
s gibt viele Gründe für au-
tohifi, ihren Lesern in schö-
ner Regelmäßigkeit die auf-
wendigsten Selbsteinbau-

Stories der Welt, die autohifi-Ein-
baukurse, einmal jährlich in mehre-
ren Teilen zu präsentieren. Außer
der Tatsache, daß die meisten au-
tohifi-Leser die Installation ihrer
Anlagen am liebsten selbst vorneh-
men und deshalb nach Tips und
Tricks dürsten, erkannten die
Tester schon vor Jahren die Not-

E
Der mehrteilige 

autohifi-Einbaukurs
widmet sich 1998 dem

brandneuen Golf IV.
Im ersten Teil: das Kon-
zept zu einer ultimati-
ven Mobile-Media- und
zu einer preiswerten

High-End-Anlage. 

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil I
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wendigkeit, aus
den Tests gewon-
nene Erkenntnisse
in der alltäglichen

Praxis zu über-
prüfen. Autora-
dios, Lautspre-

cher oder Endstu-
fen, die die Tester in ei-

ner besonderen Art und Weise
überzeugt hatten, sollten sich nicht
nur im Rahmen eines Tests emp-
fehlen, sondern sozusagen im

Von Alexander Bloch

Master-

mind: Der

Alpine CVA 1000 R

steuert per Ai-Net alle

Alpine-Geräte in der

Mobile-Media-Anlage.



Selbstversuch
auch in der Praxis
beweisen. Das
war auch dieses
Mal nicht anders.
Doch kam etwas
ganz anderes hin-
zu: der neue VW

Golf IV. Nie zuvor hat die Redaktion
zu einem Auto, dessen Erschei-
nungshäufigkeit im Straßenverkehr
noch der eines Erlkönigs gleicht,
mehr Leseranfragen im Hinblick auf
die mobile Sound-Aufrüstung er-
halten. autohifi hatte also keine
Wahl: Die Redaktion wird sich in
diesem Einbaukurs im Zusammen-
arbeit mit den Auto-HiFi-Speziali-
sten von Oettinger mobile systems
in Friedrichsdorf hinter Frankfurt
nicht nur mit einem Golf IV be-
schäftigen, sondern gleich mit zwei.
Und um dem Ganzen das Sah-
nehäubchen aufzusetzen, wird die
„Große“ die mit 15 940 Mark teuer-
ste und die „Kleine“ mit 3800 Mark
die günstigste Einbaukurs-Anlage in
der Geschichte autohifis. 
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Klanglicher Wohltäter: Der

800 Mark teure 12fach-CD-

Wechsler Alpine CHA 1204

sorgt in der großen Anlage

für Silberscheiben-Vielfalt.

autohifi 2/98 Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil I

das Navigationssystem Alpine NVE
N 055 ZP dazu, dessen Steuerung
komplett dem CVA 1000 R obliegt.
Falls es bei der Anreise zum Stau
kommt, macht das auch nichts,
denn die TV-Tuner-Einheit TUE 012
versorgt die Insassen mit Fernseh-
Kurzweil. 

Letzter im Alpine-Ai-Net-Bund
ist der digitale Klangprozessor PXA
H 600. Dieses satte 1600 Mark teu-
re Wunderding soll den Sound im
Golf perfektionieren. Mit Hilfe ei-
nes Meßmikrofons ermittelt der
Entzerrer vollautomatisch etwaige
Fahrzeug-Akustikprobleme wie Re-
sonanzen, stehende Wellen, Pha-
senprobleme sowie Laufzeitunter-
schiede, wie sie zum Beispiel zwi-
schen einem im Kofferraum statio-
nierten Subwoofer und einem
Frontsystem entstehen. Zu diesem
Zweck steht dem PXA H 600 ein
für Front und Heck getrennt an-
steuerbarer 4bändiger vollparame-
trischer Equalizer zur Verfügung.

Bei der Konzeption der großen
Anlage war eines schnell klar: keine
Kompromisse. Nur das Beste, Faszi-
nierendste und Praxisgerechteste
aus zwölf Monaten Testgeschehen
soll Einlaß in den Golf finden. Faszi-
nation und Alltagstauglichkeit spie-
len dabei die Hauptrollen,
denn die „Große“ widmet
sich ganz dem Thema mo-
bile media, der Zukunft im
Auto. Das heißt: ein Stan-
dardautoradio mit ein paar
teuren Lautsprechern, ein
Kistenwoofer und eine Batterie
an Endstufen gibt’s im Mobile-Me-
dia-Golf nicht zu bewundern. Viel-
mehr sollen Großdisplay, digitale
Signalprozessoren, Mehr-Kanal-
Endstufen, ein Navigationssystem
den derzeitigen Stand der Technik
und zugleich die Trends aufzeigen. 

Aber von vorne. Wenn es ein
Gerät gibt, das ohne jede Diskussi-
on ausgesucht wurde, dann ist es
die Hyper-Headunit Alpine CVA
1000 R mit dem genialen aus dem
DIN-Schacht herausfahrenden 10-
Zoll-Bildschirm. Dank Ai-Net-An-
schluß ist dieses Teil mit dem Faszi-
nationsfaktor 10,0 der Dreh- und
Angelpunkt des ganzen Anlagen-
konzepts. Ihm zur Seite gestellt
wird der 12fach-CD-Wechsler CHA
1204, der aufgrund seiner Abmes-
sungen wohl im Kofferraum Platz
nehmen muß. Damit die fertige
Anlage Mitte April problemlos
ihren Weg nach Sinsheim zur
Car+Sound findet, gesellt sich noch

High-End-CD-Tuner: Der 1200 Mark teure Pioneer

DEX P 88 R beliefert die „kleine“ Anlage mit be-

sonders wohltönenden CD-Signalen.

Kultig: Der 2800

Mark teure Groß-

display-Receiver

Alpine CVA 1000 R

zaubert jetzt schon

die Bedien-Zukunft

ins Auto.

Besonders erstaunlich ist indes,
daß der Sound-Prozessor sogar
Laufzeitunterschiede herunter bis
zu 3 Zentimeter vollautomatisch
korrigieren soll.

Freilich hilft die ausgefeilteste di-
gitale Signalverarbeitung nicht wei-
ter, wenn die Basis – sprich die
Lautsprecher – nicht von entspre-
chend hoher Qualität sind. Denn
Merkmale wie Dynamik, Verzer-
rungsarmut und Abstrahlverhalten
lassen sich auch auf digitalem We-
ge nur schwer beeinflussen. Bei

Die 
Mobile-Media-

Anlage



beim Mitteltöner,
steht noch nicht fest
– er wird wie im-
mer direkt im Auto
ausgehört. Der
klanglichen Harmo-
nie wegen und zur
Heckunterstützung
dient  ein weiteres
13er Zweiwegesy-
stem Focal 136 NX
(Trennfrequenz um
120 Hertz). Auch
dieses Pärchen wird
keinesfalls die zu tief
sitzenden 16er Ori-
ginaleinbauplätze
unten neben den
Beifahrersitzen be-
ziehen. Schließlich
soll sich ein saube-
res Rearfill ohne all-
zu starke Beein-
trächtigung des
Frontstagings ein-
stellen. autohifi

sucht deshalb noch anzufertigende
Einbau-Plätzchen im Seitenbereich
der Heckablage. 

Fehlt zur Abrundung nur noch
ein Subwoofer.  Damit das beladba-
re Volumen des Golf-Kofferraums
fast vollständig erhalten bleibt, sich
aber trotzdem ein vollwertiger Tief-
baß im Wolfsburger breitmacht,
kommt nur ein Installationsort für
den Sub in Frage: das Reserverad.
Und welcher Tieftöner prügelt aus
sehr kleinen Baßreflexgehäusen
mehr Tiefbaß als der 25er Überflie-
ger-Sub Aliante 10“? Keiner! Also be-
kommt dieses Zeugnis italienischer
Ingenieurskunst eine maßgeschnei-

Kickpanels verzichtet autohifi aus
folgenden Gründen: Im Praxisbe-
trieb, das heißt mit Menschen im
Fahrzeug, sind solche Lautspre-
chereinbauten wegen des einge-
schränkten Fußraums sehr unprak-
tisch. Und aufgrund von Abschat-
tungen, Horneffekt
und extrem starken
Klangunterschieden
bei Fahrten mit und
ohne Beifahrer be-
nehmen sich Kick-
panels akustisch
äußerst kritisch. Der
kleine Vorteil der
geringeren Seitenla-
stigkeit  fällt da
kaum ins Gewicht. 

Die autohifi-
Doorboard-Konstel-
lation sieht folgen-
dermaßen aus:
Zwei 16er Phono-
cars pro Seite spie-
len auf das durch ei-
ne Blechinnenhaut
geschlossene Türvo-
lumen des Golf, die
13er Focal-Mitteltö-
ner werden direkt
darüber und zum
Fahrer hin angewin-
kelt musizieren.
Wobei die Focals nicht das Türvolu-
men nutzen, sondern den Raum
zwischen der Blechinnenhaut und
des Doorboards. Die autohifi-Ein-
baucrew sowie Holger Seybold,
Entwicklungschef bei Oettinger
mobile systems, freuen sich schon
besonders auf den Bau der Tür-
paneele. Vor allem deshalb, weil
die links und rechts unterschiedlich
gestalteten Türverkleidungen in der
unbedingt nötigen elektrischen
Fensterhebervariante eine beson-
dere Herausforderung darstellen.
Der Sitz des Hochtöners, ob nun
im dafür vorgesehenen Spiegel-
dreieck oder doch besser direkt

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil I

Zielsicher: Die 3600

Mark teure Navigati-

onseinheit Alpine

NVE N 055 ZP küm-

mert sich im Golf

um die Wegführung.

Spannungsambu-

lanz: Der 2-Farad-

Brax-Cap springt

ein, wenn es den

Volts schlecht geht.
baßbereich und im Hinblick auf ei-
ne höhere Baßdynamik bekommt
das Focal tatkräftige Unterstützung:
Treue autohifi-Leser kennen sie
noch aus der letzten Einbauge-
schichte – die Wahnsinns-16er-
Kickbässe  Phonocar 2/735. Leuten,
die jetzt „Nicht schon wieder“ ru-
fen, muß autohifi entgegnen: So-
lange die Redaktion keine besseren
Woofer unter 1000 Mark unter die
Finger bekommt, bleibt es bei den
Italo-Kickern. 

Nun bietet der Golf IV in den
schon ab Werk traumhaft stabilen
Fronttüren zwar Einbauplätze für
16er Lautsprecher (mit entspre-
chenden, schon erhältlichen VW-
Passat-Adaptern), doch diese Drei-
wege-Konstellation braucht ihre ei-
gene maßgeschneiderte Behau-
sung. Will heißen: Doorboards. Auf
die leider in Mode gekommenen

Green Power: die im Sechs-

Kanal-Betrieb fast ein halbes

Kilowatt starke Precision

Power PC 650.

Variantenreich: Die Fünf-

Kanal-Endstufe Audison LR

605 XR erlaubt zahllose

Möglichkeiten der Laut-

sprecheransteuerung.

80

den akustisch besonders wichtigen
Frontsystemen geht autohifi daher
in die vollen. Das einzige 13er Sy-
stem in der Absoluten Spitzenklas-
se, Focals traumhaft gelöst und au-
diophil klingendes 136 NX,  wird
den Mittelhochtonbereich ab circa
200 Hertz übernehmen. Im Kick-

Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil I autohifi 2/98
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derte, das Reserveradvolumen aus-
nützende 22-Liter-Baßreflexbehau-
sung.

Somit steht die Lautsprecherbe-
stückung der „großen“ Anlage. Der
Platznot gehorchend und trendset-
zend benutzt autohifi im Golf IV

statt mehrerer nur eine einzige
Endstufe: den absoluten Hammer
unter den Mehr-Kanal-Endstufen,
die 6 mal 76 Watt (3 mal 262
Brückenwatt) starke Precision
Power PC 650. Sie darf sich um die
standesgemäße Leistungsversor-

gung der französisch-italienischen
Speaker-Connection kümmern. So-
weit es die Freiräume unterhalb der
Kofferraumseitenstege zulassen,
wird sie  dort platzsparend statio-
niert. Ihr direkt zur Seite gesellt sich
zu guter Letzt noch ein satte 2 Fa-

Beliebt: Schon jetzt 

überschütten autohifi

Leser-Einbauanfragen

zum nagelneuen Golf IV.

Mobile-Media: Das Herz-

stück der „großen“ Anla-

ge, der Alpine CVA 1000 R,

steuert per Ai-Net einen

CD-Wechsler, einen digita-

len Signalprozessor und

die Navigationseinheit. Die

Musiksignale verstärkt die

Sechs-Kanal-Endstufe Pre-

cision Power PC 650 und

schickt sie an das per

autohifi-Selbstbauweiche

angeschlossene Focal-Pho-

nocar-System, das Focal-

Hecksystem sowie den

25er Aliante-Sub. 

rad starker Puffer-Kondensator von
Brax.

Für all jene, die jetzt meckern „Ja
spinnen die denn, das kann sich ja
keiner leisten!“ hat autohifi gleich
noch eine kleine, aber durch und
durch highendige Anlage konzipiert.
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Trotz der selbstge-
wählten Vorgabe,

beim Preis für die Ge-
samtanlage unter 4000 Mark zu
bleiben, steht auch die „kleine“ zu
dem Motto „nur vom Feinsten“. So
sorgt der traumhaft luftig fein und
einfach schön klingende CD-Tuner
Pioneer DEX P 88 R für Musiksigna-
le. Seine musikalischen Botschaften
landen direkt in der 4 mal 52 Watt
und einmal 204 Watt starken Fünf-
kanal-Endstufe Audison LR 605 XR.
Für 1000 Mark ist sie mit ihrem tol-
len Klang und der überlegten Aus-
stattung nebst zur Frontmontage
ausgelagertem Baßregler schlicht-
weg das Maß der Dinge in dieser
Preisklasse. Wie die Precision-
Power-Endstufe in der großen An-
lage wird die Italienerin unter den
Seitenstegen im Kofferraum resi-
dieren. Im Gegensatz zu der Ami-
Endstufe wird die LR 605 XR aber
nicht alle Kanäle getrennt nutzen.
Denn autohifi verzichtet bei der
„kleinen“ zugunsten eines top
Frontstagings auf ein Rearfill-Sy-
stem und nutzt die komplette
Brückenpower von 2 mal 132 Watt

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil I

High-Tech-Speaker: Das

16er Zweiwegesystem

von Auris setzt dank

ausgeklügelter Mem-

branmaterialien und

Weichen Maßstäbe.

Die „kleine“
Anlage
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für das günstigste Lautsprechersy-
stem der Absoluten Spitzenklasse,
das Auris by Audax HT 170 ZO/HDA,
TM 025. Dieses fulminant spielfreu-
dige und baßstarke 16er Zweiwege-
system kommt einfach mittels
Adapter in die Originaleinbauplätze
in den Fronttüren. Ob der Hochtö-
ner-Werks-Einbauplatz im Spiegel-
dreieck zu Einbauehren kommt,
wird  erst im Rahmen der Installati-
on entschieden. Denn wie die Er-
fahrung zeigt, reagieren manche

Zweiwegesysteme

äußerst
allergisch auf eine
allzuweite auseinanderliegen-
de Plazierung von Hoch- und Tieftö-
ner. Eines steht hundertprozentig
fest: Sollte sich das Spiegeldreieck
als akustisch günstig erweisen, so
wird die Original-Plastikbehausung
zugunsten einer neuen aus GFK
(Glasfaser-Kunststoff) speziell ange-
fertigten  Halterung weichen, bei
der der Hochtöner direkt bündig
mit der Front abschließt. 

Die Hochpaß-Trennfrequenz des
16er Audax-Woofers darf zur Her-
stellung eines satten Baßstagings –
das heißt der Baß spielt vernehm-
lich vorne – nicht über 80 Hertz
rutschen. Bei der endgültigen Ab-
stimmung im Auto wird autohifi
dieses Mal auch nicht davor
zurückschrecken, die Frequenz-
weiche bei Bedarf an die Innen-
raumakustik anzupassen. Diese
Maßnahme empfiehlt sich bei wirk-
lich highendigen Installationen.

Für Tiefstbässe erklärt sich dann
im Golf wieder ein alter
Bekannter zuständig. Wie

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil I

Elektronik
Großdisplay-Headunit
Alpine CVA 1000 R 2800 Mark  
12fach-CD-Wechsler
Alpine CHA 1204 800 Mark
Digitaler Signalprozessor
Alpine PXA H 600 1600 Mark
Navigationseinheit
Alpine NVE N 055 ZP 3600 Mark
TV-Tuner Alpine TUE T 012 800 Mark

Verstärker
Sechs-Kanal-Endstufe 
Precision Power PC 650 1900 Mark

Lautsprecher
Zwei 13er Zweiwegesysteme
Focal 136 NX 1600 Mark
Vier 16er Kickbässe Phonocar 2/735 740 Mark
25er Subwoofer
Phase Linear Aliante 10“ 800 Mark

Kondensatoren
2 Farad Brax E Cap 1300 Mark

Einbau autohifi & Oettinger mobile systems

Gesamt 15 940 Mark

Die Mobile-Media-Anlage

Nie kopiert und nie er-

reicht: Der bis dato kon-

turierteste, tiefste und

druckvollste 25er

Baßlautsprecher stammt

von Phase Linear, heißt

Aliante 10 Zoll und ko-

stet 800 Mark.

bei der großen Anlage wird auch
hier der 25-Zentimeter-Sub Aliante
10“ in die Einbuchtung des Reser-
verrads wandern. 

Soviel zur Theorie. Die kommen-
den Fortsetzungen des Einbaukur-
ses sind der Praxis gewidmet. Wo-
bei autohifi wie immer die heiklen
Einbauprobleme nicht nur kurz an-
reißt, sondern sie ausführlich er-
klärt und nachvollziehbar löst. �

Kick und elegant: Phonocars

16er Kickbässe vereinen über-

ragende Baßwiedergabe und

hohe Belastbarkeit mit perfek-

ter Verarbeitung – da hätten

sie glatt einen weniger nüch-

ternen Namen als PH 2/735

verdient.

Focal Hero: Das Komponentensystem

Focal 136 NX kämpfte sich als bislang

einziges Lautsprecherset mit 13-Zenti-

meter-Baß heldenhaft bis in die Absolute Spitzenklasse vor.
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� autohifi 2/98
Das Konzept: Auswahl der Kom-
ponenten und Einbauplätze

� autohifi 3/98
Einbau der kleinen
High-End-Anlage

� autohifi 4/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil I
� autohifi 5/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil II

So geht’s 
weiter:

Elektronik
CD-Tuner Pioneer DEX P 88 R 1200 Mark  

Verstärker
Audison LR 605 XR 1000 Mark

Lautsprecher
16er Zweiwegesystem
Auris by Audax HT 170, TM 025 800 Mark
25er Subwoofer 
Phase Linear Aliante 10“ 800 Mark

Einbau autohifi & Oettinger mobile systems

Gesamt 3800 Mark

Die kleine 
Anlage



noch Zerren, sondern lediglich ei-
nes leichten Drucks gegen den
Kranz der Kurbel, dann löst sich ein
Keil, et voilá, sie läßt sich abziehen.

Die nächste Hürde steht in Form
des Türgriffs an. Denn unter seiner
Plastikabdeckung verstecken sich
zwei äußerst wichtige Schrauben.
Am besten schiebt sich der Schlitz-
schraubenzieher gefühlvoll in die

etzt geht’s ans Eingemachte.
Die kleine 3800-Mark-High-
End-Anlage soll im Golf IV in-
stalliert werden. Tatort: die

heiligen Hallen von Oettinger mo-
bile systems in Friedrichsdorf bei
Frankfurt.

Bevor sich die Einbauer hem-
mungslos auf die noch eingepack-
ten Geräte stürzen, heißt es erst
einmal Ruhe bewahren, Situation
überblicken und mit Bedacht pla-
nen. Wo sollen die Auto-HiFi-Uten-
silien installiert werden? Der
Pioneer-CD-Tuner DEX P 88 R und
das 16er Zweiwegesystem Audax
by Auris HDA 170 sollen es sich in
den frontseitigen Werkseinbauplät-
zen, sprich Tür und Armaturen-
brett, gemütlich machen, der 25er
Phase Linear Aliante 10“ freut sich
auf sein vorgesehenes Plätzchen in
der Reserveradmulde.

Aber wohin mit der Audison-
Fünf-Kanal-Endstufe LR 605 XR? Auf
dem Boden des Kofferraums ist si-
cherlich genug Platz, aber gleich-
zeitig herrscht dort akute Verkratz-
gefahr für den Amp. Der Einbau
am Rücken der Hecksitzbank war
1992 mal modern, aber anno ‘98 ist
diese Variante schlicht out. Das
spielt im Golf jedoch eine unterge-
ordnete Rolle, denn der Wolfsbur-
ger besitzt quasi werksseitig eine
mit Klappe geschützte Verstärker-
Nische im linken Kofferraumseiten-
teil. Das warnende Dreieck und

J

Der mehrteilige autohifi-Einbaukurs widmet sich 1998 dem brand-
neuen Golf IV. Im zweiten Teil: die ausführlich erklärte 
Installation einer
High-End-Anlage im
Wert von 3800 Mark. 

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil II

der Erste-Hilfe-Kasten müssen
freilich ausziehen.

Nun kann der Anfang eines je-
den Einbaus, der geordnete Aus-
bau zum Zwecke des Einbaus, be-
ginnen. Dazu wird erst einmal die
Masseklemme (nicht Plus!) an der

Batterie abgeklemmt und beiseite
„gehängt“, das vermeidet unschöne
Zwischenfälle elektrischer Art. So-
dann darf der Hobby-Einbauer sich
mit Akkuschrauber mit Torxaufsatz,
kleinem Schlitz- und Kreuzschrau-
benzieher bewaffnet auf die Front-
türen des Golfs stürzen. Zuerst
muß die Fensterkurbel weichen.
Dafür braucht’s kein Schrauben

GOLFKURS

Schnell und einfach:

Zur Entriegelung der

Türkurbel muß nur

ein Arretierungskeil

weggedrückt werden,

den Spiegelverstell-

knopf halten zwei

Kreuzschrauben fest.

Mit Gefühl, bitte: Die

festsitzende Türgriff-

Abdeckplatte ver-

steckt zwei wichtige

Schrauben.

Von Alexander Bloch

Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil II autohifi 3/98110



enge Ritze am Rand des Griffs und
hebelt den Deckel ab. Der Rest ist
Sache des Akkuschraubers. Dieser
kümmert sich auch um die drei
Torxschrauben am unteren Rand
der Tür. Die kleine Kreuzschlitz-
schraube am oberen Rand der
Pforte und das Stecklicht unten
rechts beziehungsweise links dür-
fen auch nicht vergessen werden.

111
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So vorbereitet gibt die Golf-Tür mit
kräftigem Zug nach vorne und
Druck nach oben ihre Klippse frei.
Was fehlt noch? Zu guter Letzt
muß nur noch auf der Innenseite
den Türöffner ausgehängt und die
Verstellung des Außenspiegels ab-
geschraubt werden. Alles geschaft?
Na dann herzlichen Glückwunsch
zum Dr. a. p. (Für Nicht-Lateiner: a.

p. steht für ante portas, also für
„vor den Toren“.)

Der nächste Schritt: das Armatu-
renbrett. Prinzipiell sind hier zwei
Dinge besonders wichtig: 1. Die Sei-
tendeckel links und rechts sind nur
geklippst und müssen als erste wei-
chen. 2. Einige Schrauben zeigen
sich erst nach dem Entfernen von
darüberliegenden Verkleidungen
oder Noppen. So kann das Hand-
schuhfach erst ausgebaut werden
(wichtig für die Kabelverlegung),
wenn die Mittelkonsole abgebaut
ist und sich damit ein kleines, aber
wichtiges Schräublein auf der rech-
ten Seite freilegt. Apropos Mittel-
konsole: Die Schaltknüppelverklei-
dung ist vorne eingehakt und hin-
ten geklippst.

Weiter geht’s mit den Seiten-
schwellern links und rechts. Hier
sollen sich später die Kabel ent-
langschlängeln. Ganz wichtig: Der
Lösemechanismus für den Entrie-

Alles muß weg: So

schlimm es auch aussieht,

zur sauberen Kabelinstal-

lation sollte schon das

gesamte Armaturenbrett-

Unterteil demontiert

werden. Die Hecksitzbank

ist nur gesteckt (links).

Bass Power: Der Phase Linear Aliante

10“ feuert aus der gut bedämpften

Reserveradmulde unübertroffen satte

und konturierte Baßsalven ab.

autohifi 3/98 Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil II

Bass Power: Der Phase Linear Aliante

10“ feuert aus der gut bedämpften

Reserveradmulde unübertroffen satte

und konturierte Baßsalven ab.



Nun fehlt noch die Verbindung zur
Remoteleitung für die Fernein-
schaltung der Endstufe und ein
Cinchkabelpärchen.

Wer jetzt so richtig warmgelau-
fen ist, darf sich freuen. Es geht
gleich weiter mit dem Herzstück
der kleinen High-End-Anlage:  dem
Reserveradsubwoofer. Freunde des
ventilierten Gehäuse müssen leider
eine kleine Enttäuschung hinneh-
men. Entgegen der Ankündigung in

pe durchwandert
die Original-
Durchführtülle
auf der rechten
Seite der Schott-
wand und den
Raum im Innern
des linken Tür-
schwellers. Auf
der Höhe des Fronthauben-Entrie-
gelungshebels schließt sich das
Massekabel an,  denn dort sitzt ei-
ne dicke fette Karosserieschraube.
Kleiner Tip am Rande, unterhalb
des Lenkrads gibt’s einen Siche-
rungskasten, der mit bis zu 30 Am-
pere abgesicherte Schraub-Strom-
anschlüsse für klei-
nere Endstufen be-
reithält. Die Strom-
strippen  begleitet
ein  2,5-Quadrat-
millimeter-Laut-
sprecherkabel von
Audiotechnik Dietz
nach hinten. Eben-
falls auf der rech-
ten Türschweller-
seite finden 2,5er
Lautsprecher- und
Cinchstrippen von
Audiotechnik Dietz
ihren Weg in den
Kofferraum. Wobei
die Kabel in Höhe
der Hecksitzbank
zur linken Seite ab-
biegen, um sich
dann zusammen
mit dem Kabel-
strang der linken
Seite in das vorge-
sehene Endstufen-
plätzchen zu bege-
ben. Und weil alles
noch so schön of-
fen liegt rund um
das Armaturenbrett, kommt gleich
darauf der Pioneer-CD-Tuner zu
Einbauehren. Glücklicherweise liegt
auch in ohne Radio bestellten Golfs
schon ein ISO-Stromanschluß-

stecker bereit,
so daß nur
noch ein Adap-
ter für die akti-
ve Antenne
fehlt. Knapp 30
Mark kostet
dies unbedingt
benötigte Teil,
das einfach als
Zwischenstück
an den Anten-
nenausgang ge-
steckt wird.

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil II

Schlangengrube: Die

20-mm2-Stromkabel von

Dietz liegen im linken Sei-

tenschweller, die fertig

konfektionierten Cinch-

kabel mit integrierter Remote-

leitung soweit wie möglich davon

entfernt im rechten Seiten-

schweller. Damit die elektrischen

Verbindungen auch auf Holper-

strecken nicht an Halt verlieren,

sorgt idealerweise eine kräftige

Crimpzange für professionelle

Verbindungen mit dem Stecker.

Ruhiggestellt: Sowohl die Innen-

bleche der Fronttüren als auch

das Reserveradvolumen für den

Sub (rechts oben)

freuen sich über einen

resonanzdämpfenden

Anstrich mit Nois-Ex

von Dietz.

Tragende Teile (unten): Mit

Hilfe von  Pappschablonen an-

gefertigte MDF-Brettchen sor-

gen mit Teppich überzogen

und mit Metallbändern an der

Blechfalz der Radhäuser ver-

schraubt für einen bombenfe-

sten Halt der Fünf-Kanal-End-

stufe Audison LR 605 XR.

gelungshebel der Front-
haube unten rechts funk-
tioniert wie bei den Fen-
sterkurbeln:  durch das
Wegschieben eines Arre-
tierungskeils. 

Bevor der Wochen-
end-Installateur jetzt an
den Plastiktürschwellern
ein klackendes Klippfesti-
val veranstaltet, muß er aber erst
noch die ebenfalls geklippste Ver-
kleidung der B-Säule und, am Fuß-
punkt dieser, zwei Schrauben lö-
sen. Es darf aber immer noch nicht
geklackt werden. Zuvor muß noch
hinten die vordere Radhaus-Innen-
Verkleidung weg. Einmal kräftig zu-
packen, bitte. 

Die Ausbauorgie geht mit dem
Ausbau der Rücksitzbank langsam
zu Ende. Die Sitzflächenklammern
vorne drückt der Hobby-Installa-
teur einfach nur zusammen, schon
lösen sich die Polster. Für die
Rückenteile bedarf es eines kräfti-
gen Schraubenziehers, der die Me-
tallarretierungen an den Fußgelen-

ken nach hinten schiebt. Danach
lassen sich die Polster zur Seite
heraushebeln. Genug ausgebaut,
der Einbau darf in Form der Kabel-
verlegung starten. Die ausgesuchte
20-Quadratmillimeter-Stromstrip-

112 Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil II autohifi 3/98
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schencheck in den Kofferraum. Das
Subbrett sollte idealerweise so sau-
ber sitzen, daß es beim Zurück-
klappen der Hecksitze noch zu-
sätzlichen Druck erfährt. Im Falle
des autohifi-Golf mußten dazu am
zum Innenraum hinzeigenden
Rand noch knapp 1,5 Zentimeter
weggesägt werden. Paßt alles, folgt
das Aussägen der Reserveradklap-
pe mit der Wooferöffnung. Der
Subausschnitt sollte so mittig wie
möglich über dem Reserverad lie-
gen (das Bordwerkzeug muß seine
Styropor-Behausung allerdings ver-
lassen), und die Klappe sollte groß
genug zum einwandfreien Heraus-
heben des Ersatzpneus sein. Sägt
man die Suböffnung noch mit gera-
de gestellter Stichsäge, so muß der
Umriß der Klappe äußerst penibel
mit 15° Gärung ausgeschnitten
werden. Diese Schräge bewirkt zu-

autohifi 2/98 wird der ausgewählte
25er Phase Linear Aliante 10“ auf
ein geschlossenes Reserveradvolu-
men spielen. Genug Tränen vergos-
sen, die Heckmatte muß den Kof-
ferraum verlassen und als Schablo-
ne für die 107 mal 86 Zentimeter
große (Ausmaße des Kofferraums

mit mindestens 5 cm Toleranz
großzügig ausmessen) und 19 Milli-
meter dicke MDF-Subwoofer-Platte
dienen. Mit einem dicken Edding-
Stift fährt der Hobby-Einbauer die
Umrisse der Matte nach. Sodann
darf die Stichsäge mit Pendelhub
(weil kraftvoller) in Aktion treten
und dem Brett  die gewünschte
Form geben. Mit der so bearbeite-
ten Platte geht’s zum Zwi-

Das Epicenter des Bebens:

Zuerst wird die exakte Po-

sition des Radmittelpunkts

vermessen. Danach sägt ei-

ne Pendelhub-Stichsäge

(mit Staubsaugerunterstüt-

zung zur Lungenschonung)

die anhand der Original-

Heckmatte aufgezeichne-

te Form aus. Stabiles

Lochblechgitter (gibt’s in

jedem Baumarkt) sorgt

für den Schutz des

Subwoofers vor Kühl-

schrankkanten oder

ähnlichem Transportgut.

Preßpaß: Damit sich das

Wooferbrett später ja

nicht bewegt, muß es

rundherum circa 2-3 Milli-

meter Platz für den Tep-

pichbezug aussparen.

Einfacher geht’s nicht: Sä-

gescheue Tiefbaßfreaks

können die Subplatte für

300 Mark auch direkt bei

Oettinger mobile systems

ordern. Die Telefonnum-

mer zur Bestellung des

dann computergefrästen

und teppichbezogenen

MDF-Konstrukts lautet: 

0 6172-95 33 31.

sammen mit einer ordentlichen
Portion Schaumgummi-Dichtband
rund um den Ausschnitt, daß sich
die Klappe später wieder bündig in
das Brett senkt, ohne dabei durch-
zufallen. Ein in jedem Baumarkt er-
hältliches, verschraubbares Stan-
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genscharnier
übernimmt
dann die Herr-
schaft über die
Klappfunktion. 

Nun hängt die
Klangqualität ei-
nes Reserverad-
woofers eng zu-
sammen mit der
Festigkeit seines
Sitzes. Idealer-

weise sollte der Tiefbaßfreund den
Sub mitsamt Brett daher mit
Schrauben fixieren, um das unan-
genehme Abheben bei hohen Pe-
geln zu verhindern. Leider führt
dies dazu, daß das Radwechseln
zur Schraubaktion ausartet (Wehe,
der Schraubenzieher fehlt).

Daher wählte autohifi die nicht
ganz so stabile, aber doch sehr
kräftige und elegante Methode mit
zwei Magnetschnappern à 6 Kilo-
gramm Zugkraft, die es in jedem
Baumarkt zu kaufen gibt. Die si-
chere Abdeckung des Aliante über-
nimmt ein stabiles verschraubtes
Lochblechgitter. Rund oder eckig ist
im Prinzip egal. Über dem ganzen
Konstrukt verklebt der auf Optik
bedachte Einbauer noch zum Ori-
ginal-Kofferraumteppich passendes
Akustikvlies. Als Leim ist hier be-
sonders starker Sprühkleber von
Würth (auch bei Dietz erhältlich)
zu empfehlen. Sonst hebt der Tep-
pich bei hohen Wooferauslenkun-
gen ab, was zu  zu störenden Flat-
tergeräuschen führt. Fehlt nur noch
ein Griff oder eine Schlaufe, um das
Ganze auch anheben zu können.

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil II

Feste Angelegenheit: Der

für Teppichverlegungen

besonders geeignete

Dietz-Kraft-Sprühkleber

(wichtig!) für 34 Mark die

500-ml-Dose wird sowohl

auf das MDF als auch auf

den Akustikteppich aufge-

tragen. Den Kleber eine

Minute leicht antrocknen

lassen und dann den Tep-

pich kräftig anpressen.

Beim Verlegen darauf ach-

ten, daß keine Druck- und

Zugstellen entstehen.

Die zweiteiligen Magnet-

schnapper (oben) werden

direkt auf dem Subwoo-

ferbrett und mittels eines

verleimten MDF-Stabs in

Stellung gebracht und fest-

geschraubt. Optikbedach-

te verschönern die Woo-

fer-Platte dann von unten

noch mit einer schwarzen

Lackierung. 

Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil II autohifi 3/98
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Zur Installation der Endstufe im
Kofferraum-Seitenteil muß die dort
vorhandene Teppichverkleidung ei-
nen größeren Einschnitt an ihrem
unteren Rand über sich ergehen las-
sen, damit der Amp problemlos
hineinpaßt. Sodann fertigt der Ein-
bauer drei kleine MDF-Teile an (sie-
he auch Bild rechts Seite 80), auf
der die Endstufe Platz nimmt. Zur
Befestigung der Holzklötzchen
dient Lochblechband, das an der
Blechfalz auf dem Gehäuse des
Radkastens verschraubt wird. Die

sichtbaren Holzteile werden wie die
Subwooferplatte mit Teppich be-
klebt. 

Beim Anschluß des Audison-Ver-
stärkers im Brückenbetrieb gilt es
folgendes zu beachten. Ein Cinch-
kabel-Pärchen reicht zur Ansteue-
rung. Dieses muß aber mit Y-Adap-

tern auf alle vier Ein-
gangskanäle erwei-
tert werden. Die Ein-
stellung der Hoch-
paßtrennfrequenz
(Satelliten: 80 Hertz,
Sub: 70 Hertz) für die
Auris-Satelliten er-
folgt dann etwas um-
ständlich kanalge-

Tweet Or Die: Die Plazie-

rung der Hochtöner im

Auto sollte idealerweise

„ausgehört“ werden. Im

Fall des Golfs wird das

komplette Auris-Zweiwe-

gesystem in den Türen in-

stalliert. Die Hochtonzulei-

tungen bleiben aber erst

einmal so lang,

daß ein Hörtest

an verschiedenen

Positionen möglich

ist.  

Spiegeldreieck:

Sehr gutes Front-

staging, aber ein

wenig zerrissen

und zu vorlaut in

den Höhen.

Oberer Türrand: Idealer

Kompromiß aus Höhe der

Abbildung und Homoge-

nität. Fußraum: tonal sehr

gut, heftige Klangänderun-

gen mit

und ohne

Beifahrer,

zu tiefe

Bühne.

�



Fast wie ab

Werk: Die 60-

Ampere-Blatt-

streifen-Absi-

cherung sitzt 

direkt im Origi-

nal-Sicherungs-

halter.

Kontrastreich:

Pioneers silberner CD-Tuner

mitsamt Fernbedienung

setzt Akzente in der

schwarzen Armaturenbrett-

Kulisse.

Erfolgreiche Behandlung:

Die Verpflanzung der Hoch-

töner vor und nicht wie ori-

ginal hinter das Lochblech-

gitter belohnt mit besserer

Tonalität und mehr Detail-

treue. Der 16er im Adapter-

gewand bedankt sich bei

der Noise-Ex

gedämmten

Tür mit sat-

ten Bässen.

trennt. Ach ja, und weil es unten
am Stecker etwas eng zugeht,
übernehmen am besten vergolde-
te Ringösen den Stromanschluß an
der Endstufe. 

Zum High-End-Klang im Golf
fehlen noch die Front-Lautsprecher
Audax by Auris HDA 170. Die 16er
Woofer machen sich auf Plastikad-
aptern breit (bei Oettinger für 20
Mark mit Original-Stecker erhält-
lich). Für die Frequenzweichen eig-
net sich das Örtchen oberhalb der
Woofer. 

Nur die Tweeter bedürfen einer
Sonderbehandlung. Denn im vor-
gesehenen Montageplatz hinter

� autohifi 2/98
Das Konzept: Auswahl der
Komponenten und Einbauplätze

� autohifi 3/98
Einbau der kleinen
High-End-Anlage

� autohifi 4/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil I

� autohifi 5/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil II

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil II

So geht’s 
weiter:

dem Spiegeldreieck klingt es
schlicht bescheiden. Deutlich bes-
ser tönt’s, wenn das Gitter aufge-
bohrt wird und der Tweeter von
vorne bündig heißkleberunter-
stützt aufsitzt. Dann muß er an der
Originalweiche noch um 2 Dezibel
abgesenkt und umgepolt werden. 

Den Anschluß des Woofers di-
rekt an den Eingangsklemmen der
Auris-Weiche (Serienspule wird
dadurch ausgeblendet) belohnt
dieser mit saubererem Mittelton-
bereich. Das Verlegen der Kabel in
der Golf-Tür gestaltet
sich dank großzügigem
Kabeltunnel einfach,
lediglich das Tür-Zwi-
schenblech muß etwas
aufgebohrt werden.

Jetzt darf der Golf
wieder eingepackt
werden und zum
abschließenden
Pfeift’s-oder-pfeift’s-
nicht-Test antreten. Da-
mit es nicht stört, soll-
te die Gehäusemasse des Pioneer-
Radios mit der Cinchmasse in Ver-
bindung treten. Ohne diese Maß-
nahme geht ein wahres Hochfre-
quenzinferno los.

Extrem konturiert und unglaub-
lich tief sowie pegelfest präsentiert
sich der Baß im autohifi-Golf. Hier
müssen auch doppelt so teure An-
lagen passen. Der Mittelhochton-
bereich fügt sich mit seinem
prickelnden Detailreichtum und
der stupenden Feindynamik naht-
los ein. Auch die Bühne sitzt schön

weit oben, einzig der Hochtöner-
Einbauort im Spiegeldreieck läßt
sich nicht ganz verleugnen: Stim-
men sind etwas seitenlastig.

Doch mit der spektakulären
Räumlichkeit läßt sich mehr als gut
leben. Denn für 3800 Mark kennt
autohifi derzeit keine bessere Anla-
ge und empfiehlt sie vorbehaltlos
zur Nachahmung. �

Dezent: Der Kofferraum

verrät bei geschlossenen

Klappen nichts von einer

HiFi-Anlage.
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Dezent: Der Kofferraum

verrät bei geschlossenen

Klappen nichts von einer

HiFi-Anlage.



GOLF
KURS

reikommafünf
Quadratmeter Ein-
bauanleitung, weit

über 100 Meter Ka-
bel, 20 Big Macs und Un-
mengen an Tüten mit Hap-
py-Hippos – nüchterne Zah-
len des autohifi-Einbaukurses
’98. Insgesamt 10 Tage lang
hatte sich der Autor mitsamt
Oettingers Ober-Einbauer Hol-
ger Seybold in die Tiefen eines
Golf IV gestürzt, um dem Wolfs-
burger eine einzigartige Mobile-
Media-Anlage zu verpassen – und
soviel vorweg: Es hat wieder ein-
mal richtig Spaß gemacht. 

Bevor es mit aber mit der Be-
schreibung des Einbaus losgeht,
müssen noch ein paar Änderungen
an der großen Mobile-Media-Anla-
ge erläutert werden. So ist das Vor-
haben, eine Baßreflex-Reserverad-
Lösung einzubauen, endgültig ad
acta gelegt worden. Denn die italie-
nischen Phase-Linear-Bässe klingen
„nur“ im Reserveradvolumen (sie-
he Kasten) schon so gut, daß eine
Baßreflexlösung nur unnötigen
Aufwand und ein erhöhtes Abstim-
mungsrisiko mit sich brächte. Für
den Mobile-Media-Golf wurde nach
dem herausragenden Testergebnis
in autohifi 3/98 anstatt des an-
gekündigten 25er Phase Linear Ali-
ante dann auch gleich ein 30er
Aliante Limited eingeplant. 

D

Im dritten Teil des Ein-
baukurses zeigt autohifi
Ausbautricks für den
zweitürigen Golf IV
und erklärt den
fachgerechten Bau
von Doorboards. 

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil III

Grausamer An-

blick: Während des

Golf-IV-Einbaus er-

innerte der Innen-

raum oft an einen

Kriegsschauplatz. 

Von Alexander Bloch

Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil III92



Erfährt die Subwooferabteilung
also flächenmäßige Aufstockung,
so muß die Türbestückung ab-
specken. Anstatt zweier 16er Pho-
nocar-Kickbässe pro Seite darf nur
einer pro Seite spielen. Denn die
Golf-Tür zeigte sich schon beim
Einbau der kleinen High-End-Anla-

ge im letzten Heft so baß-
stark, daß ein zweiter

Midwoofer
wahr-

haft
nicht

nötig ist.
Darüber hinaus

triebe er den Bau-
aufwand für Door-
boards nur unnötig in
die Höhe.

Jetzt aber rein ins
Installations-

vergnügen. Wie
bei jedem

ordentli-
chen
Einbau
wird
zuerst
das
Mas-
seka-

bel
von der

Batterie ab-
gehängt – und dann

der komplette Innenraum 
des Golf zerlegt. Alles muß raus, ob
Türverkleidungen, (Ausbautips sie-
he autohifi 3/98) Armaturenbrett
(Ausbautips siehe autohifi 3/98)
oder Sitze. Letztere sind besonders
einfach auszubauen: Vorne unter
der Sitzfläche halten zwei Schrau-
ben das Gestühl. Ganz besondere
Beachtung verdient der kleine
Elektronikstecker an den Sitzen.
Dieser darf erst abgezogen wer-
den, wenn das komplette Auto
stromlos, das heißt von der Batte-
rie abgeklemmt ist, sonst leuchtet
später ständig die Airbag-Kontrol-
leuchte. Und die kann nur eine
VAG-Werkstatt zurückstellen. 

Eine weitere Ausbauhürde stellt
die bei manchen Golf vorhandene
klappbare Mittelablage zwischen
den Vordersitzen dar. Aber auch
sie verliert ihren Schrecken, wenn

93

Wo ist mein Happy Hip-

po? Der verzweifelte

Alexander Bloch auf

der Suche nach seinem

Pausensnack.

Undercover: Die Signal-

kabel liegen im Golf IV

einstreuungssicher un-

ter dem Teppich, knapp

20 Zentimeter links

des rechten Seiten-

schwellers.

Lochblech: Die

vernietete Original-

Lautsprecher-Aufnahme

im Golf IV wird einfach

aufgebohrt.

Plastik-Krause: Eine

Nachrüst-Lautsprecher-

Aufnahme sorgt dafür,

daß auch 16er Euro-

Norm-Körbe Einlaß in

den Wolfsburger finden.

autohifi 4/98 Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil III
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hinteren Seitenverkleidungen ne-
ben den Hecksitzen sind nur ge-
klippst und eingehakt, also nicht
verzweifelt nach irgendwelchen
Schrauben suchen.  

Ein solchermaßen verwaister In-
nenraum empfiehlt sich als Schla-

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil III

Heiße Luft: Das mit

Kleber besprühte

Kunstleder wird

zwecks besserer Dehn-

fähigkeit mit einem Fön

bearbeitet.

Einschnitte: Nachdem

der Kleber zwischen

Board und Leder leicht

angezogen hat, trennt

ein scharfer Cutter die

künstliche Tierhaut

von überstehenden

Resten.

der Ausbauer zwei Punkte beach-
tet. Erstens: Die Verkleidung seit-
lich am Klappmechanismus der Ab-
lage ist nur gesteckt. Zweitens: Eine
wichtige Schraube befindet sich
unter dem hinteren Cupholder.
Um an diese heranzukommen,
muß aber nicht der darübersitzen-
de Aschenbecher auseinanderge-
nommen werden, sondern nur der
Aschereinsatz. 

Ein kleiner Tip noch für die Be-
sitzer eines dreitürigen Golf IV: Die

94

raffenland für Kabelverleger. Die
prinzipielle Anordnung der Strom-
und Signalstrippen entspricht der
Installation der kleinen High-End-
Anlage im Golf IV in autohifi 3/98
mit einer kleinen, aber bei so
großen Anlagen aus Störfreiheits-
gründen doch wichtigen Änderung.
Die Signalkabel durchlaufen nicht
den rechten Seitenschweller, son-
dern werden – noch weiter ent-
fernt von etwaigen Einstreuungs-
quellen – unter dem rechten Tep-
pichboden verlegt.

Know-how: Einbaukurs Golf IV autohifi 4/98

Feinschnitt: Die Origi-

nal-Lautsprecher-

Abdeckung wird an

ihren Plastik-Schmelz-

punkten abgetrennt.

Maßgerecht: anhand

von Pappschablonen

gesägte Hartfaser-

platten für die Door-

boards.

Gerüstbau: Drei

Lagen Hartfaserplat-

ten werden mit

Heißkleber zur Tür-

paneel-Basis zusam-

mengesetzt.

Lückenfüller: Eine La-

ge Glasfasermatte –

mit Polyesterharz ver-

steift – schließt die

Kluft zwischen Grund-

und Montagebrett.
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gerade das Wahre. Also wandert
der französische Edel-Töner einen
Stock tiefer rechts beziehungswei-
se links seitlich des Original-16er-
Einbauplatzes, der später von Pho-
nocars bestem Kickbaß besetzt
wird. Einen großen Vorteil bringt
diese tiefe Positionierung: Die
Doorboards für die linke und rech-
te Türseite fallen nun spiegelbild-
identisch und somit auch deutlich
einfacher aus. Damit der 13er
Woofer dort unten nicht nur ein
Platzkonzert für die Füße gibt, muß
der Einbauer ihn aber deutlich an-
winkeln. Und somit steckt der
Wochenendinstallateur auch schon
mittendrin in der wichtigsten Phase
des Doorboardbaus: der Planung.
Hierbei sollte nie hektisch oder
unüberlegt vorgegangen werden,
denn Fehler am Anfang lassen sich

Die Doorboards
Schrecklich, so mutmaßte auto-

hifi noch in Heft 2/98, der Golf IV
mit elektrischen Fensterhebern
benötigt aufgrund der unterschied-
lichen Türverkleidungen bestimmt
zwei verschiedene Doorboards.

Doch diese Vermutung bestätigte
sich nicht. Denn der 13er Mitteltö-
ner des ausgewählten Focal-Sy-
stems136 NX verhindert aufgrund
seiner Magnettiefe von 6,6 Zenti-
meter den vorgesehenen Einbau
im oberen  Drittel der Türverklei-
dung. Prinzipiell paßt er zwar
schon dorthin aber das Hand-
schuhfach ließe sich dann nur bei
geöffneter Tür aufklappen. Nicht

Backe, backe ... : Eine

„leckere“ Mischung aus

Kunststoffspachtel und

Härter gilt als die Grund-

lage des Rundungsbaus bei

Türpaneelen. 

Muß sein: Das links abgebil-

dete Hartfaser-Spachtel-

Konstrukt füllt

später die Lücke

an der offenen

Kartentaschen-

seite der Door-

boards im Golf IV

(siehe auch Foto

unten links). 

Zahnarzt-

Angsthasen-

werden bei

seinem

Geräusch

wahnsinnig: Dremels Multi

fräst den Ausschnitt für

den Focal-Hochtöner an

der Tür-Oberkante des

Wolfsburgers.

Alle Mühen wert: Drei

Tage Arbeit stecken

im fertigen Golf-

Doorboard. Sogar ein

Teil der hinteren

Kartentasche läßt

sich jetzt noch nut-

zen. Das gesamte

Board sitzt mittels

Holzschrauben bom-

benfest direkt auf der

Türverkleidung .

am Ende kaum noch ausbügeln.
Drei Haupt-Anforderungen muß
das Golf-Türpaneel erfüllen: genug
Einbautiefe für den 13er Focal, der
zudem auch so weit wie möglich
zum Hörer hin angewinkelt wer-
den muß. Und gut aussehen sollte
es auch. autohifi löste die Door-
board-Aufgabe auf folgende Art
und Weise: Die Grundlage bildet
ein 6 Millimeter dickes Brett aus
Hartfaserplatte, das sich exakt den
Umrissen der Kartentasche mit-
samt vorderem Original-Lautspre-
cherausschnitt  anpaßt. Obwohl
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zen will, schneidet noch
ein zweites Brett aus 6 
Millimeter dicker Hartfa-
serplatte in den Aus-
maßen des Montage-
boards zu. Das Innenloch
paßt der Paneelbauer mit
1 Millimeter Spiel (für den
späteren Kunst-
lederbezug) dem Guß-
korbrand des 13er Focal
an. Dann legt der Einbau-
er die drei zugeschnitte-
nen Bretter in der ge-
wünschten Reihenfolge
auf die ausgebaute Tür-
verkleidung. Das große
Grundbrett wird mit Kle-
beband fixiert, und das
kleinere Doppel-Monta-
geboard direkt auf der
Türverkleidung soweit an-
gewinkelt, daß es optisch
noch vertretbar ist. Die
Oberkante des Bretts sollte dabei
direkt am unteren Ende des Stoff-
einsatzes in der Golf-IV-Tür anset-
zen. Paßt der Winkel, dient ein
rund zugesägtes 16-Millimeter-
MDF-Brett als Keil, der zusammen

mit Heißkleber die
Hartfaserplatten in
ihrer Winkelstellung
verharren läßt. Zwei
Punkte sollte der
Einbauer beim De-
signen eines verwin-
kelten Doorboards
immer beachten. 

1. Zu spachtelnde
Flächen sollten im-
mer so gestaltet
sein, daß der Spach-
tel zwischen zwei
Kanten sauber ge-
führt werden kann. 

2. Je flacher die-
Winkel am Türboard
sind, desto einfacher
läßt sich später 
Leder faltenfrei dar-
überziehen.

aus akustischen
Gründen eine
Abdeckung des
Tür-Originalaus-
schnitts nicht
nötig wäre, da
der Phonocar-
Woofer sowieso
mittels eines
Adapterrings (bei
Oettinger mobile
systems für 38
Mark erhältlich)
auf die Innensei-
te der Tür wan-
dert, sieht ein
komplett durch-
gezogenes Door-
board einfach
besser aus als ein
reines „Heftpfla-
ster“-Türpaneel
für den 13er Fo-
cal-Mitteltöner. 

Knapp 42 Zen-
timeter Grund-
länge erreicht
dieses Grund-
brett. Somit

bleibt hinten sogar noch etwas
Platz für Stauraum in der Kartenta-
sche, und der Focal-Woofer läßt
sich neben dem 16er Phonocar in-
stallieren. 

Die Anwinkelung des Mitteltö-
ners erreicht der Einbauer durch
folgenden Trick: Ein zweites Hart-
faserbrett mit 6 Millimeter Dicke
wird, wie auf den Fotos Seite 94 er-
sichtlich, zugeschnitten. Wer den
Mitteltöner wie autohifi versenkt
mit der Original-Abdeckung einset-

Versenkt oder in einem

formschönen Mini-Door-

board: die optische Inte-

gration des Tweeters.

Volle Packung: Auf der fer-

tigen autohifi-Passivweiche

zur Kickbaß-Abtrennung

des 16er Phonocars vom

Focal-System tummeln sich

viele feine Bauteile.

Aufwendig: Die autohifi-

Kickbaßweiche wurde per

Computer optimal an die

akustischen Gegebenhei-

ten im Golf IV angepaßt.

�
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Folgende Bauteile übernehmen die 12-Dezi-
bel-Abtrennung des Focal 136 NX von ei-

nem Phonocar-16er pro Seite bei circa 200
Hertz. 

Vor dem Phonocar-Woofer:
Eine 5,6-mH-Ferritkernspule (R:
0,22 Ohm) in Serie und 122 Mi-
krofarad (Elko glatt) parallel.

Vor dem Focal-Woofer:
210 Mikrofarad ( aufgebaut als
mindestens 2 mal 100 Mikrofa-
rad Elko glatt plus ein 10-Mikro-
farad-Folien-Kondensator) in
Reihe. Parallel dazu eine 2,2-
mH-Luftspule mit einem Innen-
widerstand von mindestens
1Ohm.

Weichen-Werte

Jetzt klafft leider noch eine
Lücke zwischen dem Grund- und
Montagebrett, die sich mit Karosse-
riespachtelmasse nur schwerlich
und instabil auffüllen läßt 
(siehe Bild Seite 94). Als Grundlage
dienen somit besser Glasfasermat-
ten. Bevor nun aber dieses Ge-
flecht zum Einsatz kommt, klebt
der Hobby-Einbauer die Türverklei-
dung großflächig mit Malerkrepp
ab. Erst danach kann direkt auf der
Türverkleidung geklebt und ge-
spachtelt werden. Diese Maßnah-
me garantiert, daß beim späteren
Zusammenbau auch alles paßt. 

Die Glasfasermatte wird unge-
fähr passend zur entstandenen
Lücke ausgeschnitten und mit
Sprühkleber am Holz befestigt.
Nach der Antrocknungsphase darf
an den Klebekanten sauber der
überstehende Glasfaserstoff gecut-
tet werden. Dieses Konstrukt
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Klein-Christo: Die Focal-

Weiche und die auf

Moosgummi gebettete

und mit viel Schaumstoff

sowie Klebeband ver-

packte autohifi-Fre-

quenzteilerin lagern un-

ter der Türverkleidung.

Heißer Stab: Damit beim

Bohren der Zuleitungs-

und Befestigungslöcher

für den Hochtöner im

Seitenteil nichts aus-

franst, brennt ein Lötkol-

ben zuvor überstehende

Fäden ab.

Ein Herz für Hinterbänk-

ler: Das 13er Zweige-

system Focal 136

NX sorgt im Golf

für Rearfill und

zufriedende Ge-

sichter unter

den Heck-

passagieren.

Take it easy: Der original

für 16-Zentimeter-Laut-

sprecher passende Laut-

sprecher-Einbauplatz im

Golf-Fond verkleinert ein

MDF-Distanzring auf das

13er Format des Focal-

Zweiwegesystems.

durchtränkt unter Zuhilfenahme
eines Pinsels dann eine ordentliche
Portion Polyesterharz-Härter-Ge-
misch (als Zweikomponenten-
Kombi in jedem gut sortierten Bau-
markt erhältlich). Bei Zimmertem-
peratur dauert es circa 1 Stunde,
bis das Gebilde eine hohe Festig-
keit erreicht. 

Fühlt sich das Harz trocken an,
kann’s weitergehen mit der ab-
schließenden Spachtelung. Zuerst

füllt hochstabiler Glasfaserkunst-
stoff die grobe Kontur auf. Dazu
wird dieser großzügig angemischt
und mit einem langen Spachtel ver-
teilt. Zwei- bis dreimal muß diese
Prozedur wiederholt werden. Et-
waige Überstände und Buckel kön-
nen, solange der Glasfaser-
kunststoff noch warm ist, mit ei-
nem Messer oder einer Küchenrei-
be geglättet werden. Abschließend
dient Feinspachtel zur Ober-
flächenoptimierung. Dabei erfolgt
ein ständiger Wechsel zwischen
Schleifen und einer erneuten
Schicht des feinen Kunststoffs. 

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil III

Erst wenn sich das
ganze Board glatt wie
ein Kinderpopo präsen-
tiert, kommt der Leder-
bezug an die Reihe. au-
tohifi verwendete für
die Türpaneele im Golf
Stretchvinyl – im Volks-
mund auch Kunstleder
genannt – von Caliber.

Als Bindemittel dient
Sprühkleber von Dietz.
Das Adhäsiv verteilt der
Einbauer großzügig über
dem Rohboard sowie
dem Kunstleder und
läßt es knapp 5 Minuten
antrocknen. Idealerweise schnappt
sich der Hobby-Installateur jetzt ei-
nen Gehilfen, der beim Beziehen
hilft, alleine gibt’s meist nur Falten.
Die beste Methode zur Vermei-
dung von unnötigen Welligkeiten
im Leder ist aber das Erwärmen
mit einem Fön. Solchermaßen ge-
schmeidig gemacht, legen die Kurz-
zeit-Sattler den Caliber-Stretchvinyl
über das Board und glätten mit ei-
nem kleinen Kunststoffroller Un-
ebenheiten. Jetzt noch die Laut-
sprecherausschnitte aus- und über-
stehende Lederreste abschneiden:
Schon ist das Türpaneel fast fertig. 

Fast! Denn an der Seite muß
noch ein kleines Teil angefertigt
werden, das den noch offenen
Spalt zwischen Türtasche und
Paneel füllt. Die prinzipielle Vorge-
hensweise entspricht der oben be-
schriebenen (siehe Foto Seite 95). 

Nun kommen die zwei unange-
nehmsten Arbeiten an der Golf-
Türverkleidung: das Sägen eines
Lautsprecherausschnitts für den
Focal-Mitteltöner und die vorsichti-



Abgekupfert: Die Anferti-

gung des Montagebodens

für den besten autohifi

bekannten Subwoofer,

Phase Linears 30er Alian-

te 12“ Limited, entspricht

weitestgehend der in

autohifi 3/98 gezeigten

Bauanleitung für

Reserveradwoofer. 

� autohifi 2/98
Das Konzept: Auswahl der
Komponenten und Einbauplätze

� autohifi 3/98
Einbau der kleinen
High-End-Anlage

� autohifi 4/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil I

� autohifi 5/98
Einbau der 
Mobile-media-Anlage, Teil II

Die Einbau-
stationen:

ge Abtrennung des plastikverniete-
ten Original-Lautsprechergitters,
das sogleich wieder auf dem neuen
Türpaneel als Ab-
deckung dient. Das
Doorboard selbst wird
auf der Original-Tür-
verkleidung von hin-
ten verschraubt. Eine
Befestigung im Blech
ist nicht nötig, da der
Focal-Mitteltöner per
Weiche unterhalb von
200 Hertz ausgeblen-
det wird. Den Aufbau der Fre-
quenzteilerin, die bei 200 Hertz
mit 12 Dezibel Flankensteilheit
auch auf den Phonocar-Kickbaß
wirkt, beschreibt der Kasten aus
Seite 95. Sowohl die Focal als auch
die autohifi-Crossovers finden hin-
ter dem heckwärts gewandten Teil
der Golf-Türverkleidung ihre Hei-
messtatt. 

Ein Detail fehlt noch: der Hoch-
töner. Als optimale Position im Golf
erwies sich nach mehreren Hör-
sessions an den verschiedensten
Positionen der Platz inmitten des
vorderen oberen Türrands. 

Zur Befestigung muß leider in
das jungfräuliche Kunstleder des
Golf-Bezugs beschnitten werden.
autohifi und Oettinger mobile sy-
stems erledigten diese Aufgabe mit
einem Multi-Bohrer mit Fräsaufsatz
von Dremel. Aus optischen Grün-
den ziert noch ein angespachtelter

und lederbezogener Zierring den
Einbauort.

Die Befestigung des Focal-Sy-
stems für den Rearfillbereich ist
zum Abschluß dann nur noch ein
Spaziergang. 

Da die hinteren Montageplätze
im Zweitürer-Golf IV nur für 16er
ausgeführt sind, muß ein MDF-
Montagering den Ausschnitt ver-
kleinern. 

Für den Hochtöner sollten drei
kleine Löcher (eines fürs Kabel,
zwei für die Verschraubung) in die
Original-Türverkleidung gestoßen
werden. Da dies unvermeid-
licherweise im Türstoff geschieht,
können die Ränder mit Hilfe eines
Lötkolbens angesengt werden, da-
mit sie nicht ausfransen. Die Wei-
che paßt übrigens hervorragend in
den großen Hohlraum hinter den
Seitenverkleidungen.

Das war’s für diese autohifi-Aus-
gabe. Im nächsten Heft geht es mit
der Installation des HiFi- und Mo-
bile-Media-Elektronik weiter. �
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Manches, was auf den ersten
Anschein ganz einfach aus-

schaut, erweist sich bei näherer
Betrachtung als sehr kompli-
ziert. So auch im aktuellen Fall
des Golf-IV-Einbaus. autohifi hat-
te sich es so schön vorgestellt.
Mit Hilfe einer Impedanz-
messung des eingebauten Pha-
se-Linear-Woofers sollte das Vo-
lumen der Reserveradmulde
mit darinliegendem Ersatzrad
bestimmt werden.

Aus der Erhöhung der
Resonanzfrequenz im eingebau-
ten Zustand läßt sich mit Hilfe
der Grundgleichungen für ge-
schlossene Gehäuse das Innen-
volumen zurückrechnen. Also
verbaute autohifi den 12“ Limi-
ted in seinem vorgesehenen Bo-
denbrett, schloß die Meß-
einrichtung an und mußte zum
Erstaunen feststellen, daß die
Resonanzfrequenz nicht höher,
sondern niedriger als im ausge-
bauten Zustand lag (fb = 21
Hertz, fs = 23 Hertz). Kontroll-
messungen mit anderen Woo-
fern zeigten denselben Effekt.
Woran liegt nun diese scheinba-
re Physikwunder? An der Physik!
Reserveradeinbauten verhalten
sich im allgemeinen wie undefi-
niert ventilierte Compoundsy-
steme. Das heißt im einzelnen:
Das Montagebrett, auf dem der
Woofer verschraubt ist, wirkt als
riesige Passivmembran, an de-
ren Seiten noch eine Unzahl
kleinerer Baßreflexöffnungen
vor sich hin blasen. Der zumeist
nicht besonders stabile Blech-
Kofferraumboden kann so stark
mitschwingen, daß er wie eine
zweite (Compound-)Membran
auf den Woofer einwirkt –  und
die Stahlfelge des Reserverads
zieht zudem noch magnetische
Energie vom Subwoofer ab, was
wiederum zu einer Erhöhung
der elektrischen Güte führt.

Theorie und Praxis
des Reserverad-
Subwoofer-Einbaus

Kurz und knapp: Das Reserve-
radvolumen läßt sich leider
nicht einfach als geschlossenes
Gehäuse betrachten, sondern
nur als ein sich ähnlich verhal-
tendes, welches zumeist mehr
Tiefbaß als erwartet produziert.
Einbauer, die also bisher das ge-
naue Reserveradvolumen durch
aufwendige Ausliterungs- und
Berechnungsmethoden fest-
stellten, können sich die Zeit
jetzt sparen.  Die Devise heißt
vielmehr: Woofer mit passen-
den Parametern für kleine ge-
schlossene Gehäuse auswählen,
einbauen und sich freuen,
wenn’s richtig gut klingt. Wenn
nicht, Sub wechseln.

Einbautips für Reserveradwoo-
fer im autohifi-Einbaukurs 3/98



er autohifi-Einbaukurs 1998
steht kurz vor dem Ab-
schluß. Nach dem aufwen-

digen Doorboardbau im vo-
rigen Heft stehen in der letzten
Folge nun noch eine Vielzahl von
„kleineren“ Arbeiten wie Verklei-
dungbau, die Mobile-Media-Installa-
tion und die Abstimmung an.

Weil sich der Verkleidungsbau in
aller Regel erst nach der Verlegung
aller Kabel als sinnvoll erweist, be-
ginnt der vierte und letzte Teil des

D

Der vierte und letzte Teil des autohifi-
Einbaukurses im Golf IV widmet sich
der Integration der Komponenten und
dem Bau der Geräteverkleidungen.

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil IV

Kabelsalat: Die ver-

steckte Installation

des Alpine PXA H 600

im Fond-Seitenteil

erfordert den totalen

Durchblick.

Von Alexander Bloch
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autohifi-Einbaukurses mit der
Verstrippung. Besondere Auf-

merksamkeit gilt den Peri-
pheriegeräten rund um

den Alpine-Moniceiver
CVA 1000 R, der im

DIN-Schacht des
Armaturenbretts
unterschlüpft. In
Vollausstattung

versammelt der ja-
panische Luxusrecei-

ver fünf Blackboxen
um sich herum. Zuerst sei-

ne eigene Elektronikbox, die
die komplette Tuner- und Endstu-
fenelektronik in sich vereinigt.
Dann die große Silberbox für den
Fernsehtuner TUE T 012, dazu pas-
send der für TV-Betrieb unbedingt
nötige Konverter KCE 100 V, die di-
gitale Equalizereinheit PXA H 600
und zu guter Letzt die Navigations-
einheit NVE N 005 ZP.  Da die drei
ersten Komponenten allesamt als
Blackboxen ausgelegt sind, das
heißt nach der Installation nicht
mehr zugänglich sein müssen, wan-
dern die Alpinisten komplett hinter
das Handschuhfach. Dort ist auch
trotz Beifahrerairbag eine Menge
Luft und glücklicherweise relativ
wenig Bordelektrik vorhanden. 

Was aber nicht heißt, daß die In-
stallation der Komponenten dort
in irgendeiner Weise zum Kinder-
spiel wird. Denn der praktische Al-
pine AI-Net-Gedanke mit einem in-
tegrierten Steuerkabel für jede
Funktion, beinhaltet leider nur den
Equalizer PXA H 600, alle andere
Komponenten muß der Einbauer
aufwendig einzeln verstrippen.

Wobei aufwendig noch eine mil-
de Umschreibung für das Ka-
belchaos ist, in das sich der Hobby-
Einbauer dann begibt. Es empfiehlt
sich ausnahmsweise nicht, schritt-

Guck’ in die Luft:

Sat-GPS-Antennen

lieben den Platz an der

Sonne mit freier Sicht

zum Himmel.

Fieselarbeit: Welcher

Wahnsinnige auf die

Idee kam, die TV-Anten-

nen-Kabel durch die

Heizdrähte-Tunnel zu

legen, weiß heute kein

Mensch mehr.

Kompromiß: Die Plazie-

rung der beiden TV-An-

tennen an der Golf-IV-

Heckscheibe ist optisch

okay. Leider dämpfen

die Leitungen der Heck-

scheibenheizung etwas

die Funksignale. 

Improvisation ist alles:

Bezeichnenderweise

war der Fernseher

das erste, was bei

der Mobile Media-

Installation im autohifi-

Golf IV problemlos lief .�
Fotos: Julian Bauer/Alexander Bloch
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den Handy-Einbau, denn das Funk-
telefon selbst soll mittels Tech-Art-
Konsole neben dem CVA 1000 
R residieren (siehe Kasten Telefon-
zelle). 

Wie kommt die Alpine-Display-
Einheit nun stilgerecht in die Mittel-
konsole? Ganz einfach. Zuerst er-
mittelt der Einbauer die genauen
Abmessungen der Konsole sowie
der Anzeige per Schieblehre. Dann
schnappt er sich ein 6 Millimeter
dickes Hartfaserbrett und sägt mit
einem besonders feinen Holzsäge-
blatt die Umrisse aus. Dabei gibt es
zwei Dinge zu beachten:

1. An den Seiten (innen und
außen) knapp einen Millimeter
Platz lassen für den späteren
Kunstlederbezug.

2. Alle  vier Ecken für den Einbau
der Display-Einheit sehr sauber
vorbohren, so daß die Stichsäge
nur gerade Schnitte vollführen
muß. 

Paßt’s, verklebt eine Portion
Sprühkleber Kunstleder zur opti-
schen Verschönerung. Auf exakt
diese Art und Weise wurde beim
autohifi-Einbaukurs auch der Ein-
satz für das Brax-Voltmeter im
Aschenbecher-Einsatz der Mittel-
konsole angefertigt. Einziger Unter-
schied: Der Einsatz mußte zersägt
werden.

Doch noch einmal zur Alpine-
Bedieneinheit. Bevor diese ihren
festen Standort in der Ellenbogen-
stütze findet, muß sich auch noch
das Einmeßmikro des Alpine-Sy-
stems seinen Weg dorthin bannen.
Schließlich soll die Mikrokapsel
dem Equalizer später die notwen-

War’s nun Gelb,

Blau oder doch Rot?

Der Einbauer auf

der Suche nach dem

Sinn des Kabels.

Nichts für

Klaustrophobiker:

Die Blackbox des CVA

1000 R, der TV-Tuner

TUE T 012 und der

Konverter KEC 100 V

stecken hinterm

Armaturenbrett.

Amp-Akt: So bloßge-

legt mit nackten An-

schlußklemmen und

dicken Kabelsträngen

schreit die Precision-

Power-Endstufe regel-

recht nach einer

Verkleidung.

weise vorzugehen und die zu je-
dem Gerät mitgelieferte  Bedie-
nungsanleitung einzeln zu beach-
ten. Vielmehr sollte der Verstripper
zur Vermeidung des schleichenden
Chaos alle Anleitungen auf einer
großen Fläche zusammen ausbrei-
ten, um dann die gesammelten
Komponenten erst einmal „kalt“,
das heißt ausgebaut zu verkabeln.
Bei Nichtbeachtung dieser Maß-
nahme dauert es nicht lang und
auch die nervlich standfestesten
Einbauer fangen an, handfest zu
fluchen. 

Hier die wichtigsten Tips zur
Vermeidung jedweder Gottesläste-
rung: An der Blackbox des CVA
1000 R muß unbe-
dingt ein kleiner
Schalter auf Equali-
zer umgelegt wer-
den, sonst funktio-
niert der PXA H 600
nicht korrekt. Dann
dürfen am TV-Tuner
die Navigationsein-
gänge nicht mit dem
Navigationssystem
verbunden werden,
sondern nur mit den
Aux-Eingängen di-
rekt an der CVA-
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Leistungsspritze: Der 

2-Farad-Brax-Cap 

pustet, wenn’s sein

muß, Strom in Massen

in die Amp-An-

schlußklemmen.

Halt die Klappe! Zwei mit

der Radhaus-Blechfalz

verbundene MDF-Klötz-

chen dienen als

Schraubbasis

für die

Wechsler-

Verkleidung.

1000-Blackbox. Zudem muß am
KCE 100 V noch der Colour-Wahl-
schalter umgelegt werden und so
weiter und so weiter. Alle mögli-
chen Fallstricke aufzuzählen, würde
den Umfang dieses Artikels spren-
gen. Jedenfalls gehen allein für die
Inbetriebnahme des Mobile-Media-
Konglomerats knapp zwei Tage ins
Land. O-Ton Oettinger-Einbauchef
„das Ohr“ Holger Seybold: „Isch
werd’ waahnsinnich.“

Noch ein kleiner Hinweis für Vi-
deofans: Der Anschluß eines Vi-
deospielers zusätzlich zum TV-Tu-
ner und dem Navigationssystem
erfordert eine elektronische Um-
baumaßnahme, die zur Vermei-

dung des Garantieverlusts nur ein
autorisierter Alpine-Service-Techni-
ker vornehmen darf. 

Einen Eingriff, den ruhig der
Hobby-Einbauer übernehmen
kann, ist die Installation des Digital-
Equalizers PXA H 600 im linken
Fond-Seitenteil. Dort herrscht ein
solcher Platzreichtum, der würde
sogar für manch ausgewachsene
Endstufe reichen. Damit’s dahinten
bei Bodenwellen nicht unange-
nehm knackt, geht der Frequenz-
verbieger einen feste Schraubver-
bindung mit dem Montageblech für
die Hecklautsprecher ein. 

Für die flache Display-Bedienein-
heit des PXA tüftelte Holger Sey-
bold einen besonders praktischen
Platz inmitten der klappbaren Mit-
telkonsole aus. Erfreulicherweise
ist diese schon ab Werk mit einem
Kabeltunnel versehen (unter dem
Gummischutz), denn ab Werk se-
hen die VW-Mannen dort den op-
tionalen Einbau eines AEG-Handys
vor. Im Falle des autohifi-Golf liegt
aber nur die „VDA“-Vorrüstung für



�

digen Phasen und Laufzeitinfor-
mationen zur Einstellung dersel-
ben liefern. Knapp 1 Meter Kabel-
Überlänge benötigt das Mikro, so
daß es später relativ frei auf den
verschiedenen Sitzplätzen mes-
sen kann. Damit die empfindliche
Membran des Mikros auf Dauer
keinen Schaden nimmt, bedeckt
noch kleiner MDF-Deckel (siehe
Foto Seite 100) den Schwingungs-
aufnehmer.

Vollblut-Einbauer laufen jetzt
erst warm, denn nach dieser Fie-
selei geht’s gleich zur nächsten:
die Installation der Antennen. 

Das einfachste zuerst: die GPS-
Satelliten-Antenne. Dieses kleine
graue Ding mag es wie Otis Red-
ding besonders gerne, in der Son-
ne zu sitzen und nach allen Rich-
tungen zu schauen. Zur Beloh-

autohifi 5/98

Baukasten: Die Verstrebungen der Endstufen-Abdeckung bestehen

aus 19-Millimeter-MDF, die zweiteilige Abdeckung aus 6-Millimeter

HDF, das sich problemlos zu leichten Rundungen verführen läßt.

Das gesamte Konstrukt großzügig

verleimen und die Schrauben

bündig versenken.

Kehrwoche: Die Kom-

ponenten im Golf-Kof-

ferraum sitzen so sau-

ber und akkurat wie

nach einer Leistungs-

schau schwäbischer

Hausfrauen.

nung gibt es dann so oft wie mög-
lich die drei zur Ortsbestimmung
mindestens nötigen Satellitensi-
gnale. Im Golf IV eignet sich der
Platz mitten auf dem Armaturen-
brett direkt unter der Frontschei-
be ideal für diese Aufgabe. Das
Antennenkabel läßt sich dann
auch geschickt in den schmalen
Schlitz zwischen Windschutz-
scheibe und Armaturenbrett
pressen.

Die aktive TV-Antenne mag es
dagegen viel lieber, in der Breite
nach den horizontal ausgelenk-
ten Fernsehsignalen Ausschau zu
halten. Auf den Heck-Seitenfen-
stern wäre zwar genug Platz, aber
optisch gehört eine solche Instal-
lation zur Kategorie „visuelle Um-
weltverschmutzung“. Ein guter
Kompromiß ist dagegen das Fen-



ster der Heckklappe,
auch wenn durch die In-
stallation hinter den
Heizfäden elektrische
Feldstärke in denselben
hängenbleibt. Die per
Antennen-Diversity zu-
sammenarbeitenden
beiden Alpine-Empfän-
ger werden dort so weit
wie möglich voneinan-
der entfernt festgeklebt.

Klingt ja alles ganz hu-
man. Bis auf die Kabel-
verlegung. Die Strippe
quält sich nämlich über

den Dachhimmel zur engen Gum-
mitülle der Heckscheibe, von dort
in den engen Kabelschacht der
Heckklappe zu einem kleinen Aus-
trittsloch. Nichts für schwache
Nerven oder die Kundschaft von
Nagelstudios.

Aber genug der Händeschinde-
rei. Weder die Fünf-Kanal-Endstufe
von Precision Power noch der
12fach-Wechsler von Alpine, noch
die Navigationseinheit und schon

gar nicht der 2-Farad-
Brax-Kondensator haben
bisher ihre Plätze zuge-
wiesen bekommen.
Nichts leichter als das:
der Changer, der Navigati-
onsrechner und der Cap
passen geschickt ange-
ordnet in das linke Koffer-
raumseitenteil. Dort ist ab
Werk, hinter einer Klap-
pe, schon Platz für Ver-

Partei der Mitte: Der

Alpine-Digital-Equali-

zer macht sich in der

Ablage zwischen den

Vordersitzen breit

und sorgt dafür, daß

mit dem Meßmikro-

fon festgestellte

Frequenzgang-

Ausbrecher schnell-

stens wieder auf

geradem Kurs sind. 

Alles unter Kontrolle:

Der Brax-Voltmeter in

der ehemaligen

Aschenbechermulde

überwacht die

Betriebsspannung, die

Navi-Fernbedienung

befehligt den Weg-

sucher.

�

KNOW-HOW
Einbaukurs zum VW Golf IV, Teil IV

100 Know-how: Einbaukurs zum Golf IV, Teil IV autohifi 5/98

bandskasten und Warndreieck vor-
gesehen. Folgende Vorgehensweise
empfiehlt sich:

Komplette Seitenverkleidung
ausbauen, das Plastikabdeckteil
oben ist nur gesteckt.

Originalklappe mit einem Tep-
pichmesser sauber heraustrennen

Nach den Umrissen der Klappe
(oben drei Zentimeter zugeben)
ein 16-Millimeter-MDF-Brett zu-
schneiden.

Ideale Anordnung: Wechsler
oben, Navigationsrechner darunter
und Cap leicht quer, Klappe muß
später wieder zugehen.

Zwischen Changer und Navi-Ein-
heit ein kurzes 16-mm-MDF-Trage-
brett verleimen.

Zwei 4 x 4 Zentimeter große
MDF-Brettchen mit der Blechfalz
des Radhauses verschrauben.

Beim Ausschneiden der Gerä-
teöffnungen knapp 2 Millimeter
Luft für den Teppichbezug einpla-
nen.

Fertiges Seitenteil mit Sprühkle-
ber behandeln und Stretchteppich
darüberziehen.

Den Cap mit den Anschlußklem-
men nach unten anbringen (Ka-
bellänge sollte 30 Zentimeter zum
Verstärker nicht überschreiten).

Loch in den Boden der Seiten-
verkleidung zur Kabeldurchführung
schneiden, Stromstrippe unter
dem Teppich herausführen.

Brett wieder verschrauben und
eventuell noch mit Lochblechband

TELEFONZELLE

Große Klappe: Der

Aliante 12“ Limited ließ

dem Ersatzrad sein

Plätzchen, komplimen-

tierte dafür aber das

Bordwerkzeug an die

frische Luft.

Die Ausstattung des Golf IV mit ei-
ner Nachrüst-Freisprecheinrich-
tung wirft auch Laien keine Rätsel
auf. Prinzipiell empfiehlt es sich, die
VDA-Telefonvorrüstung mit Mikro-
fon in der A-Säule, Kombi-Antenne
und Telefonrelais zur Ansteuerung
der rechten Frontlautsprecher zum
Freisprechen ab Werk zu ordern.
Denn dann entfällt die Verkabelung
fast komplett. Für den autohifi-Golf
wurde das Tech-Art-Telefonkit aus-
gewählt, da es sich optisch beson-
ders harmonisch ins Armaturen-
brett integriert. Die Antennenkabel
und der VDA-Normstecker liegen
im Golf unterhalb der Mittelkonso-
le. Diese muß raus (Ausbautips im
Einbaukurs autohifi 4/98), dann
werden die Anschlüsse zusammen-
geführt, die Tech-Art-Elektronik-
Box (baugleich mit Votex-Modell)
unterhalb des Teppich verstaut und
das  Anschlußkabel zum Handy
seitlich der Mittelkonsole durchge-
führt. Der Einbau der Handykonso-
le erfordert den teilweisen Ausbau
des Handschuhfachs. Die  Konsole
wird zusätzlich noch neben den
DIN-Schächten eingeklippst und
mit zwei Schrauben befestigt (sie-
he Bild). Vorsicht, dabei geht’s rich-
tig eng zu! autohifi tunte die Spa-
ghetti-Verkabelung des Frei-
sprechrelais noch mit hochwerti-
gen Strippen für die Phonocar-Fo-
cal-Kombi  (siehe Bild ganz oben).

Kosten für die Telefonanlage
im Golf IV

VDA-Telefonvorrüstung 
(ab Werk) 500 Mark
Tech-Art-Telefonkonsole 140 Mark
Freisprecheinrichtung
Tech-Art Qualy Talk Basis 260 Mark
Handyhalterung
Siemens E 10 D 135 Mark
Gesamt 1035 Mark



Klingt besser:

Die Lautsprecher-

kabel am Telefon-

relais wurden durch

hochwertigere

ersetzt. Die Beschal-

tung steht auf dem

Magnetschalter.

Der Schlitzer: Mit 

einem scharfen 

Cutter wird der 

Bodenteppich zur

versteckten Montage

der Elektronikbox

aufgeschnitten.

Formschön: Die

Tech-Art-Telefon-

konsole fügt sich

sehr harmonisch in

das Golf-Armaturen-

brett.

Kollisionsgefahr:

Das Handy darf

nicht zu weit nach

innen stehen,

sonst stößt es

mit dem Alpine-

Monitor

zusammen.



Volle Absicht: Die An-

winklung des 13er Fo-

cal wirkt dem durch

die tiefe Positionierung

bedingten Schalldruck-

verlust im Mitteltonbe-

reich entgegen.

Abstimmung:

3 Millisekunden Lauf-

zeitverzögerung sor-

gen dafür, daß das

Focal-Hecksystem

stets mit  Verspätung

zu Wort kommt.

an der Seitenholm-Verkleidung be-
festigen.

Und wohin kommt die Endstufe?
Die für den Einbau im autohifi-Golf
IV leicht modifizierte Precision
Power PC 650 (damit die vollen
drei Ausgänge des Alpine-Equali-
zers genutzt werden können, wur-
de ein zusätzlicher dritter Eingang
in den Verstärker eingelötet) darf

sich flach auf den Kofferraumbo-
den legen. Und weil sie so nackt
mit bloßliegenden Anschlußklem-
men nicht so prall aussieht, muß
noch eine Abdeckung her.

Das MDF-Cover für die ge-
schwungene Precision-Power-End-
stufe fertigt der Einbauer nach der
Explosionsskizze auf Seite 99 so an,
daß es sich beim Zurücklegen der
Rücksitzbank festklemmt. 

Vorsicht bei der Hartfaserplatte.
Allzu heftige Biegeradien lassen sie
schnell brechen. Und ganz wichtig:
nicht an den Schrauben sparen,
schließlich müssen die kleinen Din-
ger das spannungsgeladene Kon-
strukt bis zum Trockenwerden des
Leims halten. Die Meßstrippen für
den Brax-Voltmeter in der Mittel-
konsole kommen direkt an die
Strom-Eingangsklemmen der End-
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eingeblendet – los. Die Laufzeitver-
zögerungen der Satelliten sollte
der Einbauer unbedingt vor der
Equalizer-Korrektur vornehmen,
da hiervon auch die Phasenlage be-
einflußt wird. Um sowohl auf den
Front- wie den Hecksitzplätzen ein
ähnlich gutes Frontstaging zu er-
zeugen, ließ autohifi die vordere
Kombi unbeeinflußt (für Alleinfah-
rer empfiehlt sich 1,2 Millisekunden
Verzögerung vorne links). Die
Fondspeaker wurden dagegen zu-
sätzlich um 3 Millisekunden verzö-
gert. Dadurch nimmt sogar der
Heckpassagier die unverzögerten
Front-Lautsprecher als erste wahr,
was zu einer tiefen Raumabbildung
führt. Fahrer und Beifahrer wieder-
um werden nicht von zu früh an-

kommender Heckmusik in der
Ortung verwirrt.

Folgendes gilt für den
Equalizer.

Die per Analyzer er-
mittelten Frequenz-
gangkorrekturen im
Golf lauten wie folgt:
Front

160 Hz/Q = 2/+2dB
400 Hz/Q = 2/–4dB
3,2 kHz/Q = 1/+2 dB

8 kHz /Q = 5/–2 dB

stufe, abgesichert von einer 1-Am-
pere-Sicherung, 10 Zentimeter ent-
fernt von den Klemmen. 

Na also, jetzt noch „schnell“ (3
Stunden) das Auto zusammenbau-
en, und fertig ist der autohifi-Ein-
baukurs im Golf IV 1998. Fertig?
Nicht ganz, ein wenig Abstimmung
darf schon noch sein. Ohne auf die
gesamten Details dieses zeitrau-
benden Akts einzugehen (interes-
sierten Leser sei die Abstimmungs-
Anleitung im autohifi-Einbaukurs
‘97 empfohlen), seien die wichtig-
sten Eckpunkte hiermit erwähnt:

Der Beginn jeder Abstimmung
ist die korrekte Einpegelung des Sy-
stems, so daß etwaige Störungen
und Rauschen minimiert werden.
Im Falle des Golf stehen die Potis
der PPI-Endstufe beim Front- und
Rearsystem auf kurz nach zwölf,
der Subwoofer auf drei Uhr.

Danach darf sich der Alpine-
Equalizer austoben. Anhand einer
insgesamt vier Minuten dauernden
Rauschorgie findet der Gleichma-
cher die ideale Phasenlage zwi-
schen dem Sub und den Satelliten-
systemen heraus, korrigiert aber
keine Frequenzgangverbiegungen.
Auf diese Weise erzeugte der PXA
H 600 im Golf eine künstliche Lauf-
zeitverzögerung von 6,4 Millisekun-
den entsprechend 2,2 Meter zwi-
schen dem Aliante 12“ Limited im
Kofferraum und den Front-Satelli-
ten. Wer einmal den Vergleich mit
und ohne Phasen-Laufzeitanpas-
sung gehört hat, kann seine Begei-
sterung für den Alpine PXA H 600
nicht verbergen. Die Trennfrequenz
der mit 18 Dezibel Flankensteilheit
agierenden Weiche des Alpinisten
wurde manuell auf 100 Hertz ge-
legt. Das Focal-Rearsystem läuft ab
knapp 200 Hertz, und die Phono-
car-Focal-Front-Kombi ab circa 80
Hertz mit 12 Dezibel pro Oktave –
durch die in der Endstufe integrier-
te Weiche

Basismotorisierung
1,9 l, 66 kW (90 PS), 
4-Zylinder-TDi-Motor
Oettinger-Motortuning
Motormanagement mit geänder-
ter Abstimmung 81kW (110 PS)
250 Nm bei 2150 U/min 1480 Mark
Fahrwerk
Oettinger-Sportfedernsatz
Tieferlegung 
circa 30 Millimeter 380 Mark
Oettinger Sportfelgen 
Typ E 8 x 17 ET 35 mit 
215/45 R17 Yokohamas 4700 Mark
Optik
Oettinger Frontgrill 280 Mark
Oettinger Frontspoiler 500 Mark
Oettinger Endschalldämpfer
Doppelendrohr 700 Mark
Oettinger 
Seitenschweller 550 Mark
Oettinger Heckschürze 500 Mark
Gesamt 9090 Mark

TUNING-
INFO

Know-how: Einbaukurs, Teil IV autohifi 5/98102
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Der autohifi-Ein-
baukurs ‘98 im
Überblick

Heck
500 Hz/Q = 2/-5dB
3,2 kHz /Q = 1/+3dB
12,5 kHz /Q = 2/+2dB

Der Klangergebnis ist nach die-
sen Einstellungen schlicht phäno-
menal. Staubtrockene und auf
den Punkt getimte Bässe exakt
vor den Füßen der Front-Passa-
giere, eine Ali-Phonocar-Connec-
tion in Höchstform. Auch bei ho-
hen Lautstärken geht die Anlage
mit absoluter Lässigkeit ans
Werk, wobei der Focal-Hochtö-
ner jedes noch so kleine Detail
auf dem Präsentierteller serviert.

Damit kein falscher Eindruck
aufkommt: Effektheischende
Soundeffekte sind nicht das Ding
der Golf-Anlage. Vielmehr über-
rascht sie auch nach stundenlan-
gen Autobahnfahrten noch mit
gänsehauterzeugender Stimmig-
keit. Ach ja, und bevor die Front-
staging-Fraktion unter den Auto-
HiFi-Fans vergessen wird: Das
Klangbild sitzt zwar „nur“ in Lenk-
radhöhe, überzeugt aber dafür
mit weiträumig angeordneten
und trotzdem exakt ortbaren In-
strumenten, wobei sich die aku-
stische Mitte nach Belieben mit
der Laufzeitverzögerung plazie-
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ren läßt. Und das allerschönste
zum Schluß– für die Heckpassagie-
re ergeben sich kaum Abstriche.

Jetzt ist aber Schluß mit dem
Einbaukurs ̀ 98. Eines verspricht der
Autor hiermit feierlich: Der näch-
sten Einbaukurs wird nicht von
Alexander Bloch stammen. �

Showroom: Die 27

Mann von Oettinger in

Friedrichsdorf  verste-

hen sich nicht nur aufs

Veredeln von Autos,

sondern bieten seit

kurzem auch Dolby-

Digital-Lösungen für

den Heimbereich an.


