Dou It Yourself Streetpilot II Plus Einbauanleitung
So nun war es endlich soweit.
Nach einem langen Entscheidungsprozess habe ich mich für die DC Lösung Streetpilot II Plus
entschieden. Meine Beweggründe warum ich den Streetpilot gewählt habe möchte ich hier kurz
darlegen.
1. Navigationsgerät sollte auch gleich eine FSE beinhalten
2. Ausgabe der Telefongespräche und der Ansagen sollten über die Bordlautsprecher realisiert
werden.
3. Es sollten so wenig wie möglich, Kabel oder Leitungen zusehen sein.
4. Eine Montage die nicht auf Saugnapfhalter basiert sollte genutzt werden.
Dies alles hätte möglicherweise auch ein Gerät von TomTom ermöglicht nur finde ich persönlich, die
Halterung von Arat nicht sehr gelungen. Und zum anderen ist der angekündigte Carconnect von
TomTom noch nicht lieferbar.
Nun aber zu dem eigentlichen Projekt.
Erklärung:
Alle Angaben beziehen sich auf den Einbau eines Streetpilot II Plus incl. Carkit für die
fahrzeugspezifische Integration in eine A-Klasse (W/C 169) mit Radio Audio5.
Alle Angaben beruhen auf Erfahrungen die vor und während des Einbau gemacht worden sind. Ich
übernehme keine Haftung für Schäden, die eventuell durch den Nachbau auftreten können.
Dank für die Unterstützung:
Mein Dank gilt besonders Walter38 der mir mit Rat und Tat vor und während des Einbaues zur Seite
gestanden hat.
Sowie Kenny und mandago die mit Ihren DIY – Anleitungen da zu beigetragen haben das ich mein
Radio und alle anderen Abdeckungen schadlos ausbauen konnte.
Da der Ausbau des Radios und der Abdeckungen in der Mittelkonsole schon ausführlich beschrieben
worden ist, lasse ich diesen Teil bewusst außen vor.
Hier die Einzelteile, die es gilt zusammen zubauen:
1. Montagehalter und Abdeckung:

2. Unit-Halter mit Anschlusskabel:

3. Kabelsatz:

4. TMC Empfänger

5. Die Navigations- Einheit

Als erstes habe ich den Anschluss an die Bordspannung (12 Volt) relasiert, dazu habe ich die braune
Ader ( - ) an die braune Ader ( - ) des Zigarettenanzünder (12 Volt Bordsteckdose) und die schwarze
Ader ( + ) des Kabelsatzes an die schwarz grüne Ader ( + ) des Zigarettenanzünder (12 Volt
Bordsteckdose) mittels beigelegten Schneidklemmenblöcke angeschlossen.

Dann folgte die Montage des TMC Empfängers, diesen habe ich Rechts auf die Innenwand der
Mittelkonsole mittels vorhandenen Klebepad befestigt. Der TMC Empfänger wird in die
Antennenleitung eingeschleift, dazu liegen Anschlussleitungen mit DIN bzw. FAKRA
Antennenanschlüssen bei, zu beachten ist hierbei die richtige Anschlussseite der TMC Empfänger ist
hierfür mit IN und OUT beschriftet. Die Verbindung zur Navigations Einheit wird über einen Mini USB
Anschluss hergestellt, über den der Empfänger auch mit Spannung versorgt wird.
In dem Bild kann man leider den Empfänger nicht sehen da er von einer Zwischenwand der
Mittelkonsole verdeckt wird.

Im nächsten Schritt habe ich das Radio wieder angeschlossen und dabei die Verbindung mit
Kabelbaum hergestellt, dazu habe ich den gelben Stecker in das Radio gesteckt.

Der Stecker kann nur in einer Position in das Radio gesteckt werden

Dann die restlichen abgezogenen Leitung und die Antenne wieder anschließen und das Radio
so hängen lassen.
Dann den Mini USB Stecker von dem TMC Empfänger mit dem Gegenstück im Kabelbaum
verbinden.

Als nächstes habe ich provisorisch den Unit – Halter mit den Montagehalter „verbunden“
indem ich das Kabel durch den Montagehalter gezogen habe. Und den Montagehalter mittig
über den Auslassdüsen platziert habe.

Wenn das geschehen ist kann das lose Kabelende mit dem 10 poligen MQS Stecker
versehen werden.

Folgende Belegung des Steckers ist zu beachten:

Kontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verwendung
GND
TMC-GND
VEXT
TMC-Power
Mute
TMC-Rx
Audio-GND
Stereo-L
Stereo-R
TMC-Tx

Farbe der losen Adern
Schwarz/Weiß
Schwarz
Rot/Weiß
Rot
Blau
Weiß
Braun
Orange
Gelb
Grün

Nach der Bestückung des Steckers kann der in das Gegenstück im Kabelbaum gesteckt
werden.

Bis hierher war alles noch recht Einfach doch ab jetzt wird es etwas tricky, da bei dem Einbau
der Geräte und Abdeckungen eine bestimmte Reihenfolge eingehalten und noch darauf
geachtet werden muss das, das Kabel der Haltereinheit nicht zu lang heraus hängen darf.
Nach dem alle Anschlüsse nochmals kontrolliert worden sind kann als erstes das Radio
wieder eingebaut werden.
Ist dies geschehen, die Lüftungsdüsen ein Stück weit in das Armaturenbrett schieben, so das
man von unterhalb des Klimabedienteil das Kabel der Haltereinheit noch etwas ziehen kann.

Wie auf dem Foto zu erkennen ist habe ich vorher die Düseneinsatz mit einem Dremel
bearbeitet um das Kabel besser in Mittelkonsole führen zu können. Ob dies wirklich
notwendig ist kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen. So wird aber das Kabel weder
gequetscht noch besteht die Gefahr des Durchscheuerns.

Sollte ich meinen Elch mal wieder verkaufen, so ist halt eine neue Blende für den Luftauslass
fällig.
Nachdem das Radio wieder an seinen Platz sitzt, die Lüftungsdüsen vorsichtig bis zum
arretieren in die Mittelkonsole schieben. Und darauf achten das nicht zuviel Kabel aus der
Mittelkonsole schaut.

Im nächsten Schritt wird der Unithalter mit drei Schrauben auf den Montagehalter geschraubt,
dann das Oberteil des Kugelgelenk auf das Uterteil des Unithalters geschraubt.

Zum Schluss noch die Abdeckung unterhalb der Klimabedienung montieren und FERTIG!

Und hier das Ergebnis:

So nun viel Spaß beim Nachbau. Jeanlucp

