Bedienungs- und Einbauanleitung Robo-Stop
..

Allgemeines zum Robo-Stop
.

Wir bedanken uns für den Kauf des Robo-Stop. Bitte lesen Sie vor Gebrauch und Installation des Gerätes diese
Bedienungsanleitung genau durch. Wir versichern, dass Sie sich für eine höchst effiziente Einrichtung zum Schutz
Ihres Fahrzeuges entschieden haben. Lassen Sie den Robo-Stop nur von einer Werkstatt einbauen: nur so
erhalten Sie sich die lebenslange Garantie.
..

Funktionsbeschreibung
.

Der Robo-Stop wird mit 2 Hochsicherheitsschlüsseln geliefert. Sollten Sie einmal einen Hochsicherheitsschlüssel
verlieren, können Sie diesen zu jeder Zeit bei uns nachbestellen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt unter
normalen Umständen mehrere Jahre.

Bitte um Beachtung
.

Die Bedienung des Robo-Stop ist sehr einfach. Sie brauchen nur den Hochsicherheitsschlüssel bei sich zu tragen,
den Rest erledigt die Anlage von alleine. Der Hochsicherheitsschlüssel hat zwei Funktionen:
1. Eingeschaltet: Sie können nur fahren mit einem eingeschaltetem Hochsicherheitsschlüssel. Der
Hochsicherheitsschlüssel gleicht sich alle 10 Sekunden mit dem Steuergerät ab. Bei kurzem Druck auf die
Taste leuchtet die LED grün.
2. In dieser Einstellung sendet der Hochsicherheitsschlüssel nicht. Bei kurzem Druck auf die Taste leuchtet die
LED rot. Durch einen längeren Druck auf die Taste können Sie den Hochsicherheitsschlüssel Ein- und
Ausschalten.
3. Die Sprachausgabe kann in unterschiedlichen Sprachen erfolgen. Zum Wechseln der Sprache drücken Sie 5
mal hintereinander auf den Knopf des Hochsicherheitsschlüssels. Dies wird quittiert durch den Satz in der
neuen Sprache mit (Beispiel Deutsch): „Bitte wechseln Sie die Batterie“. Das bedeutet nicht, dass Sie die
Batterie jetzt wechseln sollen, sondern zeigt Ihnen nur, dass jetzt die neue Sprache eingestellt ist. Wenn Sie
wirklich eine neue Batterie benötigen, erinnert Sie der Robo-Stop zu dem Zeitpunkt vollautomatisch daran.
.

Wechseln der Batterie am Hochsicherheitsschlüssel
.

Der Hochsicherheitsschlüssel nutzt eine handelsübliche Batterie, die in jedem Laden gekauft werden kann.

Betrieb des Robo-Stop
.

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, lassen Sie den Hochsicherheitsschlüssel niemals im Auto liegen. Zwei Minuten
nach Verlassen des Fahrzeuges schaltet der Robo-Stop automatisch in den aktiven Betrieb. Wenn in diesem
Zustand das Fahrzeug gestartet würde, (ohne dass der Hochsicherheitsschlüssel in der Nähe ist) läuft nach 30
Sekunden das Abstellverfahren an; dadurch wird der Motor abgestellt. In diesem Zustand würde das Fahrzeug nur
noch wenige hundert Meter weit fahren. Die Blinker sowie die Bremslichter lenken durch permanentes Blinken dann
die Aufmerksamkeit der Außenstehenden auf das Fahrzeug. Der Motor kann nur dann wieder angelassen werden,
wenn der Hochsicherheitsschlüssel sich wieder in der Nähe des Fahrzeuges befindet.
Anmerkungen
.

1. Der Hochsicherheitsschlüssel dient zum Deaktivieren und zum Aktivieren der Robo-Stop Anlage.

