


Audi A4 8E

Anschluss eines Nachrüstradios ohne Adapter

Vorbemerkung: Diese Anleitung gibt wieder, wie ich den Umbau in meinem Auto vorgenommen 
habe. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch oder beim Umbau 
entstehen könnten – wer den Schraubenzieher ansetzt, ist dafür selbst verantwortlich!
Bei sämtlichen Arbeiten an der elektrischen Anlage des Kfz ist es empfehlenswert, das Massekabel 
der Batterie abzuklemmen.
Diese Anleitung ist mein geistiges Eigentum und daher ist jede kommerzielle Nutzung (z.B. Ebay) 
hiermit untersagt!

Wenn ein Nachrüstradio im Audi A4 angeschlossen werden soll, ist es mit dem Tausch des Radios 
nicht getan, diverse Adapter müssen her. Wie teilweise bereits in dem anderen FAQ beschrieben 
sind dies (maximal):

– Aktivsystemadapter (z.B. Dietz 17005) ca. 130€
– Phantomspeisung ab 20€
– ggf. Telefon Stummschaltung / Navi Adapter (z.B. Dietz 40004) ca. 105€
– ggf. Can Bus Adapter (z.B. Dietz 61300) ca. 229€

Mit ein bißchen sauberer Bastelarbeit lässt sich jedoch ein großer Teil des finanziellen Aufwands 
vermeiden, in diesem FAQ geht es um die Einsparung des ersten und des letzten Adapters.

Selbst den Adapter anzufertigen, ist kein größeres Kunststück als alle oben genannten Adapter 
hinter dem Radio zu verstauen (falls das überhaupt möglich ist ;-))
Die original Kabel werden dabei nicht verstümmelt. Diese Lösung ist 100% sauber und rückrüstbar.

Die Lösung geht davon aus, dass Cinchstecker am Radio vorhanden sind. Es gibt auch Lösungen, 
die direkt an den ISO-Lautsprecherklemmen das Signal für den Verstärker abgreifen (Dank an 
Marcus :-)) und das funktioniert auch. Ich wähle lediglich die andere Methode, da ich kein bereits 
verstärktes Signal an den Verstärker geben möchte.

Benötigte Teile:

(Zum selbst konfektionieren, z.B. von Conrad)

Din Iso Buchse Lautsprecher und Strom
Din Iso Stecker Lautsprecher und Strom
Mini Iso Stecker
Cinch Stecker 2x
Ein paar Kabel, ca. 1,5qmm

Auf dem Bild seht ihr die Belegung der Pins. Da ich selbst kein Elektriker o.ä. bin geh ich mal 
davon aus dass es nicht zu kompliziert ist.

Ein paar Erläuterungen:
Die ISO Seite ist meinem Clarion Radio entnommen, es kann sein dass die Pinbelegung bei einigen 
Herstellern abweicht, also zur Sicherheit mit der Bedienungsanleitung eures Radios vergleichen!
Am Line out eures Radios wird die Masse gebrückt und auf den Pin3 am Mini Iso angeschlossen. 
Am besten lötet ihr jeweils ein Kabel an den Cinchstecker und crimpt diese auf der anderen Seite 



im Mini Iso Stecker zusammen. In dem anderen FAQ um Radioeinbau wird ein Adapter genannt, 
der einem das Löten erspart (für 12,99€), ich habe die „schwäbische“ Lösung bevorzugt.
Die Plusleitungen bleiben separat und werden zum Pin1 bzw. 2 gelegt. 
Als letztes das Remote Kabel. Es wird auf Pin 5  (elekrtische Antenne bzw. Remote) gelegt, sonst 
springt der Verstärker nicht an!
Der Subwoofer wird übrigens auch über den Verstärker angesteuert und bekommt das Signal von 
den hinteren Ausgängen. Es werden keine extra Leitungen benötigt!

Die Frontlautsprecher werden wie gehabt angeklemmt, die Ausgänge für die hinteren Lautsprecher 
nicht anschließen (macht nix, bringt aber auch nix ;-)). Hier kann man auch eine Buchse und einen 
Stecker einsparen, ich wollte aber nicht die Kabel an meinem Kabelbaum abschneiden, deshalb hab 
ichs so gemacht.

Damit sind alle Lautsprecher versorgt. Fehlt noch die Stromversorgung.
Bei Audi sind wie eh und je Anschlüsse für Dauerplus und Zündplus vertauscht (bzw. dort wo 
eigentlich Zündplus sein sollte). Manche Radios sind darauf vorbereitet und bieten 
Umsteckmöglichkeiten. Dies sollte nicht vergessen werden, sonst leuchtet das Radio, lässt sich aber 
ggf. nicht einschalten!
Masse und Dauerplus sind kein Problem. „Zündung“ bekam das Audi Radio über Can, also muß der 
angelegt werden. Diverse Einträge im Forum warnen davor, direkt die dünne Litze am Zünschloss 
anzuzapfen. Also Fußraumerkleidung demontieren (2 Schrauben), Sicherungskasten von hinten 
aufklappen und in den Kabeln nach einem schwarzgelben Kabel suchen (ca. 2,5qmm). In meinem 
Fall war es das Kabel für die Wischwasser Anlage, welches ich mit einem Kabeldieb angezapft 
habe. Vorteil: Zündplus, „dickes“ Kabel, kein elementares Gerät (Motorsteuerung usw. würde ich 
persönlich nie anzapfen).
Trotzdem zusätzliche Sicherung (5A) nicht vergessen. Ich habe das Kabel so gelegt, dass man im 
Notfall an den Sicherungshalter kommt ohne die Verkleidung abzumachen. Anderes Ende des 
Kabels kommt an Pin7.

Wer das Radio manuell an und ausschalten will oder nicht an den Sicherungskasten ran will kann 
einfach den Anschluss vom Dauerplus auch auf Pin 7 am Radio legen.
Auf Pin 6 liegt das Tachosignal. Ich habe es stillgelegt weil ich es nicht brauche, bei Bedarf kann 
man es aber am Kombiinstrument abgreifen (blau/weiß – aber besser nochmal nachmessen!).

Damit sollten die Anschlüsse komplett sein. Nochmal alle Kabel kontrollieren und Probedurchlauf 
starten – herzlichen Glückwunsch, mindestens 150€ gespart!

Bei Fragen zum Aufbau schickt mir ne PM, ggf. kann ich auch mal den einen oder anderen Adapter 
nach Absprache zusammenbauen.
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