
Einbauanleitung Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100 
 
Diese Anleitung kann auch für andere FSE benutzt werden. Ich habe aber die Parrot 
verwendet, deshalb beschreibe ich es an diesem Beispiel. 
Die Freisprecheinrichtung hat für die Stromverbindungen und die Lautsprecher ISO-
Stecker. Da der Altea das Quadlock-System beim Radio verwendet, kann man den 
folgenden Adapter, den man z.B. bei Ebay bekommt verwenden: 
 

 
 
Dieser Stecker hat eine Quadlock-Buchse, wandelt die Kabel dann in ISO-Stecker 
um. Von den ISO-Buchsen geht es dann wieder auf einen Quadlock-Stecker. 
Allerdings hilft dieses Kabel auch nicht dagegen, dass das Seat-Radio kein 
Zündungs-Plus mehr hat. (Lösung siehe unten) Außerdem schaltet die FSE die 
Lautsprecher einfach hinter dem Radio aus und blendet das Gespräch auf die 
vorderen Lautsprecher. Das funktioniert zwar problemlos ist aber unelegant. Das 
Radio hat einen extra Ton-Eingang für das Telefon. Wenn man diesen Eingang 
verwendet, schaltet das Radio über das Mute-Signal die Lautsprecher stumm und 
man kann über den Lautstärkeregler am Radio oder über die Lenkradfernbedienung 
die Lautstärke der FSE regeln. 
Dazu kommt noch die Tatsache, dass ich viele Stecker nicht mag, weil sie auch 
immer eine potentielle Fehlerquelle sind und weil sie, wenn man sie hinter das Radio 
�stopft�, auch klappern können.  
Ich beschreibe Euch hier nun einen Weg, wie Ihr die FSE ohne das Adapterkabel 
aber trotzdem mit vollem Funktionsumfang anschließen könnt. 
Dafür braucht Ihr folgende Teile: 
 
 



− ISO-Stromanschluß mit Kabeln (�normaler Radioanschlussstecker�) 
− ISO-Lautsprecheranschluß mit Kabeln (�normaler LS-Anschlussstecker�) 
− 1* Einzelleitung 000 979 133 
− 1* Gehäuse 3B7 035 447 B 
− 1* Einzelleitung 000 979 009 
− einen Meter Kabel 
− beliebige Einbaukonsole 
− Lötkolben 
− 20er Torx 

 
Die ISO-Anschlüsse gibt es nicht nur beim SEAT-Händler sondern auch im 
Baumarkt, bei Mediamarkt oder in einem Golf 1, 2 oder 3 auf dem Schrottplatz. Ich 
hatte die Stecker jedenfalls noch im Keller. 
So sehen die ISO-Stecker aus: (links Strom, rechts Lautsprecher) 
 

 
 
Aus dem Stromanschlussstecker könnt Ihr alle Leitungen entfernen außer Masse 
(braun) auf Platz 1, Dauerplus (rot) auf Platz 2 Zündung auf Platz 5 und Mute auf 
Platz 8. 
Aus dem Lautsprecherstecker könnt Ihr alle Kabel entfernen außer Platz 3 
(Lautsprecher vorne, links, minus) und Platz 4 (Lautsprecher vorne, links, plus) 
 
Zum Einbau: 
Als erstes Baut Ihr das Radio und die Klima-Bedieneinheit aus, wie in der EBA 
�Dekorblenden Armaturenbrett ausbauen� beschrieben. 
Auf dem nächsten Foto seht Ihr die Belegung des Radios, daneben ein Foto des 
Steckers: 
Der schwarze Stecker ist der Quadlock mit den Stromanschlüssen. Im braunen 
Einsatz sind die Lautsprecher, der blaue Einsatz ist der CD-Wechsler bzw. USB oder 
I-Pod Abschluß und der grüne Stecker ist für das Telefon.  



 
 
 
Jetzt brauchen wir als erstes das Zündungs-Plus. Da das Einschalten des Radios 
über den Can-Bus erledigt wird, ist ein �normals� Zündungsplus am Radiostecker 
nicht mehr vorhanden. Deshalb greift Ihr Euch das am Bedienteil der Climatronik ab. 
Am rechten Stecker ( 20-fach) findet Ihr auf Platz 20 ein schwarz-blaues Kabel. Da 
lötet Ihr ein Stück Kabel dran. Das sieht dann so aus. 
 

 
 
Diesen Anschluss braucht Ihr auch, wenn Ihr den Adapterstecker verwendet. An der 
Climatic ist das Zündungsplus leider nicht vorhanden. Hier müsst Ihr Euch das Signal 
vom Lichtschalter oder der Zentralelektrik holen. 
Das Kabel führt Ihr parallel zum Kabelbaum nach hinten und dann am 
Radiokabelbaum wieder nach vorne. Verbindet es mit dem Kabel auf Platz 5 des 
ISO-Steckers. 
Für das Mute-Signal braucht Ihr einen Pin der Einzelleitung 000 979 133, den Ihr auf 
Platz 11 des 16-fach Radio-Quadlock-Steckers einklipst und mit dem Mute-Kabel am 
ISO-Stecker auf Platz 8 verbindet. Zum Einklipsen müsst Ihr vorher die seitliche 
Sicherung am Quadlock rausziehen. (Das lila Teil, das Ihr auf dem nächsten Foto 
seitlich am Stecker seht.) 



Nun fehlen noch Dauerplus und Masse. Beides ist am Quadlock-Stecker vorhanden. 
Lötet das braune Kabel des ISO-Steckers am braunen Kabel des Quadlocks an und 
das rote des ISO-Steckers am rot/gelben des Quadlock. Wenn alle Verbindungen 
eingeschrumpft sind, sieht das ganze so aus: 
 

 
 
Umwickelt jetzt alle Kabelstränge mit (Textil-)Klebeband, dann sieht das schon ganz 
ordentlich aus. Am ISO-Stecker habt Ihr nun Plus, Minus, Zündungs-Plus und Mute 
und damit alles was Ihr für den stromseitigen Anschluss der FSE braucht. Den 
Kabelbaum mit dem ISO-Stecker bindet Ihr nach hinten, weil der Anschluss am Ende 
hinten nach oben führen soll, wo die Blackbox der FSE hinter dem Klimatronic-
Bedienteil liegt.  
  
Als nächstes kommt der Lautsprecher-Teil 
 
Die Parrot hat zwei extra Kabel auf denen �Line-out +� und �Line out �� steht. Ich 
habe zuerst diese Kabel an den Telefoneingang des Radios angeschlossen. Die 
Qualität ist bescheiden und das Signal viel zu leise, diese Kabel könnt Ihr bei der 
Parrot vergessen! 
Also verwendet Ihr das bereits verstärkte Signal des vorderen linken oder rechten 
Lautsprecherausgangs. Wenn Ihr den ISO-Lautsprecherstecker schon wie oben 
vorbereitet habt, braucht Ihr nun nur noch an jedes Kabel ein Pin des Leitungssatzes 
000 979 009 anlöten und die Stecker in das Gehäuse 3B7 035 447 B einzuklipsen. 
Dabei muss das Kabel von Platz 3 des ISO-Steckers (minus) auf Platz 6 des 
Gehäuses und das Kabel von Platz 4 des ISO-Steckers auf Platz 12. 
Das Gehäuse besteht aus zwei Teilen und muss am Schluss zusammengesteckt 
werden.  



Das fertige Kabel sieht dann so aus: 
 

 
 
Das Steckergehäuse steckt Ihr nun im vorgesehenen Platz des Quadlock-Steckers 
ein.  
Die beiden ISO-Stecker (Strom und Lautsprecher) verbindet Ihr mit den ISO-Buchsen 
an der FSE. 
An der FSE bleiben zwei Stecker unbenutzt, das ist OK. 
 
Jetzt ist ein guter Moment für einen Funktionstest. Schließt das Radio und die FSE 
komplett an und schaut, ob Ihr Euren �Gegenüber� über das Radio hört und ob im 
Display des Radios �phone� steht. Sollte das Radio ausgeschaltet sein, schaltet es 
sich nun automatisch ein, wenn ein Anruf kommt. 
 
Einbau der FSE-Komponenten 
 
Die Black-Box (die bei Parrot blau ist ☺ ) passt problemlos in das Fach hinter dem 
Klimabedienteil. Von hier aus kann man alle Kabel verlegen und �müllt� nicht den 
Radioschacht voll. 
 
Das Mikrofon habe ich mit dem mitgelieferten Haltefuß mit Klebepad vor den 
Drehzahlmesser geklebt. Dort liegt es direkt in Eurem Sprachfeld und behindert nicht 
den Blick auf die Armaturen. 
 

       



Der Ausbau der Armaturenverkleidung ist auch in der EBA �Dekorblenden 
Armaturenbrett ausbauen� beschrieben. Einen Nachteil hat diese Position: Der 
Gesprächspartner hört das �Klicken� beim Blinken recht deutlich, weil es in der 
Tachoeinheit erzeugt wird. Original ist das Mikrofon in der Lampeneinheit an der 
Decke vom Altea verbaut. 
Etwas aufwändiger gestaltet sich der Einbau des Bedienteils. Leider gibt es nirgends 
genug Platz für diese Einheit, so dass man sie immer vor irgendetwas davor setzten 
muss. Bei Ebay findet man diverse Einbauhalter. Ich habe mich für ein Modell von 
Waeco entschieden, das original auf den rechten Luftausströmer montiert werden 
soll. Mit etwas Anpassarbeit passt es aber auch genau in die Mitte. 
 

 
 
Dafür muss man unten eine Kerbe in den Halter sägen, der der Breite des Steges 
entspricht. Von hinten sieht das so aus: und von unten so: 
 

  
 
 
 
 
 



Für das Kabel des Parrot-Bedienteils wird ein 10mm Loch in die Konsole gebohrt 
durch das das Kabel in die Lüftung geführt wird. Damit das Kabel aus der Lüftung 
auch wieder raus kommt, muss ein 10mm Loch unten in das Lüftungsgehäuse 
gebohrt werden. Dieses Loch muss so platziert werden, dass das Kabel nicht die 
Funktion der Ausströmerverstellung oder des Verschlusses behindert. 
 

 
 
Um das Kabel nach hinten aus dem Parrot-Bedienteil zu führen, muss man auf der 
Rückseite die Schrauben lösen und den hinteren Deckel abnehmen. Jetzt kann man 
den vorgestanzten Bereich rausbrechen und das Kabel aus der Buchse auf der 
Platine abziehen. Dieses Kabel müsst Ihr jetzt erst durch das Loch von unten in die 
Lüftung und von dort von hinten durch das Loch in der Konsole ziehen. Jetzt noch 
durch die Gehäuserückwand des Bedienteils.  
Das Kabel auf der Platine einstecken, das Gehäuse wieder zu schrauben und dann 
mit den mitgelieferten Klebepads auf die Konsole kleben. 
Konsole montieren, alles zusammenstecken, die Verkleidungen wieder montieren. 
Fertig. 
 
Diese Einbauanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Bei mir hat 
der Umbau so funktioniert.  
Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass ich jede Garantie, Gewährleistung und 
Haftung für Fehler oder deren Folgen ausschließe. 
 
Ihr erreicht mich indem Ihr im Seat-Forum www.seat-forum.de eine private Nachricht 
an gti-tdii schreibt. 
 
Viel Erfolg   gti-tdii 


