
Quick Guide -  RSe
RÜckSiTZ-eNTeRTAiNMeNT-SYSTeM

 – duAL-ScReeN

ihr Fahrzeug verfügt über eine exklusive Multimediaanlage.
das RSe-System erweitert die Stereoanlage des Fahrzeugs um einen dVd-

Player, zwei Bildschirme (duAL-Screen), drahtlose kopfhörer und einen 
RSe-AuX-eingang, über den Sie externe Geräte wie z. B. iPod/MP3-Player, 

Videokamera oder Spielekonsole anschließen können.
dabei können Sie entweder auf beiden Bildschirmen den gleichen inhalt oder 

mithilfe des RSe-AuX-eingangs die inhalte von zwei verschiedenen Quellen 
anzeigen.

Weitere informationen zum RSe-System finden Sie im kapitel „RSe – Rücksitz-
entertainment-System“ der Betriebsanleitung.

Volvo behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung 
vorzunehmen.

Optionen sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
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Fernbedienung

Wiedergabe
Die Fernbedienung auf den gewünschten Bildschirm 
richten. Die Fernbedienung kann nur vom Rücksitz 
aus benutzt werden.

Ein/Aus

dVd i auX Zwischen DVD und AUX um-
schalten

Nach oben/unten navigieren

Nach rechts/links navigieren

Auswahl mit OK bestätigen

G031576

Stopp

 
eXiT

Einen Schritt zurück (zum 
direkten Verlassen gedrückt 
halten)

Tag-/Nachtmodus, Bildschirm-
helligkeit

reW

Zurückblättern (zum Zu-
rückspulen gedrückt halten)

 
FF

Vorblättern (zum Vorspulen 
gedrückt halten)

Wiedergabe/Pause

A  B
RSE-Tonkanal (A oder B) im 
Fahrzeuglautsprecher wählen, 
wenn das Radio im AUX-
Modus läuft

Media

Übersicht über das MenüA

SYSTeM

Systemeinstellungen

Untertitel

Über die Taste a Media Menu  nehmen Sie 
Einstellungen zum gewählten Medium vor, z. B. im DVD-
Menü.



audioanlage

Sie können den Ton über die Kopfhörer hören oder 
die Lautsprecher des Fahrzeugs aktivieren.
Die drahtlosen Kopfhörer mit PoWer aktivieren, 
CH a (Kanal A) oder CH b (Kanal B) auswählen und 
die Lautstärke regeln. Eine Anzeige leuchtet auf.
Die Stereoanlage des Fahrzeugs im Modus Mode 
auX aktivieren.

- Die Fernbedienung auf den gewünschten 

Bildschirm richten und auf  A  B  drücken.
Wenn die Kopfhörer nicht benutzt werden, schalten 
sie sich nach drei Minuten automatisch ab.

KoPFHörerauSgang iM rüCKSiTz*.
Die Lautstärke wird mit dem Lautstärkeregler am 
Kopfhörerausgang eingestellt.

1  Kopfhörer

2  Fernbedienung

3  DVD/CD-Player

4  Bildschirme

5  IR (Infrarot)-Sender/Empfänger

6  RSE/AUX, siehe Betriebsanleitung des 
Fahrzeugs

Zum 12 V-Anschluss siehe Betriebsanleitung des 
Fahrzeugs.

SYSTeMüberSiCHT



dVd/Cd abSPielen

erWeiTerTe SYSTeMeinSTellungen

Der DVD-Player kann immer eine DVD abspielen.

ein/aus

Stopp/Eject, Disc auswerfen.

Zurückblättern (zum Zurückspulen 
gedrückt halten.)

Vorblättern (zum Vorspulen ge-
drückt halten.)

Menü der DVD-Disc. Entspricht 
Media Menu auf der Fernbe-
dienung.

Wenn kleinere Kinder allein hinten sitzen, schalten Sie 
das System am besten vor dem Losfahren ein.

1. Das RSE-System durch Drücken von  

einschalten.

2. Die Fernbedienung auf den gewünschten 
Bildschirm richten, auf dVd l auX drücken und 
dVd auswählen.

3. Die Disc so einlegen, dass die bedruckte 
Seite von den Tasten abgewandt ist. Der 
Abspielvorgang startet automatisch.

dVd-FilM unTerbreCHen, bei länge-
reM HalT

1. Auf  drücken und Zündung ausschalten. 

Das Fahrzeug kann jetzt verriegelt werden und 
über einen längeren Zeitraum abgestellt bleiben.

2. Das Fahrzeug anlassen und auf  

drücken, um mit dem Film dort fortzufahren, wo 
er unterbrochen wurde.

gleiCHzeiTig eine dVd anSeHen und 
MuSiK Hören

Eine DVD einlegen und den Film starten.

– Zum Abspielen der Musik die Fernbedienung auf 
den gewünschten Bildschirm richten, auf dVd l auX 
drücken und auX auswählen.

Weitere Informationen zu Musik-Discs und 
selbstgebrannten Discs siehe Betriebsanleitung.

Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden 
Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
Zum Beispiel zu den Bildformaten NTSC und PAL 
oder zur Registrierung von DivX(R).
(Das Menü ist auf Englisch.)

Um erweiterte Einstellungen vornehmen zu können, 
muss der Player leer sein.

1. Auf Media Menu drücken.

2. Mithilfe der Navigationstasten die gewünschte 

Auswahl treffen.

3. Mit  bestätigen.
4. Zum Verlassen des Menüs auf Media Menu  

drücken.



einSTellen Von bild und Ton

Ton/bild über rSe-auX-eingang abSPielen

Ton/bild über rSe-auX-eingang ab-
SPielen

1. Das RSE-System durch Drücken von  

einschalten.

2. Die Fernbedienung auf den gewünschten 

Bildschirm richten, auf dVd l auX drücken und 

auX auswählen.

3. Mit bestätigen.

4. Das Gerät (z. B. iPod) einschalten und die PlaY-
oder entsprechende Taste drücken.

geräTe über rSe/auX anSCHlieSSen
Über den AUX-Eingang können Sie externe Geräte 
anschließen, z. B. iPod, MP3-Player, Videokamera, 
DVD-Player, Spielekonsole oder Videorekorder.

• Gelber Anschluss – Videokabel

• Weiße Buchse - linker Audiokanal

• Rote Buchse - rechter Audiokanal
Wenn das Gerät auf 12 V ausgelegt ist, können Sie 
es an den Stromanschluss anschließen.
Beim Anschließen ist stets die Anleitung der externen 
Ausrüstung zu befolgen.

bildeinSTellung:
Farbe
KonTraST
HelligKeiT
bildForMaT

bildSCHirM abSCHalTen:
Der Bildschirm ist dunkel, das System ist jedoch 
nach wie vor aktiv.

einSTellungen:
MenüSPraCHe
Sprache, in der die Menüeinträge angezeigt 
werden.
STandardeinST. WiederHerSTellen
Diese Option setzt das System auf die 
Werkseinstellungen zurück.

Das angewählte/aktive Menü wird im blauen Feld mit 
weißem Text angezeigt.
Der Text nicht aktiver Menüs ist grau dargestellt.
Ihre Auswahl ist mit grünem Text und einem Pfeil 

dargestellt.

- Mit bestätigen.



allgeMeine inFo

Das RSE-System ist für die Fahrgäste im Fond 
konzipiert. Von den Vordersitzen kann die 
Fernbedienung nicht benutzt werden.

STroMVerbrauCH, zündSTellungen
Das RSE-System lässt sich in Zündstellung i oder 
ii sowie bei laufendem Motor einschalten. Beim 
Starten des Fahrzeugs stoppt der Film kurz und läuft 
weiter, sobald der Motor angelassen ist.
Bei Benutzung ohne Aktivierung von Zündstellung 
i wird das System nach zehn Minuten automatisch 
abgeschaltet.

bildqualiTäT und bliCKWinKel
Kleine Kinder sitzen ggf. zu niedrig, um die 
Bildschirmanzeige gut sehen zu können.

• Lassen Sie Kinder am besten auf einer 
Sitzerhöhung sitzen.

• Je nach den herrschenden 

Lichtverhältnissen mit  den Tag- 

oder Nachtmodus einstellen.

 WiCHTig
Darauf achten, dass Geräte während der Fahrt 
sicher untergebracht sind.
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SYSTeM läSST SiCH niCHT einSCHal-
Ten
Die Sicherungen des Fahrzeugs und die Batterien 
der Fernbedienung kontrollieren.

1. Versuchen, das System durch Drücken auf 

 am DVD-Player einzuschalten. Wenn 
sich das System einschaltet, Batterie der 
Fernbedienung wechseln.

2. Wenn sich das System nach wie vor nicht 
einschalten lässt, die Sicherungen kontrollieren.

SiCHerungen
Wenn ein elektrisches Bauteil nicht funktioniert, 
wurde vielleicht aufgrund einer vorübergehenden 
Überlastung die Sicherung ausgelöst (zur 
Lokalisierung der Sicherung siehe die 
Betriebsanleitung des Fahrzeugs).
Eine defekte Sicherung grundsätzlich gegen eine 
Sicherung mit der gleichen Farbe und Stromstärke 
austauschen.

FeHlerSuCHe

SYSTeM geSPerrT
Wurde das RSE-System einmal ohne Aktivierung 
von Zündstellung i eingeschaltet, wird es daraufhin 
gesperrt. Um das RSE-System erneut einschalten zu 
können, muss Zündstellung i aktiviert werden.

Keine Wiedergabe deS rSe-TonS 
über die lauTSPreCHer
Wenn am AUX-Eingang des Audiosystems ein Gerät 
angeschlossen ist, muss dieses zunächst abgezogen 
werden, damit der RSE-TON über die Lautsprecher 
abgespielt werden kann.

FeHlerSuCHe draHTloSe KoPFHörer
Das System braucht freie Sicht, um das Tonsignal 
auf die drahtlosen Kopfhörer zu übertragen. 
Die Bildschirme daher nicht mit Kleidung oder 
Gegenständen abdecken; dies beeinträchtigt den 
Empfang.

 Warnung
Keinesfalls eine Sicherung mit einem höheren 
Wert als dem in der Tabelle genannten einsetzen.


