
ARA Bedienungsanleitung de [rev.001] www.healtech-electronics.com/ARA 1 

AR Assistent  | Benutzerhandbuch 
Erweitertes Fahrerassistenzsystem 

 

1. Einleitung  

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR Assistenten (ARA). 

Betrachten Sie den AR-Assistenten als einen Schutzengel 

des Fahrers! Der ARA ist ein komplettes Sicherheitspaket in 

einer winzigen Box, die auf einer Vielzahl von Strassen- und 

Rennstrecken- Motorrädern installiert werden kann, die nicht 

über ein werkseitig ausgestattetes Sicherheitsfunktions-

System verfügen. Der ARA ist das einzige Sicherheitsmodul 

auf dem Markt, das Kabellos verwaltet wird über Android- 

und iOS-Geräte mit einer kostenlosen, benutzerfreundlichen 

Anwendung. Das Produkt kann mit modellspezifischen 

Kabelsätzen auf allen mit ABS ausgestatteten Motorrädern 

installiert werden. 

Nicht-ABS-Modelle können den ARA auch mit der 

Vorderradscheibe und dem Sensor verwenden (im 

Nicht-ABS-Kit enthalten).  

Spezifische Funktionen können während des Fahrens 

unter Verwendung des mitgelieferten am Lenker 

montierten Schalters, z.B. Wechseln Sie bei Nässe 

sofort mit einem Schalter in den vorprogrammierten 

Regenmodus. Weitere Informationen zu diesem 

Produkt finden Sie unter: www.healtech-

electronics.com/ARA 

 

2. Gerätekompatibilität  

iOS-Geräte:  

Kompatibel mit iPhone / iPad-Geräten mit iOS 11.0 oder 

neuer.  

Android-Geräte:  

Kompatibel auf Android-Geräten mit Android 5.0 (Lollipop) 

oder neuer.  
 

3. Funktionen  

ANTI-WHEELIE & TRACTION CONTROL SYSTEM  

In 12 Stufen einstellbar, um Ihrem Fahrstil und den Strassen- 

/ Streckenbedingungen zu entsprechen. Kann entweder in der 

ARA-App oder über den mitgelieferten Ein / Aus-Schalter 

vollständig deaktiviert werden.  

Der ARA sorgt für optimalen Grip und maximale 

Beschleunigung unter allen Strassenbedingungen. Verbessert 

die Sicherheit und auch Ihre Rundenzeiten!  

 

LAUNCH CONTROL - STARTHILFE 

Keine unerwünschten Wheelies während des Starts an einem 

Rennen. Geniessen Sie aufregende Beschleunigung 

kombiniert mit maximaler Effizienz. Passen Sie die Launch 

Control Einstellungen auf die Fahrer / Maschine-Kombination 

maximal an. 

PIT-LANE LIMITER 

Begrenzen Sie die Motorradgeschwindigkeit, während der 

PIT-Schalter auf EIN steht.  

Unverzichtbar, um das vorgeschriebene Tempolimit in der 

Boxengasse einzuhalten, aber auch eine grossartige Funktion 

als Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer für weniger erfahrene 

Rennstrecken Neulinge.  

 

 

ERSTAUNLICHE KOMPATIBILITÄT  

Der ARA ist mit allen Fahrzeugen kompatibel, die einen oder 

mehrere Zylinder und eine transistorgesteuerte Zündung (TCI) 

haben. Es ist NICHT kompatibel mit alten Modellen mit 

Kondensatorentladungszündung (CDI).  

Nicht-ABS-Modelle erfordern den ARA-Scheiben- und 

Sensorkit. Funktioniert mit allen anderen HealTech-

Produkten zusammen. 
 

4. Garantie  

HealTech Electronics Ltd. garantiert dieses Produkt für einen 

Zeitraum von zwei (2) Jahren gegen Material- und 

Verarbeitungsfehler. 

Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des 

ursprünglichen Kaufs, wie auf der Rechnung angegeben. 
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5. Spezifikationen  

- Versorgungsspannung: + 8V bis + 20V  

- max. Versorgungsstrom bei 12V: 150 mA  

- Betriebstemperatur: -40 ° C bis + 80 ° C (-40 ° F bis + 176 ° F) 

- Wasserdicht (IP68)  

- Gerätegrösse: 50 x 57 x 17 mm (1,96 x 2,24 x 0,66 Zoll)  

- Verpolung und Übergangsschutz 

 

6. Installation  

Aufgrund seiner Komplexität erfordert sowohl die Installation 

als auch die Einrichtung des AR-Assistenten Präzision und 

Geduld. Wir empfehlen den Kauf und Einbau in ABS-

Motorräder, für die wir modellspezifischen Plug & Play-

Kabelbaumsätze liefern. Bei Nicht-ABS-Motorrädern muss 

ein zusätzlicher Radsensor und eine zusätzliche 

Raddrehzahlscheibe installiert werden (im Nicht-ABS-Kit 

enthalten), was einige mechanische Fähigkeiten und in 

einigen Fällen auch Spezialwerkzeuge und / oder geringfügige 

Änderungen am Motorrad erfordert. Die Raddrehzahlscheibe 

wird unter den Bremsscheibenschrauben montiert. Wir 

empfehlen, die Unterlagen des Werkstatthandbuches 

des Motorrades für Reparaturanweisungen zu beachten. 

Ziehen Sie die Schrauben immer mit einem 

Drehmomentschlüssel mit den werkseitigen Drehmoment-

werten an und verwenden Sie die empfohlene Art von 

Schraubensicherung (z.B. Loctite). Um die Installation so 

einfach wie möglich zu gestalten, stellen wir auf unserer 

Website auf der Unterseite des Produkts im Abschnitt 

Ergänzende Handbücher zusätzliche Handbücher zur 

Verfügung. Bitte überprüfen Sie diesen Link regelmässig, da 

neue Handbücher von Zeit zu Zeit hochgeladen werden: 

www.healtech-electronics.com/ARA 

 

7. Bedienung  

ANTI-WHEELIE- UND TRAKTIONSKONTROLLE 

Die Traktionskontrolle und das Anti-Wheelie-System messen 

und vergleichen die Geschwindigkeit des Vorder- und 

Hinterrads 100 Mal pro Sekunde, sodass die Motorleistung 

auf das erforderliche Mass reduziert werden kann und das 

Hinterrad dabei hilft, die Traktion wiederzugewinnen / oder 

den Vorderradhub zu verringern. Die Empfindlichkeit kann von 

1 bis 12 eingestellt werden, wobei Stufe 1 kaum eingreift, 

während Stufe 12 am aufdringlichsten ist und für nasse und 

rutschige Oberflächen geeignet ist (Regenmodus). Nach 

erfolgreicher Installation empfehlen wir, die Empfindlichkeit 

auf Stufe 10 einzustellen. Von da an reduzieren Sie sie 

schrittweise entsprechend Ihrem Fahrkönnen, die Anpassung 

an die Strassen- / Streckenbedingungen usw. Es kann ein 

minimaler und maximaler Drehzahlwert eingestellt werden, 

d.h. die Traktionskontrolle und das Anti-Wheelie-System 

greifen unter und über diesen Drehzahlwerten nicht ein. 

ACHTUNG:  

- Die Traktionskontrolle und das Anti-Wheelie-System sind 

beide deaktiviert, wenn entweder die Startkontrolle oder der 

Boxenbegrenzer aktiv sind.  

 

- Da die Traktionskontrolle und das Anti-Wheelie-System auf 

Daten von Vorder- und Hinterradgeschwindigkeit basieren, 

sind sie nur effektiv, wenn beide Räder gleichzeitig ein 

interpretierbares Signal liefern.  

Stellen Sie bei Verwendung des mit dem ARA gelieferten 

Zubehör-Raddrehzahlsensors sicher, dass dieser Ordnungs-

gemäss installiert ist und der Sensor Ordnungs-gemäss 

funktioniert.  

Ohne ein Vorderradsignal kann der ARA nicht wie vorgesehen 

arbeiten. 

 

LAUNCH CONTROL / LAUNCH ASSISTANT  
Diese Funktion richtet sich hauptsächlich an Drag Racer, kann 

aber auch beim Starten für Rennen auf geschlossenen 

Strecken verwendet werden, um den begehrten Hole-Shot zu 

erzielen. Für den effizientesten Startvorgang muss der 

Hinterreifen perfekt greifen, während der Fahrer den Motor 

im optimalen der Drehmomentkurve hält. Die richtige 

Startsequenz erfordert viel Erfahrung und Können. Hier setzt 

der ARA-Startassistent an. Er muss die Drehzahl so hoch wie  

 

möglich halten, ohne dass das Hinterrad durchrutscht und 

nur ein leichtes Abheben des Vorderrads beibehalten wird, 

ohne dass der Fahrer in einem unkontrollierten Wheelie fällt. 

Solange die Kupplung durchrutscht und der Kupplungshebel 

nicht vollständig losgelassen wird, behält der ARA die 

Motordrehzahl wie zuvor in der App eingestellt bei. Dies ist die 

Startdrehzahl.  
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Bitte beachten Sie, dass unterschiedliche Bedingungen 

unterschiedliche Einstellungen erfordern, wie Belags-

beschaffenheit / -temperatur, Reifenprofil und Mischung, 

Lufttemperatur / Luftfeuchtigkeit wirken sich alle auf die 

Traktion aus. 

 

- Launch RPM:  
Lassen Sie das Motorrad im Leerlauf laufen, ziehen Sie die 

Kupplung und der ARA wechselt automatisch in den Launch 

Modus (Startmodus). Das Modul lässt den Motor nicht über 

den eingestellten Drehzahlwert drehen.  

 

- Maximal RPM:  
Der ARA schaltet die Startsequenz ab, wenn dieser 

Drehzahlwert erreicht wurde.  

 

- Maximale Geschwindigkeit:  
Sobald das Motorrad den eingestellten Geschwindigkeitswert 

erreicht, schaltet der ARA die Startsequenz ab. Wir 

empfehlen, diesen Wert hoch genug einzustellen, damit die 

Startsequenz nicht versehentlich aufgrund eines Rad-

schlupfes abgeschaltet wird.  

 

- Überwindungszeit der Startdrehzahl:  
Dies ist der Zeitraum, den der Fahrer von einem vollständig 

gezogenen Kupplungshebel bis zu einem vollständig 

freigegebenen hat. Die Motordrehzahl überschreitet während 

dieser Zeit nicht die in der App eingestellte maximale 

Drehzahl.  

 

- Launch - Maximale Verzögerung:  
Der Zeitraum der Verzögerung, bis die Motordrehzahl über die 

Startdrehzahl der Launch Control ansteigen kann. Theoretisch 

benötigt der Hinterreifen für den bestmöglichen Start 

perfekten Grip, das Motorrad hat eine perfekte Gewichts- 

Verteilung und es tritt kein anheben den Vorderrades auf.  

In der Praxis laufen die Dinge selten ideal, ebenso wie der 

Start auf einem Motorrad. Der Hinterreifen rutscht durch, 

während das Vorderrad vom Boden abhebt. Einige Vorderrad-

Abhebungen erhalten sogar etwas Traktion, aber ab einem 

bestimmten Punkt (ca. 23 Grad) wird kein zusätzlicher Grip 

mehr hinzugefügt, und die Wahrscheinlichkeit eines 

Überschlags wird grösser. Beginnen Sie beim Einstellen der 

maximalen Startzeit mit einem grösseren Wert und 

verringern Sie ihn schrittweise. Während dieser Zeit sollte die 

Abgabe des Motor-Drehmoments nicht zu einem 

übermässigen Anheben des Vorderrads führen (max. 23 Grad 

= ca. eine Vorderradhöhe), während sich der Startvorgang 

relativ sicher anfühlen muss. Sobald die maximale Startzeit 

erreicht ist, schaltet der ARA die Startsequenz ab und aktiviert  

die Traktionskontrolle und die Anti-Wheelie-Funktionen 

wieder. 

 

- Maximale Startzeit:  
Die Zeitspanne, die der AR-Assistent benötigt, um den Motor 

auf der Startdrehzahl zu halten.  

 

- Cool Down Zeit:  
Während die Startsteuerung läuft, wird viel Wärme erzeugt, 

die das Abgassystem überhitzen kann. Wenn die „maximale 

Startzeit“ abgelaufen ist, lässt der AR-Assistent die 

Startsteuerung für die angegebene Zeit nicht erneut starten.  

 

- Professioneller Modus:  
Verwendung auf eigenes Risiko! Der ARA ignoriert die 

maximale Startzeit, während dieser Modus aktiv ist.  

 

- Drag Control:  

Für diese Funktion muss auch der Professional-Modus aktiv 

sein. Die Drag-Control-Funktion reduziert die Motorleistung 

auf andere Weise, was zu nicht rennsportbezogenen 

Steuergeräten führen kann und zu einem FI-Fehlercode auf 

dem Armaturenbrett führt.  

Wie Sie sehen können, bietet der ARA eine Vielzahl von 

Einstellmöglichkeiten. Wenn es keine sichere Möglichkeit gibt, 

diese Starteinstellungen zu testen, empfehlen wir Folgendes: 

- Stellen Sie die Startdrehzahl auf den gewünschten Wert ein. 

- Stellen Sie die Stabilisierungszeit des Antriebs auf 0 ein.  

- Stellen Sie die maximale Startzeit für den Start auf 0 ein.  

- Schalten Sie die Traktionskontrolle und die Anti-Wheelie-

Funktion ein.  

Die oben genannten Einstellungen ermöglichen einen 

sicheren und einfachen Startvorgang. Sobald die Kupplung 

vollständig gelöst ist, beginnen die Traktionskontrolle und der 

Anti-Wheelie zu arbeiten und sorgen für zusätzliche Stabilität 

und Sicherheit. 

 

ACHTUNG:  
- Der Startmodus deaktiviert die Traktionskontrolle und das 

Anti-Wheelie-System während der Startsequenz! Der 

Startvorgang erzeugt übermässige Wärmeabgabe. Um 

Fehlfunktionen und Schäden am Motorrad zu vermeiden und 

gleichzeitig den Schadstoffeffekt zu verringern, beträgt die 

Standardstartzeit 5 Sekunden. 
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8a. Anleitung  Set-Up  

Nach erfolgreicher Installation ist ein umfangreiches Setup 

erforderlich, um das Beste aus der ARA herauszuholen. 

Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen - oder 

die Einstellungen funktionieren überhaupt nicht.  

Also sei vorsichtig und geduldig beim Einrichten der ARA!  

 

Allgemein  

- Impulse pro Umdrehung:  
Für eine präzise Drehzahlanzeige (und Berechnungen) die „die 

Anzahl der Impulse pro Umdrehung“ muss in der ARA 

eingestellt werden App. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lesen 

Sie bitte die Bedienungsanleitung von Ihrem Motorrad, ob das 

Zündsystem einen oder zwei Zündsignale (Impulse) mal pro 

Umdrehung liefert. Bei Motorrädern mit einer Zündspule pro 

Zylinder beträgt der Impuls 2 mal pro Umdrehung, also wird 

der Wert 0,5 eingestellt werden. In den anderen Fällen setzen 

Sie die Nummer auf 1. 

 

- Geschwindigkeit:  
Wählen Sie, ob die angezeigte Geschwindigkeitseinheit km / h 

ist oder mph.  

 

- WiFi Postfix:  
Wenn Sie mehr als ein mit ARA ausgestattetes Motorrad 

besitzen, empfehlen wir, die WiFi-Netzwerke umzubenennen 

für die einfache Unterscheidung der Fahrzeuge. 

 

- ARA - iLE-Einstellungen:  
Wir bieten auch ein umfassendes Datenerfassungs- und 

Loggersystem (Telemetrie) an, den iLogger easy (iLE).  

Das leicht mit der ARA verbunden werden kann. Nach dem 

erfolgreichen Verbinden, werden die Sensoren von dem ARA 

in den iLogger übertragen. Das zeichnet diese Werte in jeder 

Sitzung auf. So können Sie diese Daten später Analysieren. 

Die Kanäle, werden von dem ARA eingerichtet: Vorder- / 

Hinterrad Drehzahl, Motordrehzahl, Status von Kupplung und 

Hilfs Schalter, Art / Grund der ARA-Intervention usw.  

Solange der ARA kein Drehzahlsignal empfängt, wird keine 

Verbindung zum iLogger hergestellt. Schalten Sie die Zündung 

ein und verbinden Sie sich dann mit dem iLogger über die ARA 

App. Sobald der ARA das Drehzahlsignal erkennt, geht das 

Gerät in die nächste Einschaltphase. 

 

- LED-Helligkeit:  
Stellen Sie die Helligkeit der Signal-LED auf Ihre Bedürfnisse 

ein oder je nach Umgebungsbeleuchtung, oder schalten es 

komplett aus. Bei einem Fehler leuchtet die ARA LED 

trotzdem auf, auch wenn Sie es in der App  ausgeschaltet 

haben.  

 

Einrichtung des Vorderrad Sensors  

- Sensor Impulse (Anzahl der Segmente):  
Wenn Ihr Motorrad ab Werk mit ABS ausgestattet ist, müssen 

Sie dies tun. Zählen Sie die Segmente auf der ABS-Scheibe. 

Markieren Sie das erste Segment leicht mit einem Filzstift 

und drehen Sie die Rad eine volle Umdrehung, während Sie 

die Segmente zählen. Wenn Sie die mitgelieferte 

Sensorscheibe verwenden, beträgt die Segmentanzahl „24“. 

 

TOP SPEED LIMITER / PIT LANE LIMITER 
Mit der Funktion "Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer / Pit 

Lane Limiter" kann das Motorrad die voreingestellte 

Geschwindigkeit nicht überschreiten Wert. Wir haben diese 

Funktion für den Renneinsatz entwickelt.  

Beachten Sie, dass die Einhaltung der Vorschriften  in der 

Boxengasse unbedingt erforderlich ist, die Geschwindig-

keitsbegrenzung ist daher eine wichtige Sicherheitsfunktion, 

der Pit Limiter ist auch für weniger erfahrene Personen 

geeignet. Der ARA verringert die Motorleistung, um die 

voreingestellte Drehzahl beizubehalten. Achtung. Für eine 

komfortable Fahrt halten Sie den Gasgriff nur leicht geöffnet, 

so dass ihr Motorrad und die ARA die Leistung  leichter 

Reduzierung und Geschwindigkeit des Motorrades beibehält.  

ACHTUNG:  

- Der Boxengassenbegrenzer deaktiviert die Traktion 

Kontrolle und Anti-Wheelie-Funktion während der Pit Limiter 

aktiv ist.  

 

- Als Randnotiz ist es erwähnenswert, dass manchmal 

könnte ein Sturz / Kollision vermieden werden mit einem 

schnellen Ausweichmanöver, und um das zu erreichen muss 

Fahrer beschleunigen anstatt zu bremsen.   

Daher muss nicht immer mit der maximalen Geschwindigkeit 

durch die Boxengasse fahren werden, passen Sie daher ihre 

Geschwindigkeit daher Umsichtig an. 

Bitte beachten Sie dies, wenn Sie die Obergrenze der 

Geschwindigkeit  einstellen! 
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- Reifenumfang (mm):  
Für genaue Berechnungen benötigt die App beide Reifen 

Umfangsdaten in Millimetern. Wir empfehlen das Motorrad 

mit Radmontageständern anheben und Messen Sie den 

Reifen mit einem weichen Massband. Wenn Sie keine Ständer 

haben, können Sie eine Alternativmethode verwenden, stellen 

Sie einfach sicher, dass die Messung genau ist. 

 

- (Speed) Geschwindigkeit Sensor Type:  
 

3-W Digitalsensor, 0-5 V Impuls Ausgabe. (Der mit dem ARA 

gelieferte Sensor ist ein 3W Sensor.)  

 

2W Ind.: (Induktiver Sensor) 

Induktiver 2-Kabel Sensor, normalerweise verwendet bei 

älteren ABS-Bikes (bis 2008).  

 

2W Strom: 2-Kabel Stromsensor. Am gebräuchlichsten 

Sensortyp, die meisten modernen ABS-Bikes sind damit 

ausgestattet. Diese Art von Sensor benötigt eine Kalibrierung, 

eine volle Drehung des Rades ist erforderlich nach Auswahl 

dieser Option.  

 

Einrichtung des Hinterrad Sensors  
– Hier gilt das Gleiche wie bei den ersten 3 Schritten von dem 

Setup Vorderrad Sensoren.  

 

- Geschwindigkeitssensor hinten:  
Wählen Sie aus, wo der hintere Geschwindigkeitssensor sein 

Signal empfängt: Ist der Sensor am Hinterrad montiert oder 

an der sekundären Getriebe Antriebswelle des Motors (vorne 

auf der Getriebewelle).  

 

- Anzahl der Ritzel Zähne: 
Wenn der hintere Geschwindigkeits-Sensor über die  

sekundäre Getriebe Antriebswelle erfasst wird, benötigt die 

ARA App die exakte Anzahl des Ritzels (Vorne). 

 

- Anzahl der Zähne des hinteren Zahnkranzes: 

Füllen Sie hier die Anzahl der hinteren Kettenradzähne aus. 

Auf den meisten Kettenrädern sind die Zähne eingraviert. 

Wenn die Nummer ist nicht sichtbar ist oder fehlt, markieren 

Sie einen Zahn und drehen Sie das Rad, während Sie die 

Zähne zählen. Die ARA-App erfordert eine genaue Anzahl des 

Kettenrades. 

 

  

 

 

 

Schalter Konfiguration  

-  Kupplungsschalter Polarität :  
Die häufigste Einstellung ist „Normal“, muss aber in einigen 

Fällen umgekehrt eingestellt werden. Überprüfen Sie die 

Polaritätsanzeige des Kupplungsschalters auf dem ersten 

Hauptbildschirm für einen ordnungsgemässen Betrieb. 

Überprüfen Sie immer, ob das Modul das Kupplungs Signal 

korrekt erkennt. Wenn die  Eingabe korrekt ist – das heisst 

wenn Sie die Kupplung ziehen ist es aktiviert, und muss es 

muss "VERBUNDEN" anzeigen.  Wenn "FREIGEGEBEN" 

angezeigt wird, stellen Sie es auf ‘UMGEKEHRT’.  

Bei einigen Modellen ist der Kupplungsschalter auch 

angeschlossen bei ausgeschaltetem Seitenständerschalter / 

Neutralanzeige im Dashboard. Wenn Sie keine Änderung 

sehen, wenn Sie Kupplungshebel ziehen- / loslassen, 

versuchen Sie es mit eingeklapptem Seitenständer. Die 

Funktionalität des Kupplungsschalters ist nur erforderlich, 

wenn Sie die Launch Control (Starthilfe) verwenden. 

 

- Schalter Funktion:  
Die ARA wird mit einem externen Schalter geliefert, mit 

Lenkerhalterung.  

Sie können es in konfigurieren die folgenden Modi:  

 

a) PIT-Schalter:  

In diesem Modus schaltet der Schalter den Boxengassen-

Geschwindigkeitsbegrenzer (PIT)  ein / aus.  

 

b) AW-TC-Aus-Schalter:  
In diesem Modus schaltet der Schalter die Anti-Wheelie / 

Traktionskontrollfunktion ein / aus.  

 

c) AW-TC Regenmodus Schalter:  
Dies ist der sogenannte Regenmodus. Sie können die 

Empfindlichkeit der Traktionskontrolle über den Schalter auf 

Stufe 12 stellen, dies ist die empfindlichste Stufe für Regen. 

Schaltpolarität kann in der App umgekehrt sein! 

 

ACHTUNG:  

- Die aktuellen Einstellungen der ARA gelten nur für den 

aktuellen Zustand Ihres Motorrades. Sobald wie Sie ein Teil 

auf dem Motorrad ändern/tauschen, hat das eine Auswirkung 

der Raddrehzahlen (z. B. unterschiedliche Reifengrösse, 

unterschiedliche grosse Kettenräder), das ARA-Modul muss 

erneut eingerichtet werden oder die Gültigkeit der   ein-

gestellten Werte muss überprüfet werden! 
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8b. Automatisches  Set-Up (Wizard)  

Wie Sie in Absatz 8a sehen konnten, ist das präzise 

Einrichtung des ARA-Moduls ein erforderlicher und 

wichtiger Schritt, mit gelegentlichen Anpassungen und 

Werkstattarbeit. (z. B. Beim Bestimmen des des 

vorderen Ritzels bei Motorrädern mit einer werkseitigen 

Ritzel-Abdeckung montiert oder der Montage des 

Vorderradsensors an Nicht-ABS-Motorrädern usw.).  

 

Wir haben einen Setup-Assistenten aufgenommen in 

die App, um Sie bei der Einrichtung zu ihrem ARA-

Module zu unterstützen. Obwohl in einigen Fälle, in 

denen der Assistent möglicherweise nur ungefähre 

Werte misst und zur App sendet, sind diese Werte  ideal 

und wichtig in Beziehung zueinander, das bedeutet das 

die ARA auch einwandfrei Funktioniert (trotz der 

ungefähren Werte).  

 

Der Setup-Assistent führt Sie durch den Setup Prozess 

in 6 leicht verständlichen Schritten. Sie werden sehen, 

es sind klare Beschreibungen der Anforderungen jedes 

Schritts. Bitte befolgen Sie diesen Anweisungen 

sorgfältig. Bitte beachten Sie, dass Sie das Motorrad im 

Einrichtungsprozess fahren müssen.  

Das Motorrad muss eine Geschwindigkeit von 

mindestens 60 km/h erreichen und für etwa 1 Sekunde 

gehalten werden. Starten Sie den Assistenten nur, wenn 

Sie darauf vorbereitet sind. Führen Sie den Setup-

Vorgang nicht auf Montageständern aus, das ist nicht 

möglich, da die drehenden Räder den Boden berühren 

müssen. 

  

ACHTUNG:  

 

- Ändern Sie nichts anderes als die Funktion der 

Schalter Einstellungen, nachdem der Setup-Assistent 

erfolgreich ausgeführt haben. Werte, die aus der 

manuellen Einrichtung stammen, dürfen nicht gemischt 

sein mit den Werten des Setup-Assistenten (8a vs 8b)!  

 

- Keines der Sicherheitsmerkmale der ARA arbeitet 

während der Setup-Assistent läuft! Tragen Sie die ideale 

Schutzausrüstung beim fahren. Um den Assistenten 

nutzen zu können müssen Sie an Orten ohne jeglichen 

Verkehr, wie ein leerer Parkplatz oder eine 

Dienstleistungsstrasse einer Rennstrecke usw., um eine 

Kollision oder Sturz zu vermeiden!   

 

9. Anwendung - Sonstiges die Einstellungen  

Öffnen / Speichern:  
Hier können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für 

verschiedene Motorräder / Fahrer / Rennstrecken speichern 

oder öffnen. Wenn die Verbindung Aktiv ist, werden die 

Einstellungen sofort auf das ARA-Modul hochgeladen.  

 

Sicherheit:  
Sie können einen persönlichen Sicherheitscode festlegen, 

damit andere ohne den Code keine Verbindung zum Modul 

herstellen können. Der Code muss 4 Ziffern enthalten. Wenn 

Sie eine Verbindung von einem anderen Gerät herstellen, 

müssen Sie den Sicherheitscode beim ersten Mal eingeben. 

Die ARA App speichert den Code auf dem neuen Gerät, so ist 

es nur beim ersten Mal erforderlich ist. Dieser Code wird 

ersetzt nicht das WiFi-Passwort, das jeweils "HealTech" 

lautet. Versuchen Sie, ein Passwort auszuwählen, an das Sie 

sich erinnern können. Dieses Passwort ist auch durch uns als 

Hersteller nicht zu lesen. Das ARA Modul kann Ihr zuvor 

festgelegtes Passwort lesen.  

 

 

Wir können jedoch einen Freischaltcode (Mastercode) zu-

senden an den Besitzer auf Anfrage. Müssen Sie eine 

Entsperrung machen, brauchen Sie diesen Code für Ihr ARA-

Modul. Bitte wenden Sie sich an uns per E-Mail an 

support@healtech-electronics.com. 
 

Sprache:  
Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache der AR Assistant-

App. Sollten Sie eine Übersetzung oder sprachbezogene 

Anfrage oder Bemerkung haben, wenden Sie sich bitte an uns 

per E-Mail an sales@healtech-electronics.com.  

 

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:  
Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück! Dies 

Die Funktion setzt alle zuvor eingestellten Daten zurück und 

durch Werkswerte ersetzen! Benutzen Sie diese Funktion 

wenn Sie das Modul auf eine anderes Fahrzeug übernehmen. 
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10. LED Status / Fehler Meldungen  

Erläuterungen zur integrierten Zweifarben-Status-LED  (rot / grün) des AR Assistent-Moduls: 
 

Rot konstant: Kein Drehzahlsignal vorhanden 

Grün konstant: Drehzahlsignal vorhanden. 

Grün blinkend: Kein Drehzahlsignal, aber Fahrzeuggeschwindigkeitssignal vorhanden. 

Rot blinkend: Motorleistung wird reduziert / Zündung abgeschaltet. 

 

Erläuterungen zum Status des externen LED-Signals 

aufleuchten und schaltet sich dann aus.)   

(rot):    (Sollte nach der Zündung einige Sekunden lang 

 

Rot konstant: Das AR Assistent-Modul ist ausgeschaltet 

Rot langsam blinkend: 

Mögliche Fehler - kein Fahrzeuggeschwindigkeitssignal oder Unterschied zwischen 

Vorder- und Hinterradgeschwindigkeit ist jenseits Toleranz. (Möglicherweise 

niedriger Reifendruck!).. 

Rot blinkend schnell: Motorleistung wird reduziert / Zündunterbrechung wenn die TC arbeitet. 

Inaktiv: Wenn keine Fehler vorliegen oder das System inaktiv ist, geht die LED  aus. 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindung:  
Abhängig vom Betriebssystem Ihres Gerätes, die Verbindung 

des ARA-Modul kann automatisch oder passwortgeschützt 

sein. Sollte das Gerät ein WiFi  Passwort benötigen, geben Sie 

"HealTech" ein.  

 

Geschwindigkeitssensor & Konfigurationsprüfung:  
Ein langes Tippen, während das Motorrad im Leerlauf ist,  auf 

das Geschwindigkeitsschild im ersten Menü Bildschirm, geht 

ein kleines Fenster auf und zeigt die Vorder- und 

Hinterradgeschwindigkeit-Signal und die Differenz zwischen 

in Prozent an. Montieren Sie Ihr Handy oder Tablet vor dem 

Armaturenbrett des Motorrades und machen Sie eine 

Probefahrt. Der Unterschied zwischen Vorder- und 

Hinterradgeschwindigkeit Sensor darf 2% nicht überschreiten! 

 

 

 

 

ACHTUNG:  
- Wenn Sie eine Probefahrt machen, fahren Sie bitte mit 

extremer Sorgfalt und Wachsamkeit, Aufmerksamkeit für den 

Verkehr und Strassenzustand. Wir empfehlen Testfahrten auf 

einem leeren Parkplatz oder Nebenstrassen ohne Verkehr. 

Wählen Sie eine moderate Geschwindigkeit für Ihr Motorrad! 

Dieser Test erfordert kein schnelleres Tempo. 20 km/h ist 

ausreichend. Versuchen Sie, sich weiterhin auf die Strasse zu 

konzentrieren  und schauen Sie voraus. Beobachten Sie den 

Bildschirm des Handys/Tablet nur so kurz wie möglich, um 

Unfälle zu vermeiden. Bildschirm-aufzeichnungsfunktionen 

sind bei den meisten Handys sehr verbreitet und viele  Geräte 

sind werkseitig im Betriebs-system des Geräts 

implementiert. Wenn Sie es nicht finden können oder es fehlt, 

laden Sie eine Bildschirmaufzeich-nungsanwendung herunter 

aus dem App Store oder Play Store. 
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ACHTUNG:  

Wir haben den AR-Assistenten mit dem Hauptziel der Fahrersicherheit entwickelt. Um das Fahren so sicher wie möglich zu 

machen wie es sein kann. Die Traktionskontrolle und das Anti

vermeiden, sind jedoch kein Ersatz für ein den Bedingungen unangemessenes Fahrverhalten. 

Keine Fahrhilfen können Kontrollverlust / Unfälle aufgrund von Fahrerfehlern, unachtsamem Fahren, unangemessenen 

Geschwindigkeiten für die Strassen- / Verkehrsbedingungen oder Unerfahrenheit ve

 

Überschreiten Sie niemals Ihre Fahrfähigkeiten, wählen Sie Ihre Geschwindigkeit und Ihren Neigungs

den Strassen- /  und Verkehrsbedingungen. Kein Traktionskontrollsystem kann die Reifenhaftung auf 

Rennstrecken aufrechterhalten. Streckenoberflächen (Fahren im Regen, schlammige Stra

Benzinverschmutzung usw.). Motorräder sind einspurige Fahrzeuge, was bedeutet, dass die Traktion de

ist. Es wird immer Situationen geben, in denen Vorderradschlupf unvermeidlich

immer ordnungsgemäss gewartet wird und sich in bestmöglichem Zustand befindet, insbesondere 

Sie kein Motorrad, das sich nicht in einem sicheren Zustand befindet! Leihen Sie Ihr Motorrad nicht an unerfahrene Fahrer

aus! Es ist wichtig zu beachten, dass die Nutzung 

den Fahrer stellt als eine Strassennutzung. 

empfehlen den Fahrern, ihre Fahrzeuge vor dem Einsatz auf einer Rennstrecke gründlich zu überprüfen. Wir empfehlen allen 

Fahrern, sich aktiv in ihrer Ausbildung zu engagieren und an Fa

Möglichkeiten, um Strassen- / Streckenerfahrungen zu sammeln und 

perfektionieren.  

Tragen Sie immer hochwertige Schutzausrüstung wie einen zugelassenen 

einen Rückenschutz usw.  

 

HealTech Electronics Ltd. kann in keinem Fall nach einem Unfall haftbar gemacht werden!

 

Smart Tech 
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Assistenten mit dem Hauptziel der Fahrersicherheit entwickelt. Um das Fahren so sicher wie möglich zu 

Die Traktionskontrolle und das Anti-Wheelie-System können dazu beitragen, Unfälle zu 

Ersatz für ein den Bedingungen unangemessenes Fahrverhalten.  

Keine Fahrhilfen können Kontrollverlust / Unfälle aufgrund von Fahrerfehlern, unachtsamem Fahren, unangemessenen 

/ Verkehrsbedingungen oder Unerfahrenheit verhindern. Bleib in deinen Grenzen! 

Überschreiten Sie niemals Ihre Fahrfähigkeiten, wählen Sie Ihre Geschwindigkeit und Ihren Neigungs

/  und Verkehrsbedingungen. Kein Traktionskontrollsystem kann die Reifenhaftung auf 

aufrechterhalten. Streckenoberflächen (Fahren im Regen, schlammige Strassenoberfläche, Öl

Benzinverschmutzung usw.). Motorräder sind einspurige Fahrzeuge, was bedeutet, dass die Traktion de

rd immer Situationen geben, in denen Vorderradschlupf unvermeidlich ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr 

gewartet wird und sich in bestmöglichem Zustand befindet, insbesondere 

ht in einem sicheren Zustand befindet! Leihen Sie Ihr Motorrad nicht an unerfahrene Fahrer

! Es ist wichtig zu beachten, dass die Nutzung auf der Rennstrecke eine viel grössere Anforderung an das 

ennutzung. Dies erfordert ein noch grösseres Augenmerk auf die Sicherheit, und wir 

empfehlen den Fahrern, ihre Fahrzeuge vor dem Einsatz auf einer Rennstrecke gründlich zu überprüfen. Wir empfehlen allen 

Fahrern, sich aktiv in ihrer Ausbildung zu engagieren und an Fahrertrainingsgruppen teilzunehmen. Das sind die 

/ Streckenerfahrungen zu sammeln und das erlernte mit Sicherheit umzusetzen und zu

Tragen Sie immer hochwertige Schutzausrüstung wie einen zugelassenen Helm, einen Lederkombi

HealTech Electronics Ltd. kann in keinem Fall nach einem Unfall haftbar gemacht werden! 

 

 

Smart Tech for your Ride! 
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Assistenten mit dem Hauptziel der Fahrersicherheit entwickelt. Um das Fahren so sicher wie möglich zu 

System können dazu beitragen, Unfälle zu 

 

Keine Fahrhilfen können Kontrollverlust / Unfälle aufgrund von Fahrerfehlern, unachtsamem Fahren, unangemessenen 

rhindern. Bleib in deinen Grenzen!  

Überschreiten Sie niemals Ihre Fahrfähigkeiten, wählen Sie Ihre Geschwindigkeit und Ihren Neigungswinkel entsprechend zu 

/  und Verkehrsbedingungen. Kein Traktionskontrollsystem kann die Reifenhaftung auf allen Strassen / 

enoberfläche, Öl- oder 

Benzinverschmutzung usw.). Motorräder sind einspurige Fahrzeuge, was bedeutet, dass die Traktion der Front unerlässlich 

. Stellen Sie sicher, dass Ihr Motorrad 

gewartet wird und sich in bestmöglichem Zustand befindet, insbesondere der Reifen. Verwenden 

ht in einem sicheren Zustand befindet! Leihen Sie Ihr Motorrad nicht an unerfahrene Fahrer 

ere Anforderung an das Motorrad und 

eres Augenmerk auf die Sicherheit, und wir 

empfehlen den Fahrern, ihre Fahrzeuge vor dem Einsatz auf einer Rennstrecke gründlich zu überprüfen. Wir empfehlen allen 

hrertrainingsgruppen teilzunehmen. Das sind die besten 

das erlernte mit Sicherheit umzusetzen und zu 

kombi, Handschuhe und Stiefel, 

 


