
 

Hier beschreibe ich mal grob die Verkabelung einer Rückfahrkamera mit dem Navi. 

 

Es ist schon ein wenig aufwendig,bis alles an Ort und Stelle liegt. 

 

Die ganze Plastikverkleidung der Heckklappe innen muß ab.Ging aber besser 

als ich zuerst gedacht habe.Nur 4 Schrauben,der Rest ist geclipst. 

 

Von innen muß ein Loch von ca.10 mm (damit der cinchstecker durchpasst) etwa hinter der linken 

Kennzeichenleuchte gebohrt werden,weil dort das Blech doppelt ist und man sonst mit den Kabeln 

nicht in den Hohlraum hinter der Leuchte kommt. 

 

Von der Leuchte,die ja gegen die Kamera getauscht wird,muß ein einadriges Cinch Kabel 

Stecker/Stecker bis zum Navi gelegt werden.5m waren bei der Kamera dabei,erschien mir aber zu 

kurz,ich habe ein neues von 10m genommen und was zuviel war,aufgewickelt und unter dem 

Armaturenbrett versteckt.Verbunden wird das Cinch Kabel mit dem Kabel " Camera in " des Navis. 

 

Zweiadriges Stromkabel an plus und minus des Rückfahrscheinwerfers links angeschließen und zur 

Kamera verlegen. 

 

Ein einadriges Stromkabel auch von plus des Rückfahrscheinwerfers bis zum Navi legen und dort an 

das einzelne Kabel mit der Bezeichnung " Back " anschließen.Das bewirkt,daß das Navi beim einlegen 

des Rückwärtsganges automatisch auf die Kamera schaltet .Egal was das Navi gerade anzeigt. 

Vieleicht könnte man dieses Stromkabel auch irgendwo vorne abgreifen,ich habe aber nichts 

gefunden. 

Ohne diesen Anschluß müßte man immer manuell auf die Kamera schalten.Ein Button zum 

Umschalten 

wäre aber am Navi vorhanden. 

 

 

Die beiden Kabel Cinch und Strom von der Heckklappe durch die Gummitülle zwischen Klappe und 

Karosse führen.Etwas Fummelei wegen dem Cinchstecker.Die Heckklappendichtung links an der 



Karosse abziehen und die Kabel in den Hohlraum darunter schieben und nach unten Richtung 

Stoßstange führen. 

 

Die Ladekantenverkleidung etwas lösen,links am Stoß,und die Kabel darunter durchführen. 

Dann immer an der linken Seite lang durch den Kofferraum ,unter dem hinteren Sitz und den 

Fußraum bis zum Navi.Kabel immer schön verstecken unter den diversen Plastikabdeckungen. 

 

Wie gesagt ist alles etwas aufwendig und ich habe ca.3 Stunden gebraucht.Aber es lohnt 

sich.Rückfahrkamera ist schon eine feine Sache. 

 

Wegen dem Einbau des Navis in meinen Einbaubericht etwas weiter vorn gucken,zwecks anpassen 

der Halterungen usw. 

 

Wenn noch Fragen sind,einfach melden. 

 

Gruß H-J H 

 

PS. Ich werde bei Gelegenheit noch einen Schalter irgendwo am Armaturenbrett montieren,sodaß 

man 

mit diesem die Kamera auch während der Fahrt einschalten kann.Das ist bei Hängerbetrieb 

nicht schlecht zwecks Ladungsüberwachung. 


