
Fiat Punto 176  
ELEKTRONISCHES 
ALARMSYSTEM 

 
 
(wo vorgesehen) 
 
Das elektronische Alarmsystem führt folgende Funktionen aus: 
— Fernsteuerung der zentralen Ver-/Entriegelung der Türen; 
— Umfangsüberwachung mit Erkennung beim Öffnen von Türen und Hauben; 
— Raumüberwachung mit Erkennung von Eindringungen im Fahrgastraum. 
 
 
WIE WIRD ES EIN- UND AUSGESCHALTET 
 
Das elektronische Alarmsystem des Fiat Punto wird von einem in der Innenleuchte untergebrachten 
Empfänger gesteuert und von einer im Schlüssel integrierten Fernsteuerung aktiviert.  
Es funktioniert nur, wenn der Zündschlüssel von STOP oder PARK abgezogen wurde. 
Das Steuergerät des elektronischen Alarmsystems enthält auch die selbstgespeiste Sirene. 
Zum Ausschalten des Alarmsystems: 
Nochmals die Taste der Fernsteuerung drücken. Es werden drei Piepstöne abgegeben und die Blinker 
blinken dreimal (in den Ländern, in denen dies gesetzlich zugelassen ist). 
 
 
 

 
 
WENN DER ALARM AUSGELÖST WIRD 
 
Bei eingeschaltetem System wird der elektronische Alarm ausgelöst wenn: 
1) Eine der Türen, die Motorhaube oder der Gepäckraumdeckel geöffnet wird. 
2) Die Batterie abgeklemmt wird oder die Versorgungskabel des elektronischen Alarmsystems durch-
getrennt werden. 
3) Etwas in den Fahrgastraum eindringt (Raumüberwachung). 



Die Raumüberwachung kann vor dem Einschalten des elektronischen Alarmsystems unwirksam ge-
macht werden. Hierzu wie folgt vorgehen: Bei soeben abgestelltem Motor, sofort und in schneller Rei-
henfolge den Schlüssel auf MAR und dann wieder auf STOP drehen. Dann den Schlüssel abziehen. 
Die LED-Leuchte am Armaturenbrett wird ca. 2 Sekunden lang brennen, um die erfolgte Deaktivie-
rung zu bestätigen. 
Die Aktivierung der Raumüberwachung (vor dem Einschalten des elektronischen Alarmsystems) er-
folgt beim Anlassen oder wenn der Schlüssel mindestens 30 Sekunden lang auf MAR gestanden hat. 
Soll bei deaktivierter Raumüberwachung ein elektrischer Verbraucher (z.B. die elektrischen Fenster-
heber) eingeschaltet werden, so ist der Schlüssel auf MAR zu drehen, die Einrichtung zu betätigen und 
der Schlüssel innerhalb von 30 Sekunden auf STOP zu drehen. Auf diese Weise wird die Raumüber-
wachung nicht aktiviert. 
Sobald der Alarm ausgelöst wird heult die Sirene für ca. 30 Sekunden und die Blinker blinken für ca. 4 
Minuten (in den Ländern, in denen dies gesetzlich zugelassen ist). 
Am Ende des Alarmzustandes nimmt das System wieder die normale Überwachungsfunktion auf. 
Um den Alarmzustand vorher abzubrechen, die Taste der Fernsteuerung drücken; ist dies erfolglos, so 
kann der Alarm abgebrochen werden, indem der Notschlüssel auf “0FF“ gedreht wird (s. anschl. Ab-
schnitt “Wie kann das System unwirksam gemacht werden“). 
 
 
WIE KANN DAS SYSTEM UNWIRKSAM GEMACHT WERDEN, Abb. 6 
 
Bei entladenen Batterien der Fernsteuerung oder Störung in der elektronischen Alarmanlage kann das 
System mit dem in zwei Exemplaren gelieferten Notschlüssel A unwirksam gemacht werden. Hierzu 
den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen (Position ‘0FF“): das System ist deaktiviert. Zur Akti-
vierung, den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen (Position “ON“). Den Notschlüssel abziehen und das 
Schloss mit der vorgesehenen Gummikappe vor Wasser und Staub schützen. 
 

Nachdem das elektronische Alarmsystem Energie aufnimmt, wird empfohlen - wenn 
man voraus- sieht, das Fahrzeug länger als einen Monat nicht zu gebrauchen - das 
elektronische Alarmsystem mit der Fernsteuerung auszuschalten und es durch Drehen 
des Notschlüssels auf “0FF“ zu deaktivieren, um ein Entladen der Batterie zu verhin-
dern. 

 

 
 
SELBSTDIAGNOSE DES SYSTEMS 
 
Wenn beim Einschalten des elektronischen Alarm- systems dem Piepston nach einer Sekunde ein an-
derer, kürzerer Piepston folgt, wird empfohlen, die Schließung der Türen, der Haube und des Gepäck-



raumdeckels zu überprüfen. Dann versuchen, das elektronische Alarmsystem wieder einzuschalten. 
Falls sich der vorgenannte Zustand wiederholt, sich an das Fiat-Kundendienstnetz wenden. 
 
 
WIE WEISS MAN, DASS DER ALARM AUSGELÖST WURDE 
 
Das Blinken der LED-Leuchte am Armaturenbrett meldet Ihnen in differenzierter Weise, nach dem 
Ausschalten des Alarmsystems mit der Fernsteuerung, den vom Umfangsschutz bzw. von der Raum-
überwachung ermittelten Diebstahlversuch, das Durchtrennen der Versorgungskabel des Systems oder 
den Anlassversuch. 


