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Tutorial Xion 200 Plus Einbau 

So Leute Paket heute eingetroffen und Verbaut! 

 

Zum ersten mal ein Paar Probleme bei dem Ganzen und die Lösungen: 

 

AUX bei Radio Funktioniert nicht mehr!( man muss 2x 2stecker die im Hauptstecker des 

radios sind abstecken und beim neuen anstecken) 

Wenn ich das auto abstelle macht es nach zirka 1min Plopp bei dem rechten mitteltöner! ( mir 

wurde gesagt das ist normal bei autio anlagen) 

Einstellung der Endstufe ist nicht ganz einfach! 

PDC zu leise und "Gong" ist zu laut (unabhängig von einstellung im BC) 
Ein Kimisches Pfeifen Drehzahlabhängig ( Probelm war: Chinch und Stromkabel nicht 

getrennt!) 

 

 

 

Einbauzeit lag in etwa bei 7h zu Zweit 

alles schaffbar 
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Zuerst hab ich mal das Frontsystem Verbaut: 

Die boxen passten nicht in die Spiegeldreiecke also Hineingedrückt und mit heiskleber 

befestigt! 

 
 

Türabdeckung runter Mitteltöner raus neuer rein alles an die Frequenzweiche angeschlossen  

Etwas abgedichtet und wieder eingebaut 
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Ich hab auhc noch zusätzlich dichtband unter die lautsprecher gemacht da diese sonstn nicht 

schön aufliegen! (bei subwoofer unter dem sitzen ist metall auf metall) 

Wichtig auch bei den subwoofern zuerst stand die Membran nach unten bei den Neuen nach 

oben 

 
 

Man merkt auch schon das die Original Boxen Qualitativ Schrott sind! 

 

So dass hab ich gleich mal ausprobiert und man merkte schon eine ordentliche Verbesserung 
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ohne Endstufe nur das Frontsystem 

 

Dann ging´s an die entstufe da gabs gleich ein Problem wohin damit? 

Sie war größer als ich erwartet habe iwie war nirgends so wirklich platz also hab ich sie 

einfach unter die Hutablage geschraubt 

Sah dann so aus: 

 
Dann noch + und - kabel angeschlossen udn mit 80A gesichert 

 

 

Dannach kamen noch die Sitze raus hierbei wichtig unbedingt Zündung aus sonst kommt ne 

Airbag Fehlermeldung im BC 

dann Radio raus ganz easy einfach klimabedienteil ausklipsen und dann noch 2 Kreuz 

schrauben beim Radio1 und raus 

 

dann wurde der Neue Kabelbaum unter dem Lenkrad durchgelegt beim radio angesteckt und 

links unter der Türverkleidung nach hinten gezogen 

dann gleich subs getauscht, gedämmt und auch dieses kabel nach hinten 

und auf der Rechten seite nochmal das gleiche nach hinten von den sub 

 

Und dann gehts ans anschließen Chinch einfach anstecken und die subs dran klemmen 

 

UND DANN!!!!!!! 

 

GEHT MAL GARNIX!!!!!!! 

 

jetzt muss man noch die Endstufe einstellen! 

Wenn man sich selbst nicht so auskennt sollte man das Auf jedenfall vom Fachmann machen 

lassen (Bei mir ist deswegen mittlerweile ein Sub draufgegangen ) 
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Die sicherung hab ich unten zirka 20cm von der batterie entfernt montiert 

 

Die kabel hab ich obern unter die Hutablage eingezogen: 

 

Die endstufe mit bolzen und selbstsichernden schrauben aufgehängt: 

 
 

 

Jetzt darf es wegen der Hitzeentwicklung auch keine Probleme mehr geben, denn die endstufe 

wird ziemlich warm! 

 

Ich hoffe ich konnte mit der Anleitung helfen! 

 

Hier findet Ihr mich bei Fragen! 
http://www.e90-forum.de/e92-coupe/30593-martinxe92x%C2%B4s-black-pearl-320er-jezt-

mit-r6.html 
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