
Fiat Punto 176  
FIAT-CODE-
SYSTEM 

 
 
 
DAS FIAT-CODE-SYSTEM 
 
Um den Schutz gegen Diebstahl zu verbessern, wurde das Fahrzeug mit einem elektronischen 
Motor-Sperrsystem (Fiat CODE) ausgerüstet, das sich beim Abziehen des Zündschlüssels 
automatisch ein- schaltet. Die Zündschlüssel besitzen zu diesem Zweck eine elektronische 
Einrichtung, die ein codiertes Signal zum Steuergerät des Fiat-CODE-Systems sendet, das nur 
bei. Erkennung des Signals die Freigabe zum Anlassen erteilt. 
 

 
 Abb. 1 
 
DIE SCHLÜSSEL 
 
Mit dem Fahrzeug werden ausgehändigt: 
- ein Schlüssel A, Abb. 1 mit bordeauxroten Griff, und zwei Schlüssel B mit blauen Griff: 

Fahrzeuge mit einzeln bedienbaren Türschlössern oder mit Zentralverriegelung ohne 
Fernsteuerung; 

- ein Schlüssel A, ein Schlüssel B und ein Schlüssel C mit blauem Griff: Fahrzeuge mit 
fernsteuerbarer Zentralverriegelung; 

- ein Schlüssel A und zwei Schlüssel C: Fahrzeuge mit elektronischer Alarmanlage (immer 
kombiniert mit der fernsteuerbaren Zentralverriegelung). 

 
Der Schlüssel A mit dem bordeauxroten Griff ist der “Master“-Schlüssel. Von ihm wird nur 
ein Exemplar übergeben und dient zum Speichern der Codes der anderen Schlüssel; er sollte 
daher nur in Ausnahmefällen benutzt werden. 
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Geht er verloren, so können nachträglich keine Instandsetzungen am Fiat-CODE-
System und am Motorsteuergerät (oder an der Einspritzpumpe bei den Versionen mit 
Dieselmotor) vorgenommen werden. 
 
Der Schlüssel B dient für: 
- das Anlassen 
- die Vordertüren 
- die Heckklappe 
- den Verschluss der Kraftstofftanks. 
 
Der Schlüssel C mit integrierter Fernbedienung führt dieselben Funktionen des Schlüssels B 
aus. 
Zusammen mit den Schlüsseln wird auch die CODE Card, Abb. 2, ausgehändigt; auf sie be-
findet sich folgendes: 

 
 Abb. 2 
 
A -  der elektronische Code, der bei einem Notstart zu verwenden ist (siehe Notstart im Ka-

pitel “Im Notfall“); 
B -  der mechanische Code der Schlüssel; 
C -  die Felder zum Aufkleben der Klebeschilder evtl. Fernbedienungen. 
 
Die Codenummern auf der CODE card und der Schlüssel mit bordeauxrotem Griff sind an 
sicherem Ort aufzubewahren. 
Der Fahrzeughalter sollte für den Fall eines Notstartes den auf der CODE card befindlichen 
elektronischen Code immer griffbereit haben. 
 
DIE BETRIEBSWEISE 
 
Jedes Mal, wenn der Zündschlüssel von STOP oder PARK abgezogen wird, aktiviert das 
Schutzsystem die Motor-Sperre. 
Beim Drehen des Schlüssels auf MAR wird die Motor- Sperre nur dann deaktiviert, wenn das 
Schutzsystem den vom Schlüssel ausgesandten Code erkannt hat. 
Wird der Code erkannt, so blinkt die am Instrumentenbrett vorhandene Kontrollleuchte  
einmal ganz kurz. 
 
DAS FIAT-CODE-SYSTEM 
 
Wird der Code nicht erkannt, so brennt die Kontrolleuchte  zusammen mit der Warn-
leuchte. In diesem Fall wird geraten, den Schlüssel auf STOP und dann wieder auf MAR zu 
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drehen. Bleibt die Sperre wirksam, so ist der Versuch mit den anderen zum Fahrzeug gehö-
renden Schlüsseln zu wiederholen. 
Sind auch diese Versuche ergebnislos, so ist der Notstart (siehe Kapitel “Im Notfall“) durch-
zuführen und sich an das Fiat-Kundendienstnetz zu wenden. 
 
ZUR BEACHTUNG Jeder Fahrzeugschlüssel besitzt einen eigenen, von den anderen 
Schlüsseln unterschiedlichen Code, der im Steuergerät des Systems gespeichert sein muss. 
Werden Zusatzschlüssel angefordert, so ist gegenwärtig zu halten, dass alle Schlüssel (max. 7) 
gespeichert werden müssen, d.h., die neuen und auch die bereits vorhandenen. Sich direkt an 
das Fiat-Kundendienstnetz wenden und den Schlüssel mit dem bordeauxroten Griff, alle im 
Besitz befindlichen Schlüssel und die CODE card mitnehmen. 
 
Die bei der neuen Speicherungsprozedur nicht eingegebenen Schlüssel-Codes werden aus 
dem Speicher gelöscht, damit mit den evtl. verlorenen Schlüsseln der Motor nicht mehr an-
gelassen werden kann. 
 
ZUR BEACHTUNG Starke Stöße könnten die im Schlüssel enthaltenen elektronischen 
Bauteile beschädigen. 
 
HINWEISE 
1) Das Brennen der Kontrollleuchte  während der Fahrt bedeutet, dass das System eine 
Selbstdiagnose durchführt (z.B. wegen eines Spannungsabfalles). Bei der Durchführung des 
Tests der Anlage, das Fahrzeug anhalten und den Motor durch Drehen des Zündschlüssels auf 
STOP abstellen. Nun den Schlüssel wieder auf MAR drehen: Die Kontrollleuchte  wird 
aufleuchten und muss nach zirka einer Sekunde erlöschen. Bleibt die Kontrolleuchte brennen, 
so ist die vorher beschriebene Prozedur zu wiederholen und dabei der Schlüssel mindestens 
30 Sekunden auf STOP zu lassen. Bleibt die Störung, so wende man sich an das Fiat-
Kundendienstnetz. 
 
2) Wenn mit Zündschlüssel auf MAR die Kontrolleuchte   blinkt, bedeutet dies, dass das 
Fahrzeug nicht von der Motor-Sperre geschützt ist. Sich sofort an das Fiat-Kundendienstnetz 
wenden und dort alle Schlüssel abspeichern lassen. 

 
Bei Besitzwechsel des Fahrzeugs ist es unerlässlich, dass der neue Fahrzeughalter 
den Schlüssel mit dem bordeauxroten Griff (sowie alle anderen Schlüssel) und die 
CODE card erhält. 
 

 
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 unterge-
brachten Empfänger gesteuert und von einer im Schlüssel integrierten Fernsteuerung aktiviert. 
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Es funktioniert nur, wenn der Zündschlüssel von STOP oder PARK abgezogen wurde. 
Das Steuergerät des elektronischen Alarmsystems enthält auch die selbstgespeiste Sirene. 
 
Zum Einschalten des Alarmsystems: Taste A, Abb. 3, der Fernsteuerung drücken. Es wird 
ein Piepston abgegeben und die Blinker schalten sich ca. 3 Sekunden lang ein (in den Län-
dern, in denen dies gesetzlich zugelassen ist). Während der gesamten Einschaltzeit des A-
larmsystems blinkt die LEDLeuchte am Armaturenbrett. 
 
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). 
 
GEBRAUCH DER FERNSTEUERUNG 
 
Die im Zündschlüssel befindliche Fernsteuerung besitzt eine Taste A und die LED B; die Tas-
te aktiviert die Steuerung, die LED blinkt, wenn der Sender C den Code zum Empfänger aus-
strahlt. 
 
Die Fernsteuerung funktioniert mit Infrarotstrahlen und belastet folglich die Umwelt nicht mit 
Radiowellen. Außerdem ist dadurch auch ein größerer Schutz gegen die unbefugte Registrie-
rung des Geheimcodes gegeben. 
 

 
 Abb. 3 
 
Bei Batterien in gutem Zustand besitzt sie einen Aktionsradius von ca. 5 Metern, und ist rich-
tungsgebunden: Sie ist zum Empfänger in der Deckenleuchte zu richten. Dabei verhindern, 
dass Hindernisse, wie Fahrzeugteile, wie in der Abb. 4 dargestellt, dazwischenliegen. 
Auch Schmutz, Schnee und Eis an den Scheiben können den Empfang stören. 
 
Bei gedrückter Taste sendet die Fernsteuerung für die Dauer von ca. 5 Sekunden Signale aus. 
Falls das elektronische Alarmsystem nicht aktiviert wurde, 
 
Die Fernsteuerung funktioniert mit Infrarotstrahlen und belastet folglich die Umwelt nicht mit 
Radiowellen. Außerdem ist dadurch auch ein größerer Schutz gegen die unbefugte Registrie-
rung des Geheimcodes gegeben. 
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 Abb. 4 
 
Taste loslassen und nochmals drücken und dabei den Anpeilwinkel zum Empfänger ändern. 
 
PROGRAMMIERUNG 
 
Bei der Übergabe des neuen Fahrzeugs ist das elektronische Alarmsystem bereits vom Fiat-
Kundendienstnetz programmiert. Für evtl. nachträgliche Programmierungen wird empfoh-
len, sich auf jeden Fall an das Fiat-Kundendienstnetz zu wenden. 
 
Die Bedingungen zur Durchführung der Programmierung sind folgende: 
- das elektronische Alarmsystem muss mit der Fernsteuerung ausgeschaltet sein; 
- der Notschlüssel des elektronischen Alarmsystems muss im Uhrzeigersinn gedreht sein 

(Position “ON“ - siehe nächsten Abschnitt “Wie kann das System unwirksam gemacht 
werden“) 

- der Zündschlüssel muss auf STOP stehen oder abgezogen sein; 
- die Türen müssen geschlossen und die Zentralverriegelung ausgeschaltet sein. 
 
Nun wie folgt vorgehen: 
1) Die Taste A, Abb. 5, mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) gedrückt hal-

ten. Die rote LED-Leuchte B blinkt 
2) Taste A gedrückt halten und die Fernsteuerung mit der anderen Hand bei mindestens 

50cm Abstand zum Empfänger richten und einen Impuls abgeben. Hierzu die Taste auf 
der Fernsteuerung drücken, bis die LED-Leuchte auf dieser einmal blinkt. Die LED-
Leuchte B brennt nun mit Dauerlicht was bedeutet, dass der Code gespeichert wurde. 

 

 
 Abb. 5 
 
3) Nun die Taste am Empfänger loslassen: der Programmierungsablauf ist damit beendet. 
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Falls die LED-Leuchte B weiterhin blinkt, ist die Programmierung zu wiederholen. 
 
ZUR BEACHTUNG Die Betriebsweise des elektronischen Alarmsystems wird am An-
fang den Normen der verschiedenen Nationen angepasst Um evtl. Beschädigungen des elekt-
ronischen Speichersystems zu vermeiden, darf dieser Vorgang nur beim Fiat-
Kundendienstnetz durchgeführt werden. 
 
Der Empfänger kann bis zu 4 Fernsteuerungen erkennen. 
Falls Sie zusätzliche Fernsteuerungen angefordert haben, möchten wir daran erinnern, dass 
der Programmierungsablauf an allen Fernsteuerungen und bei neuem Fahrzeug erfolgen muss. 
Danach wird das Steuergerät diese Art der Programmierung nicht mehr akzeptieren, um zu 
verhindern, dass Unbefugte den Empfänger mit einer anderen Fernsteuerung “bedienen“. 
 
Deshalb muss man sich, falls im Laufe des Fahrzeuglebens aus irgend einem Grunde eine 
neue Fernsteuerung erforderlich sein sollte, sich an das Fiat-Kundendienstnetz wenden und 
den Schlüssel mit dem bordeauxroten Griff, alle im Besitz befindlichen Schlüssel und die 
CODE card mitnehmen. 
 
BATTERIEN 
 
Falls beim Drücken der Taste an der Fernsteuerung die LED-Leuchte an der Fernsteuerung 
selbst nicht brennt, sind die Batterien gegen andere derselben Art auszutauschen: 
 
1) Die Kunststoff-Gehäusehälften öffnen. 
2) Die neuen Batterien unter Berücksichtigung der angezeigten Polarität einsetzen. 
3) Die Gehäusehälften schließen. 

 
Die verbrauchten Batterien belasten die Umwelt. Sie sind, wie vom Gesetz vorge-
sehen, in die eigens dazu vorgesehenen Behälter zu werfen oder beim Fiat-
Kundendienstnetz abzuliefern, das die Entsorgung vornehmen wird. 
 

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 Alarmsys-

tems durchgetrennt werden. 
3)  Etwas in den Fahrgastraum eindringt (Raumüberwachung). 
 
Die Raumüberwachung kann vor dem Einschalten des elektronischen Alarmsystems unwirk-
sam gemacht werden. Hierzu wie folgt vorgehen: Bei soeben abgestelltem Motor, sofort und 
in schneller Reihenfolge 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 De-
aktivierung zu bestätigen. 
Die Aktivierung der Raumüberwachung (vor dem Einschalten des elektronischen Alarmsys-
tems) erfolgt 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 
Fensterheber) eingeschaltet werden, so ist der Schlüssel auf MAR zu drehen, die Einrichtung 

 - 6 - 03.10.2006 



zu betätigen und der Schlüssel innerhalb von 30 Sekunden auf STOP zu drehen. Auf diese 
Weise wird die Raumüberwachung 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 er-
folglos, so kann der Alarm abgebrochen werden, indem der Notschlüssel auf “0FF“ gedreht 
wird (s. anschl. Abschnitt “Wie kann das System unwirksam gemacht werden‘). 
 
WIE KANN DAS SYSTEM UNWIRKSAM GEMACHT WER-
DEN, 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 Aktivierung, 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 voraussieht, das Fahrzeug länger als einen Monat nicht zu 
gebrauchen - das elektronische Alarmsystem mit der Fernsteuerung auszu-
schalten und es durch Drehen des Notschlüssels auf “0FF“ zu deaktivieren, 

um ein Entladen der Batterie zu verhindern. 
 

 
 Abb. 6 
 
SELBSTDIAGNOSE DES SYSTEMS 
 
Wenn beim Einschalten des elektronischen Alarmsystems dem Piepston nach einer Sekunde 
ein anderer, kürzerer Piepston folgt, wird empfohlen, die Schließung der Türen, der Haube 
und des Gepäckraumdeckels zu überprüfen. Dann versuchen, das elektronische Alarmsystem 
wieder einzuschalten. Falls sich der vorgenannte Zustand wiederholt, sich an das Fiat-
Kundendienstnetz wenden. 
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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 Raumüberwachung ermittelten Diebstahlversuch, das Durchtrennen der Versorgungs-
kabel des Systems oder den Anlassversuch. 
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