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FAQ

Bitte beachten Sie, dass dies die universelle FAQ-Liste für die meisten Autoradio-Modelle

ist. Wenn Ihr Installationsproblem nicht gemäß der Anleitung gelöst werden konnte,

wenden Sie sich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten. Wir sind immer gerne für Sie da.

7 x 24 Technical Support

(Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer oder Modellnummer bei Anfragen immer mit an.)

Support@lexxson.com

+86 18198474786

Die Installation durch professionelle Kfz-Mechaniker wird empfohlen.

Normalerweise können Sie die Stereosprache unter “Setting - System - Language & Input
- Languages” - lange tippen und das Symbol der ausgewählten Sprache in die 1. Zeile
bewegen / oder einfach das Symbol der ausgewählten Sprache tippen (Die
Betriebsmethode kann je nach Stereomodell unterschiedlich sein )

***ACHTUNG***

1. ISO-Kabelbaum: Die Pinbelegung des ISO-Kabelbaums kann je nach Hersteller variieren.
Sie müssen die Kabeldefinition sowohl für Ihr Auto als auch für unser Autoradio
durchchecken, bevor Sie das Autoradio installieren. Wenn einige von ihnen entsprechend
der Farbe oder Form verbunden sind, liegt möglicherweise keine entsprechende Richtigkeit
vor.
2. Can-Bus:Wenn Sie Can-Bus für Ihr Auto verwenden (wenn im Paket enthalten), stellen
Sie sicher, dass Sie den Can-Bus richtig auf Ihr Automodell abgestimmt haben. Wenn Ihre
ursprüngliche Autoradio keinen Can-Bus verwendet hat, muss sie auch für das neue
Autoradio keinen Can-Bus verwenden. Ob der Can-Bus benötigt wird oder nicht, hängt von
Ihrem Automodell und dem Autojahr ab.
3. ACC-Kabel (rot): Zündschalter + 12V

B + Kabel (gelb): Konstante Stromversorgung + 12V
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Autoradio kann nicht eingeschaltet werden

1.Überprüfen Sie, ob das ACC-Kabel (rot) und das B + -Kabel (gelb) richtig angeschlossen

sind

2.Überprüfen Sie, ob das Erdungskabel richtig angeschlossen wurde.

3.Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist oder fehlt

4.Stellen Sie sicher, dass die Spannung zwischen 10,8 V und 15,8 V liegt und der Strom

größer als 5 A ist.

ACC-Kabel (rot): Zündschalter + 12V

B + Kabel (gelb): Konstante Stromversorgung + 12V

Wie man die Sprache einstellt

Setting - System - Language & Input - Languages - Wählen Sie die gewünschte Sprache -

Klicken Sie auf die gewählte Sprache und ziehen Sie sie in die erste Zeile - OK

Radiozeit und Sender können nicht gespeichert werden

Bitte überprüfen Sie, ob die Stifte des ACC-Kabels (Farbe: rot) und des B + -Kabels (Farbe:

gelb) richtig verbunden sind.

ACC-Kabel (rot): Zündschalter + 12V

B + Kabel (gelb): Konstante Stromversorgung + 12V

Die Lenkradsteuerung kann nicht funktionieren

Für die Lenkrad-Steuerfunktion muss die Auto-Stereoanlage einiger Automodelle zunächst

die Lenkradsteuerung einstellen und lernen.
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Wenn Sie Can-Bus für Ihr Auto verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie den Can-Bus passend

zu IhremAutomodell eingestellt haben.

Automatische Änderung der Radiosender

◆Möglicherweise ist die TA- oder AF-Funktion des RDS aktiviert. Wenn Sie es nicht

verwenden möchten, können Sie es deaktivieren.

Mirror Link kann nicht verwendet werden

◆ Es muss das Original-USB-Kabel mit Datenübertragungsfunktion verwendet werden

◆ So öffnen Sie die Entwickleroptionen in den Telefoneinstellungen und stellen sicher, dass

das Mobilfunknetz entsperrt ist

◆ Befolgen Sie die Schritte in der APP, um die einzelnen Schritte durchzugehen.

◆Wenn die Verbindung nicht verfügbar ist, müssen Sie die Modellnummer des aktuellen

Mobiltelefons und die Versionsnummer der Systemsoftware des Mobiltelefons und des

Geräts angeben, die durch ein Upgrade der APP behoben werden kann.

Autoradio kein Ton geben

◆Möglicherweise stimmt das Lautsprecherkabel nicht überein. Es ist hauptsächlich die Art

des losen Drahtdockens. Wenn einige von ihnen entsprechend der Farbe angeschlossen sind,

liegt möglicherweise keine entsprechende Richtigkeit vor. Sie müssen das Lautsprecherkabel

des Original Ihres Autos definieren. Sie können nur die FL + und FL finden, die dem

Netzkabel entsprechen. Die FL +, FL- des Originalautos werden nach dem normalen

Einschalten an andere Lautsprecher angeschlossen
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Keine Rückbilder

◆Wenn das Radio bei Rückwärtsgang nicht zum Interface des Rückfahr wechselt,

überprüfen Sie, ob die Rückfahrsteuerleitung mit dem Rückfahrlichtkabel richtig verbunden

ist.

◆Wenn das Radio bei Rückwärtsgang zum Interface des Rückfahr wechselt, aber kein Bild

angezeigt hat, überprüfen Sie, ob das Netzteil der Kamera und das Videoausgangskabel der

Kamera angeschlossen sind und ob das Netzteil der Kamera an das Rückfahrlicht

angeschlossen werden soll.

◆ Überprüfen Sie, ob das an das Gerät angeschlossene Rückbild-Eingabe korrekt

angeschlossen ist.

◆ Überprüfen Sie, ob die Kamera für dieses Autoradio geeignet ist.

◆ Überprüfen Sie, ob das Erdungskabel richtig angeschlossen ist.
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