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ALARM-ABSCHNITT 

DATEN: 
Funktionsweise 
Serienmäßig besitzt das Fahrzeug den FIAT-CODE als Wegfahrsperre zur Diebstahlsicherung. (siehe 
vorherige Beschreibung) 
Alle Alarmanlagen können auf Wunsch mit Bewegungsmeldern und Alarmgebern ausgestattet werden. 
Die Alarmanlage bietet Schutz gegen Einbruch in das Fahrzeug durch Bewegungsmelder und Tür-
schalter. 

Die Alarmelektronik hat folgende Funktionen: 

• Prüfung des Zustandes von Türen und Hauben (Außenüberwachung),  
• Prüfung auf bewegliche Gegenstände im Innenraum (Bewegungsmelder),  
• Prüfung, wenn das Zündschloss betätigt wird,  
• Prüfung der Verkabelung und des Notschlüssels.  

Typen 
Der verwendete Typ arbeitet mit einer Funkfernbedienung. 
Die Übertragung des Geheimcodes von der Fernbedienung zum Empfänger erfolgt nach dem Wech-
selcodesystem 'rolling Code', d.h., der mit einem besonderen Algorithmus verschlüsselte Code wech-
selt bei jeder neuen Betätigung. Der Code kann auch nicht mit einem elektronischen Scanner reprodu-
ziert werden! 

Leistungen 
Diese Lösung erleichtert die Betätigung, da es sich um ein Funksignal handelt: 

• große Reichweite (max. 10 Meter),  
• nicht richtungsgebunden,  
• nicht durch Durchsichtigkeit und Sauberkeit der Scheiben beeinträchtigt.  
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Bauteileübersicht 
Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung der Bauteile 

 
 
1. Alarmsteuerung mit Elektronik im NBC 
2. Sirene mit eigener Stromversorgung 
3. Empfängerantenne für Funkfernbedienung 
4. Bewegungsmelder 
5. Schalter an Türen und Hauben 
6. Schlüssel mit Fernbedienung 

Arbeitsweise 

Einschalten 

Der Alarm kann nur eingeschaltet werden, wenn der Zündschlüssel auf STOP oder PARK steht oder 
abgezogen ist. 
Die Alarmanlage wird durch die FB-Taste eingeschaltet (geschärft). Die Reichweite des Senders be-
trägt etwa 10 m. 
Nach der Betätigung werden die Türschlösser verriegelt, die Sirene lässt ein akustisches Signal ertönen 
und die Fahrtrichtungsleuchten gehen für etwa 2,5 Sekunden an. Außerdem blinkt die Warn-LED. 
HINWEIS: Die akustischen Signale und das Blinken der Fahrtrichtungsleuchten können je nach Ein-
stellung für die verschiedenen Länder ein- oder ausgeschaltet sein (siehe nachfolgende Angaben). 

Ausschalten 

Die Alarmanlage wird durch die FB-Taste ausgeschaltet (entschärft). 
Nach der Betätigung werden alle Türen entriegelt, die Sirene lässt zwei kurze akustische Signale ertö-
nen und gleichzeitig blinken die Fahrtrichtungsleuchten zweimal. 
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HINWEIS: Die akustischen Signale und das Blinken der Fahrtrichtungsleuchten können je nach Ein-
stellung für die verschiedenen Länder ein- oder ausgeschaltet sein, siehe nachfolgende Angaben. 

Einschaltung ohne Sirene 

Die Sirene kann bei der Überwachung ausgeschaltet sein: Beim Schärfen muss die FB-Taste länger als 
4 s gedrückt werden. 
Nach den akustischen Signalen für die Einschaltung folgen 5 akustische Signale in schneller Folge zur 
Anzeige, dass die Sirene ausgeschlossen ist. 
Bei der nächsten Einschaltung muss der Vorgang für das Abschalten der Sirene erneut ausgeführt wer-
den, wenn sie wieder ausgeschaltet werden soll. 

'Überwachung' 

Während der Überwachung (Fahrzeug abgeschlossen, Alarm EIN) blinkt die Warn-LED mit 0,8 Hz. 
Die Anlage führt dann folgende Funktionen aus: 

• Türen, Motor- und Kofferraumdeckel werden überwacht,  
• Die Verkabelung zu Batteriepluspol und Masse werden überwacht,  
• Das unbefugte Starten des Motors wird überwacht,  
• Bewegungen im Innenraum werden gemeldet,  
• Die Unversehrtheit der Anschlusskabel der Sirene und der Bewegungsmelder wird kontrolliert.  

Alarmzustand 

Die Alarmanlage löst aus, wenn ein Sensor einen unregelmäßigen Zustand meldet. 

Der Alarmzustand wird wie folgt angezeigt (wenn die Alarmursache fortbesteht): 

• Die Sirene wird für maximal drei Zyklen von je 26 s Dauer eingeschaltet.  
• Die Fahrtrichtungsleuchten werden für etwa 4-5 Minuten eingeschaltet (in den Ländern, in de-

nen dies gesetzlich erlaubt ist).  

Der Alarmzustand wird beendet: 

• durch Drücken der Taste der Fernbedienung,  

Wenn die Anlage wieder eingeschaltet wird (Schlüssel auf Marcia), kehrt sie zur Konfiguration zu-
rück, die vor dem Ausschalten vorhanden war. 

Bewegungsmelder sperren 

Die Innenraumüberwachung kann abgeschaltet werden. Dazu wie folgt vorgehen: 
Beim Verlassen und Abschließen des Fahrzeugs mit dem Schlüssel wird die Innenraumüberwachung 
abgeschaltet, wenn der Schlüssel 4 Sekunden lang in Schließstellung gehalten wird. 
Die Bestätigung der Sperre der Bewegungsmelder erfolgt durch Aufleuchten der Warn-LED für 2 s. 
Beim nachfolgenden Einschalten der Zündung (länger als 30 Sekunden) wird die Raumüberwachung 
wieder eingeschaltet. 
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Selbsteinschaltung des Alarms (nur Markt 'Belgien') 

Fahrzeuge mit Alarmanlage, die für Belgien programmiert ist, haben eine Selbsteinschaltfunktion. 

Die Alarmanlage wird teilweise automatisch eingeschaltet (ohne Türverriegelung), und zwar 28 s nach 
Verlassen des Fahrzeugs, und nachdem das System die folgenden Bedingungen vorgefunden hat: 

• Zündschlüssel wird von Betrieb auf Stopp gestellt,  
• Öffnen und dann Schließen der letzten offenen Tür.  

Wird irgendeine Tür oder der Koffer- oder Motorraumdeckel geöffnet, bevor die 28 s verstrichen sind, 
dann erfolgt keine automatische Einschaltung. Beim Schließen beginnt die Zählung erneut, jedoch ab 
Null. 
Die Selbsteinschaltung kann mit der FB-Taste aufgehoben werden. 

Kofferraum öffnen 

Durch das Öffnen des Kofferraums bei eingeschalteter Alarmanlage wird sofort der Alarm ausgelöst. 

Anzeige Batterien der Fernbedienung entladen 

Die Anzeige erfolgt durch ein kurzes Aufleuchten der LED der Fernbedienung, wenn die Taste ge-
drückt wird. 
Nach Austausch der Batterien der Fernbedienung arbeitet die LED nach der zweiten Betätigung der 
Taste wieder normal. 
Auch die Warn-LED zeigt die entladenen Batterien der Fernbedienung an, indem sie maximal 1 Minu-
te lang Dauerlicht zeigt, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. 

Programmierung des 'Ländercodes' 

Die Elektronik kann an die Gesetze für Alarmanlage im jeweiligen Land angepasst werden. Im Spei-
cher der Alarm-Elektronik sind verschiedene Betriebsarten gespeichert (LANDESCODE). Die Sirene 
und das Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger werden manchmal ausgeschlossen. Diese Funktionen wer-
den manchmal auch ausgeschaltet. 
Im Werk wird die Betriebsart 'EU' eingestellt. 
Die Betriebsart wird mit dem Examiner oder anderen Diagnosegeräten geändert. 
 

   
Code 

   
Land 

   
1 

   
(EU) voreingestellte Betriebsart 

   
2 

   
Großbritannien 

   
3 

   
Belgien 

   
4 

   
Holland 
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5 WELT 

Eigendiagnose 

Das NBC besitzt eine Eigendiagnosefunktion. Die Diebstahlsicherung und die Empfangsantenne wer-
den dadurch ständig kontrolliert. 
Wenn der Alarm geschärft wird, wird das System kontinuierlich überprüft. 
Beim Einschalten führt die Anlage eine Selbstdiagnose durch, die durch das Blinken der LED kennt-
lich gemacht wird. Tabelle der Blinkzeichen: 

   
Blinkweise 

   
Bedeutung 

   
4x Blinken pro Sekunde 

   
Keine Störung festgestellt 

   
8x Blinken pro Sekunden 

   
Tür/Motorhaube/Kofferraumdeckel offen oder 
Schalter defekt, Störung der Bewegungsmelder 

   
Dauerlicht für 10 Sekunden 

   
Defekt 

Wird ein Fehler festgestellt, wird das betreffende Bauteil, falls möglich, von der Überwachung ausge-
nommen. Ein akustisches Zeichen zeigt dies eine Sekunde nach der Einschaltung der Anlage an. 
Die LED leuchtet auch auf, um den Status der Funktion 'folge mir' mit dem Abblendlicht anzuzeigen. 
Beim Einschalten zeigt die LED für die gesamte Einschaltdauer der Funktion Dauerlicht. 
Wenn die Anlage ausgeschaltet wird, blinkt die LED und zeigt damit den Sensor an, der den Alarm 
ggf. ausgelöst hat, und zwar gem. folgender Übersicht: 

   
IMPULSZAHL 

   
BAUTEIL IM ALARMZUSTAND 

   
1 Impuls 

   
Eine oder mehrere Türen 

   
2 Impulse 

   
Kofferraum 

   
3 Impulse 

   
Motorhaube 

   
4 Impulse 

   
Ultraschallmodul 

   
5 Impulse    

   
6 Impulse 

   
Strom hinter Schlüssel 

   
7 Impulse 

   
Durchtrennen der Stromkabel 

   
8 Impulse 

   
Serielle Leitung Sirene und/oder Bewegungsmel-
der 

   
9 Impulse 

   
mindestens 3 Alarmursachen gleichzeitig 
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Dauerlicht 

   
Batterie der Fernbedienung entladen 

Ein Impuls besteht aus einem Blinken pro Sekunde. Wurden mehrere Alarmursachen festgestellt, wer-
den die Blinkcodes nacheinander mit einer Pause von 1,5 Sekunden ausgegeben. Diese Anzeige erfolgt 
für die Dauer von einer Minute, wenn der Zündschlüssel auf Betrieb steht. 

Verwendung des Examiner oder eines anderen Diagnosegeräts 

Das NBC-System verfügt über eine eigene Diagnose, die über das CAN-Netz zur Verfügung steht. 
Dadurch können mit dem Examiner oder einem anderen Diagnosegerät (nach den entsprechenden Än-
derungen, siehe Kapitel Diagnose) die über das Netz übertragenen und von der Steuerung gespeicher-
ten Informationen abgefragt werden. Nach einer Reparatur können die Fehler aus dem Speicher ge-
löscht werden. 

Datenbank 

Das Werk sendet alle erforderlichen Daten zur DATENBANK zusammen mit der Fahrgestell-Nr. des 
neuen Fahrzeugs. Aus dieser DATENBANK ERSATZTEILDIENST entnimmt der Ersatzteildienst die 
Daten für die Abwicklung einer Ersatzteilanforderung des Kundendienstnetzes. 

Die DATENBANK enthält zahlreiche Informationen: 

• Fahrgestell-Nr.  
• 'ID'-Codes der Schlüssel (höchstens 8)  
• Geheimcodes der Schlüssel (höchstens 8)  
• mechanischer Schlüsselcode (Schlüsselbart)  

BAUWEISE 
Struktur 
Das Alarmsystem mit der in den Knoten Body Computer integrierten elektronischen Steuerung besteht 
aus: 

• zwei (oder mehr) Fernbedienungsschlüssel,  
• Funkantenne (Empfänger für Funkfernbedienung),  
• Warn-LED (Anzeige für eingeschaltetes System),  
• Öffnungsschalter an der Motorhaube,  
• Öffnungsschalter am Kofferraumdeckel (im Schloss eingebaut),  
• Öffnungsschalter in den Türen (im Schloss eingebaut),  
• Sirene mit eigener Stromversorgung und Kontrolle des seriellen Anschlusses,  
• Bewegungsmelder (in der Deckenleuchte).  

BAUWEISE 
Funktionsweise der Einheit 
Die Steuerung hat folgende Kontrollfunktionen: 
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• Prüfung von Türen und Hauben durch Schalter in den Schlössern  
• Prüfung von beweglichen Gegenständen im Innenraum durch die Bewegungsmelder  
• Prüfung der Verkabelung (Kabel der Batterie und der 'über den Zündschlüssel' laufenden Ka-

bel).  
• Betätigung des Zündschlosses.  

Der Betrieb der Elektronik kann so angepasst werden, dass die Gesetze über die Verwendung von A-
larmanlagen der verschiedenen Märkte eingehalten werden. Siehe Programmierung 'LÄNDERCODE', 
die mit Examiner oder einem anderen Diagnoseinstrument erfolgt. 

Einschalten 
Der Alarm kann nur eingeschaltet (geschärft) werden, wenn der Zündschlüssel auf STOP oder PARK 
steht oder abgezogen ist. 
Die Alarmanlage wird mit der Schlüssel-FB geschärft. Die Reichweite des Senders beträgt etwa 10 m. 
Nach der Betätigung werden die Türschlösser verriegelt, die Sirene lässt ein akustisches Signal ertönen 
und die Fahrtrichtungsleuchten gehen für etwa 2,5 Sekunden an. Außerdem blinkt die Warn-LED. 

 
Die akustischen Signale und das Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger können je nach Einstellung 
für die verschiedenen Länder ein- oder ausgeschaltet sein (siehe dort). 

Ausschalten 
Die Alarmanlage wird durch die FB-Taste ausgeschaltet.  
Nach der Betätigung werden alle Türen entriegelt, die Sirene lässt zwei kurze akustische Signale ertö-
nen und gleichzeitig blinken die Fahrtrichtungsleuchten zweimal. 

 
Die akustischen Signale und das Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger können je nach Einstellung 
für die verschiedenen Länder ein- oder ausgeschaltet sein (siehe dort). 

BAUTEILEÜBERSICHT 
Einbaulage 
Die folgende Abbildung zeigt die Anordnung der Bauteile 
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1. Alarmsteuerung mit Elektronik im NBC 
2. Sirene mit eigener Stromversorgung 
3. Empfängerantenne für Funkfernbedienung 
4. Bewegungsmelder 
5. Schalter an Türen und Hauben 
6. Schlüssel mit Fernbedienung 

Schlüssel mit Funkfernbedienung 

Zentralverriegelung 

Die Fernbedienung hat die Aufgabe, das zentralisierte Öffnen / Schließen der Türen vorzunehmen und, 
wo vorgesehen, die Einstiegsleuchte einzuschalten und ebenso die Alarmanlage ein- und auszuschal-
ten, wo vorhanden. 
Das System beruht auf dem Senden und Empfangen eines Funksignals mit einem veränderlichen nu-
merischen Code (Rolling Code genannt). 

Code-System 

Die Schlüssel besitzen intern einen Transponder. 
Der Transponder ist ein elektronisches Gerät, das NICHT von einer Batterie mit Strom versorgt wird. 
Er enthält einen speziellen 'ID'-Code (der für jeden Schlüssel anders ist) und einen an den Code-
Bereich des NBC des Fahrzeugs gekoppelten Geheimcode. 
- 
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1. Transponder (Code-System) 
2. Druckknopf zur Betätigung der Alarmanlage und der Türverriegelung 
3. Anzeige-LED 

Sender 

- Die Fernbedienung besteht aus einem Sender mit geringen Abmessungen, einem stoßfesten und dicht 
verschlossenen Gehäuse, das in den Schlüsselgriff integriert ist, wo auch der Transponder des CODE-
Systems sitzt. Ist das Alarmsystem vorhanden, kann durch längeres Drücken der Bedientaste die Sire-
ne beim Einschalten abgeschaltet werden. Dazu wird die Taste vier Sekunden lang gedrückt gehalten. 
Der Sender ist eine Vorrichtung, die den Code zum Empfänger übermittelt. Die Blinkfrequenz der 
LED beträgt 3 Hz. Die Sendefrequenz beträgt 433 MHz. 

Information Senderbatterien entladen 

Der Sender zeigt eine entladene Batterie an, indem er bei Betätigung der Taste einmal für 200 ms auf-
blinkt: Der Sender blinkt wieder normal, wenn die Batterieladung über der festgelegten Schwelle liegt. 
Wenn der Sender eine entladene Batterie anzeigt, sind noch 100 Betätigungen möglich (Einschalten 
und Ausschalten). 

 Die verwendete Batterie - die im Schlüssel sitzt - ist vom Typ CR 20 32. 

 
Beim Austausch der Senderbatterie: Die Batterie muss mindestens 10 Sekunden lang vom Strom-
kreis getrennt sein.

Funktionen Alarm und Funkfernbedienung 

- 
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1. Einschaltkontrolle für Alarm und Zündschlüssel 
2. Kontrolle für Öffnen von Türen, Motorhaube und Kofferraumdeckel 
3. Code-Antenne 
4. Knoten Instrumententafel 
5. Anschluss an entsprechende serielle Leitung 
6. Einschalten des Alarmsystems 
7. Knoten Body Computer 
8. Bewegungsmelder 
9. Sirenenmodul 
10. Einschalten der Fahrtrichtungsleuchten 
11. Warn-LED 

Code-System 

Wird der Zündschlüssel in das Zündschloss eingeführt, erhält der Transponder Energie durch Radio-
wellen der Antenne im Zündschalter und sendet automatisch einen Code, der vom Code-Bereich im 
NBC erfasst wird und sich wie zuvor beschrieben verhält. 

Zentralverriegelung 

Wenn die Taste gedrückt wird, sendet die Fernbedienung einen Funk-Code mit bis zu 10 m Reichwei-
te. 
Das System Schlüssel - Fernbedienung besitzt eine Taste zum Einschalten und eine LED zur optischen 
Anzeige, dass der Code gesendet wird. Ebenso zeigt sie eine entladene Batterie an, indem sie bei jeder 
Betätigung der Taste einmal kurz blinkt. 

Einschalten 

Der Einschaltbefehl wird durch das Drücken der Taste des Senders erteilt und durch das Aufleuchten 
der Fahrtrichtungsleuchten für 2,5 ±10 % Sekunden angezeigt. Wird die Taste ständig gedrückt gehal-
ten, unterbricht der Sender nach 20 Sekunden das Signal. Für das erneute Senden des Signals muss die 
Taste losgelassen und wieder gedrückt werden. Erkennt der Empfänger eine Dauerübertragung (emp-
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fangener Code unverändert), schaltet er nach der ersten Statusänderung die Möglichkeit einer ständi-
gen Umschaltung aus. 

Ausschalten 

Der Ausschaltbefehl wird durch das Drücken der Sendertaste gegeben. Zur Anzeige blinken die Fahrt-
richtungsleuchten zweimal mit einer Frequenz von 1 Hz, duty cycle 50%. Der Empfänger betätigt die 
Zentralentriegelung auf die gleiche Weise, wie im Abschnitt Einschalten beschrieben (natürlich nur bei 
eingeschalteter Türverriegelung). Außerdem wird ein eventuell vorhandenes Alarmsystem ausgeschal-
tet. 

Speicherung der Codes 

Das Speichern der Fernbedienungsschlüssel erfolgt über das Diagnosegerät und kann nur durch Einga-
be der Nummer auf der CODE CARD des Fahrzeugs aufgerufen werden (für weitere Angaben siehe 
Fiat-CODE) 
1 - Das Diagnoseinstrument tauscht über das CAN-Netz Daten mit dem NBC aus. Nach Erscheinen 
des Bildschirms kann das Verfahren zur Erfassung der Schlüssel initialisiert werden. 
2 - Der Bediener muss sämtliche Schlüssel haben. Taste des zu speichernden Schlüssels drücken. 
3 - Mit dem Diagnosegerät verlangt der Bediener durch Gedrückthalten der Taste die Erkennung des 
Fernbedienungsschlüssels. 
4 - Das NBC erhält den Geheimcode und die ID des Schlüssels, den es erfasst. 
5 - Das Diagnosegerät bestätigt die erfolgte Erfassung. Der Bediener kann die Taste loslassen. 
6 - Die Schritte 2 bis 5 müssen für jeden zu erfassenden Fernbedienungsschlüssel bis zu maximal 8 
Stück wiederholt werden. 
7 - Mit dem Verlassen des Speicherungsprogramms speichert das NBC die erfassten Schlüssel: 
ACHTUNG: Es werden im EEPROM nur die Schlüssel gespeichert, die während des Verfahrens er-
fasst wurden. Alle zuvor gespeicherten und bei der letzten Erfassung nicht berücksichtigten Schlüssel 
gehen damit verloren und können nicht mehr gespeichert werden. 
ACHTUNG: Die Schlüssel werden bereits im Werk gespeichert. Alle Codes sind in der DATEN-
BANK des Ersatzteildienstes gespeichert. Bei der Übergabe des neuen Fahrzeugs an den Kunden müs-
sen keine Codes gespeichert werden. Bei Verlust oder Anforderung zusätzlicher Schlüssel ist der Er-
satzteiledienst wie im Abschnitt 'REPARATURVERFAHREN' beschrieben einzuschalten. 

Empfänger 
Der Empfänger, fester Bestandteil des Body Computers, arbeitet mit der gleichen Frequenz wie der 
Sender (433 MHz) und steuert direkt die folgenden Funktionen des Systems: 

• Er empfängt, dekodiert und steuert die Signale der Fernbedienung,  
• Er ver- und entriegelt die Türen,  
• Er erzeugt den Befehl zum zeitgesteuerten Einschalten der Türeinstiegsleuchten,  
• Er speichert die Codes der angemeldeten Sender (höchstens 8 Sender),  
• Er schaltet das Alarmsystem ein/aus,  
• Er erteilt den Befehl für das Blinken der Fahrtrichtungsleuchten.  

Jeder Empfänger (somit jeder Body Computer) wird im Werk mit einem elektronischen Codesystem 
'programmiert'. Alle Codes sind in der DATENBANK des Ersatzteildienstes gespeichert. Bei der Ü-
bergabe des neuen Fahrzeugs an den Kunden müssen keine Codes gespeichert werden. Im Falle des 
Austauschs eines Empfängers (und damit des Body Computers) wird die Anforderung an den Ersatz-
teildienst gerichtet, wie im Abschnitt 'REPARATURVERFAHREN' angegeben. 
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Schalter 
Zur Kontrolle der Türen und Hauben werden die gleichen Schalter wie für die Türverriegelung ver-
wendet. 
Ein entsprechender Schalter zeigt die Öffnung von Motorhaube und Kofferraum an. 

Bewegungsmelder 

Funktionsweise 

Die Bewegungsmelder überwachen den Innenraum auf verdächtige Bewegungen. 
Die Bewegungsmelder, auch Ultraschallfühler genannt, sind über eine eigene serielle Leitung mit dem 
Knoten Body Computer verbunden. Die Strom- und Signalkabel werden aktiv überwacht. 

Bewegungsmelder sperren 

Beim Verlassen und Abschließen des Fahrzeugs mit dem Schlüssel wird die Innenraumüberwachung 
abgeschaltet, wenn der Schlüssel 4 Sekunden lang in Schließstellung gehalten wird. 
Die Bestätigung der Abschaltung erfolgt durch Aufleuchten der Warn-LED für 2 s. Wird der Zünd-
schlüssel auf Betrieb gestellt (nach mehr als 30 Sekunden), wird die Raumüberwachung wieder einge-
schaltet. 

Einbaulage 

Sie sitzen in der Mitte über dem Armaturenbrett in der Deckenleuchte. Auf diese Weise überwachen 
sie den gesamten Innenraum (Armaturenbrett + Fond): Die Baugruppe besteht aus getrennten Ultra-
schallsendern und -empfängern (1) 
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Sirene zur Diebstahlsicherung 

Funktionsweise 

Das Fahrzeug besitzt optional eine Reihe von Anlagen zur Sicherheit gegen Diebstähle. Eine Alarman-
lage mit Bewegungmeldern und Alarmgeber. 
Die Sirene (Stand-alone) hat die Aufgabe, einen Einbruchsversuch in das Fahrzeug akustisch zu mel-
den. 

Die Sirene (Stand-alone) ist an die übrige Anlage angeschlossen über: 

• eine eigene serielle Leitung zwischen NBC und Sirene,  
• eine Stromversorgung der Sirene und das Ladegerät für die internen Batterien.  

Die Sirene kann ihre Funktion selbst prüfen und die Kontrollelektronik, die die Alarmfunktion über-
wacht, über das Ergebnis unterrichten. Die Sirene (a) besitzt einen vierpoligen Anschluss. Die Pin-
Belegung ist in der Tabelle angegeben. 

 
 

Daten: 

Die Hauptmerkmale der Sirene sind: 

• abgedichtetes Gehäuse,  
• 'grüne' Batterien zur Selbstversorgung bei Durchtrennen der Kabel,  
• Laden der internen Batterien auf Befehl,  
• akustische Signalart programmierbar,  
• 'Beep'-Modus,  
• serieller Datenaustausch mit dem Body Computer und anderen Komponenten des Alarmsys-

tems,  
• Eigendiagnose.  
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Typen 

Die Sirene besitzt einen seriellen Anschluss an den Body Computer (NBC), der den Austausch von 
Befehlen zwischen den beiden Einheiten erlaubt, d.h. Einschalten / Aktivieren und Ausschalten der 
Sirene sowie Diagnose deren Funktionstüchtigkeit. 

Laden der Batterien 

Befindet sich die Sirene im Ruhezustand, können die internen Batterien zur Selbstversorgung aufgela-
den werden, die im Falle durchgetrennter Kabel verwendet werden (das Aufladen erfolgt unter anderen 
Betriebszuständen der Sirene nicht). Die Freigabe wird zur Sirene in Form einer Meldung über die 
serielle Leitung gesendet. Nach der Freigabe wird das Laden von der Sirene gesteuert.  

Verbrauch 

Die maximale Stromaufnahme ist in der Tabelle angegeben (verstanden als Durchschnitt im Laufe der 
Zeit). 

   
Funktionsstatus der Sirene 

   
Stromaufnahme max. (bei 12,5 V) 

   
Ruhe, 

   
2,5 mA 

   
Laden der Batterie 

   
15 mA 

   
Überwachung 

   
5 mA 

   
Alarm 

   
2 A 

Funktionslogiken 

Die Sirene wird ständig mit Strom versorgt, wenn der Motor läuft oder abgeschaltet ist und vor allem 
wenn die Überwachung der Alarmanlage eingeschaltet ist. 

Die Einrichtung kann 5 verschiedene Betriebsweisen annehmen: 

• Lagerung,  
• Ruhe,  
• Überwachung,  
• Alarm,  
• Diagnose.  

Lagerung 

Der Modus Lagerung ist ein Schutzzustand und der Ausgangspunkt für das Reset. In diesem Zustand 
befindet sich die Sirene, wenn: 

• sie vom Ersatzteildienst geliefert wird,  
• die externe und die interne Stromversorgung nicht anliegen.  
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Ruhe 

Der Ruhe-Modus ist der Status der in das Fahrzeug eingebauten und an die externe Stromversorgung 
(Fahrzeugbatterie) angeschlossenen Sirene, wenn sie nicht eingeschaltet ist. In diesem Zustand kann 
die Batterie vom Kundendienst aus dem Fahrzeug ausgebaut werden, ohne dass ein akustisches Signal 
ausgelöst wird. 

Beep 

Die Sirene verwendet neben dem Alarmsignal für andere Hinweise einen weniger lauten Ton mit einer 
Stärke von 80 dB und einer Frequenz von 2900 Hz. Die Dauer hängt von der jeweiligen Information 
ab. 

Überwachung 

Aus dem Überwachungszustand kann in den Alarmstatus gewechselt werden. Mit diesem Befehl wird 
auch die Information über die Alarmursache übermittelt. Nach folgenden Ereignissen: 

• Erkennung des Durchtrennens der Pluskabel der Batterie oder des Massekabels,  
• fehlende oder falsche Meldung,  
• Empfang des Befehls (Aktivierung der Klangfolge der Sirene).  
• Empfang auch nicht in Folge von drei Befehlen zum Abschalten der Sirene mit falschem Code.  

Aus dem Alarmstatus kann mit einem Befehl in Geheimcode, der korrekt vom NBC gesendet wird, in 
die anderen Überwachungsarten und/oder in den Ruhezustand gewechselt werden. Während des Ü-
berwachungsstatus ist die Sirene freigegeben und erfüllt die folgenden Aufgaben: a) Prüfen des Durch-
trennens des Pluskabels der Stromversorgung. Der Alarm wird ausgelöst. Der Ausschaltbefehl kann 
angenommen werden. Nach Ende der Zyklen wird der Einschaltstatus aufrechterhalten, bis die inter-
nen Batterien verbraucht sind (die Sirene wechselt in den Lager-Modus). In diesem Zustand nimmt sie 
eventuelle Alarm-, Ausschalt- und Rücksetzungsbefehle an. Sind die internen Batterien nach den A-
larmzyklen geladen, kann die Sirene einen möglichen Abschaltbefehl annehmen. Nach 16 Sekunden 
geht sie in den Lager-Modus oder, wenn die Stromversorgung korrekt anliegt, wartet sie auf nachfol-
gende Befehle. b) Prüfen des Durchtrennens des Massekabels. In diesem Fall kann die Sirene Befehle 
vom BC erhalten, aber nicht antworten. Hat die Sirene das Durchtrennen des Massekabels erkannt, 
wartet sie drei Versuche des Datenaustauschs über die serielle Leitung mit dem BC ab und löst nach 
spätestens 0,5 Sekunden die Alarmzyklen aus. Nach Ende der Zyklen wird der Einschaltstatus auf-
rechterhalten, bis die internen Batterien verbraucht sind (die Sirene wechselt in den Lager-Modus). 
Sind die internen Batterien nach den Alarmzyklen geladen, kann die Sirene einen möglichen Abschalt-
befehl annehmen. Nach 16 Sekunden geht sie in den Lager-Modus oder wenn die Stromversorgung 
korrekt anliegt, wartet sie auf nachfolgenden Befehle c) Prüfen des Durchtrennens der seriellen Lei-
tung. Die ständige aktive Kontrolle der seriellen Leitung zwischen Sirene und Body Computer erlaubt 
die Auslösung der Alarmzyklen, wenn keine Meldungen vorliegen. Wird während der Alarmzyklen 
der Anschluss wiederhergestellt, kann das akustische Signal ausgeschaltet werden, was automatisch 
bei Beendigung des Alarms geschieht. d) Prüfen der Spannung der externen Batterie. Fällt die Versor-
gungsspannung der externen Batterie unter 3 V, löst die Sirene die Alarmzyklen wie beim Durchtren-
nen der Kabel aus. 

Alarm 

Der Alarm kann durch den Empfang eines falschen Befehls und das Durchtrennen der Kabel ausgelöst 
werden. Wird während des Alarmstatus ein Durchtrennen der Kabel festgestellt, beendet die Sirene die 
Zyklen (einschließlich Pause) für die Ursache, die zur Auslösung geführt hat, und verhält sich dann 
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wie im Zustand 'Sirene eingeschaltet' (Beginn neuer Alarmzyklen entsprechend zum durchtrennten 
Kabel). 

Aus dem Alarmzustand kann in folgende Statuszustände gewechselt werden: 

• Überwachung bei Ende der Alarmzyklen wegen durchtrennter Kabel,  
• Ruhe durch Befehl,  
• Ausschalten der Sirene,  
• Interne Batterien der Eigenversorgung entladen.  

Wird der Alarm durch das Durchtrennen des Massekabels (GND) ausgelöst, kann die Sirene nicht über 
die serielle Leitung Daten austauschen, während die im Falle eines durchtrennten Pluskabels der Batte-
rie möglich ist. 

Anpassung des Klangs 

Die Frequenz des Klangs der Sirene für den Alarm kann angepasst werden (gemäß EU-Richtlinie 
95/56/EU), um die Aufmerksamkeit des Halters auf sein Fahrzeug zu lenken. Die Klangmodulation 
wird ohne Unterbrechung wiederholt, so dass ein Alarmzyklus von festgelegter Dauer erzeugt wird. 
Die Betriebsart wird mit dem Examiner oder anderen Diagnosegeräten geändert. 

Diagnose 

Auf Befehl auf der seriellen Leitung muss die Sirene eine Eigendiagnose des Untersystems ausführen. 
Die Antwort erfolgt ebenfalls durch die serielle Leitung. 

Die Diagnose besteht in der Prüfung der Funktionstüchtigkeit: 

• des Lautsprecherelements für die Klangerzeugung,  
• des Batterieelements für den Ladezustand.  

Schutz gegen falsche Alarme 

Fällt die Spannung der Fahrzeugbatterie aufgrund einer Entladung ab, kann der Body Computer unter 
Umständen die Meldung nicht mehr erzeugen. Die Sirene prüft bei der Unterbrechung des Meldungs-
empfangs die Spannung der externen Batterie: Liegt die gemessene Spannung unter 7,5 V, ertönt die 
Sirene nicht und bleibt eingeschaltet. 

Einbaulage 

In den Versionen Benziner und JTD liegt die Sirene (stand-alone) im Zwischenraum zwischen Motor-
raum und Innenraum. 
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Bei der Diesel-Version liegt die Sirene (Stand-alone) im Radkasten. 
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WARN-LED 
Eigenschaften und Einbaulage 
Die Warn-LED zeigt den Zustand des Systems an (eingeschaltet, abgeschaltet, usw.) und mögliche 
Störungen auf folgende Weise. 
Die Warn-LED liegt im Knoten Instrumententafel. 
 

 - 18 - 31.03.2006 


	ALARM-ABSCHNITT
	DATEN:
	Funktionsweise
	Typen
	Leistungen
	Bauteileübersicht
	Arbeitsweise
	Einschalten
	Ausschalten
	Einschaltung ohne Sirene
	'Überwachung'
	Alarmzustand
	Bewegungsmelder sperren
	Selbsteinschaltung des Alarms (nur Markt 'Belgien')
	Kofferraum öffnen
	Anzeige Batterien der Fernbedienung entladen
	Programmierung des 'Ländercodes'
	Eigendiagnose
	Verwendung des Examiner oder eines anderen Diagnosegeräts
	Datenbank


	BAUWEISE
	Struktur

	BAUWEISE
	Funktionsweise der Einheit
	Einschalten
	Ausschalten

	BAUTEILEÜBERSICHT
	Einbaulage
	Schlüssel mit Funkfernbedienung
	Zentralverriegelung
	Code-System
	Sender
	Information Senderbatterien entladen
	Funktionen Alarm und Funkfernbedienung
	Code-System
	Zentralverriegelung
	Einschalten
	Ausschalten
	Speicherung der Codes

	Empfänger
	Schalter
	Bewegungsmelder
	Funktionsweise
	Bewegungsmelder sperren
	Einbaulage

	Sirene zur Diebstahlsicherung
	Funktionsweise
	Daten:
	Typen
	Laden der Batterien
	Verbrauch
	Funktionslogiken
	Lagerung
	Ruhe
	Beep
	Überwachung
	Alarm
	Anpassung des Klangs
	Diagnose
	Schutz gegen falsche Alarme
	Einbaulage


	WARN-LED
	Eigenschaften und Einbaulage


