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Anleitung zum Einbau einer Alarmanlage + Zentralverriegelung 

 

Teil 2 Einbau der Zentralverriegelung 

 

 
 
Benötigtes Werkzeug: 
 
 
 
1x Stuhl zum draufsetzen, da sonst viel in gebückter Haltung gemacht werden muss. 
1x Prüfstift 12V, zur Kontrolle für die Stromlaufenden Leitungen. 
Eine gut gefüllte Werkzeugkiste, sollte Mann schon haben. 
Eine Handvoll Lüsterklemmen 
Eine Handvoll Kabelschuhe 
Isolierband 1x dick und 1 x dünn 
 
Grundsätzlich sollte man sich nicht verrückt machen lassen wenn man das Paket zu Hause aufmacht und einem 10.000 
Kabel entgegen kommen :-) 
Es sieht meistens schlimmer aus als es ist. 
 
Der beste Einbauort ist direkt über dem Sicherungskasten da man so an alle relevanten Kabel kommt und nicht unnötig 
viele Kabel verlängern muss. 
Alternativ kann man das ganze auch unter das Handschuhfach setzen, da eh einige Kable verlängert werden müssen ist 
dieses egal und reine Geschmackssache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teil 2 Einbau der ZV : 
 
Wenn du schon die Alarmanlage installiert hast kannst du nun mit der ZV weitermachen. Diese kann auch, wie die 
Alarmanlage unter dem Sicherungskasten oder unter dem Handschuhfach installiert werden. 
Lege die Steuereinheit auf den Fußboden und verbinde die Stecker der ZV mit der Alarmanlage. 
 
Dann kann man erst einmal alle Kabel in Ruhe bündeln und zurechtlegen. Es sieht am Anfang schlimmer aus wie es ist 
und wenn die Kabel gebündelt worden sind ist es schon viel übersichtlicher. 
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Baue nun die komplette Türverkleidung ab und lege diese gut weg :-) damit du hinterher auch wieder alles gut wieder 
finden kannst. 
Die Verkleidung ist in 2 Teile gegliedert. Oben dunkel unten Hell. 
 
Fensterkurbel 1 x Kreuzschraube 
Griffmulde 1 x Kreuzschraube 
Armhalterung (der Bügel ob an der Scheibe) = 2 x Kreuzschraube, vorher die 2 Abdeckhütchen entfernen. 
1 x roter Knopf zum verschließen der Tür (Schutzkappe entfernen und 1 x Kreuzschraube) 
 
Dann ist der Rest der Verkleidung einfach nur geclipst und kann abgezogen werden. 
Sollte ein Clip in der Tür stecken bleiben kann man den mit einer Spitzzange entfernen und wieder in das Türfutter 
einsetzen. 
Die Plastikplanen die, die Löcher verdecken kann man entfernen um besser arbeiten zu können (Spritzschutz für 
Regenwasser). 
Diese sollten nach getaner Arbeit wieder angeklebt werden, aber darauf achten dass, das untere Ende in die Tür wieder 
führt da ja das Regenwasser in die Tür nach unten laufen soll ! 
 
Löse die beiden Imbussschrauben am Türschloss und entferne den Verriegelungsklotz (wo außen die Tür an der B Säule 
verriegelt) 
 
Jetzt kann man den großen schwarzen Block abnehmen und auch das innere Schloss nach unten wegziehen. 
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Das innere Schloss ist mit einer Halteklammer an der langen Speiche verbunden (Handöffner) diesen kann man zu einer 
Seite wegclipsen und die Speiche in der Tür belassen. 
Dann kann man das komplette innere Schloss herausnehmen und es besser bearbeiten/durchsehen/ölen/fetten. 
Da meins noch gut im Fett war habe ich mich zu einer Sprühölspülung entschieden, damit der ganze Mechanismus 
Butterweich wird (wichtig für die Stellmotoren) 
Hierbei kann man eigentlich nix falsch machen und sich auch in Ruhe das komplette innere ansehen und auch testen. 
 
Jetzt muss der Stellmotor und die Verbindung zum inneren Schloss hergestellt werden. 
Dazu werden so Klötzchen beigeliefert die man gut am inneren Schloss befestigen kann. 
Der Verriegelungs-Mechanismus muss dazu nur ein wenig geweitet werden damit das Klötzchen auch drauf passt. 
Ich habe das mit 2 Wasserpumpenzangen gemacht. 
 

 
 
Auf dem nächsten Bild ist zusehen wie die ganze Mimik dann zusammengeführt werden soll. 
Die mitgelieferte Speiche kann um einiges gekürzt werden damit sie nicht im oberen Teil stört. 
Originallänge ca. 20 cm / gekürzte Version nur noch ca. 7 cm. Ich habe ein bisschen überstehen lassen, da hinterher ja 
noch der Stellmotor justiert werden muss, also nicht bündig abknipsen :-). 
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Jetzt muss der Stellmotor nur noch passend befestigt werden. 
Dazu den Stellmotor am Türrahmen anhalten (siehe Foto) und anzeichnen. 
Dann 2 Löcher bohren und den Stellmotor an der Innentür verschrauben. 
 
Der Stellmotor sollte sich ziemlich genau unter dem Türmechanismus befinden. 
Sollte der Abstand nicht Haargenau passen kann man die Speiche auch verbiegen das alles genau senkrecht 
untereinander steht. 
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Da die Speiche ja auch noch genau justiert werden soll, muss ein zusätzliches Loch gebohrt werden. 
 
Dieses kann man direkt über dem vorhandenen Loch der Türverkleidung gebohrt werden. (siehe Foto) 
Da die Verkleidung hinterher alles verdeckt ist es auch nicht so tragisch wenn man sich mal verbohrt  :-) 
 
 
 
 
Justierung des Stellmotors : 
 
Die Speiche darf nicht  fest sein !!! 
 
Türknopfstellung auf ZU 
 
Den eingebauten Stellmotor ganz nach unten drücken und wieder ca. 5-7mm nach oben ziehen. 
Wenn die ZV an Strom angeschlossen ist sollte die Position kurz vor dem Druckpunkt liegen bevor die ZV auf Position 
AUF springt. 
 
Dann erst die Speiche fest anziehen mittels des neu gebohrten Loches. 
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Verkabelung der Stellmotoren : 
 
Der Stellmotor der Fahrertür hat die meisten Kabel, alle anderen Stellmotoren haben nur 2 Kabel. 
 
In der Tür und im der A Säule befinden sich 2 Plastiktüllen durch die man gut die Kabel führen kann. 
Diese einfach aufbohren oder mit einem Cuttermesser aufschneiden. 
Zum Innenraum muss wieder gebohrt werden. Ich habe direkt über der anderen Bohrung (Türkontaktschalter) ein neues 
Loch gesetzt. Die Kabel durchgeführt und dann weiter unter dem Teppich entlang gelegt. 
Bei der Tür ist es ein wenig kniffliger. 
Wenn durch die Plastiktülle die Kabel eingeführt werden sieht man einen Blechkanal der direkt bis unten in die Tür geht. 
Die Kabel da durchzuführen geht nicht, weil der Platz zu eng ist. Ich habe es mit Führdraht usw. versucht, aber da das 
Türscharnier den Kabelkanal verjüngen lässt, keine Chance die Kabel da durchzuführen. 
Ich habe oberhalb wo der Kabelkanal dünner wird, über dem Türscharnier, in die Schräge gebohrt und die Kabel dann 
dort durchgeführt. 
 
WICHTIG !!! 
 
Alle Kabelbündelungen mehrfach isolieren, besonders  bei den Durchführungen durch die Bohrlöcher und da rauf 
achten das keine scharfen Kanten zurückbleiben nach  den Bohrungen. Alternativ ginge auch Schrumpfschla uch 
wenn vorhanden. 
Die Türen ganz öffnen damit die Kabellänge auch ang epasst wird. 
 
Vor dem Zusammenbauen alles via Fernbedienung mehrmals durchtesten. 
Sollte sich ein Türknopf schwer drücken lassen die Speiche kontrollieren und eventuell ein wenig Nachbiegen. 
 
 
 
Diese Anleitung bezieht sich auf die ZV und Alarmanlage GIORDON G686 t/TK – GIORDON V686A die es via Ebay zu ordern gibt und ca. 40,00€ 
kostet inkl. 2 x Schlüsselsendern. Ich habe mit dem Verkauf nix am Hut und verdiene da absolut nix dran :-) 
Solltest du eine andere Alarmanlage verwenden wird diese ähnlich aufgebaut sein. Vergleiche dazu die Schaltpläne auf meiner Homepage mit deinen. 
Natürlich alles ohne Gewehr…äh Pistole…äh Gewähr. 
 
 
 
 
Gruß  
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