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VW FSE Interface
3674731
VAG Fahrzeuge / vehicles

Freisprecheinrichtungs-Interface
hands free kit IF

für Fahrzeuge mit Nachrüstradio

Für VAG Fahrzeuge mit originaler Freisprecheinrichtung
for VAG vehicles with original hands free kit
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Einstellen
Nachdem die Verkabelung fertig gestellt ist, müssen noch die
Sensitivität und die Lautstärke der Box eingestellt werden. Dazu
erst das Poti für Sens ganz nach links und das Poti für Vol in die
Mitte drehen.
Ein Testtelefonat über die verbaute FSE führen. Nun das Poti für
die Sensitivität langsam nach rechts drehen, bis die Box das NFSignal erkennt, verstärkt und auf die Frontlautsprecher legt.
Nun die Lautstärke des ausgegebenen Signals einstellen. Dazu das
Poti langsam nach rechts bzw. links drehen, bis die gewünschte
Lautstärke erreicht ist.
Die rote LED beginnt zu leuchten, wenn das eingehende NF-Signal
zu stark ist. In diesem Fall kann die Stärke dieses Signals evtl. im
Telefon- oder Telematiksteuergerät des Fahrzeugs angepasst
werden. Dies ist evtl. auch bei zu niedrigem Wert möglich.
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Adjustment
After installation, you have to adjust the sensitivity and
volume of the box. (You need a screwdriver to perform.)
Turn the sensitivity to the left (minimum) and set the
adjustment for volume into middle position.
Please start a test call now, while using the cars „blue&me“
system and hold-on. Turn up the sesitivity slowly to the right
until the NF-signal is accepted, amlified and transfered to the
front speaker.
Now, turn the adjustment for volume to the right or to the left
to set the prefered volume level.
In case the incoming NF-signal level is too high, the red LED
is flashing. Turn down the signal level in your phone- or
telematic control box. This can also be done, if the signal was
to weak.
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