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Lieferumfang – Scope of delivery 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschreibung – Description 

Mit Sound2Car können Sie Ihr originales Lautsprechersystem für verschiedene Zwecke nutzen. Die Übertragungsqua-
lität der integrierten Front- und Fahrgastraumlautsprecher kann für mobile Navigation, MP3-Sound, Video und weitere 
Audioquellen genutzt werden. Dafür sind Sprachnachrichten von mobilen Navigationslösungen absolut vergleichbar 
mit der Wiedergabequalität von festen Installationen. 
 
With Sound2Car you are able to use your original loudspeaker system for various purposes. The transmission quality of the inte-
grated front and passenger compartment loudspeakers can be used for mobile navigation, mp3-sound, video and further audio 
sources. Therefore voice messages of mobile navigation-solutions are absolutely comparable to the playback quality of fixed 
installations. 
 

 

 

 

 

Sound2Car Modul 
Sound2Car module 
3630021 

Kabelsatz  
Cable harness  
C-3630021 

Optional erhältlich: 
Optionally available: 

Kabelsatz Mercedes Quadlock 
Cable harness Mercedes Quadlock 
C-36386111 

Kabelsatz VW Power Quadlock 
Cable harness VW Power Quadlock 
C-36386073 
 

Kabel Audio IN 
Cable Audio IN 
C-3631001-30 
 

Kabel Lautstärkeregler 
Cable volume control 
3631000-10 
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Einbauanleitung – Installation guide 

Der mitgelieferte ISO DIN Adapter wird einfach zwischen Radio und Originalverdrahtung, für alle Radios mit DIN ISO 
Anschluss, installiert. 
 
The supplied ISO DIN Adapter is simply installed between the radio and the original wiring for all radios with DIN ISO Connection. 
 
Sound2Car kann auch hinter dem Handschuhfach installiert werden 
sound2Car can also be installed behind the glove compartment 
 
Entfernen Sie in diesem Fall das Handschuhfach (in der Regel mit vier Schrauben befestigt) und das Radio von der 
Konsole. Führen Sie das DIN ISO Adapterkabel hinter dem Handschuhfach aus. Bringen Sie alle Kabel gemäß den fol-
genden Installationsanweisungen an. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse von sound2car nicht direkt am Fahrzeug-
rahmen anliegt, so dass keine Vibration auf das Gerät übertragen werden kann. Gegebenenfalls Schaumstoff zwischen 
den Teilen auftragen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Hitze ungehindert entweichen kann. 
 
In this case, remove the glove compartment (usually fastened with four screws) and the radio from the console.  Run 
the DIN ISO adapter cable from the radio slot behind the glove compartment.  Attach all cables in accordance with 
the following installation instructions.  Ensure that the housing of sound2car does not rest directly against the vehicle 
frame so that vibration cannot be transmitted to the equipment. If necessary, fit foam material between the parts. 
Please ensure that the heat can escape unhindered. 

 

 

Anschluss DIN-ISO-Adapter – Connecting DIN-ISO Adapter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entfernen Sie das Radio von der Konsole. Entfernen Sie 
den DIN ISO Stecker von der Fahrzeugverdrahtung. 
Remove the radio from the console.  
Remove DIN ISO plug from the vehicle wiring harness at 
the rear of your radio. 
 

Setzen Sie den mitgelieferten DIN ISO Adapter zwischen 
dem Radio und den Kabelbaum des Fahrzeugs ein. 
Insert the supplied DIN ISO Adapter between the radio 
sockets and the vehicle wiring harness. 
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Wenn Ihr Fahrzeug keine ISO-Steckverbinder hat, kann unser Zubehörprogramm geeignete Hilfsadapter 
für Ihr Fahrzeug liefern: 
If your vehicle does not have ISO connectors, our accessory program can supply suitable auxiliary adapt-
ers for your vehicle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsprüfung – Functional test 

Stecken Sie das Navi-Ladekabel in den 12V-Stecker der ISO-Adapter-Buchse. Das Ladekabel sollte nun mit Strom ver-
sorgt werden (prüfen, ob die LED des Ladegeräts leuchtet). Wenn das Ladegerät keine Stromversorgung hat, dann 
verbinden Sie das gelbe Kabel von sound2car (PIN 24) mit dem roten Kabel des ISO-Adapters. Testen Sie die Funktio-
nalität des Navi-Ladekabels erneut. 
 
Insert the navi-charger cable in the 12V-connector of the ISO-Adapter socket. The charger cable should now be supplied with 
power (check if the LED of the charger plug is illuminated).  If the charger has no power, then connect the yellow cable from 
sound2car (PIN 24) with the red cable of the ISO-Adapter.  Test the functionality of the Navi charger cable again. 

 

  

+12 V  ?   ? 

Da die Steckverbindungen für Dauerleistung und Zün-
dung über Fahrzeugtypen nicht identisch sind, ermögli-
chen die Flachsteckverbinder die korrekte Verbindung. 
Um alle Funktionen von sound2car nutzen zu können, 
sollte das Gerät an das Dauerplus angeschlossen werden, 
damit die beiden gelben Kabel - die PIN 24 des Systemste-
ckers, mit dem gelben Kabel des ISO-Adapters - verbun-
den werden. 
 
Because the pin connections for continuous power and 
ignition are not identical across vehicle types, the flat con-
nectors allow the correct connections to be made. In or-
der to be able to use all functions of sound2car the unit 
should be connected to the permanent plus, therefore 
connect the two yellow cables – the PIN 24 of the system 
plug with the yellow cable of the ISO-Adapter. 
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Tipp: AutoPower-Funktion - hint: AutoPower function 

Verbinden Sie sound2car mit dem Dauerplus, um die Auto Power-Funktion zu verwenden. Wenn das Radio einge-
schaltet ist, wird es automatisch aktiviert. Nach dem Ausschalten des Radios oder nach dem letzten Audioausgang 
bleiben alle Funktionen für ca. 45 Minuten verfügbar. Danach schaltet sound2car in den Ruhemodus, was die Entla-
dung der Batterie verhindert. 
 
Der 12V-Ausgang für das Navi-Ladekabel wird ebenfalls über die Auto Power-Funktion gesteuert. 
Wenn sound2car nicht in Verbindung mit einem Standardradio verwendet wird, kann das Zündsignal verwendet wer-
den, um die Funktionalität zu aktivieren. Die Ausschaltverzögerung funktioniert zusätzlich zum Zündsignal. Für diese 
Konfiguration ist das + 12V Dauerplus an PIN 24 (gelb) angeschlossen und zusätzlich ist das Zündungsplus an PIN 22 
(rot) angeschlossen. 
 
Connect sound2car to the continuous plus to use the Auto Power function. When the radio is switched on, it will be activated 
automatically.  After switching off the radio or after the last audio output, all functions remain available for about 45 minutes. 
After this, sound2car will switch into quiescent mode, which will avoid discharging the battery. 
The 12V output for navi-charger cable is also controlled by AutoPower-function. 
 
If sound2car is not used in conjunction with a standard radio, then the ignition signal can be used to activate the functionality.  
The switch-off delay functions in addition to the ignition signal. For this configuration, the +12V continuous plus is connected to 
PIN 24 (yellow) and, in addition, the +12V ignition plus is connected to PIN 22 (red). 

 

 

Tipp: Dynamische Lautsprechersteuerung – hint: dynamic speaker controle 

Um die dynamische Lautsprechersteuerung von sound2car zu verwenden, darf das Stummschaltungssignal NICHT an 
das Radio angeschlossen werden (Flachstecker weiß / gelb, weiß / braun offen). Navigationsansagen werden über die 
Frontlautsprecher ausgegeben, während die hinteren Lautsprecher z.B. Musik, Nachrichten oder Verkehrsmeldungen 
ausgeben. Während MP3-Audio von sound2car ausgegeben wird, bleiben die hinteren Lautsprecher automatisch 
eingeschaltet (Long-Time-Mode). 
 
To use the dynamic loudspeaker control of sound2car, the mute signal must NOT be connected to the radio (flat connectors 
white/yellow, white/brown stay open).  Navigation announcements are given out over the front speakers while the rear spea-
kers play e.g. music, news or traffic announcements. While MP3 audio is given out by sound2car the rear loudspeakers automa-
tically stay activated (Long-Time-Mode) 
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Verwendung des Stummschalters – Using the Mute Switch 

Die Aktivität des Stummschaltsignals kann beliebig eingestellt werden. Es ist ein "Jumper" auf der Platine, um die 
Funktion zu setzen. 
The activity of the mute signal can be adjusted as desired. There is a “jumper” on the board to set the function. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSITION 1: Das Stummschaltsignal wird sofort aktiviert, wenn ein Audiosignal erkannt wird. (Z. B. wenn Sie die hin-
teren Lautsprecher während der Navigationsansage stummschalten möchten) 
 
POSITION 2: Das Stummschaltsignal wird nur im Langzeitmodus aktiviert. (Z. B. wenn der sogenannte Center-Laut-
sprecher im Fahrzeug installiert ist, können Sie mit dieser Funktion alle Lautsprecher, die nicht über sound2car ver-
waltet werden, stummschalten) 
Da die Steckverbindung für Stummschaltung nicht über Fahrzeugtypen identisch ist, erlauben die Flachstecker die 
korrekte Verbindung. 
 
Verbinden Sie das Kabel weiß / braun (PIN 19) mit dem Kabel weiß / braun oder 
Verbinden Sie das Kabel weiß / braun (PIN 19) mit dem Kabel weiß / gelb. 
(Hinweis: Beachten Sie die korrekte Pin-Verbindung für das Stummschalt-Signal des Radios. Das Layout der Funkverbindungen kann sich von 
der Norm unterscheiden). 
 
POSITION 1: The mute signal is activated immediately when an audio signal is detected. (For example, if you want to mute the 
rear speakers during the navigation announcement) 
 
POSITION 2: The mute signal is only activated in long-term mode. (For example, if the so-called centre speaker is installed in the 
vehicle, you can use this function to mute all speakers that are not managed by sound2car) 
Since the muting connector is not identical across vehicle types, the flat plugs allow the correct connection. 
 
Connect cable white/brown (PIN 19) to cable white/brown, or 
Connect cable white/brown (PIN 19) to cable white/yellow. 
(Note: Observe the correct pin connection for the mute signal of the radio. The layout of radio connections can be different from the standard). 

 

Verbindung PDA/PNA und ISO - Connection PDA/PNA and ISO 
 

 

 

 

 

Stecken Sie das Ladekabel des PDA / PNA in die Steck-
dose des ISO-Adapterkabels. 
Plug the charger cable of the PDA/PNA into the con-
nector socket of the ISO-Adapter cable. 
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Tipp: 12 V Steckdose für das Navi Ladekabel 
Hint: 12 V socket for the Navi charging cable 

Der sound2car bietet eine Steckdose mit einer abgeschirmten Versorgung (+ 12V) für den Anschluss von Navi-Lade-
kabeln. Diese Stromversorgung ist speziell für den Anschluss Ihres Fahrzeug-Navi-Ladekabels ausgelegt. Wegen der 
verschiedenen Formen der Ladegeräte-Stecker ist es möglich, dass während des Fahrens der Stecker locker wird; Da-
her empfiehlt es sich, den Stecker mit Klebeband an der Steckdose zu befestigen. 
Das Ladekabel des Navi darf nicht verändert werden. Das Navi darf nicht direkt (ohne Ladegerät) an die Steckdose 
angeschlossen werden. 
Hinweis: Der 12V-Ausgang für das Navi-Ladekabel wird auch über die AutoPower-Funktion von sound2car gesteu-
ert. 
 
The sound2car provides a connector socket with a screened supply (+12V) for the connection of navi-charger cables. This power 
supply is specifically designed for the connection of your vehicle navi charger cable. Because of the various shapes of the charger 
plugs, it is possible that, during driving, the plug becomes loose; therefore it is recommended that the plug should be secured to 
the socket with adhesive tape.  
The charger cable of the navi must not be modified. The navi must not be connected directly (without charger plug) to the 
socket. 
Note: The 12V output for navi-charger cable is also controlled by AutoPower-function of sound2car. 
 

 

Anschließen von Audiogeräten (PNA, PDA, PPC, MP3-Player, etc) 
Connecting audio devices (PNA, PDA, PPC, MP3 player, etc) 

Sound2car ist mit zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen zum Anschluss von Audioquellen ausgestattet. Die beiden Steckdo-
sen befinden sich in der Nähe der ISO-Adapter-Steckdose und sind als Audio-IN 1 und 2 markiert. (passende Klinken-
stecker finden Sie in unserem Katalog) 
 
Wenn beide Audioquellen gleichzeitig in beide Eingänge (z. B. MP3-Player und Navi) abgespielt werden, werden 
beide Audiosignale miteinander gemischt. 
Wenn Sie Ihre eigenen Kabel und Stecker verwenden möchten, müssen Sie das hier gezeigte Diagramm beachten. 
HINWEIS: Mono-Buchsen (2-adrig) können nicht verwendet werden. 
 
Sound2car is equipped with two 3.5 mm jack sockets for connecting audio sources. The two sockets are located near the ISO 
adapter socket and are marked Audio-IN 1 and 2. (suitable jack plugs can be found in our catalog). 
 
If both audio sources are played simultaneously into both inputs (e.g. MP3-Player and Navi), both audio signals will be mixed 
together. 
Note that if you supply your own cables and plugs, they must follow the diagram shown here.   
NOTE: Mono-jack connectors (2-core) cannot be used. 
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Funktionsprüfung – Funktional test 
 
Nach der Installation von sound2car, können Sie beginnen, die Funktionalität zu testen. Wenn Sie die Dauerplus-Ver-
bindung gewählt haben, schaltet sich sound2car automatisch ein, wenn das Radio eingeschaltet ist. Für den Betrieb 
auf Zündungsplus, schaltet sound2car bei eingeschalteter Zündung ein. Wenn das Gerät (vorausgesetzt die Zündung 
ist in der entsprechenden Position) eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsleuchte ("EIN / ON") neben dem ISO-Steck-
verbinder. Das Radio sollte weiterhin auf allen Lautsprecherkanälen gehört werden. 
 
Testen Sie nun die Ausgabe von sound2car: 
Stellen Sie die Ausgangslautstärke der Audioquelle (Navi, MP3 usw.) auf ca. 60-70% ein (Der Wert hängt von der Audi-
oquelle ab) und starten Sie dann die Ausgabe. Sie sollten nun die Ausgabe der externen Audioquelle auf beiden Front-
lautsprechern hören. Außerdem sollten Sie das Radio / CD auf den hinteren Lautsprechern weiter hören. Nach einer 
kontinuierlichen Audioausgabe von ca. 20 Sekunden schalten die hinteren Lautsprecher auf den Sound2car-Ausgang 
um. Das Gerät befindet sich nun im Langzeitmodus und die Verzögerung zum umschalten des Relais auf Radio wird auf 
ca. 20 Sekunden verlängert, um alle leisen Passagen oder Pausen in der Musikausgabe zu überbrücken. 
 
Audio Trigger (Threshold) Pegelanpassung: 
Der Schaltkreis hat einen einstellbaren Triggerpegel. Wenn sound2car ohne einen bestimmten Audiosignaleingang ak-
tiviert wird, kann der Triggerpegel geändert werden, um die Empfindlichkeit zu reduzieren. Die Lautstärke der Audio-
quelle sollte auf ca. 60-80% eingestellt sein. Auf der linken Seite des ISO-System-Steckers befindet sich die Trimmer-
Einstellung "Stummschaltung" für den Trigger-Pegel. Stellen Sie den Trimmer ein, um den Triggerpegel zu erhöhen 
(nach rechts drehen), bis das Stummschaltsignal nicht mehr ohne Audioeingang ausgelöst wird. Wenn der Audioaus-
gang über sound2car unterbrochen wird, sollte der Triggerpegel reduziert werden (nach links gedreht) oder die Laut-
stärke der Audioquelle erhöht werden. 
Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher, um den Ausgangspegel des internen Lautstärkereglers einzustellen 
oder einen externen Lautstärkeregler anzuschließen (optional). 
Wenn der Ausgangspegel von sound2car etwas lauter als der "normale" Pegel sein muss, können Sie die Pegel der 
Audioquellen auf die jeweiligen Audioumgebungen einstellen. Ist der Einstellbereich der Audioquelle nicht breit genug, 
sollte ein externer Lautstärkeregler verwendet werden. Dies ist ideal für sehr unterschiedliche akustische Niveaus, z.B. 
Wohnmobile, Transporter und Kabrios etc. 
 
Nach dem Ausschalten der Zündung (ggf. der Zündposition aus) bleibt Sound2car für ca. 40 Minuten aktiv. Ein neues 
Einschalt- oder Audioausgangssignal setzt die Verzögerungszeit zurück und das Gerät bleibt für weitere 40 Minuten 
aktiv. Wenn das Radio während des Laufwerks ausgeschaltet wird, arbeitet sound2car weiterhin ohne Einschränkung, 
bis das Ende der Ausschaltverzögerungszeit oder ein anderes Audiosignal erkannt wird. 
Wenn die Ausschaltverzögerungszeit abgelaufen ist, geht das Gerät in den Ruhemodus, um das Entleeren der Batterie 
zu vermeiden. 
 
Vergewissern Sie sich, dass die Sound2car-Betriebsanzeige nach ca. 40 Minuten ausgeschaltet ist. 
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After installing sound2car, you can start testing the functionality. If you have selected the continuous plus connection, sound2car 
will switch on automatically when the radio is switched on. For operation on ignition plus, sound2car switches on when the ignition 
is switched on. When the unit is switched on (provided the ignition is in the corresponding position), the operating light ("ON / 
EIN") next to the ISO connector lights up. The radio should continue to be heard on all speaker channels. 
 
Now test the output of sound2car: 
Set the output volume of the audio source (Navi, MP3 etc.) to approx. 60-70% (the value depends on the audio source) and then 
start the output. You should now hear the output of the external audio source on the front speakers. You should also continue 
listening to the radio / CD on the rear speakers. After a continuous audio output of about 20 seconds, the rear speakers switch to 
the Sound2car output. The device is now in long-term mode and the delay for switching the relay to radio is extended to approx. 
20 seconds in order to bridge all quiet passages or pauses in the music output. 
 
Audio Trigger (Threshold) Level adjustment: 
The circuit has an adjustable trigger level. When sound2car is activated without a specific audio signal input, the trigger level can 
be changed to reduce the sensitivity. The volume of the audio source should be set to about 60-80%. On the left side of the ISO 
system connector is the "Mute" trimmer setting for the trigger level. Adjust the trimmer to increase the trigger level (turn clock-
wise) until the mute signal is no longer triggered without an audio input. If the audio output via sound2car is interrupted, the 
trigger level should be reduced (turned to the left) or the volume of the audio source increased. 
Use a small screwdriver to adjust the output level of the internal volume control or connect an external volume control (optional). 
If the output level of sound2car needs to be slightly louder than the "normal" level, you can adjust the levels of the audio sources 
to the respective audio environments. If the audio source's setting range is not wide enough, an external volume control should 
be used. This is ideal for very different acoustic levels, e.g. caravans, vans and convertibles, etc. 
 
After switching off the ignition (if necessary the ignition position off) Sound2car remains active for approx. 40 minutes. A new 
switch-on or audio output signal resets the delay time and the unit remains active for another 40 minutes. If the radio is switched 
off while the drive is on, sound2car will continue to operate without restriction until the end of the switch-off delay time or another 
audio signal is detected. 
When the off-delay time has expired, the unit enters sleep mode to avoid draining the battery. 
 
Make sure that the Sound2Car power indicator is turned off after about 40 minutes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3630021_R5 04.11.2021 Seite 10 von 16 

Anschluss Diagramm, PIN Verbindung, Block Diagramm 
Connection Diagram, PIN Connection, Block Diagram 

 
PIN Verbindung – PIN connection 

1 nicht benutzt 13 Ausgangslautsprecher links vorne + (zu Lautsprecher) 
2 Externe Stummschaltung (Z. B. für Stummschaltungssig-

nal von Freisprecheinrichtung) 
Masse geschalteter Eingang: schaltet Radio durch, 
mutet „Audio-in“  

14 Eingangslautsprecher links vorne + (vom Radio) 

3 Ausgangslautsprecher links hinten - (Lautsprecher) 15 Ausgangslautsprecher rechts vorne - (Lautsprecher) 
4 Eingangslautsprecher links hinten - (vom Radio) 16 Eingangslautsprecher rechts vorne - (vom Radio) 
5 Ausgangslautsprecher links hinten + (zum Lautsprecher) 17 Ausgangslautsprecher rechts vorne + (zu Lautsprecher) 
6 Eingangslautsprecher links hinten + (vom Radio) 18 Eingangslautsprecher rechts vorne + (vom Radio) 
7 Ausgangslautsprecher rechts hinten - (zu Lautsprecher) 19 Stummschaltung-Anschluss für Fahrzeugradio 

(Bei Dynamische Lautsprecher-Steuerung nicht erforder-
lich) 

8 Eingangslautsprecher rechts hinten - (vom Radio) 20 Abgeschirmte Versorgung Ausgang Erdung/GND für Navi-
Ladegerät Socket 

9 Ausgangslautsprecher rechts hinten + (zum Lautspre-
cher) 

21 Abgeschirmte Versorgung 12V/DC für Navi-Ladegerät 

10 Eingangslautsprecher rechts hinten + (vom Radio) 22 Zündung/Start (bei Auto Power-Funktion nicht erforder-
lich) 

11 Ausgangslautsprecher links vorne - (Lautsprecher) 23 Eingang Versorgung Leistung Erdung/GND der Fahrzeug-
versorgung 

12 Eingangslautsprecher links vorne - (vom Radio) 24 Eingang Versorgungsspannung 12V/DC der Fahrzeugver-
sorgung 

 
1 not used 13 Output Loudspeaker Left Front + (to Loudspeaker) 
2 external mute-input  

(e.g. for mute signal from hands free equipment) 
14 Input Loudspeaker Left Front + (from Radio) 

3 Output Loudspeaker left rear – (to loudspeaker) 15 Output Loudspeaker Right Front – (to Loudspeaker) 
4 Input Loudspeaker Left Rear – (from Radio) 16 Input Loudspeaker Right Front – (from Radio) 
5 Output Loudspeaker Left Rear + (to Loudspeaker) 17 Output Loudspeaker Right Front + (to Loudspeaker) 
6 Input Loudspeaker Left Rear + (from Radio) 18 Input Loudspeaker Right Front + (from Radio) 
7 Output Loudspeaker Right Rear – (to Loudspeaker) 19 Mute-Connection for vehicle radio  

(not necessary with Dynamic Loudspeaker-Control) 
8 Input Loudspeaker Right Rear – (from Radio) 20 Screened Supply Output Earth/GND for Navi-Charger Socket 
9 Output Loudspeaker Right Rear + (to Loudspeaker) 21 Screened Supply Output 12V/DC for Navi-Charger Socket 
10 Input Loudspeaker Right Rear + (from Radio) 22 Ignition/Start (not necessary with Auto Power-Function) 
11 Output Loudspeaker Left Front – (to Loudspeaker) 23 Input Supply Power Earth/GND from vehicle supply 
12 Input Loudspeaker Left Front – (from Radio) 24 Input Supply Power 12V/DC from vehicle supply 
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Block Diagramm – Block diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externe Lautstärkeregelung – external volume control 
 
Die Lautstärkeregelung ermöglicht es, die Wiedergabe-Lautstärke von sound2car durch einen externen Drehregler zu 
ändern. Besonders bei Umgebungen mit wechselndem Lärm (wie Cabriolet, Wohnmobile oder Vans) ist es ideal, denn 
die Lautstärke der Navigationsansagen oder anderer Audioquellen kann immer auf die persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten werden. 
 
The volume control allows to change the playback volume of sound2car by an external body. Especially in ambients 
with changing noise (such as cabriolets, campers or vans) it is ideal, because the volume of the navigation announce-
ments or other audio sources can always be tailored to personal needs. 
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Technische Daten – technical data 

- Betriebsspannung: 10-18 V/DC 
- Ausgangsleistung: 15W Sinusleistung 
- Minimaler Volt-Eingang für Stummschaltungs-Signal-Erkennung: 80mV 
- Minimaler Eingang für maximale Lautsprecherausgabe: 200mV 
- gegen Verpolung mit Stecksicherung geschützt: 3.15A 
- Temperaturbereich: -35 ° C bis +85 ° C 
- gegen EMV-Geräusche bis +/- 300V geschützt 
- Audioverstärker gegen Kurzschluss und Übertemperatur geschützt 
- Galvanisch getrennte Audioeingänge 
- Fahrzeuglautsprecher. 4 Lautsprecher je 4 Ohm (siehe Anschlussplan) 
- Max. Belastung für die Relaisstufe pro Kanal: 30 Watt (Sinus) Funkleistung (oder 60 Watt RMS) 
- Stummschaltungs-Signal: 12 Volt Radio-Stummschaltungs-Signal max.10mA auf Masse/GND geschaltet 
- Ruhestrom: <0,1mA 
- Leitung (Anschluss 20/21): max. 1A bei 12V 
- 3,5-mm-Klinkenstecker für Audiosignale und externer Lautstärkeregler 

Abmessungen: 86x147x35 entspricht RoHs 
 

- Operating voltage: 10-18 V/DC 
- Output power: 15W sinusoidal power 
- Minimum Volt input for mute signal detection: 80mV 
- Minimum input for maximum speaker output: 200mV 
- protected against reverse polarity with plug-in fuse: 3.15A 
- Temperature range: -35 °C to +85 °C 
- protected against EMC noise up to +/- 300V 
- Audio amplifier protected against short circuit and overtemperature 
- Galvanically isolated audio inputs 
- Vehicle loudspeaker. 4 loudspeakers 4 Ohm each (see wiring diagram) 
- Max. Relay level load per channel: 30 watts (sine wave) radio power (or 60 watts RMS) 
- Mute signal: 12 Volt Radio mute signal max.10mA switched to Ground/GND 
- Quiescent current: <0.1mA 
- Cable (connection 20/21): max. 1A at 12V 
- 3.5 mm jack plug for audio signals and external volume control 
- Dimensions: 86x147x35 corresponds to RoHs 
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3630023 BT Link 1 – Freisprecheinrichtung und Bluetooth Audio Streaming 
3630023 BT Link 1 - Handsfree and Bluetooth Audio Streaming 

Allgemeine Beschreibung der Funktion 
Dieses Produkt ist als eigenständige Bluetooth® Freisprechanlage mit gleichzeitiger 
Bluetooth® HiFi Receiver Funktion konzipiert. Es wird direkt an FastMuteSonic XL an-
geschlossen. 

General description of the function 
This product is designed as an independent Bluetooth® hands-free system with simultaneous 
Bluetooth® HiFi receiver functionality. It connects directly to FastMuteSonic XL. 

 

 

 

 

Betrieb und Bedingung – operation and conditions 

Kopplung des Mobilfunktelefons mit der Freisprechanlage 
Um das Mobilfunktelefon mit der Freisprechanlage betreiben zu können, muss dieses an der Anlage angemeldet 
werden. (Die Geräte müssen sich kennenlernen – Kopplung). Für die Kopplung muss Fast Mute Sonic XL eingeschal-
ten und alle Bluetooth® Verbindungen getrennt sein. Dies erkannt man daran, dass die Status- LED am Bedienteil 
jeweils mit langer Pause kurz orange aufblinkt. Nun befindet sich die Anlage im Kopplungsmodus, d.h. der Adapter 
wartet auf eine Kopplung mit einem Bluetooth® Gerät. In der Menüsteuerung des Mobilfunktelefons muss das „Su-
chen nach Bluetooth® Geräten“ und das Koppeln mit der Freisprechanlage eingeleitet werden. Die Beschreibung die-
ses Vorganges entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Mobilfunktelefons. Während des Kopplungsvorganges 
werden Sie aufgefordert, das Bluetooth Passwort einzugeben. 
 
Das Passwort von BT Link 1 lautet „0000“. 
Die erfolgreiche Verbindung mit einem Bluetooth® Mobilfunktelefon wird durch ein kurzes Tonsignal und die rot 
leuchtende Status- LED am Bedienteil signalisiert. Die Anlage befindet sich damit im Freisprech- Modus und es kön-
nen Telefongespräche entsprechend dieser Beschreibung angenommen und geführt werden. 
 
Rücksetzen von BT Link 1 

Taste 
button 

Freisprech-Modus 
hands-free mode 

Audio-Player 

 
- Ruf annehmen 
- Wechsel zum 
- Audioplayer-Modus 

- Accept call 
- Change to 
- Audio player mode 

- Start 
- Musik abspielen 

- launch 
- play music 

 
- Sprachwahl 
- Leiser 

- language selection 
- lower 

- vorheriger Titel - previous titel 

 
- Wahlwiederholung 
- Lauter 

- redialing 
- louder 

- nächster Titel - next titel 

 
- Gespräch beenden 
- oder abweisen 

- End call 
- or reject 

- Stop 
- Wechsel zum 
- Freisprech-Modus 

- stop 
- switching to hands-free 

mode 



3630021_R5 04.11.2021 Seite 14 von 16 

Freisprech- Modus 
Nach dem Einschalten von BT Link 1 wird immer zum zuletzt verbundenen Mobilfunktelefon automatisch eine Ver-
bindung aufgebaut. Ist dies nicht möglich (weil dieses Gerät nicht gefunden wird) kehrt die Anlage in den Kopplungs-
modus zurück. Zu allen weiteren gekoppelten Geräten muss die Bluetooth® Verbindung vom Mobilfunktelefon auf-
gebaut werden. Im Freisprech- Modus haben die Tasten des Bluetooth® Bedienteiles folgende Funktionen: 

• Anruf annehmen 
• Umschalten in den Audioplayer- Modus 

• Anruf beenden 
• eingehenden Anruf abweisen 

• Lautstärke einstellen (nur während einer aktiven Telefonverbindung) 
Wenn das Mobilfunktelefon das Feature „Remote Volume Control“ unterstützt, kann die Lautstärke auch am Telefon 
eingestellt werden. Der Lautstärkepegel wird automatisch in der Freisprechanlage abgespeichert. 

Die Unterstützung dieser Eigenschaft ist abhängig vom Mobiltelefon. 
• Wahlwiederholung 

Die Unterstützung dieser Eigenschaft ist abhängig vom Mobiltelefon. 
• Sprachwahl, Benutzung der Sprachwahlfunktion des Mobiltelefons 

• Freisprechanlage rücksetzen 
• Alle gekoppelten Bluetooth® -Geräte löschen 
Bei bestehender Bluetooth® Verbindung kann ein Anruf entweder über die Sprachsteuerung des Mobilfunktelefons 
(siehe Beschreibung Mobilfunktelefon) oder über die direkte Eingabe einer Telefonnummer eingeleitet werden. 

Audioplayer-Modus 

• Start (Wiedergabe starten) 

• Stopp (Wiedergabe anhalten) 
• Umschalten in den Freisprech-Modus 

• Sprung zum nächsten Titel 

• Sprung zurück zum Titelanfang oder vorherigen Titel 
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Coupling the mobile phone with the hands-free system 
In order to operate the mobile phone with the hands-free system, it must be registered with the system. (The devices must get to 
know each other - pairing). For pairing, Fast Mute Sonic XL must be switched on and all Bluetooth® connections must be discon-
nected. This is indicated by the status LED on the control unit flashing orange briefly with a long pause. Now the system is in pairing 
mode, i.e. the adapter is waiting for a pairing with a Bluetooth® device. In the menu control of the mobile phone, the "Search for 
Bluetooth® devices" and pairing with the hands-free kit must be initiated. The description of this procedure can be found in the 
operating manual of the mobile phone. During the pairing process you will be prompted to enter the Bluetooth password. 
 
The password of BT Link 1 is "0000". 
The successful connection with a Bluetooth® mobile phone is signalled by a short acoustic signal and the red status LED on the 
control unit. The system is now in hands-free mode and telephone calls can be accepted and made in accordance with this de-
scription. 
 
Resetting BT Link 1 

 
hands-free mode 
After switching on BT Link 1, a connection is always automatically established to the last connected mobile phone. If this is not 
possible (because this device is not found), the system returns to pairing mode. The Bluetooth® connection must be established 
from the mobile phone to all other paired devices. In hands-free mode, the keys of the Bluetooth® control unit have the following 
functions: 
 

• Accept call 
• Switch to audio player mode 
 

• Stop (pause playback) 
• Switch to hands-free mode 

• Switch to next track 

• Jump back to beginning of title or previous title  
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Garantiebestimmungen – Warranty Conditions 

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und 
Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde. 
Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das 
Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.  
Der Garantieanspruch erlischt durch:  
 unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör 
 selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät  
 unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb  
 Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)  
 
Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.  
 
Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.  
 
Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.  
 
Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen. 
 
speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and work-
manship as long as this product was installed similar to our installation guide.  
 
If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a 
flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.  
 
Warranty claim and operating license lapses: 

 unauthorised changes on the device or accessory 
 self-initiated repairs at the device  
 improper use or operation 
 violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)  
 
For installation, please notice all safety and legal regulations. 
 
When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.  
 
In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.  
 
It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks. 
 
 

Sicherheitshinweise – Safety Instructions 
Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. 
Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.  
 
Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Ka-
bellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4) 
 
The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual. 
 
speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors  or mistakes in this operating manual. 
 
Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section 
and cable length. (DIN VDE 0298-4) 

 
 
 
 
 
 
 
speedsignal GmbH Phone:  +49 8061 49518 – 0  E-Mail: info@speedsignal.de 
Carl-von-Ossietzky Straße 3 + 7 Fax:  +49 8061 49518 – 10  Homepage:  www.speedsignal.de 
D- 83043 Bad Aibling   facebook:  facebook.com/speedsignal 


	Lieferumfang – Scope of delivery
	Beschreibung – Description
	Einbauanleitung – Installation guide

	Sound2Car kann auch hinter dem Handschuhfach installiert werden sound2Car can also be installed behind the glove compartment
	Anschluss DIN-ISO-Adapter – Connecting DIN-ISO Adapter
	Wenn Ihr Fahrzeug keine ISO-Steckverbinder hat, kann unser Zubehörprogramm geeignete Hilfsadapter für Ihr Fahrzeug liefern: If your vehicle does not have ISO connectors, our accessory program can supply suitable auxiliary adapters for your vehicle:
	Funktionsprüfung – Functional test
	Tipp: AutoPower-Funktion - hint: AutoPower function
	Tipp: Dynamische Lautsprechersteuerung – hint: dynamic speaker controle
	Verwendung des Stummschalters – Using the Mute Switch
	Verbindung PDA/PNA und ISO - Connection PDA/PNA and ISO
	Tipp: 12 V Steckdose für das Navi Ladekabel Hint: 12 V socket for the Navi charging cable
	Anschließen von Audiogeräten (PNA, PDA, PPC, MP3-Player, etc) Connecting audio devices (PNA, PDA, PPC, MP3 player, etc)
	Funktionsprüfung – Funktional test
	Anschluss Diagramm, PIN Verbindung, Block Diagramm Connection Diagram, PIN Connection, Block Diagram
	PIN Verbindung – PIN connection
	Block Diagramm – Block diagram
	Externe Lautstärkeregelung – external volume control
	Technische Daten – technical data
	3630023 BT Link 1 – Freisprecheinrichtung und Bluetooth Audio Streaming 3630023 BT Link 1 - Handsfree and Bluetooth Audio Streaming
	Betrieb und Bedingung – operation and conditions
	Garantiebestimmungen – Warranty Conditions
	Sicherheitshinweise – Safety Instructions

