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2.2· ELEKTRONISCHER

SCHLUSSru602687M,
602820MJ

602688M und

iDer elektronische Schlussel kann als vereinfachte Funkfernsteuerung
die Entriegelung im Notfall verwendet werden.
Damit das Alarmsystem
verwendet werden ~ann, muss es Befehle yom
Benutzer empfangen. Dies geschieht uber folgende Elemente:
• Funkfernsteuerung
mit zwei Tasten:
Funktionen desAlarmsystems.

Gestattet

die Aktivierung

aller

• Elektronischer
Schlussel: Gestattet die Aktivierung eininger Funktionen
der Alarmsystems und die Freigabe des Systems im Notfal!.
• PIN-CODE:

Gestattet die Freigabe des Systems im Notfall.

2.1 - FUNKFERNSTEUERUNG

TasteNr.1 (gepunktet):
• Steuert das Ein- oder Ausschalten desAlarmsystems.
Taste Nr. 2 (glatt):
• Steuert die Aktivierung und Deaktivierung des Panikalarms.
• Gestattet das Ausschlief1en der Sirene imAlarmzustand

TASTE Nr. 2
(GLATT)
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• Wenn wiihrend der Benutzung des Zweirads ein Notfall auftreten sollie
(z.B. Verlegen
der FunKfemsteuerung), kann man den Schlussel in die
Steckvorrichtung einfUhren und so das Alarmsystem abschalten.

2.3 - PIN-CODE (aile ModelleJ
Mit dem PIN-CODE-Verfahren
kann man das Alarmsystem
im Notfall
abschalten
(z.B. wenn sowohl die Funkfernsteuerung
als auch der
elektronische Schlussel verloren gegangen sind).
fur dieses Verfahren muss der Benutzer uber den Zundschlussel
des
fahrzeugs eine vierstellige Zahlenfolge eingeben.
[)er Code wird uber die am Zweirad installierte LED angezeigt.

("Mute-Funktion").

im Alarmzustand.

TASTE Nr. 1
(GEPUNKTET)

Vereinfachte Funkfernsteuerling:
• Durch Einstecken des Schlussels in das entsprechende Schloss, steuert
dieser nacheinander das Ein- undAusschalten desAlarmsystems.
Freigabe im Notfa-I/:

(fur aile Alarmanlagenmodel/eJ

Die Funkfernsteuerung
ist die "Schnittstelle", die der Benutzer am hiiufigsten
verwendet; man sollte sich daher gut mit ihrvertraut machen.
Um die Erkennung und Identifizierung der Tasten zu erleichtem, wurden diese
in der Form unterschiedlich gestaltet.
Die Taste fUr das Ein- und Ausschalten des Systems ist mit Punkten besetzt,
wiihrend die Taste fUr die Steuerung der Sirene glatt ist.
Um einen Funktionsausfall
der Funksteuerung zu verhindem, ist diese mit
einerVorrichtung ausgestattet, die den Ladestand der Batterien anzeigt.
Wenn man die Befehlstaste
wiihrend der normalen Verwendung der
Steuerung druckt, leuchtet die grune LED durchgehend auf.
Wenn der Ladestand der Batterien unter das Niveau absinkt, mit dem der
normale Betrieb der Funkfernsteuerung garantiert ist, blinkt die grune LED,
wenn man die Befehlstaste druckt, und weist den Benutzer so darauf hin, dass
die Batterien ausgewecilseltwerden
mussen.

• Sirenensteuerung

oder fUr
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-@-.-@-.-@-.-@Die Unterscheidung der Tasten der
Funkfernsteuerung Ober den Tastsinn
sorgt dafOr, dass auch bei schlechter
Sicht nicht versehentlich der
Panikalarm aktiviert wird (z.8. nachts
oder mit der Fernbedienung in der
Tasche).
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In diesem Kapitel wird die Funktionsweise
des Alarmsystems
in der
"Basiskonfiguration""
beschrieben.
Der Benutzer kann im Anschluss die
Konfiguration personlich gestalten, indem er .den Anweisungen im Kapitel
"PROGRAMMIERUNG
DES SYSTEMS" folgt.

3.1 - EINSCHALTEN
Wenn man die Taste Nr.1 (gepunktet) der Funkfernsteuerung druckt (fUr aile
Modelle) oderden elektronischen Schlussel in die Steckvorrichtung steckt(nur
fUr die Modelle 602687M, 602688M und 602820M), schaltet sich das
Alarmsystern an.
Der Vorgang wird durch ein Aufblinken der Fahrlrichtungsanzeiger, ein hohes
Tonsignal (BEEP) und das Aufleuchten der am Fahrzeug installierlen LED
bestatigt

3.2 - AUSSCHLUSS

DER SIRENE G,Mute-Funktion"l

Nach Abschluss
der Einschaltsignale
ist es moglich, die Sirene im
Alarmzustand auszuschlier.,en ("Mute-Funktion").
Um das Unterdrucken der Sirene zu erzielen, genugt es, sofori nach dem
Einschalten der Alarmanlage die Taste Nr. 2 (glatt) der Funkfernsteuerung zu
drucken.
Der erfolgte Ausschluss der Sirene wird von der Alarmanlage mit einem
zweiten kurzenAufieuchten
der Blinker bestatigt.
Der Ausschluss des Sirenentons unterliegt dem einzelnen Einschaltzyklus.

3.3 - NEUTRALE

EINSCHALTZEIT

Nach Abschluss der Einschaltsignale wird das Alarmsystem auf "Neutralzeit"
gestellt, was durch das Aufleuchten der am Fahrzeug installierien LED mit
Dauerlicht erfolgt. Unter diesen Bedingungen
kann das Alarmsystem
eventuelle Diebstahlversuche
nicht signalisieren, doch die Wegfahrsperre
(nurfUrdie Modelle 602688M und 602689M) ist bereits aktiv.
Die Dauer der Neutralzeit betragt ca. 20 Sek.

3.4 - BEREITSCHAFT
Nach Ende der Neutralzeitwird dasAlarmsystem aufBereitschaftgestellt,
durch die blinkendeLED angezeigt wird.
Ab diesem Moment ist das Alarmsystem bereit, Aufbruchversuche
Fahrzeugs zu signalisieren.

was
des

3.5 -ALARM
Wenn wahrend der Bereitschaft Aufbruchversuche erfolgen sollten, werden
diese yom Alarmsystem signalisieri, indem die Sirene bei hoher Lautstarke
aktivierl wird (wenn sie nicht zuvor ausgeschlossen wurde) und die Blinker fUr
ca. 30 Sek. wiederholtaufleuchten.
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l/~ahrend de~ Alarmzustands kann der Benutzer, wenn er das wunscht, die
Sirene blockleren, ohne das System auszuschalten, indem er einfach die
Taste Nr. 2 (glatt) der Funkfernsteuerung druckt.
Der Alarmzustand wird durch die folgenden Grunde aktivierl:
• Stor., gegen das Fahrzeug (wenn der Sensor aktivieri ist).
• Versuch, die Arrnaturentafel einzuschalten. Nur fUr Mod. 602820M: Dieser
Alarmtyp wird mit einerVerzogerung von 2" angezeigt
• Anheben des ~attels oderOffnung des Koffers (nur Mod. 602687M).
• Durchtrennen derVersorgungskabel
(nurMod. 602688M).
• Aktivierung der Funktion des Panikalarms (wenn freigeschaltet).
In dies em Zeitraum leuchtet die am Fahrzeug installierle LED durchgehend.
Wenn die Alarmanzeige beendet ist, braucht das System ca. 5", um sich
wieder in den Bereitschaftszustand zu versetzen.

3.6 - BEGRENZUNG

DER A KUSTISCHEN

ALARMMELDUNGEN

Die durch Aufprall o~Fr Offnen des ..Sattels .(nur fUr Mod. 602687M)
ausgelosten Alarmzustande werden nurfunf Mal hlnterelnander mit der Sirene
angezeigt.Ab dem sechsten Mal wird diese automatisch ausgeschlossen.
~ieses Verfahren. wir? aus verschiedenen
Grunden eingesetzt, die irn
;-algenden aufgefuhrl Sind:
• Wenn nach 5 akustischen Alarmmeldungen niemand eingegriffen hat, um
das Fahrzeug zu kontrollieren, ist es sinnlos, weiterhin die Sirene zu
aktivieren.
• Verringerung des Stromverbrauchs,
• Einhaltung
der geltenden
Fahrzeugalarmsysteme.

der die Fahrzeugbatterie

Gesetze

uber

belastet.

Schallemissionen

durch

• PIAGGIO ist seit jeher auf den Schutz der Umwelt bedacht und leistet mit
diesem Verfahren
einen sinnvollen
Beitrag zur Reduzierung
der
akustischen Umweltbelastung.
3.7 -ABSCHALTEN

DES SYSTEMS OHNEALARMSPEICHER

~enn
man bei eing~schaltetem
System Taste Nr.1 (gepunktet)
der
;-unkfernsteuerung
druckt oder den elektronischen
Schlussel
in das
!L~segerat einfUhrt (nur fUr die Modelle 602687M, 602688M und 602820M),
\',qrd das System abgeschaltet.
Die~e Zust~ndsanderung wird angezeigt, indem 3 hohe Tonsignale (BEEP)
eukhngen, die Fahrtnchtungsanzeiger
3 Mal aufblinken und die am Fahrzeug
mstallierle LED erlischt.
3.8 -ABSCHALTEN

DES SYSTEMS MITALARMSPEICHER

r:;~enn i~ Bereitschaftszust~nd Aufbruchversuche am Fahrzeug eingetreten
~d,. zelgt das System. belm Abschalten dieses Ereignis mit zweimaligern
:::J.Jfb~lnken der Fahrlnchtungsanzeiger
und zwei gleichzeitigen
tiefen
l:mslgnalen an
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Die letzte Alarmursache wird dabei mit einem oder mehreren Aufblinken der
Fahrtrichtungsanzeiger
und ebenso vie len Tonsignalen prazisiert, wie im
Foigenden angegeben ist:
Alarm wegen Aufprall: Ein Aufleuchten der Blinker, ein Aufleuchten der LED
und ein hohes Tonsignal (BEEP).
Alarm
wegen
Startversuch:
Zweimaliges'
Aufleuchten
der
zweimaligesAufleuchten
der LED und zwei hohe Tonsignale (BEEP).
Alarm
wegen
Satteloffnung
(nur fiir Mod.
Aufleuchten der Blinker, dreimaliges Aufleuchten
Tonsignale (BEEP).

Blinker,

602687M):
Dreimaliges
der LED und drei hohe

Alarm
wegen Kabeltrennung
(nur fUr Mod. 602688M): Viermaliges
Aufleuchten der Blinker, viermaliges Aufleuchten der LED und vier hohe
Tonsignale (BEEP).

• Die Halbschalen der Funkfernsteuerung
Schaltkreis darin nicht zu beschadigen.

trennen, dabei darauf achten, den

• Die leeren Batterien aus ihrem Einsatz entnehmen.
• Die neuen Batterien einsetzen,
nicht vertauscht wird.

dabei darauf achten, dass die Polaritat

• Die Halbschalen der Funkfernsteuerung

wieder schliefl.en.

tTl dies em Kapitel wird beschrieben, wie man das System im Notfall abschaltet,
d.h. wenn die Funkfernsteuerung nicht zur Verfugung steht und das Fahrzeug
selbst, da dasAlarmsystem eingeschaltet ist, nicht benutztwerden kann

5.1 - FREIGABE 1M NOTFALL MIT DEM ELEKTRONISCHEN
SCHLOSSEL(602687M,

602688M und 602820M)

Den elektronischen Schlussel in das Schloss einstecken. Das Alarmsystem
\\~rd sofort abgeschaltet und der Vorgang wird bestatigt, wie in den
Abschnitlen "Abschalten des Systems ohne Alarmspeicher" oder "Abschalten
des Systems mitAlarmspeicher".

5.2 - FREIGABE 1M NOTFALL MIT PIN-CODE (aile Modelle)
Sollten sowohl die Funkfernsteuerung als auch der elektronische Schlussel
verlegt worden sein, ist es erforderlich, das System auszuschalten, indem das
PIN·CODE-Verfahren eir)Qesetzt wird.
Um dieses Verfahrerr korrekt durchzufUhren,
den hier aufgefUhrten
Anweisungen folgen oder das illustrierte Beispiel auf der folgenden Seite zu
Hilfe nehmen.
• Einen Alarmzustand herbeifUhren. Wenn die Signalisierung beendet ist,
leuchtetdie am Fahrzeug installierte LED ca. 5" durchgehend auf.
• In dieser Zeit dieArmaturentafel an· und wieder ausschalten.
HINWEIS: Bleibt die Armaturentafel fUr mehr als 5 Sek. eingeschaltet,
interpretiert das System diesen Vorgang als einen Diebstahlversuch und filhrt
einen neuen Alarmzustand herbei.

• FunkHonstestdurchfuhren.

• Die LED erlischt und zeigt damit den Beginn des Entriegelungsverfahrens
an .
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ACHTUNG!
Nur Batterien yom Typ CR1616 verwenden. Wenn andere als die
empfohlenen Batterien verwendet werden, kann die Funkfernsteuerung
unwiderruflich beschadigt werden.
Verbrauchte Batterien nicht einfach wegwerfen, sondern in den
entsprechenden Sammelbehaltern entsorgen.
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• 4" nach dem Erloschen der LED beginnt diese mit einer Sequenz aus 9maligem Blinken.
• Wenn die Zahl des Aufblinkens den Wert der ersten Ziffer des PIN-CODES
erreicht hat, die Armaturentafel an· und wieder ausschalten und damit die
erste Zifferdes Codes bestatigen.
• Nach Ablaufvon 4" beginntdie LED erneut, 9 Mal zu blinken.
• Wenn die Zahl des Aufblinkens den Wert der zweiten Ziffer des PIN·
CODES erreicht hat, die Armaturentafel an- und wieder ausschalten und
damitdie zweite Ziffer des Codes bestatigen.
• Die zuvor beschriebenen Vorgange wiederholen, um die verbleibenden
beiden Ziffern des PIN-CODES zu bestatigen.
• Wenn auch die letzte Ziffer korrekt eingegeben wurde, schaltet sich das
System aus und zeigt dies auf die gleiche Weise an, die im Abschnitt
"Abschalten des Systems mitAlarmspeicher" beschrieben ist.
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Urn die Entriegelung des Systems mit PIN-CODE klarer darzustellen, wird im
Foigenden ein Beispiel beschrieben,
in dem das System mit einem
individuellen Code ausden Ziffern 2-3-4-1 abgeschaltetwird.
Das System anschalten, das Ende der neutralen Einschaltzeit abwarten
und einen Alarmzustand herbeifUhren.

~

Schlussel In
Position "ON"

Ein
Alarmzustand
tritt ein

-J>-7

JCII

-» it"?

Schlussel in
\....) Position "OFF"

Nach der Signalisierung des Alarms leuchtet die am Fahrzeug installierte
LED fUr ca. 5 Sekunden auf. Wahrend die LED eingeschaltet ist, die
Armaturentafel ein- und ausschalten. Die LED wird ausgeschaltet und zeigt
den Beginn des Freigabevorgangs mit PIN-CODE an.
LED fUr
, 1/
;illSCh'usse' in
;illSCh'usse' in
LED ausgeschaltet,
ca. 5"
-@--J>f\" Position .••• '1\" Position -» @der Freigabevorgang
eingeschaltet / 1 '
\}
"ON"
'tJ! "OFF"
beginnt.

l;lEe

bereits
beschrieben,
gestattet
das PINC-ODE-Verfahren,
das
i!'JJarmsystem im Notfall freizugeben, d.h., wenn aus einem beliebigen Grund
cEeVerwendung der Funkfernsteuerung oder des elektronischen Schlussels
cr:d1tmiiglich ist.
.
Urn die Freigabe des Systems zu erhalten, muss der Benutzer der
"Jlarmanlage einen numerischen Code mit vier Ziffern "mitteilen", der
I.'rcr'r<seitigrnitden folgenden Werten eingegeben wird: 1-1-1-1.
A!Js evidenten Sicherheitsgrunden wird empfohlen, den werkseitigen Code
G1Jl"Ch
einen persiinlichen Benutzercode zu ersetzen.
fur diesen Vorgang sind die"folgenden Hinweise zu beachten, auch wenn es
empfehlenswert ist, sich an das Kundendienstnetz von PIAGGIO zu wenden.
• Vergewissern
ausschalten.

Sie sich, dass das System ausgeschaltet

ist und eventuell

• Armaturentafel einschalten; die am Fahrzeug installierte LED leuchtet ca.
eine Sekunde auf.
• Wahrend dieser Zeit gleichzeitig die beiden Tasten der Funksteuerung
drucken. DasAlarmsystem bestatigt den Beginn des Verfahrens, indem die
Fahrzeug-LED durchgehend leuchtet und zwei Tonsignale, ein tiefes
(BOOP) und ein hohes (BEEP), erklingen.

4 Sekunden nach dem Ausschalten der LED beginnt diese zu blinken.
Wenn das Blinken den Wert der ersten Ziffer des PIN-CODES (der in
diesem Beispiel 2 ist) erreicht, die Armaturentafel ein- und ausschalten.
Nach weiteren 4 Sekunden beginnt die LED erneut zu blinken.
Wenn das Blinken den Wert der zweiten Ziffer des PIN-CODEs erreicht (in
diesem Beispiel 3), die Arrnaturentafel erneut ein- und ausschalten.

• Den Sattel oder den Koffer des Fahrzeugs iiffnen (System 602687M) oder
den SCHWARZ-BLAUEN
Draht an den Pluspol anschlief?,en (System
602688M und 602689M). Die LED muss weiter leuchten.
'

'l/
"/;ill
~
,}/
,~/
,1/
&Jl ;ill
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• Nach Ablaufvor] ca. 4 Sekunden beginnt die am Fahrzeug installierte LED
neun Mal zu blinken. Bei der Blinkzahl, die man als erste Ziffer fUr den
neuen PIN-CODE speichern will, die Armaturentafel an- und wieder
ausschalten.

4 Sek. / I '

/ I'

\}

\} 4 Sek. / I '

/ I'

/ 1'

'tJ!

\}

Erste Ziffer: ,,2" "ON" "OFF'
Zweite Ziffer: ,,3"
"ON" "OFF"
Nach weiteren 4 Sekunden nimmt das System den Zahlvorgang fur die
Eingabe der nachfolgenden beiden Ziffern wieder auf (die in diesem
Beispiel 4-1 sind).
,1/

-+-@-.
4 Sek. / I '

,1/

,.1/

,'/;ill;ill
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/

/
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1 '
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\}
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Dritte Ziffer: ,,4"
"ON" "OFF" Vierte Ziffer: ,,1""ON""OFF"
Wenn die letzte Ziffer des PI N-CODES eingegeben wurde, schaltet sich das
Systern ab und zeigt dabei die letzte Ursache an, die den Alarmzustand
ausgeliist hat.
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• Gleichzeitig die zwei Tasten der Funkfernsteuerung

drucken.

• Die Armaturentafel ausschalten. Nun schaltet sich die LED aus und zeigt so
den Beginn des Speichervorgangs fUrden neuen PIN-CODE an.

• Nach vier Sekunden beginnt die LED erneut mit 9-maligem Blinken. Wenn
die Blinkzahl den Wert erreicht hat, den man als zweite Ziffer des PINCODES speichern will, die Armaturentafel an- und wieder ausschalten.
• Fur die letzten beiden Ziffern des PIN-CODES
wiederholen.

das gleiche Verfahren

• Wenn die letzte Ziffer gespeichert
ist, beendet das Alarmsystem
automatisch das Verfahren und zeigt dies mit zwei tiefen Tiinen (BOOP)
und einem hohen Ton (BEEP) an. Den SCHWARZ-BLAUEN
Draht yom
Pluspol trennen oder den Saltel/Koffer des Fahrzeugs schlief?,en, wenn
dort eine Sicherheitstaste montiert ist.
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Der Benutzer kann, wenn er es wOnscht, die Funktionsweise des Systems
nach seinem Belieben konfigurieren, indem er die folgenden Funktionen
aktiviert od er deaktiviert:
• Akustische Signale beim Ein- und Ausschalten (CHIRP).
• Panikalarm.

• DasAlarmsystem

• Aufprallsensor.
Bei der Lieferung desAlarmsystems
sind aile Funktionen aktiviert.
Wenn man den Betrieb personalisieren will, geht man wie folgtvor.
• Vergewissern
ausschalten.

.Emch Modell wird dasAlarmsystem miteiner Funkfernsteuerung (602689M)
::mer mit einer Funkfernsteuerung
und einem elektronischen
Schlussel
;;::Eefert(602687M.602688M).
C'.m'Wunsch des Benutzers kann dem System eine weitere Schaltvorrichtung
!TIIDJgefLigt werden. DafUrsind folgende Angaben zu beachten:

Sie sich, dass das System ausgeschaltet

• Armaturentafel einschalten;
eine Sekunde auf

ist und eventuell

die am Fahrzeug installierte LED leuchtet ca.

• Wahrend dieser Zeit gleichzeitig die beiden Tasten der Funksteuerung
drucken. DasAlarmsystem bestatigt den Beginn des Verfahrens, indem die
Fahrzeug-LED
durchgehend
leuchtet und zwei Tonsignale, ein tiefes
(BOOP) und ein hohes (BEEP), erklingen. Nun ist es bereits moglich, die
erste der drei programmierbaren Funktionen (CHIRP) zu aktivieren oder zu
deaktivieren.
• Soli diese Funktion aktiviert werden, die Taste Nr. 1 (gepunktet) der
Funkfernsteuerung
drucken. Das Alarmsystem bestatigt die erfolgte
Aktivierung, indem sie ein hohes Tonsignal aussendet(BEEP).
• Soli diese Funktion ausgeschlossen werden, die Taste Nr. 2 (glatt) der
Funkfernsteuerung
drucken. Das Alarmsystem bestatigt den erfolgten
Ausschluss, indem sie ein tiefes Tonsignal aussendet (BOOP).
• Nach Abschluss der Programmierung der ersten Funktion geht das System
automatisch zur nachsten Funktion uber (Panikalarm). Auch in diesem Fall
ist es, wenn die Aktivierung der Funktion gewunscht wird, erforderlich. die
Taste Nr. 1 (gepunktet) der Funkfernsteuerung zu drucken, wenn man die
Funktion dagegen ausschlieP.,en will, druckt man die Taste Nr. 2 (glatt). Das
Alarmsystem gehtautomatisch zur letzten derdrei Funktionen uber.
• Wenn die letzte Funktion programmiert ist, beendet das Alarmsystem
automatisch das Personalisierungsverfahren
und zeigt dies mit zwei tiefen
Tonen (BOOP), einem hohen Ton (BEEP) und dem Erloschen der
Fahrzeug-LED an.

abschalten.

• Den Zundschlussel des Fahrzeugs auf "ON" drehen. Die am Fahrzeug
mstallierte LED leuchtet ca. eine Sekunde auf.
• Wahrend dieser Zeit entWeder den elektronischen
Schlussel in das
lesegerat stecken oder ZUERST die gepunktete und GLEICH DANACH
die glatte Taste der Funkfernsteuerung drucken. Die Schaltvorrichtung
muss bereits gespeichertsein.
• [)as Alarmsystem bestatigt den Beginn des Verfahrens mit einem langen
liiefen Ton, einem langen hohen Ton und zweimaligem Aufblinken der
fahrtrichtungsanzeige
r.
• Nun entweder eine Taste der neuen Funkfernsteuerung drucken oder den
neuen elektronischen Schlussel in das Lesegerat stecken.
• Das Alarmsystem
bestatigt die erfolgreiche
Erkennung
der neuen
Schaltvorrichtung
mit einem kurzen hohen Ton und einem kurzen
Aufleuchten deram Fahrzeug installierten LED.
.
• Wenn das Speicherverfahren
beendet ist, Zundschlussel
auf "OFF"
drehen. Das Alarmsystem zeigt den Abschluss durch einen tiefen Ton und
einAufieuchten der Blinker an.
ALTERNATIVES

VERFAHREN:

• Vergewissern Sie sich, dass das System ausgeschaltet ist; dann den
WEISS-VIOLETTEN
Draht der Alarmverkabelung
an die Masse
anschlieP.,en.
• Ziindschlussel
des Fahrzeugs auf "ON" drehen. Das Alarmsystem
bestatigt den Beginn des Verfahrens mit einem langen tiefen Ton, einem
langen hohen Ton und zweimaligemAufleuchten
der Blinker.
• Nun entweder eine Taste der neuen Funkfernsteuerung drucken oder den
neuen elektronischen Schlussel in das Lesegerat stecken.
.Das
Alarmsystem
bestatigt die erfolgreiche
Erkennung der neuen
Schaltvorrichtung
mit einem kurzen hohen Ton und einem kurzen
Aufleuchten deram Fahrzeug installierten LED.
• Wenn das Speicherverfahren beendet ist, Zundschlussel auf "OFF" drehen
WEISS-VIOLETTEN
Draht von der Erde trennen. Das Alarrnsystem zeigt
den Abschluss durch einen tiefen Ton und ein Aufleuchten der Blinker an.
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10.3 -AUTOMATISCHE
Diese Alarmvorrichtungen zeichnen sich durch einen Stromverbrauch aus, der
zu den niedrigsten in ihrer Kategorie gehort. Dennoch wurde bei ihnen die
Funktion
"Utility"
implementiert,
die eine weitere Verringerung
des
Stromverbrauchs ermoglicht, derdie Fahrzeugb~tterie belastet.
Diese Funktion kann in drei verschiedenen Betriebsarten aktiviert werden:
• ManuelieAktivierung,
die vollkommen yom Benutzergesteuertwird
Modelle 602687M und 602688M).

(fUr die

• AutomatischeAktivierung

nach 2 Monaten Nichtgebrauch des Systems.

• AutomatischeAktivierung

72 Stunden nach Einschalten des Systems.

10.1 - MANUELLE

UTlLfTY-FUNKTlON
BEl AUSGESCHALTETEM
SYSTEM (602687M, 602688M)

Sollte das Fahrzeug fUr lange Zeit (z.B. wahrend der Winterzeit) nicht benutzt
werden, hat der Benutzer die Moglichkeit, das Alarmsystem auf Stand-by zu
stellen. Mit diesem Vorgang wird das Abtrennen des Alarmsystem von der
elektrischen Anlage des Fahrzeug simuliert und somit die Stromaufnahme
eliminiert.
Urn diese Funktion zu aktivieren, wie im Foigenden beschrieben vorgehen:
• Vergewissern
ausschalten.

Sie sich, dass das System ausgeschaltet

ist und eventuell

• Den ZOndschlOssel des Fahrzeugs auf "ON" drehen. Die am Fahrzeug
installierte LED leuchtet ca. eine Sekunde auf.
• Warten, bis die LED erlischt, und innerhalb der folgenden
elektronischen SchlQssel in das Lesegerat einfQhren.

5" den

• Das Alarmsystem stellt sich sofort auf die Betriebsart "Stand-by" und zeigt
dies miteinem hohen Signalton an.
• Die Armaturentafel

des Fahrzeugs ausschalten.

UTlLfTY-FUNKTION BEl EINGESCHALTETEM
SYSTEM (alle Madelle)

~~~-t<iieserFunktion schlief?,tdasAlarmsystem

nureinen Teil der Komponenten
Stromverbrauch,

';.'<Ill der Funktion aus und erzielt so einen auf?,erst geringen

:rrnwohl es das Fahrzeug weiterhin schOtzt.
7i2 Slunden nach dem Einschalten
des Systems wird, wenn keine
PJ.r!armzustandeeingetreten sind, der Funkempfanger automatisch deaktiviert.
tnl[f;esem lustand geht man je nach Modell wie folgt vor, um dasAlarmsystem
cDzuschalten.
.
602689M:
• Die Armaturentafel des' Fahrzeugs
eingeschaltet lassen.

einschalten

und fOr ca. 1 Sekunde

HlNWEIS: B/eibt die Armaturentafe/ des Fahrzeugs fur mehr a/s 3 Sek.
efugeschaltet, interpretiert das System diesen Vorgang a/s Diebstah/sversuch
cmri erzeugt umgehend ein;A/armsigna/.
• Die Armaturentafel

des Fahrzeugs ausschalten.

• Die Taste Nr. 1 (gepunktet) der Funkfernsteuerung

drOcken.

• Das Alarmsystem
schaltet
sich ab und zeigt
dies mit den
optischen/akustischen
Signalen an, die in den Abschnitten "Abschalten
des Systems ohne Alarmspeicher" oder "Abschalten des Systems mit
A1armspeicher" beschrieben sind.
502687M,602688M:
• Den elektronischen SchlOssel in das Schloss einstecken.
• Das Alarmsystem
schaltet
sich ab und zeigt
dies mit den
optischen/akustischen
Signal en an, die in den Abschnitten "Abschalten
des Systems ohne Alarmspeicher" oder "Abschalten des Systems mit
Alanmspeicher" beschrieben sind.

• In diesem Zustand funktioniert das Alarmsystem nicht. Um den normalen
Betrieb wieder herzustellen, schaltet man einfach die Armaturentafel des
Fahrzeugs an und wiederaus.
10.2 -AUTOMATISCHE

UTlLfTY-FUNKTlON
BEl AUSGESCHALTETEM
SYSTEM (alle Madelle)

Wenn das Fahrzeug und das Alarmsystem fUr rund zwei Monate nicht benutzt
werden, aktiviert sich die Utility-Funktion automatisch.
Das System stellt sich ohne Zutun des Benutzers auf die Betriebsart "Stand·

by".
Auch in diesem Fall stellt man den normalen Betrieb des Alarmsystems wieder
her, indem man einfach die Armaturentafel des Fahrzeugs an- und wieder
ausschaltet
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PIAGGIO dankt Ihnen,dass Sie sich fOr'Originalzubeh6r entschieden haben,
und bittet Sie, den Inhaltdieses Instaliationshandb]Jchs aufmerksam zu lesen.
•• Dieses Handbuch enthalt wertvolle Hinweise, um eine Installation "nach
allen Regeln der Kunst" durchfOhren zu k6nnen. Wir bitten Sie daher, es
vollsta nd ig zu lesen.
• Bitte denken Sie daran, dass jede Installationsphase des Alarmsystems
von wesentlicher Bedeutung ist, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Es ist
daher erforderlich,
wahrend
des Vorgangs
keinerlei
Details zu
vernachlassigen.
• Aile in diesem Handbuch enthaltenen Informationen beziehen
ausschliel1lich auf die technischen Merkmale des Alarmsystems
PIAGGIO.

,

\

;~EIN!

sich
von

• Fur dieses Alarmsystem
wurden Original-Zubeherteile
von PIAGGIO
e ntwicke It, die mit diesem gepruft wurden. Da die Herstellerfirma nicht in
der Lage ist, aile auf dem Markt verfugbaren Produkte zu uberprufen, sind
der InstaliateuroderderVerwenderdes
Fahrzeugs persenlich furihre Wahl
verantwortlich.
• Aile im vorliegenden Handbuch aufgefOhrten Informationen und Merkmale
sind zum Zeitpunkt des Drucks gultig. PIAGGIO behalt sich das Recht vor,
jederzeitAnderungen
ohne Vorankundigung vorzunehmen.
• In diesem Handbuch werden die Anleitungen jeweils fOr die drei
Alarmsysteme von PIAG~IO aufgefUhrt. Diese variieren je nach Art der
Vorrichtung, die installiert wird. Zu Beginn eines jeden Abschnitts wird das
Modell des Alarmsystems angegeben, auf das sich der jeweilige Text
bezieht.

Versorgungsspannung

12 Vdc

Bereich Versorgungsspannung

9Vdc-15Vdc

Stromaufnahme
Abgegebene

@ 12-Vdc

Schailieistung

Betriebstemperatur

SEITE 16 - INSTALLATIONSHANDBUCH

<1 mA (bei eingeschaltetem
System und blinkender LED)
118dBA

in 1 mAbstand

-20°C/+85°C

~OK!

§®

lW

Wenn man das Steuergerat auf diese
Weise einbaut, kann es passieren, dass
Wasser durch die Gurnmihaube eindringt.
Bitte beachten:
Wasserinfiltrationen kennen
die elektronischen Schaltkreise
unwiderruflich beschadigen.
Eventuelle Schaden durch Eindringen
von Wasser sind nicht von der Garantie
gedeckt.

• Baut man das Steuergerat auf diese Weise ein, werden
Wasserinfiltrationen verhindert.
• Es ist wichtig, dass der Kabelmantel so angebracht
wiro, dass er eine Art "Siphon" bildet. Dann mit einer
Kabelschelle fixieren.
• [)as Sl:euergeratmuss so angebracht werden, dass der
Ton aus der Sirene frei austreten kann und die Sirene
gleichzeiiig vorWettereinfiussen
geschutzt wird.
• Das Steuergeriit
darf nicht in der Nahe von
beweglichen mechanischen Teilen, elektrischen oder
elektronischen Komponenten installiert werden (denn
sie kennen intensive elektromagnetische
Sterungen
erzeugen). Aul1erdem darf es nicht in der Niihe von
Vorrichtungen
angebracht
werden,
die
im
Fahrzeugbetrieb
hohe Temperaturen
erreichen
kennen.
• Das Steuergeriit darf nie direkt am Fahrgestell des
Fahrzeugs befestigt werden.

;;."arrn das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger gewaschen wird, sollte
;.-amer das Steuergeriit des Alarmsystems vor Wasserspritzern geschutzt
;;o.-eo-uen.
Der Wasserstrahl darf nicht direkt auf das Steuergerat gerichtet

~en.
~~t von der Garantie gedeckt sind: Schaden an den Vorrichtungen

durch
~ringen
von Wasser bei falscher Installation, falsche Verwendung von
'-zmdruckreinigern
beim Waschen oder Verwendung von nicht originalem,
~d yom Hersteller zugelassenem Zubeher.
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- SEITE17

14.2 - LED·FASSUNG
33

so positioniert
2c.-sGa.o gut sichtbar ist.
CJI1JiSS

f602689MJ

werden, dass sie auch bei gror..er Entfernung

yom

Die Zubeh6rteile
sind von wesenUicher Bedeutung,
um ein wirklich
leistungsfahiges System zu erhalten.
.
Nehmen wir z.B. die Anzeige-LED. Sie ist die erste Vorrichtung, die eventuelle
Diebe auf das Vorhandensein eines Alarmsystems am Fahrzeug hinweist.
1m Foigenden werden aile Zubeh6rvorrichtungen
der Alarmanlage und die
Vorgehensweisen fUrihre korrekte Positionierung aufgefUhrt.
Anmerkungen
zur Positionierung
des Schlosses fur den elektronischen
Schlussel und der LED-Fassung:
• Vor dem Durchbohren der Plastikteile am Fahrzeug die Position des
Lenkrads bei geschlossenem Lenkradschloss uberprufen.
So wird vermieden, das Schloss (oder die LED) so anzubringen, dass sie
yom Lenkrad selbstverdeckt werden, wenn das Fahrzeug geparkt wird.
• Die Plastikteile am Fahrzeug mussen mit gror..er Vorsicht durchbohrt
werden, um m6gliche Schaden zu vermeiden.
• Die Mar..angaben fUr den Bohrungsdurchmesser
sind genau zu beachten,
damit keine unn6tigen Schaden an den Plastikteilen entstehen, die dann
ihren Austausch erforderlich machen.
• Der Bohrungsdurchmesser
fur die Befestigung der LED-Fassung
10 mm, fUr das Lesegeratdes elektronischen Schlussels 13 mm.

14.1 - SCHLOSS FOR ELEKTRONISCHEN
INTEGRIERTER

LED (602687M,

SCHLOSSEL
602688MI

betragt

MIT

Das Lesegerat muss so angebracht werden, dass es fUr den Benulzer gut
sichtbarund leichtzuganglich
ist. Mitdem elektronischen Schlussel kann man
das Alarmsystem
auch im Notfall bedienen
(z.B. bei Verlust der
Funkfernsteuerung).

LED-Fassung

14.3 - TASTE'A'U8ENSCHUTZ

(602689M, 602688MI

::..= Wunsch kann man bei Fahrzeugen, die nicht daruber verfugen, den
~liaum
unterder Sitzbank oderdie Koffer mit einer eigenen Taste zusalzlich

~illJzen.
;'ann man diese Vorrichtung installieren will, istzu bedenken:

.
so installiert werden, dass sie die Offnung von Sattel und Koffern
rutE~dEt,seedarf aber nicht von aur..en zuganglich sein.

• s:e muss

• O:e Ausloseschwelle muss sorgfaltig eingestellt werden, damit unn6tige
fehJalarme vermieden werden.
• [}er SCHWARZ-BLAUE
Draht der Alarmverkabelung
muss
emsprechenden Kabelschuh derTaste angeschlossen werden

an den

• [}er Kabelschuh der Taste, der an den Pluspol angeschlossen werden
muss, ist mit einem Draht zu verbinden, der dauerhaft positives Signal
I:Efert (Batterie). Darauf achten, dass keine Tasten verwendet werden,
I!feren Befestigungsschraube mit einem Anschluss derTaste verbunden ist.
Hinweise

Lesegerat

zur Installation der Taste
Stauraum/Koffer:
Die Installalion der Taste fUr den
Stauraum ist nicht obligatorisch.
Wenn sie nicht eingebaut wird, wird
empfohlen, den SCHWARZ-BLAUEN
Draht in einer verborgenen, aber leicht
zuganglichen Position zu belassen.
INSTALLATIONSHANDBUCH
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Dem Einbau der Steuerung und der Zubehi:irteile ist es erforderlich, die
elektrischen Anschlusse zwischen dem Alarmsystem und der elektrischen
Anlage des Fahrzeugs herzustellen.
Diese variierenje nach Modell desAlarmsystems, das installiertwird.
15.1 • ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE IN FAHRZEUGEN
VORBEREITUNG
(602687MJ

~~

Am Fahrzeug den
Verbinder des
Zundschlusselblocks
ausmachen.

'2"
\V

J

Den Verbinder des
Schlusselblocks
vom Verbinder der

,-___

MIT

eleklrischen
Anlage des
Fahrzeugs
lrennen.

L~~~r:....

• Am Fahrzeug den vorhandenen Verbinder fUr das Alarmsystem ausfindig
machen .
• Sobald
der Verbinder
ausgemacht
wurde, die Schnittstelle
der
Alarmsystem-Verkabelung
einstecken.

Fahrtrichlungsanzeiger
Fahrtrichlungsanzeiger

rechls
links

Masse (wenn vorgesehen)

~---

L~~~r:....
N:un die Verbinder der Alarmanlagen-Verkabelung
in die jeweiligen Verbinder des
Schlusselblocks und der eleklrischen Anlage einslecken.
iIl:e verbleibenden Drahle der Alarmverkabelung
an die gleichfarbigen Drahle Cler
eleklrischen Anlage des Fahrzeugs anschliel1en.

'~die
elektrischenAnschlusse
der Alarmanlage fertig stellen.
• me Dr<3hte, die die Pluspole zu den Leuchten der Blinker fUhren, an die
gDeichfarbigen Drahte der Alarmanlagen-Verkabelung
anschlieBen (ROSA
[)raht des Fahrzeugs an ROSA Draht der Alarmverkabelung,
WEISSBLAUER Draht des Fahrzeugs an den WEISS-BLAUEN
Draht der
AIIarmverkabelung).
15.2 - ELEKTRISCHE

ANSCHLUSSE IN OHNE VORBEREITUNG
(602688M und 602689MJ

• Am Fahrzeug den Verbinder des Zundschlusselblocks

ausmachen.

• Den Verbinder des Schlusselblocks yom Verbinder der elektrischenAnlage
des Fahrzeugs trennen.
• Nun die beiden Verbinder der Verkabelung der Alarmanlage in die
jeweiligen Verbinder des Schlusselblocks und der elektrischen Anlage
einstecken.
HINWEIS: Da die Verbinder po/arisiert sind, ist es nicht moglich, die
Einsteckposition derselben umzukehren.
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• 'I;No vorgesehen (im Aligemeinen nur bei Fahrzeugen mit Hubraum uber 50
a: und unterbrochenem
Motorblock) den SCHWARZEN
Draht der
Alarmanlagen-Verkabelung
an einen der SCHWARZEN
Drahte
anschlieBen, die den Minuspol zu den Leuchten derBlinkerfUhren.
• Die Verbinder des Schlosses fUr den elektronischen Schlussel (nur fur
602687M und fUr 602688M) an die jeweiligen Verbinder der AlarmanlagenVerkabelung anschlier..en.
• Den yerbinder der LED-Fassung (nur fur 602689M) an den jeweiligen
Verb Inde r d er AI arma nlagen- Verkabel ung anschlier..en.
,C£1NWEIS:Den SCHWARZEN Draht der Alarmanlagen-Verkabelung
NIE an
::sn Rahmen des Fahrzeugs anschlief3en. Dieser garantiert in der Tat keinen
;-_:en Erdschluss.
INSTALLATIONSHANDBUCH
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Um die Installation zu beenden, mussen absehlier..end folgende Arbeitsgange
ausgefUhrt werden: die Tarierung des Aufprallsensors, die im Foigenden
besehrieben ist und das Sehlier..en des Steuergerats, das im ansehlier..enden
Absehnittfolgt
'
•
• 1m Alarmsteuergerat
die Reglervorriehtung
fUr den Aufprallsensor
ausfindig maehen (den Trimmer, der in der folgenden Abbildung dargestellt
ist).

TRIMMERZUR
REGULIERUNG
• Den Trimmer auf hal ben Hub einstellen.
• Das Alarmsystem einsehalten und den Ablauf der neutralen Einsehaltzeit
abwarten (angezeigt dureh die blinkende LED).
• Dem Zweirad einen kraftigen Stor.. versetzen und dabei darauf aehten, die
Plastikteile niehtzu besehildigen.

Prufen, dass die
Gummihaube der
Ver.<abelung vollstandig auf
dem Gehauserand des
Steuergerats aufliegt.

Den reehteekigen
M!astikflansch auf das Gehause
C"ES Steuergerats legen und die
mitgelieferten Sehrauben in
ihren Sitz steeken.
Fest anziehen, aber darauf
acnten, die Sehlier..kraft nieht
zu foreieren.

• Wenn das Alarmsystem
den Stor.. nieht melden sollte, das System
absehalten und die Empfindliehkeit des Sensors erh6hen (Trimmer weiter
im Uhrzeigersinn drehen). Dann den Testwiederholen.
• Wenn der Sensor mit einer zu hohen Empfindliehkeit eingestelltwurde, das
System aussehalten, die Empfindliehkeit verringern (den Trimmer gegen
den Uhrzeigersinn drehen) und den Testwiederholen.
HINWEIS: Wahrend der Einstellung des Aufprallsensors
sehr vorsichtig
vorgehen.
Bei diesem Vorgang muss versueht werden, einen guten
Kompromiss zwischen Empfindliehkeit und Vorbeugung unnotiger Feh/a/arme
der A/arman/age zu finden.
.
Es wird desha/b empfoh/en, bet"der Eichung sehr sorgfaltig vorzugehen.
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CZa Vorriehtung fallt nieht unter den Anwendungsbereieh
der Riehtlinie
L:EQi96/EG (WEEE-Riehtlinie), wie in Artikel 2.1 Gesetzesverordn. Nr.151
'01:J1"l25.07
.2005 angegeben ist.
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