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Zentrum auswählen

• Geben Sie den Namen des gewünschten
Stadtzentrums im Editierfeld ein oder bestäti-
gen Sie einen vorhandenen Eintrag.

• Rufen Sie anschließend die Liste auf.

• Markieren und bestätigen Sie das ge-
wünschte Stadtzentrum in der Liste.
Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen.

Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
Hinweise
Bei Großstädten werden in der Liste auch Stadt-
teile dargestellt.
Ist der ausgewählte Stadtname (oder Stadtteil-
name) mehrmals vorhanden, wird ein Unterme-
nü aufgerufen, aus dem Sie dann den ge-
wünschten Eintrag auswählen können.



NAVIGATION62

Sonderziele eingeben
Bei Wahl des Menüfeldes „Sonderziele“ im
Zieleingabemenü können Sie weitere Ziele ein-
geben.
Sonderziele sind:

Adreßumkreis - Ziele im Umkreis der aus-
gewählten Zieladresse (z. B. Parkplatz, Tankstel-
le, VW-Betrieb usw.)

Überregionale Ziele - Ziele die keinem be-
stimmten Ort zugeordnet sind (z. B. Grenzüber-
gang, Flughafen usw.)

Standortumkreis - Ziele im Umkreis der ak-
tuellen Fahrzeugposition (diese Funktion ist
besonders praktisch zum Auffinden von z. B.
Tankstellen oder einem VW-Betrieb)

Zieleingabe - Sonderziele

Die Zieleingabe erfolgt über Rubriken, die in al-
phabetischer Reihenfolge abgelegt sind. Für die
einzelnen Sonderziele werden Ihnen teilweise
unterschiedliche Rubriken zur Auswahl ange-
boten.
Rubriken sind z. B.:
– Ausstellungsgelände
– Autobahnservice
– Parkplatz/Parkhaus
– Volkswagen-Service.
Liegen zu einer Rubrik keine Daten vor, so wird
der Auswahlbalken auf die nächste markierba-
re Rubrik bewegt.
Nach Auswahl der Rubrik können Sie das ge-
wünschte Ziel über das Editiermenü und die Li-
ste bestimmen.
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Menüfeld „Sonderziele“ anwählen

• Markieren und bestätigen Sie im Zieleinga-
bemenü das Menüfeld „Sonderziele“.

Das Menü „Sonderziele“ wird aufgerufen.
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Menüfeld „Adreßumkreis“ auswählen

• Markieren und bestätigen Sie im Menü
„Sonderziele“ das Menüfeld „Adreßumkreis“.
Nachfolgend wird die Rubrikenliste aufgerufen.
Rubrik auswählen

• Markieren und bestätigen Sie den ge-
wünschten Eintrag.
Zur gewählten Rubrik (z. B. „Parkplatz/Park-
haus“) wird die Umgebungszielliste aufgerufen.

Ziel in der Adreßumgebung
auswählen
Dieses Sonderziel bezieht sich auf ein zuvor aus-
gewähltes Fahrtziel (steht im Zielfeld).
Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. die
Parkplatzsuche in einer unbekannten Großstadt
zu erleichtern.
Die Auswahl des Zieles erfolgt zunächst über
Rubriken. Die Bestätigung einer Rubrik liefert
dann eine Liste mit Angabe der entsprechen-
den Zieladresse und der Zielentfernung.
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Eintrag aus der Umgebungszielliste aus-
wählen
In dieser Liste sind Ziele in der Umgebung der
aktuellen Adresse für die ausgewählte Rubrik
eingetragen. Zusätzlich wird die Entfernung zwi-
schen Adresse und Ziel angegeben. Die Ziel-
einträge in der Liste sind nach der Entfernung
sortiert.

• Markieren und bestätigen Sie den ge-
wünschten Eintrag.

Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen, im Zielfeld steht das ausgewähl-
te Ziel.
Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
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Überregionale Ziele auswählen
Dieses Sonderziel ist keinem zuvor berechne-
ten Ziel zugeordnet. Es bezieht sich auf die ak-
tuelle Fahrzeugposition.
Sie können mit dieser Funktion z. B. den näch-
sten Autobahnservice oder den nächsten Flug-
hafen anfahren.

Menüfeld „Überregionale Ziele“ aus-
wählen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Überregionale Ziele“.
Nachfolgend wird die Rubrikenliste aufgerufen.
Rubrik auswählen

• Markieren und bestätigen Sie in der Rubri-
kenliste den gewünschten Eintrag.
Zur gewählten Rubrik wird eine Liste aufgeru-
fen.

Hinweis
Bei mehr als 14 Einträgen zu einer Rubrik wird
zunächst das Editiermenü aufgerufen. Geben
Sie hier den gewünschten Namen oder An-
fangsbuchstaben ein und rufen Sie anschlie-
ßend die Liste auf.
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Rubrikeintrag auswählen

• Markieren und bestätigen Sie aus der Liste den
gewünschten Eintrag.
Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen, im Zielfeld steht das  ausgewähl-
te Ziel.
Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
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Ziel in der Umgebung der
aktuellen Fahrzeugposition
auswählen
Dieses Sonderziel ist keinem zuvor ausgewähl-
ten Ziel zugeordnet. Es bezieht sich auf die un-
mittelbare Umgebung der aktuellen Fahrzeug-
position.
Deshalb ist die Funktion gut geeignet, um ei-
nen Zwischenhalt zu planen, z. B. um in einem
Restaurant zu essen oder die nächste Tankstelle
anzufahren.

Menüfeld „Standortumkreis“ auswäh-
len

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Standortumkreis“.
Nachfolgend wird die Rubrikenliste aufgerufen.
Rubrik auswählen

• Markieren und bestätigen Sie in der Rubri-
kenliste den gewünschten Eintrag.
Zur gewählten Rubrik wird die Umgebungsziel-
liste aufgerufen.
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Eintrag aus der Liste auswählen
Die Umgebungszielliste wird dargestellt. Sie
listet Ziele in der Umgebung der aktuellen Fahr-
zeugposition für die ausgewählte Rubrik auf. Zu-
sätzlich wird die Entfernung zwischen Fahrzeug-
position und Ziel angegeben. Die Zieleinträge
in der Liste sind nach der Entfernung sortiert.

• Markieren und bestätigen Sie das ge-
wünschte Ziel.

Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen, im Zielfeld steht das  ausgewähl-
te Ziel.
Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
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Ein Ziel im Zielspeicher ablegen
Zunächst muß ein Ziel im Zielspeicher abgelegt
werden, um es für die Zieleingabe nutzen zu
können.
Ein Ziel wird zunächst im Alphabetischen
Zielspeicher abgespeichert. Hier sind die Ziel-
einträge alphabetisch sortiert nach Kurzna-
me (wenn Sie einen vergeben haben), Stadtna-
me, Straßenname, Kreuzung bzw. Hausnum-
mer abgelegt.
Anschließend kann das Ziel auch im Top 10
Speicher abgespeichert werden. Hier werden
die Zieleinträge vom Benutzer geordnet  ab-
gelegt. Es können maximal 10 Einträge gespei-
chert werden. Dieser Speicher dient dem Auf-
ruf häufig benutzter Ziele.
Sie können einem Ziel einen Kurznamen (z. B.
ein Vorname) zuweisen. Das erleichtert Ihnen
das spätere Auslesen des Zieleintrages aus dem
Zielspeicher.

Zieleingabe - Aus Zielspeicher

Das Zielspeichermenü rufen Sie direkt im Navi-
gations-Grundmenü über das Menüfeld „Ziel-
speicher“ auf.
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Menüfeld „Ziel ablegen“ anwählen
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die im Ziel-
feld angezeigte Zieladresse im Alphabetischen
Zielspeicher ablegen.

• Bestätigen Sie das Menüfeld. (Bei Menüauf-
ruf ist das Menüfeld „Ziel ablegen“ bereits mar-
kiert.)
Nachfolgend wird das Editiermenü zur Eingabe
eines Kurznamens aufgerufen.

Kurzname eingeben

• Geben Sie im Editierfeld den Kurznamen (z.
B. TREFFPUNKT 1) ein, indem Sie die Zeichen
nacheinander zunächst mit dem Menüknopf
markieren und danach bestätigen. Dabei wan-
dert die Eingabemarke nach rechts.

• Bestätigen Sie den eingegebenen Kurznamen
durch langen Druck (länger als 2 Sekunden) auf
den Menüknopf. Zur Bestätigung wird ein blau-
es Dreieck vor dem Kurznamen angezeigt.
Das Ziel ist nun mit dem Kurznamen im Alpha-
betischen Zielspeicher abgespeichert.
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Hinweise
Bei Änderung eines bereits vorhandenen Kurz-
namens (dieser ist blau markiert) wird dieser
bei Eingabe des ersten Zeichens gelöscht.
Wenn der Zielspeicher voll ist, so müssen Sie
ein oder mehrere Ziele überschreiben. In die-
sem Fall wird nach Eingabe des Kurznamens
ein Menü aufgerufen, welches das Menüfeld
„Ziel überschreiben“ enthält. Nach Bestätigung
des Menüfeldes wird dann der Alphabetische
Zielspeicher angezeigt. Hier können Sie nun mit
dem Menüknopf das zu überschreibende Ziel
anwählen.
Soll als Ziel ein Orts-/Stadtteil im Speicher ab-
gelegt werden, wird auch immer die dazuge-
hörige Stadt mit abgespeichert.
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Durch Abbruch der Funktion mit Taste  99999
wird erneut das Editiermenü aufgerufen. Hier
kann der zuvor eingegebene Kurzname geän-
dert werden.
Gewünschte Position auswählen
Das neue Ziel steht zunächst in der ersten Zei-
le. Dabei ist der Auswahlbalken fest mit dem
zu speichernden Ziel verbunden.

• Bewegen Sie das neue Ziel mit dem Menü-
knopf auf den gewünschten Speicherplatz und
bestätigen Sie die Wahl.
Damit ist der Speichervorgang abgeschlossen,
die Zieladresse im Alphabetischen Zielspeicher
und im Top 10 Speicher abgelegt.
Hinweis
Wenn Sie das Ziel auf einem belegten Speicher-
platz eintragen, so wird der Inhalt dieser Zeile
überschrieben.

Ziel im Top 10 Speicher ablegen
Wenn Sie dieses Ziel häufig benutzen wollen,
ist es vorteilhaft, das Ziel im Top 10 Speicher
abzulegen.

• Bestätigen Sie dazu das Menüfeld „In Top
10 speichern“. Der Top 10 Speicher wird aufge-
rufen.
Hinweise
Mit Menüfeld „Beenden“ wird das Navigations-
Grundmenü aufgerufen (Ziel ist im Alphabe-
tischen Zielspeicher abgelegt).
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Ein Ziel aus dem Zielspeicher
auslesen
Zieleingabemenü aufrufen
Rufen Sie das Zieleingabemenü auf, indem Sie
im Navigations-Grundmenü das Menüfeld „Ziel-
eingabe“ markieren und bestätigen.

Menüfeld „Aus Zielspeicher“ anwählen
Standardmäßig steht der Auswahlbalken auf
dem Menüfeld „Aus Zielspeicher“.

• Bestätigen Sie das Menüfeld.
Ein Untermenü wird aufgerufen.
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Speicher auswählen

• Markieren und bestätigen Sie im Unterme-
nü den gewünschten Speicher.
Je nach Auswahl werden die Listen des Top
10 Speichers oder des Alphabetischen Zielspei-
chers aufgerufen.

Gespeichertes Ziel auswählen
In der Menüzeile steht der Name des gewähl-
ten Speichers (hier: Top 10). Bei Wahl des Al-
phabetischen Zielspeichers erscheint die Be-
zeichnung „Alphab. Speicher“.
Hinweis
Nicht belegte Speicherplätze werden im Top 10
Speicher mit „frei“ bezeichnet.

• Markieren Sie den gewünschten Eintrag.
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Bei Linksdrehung wird der Auswahlbalken  nach
unten bewegt, bei Rechtsdrehung wird er in der
Liste nach oben verschoben.

• Bestätigen Sie Ihre  Auswahl.
Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen, im Zielfeld steht das ausgewähl-
te Ziel.
Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
Hinweis
Sie können die Zielführung auch direkt aus dem
Speicher starten.
Markieren Sie den gewünschten Eintrag und be-
stätigen Sie diesen durch Druck (länger als 2
Sekunden) auf den Menüknopf. Die Zielführung
zum ausgewählten Ziel beginnt.
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Zieleingabe - Zum Fähnchenziel

Aktuelle Fahrzeugposition als
Fähnchenziel setzen
Sie können mit der Taste ##### die aktuelle Fahr-
zeugposition als sogenanntes Fähnchen-
ziel festhalten und anschließend im Zielspei-
cher ablegen. Dieses Ziel kann z. B. ein inter-
essanter Ort sein, den Sie zu einem späteren
Zeitpunkt aufsuchen wollen.
Hinweis
Darauf achten, daß das System unten den Stra-
ßennamen anzeigt. Sonst kann es passieren,

daß das Ziel nicht angefahren werden kann, weil
es sich nicht auf einer bekannten Straße be-
fand.
Das Festhalten eines Fähnchenzieles wird mit
einem kurzen Signalton bestätigt.
Werden mehrere Fähnchenziele hintereinander
festgehalten, wird jeweils nur das letzte im
Speicher gehalten.
Wenn ein Fähnchenziel im Zielspeicher abge-
legt ist, kann es anschließend für die Zieleinga-
be benutzt werden.
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Fähnchenziel speichern
Beim nächsten Halt können Sie das gesetzte
Fähnchenziel dauerhaft im Zielspeicher ablegen.
Zielspeichermenü aufrufen
Rufen Sie das Zielspeichermenü auf, indem Sie
im Navigations-Grundmenü das Menüfeld „Ziel-
speicher“ markieren und bestätigen.

Menüfeld „Fähnchen ablegen“ anwäh-
len

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Fähnchen ablegen“.
Nachfolgend wird das Editiermenü zur Eingabe
eines Positionsnamens aufgerufen.
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Namen für das Fähnchenziel vergeben
Im Editiermenü können Sie entweder den Stan-
dardnamen „Fähnchenziel (hh:mm)“ überneh-
men oder einen eigenen Positionsnamen ver-
geben.
Standardnamen übernehmen:

• Bestätigen Sie die Eintragung „Fähnchen-
ziel (hh:mm)“ durch Druck (länger als 2 Sekun-
den) auf den Menüknopf.

Eigenen Positionsnamen eingeben:

• Geben Sie mit Hilfe der Zeichenleiste einen
Positionsnamen ein. Der Standardname wird
bei Eingabe des ersten Zeichens gelöscht.

• Bestätigen Sie die Eintragung durch Druck
(länger als 2 Sekunden) auf den Menüknopf.
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Top 10 Speicher aufrufen
Das Fähnchenziel ist nun mit dem gewählten
Namen im Alphabetischen Zielspeicher abge-
legt (Meldung „Adresse wurde gespeichert“).
Zusätzlich können Sie das Fähnchenziel in den
Top 10 Speicher eintragen.

• Bestätigen Sie das Menüfeld „In Top 10
speichern“.
Der Top 10 Speicher wird aufgerufen.

Hinweis
Mit Menüfeld „Beenden“ wird das Navigations-
Grundmenü aufgerufen (Fähnchenziel ist nur im
Alphabetischen Zielspeicher abgelegt).

Fähnchenziel im Top 10 Speicher able-
gen
Der Auswahlbalken  ist  fest mit dem Fähnchen-
ziel verbunden und steht bei Aufruf des Menüs
am Listenanfang. Der bestehende Speicherein-
trag wird durch den Auswahlbalken überdeckt.
Bei Bewegung des Auswahlbalkens innerhalb
der Liste wandert das Fähnchenziel mit.

• Bewegen Sie das Fähnchenziel durch Dre-
hung des Menüknopfes auf den gewünschten
Speicherplatz und legen Sie das Fähnchenziel
durch Druck auf den Menüknopf ab.
Ein bestehender Zieleintrag wird dabei über-
schrieben.
Nachfolgend wird das Navigations-Grundmenü
aufgerufen.
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Das Fähnchenziel als Ziel
auswählen
Zieleingabemenü aufrufen
Rufen Sie das Zieleingabemenü auf, indem Sie
im Navigations-Grundmenü das Menüfeld „Ziel-
eingabe“ markieren und bestätigen.

Menüfeld „Zum Fähnchenziel“ auswäh-
len

• Markieren und bestätigen Sie im Zieleinga-
bemenü das Menüfeld „Zum Fähnchenziel“.
Anschließend wird das Navigations-Grundme-
nü aufgerufen, im Zielfeld steht der Name
„Fähnchenziel (hh:mm)“.
Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite 89).
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Mit dem Menüfeld „Ziel in Karte“ rufen Sie  im
Zieleingabemenü die Karte auf.
Die Karte zeigt nach Aufruf Standort und Ziel
an. Das Ziel befindet sich im Fadenkreuz.
Sie können folgende Maßstäbe auswählen:

100 m 1:10.000
200 m 1:20.000
500 m 1:50.000

1 km 1:100.000
2 km 1:200.000
5 km 1:500.000

10 km 1:1.000.000
20 km 1:2.000.000
50 km 1:5.000.000

100 km 1:10.000.000
200 km 1:20.000.000
500 km 1:50.000.000

Die Karte ist in Nordrichtung ausgerichtet. In
der Karte werden der aktuelle Kartenmaßstab
sowie der GPS-Status und der Nordpfeil darge-
stellt.

Zieleingabe - Ziel aus der Karte auswählen

Karte aus dem Zieleingabemenü aufru-
fen

• Markieren und bestätigen Sie im Zieleinga-
bemenü das Menüfeld „Ziel in Karte“.
Die Karte wird aufgerufen.
Hinweis
Die Karte kann zur Eingabe eines Zieles auch
aus dem Stadt-Untermenü (siehe Seite 56) oder
dem Straßen-Untermenü (siehe Seite 59) auf-
gerufen werden.
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Funktionen wählen
Die Karte wird mit Fadenkreuz und Auswahl-
fenster dargestellt. Das Auswahlfenster zeigt
an, daß der aktuelle Maßstab für die Zieleinga-
be noch nicht geeignet ist. Gleichzeitig zeigt es
Ihnen den Kartenausschnitt, in den „hineinge-
zoomt“ wird.
Hinweis
Ist der kleinste wählbare Maßstab (100 m) ein-
gestellt, so wird die Karte ohne Auswahlfen-
ster dargestellt.
Wählen Sie die folgenden Funktionen aus:

Zoommaßstab verändern

• Markieren Sie im Menüfeld „Zoom“ eines
der Segmente, um die Karte mit dem ge-
wünschten Zoommaßstab aufzurufen.

Fadenkreuz verschieben

• Bestätigen Sie das Menüfeld „Verschie-
ben“.

• Verschieben Sie das Fadenkreuz und damit
den gewählten Kartenausschnitt durch Drehen
des Menüknopfes.

• Drücken Sie kurz auf den Menüknopf, um
zwischen vertikaler und horizontaler Verschie-
bung hin- und herzuschalten.

Dabei zeigt die blaue Linie im Fadenkreuz die
jeweils aktive Verschieberichtung an.

Linksdrehung Rechtsdrehung
vertikal abwärts aufwärts
horizontal nach links nach rechts

• Drücken Sie auf den Menüknopf, um die Ver-
schiebefunktion zu beenden.
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Hinweis
Kann dem Fadenkreuz eine Stadt, eine Straße
oder ein Symbol zugeordnet werden, so wird
die entsprechende Information in der Menüzeile
eingeblendet.
In der Karte werden Symbole für Volkswagen-
Service, Tankstellen, Bahnhöfe, Flugplätze und
Bundesautobahn (BAB)-Tankstellen dargestellt.

Ziel bestätigen
Das Ziel bestätigen Sie  im kleinsten Zoommaß-
stab (100 m), indem Sie das Menüfeld „OK“
mit dem Menüknopf markieren und bestätigen.
Ist ein anderer Maßstab eingestellt, so genü-
gen maximal drei Zoomschritte, um in den klein-
sten Maßstab zu wechseln. Drücken Sie den
Menüknopf entsprechend oft.
Im Anschluß an die Zielbestätigung wird das
Navigations-Grundmenü aufgerufen, im Zielfeld
steht der Name „Kartenziel (hh:mm)“.

Sie können nun die Zielführung beginnen (sie-
he Seite  89).
Hinweis
Sie können das Ziel über das Zielspeicherme-
nü abspeichern (siehe Seite  70).
Sind Stadt- und Straßenname verfügbar, wird
das Ziel mit diesen Angaben im Alphabetischen
Zielspeicher abgelegt.
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Routenoptionen

Routenführung planen und
Routenliste berechnen
Über das Menüfeld „Routenoptionen“ im Na-
vigations-Grundmenü können Sie die Routen-
führung planen und/oder eine Routenliste be-
rechnen.

Funktion Routenoptionen anwählen

• Markieren und bestätigen Sie im Navigati-
ons-Grundmenü das Menüfeld „Routenoptio-
nen“.
Nachfolgend wird das Menü zur Festlegung der
Routeführung aufgerufen.
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Routenplanung festlegen

• Wählen Sie eine andere Einstellung, indem
Sie zunächst das gewünschte Menüfeld mar-
kieren und bestätigen.
Die jeweils aktuelle Einstellung ist durch ein
blaues Dreieck mit blauer Schrift dargestellt.

Menüfeld „Dynamisierung” Hier können Sie
auswählen, ob bei der Routenberechnung und
der Zielführung empfangene Verkehrsmeldung
berücksichtigt werden.

Hinweise
Die Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung,
wenn Ihr Navigationssystem technisch für dy-
namische Navigation vorbereitet ist. Haben Sie
dazu Fragen, wenden Sie sich bitte an den
Volkswagen Service.

Wurde die Dynamisierungsfunktion aktiviert,
können die Routenoptionen nicht  verändert
werden. Es erscheint im Display ein entspre-
chende Einblendung.



NAVIGATION 87

Menüfeld „Route“ – Hier können Sie auswäh-
len, ob die Berechnung der Route nach der Fahr-
zeit oder nach der Fahrstrecke optimiert wer-
den soll.

Menüfelder „Autobahnen”, „Fähren“ und
„Mautstraßen“ – Wählen Sie hier aus, ob die
Route mit den genannten Verkehrswegen be-
rechnet werden soll oder ob diese vermieden
werden sollen.
Hinweis
Wenn es keine sinnvolle Route zum Ziel gibt,
erfolgt eine Routenberechnung mit Autobah-
nen, Fähren oder gebührenpflichtiger Straßen
trotz ausgeschalteter Funktion.

Menüfeld „Routenoptionen“ – Dieses Menü-
feld ermöglicht, die eingestellten Routenoptio-
nen als Standardeinstellung zu speichern.
Werden sie nicht gespeichert, werden die ein-
gestellten Optionen nur für die nächsten Ziel-
führungen berücksichtigt.
Sobald das Gerät länger als 30 Minuten ausge-
schaltet wird, gelten wieder die zuletzt gespei-
cherten Einstellungen.
Routenliste berechnen

• Markieren und bestätigen  Sie das Menü-
feld „Routenliste“.
Die Meldung „Die Routenliste wird berechnet.
Bitte warten.“ wird eingeblendet. Je nach Län-
ge der Route kann der Berechnungsvorgang ei-
nige Sekunden dauern.
Danach wird die Routenliste ausgegeben.
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Die Routenliste bleibt dauerhaft auf dem Bild-
schirm. Die Einträge werden mit Entfernungs-
angaben dargestellt. Bei Änderung der Fahrt-
route wird die Routenliste aktualisiert. In der
Liste sind die zu befahrenden Streckenabschnit-
te mit der entsprechenden Längenangabe dar-
gestellt.
Hinweis
Straßennamen, die nicht digitalisiert sind, wer-
den mit der Straßenklassenbezeichnung aus-
gegeben (z. B. Straßenklasse 1 - Bundesstra-
ße).
In der Routenliste blättern:
nach unten – Menüknopf nach links drehen
nach oben – Menüknopf nach rechts drehen
Routenliste verlassen:

Taste  99999 – ruft Menü „Routenoptionen“
wieder auf.

Hinweis
Wenn keine Routenliste berechnet werden
kann, wird eine entsprechende Meldung ein-
geblendet.
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Zielführung starten

Nach Auswahl eines Zieles und Festlegung der
Routenoptionen können Sie die Zielführung
durch Bestätigung des Menüfeldes „Start Ziel-
führung“ im Navigations-Grundmenü beginnen.
Danach wird entweder die Karten- oder die
Symboldarstellung aufgerufen.
Zur Karten- und Symboldarstellung finden Sie
weitere Hinweise auf Seite 14 und 15.

Routenberechnung
Nachdem die Zielführung aktiviert wurde, be-
ginnt das System die Route zu berechnen. Die-
ser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
Während dieser Zeit zeigt die Fahrtrichtungs-
darstellung in die Zielrichtung mit dem Hinweis
„Calc. route“ und der Sprachausgabe „Die Rou-
te wird berechnet“. Außerdem wird die Luftli-
nienentfernung zum Ziel angezeigt.
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Befindet sich das Fahrzeug auf einer digitali-
sierten Straße, erfolgt nach Abschluß der Rou-
tenberechnung über akustische und optische
Fahrempfehlungen die Zielführung.
Befindet sich das Fahrzeug auf einer nicht digi-
talisierten Straße (z. B. Parkplatz, Garage, Park-
haus), steht links im Bildschirm „Off road“.
Außerhalb des auf der Navigations-CD gespei-
cherten Bereiches (z. B. Ausland) steht links im
Bildschirm „Off map“.
Kann das System zum ausgewählten Ziel kei-
ne Route berechnen, steht links im Bildschirm
„No route“.
Folgen Sie in diesen Fällen der Fahrtrichtungs-
darstellung, die in die Zielrichtung zeigt. Sobald
Sie eine digitalisierte Straße befahren, erfolgen
akustische und optische Fahrempfehlungen.

Fahrempfehlungen
Die Fahrempfehlungen für die Zielführung wer-
den über gesprochene Fahranweisungen aus-
gegeben und durch Leitsymbole in der Sym-
boldarstellung auf dem Bildschirm dargestellt.
Die Empfehlungen erfolgen so rechtzeitig, daß
immer genügend Zeit bleibt, einen Abbiegevor-
gang vorzubereiten.

Achtung!
Bei der Zielführung handelt es sich
nur um Fahrempfehlungen. Es gilt
immer die Straßenverkehrsordnung
(StVO), auch wenn eine Fahremp-
fehlung im Widerspruch zur StVO
steht.
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Symboldarstellung
Die Symboldarstellung zeigt Ihnen die Anzahl
der empfangbaren GPS-Satelliten und den Sta-
tus der Staufunktion, die geschätzte Ankunfts-
zeit bzw. die Fahrtdauer und die Entfernung zum
Fahrtziel, die Fahrtrichtungsdarstellung, den
Entfernungsbalken zur Kreuzung/Abzweigung
mit der Entfernungsangabe und den Namen der
aktuell befahrenen Straße. Steht ein Abbiege-
vorgang bevor, zeigt die Fahrtrichtungsdarstel-
lung in die Richtung, in die abgebogen werden

soll. Zusätzlich wird darüber der Name der Stra-
ße angezeigt, in die abgebogen werden soll.

Zur Kartendarstellung wechseln

• Drücken Sie den Menüknopf.

Komplette Zieladresse einblenden
Drücken Sie die Taste INFO 33333, um die aktuel-
le Fahrzeugposition, das aktuelle Ziel, die An-
kunftszeit bzw. die Fahrtdauer und die Entfer-
nung zum Fahrtziel kurzzeitig einzublenden.
Gleichzeitig wird die aktuelle akustische Fahr-
empfehlung ausgegeben.
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Zielführung abbrechen
Um eine aktive Zielführung abzubrechen, drük-
ken Sie die Taste  99999. Es erscheint das Na-
vigations-Grundmenü.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Stop Zielführung“ um die Zielführung abzubre-
chen.

Wollen Sie die Zielführung nicht abbrechen,
markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Zur Zielführung“ und die aktuelle Zielführung
wird fortgesetzt.
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Einstellungen im Kartenmenü vornehmen

Kartenmenü aufrufen

• Rufen Sie das Kartenmenü in der Kartendar-
stellung durch Druck auf den Menüknopf auf.
Maßstab der Karte ändern (zoomen)

• Sie können den gewünschten Kartenmaß-
stab manuell über die Segmentfelder durch
Drehen des Menüknopfes anwählen. Links wird
der angewählte Maßstab angezeigt.

• Bestätigen Sie die Auswahl durch Druck auf
den Menüknopf.

Hinweis
Ist das Segment „A“ markiert und bestätigt
worden, wird die Karte im Autozoom-Modus an-
gezeigt. Das bedeutet, die Karte wird automa-
tisch im richtigen Maßstab dargestellt. Der rich-
tige Maßstab hängt von der Entfernung zum
nächsten Entscheidungspunkt (z. B. Abbiege-
punkt) und der befahrenen Straßenklasse (z. B.
Autobahn) ab. Die Karte wird mit der Annähe-
rung an den nächsten Entscheidungspunkt ge-
zoomt (siehe Seite 97).

Karteninhalt ergänzen
Dieses Menüfeld ruft ein Untermenü auf, mit
dem Sie neben den vom System automatisch
eingeblendeten Symbolen (BAB-Tankstellen/
Raststätten, Flugplätze, Volkswagen-Service,
Ortszentren) weitere Symbole auswählen kön-
nen.

• Markieren und bestätigen Sie im Unterme-
nü die Menüfelder „Tankstelle“, „Bahnhof“
oder „Parkplatz“.
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• Mit dem Menüfeld „Beenden“ wird das
Untermenü ausgeblendet.
Die ausgewählten Symbole werden dann wäh-
rend der Zielführung bei entsprechend gewähl-
tem Maßstab in der Karte dargestellt.
Hinweise
Die ausgewählten Menüfelder werden mit ei-
nem Häkchen markiert.
Erneutes Drücken des Menüknopfes löscht das
Häkchen wieder.

Symboldarstellung aus der Kartendar-
stellung aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Symbol“. Die Symboldarstellung erscheint.
Sie können zur Kartendarstellung zurückwech-
seln, indem Sie auf den Menüknopf drücken.

Menüfeld „Kartenausschnitt“
anwählen
Bei Wahl des Menüfeldes „Kartenausschnitt“
können Sie im aufgerufenen Untermenü folgen-
de Einstellmöglichkeiten auswählen:
– Ausrichtung der Karte

- In Fahrtrichtung
- In Zielrichtung
- In Nordrichtung
- Automatisch

– Auswahl Kartentyp
- Standortkarte (zeigt die aktuelle Fahrzeug-

position)
- Übersichtskarte (zeigt die aktuelle Fahr-

zeugposition und das Ziel)
- Zielkarte (zeigt das Ziel)

– Verschieben
- Aufruf des Verschiebemodus zum Be-

trachten von Kartenausschnitten
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– Zoomeinstellung
- Aufruf des Untermenüs Autozoomzum

Einstellen des Maßstabes bei Autozoom
Menüfeld „Ausrichtung“ auswählen

• Bestätigen Sie das Menüfeld.

• Markieren und bestätigen Sie im nachfol-
gend aufgerufenen Untermenü die gewünsch-
te Ausrichtung.
Danach wird die Karte angezeigt, die Markie-
rung der Fahrzeugposition wird in der Karten-
mitte plaziert.
In Fahrtrichtung - Die Karte wird in allen Maß-
stäben in Fahrtrichtung dargestellt und dreht
sich bei Fahrtrichtungsänderungen entspre-
chend.
In Zielrichtung - Die Karte wird in Zielrichtung
ausgerichtet.
In Nordrichtung - Die Karte wird in Nordrich-
tung ausgerichtet.

Automatisch - Die Karte wird abhängig vom
gewählten Maßstab ausgerichtet:
• 100 m - 2 km: In Fahrtrichtung
• 5 km - 500 km: In Nordrichtung
Hinweis
Der Auswahlbalken steht beim Aufruf des Un-
termenüs auf der zuletzt gewählten Einstellung.
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Menüfeld „Kartentyp“ auswählen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Kartentyp“.

• Markieren und bestätigen Sie im nachfol-
gend aufgerufenen Untermenü den gewünsch-
ten Kartentyp.
Danach wird die Karte angezeigt.
Standortkarte - Darstellung des Kartenaus-
schnitts mit der aktuellen Fahrzeugposition.
Maßstab und Ausrichtung der Karte werden
nicht verändert.
Übersichtskarte - Darstellung der aktuellen
Fahrzeugposition und des Zieles.
Hinweis
Wird die Übersichtskarte im Autozoom-Modus
aufgerufen, wird der Maßstab bei Annäherung
an das Ziel ständig angepaßt.
Zielkarte - Darstellung des Zieles. Maßstab und
Ausrichtung der Karte werden nicht verändert.

Hinweis
Der Auswahlbalken steht beim Aufruf des Un-
termenüs auf der zuletzt gewählten Einstellung.

Menüfeld „Verschieben“ auswählen
Diese Funktion dient dem Betrachten benach-
barter Kartenausschnitte.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Verschieben“.
Danach wird die Karte mit Fadenkreuz darge-
stellt.
Wird das Fadenkreuz durch Drehen des Dreh-/
Druckknopfes zum Bildschirmrand bewegt,
wird ein benachbarter Kartenausschnitt aufge-
rufen (siehe hierzu Fadenkreuz verschieben auf
Seite 83).
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Menüfeld „Zoomeinstellung“ auswäh-
len

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Zoomeinstellung“.

Es erscheint das Autozoom-Menü und das
Menüfeld „Autozoom“ ist markiert.

• Drücken Sie den Menüknopf um zwischen
einer feinen oder einer groben Detailierungs-
stufe umzuschalten.

Der aktive Modus wird blau dargestellt und ist
mit einem Dreieck markiert.
Die Entfernungsangaben hinter den Strassen-
klassen geben den Maßstab an, der bei Auto-
zoom angezeigt wird.
Hinweis
Die Entfernungsangaben für die einzelnen Stra-
ßenklassen sind fest und können nicht verän-
dert werden.
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Infomode

In der Betriebsart „Infomode“ wird die aktuel-
le Position des Fahrzeuges in der Symbol- oder
Kartendarstellung angezeigt, obwohl keine Ziel-
führung aktiv ist.
In der Symboldarstellung zeigt der Richtungs-
pfeil die Nordrichtung an. Unter dem Pfeil wird
der Name der Straße eingeblendet auf der sich
das Fahrzeug befindet.
In der Kartendarstellung wird die aktuelle Stand-
ortkarte im gewählten Maßstab angezeigt. Es
gelten dabei die gleichen Einstellungen wie bei

der Kartendarstellung während einer Zielfüh-
rung.
Menüfeld „Infomode“ aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Infomode“ im Navigations-Grundmenü.
Danach wird die Symboldarstellung angezeigt.
Um in die Kartendarstellung zu wechseln auf
den Menüknopf drücken.
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Zielspeicher

Überblick
Das Zielspeichermenü rufen Sie direkt aus dem
Navigations-Grundmenü über das Menüfeld
„Zielspeicher“ auf. Zielspeicher sind der Alpha-
betische Zielspeicher und der Top 10 Spei-
cher.
Der Alphabetische Zielspeicher enthält alle Ziel-
speichereinträge sortiert nach dem Alphabet.
Hier können die Ziele abgelegt, bearbeitet und
für die Zieleingabe ausgewählt werden.

Ein spezieller Speicher ist der Top 10 Speicher.
Hier können Sie bis zu 10 häufig benutzte Ziel-
adressen ablegen, bearbeiten und für die Ziel-
eingabe auswählen.
Kurznamen helfen Ihnen beim schnellen Auf-
finden eines Zieles aus dem Zielspeicher, z. B.
bei einer Adresse, die sich schlecht einprägen
läßt. Der Kurzname steht immer vor dem Ziel-
namen. Ein Kurzname kann z. B. ein Vorname
oder der Begriff „Treffpunkt“ sein.



NAVIGATION100

Wählen Sie über die Menüfelder die folgenden
Zielspeichermöglichkeiten aus:

Ziel im Alphabetischen Zielspeicher und im
Top 10 Speicher ablegen, Seite 70-73

Kurzname im Zielspeicher eingeben/ändern,
Seite 101

Top 10 Speicher bearbeiten, Seite 104
z. B.:
– Ziele sortieren, Seite 105
– Ziele aus dem Alphabetischen Zielspeicher
in den Top 10 Speicher kopieren, Seite 107

Fähnchenziel ablegen, Seite 78
Ziele aus dem Zielspeicher löschen, Seite

109.
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Zielspeicher - Kurzname eingeben/ändern

Sie können Zieleinträgen im Alphabetischen
Zielspeicher und im Top 10 Speicher einen Kurz-
namen zuweisen. Dies hilft Ihnen beim schnel-
len Auslesen eines Zieles aus dem jeweiligen
Zielspeicher für die Zieleingabe. Kurznamen
können z. B. Vornamen sein. Dieser Kurzname
kann später auch geändert werden.
Der Kurzname steht immer vor dem eigentli-
chen Zielnamen. Die Eingabe des Kurznamens
erfolgt im Editiermenü.

Alphabetischen Zielspeicher aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Kurzname ändern“. Der Alphabetische Ziel-
speicher wird aufgerufen.
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Top 10 Speicher aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Top 10 bearbeiten“. Ein Untermenü wird auf-
gerufen.

• Markieren und bestätigen Sie im Unterme-
nü das Menüfeld „Kurzname ändern“.

Listeneintrag auswählen

• Markieren und bestätigen Sie in der jeweili-
gen Zielspeicherliste (hier: Alphabetischer Ziel-
speicher) den gewünschten Eintrag.
Das Editiermenü wird aufgerufen.
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• Geben Sie den gewünschten Kurznamen im
Editierfeld ein. Ein bereits vorhandener Kurzna-
me wird dabei mit Eingabe des ersten Zeichens
gelöscht.

• Bestätigen Sie den Kurznamen durch langen
Druck (länger als 2 Sekunden) auf den Menü-
knopf. Ein blaues Dreieck erscheint kurz und
zeigt Ihnen an, daß der neue Kurzname abge-
speichert wurde.

Nach Bestätigung des Kurznamens erscheint
entweder das Zielspeichermenü oder das Menü
„Top 10 bearbeiten“.
Sie können von hier aus zum Navigations-Grund-
menü zurückkehren, indem Sie das Menüfeld
„Beenden“ bestätigen.
Hinweis
Weitere Hinweise zur Eingabe und Korrektur ei-
nes Kurznamens im Editierfeld finden Sie auf
Seite 51.
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Im Zielspeichermenü können Sie mit dem Me-
nüfeld „Top 10 bearbeiten“ folgende Funktio-
nen aufrufen:

Sortieren von Top 10 Zieleinträgen
Eingabe/Ändern des Kurznamens
Kopieren von Zielen aus dem Alphabetischen

Zielspeicher in den Top 10 Speicher
Löschen von Top 10 Zieleinträgen

Top 10 Speicher bearbeiten

Menü „Top 10 bearbeiten“ aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie im Zielspei-
chermenü das Menüfeld „Top 10 bearbeiten“.
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Sortieren von Top 10 Zielein-
trägen
Menüfeld „Top 10 sortieren“ auswäh-
len
Der Auswahlbalken steht auf dem Menüfeld
„Top 10 sortieren“.

• Bestätigen Sie das Menüfeld „Top 10 sor-
tieren“.

Nachfolgend wird die Top 10 Liste aufgerufen.

Eintrag zum Sortieren auswählen

• Bewegen Sie im Top 10 Speicher den Aus-
wahlbalken mit dem „Top 10 sortieren“ auf den
zu verschiebenden Eintrag und bestätigen Sie
die Auswahl.
Ein weißes Dreieck wird kurz angezeigt.
Die anderen Einträge werden nun mit
grauer Schrift dargestellt.
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Eintrag im Speicher sortieren

• Verschieben Sie den markierten Eintrag mit
dem Menüknopf auf den gewünschten Platz.
Nach oben verschieben:
Menüknopf nach rechts drehen.
Nach unten verschieben:
Menüknopf nach links drehen.
Der andere Eintrag tauscht mit dem zu sortie-
renden Eintrag die Position im Top 10 Speicher.

• Bestätigen Sie die Änderung durch Druck auf
den Menüknopf, bis ein weißes Dreieck
vor dem Eintrag erscheint. Die anderen
Einträge werden nun wieder mit schwarzer
Schrift dargestellt.
Sie können nun einen weiteren Eintrag auswäh-
len.

• Durch Druck auf die Taste  99999 wird das
Menü „Top 10 bearbeiten“ wieder aufgerufen.
Hinweis
Das weiße Dreieck unterhalb des letzten Ein-
trages auf der ersten Seite der Top 10 Liste ver-
weist auf die Folgeseite.
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Ziele aus dem Zielspeicher in den
Top 10 Speicher kopieren
Sie können Ziele aus dem Alphabetischen Ziel-
speicher in den Top 10 Speicher kopieren und
diese manuell im Top 10 Speicher einsortieren.

Alphabetischen Zielspeicher aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie im Menü „Top
10 bearbeiten“ das Menüfeld „Aus Zielspei-
cher“.
Der Alphabetische Zielspeicher wird aufgeru-
fen.

Ziel auswählen

• Markieren und bestätigen Sie im Alphabeti-
schen Zielspeicher das gewünschte Ziel.
Der Top 10 Speicher wird aufgerufen.
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Markiertes Ziel auf einem Top 10 Spei-
cherplatz ablegen
Der Auswahlbalken ist fest mit dem kopierten
Ziel verbunden. Der vorhandene Eintrag wird
durch den Auswahlbalken überdeckt. Wenn Sie
den Auswahlbalken durch Drehen des Menü-
knopfes innerhalb der Liste bewegen, wandert
das abzulegende Ziel mit.

• Bewegen Sie das markierte Ziel durch Dre-
hen des Menüknopfes auf den gewünschten
Speicherplatz.

• Bestätigen Sie den Bedienschritt.
Bei Ablage des Ziels auf einem belegten Spei-
cherplatz wird eine Sicherheitsfrage eingeblen-
det.

Vorhandenes Ziel überschreiben

• Bestätigen Sie im Untermenü das Menüfeld
„Ziel überschreiben“, wenn Sie das vorhande-
nes Ziel nicht mehr benötigen.
Das Menü „Top 10 bearbeiten“ wird wieder
aufgerufen.
Menüfeld „Abbruch” – das vorhandene Ziel
wird nicht überschrieben, die Funktion wird
beendet. Das kopierte Ziel bleibt im Alphabeti-
schen Zielspeicher gespeichert.
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Ziele aus dem Zielspeicher löschen

Nicht mehr benötigte Ziele können Sie aus dem
Alphabetischen Zielspeicher und dem Top 10
Speicher entfernen.
Zunächst wird der jeweilige Speicher aus dem
Zielspeichermenü aufgerufen. Danach wird im
Speicher der zu löschende Eintrag ausgewählt.
Um ein versehentliches Löschen eines Zieles
zu vermeiden, erfolgt zuvor eine Sicherheits-
abfrage.

Alphabetischen Zielspeicher aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Ziele löschen“.
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Top 10 Speicher aufrufen

• Markieren und bestätigen Sie im Zielspei-
chermenü das Menüfeld „Top 10 bearbeiten“.
Ein Untermenü wird aufgerufen.

• Markieren und bestätigen Sie im Unterme-
nü das Menüfeld „Top 10 löschen“. Der Top
10 Speicher wird aufgerufen.

Eintrag auswählen

• Markieren und bestätigen Sie in der jeweili-
gen Zielspeicherliste (hier: Alphabetischer Spei-
cher) den zu löschenden Eintrag.
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Ziel aus Alphabetischen Zielspeicher lö-
schen

• Bestätigen Sie das Menüfeld „Ziel löschen“,
um den Eintrag aus dem Alphabetischen Ziel-
speicher zu löschen. Die Zielspeicherliste wird
wieder aufgerufen. Bei Bedarf können nun wei-
tere Ziele gelöscht werden.
Menüfeld „Abbruch“ –  bricht den Löschvor-
gang ab und ruft erneut die Zielspeicherliste auf.

Hinweis
Ist das zu löschende Ziel auch im Top 10 Spei-
cher eingetragen, erscheint in der Menüzeile
die Meldung „Achtung: Top 10 Ziel“. Bei Be-
stätigung des Menüfeldes „Ziel löschen“ wird
das Ziel auch aus dem Top 10 Speicher ent-
fernt.
Ziel aus Top 10 Speicher löschen

• Bestätigen Sie das Menüfeld „Aus Top 10
löschen“. Das Ziel wird aus dem Top 10 Spei-
cher gelöscht und das Menü „Top 10 bearbei-
ten” wird aufgerufen.
Menüfeld „Ganz löschen“ –  löscht das Ziel
auch aus dem Alphabetischen Zielspeicher.
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Wichtige Hinweise
Das Gerät ist technisch für dynamische Navi-
gation vorbereitet. Für die Verfügbarkeit dieser
Funktion gelten folgende Voraussetzungen:
- Die Navigations-CD muß dynamische

Navigation unterstützen
- Mindestens ein TMC-Sender muß

empfangbar sein.
Haben Sie dazu Fragen, wenden Sie sich bitte
an den Volkswagen Service.

Was ist dynamische Navigation?
Mit dynamischer Navigation wird die berech-
nete Route aufgrund von empfangenen Ver-
kehrsmeldungen automatisch angepaßt.
Die Verkehrsmeldungen werden von verschie-
denen Rundfunksendern zusätzlich zum Radio-
programm über einen TMC (Traffic Message
Channel) nicht hörbar ausgestrahlt.

Das  Navigationssystem empfängt diese Daten
über eine separate TMC-Box und wertet sie aus.
Wird eine Verkehrsmeldung empfangen, die für
die errechnete Route von Bedeutung ist, wird
die Route automatisch neu berechnet.
Die Verkehrsmeldungen werden in der Karten-
darstellung durch  Symbole dargestellt:

stockender Verkehr

Stau

Vollsperrung

Der entsprechende Streckenabschnitt wird in
der Kartendarstellung blau gestrichelt ange-
zeigt.

Damit Sie die dynamische Navigation nutzen
können, muß ein Radiosender empfangbar sein,
der die Verkehrsmeldungen über TMC aus-
strahlt. Die TMC-Box wählt automatisch einen
TMC-Sender aus, Sie können aber auch manu-
ell einen anderen Sender auswählen.

Automatische Staufunktion (für Geräte mit dynamischer Navigation)
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TMC-Sender wählen

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Radiosender“.
Es erscheint eine Liste mit den zur Verfügung
stehenden TMC-Sendern.

• Markieren und bestätigen Sie den ge-
wünschten Sender.

In der Symbol- und  Kartendarstellung wird
durch ein Antennensymbol angezeigt, dass ein
aktueller TMC-Sender empfangen wird.

TMC-Sender wird empfangen.
Hinweis
Der hörbare Sender wird dadurch nicht verän-
dert. Ist der gewählte Sender nicht zu emp-
fangen, wird automatisch der nächste emp-
fangbare TMC-Sender eingestellt.

TMC
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Dynamische Navigation ein- und aus-
schalten

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das
Menüfeld „Routenoptionen“.
Das Routenoptionsmenü erscheint.

• Markieren Sie das Menüfeld „Dynamisie-
rung“.

• Drücken Sie den Menüknopf, um die  Dyna-
misierung ein- bzw. auszuschalten.
Der aktive Zustand wird blau dargestellt und ist
mit einem Dreieck markiert.
Der Zustand der Staufunktion wird in der Sym-
bol- und Kartendarstellung angezeigt:

dynamische Navigation aus

dynamische Navigation ein, Routen-
beeinflussung möglich

Um die eingestellten Optionen dauerhaft zu spei-
chern, markieren und bestätigen Sie das Menü-
feld „Routenoptionen“.
Hinweise
Durch das Aktivieren der Dynamisierung sind die
anderen Routenoptionen fest vorgegeben und
können nicht verändert werden.
Die Dynamisierung kann auch während einer
aktiven Zielführung ein- bzw. ausgeschaltet wer-
den.

TMC

TMCD
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Routenbeinflussung durch empfangene
Verkehrsmeldungen
Wurde eine Verkehrsmeldung empfangen, die
für die berechnete Route von Bedeutung  ist,
paßt das Navigationssystem die Routenberech-
nung an die aktuelle Verkehrslage an.
Hinweise
Das Navigationssystem berechnet immer eine
zeitoptimierte Route, das heißt, wenn eine Stau-
umgehung einen zu großen Umweg bedeuten
würde, wird das Navigationssystem unter Um-

ständen durch den Stau leiten. Das ist abhän-
gig von der Länge und Art des gemeldeten
Staus und der Länge der möglichen Umgehung.

Die einwandfreie Funktion der auto-
matischen Routenbeeinflussung ist
von den gesendeten Verkehrsmel-
dungen abhängig.  Für deren Inhalt
sind die Verkehrsredaktionen der
Rundfunksender verantwortlich.
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Anzeigen der Verkehrsmeldungen
Die über TMC empfangenen Verkehrsmeldun-
gen können Sie sich auch als Textmeldungen
auf dem Bildschirm Ihres Navigationssystems
anzeigen lassen.

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Textmeldungen“.

Die erste Verkehrsmeldung erscheint auf dem
Bildschirm. Durch Drehen des Menüknopfes
können Sie weitere Meldungen abrufen.
Die Anzahl der empfangenen Meldungen wird
in der oberen Zeile angezeigt z. B. Verkehrs-
Info 5/12 bedeutet, daß die fünfte von insge-
samt zwölf Verkehrsmeldungen angezeigt wird.
Hinweis
Die Anzahl der empfangenen Verkehrsmeldun-
gen wird im Stausymbol durch Punkte ange-
zeigt:

4 Meldungen im Speicher
Bei mehr als 6 Meldungen sind alle Punkte ak-
tiviert.

TMC
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Manuelle Staufunktion (für Geräte mit dynamischer Navigation)

Mit der manuellen Staufunktion können Sie
zusätzlich zur dynamischen Navigation voraus-
liegende Streckenabschnitte der momentanen
Route sperren. Das Navigationssystem berech-
net eine Alternativroute zum Ziel, bei der die
gesperrten Streckenabschnitte soweit möglich
umgangen werden. Die Zielführung wird mit der
neuen Route fortgesetzt.
In der Symbol- und  Kartendarstellung wird der
Zustand der Staufunktion dargestellt:

keine Sperrung

Streckenabschnitt manuell gesperrt

dynamische Navigation ein, Rou-
tenbeeinflussung möglich, manuel-
le Stauumfahrung ist zusätzlich ak-
tiv

Zusätzlich wird in der Kartendarstellung der
gesperrte Streckenabschnitt blau gestrichelt
dargestellt.

Staufunktion aufrufen

• Drücken Sie bei aktiver Zielführung die
Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.
Gibt es noch keine Route, ist das Menüfeld
„Stau voraus“ nicht anwählbar. Durch Drücken
der Taste  99999 oder automatisch nach Ab-
lauf einer Wartezeit erscheint wieder das vor-
herige Menü.

TMC

TMC

TMCD
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Alternativroute manuell wählen

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Stau voraus“.
In Abhängigkeit von der Umgebung (Stadt oder
Überlandbereich) schlägt das System einen zu
sperrenden Streckenabschnitt vor.

• Drehen Sie den Menüknopf, um weitere
Streckenabschnitte hinzuzufügen oder abzuzie-
hen.

• Haben Sie die gewünschte Länge einge-
stellt, drücken Sie den Menüknopf.
Die Alternativroute wird berechnet und die Ziel-
führung fortgesetzt.
Alternativroute aufheben

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Stau voraus“.
Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen neuen
Stau einzugeben oder durch nochmaliges Drük-
ken des Menüknopfes die Sperrung aufzuhe-
ben. Die Route wird neuberechnet und die Ziel-
führung fortgesetzt.

Hinweise
Eingegebene Sperrvermerke bleiben bis zum
Ende der Fahrt oder bis zum Löschen gespei-
chert. Es können nicht mehrere Sperrungen
gleichzeitig eingegeben werden.
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Manuelle Staufunktion (Geräte ohne dynamische Navigation)

Mit dieser Funktion können Sie␣ vorausliegende
Streckenabschnitte der momentanen Route
sperren. Das Navigationssystem berechnet
eine Alternativroute zum Ziel, bei der die ge-
sperrten Streckenabschnitte soweit möglich
umgangen werden. Die Zielführung wird mit
der neuen Route fortgesetzt.
In der Symbol- und  Kartendarstellung wird links
oben der Zustand der Staufunktion dargestellt:

keine Sperrung

Streckenabschnitt gesperrt

Zusätzlich wird in der Kartendarstellung der
gesperrte Streckenabschnitt blau gestrichelt
dargestellt.

Staufunktion aufrufen

• Drücken Sie bei aktiver Zielführung die Ta-
ste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.
Gibt es noch keine Route, erscheint das Stau-
menü ohne auswählbare Menüfelder. Durch
Drücken der Taste  99999 oder automatisch
nach Ablauf einer Wartezeit erscheint wieder das
vorherige Menü.
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Alternativroute wählen

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Gesperrte Strecke“.
In Abhängigkeit von der Umgebung (Stadt oder
Überlandbereich) schlägt das System einen zu
sperrenden Streckenabschnitt vor.

• Drehen Sie den Menüknopf, um weitere
Streckenabschnitte hinzuzufügen oder abzuzie-
hen.

• Haben Sie die gewünschte Länge einge-
stellt, drücken Sie den Menüknopf.
Das Menüfeld „Neuberechnung“ wird automa-
tisch markiert.

• Drücken Sie den Menüknopf erneut.
Die Alternativroute wird berechnet und die Ziel-
führung fortgesetzt.

Alternativroute aufheben

• Drücken Sie die Taste Staufunktion ^̂̂̂̂.
Das Staumenü erscheint.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Sperrung löschen“.
Die Sperrung wird aufgehoben und die Route
neuberechnet.
Hinweise
Eingegebene Sperrvermerke bleiben bis zum
Ende der Fahrt oder bis zum Löschen gespei-
chert.
Bei wiederholter Nutzung der Staufunktion
wird die alte Sperrung gelöscht und die neue
Sperrung bezogen auf die vorausliegende mo-
mentane Route gespeichert.
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Reiseführer

Reiseführer aufrufen
Im Beispiel wird der Reiseführer „MERIAN
scout“ verwendet.

• Markieren und bestätigen Sie im Navigati-
ons-Grundmenü das Menüfeld „MERIAN
scout“.
Das Reiseführer-Grundmenü wird eingeblendet.
Die Darstellung und Bedienung ist abhängig
vom Anbieter der Reiseführer-Funktion.

Mit einem Reiseführer können Sie zunächst Rei-
seinformationen zu weiteren Zielen abrufen und
anschließend als Ziel auswählen. Die Reisein-
formationen sind unter Rubriken abgelegt.
Rubriken sind z.B.:
– Übernachtung
– Essen und Trinken
– Tourist-Info.
Reiseinformationen können z.B. Preisangaben,
Ausstattung und Telefon-/Faxnummern zu Ho-
telunterkünften sein.
Unterstützt Ihre Navigations-CD mehrere Rei-
seführer, wird über das Menüfeld „Reisefüh-
rer“ ein Untermenü aufgerufen, in dem Sie den
gewünschten Reiseführer auswählen können.
Bei nur einem Reiseführer auf der CD wird im
Menüfeld der Name des Reiseführers (z. B.
MERIAN scout) angezeigt.
Hinweis
Unterstützt Ihre CD keinen Reiseführer, wird
das Menüfeld „Reiseführer“ nicht angezeigt.
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Einstellungen vornehmen

Überblick
Im Navigations-Grundmenü können Sie über
das Menüfeld „Einstellungen“ verschiedene
Grundeinstellungen für das Navigationssystem
auswählen.
Bitte wählen Sie zwischen folgenden Möglich-
keiten:

die Sprache für die Sprachausgabe auswäh-
len

– Deutsch
– Englisch (Imperial; Entfernungen werden in

Meilen und Yards, Geschwindigkeiten in
Meilen/Stunde angegeben)

– Englisch (Metrisch; Entfernungen werden in
Kilometer und Meter, Geschwindigkeiten in
Kilometer/Stunde angegeben)

– Spanisch
– Französisch
– Italienisch
– Niederländisch

die Fahrzeugposition manuell eingeben

die Lautstärke für die Sprachausgabe einstel-
len

Anzeige der Fahrtdauer oder der Ankunfts-
zeit

Kontrasteinstellung des Displays

die Uhrzeit einstellen

Nachtumschaltung des Bildschirmes

den GPS-Status anzeigen lassen
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Menüfeld „Einstellungen“ auswählen

• Markieren und bestätigen Sie im Navigati-
ons-Grundmenü das Menüfeld „Einstellungen“.

Das Menü „Einstellungen“ wird aufgerufen.

Sprache wählen

• Markieren und bestätigen Sie im Menü „Ein-
stellungen“ das Menüfeld „Sprache wählen“.

Die Liste mit den möglichen Sprach-Einstellun-
gen wird aufgerufen.

• Markieren und bestätigen Sie in der Liste
die gewünschte Sprache.

Nach Bestätigung wird die Sprachausgabe ak-
tiviert. Die Meldung „Die Sprachausgabe wird
geladen. Bitte warten.“ wird in der gewählten
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Sprache eingeblendet. Danach wird die Funk-
tion Navigation gestartet und das Navigations-
Grundmenü aufgerufen.

Standort manuell einstellen
Mit dieser Funktion können Sie die Fahrzeug-
position manuell eingeben. Dies ist nur notwen-
dig, wenn sich das System nicht automatisch
positionieren kann, z. B. beim Transportieren
des Fahrzeuges auf einer Fähre oder in einem
Autoreisezug.  Die Eingabe erfolgt über die Me-
nüfolge Stadt – Straße – Kreuzung.

• Markieren und bestätigen Sie im Menü „Ein-
stellungen“ das Menüfeld „Standort manuell“.
Das Menü „Standort Stadt“ erscheint.

• Gehen Sie danach wie bei der Zieleingabe
beschrieben vor (siehe Seite 52-59).

Nach Auswahl der Kreuzung wird das Menü
„Standorteingabe“ aufgerufen.

• In diesem Menü stellen Sie die aktuelle Fahr-
zeugposition zur Kreuzung über das Menüfeld
„Kreuzung“ und die Nordrichtung über das
Menüfeld „Richtung“ ein.

• Anschließend bestätigen Sie die Standort-
eingabe über das Menüfeld „OK“.

Lautstärke Setup
In diesem Menü können Sie die Lautstärke für
die Sprachausgabe während der Zielführung
einstellen. Das Menü ist auf der Seite 25 er-
klärt.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Lautstärke Setup“. Das Menü „Lautstärke Set-
up“ wird aufgerufen.

• Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Anzeige
Hier können Sie wählen, ob in der Karten- oder
Symboldarstellung die Ankunftszeit oder die
Fahrtdauer zum Ziel angezeigt werden soll.
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• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Anzeige“.

Wechseln Sie zwischen der Anzeige „Ankunfts-
zeit“ und „Fahrtdauer“ durch Druck auf den
Menüknopf.

Kontrast
Sie können für das Tag- und Nachtdisplay un-
terschiedliche Kontrastwerte einstellen.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Kontrast“. Die Einstellskala rechts wird nun
ebenfalls blau markiert. Der aktuelle Wert wird
durch ein weißes Rechteck dargestellt.

• Markieren und bestätigen Sie nun die ge-
wünschte Einstellung. Die Markierung der Ein-
stellskala erlischt.

Uhr stellen
Die Uhrzeit wird automatisch über GPS einge-
stellt. Das GPS-System sendet die Weltzeit

UTC. Dadurch ergibt sich eine Zeitverschiebung
gegenüber der Mitteleuropäischen Sommerzeit
(MESZ) von 2 Stunden und der Winterzeit (MEZ)
von 1 Stunde, die manuell korrigiert werden
muß. Dies ist z. B. für eine genaue Angabe der
Ankunftszeit im Ziel wichtig.

• Markieren und bestätigen Sie das Menüfeld
„Uhr stellen“.

Die Stundenanzeige wird in weißer Schrift dar-
gestellt.

• Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drehen
Sie dazu den Menüknopf.



NAVIGATION126

• Bestätigen Sie die eingestellte Uhrzeit durch
Druck auf den Menüknopf.

Nachtumschaltung
Sie können wählen, ob die Nachtumschaltung
des Bildschirmes manuell über die Taste Dis-
play 8 8 8 8 8 oder automatisch beim Einschalten der
Fahrzeugbeleuchtung erfolgen soll.

• Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das
Menüfeld „Nachtumschaltung“.

Durch wiederholtes Drücken des Menüknopfes
wechseln Sie zwischen den Umschaltmodus
„auto“ und „manuell“.
Die jeweils aktive Darstellung wird durch ein
blaues Dreieck und blaue Schrift gekennzeich-
net.
Hinweis
Die manuelle Bildschirmumschaltung ist auch
im Automatikbetrieb jederzeit möglich.

GPS-Viewer
GPS (Global Positioning System) ist ein Navi-
gationssystem des Pentagon. Es besteht aus
derzeit 25 Satelliten, die in 21.000 km Höhe die
Erde umkreisen. Werden Signale von minde-
stens 3 Satelliten empfangen, so kann das Sy-
stem die aktuelle Fahrzeugposition ermitteln.

• Markieren und bestätigen Sie im Menü „Ein-
stellungen“ das Menüfeld „GPS-Viewer“.

Der aufgerufene Informationsbildschirm gibt
Auskunft über:
– Anzahl der verfügbaren Satelliten
– Anzahl der empfangbaren Satelliten
– aktuelle geographische Fahrzeugposition.
Hinweis
Werden weniger als 3 Satelliten empfangen, so
erscheint der Hinweis „Geographische␣ Position
ist zur Zeit nicht bestimmbar“.
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Die Anti-Diebstahl-Codierung verhindert elektro-
nisch nach Ausbau des Gerätes die Wiederin-
betriebnahme durch Unbefugte.
Jedesmal wenn
– das Gerät von der Stromversorgung des
Fahrzeuges getrennt wird
– die Batterie abgeklemmt wird
– die elektrische Sicherung für das Radio
durchgebrannt war
erscheint nach dem Einschalten des Gerätes
im Display „SAFE“. Das Gerät läßt sich dann
erst durch Eingabe des richtigen Codes wie-
der in Betrieb nehmen.
Diese Code-Nummer ist zusammen mit der
Serien-Nummer hinten in der Anleitung auf
der „Geräte-Karte” aufgeklebt.
Die „Geräte-Karte” ist unbedingt herauszu-
trennen und sicher - keinesfalls im Fahrzeug
- aufzubewahren. Erst dadurch wird das
Gerät für Diebe wirklich unbrauchbar!

Elektronische Sperre aufheben
Durch Eingeben der richtigen Code-Nummer
wird die elektronische Sperre aufgehoben.
Die Reihenfolge der Bedienschritte ist unbe-
dingt einzuhalten:

• Schalten Sie das System ein.

Nach dem Startbildschirm mit dem VW Logo
erscheint das Menü zur Eingabe des Codes mit
dem Hinweis „Bitte geben Sie Ihren Zahlenco-
de ein“.

Anti-Diebstahl-Codierung
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• Geben Sie den Zahlencode ein, indem Sie
mit dem Menüknopf in der Ziffernleiste die Zif-
fern nacheinander markieren und jede Ziffer
durch Drücken bestätigen.

Die Ziffern werden in die 4 Zahlenfelder unten
eingetragen.

• Bestätigen Sie den Code, indem Sie mit dem
Menüknopf das Feld „OK“ markieren und den
Menüknopf drücken.

Hinweis
Sie können den Code auch durch Druck (länger
als 2 Sekunden) auf den Menüknopf bestätigen.
Das Gerät ist wieder betriebsbereit!

Eingabe einer falschen Code-Nummer
Nach Bestätigung einer falschen Code-Nummer
blinkt „SAFE“ in den Zahlenfeldern und zeigt
danach den soeben eingegebenen Code an.
Unter den Zahlenfeldern steht die Meldung
„1. Code-Eingabe falsch!“.

Jetzt kann der gesamte Vorgang einmal wie-
derholt werden.
Sollte erneut eine falsche Code-Nummer ein-
gegeben worden sein, wird „SAFE“ in den Zah-
lenfeldern angezeigt. Unter den Zahlenfeldern
steht die Meldung „Gerät gesperrt!“. Das Ge-
rät ist für ca. 1␣ Stunde gesperrt, das heißt, es
kann nicht in Betrieb genommen werden. Nach
Ablauf von einer Stunde - das Gerät muß ein-
geschaltet bleiben und der Schlüssel im Zünd-
schloß stecken - erlischt die Anzeige und die
elektronische Sperre kann wieder, wie zuvor be-
schrieben, aufgehoben werden.
Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde ge-
sperrt - gilt weiterhin.
Hinweis
Sollte die Geräte-Karte mit der Code-Nummer
verlorengegangen sein, wenden Sie sich bitte
an einen Volkswagen-Service.
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Gewährleistung, Austausch, Antennenpflege, Anmeldung

Gewährleistung
Für das Gerät gelten die gleichen Gewährlei-
stungsbedingungen wie für Neufahrzeuge.
Hinweis
Ein Schaden im Sinne der Gewährleistung darf
nicht durch unsachgerechte Behandlung der
Anlage oder durch unfachmännische Reparatur-
versuche entstanden sein. Außerdem dürfen
äußerlich keine Schäden vorhanden sein.

Austausch-Service
Nach Ablauf der Gewährleistung wird ein repa-
raturbedürftiges Gerät preiswert gegen ein ge-
neralüberholtes, neuwertiges Gerät mit Aus-
tauschteil- Gewährleistung ausgewechselt. Vor-
aussetzung ist allerdings, daß kein Gehäuse-
schaden vorliegt und Unbefugte keine Repara-
turversuche vorgenommen haben.
Hinweis
Im Gewährleistungsfall oder beim Austausch-
Service ist dem Volkswagen-Service unbedingt
die Geräte-Karte mit Code-Nummer und Serien-
Nummer vorzulegen!
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Antennen-Pflege
Die Antenne ist optimal auf das Radio-Naviga-
tionssystem abgestimmt und an der Stelle ein-
gebaut, an der sich eine gute Empfangsleistung
bei geringer Störanfälligkeit ergibt.
Bei Fahrzeugen mit Scheibenantenne sind die
Sicherheit vor Beschädigung und die vollstän-
dige Verschleißfreiheit weitere Vorteile.

Anmeldung des Volkswagen
Radio-Navigationssystem MFD
Unter bestimmten Voraussetzungen muß das
System angemeldet werden, da es mit einem
Radiogerät ausgestattet ist.
In der Bundesrepublik Deutschland gilt z.B.:
Beim Betrieb in einem Geschäftsfahrzeug ist
das Gerät bei der GEZ (Gebühreneinzugszen-
trale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal-
ten in der Bundesrepublik Deutschland) anzu-
melden.



Hinweise
Bitte die „Geräte-Karte“
heraustrennen und sicher,
keinesfalls im Fahrzeug,
aufbewahren!
Sollte die „Geräte-Karte“
mit der Code-Nummer ver-
lorengegangen sein, wen-
den Sie sich bitte an einen
Volkswagen-Service. Dort
wird Ihnen geholfen, ohne
daß für Sie Kosten entste-
hen.

Geräte–Karte

Radio Navigation System MFDGeräte-
Name

Serien-Nr.

Code-Nr.

Bitte Serien-Nr. und Code-Nr. aufkleben



Die „Geräte-Karte“ ist unbedingt her-
auszutrennen und sicher - keinesfalls im
Fahrzeug - aufzubewahren!
Sollte die „Geräte-Karte“ mit der Code-
Nummer verlorengegangen sein, wen-
den Sie sich bitte an einen Volkswagen-
Service.
Dort wird Ihnen geholfen, ohne daß für
Sie Kosten entstehen.
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