
 Installation des Bike Remote 1

Keine Zeit für Anleitungen? Kein Problem, Du benötigst nur ein paar Minuten für die notwendigen Infos.
Das Bike Remote 1 ist ein Schaltmodul, das über fast jedes Android Handy über Bluetooth gesteuert 
werden kann. Es besteht aus einem Schaltmodul und die App "Bike Remote 1", die auf unserer Webseite 
oder im Google Playstore heruntergeladen werden kann. Sobald das Modul mit dem Smartphone 
verbunden ist, kann über die App der Schaltausgang ein - oder ausgeschaltet werden. Hierfür gibst Du 
hinter dem "C" im Eingabefenster nur deinen 4-stelligen Code ein. Danach kannst Du mit dem unteren 
Button die Zündung ein - oder ausschalten. 

Anschlussplan:

 
Anschlüsse:

Rot (dickes Kabel), "+ 12 Volt Power": Dieses Kabel wird über eine 15 Ampere Sicherung an die 
Batterie geklemmt. 

Schwarz "Gnd": Dieses Kabel wird am Rahmen, an dem Minuspol der Batterie, oder am Minus vom 
vorhandenen Kabelbaum geklemmt.

Rot (dünnes Kabel), "+ 12 Volt Kontroller": Dieses Kabel wird über einen kleinen Schalter an die 12 
Volt Versorgung geklemmt. Über den Schalter kann das Modul stromlos geschaltet werden, damit die 
Batterie nicht im Standby - Betrieb entladen wird. Im eingeschalteten Zustand benötigt das Modul ca. 12 
mA. Eine normale Motorradbatterie kann dann nach ca. 1 Woche in der Garage soweit entladen sein, 
dass das Motorrad  ggf schon Probleme mit dem Starter bekommt. Im ausgeschaltetem Zustand benötigt 
das Modul nur noch ca. 5 uA. Dieser Strom kann vernachlässigt werden, weil die "natürliche" 
Selbstentladung der Batterie um einiges höher ist.

Violett, "Out Ignition": Dieses ist der geschaltete Ausgang zur Zündung und zur Beleuchtung. Dieser 
Ausgang kann bis zu 20 Ampere schalten und ist kurzschlussfest und selbst rückstellend. Allerdings wird 
das Modul im Kurzschlussfall bis zu 150 Grad warm und es entstehen Risse in der Vergussmasse. Daher 
empfehlen wir eine 15 Ampere Sicherung am Eingang.

Gelb, "Ign. Off": Hier kann ein Taster zum Ausschalten der Zündung angeklemmt werden. Allerdings 
kann die Zündung auch über das Handy, sowie über den Schalter zum Kontroller ausgeschaltet werden. 
Du benötigst also nicht unbedingt diesen Eingang und kannst ihn auch freilassen. 

Grün, Change Code: Es kann ein individueller Freischaltcode, sowie der Bluetooth Code eingegeben 
werden, sobald dieses Kabel gegen Masse geklemmt wird. Der werksseitig eingestellte Standard 
Bluetooth Code ist 0007. Der werksseitige eingestellte Freischaltcode ist 4711. Zum Ändern des 
jeweiligen Codes gib bitte im Textfenster vom Handy App zuerst den Buchstaben "B" für Bluetooth Code 
oder "C" für den Freischaltcode ein. Nach dem Entfernen des grünen Kabels gegen Masse und dem 
nochmaligen Aus - und Einschalten der Stromversorgung gelten diese beiden Codes. Nach dem "Paaren"
mit dem Gerät kann nach dem Eingeben des Codes die Zündung ein - oder ausgeschaltet werden.

Bitte beachte, dass das Bike Remote 1 Modul nur von entsprechend ausgebildeten Servicettechnikern 
eingebaut werden darf. Eine Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden oder entstandene Nachteile 
des Anwenders durch die unsachgemäße Verwendung oder Einbau des Bike Remote 1 wird hiermit 
ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachte die entsprechenden Verkehrsvorschriften. Die Firma Joost 
erklärt weiterhin, daß dieses Gerät die anwendbaren CE-Normen und ROHS Vorschriften erfüllt. Bei 
weiteren Fragen stehen wir gerne unter info@elektronikbox.de zur Verfügung.

Ansonsten wünschen wir Dir viel Spaß mit deinem neuen Bike Remote 1 und immer eine sichere 
Fahrt!


