
Hallo Leute, 
wie ich schmerzlich feststellen musste, muss man ganz schön suchen um eine 
Einbauanleitung für das Travel-Pilot für den Mondeo MK3 zu bekommen. Leider kann ich für 
die anderen Mondeos nicht sprechen. Meiner ist BJ 09.2002 und da hat alles astrein geklappt. 
Viel Spaß beim Einbau… 
 
Dies ist eine Einbauanleitung für das „Ford TravelPilotDX RNS4-TP132“ 
 

 
 
Als erstes müsst ihr Euch einen Adapter-Stecker von den original Ford-Anschlüssen auf DIN 
holen. Bekommt man günstig bei eBay (da habe ich meinen auch her!). MediaMarkt oder 
Saturn geht auch. � 

 



 
Jetzt geht es los.  
Ihr sollte Euch einen DIN-Stecker besorgen den Ihr nicht mehr benötigt. Dort müsst ihr 3 
Kabel entnehmen (2 reichen um das Navi betriebsbereit zu machen – das 3. ist für 
Telefonstummschaltung). Ihr könnt die Kabel auf dem Stecker bekommen, indem ihr eine 
kleine Nadel oder einen kleinen Schraubendreher benutzt – ich habe allerdings das Teil 
aufgesägt. So können die empfindlichen Kontakte nicht verbiegen. Diese Kabel müssen jetzt 
in den DIN-Stecker gesteckt werden, der mit 5 Kabeln belegt ist. Der andere Stecker, der bei 
den Adaptern dabei war ist für die Lautsprecher. Da muss nichts dran gemacht werden. 
 
 

 
 
Damit das Navi auch das Tachosignal (Geschwindigkeit) bekommt, ist das Gala-Signal 
notwendig (automatische Lautstärkenregelung). K-BUS ist das Rückfahrsignal. Das würde ich 
auf Masse legen. Funktioniert auch und man muss kein Kabel bis an das Rückfahrlicht 
machen. Das Rückfahrsignal kann man aber auch noch am Getriebschalter abzweigen. Aber 
angeschlossen werden MUSS es, sonst geht nichts. Die Masse kann man sich an dem 
Adapterstecker (meistens ein schwarzes Kabel) holen. TEL-MUTE ist für die 
Freisprechnutzer. Dort wird das Signal zur Stummschaltung übertragen. 
 
Jetzt geht es an das Kabelverbinden. Am besten besorgt Ihr euch „Stromdiebe“, aber es geht 
auch mit Lüsterklemmen. Bleibt jedem selber überlassen wie er die Kabel verbindet. Alle 
Kabel werden an den noch nicht angeschlossenen Stecker gemacht.  



 
 
Am besten Ihr macht von diesem schwarzen Ummantelungsband (cooles Wort � ) etwas ab – 
so ca. 3-4 cm – dann kommt ihr besser an die Kabel. 
Vorne auf dem Roten des Steckers ist die Pin-Nummerrierung aufgedruckt. Leider habe ich 
kein scharfes Foto hinbekommen, aber das schafft ihr auch so. Sorry… 
Das neu eingefügte Kabel an dem ISO-Stecker für das Gala-Signal schließt ihr an den Stecker 
an PIN6 an. Jetzt sollte das Navi funktionieren. Vorausgesetzt das Rückfahrsignal ist 
angeschlossen oder auf Masse gelegt. 
 
Jetzt geht es an das anklemmen der Lenkradfernbedienung. Das ist eigentlich auch recht 
einfach. Man muss nur wissen wie � 
 
Man muss sich erst einmal einen Stecker „Mini – ISO gelb“ besorgen.  

 
 
An die Steckhülsen denken, sofern diese nicht schon dabei sind. Nun nimmt man sich 2 Kabel 
und macht jeweils an ein Ende eine Hülse drauf. Nun steckt man die Kabel in die passenden 
Öffnungen vom Stecker für die Kontakte 1 und 5 (siehe Foto!) 



 
 
Die beiden letzten Kabel aus dem Stecker „Mini – ISO gelb“ werden an den Stecken, an dem 
man auch das Gala-Signal geholte hat an die Pins 11 und 12 angeschlossen. 
 
Um einen CD-Wechsler – bei mir ein Teil von Clarion – benötigt man ein besonderes Kabel 
von Ford. 

 



Das Kabel was man benötigt ist zweiteilig. Der erste Teil hat folgende Bezeichnung (30 cm 
lang): 
 
FINIS: 1 139 236 
TeileNummer: 1S7T 18C873 BB 
Ca. 12 Euro 
 
Der zweite Teil hat folgende Bezeichnung (2.10 Meter Lang): 
FINIS: 1 213 156 
TeileNummer: 1S7T 18C873 DC 
ca. 28 Euro 
 

 
 
Der Wechsler wird unter den Beifahrersitz gebaut. Ist der perfekte Ort – man kommt auch 
ohne Aussteigen ran. Dafür benötigt man aber noch einen Einbausatz für ca. 40 Euro. 
Der Wechsler wir dann an den Port im roten Kreis an der Rückseite des TravelPilot 
angeschlossen. 



 
 
Dank Hellhammer gibt es auch wunderbare Bilder wie der Wechsler eingebaut aussieht. Man 
muss nur das Steuergerät für die Airbags abbauen und sich einen neuen Platz dafür suchen. 



 
 
So, ich hoffe ich konnte mit dieser kleinen Anleitung helfen. Sofern ihr einen Fehler 
entdecken sollte, bitte melden bei 



f3_hoshi@web.de 
 
Dann bastelt mal schön. 
 
Gruss 
Euer 
Ho$hi 


