
Anleitung / Manual 
EAN-0060 

 

Seite 1 von 4 
 

Lenkradfernbedienungs Interface / Steering wheel Control Interface 

 

Fahrzeug Kompatibilität / vehicle compatibility: 

 

SLK (R171) 2004 � 2008 vor Facelift � prior to facelift 
E-Klasse (W211/S211) 2002 � 2009  

CLS (C219) 2004 � 2010 

Alle Modelle mit Multifunktionslenkrad und MOST (LWL) Soundsystem ab Werk  
All models with multifunctional steering wheel with MOST fibre optic amplified sound system 

Lenkradfernbedienung funktioniert mit nachstehenden Radiomarken und Einstellungen: 
Steering wheel control interface works with the following aftermarket brands & settings:  

 

J1 J2 J3 J4 System Anschluss 

ON OFF OFF OFF JVC Klinke oder Kabel 

ON ON OFF OFF CLARION Klinke 

OFF OFF ON OFF KENWOOD Kabel 

ON OFF ON OFF ALPINE Klinke 

ON ON ON OFF SONY/PIONEER Klinke 

 

Lenkradfernbedienung Funktionen / steering wheel control functions: 

  

 

 

 

 

 

1. Track up  2. Track down  3. Source 
4. Volume down  5. Volume up  6. Hang up  7. Pick up 
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Vorbereitungen / prior to installation 

Vor dem Einbau muss die Anleitung gelesen werden, zusätzlich wird ein gewisses Grundwissen für den Einbau 
vorausgesetzt. Der Ort für den Einbau soll frei von Feuchtigkeit und großer Hitze sein. Stellen Sie sicher, dass Sie das 
richtige Werkzeug für den Aus- Umbau verwenden, dadurch wird eine Beschädigung am Fahrzeug oder Produkt 
vermieden. Vor dem Zusammenstecken aller Steckverbinder ist die Übereinstimmung der Steckerbelegung zu 
überprüfen. 
Read the manual prior to installation. Technical knowledge is necessary for installation. The place of installation must be 
free of moisture and away from heat sources. Please ensure you use the correct tools to avoid damage to the vehicle or 
product. Check the pin allocation carefully prior to connect. 

 

Die  runde Plastik Abdeckung für den Lichtwellenleiter dient nur als Transportabdeckung und ist vor der Installation 
zu entfernen. 
The round plastic insert is only a piece of protection of the fibre amp retention interface and must be removed prior 
installation. 

Die Soundeinstellungen des Fahrzeuges müssen mit dem originalen Radio auf Werkseinstellung (Nullstellung) gesetzt 
werden. 
Settings like bass, treble fader needs to be placed on the original head unit to zero  
(factory basic / delivery settings.) 

 

Einbau / installation 

1. Originalradio ausbauen und alle Steckverbindungen vorsichtig lösen. 
Remove and disconnect carefully the original head unit.  
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2. Je nach Handelsgerät muss das Radioanschlusskabel vorbereitet und mit dem Lenkradinterface  
(12-pin Stecker schwarz) verbunden werden. Anschließend wird das Anschlusskabel mit dem 
Lenkradfernbedienungseingang vom Radio verbunden, der genaue Steckplatz ist der Bedienungsanleitung des 
Radios zu entnehmen. 
The radio patch lead has to be prepared for the aftermarket radio and also connected to the stalk interface (12-
way black connector). After this connect the opposite end to the head unit, use the manual from the 
aftermarket radio to locate the SWC input. 

Wichtig: Dieser Vorgang muss abgeschlossen sein, bevor das Interface mit Strom versorgt wird. 
Important: This step must be completed before connecting the interface to power. 

3. Einige Beispiele um CAN Hi Lo Signale in den Fahrzeugen abzugreifen: 

SLK (R171) 
E- Klasse E-series (W211 / S211) � CLS (C219) 
2 Schrauben vom Paneel unter dem Handschuhfach lösen und entfernen. 
Der CAN Bus Verteiler befindet sich auf der linken Seite. 
Remove 2 screws from the panel below the glove box and take the panel out. 
The CAN bus distributor is placed on the left side.  

  

Fahrer Fußraum Seitenpaneel links die 
markierten Schrauben entfernen. Plastik 
Abdeckkappen vorsichtig entfernen. 
Abdeckung nach LINKS + nach UNTEN 
herausziehen, der Teil ist mit anderen 
Bauteilen verhakt, vorsichtig agieren. 
 

Remove the indicated screws from drivers 
kickwell side panel.Remove carefully the 
plastic covers. Pull the panel to the left 
and downwards carefully as the panel 
might be hooked elsewhere.  

Teppich nach oben ziehen um zum Kabelkanal zu 
gelangen. Zum Öffnen muss man die markierten  
Haken lösen 

Pull the carpet up to get to the cable trench. 
To open the indicated hooks need to be released.  
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4. Radio Antennenkabel tauschen / Change antenna cable 

 
Aus dem Audio Gate Way im Kofferraum das originale Antennenkabel ausstecken und gegen das 
Koaxialkabel vom RTA Adaptersatz tauschen. 
Remove from the audio gate way (AWG) the antenna wire and replace it with the coaxial cable from the RTA 
set. 

5. Im letzten Schritt wird das neue Radio mit dem Lenkradinterface (siehe Punkt 2) an den Kabelsatz 
angeschlossen. Zudem müssen auch die Chinch Stecker angeschlossen werden, ansonsten hat man keinen Ton 
im Fahrzeug. Alle losen Kabel sollten abgeklebt werden. 
In the last step, the new radio with the steering wheel interface is connected to the cable set. The chinch plugs 
have to be connected as well, otherwise there is no sound. Any loose cables should be taped off. 
 

6. Hinweis: / Advice  
Der Adapter funktioniert aber �KEIN TON- 
Verstärker prüfen.  
Es gibt Amplifier die nach Ausbau vom Werksgerät auf ein Einschaltsignal warten.  
An diesen Verstärkern ist ein eigener Remote vorhanden dieser muss an eine Klemme 15 angeschlossen 
werden. 
The interface works but �NO AUDIO SIGNAL- 
There are amplifiers waiting for a switch on/off from the factory head unit.  
On these amplifiers is a remote available, connect this with a 12V iginition wire. 
 
MOST Bus prüfen: 
MOST Bus muss mit Kurzschlussleitungen geschlossen werden. 
Alle im Fahrzeug vorhandenen Geräte müssen eingebaut sein (z. B. CD-Wechsler). 
Check MOST Bus: 
The MOST have to be closed with short-circuit lines. 
All devices in the vehicle have to be installed (e.g. CD changer) 

 

Bevor der Einbau abgeschlossen wird empfehlen wir eine komplette 
Funktionskontrolle durchzuführen. 

Before finalising the installation make a functional test. 


