Bastelecke

Radioeinbau in Funny 2
Als wir unsere Funny II bestellten, ging ich davon aus, dass ich von
Funny I alles in Funny II umbauen kann. Doch dem war nicht so,
denn vor der Schaltkulisse, wo die Radiokonsole hin sollte, war
eine Flaschenhalterung und diese war an der Schaltkulisse
angegossen. Da war es wieder, dass alte Problem von Funny I.
Wohin mit dem Autoradio und wie befestigen. Lautsprecher konnte
ich fast alle verwenden und eins zu eins umbauen. Aber das Radio!
Doch hier bekam ich Hilfe von meinem Ape Händler. Er hatte die
Idee das Radio unter die Sitzbank zu bauen. Er besorgte mir
schnell eine entsprechende Radiohalterung. Also Sitzbank
ausbauen, Radiohalterung an die Sitzbank anbauen und alles
wieder einbauen. Das Problem war sehr schnell gelöst. Nun baute
ich einen zusätzlichen Sicherungskasten mit acht
Einzelanschlüssen ein.
Verlegte zwei sechs Quadratkabel (Rot) als Stromeinspeisung zum
Sicherungskasten. An jedem Kabel hatte ich an einem Ende einen
vierfach Stromverteiler angelötet. Nun war jede Sicherung mit
Strom versehen und ich konnte genügend verschiedene
Verbraucher anschließen. Also wurde das Autoradio
angeschlossen. Dauerstrom (rot), Masse (schwarz) und Zündstrom
(gelb). Dauerstrom und Zündstrom wurden diesmal getrennt
abgesichert. Nicht wie in Funny I über den vorhandenen
Sicherungskasten.
Schließlich flossen alle bisher mit Funny I gesammelten
Erfahrungen in Funny II ein. Die beiden Hochtöner (SinusLive
Neodym) wurden tief unter dem Armaturenbrett angebaut. Von den
ursprünglich vier Mitteltonkalotten (DT94) in Funny I konnte ich nur
noch zwei am Querträger unter dem Armaturenbrett einbauen. Die
beiden Basslautsprecher (WPC 30 PA) passten hingegen wieder.
Es wurde noch die Antenne (mit einem zusätzlichen
Antennenverstärker) eingebaut.
Danach noch die Freisprecheinrichtung für das Handy. Alle Kabel
wurden sauber mit Isolierband umwickelt und verlegt. Fertig
angeschlossen, war der Klang wie in Funny I. Ich bilde mir jedoch
ein, das die beiden fehlenden Mitteltöner sich irgendwie am Klang
bemerkbar machen. Wenn ich irgendwann einen Platz für die zwei
fehlenden Mitteltöner finde, werden sie umgehend nachgerüstet.
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