

Einstellungen – Sprachbedienung 
 

 
 
 Mit drücken auf  Dialogstil  (Zwischenfragen) kann zwischen  Kurz  &  Lang  gewählt werden. 
 Mit drücken auf  Visuelle  Sprachkommandohilfe  kann eingestellt werden,  
    in welchen Bereichen man die möglichen Sprachkommandos in Textform angezeigt bekommt. 

 

 Drückt man auf  Spracheinträge löschen, können persönlich gespeicherte Kommandos  
    (z.B. Telefonbucheinträge) gelöscht werden. 

 

Einstellungen – Video 
 

 Keine Änderungen! 
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Sonstige  Änderungen 
 
Standbybetrieb 
 

 
 

 Wird über  Einstellungen  (Bereichswahltaste _SETUP_) /  System  /  Zeitanzeige   An  gewählt,  
    wird im Stand-by-Modus (Zündung ein & Gerät aus) die Uhrzeit in der Mitte des Displays angezeigt. 

 

OPS – Optisches Parksystem 
 

ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 Hier wurde die Optik der Anzeige verändert.  

 

Climatronic-Anzeige 
 

ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 

 Hier wird nun nicht nur das gerade gedrückte Symbol mittig angezeigt,  
    sondern auch dessen Status (ON oder OFF). 



RNS 510 – Änderungen ab Softwarestand 130x / 266x    Seite 19 

Sonstige Änderungen – Seite 2 

 

Service Mode Radio 
 

ALT:  bis SW-Stand 120x    NEU:  ab SW-Stand 130x / 266x 

  
 
 Der Button  DAB        (dessen Tuner in der europäischen Version des RNS510 ohnehin nicht verbaut ist)  
    ist entfallen. 

 

 

 Die Startup-Zeit des Geräts wurde verkürzt, so dass die folgenden zwei Einblendungen  
       nun nicht mehr so lange zu sehen sein werden.  

       

 

 

 Das RNS 510 gibt sich nach aufspielen dieser Firmware in der Diagnose (& im Service-Menü) 
       als SW-Teilenummer … 035 680 C (beim Skoda Columbus … 035 680 A) aus. 
       (egal welchen Index das Gerät vorher hatte!) 

      Die HW-Teilenummer bleibt unverändert! 

      Ein „upgedatetes Gerät“ kann dadurch ohne Ausbauen des Geräts erkannt werden. 
 
Beispiel: mit SW-Stand 1100    Beispiel: mit SW-Stand 2660 
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Gilt nur für Geräte mit SW 266x und neuere (nicht für Geräte mit SW 130x)  
 

Sprachbedienung – Kurzanleitung 
 
Aktivierung der Sprachbedienung 
 

 Mit drücken der Taste __ bzw. __ (je nach Ausführung) am Multifunktionslenkrad. 
oder 
 Mit drücken der Taste __ (VW RNS 510 – bis Index B / Skoda Columbus 1Z0… mit Index A) 
                                        __ (VW RNS 510 – ab Index C) 
                                        __ (Skoda Columbus – 3T0… ab Index A) 

    am Navi (rechts oben neben dem CD/DVD-Schacht). 
 
 Der Beginn der Sprachbedienung wird durch eine ansteigende Tonfolge bestätigt und es erscheint  
    folgendes Fenster am Bildschirm: 
 
Beispiel: Bereichswahltaste NAV 

 

 Das Beenden der Sprachbedienung wird durch eine abfallende Tonfolge bestätigt. 
 

Mögliche Sprachkommandos: 
 

 Das Symbol „“bedeutet: „zu sprechendes Kommando“.  

      Das Symbol „“ in der untenstehenden Sprachkommandoliste bedeutet:  

      „Warten bis ein dumpfer Gong ertönt für das nächste Kommando!“ 
 

In allen Bereichen 
 

Auf RADIO umschalten:   Radio  abspielen  oder Radio  >Sendername<  
Auf MEDIA umschalten:   >Media-Quelle<  abspielen  

       (Beispiel: SD-Karte, Festplatte, Media IN, DVD oder CD  abspielen) 
Auf PHONE umschalten:   Telefon 
Auf MAP umschalten:   Karte 
Auf NAV umschalten:   Navigation 
Auf Zieleingabe direkt umschalten:  neues Ziel  
Zielführung:     Zielführung  starten/stoppen 

Sprachbedienung abbrechen   Abbruch 
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Sprachbedienung – Kurzanleitung – Seite 2 
 

Mit dem Kommando Hilfe  erhält man Unterstützung zum aktuellen Bedienschritt. 
Das Kommando Anleitung  erklärt den Sprachbedienmodus im Allgemeinen. 
Für den Button __ gibt es das Kommando zurück. 
Für den Button _OK_ gibt es das Kommando Okay. 
 

RADIO 

Senderliste vorlesen:    Senderliste vorlesen 

 
Zu hörenden Sender einstellen:   >Sendername< (Beispiel: Ö3, BAYERN 3, …) 
       Nummer >Speicherplatz< (Beispiel: Nummer 1) 
       nächster Sender / vorheriger Sender 
       >Frequenz< (Beispiel 88,1: 88 komma 1) 
Senderliste:     Senderliste  dann die gewünschte Zeilennummer nennen (1, 2, …) 
            enthält die Liste mehr als 5 Einträge kann mit den Kommandos  
               nächste Seite & vorherige Seite  durchgeblättert werden. 

Speicher wählen:    Speicherplätze 1  für Speicherbank 1 (1 bis 6) 
      Speicherplätze 7  für Speicherbank 2 (7 bis 12) 
      Speicherplätze 13  für Speicherbank 3 (13 bis 18) 
      Speicherplätze 19  für Speicherbank 4 (19 bis 24) 
Scan:      Scan (zum ein- & ausschalten) 
Verkehrsmeldungen:    TP (zum ein- & ausschalten) 
Bildschirm ausschalten:   Bildschirm 
Bandwahl:     FM oder AM 
 

MEDIA 
 

Wiedergabe:     Abspielen 
Pause:      Pause 
Nächster Titel:    nächster Titel 
Vorheriger Titel:    vorheriger Titel oder letzter Titel 
Nächsten Ordner wählen:   nächster Ordner 
Vorherigen Ordner wählen:   vorheriger Ordner oder letzter Ordner 
Titel innerh. eines Ordners wählen:  Titel  >Nummer<  (Beispiel: Titel 7) 
Titel oder Ordner wählen:   Auswahl  >eingeblendete Nummer< (Beispiel: Auswahl   7) 
           enthält die Liste mehr als 5 Einträge kann mit den Kommandos  
              nächste Seite / vorherige Seite  durchgeblättert werden. 
           Nächsthöhere Ordnerebene __ durch das Kommando Hoch. 
Repeat:     Wiederholen  Titel zum Wiederholen des aktuellen Titels 
      Wiederholen  Ordner z. Wiederholen aller Titel des aktuellen Ordners 
      Wiederholen  Aus Repeat deaktivieren 
Mix:      Mix (zum ein- & ausschalten) 
Scan:      Scan (zum ein- & ausschalten) 
HDD-Kapazität:    Festplattenkapazität 
Bildschirm aus:    Bildschirm 
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Sprachbedienung – Kurzanleitung – Seite 3 
 

Video:      Video  DVD (oder TV)  abspielen 
Nächstes Kapitel (DVD):   nächstes Kapitel 
Vorheriges Kapitel (DVD):   vorheriges Kapitel 
Kapitel direkt wählen:   Kapitel  >Nummer<  (Beispiel: Kapitel 7) 
DVD-Menü:     Menü (nur während aktiver DVD-Wiedergabe verfügbar!) 
           das Kommando für _Enter_ lautet Auswählen. 
           das Kommando für __ lautet Hoch. 
           das Kommando für __ lautet Runter. 
           das Kommando für __ lautet Links. 
           das Kommando für __ lautet Rechts. 
 

PHONE 
 

Kurzwahl:     Speicher >Nummer<  (Beispiel: Speicher 1 … 6) 
Nummer wählen:    Nummer wählen  >Telefonnummer <  Anrufen 
Namen wählen:    Namen wählen  >eingeblendete Nr.< (Bsp.: Namen wählen   7) 
            enthält die Liste mehr als 5 Einträge kann mit den Kommandos  
               nächste Seite / vorherige Seite  durchgeblättert werden. 
      Namen wählen  >gesp. Name< (Bsp.: Namen wählen   Maier Sepp) 
Namen direkt wählen:   >gespeicherter Name< (Beispiel: Maier Sepp) 
Wahlwiederholung:    Wahlwiederholung 
Anrufe – Gewählte Nummern:  Gewählte Nummern 
Anrufe – Entgangene Anrufe:  Entgangene Anrufe 
Anrufe – Empfangene Anrufe:  Empfangene Anrufe 
 

MAP 
 

Kartentyp ändern:    2D, 3D oder Topografisch 
Routenoptionen:    Routenoptionen  >Routenoption< (Beispiel: Routenoptionen   Autobahn)  
Fähnchenziel (__):    Fähnchenziel  zum Speichern der aktuellen Position im Zielspeicher 
Radiosender wählen:    Sender >Sendername< (Beispiel:  Sender Ö3)  
             Senderwechsel erfolgt direkt ohne Umschaltung in den Bereich Radio! 
Zielansicht:     Zielansicht  zur Ansicht der Zielkarte bei aktiver Routenführung 
             zurück zur Normalansicht mit dem Kommando Position 
Umschaltung Karte Tag-/Nacht:  Tagansicht  bzw. Nachtansicht 
Zusatzfenster:     Zusatzfenster >Fensterinhalt< (mögl.: *Symbol, *Manöverliste, Kompass,  
            Positionskarte, GPS, *Übersichtskarte) *= nur bei aktiver Routenführung! 
            zum ausblenden des Zusatzfensters: Zusatzfenster aus 
Spurempfehlung:    Spurempfehlung (zum ein- & ausschalten) 
Bildschirm ausschalten:   Bildschirm 
Kartenzoom:     Heranzoomen  bzw. Wegzoomen 
Autozoom:     Autozoom (zum ein- & ausschalten) 
Maßstab einstellen:    Maßstab >Größe<  (Beispiel: Maßstab 150 Meter, 2 Kilometer, usw.) 
Verbleibende Fahrzeit:    Fahrzeit (wird durch Navistimme vorgelesen) 
Errechnete Ankunftszeit:   Ankunftszeit (wird durch Navistimme vorgelesen) 
Verbleibende Strecke bis zum Ziel:  Verbleibende Strecke (wird durch Navistimme vorgelesen) 
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Sprachbedienung – Kurzanleitung – Seite 4 
 

NAV

 

 
 

Neues Ziel:     Neues Ziel  >Zielart<  … (Neues Ziel   Adresse, Sonderziel, GPS,      
           Heimatadresse, letzte Ziele, Favoriten, Zielspeicher oder Ziele SD   …) 
Heimatadresse – direkt:    nach Hause (Zielführung wird sofort gestartet!) 
Bildnavigation:    Neues Ziel  Ziele SD  Bilder  >eingeblendete Bildnummer<  … 
Speicher – Ziel laden:    Ziel laden  …  
Speicher – Ziel speichern:   Ziel speichern  … 
Speicher – Speicher verwalten:  Speicher verwalten  … 
Speicher – Ziel importieren:   Ziel importieren  >eingeblendete Nr.< bzw. alle auswählen  Okay 
Route – Stau voraus:    Stau voraus  … 
Route – Sperrungen verwalten:  Sperrungen  hinzufügen   Eingabe muss manuell vorgenommen werden! 
       Sperrungen  löschen   >eingeblendete Nummer<   Okay 
Route – Routenliste:    Routenliste 
           enthält die Liste mehr als 5 Einträge kann mit den Kommandos  
               nächste Seite / vorherige Seite  durchgeblättert werden. 
Route – Manöverliste:   Manöverliste 
Extras – Neues Zwischenziel:  Neues Zwischenziel  (weiter wie bei „Neues Ziel“) 
Extras – Tourmodus:    Tourmodus  … 
Extras – Wegpunktmodus:   Wegpunktmodus  … 
Starten der Zielführung:   Zielführung starten 
Stoppen der Zielführung:   Zielführung stoppen 

TONE / TRAFFIC / SETUP

 

 
 

 KEINE SPRACHBEDIENUNG MÖGLICH!! 
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