Einbauanleitung Dension Ice>Link Plus in Audi A3 (8P/8PA) mit Concert II
Entriegeln des Radios
Entriegelungswerkzeug in die dafür
vorgesehene Öffnung einführen.
Nach ca. 2 Dritteln rasten die beiden
Klammern ein.

Nun vorsichtig das Radio herausziehen.
Das Entriegelungswerkzeug kann durch
Drücken der seitlichen Bleche wieder
entfernt werden.

Anschluss der Kabel:
Der Kabelstrang mit den beiden roten
Enden wird auf der einen Seite mit dem
Concert II verbunden (siehe Bild, es
lässt sich nicht vertauschen).
Die andere Seite wird mit dem Stecker,
verbunden, der zuvor da drin steckte.
Da der Anschluss des Ice>Links Moduls
klar sein sollte ist, brauche ich ihn hier
wahrscheinlich nicht
extra zu erwähnen ;-)

Nun das „berüchtigte“ schwarze Kabel
(Masse):
Ich habe es einfach um das
Antennenkabel gestopft. Das hat sich
leicht abziehen lassen. So rutscht es
nicht heraus und lässt sich ohne
Rückstände wieder entfernen.
Daß es die Klangqualität oder den
Empfang des Radios beeinträchtigt,
konnte ich bis jetzt (trotz BOSE oder
eben deshalb ;-)) nicht feststellen.
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Einbauanleitung Dension Ice>Link Plus in Audi A3 (8P/8PA) mit Concert II
Ausbau Handschuhfach
Den IPod habe ich ins Handschuhfach
verbannt, da ich nicht möchte, dass
mir jemand wegen ihm die Scheibe
einschlägt. So ist er von außen nicht
sichtbar. Zuerst wollte ich ihn in die
MAL einbauen, aber das wäre ein
größerer Aufwand gewesen.
Zum Einbau habe ich das
Handschuhfach ausgebaut. Dazu
musste ich zuerst die Schrauben des
Handschuhfachs lösen. Insgesamt
sechs Stück (rote Pfeile).
Die sechste ist unter der seitlichen
Abdeckung (Bild links). Diese kann
mit einem großen Schraubendreher
herausgehebelt werden. Hier sehr
vorsichtig sein, da die Zapfen leicht
abbrechen können.
Das Kabel habe ich durchs Handschuhfach bekommen, in dem ich mit
einem 14 mm dicken Bohrer ein Loch
durch das Plastik gebohrt habe.
Achtung: Das Handschuhfach auf
jeden Fall vorher ausbauen, da ein
Kabelstrang dahinter verläuft.
Ich habe durch die Hinterseite gebohrt,
aber durch die Decke wäre wohl besser
gewesen, da man es dann unmöglich
hätte sehen können. So sieht man es
wenn man sich hinunter beugt.
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