
Verstärker einbauen in einen A4 8E (B6) 

 
 

Benötigtes Material: 

 

- Adapter Mini/ISO auf Chinch mit Remoteleitung 

 
- Verstärkeranschlußset (Stromkabel,Massekabel,Chinchkabel mit Remoteleitung 

 
 

- 2. Chinchkabel 



 
- Ab-Isolierzange 

- Lautsprecherkabel  

 

 

Radio ausbauen. Am Radio den 3-teiligen Stecker auseinanderziehen. (Ist mit einer Nase 

jeweils in dem anderen gesichert. Es gibt einen blauen, einen grünen und einen gelben Mini-

Iso Stecker.  

Den gelben Stecker abziehen, und gegen den Mini-ISO Adapter mit Chinch tauschen. Nun die 

2 Chinchkabel (eins vom Verstärker-Anschlußset, und das einzeln gekaufte) an die 

Chinchbuchsen vom Adapter anklemmen. Die kleine Dünne Leitung vom Adapter wird an die 

kleine dünne Leitung zwischen den 2 Chinchkabeln angeschlossen. 

 

Nun das Handschuhfach ausbauen. Hierzu im Fussraum unten Rechts und Links je eine Torx-

Schraube lösen. Dann das Handschuhfach öffnen und oben 3 Torxschrauben lösen. Nun kann 



man das komplette Handschuhfach nach unten rausnehmen. Nun den Stecker für die 

Fussraumbeleuchtung lösen, der an der Rückseite des Handschuhfaches angebracht ist.  

 
 

Nun auf der Fahrerseite die untere Lenksäulenverkleidung abbauen. 

Dazu links den kleinen Deckel vom Sicherungskasten abmachen. 



 
Nun links die eine Schraube rausdrehen und überm Fussraum die 2 (oder 3) Muttern lösen. 

Nun die Verkleidung abziehen. 

Den lila Stecker für die Diagnose abziehen. 



 
 

Nun wird das Stromkabel für den Verstärker verlegt. 

Motorhaube aufmachen, und die Abdeckkappe über der Batterie abnehmen. 



 
Nun kann die komplette Wasserkasten-Abdeckung rausgenommen werden. Die Abdeckung 

liegt nur drin, lediglich die Gummidichtung muss evtl etwas angehoben werden. Danach kann 

man die Abdeckung einfach rausnehmen. 



 
 

Nun sieht man links neben der Batterie 3 kleine Stopfen. Ein Stopfen hat so was wie einen 

Aufsatz, diesen Aufsatz kann man abschneiden, wodurch ein Loch fürs Batteriekabel entsteht. 

(Den Stopfen dazu am besten rausziehen) 



 

 
Das Kabel nun so in den Stopfen einführen, dass das Ende mit der Sicherung richtung 

Motorhaube liegt.  



 
Nun im Innenraum auf der Beifahrerseite etwas den Schaumstoff einschneiden und das 

Batteriekabel in den Innenraum ziehen. 

 



Nun das Kabel über dem Mitteltunnel nach links zur Fahrerseite verlegen.  

Am Besten durch die 2 Federn unterm Lenkrad durchführen.  

 

 



 
 

Nun das Kabel links in den Schacht einführen der neben der Fussstütze an der A-Säule ist. 

 



Nun die Abdeckung an der Einstiegsleiste abnehmen. Sie ist nur geklippst und kann 

abgezogen werden.  

 
In der B-Säule kann man das Kabel einfach unter das Plastik schieben, man muss die 

Abdeckung nicht abbauen.  

An der Einstiegsleiste der Hecktüre ebenso.  

Nun die Sitzfläche der Sitzbank etwas anheben, (Von der Sitzbank aus richtung Fahrer) und 

das Kabel nach hinten, unter der Rückenlehne durch in den Kofferraum legen. Es reicht die 

Sitzfläche nur etwas anzuheben. Alternativ könnte man die Sitzfläche ausbauen, was aber viel 

mehr Aufwand wäre. 



 

 



 

 
Nun auf der Fahrerseite alles wieder zusammenbauen.  



Nun werden auf der Beifahrerseite auf die gleiche Art und Weise die 2 Chinchkabel nach 

hinten verlegt. 

Nun wird der Verstärker an die Rückwand angeschraubt. 

 
Sind dann alle Kabel im Kofferraum, kann das Stromkabel an die Endstufe angeschlossen 

werden. (Achtung!! Sicherung im Motorraum im Stromkabel rausziehen).Ebenso wie das 

kleine dünne Kabel zwischen den Chinchkabeln. (Dient zum Ein und Ausschalten der 

Endstufe) 

Die Chinchkabel an die Endstufe anschliessen.  

Nun hat die Endstufe Strom über das Stromkabel und empfängt Musik vom Radio über die 

Chinchkabel.  

Nun brauchen wir noch Masse. 

Hierzu entweder irgendwo an die Karosse gehen, oder (wie ich es gemacht hab) die 

Rückenlehne umklappen, und den Fangbolzen für die Rückenlehne rausschrauben.  



 

 
Nun das Polster mit etwas Gewalt unter der Plastikabdeckung rausziehen, und das Massekabel 

an die Goldene Mutter legen.  



 

 



 
Nun den Bolzen wieder einschrauben. 

Das andere Ende des Massekabels an den Verstärker anschließen. 

Nun ist die Endstufe komplett verkabelt und die Sicherung im Motorraum kann eingesteckt 

werden. 

 

Nun laufen die hinteren Türlautsprecher und der Original Subwoofer nicht mehr. (Da der 

kleine gelbe Stecker vom Radio getauscht wurde) 

Nun im Kofferraum die Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite abmachen. Hierzu die 

Fangösen im Kofferraumboden rausschrauben.  

An der Oberseite der Seitenverkleidung den kleinen Stopfen lösen.  

Nun kann man die Seitenverkleidung etwas aushebeln, und man sieht den Original Audi-

Verstärker. 

Den Stecker vom Verstärker abziehen. 



 
 

Nun müssen die Lautsprecherkabel vom Stecker abgemacht werden und mit dem gekauften 

Boxenkabel verbunden werden. 

 

Farbcode der Kabeln: 

 
Pin 14 rot/grau Bass + 
Pin 15 braun/grau Bass - 
Pin 17 rot/gelb hinten links + 
Pin 18 braun/gelb hinten links - 
Pin 20 rot/grün hinten rechts + 
Pin 21 braun/schwarz hinten rechts – 
 

Pin 14 und Pin 15 (Original Subwoofer) müssen nur entfernt werden, wenn der Original 

Subwoofer an den neuen Verstärker angeschlossen werden soll. (Eigentlich Blödsinn) 

 

Nun die 2 Boxenkabel (Hintere Tür links und rechts) unter der Seitenverkleidung zum 

Verstärker vorlegen. Die Seitenverkleidung wieder zusammenbauen. 

Nun an Kanal 1+2 je eine Boxenkabelleitung einer Tür anschliessen. 

An die restlichen 2 Kanäle des Verstärkers gebrückt die Basskiste anschliessen. 

 

Nun laufen die vorderen Tür-Lautsprecher übers Originalradio und die hinteren Tür-

Lautsprecher und die Basskiste über den Subwoofer. 

Die Tür-Lautsprecher am Verstärker auf Normal stellen (weder High noch Low-Pass), und am 

Lautstärkeregler vom Verstärker die Lautsprecher so laut stellen dass ein Raumklang 

zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern entsteht. 

Wenn die Einstellung gefunden ist, die Basskiste an den Verstärker anschliessen, und die 2 

Kanäle auf Low-Pass stellen. (Damit keine hohen Töne an der Basskiste ankommen) 



Am Radio den Bass auf 0 Stellen und die Basskiste so stark am Verstärker eindrehen dass ein 

guter Bass entsteht. Dies hat den Vorteil dass der Bass auch auf Stufe 0 stark ist, und die 

vorderen Boxen mehr mitmachen, da sie ja auf Bassstufe 0 laufen. 

 

Fertig. 

 

 

!!Achtung!!: Für Fehler oder Schäden die durch die Einbauanleitung entstehen, werden keine 

Haftung übernommen!! 

 

Alternativ könnte man anstatt ein 2. Chinchkabel zu verlegen auch mit Yadaptern arbeiten, 

dies hätte aber den Nachteil, dass man vorn am Radio mittels Adaptern die 4 Chinchenden auf 

2 reduziert,  und man hinten aus den 2 mittels weiterer Y-Adapter die 2 Chinchenden wieder 

auf 4 aufteilen muss. Daher hab ich einfach 2 Kabel verlegt. War die billigerere Variante.  


