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Schlüssel der Zentralverriegelung reparieren (von KONFUZIUS)

Schlüssel der Zentralverriegelung (ZV) reparieren:
Benötigte Hilfsmittel:
•
•

Schlitzschraubendreher (dünn)
Bei Reparatur: Lötkolben

Symptome:
•
•
•

Bei der Betätigung des Knopfes muss man immer mehr Kraft aufwenden damit er reagiert
Ein Batteriewechsel bringt keine Abhilfe
Der Schlüssel funktioniert gar nicht mehr. Der Druck auf den Taster scheint "ins Leere" zu
gehen.

Mögliche Ursachen:
1.
2.

Der SMD Schalter ist von der Platine gebrochen, bzw. ist kurz davor sich zu lösen.
Die Batterie ist leer und muss erneuert werden, hierzu werden zwei Knopfzellen des Typs
CR2016 (3V) benötigt

Da die Batterien sehr langlebig sind, überprüfen wir erst einmal Fall 1:
Auf Bild 1 sehen wir den Punto Schlüssel. Rechts ist der Taster für die ZV. !!! Sollte der Schalter
bereits abgegangen sein, passt beim Öffnen des Gehäuses auf, dass er irgendwo hinfallen kann wo
Ihr ihn wieder findet! Teppich ist da ne schlechte Alternative.
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Links sieht man die Batteriehalterung, die Batterien sind übereinander und werden von zwei kleinen
"Nasen gehalten. Die Nasen ein kleines bisschen nach Außen drücken um die Batterien zu lösen
(keine Gewalt ihr wollt sie nicht abbrechen!). Die mit "+" gekennzeichnete Fläche muss nach unten.
Interessanter ist aber der rechte Teil des Schlüssels. Die Platine ist ebenfalls durch zwei kleine Nasen
fixiert. (Auch hier Vorsicht! Nicht abbrechen das geht ganz leicht).
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Auf dem Bild oben ist der rechte Schlüsselteil mal auseinander. Rechts oben auf der Platine seht Ihr
jetzt den SMD Schalter. Kontrolliert ob dieser noch fest mit der Platine verbunden ist. Ist das nicht der
Fall lötet ihn wieder fest. Das Löten überlasst Ihr aber am besten jemand der sich damit auskennt.
Dann alles wieder zusammenbauen, fertig.
Sollte alles i.O. aussehen, dann tauscht einfach mal die Knopfzellen.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden. Alles auf eigenes Risiko!

Haftung:
Wir von Puntotreffen.de übernehmen keine Haftung bei eventuellen Schäden oder bleibenden
Schäden.
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