Bedienungsanleitung USB / MP3 Player
Um den MP3 Player zu aktivieren muss das Radio eingeschaltet werden und es muss ein mit MP3 Files
bespielter USB Stick eingesteckt sein.
Durch betätigen der CD Taste wird der MP3 Player eingeschaltet.
Beim ersten einschalten oder nachdem wechseln des Speichers wird mit CD1 (Ordner 1) und Track 01
begonnen.
Ansonsten spielt der Player an der gleichen Stelle weiter wo er gestoppt wurde.
Das Stoppen erfolgt durch das abschalten der Zündung oder durch das umschalten auf Radio- oder AUX.
Es werden die im angezeigten Ordner (CD 1 – CD 6) gespeicherten MP3 Titel der Reihe nach gespielt.
Durch kurzes betätigen der TUNE/DISC Taste (am Lenker) kann ein Titel übersprungen (Taste nach oben) oder
wiederholt (Taste nach unten) werden.
Durch längeres festhalten der TUNE/DISC Taste wird die CD Nummer erhöht (Taste nach oben) oder verringert
(Taste nach unten).
Mit der A.SEL Taste kann der Wiedergabe- Modus umgeschaltet werden.
In der linken oberen Ecke des Displays bedeutet keine Anzeige oder T.RPT, D.RPT, Widergabe der Reihe
nach. Titel 1, 2 ,3 usw.
Durch mehrfaches betätigen der A.SEL Taste kann auf RDM umgeschaltet werden. Die Titel werden zufällig
angewählt und gespielt.
Die Wiedergabe stoppt sobald auf Radio / AUX umgeschaltet - oder die Zündung ausgeschaltet wird.
Nach dem Einschalten der Zündung- oder umschalten auf CD wird die Wiedergabe an der gestoppten Stelle
fortgesetzt.
Die CD Wahltasten 1 – 6 auf der Radiokonsole werden nicht unterstützt.

Umschalten auf USB oder iPod Betrieb
Der MP3 Player ist auch für den Betrieb eines iPod vorbereitet (es ist ein iPod Anschlusskabel
notwendig). Unter Umständen kann es dazu kommen dass der MP3 Player auf iPod Betrieb
umgeschaltet wird. Es kann dann keine Musik vom USB Stick mehr gehört werden. Um den Player
wieder in den USB Modus zu schalten, muss wie folgt vorgegangen werden.
Wenn der Mp3 Player eingeschaltet ist (CD Betrieb) auf Radio umschalten und sofort (nach 1 -2
Sekunden) wieder auf CD zurück schalten.
Nach ca. einer Sekunde wird die aktuell angewählte Audio- Quelle (USB – iPod – AUX) angesagt.
Um wieder zum USB Stick zurück zu wechseln muss nach der Ansage kurz die TUN/DISC Taste am
Lenker nach oben betätigt werden. Nach jeder Betätigung wird die neue Audio Quelle angesagt. Die
TUN/DISC Taste nach jeder Ansage, solange kurz betätigen, bis USB angesagt wird.
Wird die TUN/DISC Taste nicht mehr betätigt erfolgt nach einer kurzen Pause (ca. 2 Sekunden) die
Widergabe von der zuletzt angesagten Audio- Quelle.
Wird iPod oder AUX angewählt erfolgt keine Widergabe, da an dem Eingang keine Audio Quelle
angeschlossen ist. Es stehen nur USB zur Verfügung.

USB Stick mit MP3 Files bespielen
USB Stick´s funktionieren in beliebiger Speichergröße. (Getestet bis 16GB)
Der USB Stick muss FAT 16/32 formatiert sein.
Es können die Formate MP3, WMA, AAC und OGG wiedergegeben werden.
Je nach GL Model können auf dem USB Stick 6 oder 10 Ordner (Verzeichnisse, Playlists) angelegt werden. Bei
den Navi- und Airbag Modellen können nur 6 Ordner verwaltet werden. Bei allen übrigen Modellen können 10
Ordner verwaltet werden.
Auf dem USB Stick müssen 6 (10) Ordner mit der Bezeichnung 1- Abcd… bis 6- Xyz…
(10- Qrft…) angelegt werden. In jeden Ordner können beliebig viele MP3 Files (Titel) kopiert werden. Wenn sich
mehr als 99 Titel in einem Ordner befinden, werden diese auch der Reihe nach gespielt. Bei 99 erfolgt dann
allerdings ein Überlauf und es wird Track 01 angezeigt, obwohl es sich tatsächlich um Titel 100 handelt. Ein
gezieltes auffinden bestimmter Musikstücke ist dann nur noch bedingt möglich.

USB Stick einrichten

Auf dem USB Stick
6 (10) Ordner anlegen

In jedem Ordner können beliebig viele
Titel abgelegt werden

Einbauanleitung USB/ MP3 Player in GL1800
Das USB / MP3 Player- Modul wird anstelle des CD Wechslers an die Soundanlage angeschlossen.
Als erstes muss die Sitzbank demontiert werden.
Der Anschlussstecker für den CD Wechsler befindet sich auf der linken Seite über dem Relaiskasten in einer
schwarzen Gummitülle.
Das Steuermodul kann direkt unter der Sitzbank (Beifahrer) montiert werden. Das USB Verlängerungskabel kann
in das Topcase oder in eines der Staufächer geführt werden. Hier kann dann bequem der USB Stick angesteckt
werden.
Es muss darauf geachtet werden dass die Anschlussstecker, vor allem der Stecker vom USB Kabel
richtig mit dem Modul verbunden sind. Das USB Kabel muss mit einem Kabelbinder gesichert werden.
Der USB Stecker darf auch bei schlechter Strasse nirgends gegen stoßen oder im Modul wackeln.
Sollte es durch wackelige Steckverbindung zu Unterbrechungen im Datenstrom kommen, sind
Aussetzer oder Softwareabstürze die Folge. Die USB Buchse (vom Kabel) und der USB Stick müssen
ebenfalls fixiert und so montiert werden dass es bei Erschütterung zu keiner Unterbrechung kommt.
Sobald alle Steckverbindungen miteinander verbunden sind und ein mit MP3 Files bespielter USB Stick
angeschlossen ist, ist der USB / MP3 Player funktionsbereit.
Der USB / MP3 Player verhält sich ähnlich wie der original CD Wechsler und kann über die CD Taste auf der
Radiokonsole und die Bedienelemente an der linke Lenkerarmatur gesteuert werden.
Die genaue Bedienung und Funktionen des MP3 Players entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung
Zum Schluss
Wenn alles funktioniert, sollte der CD Wechsler Stecker wieder in die Gummitülle geschoben werden. Das
USB / MP3 Player- Modul muss vor Feuchtigkeit und Staub geschützt werden. Das Modul sollte mit
doppelseitig klebendem Klettband (Klebeband) fixiert werden. Das Anschlusskabel sollte keiner Zugbelastung
ausgesetzt sein. Die Sitzbank sollte nicht auf das Gehäuse drücken.
Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, ich helfe
weiter.
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