
ChorusII/Concert II auf RNS-D im A4 B6 umrüsten 
 
Teileliste: 
 
Vom Audihändler 
RNS-D – 4B0 035 192 M (meins stammt aus einem A6) 
TMC-Box – 4B1 919 894 A 
Doppel-Din-Rahmen – 8E0 858 005 F – 37 € 
 
Von KUFATEC 
TMC Anschlusskabel inkl. Antennenleitungen – 30003 – 39,00 € 
GPS Antenne 1,8m SMB – 33825 – 19,00 € 
Diversity Adapter Navi plus – 33399 – 14,99 € 
Adapter Navi plus RNS-D Audi A4 B6 – 34488 – 24,99 € 
 
Wenn ihr alles besorgt habt, kann der Umbau losgehen. Als erstes möchte ich 
auf die Verkabelung eingehen: 
 
 
Adapter Stecker-A u. 26pol. Navistecker-V 
Armaturenbeleuchtung -> Lichtschalter, Pin 17 
Zündungsplus Kl.15 -> KI, grüner Stecker, Pin 3 
Zündlogik Kl.86s -> KI, blauer Stecker, Pin 22 
GALA -> Steckerstation A-Säule, grüner Stecker, Pin 7  
SAFE-Pin -> Dauerplus von Pin 7 auf Pin 5 brücken, Stecker-A 
 
Kabelsatz TMC-Tuner 
CAN-Bus Low Navi -> 26pol. Navistecker(V), Pin 26 
CAN-Bus High Navi -> 26pol. Navistecker(V), Pin 13 
CAN-Bus Low Display -> 20pol. Radiostecker, Pin12  
CAN-Bus High Display -> 20pol. Radiostecker, Pin 7 
Masse -> Stecker-A, Pin 8 
+12V -> Stecker-A, Pin 7 
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Nun kann der eigentliche Umbau losgehen.  
Hier ein Bild was ihr alles benötigt – es fehlen auf dem Bild allerdings noch 
eine Ratsche und eine Lötstation, außerdem wäre ein Dremel, eine Feile und 
1000er Sandpapier von Vorteil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Ausbau der Mittelkonsole, des Handschuhfachs, des KI und der 
Verkleidung unter der Lenksäule möchte ich nicht weiter eingehen, da hierfür 
bereits sehr gute Anleitungen existieren. 
 
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_faq_sammlungt_cruz.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b6_kombiinstrument_ausbauen.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_lichtschalter_ausbauen_a4_ls.pd
f
 

©2008 by Jan Mackowiak – JanMackowiak(at)web.de 

http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_faq_sammlungt_cruz.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b6_kombiinstrument_ausbauen.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_lichtschalter_ausbauen_a4_ls.pdf
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_8e_lichtschalter_ausbauen_a4_ls.pdf


Wenn ihr dann soweit, wie auf diesem Bild seit, kann es mit der Verkabelung 
losgehen.

 
 
Als erstes solltet ihr die GPS-Antenne auf dem Metallträger hinter dem KI 
platzieren – hält dank Magnet problemlos von selbst.  
Dann solltet ihr mit dem Anschluss des GALA/Geschwindigkeitssignal, vom 
RNS-D Adapter beginnen. Dies findet ihr, wie oben bereits erwähnt, in der 
Steckerstation A-Säule. Um dort heran zu kommen, baut einfach die 
Fußablage – ist nur mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt – aus und klippt 
die im Bild markierte Verkleidung aus. 
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Wenn ihr das Geschwindigkeitssignal nun angeschlossen habt, nehmt euch 
das Kabel zum Lichtschalter vor – ich denke hier muss ich nicht weiter darauf 
eingehen, da oben bereits erwähnt wurde, dass ihr das Kabel an Pin17 
anschließen müsst. 
 
Bleiben noch Kl.15 u. Kl.86s übrig, welche ihr an den beiden Steckern des KI 
findet. Fangt mit Kl.86s an, indem ihr den blauen Stecker zerlegt – an der 
Seite ist eine pinke – hier im Bild mintgrün dargestellte – Abdeckung, welche 
ihr nach vorn schieben müsst. Dann noch den Kabelbinder lösen und ihr 
könnt den “eigentlichen“ Stecker herausziehen. Dort schließt ihr das Kabel 
vom Adapter an und baut den Stecker wieder zusammen. Bei Kl.15 macht ihr 
es genauso, nur das es statt am blauen, am grünen Stecker durchgeführt 
wird. 

 
Bild © by kufatec.de 
 
Jetzt könnt ihr damit beginnen das Kombiinstrument, den Lichtschalter und 
div. Verkleidungsteile wieder zu montieren. 
 
 
Wenn ihr dies geschafft habt, gönnt euch eine Pause und stärkt euch für die 
noch bevorstehenden Arbeiten. :D 
 
 
Als nächstes kommt nun der Doppel-Din Rahmen an seinen Platz. Bevor ihr 
das erledigt, verbindet ihr aber erst am Kufatec RNS-D Adapter 
Pin7(Dauerplus) u. Pin5(SAFE-Pin).  
Und nun endlich rein mit dem Rahmen, damit ihr die TMC-Box einbauen 
könnt – diese habe ich übrigens in mein Handschuhfach verbannt. 
Wenn ihr den TMC-Kabelbaum soweit wie möglich verlegt habt, verbaut 
erstmal die CAN Low u. High NAVI Pins im 26pol. Navistecker(V). Hier muss 
nichts gelötet werden.  
Jetzt geht es an die CAN Low u. High Display Pins, denn ihr wollt ja später 
auch die Anzeige im FIS benutzen können. Entfernt nun Pin 7 u. 12 des 
20pol. Radiosteckers(C1-3) und verbindet die beiden Leitungen mit den CAN 
Low. U. High Display Pins des Kufatec Kabelbaum. 
Jetzt noch Masse u. Dauerplus vom 8poligen Radiostecker(A) anschließen 
und ihr habt es geschafft. ☺ 
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Nun passt ihr erstmal die Mittelkonsole an den neuen Doppel-Din Rahmen an 
– unten, wo das Klimabedienteil seinen Platz findet, jeweils ein paar 
Centimeter mit dem Dremel wegnehmen und zwischendurch immer wieder 
schauen ob es nun passt. Wenn dies der Fall ist, rein mit ihr. :D 
 
Jetzt kommt auch das Handschuhfach wieder an seinen Platz. Vorher müsst 
ihr aber noch ein Loch für die Kabel der TMC-Box rein machen – ich habe 
einfach eine der vorgestanzten Öffnungen, oberhalb der Beleuchtung genutzt. 
 
Kommen wir zu dem Teil, bei dem eure Geschicklichkeit gefragt ist. Das 
Klimabedienteil ist nämlich zu breit – was tun wir dagegen? Richtig, wir holen 
den Dremel, die Feile und das Sandpapier raus. :D 
Bei mir mussten an den Seiten jeweils ca. 5mm weichen – nehmt euch am 
besten ein Maßband und messt es nach. Desweiteren geht sehr vorsichtig vor 
– zuerst vllt. nur rund 3mm weg und dann immer im Auto schauen wie viel ihr 
noch wegnehmen dürft. Ich bin an diesem Abend bestimmt 10x ins Auto 
gelaufen, um zu gucken ob es nun passt. Dafür wurde ich mit perfekten 
Spaltmaßen belohnt. Außerdem entfernt ihr den Alurahmen, indem ihr die 
zwei Torx-Schrauben löst und den Rahmen ausklinkt – einfach zur Seite 
schieben u. abnehmen. 
 
Habt ihr diese Hürde auch erfolgreich „gemeistert“, müsst ihr lediglich noch 
die Stecker in euer neues RNS-D stecken, das Gerät in den Einbauschacht 
schieben und die Batterie anklemmen. 
 
 
Nur noch die Pin eingeben und ggf. mit dem VAG-Com alles richtig codieren 
(BOSE, CD-Wechsler, Display im FIS usw.). 
 
 
 
 
Ich übernehme keinerlei Haftung für die Korrektheit dieser Anleitung – 
Verwendung der Anleitung auf eigene Gefahr! Diese Anleitung darf ohne 
meine Einwilligung nicht publiziert oder verändert werden. 
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Zum Abschluss noch das ein oder andere „fertige“ Bild – es fehlt allerdings 
noch die Aluleiste zwischen der Schalterleiste und dem RNS-D. 
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