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Je nach Radiomarke müssen Sie den Kabelsatz unterschiedlich belegen. 

Bitte beachten Sie, dass das Kabel zuerst mit dem Interface verbunden werden muss und dann das Inter-

face erst mit dem Fahrzeug verbunden wird. Sonst arbeitet das Interface eventuell für eine andere Radio-

konfiguration. Im Zweifel einfach das Interface nochmals stromlos machen und neu mit dem Bordnetz 

verbinden. 

ALPINE: 

A1 schwarz mit A2 schwarz verbinden 

A1 rot mit A2 rot verbinden 

A1 weiß mit A2 weiß verbinden 

Nicht die orange Schlaufe durchschneiden (siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (pink, blau, gelb und grün)  

durchschneiden und isolieren  

BLAUPUNKT: 

A1 schwarz mit A2 schwarz verbinden 

A1 rot mit A2 weiß verbinden 

A1 weiß mit A2 rot verbinden 

Nicht die pinke und orange Schlaufe durchschneiden  

(siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (blau, gelb und grün)  

durchschneiden und isolieren 

CLARION: 

A1 schwarz mit A2 schwarz verbinden 

A1 weiß mit A2 weiß verbinden 

Nicht die blaue Schlaufe durschneiden (siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen ( pink, orange, gelb und grün) 

durchschneiden und isolieren 

JVC: 

A1 weiß mit A2 blau/gelb verbinden 

 

Nicht die orange und blaue Schlaufe durchschneiden  

(siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (pink, gelb und grün)  

durchschneiden und isolieren. 

KENWOOD: 

A1 weiß mit A2 braun verbinden 

 

Nicht die gelbe Schlaufe durchschneiden (siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (pink, orange, blau und grün)  

durchschneiden und isolieren 

Nur für Blaupunkt 2-DIN Radios ab ca. 2014, jedoch nicht für die Serie 

990 geeignet! 



PIONEER: 

A1 schwarz mit A2 schwarz verbinden 

A1 rot mit A2 weiß verbinden 

A1 weiß mit A2 rot verbinden 

Nicht die pinke Schlaufe durchschneiden (siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (orange, blau, gelb und grün)  

durchschneiden und isolieren  

MACROM:  

A1 schwarz mit A2 braun verbinden 

A1 rot mit A2 blau/gelb verbinden 

 

Nicht die pinke und orange Schlaufe durchschneiden (siehe 

Bild) 

Alle anderen Schlaufen (blau, gelb und grün)  

durchschneiden und isolieren 

SONY: 

A1 schwarz mit A2 schwarz verbinden 

A1 rot mit A2 weiß verbinden 

A1 weiß mit A2 rot verbinden 

Nicht die orange und gelbe Schlaufe durschneiden (siehe 

Bild) 

Alle anderen Schlaufen ( pink, blau und grün)  

durchschneiden und isolieren 

ZENEC: 

A1 weiß mit A2 grün/weiß verbinden 

 

Nicht die grüne Schlaufe durchschneiden (siehe Bild) 

Alle anderen Schlaufen (pink, orange, blau und gelb)  

durchschneiden und isolieren. 

Selbstlernende Radios:  

A1 schwarz mit A2 braun verbinden 

A1 rot mit A2 blau/gelb verbinden 

A1 weiß mit A2 grün/weiß verbinden 

Nicht die pinke und blaue Schlaufe durchschneiden  

(siehe Bild). Alle anderen Schlaufen (orange, gelb und grün) 

durchschneiden und isolieren 

Viele Marken, die nicht genannt sind verwenden diese 

Protokoll, z.B. Dynavin, Audiovox 

Sonstige Geräte, die angelernt werden müssen, oft als „CHINA“ Geräte bezeichnet. 

Für XZENT Radios X-F220 und X-F270: Die beiden vorderen Telefontasten funktionieren nur mit der gezeigten Einstellung des alten Lenkra-

des von Fiat (Im Menü des Radios wird das alte Lenkrad angezeigt). Bei dem F270 nur mit dem Lenkradmodus 1. Bei Modus 2 sind die beiden 

Tasten ohne Funktion. 



Depending on the brand of radio, you must assign the cable set differently. 

Please note that the cable must first be connected to the interface and then connect the interface to the 

vehicle. Otherwise, the interface may work for a different radio configuration. In case of doubt, simply 

disconnect the interface from the power supply again and reconnect it to the vehicle's electrical system. 

Nur für Blaupunkt 2-DIN Radios ab ca. 2014, jedoch nicht für die Serie 

990 geeignet! 

ALPINE: 

Connect A1 black to A2 black 

Connect A1 red to A2 red 

Connect A1 white to A2 white 

Don‘t cut the orange loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, blue, yellow and 

green) 

BLAUPUNKT: 

Connect A1 black to A2 black 

Connect A1 red to A2 white 

Connect A1 white to A2 red 

 

Don‘t cut pink and orange loops (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (blue, yellow and green) 

CLARION: 

Connect A1 black to A2 black 

Connect A1 white to A2 white 

Don‘t cut the blue loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, orange, yellow and 

green) 

JVC: 

Connect A1 white to A2 blue/yellow 

 

Don‘t cut orange an d blue loops (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, yellow and green) 

KENWOOD: 

Connect A1 white to A2 brown 

 

Don‘t cut the yellow loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, orange, blue and 

green) 

 

Only for Blaupunkt 2-DIN radios from approx. 2014, but not  

suitable for the 990 series. 



PIONEER: 

Connect A1 black to A2 black 

Connect A1 red to A2 white 

Connect A1 white to A2 red 

Don‘t cut the pink loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (orange, blue, yellow 

and green) 

MACROM:  

Connect A1 black to A2 brown 

Connect A1 red to A2 blue/yellow 

 

Don‘t cut pink and orange loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (blue, yellow and green) 

SONY: 

Connect A1 black to A2 black 

Connect A1 red to A2 white 

Connect A1 white to A2 red 

Don‘t cut orange and yellow loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, blue and green) 

ZENEC: 

Connect A1 white to A2 green/white 

Don‘t cut the green loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (pink, orange, blue and 

yellow) 

Self-learning Radio:  

Connect A1 black to A2 brown 

Connect A1 red to A2 blue/yellow 

Connect A1 white to A2 green/white 

Don‘t cut pink and blue loop (shown in the picture) 

Cut and isolate all the other loops (orange, yellow and 

green) 

Many brands that are not mentioned use this  

protocol, e.g. Dynavin, Audiovox 

Other devices that need to be tuned in, often referred to as "CHINA" devices. 

For XZENT radios X-F220 and X-F270: The two front phone buttons only work with the shown setting of the old Fiat steering 

wheel (In the menu of the radio the old steering wheel is shown). With the F270 only with steering wheel mode 1. With mode 2 


