
MP3 Modul Radio GL1500 SE 
 

Vorbereiten des Speicher Mediums 
Es kann ein kurzer USB Stick oder eine Mikro SD TF Card verwendet werden. 
Es kann auch beides gleichzeitig eingesetzt werden. Die Speichermedien sollten nicht größer als 
32GB und FAT 16 / 32 formatiert sein. Die Titel im MP3 / WAV / APE / FLAC Format werden direkt 
auf den Speicher aufgespielt. Eventuell vorhandene Verzeichnisse / Ordner werden bei der 
Widergabe ignoriert.  
 
 

Speichermedium einlegen 
 

Zündung auf ACC. Die Öffner Taster betätigen, die Klappe vom Kassettenschacht 
sollte aufspringen.     

Das Modul am Knopf fassen und bis zum Anschlag 
heraus ziehen.  
Den (kurzen) USB Stick, oder die Mikro SD Card in 
das Modul stecken. Bei der Mikro SD Card müssen 
die Kontakte nach oben zeigen. Die Card in den 
Schlitz stecken und vorsichtig soweit rein drücken bis 
sie einrastet. Zum herausnehmen, auf die SD Card 
tippen diese sollte dann aus dem Schlitz heraus 
federn.  
Wenn die Speichermedien eingesetzt sind, das 
Modul wieder in den Schacht schieben und den 
Deckel schließen.  
 

Das Radio und der Intercom funktionieren wie 
bisher. 

Wiedergabe vom MP3 Modul 
 

Die Kassetten / Radio Taste drücken, es wird auf das MP3 Modul umgeschaltet.  
Es erfolgt die Ansage "Music" die Musik fängt an zu spielen.  
 

Mit der Sender Suchtaste am Lenker kann zum nächsten Titel vor oder zurück gesprungen werden.  
    

Wenn SD Card und USB Stick eingesteckt sind, kann mit der PRO/CH Taste 
zwischen den beiden Speichermedien umgeschaltet werden. Bei der zweiten 
Betätigung der PRO/CH Taste erfolgt die Ansage "Bluetooth Mode" wenn kein  

 Bluetooth Gerät verbunden ist muss die PRO/CH Taste noch mal betätigt werden. 
 Es erfolgt die Ansage "Musik" die Wiedergabe erfolgt wieder vom Speichermedium.  
 

Durch betätigen der Kassetten / Radio Taste wird das Radio aktiviert.  
Das MP3 Modul merkt sich den zuletzt gespielten Titel. Nach erneutem umschalten 
auf das MP3 Modul wir der zuletzt gespielte / begonnene Titel noch mal von Anfang 

 an gespielt. So ist es auch nach dem ausschalten und wieder einschalten der 
 Zündung. 
 

Bluetooth Verbindung zu einem Smartphon 
Auf das MP3 Modul umschalten. Ansage "Musik", die Wiedergabe erfolgt vom 
Speichermedium.  
 

PRO/CH Taste betätigen bis die Ansage "Bluetooth Mode" kommt. 
Im Smartphon das Bluetooth Menü aufrufen. Bluetooth einschalten und scannen. 
Das MP3 Modul wird als HW-BT angezeigt. HW-BT bestätigen, nach dem 
Verbinden erfolgt die Ansage "The bluetooth device is connected successfully". Jetzt 
im Smartphon den Musicplayer öffnen und die Wiedergabe starten. Mit der Sender 

 Suchtaste am Lenker kann zum nächsten Titel vor oder zurück gesprungen werden.  
 

 


