Einbauanleitung Audio-Link USB an MCD

Radio MCD im VW Passat 3BG (Bj.2000-2005).

Die Pfeile markieren die 4 Entriegelungsöffnungen.

Das Entriegelungswerkzeug mit dem Haken nach innen einführen.
Es müssen alle 4 Haken gleichzeitig eingerastet sein.

Zum Lösen der Haken den Radioriegel (in Pfeilrichtung draufdrücken) ausklinken.

Ansicht der Stecker auf der Radiorückseite.

Trennen des blauen miniISO-Steckers durch entriegeln des Hakens am grünen Stecker.

Fertig zusammengesteckt (Audio-Link durchgeschleift).

TRACK 62 = Audio-Link eingeschaltet, kein Datenträger angesteckt
TRACK 63 = Audio-Link eingeschaltet, Datenträger angesteckt und erkannt

Audio-Link im Funktionstest

Fertig eingebaut (da im Handschuhfach wenig
Platz ist, wurde der Audio-Link unterm Armaturenbrett montiert und ein USB-Kabel verlegt)

Bedienungsanleitung

- Radio einschalten
- CD-Taste 1x drücken
- Audio-Link schaltet ein (blaue LED leuchtet)
- im Display erscheint "CDC6" und "Track 62"
- USB-Stick anstecken
- im Display erscheint "CDC6" und "Track 63"
- die Ordner werden gescannt
- das Radio springt auf "CDC1" "Track 01" und spielt den Titel ab
- mit den Stationstasten 1-6 kann der jeweilige Ordner (CD) angewählt werden
- mit den einfachen Pfeiltasten kann zum vorigen/nächsten Track gesprungen werden
- mit den doppelten Pfeiltasten kann zum vorigen/nächsten Ordner (CD) gewechselt werden
- mit der Taste "Mix" kann zwischen Zufallswiedergabe und normaler Reihenfolge gewechselt
werden
- FM-Taste wechselt in den Radio-Modus
Es können mehr als 99 Tracks pro Ordner gespeichert werden. Wird z.B. Track 125
abgespielt, so zeigt das Display erst "Track 25" an, springt dann aber zwischen "Track 01" und
"Track 25" hin und her. Damit wird der Track 125 angezeigt. Es müssten so eigentlich 9999
Tracks pro Ordner möglich.
Um den USB-Stick zu tauschen oder zu entfernen, muss unbedingt der CD-Modus im Radio
verlassen werden, damit der Stick abgemeldet wird, sonst hängt sich der Audio-Link auf und
kann nur durch abziehen des Steckers hinten am Radio wieder reaktiviert werden. Beim
Verlassen des CD-Modus oder Ausschalten des Radios geht die blaue LED aus und
der Audio-Link wird abgeschaltet (man hört es 2x klicken).
Ein USB-Stick mit hoher Geschwindigkeit ist von Vorteil.
Es ist wichtig, das nur die Ordner CD01 - CD06 auf dem Datenträger sind und nur mp3Dateien, sonst wird nichts abgespielt.

