Auto-Alarm und Anti-Diebstahl-Anlage

CANBUSLINE3-GHZ
( CANBUSLINE3-GHZ, CBL3-GHz, 845-GHz )

wird bedient mit der originalen Auto-Fernbedienung
oder dem berührungslosen KEYLESSSchlüsselsensor des Autos

oder mit eigenen
*Handsendern (845-TX)

optimal einsetzbar…
•
•
•
•

Alarm für Autos mit nachzurüstender Zentralverriegelung dank eigener ZV-Ansteuerung
Alarm für Autos ohne (genügend) ZV-Fernbedienungen dank *eigener Handsender
Wohnmobil-, Transporter-, Kleinbus-Alarm dank *drahtloser Magnetkontakt-Schalter
Alarm mit passiver Wegfahrsperre dank *Transponder für Autos mit car-jacking Risiko

BEACHTE: *Handsender, *Magnetkontaktschalter, *Transponder sind nicht im Lieferumfang !

universell einbaubar:

Jedes CBL3-GHZ-Gerät kann in mehr als 200 Autotypen mit CANBUS-Elektronik eingebaut werden.
Selektor-Schrauben einstellen – schon ist der auszurüstende Autotyp ausgewählt.
Die Liste der Selektor-Einstellungen für die
Vielzahl der ausrüstbaren Autotypen wird
ständig aktualisiert und erweitert.
Programmierung über PC (mit USB-Adapter) ist möglich
aber nicht notwendig: Viele Funktionen sind einstellbar (für alle
Autotypen oder einen einzelnen). Sensoren, Panik-Alarm oder
…. sind unterdrückbar, Alarmsignale sind einstellbar. Der
Alarmspeicher kann ausgelesen werden. Reset ist möglich….,
ebenso wie ein Geräte-Update auf die neueste Autotypen-Liste.

einfache Installation:

Meistens sind nur 5 oder 6 Auto-Kabel, oft sogar nur 4 Auto-Kabel anzuschließen, sowie (falls
gewünscht) zur Ansteuerung der Zentralverriegelung oder Wegfahrsperre jeweils 2 weitere Kabel.
Zu jedem gelisteten Autotyp werden detaillierte Einbau-Hinweise mit Fotos zur Verfügung gestellt.
Die Verwendung eines speziellen Autotyp-Kabelbaums (Stecker-Anschluss für +30, -31, CAN-high,
CAN-low) kann den Einbau nochmals vereinfachen.

außergewöhnliche Funktionsvielfalt:
•
•
•
•

Überwachung des CAN-Netzwerks sichert Türen, Hauben, Elektronik, Zentralverriegelung...
starke Stöße (Rempler) meldet der interne Schock-Sensor (über Trimmer einstellbar)
erweiterte Überwachung durch beliebige Zusatz-Sensoren, z.B. Felgen-Abschlepp-Schutz-Sensor
Wegfahrsperre: Unterbrechung eines Motor-Stromkreises (10A) verhindert unerlaubtes Starten,
wobei die Wegfahrsperre auch aktiviert werden kann, sobald der *Transponder das Auto verläßt
• mit der Auto-Fernbedienung oder einem eigenen *Handsender kann Panik-Alarm ausgelöst
werden, sind Innenraum-Überwachung , akustischer Alarm und Komfort-Schließen (der
Fenster, teilweise ohne Anschluss möglich) separat abschaltbar
• sehr viele Funktionen sind mittels Taster (also ohne PC-Programm) einstellbar oder wählbar
• Update und einige Spezial-Funktionen sind mittels PC-Programm jederzeit möglich
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