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Einführung  
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Solisto 
die komplette Anleitung durch. Es wird zunächst eine 
allgemeine Einführung gegeben, anschließend finden 
sich Abschnitte zu den verschiedenen Anschlüssen 
für Audio-Geräte, die die verschiedenen Modelle der 
Solisto-Produktfamilie bieten. Abhängig von dem von 
Ihnen erworbenen Produkt sind nicht unbedingt alle 
der in der Anleitung erläuterten Anschlüsse an Ihrem 
Solisto verfügbar. 

Bei Fragen zum Solisto steht Ihnen der Support unter 
info@solisto.de gerne zur Verfügung. 

Wenn Sie den Solisto von einer Werkstatt haben ein-
bauen lassen, können Sie im Abschnitt „Installation“ 
direkt zum Schritt 4 springen. 

Installation  
Die Installation eines Solisto entspricht weitestgehend 
der eines herkömmlichen CD-Wechslers. Die Art des 
Einbaus in das Fahrzeug hängt vom Fahrzeugtyp und 
dem gewünschten Einbauort ab. 

Am einfachsten ist die Installation, wenn im Auto be-
reits ein CD-Wechslerkabel vorverlegt ist. Dieses endet 
entweder im Handschuhfach, in der Mittelarmlehne 
oder im Kofferraum. Der Solisto kann dann direkt an 
diesem Ort mit einem kurzen Adapterkabel an das 
CD-Wechslerkabel angeschlossen werden. Ansonsten 
erfolgt die Verbindung durch ein direkt an das Radio 
oder Navi angeschlossenes Kabel. Hilfestellung bei 
fahrzeugspezifischen Fragestellungen finden Sie bei 
Bedarf in den einschlägigen Internetforen, bei Ihrer 
Fachwerkstätte oder in Fachbüchern. 

 

 1. Suchen Sie sich den Ort aus, an dem der Solisto 
platziert werden soll. Typische Orte sind das Hand-
schuhfach, im Raum hinter dem Armaturenbrett oder 
der Fußraum des Beifahrers, in dem der Solisto z. B. 
mit einem Klettband befestigt werden kann. Möchten 
Sie ein im Auto bereits vorverlegtes CD-Wechslerkabel 
nutzen, ergibt sich der Einbauort natürlich von selbst. 
Sie können Verlängerungskabel für die an den Solisto 
angeschlossenen Geräte wie USB-Medien oder Mul-
timedia-Player verwenden, wenn der Solisto relativ 
unzugänglich platziert werden soll. 

 2. Verlegen Sie das Anschlusskabel und schließen 
Sie es an das Radio oder Navi bzw. das vorverlegte CD-
Wechslerkabel an. Beachten Sie dabei gegebenenfalls 
eine dem Kabel beiliegende Anschlussanleitung. 

 3. Verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit dem 
Solisto und verlegen Sie bei Bedarf Verlängerungskabel 
für die USB-oder AUX-In-Anschlüsse. 

 4. Jetzt ist bereits alles fertig, um zum ersten Mal Musik 
abzuspielen. Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie 
in den Abschnitten zu den einzelnen Anschlüssen. 

Irgendetwas funktioniert nicht?  
Im Störungsfall kontaktieren Sie bitte unseren Kunden-
dienst unter www.solisto.de bzw. info@solisto.de. Bitte 
geben Sie dabei die Seriennummer an (vierstellig, unter 
der Anschlussbuchse für das Kabel, das zum Radio führt), 
damit unser Kundendienst weitere Informationen zu 
Ihrem Solisto abrufen kann. Vor einer Kontaktaufnahme 
überprüfen Sie bitte folgende Punkte: 

 • Sind alle Kabel sicher angeschlossen und 
  weisen keine Beschädigungen auf? 

 • Ist ein gegebenenfalls vorhandenes Massekabel  
  korrekt verbunden?
  (betrifft die Kabeltypen 0103, 0104, 0105, 0106) 
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 •  Haben Sie die weiteren Hinweise zu den 
  einzelnen Anschlussarten gelesen? 

Bedienung  
Die Bedienung des Solisto erfolgt mit den Knöpfen des 
Radios, die für die Bedienung des CD-Wechslers vorgese-
hen sind. Bei allen Solistos mit AUX-In-Anschluss (Basic, 
Extra und Pro) kann jederzeit zum Solisto gewechselt 
werden. Bei Solisto Classic muss ein kompatibles und 
mit Audio-Daten gefülltes Medium (USB-Stick, iPod) mit 
dem Solisto verbunden sein. Das Anwählen der Tracks 
erfolgt abhängig vom Radio entweder mit den Tasten 
„vor“ und „zurück“ oder mit einem Drehrad. 

Zwischen den CDs wird ebenfalls radioabhängig ent-
weder mit den Tasten „1“ bis „6“ oder über die Tasten 
„CD vor“ und „CD zurück“ gewechselt, manchmal finden 
sich auch Drehräder zur Ansteuerung der CDs, z. B. bei 
einigen Becker-Modellen. 

Auch der schnelle Vor-und Rücklauf wird durch die 
entsprechenden Tasten unterstützt. Er funktioniert 
in zwei Geschwindigkeiten: zunächst langsam, dann 
deutlich schneller, um auch in großen Dateien schnell 
eine bestimmte Stelle zu erreichen. Die meisten Radios 
besitzen eine Taste für den „Shuffle-Modus“ (Zufalls-
wiedergabe) und eine Taste für den „Scan-Modus“ zum 
kurzen Anspielen der Tracks (jeweils 10 Sekunden in 
der Mitte des Songs am USB-Anschluss, 10 Sekunden 
am Anfang beim iPod). Wenn vom CD-Wechsler-Modus 
zurück zum Radio-Modus geschaltet oder das Radio 
ausgeschaltet wird, merkt sich der Solisto die aktuelle 
Song-Position und startet die Musik-Wiedergabe beim 
Wiedereinschalten an der gleichen Stelle. 
Das Medium kann während der Wiedergabe aus-und 
eingesteckt werden. Die Anzeige im Display erfolgt wie 
bei einem CD-Wechsler: Nummer der CD, Nummer 

des Songs, gegebenenfalls die abgelaufene Zeit. Die 
Ausführung für Becker/Porsche unterstützt zusätzlich 
noch die Anzeige des ID3-Tags für den Namen des 
aktuell gespielten Songs, sofern das Radio oder Navi 
die Möglichkeit zur Textanzeige bietet. 

Priorität der Anschlüsse  
Bei Solisto-Modellen mit mehreren Anschlüssen (Solisto 
Extra und Solisto Pro) existiert eine festgelegte Priorität 
der einzelnen Anschlüsse. Dies ist nötig, da eine Um-
schaltung am Radio oder Navi nicht möglich ist und der 
Solisto oft verdeckt in das Fahrzeug eingebaut wird. Die 
höchste Priorität bei der Ansteuerung und Wiedergabe 
durch das Radio oder Navi hat der USB-Anschluss, es 
folgt der für den iPod und mit der niedrigsten Priorität 
der AUX-In-Anschluss. 

Wird also z. B. vom Solisto Pro ein USB-Stick mit gültigen 
Verzeichnissen für die virtuellen CDs erkannt, so ist die 
USB-Schnittstelle aktiv und die entsprechenden Titel 
können über das Radio angesteuert und gehört werden. 
Wird kein gültiges USB-Medium erkannt, so prüft der 
Solisto, ob er einen iPod mit passenden Playlisten 
findet. Ist auch kein iPod vorhanden, so erfolgt die 
Wiedergabe über den AUX-In-Eingang. 

Wird ein USB-Medium oder iPod während des lau-
fenden Betriebes vom Anschluss getrennt, dann meldet 
der Solisto dem Radio oder Navi eine Entfernung des 
CD-Magazins aus dem „virtuellen Wechsler“, worauf-
hin auf Radiobetrieb umgeschaltet wird. Nach einer 
fünfsekündigen Pause meldet sich der Solisto wieder 
beim Radio oder Navi als bereit und es kann auf den 
Anschluss mit der niedrigeren Priorität umgeschaltet 
werden. Auch nachträglich bzw. erneut eingesteckte 
USB-Medien oder iPods werden natürlich erkannt. 
Wird ein Gerät mit höherer Priorität eingesteckt, so wird 
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ebenfalls in den Radiomodus geschaltet und nach 5 
Sekunden können Sie wieder zum Solisto umschalten, 
die Wiedergabe erfolgt dann vom neu eingesteckten 
Audio-Gerät. 

AUX-In-Anschluss 
Solisto Basic, Solisto Extra, Solisto Pro  

Inbetriebnahme  
Es können beliebige Audio-Geräte, die über einen 
Audio-Ausgang mit Line-Pegel verfügen, angeschlossen 
werden. Dazu gehören z. B. mobile CD-, MP3-oder 
Multimedia-Player, Laptops und PDAs. Schließen Sie den 
Line-Ausgang mit einem geeigneten Kabel an den AUX-
In-Anschluss (Mini-Klinkenbuchse) des Solisto an. 

Wenn Sie jetzt am Radio oder Navi den „CD-Wechsler“ 
anwählen (zumeist Taste „CD“), so erscheint auf dem 
Display „CD1 TRACK 01“; die Zeit läuft nicht weiter, 
sondern bleibt bei 00:00 stehen (Zeitanzeige abhängig 
vom verwendeten Radio-Modell). Die Steuerung des 
Audio-Geräts erfolgt ansonsten komplett über dessen 
Bedienelemente, die Autoradio-Tasten zur Anwahl des 
nächsten Songs etc. am Radio sind ohne Funktion. 
Natürlich bleiben die sonstigen Funktionen des Ra-
dios erhalten, Sie können z. B. auch weiterhin die 
Lautstärke am Radio verändern und die Wiedergabe 
wird durch den Verkehrsfunk unterbrochen. Sie können 
bei Bedarf ein handelsübliches Verlängerungskabel mit 
Mini-Klinkenstecker verwenden, falls Sie den Solisto 
z. B. verdeckt einbauen möchten. 

Irgendetwas funktioniert nicht?  

 • Sind alle Kabel voll funktionstüchtig und alle  
  Stecker sauber verbunden? 

 • Funktioniert das angeschlossene Audio-Gerät,  

  wenn Sie es an einen Kopfhörer oder die Hifi- 
  Anlage zu Hause anschließen? 

iPod-Anschluss 
Solisto Extra, Solisto Pro  

Inbetriebnahme  
Verbinden Sie Ihren iPod mit dem Solisto (verwenden 
Sie unbedingt das mit dem Solisto gelieferte spezielle 
iPod-Anschlusskabel). iPod-Playlisten mit der Bezeich-
nung „CD1“ bis „CD6“ (Becker/Porsche/Blaupunkt: 
je nach Modell bis „CD10“) werden vom Solisto als 
„virtuelle CDs“ erkannt und können vom Radio bzw. Navi 
über die entsprechenden Tasten angesteuert werden. 
Findet der Solisto auf dem iPod keine einzige korrekt 
benannte Playlist, so wählt er automatisch die ersten 
fünf (Becker/Porsche/Blaupunkt: je nach Modell bis 
zu neun) Playlisten aus. Die Playlist „CD6“ wird dann 
für den „Direct Access Mode“ reserviert.

Geeignete iPods  
iPod (3., 4., 5. und 6. Generation) 
iPod Classic
iPod-Mini (1. und 2. Generation) 
iPod-Nano (1., 2. und 3. Generation) 
iPod Photo 
iPod Touch
iPhone

Benutzung des iPods  
Der Solisto simuliert einen an das Radio oder Navi 
angeschlossenen CD-Wechsler. Den Audio-CDs im CD-
Wechsler entsprechen die Playlisten „CD1“ bis „CD6“ 
(Becker/Porsche/Blaupunkt: je nach Modell bis „CD10“) 
auf dem iPod. Wenn nicht alle Playlisten vorhanden 
sind, heißt das auf den CD-Wechsler übertragen, dass 
einige Slots im CD-Magazin leer sind und vom Radio 
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oder Navi nicht angesteuert werden. Die ersten 99 Songs 
jeder dieser Playlisten werden vom Solisto erkannt 
und können vom Radio oder Navi aus angesteuert 
werden. Schneller Vor-und Rücklauf, Zufallswiedergabe 
und Scan-Modus werden unterstützt. Bei den meisten 
Radios und Navis von Becker werden zudem die Titel-
infomationen des aktuell gespielten Titels ausgelesen 
und im Radiodisplay dargestellt. 

Während der iPod mit dem Solisto verbunden und das 
Radio oder Navi angeschaltet ist, wird zudem der Akku 
des iPods geladen. Findet der Solisto auf dem iPod keine 
einzige korrekt benannte Playlist, so wählt er automatisch 
die ersten fünf (Becker/Porsche/Blaupunkt: je nach 
Modell bis zu neun) Playlisten aus. Die Playlist „CD6“ 
wird für den „Direct Access Mode“ reserviert.

Direct Access Mode
Die oben beschriebene Ansteuerung des iPod über das 
Autoradio ist zwar besonders komfortabel und während 
der Fahrt auch zu empfehlen, allerdings ist so nur ein 
Zugriff auf eine stark beschränkte Anzahl von Songs 
möglich. Will man trotzdem die Möglichkeit haben, 
auf beliebige Songs, Playlisten, Alben etc. zuzugreifen, 
lässt man einfach die Playlist „CD6“ weg. Der Solisto 
wird diese virtuelle CD aber trotzdem im Display des 
Radios darstellen. 

Wählt man diese dann am Radio aus, so übergibt der 
Solisto die Steuerung des iPods an die Bedienelemente 
des iPods selbst. Während der iPod weiterhin vom 
Solisto mit Strom versorgt wird, können Sie den iPod 
jetzt wie gewohnt bedienen und auf alle Funktionali-
täten zurückgreifen. Möchten Sie wieder auf eine der 
vom Radio aus kontrollierbaren Playlisten zugreifen, 
wählen Sie einfach die entsprechende CD am Auto-
radio aus und der iPod wird wieder vom Radio und 

Solisto gesteuert. 

Irgendetwas funktioniert nicht? 
 
 •  Ist der verwendete iPod kompatibel?
  (siehe Liste der kompatiblen iPods weiter oben) 

USB-Anschluss 
Solisto Classic, Solisto Pro  

Inbetriebnahme  
Legen Sie auf einem USB-Medium bis zu sechs (Be-
cker/Porsche/Blaupunkt: je nach Modell bis zu zehn) 
Verzeichnisse für die „virtuellen CDs“ an. Wichtig ist 
die Benennung der Verzeichnisse, die dem Muster 
„CD1“, „CD2“ usw. folgen muss, da die Verzeichnisse 
sonst nicht vom Solisto erkannt werden. In die Ver-
zeichnisse kopieren Sie dann die MP3-Dateien, die 
Sie abspielen möchten. 

Wenn Sie über einen PC mit dem Betriebssystem Micro-
soft Windows verfügen, können Sie zudem das kostenlose 
Programm „SongManager“ von www.solisto.de herunterladen 
und installieren, mit dem Sie die Songs auf dem USB-
Medium nachträglich in eine beliebige Reihenfolge 
bringen und eine Liste mit allen Songs ausdrucken 
können. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur 
Abspielreihenfolge der Songs weiter unten im Abschnitt 
„Die Abspielreihenfolge und der SongManager“. 

Geeignete Medien  
Der Solisto verfügt über einen USB-Anschluss, an die 
fast jeder digitale Massenspeicher mit USB-Schnittstelle 
angeschlossen werden kann. Dazu gehören vor allem 
die besonders komfortablen USB-Sticks, aber z. B. auch 
USB-Adapter für Flash-Speicher (SD-Karten, Compact 
Flash, Memory Cards ...) und externe Festplatten mit 
USB-Anschluss. Bitte beachten Sie, dass insbesondere 
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bei den Festplatten nicht jedes Modell geeignet ist. 
Die maximale Stromaufnahme darf 1 Ampère nicht 
überschreiten. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt 
„Systemvoraussetzungen“ unter „Technische Daten“. 
Sollte es den seltenen Fall einer Inkompatibilität geben, 
kontaktieren Sie bitte den Support unter info@solisto.de, 
damit wir nach Möglichkeit Abhilfe schaffen können. 

Benutzung eines USB-Mediums  
Der Solisto simuliert einen an das Radio oder Navi 
angeschlossenen CD-Wechsler. Den Audio-CDs im 
CD-Wechsler entsprechen die Verzeichnisse „CD1“ 
bis „CD6“ (Becker/Porsche/Blaupunkt: je nach Modell 
bis „CD10“) auf dem USB-Medium. Die Benennung 
muss exakt auf diese Weise erfolgen, so dass z. B. 
„CD 1“ oder „Disk 1“ nicht zulässig sind. Wenn nicht 
alle Verzeichnisse vorhanden sind, heißt das auf den 
CD-Wechsler übertragen, dass einige Slots im CD-
Magazin leer sind. Jedes Verzeichnis kann bis zu 99 
Songs (MP3-Dateien) enthalten. Somit unterstützt der 
Solisto für VW/Audi/Seat/Skoda insgesamt bis zu 594, 
der Solisto für Becker/Porsche/Blaupunkt je nach Radio 
oder Navi bis zu 990 Songs. Unterverzeichnisse werden 
nicht unterstützt. 

Neben den CD-Verzeichnissen können beliebige wei-
tere Dateien und Verzeichnisse auf dem USB-Medium 
gespeichert werden. Der Anschluss für USB-Medien 
findet sich an einer der Stirnseiten des Solisto. Das 
USB-Medium kann während des Betriebs herausge-
zogen und ein anderes eingesetzt werden. Ist der So-
listo verdeckt oder für einen direkten Austausch des 
Mediums ungünstig eingebaut, so kann einfach ein 
normales USB-Verlängerungskabel zum Anschluss des 
USB-Mediums verwendet werden. Die maximale Länge 
des Verlängerungskabels beträgt 5 Meter. 

Die Abspielreihenfolge und der SongManager  
Die Abspielreihenfolge der Songs in den einzelnen 
Ordnern der „virtuellen CDs“ erfolgt nicht nach dem 
Alphabet, sondern nach der Position der MP3-Dateien 
im Dateisystem. Dies ermöglicht es zum einen, MP3-
Dateien an beliebigen Rechnern ohne die vorherige 
Installation einer Software auf das USB-Medium zu 
kopieren, zum anderen aber auch, eine beliebige Rei-
henfolge festzulegen, ohne dass eine Umbenennung der 
Dateien erforderlich wird. Manuell kann eine bestimmte 
Reihenfolge erzielt werden, indem man zunächst ein 
neues CD-Verzeichnis anlegt und anschließend die 
Dateien einzeln hineinkopiert. Eine komfortablere Mög-
lichkeit zur Festlegung der Wiedergabe-Reihenfolge 
bietet das Programm „SongManager“, das kostenlos 
von unserer Website www.solisto.de heruntergeladen 
werden kann. Die Software läuft unter Microsoft Win-
dows und benötigt das ebenfalls kostenlose Microsoft.
NET Framework. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der Online-Hilfe des Programms. 

Irgendetwas funktioniert nicht?  

 • Sind die Verzeichnisse für die virtuellen CDs auf  
  dem USB-Medium korrekt angelegt? 

  Dies muss nach dem Muster „CD1“ bis „CD6“  
  (Becker/Porsche/Blaupunkt: je nach Modell bis  
  „CD10“) erfolgen. Die MP3-Dateien müssen  
  direkt in  diesen Verzeichnissen gespeichert  
  werden, Unterverzeichnisse werden nicht unter 
  stützt. 

 • Ist das verwendete USB-Medium kompatibel,  
  haben Sie auch ein anderes ausprobiert? 
	 	 (siehe	Liste	der	von	uns	getesteten	Medien	auf	

	 	 	unserer	Website)  
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  Sollte es den seltenen Fall einer Inkompatibili- 
  tät geben, kontaktieren Sie uns bitte, damit wir  
  nach Möglichkeit Abhilfe schaffen können.

Fehlermeldungen 

Die Fehlermeldungen können je nach Radio gegebe-
nenfalls leicht voneinander abweichen. Grundsätzlich 
können die folgenden drei Fehler auftreten. 

Achtung: 
Wir können keine individuelle Unterstützung zum Einbau 
geben. Für Fragen, die nicht direkt den Solisto betreffen, 
wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

CD-ERROR USB-Medium oder iPod 
funktioniert nicht.

NO MAGAZIN USB-Medium wurde zwar 
erkannt, es wurden aber keine 
Inhalte gefunden. Bitte über-
prüfen Sie, ob die Verzeichnisse 
für die „virtuellen CDs“ korrekt 
angelegt wurden und mit MP3-
Dateien bestückt sind.

NO CD Das angeschlossene Medium 
wurde zwar erkannt, es wurden 
aber keine Inhalte gefunden. 
Bitte überprüfen Sie, ob die 
Verzeichnisse bzw. Playlisten 
für die „virtuellen CDs“ korrekt 
angelegt wurden und mit Songs 
bestückt sind.

Technische Daten

Allgemein

Gehäusematerial. . . . . . Aluminium, natureloxiert
Maße. . . . . . . . . . . . . . . . (B x H x T in mm) 55x24x104
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . 200g

Anschluss zum
Autoradio. . . . . . . . . . . . . 9-pol. SUB-D-Stecker

AUX-In Anschluss (Solisto Basic, Extra, Pro)

Audio-Stereo-Eingang. . Mini-Klinkenbuchse 3,5 mm
Audio-Format. . . . . . . . .  Analog, -10 dB, Stereo

iPod Anschluss (Solisto Extra, Pro)

Anschluss iPod. . . . . . . . .  Spezialanschluss iPod 
	 (Mini-DIN	8-polig)
Funktion Anschluss. . . . Steuerung iPod, Audio iPod,  
 Ladestrom für iPod

Kompatible iPods 
iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . (3., 4., 5. und 6. Generation)
iPod Classic
iPod-Mini. . . . . . . . . . . . . (1. und 2. Generation)
iPod-Nano. . . . . . . . . . . . (1. ,2. und 3. Generation)
iPod Touch
iPod Photo
iPhone

Maximale Songanzahl. . . 594 (6 mal 99 Songs) bei  
 VW/Audi/Seat/Skoda 

 bzw. bis zu 990 
 (10 mal 99 Songs) je nach  
 Modell bei Becker/Porsche/
 Blaupunkt



• Solisto Pro
USB
AUX-In
iPod

• Solisto Extra
Aux-In
iPod

• Solisto Basic
Aux-In

• Solisto Classic
USB
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USB Anschluss (Solisto Classic, Pro)

Anschluß USB. . . . . . . . . . USB Spezifikation
 2.0-Buchse, Form A

USB Spezifikation. . . . . . . USB 1.1 oder USB 2.0
USB Device-Class. . . . . . . Mass-Storage-Device
Protokoll. . . . . . . . . . . . . . Bulk-Only-Transport
Partionierung. . . . . . . . . . Primäre Partionion
	 (keine	logischen	Laufwerke)

Dateisystem. . . . . . . . . . . FAT 16 oder FAT 32
Maximale Größe. . . . . . . . nahezu unbegrenzt (FAT	32)

Maximaler Strom über. . . 1 A (SO-101/102: 0,5 - 1 A  
USB-Schnittstelle  SO-103/104 - 1A)

Maximale USB Kabellänge. . 5 Meter
Standards. . . . . . . . . . . . . MPEG1, Audio Layer 3 (MP3)
 MPEG2, Audio Layer 2
 MPEG 2,5 Extension

Sampling-Frequenzen. . . 48; 44,1; 32; 24; 22,5; 16;
 12; 11,025; 8 KHz

Datenrate. . . . . . . . . . . . .  8 Kbit/s – 320 Kbit/s
Variable Datenrate. . . . . . VBR und ABR
Maximale Datengröße. . . unbegrenzt
 (getestet	bis	450	MB)

Maximale Songzahl. . . . .  594 (6 mal 99 Songs) bei  
 VW/Audi/Seat/Skoda 

 bzw. bis zu 990 
 (10 mal 99 Songs) je nach  
 Modell bei Becker/Porsche/
 Blaupunkt


