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Dension – Audiotechnik Dietz     rev 1.0 

Einbauanleitung für GWPRO 

Modelle: GWP1AC1, GWP1AC2, GWP1BM4, GWP1OC2, GWP1PC1,  

GWP1V21, GWP1VC1, GWPC11B, GWPC12B, GWPC13B 

 
Einbauanleitung Dension Gateway Pro: 

  

1. Einführung 

Mit dem Dension Gateway Pro können sie eine Verbindung von ihrem iPod, USB-Stick oder 
Festplatte zu ihrem Radio herstellen. Dies bietet ihnen die Bereitstellung der Musikwiedergabe, 
eine menübasierte Steuerung und eine Möglichkeit zum Aufladen. Das Gerät bietet Bluetooth-
Konnektivität für Musik-Streaming (via A2DP) und Freisprechen mit Bedienung über die Original-
Tasten und Bildschirme ihres Fahrzeugs. 

2. Beginnen 
 
Zuerst stellen sie bitte sicher, dass das Fahrzeug kompatibel ist. 
Das Dension Gateway Pro ist in bestimmten Versionen für unterschiedliche Fahrzeugtypen 
erhältlich. Die genaue Bedienung und Installation kann unterschiedlich sein.  
 
Während der Installation stellen sie bitte immer sicher, dass die Zündung und das Radio 
ausgeschaltet sind und der Code des Radios zur Verfügung steht. 
 
Radio entfernen 
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Zuerst entfernen sie vorsichtig die in ihrem Fahrzeug bestehende Radioeinheit nach den 
Werksangaben und unter Verwendung der richtigen Werkzeuge. In manchen Fällen wird das 
Entfernen des Radios oder der Verkleidung erfordert. Kontaktieren Sie ihren Händler oder 
Lieferanten für weitere Informationen. 

 

3. Montage des Gateway Kabelbaums 

Sobald das Radio entfernt worden ist, trennen sie das Antennenkabel (1) und ziehen sie den 
Hauptkabelstecker aus der Radioeinheit (2) heraus. Dies unterscheidet sich von Fabrikat zu 
Fabrikat und ist auch vom Hersteller abhängig. 

 

Schließen sie das mitgelieferte Dension Kabel zwischen dem ursprünglichen Kabelbaum und der 
Haupteinheit an.  

 
4. Installation (Teil 1) 

 
Das folgende Diagramm zeigt, wie die verschiedenen Module eine Verbindung zum Gateway Pro 
herstellen. 

   
Verbinden sie den 18 poliger Stecker in die Autoseite des Gateway Pro Moduls. 
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Schließen Sie den runden iPod-Anschluss (optional, Art.Nr. D_IPDC1GW) und Anschluss-Port 
(optional, Art. Nr. D_Ext1CP2) an das Modul und suchen sie einen geeigneten Ort. Sie können an 
dem unteren USB-Eingang direkt USB-Sticks oder ein iPhone 5/6/6Plus anschließen. Der obere 
USB-Anschluss ist für den Anschluss des „Connector Ports“ vorgesehen. 
 
„Connector Port“ (optionales Zubehör, D_Ext1CP2) 
 
Der Connector Port ermöglicht einen leichteren Zugang zu den USB und Aux- Verbindungen des 
Gateways und bietet einen Bypass-Schalter und eine einfache Reset-Option. Der iPod-Anschluss 
und das Aufladen sind direkt über das iPod-Kabel D_IPDC1GW oder iPhone Cradle (nicht 
enthalten) möglich. Nur durch den Connector Port wird ein AUX-Eingang mit 3.5mm 
Klinkenanschluss zur Verfügung gestellt. 

   
Bitte platzieren sie den Connector Port in eine Position, in welcher der Benutzer auf die Eingänge 
zugreifen kann und lassen Sie genügend Platz für die Befestigung der USB-Speichergeräte. 
 
 

5. Installation (Teil 2) 
 
Sie können DIP-Schalter an der Unterseite des Gateway Pro finden. Sie können Funktionen, wie 
Bluetooth (#5) oder (Media-In, DIP#6 – nur bei VW-GWP1V21), über DIP-Schalter aktivieren / 
deaktivieren.  
Ändern Sie die Standardeinstellungen nur, wenn Sie die werksseitigen Optionen verwenden 
möchten. 
 
Zum Beispiel: Wenn Sie das Werkstelefon verwenden wollen, statt des Gateways, schalten sie 
den DIP-Schalter # 5 auf “ON“ und DIP 1-4 und DIP 6 auf “OFF“ und ändern Sie den 4- Pin Molex 
Stecker im Kabelbaum (Telefon oder Audio) Position, wie man unten erkennen kann (# 2). 

 
Wenn sie nur die Freisprecheinrichtung verwenden möchten und nicht die Mediafunktionen 
(USB, AUX), dann stellen sie DIP 1-5 auf “OFF“ und DIP 6 auf “ON“. 
 
Bitte beachten: Die Telefonwerksoptionen müssen entfernt werden, wenn sie die Telefonoption 
des Gateway Pro genutzt wird. Die A2DP (Musik Streaming) ist immer aktiviert. 
 
Sollte es bei der Inbetriebnahme bei VW-Fahrzeugen zu Schwierigkeiten kommen, laden sie bitte 
das PDF: “A2DP  Aktivierung Golf 6 FAQ3“ auf www.dietz.biz Suchfeld “D-GWP1V21“ herunter. 

  

http://www.dietz.biz/
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Montage des Mikrofons  
 
Das Mikrofon wird am besten funktionieren, wenn es von allen Lärmquellen und der Nähe des 
Lautsprechers ferngehalten wird (offene Fenster oder Lautsprecher). Der beste Ort, um den 
perfekten Klang zu gewährleisten, ist an der Innenraumbeleuchtung oder am Rückspiegel in der 
Mitte der Windschutzscheibe. Es gibt Clips, die Ihnen helfen, dies zu tun. 
 
Der optimale Platz für das Mikrofon hängt von vielen Faktoren ab. Wir empfehlen ihnen 
unterschiedliche Einbauorte auszuprobieren, bevor sie schließlich die Montage des Mikrofons 
abschließen. 
 
 

6. Test 
 
Bevor Sie die Radioeinheit wieder montieren, testen sie das Gateway Pro mit ihrem Radio, so 
dass sie sicher sein können, dass alle Verbindungen korrekt sind und dass sie die volle 
Funktionalität genießen.  
 
Achtung: Falls sie während dem Testen diverse Wechsel oder Unregelmäßigkeiten in dem 
elektronischen System feststellen, trennen sie sofort das Gateway- Produkt und benachrichtigen 
sie ihren Händler.  
 
Wenn Sie alles getestet haben, montieren Sie wieder die Radioeinheit. Die Kabel dürfen nicht 
eingeklemmt werden. Wir liefern Kabelbinder, um das Gateway pro Modul zu montieren. Bitte 
montieren sie das Modul fern von Hitze und feuchten Oberflächen.  
 
 

7. Aktivierung bei GWP1V21 
 
Das Gateway Pro simuliert in den meisten Fällen einen CD-Wechsler, daher ist in der Regel keine 
Programmierung erforderlich. Das Gateway ist in der Lage die Aktivierung während der ersten 
Inbetriebnahme auszuführen. 
 
Bei CAN basierten Systemen (wie RCD310, 510 oder RNS510) simuliert das Gateway das MDI-
Interface (Media-IN Interface) und Telefon-Option, die seit dem Modelljahr 2011 kodiert werden 
muss. Wenn ihr Fahrzeug zuvor noch nicht programmiert wurde, müssen die Media Player 3 (2E) 
und Telefon (7E) Optionen codiert werden, damit das Gateway korrekt arbeitet. Bitte beachten: 
Die Programmierung ist nicht erforderlich, wenn ihr Fahrzeug diese Optionen zuvor aktiviert hatte.  
 

8. Haftungsausschluss 
 
Wenn sich das elektrische System anfängt fehlerhaft zu verhalten, trennen sie bitte sofort das 
Aktivierungstool vom Gateway Interface und lassen sie es vom Installateur überprüfen. Dension 
und seine Großhändler sowie Einzelhändler übernehmen keine Haftung für irgendwelche 
ungewollten Folgen oder indirekten Schäden oder Verluste und übernehmen keine Kosten für 
Diagnosen 
 

9. Garantie 
Dension Geräte haben ein Jahr Garantie, diese Schützt sie vor Fehlern in Material und 
Verarbeitung, die von Dension oder unseren Vertrags- und Einzelhändlern verkauft wurden. 
Dension übernimmt keine Haftung für jegliche Installationsarbeiten oder übernimmt keine Haftung 
für Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, unsachgemäße Installation oder Bedienung. Für 
Gewährleistungsansprüche ist ein Kaufnachweis erforderlich. 
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10. Weitere Hilfe 
 
Wenn sie weitere Hilfe benötigen, um ihr Dension Produkt zu benutzen, kontaktieren sie ihren 
lokalen Lieferant oder besuchen sie uns auf www.dietz.biz (Hier finden sie die deutschen 
Anleitungen direkt bei den Produkten. Einfach im Suchfeld die Art. Nr. eingeben und 
entsprechendes PDF öffnen) oder unter www.dension.com. Hier klicken sie auf „Support“ und 
wählen dann unter Downloads die entsprechende Produktgruppe aus. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Bedienungsanleitung waren folgende „Downloads“ möglich: 
 

 
 
Eine Anleitung für das Update der Firmware finden sie im zip.file in englischer oder hier in 
deutscher Sprache: 
 
Folgen sie den folgenden Schritten, um die Firmware zu aktualisieren: 
 
Ziehen sie die „Gxx_UPD.rom“ Datei vom Update Paket, kopieren sie die Datei in die Wurzel 
eines USB-Stick und verbinden sie den USB-Stick mit dem Gateway 500 BT, während es 
eingeschaltet ist (Zündung ein). Wenn möglich kopieren sie auch 2-3 MP3 Dateien auf den USB-
Stick, wieder in die Wurzel. Wenn ein iPod mit dem Gerät verbunden ist, entfernen sie ihn bitte 
bevor sie den USB-Stick anschließen. Das Update wird automatisch in wenigen Sekunden starten 
und braucht ca. 2 Minuten. Während dem Update wird das Gateway Pro ein paar Mal neu starten. 
Entfernen sie in dieser Zeit nicht den USB-Stick oder schalten sie nicht die Zündung aus. Wenn 
Sie fertig sind, müssen Sie möglicherweise das Gateway an der Head Unit neu auswählen. Nach 
erfolgreicher Aktualisierung ist die „Gxx_UPD.rom“ gelöscht und der USB-Stick und die neue 
Software Version Nummer wird auf dem Gateway unter „Settings/About“- Menü sichtbar sein. 
Testen sie die Gateway Funktionen. Für mehr Informationen lesen sie die Knowledge Base. 
 
FAQ3: A2DP Aktivierung bei VW: 
 
Sollte es bei der Inbetriebnahme bei VW-Fahrzeugen zu Schwierigkeiten kommen, laden sie bitte 
das PDF: “A2DP  Aktivierung Golf 6 FAQ3“ auf www.dietz.biz Suchfeld  
“D-GWP1V21“ herunter. 
 
Bedienungsanleitung in deutscher Sprache: 
 
Sie können eine ausführliche Bedienungsanleitung auf www.dietz.biz im Suchfeld z.B.  
“D-GWP1V21“ eingeben, herunterladen. 
 

Audiotechnik Dietz, Achim Engels, 19.11.2015 

http://www.dietz.biz/
http://www.dension.com/
http://www.dietz.biz/
http://www.dietz.biz/

