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Spezial-Lautsprecher

Kabelsatz Kabelklemmen

SD Card

Bedienungsanleitung

Klettband

Garantiekarte

SD Card
Auf der SD Card sind die Verzeichnisse der Modi sowie 
4 Sounds vorinstalliert. Download von Sounds: Seite 8

Klettband mit Click-Funktion
Dient zum Befestigen des Players im Innenraum 
sowie zur Montage des Lautsprechers im Motorraum.

Spezial-Lautsprecher
Salzwasserbeständiger Breitbandlautsprecher mit 
gespritzter Kunststoffmembran, Kunststoffkorb und 
Kunststoffgitter. Korrosions-, Staub- und Wasserfest 
durch Magnetverkleidung und Silikonummantelung 
der Zuleitung. Klare Hochtonwiedergabe.

IP 65

Kabelsatz
Dient zum Anschluss an die notwendigen Steuersignale 
des Autos, zur Versorgung mit der Betriebsspannung 
sowie dem Anschluss des Lautsprechers. Einfache 
Handhabung durch den verpolungssicheren Stecker.

Kabelklemmen
Dienen zum Abgreifen der benötigten Steuersignale 
sowie der Verbindung mit der Stromversorgung.

Sehr geehrter Kunde
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses innovative 
Produkt entschieden haben.

    Gutschein
für hiir-Sounds

Mitgeliefertes Zubehör

Kabelschuhe
Dienen zum Anschluss des Lautsprechers.

Kabelschuhe

Auto Signal Systems GmbH
           www.hiir.com
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Stecken Sie den Stecker erst in das Gerät, wenn der 
Kabelsatz verlegt und angeschlossen ist.

Die Installation von hiir wird im Folgenden exemplarisch 
beschrieben.

Lösen Sie die Isolierung des Klettbandes und drücken 
es für ca. 10 Sek. auf die Oberseite des Gerätes.

Lösen Sie die Isolierung des Klebestreifens und 
platzieren das Gerät an der gewünschten Stelle.

Drücken Sie das Gegenstück des Klettbandes auf den 
bereits befestigten Klettbandstreifen.

Anbringen des hiir-Players
Der Player kann grundsätzlich überall im Inneren des 
Autos angebracht werden.
Bewährt hat sich eine Platzierung im Beifahrerfußraum.
Dort sind oft die optimalen Voraussetzungen für die 
Anbringung mit dem beigefügten Klettband gegeben.
Beachten Sie bitte, dass die Kabel des mitgelieferten 
Kabelsatzes eventuell nachträglich verlängert werden 
müssen.

Für eine optimale Haftung sollte als 
Untergrund eine ebene und fettfreie 
Fläche gewählt werden.

Beim Auf- und Zuschließen des Autos, per Schlüssel 
oder Funkfernbedienung werden von außen hörbar, 
individuelle MP3-Sounds abgespielt. hiir kann universell 
in alle Autos mit Zentralverriegelung eingebaut werden.

Lautsprecher
im Motorraum

     hiir-Player 
im Wageninneren

 Player 
anbringen 

 Lautsprecher 
befestigen

Kabel 
verlegen1 2 3

Installation von hiir

Klettband anbringen
Dabei hat sich die folgende Vorgehensweise bewährt:

www.hiir.com/Einbauservice
Auf unserer Webseite können Sie sich mittels der auf 
der Verpackung bzw. auf dem hiir-Player aufgebrachten 
Seriennummer registrieren und bekommen Zugriff zu 
einer detaillierten fahrzeugspezifischen Einbau-
empfehlung.
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Anschluss der Steuersignale
Die Steuersignale für die Zentralverriegelung befinden 
sich häufig auf der Fahrer- oder Beifahrerseite in der 
Nähe des Sicherungskastens.
Hier kann das Signal für "Tür auf" (TA) mit dem 
orangen Kabel und das Signal für "Tür zu" (TZ) mit 
dem lila Kabel des Kabelsatzes verbunden werden. 

Einsatz der Kabelklemmen
Für die Kabelverbindung nutzen Sie die beigefügten 
Kabelklemmen.

Biegen Sie die Kabelklemmen 
etwas auf und führen beide 
Kabel in die Kabelklemmen ein.
Schließen sie diese von Hand 
und vollenden die Quetschung 
mit einer Kombizange.

1

2

Um den Kabelsatz durch den Kabelkanal zu ziehen, 
benötigen Sie einen stabilen Draht von ca. 1 m 
Länge. Führen Sie diesen Draht vom Ausgang 
her durch den Kabelkanal, bis er im Fußraum des 
Beifahrers zu sehen ist.
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Fixieren Sie mit Isolierband die Kabeladern mit 
dem Drahtende.

Ziehen Sie den Draht vorsichtig in den Fußraum 
des Fahrers zurück. Entfernen Sie Isolierband 
und Draht vom Kabel.

Verlegen des Kabelsatzes
Für die Verlegung des Kabelsatzes bietet es sich an, 
einen der im Auto bereits existierenden Kabelkanäle 
zu verwenden. Dies gilt sowohl für den Anschluss der 
Steuerleitungen, den Anschluss an die Spannungs-
versorgung als auch für die Verbindung zum Laut-
sprecher.

Die Vorgehensweise wird in den folgenden Schritten 
beschrieben.

Installation von hiir

SCHWARZ    MasseROT            +12V

ORANGE    Steuersignal TA 

LILA            Steuersignal TZ BLAU            Lautsprecher 

BRAUN         Lautsprecher 

Anschluss an die Betriebsspannung 
Die Betriebsspannung läßt sich am einfachsten in der 
Nähe der Sicherungseinheit, die sich im Allgemeinen 
im Fahrer- oder Beifahrerfußraum befindet, anschließen.

Hierzu ist das rote Kabel mit +12V (Klemme 30), das 
schwarze Kabel mit Masse (Klemme 31) zu verbinden.



Fehlermeldungen
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Als Einbauposition sollte ein Bereich im Motorraum 
gewählt werden, der keinen extremen Temperaturen 
ausgesetzt ist. Für eine optimale Wiedergabe sollte die 
Schallrichtung des Lautsprechers nach vorn zeigen.

Befestigung und Anschluss des Lautsprechers

1

2

3 Befestigen Sie den Lautsprecher an der zuvor
bestimmten und gereinigten Position.

Bringen Sie das Klettband an der Unterseite des 
Lautsprechers an.

Schließen Sie das blaue und braune Kabel mittels 
der beigelegten vollisolierten Kabelschuhe an den 
Lautsprecher an.

Im Fahrerfußraum befinden sich einige Gummipfropfen. 
Drücken Sie einen davon mit einem Schraubendreher 
in den Motorraum. Bohren Sie in diesen Pfropfen ein 
Loch und führen das blaue und braune Kabel durch 
das gebohrte Loch. Drücken Sie den Pfropfen vom 
Motorraum aus wieder zurück in die Öffnung. Bündeln 
Sie die beiden Kabel ca. alle 10 cm mit Isolierband.

Sind alle Kabel verlegt und angeschlossen, 
stecken Sie den Stecker  wie abgebildet 
in das Gerät. Jetzt sollten einige Leucht-
dioden am Player aufleuchten.

Einbau des Lautsprechers

Die Fehlermeldung wird durch Blinken der jeweiligen
Modus-Leuchtdioden für ca. 10 Sekunden angezeigt.

Das weiße Kabel ist für zukünftige Erweiterungen 
vorgesehen.

SD Card nicht vorhanden
Ungültiges Format auf SD Card
Verzeichnis hiir nicht vorhanden

Speicherstruktur für Dateisystem 
konnte nicht angelegt werden

Verzeichnis für entsprechenden 
Modus nicht vorhanden

Sound-Datei für entsprechenden 
Modus nicht vorhanden

Fehler bei der Wiedergabe

SD Card nicht vorhanden
Ungültiges Format auf SD Card
Verzeichnis hiir nicht vorhanden

Modus-Leuchtdioden 

Betriebsspannung unter 10V

Nach einem Reset

Blinkt in langen 
Intervallen

Betriebsspannung über 15V
Blinken in langen 
Intervallen

Modus-Leuchtdioden Während des normalen Betriebes

Volume-Leuchtdioden 
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Reset (Zurückstellen)

Reset kann durch gleichzeitiges Drücken der Taster 
Modus und Volume (ca. 5 Sek.) ausgeführt werden. 
Nach einem Reset werden die Leuchtdioden der Reihe 
nach aktiviert.

Test

Test dient der Diagnose von Fehlern und gibt Hilfestellung 
beim Einbau des Systems. Über den angeschlossenen 
Lautsprecher werden unabhängig von einer eingelegten 
SD Card feste Tonsignale wiedergegeben. Durch 
gleichzeitiges Drücken der Taster Volume und Modus 
wird die Testfunktion für ca. 3 Sek. aktiviert, mit Modus 
schalten Sie weiter.

 1. Alle Leuchtdioden an

 2. Alle Leuchtdioden aus

 3. 1KHz (niedriger Ton)

 4. Prüfen der Aktionen TA/TZ 

TA und TZ gleichzeitig (kein Ton)

TA "Tür auf" 2 KHz (mittlerer Ton)

TZ "Tür zu" 4 KHz (hoher Ton)

 5. Betriebsspannung

Testfunktionen

Test nach Einbau Die Volume-Einstellung bleibt weiterhin funktionsfähig. 
Zur Prüfung der Aktion TA und TZ ist der jeweilige 
Signaleingang (oranges und lila Kabel) mit 12V des 
Kfz-Bordnetzes an der Klemme 30 zu verbinden.
Die Testfunktion kann nur durch ein Reset verlassen 
werden.
Während des Testbetriebs kann sich der Player 
erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion.

Modus

Modus

Auf der Web-Seite www.hiir.com/Einbaudatenbank finden 
Sie die aktuelle Software-Version Ihres hiir-Players, die 
unter Umständen technische Verbesserungen aufweist. 
Hier ist auch beschrieben, wie Sie diese neue Firmware 
herunter laden und auf Ihrem Player neu installieren.

Software Update

Ab: ca. 9,7 V     ca. 10,7 V    ca. 11,7 V    ca. 12,7 V    ca. 13,7 V

Volume
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Die Lautstärke ist in 5 Stufen einstellbar. 
Stufe 6 schaltet das Gerät auf Aus (Standby). 
Mit jedem Druck auf den Taster wechseln Sie zur 
nächsten Lautstärke. 
Die Leuchtdiode der eingestellten Lautstärke leuchtet.

Es stehen 5 Modi mit unterschiedlichen Abspiel-
verfahren zur Verfügung. Mit jedem Druck auf den 
Taster wechseln Sie zum nächsten Modus. 
Die Leuchtdiode des eingestellten Modus leuchtet.

Wiedergabe-Modus

Volume (Lautstärke)

    -24dB     -18dB      -12dB      -6dB       -0dB      Aus

Leuchtdioden
     SD Kartenfach

     Leuchtdioden

Play (Wiedergabe)

Standby (Betriebsbereitschaft)

Die Wiedergabe der hiir-Sounds wird bei TA (Tür auf) 
oder TZ (Tür zu) gestartet. 
Der im gewählten Modus vorgesehene Sound wird 
nach ca. einer Sekunde abgespielt. Danach kehrt das 
System zurück in Standby.
Play wird durch Leuchten der entsprechenden Leucht-
dioden für den eingestellten Modus und die eingestellte 
Lautstärke angezeigt.

SD Card
Schieben Sie die Karte mit dem Etikett nach oben und 
der abgeschrägten Ecke nach rechts in das Kartenfach.

hiir.com
Volume Modus

Einstellungen für Modus/Volume werden gespeichert 
und stehen auch nach einem Reset oder Stromausfall 
wieder zur Verfügung.

    Modus 1    Modus 2    Modus 3    Modus 4    Modus 5

In Standby reagiert das System auf TA (Tür auf) oder 
TZ (Tür zu) und spielt die im Modus hinterlegten 
Sounds ab.
Die entsprechenden Leuchtdioden für den eingestellten 
Modus und die eingestellte Lautstärke werden gedimmt.

Wird keine weitere Aktion vorgenommen, schaltet das 
System nach ca. 5 Sekunden wieder zurück in Standby.

Durch Entnahme oder Einschieben der SD Card oder 
Drücken eines der Taster wird Standby aufgehoben.

Bedienung
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Sounds, die auf SD Card gespeichert sind, werden nur 
wiedergegeben, wenn sie im MP3- oder Wave-Format 
vorliegen und länger als 1 Sekunde sind.
Formate wie z. B. AAC werden ignoriert.

Sind Stereoinformationen im MP3-File vorhanden, 
werden die Kanäle L+R zu einem Monokanal zusammen-
gefasst und dem Verstärker als Monosignal zugeführt.

Im Sound-Shop auf www.hiir.com finden Sie viele 
hiir-Sounds, die Sie einfach und bequem wie Musik-
downloads kaufen können.

Gehen Sie Shoppen!

Legen Sie sich die gewünschten Sounds in den 
Warenkorb und zahlen Sie bequem und sicher per 
Kreditkarte, Mobilfunkrechnung oder click&buy.

Nach dem Bezahlen laden Sie sich Ihre Sounds direkt 
auf Ihren PC und benennen diese entsprechend dem 
gewünschten Modus.

Ein einfaches Kopieren der Sounds in das gewünschte 
Verzeichnis der SD Card schließt den Vorgang ab. Die 
SD Card in den Player einschieben und schon geht es 
los.
Lesen Sie dazu die Beschreibung der Wiedergabe-
Modi auf den Seiten 10/11.

Warenkorb Player-Shop Warenkorb Sound-Shop

Player-Shop     So geht's   Specials   Einbauservice   KontaktSound-Shop 

MPEG-1 Audio Layer 3 ist ein Audio-Kompressions-
verfahren, das die Größe der Audiodaten auf etwa ein 
Zehntel reduziert. Die Tonqualität verringert sich nicht 
wesentlich.

MPEG Audio Layer 3 Decodierungstechnologie ist 
lizenziert von Fraunhofer IlS und Thomson Multimedia.

Beachten Sie die Urheberrechte. Das Aufnehmen von 
veröffentlichtem oder gesendetem Material kann auch 
bei privatem Gebrauch Urheberrechte verletzen.

Wiedergabe hiir-Sound-Shop

Im Lieferumfang Ihres Produkts hiir ONE befinden 
sich 4 vorinstallierte Sounds auf der SD Card sowie 
ein Gutschein zum kostenfreien Herunterladen von 
6 weiteren Sounds aus dem hiir-Sound-Shop.

            Beim SD-Logo handelt es sich um ein Warenzeichen.

miniSD-Logo ist ein Warenzeichen der SD Card Association.
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MODE besteht aus der Buchstabenfolge TA oder TZ.

Die Namenserweiterung .mp3 darf nicht verändert 
werden. Dateinamen ohne diese Namenserweiterung 
werden nicht für die Wiedergabe verwendet.

Für den Datei-/Titelnamen sind alle Zeichen erlaubt, 
außer: Leerzeichen ! " § $ % / ( ) = ? , ; . : # + * ? ß. 
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

NO muss eine fortlaufende Nummer aus 2stelligen 
nummerischen Zeichen enthalten. Fehlt dieser Teil des 
Hauptnamens, kann Modus 3 nicht verwendet werden.

Der Name der abzuspielenden MP3 Datei/Titel sollte  
NO_MODE_Datei-/Titelname.mp3 beinhalten.

hiir

Modus 1: Standard
01_TA_Jetzt_gehts_los.mp3
02_TZ_Auf_wiedersehen.mp3

Modus 2: Random 
01_TA_Titel.mp3      
02_TZ_Titel.mp3  
03_TA_Titel.mp3     
04_TZ_Titel.mp3

Modus 3: Continous

Ordnerstruktur SD Card

hiir.log

boot*.img
Die SD Card ist das zentrale Speicherelement für die 
Wiedergabe von Dateien/Sounds.
Die unterstützten Standards und Speicherkapazitäten 
entnehmen Sie den technischen Daten auf Seite 12.
Das in SD Cards vorgesehene CPRM-Verfahren wird 
nicht unterstützt. Mit entsprechendem Adapter können 
auch Mini- oder Micro SD Cards verwendet werden.

Modus 4: Play All
01_TA_Titel.mp3      
02_TZ_Titel.mp3  
03_TA_Titel.mp3     
04_TZ_Titel.mp3

Modus 5: Repeat

01_TA_Titel.mp3      
02_TZ_Titel.mp3  
03_TA_Titel.mp3     
04_TZ_Titel.mp3

01_TA_Piano.mp3
02_TZ_Piano.mp3

Achten Sie auf korrektes Benennen des Dateinamens.

Möchten Sie statt der mitgelieferten SD Card eine eigene 
benutzen, wird die Ordnerstruktur nach dem Einlegen in 
den hiir-Player automatisch angelegt.

SD Card 
TM

hiir.cfg



10

Modus 1: Standard
Es sind 2 Dateien/Titel hinterlegt. Erkennt die Auswahl- 
elektronik TA oder TZ, wird der entsprechende Titel 
abgespielt.

TA 01_TA_Jetzt_gehts_los.mp3 Tür auf

TZ 01_TZ_Auf_wiedersehen.mp3 Tür zu

Befinden sich im Verzeichnis mehr als 2 Dateien/Titel, 
wird der Titel mit der niedrigsten Nummer abgespielt.
Die übrigen Titel werden ignoriert.

Der Modus-Name ist als Verzeichnisname zu wählen. 
Er ist nicht veränderbar, da sonst keine Wiedergabe 
erfolgt. Es stehen 5 Modi zur Verfügung.

TA ist dem Auf- und TZ dem Zuschließen der Autotür 
zugeordnet. Läßt das Kfz keine Unterscheidung zu, 
wird ausschließlich TA verwendet.

Die Auswahl der abzuspielenden Sounds (Dateien/Titel) 
ist durch den gewählten Modus vorgegeben. 
Die maximale Abspielzeit ist auf 15 Sekunden je Sound 
beschränkt.

Wiedergabe-Modi

 Speichern
auf PC1

 Kopieren
auf SD2

Nach dem Bezahlen speichern Sie z.B. den Sound 
Türknarren auf Ihren PC ab. Hier sollte im Download-
verzeichnis Ihres PC's eine Datei mit dem Namen 
Türknarren.mp3 existieren.
Ordnen Sie dieser Datei die Aktion TA (Tür auf) oder 
TZ (Tür zu) zu und benennen sie um in: 

TA_Türknarren.mp3.
Wählen Sie den Modus in dem die Datei wiedergegeben 
werden soll und benennen sie ein weiteres Mal um in:

Sounds speichern/kopieren

Schieben Sie die im hiir-Player initialisierte SD Card
in den PC und warten, bis diese vom Betriebssystem als 
z.B. Laufwerk D erkannt wird. Kopieren Sie die Datei 
mit dem Datei-Explorer oder dem Kopierprogramm 
Ihres PC's in den Ordner der SD Card.

Die obige Beschreibung ist nur exemplarisch und kann 
je nach Ausstattung des PC's und des verwendeten 
Betriebssystems unterschiedlich sein. Wir empfehlen 
die Sounds zuerst im Download-Verzeichnis des PC's 
zu speichern und dann auf die SD Card zu übertragen. 
Mit selbst erstellten MP3-Sounds verfahren Sie 
gleichermaßen.

D:\hiir\Standard\01_TA_Türknarren.mp3

01_TA_Türknarren.mp3
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Modus 5: Repeat (Wiederholen)
Es sind 2 Dateien/Titel hinterlegt. Erkennt die Auswahl-
elektronik TA oder TZ, wird der entsprechendeTitel
2 Mal abgespielt.

Modus 4: Play All (Alles wiedergeben)
Es können maximal 20 Dateien/Titel hinterlegt werden. 
Erkennt die Auswahlelektronik TA oder TZ, werden 
alle Titel in der Reihenfolge der aufsteigenden Nummern 
einmal abgespielt.

Befinden sich im Verzeichnis mehr als 2 Dateien/Titel, 
wird der Titel mit der niedrigsten Nummer abgespielt. 
Die übrigen Titel werden ignoriert.

01_TA_Titel.mp3

02_TA_Titel.mp3

03_TA_Titel.mp3

04_TA_Titel.mp3

05_TA_Titel.mp3

TA 01_TZ_Titel.mp3

02_TZ_Titel.mp3

03_TZ_Titel.mp3

04_TZ_Titel.mp3

05_TZ_Titel.mp3

TZ

TA 01_TA_Piano.mp3 Tür auf

TZ 01_TZ_Piano.mp3 Tür zu

Modus 3: Continous (Reihenfolge)
Es können maximal 20 Dateien/Titel hinterlegt werden.  
Erkennt die Auswahlelektronik TA oder TZ, wird der 
Titel mit der niedrigsten Nummer abgespielt

Modus 2: Random (Zufall)
Es können maximal 20 Dateien/Titel hinterlegt werden. 
Erkennt die Auswahlelektronik TA oder TZ, wird durch 
ein Zufallsprinzip ein Titel aus dem entsprechenden 
Verzeichnis abgespielt.

Die Auswahlelektronik erkennt erneut TA oder TZ

01_TA_Titel.mp3

02_TA_Titel.mp3 

Die Wiedergabe startet mit Titel Nummer 2 und spielt 
die folgenden Titel der Reihe nach einmal ab. 
Danach startet sie wieder mit Titel 01.

01_TA_Titel.mp3

02_TA_Titel.mp3

03_TA_Titel.mp3

TA

TA

TZ 01_TZ_Titel.mp3

02_TZ_Titel.mp3

03_TZ_Titel.mp3

TZ 01_TZ_Titel.mp3

02_TZ_Titel.mp3 

01_TA_Titel.mp3

02_TA_Titel.mp3 

TA 01_TZ_Titel.mp3

02_TZ_Titel.mp3 

TZ

Wiedergabe-Modi
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Spezial-Lautsprecher 

hiir-Player 

Abmessung 8,5 x 7,0 x 2,0 cm
Gewicht       50 Gramm
Temperaturbereich -40/+80°C
Betriebsspannung 11V - 15V (DC)
Standby <20 mA
Max. Nennleistung 21W an 4Ohm
Wiedergabe Wave (unkomprimiert), MP3
Unterstütze Bitrate 64-; 80-; 96-; 112-; 128-; 

160-; 192-; 224-; 256kbps
- Abtastfrequenz 32000-; 44100-; 48000Hz 
- Speicherkapazität 32MB - 32GB
Standards SD1.0; SD1.1; SD2.0.
Speicherformat SD Card FAT16; FAT32

Gewicht 0,275 Kg
Temperaturfestigkeit -40/+80°C
Schutzklasse IP65
Nennbelastung 20W
Musikbelastung 30W
Nennimpedanz 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10dB) 80 Hz - 16.000 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 85dB
Schallwandöffnung 101 mm

Kabellänge 2 m auf 50 cm ummantelt

Lautsprecherkabel 3,5 m

Technische Änderungen vorbehalten.

Schützen Sie den hiir-Player vor Nässe und Feuchtigkeit.

Dieses Symbol auf Produkten oder beigefügten 
Dokumenten bedeutet, dass elektrische und 
elektronische Produkte vom Hausmüll getrennt 
entsorgt werden müssen.

Bringen Sie dieses Produkt zu kommunalen Sammel-
stellen, die diese Geräte kostenlos entgegennehmen.

Sicherheitshinweise

Entsorgung von Geräten

      Printed in Germany

Auto Signal Systems GmbH

          www.hiir.com

Technische Hotline 
Tel. +49 (0)900-123 000 2 *
Fax +49 (0)900-123 000 3 *

E-Mail: technik@hiir.com

*49 Cent pro Min. aus dt. Festnetz
Mobilfunkpreise ggfs. abweichend

Technische Daten

Versuchen Sie nie, das Gerät zu öffnen oder selbst zu 
reparieren. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine 
Teile die vom Benutzer gewartet werden können. Bei 
Problemen wenden Sie sich an die technische Hotline.
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Read the entire User's Guide and save it 
for later reference.

User's Guide                               EN

Included Accessories Page 13

Installing hiir
Mounting the hiir Player - 14
Laying the Cable Set - 15
Connecting the Control Signals - 15
Connecting the Power Supply - 15
Installing the Speaker - 16

Error Messages - 16

Testing After Installation - 17
Testing, Reset   - 17

Operation    - 18

Playback    - 19
hiir Sound Shop - 19

SD Card - 20
SD Card Folder Structure - 20

Saving/Copying Sounds - 21

Playback Modes                             22 - 23

Technical Information                last page
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TM

SD Card

IP 65

Auto Signal Systems GmbH
           www.hiir.com

Included Accessories

Special Speaker

Cable Set Cable Clamps

User's Guide

Velcro Strip

Warranty Card

Dear Customer
We thank you for purchasing this innovative product.

    Coupon
for hiir Sounds

Cable Sockets 
SD Card
The mode directories and 4 sounds are preinstalled 
on the SD Card. Sound downloads: Page 19

Velcro Strip with Click Feature
Fastens the player inside the car and facilitates 
installation of speaker in the engine compartment.

Special Speaker
Salt-water-resistant broadband speaker with die-cast 
plastic membrane, plastic basket and plastic grill. 
Corrosion-, dust- and water-proof through magnetic 
casing and silicon coating on the supply line. Clear 
high-range playback.

Cable Set
Connects to the necessary control signals in the car, 
supplies the device with power and connects the 
speaker. Easy operation through the reverse-polarity-
protected plug.

Cable Clamps
Receives the necessary control signals and the 
connection connects the device with the power supply.

Cable Sockets
Connects the device to the speaker.
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Installing hiir

Only plug in the device when the cable set is installed 
and connected.

The installation of hiir is described using an example 
below.

Remove the insulation from the Velcro strip and press
it onto the top side of the device for approx. 10 seconds.

Remove the insulation from the Velcro strip and place 
the device in the desired location.

Press the counterpart of the Velcro strip on the 
already fastened Velcro strip.

Mounting the hiir-Player
In general, the player can be placed anywhere inside 
the car.
The passenger footwell area has proven to be a good 
spot. This area often meets optimal prerequisites for 
attachment with the included Velcro strip.

Please note that the cables of the included cable set 
may need to be lengthened.

An even and greaseless surface 
should be selected for optimal 
adhesion. 

When unlocking and locking the car, via key or remote 
control, individual MP3 sounds are played and can be 
heard from outside. hiir can be installed universally in 
all cars with a central locking system

Speaker in 
engine 
compartment

     hiir player 
inside the car

Attaching the Velcro Strip
The following procedure has proven successful:

www.hiir.com/Einbauservice

Use the serial number on the packaging or on the hiir-
Player to register at our website and get access to 
detailed vehicle-specific installation recommendations.

 Mount
Player

 Fasten
Speaker

Install
Cables1 2 3
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Installing hiir

You need a stable wire of approx. 1 m in length to 
pull the cable set through the cable duct. Guide 
this wire from the outlet through the cable duct 
until it can be seen in the passenger footwell area.

Use the insulating strip to secure the cable leads 
with the wire ends.

Carefully pull the wire back into the driver footwell. 
Remove the insulating strip and wire from the 
cable.

Laying the Cable Set
It is possible to use one of the car's existing cable ducts 
to lay the cable set. This applies to the connection of 
the control lines, the connection to the power supply 
as well as to the connection to the speaker.

The procedure is described in the following steps.

BLACK        GroundRED            +12V

ORANGE    Control Signal TA 

PURPLE     Control Signal TZ BLUE          Speaker

BROWN      Speaker

Connecting the Control Signals
The control signals for the central locking system are 
often located on the driver or passenger side near the 
fuse box.
Here, the signal for “Unlock Door" (TA) can be 
connected with the orange cable and the signal for 
"Lock Door” (TZ) can be connected with the purple 
cable of the cable set.

Using the Cable Clamps
Use the included cable clamps for the cable connection.

Bend the cable clamps upwards 
slightly and insert both cables 
into the cable clamps. 
Close them manually and 
complete the pinching with 
universal pliers.

Connecting the Power Supply
The power supply is best connected near the fuse box, 
which is generally located in the driver or passenger 
footwell.

For this, connect the red cable with +12V (clamp 30) 
and the black cable with ground (clamp 31).
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Error Messages

The installation location should be an area of the 
engine compartment that is not exposed to extreme 
temperatures. The sound direction of the speaker 
should point forwards for optimal playback.

Fastening and Connecting the Speaker

Fasten the speaker to the previously identified and 
cleaned position.

Fasten the Velcro strip on the bottom side of the 
speaker.

Connect the blue and brown cable to the speaker 
using the included, fully insulated cable sockets.

A few rubber plugs are located in the driver footwell. 
Push one of them into the engine compartment using 
a screwdriver. Press a hole into this plug and insert 
the blue and brown cable through the bored hole. 
Push the plug back into the opening from the engine 
compartment. Bundle the two cables approx. every 
10 cm using an insulating strip.

Once all cables are laid and connected, 
insert the plug into the device as shown. 
Some of the LEDs on the player will now 
light up.

Installing the Speaker

SD Card not present
Invalid format on SD Card
hiir directory not present

Memory structure for file system 
could not be created

Directory for corresponding 
mode does not exist

Sound file for corresponding 
mode does not exist

Playback error

SD Card not present
Invalid format on SD Card
hiir directory not present

Mode LEDs

Supply voltage under 10V

After a Reset

Blinks in long 
intervals

Supply voltage over 15V
Blinking in long 
intervals

Mode LEDsDuring normal mode

The error is displayed by the blinking of the respective 
mode LEDs for approx. 10 seconds.

The white cable is intended for future expansions.

Volume LEDs
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 1. All LEDs on

 2. All LEDs off

 3. 1KHz (low tone)

 4. Checking of actions TA/TZ 

TA and  simultaneously (no tone)

TA "Unlock door" 2 KHz (middle tone)

TZ "Lock door" 4 KHz (high tone)

 5. Supply Voltage

TZ

Modus

Modus

approx. 9,7 V       10,7 V          11,7 V          12,7 V          13,7 V

Volume

Testing after Installation

Testing

Testing diagnoses errors and provides help when 
installing the system. Permanent audio signals are 
played back via the connected speaker independently 
of an inserted SD Card. The testing feature is activated 
by simultaneously pressing the Volume and Mode 
buttons for approx. 3 seconds. Use Mode to go forward.

Test functions

Reset
Reset can be executed by simultaneously pressing 
the Mode and Volume buttons (approx. 5 seconds). 
The LEDs are activated sequentially after a reset.

The Volume setting continues to remain functional. 
The respective signal input (orange and purple cable) 
should be connected with 12V of the vehicle electrical 
system on clamp 30 to check the TA (Door Open) and 
TZ (Door Close) action. The test feature can only be 
quit through a reset.
During performing the test function the player can 
grow warm. That is not a miss function.

The up to date software version for your hiir-Player, 
which may contain technical improvements, can be 
found on the website www.hiir.com/Einbaudatenbank. 
The website also contains information on how to 
download and install this new firmware on your player.

Software Update
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    -24dB     -18dB      -12dB      -6dB       -0dB      Off

hiir.com
Volume Modus

    Modus 1    Modus 2    Modus 3    Modus 4    Modus 5

Operation

There are 5 volume levels. 
Level 6 switches the device to Off (standby).
Each press of the button switches to the next volume.
The LED of the set volume is lit.

There are 5 modes with different playback processes. 
Each press of the button switches to the next mode. 
The LED of the set mode is lit.

Playback Mode

Volume

LEDs

SD Card slot

     LEDs

Play

Standby

The playback of the hiir ounds is started upon TA 
(Unlock Door) or TZ (Lock Door).
The sound assigned to the selected mode is played 
after approx. one second. The system then switches 
back to standby.
Play is indicated by the lighting up of the corresponding 
LEDs for the set mode and the set volume.

-S

SD Card
Insert the card into the card slot with the label facing 
up and the cut corner to the right.

Mode/volume settings are saved and are available
again after a reset or power outage.

The system reacts to TA (Unlock Door) and TZ (Lock 
Door) in standby and plays the sounds saved for the 
mode.
The corresponding LEDs for the set mode and the set 
volume dim.

If no further action is taken, the system will switch 
back to standby after approx. 5 seconds.

Standby is cancelled when the SD Card is inserted or 
removed or when a button is pressed.
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Warenkorb Player-Shop Warenkorb Sound-Shop

Player-Shop     So geht's   Specials   Einbauservice   KontaktSound-Shop 

hiir-Sound-Shop

Sounds that are saved on the SD Card are only played 
if they are in MP3 or Wave format and longer than 
1 second.
Formats such as AAC are ignored.

If the MP3 file contains stereo information, the L+R 
channels are combined into a mono channel and fed 
to the amplifier as a mono signal.

Playback

The Sound-Shop at www.hiir.com has many hiir-Sounds 
that you can purchase like music downloads. 

Go Shopping! 

Add the desired sounds to the shopping basket and 
pay comfortably and safely by credit card, cell phone 
invoice or click&buy. 

After paying, load your sounds directly to your PC and 
name them according to the desired mode. 

A simple copying of the sounds to the desired directory 
on the SD Card completes the process. Insert the SD 
Card into the player and you're ready to go.

Read the description of the playback modes on pages 
22/23.

MPEG-1 Audio Layer 3 is an audio compression format 
that reduces the size of the audio data to approx. one 
tenth that of the original. The sound quality is not 
considerably reduced.

MPEG Audio Layer 3 decoding technology is licensed 
by Fraunhofer IlS and Thomson Multimedia.

Copyrights must be observed. The recording of 
released or transmitted material can also infringe 
copyrights in private use.

Your hiir ONE product comes with 4 preinstalled sounds 
on the SD Card and a coupon for the free download of 
6 additional sounds from the hiir-Sound-Shop.

The SD logo is a trademark. 

miniSD logo is a trademark of the SD Card Association.
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hiir

Modus 1: Standard
01_TA_Jetzt_gehts_los.mp3
02_TZ_Auf_wiedersehen.mp3

Modus 2: Random 
01_TA_title.mp3      
02_TZ_title.mp3  
03_TA_title.mp3     
04_TZ_title.mp3

Modus 3: Continous

hiir.log

boot*.img

Modus 4: Play All
01_TA_title.mp3      
02_TZ_title.mp3  
03_TA_title.mp3     
04_TZ_title.mp3

Modus 5: Repeat

01_TA_title.mp3      
02_TZ_title.mp3  
03_TA_title.mp3     
04_TZ_title.mp3

01_TA_Piano.mp3
02_TZ_Piano.mp3

TM

hiir.cfg

MODE is the character string TA (Unlock Door) or 
TZ (Lock Door).

The file extension .mp3 cannot be changed. File 
names without this extension will not be used for 
playback.

File/title names can use all characters except for: 
space !  " § $ % / ( ) = ? , ; . : # + * ? ß. 
The file name is not case-sensitive.

NO must be a consecutive number with 2-digit 
numerical numbers. Mode 3 cannot be used if this 
part of the main name is missing.

The name of the MP3 file/title to be played should 
contain NO_MODE_file-/titlename.mp3. 

SD Card 

The SD Card is the central memory element for the 
playback of files/sounds. 
The supported standards and memory capacities can 
be found in the technical information on the last page. 
The CPRM process provided in SD Cards is not 
supported. 
miniSD and microSD Cards can also be used with the 
appropriate adapter.

Be sure to name the files correctly.

Should you want to use your own SD Card instead of the 
one provided by hiir, the folder structure will be created 
automatically when the card is inserted into the hiir-Player

SD Card Folder Structure
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TA 01_TA_Jetzt_gehts_los.mp3          Unlock Door

TZ 01_TZ_Auf_wiedersehen.mp3      Lock Door

1

2 D:\hiir\Standard\01_TA_Türknarren.mp3

01_TA_Türknarren.mp3

Playback ModesSaving/Copying Sounds

After making your purchase, save the sound e.g.  
Türknarren to your PC. Your PC's download directory 
should contain a file named e.g. Türknarren.mp3.
Assign the action TA (Unlock Door) or TZ (Lock Door) 
to this file and rename it as follows:

TA_Türknarren.mp3.
Select the mode in which the file should be played 
and rename it again as follows:

Insert the SD Card initialized in the hiir-Player into the 
PC and wait until it is detected by the operating 
system as e.g. drive D. Copy the file to the SD Card 
folder using file explorer or your PC's copy program.

The above description is just an example and can be 
different depending on your PC and operating system. 
We recommend first saving the sounds to the download 
directory on your PC and then transferring them to the 
SD Card. The same applies to custom MP3 sounds.

 Save to
PC

 Copy
to SD

Mode 1: Standard

2 files/titels are saved. If the selection electronics 
detects he appropriate title is played.TA or TZ, t

If there are more than 2 files/titles in the directory, the 
title with the lowest number will be played. The other 
title will be ignored.

The mode name should be set to the directory name. 
It cannot be changed, otherwise, playback will not 
take place. Five modes are available.

TA is the unlocking and TZ the locking of the car door. 
If the car does not permit a differentiation, only TA 
(Unlock Door) is used.

The selection of the sounds (files/titles) to be played is 
specified through the selected mode.
The maximum play time is restricted to 15 seconds 
per sound.
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01_TA_title.mp3

02_TA_title.mp3

03_TA_title.mp3

04_TA_title.mp3

05_TA_title.mp3

TA 01_TZ_title.mp3

02_TZ_title.mp3

03_TZ_title.mp3

04_TZ_title.mp3

05_TZ_title.mp3

TZ

TA 01_TA_Piano.mp3                         Unlock Door

TZ 01_TZ_Piano.mp3 Lock Door

01_TA_title.mp3

02_TA_title.mp3 

TA TZ 01_TZ_title.mp3

02_TZ_title.mp3 

01_TA_title.mp3

02_TA_title.mp3 

TA 01_TZ_title.mp3

02_TZ_title.mp3 

TZ

Playback Modes

Mode 5: Repeat 

2 files/titels are saved. 
If the selection electronics detects TA or TZ, 
the appropriate title is played twice.

If there are more than 2 files/titles in the directory, the 
title with the lowest number will be played. The other 
title will be ignored.

Mode 3: Continous

A maximum of 20 files/titles can be saved.
If the selection electronics detects TA or TZ, the title 
with the lowest number is played.

Mode 2: Random

A maximum of 20 files/titles can be saved.
If the selection electronics detects TA or TZ a title 
from te appropriate directory is played at random.

The selection electronics detects TA or TZ.

The playback starts with title number 2 and plays the 
following titles once sequentially. Then it starts again 
with title 01.

Mode 4: Play All

A maximum of 20 files/titles can be saved.
If the selection electronics detects TA or TZ, all titles 
will be played once in ascending number order.

01_TA_title.mp3

02_TA_title.mp3

03_TA_title.mp3

TA TZ 01_TZ_title.mp3

02_TZ_title.mp3

03_TZ_title.mp3
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Technical Information

Special Speaker 

Dimensions  8.5 x 7.0 x 2.0 cm
Weight       50 grams
Temperature range -40/+80°C
Supply voltage 11V - 15V (DC)
Standby <20 mA
Max. nominal output  21W into 4 ohms
Playback  Wave (uncompressed), MP3
Supported bit rates 64-; 80-; 96-; 112-; 128-; 

160-; 192-; 224-; 256kbps
- Scan frequency 32000-; 44100-; 48000Hz 
- Memory capacity 32MB - 32GB
Standards SD1.0; SD1.1; SD2.0.
Memory format SD Card FAT16; FAT32

Weight 0.275 Kg
Temperature stability -40/+80°C
Protection class IP65
Nominal load  20W
Music load     30W
Nominal impedance 4 ohms
Transfer range  (-10dB) 80 Hz - 16.000 Hz
Average acoustic pressure (1W/1m) 85dB
Baffle opening                     101 mm

Cable length 2 m encased to 50 cm 

Speaker cable 3,5 m

We reserve the right to make technical changes.

This symbol on products and included 
documents means that electrical and 
electronic products must be disposed 
of separately from residential waste. 

Bring this product to communal collection points, 
which will receive these devices free of charge.

Disposal of Devices

Protect the hiir player from moisture and humidity.

Safety Instructions

Technical Hotline
Tel. +49 (0)900-123 000 2 *
Fax +49 (0)900-123 000 3 *

Email: technik@hiir.com

*49 Euro cents per min. from a land line in Germany 
Cell phone rates may differ

Never try to open the device or repair it yourself. The 
device does not contains parts that can be serviced 
by the user. Please contact the technical hotline if you 
have problems.


