
Einbau eines 16,5cm 2-Komponentensystems 

Fahrzeug: 

Renault Megane Grandtour GT TCe180 

3D Sound by Arkamys verstärkt durch Isotec 4CX 

Verwendete Komponenten: 

Focal PS 165 
http://www.focal.com/de/auto-soundsystem/lautsprecher/gesonderte-2-weg-kits/ps-165.php 

Von vielen Stellen gelobt, guter Wirkungsgrad und der für mich 

sinnvollste Vorteil, geteilte Frequenzweiche für Hoch- (HT) und 

Mitteltöner (TMT), somit einfachere Verkabelung. 

 

1,8mm Alubutyl (0,5 x 5m Rolle) 
http://www.extremeaudio.de/de/alubutyl-5m-rolle-alu-butyl-vom-markenhersteller-18mm.html 

Zur Dämmung der Türaußenbleche, Aggregateträger (Innenblech) und 

Türverkleidung.  

Leider nicht wie abgebildet in Kunststoffhalterhung geliefert. 

 

 

 

SIP OCA10i Open Cell Absorber 10mm 33x50cm (2 Stk) 
http://www.extremeaudio.de/de/sip-oca10i-open-cell-absorber-10mm-33x50cm-st-252ckpreis.html  

Anbringung ans Türaußenblech zur Dämpfung des TMT. 

 

MDF Holzring 16cm – 16mm (2 Stk) 
http://www.toms-car-hifi.de/products/ZUBEHOeR/Lautsprecher-Zubehoer/MDF-Ringe/MDF-Holzring-

16cm.html 

16mm Stärke bringen die nötige Distanz zum Aggregateträger  

damit das vorhandene Loch genutzt werden kann und gerade noch  

genug Abstand zur Verkleidung. Geliefert wurden MPX-Ringe! 

 

Sinuslive - ANS-Akustiknoppenschaum (2 Stk) 
http://www.toms-car-hifi.de/products/ZUBEHOeR/DAeMMMATERIALIEN/Schaumstoffe/ANS-

Akustiknoppenschaum-Sinuslive.html 

Dämpfung der Türverkleidung und füllen von Freiräumen. 

 

CHP2 - Montagehebel 
http://www.toms-car-hifi.de/products/ZUBEHOeR/Werkzeug/sonstige-Werkzeuge/Montagehebel.html 

Nicht zwingend nötig, aber wenn nicht Vorhanden, zwingend von mir 

empfohlen. 

Zusätzlich: 

LAUTSPRECHER-KABEL-SET 2,5 mm² (inkl. Kabelschuhe) 

Bremsenreiniger 

Gewebeklebeband 

Tapetenroller 
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ACHTUNG 

Die nachfolgenden Schritte setzen ein grundlegendes 

Verständnis vom KFZ und Elektronik voraus. Ich 

übernehme keine Haftung für entstandene Schäden. 

Die nachfolgenden Schritte wurden mit größtmöglicher 

Sorgfalt zusammengetragen und können Fehler 

enthalten. Vielmehr sollen sie als Dokumentation des 

durchgeführten Projektes dienen, und nicht als 

Anleitung. 

Viele Schritte beruhen auf bereits vorhandene HowTo’s 

unter http://m3.meganeboard.de/viewforum.php?f=68 

 

  

http://m3.meganeboard.de/viewforum.php?f=68


Demontage der Türinnenverkleidung & Reinigung: 

Eine genaue Anleitung befindet sich zusätzliche unter: 

http://m3.meganeboard.de/viewtopic.php?f=68&t=8775#p151867 

 
der AGT: 

Jetzt wurde der Lautsprecher 

ausgebohrt. Probleme beim 

Bohren gab es mit dem relativ 

harten Stift, wodurch der Bohrer 

ständig abwich. 

Die weißen Styroporabdeckungen 

können relativ Rückstandslos 

abgezogen werden. Wenn sie nicht 

komplett zerstört werden, können 

diese später als Schablone 

verwendet werden. 

 

 

Das Resultat mit ausgeclipstem 

Kabelbaum. 

 

Reinigung der Bleche mit 

Bremsenreiniger 

 

  

http://m3.meganeboard.de/viewtopic.php?f=68&t=8775#p151867


 
Das Außenblech überrascht mit nicht enden wollendem Dreck. 

Dämpfung und Dämmung: 

Das Alubutyl wurde, soweit möglich, in senkrechten Streifen, passen über den 

Seitenaufprallschutz verklebt. Das ganze sollte sehr sorgfältig durchgeführt werden und bedarf 

alleine schon eines größeren Zeitaufwands. 

 
Danach wird hinter dem TMT das OCA zur 

zusätzlichen Dämpfung angebracht. 

Damit das Ganze nicht zu stark aufträgt, 

haben wir uns entschlossen den 

Seitenaufprallschutz nicht komplett zu  

bekleben. 

 

  



TMT Montage am AGT: 

Für den problemlosen Einbau hat es sich als Vorteilhaft 

erwiesen das untere „Fixierungsloch“ umzubiegen. 

Nach mehrfachen anpassen haben wir den MPX-Ring 

folgendermaßen bearbeitet. 

 

Die Löcher wurden 4mm gebohrt und 

gesenkt. Das Ganze mit entsprechenden U-

Scheiben Federringen und Selbstsichernden 

Muttern verschraubt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Kabelbinder haben wir großzügig entfernt, 

dadurch hat der Kabelbaum mehr Spielraum und 

kann ohne Beanspruchung unten um den Ring 

liegen. 

 

Das Loch dient dann als Kabeldurchführung und      

wird mit Alubutyl verschlossen. 



Anpassen der Türverkleidung: 

Leider mussten wir die Türverkleidung anpassen, was eigentlich kein Problem ist, jedoch schon 

erst mal etwas „Überwindung“ kostete. Aber dort gibt es genug Stellen die keine Funktion 

besitzen und somit weichen können. 

 

 

Das Plastik ist relativ weich und kann mit einem guten Messer problemlos geschnitten werden. 

Bei dem Schweißpunkt darauf achten das die Grundstabilität erhalten bleibt. 

  



Verkabelung: 

2x2,5mm² gelötet am original Kabel und mit Gewebeband an den Kabelbaum gebunden. 

Die Polung wurde aus unterschiedlichen Schaltplänen als „grün“ +, „weiß“ – ermittelt. 

Ggf. am original Lautsprecher mit austesten. 

 

Dämmung des AGT: 

Zu Beginn Styropor-Löcher verschließen. Dabei auf die Vertiefungen achten (werden benötigt), 

diese dürfen nicht zu weit nach innen reichen (z.B. könnte die Fensterheber-Mechanik anstoßen) 

 
Die Kabeldurchführung verklebt 

& die fertige Dämmung. 

Zusätzlich noch ein aus 

Schaumstoff geschnittener Ring 

als Polsterung zur Verkleidung. 

 



Frequenzweiche TMT: 

Als Einbauort hat sich nur die 

Stelle auf dem ehem. Styropor als 

geeignet gezeigt. 

Die Frequenzweiche sitzt so später 

unter der Armlehne. 

 

Dämmung der Türinnerverkleidung: 

Durch die Gelegenheit einer „Baupause“ (musste eine Woche mit Werksverkleidung rumfahren) 

konnte ich feststellen, dass es wohl das wichtigste ist, die Verkleidung zu Dämmen und 

Dämpfen. Alle Freiräume füllen und somit auch etwas Gegenspannung zur Verschraubung 

herstellen. 

Alle glatten Stellen mit Alubutyl 

bekleben. Große Flächen befinden 

sich auch hinter dem Fließ. 

Dies wurde einfach „geöffnet“ und 

danach wieder angeklebt. 

 

 

 

 

 

Den Akustikschaub zuschneiden 

und mit Sprühkleber aufkleben. 

(gestrichelt) Die Position der 

Frequenzweiche. 

Ggf. muss der Schaumstoff 

darüber verkleinert werden (oder 

entfällt vollständig), da die 

Verkleidung sonst recht straff sitzt. 

 

 

 

  



Montage des Hochtöner: 

Die seitliche Armaturenbrett-Verkleidung mit 

Plastikkeilen ab hebeln. Diese sitzt sehr Straff, wird 

jedoch nur von 3 Spangen gehalten. 

Besondere Vorsicht gilt es bei der Demontage der 

Werks-Hochtöner. Das Gitter kann man vorsichtig mit 

einem kleinen Schraubendreher ab hebeln. Es kommt 

jedoch nur ca. 1cm heraus. Idealerweise kann man 

nun den Hochtöner heraus hebeln (ist nicht geschraubt 

oder geclipst), heraus- und abziehen.  

Nun sollte sich dieser Anblick anbieten: 

 

Das Gitter wird von zwei langen Nasen 

gehalten welche sich nicht einfach 

heraus ziehen lassen. 

Am besten dort mit einer Zange 

ansetzen und heraus ziehen. 

Die zwei Nasen wurden dann einfach mit dem 

Seitenschneider bearbeitet. Damit passen sie wieder 

einfach rein und können auch nochmal gelöst werden. 

Der Halt ist jedoch nicht beeinträchtigt. 

 

Das Kabel anlöten. Die Polung wurde 

mit dem original Hochtöner bestimmt, 

dort stand ein + im Stecker. 

Die Focal-Hochtöner passen perfekt, 

wenn man sie komplett ohne  

„Gehäuse" verbaut. 

 



Zur Befestingung der Frequenzweiche wurde ebenfalls Alubutyl verwendet. Ggf. noch etwas 

„Polstern“. 

   

Nachtrag: 

Die gesamten Schritte lassen sich auf beide Fahrzeugseiten anwenden. 

Für die Einbauzeit sollte genügend Zeit eingeplant werden. Da beim ersten mal viel Zeit mit dem 

Anpassen der Verkleidung und des MPX-Rings benötigt wurde ist eine Zeiteinschätzung 

schwierig, jedoch würde ich pro Fahrzeugseite min. 10 Stunden veranschlagen. 

Für Schrumpfschläuche hat es sich empfohlen ein Feuerzeug zu nutzen, da ein Heißluftföhn doch 

recht großflächig wirkt und das kann am Amaturenbrett unschöne Stellen hinterlassen. 


