
Einbau Rückfahrkamera beim Fiat Ducato X250 von Jürgen Postma 

 

So sieht das fertige Ergebniss bei mir aus. Der Halter ist von einem Bekannten gefräst 

worden. 

 

 

 

Das Problem liegt jetzt aber darin das Kabel nach vorne zu bekommen. Ich bin nicht wie viele 

anderen durch den Innenraum gegangen sondern unter dem Fahrzeug durch. 

Die Bilder sollen euch den Weg den ich gegangen bin verdeutlichen. 

Zuerst muss mal der Weg für das Kabel frei gemacht werden. Das bedeutet das Bremslicht 

ausbauen und einige Verkleidungen lösen. 



 

 

Einfach den Türgummi abziehen und die Verkleidung vorsichtig wegdrücken. Das ganze am besten 

bei warmen Temperaturen damit der Kunstoff nicht spröde ist. 



 

Das Kabel mit einem Einzugsdraht dann einziehen. Ob vom Bremslicht nach links in den Holm oder 

vom linken Holm Richtung Bremslicht muss man ausprobieren was am besten geht. 

Das erklärt sich dann aber schon von selber ;-) 

 

In dem Holm geht es dann weiter nach unten. Unterhalb vom Rücklicht ist ein Schaumstoffblock in 

dem Holm den man entweder rauspopelt oder man versucht das Kabel an diesem vorbei zu 

bekommen. 



Wenn man jetzt von unter hinter die linke Ecke der Stoßstange schaut sieht man dort einen großen 

runden Gummideckel. 

 

Bei mir kam da schon ein Kabel raus. Durch diese öffnung kommt man dann wieder nach draußen 

und unter das Fahrzeug. 

Die Befestigung unter dem Fahrzeug ist individuell zu lösen. Ich habe da einen Kabelschutz mit 

Kabelbinder und an den original Befestigungen verlegt und das Kabel dann nach vorne geführt. 

Leider gibt es davon keine Fotos ;-) 

 

 Weiter geht es auf der Fahreseite in der Stufe.  Ich habe mich dazu entschlossen in der Stufe wieder 

ins Fahrzeug zu kommen da das viele Vorteile mit sich bringt. 

Zum einen gibt es hier einen Massestern an dem ich meine komplette Multimedia Anlage mit der 

Masse verbunden habe. 

Außerdem hat Fiat freundlicherweise bereits eine Bohrung vorgesehen die mit einem Gummistopfen 

verschlossen ist. 

Diese habe ich natürlich genutzt. 

Weitere Vorteil ist das auf der Fahreseite bereits die Kabelkanäle von Fiat liegen in der ich meine 

Kabel mit beilegen konnte um so ganz easy unter das Armaturenbrett zu kommen. 



Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte ☺  

 

 

 



 

Wie es jetzt hier weiter geht muss natürlich wieder jeder für sich entscheiden. Ich habe mich 

jedenfalls dafür entschlossen einen 5“ Monitor als Rückspielersatz an die Decke zu hängen. 

Die Kamera schaltet sich mit Zündung ein und der Monitor geht ebenfalls beim einschalten der 

Zündung automatisch an. 

Ich habe also den Monitor beim Fahren immer an es sei denn im Dunkeln stört er mich. Dann kann 

ich ihn von Hand ausschalten. 

Soweit meine kleine Einbauanleitung. 

Bei  fragen könnt ihr mir gerne eine Mail an: grisu1965@gmx.de senden. Ich versuche euch dann so 

gut ich eben kann zu helfen. 

Jetzt viel Spass beim basteln Jürgen. 

Eine bitte habe ich noch. Gebt diese Einbauanleitung nicht einfach an andere weiter sondern 

verweist bitte auf mich. 

Für eventuelle Schäden übernehem ich keine Haftung. 

 


