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iPod Vorbereitung

Einführung
Ein iPod wird an die iPod-Vorbereitung angeschlossen 
und erlaubt das Abspielen von Audio-Dateien direkt über 
das Infotainmentsystem in Ihrem Fahrzeug.

Die iPod-Vorbereitung befindet sich im Handschuhfach Ihres Fahr-
zeugs. Sie ist kompatibel mit allen iPod1) Geräten ab der 3. Genera-
tion (ca. 2003) mit Ausnahme des iPod Shuffle und des iPhones.

Der iPod wird über die CD-Funktion am Infotainmentsystem (Radio-
anlage oder Navigationssystem) bedient:

Die Wiedergabelisten auf dem iPod werden vom Infotainmentsystem 
zuerst in numerischer und anschließend in alphabetischer Reihen-
folge folgendermaßen zugeordnet:

• Radioanlage chorus / concert, Navigationssystem BNS 5.0: 
Zuordnung als CD 1 bis CD 5

• Radioanlage symphony: Zuordnung als CD 7 bis CD 11

Um die Verwendung solcher Wiedergabelisten im Fahrzeug zu 
erleichtern, empfiehlt sich das Anlegen von fünf Wiedergabelisten 
(z. B. 1 ... bis 5 ...) auf dem iPod.

Alle auf dem iPod gespeicherten Titel, unabhängig davon, welchen 
Wiedergabelisten sie zugeordnet sind, werden folgendermaßen 
abgespielt:

• Radioanlage chorus / concert, Navigationssystem BNS 5.0: über 
CD 6

• Radioanlage symphony: über CD 12

Auf dem iPod gespeicherte Informationen über Künstler, Titel, 
Album und Musikrichtung sowie Namen von Wiedergabelisten 
erscheinen nicht im Display des Infotainmentsystems.

ACHTUNG!

• Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern 
stets die volle Aufmerksamkeit. Als Fahrer tragen Sie die volle 
Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Bedienen Sie den iPod 
deshalb nur dann, wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt 
und nur so, dass Sie stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten 
- Unfallgefahr!

• Die Lautstärkeeinstellungen der Audiosysteme sollten so 
gewählt werden, dass äußere akustische Signale, wie z. B. das 
Martinshorn von Polizei und Feuerwehr jederzeit gut hörbar sind - 
Unfallgefahr!

Vorsicht!
Sehr hohe bzw. sehr niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines 
Fahrzeugs vorkommen, können den iPod beschädigen und/oder die 
Leistungsfähigkeit des Geräts mindern.

• Lassen Sie Ihren iPod bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im 
Fahrzeug.

Hinweis
Wichtige Erläuterungen zur Bedienung Ihres iPod entnehmen Sie 
bitte der iPod Bedienungsanleitung.

1) iPod ist eine eingetragene Marke der Apple Computer Inc.
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Inbetriebnahme

Adapter auswählen

Über einen mitgelieferten Adapter wird der iPod an die 
iPod-Vorbereitung angeschlossen.

iPod sind unterschiedlich groß. Aus diesem Grund müssen Sie die 
Größe der iPod-Vorbereitung  ⇒ Abb. 1 mithilfe der beiliegenden 
Adapter an Ihren iPod anpassen. Für manche iPod (touch, 5G (Video), 
classic) benötigen Sie zwei Adapter.

Der Lieferumfang der iPod-Vorbereitung umfasst folgende Adapter:

1. Schmale Adapter unterschiedlicher Höhe zum Einschieben in die 
mittlere Aussparung im unteren Bereich des Schachts .

2. Flache Adapterplatten zum Einschieben in die Aussparung im 
oberen Bereich des Schachts .

3. Breite Adaptergehäuse zum Einschieben in den Schacht .

Es gibt auch iPod Varianten, für die Sie keinen Adapter benötigen 
(z. B. iPod Photo 60 Gigabyte).

Abb. 1  iPod-Vorberei-
tung mit Aufnahme-
stellen für Adapter

A1

A2

iPod Adapter-
nummer

classic 80 Gigabyte,
4G 20 Gigabyte

1

5G (Video) 30 Gigabyte, toucha)

a) Gilt für A3 und TT

3

classic 160 Gigabyte,
3G 10-20 Gigabyte

5

iPod Adapter-
nummer

classic 160 Gigabyte,
5G (Video) 30/60/80 Gigabyte

8

classic 80 Gigabyte 12

toucha) 13

iPod Adapter-
nummer

nano 3G 11

nano 4G 14

nano 5G (Videokamera) 15

A3

A4
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Vorsicht!
Der iPod muss fest in der iPod-Vorbereitung sitzen und darf nicht 
wackeln. Eine fehlerhafte Anbringung kann den iPod beschädigen.

• Fixieren Sie den iPod sicher mit einem der mitgelieferten Adapter.

Hinweis
• Adapter für ältere iPod erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb.

• Weitere Informationen zur Auswahl des Adapters finden Sie unter 
www.audi.de/mp3.

iPod in die iPod-Vorbereitung einsetzen

– Schalten Sie das Infotainmentsystem ein.

– Schieben Sie den iPod mit dem Display nach oben und dem 
Kontakt nach vorne in den Schacht, bis er fühlbar 
einrastet. Der iPod schaltet sich automatisch ein und der 
Akku wird geladen.

– Wenn der iPod nach dem Einsetzen vom Infotainment-
system nicht erkannt wird, führen Sie ein „Zurücksetzen 
des iPod“ (Reset) durch (siehe iPod Bedienungsanleitung).

Sie starten den iPod, indem Sie die Taste  bzw.  mehr-
fach drücken.

Der iPod wird beim Ausschalten des Infotainmentsystems oder der 
Zündung automatisch ausgeschaltet.

Hinweis
• Um eine optimale Wiedergabe zu erzielen, sollten Sie vor dem 
Einsetzen am iPod die Einstellung „Lautstärke anpassen“ aktivieren 
und den „EQ“ (Equalizer) deaktivieren (siehe iPod Bedienungsanlei-
tung).

• Der Akku wird mit 5V geladen. Ältere iPod Geräte mit 12V 
Anschluss (Verkaufstart vor 2005) können nicht geladen werden.

• Durch das Einsetzen des iPod in den Adapter kann es zu 
Gebrauchsspuren am iPod kommen.

Bedienung

Funktionen

Die Bedienung des iPod erfolgt über die Bedienelemente 
des Infotainmentsystems wie bei einem CD-Wechsler.

Folgende Funktionen können genutzt werden:

• Abspielen aller auf dem iPod gespeicherten Titel

• Direktes Anwählen und Abspielen von bis zu fünf Wiedergabe-
listen/Playlists (analog zum Anwählen von CD eins bis fünf, bzw. 
sieben bis elf im CD-Wechsler)

• Wechsel zwischen Wiedergabelisten (analog zum CD-Wechsel im 
CD-Wechsler)

• Schneller Vor- und Rücklauf innerhalb eines Titels

• Wechsel des Titels/Tracks innerhalb einer Wiedergabeliste

• SCAN-Funktion

• Zufallswiedergabe (Titelmix)

Weiterführende Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte 
dem Kapitel „CD“ bzw. „CD/MP3“ in der Bedienungsanleitung Ihres 
Infotainmentsystems.

Hinweise

Hier noch einige Tipps und Besonderheiten bei der Bedienung des 
iPod im Fahrzeug:

CD CD/MP3
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Bei allen Infotainmentsystemen
• Im Display des Infotainmentsystems werden nur maximal zwei-
stellige Titelnummern angezeigt. Bei Anwahl eines Titels mit einer 
dreistelligen Nummer wird die erste Stelle unterdrückt, d. h. Titel Nr. 
125 würde (ebenso wie Titel Nr. 25) als „25“ dargestellt. Aus diesem 
Grund wird empfohlen, den Wiedergabelisten maximal 99 Titel zuzu-
ordnen.

• Wenn bei Direktwahl eines Titels (Vorwärts/Rückwärts) das Ende 
einer Wiedergabeliste erreicht wird, beginnt die Zählung erneut bei 
Titel „1“.

• Bei Zufallswiedergabe (MIX-Play) werden die Titelnummern im 
Display des Infotainmentsystems fortlaufend mitgezählt.

Beim Navigationssystem RNS-E2)

• Im Display des Navigationssystems werden immer 99 Titel ange-
zeigt. Dies gilt auch, wenn die Wiedergabeliste weniger Titel enthält.

• Wir empfehlen für die Direktwahl eines Titels (Vorwärts/Rück-
wärts) einen Sprung von max. 49 Titeln. Größere Titelsprünge 
werden von der iPod-Vorbereitung u. U. nicht wie gewohnt ausge-
führt.

Beim Navigationssystem BNS 5.0
Wir empfehlen, die Funktion „CD benennen“ nicht zu nutzen, da alle 
Wiedergabelisten denselben Namen erhalten.

2) Gilt für Modelle vor 05.2009
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	<TABELLENREIHE>
	classic 80 Gigabyte, 4G 20 Gigabyte
	1

	<TABELLENREIHE>
	5G (Video) 30 Gigabyte, touch
	a) Gilt für A3 und TT

	3

	<TABELLENREIHE>
	classic 160 Gigabyte, 3G 10-20 Gigabyte
	5




	2. 
	Flache Adapterplatten
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	<TABELLENREIHE>
	iPod
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	<TABELLENREIHE>
	classic 160 Gigabyte, 5G (Video) 30/60/80 Gigabyte
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	classic 80 Gigabyte
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	<TABELLENREIHE>
	toucha) 
	a) 
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	3. 
	Breite Adaptergehäuse
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	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	iPod
	iPod

	Adapternummer
	Adapternummer


	<TABELLENREIHE>
	nano 3G
	11

	<TABELLENREIHE>
	nano 4G
	14

	<TABELLENREIHE>
	nano 5G (Videokamera)
	15




	Es gibt auch iPod Varianten, für die Sie keinen Adapter benötigen (z. B. iPod Photo 60 Gigabyte).
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	Der iPod muss fest in der iPod-Vorbereitung sitzen und darf nicht wackeln. Eine fehlerhafte Anbringung kann den iPod beschädigen.
	Der iPod muss fest in der iPod-Vorbereitung sitzen und darf nicht wackeln. Eine fehlerhafte Anbringung kann den iPod beschädigen.
	Fixieren Sie den iPod sicher mit einem der mitgelieferten Adapter.

	Adapter für ältere iPod erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb.
	Adapter für ältere iPod erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb.
	Weitere Informationen zur Auswahl des Adapters finden Sie unter www.audi.de/mp3.
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	iPod in die iPod-Vorbereitung einsetzen
	iPod in die iPod-Vorbereitung einsetzen
	Schalten Sie das Infotainmentsystem ein.
	Schalten Sie das Infotainmentsystem ein.
	Schieben Sie den iPod mit dem Display nach oben und dem Kontakt nach vorne in den Schacht, bis er fühlbar einrastet. Der iPod schaltet sich automatisch ein und der Akku wird geladen.
	Wenn der iPod nach dem Einsetzen vom Infotainmentsystem nicht erkannt wird, führen Sie ein 
	Zurücksetzen des iPod


	Sie starten den iPod, indem Sie die Taste 
	Sie starten den iPod, indem Sie die Taste 
	<GRAPHIK>
	<GRAPHIK>

	Der iPod wird beim Ausschalten des Infotainmentsystems oder der Zündung automatisch ausgeschaltet.
	Um eine optimale Wiedergabe zu erzielen, sollten Sie vor dem Einsetzen am iPod die Einstellung 
	Um eine optimale Wiedergabe zu erzielen, sollten Sie vor dem Einsetzen am iPod die Einstellung 
	Lautstärke anpassen
	EQ

	Der Akku wird mit 5V geladen. Ältere iPod Geräte mit 12V Anschluss (Verkaufstart vor 2005) können nicht geladen werden.
	Durch das Einsetzen des iPod in den Adapter kann es zu Gebrauchsspuren am iPod kommen.
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	Bedienung
	Bedienung
	Funktionen
	Funktionen
	Die Bedienung des iPod erfolgt über die Bedienelemente des Infotainmentsystems wie bei einem CD-Wechsler.
	Folgende Funktionen können genutzt werden:
	Folgende Funktionen können genutzt werden:
	Abspielen aller auf dem iPod gespeicherten Titel
	Abspielen aller auf dem iPod gespeicherten Titel
	Direktes Anwählen und Abspielen von bis zu fünf Wiedergabelisten/Playlists (analog zum Anwählen von CD eins bis fünf, bzw. sieben bis elf im CD-Wechsler)
	Wechsel zwischen Wiedergabelisten (analog zum CD-Wechsel im CD-Wechsler)
	Schneller Vor- und Rücklauf innerhalb eines Titels
	Wechsel des Titels/Tracks innerhalb einer Wiedergabeliste
	SCAN-Funktion
	Zufallswiedergabe (Titelmix)

	Weiterführende Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
	CD
	CD/MP3
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	Hinweise
	Hinweise
	Hier noch einige Tipps und Besonderheiten bei der Bedienung des iPod im Fahrzeug:
	Hier noch einige Tipps und Besonderheiten bei der Bedienung des iPod im Fahrzeug:
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	Bei allen Infotainmentsystemen
	Bei allen Infotainmentsystemen
	Im Display des Infotainmentsystems werden nur maximal zweistellige Titelnummern angezeigt. Bei Anwahl eines Titels mit einer dreistelligen Nummer wird die erste Stelle unterdrückt, d. h. Titel Nr. 125 würde (ebenso wie Titel Nr. 25) als 
	Im Display des Infotainmentsystems werden nur maximal zweistellige Titelnummern angezeigt. Bei Anwahl eines Titels mit einer dreistelligen Nummer wird die erste Stelle unterdrückt, d. h. Titel Nr. 125 würde (ebenso wie Titel Nr. 25) als 
	25

	Wenn bei Direktwahl eines Titels (Vorwärts/Rückwärts) das Ende einer Wiedergabeliste erreicht wird, beginnt die Zählung erneut bei Titel 
	1

	Bei Zufallswiedergabe (MIX-Play) werden die Titelnummern im Display des Infotainmentsystems fortlaufend mitgezählt.


	Beim Navigationssystem RNS-E
	Beim Navigationssystem RNS-E
	Gilt für Modelle vor 05.2009

	Im Display des Navigationssystems werden immer 99 Titel angezeigt. Dies gilt auch, wenn die Wiedergabeliste weniger Titel enthält.
	Im Display des Navigationssystems werden immer 99 Titel angezeigt. Dies gilt auch, wenn die Wiedergabeliste weniger Titel enthält.
	Wir empfehlen für die Direktwahl eines Titels (Vorwärts/Rückwärts) einen Sprung von max. 49 Titeln. Größere Titelsprünge werden von der iPod-Vorbereitung u. U. nicht wie gewohnt ausgeführt.


	Beim Navigationssystem BNS 5.0
	Beim Navigationssystem BNS 5.0
	Wir empfehlen, die Funktion 
	CD benennen
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