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Honda Connect- Häufig gestellte Fragen - Audio
F: Warum kann ich mit Bluetooth-Audio nicht alle Alben, Titel usw.
durchsuchen?
A: Diese Funktionalität wird von dem verbundenen Telefon gesteuert. Bei manchen Telefonen können über Bluetooth-Audio
Ordner, Alben und Titel durchsucht werden, bei anderen sind die möglichen Aktionen auf das Abspielen eines einzelnen Albums beschränkt. Das Bluetooth-Audioprotokoll des Telefons gibt Auskunft darüber, welche Aktionen unterstützt werden.
Bluetooth-Audioprotokolle und ihr Funktionsumfang:
Funktionen bei A2DP
Stereo-Audiowiedergabe von Bluetooth-fähigen Musikgeräten über Fahrzeuglautsprecher
Funktionen bei AVRCP 1.0
Wiedergabe, Pause, schneller Vorlauf und schneller Rücklauf werden unterstützt.
Funktionen bei AVRCP 1.3
Wiedergabestatus (Wiedergabe, angehalten, beendet) und Metadaten von Titeln werden unterstützt.
Funktionen bei AVRCP 1.4
Suchfunktionen, z. B. Musikdateien durchsuchen und aktuelle Wiedergabeliste, werden unterstützt.

F: Warum ist die Wiedergabe von Titeln uber Bluetooth-Audio sehr leise?
A: Die Wiedergabelautstärke von Bluetooth-Audio wird in erster Linie von der am Telefon eingestellten Lautstärke bestimmt.
Wenn also die Lautstärke am Telefon leise eingestellt ist, muss sie in den Fahrzeugeinstellungen deutlich angehoben werden,
um etwas zu hören.

F: Wie trenne ich mein USB-Gerat sicher?
A: Bei dem Honda-USB-System können USB-Geräte ohne besondere Schritte sicher getrennt werden. Sie können das USB-Gerät
also jederzeit einfach abziehen.

F: Das Audiosystem meldet: „Audio reagiert nicht. Anwendung schließen?“
Wieso kann das passieren und was ist zu tun?

A: Die Audioanwendung kann sich aufhängen, wenn beim Warten auf Antwort von einem verbundenen Gerät, z. B. einem
abgestürzten iPod, eine bestimmte Zeit überschritten wird. Durch Schließen und erneutes Öffnen der Audioanwendung wird
die Funktion neu gestartet. Das ursprünglich abgestürzte Gerät muss separat neu gestartet werden.
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F: Ich habe mehr als 1 Telefon per Bluetooth verbunden. Wie stelle ich die
Audioquelle von Telefon A auf Telefon B um?
A: Gehen Sie folgendermaßen vor: HOME > Einstellungen > Telefon > Bluetooth-Geräteliste, danach wählen Sie aus der Liste
das Telefon aus, das mit Bluetooth-Audio verbunden werden soll.

F: Welche Dateitypen werden fur Audiowiedergabe von USB unterstutzt?
A: Honda Connect unterstützt die folgenden Audiodateitypen: MP3, WMA, AAC

F: Wie kann ich Radiosender einfach speichern und abrufen?
A: Unter FM, AM und DAB sehen Sie gespeicherte Sender in einer Leiste unten im Audiobildschirm. Die Liste gespeicherter
Sender und die Liste aktiver Sender (FM/AM) oder die Ensemble-Liste (DAB) rufen Sie auf, indem Sie den Audiobildschirm
oberhalb der Linie berühren. Um den Audiobildschirm mit gespeicherten Sendern zu schließen, tippen Sie wieder oberhalb
der Linie.

Zum Schließen
oberhalb der
Linie tippen

Einen Sender können Sie abspeichern, indem Sie
aus der Senderliste einen Sender und in der Senderspeicherliste eine Zeile auswählen. Zum
Speichern eines Senders halten Sie eine Zeile länger gedrückt, um einen Sender zu hören, wählen Sie
ihn durch kurzes Antippen aus.

Zum Schließen
oberhalb der
Linie tippen
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Gleiches gilt auch für den Zugriff auf USB-Ordner usw. (siehe Beispiel unten).

Zum Schließen
oberhalb der
Linie tippen

F: Warum ist die Liste aller DAB-Sender / Dienste nicht alphabetisch
sortiert?
A: DAB-Sender werden nur innerhalb ihrer jeweiligen Ensembles alphabetisch sortiert. Wenn die Liste „Alle Ensembles“ ausgewählt ist, sind die DAB-Sender in dem Ensemble (Bouquet), dem sie angehören (z. B. National, Oxford, W Wilts usw.), alphabetisch aufgelistet.

F: Warum kann ich Bluetooth-Audio nicht horen, wenn ich eine MirrorLinkVerbindung habe?
A: Dies ist leider eine Eigenart mancher Telefone. Zur Unterstützung von MirrorLink wird die Audiowiedergabe im Telefon
umgeleitet. Um die Audiowiedergabe wieder auf Bluetooth zu legen, richten Sie entweder die USB-Verbindung in den Telefoneinstellungen so ein, dass MirrorLink nicht unterstützt wird, oder trennen das Telefon vom USB-Kabel. Sobald die MirrorLink
-Verbindung beendet ist, leitet das Telefon die Audioausgabe wieder auf Bluetooth-Audio um.

F: Kann ich die verbleibende Speicherkapazitat prufen, wenn das USB-Gerat
mit dem System verbunden ist?
A: Ja, die Kapazität des USB-Geräts können Sie so sehen: Home > Info > Menü > System-/Geräteinformationen > USBGeräteinformationen.
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F: Ich suche nach neuen DAB-Ensembles, dabei tippe ich manchmal auf „>“,
um zum nachsten Ensemble zu gehen, ohne dass etwas passiert!

A: Wenn mit „>“ das nächste Ensemble angewählt, aber kein Signal empfangen wird, zeigt das Gerät den Namen oder die
Codenummer nicht an. Tippen Sie auf „>“, bis ein empfangbares Ensemble gefunden und angezeigt wird.

F: Wie kommt es, dass wenn der DAB-Sender kein Signal mehr hat, die automatische Signalsuche mehrere Sekunden oder Minuten dauert, das Signal
aber sofort gefunden wird, wenn ich den Sender manuell neu einstelle?
A: Wenn kein gleichwertiger FM-Sender verfügbar ist, durchsucht der DAB-Tuner ALLE Ensembles nach einem besseren Signal
und folgt dabei einer Schleife, bevor er wieder bei dem ursprünglichen Signal ankommt. (Dieser Vorgang kann mehrere
Sekunden oder Minuten dauern, je nachdem wie viele Ensembles verfügbar sind.) Wenn Sie den Sender manuell neu einstellen, indem Sie einen anderen Sender im Senderspeicher und dann wieder den ursprünglichen Sender aufrufen, zwingt das den
DAB-Tuner, direkt das ursprüngliche Signal abzufragen.

F: Wie kann ich Verkehrsmeldungen ausschalten?
A: Zum Ausschalten der aktuellen Durchsage gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie können auf „Beenden“ in dem Popup
im Bildschirm oder die Zurück-Taste unten im Bildschirm tippen oder die Zurück-Taste am Lenkrad drücken.

Oder

Oder
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Um Verkehrsmeldungen ganz abzuschalten, gehen Sie über den Startbildschirm.

Oder über das Menü „Einstellungen“:

F: Die Wiedergabe von Musiktiteln uber Bluetooth-Audio kann ich anhalten – aber wie geht dies bei der Wiedergabe von einem USB-Gerat?
A: Die Audioquelle USB hat keine Pausetaste im Bildschirm, Sie können die Wiedergabe aber ganz einfach mit der Audio-EIN/
AUS-Taste unterbrechen.
USB-Audiobildschirm

Bluetooth-Audiobildschirm

F: Welche Dateitypen werden fur Videowiedergabe von USB unterstutzt?
A: Das Honda Connect-System unterstützt die folgenden Videodateitypen: MP4.

F: Wenn Audio stumm geschaltet ist, kann ich dann trotzdem
Verkehrsmeldungen horen?
A: Nein, wenn die Lautstärke auf entweder stumm oder 0 eingestellt ist, sind die Audiofunktionen aller Medien stumm
geschaltet, auch Verkehrsmeldungen. Nur die akustische Zielführung der Navigation ist nicht betroffen.
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F: Wenn ich meinen alten iPod verbinde, meldet der Honda ConnectBildschirm „Nicht unterstutzte Version“, wenn ich die Audioquelle
auf USB stelle, heißt es „Kein Gerat verbunden“.
Welche iPod- und iPhone-Versionen werden unterstutzt?
A: Kompatible iPods und iPhones ab März 2017 sind:
iPod (5. Generation)
iPod classic 80 GB / 160 GB (eingeführt 2007)
iPod classic 120 GB (eingeführt 2008)
iPod classic 160 GB (eingeführt 2009)
iPod nano (1. bis 7. Generation), eingeführt zwischen 2005 und 2012
iPod touch (1. bis 5. Generation), eingeführt zwischen 2007 und 2012
iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4S / iPhone 5 / iPhone 5c / iPhone 5s /
iPhone 6 / iPhone 6 Plus

F: Warum erhalte ich manchmal keine Verkehrsmeldungen, wenn ich es
erwarten wurde?
A: Für Verkehrsmeldungen muss der FM-Empfang mindestens 20 dBA sein, d. h. es kann sein, dass der Dienst an manchen
Orten nicht verfügbar ist.
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