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Start the music!
RETROSOUND RADIO

Viele der aus den USA importierten Fahrzeuge haben heutzutage entweder ein nicht 
funktionierendes Original-Radio oder ein „moderneres“ aus den Achtziger- bis Neun-
zigerjahren verbaut. Oftmals auch leider sehr unschön montiert. Wer gerne ein mo-
dernes Radio in seinem Goldstück hätte, aber auf die originale Optik nicht verzichten 
möchte, für den ist das hier genau das Richtige!

Tech
Garage Quickie
How-to • Von Anna Kuczora 

Manchmal ist die ursprüng-
liche Form des Radios 
durch das „Überbauen“ 
neuerer Modelle nicht mehr zu erkennen. Auf der Webseite gibt es 
als kleine Hilfe bei einigen Modellen Bilder des originalen Radios. 

Die Entschei-
dung für eine 

70er Chevy 
Nova fi el hier 

auf das „Model 
Zuma“. Mit-

geliefert wird 
eine deutsche 

Bedienungs- 
und Einbauan-

leitung. Eine 
zweijährige 

Herstellerga-
rantie gibt es 

obendrein. 
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Die Firma RetroSound hat 
sich genau auf diese Be-
dürfnisse spezialisiert. 

Die RetroSound-Radios gibt 
es in acht verschiedenen Model-
len, die aus drei Grundmodellen 
bestehen und die für jedes Fahr-
zeug optimal angepasst werden 
können. Dazu kann zwischen 58 
verschiedenen Frontblenden so-
wie 32 unterschiedlichen Dreh-
knöpfen ausgesucht werden. Die 
Auswahl des Designs, welches 
einem gefällt bzw. welches am 
besten zu dem eigenen Fahrzeug 

passt, wird einem auf der Seite 
www.retrosoundusa.de einfach 
gemacht. Mit nur einem Klick 
gelangt man direkt zu der Aus-
wahl der Radios. 

Das „Model one“ verfügt 
über einen RDS-Tuner für 
UKW und einen MW-Tuner. 
Das Radio ist ausgestattet mit 
einer Funkfernbedienung mit 
bis zu fünf Metern Reichweite, 
welche den versteckten Einbau 
ermöglicht. Bei dieser Version 
kann die Musik von einer SD-
Karte oder einem USB-Stick 

Inhalt auf Vollständigkeit geprüft, und es kann losgehen mit dem 
Einbau. Vor der Installation den Minuspol der Batterie abklemmen. 
Das bewahrt euch vor einem Kurzschluss beim Installieren. 
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wiedergegeben werden. Der 
USB/SD-Kartenleser ermög-
licht auch, zusätzlich eine exter-
ne Audioquelle anzuschließen.
Der Preis für dieses Radio liegt 
bei 299,- €. 

Das „Model Zuma“ hat einen 
USB- und zwei AUX-Eingänge 
auf der Geräterückseite, und die 
ermöglichen einen MP3-Pla-
yer, wie einen iPod, oder einen 
DAB+-Receiver zu verbinden. 
Der Preis liegt hier ebenfalls 
bei 299,- €.

Das brandneue „Model two“ 
ist mit 399,- € etwas teurer, ist 
aber das erste Autoradio von 
RetroSound mit Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung sowie A2DP 

Als Erstes die Kabelbäume anschauen. Zu beachten ist, 
dass das Radio am roten und gelben Kabel 12 Volt führen 
muss, sonst wird es nicht funktionieren. 

Die Kabelbäu-
me in den alten 
Kabelschacht 
montieren. Die 
12 Volt sind mit 
negativer Mas-
se vorgesehen. 
Sollte das Bord-
netz mit 12 Volt 
und positiver 
Masse oder 
mit 6 Volt sein, 
so muss ein 
entsprechender 
Wandler 
vorgeschaltet 
werden.

Die von RetroSound patentierten „Infi niMount“-
Halterungen ermöglichen eine nahezu unbegrenzte 
Vielfalt an Befestigungsmöglichkeiten

Die Montagewinkel sind links und rechts 
an dem Radio zu befestigen

Vor dem Befestigen der Montagewinkel muss 
der richtige Abstand zwischen dem Monta-
gewinkel und dem Armaturenbrett ermittelt 
werden. Hierzu das Radio durch den Radio-
schlitz durchstecken und von hinten die 
Befestigungswinkel anhalten. Diese so weit 
wie möglich nach vorne in Richtung Armatu-
renbrett setzten. 

Beim Wiederrausnehmen versuchen, die ange-
passte Höhe nicht zu verschieben. Die Winkel mit 
den mitgelieferten Schrauben befestigen. 

Hm, wie man sieht, ist hier der Winkel 
soweit hinten, dass er genau über der 
Öffnung für das Kabel der Drehregler liegt

Somit muss der Befestigungswinkel gekürzt 
werden. Veränderungen an den Winkeln lässt 
die Garantie des Radios nicht erlöschen. 
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Nun können die Winkel in die richtige Position 
angeschraubt werden

Als nächstes werden die Drehregler an die 
Winkel montiert. Dabei die mitgelieferten 
Muttern und Unterlegscheiben verwenden. 
Die Drehregler müssen noch genau positi-
oniert werden, somit die Wellenmuttern nur 
handfest anziehen.  

Dies gleichermaßen auf der anderen Seite 
wiederholen. Achtung! Nicht beide Seiten 
sind gleich. Die Abstände können an beiden 
Seiten unterschiedlich sein. Also beide Sei-
ten nach der gleichen Prozedur abmessen 
und ggf. den Winkel kürzen. 
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Audio-Streaming und Apple-
iPod/iPhone-kompatibel. 

Nun muss noch die Optik an-
gepasst werden. Bei den Preisen 
sind die Blenden und Bedien-
knöpfe noch nicht enthalten 
und müssen separat ausgesucht 
werden. 

Wer genau weiß, welches De-
sign in sein Fahrzeug passt, der 
kann auf der Homepage direkt 
zur Frontblendenauswahl kli-
cken und sich hier die passende 
Blende unter den aufgeführten 
Fahrzeugherstellern suchen, die 
nochmals auf die einzelnen Mo-
delle unterteilt sind. Wie z. B. 
bei Dodge auf Dodge Charger, 
Challenger, Dart etc. Hier meist 
noch die einzelnen Modellbau-
jahre suchen. Dort findet ihr 
gleich die passenden Blenden, 
Bedienknöpfe und, falls benö-
tigt, auch Einbaurahmen. Die 
Suche nach dem passenden Ra-
dio wird hier wirklich einfach 
gemacht. 

Natürlich kann man sich direkt 
beraten lassen und mit einem Be-
rater einen passenden Einbausatz 
zusammenstellen.

Bedenken haben, dass das 
H-Kennzeichen eventuell durch 
den Einbau eines RetroSound-

ampire
ELECTRONICS

RSP-218

RSP-218

www.RetroSoundUSA.de

4mm

Blendenbreite
190mm

A Radiobreite    89mm
B Radiohöhe    38mm
C Aufbaubreite  100mm
D Aufbauhöhe     55mm

E
E

Montagetiefe     25mm

RSP-218

4mm D

C

A

B

F

E Montagehöhe     45mm

Blendenhöhe
62mm

16mm

Abstand Drehknöpfe
165mm

Da die Öffnungen hierbei viel größer waren und der 
Regler sonst nicht hätte fi xiert werden können, haben 
wir einfach eine Kontermutter schwarz lackiert und 
vorgesetzt. Es gibt aber spezielle Blenden, die für 
nur ca. 20,- € dazubestellt werden können.

1818

1919

2020

1616

Das Radio nun in die Position am 
Armaturenbrett bringen und die 

Drehregler ausrichten

1515

Dies an beiden Seiten wiederholen. 
Die Kontermuttern nicht vergessen! 
Sonst kann man den Drehregler leicht 
zerstören. 
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Wenn die Regler in der richtigen Position sind, können die 
Muttern angezogen werden. Anschließend die Kabel der 
Regler mit dem Radio verbinden.

Die Sichtkappen verdecken die 
Rückseite des Drehreglers und 

müssen je nach benötigter Größe 
zurechtgeschnitten werden

Den oberen Teil 
des Reglers 

drübersetzen. 
Der vordere 

und hintere Teil 
des Reglers 

hat jeweils eine 
Funktion sowie 
zusätzlich eine 
Druckfunktion. 

Die Drehknöpfe bestehen aus zwei Teilen. Den unteren Teil des Reg-
lers zuerst auf die Welle schieben und einrasten lassen. 
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Wurdet ihr auch schon gefragt, warum man mit „nur“ 
12 Volt einen Anlasser antreiben kann, der 3.500 Watt, also fast 5 
Pferdestärken (!), hat? Die Lösung liegt unter anderem im Wi-

derstand. Während z. B. in eurem Heim 3.500 Watt durch 230 Volt gleich 15 Ampere sind und sich daraus 
ca. 15 Ohm Widerstand ergeben (230 Volt geteilt durch 15 A), sind es im Auto 3.500 Watt geteilt durch 12 
Volt, ca. 290 Ampere, daraus (12 Volt durch 290 A) nur 0,04 Ohm oder 41 Milliohm. Die Anlasserwicklung 
hat also einen fast nicht messbaren Widerstand. Deshalb ist auch so ein dickes Kabel am Anlasser dran. Nur 
wie die Formeln merken? Mit dem „Schweizer Dreieck“ des Kantons URI (U =Spannung, R = Widerstand, 
I = Stromstärke) : U geteilt durch R x I, wenn ihr das zudeckt, was ihr sucht, dann seht ihr die Formel.

Gibt es etwas, das euch nie so richtig klar geworden ist? Schreibt uns! Die Street-School gibt Nachhilfe! 
E-Mail an: info@streetshows.de

2222 2323

Nur 12 Volt und 3.500 Watt?

www.retrosoundusa.de

Radios in Gefahr sein könnte, 
muss man nicht. Auf der Web-
seite retrosoundusa.de kann eine 
Bestätigung mit der Zustimmung 
des kompletten AKE-Arbeits-
kreises (TÜV SÜD, TÜV Rhein-
land, TÜV Nord, Dekra, KÜS, 
GTÜ) gedownloadet werden. 

Wie schwer oder einfach der 
Einbau ist, haben  wir für euch 
getestet.     S

www.retrosoundusa.de 
Die Batterie kann inzwischen wieder angeschlossen 
werden, um zu sehen, ob man mit der Installation 
alles richtig gemacht hat

Um das Radio von hinten zu 
stabilisieren, kann auch bei 
RetroSound eine Halterung 
bestellt werden. Der mitgelieferte 
Blechstreifen zur rückseitigen 
Befestigung hat hier 
ausgereicht. Die eine Seite am 
Rahmen befestigt, und damit ist 
das Radio von unten gestützt. 

Und fertig ist das neue Retro-Radio! Die vielen Einstel-
lungsmöglichkeiten und Funktionen sind unglaublich. 
Der Klang lässt sich nach den persönlichen Vorstellungen 
einstellen. So macht das Cruisen noch mehr Freude! 

Die passenden Blenden können vorher bei 
der Bestellung genau ausgemessen werden. 
Hier hatten wir drei zur Auswahl.

Das Antennenkabel mit dem 
Radio verbinden und den 
Kabelsalat unten mit Hilfe 
von Kabelbindern befestigen. 
Wer keine Antenne (oder eine 
nicht ausreichende) hat, kann 
diese ebenfalls bei RetroSound 
bestellen. Scheibenantennen 
sind für 9,- € zu haben.
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www.ampire.de
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