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Rückfahrkamera-Interface zur Anbindung der orig. Rückfahrkamera an ein Nachrüstradio
rear view camera interface for the connection of the orig. rear view camera to a retrofit radio

B-3674755-L

B-3674755-H

bewegliche Hilfslinien (abhängig von der Lenkradstellung)
Lanes move according to steering wheel angle
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nur Einblendung des Kamerabildes mit statischen Hilfslinien
only camera image with fixed lines (lanes don't move)

Auch für „High“ Variante mit speedsignal Lenkrad IF
B-3444756 verwendbar

use interface for „high“camera system with speedsignal steering
wheel remote interface B-3444756
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1. RCA-Kabel (gelber Stecker) mit Kameraeingang des
Nachrüstgeräts verbinden

Connect yellow RCA-Cable to rear view camera input of the retrofit
radio

2. Rückfahr-Signal; Anschluss am Rückfahr Signal
(ein +12V Eingang muss versorgt werden)
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reverse-signal, Connection to the backlight
(one +12V input must be supplied)

1. RCA-Kabel (gelber Stecker) mit Kameraeingang des
Nachrüstradios verbinden

Connect quadlock (male) connector to CAN-Bus interface cable
harness

2. blaues Kabel; Anschluss am Rückfahr Signal
(ein +12V Eingang muss versorgt werden)

3. Quadlock-Stecker (männlich) mit CAN-Bus-InterfaceKabelsatz verbinden

Connect yellow RCA- Cable to rear view camera input (retrofit
radio)

4. 26-poligen Stecker mit Fahrzeug verbinden

Connect blue wire reverse-signal, Connection to the backlight
(one +12V input must be supplied)

Connect 26pole connector to vehicle

5. Quadlock-Stecker (weiblich) mit Fahrzeug verbinden
Connect quadlock (female) connector to vehicle

3. schwarzes Kabel mit Fahrzeugmasse verbinden
connect the black cable to the vehicle ground

4. 26-poligen Stecker mit Fahrzeug verbinden
Connect 26pole connector to vehicle

Einstellbare Videoformate (über roten Jumper im Gehäuseinneren) / adjustable video formats (via red jumper inside the
housing):

- NTSC (Werkseinstellung)

- PAL

(factory setting)

10R – 05 5004
Disclaimer: Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des
Fahrzeugherstellers. Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären. Es
empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.
Disclaimer: Please strictly refer to the automobile manufacturers installation guide lines and terms of warranty, when installing electronic units in automobiles. Inform the customer
(car owner) about the installation and the related risks. To disclaim, it may be useful to contact the automobiles manufacturer or an authorized workshop.
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Technische Änderungen und Copyright vorbehalten

ca. ab Bj. 2010 (Passat CC ab Bj. 2009)

copyright and technical changes under reserve.

low version

high version

