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D ie eigene Musiksammlung ist  bei 
vielen heute immer dabei. Auch 
am Steuer möchten sich zahlreiche 

Fahrer nicht auf das Programm der Radio
sender verlassen und greifen lieber auf  
die eigene Musikauswahl zurück oder 
hören ein mitgebrachtes Hörbuch. Diesen 
Trend haben auch die Autohersteller 

erkannt und bieten Anschlussmöglich
keiten für MP3Player, Mobiltelefone und 
iPod ab Werk an. Für den Fall aber, dass 
die serienmäßige Schnittstelle nicht funk
tioniert oder Autobesitzer eine ältere 
MultimediaEinheit im Fahrzeug haben, 
können Servicebetriebe Zusatzgeschäfte 
im ZubehörVerkauf generieren. Wie in 

früheren Ausgaben der asp berichtet, gibt 
es für die Integration der Datenträger ins 
Automobil verschiedene Möglichkeiten 
(vgl. etwa asp 5/2007 und 2/2009): So 
können Betriebe ihren Kunden die Monta
ge von FMTransmitter, BluetoothAdap
ter oder ähnliche Lösungen anbieten. In 
dieser Ausgabe möchten wir uns auf die 

Car-Multimedia

iNtegration
Die komplette Musiksammlung passt heutzutage in ein flaches Elektrogerät. Davon möchten Autofahrer  
auch am Steuer profitieren. Für Autoradios ohne Schnittstelle gibt es die Möglichkeit einen Adapter einzubauen. 
asp hat sich den Einbau der „Ego iDapter“-Lösung aus dem Hause Funkwerk Dabendorf genauer angesehen. 

Bild 1: Erster Schritt: Verkleidung abmontieren und  
Autoradio ausbauen

Bild 2: Die Elekronikbox der FSE Ego Flash (im Vordergrund) 
und den Ego iDapter (in der Hand) zwischenschalten

Bild 3: Sicherung zwischenstöpseln und die FwD-Geräte 
 im Radioschacht verstauen
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Integration eines iPod von Apple konzent
rieren – immerhin einer der beliebtesten 
tragbaren Musikspieler – und die Monta
ge einer Schnittstelle von Funkwerk 
Dabendorf (FwD) darstellen. Es geht um 
den Einbau eines „Ego iDapters“ und einer 
„Ego Flash“ Freisprecheinrichtung (FSE). 
Die Marktbegleiter der Brandenburger, 
beispielsweise Lintech („BlueLino“) und 
Parrot („RKi8400“), bieten vergleichbare 
Nachrüstlösungen für AppleFreunde.

Funktionsumfang des „iDapter“

Seit Sommer 2009 gibt es die Adapterlö
sung. Sie funktioniert nur, wenn eine „Ego 
Flash“ oder „Ego Look“ an Bord ist. Der 
iPod wird über den so genannten „Dock 
Connector“ angeschlossen. Dieser ist 
wiederum mit der FSE verbunden. Sämt
liche Wiedergabefunktionen wie Titel
wahl, Start, Stopp oder Pause erfolgen 
problemlos über die Bedieneinheit der 
FSE. Deren Display zeigt alle relevanten 
Informationen wie Titel und Spieldauer 
des jeweiligen Songs an. Eine integrierte 
Ladefunktion garantiert darüber hinaus 
unbegrenzten Musikgenuss während der 
Fahrt, wie die Brandenburger versprechen. 
Der „iDapter“ ist nach Angaben von FwD 
im Handel für rund 65 Euro (UPE) erhält
lich. Eine wichtige Voraussetzung für die 
Inbetriebnahme ist jedoch der Software
Standard 8.10 oder höher für die „Ego 
Flash“ bzw. „Ego Look“. Die Aktualisierung 
kann kostenlos auf der Homepage des 
Anbieters (www.fwdonline.de) durchge
führt werden. Sie gestattet zudem die 
Kompatibilität der Freisprechanlage mit 
den gängigen Mobiltelefonen, heißt es in 
der Beschreibung. FwD verspricht für die 
FSE und den ergänzenden „iDapter“ eine 
unkomplizierte und schnelle Integration. 

In Zusammenarbeit mit einem Einbauspe
zialisten wollten wir diese Aussage prüfen. 
Die Firma Alterfone Communications 
GmbH aus Freising bei München lud uns 
ein, eine Montage zu inspizieren. Die 
Freisinger sind seit über zehn Jahren 
Experten in puncto Handel und Einbau 
rund um das Thema Mobilfunk und Car
Multimedia. 

Die Elektronikbox der „Ego Flash“ und 
der „iDapter“ werden in den meisten 
Fällen hinter dem Autoradio platziert. 
Dazu muss die Verkleidung im Bereich der 
Mittelkonsole sowie die Abdeckung auf 
dem Armaturenbrett vor der Windschutz
scheibe abgeschraubt und das Autoradio 
herausgenommen werden (siehe Bilder
serie unter diesem Text). Nachdem zuvor 
bereits die Batterie abgeklemmt wurde, 
wird der Adapter mit der Elektronikbox 
der FSE verbunden und diese sowohl mit 
dem KfzKabelbaum (Klemme 15 und 
Lautsprecher) als auch mit dem Radio 
verknüpft (vgl. Bild 2). Die so genannte 
Mutingfunktion zur Unterbrechung der 
Musikwiedergabe bei ein bzw. ausgehen
den Anrufen wird durch die „Ego Flash“ 
unterstützt. Falls das Autoradio keinen 
entsprechenden Anschluss besitzt, muss 
die optional erhältliche Stereo Mute Box 
verwendet werden, um die Stummschal
tung der Lautsprecher zu realisieren. Nach 
dem Anschluss der Gerätschaften testet 
der Techniker die Zündspannung mit 
einem Testgerät. Werden weniger als 12 
Volt angezeigt, empfiehlt sich ein Tausch 
der Autobatterie. Die Kabel werden mit 
Sicherungen versehen (vgl. Bild 3), aufge
rollt und vorzugsweise mit einer Kabel
manschette fixiert, um einem Kabelsalat 
entgegenzuwirken (vgl. Bild 4). Die Elek
tronikbox mitsamt des „iDapter“ und 
gegebenenfalls das Stummschalterelais im 

Radioschacht verstauen. Grundsätzlich gilt 
jedoch: Aufgrund unterschiedlicher 
Modell und Ausstattungsvarianten der 
Fahrzeuge gibt es verschiedene Kabelfüh
rungen bzw. Montageorte für die Geräte. 
Gleiches gilt für das Mikrofon sowie die 
Bedieneinheit der FSE. In unserem Fall 
platziert der Servicetechniker von Alter
fone das Mikrofon oberhalb des Rückspie
gels. Das Kabel dorthin lässt er von der 
Mittelkonsole über dem Fußraum und 
unterhalb der Verkleidung zur Fahrertür 
verlaufen. Dazu bietet sich der Gebrauch 
einer Einzugsfeder an. Anschließend wird 
das Kabel im Türdichtungsgummi an der 
ASäule versteckt und verläuft zur Sonnen
blende. Alternativ gibt der Hersteller 
weitere Einbauorte für das Mikrofon an 
(etwa am Lenkrad oder links der Sonnen
blende). Die FSEBedieneinheit wird mit 
Hilfe eines mitgelieferten Klebepads auf 
einer glatten Oberfläche befestigt. Dabei 
sollte naturgemäß auf eine gute Erreich
barkeit durch den Benutzer geachtet 
werden. Im Vorführauto entscheidet sich 
der Fachmann für einen Platz an der 
oberen Mittelkonsole zwischen Abde
ckung und Lüftungsschacht (vgl. Bild 5). 

Platz sparend einbauen

Eine Schwierigkeit stellt je nach Fahrzeug
typ und Platzangebot das Verstauen der 
angeschlossenen Geräte und zusätzlichen 
Kabelstränge im DINSchacht dar. Der 
Einbau von „Ego Flash“ samt „iDapter“ 
dauert ohne Probleme rund 15 Minuten. 
Herrscht im Schacht allerdings Platzman
gel und wurde bei der Montage versäumt, 
alles Platz sparend unterzubringen, dann 
kann die Installationszeit leicht auf mehr 
als das Doppelte anschwellen. 
 Martin Schachtner

Bild 4: Zusätzliche Kabel fein säuberlich zusammenlegen 
und fixieren, um einen Kabelsalat zu verhindern

Bild 5: Ist alles Platz sparend untergebracht, lässt sich 
 das Radio einbauen. Oberhalb die FSE-Steuereinheit

Bild 6: Der weiße Anschlussstecker für das iPhone tritt 
unten aus der Verkleidung heraus


