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EXTREM WICHTIG: Wir raten dringend, das Modul IMMER ABZUSCHALTEN vor Werkstattbesuchen oder Verleihen des
Autos an Dritte, um Probleme bei Diagnose und Programmierung sowie Verwirrungen und Verletzungsgefahr durch

unerwartete Funktionen zu vermeiden! Bei eingebautem Modul und Problemen, die auf das Modul zurückzuführen sein
könnten IMMER zuerst Mods4cars direkt kontaktieren und ein Support Ticket auf www.mods4cars.com/support eingeben,

NIEMALS das Auto ohne vorherige Absprache zum Händler bringen!

Dieses Modul ist mit unserem USB Update- und Konfigurations-Port ausgestattet! VOR DER INSTALLATION bitte das Modul mit dem beigelegten USB
Kabel und einem Computer verbinden und nach Firmware Updates suchen. Alle Informationen und Software zum Thema USB Update und Konfiguration sind
unter www.mods4cars.com/usb. zu finden. Es ist jetzt sogar möglich, das Modul vor Einbau schon komplett zu konfigurieren und alle Einstellungen bequem
am Computer vorzunehmen! Zusätzlich kann das USB Kabel zusammen mit dem Modul permanent im Auto installiert werden, so daß der Computer-Stecker
für spätere Updates per WLAN- oder UMTS-Laptop leicht zugänglich ist.



Detaillierte Funktionsbeschreibung (* = Werkseinstellung)
Funktion 1 - Hauptschalter - Werkstatt und Diagnose ( 0=AUS / *1=EIN )
Diese Funktion erlaubt das einfache Ein- und Ausschalten des gesamten Moduls wie ein Hauptschalter. Wenn ausgeschaltet, verhält sich das Modul komplett passiv, als ob es nicht eingebaut wäre.
Einstellung 0 schaltet das gesamte Modul ab, wobei die persönlichen Einstellungen der anderen Funktionen unverändert erhalten bleiben. Auf diese Weise kann das Modul einfach und schnell ein- und ausgeschaltet werden, ohne jedes Mal
alle Funktionen wieder einstellen zu müssen.

WICHTIG: Wir raten dringend, das Modul IMMER ABZUSCHALTEN vor Werkstattbesuchen oder Verleihen des Autos an Dritte, um Probleme bei Diagnose und Programmierung sowie Verwirrungen und Verletzungsgefahr
durch unerwartete Verdeckbewegungen zu vermeiden! Bei eingebautem Modul und Problemen mit dem Verdeck unbedingt IMMER zuerst Mods4cars kontaktieren auf www.mods4cars.com, NIEMALS das Auto ohne vorherige
Absprache zum Händler bringen!

Funktion 2 - Komfortbedienung für das Verdeck ( 0=AUS / *1=EIN FO / 2=EIN FU / 3=ERW FO / 4=ERW FU )
Diese Funktion erlaubt die komfortable Verdeckbetätigung mit der Konsolentaste, wobei der Zustand der Fenster am Ende der Dachöffnung sowie optional ein erweiterter Komfortmodus programmiert werden können.
Einstellung 1 ist der normale One-Touch Modus, bei dem am Ende des Öffnungsvorgangs die Fenster wieder hochfahren (FO=Fenster Oben).
Einstellung 2 ist der normale One-Touch Modus, bei dem die Fenster zum Schluß unten bleiben (FU=Fenster Unten).
Einstellungen 3 und 4 (Erweiterter Komfort) sind wie 1 und 2, zusätzlich ist aber das Abstellen des Motors und das Abziehen des Zündschlüssels möglich.
Einstellungen 3 und 4 sind zur Vermeidung von Verletzungen durch sich bewegende Verdeckteile mit besonderer Aufmerksamkeit und Umsicht zu verwenden, da ein Weiterlaufen des Verdecks bei Abschalten des Motors für
Passagiere unerwartet sein kann!

Bedienung des Verdecks über die Konsolentaste:
Taste gedrückt halten (>2 Sek) erlaubt manuelle Dachbewegung nur für die Dauer des Tastendrucks.
Öffnen 1x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den vorgewählten Zustand (FO=Fenster Oben, FU=Fenster Unten).
Öffnen 2x antippen öffnet das Verdeck und bringt die Fenster in den entgegengesetzten Zustand (Lässt bei den FO Einstellungen die Fenster unten und fährt bei den FU Einstellungen die Fenster hoch).
Schließen 1x antippen schließt Verdeck und Fenster.
Schließen 2x antippen schließt nur das Verdeck, Fenster bleiben offen.
Notstopp ist generell jederzeit durch Antippen der Konsolentaste in beliebige Richtung möglich - auch bei per Fernbedienung ausgelöster Verdeckbewegung!

Fenster-Komfortschliessen:
Bei geschlossenem Verdeck können durch Antippen der Verdeck-Schliessen-Taste alle Fenster gleichzeitig geschlossen werden.

Funktion 3 - Verdeck Fernbedienung ( 0=AUS / *1=EIN / 2=EXT / 3=AUTO FENSTER 1 / 4=AUTO FENSTER 2 )
Diese Funktion erlaubt die vollautomatische Fernbedienung des Verdecks mit dem Originalschlüssel durch schnell über die Ver- und Entriegeln Taste gegebene Sequenzen.
Einstellung 1 ist der Normale Fernbedienungs-Modus, Einschalten der Zündung bei laufendem Verdeck bricht den Vorgang ab.
Einstellung 2 ist der Erweiterte Modus, Einschalten der Zündung und Starten des Motors bei laufender Verdeckbewegung sind möglich.
Einstellung 3 fährt alle Fenster automatisch hoch, wenn bei geöffnetem Verdeck die Zündung ausgeschaltet wird. (Sinnvoll wenn das Auto mit offenem Verdeck versicherungskonform geparkt werden soll).
Einstellung 4 fährt immer alle Fenster automatisch hoch, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Die erweiterten Einstellungen sind mit besonderer Aufmerksamkeit zu verwenden, um Verletzungen durch das sich bewegende Verdeck zu vermeiden!

Bedienung des Verdecks mit der Fernbedienung:
Öffnen 3x im Sekundentakt antippen öffnet Verdeck.
Schließen 3x im Sekundentakt antippen schließt das Verdeck.
Mit KeyCard Handsfree Option: 3x im Sekundentakt Schliessen-Knopf antippen öffnet das Verdeck (wenn vorher geschlossen) bzw. schliesst es (wenn vorher offen).

WICHTIGE HINWEISE:
Aus technischen Gründen kann das Modul bei abgeschalteter Zündung die Fenster NICHT steuern.

Beim Schliessen des Verdecks müssen die Fenster vorher ganz oben sein, sonst werden sie am Ende des Dach-Schliessvorganges nicht geschlossen.
Während das Verdeck läuft, kann das Auto nicht verschlossen werden, da aus Sicht des Zentralverriegelungs-Steuergerätes der Kofferraum offen ist!

Das Verdeck nicht mit der Konsolentaste schliessen und aussteigen, sondern erst aussteigen und dann entweder per Fernbedienung schliessen (3x Verriegeln-Taste) oder bei vorhandener KeyCard Handsfree Komfortfunktion durch
dreimaliges Antippen der Verriegeln-Taste auf der Fahrertürklinke.

Funktion 4 - Maximale Geschwindigkeit ( *0=0kmh / 1=10kmh / 2=20kmh / 3=30kmh / 4=40kmh )
Einstellung der maximal erlaubten Geschwindigkeit für die Verdeckbetätigung. Einstellung 0 bedeutet Verdeckbewegung nur bei Stillstand.
Aus technischen Gründen ertönt bei Verdeckbewegung und einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h (unabhängig von der hier eingestellten Grenze) ein Signalton, da aus Sicht des Zentralsteuergerätes der Kofferraum für die Dauer der
Verdeckbewegung offen ist!
WARNUNG: Wenn das Verdeck einmal innerhalb der erlaubten Geschwindigkeit gestartet wurde, läuft es in jedem Fall weiter, auch wenn die Geschwindigkeit später während der Verdeckbewegung überschritten wird!

Funktion 5 - Fenstertaste ( 0=NORMAL / *1=ONE-TOUCH )
Diese Funktion erlaubt das komfortable Schliessen aller Fenster über die "Alle Fenster" Taste. Werksseitig muss die Taste festgehalten werden.

Programmierung
Dieses Modul ist mit unserem interaktiven Setup-Menu ausgestattet, das eine einfache Anpassung der Funktionen an die individuellen Bedürfnisse gestattet.

Die Programmierung erfolgt über den Verdeckschalter für Öffnen (1) und Schliessen (2) sowie den Signaltongeber im Tacho. Die aktuelle Funktion sowie
deren Einstellung wird über eine Pieptonsequenz ausgegeben.
Verdeck Schließen (1) antippen springt zur nächsten Funktion, wobei nach der letzten wieder zurück zur ersten gesprungen wird. Verdeck Öffnen (2)
antippen wählt die nächsthöhere Einstellung der aktuellen Funktion, wobei nach der höchsten wieder zurück zur niedrigsten (AUS) gesprungen wird. Immer,
wenn eine neue Funktion angewählt wird oder die Einstellung der aktuellen Funktion verändert wird, ertönt die Funktionsnummer gefolgt von einer kurzen
Pause und der Einstellungsnummer als Pieptonsequenz.

Um in den Programmiermodus zu gelangen: Bei voll eingeschalteter Zündung und geschlossenem Verdeck die Schließen-Taste (1) oder bei offenem Verdeck die Öffnen-Taste (2) für 5 Sekunden gedrückt halten. Nun folgt die Sequenz für
Funktion 1, also entweder 1-1 für EIN oder 1-0 für AUS.
Das Modul befindet sich jetzt im Programmiermenü und durch Antippen von Schließen (1) können die verschiedenen Funktionen angewählt werden. Immer wenn die Pieptonsequenz beendet ist, kann durch kurzes Antippen von Öffnen (2) die
Einstellung verändert werden. Die neue Einstellung wird sofort übernommen.

Um das Programmiermenü wieder zu verlassen, entweder 30 Sekunden warten oder Verdeckschalter in eine Richtung gedrückt halten. Die Beendigung der Programmierung wird durch einen langen Piepton signalisiert.

Alle Funktionen und Einstellungen im Überblick (*grün ist
Werkseinstellung)
Product: STLFRT1 - SmartTOP for Renault Megane 3 Cabrio
Firmware: v1.xx

SETTING 0 SETTING 1 SETTING 2 SETTING 3 SETTING 4

FUNCTION 1 OFF *ON - - -

Main Switch Module Disabled Module Enabled

FUNCTION 2 OFF *ON WU ON WD EXT WU EXT WD

Conv. Top
One-Touch

Don't change center
console switch

behavior
Enabled + windows
up after top open

Same as 1 but
windows down after

top open
Allow ignition off

during top operation
Same as 3 but

windows down after
top open

FUNCTION 3 OFF *ON EXT AUTO UP AUTO ALWAYS

Remote Control No remote functions Enabled Allow ignition on
during top operation

Close windows on ign
off when top is down

Always close windows
on ign off

FUNCTION 4 *0 km/h 10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 km/h

Maximum Speed Only while halted 10 km/h (~7mph) 20 km/h (~13mph) 30 km/h (~19mph) 40 km/h (~25mph)

FUNCTION 5 OFF *ONETOUCH - - -

All Windows Factory behavior One-Touch operation
to raise all windows




