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Stückliste / Parts List
PC5500 / PC5400
MM5010
RM8204
MT5011 TMC
CHM604MP3
MASonata/00
MKSonataNavi/40
Befestigungsmaterial

Navigationsrechner
Monitor
Radiomodul
Empfänger
CD/MP3 Wechsler
P&P Anschlußkabel
Einbauwanne

PC5500 / PC5400
MM5010
RM8204
MT5011
CHM604MP3
MASonata/00
MKSonataNavi/40
Mounting material

Navigation computer
Monitor
Radio modul
TMC Receiver
CD/MP3 Changer
P&P Connecting cable
Installation tray
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1. Vorarbeiten / Preparations
•

Minuspol der Batterie abklemmen.

•

Blende unterhalb Radio ausbauen

•

OE Radio ausbauen

•

Blende um Radio ausbauen

•

Handschuhfach ausbauen

•

Seitenverkleidung A-Säule Fußraum ausbauen

•

Schwellerverkleidung Beifahrerseite komplett bis hinten ausbauen

•

Rücksitzbank ausbauen

•

Kofferraum Verkleidung Beifahrerseite ausbauen

•

De-connect negative pole of the battery.

•

Demount covering screen below the car stereo

•

Demount OE car stereo

•

Demount car stereo covering

•

Demount glove box

•

Demount side covering at the A-post at the floor

•

Demount dorr still covering at the front seat passenger side completly up to the rearside of the car

•

Demount backseats

•

Demount covering of the car boot (right side of the car/ passenger side)
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Blende unter Radio und über Handschuhfach ausbauen
dazu die beiden Schrauben lösen die sich im Handschuhfach oben befinden.
Blende um das Originalradio entfernen.

Demount the covering below the car stereo and above the
glove box: unscrew both screws you find at the topside of
the glove box.
Remove the covering of the OE car stereo. Unscrew the left
and right screws, then remove covering.

Handschuhfach ausbauen. Dazu seitlich links und rechts die
Gummiblöcke am Handschuhfach nach hinten herausdrükken.
Dann im unteren Teil die beiden Plastikstifte aus der
Führung drücken und dann das Handschuhfach entnehmen.

Demounting glove box: push out the rubber blocks on left
and right side to the back.
Then push both plastic pins out of the guiding and take out
the glove box.

Die A-Säulenverkleidung demontieren und die Schwellerverkleidung von vorn bis hinten entfernen.

Demount A-post covering and remove the door-sill covering
from the front up to the rearside.
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Die Komponenten :
Radiomodul RM8204 Navigationsrechner
TMC Box MT5011
CD Wechsler CHM604 MP3
in die dafür vorgesehenen Wanne einbauen und anschließen (MASonata/40).

The components:
Radio Module RM8204
Navigation computer
TMC Box MT5011
CD Changer CHM604 MP3
Mount all components into the tray and connect the wires
(MASonata/40).

Die komplette Wanne mit den Geräten unter der Hutablage
verschrauben.

Screw the tray with the mounted devices on the bottom side
of the rear shelf.
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Die vorhandenen Kabel seitlich rechts nach vorne in den
Innenraum des Fahrzeugs legen und dann im Schweller bis
zu den Anschlusssteckern führen.

Lay all wires on the right side from the front to the passenger compartment. Then run the wires through the door sill
up to the connectors at the front.
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Rückfahrsignal:
Brauner Stecker im Fußraum Beifahrerseite
Kabelfarbe: Blau

Reverse gear information:
Brown connector floor room on the passenger side, blue
wire

Geschwindigkeitssignal:
Am Diagnosestecker im Fußraum auf der Fahrerseite.
Kabelfarbe: Gelb

Speed signal:
diagnosis connector, floor room on the passenger side,
yellow wire

Licht:
Direkt im Kabelstrang zur Heckleuchte.
Kabelfarbe: Rot

Illumination:
Directly in the wiring harness which leads to the backlight,
red wire
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Die Kabelverbindung wie Dauerplus, Zündungsplus, Masse
werden in der Adapterleitung MASonata/40 von vorne nach
hinten in den Kofferraum verlegt.

The connections for 12V permanent, ignition and ground are
to be lead within the adaptor cable MASonata/40 from the
frontside to the rearside (luggage boot).
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