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T-Roc

Stand: 07.2018
TeileNr.: 2GA012705AC
Ausgabe 07.2018

Fahrzeugdatenträger

Abb. 1 1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe,
Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:

Stempel des Volksw agen Partners

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:a)

Stempel des Volksw agen Partners
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Je nachdem, w as zuerst eintritt.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen
Mit diesem Volksw agen erhalten Sie ein Fahrzeug mit modernster Technik und zahlreichen Komfortausstattungen, die Sie im täglichen
Fahrbetrieb sicherlich nutzen w ollen.
Le s e n und be achte n Sie vor de r e rs te n Be nutzung die Inform atione n in die s e r Be trie bs anle itung, dam it Sie das Fahrze ug
s chne ll und um fas s e nd k e nne n le rne n s ow ie m ögliche Ge fahre n für s ich und ande re e rk e nne n und ve rm e ide n k önne n.
Wenn Sie w eitere Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben oder Sie meinen, dass das Bordbuch nicht vollständig ist, w enden Sie sich bitte an Ihren
Volksw agen Partner. Dort sind Fragen, Anregungen und Kritik jederzeit w illkommen.
Wir w ünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Fahrzeug und allzeit gute Fahrt.
Ihre Volk s w age n AG

Über diese Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung ist für alle Modelle und Ausführungen des T-Roc gültig.
Ein alphabetisch geordnetes Stichw ortverzeichnis finden Sie am Ende der Anleitung.
Ein Abkürzungsverzeichnis erläutert fachliche Abkürzungen und Benennungen am Ende der Anleitung.
Richtungsangaben w ie links, rechts, vorn, hinten beziehen sich in der Regel auf die Fahrtrichtung, sofern nichts anderes angegeben ist.
Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.
Diese Betriebsanleitung ist für Fahrzeuge mit Linkslenkung erstellt w orden. Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung sind die Bedienungselemente
teilw eise anders angeordnet als in den Abbildungen dargestellt oder im Text beschrieben .
Angaben zu Meilen statt Kilometern oder mph statt km/h beziehen sich auf die länderspezifischen Kombi-Instrumente oder InfotainmentSysteme.
Kurzdefinitionen, die farblich abgesetzt einigen Abschnitten in dieser Anleitung vorangestellt sind, fassen die Funktion und den Nutzen
eines Systems oder Ausstattung zusammen. Nähere Informationen zu den Systemen und Ausstattungen sow ie deren Eigenschaften,
Bedingungen und Systemgrenzen sind in den dazugehörigen Abschnitten enthalten.
Technische Änderungen am Fahrzeug, die sich möglicherw eise nach dem Redaktionsschluss ergeben, befinden sich in einem Nachtrag,
der dem Bordbuch beigefügt ist.
Beschrieben sind alle Ausstattungen und Modelle, ohne diese als Sonderausstattungen oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So können
Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr Fahrzeug möglicherw eise nicht hat oder die nur in einigen Märkten erhältlich sind. Ihre
Fahrzeugausstattung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterlagen und w enden sich für nähere Auskunft darüber an Ihren Volksw agen
Partner.
Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Aufgrund der
laufenden Weiterentw icklung des Fahrzeugs sind mögliche Abw eichungen zw ischen dem Fahrzeug und den Angaben in dieser
Betriebsanleitung möglich. Aus den unterschiedlichen Angaben, Abbildungen oder Beschreibungen können keine Ansprüche hergeleitet
w erden.
Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder verleihen sollten, stellen Sie bitte sicher, dass sich das vollständige Bordbuch immer im Fahrzeug
befindet.

Feste Bestandteile des Bordbuchs:
Betriebsanleitung

Zusätzliche Bestandteile des Bordbuchs (optional):
Nachtrag
Infotainment-System (inklusive Telefonschnittstelle)
Sonstige Beilagen

2/433

16.6.2019

InhaltStart

Über diese Betriebsanleitung
Kennzeichnet einen Verw eis auf einen Abschnitt mit w ichtigen Informationen und Sicherheitshinw eisen

innerhalb

eines Kapitels, der stets beachtet w erden sollte.
Der Pfeil zeigt an, dass der Abschnitt auf der nächsten Seite w eitergeht.
Der Pfeil zeigt das Ende eines Abschnitts an.
Das Symbol kennzeichnet Situationen, in denen das Fahrzeug schnellstmöglich angehalten w erden muss.
®

⇒

Das Symbol kennzeichnet ein eingetragenes Warenzeichen. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gew ähr dafür, dass
Begriffe frei verw endet w erden dürfen.
Symbole dieser Art verw eisen auf Warnhinw eise innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite,
um auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hinzuw eisen und w ie sie vermieden w erden können.

⇒
Querverw eis auf eine mögliche Sachbeschädigung innerhalb des gleichen Abschnitts oder auf der angegebenen Seite.

GEFAHR
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung de n Tod ode r s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n w e rde n.

WARNUNG
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung de n Tod ode r s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.

VORSICHT
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf ge fährliche Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung le ichte ode r m itte ls chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.

HINWEIS
Te xte m it die s e m Sym bol w e is e n auf Situatione n hin, die be i Nichtbe achtung Schäde n am Fahrze ug ve rurs ache n k önne n.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinw eise zum Umw eltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Betriebsanleitung
Fahrzeugübersichten
Frontansicht
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Abb. 2 Übersicht Fahrzeugfront.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 2 :

Frontscheibe:
- mit Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- mit Frontscheibenw ischer

⇒ Technische Daten

⇒ Scheib enwischer ⇒ Scheib enwischerb lätter

- mit Regen-Lichtsensor im Bereich des Innenspiegels

⇒ Lichtfunktionen ⇒ Regen-Lichtsensor ⇒ Fahrzeug außen pflegen und

reinigen
Öffnungshebel für die Motorraumklappe ⇒ Im Motorraum
Hinter dem VW-Emblem: Radarsensor für Assistenzsysteme ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen
Sensoren für Assistenzsysteme ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen
Hinter einer Abdeckung: Aufnahme der Abschleppöse ⇒ An- oder Ab schleppen
Leuchten im Stoßfänger

⇒ Licht ⇒ Glühlampen wechseln

Seitenansicht

4/433

16.6.2019

InhaltStart

Abb. 3 Übersicht rechte Fahrzeugseite.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 3 :

Rückleuchten ⇒ Licht ⇒ Glühlampen wechseln
Tankklappe ⇒ Kraftstoff und Ab gasreinigung
Türöffnungshebel ⇒ Türen und Zentralverriegelungstaste
Dachreling ⇒ Dachgepäckträger
Außenspiegel ⇒ Außenspiegel
Frontscheinw erfer

⇒ Licht

Aufnahmepunkte für den Wagenheber

⇒ Radwechsel

Heckansicht
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Abb. 4 Übersicht Fahrzeugheck.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 4 :

Hochgesetzte Bremsleuchte
Heckscheibe:
- mit Heckscheibenbeheizung ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
- mit Heckscheibenw ischer

⇒ Scheib enwischer ⇒ Scheib enwischerb lätter

VW-Emblem:
- zum Öffnen der Gepäckraumklappe ⇒ Gepäckraumklappe öffnen und schließen
- mit Kamera für Parksysteme ⇒ Sicherheitshinweise zu Parksystemen ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen
Sensoren für Assistenzsysteme ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen
Anhängevorrichtung ⇒ Anhängerb etrieb
Hinter einer Abdeckung: Aufnahme der Abschleppöse ⇒ An- oder Ab schleppen

Fahrertür
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Abb. 5 Fahrertür (Linkslenker): Bedienelemente (Rechtslenker ist spiegelbildlich).

Le ge nde zu

⇒

Abb. 5 :

Bereich:
- der Schalter für Außenspiegeleinstellung und -funktionen ⇒ Außenspiegel
- der Tasten zum Bedienen der elektrischen Fensterheber

⇒ Fenster

Türöffnungshebel ⇒ Türen und Zentralverriegelungstaste
Zentralverriegelungstaste zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs

⇒ Zentralverriegelungstaste

Kontrollleuchte der Zentralverriegelung ⇒ Kontrollleuchte in der Fahrertür
Ablagefach:
- mit Getränkeflaschenhalter
- mit Aufbew ahrungsmöglichkeit für eine Warnw este ⇒ Für den Notfall

Fahrerseite
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Abb. 6 Übersicht der Fahrerseite (Linkslenker).

Abb. 7 Übersicht der Fahrerseite (Rechtslenker).

Le ge nde zu

⇒

Abb. 6 und

⇒

Abb. 7 :

Entriegelungshebel für die Motorraumklappe ⇒ Im Motorraum
Hebel zum Einstellen der Lenksäulenposition ⇒ Lenkrad
Lichtschalter

⇒ Fahrb eleuchtung

Blinker- und Fernlichthebel ⇒ Blinker ⇒ Fernlicht
- mit Schalter und Tasten für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Taste für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Fahrerassistenzsysteme
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Luftaustrittsdüsen ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
Kombi-Instrument ⇒ Komb i-Instrument
- mit Warn- und Kontrollleuchten ⇒ Fahrerinformationen
Hebel für Scheibenw ischer und -w ascher
- mit Tasten zum Bedienen der Menüs

⇒ Scheib enwischer

⇒ Komb i-Instrument

Bedienelemente des Multifunktionslenkrads:
- für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Bedienung üb er das Multifunktionslenkrad ⇒ Fahrerassistenzsysteme
- zur Menüausw ahl ⇒ Bedienung üb er das Multifunktionslenkrad
- für Audio, Navigation
- zum Telefonmenü aufrufen oder Telefonanrufe annehmen
- zur Lautstärkeeinstellung
- zum Aktivieren der Sprachsteuerung

(ausstattungsabhängig ohne Funktion)

Hupe
Einbauort des Fahrer-Frontairbags
Zündschloss

⇒ Airb ag-System

⇒ Motor anlassen und ab stellen

Pedale ⇒ Pedale

Mittelkonsole

Abb. 8 Übersicht des oberen Teils der Mittelkonsole.
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Abb. 9 Übersicht des unteren Teils der Mittelkonsole.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 8 :

Infotainment-System ⇒HeftInfotainment-System, ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System
Luftaustrittsdüsen ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
Tasten und Anzeigen:
- für Warnblinkanlage

⇒ Für den Notfall

- für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Fahrerassistenzsysteme
- für Kontrollleuchte für die Beifahrer-Frontairbagabschaltung

⇒ Airb ag-System

Bedienelemente für Klimaanlage, Heiz- und Frischluftsystem ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
Bedienelemente für Klimaanlage, Heiz- und Frischluftsystem ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
Le ge nde zu

⇒

Abb. 9 :

Ablagefach:
- mit USB-Buchse ⇒ USB-Anschluss
- mit Funktion für kabelloses Laden nach QI-Standard ⇒HeftInfotainment-System,
Zigarettenanzünder oder 12-Volt-Steckdose ⇒ Aschenb echer und Zigarettenanzünder ⇒ Steckdosen
Bedienelement für Fahrprofilausw ahl ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control
Ablagefach mit Getränkehalter
Taste für Auto-Hold-Funktion ⇒ Auto-Hold-Funktion
Taste für elektronische Parkbremse ⇒ Elektronische Parkb remse
Taste zum Anlassen und Abstellen des Motors (Starterknopf)

⇒ Motor anlassen und ab stellen

Hebel:
- für Doppelkupplungsgetriebe DSG®⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ®
- für Schaltgetriebe ⇒ Schaltgetrieb e: Gang einlegen
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Beifahrerseite

Abb. 10 Beifahrerseite (Linkslenker): Übersicht der Instrumententafel (Rechtslenker ist spiegelbildlich).

Le ge nde zu

⇒

Abb. 10 :

Luftaustrittsdüsen ⇒ Heizung, Lüftung, Kühlung
Seitlich in der Instrumententafel: Schlüsselschalter zum Abschalten des Beifahrer-Frontairbags

⇒ Airb ag-System

Ablagefach:
- mit Öffnungshebel
- mit Medienlaufw erken für das Infotainment-System ⇒HeftInfotainment-System,
- mit Kartenlesegerät ⇒HeftInfotainment-System,
- mit Aufnahme für Brillenfach

Bedienelemente im Dachhimmel
Symbol

Bedeutung
Tasten für Innen- und Leseleuchten ⇒ Innenb eleuchtung .
Schalter für Glasdach ⇒ Glasdach .
Tasten für Sonnenschutzrollo ⇒ Sonnenschutz .
Tasten für Notruf-Service, Inforuf und Pannenruf

⇒ Für den

Notfall .

Fahrerinformationen
Symbole im Kombi-Instrument
Die Warn- und Kontrollleuchten zeigen Warnungen, Störungen oder bestimmte Funktionen an. Einige Warn- und Kontrollleuchten leuchten beim
Einschalten der Zündung auf und müssen bei laufendem Motor oder w ährend der Fahrt verlöschen.
Je nach Fahrzeugausstattung kann statt einer Warnleuchte im Display des Kombi-Instruments eine symbolische Darstellung angezeigt w erden.
Einige Warn- und Kontrollleuchten sind nicht in allen Märkten verfügbar.
Kontrollleuchten, die im Lichtschalter aufleuchten, w erden im Kapitel Licht beschrieben ⇒ Licht .
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Symbol

Bedeutung
Zentralw arnleuchte. Zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten.
Elektronische Parkbremse ⇒
Bremsanlage gestört ⇒

Elektronische Parkb remse ist eingeschaltet .
Bremsanlage gestört .

Elektromechanische Lenkung ausgefallen ⇒ Prob lemlösungen .
Sicherheitsgurt anlegen ⇒ Warnleuchte .
Kollisionsw arnung des Umfeldbeobachtungssystems (Front Assist)

⇒ Warnstufen und

Bremsunterstützung .
Bremspedal treten!
Bremsbeläge prüfen ⇒ Prob lemlösungen .
Zentralw arnleuchte. Zusätzliche Informationen im Display des Kombi-Instruments beachten.
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) ODER Antriebsschlupfregelung (ASR)

⇒

ASR

regelt, um ein Durchdrehen der Räder zu vermeiden .
Antriebsschlupfregelung (ASR) ausgeschaltet ⇒

ASR regelt, um ein Durchdrehen der Räder zu

vermeiden .
Antiblockiersystem (ABS) gestört ⇒

ABS ausgefallen oder gestört .

Elektronische Parkbremse gestört ⇒ Prob lemlösungen .
Nebelschlussleuchte eingeschaltet ⇒ Neb elleuchten ein- und ausschalten .
Fahrbeleuchtung ausgefallen ⇒
Abgassystem gestört ⇒

Fahrb eleuchtung ausgefallen .

Ab gasrelevante Störung .

Motorsteuerung gestört ⇒ Prob lemlösungen .
Motordrehzahl begrenzt ⇒ Prob lemlösungen .
Elektromechanische Lenkung vermindert ⇒ Prob lemlösungen .
Reifenkontrollsystem ⇒ Prob lemlösungen Reifenkontrollanzeige .
Regen-Lichtsensor gestört ⇒

Regen-Lichtsensor gestört , ⇒

Regen-Lichtsensor gestört .

Scheibenw ischer gestört ⇒ Prob lemlösungen .
Scheibenw aschw asserstand zu niedrig ⇒ Prob lemlösungen .
Kraftstoffbehälter fast leer

⇒ Kraftstoffvorratsanzeige .

Partikelfilter zugesetzt ⇒

Partikelfilter mit Ruß zugesetzt .

Airbag- und Gurtstraffersystem gestört ⇒ Kontrollleuchte .
Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet ⇒ Kontrollleuchte .
Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet ⇒ Kontrollleuchte .
Spurhalteassistent (Lane Assist)

⇒ Fahren mit dem Spurhalteassistenten .

Automatische Distanzregelung (ACC) nicht verfügbar

⇒

ACC nicht verfügb ar. .

Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Getriebe gestört ⇒ Prob lemlösungen .
Schaltgetriebe: Kupplungstemperatur hoch oder Kupplung defekt ⇒ Prob lemlösungen .
m/k/n998MK

Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) ausgeschaltet ⇒ Umfeldb eob achtungssystem (Front
Assist) b edienen .
Adaptive Fahrw erksregelung (DCC) gestört ⇒
Blind Spot-Sensor gestört ⇒
Blinker

Störung der adaptiven Fahrwerksregelung (DCC) .

Blind Spot-Sensor ausgefallen .

⇒ Blinker ein- und ausschalten .
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Symbol

Bedeutung
Bremspedal treten!
Auto-Hold-Funktion ⇒ Auto-Hold-Funktion .
Automatische Distanzregelung (ACC)

⇒ ACC ein- und ausschalten

ODER
Geschw indigkeitsbegrenzer

⇒ Geschwindigkeitsb egrenzer .

Spurhalteassistent (Lane Assist)

⇒ Fahren mit dem Spurhalteassistenten .

Fernlicht oder Lichthupe ⇒ Fernlicht ein- und ausschalten .
Motorkühlmittel ⇒ Motorkühlmittel-Temperaturanzeige .
Motoröldruck ⇒ Prob lemlösungen .
Generator gestört ⇒ Prob lemlösungen .
Automatische Distanzregelung (ACC)
Geschw indigkeitsbegrenzer aktiv
m/k/n966MK

⇒ ACC ein- und ausschalten .

⇒ Geschwindigkeitsb egrenzer .

Automatische Distanzregelung (ACC)

⇒ ACC ein- und ausschalten .

Abstandsw arnung des Umfeldbeobachtungssystems (Front Assist)

⇒ Warnstufen und

Bremsunterstützung .
Fernlichtregulierung ⇒ Fernlichtregulierung .
Service-Ankündigung ⇒ Service-Intervall-Anzeige .
Ladezustand des Mobiltelefonakkus ⇒HeftInfotainment-System,
Außentemperatur kälter als +4 °C (+39 °F)
Start-Stopp-System aktiv

⇒ Displayanzeigen .

⇒ Start-Stopp-System .

Start-Stopp-System nicht verfügbar

⇒ Start-Stopp-System .

Verbrauchsgünstiger Fahrzustand ⇒ Displayanzeigen .
Hinw eis auf Informationen in der Betriebsanleitung.

Zusätzliche Anzeigen: Anhängerbetrieb
Symbol

Bedeutung
Anhängerblinklicht ⇒

Gilt nicht in China und Japan: Kontrollleuchte Anhängerb linklicht .

Zusätzliche Anzeigen: Offroadbetrieb
Symbol

Bedeutung
Bergabfahrassistent ⇒ Bergab unterstützung .

m/k/s562MK

Fahrprofil Offroad aktiv

⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .

Zusätzliche Anzeigen: Dieselfahrzeuge
Symbol

Bedeutung
AdBlue®-Füllstand zu niedrig ⇒

AdBlue®-Füllstand zu niedrig .

SCR-System gestört ⇒

SCR-System gestört .

Wasser im Kraftstoff
Dieselmotor

⇒ Kraftstoffvorratsanzeige .

⇒ Prob lemlösungen .
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Symbol

Bedeutung
AdBlue®-Füllstand zu niedrig ⇒

oder

SCR-System gestört ⇒

SCR-System gestört .

AdBlue®-Füllstand niedrig .

WARNUNG
Das M is s achte n aufle uchte nde r Warnle uchte n und Te xtm e ldunge n k ann zum Lie ge nble ibe n im Straße nve rk e hr, zu Unfälle n
und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Nie m als aufle uchte nde Warnle uchte n und Te xtm e ldunge n m is s achte n.
Fahrze ug anhalte n, s obald e s m öglich und s iche r is t.

Kombi-Instrument
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Analoges Komb i-Instrument
⇒ Drehzahlmesser
⇒ Digitales Komb i-Instrument (Active Info Display)
⇒ Displayanzeigen
⇒ Menüs im Komb i-Instrument
⇒ Service-Menü
⇒ Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige)
⇒ Warn- und Informationstexte
⇒ Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
⇒ Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist)
⇒ Uhrzeit
⇒ Laptimer
⇒ Kraftstoffvorratsanzeige
⇒ Motorkühlmittel-Temperaturanzeige
⇒ Service-Intervall-Anzeige
Das Fahrzeug ist entw eder mit einem analogen oder mit einem digitalen Kombi-Instrument (Active Info Display) ausgestattet.
Nach dem Starten des Motors mit tiefentladener oder gew echselter 12-Volt-Fahrzeugbatterie können Systemeinstellungen (Uhrzeit, Datum,
persönliche Komforteinstellungen und Programmierungen) verstellt oder gelöscht sein. Einstellungen prüfen und korrigieren, nachdem die 12Volt-Fahrzeugbatterie w ieder ausreichend geladen ist.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Tas te n de s Kom bi-Ins trum e nts w ähre nd de r Fahrt be die ne n.
Alle Eins te llunge n de r Dis playanze ige n im Kom bi-Ins trum e nt und de r Bilds chirm anze ige n im Infotainm e nt-Sys te m nur
be i s te he nde m Fahrze ug durchführe n, um das Ris ik o von Unfälle n und Ve rle tzunge n zu re duzie re n.

Analoges Kombi-Instrument
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Abb. 11 Analoges Kombi-Instrument in der Instrumententafel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Erläute runge n zu de n Ins trum e nte n

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 11 :

Dre hzahlm e s s e r (Umdrehungen x 1000 pro Minute des laufenden Motors)

⇒ Drehzahlmesser .

M otork ühlm itte l-Te m pe raturanze ige ⇒ Motorkühlmittel-Temperaturanzeige .
Dis playanze ige n ⇒ Displayanzeigen .
Rück s te ll-, Ste ll- und Anze ige tas te .
Tachom e te r (Geschw indigkeitsmesser).
Krafts toffvorrats anze ige ⇒ Kraftstoffvorratsanzeige .

Drehzahlmesser
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Drehzahlmesser
Der Beginn des roten Bereichs im Drehzahlmesser kennzeichnet für alle Gänge die maximal zulässige Motordrehzahl des eingefahrenen und
betriebsw armen Motors. Vor Erreichen des roten Bereichs sollte in den nächsthöheren Gang geschaltet, die Wählhebelstellung D/S gew ählt
oder der Fuß vom Gaspedal genommen w erden ⇒

.

HINWEIS
Be i k alte m M otor hohe M otordre hzahle n, Vollgas und s tark e M otorbe las tung ve rm e ide n.
Um M otors chäde n zu ve rm e ide n, darf s ich de r Ze ige r de s Dre hzahlm e s s e rs nur k urzze itig im rote n Be re ich de r Sk ala
be finde n.

Frühes Hochschalten hilft, Kraftstoff zu sparen und Betriebsgeräusche zu reduzieren.

Digitales Kombi-Instrument (Active Info Display)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Active Info Display ist ein digitales
Kombi-Instrument mit einem
15/433
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hochauflösenden TFT-Farbdisplay. Durch die
Auswahl verschiedener Informationsprofile
können zusätzlich zu den klassischen
Rundinstrumenten, wie Drehzahlmesser und
Tachometer, weitere Anzeigen dargestellt
werden.

Abb. 12 Active Info Display in der Instrumententafel.

Erläute runge n zu de n Ins trum e nte n

⇒

Abb. 12 :

Dre hzahlm e s s e r (Umdrehungen x 1000 pro Minute des laufenden Motors)

⇒ Drehzahlmesser .

Ak tue ll e inge le gte r Gang ode r Wählhe be ls tufe ⇒ Schaltgetrieb e: Gang einlegen bzw .

⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ® .

Dis playanze ige n ⇒ Displayanzeigen .
Tachom e te r (Geschw indigkeitsmesser).
Digitale Ge s chw indigk e its anze ige .

Informationsprofile
Über den Menüpunkt Active Info Dis play in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen

können

verschiedene, themenspezifische Informationsprofile ausgew ählt w erden. Je nach gew ähltem Informationsprofil zeigt das Active Info Display
zusätzliche Informationen in der Mitte der Rundinstrumente an oder die Rundinstrumente w erden ausgeblendet und die Zusatzinformationen
auf der gesamten Displaybreite angezeigt. Folgende Informationsprofile sind w ählbar:
Ganganze ige . Digitale Anzeige des aktuellen Gangs oder der gew ählten Fahrstufe.
Ge s chw indigk e it. Digitale Anzeige der Geschw indigkeit.
Ve rbrauch. Grafische Darstellung des Momentanverbrauchs und digitale Anzeige des Durchschnittsverbrauchs.
Re ichw e ite . Digitale Anzeige der Restreichw eite.
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung. Darstellung erkannter Verkehrszeichen ⇒ Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist) .
Fahrs tre ck e . Digitale Anzeige der zurückgelegten Fahrstrecke.
Zie lank unfts inform atione n. Digitale Anzeige der verbleibenden Fahrzeit, der Entfernung zum Zielort und der erw arteten Ankunftszeit.
Be s chle unigung. Grafische Darstellung der Längs- und Querbeschleunigung.
As s is te nte n. Grafische Darstellung verschiedener Assistenzsysteme.
Höhe . Digitale Anzeige der aktuellen Höhe über dem Meeresspiegel.
Navigation. Grafische Darstellung der Pfeilnavigation.
Kom pas s . Digitale Kompassanzeige.
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Audio. Digitale Anzeige der aktuellen Audiow iedergabe.
Ausstattungsabhängig können Anzahl und Umfang der ausw ählbaren Informationsprofile abw eichen.

Navigationskarte im Active Info Display
Ausstattungsabhängig kann das Active Info Display eine detaillierte Karte darstellen. Dafür den Menüpunkt Navigation im Kombi-Instrument

⇒ Menüs im Komb i-Instrument

ausw ählen.

Die Navigationskarte kann in zw ei Größen dargestellt w erden. Bei der größeren Kartendarstellung w ird die Navigationskarte über die gesamte
Displaybreite angezeigt. Um die gew ünschte Kartengröße einzustellen, w ie folgt vorgehen:
Taste

im Multifunktionslenkrad ⇒ Menüs im Komb i-Instrument drücken, um zw ischen den Kartengrößen zu w echseln.

ODER: Pfeiltaste

oder

im Multifunktionslenkrad drücken, um die gew ünschte Kartengröße auszuw ählen. Die Ausw ahl w ird

mit einem Rahmen markiert.
Taste

im Multifunktionslenkrad drücken, um die Ausw ahl zu bestätigen.

Ausstattungsabhängig w ird die Navigation auf zw ei Bildschirmen oder nur auf einem Bildschirm dargestellt. Die Navigationskarte kann im
Active Info Display und Infotainment-System oder nur im Infotainment-System erscheinen. In letztem Fall sind im Active Info Display nur
Navigationspfeile aufgeführt.

Displayanzeigen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mögliche Anzeigen im Display des Kombi-Instruments
Geöffnete Türen, Motorraum- und Gepäckraumklappe.
Warn- und Informationstexte.
Kilometeranzeigen.
Uhrzeit ⇒ Uhrzeit .
Radio- und Navigationshinw eise ⇒HeftInfotainment-System,.
Telefonhinw eise ⇒HeftInfotainment-System,.
Außentemperatur.
Kompassanzeige.
Wählhebelstellung.
Gangempfehlung ⇒ Gangempfehlung .
Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige) und Menüs für verschiedene Einstellungen ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
Service-Intervall-Anzeige ⇒ Service-Intervall-Anzeige .
Geschw indigkeitsw arnung ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
Geschw indigkeitsw arnung für Winterreifen.
Statusanzeige des Start-Stopp-Systems

⇒ Start-Stopp-System .

Erkannte Verkehrszeichen der Verkehrszeichenerkennung ⇒ Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist) .
Statusanzeige des aktiven Zylindermanagements (ACT®)
Verbrauchsgünstiger Fahrzustand

⇒ Wirtschaftliche Fahrweise .

.

Motorkennbuchstabe (MKB).
Anzeige der Fahrerassistenzsysteme ⇒ Fahrerassistenzsysteme .
Personalisierung: Begrüßung und Benutzerausw ahl ⇒ Personalisierung .
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Geöffnete Türen, Motorraum- und Gepäckraumklappe
Nach dem Entriegeln des Fahrzeugs und w ährend der Fahrt w erden im Display des Kombi-Instruments geöffnete Türen sow ie eine geöffnete
Motorraum- oder Gepäckraumklappe dargestellt und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert. Je nach Ausführung des Kombi-Instruments
kann die Darstellung variieren.

Wählhebelstellung (Doppelkupplungsgetriebe DSG®)
Die eingelegte Wählhebelstellung w ird sow ohl seitlich am Wählhebel als auch im Display des Kombi-Instruments angezeigt. In der
Wählhebelstellung D/S sow ie bei Tiptronic w ird im Display des Kombi-Instruments gegebenenfalls der jew eilige Gang angezeigt

⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ® .

Außentemperaturanzeige
Bei Außentemperaturen kälter als etw a +4 °C (+39 °F) erscheint in der Anzeige zur Außentemperatur zusätzlich ein Eiskristall-Symbol
Dieses Symbol leuchtet, bis die Außentemperatur über +6 °C (+43 °F) steigt ⇒

.

.

Bei stehendem Fahrzeug, laufender Standheizung ⇒ Standheizung und -lüftung oder bei sehr niedriger Fahrgeschw indigkeit kann die
angezeigte Temperatur durch Abstrahlungsw ärme vom Motor etw as höher sein als die tatsächliche Außentemperatur.
Der Messbereich beträgt -45 °C (-49 °F) bis +76 °C (+169 °F).

Gangempfehlung
Im Display des Kombi-Instruments kann w ährend der Fahrt eine Empfehlung für die Wahl eines kraftstoffsparenden Gangs angezeigt w erden

⇒ Gangempfehlung .

Kilometeranzeigen
Der Gesamtkilometerzähler registriert die insgesamt zurückgelegte Fahrstrecke des Fahrzeugs.
Der Tageskilometerzähler (trip) zeigt die Kilometer an, die nach dem letzten Zurückstellen des Tageskilometerzählers gefahren w urden.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit analogem Kombi-Instrument: Taste

im Kombi-Instrument kurz drücken, um den Tageskilometerzähler

auf 0 zurückzusetzen ⇒ Analoges Komb i-Instrument .
m/k/a995MK Fahrzeuge mit digitalem Kombi-Instrument: Den Tageskilometerzähler über das Infotainment-System oder über die
Multifunktionanzeige zurücksetzen ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System oder

⇒ Fahrdatenanzeige

(Multifunktionsanzeige) .

Geschwindigkeitswarnung für Winterreifen
Eine Überschreitung der eingestellten Höchstgeschw indigkeit w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt ⇒ Menüs im Komb iInstrument .
Einstellungen zur Geschw indigkeitsw arnung können in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System vorgenommen w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Kompassanzeige
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, zeigt das Display des Kombi-Instruments ausstattungsabhängig die aktuell gefahrene Himmelsrichtung in
Form einer Abkürzung an, z. B. NW für Nordw est.
Wenn das Infotainment-System eingeschaltet und keine Zielführung aktiv ist, ist zusätzlich die grafische Darstellung eines Kompasses
verfügbar.
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Verbrauchsgünstiger Fahrzustand
Während der Fahrt w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt, ob sich das Fahrzeug in einem verbrauchsgünstigen Fahrzustand
befindet.

Motorkennbuchstabe (MKB)
m/k/a997MK Fahrzeuge mit analogem Kombi-Instrument.
Zündung einschalten, aber der Motor darf nicht laufen.
Die Taste

im Kombi-Instrument etw a 15 Sekunden gedrückt halten, um den Motorkennbuchstaben anzuzeigen.

m/k/a997MK Fahrzeuge mit digitalem Kombi-Instrument.
Das Informationsprofil Re ichw e ite im Kombi-Instrument w ählen.
Taste

am Multifunktionslenkrad so lange gedrückt halten, bis das Service-Menü im Display des Kombi-Instruments verfügbar ist

⇒ Service-Menü .
Den Menüpunkt M otork e nnbuchs tabe w ählen.

WARNUNG
Straße n und Brück e n k önne n be i Auße nte m pe rature n obe rhalb de s Ge frie rpunk ts ve re is t s e in.
Das Eis k ris tall-Sym bol w e is t auf e ine m ögliche Glatte is ge fahr hin.
Glatte is k ann auch be i Auße nte m pe rature n obe rhalb von +4 °C (+39 °F) vorhande n s e in, w e nn das Eis k ris tall-Sym bol
nicht ange ze igt w ird.
Nie m als nur auf die Auße nte m pe raturanze ige ve rlas s e n!

Es gibt verschiedene Kombi-Instrumente, daher können die Ausführungen und Anzeigen der Displays variieren. Beim Display ohne
Anzeige von Warn- oder Informationstexten w erden Störungen ausschließlich über Kontrollleuchten angezeigt.
Einige Anzeigen im Display des Kombi-Instruments können durch plötzlich auftretende Ereignisse, z. B. eingehende Telefonanrufe,
überblendet w erden.
Ausstattungsabhängig können einige Einstellungen und Anzeigen auch im Infotainment-System erfolgen.

Wenn mehrere Warnmeldungen vorliegen, erscheinen die Symbole hintereinander für einige Sekunden. Die Symbole erscheinen so
lange, bis die Ursache beseitigt ist.
Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt w erden, können möglicherw eise Einstellungen
oder die Anzeige von Informationen nicht w ie beschrieben ausgeführt w erden. In diesem Fall Funktionsstörungen von einem Fachbetrieb
beheben lassen.

Menüs im Kombi-Instrument
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Umfang der Menüs und Informationsanzeigen hängt von der Fahrzeugelektronik und dem Ausstattungsumfang des Fahrzeugs ab.
Ein Fachbetrieb kann je nach Fahrzeugausstattung w eitere Funktionen programmieren oder verändern. Volksw agen empfiehlt dafür den
Volksw agen Partner.
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Einige Menüpunkte können nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen w erden.
Fahrdate n ⇒ Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige) .
As s is te nte n.
Ans ichte n 1) ⇒ Digitales Komb i-Instrument (Active Info Display) .
Navigation ⇒HeftInfotainment-System,.
Audio ⇒HeftInfotainment-System,.
Te le fon ⇒HeftInfotainment-System,.
Fahrze ugs tatus ⇒ Warn- und Informationstexte .
Laptim e r ⇒ Laptimer .
Pe rs onalis ie rung (Be nutze raus w ahl) ⇒ Personalisierung .

1)

Nur bei Fahrzeugen mit Active Info Display.

Service-Menü
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Service-Menü1) können ausstattungsabhängig Einstellungen vorgenommen w erden.

Service-Menü aufrufen
Um das Service-Menü aufzurufen, w ählen Sie das Informationsprofil Re ichw e ite und halten Sie die Taste

OK im Multifunktionslenkrad

etw a vier Sekunden gedrückt. Nun können Sie w ie gew ohnt mit den Tasten am Multifunktionslenkrad im Menü navigieren.

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
Wählen Sie das Menü Se rvice und folgen Sie den Anw eisungen im Display des Kombi-Instruments.

Öl-Service zurücksetzen
Wählen Sie das Menü Öl-Se rvice zurück s e tze n und folgen Sie den Anw eisungen im Display des Kombi-Instruments.

Fahrdaten zurücksetzen
Wählen Sie das Menü Trip zurück s e tze n und folgen Sie den Anw eisungen im Display des Kombi-Instruments, um den gew ünschten Wert
zurückzusetzen.

Motorkennbuchstabe (MKB)
Wählen Sie das Menü M otork e nnbuchs tabe . Die Motorkennbuchstaben w erden nun im Display des Kombi-Instruments angezeigt.

Uhrzeit einstellen
Wählen Sie das Menü Uhrze it und stellen Sie die korrekte Uhrzeit mit den Pfeiltasten

oder

ein.

Copyright
Wählen Sie das Menü Copyright, um Copyright-Informationen abzurufen.
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Nur bei Fahrzeugen mit Active Info Display.

Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige) zeigt verschiedene Fahr- und Verbrauchsw erte an.

Zwischen den Anzeigen wechseln
m/k/a997MK Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad:
Wippe

im Scheibenw ischerhebel drücken ⇒ Bedienung üb er den Scheib enwischerheb el .

m/k/a997MK Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad:
Taste

drücken ⇒ Bedienung üb er das Multifunktionslenkrad .

oder

Speicher wechseln
Taste

im Scheibenw ischerhebel oder Taste

im Multifunktionslenkrad drücken.

Speicher Ab Start
Bei einer Fahrtunterbrechung von mehr als zw ei Stunden w ird der Speicher gelöscht.

Speicher Ab Tanken
Anzeige und Speicherung der gesammelten Fahr- und Verbrauchsw erte. Beim Tanken w ird der Speicher gelöscht.

Speicher Langzeit
Der Speicher sammelt die Fahrw erte bis 19 Stunden und 59 Minuten oder 99 Stunden und 59 Minuten Fahrzeit oder 1999.9 km oder 9999.9 km
Fahrstrecke. Wenn eine dieser Höchstmarken1) überschritten w ird, w ird der Speicher gelöscht.

Fahrdatenspeicher löschen
Speicher w ählen, der gelöscht w erden soll.
Taste

im Scheibenw ischerhebel oder Taste

im Multifunktionslenkrad etw a zw ei Sekunden gedrückt halten.

Anzeigen auswählen
Welche Fahrdaten angezeigt w erden sollen, kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Anzeige

∅ -Verbrauch

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch w ird nach etw a 300 Metern angezeigt.
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Anzeige Reichweite
Ungefähre Fahrstrecke in km, die bei gleicher Fahrw eise noch gefahren w erden kann.

Anzeige SCR-Reichweite oder Reichweite

2)

Ungefähre Fahrstrecke in km, die noch mit der vorhandenen AdBlue®-Tankfüllmenge bei gleicher Fahrw eise gefahren w erden kann. Die
Anzeige erscheint erst ab einer Restreichw eite von 2400 km und kann nicht abgew ählt w erden.

Anzeige

∅ -Geschwindigkeit

Die durchschnittliche Geschw indigkeit w ird nach etw a 100 Metern angezeigt.

Komfortverbraucher
Auflistung von eingeschalteten Komfortsystemen, die den Energieverbrauch erhöhen, z. B. die Klimaanlage.

Geschwindigkeitswarnung einstellen
Anzeige Warnung be i --- k m /h oder Warnung be i --- m ph ausw ählen.
Taste

im Scheibenw ischerhebel oder Taste

im Multifunktionslenkrad drücken, um die aktuelle Geschw indigkeit zu

speichern und die Warnung zu aktivieren.
Innerhalb von etw a fünf Sekunden mit der Wippe

im Scheibenw ischerhebel oder den Tasten

Multifunktionslenkrad die Geschw indigkeit einstellen. Danach Taste

oder

oder

im

drücken oder einige Sekunden w arten.

Die Geschw indigkeit ist gespeichert und die Warnung aktiviert.
Zum Deaktivieren erneut Taste

oder Taste

drücken. Die gespeicherte Geschw indigkeit w ird gelöscht.

Die Warnung kann für Geschw indigkeiten von 30 km/h (18 mph) bis 250 km/h (155 mph) eingestellt w erden.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und können sich daher bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

1)

Variiert je nach Ausführung des Kombi-Instruments.

2)

Nicht in allen Ländern verfügbar.

Warn- und Informationstexte
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Beim Einschalten der Zündung oder w ährend der Fahrt w erden einige Funktionen im Fahrzeug und Fahrzeugkomponenten auf ihren Zustand
kontrolliert. Funktionsstörungen w erden durch rote und gelbe Warnsymbole mit Textmeldungen im Display des Kombi-Instruments angezeigt

⇒ Symb ole im Komb i-Instrument

und gegebenenfalls auch akustisch signalisiert. Je nach Ausführung des Kombi-Instruments kann die

Darstellung der Texte und Symbole variieren.
Zusätzlich können aktuell vorliegende Funktionsstörungen manuell abgerufen w erden. Dazu das Menü Fahrze ugs tatus oder Fahrze ug
aufrufen ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
Warnmeldung der Priorität 1 (rot)
Symbol blinkt oder leuchtet – zum Teil zusammen mit Warntönen.

Nicht w e ite rfahre n! Es besteht eine Gefahr. Gestörte Funktion

prüfen und Ursache beseitigen. Gegebenenfalls fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
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Warnmeldung der Priorität 2 (gelb)
Symbol blinkt oder leuchtet – zum Teil zusammen mit Warntönen. Fehlfunktionen oder mangelnde Betriebsflüssigkeiten können
Fahrzeugbeschädigungen und den Ausfall des Fahrzeugs verursachen. Gestörte Funktion möglichst bald prüfen. Gegebenenfalls
fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Informationstext
Informationen über verschiedene Vorgänge am Fahrzeug.
Ausstattungsabhängig können einige Einstellungen und Anzeigen auch im Infotainment-System erfolgen.

Wenn mehrere Warnmeldungen vorliegen, erscheinen die Symbole hintereinander für einige Sekunden. Die Symbole erscheinen so
lange, bis die Ursache beseitigt ist.
Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt w erden, können möglicherw eise Einstellungen
oder die Anzeige von Informationen nicht w ie beschrieben ausgeführt w erden. In diesem Fall Funktionsstörungen von einem Fachbetrieb
beheben lassen.

Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Müdigkeitserkennung informiert den
Fahrer, wenn dessen Fahrverhalten auf
Müdigkeit schließen lässt.

Abb. 13 Im Display des Kombi-Instruments: Symbol Müdigkeitserkennung.

Funktionsweise und Bedienung
Die Müdigkeitserkennung ermittelt zu Beginn einer Fahrt das Fahrverhalten des Fahrers und berechnet daraus eine Müdigkeitseinschätzung.
Diese w ird ständig mit dem aktuellen Fahrverhalten verglichen. Erkennt das System eine Müdigkeit des Fahrers, informiert es akustisch und
optisch im Display des Kombi-Instruments durch ein Symbol in Verbindung mit einer ergänzenden Textmeldung ⇒ Ab b . 13 . Die Meldung im
Display des Kombi-Instruments w ird für etw a fünf Sekunden angezeigt und gegebenenfalls einmal w iederholt. Die zuletzt erfolgte Meldung
w ird vom System gespeichert.
Die Meldung im Display des Kombi-Instruments kann durch Drücken der Taste

im Scheibenw ischerhebel oder der Taste

im Multifunktionslenkrad ⇒ Bedienung Komb i-Instrument ausgeschaltet w erden. Über die Multifunktionsanzeige kann die Meldung im

Display des Kombi-Instruments erneut aufgerufen w erden ⇒ Warn- und Informationstexte .

Funktionsbedingungen
Das Fahrverhalten w ird nur bei Geschw indigkeiten oberhalb von etw a 60 km/h (37 mph) bis etw a 200 km/h (125 mph) ausgew ertet.

Ein- und Ausschalten
Die Müdigkeitserkennung kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Funktionseinschränkungen
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Die Müdigkeitserkennung hat systembedingte Grenzen. Folgende Bedingungen können dazu führen, dass die Müdigkeitserkennung nur
eingeschränkt oder gar nicht funktioniert:
Geschw indigkeiten von unter 60 km/h (37 mph).
Geschw indigkeiten von über 200 km/h (125 mph).
Kurvige Strecken.
Schlechte Straßen.
Ungünstige Wetterbedingungen.
Sportliche Fahrw eise.
Fahrten mit schw eren oder langen Anhängern ⇒ .
Starke Ablenkung des Fahrers.
In folgenden Situationen w ird die Müdigkeitserkennung zurückgesetzt:
Die Zündung ist ausgeschaltet.
Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist gelöst und die Fahrertür ist geöffnet.
Das Fahrzeug steht länger als 15 Minuten.
Bei einer längeren langsamen Fahrt (unter 60 km/h (37 mph)) w ird die Einschätzung der Müdigkeit vom System automatisch zurückgesetzt. Bei
anschließendem schnelleren Fahren w ird das Fahrverhalten erneut berechnet.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r M üdigk e its e rk e nnung k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die M üdigk e its e rk e nnung darf
nicht dazu ve rle ite n, e in Ris ik o e inzuge he n. Be i länge re n Fahrte n re ge lm äßige und aus re iche nd lange Paus e n e inle ge n.
Die Ve rantw ortung für die e ige ne Fahrtüchtigk e it lie gt im m e r be im Fahre r.
Nie m als im e rm üde te n Zus tand e in Fahrze ug führe n.
Das Sys te m e rk e nnt e ine M üdigk e it de s Fahre rs nicht unte r alle n Um s tände n. Die Inform atione n im Abs chnitt
Funk tions e ins chränk unge n be achte n.
Das Sys te m k ann in e inige n Situatione n e in ge w ollte s Fahrm anöve r fäls chliche rw e is e als M üdigk e it de s Fahre rs
inte rpre tie re n.
Es e rfolgt k e ine Ak utw arnung be i s o ge nannte m Se k unde ns chlaf!
Auf Anze ige n im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts achte n und e nts pre che nd de n Aufforde runge n hande ln.

Die Müdigkeitserkennung ist nur für das Fahren auf Autobahnen und gut ausgebauten Straßen entw ickelt w orden.

Bei einer Störung des Systems Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Verkehrszeichenerkennung (Sign Assist)
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Abb. 14 Im Display des Kombi-Instruments: Beispiele für erkannte Geschw indigkeitsgebote und Überholverbote mit den zugehörigen
Zusatzzeichen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Verkehrszeichenerkennung erfasst über eine Kamera im Innenspiegelfuß standardisierte Verkehrszeichen und informiert über erkannte
Geschw indigkeitsgebote und Überholverbote. Innerhalb der Systemgrenzen zeigt das System außerdem Zusatzzeichen an, z. B. zeitlich
begrenzte Einschränkungen, Schilder für den Anhängerbetrieb ⇒ oder Einschränkungen bei Nässe. Auch auf nicht beschilderten Strecken
kann das System gegebenenfalls die aktuell gültigen Geschw indigkeitsgebote anzeigen.

Displayanzeigen
In Deutschland zeigt die Verkehrszeichenerkennung auf Autobahnen oder Kraftfahrtstraßen zusätzlich zu Geschw indigkeitsgeboten und
Überholverboten auch das Verkehrszeichen für die Aufhebung aller Streckengebote an. In allen anderen Ländern des Einsatzgebiets w ird
stattdessen das aktuell gültige Geschw indigkeitsgebot angezeigt.
Die von der Verkehrszeichenerkennung erfassten Verkehrszeichen w erden im Display des Kombi-Instruments

⇒ Ab b . 14

und, abhängig vom

im Fahrzeug verbauten Infotainment-System, auch dort angezeigt.
Ke ine Ve rk e hrs ze iche n ve rfügbar
Das System befindet sich in der Initialisierungsphase. ODER: Es w urde kein Gebots- oder Verbotszeichen von der Kamera erkannt.
Fe hle r: Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung
Systemstörung. Fachbetrieb aufsuchen.
Ge s chw indigk e its w arnung zurze it nicht ve rfügbar.
Geschw indigkeitsw arnung der Verkehrszeichenerkennung gestört. Fachbetrieb aufsuchen.
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung: Fronts che ibe re inige n!
Die Frontscheibe ist im Bereich der Kamera verschmutzt. Frontscheibe reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung is t zurze it e inge s chränk t.
Keine Datenübermittlung vom Infotainment-System. Prüfen, ob das Infotainment-System mit gültigen Kartendaten geladen ist. ODER:
Das Fahrzeug befindet sich auf einem Gebiet, das nicht auf der im Infotainment-System hinterlegten Karte erfasst ist.
Ke ine Date n vorhande n
Die Verkehrszeichenerkennung w ird im aktuell befahrenen Land nicht unterstützt.

Ein- und Ausschalten
Die dauerhafte Anzeige der Verkehrszeichen im Kombi-Instrument kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert
und deaktiviert w erden.

Anzeige der Verkehrszeichen
Nach Prüfung und Ausw ertung der Informationen aus der Kamera, dem Infotainment-System und den aktuellen Fahrzeugdaten zeigt die
eingeschaltete Verkehrszeichenerkennung bis zu drei gültige Verkehrszeichen mit den zugehörigen Zusatzzeichen an ⇒ Ab b . 14

:

1. Stelle:
Das für den Fahrer aktuell gültige Verkehrszeichen w ird links im Display angezeigt, z. B. ein Geschw indigkeitsgebot 130 k m /h
(80 m ph)

⇒ Ab b . 14

.

2. Stelle:
Ein nur bedingt gültiges Verkehrszeichen w ird an zw eiter Stelle angezeigt, z. B. 100 k m /h (60 m ph) bei Nässe.
Zusatzschild:
Wenn der Frontscheibenw ischer w ährend der Fahrt aktiv ist, w ird z. B. das gültige Verkehrszeichen mit dem Zusatzschild bei Nässe
nach links an die erste Stelle verschoben.
3. Stelle:
Ein w eiteres Verkehrszeichen kann an dritter Stelle angezeigt w erden, z. B. zeitlich begrenztes Überholverbot ⇒ Ab b . 14

.
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Geschwindigkeitswarnung
Wenn die Verkehrszeichenerkennung erkennt, dass ein gültiges Geschw indigkeitsgebot überschritten w ird, w arnt sie
gegebenenfalls akustisch oder optisch mit einer Meldung im Display des Kombi-Instruments.
Die Geschw indigkeitsw arnung kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt oder komplett deaktiviert w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen . Die Einstellung erfolgt in Schritten von 5 km/h (3 mph) innerhalb eines Bereichs zw ischen 0 km/h (mph) und 15 km/h
(9 mph) oberhalb der zulässigen Höchstgeschw indigkeit.

Anhängermodus
Bei Fahrzeugen mit w erkseitig eingebauter Anhängevorrichtung und einem elektrisch verbundenen Anhänger kann die Anzeige
anhängerrelevanter Verkehrszeichen, z. B. der gültigen Geschw indigkeitsgebote und Überholverbote für Fahrzeuge mit Anhänger, in den
Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Für den Anhängermodus kann die Anzeige der gültigen Geschw indigkeitsgebote an die Bauart des Anhängers und an die gesetzlichen
Vorschriften angepasst w erden. Die Einstellung erfolgt in Schritten von 10 km/h (5 mph) innerhalb eines Bereichs zw ischen 60 km/h (40 mph)
und 130 km/h (80 mph). Wenn eine höhere Geschw indigkeit eingestellt w ird, als im aktuellen Einsatzland für Fahrten mit Anhänger erlaubt ist,
zeigt die Verkehrszeichenerkennung automatisch die gesetzlich üblichen Geschw indigkeitsgebote an, z. B. in Deutschland 80 km/h (50 mph).

Funktionseinschränkungen
Die Verkehrszeichenerkennung unterliegt systembedingten Grenzen. Folgende Bedingungen können dazu führen, dass die
Verkehrszeichenerkennung nur eingeschränkt oder gar nicht funktioniert:
Schlechte Sicht, z. B. bei Schnee, Regen, Nebel oder starker Gischt.
Blendung, z. B. durch den Gegenverkehr oder Sonneneinstrahlung.
Hohe Geschw indigkeiten.
Verdeckte oder verschmutzte Kamera.
Verkehrszeichen außerhalb des Sichtbereichs der Kamera.
Teilw eise oder ganz verdeckte Verkehrszeichen, z. B. durch Bäume, Schnee, Schmutz oder andere Fahrzeuge.
Verkehrszeichen, die nicht der Norm entsprechen.
Beschädigte oder verbogene Verkehrszeichen.
Wechselverkehrszeichen auf Schilderbrücken (veränderbare Anzeige der Verkehrszeichen durch LEDs oder andere Leuchtmittel).
Veraltetes Kartenmaterial des Infotainment-Systems.
Aufkleber auf Fahrzeugen, die Verkehrszeichen darstellen, z. B. Geschw indigkeitsgebote auf LKWs.
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n
und arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung darf nicht dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Das Sys te m k ann die
Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Schle chte Sichtve rhältnis s e , Dunk e lhe it, Schne e fall, Re ge n und Ne be l k önne n dazu führe n, das s Ve rk e hrs ze iche n
s ys te m s e itig nicht ode r fe hle rhaft ange ze igt w e rde n.
We nn de r Sichtbe re ich de r Kam e ra ve rs chm utzt, abge de ck t ode r be s chädigt is t, k ann die Funk tion de r
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung be e inträchtigt s e in.

WARNUNG
Fahre m pfe hlunge n und ange ze igte Ve rk e hrs ze iche n de r Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung k önne n von de r ak tue lle n
Ve rk e hrs s ituation abw e iche n.
Nicht alle Ve rk e hrs ze iche n k önne n s ys te m s e itig e rk annt und richtig ange ze igt w e rde n.
Ve rk e hrs ze iche n an de r Straße und Ve rk e hrs vors chrifte n habe n Vorrang vor Fahre m pfe hlunge n und Anze ige n de r
Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung.

HINWEIS
Im We gpunk tm odus (We gpunk tnavigation) de s Infotainm e nt-Sys te m s is t die Ve rk e hrs ze iche ne rk e nnung nur
e inge s chränk t ve rfügbar.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und können sich daher bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

Uhrzeit
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Die Taste oder Funktionsfläche
Die Funktionsflächen
Menüpunkt

Einleitung zum Thema

drücken.

Fahrzeug und

drücken.

Zeit und Datum w ählen, um die Uhrzeit einzustellen ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Zum Einstellen der Uhrzeit (alle Uhren im Fahrzeug) Taste

im Kombi-Instrument drücken und gedrückt halten, bis der Schriftzug

Uhrze it im Display des Kombi-Instruments erscheint ⇒ Analoges Komb i-Instrument .
Taste

loslassen. Die Uhrzeit w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt und die Stundenanzeige ist markiert.

Unmittelbar danach die Taste

so oft drücken, bis die gew ünschte Stundenzahl angezeigt w ird. Zum Schnelldurchlauf Taste

gedrückt halten.
Wenn die Einstellung der Stunden erfolgt ist, w arten, bis die Minutenanzeige im Display des Kombi-Instruments markiert w ird.
Unmittelbar danach die Taste

so oft drücken, bis die gew ünschte Minutenzahl angezeigt w ird. Zum Schnelldurchlauf Taste

gedrückt halten.
Taste

loslassen, um die Einstellung der Uhrzeit abzuschließen.

Das Informationsprofil Re ichw e ite ausw ählen.
Taste

am Multifunktionslenkrad so lange gedrückt halten, bis das Service-Menü im Display des Kombi-Instrument verfügbar ist

⇒ Service-Menü .
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Das Menü Uhrze it ausw ählen.
Die korrekte Uhrzeit mit den Pfeiltasten

oder

einstellen.

Laptimer
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Bei entsprechender Ausstattung kann der Laptimer im Display des Kombi-Instruments angezeigt w erden ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
Der Laptimer bietet die Möglichkeit, auf einer Rennstrecke im Fahrzeug manuell die eigenen Rundenzeiten zu messen, zu speichern und mit
zuvor gemessenen Bestzeiten zu vergleichen.
Folgende übergeordnete Menüs können angezeigt w erden:
Laptim e r
Runde (mit Angabe der aktuellen Rundenzahl)
Statis tik

Zwischen den Menüs wechseln
m/k/a997MK Fahrzeuge ohne Multifunktionslenkrad:
Wippe

im Scheibenw ischerhebel drücken ⇒ Bedienung Komb i-Instrument .

m/k/a997MK Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad:
Taste

oder

drücken ⇒ Bedienung Komb i-Instrument .

Die folgende Auflistung zeigt beispielhaft den Aufbau der Menüs im Display des Kombi-Instruments. Der tatsächliche Umfang der Menüs und
die Benennung der einzelnen Menüpunkte sind abhängig von der Ausführung des Kombi-Instruments und der Fahrzeugelektronik.

Menüanzeigen und Funktionen
M e nü Laptim e r
Start
Die Zeitmessung einer Runde w ird gestartet.
Ab Start
Die Zeitmessung beginnt, w enn das Fahrzeug anfährt. Ist es bereits in Bew egung, beginnt die Zeitmessung, w enn das Fahrzeug
zw ischenzeitlich zum Stillstand gekommen ist.
Statistik
Eine Übersicht über die bisher gemessenen Runden w ird angezeigt.
M e nü Runde
Stopp
Die aktive Zeitmessung w ird unterbrochen. Die Runde w ird dabei nicht beendet.
Fortsetzen
Die unterbrochene Zeitmessung w ird fortgesetzt.
Zw ischenzeit
Für etw a fünf Sekunden w ird eine Zw ischenzeit angezeigt. Die aktive Zeitmessung läuft parallel w eiter.
Neue Runde
Die Zeitmessung der aktuellen Runde w ird gestoppt und eine neue Runde w ird gestartet. Die Zeit der beendeten Runde w ird in die
Statistik übernommen.
Runde abbr.
Die Zeitmessung w ird beendet und verw orfen. Die aktuelle Runde geht nicht in die Statistik ein.
Beenden
Die Zeitmessung w ird beendet. Die Runde geht in die Statistik ein.
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M e nü Statis tik
Zurück
Es w ird zum vorherigen Menü zurückgeschaltet.
Zurücksetzen
Alle gespeicherten Statistik-Daten w erden zurückgesetzt.
Im Menü Statistik w erden die zuletzt gefahrenen Rundenzeiten angezeigt. Ist die maximale Rundenanzahl von 99 Runden oder die maximale
Gesamtdauer von 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden erreicht, kann eine neue Zeitmessung erst gestartet w erden, w enn zuvor die
Statistik zurückgesetzt w urde.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Vore ins te llunge n de s Laptim e rs und Aufrufe n de r Statis tik nur be i s te he nde m Fahrze ug durchführe n.
Währe nd de r Fahrt de n Laptim e r nur in le icht zu k ontrollie re nde n Fahrs ituatione n be die ne n.

Kraftstoffvorratsanzeige

Abb. 15 Kraftstoffvorratsanzeige im analogen Kombi-Instrument.

Abb. 16 Kraftstoffvorratsanzeige im Active Info Display.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Kraftstofftank fast leer.
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. Die Reservemenge, rote Markierung, w ird verbraucht ⇒

.

Bei nächster Gelegenheit Kraftstoff tanken.
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Beim Aufleuchten der gelben Kontrollleuchte

schalten sich automatisch die Standheizung ⇒ Standheizung und -lüftung und der

kraftstoffbetriebene Zuheizer aus.

Wasser im Dieselkraftstoff.
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Motor abstellen und fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

WARNUNG
Das Fahre n m it e ine m zu nie drige n Krafts toffvorrat k ann zum Lie ge nble ibe n im Straße nve rk e hr, zu Unfälle n und s chw e re n
Ve rle tzunge n führe n.
Ein zu nie drige r Krafts toffvorrat k ann zu e ine r unre ge lm äßige n Krafts toffzufuhr zum M otor führe n, be s onde rs be im
Be fahre n von Ste igunge n ode r Ge fälle s tre ck e n.
Die Le nk ung, alle Fahre ras s is te nzs ys te m e und bre m s unte rs tütze nde Sys te m e arbe ite n nicht, w e nn de r M otor w e ge n
Krafts toffm ange ls ode r unre ge lm äßige r Krafts toffzufuhr s totte rt ode r aus ge ht.
Im m e r Krafts toff tank e n, w e nn de r Krafts tofftank nur noch zu 1/4 ge füllt is t, um e in Lie ge nble ibe n w e ge n
Krafts toffm ange ls zu ve rm e ide n.

HINWEIS
Nie m als de n Krafts tofftank ganz le e rfahre n. Durch die unre ge lm äßige Krafts toffve rs orgung k ann e s zu Fe hlzündunge n
k om m e n und unve rbrannte r Krafts toff in die Abgas anlage ge lange n.

Der kleine Pfeil neben dem Tanksäulensymbol in der Kraftstoffvorratsanzeige zeigt an, auf w elcher Fahrzeugseite sich die Tankklappe
befindet.

Motorkühlmittel-Temperaturanzeige

Abb. 17 Motorkühlmittel-Temperaturanzeige im analogen Kombi-Instrument.
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Abb. 18 Motorkühlmittel-Temperaturanzeige im Active Info Display.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Kaltbereich. Der Motor ist noch nicht betriebsw arm. Hohe Motordrehzahlen und starke Motorbelastung vermeiden, solange der Motor
nicht betriebsw arm ist.
Normalbereich.
Warnbereich. Bei starker Motorbelastung ‑ vor allem bei hohen Umgebungstemperaturen ‑ kann der Zeiger in den Warnbereich
w andern.

und

Motorkühlmittel.

Die rote Zentralw arnleuchte leuchtet. Zusätzlich erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments.
Der Motorkühlmittelstand ist nicht korrekt oder das Motorkühlmittelsystem ist gestört.
Nicht w e ite rfahre n!

Fahrzeug anhalten, Motor abstellen und abkühlen lassen.
Motorkühlmittelstand prüfen ⇒ Motorkühlmittel .
Wenn die Warnleuchte nicht verlischt, obw ohl der Motorkühlmittelstand in Ordnung ist, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Service-Intervall-Anzeige

Abb. 19 Im Display des Kombi-Instruments: Anzeigebeispiel für ein fälliges Service-Ereignis (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Anzeigen zu den Service-Ereignissen erfolgen im Display des Kombi-Instruments und im Infotainment-System ⇒ Ab b . 19 .
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Es gibt verschiedene Ausführungen des Kombi-Instruments und des Infotainment-Systems, daher können die Ausführungen und Anzeigen der
Displays variieren.
Bei Fahrzeugen mit fe s te m Ölw e chs e l-Se rvice sind feste Service-Intervalle vorgegeben.
Bei Fahrzeugen mit fle xible m Ölw e chs e l-Se rvice w erden die Intervalle individuell ermittelt. Der technische Fortschritt ermöglicht es, den
Wartungsbedarf erheblich zu reduzieren. Es muss nur dann ein Ölw echsel-Service durchgeführt w erden, w enn das Fahrzeug diesen
benötigt. Dabei w erden auch die individuellen Einsatzbedingungen und der persönliche Fahrstil berücksichtigt. Die Service-Vorw arnung w ird
erstmalig 30 Tage vor dem errechneten fälligen Service angezeigt. Die angezeigte Restfahrstrecke w ird immer auf 100 km gerundet und die
Restzeit auf ganze Tage.

Service-Ankündigung
Wenn demnächst ein Service oder eine Inspektion fällig ist, erscheint beim Einschalten der Zündung eine Service-Ankündigung.
Die angegebene Kilometerzahl oder Zeit ist die Laufleistung oder der Zeitraum, der bis zum nächsten Service absolviert w erden kann.

Service-Ereignis
Bei einem fällige n Se rvice oder einer fällige n Ins pe k tion ertönt beim Einschalten der Zündung ein akustisches Signal und für einige
Sekunden kann im Display des Kombi-Instruments ein Schraubenschlüssel-Symbol

zusammen mit einer der folgenden Anzeigen

erscheinen ⇒ Ab b . 19 :
Ins pe k tion je tzt!
Öl-Se rvice je tzt!
Öl-Se rvice und Ins pe k tion je tzt!

Service-Termin abfragen
Bei eingeschalteter Zündung, abgestelltem Motor und stehendem Fahrzeug kann der aktuelle Service-Termin abgefragt w erden:
m/k/a997MK Abfrage des Service‑Termins im Infotainment-System.
Taste oder Funktionsfläche
Funktionsflächen
Menüpunkt

Fahrzeug und

Service

drücken.
drücken ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .

w ählen, um die Service-Informationen anzuzeigen.

m/k/a997MK Fahrzeuge mit analogem Kombi-Instrument.
Taste

im Kombi-Instrument ⇒ Komb i-Instrument drücken und gedrückt halten, bis der Schriftzug Se rvice im Display erscheint.

Taste

loslassen. Der aktuelle Service-Termin w ird im Display angezeigt.

m/k/a997MK Fahrzeuge mit digitalem Kombi-Instrument.
Der Service-Termin kann nur über das Service-Menü abgefragt w erden ⇒ Service-Menü .

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
Wenn der Service oder die Inspektion nicht von einem Volksw agen Partner durchgeführt w urde, kann die Anzeige w ie folgt zurückgesetzt
w erden:
m/k/a997MK Fahrzeuge mit analogem Kombi-Instrument.
Zündung ausschalten.
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Taste

im Kombi-Instrument ⇒ Komb i-Instrument drücken und gedrückt halten.

Zündung w ieder einschalten.
Taste

loslassen, w enn einer der folgenden Schriftzüge im Display des Kombi-Instruments erscheint: Öl-Se rvice zurück s e tze n?

oder Ins pe k tions -Se rvice zurück s e tze n?.
Taste

im Kombi-Instrument ⇒ Komb i-Instrument zur Bestätigung drücken.

m/k/a997MK Fahrzeuge mit digitalem Kombi-Instrument.
Die Service-Intervall-Anzeige kann nur über das Service-Menü zurückgesetzt w erden ⇒ Service-Menü .
Service-Intervall-Anzeige nicht zw ischen den Service-Intervallen zurücksetzen, da es sonst zu falschen Anzeigen kommt.
Wenn der Ölw echsel-Service manuell zurückgesetzt w urde, w echselt die Service-Intervall-Anzeige anschließend auch bei Fahrzeugen mit
fle xible m Ölw e chs e l-Se rvice in ein festes Service-Intervall.

Die Service-Meldung verlischt nach einigen Sekunden bei laufendem Motor oder durch Drücken der Taste
Scheibenw ischerhebel oder der Taste

im

im Multifunktionslenkrad ⇒ Bedienung Komb i-Instrument .

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei Fahrzeugen mit flexiblem Service längere Zeit abgeklemmt w ar, ist keine zeitliche Berechnung für
den nächsten fälligen Service möglich. Die Service-Intervall-Anzeigen können daher falsche Berechnungen anzeigen. In diesem Fall die
maximal zulässigen Wartungsintervalle beachten ⇒ Service .

Bedienung Kombi-Instrument
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Bedienung üb er den Scheib enwischerheb el
⇒ Bedienung üb er das Multifunktionslenkrad
⇒ Taste für Fahrerassistenzsysteme
Einige Menüpunkte können nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen w erden.
Bei Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad entfallen die Tasten im Scheibenw ischerhebel ⇒ Bedienung üb er den Scheib enwischerheb el .

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die M e nüs im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts w ähre nd de r Fahrt be die ne n.

Nach Laden oder Wechsel der 12-Volt-Fahrzeugbatterie Systemeinstellungen prüfen. Systemeinstellungen können bei Unterbrechung
der Stromversorgung verstellt oder gelöscht w erden.

Bedienung über den Scheibenwischerhebel
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Abb. 20 An der Lenksäule rechts: Tasten im Scheibenw ischerhebel (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Solange eine Warnmeldung der Priorität 1 ⇒ Komb i-Instrument angezeigt w ird, können keine Menüs aufgerufen w erden. Einige
Warnmeldungen können mit der Taste ⇒ Ab b . 20 ① bestätigt und ausgeblendet w erden.

Menü oder Informationsanzeige auswählen
Zündung einschalten.
Personalisierung: Benutzer ausw ählen.
Falls eine Meldung oder das Fahrzeug-Piktogramm angezeigt w ird, Taste ⇒ Ab b . 20 ① drücken, gegebenenfalls mehrmals.
Zur Anzeige der Menüs

⇒ Menüs im Komb i-Instrument

oder um aus einem Menü oder einer Informationsanzeige zur Menüausw ahl

zurückzukehren, Wippe ⇒ Ab b . 20 ② gedrückt halten.

Um durch die Menüs zu blättern, Wippe oben oder unten drücken.
Um das angezeigte Menü oder die Informationsanzeige aufzurufen, Taste ⇒ Ab b . 20 ① drücken oder w arten, bis sich das Menü oder die
Informationsanzeige nach einigen Sekunden selbsttätig öffnet.

Einstellungen in Menüs vornehmen
Im angezeigten Menü Wippe ⇒ Ab b . 20 ② oben oder unten drücken, bis der gew ünschte Menüpunkt markiert ist. Die Markierung w ird
durch einen Rahmen angezeigt.
Taste ⇒ Ab b . 20 ① drücken, um die gew ünschten Änderungen vorzunehmen. Ein Häkchen kennzeichnet die Aktivierung der Funktion
oder des Systems.

Zur Menüauswahl zurückkehren
Im Menü jew eils den Menüpunkt Zurück ausw ählen, um das Menü zu verlassen.

Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt w erden, können möglicherw eise Einstellungen
oder die Anzeige von Informationen nicht w ie beschrieben ausgeführt w erden. In diesem Fall Funktionsstörungen von einem Fachbetrieb
beheben lassen.

Bedienung über das Multifunktionslenkrad
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Abb. 21 Rechte Seite des Multifunktionslenkrads: Tasten zum Bedienen der Menüs und Informationsanzeigen im Kombi-Instrument.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Solange eine Warnmeldung der Priorität 1 ⇒ Warn- und Informationstexte angezeigt w ird, können keine Menüs aufgerufen w erden. Einige
im Multifunktionslenkrad ⇒ Ab b . 21 bestätigt und ausgeblendet w erden.

Warnmeldungen können mit der Taste

Menü oder Informationsanzeige auswählen
Zündung einschalten.
Personalisierung: Benutzer ausw ählen.
Falls eine Meldung oder das Fahrzeug-Piktogramm angezeigt w ird, Taste
Zur Anzeige eines Menüs und um durch das Menü zu blättern, Taste

⇒ Ab b . 21
oder

Um das angezeigte Menü oder die Informationsanzeige aufzurufen, Taste

drücken, gegebenenfalls mehrmals.

drücken ⇒ Ab b . 21 .
drücken ⇒ Ab b . 21 oder w arten, bis sich das Menü oder

die Informationsanzeige nach einigen Sekunden selbsttätig öffnet.

Einstellungen in Menüs vornehmen
Im angezeigten Menü Pfeiltasten

oder

drücken ⇒ Ab b . 21 , bis der gew ünschte Menüpunkt markiert ist. Die Markierung w ird

durch einen Rahmen angezeigt.
Taste

⇒ Ab b . 21

drücken, um die gew ünschten Änderungen vorzunehmen. Ein Häkchen kennzeichnet die Aktivierung der Funktion

oder des Systems.

Zur Menüauswahl zurückkehren
Taste

oder

drücken ⇒ Ab b . 21 .

VIEW-Taste im Multifunktionslenkrad
m/k/a995MK Fahrzeuge mit analogem Kombi-Instrument: Mit der Taste

VIEW ⇒ Ab b . 21 kann zw ischen dem aktuellen und dem

vorherigen Menü gew echselt w erden.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Active Info Display: Mit der Taste

VIEW ⇒ Ab b . 21 kann zw ischen der klassischen Darstellung der

Rundinstrumente, der großen Bühne ohne Informationsprofile und der erw eiterten Ansicht mit hervorgehobenen Informationsprofilen
gew echselt w erden. Die klassische Darstellung zeigt rechts und links die großen Rundinstrumente und in der Mitte das gew ählte
Informationsprofil. Taste

VIEW

gedrückt halten um aus der Liste der voreingestellten Informationsprofile zu w ählen:

Klassisch
Ansicht ohne Informationsprofile.
Automatisch
Die Informationsprofile passen sich dem gew ählten Fahrprofil an. Nur bei Fahrzeugen mit Fahrprofilausw ahl.
Speichereintrag 1
Individuelle Ausw ahl der Informationsprofile.
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Speichereintrag 2
Individuelle Ausw ahl der Informationsprofile.
Speichereintrag 3
Nur bei Fahrzeugen mit serienmäßig verbautem Navigationssystem.
Wenn beim Einschalten der Zündung Warnmeldungen zu Funktionsstörungen angezeigt w erden, können möglicherw eise Einstellungen
oder die Anzeige von Informationen nicht w ie beschrieben ausgeführt w erden. In diesem Fall Funktionsstörungen von einem Fachbetrieb
beheben lassen.

Taste für Fahrerassistenzsysteme
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Taste für Fahrerassistenzsysteme befindet sich ausstattungsabhängig im Blinker- und Fernlichthebel oder im Multifunktionslenkrad. Mit der
Taste können Sie die Fahrerassistenzsysteme im Menü As s is te nte n ein- oder ausschalten.

Einzelne Fahrerassistenzsysteme ein- oder ausschalten
Taste

m/k/a521MK drücken, um das Menü As s is te nte n aufzurufen.

Fahrerassistenzsystem ausw ählen und ein- oder ausschalten. Ein Häkchen kennzeichnet ein eingeschaltetes Fahrerassistenzsystem.
Ausw ahl mit der Taste

im Scheibenw ischerhebel oder der Taste

im Multifunktionslenkrad bestätigen.

Alternativ können Sie die Fahrerassistenzsysteme auch in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems ein- und ausschalten ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Bedienung und Anzeige im Infotainment-System
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen
⇒ Leistungsmonitor
⇒ Laptimer
⇒ Personalisierung
Das Infotainment-System führt wichtige
Fahrzeugsysteme zu einer zentralen
Bedieneinheit zusammen,
z. B. Menüeinstellungen, Radio- oder
Navigationssystem.

Grundsätzliches zur Bedienung
Im folgenden Abschnitt sind die für Einstellungen im Menü Fahrze uge ins te llunge n relevanten Informationen enthalten. Grundsätzliches zur
Bedienung des Infotainment-Systems sow ie zu beachtende Warn- und Sicherheitshinw eise sind in einer separaten Anleitung beschrieben
⇒HeftInfotainment-System,.

Systemeinstellungen und Anzeige von Fahrzeuginformationen
Nach Drücken der Taste

und Antippen der Funktionsfläche

Fahrzeug können durch Antippen der entsprechenden

Funktionsflächen Informationen angezeigt oder Einstellungen vorgenommen w erden. Durch Antippen der Funktionsfläche

im Menü

Fahrze ugs tatus kann z. B. der aktuelle Status von Systemen abgefragt oder Systemfehler angezeigt w erden:
Fahrzeugeinstellungen (Setup)

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Think Blue. Trainer. ⇒ Think Blue. Trainer. .
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Leistungsmonitor
Laptimer

⇒ Leistungsmonitor .

⇒ Laptimer .

Offroad-Anzeige ⇒ Fahrsituationen im Gelände .
Einstellungen der Standheizung ⇒ Standheizung und -lüftung .
Aktive Medien.
Fahrdaten.
Fahrzeugstatus.
Komfortverbraucher.
Radiosenderausw ahl.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Be die ne n de s Infotainm e nt-Sys te m s
k ann vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

Nach dem Starten des Motors mit tiefentladener oder gew echselter 12-Volt-Fahrzeugbatterie können Systemeinstellungen (Uhrzeit,
Datum, persönliche Komforteinstellungen und Programmierungen) und Benutzerkonten verstellt oder gelöscht sein. Einstellungen prüfen und
korrigieren, nachdem die 12-Volt-Fahrzeugbatterie w ieder ausreichend geladen ist.

Menü Fahrzeugeinstellungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

In den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems können Sie einzelne Funktionen und Systeme ein- und ausschalten sow ie
Einstellungen vornehmen.

Menü Fahrzeugeinstellungen aufrufen
Zündung einschalten.
Gegebenenfalls Infotainment-System einschalten.
Taste oder Funktionsfläche
Funktionsflächen

Fahrzeug ,

drücken.
antippen, um das Menü Fahrze uge ins te llunge n zu öffnen.

Um im Menü Fahrze uge ins te llunge n w eitere Menüs aufzurufen oder um in den Menüpunkten Einstellungen vorzunehmen, die jew eiligen
Funktionsflächen antippen.
Wenn die Checkbox in der Funktionsfläche aktiviert ist

Funktionsfläche

, ist die jew eilige Funktion eingeschaltet.

antippen, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Leistungsmonitor
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Leistungsmonitor ist eine Anzeige für
sportliches Fahren. Die digitalen Instrumente
zeigen in Echtzeit Werte zu Motorleistung,
Temperatur und Beschleunigung, die über
Sensoren am Fahrzeug ermittelt werden.
37/433

16.6.2019

InhaltStart

Damit hat der Fahrer einen Überblick über
die Fahrdynamik.

Abb. 22 Im Bildschirm des Infotainment-Systems: Leistungsmonitor.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 22

Anzeigebereiche.
Pfeiltasten zum Wechseln in den Laptimer.

Leistungsmonitor öffnen
Taste oder Funktionsfläche

MENU im Infotainment-System drücken.

Funktionsfläche Fahrze ug antippen.
Funktionsfläche Aus w ahl antippen.
Funktionsfläche Sport antippen.
Wenn Sie zw ischen dem Leistungsmonitor und dem Laptimer
oberhalb der Instrumente an ⇒ Ab b . 22 ②.

⇒ Laptimer

w echseln möchten, tippen Sie eine der Pfeiltasten links und rechts

Instrumente auswählen und Einheiten einstellen
Das Display kann maximal drei Instrumente gleichzeitig darstellen. Jedes Instrument ist für jeden Anzeigebereich ⇒ Ab b . 22 ① (links, Mitte,
rechts) w ählbar.
Um zw ischen den Instrumenten zu w echseln, w ischen Sie in vertikaler Richtung über das Display. Das aktuell ausgew ählte Instrument
verschw indet und ein neues Instrument erscheint.
Bei einigen Instrumenten kann die Einheit im Infotainment-System eingestellt w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Folgende Instrumente können angezeigt werden:
Lade druck anze ige : Die Ladedruckanzeige ⇒ Ab b . 22 ① (links) zeigt den Druck in der Ladeluftstrecke zw ischen Turbolader und Motor
an (in der Einheit bar). Je w eiter rechts der Zeiger auf der Skala steht, umso größer ist die Leistung, die der Motor abgibt.
Be s chle unigungs m e s s e r (G-M e te r): Der Beschleunigungsmesser (G-Meter)

⇒ Ab b . 22

① (Mitte) zeigt im mittleren Bereich den

Beschleunigungsw ert an (in der Einheit g). Die rote Markierung im rasterförmigen Bereich zeigt die Stärke der Beschleunigung und die
Richtung der Kraft, die w irkt (nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten entgegengesetzt). Wenn Sie z. B. nach links fahren, bew egt sich die
rote Markierung im rechten Bereich des Instruments (und umgekehrt). Wenn beschleunigt w ird, bew egt sich die rote Markierung nach
unten. Wenn gebremst w ird, bew egt sich die rote Markierung nach oben. Die Stärke der Beschleunigung w ird durch die Position der roten
Markierung von innen nach außen dargestellt. Wenn sich die Beschleunigung erhöht, entfernt sich die rote Markierung vom mittleren
Bereich.
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Le is tungs anze ige : Die Leistungsanzeige ⇒ Ab b . 22 ① (rechts) zeigt die aktuell abgerufene Motorleistung als digitalen Wert und auf der
umliegenden Skala (in kW).
M otork ühlm itte l-Te m pe raturanze ige : Bei starker Motorbelastung und hohen Außentemperaturen bew egt sich der Zeiger
gegebenenfalls w eiter im Uhrzeigersinn. Das ist unbedenklich, solange die Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments nicht

leuchtet oder blinkt ⇒ Motorkühlmittel-Temperaturanzeige .
Ölte m pe raturanze ige : Unter normalen Fahrbedingungen steht der Zeiger im mittleren Bereich. Steht der Zeiger im linken unteren Bereich,
ist die Betriebstemperatur des Motors noch nicht erreicht. Wenn der Motor die Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, vermeiden Sie zu
hohe Geschw indigkeiten und Beschleunigung. Bei starker Motorbelastung und hohen Außentemperaturen bew egt sich der Zeiger
gegebenenfalls w eiter im Uhrzeigersinn. Das ist unbedenklich, solange die Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments nicht

leuchtet oder blinkt ⇒ Motoröl .

Anzeigebereiche auf die Fahrsituation abstimmen
Wählen Sie die drei möglichen Instrumente entsprechend dem individuellen Fahrverhalten und der Fahrsituation aus.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Be die ne n de s Infotainm e nt-Sys te m s
k ann vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

HINWEIS
Nach de m Anlas s e n de s k alte n M otors hohe M otordre hzahle n, Vollgas und s tark e M otorbe las tung ve rm e ide n.

Aufgrund des im Fahrzeug verfügbaren Prinzips der Leistungsermittlung haben die angezeigten Werte keinen Anspruch auf
physikalische Genauigkeit.

Laptimer
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Laptimer bietet Ihnen die Möglichkeit,
auf einer Rennstrecke im Fahrzeug manuell
die eigenen Rundenzeiten zu messen, zu
speichern und mit zuvor gemessenen
Bestzeiten zu vergleichen.

Abb. 23 Im Bildschirm des Infotainment-Systems: Laptimer mit Stoppuhr, Funktionsfläche und Rundenzeiten.
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Abb. 24 Funktionsfläche im Bildschirm des Infotainment-Systems: Zeitmessung bei angehaltener, laufender und abgeschlossener Runde.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 23 und

⇒

Abb. 24

Stoppuhr.
Funktionsfläche mit aktueller Rundenzeit.
Gespeicherte Rundenzeiten.
Zeitmessung starten oder fortsetzen (nur bei eingeschalteter Zündung möglich). Starte n drücken, um die Zeitmessung zu beginnen.
Die Zeitmessung startet automatisch, sobald sich das Fahrzeug vorw ärts bew egt. Wenn die Daten in der Statistik zurückgesetzt w urden,
kann eine neue erste Runde gestartet w erden.
Aktuelle Runde abbrechen. Die Rundenzeit w ird gelöscht. In der Statistik w ird --: --:--.-- angezeigt.
Zeitmessung beenden.
Zeitmessung anhalten oder aktuelle Runde abbrechen (bei laufender Zeitmessung).
Neue Runde starten. Die letzte Rundenzeit w ird gespeichert und eine neue Runde beginnt. Die Gesamtzeit der Runden w ird in der
Statistik angezeigt.
Zw ischenzeit anzeigen. Die Stoppuhr hält für einige Sekunden an und die Zw ischenzeit w ird angezeigt.
Statistik nach Beenden oder Abbrechen der Zeitmessung anzeigen (Anzahl der Runden, Gesamtzeit, schnellste und langsamste
Runde, Durchschnittsw ert aller Rundenzeiten, alle Rundenw erte). Zurück s e tze n drücken, um die Statistik zurückzusetzen.
Es können maximal 99 Runden und eine maximale Dauer von 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden aufgezeichnet w erden. Wenn eine
dieser Begrenzungen erreicht ist, müssen die Daten vor einer w eiteren Zeitmessung in der Statistik gelöscht w erden.

Laptimer öffnen
Je nach Ausführung des Infotainment-Systems Taste oder Funktionsfläche

MENU drücken.

Funktionsfläche Fahrze ug antippen.
Funktionsfläche Aus w ahl antippen.
Funktionsfläche Sport antippen. Der Leistungsmonitor w ird angezeigt.
Im Leistungsmonitor eine der Pfeiltasten antippen ⇒ Ab b . 22 ②, um in den Laptimer zu w echseln.
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Mit den Pfeiltasten ⇒ Ab b . 22 ② und ⇒ Ab b . 23 können Sie jederzeit zw ischen Laptimer und Leistungsmonitor w echseln.

Rundenzeiten messen
Die Stoppuhr misst die Rundenzeit in zw ei Bereichen:
Der rote Zeiger und der Zahlw ert im Zentrum zeigen die laufende Zeit in Sekunden an, die kleinere Anzeige im inneren Bereich zeigt Minuten
und Stunden an.
Die Anzeige auf der rechten Seite zeigt die aktuelle Rundenzeit mit einer Genauigkeit von 1/100 Sekunden. Wenn noch keine Runden mit
Zw ischenzeiten im Laptimer gespeichert sind, gibt es keine Abw eichung zw ischen Stoppuhr- und Rundenzeit.

WARNUNG
Ve rm e ide n Sie m öglichs t die Be die nung de s Laptim e rs w ähre nd de r Fahrt.
Vore ins te llunge n de s Laptim e rs und Aufrufe n de r Statis tik nur be i s te he nde m Fahrze ug durchführe n.
Währe nd de r Fahrt de n Laptim e r nur in le icht zu k ontrollie re nde n Fahrs ituatione n be die ne n.

Personalisierung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Über die Personalisierung können individuelle Fahrzeugeinstellungen, z. B. Einstellungen von Klimaanlage, Kombi-Instrument oder Licht, in einem
Benutzerkonto gespeichert w erden. Es stehen vier Benutzerkonten zur Verfügung. Die Benutzeridentifikation erfolgt über die
Fahrzeugschlüssel beim Entriegeln des Fahrzeugs. Jedem Fahrzeugschlüssel ist ein Benutzerkonto zugeordnet.
Änderungen an den Einstellungen w erden dem aktiven Benutzerkonto zugeordnet und nach dem Verriegeln des Fahrzeugs oder bei einem
Wechsel des Benutzerkontos gespeichert.

Begrüßung und Auswahl des Benutzerkontos
Bei aktiver Personalisierung erscheint im Display des Kombi-Instruments nach Einschalten der Zündung für etw a zehn Sekunden der Name des
aktuellen Benutzerkontos.
Innerhalb dieser Zeit können Sie über die Tasten im Scheibenw ischerhebel oder Multifunktionslenkrad ein Benutzerkonto ausw ählen

⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .
Nach Ausw ahl des Benutzerkontos w erden die gespeicherten Fahrzeugeinstellungen aktiviert.

Benutzerverwaltung und Einstellungen vornehmen
Die Benutzerverw altung und Ausw ahl von Einstellungen erfolgt bei eingeschalteter Zündung über das Infotainment-System im Menü
Pe rs onalis ie rung. Das Menü kann über die Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aufgerufen w erden.

Benutzerkonto wechseln
Sie können das Benutzerkonto entw eder über das Menü Pe rs onalis ie rung oder über das Menü Fahrze ugs tatus ausw ählen.

Fahrzeugschlüssel einem Benutzerkonto manuell zuweisen
Sie können einen Fahrzeugschlüssel dem momentan aktiven Benutzerkonto zuw eisen. Dazu muss die Schlüsselzuw eisung M anue ll
ausgew ählt sein.
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Fahrzeugschlüssel einem Benutzerkonto automatisch zuweisen
Bei ausgew ählter Schlüsselzuw eisung Autom atis ch w ird bei einem Wechsel des Benutzerkontos folgender Fahrzeugschlüssel dem
Benutzerkonto zugeordnet:
m/k/a995MK Fahrzeuge ohne Keyless Access: Fahrzeugschlüssel, mit dem das Fahrzeug entriegelt w ird.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Keyless Access: Fahrzeugschlüssel, der beim Öffnen der Fahrertür zuerst von der Personalisierung erkannt
w ird.

Personalisierbare Fahrzeugeinstellungen
Auf und Zu (Einzeltüröffnung, Komfortöffnung Fenster etc.).
Licht und Sicht (Tagfahrlicht, Kurvenlicht, Komfortblinken etc.).
Einstellungen der Klimaanlage.
Aktive Assistenzsysteme.
Fahrprofilausw ahl.
Multifunktionsanzeige und Kombi-Instrument (Ausw ahl von Anzeigen).
Infotainment-System (Helligkeitsstufe und Sendersortierung).
Ein neuer Fahrzeugschlüssel w ird dem aktuellen Benutzerkonto zugeordnet. Um den Fahrzeugschlüssel einem anderen Benutzerkonto
zuzuw eisen, w ählen Sie das gew ünschte Benutzerkonto aus und w eisen Sie es dem Fahrzeugschlüssel manuell zu.

Sicherheit
Allgemeine Hinweise
Checkliste
Zu de r e ige ne n Siche rhe it, de r Siche rhe it alle r M itfahre r und ande re r Ve rk e hrs te ilne hm e r s ind folge nde Punk te vor und
w ähre nd je de r Fahrt zu be achte n

⇒

:

Einw andfreie Funktion der Beleuchtungsanlage und Blinkleuchten prüfen.
Reifendruck und Kraftstoffvorrat prüfen Räder und Reifen, Kraftstoffarten und Betankung.
Für eine klare und gute Sicht durch alle Fensterscheiben sorgen.
Gegenstände und alle Gepäckstücke sicher in den Ablagefächern, im Gepäckraum und ggf. auf dem Dach befestigen Transportieren.
Die Pedale müssen jederzeit ungehindert betätigt w erden können.
Kinder im Fahrzeug mit einem dem Körpergew icht und der Körpergröße entsprechenden Rückhaltesystem sichern Kinder sicher
befördern.
Vordersitze, Kopfstützen und die Spiegel der Körpergröße entsprechend richtig einstellen Sitzposition, Spiegel.
Schuhe anziehen, die den Füßen guten Halt für die Bedienung der Pedale geben.
Die Fußmatte im Fußraum auf der Fahrerseite muss den Pedalbereich frei lassen und sicher befestigt sein.
Richtige Sitzposition vor der Fahrt einnehmen und w ährend der Fahrt beibehalten. Das gilt auch für alle Mitfahrer Sitzposition.
Sicherheitsgurt vor der Fahrt richtig anlegen und w ährend der Fahrt richtig angelegt lassen. Das gilt auch für alle Mitfahrer
Sicherheitsgurte.
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Nur so viele Personen mitnehmen, w ie Sitzplätze und Sicherheitsgurte vorhanden sind.
Niemals fahren, w enn die Fahrtüchtigkeit, z. B. durch Medikamente, Alkohol oder Drogen, beeinträchtigt ist.
Niemals vom Verkehrsgeschehen ablenken lassen, z. B. durch Einstellungen und das Aufrufen von Menüs, durch Mitfahrer oder
Telefongespräche.
Geschw indigkeit und Fahrw eise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.
Verkehrsregeln und angegebene Geschw indigkeiten einhalten.
Auf langen Reisen regelmäßig Pausen einlegen – spätestens jedoch alle zw ei Stunden.
Tiere im Fahrzeug mit einem dem Gew icht und der Größe entsprechenden System sichern.

Checkliste
In e inige n Lände rn ge lte n s pe zie lle Siche rhe its s tandards und abgas re le vante Vors chrifte n, die vom Bauzus tand de s
Fahrze ugs abw e iche n k önne n. Volk s w age n e m pfie hlt, s ich vor e ine r Aus lands fahrt be i e ine m Volk s w age n Partne r übe r
ge s e tzliche Be s tim m unge n und zu folge nde n Punk te n im Re is e land zu inform ie re n:

Muss das Fahrzeug technisch für die Auslandsfahrt vorbereitet w erden, z. B. Scheinw erfer abkleben bzw . umstellen?
Stehen die erforderlichen Werkzeuge, Diagnosegeräte und Ersatzteile für Service- und Reparaturarbeiten zur Verfügung?
Steht im Reiseland ein Volksw agen Partner zur Verfügung?
Ist Kraftstoff in ausreichender Qualität verfügbar Kraftstoff und Abgasreinigung?
Stehen die richtigen Betriebsflüssigkeiten gemäß den Spezifikationen von Volksw agen im Reiseland zur Verfügung
Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel?
Funktioniert die Navigationsfunktion des w erkseitig eingebauten Infotainment-Systems mit den vorhandenen Navigationsdaten im
Reiseland?
Sind spezielle Reifen für das Fahren im Reiseland notw endig?
Ist ein Feuerlöscher im Reiseland vorgeschrieben?
Welche Anforderungen an Warnw esten sind zu beachten?

Checkliste
Arbe ite n am M otor und im M otorraum nur dann s e lbs t durchführe n, w e nn m an m it de n notw e ndige n Handlunge n s ow ie de n
allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n ve rtraut is t und die richtige n Be trie bs m itte l und Be trie bs flüs s igk e ite n s ow ie
ge e igne te We rk ze uge zur Ve rfügung s te he n

⇒

Im M otorra um ! Ande rnfalls alle Arbe ite n von e ine m Fachbe trie b durchführe n

las s e n. Darauf achte n, das s re ge lm äßig Folge nde s ge prüft w ird:

Scheibenw aschw asserstand Scheibenw ischer
Motorölstand Motoröl
Motorkühlmittelstand Motorkühlmittel
Bremsflüssigkeitsstand Bremsflüssigkeit
Reifendruck Räder und Reifen
Fahrzeugbeleuchtung Licht, die für die Verkehrssicherheit notw endig ist:
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- Blinklichter
- Standlicht, Abblendlicht und Fernlicht
- Rückleuchten
- Bremslichter
- Nebelschlussleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung

Informationen zum Glühlampenw echsel ⇒ Glühlampen wechseln .

GEFAHR
Wichtige Siche rhe its hinw e is e zum Be ifahre r-Frontairbag be achte n

⇒

Kindersitze einba uen und nutzen .

WARNUNG
Das Fahre n unte r Einflus s von Alk ohol, Droge n, M e dik am e nte n und Be täubungs m itte ln k ann s chw e re Unfälle und tödliche
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Alk ohol, Droge n, M e dik am e nte und Be täubungs m itte l k önne n die Wahrne hm ung, Re ak tions ze ite n und Fahrs iche rhe it
e rhe blich be e inträchtige n, w as de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle zur Folge habe n k ann.

WARNUNG
Ste ts die ak tue lle n Ve rk e hrs re ge ln und Ge s chw indigk e its be gre nzunge n e inhalte n und voraus s chaue nd fahre n. Das
richtige Eins chätze n de r Fahrs ituation k ann de n Unte rs chie d aus m ache n zw is che n de m s iche re n Erre iche n de s Fahrzie ls
und e ine m Unfall m it s chw e re n Ve rle tzunge n.

HINWEIS
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich für Schäde n am Fahrze ug, die aufgrund von m inde rw e rtige m Krafts toff,
unzure iche nde m Se rvice ode r m ange lnde r Originalte ile ve rfügbark e it e nts te he n.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Erhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und
Verkehrssicherheit bei. Deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben des Serviceplans durchführen lassen. Bei erschw erten
Betriebsbedingungen können einige Arbeiten bereits vor Fälligkeit des nächsten Service notw endig w erden. Erschw erte Bedingungen sind
z. B. häufiger Stop-and-go-Betrieb oder Fahren in Gebieten mit hoher Staubbelastung. Weitere Informationen bei einem Volksw agen Partner
oder Fachbetrieb erfragen.

Sitzposition
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Gefahr durch eine falsche Sitzposition
⇒ Richtige Sitzposition
Anzahl der Sitzplätze
Das Fahrzeug hat insgesamt fünf Sitzplätze: Zw ei Sitzplätze vorn und drei Sitzplätze hinten. Jeder Sitzplatz ist mit einem Sicherheitsgurt
ausgestattet.

44/433

16.6.2019

InhaltStart

WARNUNG
Eine fals che Sitzpos ition im Fahrze ug k ann be i plötzliche n Fahr- und Bre m s m anöve rn, be i e ine m Zus am m e ns toß ode r
Unfall und be im Aus lös e n de r Airbags das Ris ik o s chw e re r ode r tödliche r Ve rle tzunge n e rhöhe n.
Alle Fahrze ugins as s e n m üs s e n vor Fahrtantritt im m e r die richtige Sitzpos ition e inne hm e n und w ähre nd de r Fahrt
be ibe halte n. Das gilt auch für das Anle ge n de s Siche rhe its gurts .
Nie m als m e hr Pe rs one n m itne hm e n, als Sitzplätze m it Siche rhe its gurte n im Fahrze ug vorhande n s ind.
Kinde r im m e r m it e ine m zuge las s e ne n und ge e igne te n Rück halte s ys te m ge m äß ihre r Körpe rgröße und ihre m Ge w icht
im Fahrze ug s iche rn

⇒

Kinder sicher befördern und

⇒

Airba g-System .

Füße w ähre nd de r Fahrt im m e r im Fußraum halte n. Nie m als z. B. die Füße auf de n Sitz ode r auf die Ins trum e nte ntafe l
le ge n bzw . nie m als aus de m Fe ns te r halte n. De r Airbag und de r Siche rhe its gurt k önne n s ons t k e ine Schutzw irk ung
e ntfalte n, s onde rn k önne n das Ve rle tzungs ris ik o be i e ine m Unfall e rhöhe n.

Gefahr durch eine falsche Sitzposition
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn die Sicherheitsgurte nicht getragen w erden oder falsch angelegt w urden, erhöht sich das Risiko schw erer oder tödlicher Verletzungen.
Die Sicherheitsgurte können nur bei richtigem Gurtbandverlauf ihre optimale Schutzw irkung erreichen. Eine falsche Sitzposition beeinträchtigt
erheblich die Schutzw irkung der Sicherheitsgurte. Die Folge können schw ere oder gar tödliche Verletzungen sein. Das Risiko schw erer oder
tödlicher Verletzungen erhöht sich insbesondere dann, w enn ein auslösender Airbag den Fahrzeuginsassen trifft, der eine falsche Sitzposition
eingenommen hat. Der Fahrer trägt die Verantw ortung für alle Fahrzeuginsassen und insbesondere für Kinder, die im Fahrzeug befördert
w erden.
Die folgende Aufzählung enthält Beispiele, w elche Sitzpositionen für alle Fahrzeuginsassen gefährlich w erden können.

Immer wenn das Fahrzeug in Bewegung ist:
Niemals im Fahrzeug stehen.
Niemals auf den Sitzen stehen.
Niemals auf den Sitzen knien.
Niemals die Sitzlehne stark nach hinten neigen.
Niemals gegen die Instrumententafel lehnen.
Niemals auf der Rücksitzbank hinlegen.
Niemals nur auf den vorderen Bereich des Sitzes setzen.
Niemals zur Seite gerichtet sitzen.
Niemals aus dem Fenster lehnen.
Niemals die Füße aus dem Fenster halten.
Niemals die Füße auf die Instrumententafel legen.
Niemals die Füße auf das Sitzpolster oder auf die Sitzlehne legen.
Niemals im Fußraum mitfahren.
Niemals auf den Armlehnen sitzen.
Niemals ohne angelegten Sicherheitsgurt auf dem Sitzplatz mitfahren.
Niemals im Gepäckraum aufhalten.
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WARNUNG
Je de fals che Sitzpos ition im Fahrze ug e rhöht be i Unfälle n und plötzliche n Fahr- und Bre m s m anöve rn das Ris ik o s chw e re r
ode r tödliche r Ve rle tzunge n.
Alle Fahrze ugins as s e n m üs s e n w ähre nd de r Fahrt im m e r die richtige Sitzpos ition e inne hm e n und richtig ange gurte t
s e in.
Durch fals che Sitzpos itione n, das Nichtanle ge n de s Siche rhe its gurts ode r zu ge ringe n Abs tand zum Airbag s e tze n s ich
die Fahrze ugins as s e n le be ns ge fährliche n ode r tödliche n Ve rle tzungs ge fahre n aus , ins be s onde re w e nn die Airbags
aus lös e n und dabe i e ine n Fahrze ugins as s e n tre ffe n, de r e ine fals che Sitzpos ition e inge nom m e n hat.

Richtige Sitzposition

Abb. 25 Prinzipdarstellung: Richtiger Abstand des Fahrers zum Lenkrad, richtiger Gurtbandverlauf und richtige Kopfstützeneinstellung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Folgenden sind die richtigen Sitzpositionen für den Fahrer und die Mitfahrer angegeben.
Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten die richtige Sitzposition nicht erreichen können, sollten sich von einem Fachbetrieb
über mögliche Sondereinbauten informieren lassen. Nur mit der richtigen Sitzposition erlangt man die optimale Schutzw irkung des
Sicherheitsgurts und der Airbags. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
Zur eigenen Sicherheit und um Verletzungen im Falle eines plötzlichen Bremsmanövers oder Unfalls zu reduzieren, empfiehlt Volksw agen
folgende Sitzpositionen:

Für alle Fahrzeuginsassen gilt:
Kopfstütze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstütze sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfs – jedoch nicht
niedriger als Augenhöhe – befindet. Hinterkopf stets so nah w ie möglich an der Kopfstütze positionieren ⇒ Ab b . 25 .
Bei kleinen Menschen Kopfstütze bis zum Anschlag nach unten schieben, auch w enn sich der Kopf dann unterhalb der
Kopfstützenoberkante befindet.
Bei großen Menschen Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben schieben.
Während der Fahrt beide Füße im Fußraum lassen.
Sicherheitsgurte richtig einstellen und anlegen ⇒ Sicherheitsgurte .

Für den Fahrer gilt zusätzlich:
Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, sodass der Rücken vollständig an der Sitzlehne anliegt.
Lenkrad so einstellen, dass der Abstand zw ischen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm beträgt ⇒ Ab b . 25
beiden Händen und leicht gebeugten Armen seitlich am äußeren Rand festgehalten w erden kann ⇒ Lenkrad .

Ⓐ und das Lenkrad mit

Das eingestellte Lenkrad muss immer in Richtung des Brustkorbs und nicht in Richtung des Gesichts zeigen.
Fahrersitz in Längsrichtung so einstellen, dass die Pedale mit leicht angew inkelten Beinen durchgetreten w erden können und der Abstand
zur Instrumententafel im Kniebereich mindestens 10 cm beträgt ⇒ Ab b . 25

Ⓑ.

Fahrersitz in der Höhe so einstellen, dass der oberste Punkt des Lenkrads erreicht w erden kann.
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Immer beide Füße im Fußraum lassen, um jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten.

Für den Beifahrer gilt zusätzlich:
Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, sodass der Rücken vollständig an der Sitzlehne anliegt.
Beifahrersitz so w eit w ie möglich nach hinten schieben, damit der Airbag im Falle einer Auslösung seine volle Schutzw irkung erzielen
kann.

Sicherheitsgurte
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Warnleuchte
⇒ Frontalunfälle und die Gesetze der Physik
⇒ Was geschieht mit nicht angegurteten Fahrzeuginsassen
⇒ Sicherheitsgurte schützen
⇒ Umgang mit Sicherheitsgurten
⇒ Sicherheitsgurt anlegen oder ab legen
⇒ Gurtb andverlauf
⇒ Gurthöheneinstellung
⇒ Gurtaufrollautomat, Gurtstraffer, Gurtkraftb egrenzer
⇒ Service und Entsorgung der Gurtstraffer
⇒ Proaktives Insassenschutzsystem
Regelmäßig den Zustand aller Sicherheitsgurte prüfen. Bei Beschädigungen des Gurtgew ebes, der Gurtverbindungen, des Aufrollautomaten
oder des Schlossteils den jew eiligen Sicherheitsgurt umgehend von einem Fachbetrieb ersetzen lassen ⇒

. Der Fachbetrieb muss die

richtigen Ersatzteile verw enden, die zum Fahrzeug, zur Ausstattung und zum Modelljahr passen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen
Partner.
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WARNUNG
Nicht ange le gte ode r fals ch ange le gte Siche rhe its gurte e rhöhe n das Ris ik o s chw e re r ode r tödliche r Ve rle tzunge n. Die
optim ale Schutzw irk ung de r Siche rhe its gurte w ird nur e rre icht, w e nn die Siche rhe its gurte ange le gt und richtig be nutzt
w e rde n.
Siche rhe its gurte s ind die w irk s am s te n M itte l, um die Ge fahr von s chw e re n und tödliche n Ve rle tzunge n be i Unfälle n zu
re duzie re n. Zum Schutz de s Fahre rs und alle r Fahrze ugins as s e n m üs s e n die Siche rhe its gurte im m e r richtig ange le gt
s e in, w e nn s ich das Fahrze ug be w e gt.
Je de r Fahrze ugins as s e m us s im m e r vor je de r Fahrt die richtige Sitzpos ition e inne hm e n, de n zum Sitzplatz ge höre nde n
Siche rhe its gurt richtig anle ge n und w ähre nd de r Fahrt richtig ange le gt las s e n. Das gilt für alle M itfahre r und auch im
Stadtve rk e hr.
Kinde r w ähre nd de r Fahrt m it e ine m de m Körpe rge w icht und de r Körpe rgröße e nts pre che nde n Rück halte s ys te m s ow ie
richtig ange le gte n Siche rhe its gurte n im Fahrze ug s iche rn

⇒

Kinder sicher befördern .

Ers t los fahre n, w e nn alle M itfahre r de n Siche rhe its gurt richtig ange le gt habe n.
Schlos s zunge im m e r nur in das Gurts chlos s de s zuge hörige n Sitze s s te ck e n und s iche r e inras te n las s e n. Das
Be nutze n e ine s nicht zum Sitz ge höre nde n Gurts chlos s e s re duzie rt die Schutzw irk ung und k ann s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Fre m dk örpe r und Flüs s igk e ite n in die Einführtrichte r de r Gurts chlös s e r ge lange n las s e n. Dadurch k önne n die
Funk tione n de r Gurts chlös s e r und Siche rhe its gurte be e inträchtigt w e rde n.
Nie m als de n Siche rhe its gurt w ähre nd de r Fahrt able ge n.
Im m e r nur e ine Pe rs on m it e ine m Siche rhe its gurt angurte n.
Nie m als Kinde r ode r Babys auf de m Schoß m itne hm e n und zus am m e n angurte n.
Nicht m it s tark auftrage nde r, los e r Kle idung fahre n, z. B. M ante l übe r Sak k o, da dadurch de r e inw andfre ie Sitz und die
Funk tion de s Siche rhe its gurts be e inträchtigt w e rde n.

WARNUNG
Be s chädigte Siche rhe its gurte s te lle n e ine große Ge fahr dar und k önne n s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als de n Siche rhe its gurt durch Eink le m m e n in de r Tür ode r in de r Sitzm e chanik be s chädige n.
We nn das Gurtge w e be ode r ande re Te ile de s Siche rhe its gurts be s chädigt s ind, k önne n die Siche rhe its gurte be i e ine m
Unfall ode r plötzliche m Bre m s m anöve r re iße n.
Be s chädigte Siche rhe its gurte s ofort durch ne ue Siche rhe its gurte e rs e tze n las s e n, die von Volk s w age n für das
Fahrze ug fre i ge ge be n s ind. Siche rhe its gurte , die w ähre nd e ine s Unfalls be ans prucht und dadurch ge de hnt w urde n,
m üs s e n von e ine m Fachbe trie b e rne ue rt w e rde n. Die Erne ue rung k ann notw e ndig s e in, auch w e nn k e ine
offe ns ichtliche Be s chädigung vorlie gt. Auße rde m s ind die Ve rank e runge n de r Siche rhe its gurte zu prüfe n.
Nie m als s e lbs t ve rs uche n die Siche rhe its gurte zu re parie re n, zu ve rände rn ode r aus zubaue n. Alle Re parature n an
Siche rhe its gurte n, Aufrollautom ate n und Schlos s te ile n nur vom Fachbe trie b durchführe n las s e n.

Warnleuchte

48/433

16.6.2019

InhaltStart

Abb. 26 Im Display des Kombi-Instruments: Warnleuchte.

Abb. 27 Im Display des Kombi-Instruments: Gurtstatusanzeige für die hinteren Sitzplätze.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn die Sicherheitsgurte bei Fahrtbeginn und einer Geschw indigkeit von mehr als etw a 25 km/h (15 mph) nicht angelegt sind oder w enn die
Sicherheitsgurte w ährend der Fahrt abgelegt w erden, ertönt ein akustisches Signal für einige Sekunden. Zusätzlich blinkt die Warnleuchte

⇒ Ab b . 26 .
Die Warnleuchte

verlischt erst dann, w enn der Fahrer und der Beifahrer bei eingeschalteter Zündung die Sicherheitsgurte angelegt haben.

Gurtstatusanzeige für die hinteren Sitzplätze
Die Gurtstatusanzeige ⇒ Ab b . 27 zeigt dem Fahrer beim Einschalten der Zündung im Display des Kombi-Instruments an, ob mögliche Mitfahrer
auf den hinteren Sitzplätzen ihre Sicherheitsgurte angelegt haben. Das Symbol
Sicherheitsgurt angelegt hat, das Symbol

zeigt an, dass der Mitfahrer auf diesem Sitzplatz seinen

zeigt an, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.

Wenn auf den hinteren Sitzplätzen ein Sicherheitsgurt an- oder abgelegt w ird, erfolgt die Anzeige des Gurtstatus für etw a 30 Sekunden und
w ird dann automatisch ausgeblendet.
Wenn w ährend der Fahrt auf den hinteren Sitzplätzen ein Sicherheitsgurt abgelegt w ird, blinkt die Gurtstatusanzeige für maximal 30 Sekunden.
Bei einer Geschw indigkeit von mehr als etw a 25 km/h (15 mph) ertönt zusätzlich ein akustisches Signal.

WARNUNG
Nicht ange le gte ode r fals ch ange le gte Siche rhe its gurte e rhöhe n das Ris ik o s chw e re r ode r tödliche r Ve rle tzunge n. Die
optim ale Schutzw irk ung de r Siche rhe its gurte w ird nur e rre icht, w e nn die Siche rhe its gurte ange le gt und richtig be nutzt
w e rde n.

Frontalunfälle und die Gesetze der Physik

Abb. 28 Ein Fahrzeug fährt mit nicht angegurteten Fahrzeuginsassen auf eine Mauer zu.
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Abb. 29 Ein Fahrzeug fährt mit nicht angegurteten Fahrzeuginsassen an die Mauer.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls ist einfach zu erklären. Sobald das Fahrzeug in Bew egung ist ⇒ Ab b . 28 , entsteht sow ohl beim
Fahrzeug als auch bei den Fahrzeuginsassen Bew egungsenergie, die so genannte kinetische Energie.
Je höher die Fahrzeuggeschw indigkeit und je höher das Gew icht ist, desto mehr Energie muss im Falle eines Unfalls abgebaut w erden.
Die Geschw indigkeit des Fahrzeugs ist jedoch der bedeutsamere Faktor. Wenn sich z. B. die Geschw indigkeit von etw a 25 km/h (15 mph) auf
etw a 50 km/h (31 mph) verdoppelt, vervierfacht sich die Bew egungsenergie!
Die Größe der kinetischen Energie hängt ganz w esentlich von der Fahrzeuggeschw indigkeit, vom Gew icht des Fahrzeugs und der
Fahrzeuginsassen ab. Bei steigender Geschw indigkeit und zunehmendem Gew icht muss mehr Energie im Falle eines Unfalls abgebaut
w erden.
Fahrzeuginsassen, die ihre Sicherheitsgurte nicht angelegt haben, sind also nicht mit ihrem Fahrzeug verbunden. Bei einem Frontalunfall
w erden sich diese Personen folglich mit der gleichen Geschw indigkeit w eiterbew egen, w ie sich das Fahrzeug vor dem Aufprall bew egt hat,
bis sie etw as aufhält! Da die Fahrzeuginsassen in unserem Beispiel keine Sicherheitsgurte tragen, w ird im Falle eines Aufpralls die gesamte
Bew egungsenergie der Fahrzeuginsassen nur durch den Aufprall an die Mauer abgebaut ⇒ Ab b . 29 .
Bei einer Geschw indigkeit von etw a 30 km/h (19 mph) bis etw a 50 km/h (31 mph) w erden bei einem Unfall am Körper Kräfte w irksam, die leicht
eine Tonne (1000 kg) übersteigen können. Die auf den Körper w irkenden Kräfte steigen bei höheren Geschw indigkeiten sogar noch an.
Dieses Beispiel gilt nicht nur für Frontalunfälle, sondern bei allen Arten von Unfällen und Kollisionen.

Was geschieht mit nicht angegurteten Fahrzeuginsassen

Abb. 30 Der nicht angegurtete Fahrer schleudert nach vorn.
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Abb. 31 Der nicht angegurtete Mitfahrer auf dem Rücksitz schleudert nach vorn auf den angegurteten Fahrer.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Viele Menschen glauben, dass man seinen Körper bei einem leichten Unfall mit den Händen abstützen kann. Das ist falsch!
Schon bei niedrigen Aufprallgeschw indigkeiten w erden am Körper Kräfte w irksam, die nicht mehr mit den Armen und Händen abgestützt
w erden können. Bei einem Frontalunfall w erden nicht angegurtete Fahrzeuginsassen nach vorn geschleudert und schlagen unkontrolliert auf
Teile im Fahrzeuginnenraum, z. B. Lenkrad, Instrumententafel oder Frontscheibe, auf

⇒ Ab b . 30 .

Das Airbag-System ist kein Ersatz für den Sicherheitsgurt. Beim Auslösen der Airbags bieten die Airbags nur einen zusätzlichen Schutz.
Airbags lösen nicht bei allen Arten von Unfällen aus. Auch w enn das Fahrzeug mit einem Airbag-System ausgestattet ist, müssen alle
Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt angelegt haben und ihn w ährend der Fahrt richtig tragen, einschließlich des Fahrers. Dadurch reduziert
sich die Gefahr von schw eren oder tödlichen Verletzungen im Falle eines Unfalls – unabhängig davon, ob ein Airbag für den Sitzplatz
vorhanden ist.
Ein Airbag löst nur einmal aus. Um die bestmögliche Schutzw irkung zu erreichen, müssen die Sicherheitsgurte immer richtig angelegt sein, um
auch bei Unfällen ohne Airbag-Auslösung geschützt zu sein. Nicht angegurtete Fahrzeuginsassen können aus dem Fahrzeug geschleudert
w erden und dadurch noch schw erere oder tödliche Verletzungen erleiden.
Auch für Fahrzeuginsassen auf den Rücksitzen ist es w ichtig, sich richtig anzugurten, da sie bei einem Unfall unkontrolliert durch den Wagen
geschleudert w erden. Ein nicht angegurteter Mitfahrer auf dem Rücksitz gefährdet also sow ohl sich, den Fahrer als auch andere Personen im
Fahrzeug ⇒ Ab b . 31 .

Sicherheitsgurte schützen

Abb. 32 Angegurteter Fahrer, der bei einem plötzlichen Bremsmanöver vom richtig angelegten Sicherheitsgurt aufgefangen w ird.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Richtig angelegte Sicherheitsgurte können einen großen Unterschied ausmachen. Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten Fahrzeuginsassen
in der richtigen Sitzposition und reduzieren in erheblichem Maße die Bew egungsenergie im Falle eines Unfalls. Die Sicherheitsgurte helfen auch
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unkontrollierte Bew egungen zu verhindern, die ihrerseits schw ere Verletzungen nach sich ziehen können. Zusätzlich reduzieren richtig
angelegte Sicherheitsgurte die Gefahr, aus dem Wagen geschleudert zu w erden ⇒ Ab b . 32 .
Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Sicherheitsgurten profitieren in hohem Maße von der Tatsache, dass die Bew egungsenergie über die
Sicherheitsgurte aufgefangen w ird. Auch gew ährleisten die Vorderw agenstruktur und andere passive Sicherheitsmerkmale des Fahrzeugs,
z. B. das Airbag-System, eine Reduzierung der Bew egungsenergie. Die entstehende Energie verringert sich somit und mindert das
Verletzungsrisiko.
Die Beispiele beschreiben Frontalzusammenstöße. Selbstverständlich reduzieren die richtig angelegten Sicherheitsgurte auch in allen anderen
Unfallarten w esentlich die Verletzungsgefahr. Deshalb müssen die Sicherheitsgurte vor jeder Fahrt angelegt sein, auch w enn nur mal um die
Ecke gefahren w ird. Darauf achten, dass auch alle Mitfahrer richtig angegurtet sind.
Unfallstatistiken haben bew iesen, dass das richtige Anlegen der Sicherheitsgurte das Risiko einer Verletzung erheblich verringert und die
Chance des Überlebens bei einem schw eren Unfall vergrößert. Richtig angelegte Sicherheitsgurte erhöhen darüber hinaus die optimale
Schutzw irkung von auslösenden Airbags im Falle eines Unfalls. Aus diesem Grund ist in den meisten Ländern die Benutzung der
Sicherheitsgurte gesetzlich vorgeschrieben.
Obw ohl das Fahrzeug mit Airbags ausgestattet ist, müssen die Sicherheitsgurte angelegt w erden. Die Frontairbags z. B. lösen nur in einigen
Frontalunfällen aus. Die Frontairbags lösen nicht bei leichten Frontalkollisionen, leichten Seitenkollisionen, Heckkollisionen, Überschlag und bei
Unfällen aus, in denen der Airbag-Auslösew ert im Steuergerät nicht überschritten w urde.
Deshalb immer den Sicherheitsgurt tragen und darauf achten, dass alle Mitfahrer den Sicherheitsgurt vor Fahrtantritt richtig angelegt haben!

Umgang mit Sicherheitsgurten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Um gang m it de m Siche rhe its gurt

⇒

:

Regelmäßig den Zustand aller Sicherheitsgurte prüfen.
Sicherheitsgurte sauber halten.
Fremdkörper und Flüssigkeiten immer vom Gurtband, von der Schlosszunge und vom Einführtrichter im Gurtschloss fernhalten.
Sicherheitsgurt und Schlosszunge nicht einklemmen oder beschädigen, z. B. beim Türschließen.
Sicherheitsgurt und Gurtbefestigungselemente niemals ausbauen, verändern oder reparieren.
Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt immer richtig anlegen und w ährend der Fahrt angelegt lassen.

Verdrehter Sicherheitsgurt
Wenn sich der Sicherheitsgurt nur schw er aus der Gurtführung herausziehen lässt, hat sich möglicherw eise der Sicherheitsgurt durch ein zu
schnelles Zurückführen beim Gurtablegen innerhalb der Seitenverkleidung verdreht:
Sicherheitsgurt an der Schlosszunge langsam und vorsichtig vollständig herausziehen.
Verdrehung im Sicherheitsgurt entfernen und Gurt langsam von Hand zurückführen.
Wenn sich die Verdrehung im Sicherheitsgurt nicht beseitigen lässt, Sicherheitsgurt trotzdem anlegen. Die Verdrehung darf sich dann nicht in
einem Gurtbereich befinden, der direkt am Körper anliegt! Unverzüglich einen Fachbetrieb aufsuchen, um die Verdrehung beseitigen zu lassen.
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WARNUNG
Uns achge m äße r Um gang m it de n Siche rhe its gurte n e rhöht das Ris ik o von s chw e re n ode r tödliche n Ve rle tzunge n.
Re ge lm äßig die Siche rhe its gurte und dazuge höre nde Te ile auf e inw andfre ie n Zus tand prüfe n.
Siche rhe its gurt im m e r s aube r halte n.
Gurtband nicht e ink le m m e n, be s chädige n ode r an s charfe n Kante n s che ue rn las s e n.
Gurts chlos s und Einführtrichte r für die Schlos s zunge im m e r fre i von Fre m dk örpe rn und Flüs s igk e ite n halte n.

Sicherheitsgurt anlegen oder ablegen

Abb. 33 Schlosszunge des Sicherheitsgurts in das Gurtschloss einstecken.

Abb. 34 Schlosszunge vom Gurtschloss lösen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten die Fahrzeuginsassen bei einem Bremsmanöver oder einem Unfall in der richtigen Position, um
maximalen Schutz bieten zu können ⇒

.

Die angelegten Sicherheitsgurte des Fahrers und Beifahrers w erden bei Fahrzeugen mit proaktivem Insassenschutzsystem in einigen
Fahrsituationen automatisch gespannt ⇒ Proaktives Insassenschutzsystem . Darüber hinaus kann die Gurtlose minimiert w erden.

Sicherheitsgurt anlegen
Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt anlegen.
Vordersitz und Kopfstütze richtig einstellen ⇒ Sitzposition .
Rücksitzlehne in aufrechter Position einrasten lassen ⇒

.

Gurtband greifen und gleichmäßig über Brust und Becken ziehen. Dabei das Gurtband nicht verdrehen ⇒

.

Schlosszunge fest in das zum Sitzplatz gehörende Gurtschloss stecken ⇒ Ab b . 33 .
Zugprobe am Sicherheitsgurt durchführen, ob die Schlosszunge sicher im Schloss eingerastet ist.
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Sicherheitsgurt ablegen
Sicherheitsgurt nur bei stehendem Fahrzeug ablegen ⇒

.

Rote Taste im Gurtschloss drücken ⇒ Ab b . 34 . Die Schlosszunge springt heraus.
Gurt von Hand zurückführen, damit das Gurtband leichter aufrollt, der Sicherheitsgurt sich nicht verdreht und die Verkleidung nicht
beschädigt w ird.

WARNUNG
Ein fals che r Gurtbandve rlauf k ann s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n im Falle e ine s Unfalls ve rurs ache n.
Die optim ale Schutzw irk ung de r Siche rhe its gurte w ird nur e rre icht, w e nn s ich die Sitzle hne in e ine r aufre chte n Pos ition
be finde t und de r Siche rhe its gurt de r Körpe rgröße e nts pre che nd richtig ange le gt is t.
Das Able ge n de s Siche rhe its gurts w ähre nd de r Fahrt k ann be i e ine m Unfall ode r Bre m s m anöve r zu s chw e re n ode r
tödliche n Ve rle tzunge n führe n!

Gurtbandverlauf

Abb. 35 Richtiger Gurtbandverlauf und richtige Kopfstützeneinstellung.

Abb. 36 Richtiger Gurtbandverlauf bei schw angeren Frauen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Nur mit einem richtigen Gurtbandverlauf bieten angelegte Sicherheitsgurte bei einem Unfall optimalen Schutz und verringern das Risiko
schw erer oder tödlicher Verletzungen. Außerdem hält der richtige Gurtbandverlauf den Fahrzeuginsassen so in Position, dass der auslösende
Airbag maximalen Schutz bieten kann. Deshalb immer den Sicherheitsgurt anlegen und auf richtigen Gurtbandverlauf achten ⇒ Ab b . 35 .
Eine falsche Sitzposition kann schw ere oder tödliche Verletzungen verursachen ⇒ Sitzposition .

Richtiger Gurtbandverlauf

54/433

16.6.2019

InhaltStart

Schultergurtteil des Sicherheitsgurts muss immer über die Schultermitte verlaufen und niemals über den Hals, über dem Arm, unter dem
Arm oder hinter dem Rücken.
Beckengurtteil des Sicherheitsgurts muss immer vor dem Becken verlaufen und niemals über dem Bauch.
Sicherheitsgurt immer flach und fest am Körper anliegen lassen. Gurtband ggf. etw as nachziehen.
Bei s chw ange re n Fraue n muss der Sicherheitsgurt gleichmäßig über die Brust und möglichst tief vor dem Becken verlaufen sow ie flach
anliegen, damit kein Druck auf den Unterleib ausgeübt w ird - und das w ährend der gesamten Schw angerschaft ⇒ Ab b . 36 .

Gurtbandverlauf der Körpergröße anpassen
Der Gurtbandverlauf kann mit folgender Ausstattung angepasst w erden:
Gurthöheneinstellung für die Vordersitze ⇒ Gurthöheneinstellung .
Höheneinstellbare Vordersitze ⇒ Sitzposition .

WARNUNG
Ein fals che r Gurtbandve rlauf k ann s chw e re Ve rle tzunge n im Falle e ine s Unfalls ode r plötzliche n Bre m s - und Fahrm anöve rs
ve rurs ache n.
Die optim ale Schutzw irk ung de r Siche rhe its gurte w ird nur e rre icht, w e nn s ich die Sitzle hne in e ine r aufre chte n Pos ition
be finde t und de r Siche rhe its gurt richtig ange le gt is t.
De r Siche rhe its gurt s e lbs t ode r e in los e r Siche rhe its gurt k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n, w e nn s ich de r
Siche rhe its gurt von harte n Körpe rte ile n in Richtung de r We ichte ile , z. B. de n Bauch, ve rs chie bt.
Das Schulte rgurtte il de s Siche rhe its gurts m us s übe r die Schulte rm itte und nie m als unte r de m Arm ode r übe r de n Hals
ve rlaufe n.
De r Siche rhe its gurt m us s flach und fe s t am Obe rk örpe r anlie ge n.
Das Be ck e ngurtte il de s Siche rhe its gurts m us s vor de m Be ck e n ve rlaufe n und nie m als übe r de m Bauch. De r
Siche rhe its gurt m us s flach und fe s t am Be ck e n anlie ge n. Gurtband ggf. e tw as nachzie he n.
Das Be ck e ngurtte il de s Siche rhe its gurts m us s be i Schw ange re n m öglichs t tie f vor de m Be ck e n ve rlaufe n und um de n
runde n Bauch he rum flach anlie ge n.
Gurtband be im Trage n nicht ve rdre he n.
Siche rhe its gurt nie m als m it de r Hand vom Körpe r abhalte n.
Gurtband nicht übe r fe s te ode r ze rbre chliche Ge ge ns tände führe n, z. B. Brille , Kuge ls chre ibe r ode r Schlüs s e l.
Gurtbandve rlauf nie m als durch Gurtbandk lam m e rn, Halte ös e n ode r Ähnliche s ve rände rn.

Personen, die aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten den optimalen Gurtbandverlauf nicht erreichen können, sollten sich von einem
Fachbetrieb über mögliche Sondereinbauten informieren lassen, um die optimale Schutzw irkung des Sicherheitsgurts und der Airbags zu
erlangen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Gurthöheneinstellung
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Abb. 37 Neben den Vordersitzen: Gurthöheneinstellung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mithilfe der Gurthöheneinstellung für die Vordersitze kann der Verlauf der Sicherheitsgurte im Bereich der Schulter körpergerecht angepasst
w erden, damit der Sicherheitsgurt richtig angelegt w erden kann:
Umlenkbeschlag in Richtung der Pfeile zusammendrücken und halten ⇒ Ab b . 37 .
Umlenkbeschlag nach oben bzw . unten schieben, bis der Sicherheitsgurt über die Schultermitte verläuft ⇒ Gurtb andverlauf .
Umlenkbeschlag loslassen.
Durch ruckartiges Ziehen am Sicherheitsgurt prüfen, ob der Umlenkbeschlag eingerastet ist.

WARNUNG
Nie m als die Gurthöhe w ähre nd de r Fahrt e ins te lle n.

Gurtaufrollautomat, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Die Sicherheitsgurte im Fahrzeug sind Teil des Fahrzeug-Sicherheitskonzepts

⇒ Airb ag-System

Einleitung zum Thema

und bestehen aus folgenden w ichtigen

Funktionen:

Gurtaufrollautomat
Jeder Sicherheitsgurt ist mit einem Gurtaufrollautomaten am Schultergurtteil ausgestattet. Bei langsamem Zug am Sicherheitsgurt oder bei
normaler Fahrt w ird am Schultergurt volle Bew egungsfreiheit gew ährleistet. Beim schnellen Herausziehen des Sicherheitsgurts, beim
plötzlichen Bremsen, bei einer Bergfahrt, in Kurven und beim Beschleunigen blockiert der Gurtaufrollautomat den Sicherheitsgurt jedoch.

Gurtstraffer
Gurtstraffer w erden bei Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen mit höherer Unfallschw ere durch Sensoren aktiviert und straffen die
Sicherheitsgurte entgegen der Auszugsrichtung. Ein lockerer Sicherheitsgurt w ird eingezogen und dadurch kann die Vorw ärtsbew egung der
Fahrzeuginsassen bzw . die Bew egung der Fahrzeuginsassen in Stoßrichtung reduziert w erden. Der Gurtstraffer arbeitet mit dem AirbagSystem zusammen. Der Gurtstraffer w ird bei einem Überschlag nicht ausgelöst, w enn die Seitenairbags nicht ausgelöst w erden.
Beim Auslösen kann feiner Staub entstehen. Das ist völlig normal und lässt nicht auf einen Brand im Fahrzeug schließen.

Gurtkraftbegrenzer
Ein Gurtkraftbegrenzer mindert die auf den Körper bei einem Unfall einw irkende Kraft des Sicherheitsgurts.
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Bei Verschrottung des Fahrzeugs oder von Einzelteilen des Systems sind alle Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese Vorschriften

sind Fachbetrieben bekannt ⇒ Service und Entsorgung der Gurtstraffer .

Service und Entsorgung der Gurtstraffer
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Bei Arbeiten am Gurtstraffer sow ie beim Aus- und Einbau von anderen Fahrzeugteilen im Rahmen von Reparaturarbeiten kann der
Sicherheitsgurt unbemerkt beschädigt w erden. Das kann zur Folge haben, dass die Gurtstraffer im Falle eines Unfalls nicht richtig oder gar
nicht funktionieren.
Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht beeinträchtigt w ird und ausgebaute Teile keine Verletzungen und Umw eltverschmutzungen
verursachen, müssen Vorschriften beachtet w erden. Diese Vorschriften sind Fachbetrieben bekannt.

WARNUNG
Uns achge m äße Be handlung und s e lbs t durchge führte Re parature n an Siche rhe its gurte n, Gurtaufrollautom ate n und
Gurts traffe rn k önne n das Ris ik o von s chw e re n ode r tödliche n Ve rle tzunge n e rhöhe n. De r Gurts traffe r k önnte nicht
aus lös e n, obw ohl e r m üs s te , ode r une rw arte t aus lös e n.
Re parature n, Eins te llunge n s ow ie de n Aus - und Einbau von Te ile n an Gurts traffe rn ode r an de n Siche rhe its gurte n
nie m als s e lbs t, s onde rn nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n

⇒

Zubehör, Teileersa tz, Repa ra turen und

Änderungen .
Gurts traffe r und Gurtaufrollautom ate n k önne n nicht re parie rt, s onde rn m üs s e n e rs e tzt w e rde n.

Die Airbag-Module und Gurtstraffer können Perchlorat enthalten. Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.

Proaktives Insassenschutzsystem
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das proaktive Insassenschutzsystem ist ein unterstützendes System, das Maßnahmen zum Schutz der Fahrzeuginsassen in
Gefahrensituationen einleiten, aber eine Kollision nicht verhindern kann.
Der volle Funktionsumfang des proaktiven Insassenschutzsystems ist nur vorhanden, w enn im Infotainment-System die Funktion aktiviert ist,
kein spezielles Fahrprofil gew ählt ist und keine Funktionsstörung vorliegt ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control ,

⇒ Funktionseinschränkungen .
Grundfunktionen

Abhängig von den gesetzlichen Landesbestimmungen und der Fahrzeugausstattung können in kritischen Fahrsituationen, z. B. bei einer
Notbremsung oder beim Unter- und Übersteuern, die folgenden Funktionen einzeln oder gemeinsam ab einer Geschw indigkeit von etw a
30 km/h (19 mph) ausgelöst w erden:
Reversible Gurtstraffung der angelegten vorderen Sicherheitsgurte.
Ausstattungsabhängig automatisches Schließen des Glasdachs und der Seitenscheiben bis auf einen Spalt.
Abhängig von der kritischen Fahrsituation können die Gurte einzeln oder zusammen gestrafft w erden.

Zusätzlich bei Fahrzeugen mit Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
Bei Fahrzeugen mit Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)

⇒ Umfeldb eob achtungssystem (Front Assist)

w ird innerhalb der

Systemgrenzen zusätzlich die Wahrscheinlichkeit eines Auffahrunfalls auf das vorausfahrende Fahrzeug berechnet. Wenn das System
erkennt, dass ein Auffahrunfall w ahrscheinlich ist oder eine starke Bremsung einleitet, kann es das proaktive Insassenschutzsystem
auslösen.
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Einstellung im Infotainment-System
Das proaktive Insassenschutzsystem kann mit vollem Funktionsumfang im Infotainment-System aktiviert bzw . deaktiviert w erden ⇒ Bedienung
und Anzeige im Infotainment-System .
Nach jedem Einschalten der Zündung ist der proaktive Insassenschutz w ieder aktiviert.
Die Einstellung kann nicht bedienbar sein, w enn das proaktive Insassenschutzsystem bereits an die besondere Fahrzeugabstimmung
angepasst w urde.

Einstellung in der Fahrprofilauswahl
Bei Fahrzeugen mit Fahrprofilausw ahl ist das proaktive Insassenschutzsystem an die besondere Fahrzeugabstimmung des jew eiligen
Fahrprofils angepasst ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .

Funktionseinschränkungen
In folgenden Situationen steht das proaktive Insassenschutzsystem nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung:
Bei einer Funktionsstörung des ESC, der Gurtstraffer oder des Airbag-Steuergeräts

⇒ Sicherheitsgurte

bzw . ⇒ Airb ag-System .

Bei ausgeschalteter ASR oder ausgeschaltetem ESC und beim Rückw ärtsfahren ⇒ Bremsunterstützende Systeme .
Bei einer Systemstörung des Umfeldbeobachtungssystems (Front Assist)

⇒ Umfeldb eob achtungssystem (Front Assist) .

Problemlösungen
Bei einer Funktionsstörung des proaktiven Insassenschutzsystems erscheint dauerhaft im Display des Kombi-Instruments die Meldung
Proak tive r Ins as s e ns chutz nicht ve rfügbar oder Proak tive r Ins as s e ns chutz: Funk tion e inge s chränk t.
Suchen Sie einen Fachbetrieb auf und lassen Sie das System prüfen.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s proak tive n Ins as s e ns chutzs ys te m s k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht
übe rw inde n und arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch das proak tive
Ins as s e ns chutzs ys te m darf nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Das Sys te m k ann e ine Kollis ion nicht
ve rhinde rn. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Das Sys te m k ann Obje k te nicht in je de m Fall e rk e nne n.
Das proak tive Ins as s e ns chutzs ys te m re agie rt nicht auf Pe rs one n, Tie re , que re nde ode r s chle cht e rk e nnbare Obje k te .
Re fle k tie re nde Obje k te , z. B. Le itplank e n, Tunne le infahrte n, s tark e r Re ge n ode r Ve re is ung, k önne n die Funk tion de s
proak tive n Ins as s e ns chutze s und s om it die Erk e nnung e ine s Kollis ions ris ik os be e inträchtige n.
Es k ann zu Fe hlaus lös unge n de s Sys te m s k om m e n.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Eins te llunge n im Infotainm e nt-Sys te m w ähre nd de r Fahrt vorne hm e n.
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Airbag-System
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Arten der Beifahrer-Frontairb agsysteme
⇒ Kontrollleuchte
⇒ Beschreib ung und Funktion der Airb ags
⇒ Frontairb ags
⇒ Beifahrer-Frontairb ag ab - und einschalten
⇒ Seitenairb ags
⇒ Kopfairb ags
Das Fahrzeug ist mit je einem Frontairbag für den Fahrer und Beifahrer ausgestattet. Die Frontairbags können zusätzlichen Schutz für den
Brustkorb und Kopf des Fahrers und des Beifahrers bieten, w enn der Sitz, die Sicherheitsgurte, die Kopfstützen und für den Fahrer das
Lenkrad richtig eingestellt sind und benutzt w erden. Airbags sind nur für zusätzlichen Schutz ausgelegt. Die Airbags sind kein Ersatz für die
Sicherheitsgurte, die immer getragen w erden müssen, auch w enn die vorderen Sitzplätze mit Frontairbags ausgestattet sind.

WARNUNG
Nie m als nur auf das Airbag-Sys te m ve rlas s e n, um s ich zu s chütze n.
Auch w e nn e in Airbag aus lös t, hat e r nur e ine unte rs tütze nde Schutzfunk tion.
Das Airbag-Sys te m s chützt am be s te n m it richtig ange le gte n Siche rhe its gurte n und re duzie rt das Ve rle tzungs ris ik o

⇒

Sicherheitsgurte .

Je de r Fahrze ugins as s e m us s im m e r vor je de r Fahrt die richtige Sitzpos ition e inne hm e n, de n zum Sitzplatz ge höre nde n
Siche rhe its gurt richtig anle ge n und w ähre nd de r Fahrt richtig ange le gt las s e n. Das gilt für alle M itfahre r und auch im
Stadtve rk e hr.

WARNUNG
We nn s ich zw is che n de n Fahrze ugins as s e n und de m Entfaltungs be re ich de r Airbags Ge ge ns tände be finde n, e rhöht s ich
das Ve rle tzungs ris ik o be im Aus lös e n de r Airbags . Dadurch is t de r Entfaltungs be re ich de r Airbags ve rände rt ode r die
Ge ge ns tände w e rde n ge ge n de n Körpe r ge s chle ude rt.
Nie m als w ähre nd de r Fahrt Ge ge ns tände in de n Hände n halte n ode r auf de m Schoß m itne hm e n.
Nie m als Ge ge ns tände auf de m Be ifahre rs itz trans portie re n. Die Ge ge ns tände k önne n be i plötzliche n Bre m s - ode r
Fahrm anöve rn in de n Entfaltungs be re ich de r Airbags ge lange n und be im Aus lös e n de r Airbags ge fährlich durch de n
Inne nraum ge s chle ude rt w e rde n.
Zw is che n de n Fahrze ugins as s e n auf de n Vorde rs itze n s ow ie de n hinte re n äuße re n Sitzplätze n und de n
Entfaltungs be re iche n de r Airbags dürfe n s ich k e ine w e ite re n Pe rs one n, Tie re ode r Ge ge ns tände be finde n. Darauf
achte n, das s die s auch von Kinde rn und M itfahre rn e inge halte n w ird.

WARNUNG
Die Schutzfunk tion de s Airbag-Sys te m s re icht nur für e ine Ak tivie rung de r Airbags . We nn Airbags aus ge lös t w orde n s ind,
m us s das Sys te m e rs e tzt w e rde n.
Aus ge lös te Airbags und be troffe ne Sys te m te ile s ofort durch ne ue Te ile e rs e tze n las s e n, die von Volk s w age n für das
Fahrze ug fre i ge ge be n s ind.
Re parature n und Ve rände runge n am Fahrze ug nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n. Fachbe trie be habe n die
e rforde rliche n We rk ze uge , Diagnos e ge räte , Re paraturinform atione n und das qualifizie rte Pe rs onal.
Nie m als aus Altfahrze uge n aus ge baute ode r aus de m Re cycling s tam m e nde Airbagte ile im Fahrze ug e inbaue n.
Nie m als irge ndw e lche Kom pone nte n de s Airbag-Sys te m s ve rände rn.
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WARNUNG
Be im Aus lös e n de r Airbags k önne n fe ine r Staub und Was s e rdam pf e nts te he n. Das is t norm al und läs s t nicht auf e ine n
Brand im Fahrze ug s chlie ße n.
De r fe ine Staub k ann die Haut und die Auge ns chle im häute re ize n s ow ie zu Ate m be s chw e rde n führe n, be s onde rs be i
Pe rs one n, die an As thm a ode r ande re n ge s undhe itliche n Be e inträchtigunge n de r Atm ung le ide n ode r ge litte n habe n.
Um Ate m be s chw e rde n zu re duzie re n, aus de m Fahrze ug s te ige n ode r die Fe ns te r ode r Türe n öffne n, um Fris chluft
e inzuatm e n.
Be i Kontak t m it de m Staub vor de m nächs te n Es s e n Hände und Ge s icht m it m ilde r Se ife und Was s e r w as che n.
De n Staub nicht in die Auge n ode r in offe ne Wunde n k om m e n las s e n.
Auge n m it Was s e r s püle n, w e nn Staub hine inge langt is t.

WARNUNG
Durch lös ungs m itte lhaltige Re inige r w ird die Obe rfläche de r Airbag-M odule porös . Be i e ine m Unfall m it Airbag-Aus lös ung
k önne n s ich lös e nde Kuns ts toffte ile s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Ins trum e nte ntafe l und die Obe rfläche de r Airbag-M odule m it lös ungs m itte lhaltige n Re inige rn be hande ln.

Arten der Beifahrer-Frontairbagsysteme
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Es gibt zwei verschiedene Beifahrer-Frontairbagsysteme von Volkswagen:
A

B

Merkmale für den Beifahrer-Frontairbag, der nur vom Merkmale für den Beifahrer-Frontairbag, der mit
Schlüsselschalter manuell abschaltbar ist ⇒ Beifa hrerFachbetrieb abschaltbar ist.
Fronta irba g a b- und einscha lten
– Kontrollleuchte

im Kombi-Instrument.

– Beifahrer-Frontairbag in der Instrumententafel.

– Kontrollleuchte

.

im Kombi-Instrument.

– Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der

Dachkonsole.
– Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der Dachkonsole.

– Schlüsselschalter seitlich in der Instrumententafel auf der
Beifahrerseite (nur bei geöffneter Tür sichtbar).
– Beifahrer-Frontairbag in der Instrumententafel.

Bezeichnung: Airbag-System.

Bezeichnung: Airbag-System mit BeifahrerFrontairbagdeaktivierung.

Kontrollleuchte

Abb. 38 In der Dachkonsole: Kontrollleuchte für abgeschalteten Beifahrer-Frontairbag bzw . eingeschalteten Beifahrer-Frontairbag .
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

leuchtet

Ort

mögliche Ursache

Kombi-Instrument.

Airbag- und Gurtstraffersystem gestört.

In der Dachkonsole

Airbag-System gestört.

⇒ Ab b . 38

Einleitung zum Thema

Abhilfe
Fachbetrieb aufsuchen und System umgehend
prüfen lassen.
Fachbetrieb aufsuchen und System umgehend
prüfen lassen.

.
Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet.

Prüfen, ob der Airbag abgeschaltet bleiben muss.
Keine Abhilfe – Kontrollleuchte verlischt etw a

In der Dachkonsole

⇒ Ab b . 38

.

60 Sekunden nach Einschalten der Zündung
Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet.

bzw . nach Einschalten des BeifahrerFrontairbags mit dem Schlüsselschalter
selbstständig.

Wenn bei abge s chalte te m Beifahrer-Frontairbag die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG
oder zusammen mit der Kontrollleuchte

in der Dachkonsole nicht daue rhaft

im Kombi-Instrument leuchtet, kann eine Störung im Airbag-System vorliegen ⇒

.

WARNUNG
Be i e ine r Störung de s Airbag-Sys te m s k ann de r Airbag m ögliche rw e is e nicht e inw andfre i, gar nicht ode r unve rhofft
aus lös e n, w as s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.
Airbag-Sys te m um ge he nd von e ine m Fachbe trie b prüfe n las s e n.
Nie m als e ine n Kinde rs itz auf de m Be ifahre rs itz m ontie re n ode r vorhande ne n Kinde rs itz e ntfe rne n! De r Be ifahre rFrontairbag k önnte trotz de r Störung be i e ine m Unfall aus lös e n.

Beschreibung und Funktion der Airbags
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Airbag kann die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall schützen, indem die Bew egung der Fahrzeuginsassen bei Frontal- und Seitenunfällen
in Aufprallrichtung gedämpft w ird.
Jeder ausgelöste Airbag w ird durch einen Gasgenerator gefüllt. Dadurch brechen die jew eiligen Airbagabdeckungen auf und die Airbags
entfalten sich unter hohem Kraftaufw and in Millisekunden in ihren Entfaltungsbereichen. Beim Einsinken des angegurteten Fahrzeuginsassen in
den aufgeblasenen Airbag entw eicht das enthaltene Gas, um den Fahrzeuginsassen abzufangen und abzubremsen. Dadurch kann das Risiko
schw erer und tödlicher Verletzungen reduziert w erden. Andere Verletzungen w ie Schw ellungen, Prellungen, Verbrennungen und
Hautabschürfungen können durch den ausgelösten Airbag nicht ausgeschlossen w erden. Bei der Entfaltung des ausgelösten Airbags kann
auch Reibungshitze entstehen.
Airbags bieten keinen Schutz für die Arme und die unteren Körperteile.
Die w ichtigsten Faktoren für das Auslösen der Airbags sind die Art des Unfalls, der Aufprallw inkel, die Fahrzeuggeschw indigkeit und die
Beschaffenheit des Objekts, auf das das Fahrzeug aufprallt. Die Airbags lösen daher nicht bei jeder sichtbaren Fahrzeugbeschädigung aus.
Das Auslösen des Airbag-Systems ist abhängig von der durch einen Aufprall verursachten Verzögerungsrate des Fahrzeugs, die von einem
elektronischen Steuergerät registriert w ird. Wenn der Wert der Verzögerungsrate unterhalb des in dem Steuergerät einprogrammierten
Bezugsw erts liegt, w erden die Airbags trotz einer möglichen schw eren Fahrzeugbeschädigung durch einen Unfall nicht ausgelöst. Die
Fahrzeugbeschädigung, die Reparaturkosten oder gar das Ausbleiben einer Beschädigung des Fahrzeugs bei einem Unfall müssen kein
Anzeichen dafür sein, ob ein Airbag auslösen sollte oder nicht. Da die Situationen der verschiedenen Kollisionen stark variieren können, kann
unmöglich eine Bandbreite an Fahrzeuggeschw indigkeiten und Referenzw erten definiert w erden. Daher ist es nicht möglich, jede denkbare Art
des Aufpralls und Aufprallw inkels abzudecken, die zum Auslösen der Airbags führen w ürden. Wichtige Faktoren für das Auslösen der
Airbags sind unter anderem die Beschaffenheit des Gegenstands (hart oder w eich), auf den das Fahrzeug auftrifft, der Aufprallw inkel sow ie
die Fahrzeuggeschw indigkeit.
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Airbags dienen nur als Ergänzung der Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte in einigen Unfallsituationen, w enn die Verzögerung des Fahrzeugs
hoch genug ist, die Airbags auszulösen. Airbags lösen nur einmal aus und nur unter bestimmten Bedingungen. Die Sicherheitsgurte sind immer
da, um Schutz in solchen Situationen zu bieten, in denen Airbags nicht auslösen sollen oder w enn diese bereits ausgelöst haben. Zum Beispiel
w enn das Fahrzeug nach der ersten Kollision mit einem w eiteren Fahrzeug kollidiert oder von einem anderen Fahrzeug getroffen w ird.
Das Airbag-System ist Teil des gesamten passiven Fahrzeug-Sicherheitskonzepts. Die bestmögliche Schutzw irkung des Airbag-Systems kann
nur im Zusammenw irken mit den richtig angelegten Sicherheitsgurten und einer richtigen Sitzposition erreicht w erden

⇒ Sitzposition .

Bestandteile des Fahrzeug-Sicherheitskonzepts
Folgende Sicherheitsausstattungen im Fahrzeug bilden zusammen das Fahrzeug-Sicherheitskonzept, um das Risiko schw erer und tödlicher
Verletzungen zu reduzieren. Ausstattungsabhängig können einige Ausstattungen möglicherw eise nicht im Fahrzeug eingebaut oder in einigen
Märkten nicht erhältlich sein.
Optimierte Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen.
Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer und an den hinteren äußeren Sitzplätzen.
Gurtkraftbegrenzer für Fahrer und Beifahrer und an den hinteren äußeren Sitzplätzen.
Gurthöheneinstellung für die Vordersitze.
Warnleuchte

und gegebenenfalls Gurtstatusanzeige.

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer.
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer.
Airbag-Kontrollleuchte

.

Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG
Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der Dachkonsole.
in der Dachkonsole.

Steuergeräte und Sensoren.
Heckaufpralloptimierte und höheneinstellbare Kopfstützen.
Einstellbare Lenksäule.
Gegebenenfalls Verankerungspunkte für Kindersitze auf den hinteren äußeren Sitzplätzen.
Gegebenenfalls Befestigungspunkte für den oberen Haltegurt (Top Tether) für Kindersitze.

Situationen, in denen der Front-, Seiten- und Kopfairbag nicht auslöst:
Wenn w ährend einer Kollision die Zündung ausgeschaltet ist.
Wenn bei Kollisionen am Vorderw agen die vom Steuergerät gemessene Verzögerung zu niedrig ist.
Bei leichten Seitenkollisionen.
Bei Heckkollisionen.
Bei einem Überschlag.
Wenn die Aufprallgeschw indigkeit niedriger ist als der erforderliche Referenzw ert im Steuergerät.

Frontairbags
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Abb. 39 Einbauort und Entfaltungsbereich des Fahrer-Frontairbags.

Abb. 40 Einbauort und Entfaltungsbereich des Beifahrer-Frontairbags.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Frontairbag-System bietet in Ergänzung zu den Sicherheitsgurten einen zusätzlichen Schutz für den Kopf- und Brustbereich des Fahrers
und des Beifahrers bei Frontalkollisionen mit höherer Unfallschw ere. Es muss immer der größtmögliche Abstand zum Frontairbag eingehalten
w erden ⇒ Sitzposition . Dadurch können sich die Frontairbags im Falle einer Auslösung vollständig entfalten und somit eine maximale
Schutzw irkung bieten.
Der Frontairbag für den Fahrer befindet sich im Lenkrad ⇒ Ab b . 39 und der Frontairbag für den Beifahrer in der Instrumententafel ⇒ Ab b . 40 .
Die Airbageinbauorte sind durch die Schriftzüge AIRBAG gekennzeichnet.
Die rot eingerahmten Bereiche w erden von den auslösenden Frontairbags erfasst (Entfaltungsbereich). Deshalb dürfen in diesen Bereichen
niemals Gegenstände abgelegt oder befestigt w erden ⇒

. Die w erkseitig montierten Anbauteile w erden vom auslösenden Fahrer- und

Beifahrer-Frontairbag nicht erfasst.
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GEFAHR
Das Entfalte n e ine s aus ge lös te n Airbags e rfolgt in Se k unde nbruchte ile n und m it s e hr hohe r Ge s chw indigk e it.
Im m e r die Entfaltungs be re iche de r Frontairbags fre i las s e n.
Nie m als Ge ge ns tände auf de n Abde ck unge n s ow ie im Entfaltungs be re ich de r Airbag-M odule be fe s tige n,
z. B. Ge tränk e halte r ode r Te le fonhalte runge n.
Zw is che n de n Fahrze ugins as s e n auf de n Vorde rs itze n und de n Entfaltungs be re iche n de r Airbags dürfe n s ich k e ine
w e ite re n Pe rs one n, Tie re ode r Ge ge ns tände be finde n. Darauf achte n, das s die s auch von Kinde rn und M itfahre rn
e inge halte n w ird.
Auf de r Be ifahre rs e ite k e ine Ge ge ns tände an de r Fronts che ibe obe rhalb de s Frontairbags be fe s tige n, z. B. m obile s
Navigations ge räte .
Pols te rplatte de s Le nk rads und ge s chäum te Obe rfläche de s Frontairbag-M oduls in de r Ins trum e nte ntafe l auf de r
Be ifahre rs e ite nicht be k le be n, übe rzie he n ode r ande rw e itig be arbe ite n.

WARNUNG
Die Frontairbags e ntfalte n s ich vor de m Le nk rad

⇒

Abb. 39 und de r Ins trum e nte ntafe l ⇒ Abb. 40 .

Le nk rad w ähre nd de r Fahrt im m e r m it be ide n Hände n s e itlich am äuße re n Rand fe s thalte n: Ne un-Uhr- und Dre i-UhrPos ition.
Fahre rs itz s o e ins te lle n, das s m inde s te ns 25 cm Platz zw is che n Brus tk orb und Le nk radm itte s ind. We nn die s e
Anforde rung aufgrund k örpe rliche r Ge ge be nhe ite n nicht e rfüllt w e rde n k ann, unbe dingt m it e ine m Fachbe trie b in
Ve rbindung s e tze n.
Be ifahre rs itz s o e ins te lle n, das s de r größtm ögliche Abs tand zw is che n de m Be ifahre r und de r Ins trum e nte ntafe l
be s te ht.

Beifahrer-Frontairbag ab- und einschalten

Abb. 41 Auf der Beifahrerseite in der Instrumententafel: Schlüsselschalter zum Ab- und Einschalten des Beifahrer-Frontairbags.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Be i Be fe s tigung e ine s rück w ärts ge richte te n Kinde rs itze s auf de m Be ifahre rs itz m us s de r Frontairbag de s Be ifahre rs
abge s chalte t w e rde n!

Beifahrer-Frontairbag einschalten
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Zündung ausschalten.
Tür auf der Beifahrerseite öffnen.
Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels vollständig herausklappen.
Den vollständig ausgeklappten Schlüsselbart in den Schlüsselschalter in der Instrumententafel ⇒ Ab b . 41 bis zum zw eiten Widerstand
einstecken. Der Schlüsselbart ist dann etw a 3/4 in den Schlüsselschalter eingeführt ⇒
Den Fahrzeugschlüssel ohne große Kraftanstrengung in die Position

.

drehen.

Fahrzeugschlüssel aus dem Schlüsselschalter ziehen und den Schlüsselbart einklappen ⇒
Die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

.

in der Dachkonsole leuchtet auf und verlischt nach etw a 60 Sekunden

⇒ Kontrollleuchte .
Tür auf der Beifahrerseite schließen.
Prüfen, ob bei eingeschalteter Zündung die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der Dachkonsole nicht leuchtet

⇒ Kontrollleuchte .
Beifahrer-Frontairbag abschalten
Zündung ausschalten.
Tür auf der Beifahrerseite öffnen.
Schlüsselbart des Fahrzeugschlüssels vollständig herausklappen.
Den vollständig ausgeklappten Schlüsselbart in den Schlüsselschalter in der Instrumententafel ⇒ Ab b . 41 bis zum zw eiten Widerstand
einstecken. Der Schlüsselbart ist dann etw a 3/4 in den Schlüsselschalter eingeführt ⇒
Den Fahrzeugschlüssel ohne große Kraftanstrengung in die Position

.

drehen.

Fahrzeugschlüssel aus dem Schlüsselschalter ziehen und den Schlüsselbart einklappen ⇒

.

Tür auf der Beifahrerseite schließen.
Die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der Dachkonsole leuchtet bei eingeschalteter Zündung dauerhaft ⇒ Kontrollleuchte .

Erkennungsmerkmal für den abgeschalteten Beifahrer-Frontairbag
Ein abgeschalteter Beifahrer-Frontairbag w ird nur durch die dauerhaft aufleuchtende Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG
Dachkonsole angezeigt (

leuchtet dauerhaft gelb)

Wenn die Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG

in der

⇒ Kontrollleuchte .

in der Dachkonsole nicht daue rhaft oder zusammen mit der Kontrollleuchte

im

Kombi-Instrument leuchtet, darf aus Sicherheitsgründen kein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz montiert w erden. Der BeifahrerFrontairbag könnte bei einem Unfall auslösen.

WARNUNG
De r Be ifahre r-Frontairbag darf nur in Sonde rfälle n abge s chalte t w e rde n.
Be ifahre r-Frontairbag nur be i aus ge s chalte te r Zündung e in- und abs chalte n, um Schäde n am Airbag-Sys te m zu
ve rm e ide n.
Die Ve rantw ortung für die richtige Ste llung de s Schlüs s e ls chalte rs lie gt be im Fahre r.
Be ifahre r-Frontairbag nur abs chalte n, w e nn in Aus nahm e fälle n auf de m Be ifahre rs itz e in Kinde rs itz be fe s tigt is t.
Be ifahre r-Frontairbag w ie de r e ins chalte n, s obald de r Kinde rs itz auf de m Be ifahre rs itz nicht m e hr be nutzt w ird.

HINWEIS
Ein nicht aus re iche nd e inge s te ck te r Schlüs s e lbart k ann be im Dre he n de n Schlüs s e ls chalte r be s chädige n.
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HINWEIS
Fahrze ugs chlüs s e l nicht im Schlüs s e ls chalte r ge s te ck t las s e n, da e s be im Schlie ße n de r Be ifahre rtür zu Be s chädigunge n
an Türinne nve rk le idung, Ins trum e nte ntafe l, Schlüs s e ls chalte r und Fahrze ugs chlüs s e l k om m e n k ann.

Seitenairbags

Abb. 42 Seitlich im Vordersitz: Einbauort und Entfaltungsbereich des Seitenairbags.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Abhängig von der Fahrzeugausstattung sind Seitenairbags für die vorderen Sitzplätze eingebaut. Die Seitenairbags befinden sich jew eils in
den äußeren Sitzlehnenpolstern des Fahrersitzes und des Beifahrersitzes

⇒ Ab b . 42 .

Die Einbauorte der Seitenairbags sind mit dem Schriftzug AIRBAG gekennzeichnet.
Die rot eingerahmten Bereiche bzw . ⇒ Ab b . 42 w erden von den auslösenden Seitenairbags erfasst (Entfaltungsbereiche). Deshalb dürfen in
diesen Bereichen niemals Gegenstände abgelegt oder befestigt w erden ⇒

.

Bei einer Seitenkollision lösen die Seitenairbags an der Unfallseite des Fahrzeugs aus und reduzieren so die Verletzungsgefahr der
Fahrzeuginsassen auf der dem Unfall zugew andten Körperpartie.
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WARNUNG
Das Entfalte n e ine s aus ge lös te n Airbags e rfolgt in Se k unde nbruchte ile n und m it s e hr hohe r Ge s chw indigk e it.
Im m e r die Entfaltungs be re iche de r Se ite nairbags fre i las s e n.
Zw is che n de n Fahrze ugins as s e n auf de n Vorde rs itze n und de n Entfaltungs be re iche n de r Airbags dürfe n s ich k e ine
w e ite re n Pe rs one n, Tie re ode r Ge ge ns tände be finde n. Darauf achte n, das s die s auch von Kinde rn und M itfahre rn
e inge halte n w ird.
An de n Kle ide rhak e n im Fahrze ug nur le ichte Be k le idung aufhänge n. Ke ine s chw e re n ode r s charfk antige n Ge ge ns tände
in de n Tas che n las s e n.
Ke ine Zube hörte ile an de n Türe n m ontie re n.
Nur Sitz- ode r Schonbe züge aufzie he n, die aus drück lich für die Ve rw e ndung im Fahrze ug fre i ge ge be n s ind. De r
Se ite nairbag k ann s ich s ons t be i e ine r Aus lös ung nicht e ntfalte n.

WARNUNG
Uns achge m äße r Um gang m it de m Fahre r- und Be ifahre rs itz k ann die ordnungs ge m äße Funk tion de r Se ite nairbags
ve rhinde rn und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Vorde rs itze aus de m Fahrze ug aus baue n ode r Te ile davon ve rände rn.
We nn zu große Kräfte auf die Sitzle hne nw ange n aus ge übt w e rde n, k önne n die Se ite nairbags m ögliche rw e is e nicht
e inw andfre i, gar nicht ode r unve rhofft aus lös e n.
Be s chädigunge n de r Original-Sitzbe züge ode r de r Naht im M odulbe re ich de r Se ite nairbags um ge he nd durch e ine n
Fachbe trie b be he be n las s e n.

Kopfairbags

Abb. 43 Auf der linken Fahrzeugseite: Einbauort und Entfaltungsbereich des Kopfairbags.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Es gibt jew eils einen Kopfairbag auf der Fahrer- und Beifahrerseite im Innenraum oberhalb der Türen ⇒ Ab b . 43 .
Die Einbauorte der Kopfairbags sind mit dem Schriftzug AIRBAG gekennzeichnet.
Der rot eingerahmte Bereich ⇒ Ab b . 43 w ird vom auslösenden Kopfairbag erfasst (Entfaltungsbereich). Deshalb dürfen in diesem Bereich
niemals Gegenstände abgelegt oder befestigt w erden ⇒

.

Bei einer Seitenkollision lösen die Kopfairbags an beiden Fahrzeugseiten aus.
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Die Kopfairbags reduzieren bei Seitenkollisionen die Verletzungsgefahr der Fahrzeuginsassen auf den Vordersitzen und den hinteren äußeren
Sitzplätzen auf der dem Unfall zugew andten Körperpartie.

WARNUNG
Das Entfalte n e ine s aus ge lös te n Airbags e rfolgt in Se k unde nbruchte ile n und m it s e hr hohe r Ge s chw indigk e it.
Im m e r die Entfaltungs be re iche de r Kopfairbags fre i las s e n.
Nie m als Ge ge ns tände auf de r Abde ck ung s ow ie im Entfaltungs be re ich de s Kopfairbags be fe s tige n.
Zw is che n de n Fahrze ugins as s e n auf de n Vorde rs itze n s ow ie de n hinte re n äuße re n Sitzplätze n und de n
Entfaltungs be re iche n de r Airbags dürfe n s ich k e ine w e ite re n Pe rs one n, Tie re ode r Ge ge ns tände be finde n. Darauf
achte n, das s die s auch von Kinde rn und M itfahre rn e inge halte n w ird.
An de n Kle ide rhak e n im Fahrze ug nur le ichte Be k le idung aufhänge n. Ke ine s chw e re n ode r s charfk antige n Ge ge ns tände
in de n Tas che n las s e n.
Ke ine Zube hörte ile an de n Türe n m ontie re n.
Ke ine Sonne ns chutzrollos an de n Se ite ns che ibe n anbaue n, die nicht aus drück lich für die Ve rw e ndung im je w e ilige n
Fahrze ug fre i ge ge be n s ind.
Sonne nble nde n nur dann zu de n Se ite ns che ibe n s chw e nk e n, w e nn an de r Ble nde k e ine Ge ge ns tände be fe s tigt s ind,
z. B. Kuge ls chre ibe r ode r Garage ntoröffne r.

Kinder sicher befördern
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Arten von Kindersitzen
⇒ Kindersitze einb auen und nutzen
⇒ Befestigungssysteme
⇒ Kindersitz mit ISOFIX b efestigen
⇒ Kindersitz mit ob erem Haltegurt (Top Tether) b efestigen
⇒ Kindersitz mit Sicherheitsgurt b efestigen
Kindersitze reduzieren im Falle eines Unfalls das Verletzungsrisiko. Befördern Sie Kinder daher immer in Kindersitzen!
Beachten Sie:
Entsprechend Größe, Alter und Gew icht des Kindes w erden Kindersitze in verschiedene Gruppen unterteilt.
Die Befestigung von Kindersitzen im Fahrzeug kann mit unterschiedlichen Befestigungssystemen erfolgen.
Aus Sicherheitsgründen sollten Kindersitze immer auf den Rücksitzen montiert w erden ⇒ Kindersitze einb auen und nutzen .
Volksw agen empfiehlt, Kindersitze aus dem Zubehörprogramm von Volksw agen zu verw enden. Diese Kindersitze sind für die Verw endung in
Fahrzeugen von Volksw agen entw ickelt und geprüft.
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WARNUNG
Unge s iche rte ode r unzure iche nd ge s iche rte Kinde r k önne n s ich s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n zuzie he n. Be achte n
Sie dahe r:
Kinde r, die jünge r als zw ölf Jahre ode r unte r 150 cm Körpe rgröße groß s ind, dürfe n w ähre nd de r Fahrt nicht ohne
ge e igne te Kinde rs itze be förde rt w e rde n. Be achte n Sie abw e iche nde lände rs pe zifis che Vors chrifte n.
Siche rn Sie Kinde r im m e r m it e ine m ge e igne te n Kinde rs itz. Kinde rs itze m üs s e n de r Körpe rgröße , de m Alte r und
Ge w icht de s Kinde s e nts pre che n.
Gurte n Sie nie m als m e hre re Kinde r in e ine m Kinde rs itz an.
Ne hm e n Sie Kinde r ode r Babys unte r k e ine n Um s tände n auf de m Schoß m it.
Las s e n Sie Kinde r nie m als unbe aufs ichtigt im Kinde rs itz s itze n.
Erlaube n Sie Kinde rn nie m als , unge s iche rt im Fahrze ug m itge nom m e n zu w e rde n, w ähre nd de r Fahrt im Fahrze ug zu
s te he n, auf de n Sitze n zu k nie n ode r w ähre nd de r Fahrt e ine fals che Sitzpos ition e inzune hm e n. Das gilt be s onde rs für
Kinde r, die auf de m Be ifahre rs itz be förde rt w e rde n. Im Falle e ine s Unfalls k önne n Kinde r s ich und ande re
le be ns ge fährlich ve rle tze n.
Für die m axim ale Schutzw irk ung de s Kinde rs itze s is t de r richtige Ve rlauf de s Siche rhe its gurts von große r Be de utung.
Be achte n Sie unbe dingt die Angabe n de s Kinde rs itzhe rs te lle rs zum richtige n Gurtbandve rlauf. Fals ch ange le gte
Siche rhe its gurte k önne n s e lbs t be i le ichte n Unfälle n zu Ve rle tzunge n führe n.
Ers e tze n Sie nach e ine m Unfall de n be ans pruchte n Kinde rs itz, da nicht s ichtbare Schäde n e nts tande n s e in k önne n.

HINWEIS
Be achte n Sie die Hinw e is e und Inform atione n für Fahrze uge m it e ine r N1-Zulas s ung

⇒

Wissenswertes für Fa hrzeuge mit N1-

Zula ssung (leichtes Nutzfa hrzeug) .

Arten von Kindersitzen

Abb. 44 Beispielhafte Darstellung von Kindersitzen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Benutzen Sie nur solche Kindersitze, die amtlich genehmigt und für das Kind geeignet sind.

Normen für Kindersitze
Für Kindersitze gelten in der Europäischen Union die Regelungen ECE-R 44 oder ECE-R 1291) . Beide Regelungen sind parallel gültig. Kindersitze,
die nach diesen Normen geprüft sind, tragen das orangefarbene ECE-Prüfsiegel. Das ECE-Prüfsiegel kann unter anderem die folgenden
Angaben zum Kindersitz enthalten:
Gew ichtsklasse,
Größenklasse,
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Zulassungskategorie (universal, semi-universal, fahrzeugspezifisch oder i-Size),
Zulassungsnummer.
Bei Kindersitzen, die nach der Regelung ECE-R 44 zugelassen sind, muss die achtstellige Zulassungsnummer auf dem ECE-Prüfsiegel mit 03
oder 04 beginnen. Dies zeigt an, dass der Sitz zulässig ist. Ältere Kindersitze, deren Zulassungsnummer mit 01 oder 02 beginnt, sind nicht
zulässig.

Kindersitze nach Gewichtsklassen
Klasse

Gewicht des Kindes

Gruppe 0

bis 10 kg

Gruppe 0+

bis 13 kg

Gruppe 1

9 bis 18 kg

Gruppe 2

15 bis 25 kg

Gruppe 3

22 bis 36 kg

Ge w ichts k las s e 0/0+: Von Geburt bis zum Alter von etw a 18 Monaten sind rückw ärts gerichtete Babyschalen ⇒ Ab b . 44 der Gruppe
0/0+ oder 0/1 am besten geeignet.
Ge w ichts k las s e 1: Nach Erreichen der Gew ichtsgrenze sind Kindersitze der Gruppe 1 (bis etw a vier Jahre) bzw . der Gruppe 1/2 (bis
etw a sieben Jahre) mit integriertem Gurtsystem am besten geeignet.
Ge w ichts k las s e n 2/3: Zu den Gruppen 2 und 3 gehören Kindersitze mit Rückenlehne und Sitzerhöhungen ohne Rückenlehne. Kindersitze
mit Rückenlehne bieten durch einen integrierten Gurtbandverlauf und die seitlichen Polster einen besseren Schutz als Sitzerhöhungen ohne
Rückenlehne. Volksw agen empfiehlt daher die Verw endung von Kindersitzen mit Rückenlehne. Kindersitze der Gruppe 2 sind für die
Altersgruppe bis etw a sieben Jahre geeignet, Kindersitze der Gruppe 3 ab etw a sieben Jahre.
Nicht jedes Kind passt pauschal in den Kindersitz seiner Gew ichtsgruppe. Ebenso passt nicht jeder Sitz in jedes Fahrzeug. Prüfen Sie daher
immer, ob das Kind richtig in den Kindersitz passt und ob sich der Kindersitz sicher im Fahrzeug befestigen lässt.

Kindersitze nach Zulassungskategorien
Kindersitze können die Zulassungskategorie universal, semi-universal, fahrzeugspezifisch (alle nach Regelung ECE-R 44) oder i-Size (nach
Regelung ECE-R 129) haben.
Unive rs al: Kindersitze mit Zulassung universal sind für den Einbau in allen Autos zugelassen. Eine Typenliste ist nicht erforderlich. Bei
Universal-Zulassung für ISOFIX ist der Kindersitz zusätzlich über einen oberen Haltegurt (Top Tether) zu verbinden.
Se m i-unive rs al: Eine Zulassung semi-universal erfordert über die Standardanforderungen der Universal-Zulassung hinaus
Sicherheitsvorrichtungen zur Befestigung des Kindersitzes, die zusätzliche Tests erfordern. Kindersitze mit der Zulassung semi-universal
besitzen eine Typenliste, in der das Fahrzeug enthalten sein muss.
Fahrze ugs pe zifis ch: Eine fahrzeugspezifische Zulassung erfordert für jedes Fahrzeugmodell separat einen dynamischen Test des
Kindersitzes im Fahrzeug. Kindersitze mit der Zulassung fahrzeugspezifisch besitzen ebenfalls eine Typenliste.
i-Size : Kindersitze mit Zulassung i-Size müssen den in der Regelung ECE-R 129 vorgeschriebenen Anforderungen hinsichtlich Einbau und
Sicherheit entsprechen. Welche Kindersitze für dieses Fahrzeug nach i-Size zugelassen sind, erfahren Sie beim Kindersitzhersteller.

1)

Die Regelung ECE-R 129 ist noch nicht in allen Ländern von den staatlichen Behörden umgesetzt.

Kindersitze einbauen und nutzen
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Abb. 45 Prinzipdarstellung: Airbag-Label an der Sonnenblende.

Abb. 46 Prinzipdarstellung: Airbag-Label an der B-Säule.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Länderspezifische Vorgaben
Zur Verw endung von Kindersitzen und deren Befestigungsmöglichkeiten gelten in unterschiedlichen Ländern abw eichende Normen und
Vorschriften. Nicht in allen Ländern ist der Transport von Kindern auf dem Beifahrersitz erlaubt. Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen
haben grundsätzlich Vorrang vor den Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung.

Hinweise zum Einbau eines Kindersitzes
Beachten Sie beim Einbau eines Kindersitzes die folgenden allgemeinen Hinw eise. Sie sind für Kindersitze mit jedem Befestigungssystem gültig.
Die Anleitung des Kindersitzherstellers lesen und beachten ⇒

.

Montieren Sie Kindersitze am besten auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrersitz, damit Kinder auf der Gehw egseite aussteigen können.
Stellen Sie die Gurthöheneinstellung des Sicherheitsgurts auf die höchste Position ein.
Für die Montage eines rückw ärts gerichteten Kindersitzes auf dem Beifahrersitz den Beifahrer-Frontairbag ausschalten.
Bei Montage auf dem Beifahrersitz den Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und in die höchste Position bringen. Sitzlehne in eine
aufrechte Position bringen ⇒ Sitzposition .
Immer genügend Freiraum um den Kindersitz lassen. Gegebenenfalls den davor befindlichen Sitz einstellen. Dabei unbedingt die richtige
Sitzposition des Fahrers bzw . Beifahrers beachten und befolgen ⇒ Sitzposition .
Die Rückenlehne des Kindersitzes muss möglichst vollständig an der Sitzlehne des Fahrzeugsitzes anliegen. Die Lehnenneigung des
Fahrzeugsitzes ggf. so einstellen, dass der Kindersitz vollständig anliegt. Wenn der Kindersitz in eingebautem Zustand die
Fahrzeugkopfstütze berührt und dadurch ein Anliegen verhindert, Fahrzeugkopfstütze ganz nach oben schieben oder ausbauen und
sicher im Fahrzeug verstauen ⇒ Sitzposition .

Airbag-Aufkleber
Im Fahrzeug können sich Aufkleber mit w ichtigen Informationen zum Beifahrer-Frontairbag befinden. Der Inhalt ist länderabhängig und kann
variieren. Die Aufkleber können an folgenden Stellen angebracht sein:
An der Sonnenblende für den Fahrer und/oder Beifahrer

⇒ Ab b . 45 .

An der B-Säule auf der Beifahrerseite ⇒ Ab b . 46 .
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Vor dem Einbau eines rückw ärts gerichteten Kindersitzes unbedingt die Warnhinw eise beachten ⇒

.

Gefahren bei Beförderung von Kindern auf dem Beifahrersitz
Bei Verw endung eines rück w ärts ge richte te n Kinde rs itze s kann ein auslösender Beifahrer-Frontairbag lebensgefährliche oder tödliche
Verletzungen zur Folge haben ⇒

.

Rückw ärts gerichtete Kindersitze dürfen auf dem Beifahrersitz nur verw endet w erden, w enn der Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet ist. Ein
abgeschalteter Beifahrer-Frontairbag w ird über die dauerhaft leuchtende PASSENGER AIR BAG
Fahrers angezeigt. Beifahrer-Frontairbag abschalten ⇒ Airb ag-System , PASSENGER AIR BAG

Kontrollleuchte im Sichtbereich des
Kontrollleuchte ⇒ Kontrollleuchte .

Bei Verw endung eines vorw ärts ge richte te n Kinde rs itze s den Beifahrer-Frontairbag nicht deaktivieren. Beim Einbau des Kindersitzes
größtmöglichen Abstand zum Beifahrer-Frontairbag herstellen. Ein auslösender Beifahrer-Frontairbag kann schw ere Verletzungen
verursachen ⇒

.

Nicht jeder Kindersitz ist für die Verw endung auf dem Beifahrersitz zugelassen. Der Kindersitz muss vom Hersteller speziell für die
Verw endung auf dem Beifahrersitz in Fahrzeugen mit Front- und Seitenairbag frei gegeben sein. Der Volksw agen Partner hält eine aktuelle
Liste zugelassener Kindersitze bereit.

GEFAHR
Be i Ve rw e ndung e ine s rück w ärts ge richte te n Kinde rs itze s auf de m Be ifahre rs itz e rhöht s ich für das Kind im Falle e ine s
Unfalls das Ris ik o le be ns ge fährliche r ode r tödliche r Ve rle tzunge n.
Be ifahre r-Frontairbag de ak tivie re n. We nn de r Be ifahre r-Frontairbag nicht de ak tivie rt w e rde n k ann, dürfe n rück w ärts
ge richte te Kinde rs itze nicht ve rw e nde t w e rde n.
Ste lle n Sie de n Be ifahre rs itz m öglichs t w e it nach hinte n und ganz nach obe n e in, um de n größtm ögliche n Abs tand zum
Be ifahre r-Frontairbag he rzus te lle n.
Bringe n Sie die Sitzle hne in e ine aufre chte Pos ition.
Ste lle n Sie die Gurthöhe ne ins te llung de s Siche rhe its gurts auf die höchs te Pos ition e in.
Nur Kinde rs itze ve rw e nde n, die vom Kinde rs itzhe rs te lle r für de n Ge brauch auf de m Be ifahre rs itz m it Front- und
Se ite nairbag fre i ge ge be n s ind.

WARNUNG
Ve rle tzungs ge fahr durch fals ch e inge baute Kinde rs itze .
Be achte n und be folge n Sie im m e r Einbauanle itung und Warnhinw e is e de s Kinde rs itzhe rs te lle rs .
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WARNUNG
Ve rle tzungs ge fahr be i Ve rw e ndung e ine s vorw ärts ge richte te n Kinde rs itze s auf de m Be ifahre rs itz.
Ste lle n Sie de n Be ifahre rs itz m öglichs t w e it nach hinte n und ganz nach obe n e in, um de n größtm ögliche n Abs tand zum
Be ifahre r-Frontairbag he rzus te lle n.
Bringe n Sie die Sitzle hne in e ine aufre chte Pos ition.
Ste lle n Sie die Gurthöhe ne ins te llung de s Siche rhe its gurts auf die höchs te Pos ition e in.
Nur Kinde rs itze ve rw e nde n, die vom Kinde rs itzhe rs te lle r für de n Ge brauch auf de m Be ifahre rs itz m it Front- und
Se ite nairbag fre i ge ge be n s ind.

WARNUNG
Um Ve rle tzunge n durch e ine n aus lös e nde n Kopf- ode r Se ite nairbag zu ve rm e ide n:
Achte n Sie darauf, das s s ich Kinde r nicht im Entfaltungs be re ich de r Airbags be finde n

⇒

Airba g-System .

Le ge n Sie k e ine Ge ge ns tände im Entfaltungs be re ich de s Se ite nairbags ab.

Befestigungssysteme
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Länderspezifisch w erden unterschiedliche Befestigungssysteme zum sicheren Einbau von Kindersitzen genutzt.

Überblick über Befestigungssysteme
ISOFIX: ISOFIX ist ein genormtes Befestigungssystem für eine schnelle und sichere Befestigung von Kindersitzen im Auto. Die ISOFIXBefestigung stellt eine starre Verbindung zw ischen Kindersitz und Karosserie her.
Der Kindersitz besitzt zw ei starre Befestigungsbügel, sog. Rastarme. Die Rastarme rasten in ISOFIX-Ösen ein, die sich zw ischen Sitz und
Rücksitzlehne (auf den äußeren Rücksitzen) befinden. ISOFIX-Befestigungssysteme w erden speziell in Europa eingesetzt ⇒ Kindersitz mit
ISOFIX b efestigen . Die ISOFIX-Befestigung ist ggf. durch einen oberen Haltegurt (Top Tether) oder einen Stützfuß zu ergänzen.
Dre ipunk t-Autom atik s iche rhe its gurt. Sofern verfügbar, ist die Befestigung von Kindersitzen mit ISOFIX der Befestigung mit einem
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt vorzuziehen ⇒ Kindersitz mit Sicherheitsgurt b efestigen .
Zusätzliche Befestigungen:
Top Te the r: Der obere Haltegurt w ird über die Rücksitzlehne geführt und mit einem Haken an einem Ankerpunkt befestigt, der sich an der
Rückseite der Rücksitze befindet ⇒ Kindersitz mit ob erem Haltegurt (Top Tether) b efestigen . Top Tether-Befestigungsösen sind mit einem
Ankersymbol gekennzeichnet.
Stützfuß: Einige Kindersitze w erden mit einem Stützfuß am Fahrzeugboden abgestützt. Der Stützfuß verhindert, dass der Kindersitz bei
einem Aufprall nach vorn kippt. Kindersitze mit Stützfuß nur auf dem Beifahrersitz und den äußeren Sitzplätzen der Rücksitzbank
verw enden ⇒

.

Empfohlene Befestigungssysteme von Kindersitzen
Volksw agen empfiehlt Kindersitze w ie folgt zu befestigen:
Babys chale ode r rück w ärts ge richte te r Kinde rs itz: ISOFIX und Stützfuß.
Vorw ärts ge richte te r Kinde rs itz: ISOFIX und Top Tether und ggf. zusätzlich Stützfuß.
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WARNUNG
Die uns achge m äße Ve rw e ndung de s Stützfuße s k ann zu s chw e re n ode r tödliche n Ve rle tzunge n führe n.
Achte n Sie darauf, das s de r Stützfuß richtig und s iche r ins tallie rt is t.

Kindersitz mit ISOFIX befestigen

Abb. 47 Am Fahrzeugsitz: Kennzeichnung der ISOFIX-Verankerungspunkte für Kindersitze.

Abb. 48 Prinzipdarstellung: ISOFIX-Kindersitz mit Rastarmen einbauen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Übersicht Einbau mit ISOFIX und i-Size
Die folgende Tabelle zeigt die Einbaumöglichkeiten von ISOFIX- oder i-Size-Kindersitzen an den ISOFIX-Verankerungspunkten der einzelnen
Fahrzeugplätze.

Gruppe

Größenklasse

Beifahrersitz

Äußere Sitzplätze
der Rücksitzbank

Mittlerer Sitzplatz
der Rücksitzbank

Gruppe 0: bis 10 kg

E

X

IL-SU

X

E

X

D

X

C

X

D

X

C

X

X

B

X

X

B1

X

X

Gruppe 0+: bis 13 kg

Gruppe 1: 9 bis 18 kg

X
IL-SU

X
X

IL-SU, IUF

X
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Gruppe

Größenklasse

Beifahrersitz

Äußere Sitzplätze
der Rücksitzbank

Mittlerer Sitzplatz
der Rücksitzbank

A

X

Gruppe 2: 15 bis 25 kg

–

X

IL-SU

X

Gruppe 3: 22 bis 36 kg

–

X

IL-SU

X

i-Size -Rück halte s ys te m

–

X

i-U

X

X

Größe nk las s e : Die Angabe der Größenklasse entspricht dem für den Kindersitz zulässigen Körpergew icht. Bei Kindersitzen mit
Zulassung universal oder semi-universal ist die Größenklasse auf dem ECE-Prüfsiegel angegeben. Die Angabe der Größenklasse ist am
jew eiligen Kindersitz angebracht.
X: Sitzplatz nicht für die Befestigung eines ISOFIX oder i-Size-Kindersitzes dieser Gruppe geeignet.
IL-SU: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung semi-universal. Fahrzeugliste des
Kindersitzherstellers beachten.
IUF: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes mit der Zulassung universal.
i-U: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines vorw ärts oder rückw ärts gerichteten i-Size-Kindersitzes mit der Zulassung universal.
i-UF: Geeigneter Sitzplatz für den Einbau eines vorw ärts gerichteten i-Size-Kindersitzes mit der Zulassung universal.

Kindersitze mit ISOFIX/i-Size einbauen
Der Einbauort der ISOFIX-Verankerungspunkte ist durch ein Symbol gekennzeichnet ⇒ Ab b . 47 .
Beachten und befolgen Sie die Hinw eise ⇒ Kindersitze einb auen und nutzen .
Die Rastarme des Kindersitzes in Pfeilrichtung auf die ISOFIX-Verankerungen ⇒ Ab b . 48 schieben. Der Kindersitz muss sicher und hörbar
einrasten.
Zugprobe an beiden Seiten des Kindersitzes durchführen, ob der Kindersitz richtig eingerastet ist.

Kindersitz mit oberem Haltegurt (Top Tether) befestigen

Abb. 49 Im Gepäckraum: Eingehängter oberer Haltegurt.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

ISOFIX-Kindersitze mit Zulassung universal sind zusätzlich zur Befestigung an den ISOFIX-Verankerungspunkten auch mit einem oberen
Haltegurt (Top Tether) zu befestigen.
Befestigen Sie den Haltegurt nur an den dafür vorgesehenen Halteösen. Halteösen, die für Top Tether geeignet sind, sind mit einem Symbol und
ggf. dem Schriftzug TOP TETHER gekennzeichnet.
Beachten und befolgen Sie die Hinw eise ⇒ Kindersitze einb auen und nutzen .
Kopfstütze des Fahrzeugsitzes ganz nach oben schieben bzw . ausbauen.
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Kindersitz mittig auf der Sitzfläche des Fahrzeugsitzes platzieren.
Die Rastarme des Kindersitzes in Pfeilrichtung auf die ISOFIX-Verankerungen ⇒ Kindersitz mit ISOFIX b efestigen schieben. Der Kindersitz
muss sicher und hörbar einrasten.
Gegebenenfalls die Gepäckraumabdeckung ausbauen ⇒ Gepäckraumab deckung .
Oberen Haltegurt des Kindersitzes nach hinten in den Gepäckraum führen und in die entsprechende, als Top Tether gekennzeichnete
Halteöse ⇒ Ab b . 49 einhaken.
Oberen Haltegurt festspannen, damit der Kindersitz oben an der Rücksitzlehne anliegt.

WARNUNG
Be fe s tige n Sie de n Halte gurt nur an de n dafür vorge s e he ne n Halte ös e n. Ans ons te n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n die
Folge s e in.
An e ine r Halte ös e im m e r nur einen Halte gurt e ine s Kinde rs itze s be fe s tige n.
Nie m als de n Halte gurt e ine s Kinde rs itze s an e ine r Ve rzurrös e be fe s tige n.

Markt- und modellabhängig können sich 2 oder drei Halteösen im Gepäckraum hinter der Rücksitzlehne befinden.

Kindersitz mit Sicherheitsgurt befestigen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn Sie einen Kindersitz der Zulassungskategorie universal (u) in Ihrem Fahrzeug verw enden w ollen, stellen Sie sicher, dass dieser für die
Sitzplätze zugelassen ist. Notw endige Informationen finden Sie auf dem orangefarbenen ECE-Prüfsiegel des Kindersitzes. Entnehmen Sie aus
der folgenden Tabelle die Einbaumöglichkeiten.

Gruppe

Gewicht des
Kindes

Beifahrersitz

Gruppe 0

bis 10 kg

x

u

u

Gruppe 0+

bis 13 kg

x

u

u

rück w ärts ge richte t

9 bis 18 kg

x

u

u

vorw ärts ge richte t

9 bis 18 kg

u

x

u

Gruppe 2

15 bis 25 kg

u

x

u

Gruppe 3

22 bis 36 kg

u

x

u

BeifahrerBeifahrerFrontairbag aktiviert Frontairbag
deaktiviert

Sitzplätze der
Rücksitzbank

Gruppe 1

Kindersitz mit Sicherheitsgurt befestigen
Beachten und befolgen Sie die Hinw eise ⇒ Kindersitze einb auen und nutzen .
Die Gurthöheneinstellung des Sicherheitsgurts muss in der höchsten Position sein.
Sicherheitsgurt nach der Anleitung des Kindersitzherstellers anlegen bzw . durch den Kindersitz führen.
Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht ist.
Schlosszunge in das zum Sitz gehörende Gurtschloss stecken, bis die Schlosszunge hörbar einrastet.

Für den Notfall
Sich selbst und das Fahrzeug absichern
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Gesetzliche Bestimmungen zum Absichern eines liegen gebliebenen Fahrzeugs beachten. In vielen Ländern sind z. B. das Einschalten der
Warnblinkanlage und das Tragen einer Warnw este vorgeschrieben ⇒ Notfallausstattung .

Checkliste
Zur e ige ne n Siche rhe it und zur Siche rhe it de r M itfahre r folge nde Punk te in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge be achte n

⇒

:

Fahrzeug in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr und auf geeignetem Untergrund abstellen .
Warnblinkanlage mit der Taste einschalten.
Elektronische Parkbremse einschalten Elektronische Parkbremse.
Schalthebel in Neutralstellung bzw . Wählhebel in Stellung P bringen Schaltgetriebe: Gang einlegen bzw . Doppelkupplungsgetriebe
DSG®.
Motor abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss nehmen Motor anlassen und abstellen.
Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits zum fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen, z. B. hinter die Leitplanke.
Beachten Sie landesspezifische Vorschriften zu Warnw esten.
Alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen, w enn das Fahrzeug verlassen w ird.
Warndreieck aufstellen, um andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam zu machen.
Motor ausreichend abkühlen lassen und ggf. fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei eingeschalteter Warnblinkanlage kann, z. B. w ährend des Abschleppens, ein Richtungsw echsel oder Spurw echsel angezeigt w erden,
indem der Blinkerhebel betätigt w ird. Das Warnblinken w ird vorübergehend unterbrochen.

Warnblinkanlage z. B. einschalten:
Wenn der vorausfahrende Verkehr sich plötzlich verlangsamt oder ein Stauende erreicht w ird, um den nachfolgenden Verkehr zu w arnen.
Wenn ein Notfall besteht.
Wenn das Fahrzeug ausfällt.
Beim An- oder Abschleppen.
Immer die örtlichen Bestimmungen zum Gebrauch der Warnblinkanlage beachten.
Wenn die Warnblinkanlage nicht funktionieren sollte, müssen die Verkehrsteilnehmer anderw eitig – entsprechend der gesetzlichen Bestimmung
– auf das liegen gebliebene Fahrzeug aufmerksam gemacht w erden.
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WARNUNG
Ein lie ge n ge blie be ne s Fahrze ug s te llt e in hohe s Unfallris ik o für die Fahrze ugins as s e n und ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r
dar.
Fahrze ug anhalte n, s obald e s m öglich und s iche r is t.
Fahrze ug in s iche re r Entfe rnung zum flie ße nde n Ve rk e hr abs te lle n.
Warnblink anlage e ins chalte n.
Nie m als Pe rs one n, be s onde rs Kinde r und Hilfs be dürftige , im Fahrze ug zurück las s e n. Das gilt be s onde rs , w e nn die
Türe n ve rrie ge lt s ind. Einge s chlos s e ne Pe rs one n k önne n s e hr hohe n ode r s e hr nie drige n Te m pe rature n aus ge s e tzt
w e rde n.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Tätigk e ite n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

WARNUNG
Die Te ile de r Abgas anlage w e rde n s e hr he iß. Dadurch k önne n Brände und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Nie m als das Fahrze ug s o abs te lle n, das s Te ile de r Abgas anlage m it le icht e ntflam m bare n M ate rialie n unte r de m
Fahrze ug in Be rührung k om m e n, z. B. trock e ne m Gras , Krafts toff.

HINWEIS
Be im Schie be n de s Fahrze ugs von Hand nicht auf die Rück le uchte n, de n He ck s poile r s ow ie große Ble chfläche n drück e n.
Dadurch k ann das Fahrze ug be s chädigt w e rde n und s ich de r He ck s poile r lös e n.

Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entlädt sich, w enn die Warnblinkanlage über einen längeren Zeitraum eingeschaltet ist – auch bei
ausgeschalteter Zündung.
Je nach Fahrzeugausstattung blinken die Bremslichter in schneller Folge, w enn Sie bei einer Geschw indigkeit über 80 km/h (50 mph)
stark bremsen oder eine Vollbremsung einleiten. Der nachfolgende Verkehr w ird dadurch besonders auffällig gew arnt. Wenn die Bremsung
w eiter andauert, schaltet sich bei einer Geschw indigkeit unter etw a 10 km/h (6 mph) die Warnblinkanlage automatisch ein. Beim Beschleunigen
schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig w ieder aus.

Notfallausstattung

Abb. 50 In der Gepäckraumklappe: Halterung für das Warndreieck.

78/433

16.6.2019

InhaltStart

Erste-Hilfe-Set
Ausstattungsabhängig kann sich das Erste-Hilfe-Set in einem Ablagefach oder einer Halterung im Gepäckraum, unter dem Gepäckraumboden
oder im Fahrzeuginnenraum befinden.
Das Erste-Hilfe-Set muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Beachten Sie das Verfalldatum der Inhalte.
Nach dem Gebrauch ggf. Inhalte ersetzen und das Erste-Hilfe-Set w ieder sicher verstauen.

Warndreieck
Ausstattungsabhängig kann sich das Warndreieck in der Gepäckraumklappe befinden. Bei geöffneter Gepäckraumklappe den Verschluss der
Halterung ⇒ Ab b . 50 in Pfeilrichtung um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, Halterung öffnen und Warndreieck entnehmen.
Das Warndreieck muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.
Warndreieck nach dem Gebrauch w ieder in die Halterung einsetzen und verschließen.

Warnweste
Ausstattungsabhängig kann sich die Warnw este in einem Ablagefach der vorderen Türverkleidung oder im Ablagefach auf der Beifahrerseite
befinden ⇒ Fahrertür , ⇒ Beifahrerseite .
Die Warnw este muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Feuerlöscher
Ausstattungsabhängig kann sich ein Feuerlöscher in einer Halterung im Fußraum unter dem Beifahrersitz befinden.
Der Feuerlöscher muss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, stets betriebsbereit sein und regelmäßig geprüft w erden (siehe
Prüfsiegel auf dem Feuerlöscher).

WARNUNG
Los e Ge ge ns tände k önne n be i plötzliche n Fahr- ode r Bre m s m anöve rn s ow ie be i e ine m Unfall durch de n
Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt w e rde n und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ers te -Hilfe -Se t, Warndre ie ck und Fe ue rlös che r im m e r s iche r in de n Halte runge n im Fahrze ug be fe s tige n.
Warnw e s te griffbe re it in e ine m Ablage fach ve rs taue n.

Inforuf, Pannenruf und Notruf-Service

Abb. 51 In der Dachkonsole: Bedienelement für Sprachdienste.
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In der Dachkonsole ist ausstattungsabhängig ein Bedienelement verbaut ⇒ Ab b . 51 . Durch Drücken der Tasten

oder

oder

können die Sprachdienste Inforuf, Pannenruf und Notruf-Service ausgeführt w erden.
Die notw endige Verbindung stellt ein w erkseitig eingebautes Steuergerät her. Beim Auslösen eines Sprachdienstes w ird eine Verbindung zu
einem Telefonansprechpartner hergestellt.

Kontrollleuchte
Im Be die ne le m e nt be finde t s ich e ine Kontrollle uchte

⇒

Abb. 51 (Pfe il). Abhängig vom Be trie bs zus tand de s Notrufs ys te m s

le uchte t die Kontrollle uchte in unte rs chie dliche n Farbe n und Lichts e que nze n:

Kontrollleuchte leuchtet nicht: Alle Sprachdienste sind deaktiviert.
Kontrollleuchte blinkt nach Einschalten der Zündung etw a 20 Sekunden lang rot: Mindestens ein Sprachdienst ist deaktiviert.
Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft rot: Systemfehler. Sprachdiensten sind nur eingeschränkt verfügbar.
Kontrollleuchte leuchtet grün: Sprachdienste verfügbar, System betriebsbereit.
Kontrollleuchte blinkt grün: Eine Sprachverbindung ist aktiv.

Inforuf
Mit dem Inforuf kann ein Anruf bei der Hotline der Volksw agen AG getätigt w erden.
Der Inforuf ist nur in bestimmten Vertriebsregionen verfügbar.
Der Telefonansprechpartner kommuniziert in der Sprache, mit der das Fahrzeug über Car-Net angemeldet w urde.

Pannenruf
Mit dem Pannenruf kann im Fall einer Panne direkt um fachmännische Hilfe gebeten w erden.
Parallel zum Sprachanruf w erden einige Daten des Fahrzeugs übermittelt, z. B. der aktuelle Standort.
Der Telefonansprechpartner kommuniziert in der Sprache, mit der das Fahrzeug über Car-Net angemeldet w urde.

Notruf-Service
Wenn ein Notruf manuell oder bei einem Unfall mit Airbag-Auslösung automatisch ausgeführt w ird, w erden notrufrelevante Daten
automatisch übermittelt, z. B. der aktuelle Standort des Fahrzeugs

⇒ Kundeninformationen .

Der Telefonansprechpartner kommuniziert in der Sprache, die im Infotainment-System des Fahrzeugs eingestellt ist. Falls diese Sprache am
aktuellen Notrufstandort nicht verfügbar ist, w ird auf Englisch ausgew ichen.

Rückfall auf Notrufnummer 112
In einigen Situationen w ird der Notruf-Service eingeschränkt oder nicht ausgeführt oder ein Notruf zur allgemeinen Notrufnummer 112
aufgebaut. In diesem Fall w ird nur eine Sprachverbindung aufgebaut. Dabei w erden keine w eiteren Daten übermittelt, z. B. zum Fahrzeug oder
Standort.
Folgende Bedingungen können den Notruf-Service einschränken und zur Umleitung an die Notrufnummer 112 führen:
Der aktuelle Notrufstandort liegt in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Mobilfunk- und GPS-Empfang. Dazu können auch Tunnel,
Hochhausschluchten, Garagen, Unterführungen, Berge und Täler zählen.
In Gebieten mit ausreichendem Mobilfunk- und GPS-Empfang kann das Mobilfunknetz der Telekommunikationsanbieter nicht verfügbar sein.
Der Notruf-Service ist in einigen Ländern gesetzlich nicht erlaubt.
Für die Nutzung des Notruf-Services existiert keine gültige Lizenz.
Die für den Notruf-Service benötigten Bauteile im Fahrzeug sind beschädigt oder ohne ausreichende elektrische Energie.
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Bitte beachten Sie die w eiteren Informationen zu Volksw agen Car-Net ⇒ Datenüb ertragung .

Auf und Zu
Fahrzeugschlüssel
Funktionen des Fahrzeugschlüssels

Abb. 52 Fahrzeugschlüssel.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 52 :

Zentralverriegelungstaste: Fahrzeug entriegeln.
Gepäckraumklappe einzeln entriegeln.
Zentralverriegelungstaste: Fahrzeug verriegeln.
Schlüsselbart aus- und einklappen.
Kontrollleuchte: Blinkt bei Tastendruck.

Fahrzeug von außen entriegeln oder verriegeln
Entriegeln: Taste

drücken.

Verriegeln: Taste

drücken.

Taste

oder

drücken. Die Gepäckraumklappe w ird entriegelt.

Entriegeln: Alle Blinkleuchten blinken zweimal.
Verriegeln: Alle Blinkleuchten blinken einmal.
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WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de r Fahrze ugs chlüs s e l k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n. Kinde r ode r unbe fugte Pe rs one n
k önne n die Türe n und die Ge päck raum k lappe ve rrie ge ln, de n M otor s tarte n ode r die Zündung e ins chalte n und dam it
e le k tris che Aus s tattunge n be tätige n, z. B. Fe ns te rhe be r.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n alle in im Fahrze ug zurück las s e n. Die s e s ind in e ine m Notfall nicht in de r
Lage , das Fahrze ug s e lbs ts tändig zu ve rlas s e n ode r s ich s e lbs t zu he lfe n. So k önne n z. B. je nach Jahre s ze it in e ine m
ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die vor alle m be i Kle ink inde rn e rns thafte
Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.
Nie m als die Zündung aus s chalte n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Die Le nk s äule nve rrie ge lung ode r die
Le nk ungs s pe rre k ann e inras te n und das Fahrze ug k ann nicht m e hr ge le nk t w e rde n.

HINWEIS
Je de r e le k tris che Fahrze ugs chlüs s e l e nthält e le k tronis che Baute ile . Fahrze ugs chlüs s e l vor Be s chädigunge n, Näs s e und
s tark e n Ers chütte runge n s chütze n.

Knopfzelle wechseln

Abb. 53 Fahrzeugschlüssel: Knopfzelle w echseln.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 53 :

Abdeckung.
Knopfzelle.
Volksw agen empfiehlt, den Knopfzellenw echsel vom Volksw agen Partner oder von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen ⇒

.

Schlüsselbart ausklappen.
Abdeckung ⇒ Ab b . 53

① abhebeln ⇒

.

Knopfzelle aus dem Batteriefach hebeln ⇒ Ab b . 53
Neue Knopfzelle in das Batteriefach drücken ⇒
Abdeckung auf das Gehäuse drücken ⇒ Ab b . 53

②.

.

①.
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GEFAHR
We nn Batte rie n m it e ine m Durchm e s s e r von 20 m m ode r ande re Knopfze lle n ve rs chluck t w e rde n, k önne n inne rhalb
k ürze s te r Ze it s chw e re ode r s ogar tödliche Ve rle tzunge n die Folge s e in.
Im m e r de n Fahrze ugs chlüs s e l s ow ie Schlüs s e lanhänge r m it Batte rie n, Ers atzbatte rie n, Knopfze lle n und ande re
Batte rie n, die größe r als 20 m m s ind, auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahre n.
Sofort ärztliche Hilfe in Ans pruch ne hm e n, w e nn ve rm ute t w ird, das s e ine Batte rie ve rs chluck t w orde n is t.

HINWEIS
Ein uns achge m äß durchge führte r Knopfze lle nw e chs e l k ann de n Fahrze ugs chlüs s e l be s chädige n.
Unge e igne te Batte rie n k önne n de n Fahrze ugs chlüs s e l be s chädige n. Entlade ne Batte rie nur durch ne ue Batte rie gle iche r
Spannung, gle iche r Baugröße und Spe zifik ation e rs e tze n.
Be im Einbau de r Batte rie auf die richtige Polarität achte n.

Entladene Batterien umw eltgerecht entsorgen.

Fahrzeugschlüssel synchronisieren
Wenn das Fahrzeug nicht mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt oder verriegelt w erden kann, Fahrzeugschlüssel synchronisieren oder
Knopfzelle w echseln ⇒ Knopfzelle wechseln .
Schlüsselbart ausklappen.
Abdeckkappe des Fahrertürgriffs entfernen ⇒ Fahrertür notschließen und -öffnen .
Neben das Fahrzeug stellen.
Taste

am Fahrzeugschlüssel drücken.

Fahrzeug mit dem Schlüsselbart aufschließen.
Abdeckkappe montieren ⇒ Fahrertür notschließen und -öffnen .
Die Synchronisation ist abgeschlossen.

Problemlösungen
Fahrzeug lässt sich nicht ver- oder entriegeln
Die Funkfernbedienung ist durch Hindernisse, schlechte Witterungsbedingungen oder in Fahrzeugnähe befindliche Sender, die im gleichen
Frequenzbereich arbeiten, z. B. Mobilfunkgeräte, gestört.
ODER: Die Zentralverriegelung schaltet sich kurzzeitig ab, um diese vor Überlastung zu schützen.
Fahrertür schließen.
ODER: Fahrzeugschlüssel synchronisieren ⇒ Fahrzeugschlüssel synchronisieren .

Kontrollleuchte blinkt nicht
Wenn die Kontrollleuchte im Fahrzeugschlüssel bei Tastendruck nicht blinkt, muss die Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel gew echselt w erden

⇒ Knopfzelle wechseln

.
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Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access
⇒ Prob lemlösungen
Keyless Access ermöglicht das Fahrzeug ohne aktive Schlüsselbenutzung zu entriegeln und verriegeln. Dazu muss sich ein gültiger
Fahrzeugschlüssel im Näherungsbereich des Fahrzeugs befinden.

Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access

Abb. 54 Keyless Access: Näherungsbereiche.

Abb. 55 Im Türgriff: Sensorflächen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Fahrzeug entriegeln und verriegeln
Sensorfläche ⇒ Ab b . 55

Ⓐ an der Innenseite des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs berühren.

Zündung ausschalten.
Fahrer- oder Beifahrertür schließen.
Sensorfläche ⇒ Ab b . 55

Ⓑ an der Außenseite des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs berühren.

Das Entriegeln des Fahrzeugs w ird durch zweimaliges Blinken, das Verriegeln durch einmaliges Blinken aller Blinkleuchten angezeigt.

Gepäckraumklappe entriegeln und verriegeln
Wenn das Fahrzeug verriegelt ist und sich ein Fahrzeugschlüssel im Näherungsbereich der Gepäckraumklappe befindet, entriegelt die
Gepäckraumklappe beim Öffnen automatisch ⇒ Ab b . 54 .
Die Gepäckraumklappe verriegelt sich nach dem Schließen automatisch.
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Wenn das Fahrzeug komplett entriegelt ist, verriegelt sich die Gepäckraumklappe nach dem Schließen nicht automatisch.

Keyless Access vorübergehend deaktivieren
Damit das Fahrzeug nicht durch Missbrauch Dritter entriegelt und gestartet w erden kann, lässt sich Keyless Access vorübergehend
folgendermaßen deaktivieren.
Fahrzeug mit der Taste

am Fahrzeugschlüssel verriegeln.

Zusätzlich innerhalb von fünf Sekunden den Sensor an der Außenseite des Türgriffs einmal berühren ⇒ Ab b . 55
Türgriff greifen.

Ⓑ . Dabei nicht in den

Keyless Access ist vorübergehend deaktiviert.
Prüfen Sie die Deaktivierung, indem Sie mindestens zehn Sekunden w arten und erneut am Türgriff ziehen. Die Tür darf sich nicht öffnen
lassen.
Das Fahrzeug kann beim nächsten Entriegeln nur mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt w erden. Nach dem nächsten Entriegeln ist Keyless
Access w ieder aktiv.

Komfortfunktionen bedienen
Alle elektrischen Fenster und das Glasdach lassen sich automatisch schließen.
Finger einige Sekunden auf die Sensorfläche des Fahrer- oder Beifahrertürgriffs halten ⇒ Ab b . 55
geschlossen sind.

Ⓑ , bis die Fenster und das Glasdach

Die Funktionen der Sensorflächen können im Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System eingestellt w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Um eine erfolgreiche Verriegelung des Fahrzeugs prüfen zu können, ist die Entriegelungsfunktion für w enige Sekunden deaktiviert.

Wenn im Display des Kombi-Instruments die Meldung Ke yle s s de fe k t. angezeigt w ird, kann es zu Funktionsstörungen bei Keyless
Access kommen. Fachbetrieb aufsuchen.
Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet oder dieser nicht erkannt w ird, w ird im Display des Kombi-Instruments eine
Meldung angezeigt. Das kann der Fall sein, w enn der Fahrzeugschlüssel durch ein anderes Funksignal gestört oder durch einen Gegenstand
verdeckt w ird, z. B. durch einen Aluminiumkoffer

⇒ Motor anlassen und ab stellen .

Ein Fahrzeug mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® kann nur verriegelt w erden, w enn sich der Wählhebel in der Stellung P befindet.

Wenn die Sensorfläche zw eimal berührt w ird, w ird das gesamte Fahrzeug entriegelt, auch nachdem bereits eine einzelne Tür entriegelt
w urde.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Keyless Access funktioniert nicht
Die Funktion der Sensorflächen kann durch starke Verschmutzung eingeschränkt sein.
Sensorflächen reinigen.

Alle Blinkleuchten blinken viermal
Der zuletzt verw endete Fahrzeugschlüssel befindet sich noch im Fahrzeug.
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Türen und Zentralverriegelungstaste
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Kontrollleuchte in der Fahrertür
⇒ Automatisches Ver- und Entriegeln
⇒ Zentralverriegelungstaste
⇒ Fahrertür notschließen und -öffnen
⇒ Beifahrertür und hintere Türen notschließen
⇒ Kindersicherung
⇒ SAFE-Verriegelung
⇒ Prob lemlösungen
Die Türen können manuell verriegelt und teilw eise entriegelt w erden, z. B. bei einem Ausfall des Fahrzeugschlüssels oder der
Zentralverriegelung.
Die Zentralverriegelung ermöglicht ein zentrales Entriegeln und Verriegeln aller Türen, der Gepäckraumklappe und der Tankklappe des
Fahrzeugs.
Das Fahrzeug kann nur verriegelt w erden, w enn die Zündung ausgeschaltet w urde oder der Fahrer das Fahrzeug bei abgestelltem Motor
verlassen hat.
Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments w eist darauf hin, w enn eine oder mehrere Türen nicht richtig geschlossen sind

⇒ Displayanzeigen .

Nicht w e ite rfahre n! Entsprechende Tür öffnen und erneut schließen.

Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden, nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen
Türen verriegelt w urde.

WARNUNG
Eine nicht richtig ge s chlos s e ne Tür k ann s ich w ähre nd de r Fahrt plötzlich öffne n und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Um ge he nd anhalte n und die Tür s chlie ße n.
Be im Schlie ße n darauf achte n, das s die Tür s iche r und volls tändig e inras te t. Die ge s chlos s e ne Tür m us s bündig m it de n
um ge be nde n Karos s e rie te ile n abs chlie ße n.
Türe n nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Schw e nk be re ich be finde t.

WARNUNG
Eine m it de m Türfe s ts te lle r offe n ge halte ne Tür k ann s ich be i s tark e n Windve rhältnis s e n und in Ste igunge n s e lbs ttätig
s chlie ße n und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Türe n be im Öffne n und Schlie ße n im m e r am Türgriff fe s thalte n.

WARNUNG
De r Funk tions be re ich de r Türe n und de r Ge päck raum k lappe is t ge fährlich und k ann Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Türe n und Ge päck raum k lappe nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Schw e nk be re ich be finde t.
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WARNUNG
Ein unachts am e s Ve rrie ge ln de r Türe n k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be i e ine m von auße n ve rrie ge lte n Fahrze ug las s e n s ich die Türe n und e le k tris che n Fe ns te r nicht von inne n öffne n.
Die Ze ntralve rrie ge lung ve rrie ge lt alle Türe n. Ein von inne n ve rrie ge lte s Fahrze ug k ann e in unbe abs ichtigte s Öffne n de r
Türe n und Eindringe n von unbe fugte n Pe rs one n ve rhinde rn. Im Notfall ode r be i e ine m Unfall e rs chw e re n ve rrie ge lte
Türe n je doch de n He lfe rn de n Zugang in de n Fahrze uginne nraum , um de n Pe rs one n zu he lfe n.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n. M it de r Ze ntralve rrie ge lungs tas te k önne n alle
Türe n von inne n ve rrie ge lt w e rde n. Das k ann dazu führe n, das s s ie s ich im Fahrze ug e ins chlie ße n. Einge s chlos s e ne
Pe rs one n k önne n s e hr hohe n ode r s e hr nie drige n Te m pe rature n aus ge s e tzt w e rde n.
Je nach Jahre s ze it k önne n in e ine m ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die
vor alle m be i Kle ink inde rn e rns thafte Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.
Nie m als Pe rs one n in e ine m ve rrie ge lte n Fahrze ug zurück las s e n. Die s e Pe rs one n k önnte n in e ine m Notfall nicht in de r
Lage s e in, das Fahrze ug s e lbs ts tändig zu ve rlas s e n ode r s ich s e lbs t zu he lfe n.

HINWEIS
Be im Nots chlie ße n ode r Notöffne n die Te ile vors ichtig aus baue n und w ie de r richtig anbaue n, um Fahrze ugbe s chädigunge n
zu ve rm e ide n.

Kontrollleuchte in der Fahrertür
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

In der Fahrertür befindet sich die Kontrollleuchte der Zentralverriegelung ⇒ Fahrzeugüb ersichten .
Fahrzeug verriegelt: Rote LED-Leuchte blinkt für etw a zw ei Sekunden in kurzen Intervallen, danach langsamer. Die Kontrollleuchte blinkt nicht,
w enn das Fahrzeug mit der Zentralverriegelungstaste in der Fahrertür verriegelt w urde ⇒ Zentralverriegelungstaste .

Automatisches Ver- und Entriegeln
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Einstellungen zur Zentralverriegelung können im Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System vorgenommen w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Automatisches Verriegeln (Auto Lock)
Ab einer Geschw indigkeit von etw a 15 km/h (9 mph) kann sich das Fahrzeug automatisch verriegeln. Wenn das Fahrzeug verriegelt ist,
leuchtet die Kontrollleuchte

in der Zentralverriegelungstaste gelb.

Automatisches Entriegeln (Auto Unlock)
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, sind alle Türen und die Gepäckraumklappe automatisch entriegelt:
Das Fahrzeug steht und der Fahrzeugschlüssel w urde abgezogen.
Bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetrieb e DSG ®: Der Wählhebel befindet sich in Stellung P und die Zündung w urde ausgeschaltet.
ODER: Das Fahrzeug steht und die Taste

w urde gedrückt.

ODER: Der Türöffnungshebel w urde gezogen.
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ODER: Bei einem Unfall haben Airbags ausgelöst ⇒ Prob lemlösungen .
Das automatische Entriegeln ermöglicht Helfern den Zugang in das Fahrzeug.

Je nach Einstellung der Zentralverriegelung im Infotainment-System w erden erst bei zw eimaligem Drücken der Taste

alle Türen

und die Gepäckraumklappe entriegelt.

Zentralverriegelungstaste

Abb. 56 In der Fahrertür: Zentralverriegelungstaste.

Abb. 57 In der Fahrertür: Entriegelung der Gepäckraumklappe.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Abb. 56 und

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 57 :

Fahrzeug entriegeln.
Fahrzeug verriegeln.
Gepäckraumklappe entriegeln.
Wenn die Taste

in der Fahrertür gedrückt w ird, öffnet nur die Gepäckraumklappe. Alle Türen bleiben verriegelt.

Die Zentralverriegelungstaste funktioniert sow ohl bei ein- als auch bei ausgeschalteter Zündung nur, w enn alle Türen geschlossen sind.
Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel von außen verriegelt w urde, sind die Zentralverriegelungstasten außer Betrieb.
Wenn das Fahrzeug mit der Zentralverriegelungstaste von innen verriegelt w urde, gilt:
Wenn alle Türen geschlossen und verriegelt sind, leuchtet die Kontrollleuchte

in der Taste gelb.

Diebstahlw arnanlage w ird nicht aktiviert ⇒ Dieb stahlwarnanlage .
Türen können von innen durch Ziehen des Türöffnungshebels geöffnet w erden. Die Kontrollleuchte

in der Taste verlischt. Die nicht

geöffneten Türen sow ie die Gepäckraumklappe bleiben w eiter verriegelt und sind von außen nicht zu öffnen.
Eine geöffnete Fahrertür w ird nicht mitverriegelt.
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Fahrertür notschließen und -öffnen

Abb. 58 Fahrertürgriff: Verdeckter Schließzylinder.

Abb. 59 Fahrertürgriff: Abdeckkappe abhebeln.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Beim manuellen Verriegeln w erden in der Regel alle Türen verriegelt. Beim manuellen Entriegeln w ird nur die Fahrertür entriegelt. Hinw eise zur
Diebstahlw arnanlage beachten ⇒ Dieb stahlwarnanlage .
So lange am Türöffnungshebel ziehen, bis die Abdeckkappe abgenommen ist.
Schlüsselbart an der Einkerbung des Fahrertürgriffs von unten ansetzen.
Zeigefinger unter den Schlüsselbart halten.
Abdeckkappe mit dem Fahrzeugschlüssel in Pfeilrichtung abhebeln ⇒ Ab b . 59 .
Schlüsselbart in den Schließzylinder stecken und Fahrzeug entriegeln oder verriegeln.
Am Türöffnungshebel ziehen und Abdeckkappe w ieder aufstecken.
Wenn das Fahrzeug manuell verriegelt w urde, w ird Keyless Access nicht aktiviert ⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access .

Besonderheit beim manuellen Entriegeln
Ein Alarm w ird beim Öffnen der Fahrertür ausgelöst ⇒ Dieb stahlwarnanlage .
Nach dem Entriegeln muss ein Notstart durchgeführt w erden ⇒ Motor anlassen und ab stellen .
Zündung einschalten, um den Alarm auszuschalten.
Die elektronische Wegfahrsperre erkennt einen gültigen Fahrzeugschlüssel.
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Die Diebstahlw arnanlage w ird beim manuellen Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Schlüsselbart nicht aktiviert ⇒ Dieb stahlwarnanlage .

Beifahrertür und hintere Türen notschließen

Abb. 60 In der Stirnseite der hinteren rechten Tür: Notverriegelung des Fahrzeugs mit dem Fahrzeugschlüssel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Beifahrertür und die hinteren Türen können jew eils manuell verriegelt w erden. Die Diebstahlw arnanlage w ird hierbei nicht aktiviert

⇒ Dieb stahlwarnanlage .
Tür öffnen.
Gummidichtung

in der Stirnseite der Tür entfernen.

Schlüsselbart in den Schlitz stecken und drehen ⇒ Ab b . 60 .
Gummidichtung w ieder befestigen.
Prüfen, ob die Tür verriegelt ist.
Fahrzeug umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
Durch Entriegeln des Fahrzeugs oder Öffnen der jew eiligen Tür von innen, w ird die manuell verriegelte Tür w ieder entriegelt.

Türen können von innen durch Ziehen des Türöffnungshebels entriegelt und geöffnet w erden.

Kindersicherung

Abb. 61 Kindersicherung: hintere linke Tür, hintere rechte Tür.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 61 :
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Kindersicherung ausgeschaltet.
Kindersicherung eingeschaltet.

Die Kindersicherung verhindert das Öffnen der hinteren Türen von innen.
Bei eingeschalteter Kindersicherung lässt sich die Tür nur von außen öffnen.

Kindersicherung ein- oder ausschalten
Fahrzeug entriegeln und entsprechende hintere Tür öffnen.
Schlitz in die entsprechende Position bringen.

WARNUNG
Be i e inge s chalte te r Kinde rs iche rung k ann die je w e ilige Tür nicht von inne n ge öffne t w e rde n.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n, w e nn die Türe n ve rrie ge lt w e rde n. Das k ann
dazu führe n, das s s ich die s e Pe rs one n im Fahrze ug e ins chlie ße n. In e ine m Notfall w äre n s ie nicht in de r Lage , das
Fahrze ug s e lbs ts tändig zu ve rlas s e n ode r s ich s e lbs t zu he lfe n. Einge s chlos s e ne Pe rs one n k önne n s e hr hohe n ode r
s e hr nie drige n Te m pe rature n aus ge s e tzt w e rde n.
Je nach Jahre s ze it k önne n in e ine m ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die
vor alle m be i Kle ink inde rn e rns thafte Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.

SAFE-Verriegelung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine SAFE-Verriegelung verfügen.
Die SAFE-Verriegelung setzt bei verriegeltem Fahrzeug die Türöffnungshebel außer Funktion, um Aufbruchsversuche am Fahrzeug zu
erschw eren. Die Türen lassen sich nicht mehr von innen öffnen ⇒
Einmal die Taste

.

am Fahrzeugschlüssel drücken.

Zweimal kurz hintereinander die Taste

am Fahrzeugschlüssel drücken.

Bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem Keyless Access: Sensorfläche an der Außenseite des Türgriffs zweimal
berühren ⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access .
ODER: Zentralverriegelungstaste

in der Fahrertür einmal drücken ⇒ Zentralverriegelungstaste .

Im Display des Kombi-Instruments kann auf eine aktive SAFE-Verriegelung hingew iesen w erden (SAFE-Ve rrie ge lung oder SAFELOCK).

SAFE-Verriegelung deaktivieren
Die SAFE-Verriegelung kann durch eine der folgenden Möglichkeiten deaktiviert w erden:
Zündung einschalten.
ODER: Die Innenraumüberw achung und den Abschleppschutz deaktivieren.
Vor dem Verriegeln des Fahrzeugs die Innenraumüberw achung und den Abschleppschutz im Menü Fahrze uge ins te llunge n im InfotainmentSystem temporär deaktivieren ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
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Wenn die SAFE-Verriegelung deaktiviert ist, gilt:
Die Innenraumüberw achung und der Abschleppschutz w erden im Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System aktiviert oder
deaktiviert ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de r SAFE-Ve rrie ge lung k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n, w e nn das Fahrze ug m it de m Fahrze ugs chlüs s e l ve rrie ge lt w ird. Be i
ak tivie rte r SAFE-Ve rrie ge lung las s e n s ich die Türe n nicht m e hr von inne n öffne n!

Wenn die Fahrertür mit dem Fahrzeugschlüssel mechanisch entriegelt w ird, ist nur die Fahrertür entriegelt und nicht das ganze
Fahrzeug. Erst beim Einschalten der Zündung w erden alle Türen entsichert – jedoch nicht entriegelt – und die Zentralverriegelungstaste
aktiviert.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft
Die rote LED-Leuchte in der Fahrzeugtür blinkt in kurzen Intervallen und leuchtet anschließend dauerhaft.
Es liegt eine Störung des Schließsystems vor.
Fachbetrieb aufsuchen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Blinkleuchten blinken nicht
Wenn die Blinkleuchten beim Verriegeln des Fahrzeugs nicht zur Bestätigung blinken:
Mindestens eine der Türen oder die Gepäckraumklappe ist nicht geschlossen.

Fahrzeug verriegelt sich automatisch
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, verriegelt sich das Fahrzeug automatisch nach etw a 45 Sekunden w ieder:
Das Fahrzeug w urde entriegelt, aber nicht geöffnet.
Die Zündung w urde nicht eingeschaltet.
Die Gepäckraumklappe w urde nicht geöffnet.
Das Fahrzeug w urde über den Schließzylinder entriegelt.
Das Fahrzeug w urde mit der Zentralverriegelungstaste im Fahrzeuginnenraum verriegelt.

Verhalten beim Verriegeln mit einem zweiten Fahrzeugschlüssel
Keyless Access: Der innenliegende Fahrzeugschlüssel w ird für den Motorstart gesperrt, sobald das Fahrzeug mit einem zw eiten
Fahrzeugschlüssel von außen verriegelt w urde. Taste

am innenliegenden Fahrzeugschlüssel drücken, um ihn für den Motorstart

freizugeben ⇒ Motor anlassen und ab stellen .

Fahrzeug nach einer Airbag-Auslösung verriegeln
Wenn bei einem Unfall Airbags auslösen, entriegelt sich das gesamte Fahrzeug. Abhängig von der Stärke der Beschädigung, kann das
Fahrzeug nach dem Unfall w ie folgt verriegelt w erden:
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Zündung ausschalten und w ieder einschalten.

Automatisches Abschalten der Sensorflächen
Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht entriegelt oder verriegelt w ird.
Wenn eine Sensorfläche unverhältnismäßig häufig ausgelöst w ird.
Sensorflächen w ieder aktivieren:
Fahrzeug mit der Taste

am Fahrzeugschlüssel entriegeln.

HINWEIS
Durch e ine n s tark e n Was s e r- ode r Dam pfs trahl k önne n die Se ns orfläche n in de n Türgriffe n ak tivie rt w e rde n, w e nn s ich
gle ichze itig e in gültige r Fahrze ugs chlüs s e l im Nähe rungs be re ich be finde t. We nn m inde s te ns e in Fe ns te r ge öffne t is t und
die Se ns orfläche n in e ine m Türgriff pe rm ane nt ak tivie rt w e rde n, s chlie ße n s ich alle Fe ns te r. We nn de r Was s e r- ode r
Dam pfs trahl k urzfris tig von de n Se ns orfläche n in e ine m Türgriff e ntfe rnt und w ie de r zurück ge führt w ird, öffne n s ich
m ögliche rw e is e alle Fe ns te r

⇒

.

Bei schw acher oder entladener 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder Knopfzelle im Fahrzeugschlüssel kann das Fahrzeug möglicherw eise
nicht über Keyless Access entriegelt oder verriegelt w erden. Das Fahrzeug kann manuell entriegelt oder verriegelt w erden ⇒ .
Wenn sich kein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet oder dieser nicht erkannt w ird, w ird im Display des Kombi-Instruments
eine entsprechende Meldung angezeigt. Das kann der Fall sein, w enn der Fahrzeugschlüssel durch ein anderes Funksignal gestört oder durch
einen Gegenstand verdeckt w ird, z. B. durch einen Aluminium-Koffer

⇒ Motor anlassen und ab stellen .

Diebstahlwarnanlage
Ausstattungsabhängig kann das Fahrzeug über eine Diebstahlw arnanlage verfügen.
Die Diebstahlw arnanlage w ird beim Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Fahrzeugschlüssel automatisch aktiviert.
Die Diebstahlw arnanlage gibt bis zu fünf Minuten akustische und optische Warnsignale aus.

Wann wird der Alarm ausgelöst?
Beim Öffnen einer mit dem Fahrzeugschlüssel mechanisch entriegelten Tür.
Beim Öffnen der Motorraumklappe.
Beim Öffnen der Gepäckraumklappe.
Wenn die Zündung mit einem gültigen Fahrzeugschlüssel eingeschaltet w ird. (Es kann zu einer kurzen Alarmabgabe kommen).
Beim Abklemmen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
Bei Bew egung im Fahrzeug, bei Fahrzeugen mit Innenraumüberw achung ⇒ Innenraumüb erwachung und Ab schleppschutz .
Beim Anheben oder Abschleppen des Fahrzeugs, bei Fahrzeugen mit Abschleppschutz

⇒ Innenraumüb erwachung und

Ab schleppschutz .
Beim Transportieren des Fahrzeugs auf einer Autofähre oder Eisenbahn, bei Fahrzeugen mit Abschleppschutz oder
Innenraumüberw achung ⇒ Innenraumüb erwachung und Ab schleppschutz .
Beim Abkuppeln eines in die Diebstahlw arnanlage eingebundenen Anhängers

⇒ Anhängerb etrieb .

Alarm ausschalten
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Fahrzeug über die Entriegelungstaste

am Fahrzeugschlüssel entriegeln.

ODER: Zündung mit einem gültigen Fahrzeugschlüssel einschalten. Es kann zu einem kurzen Alarm von etw a einer Sekunde kommen.
Bei Fahrzeugen mit Keyless Access: Türgriff umfassen ⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access .
Bei schw acher oder entladener 12-Volt-Fahrzeugbatterie arbeitet die Diebstahlw arnanlage nicht ordnungsgemäß.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz

Abb. 62 In der Dachkonsole: Sensoren der Innenraumüberw achung (Pfeile).

Wenn im Fahrzeuginnenraum eines verriegelten Fahrzeugs Bew egungen erkannt w erden, löst die Innenraumüberw achung Alarm aus

⇒ Ab b . 62 .
Wenn ein Anheben des Fahrzeugs erkannt w ird, löst der Abschleppschutz Alarm aus.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz einschalten
Ablagefächer in der Dachkonsole schließen, damit die Sensoren funktionieren.
Fenster, Glasdach, Türen und Gepäckraumklappe schließen.
Verriegelungstaste einmal drücken.
Innenraumüberw achung und Abschleppschutz sind eingeschaltet.

Innenraumüberwachung und Abschleppschutz temporär ausschalten
Die Innenraumüberw achung und der Abschleppschutz können im Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System temporär
ausgeschaltet w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Um Fehlalarme zu vermeiden, die Innenraumüberw achung und den Abschleppschutz in folgenden Situationen deaktivieren:
Wenn sich Personen oder Tiere im Fahrzeuginnenraum aufhalten.
Wenn das Fahrzeug verladen, transportiert oder abgeschleppt w erden soll.
Wenn das Fahrzeug in einer Waschstraße oder Doppelstockgarage abgestellt w erden soll.

Fehlalarmrisiken der Innenraumüberwachung
Eine einw andfreie Funktion der Innenraumüberw achung ist nur bei vollständig geschlossenem Fahrzeug gegeben. Gesetzliche Bestimmungen
beachten. Ein Fehlalarm kann in folgenden Situationen auftreten:
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Wenn ein oder mehrere Fenster oder das Glasdach ganz oder teilw eise geöffnet sind.
Wenn leicht bew egliche Gegenstände, z. B. lose Papierblätter oder Spiegelanhänger, im Fahrzeug verbleiben.
Wenn der Vibrationsalarm eines Mobiltelefons eingeschaltet ist.
Eine dauerhafte Deaktivierung der Innenraumüberw achung und des Abschleppschutzes ist nicht möglich.

Wenn beim Aktivieren der Diebstahlw arnanlage noch Türen oder die Gepäckraumklappe geöffnet sind, w ird nur die
Diebstahlw arnanlage aktiviert. Erst nach dem Schließen der Türen und der Gepäckraumklappe sind auch die Innenraumüberw achung und der
Abschleppschutz aktiviert.
Wenn die Innenraumüberw achung und der Abschleppschutz ausgeschaltet w erden, w ird auch die SAFE-Verriegelung deaktiviert

⇒ SAFE-Verriegelung .

Gepäckraumklappe
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Gepäckraumklappe öffnen und schließen
⇒ Gepäckraumklappe elektrisch öffnen und schließen
⇒ Gepäckraumklappe notentriegeln
⇒ Prob lemlösungen
Die Gepäckraumklappe w ird mit den Türen gemeinsam ent- und verriegelt.

WARNUNG
Ein uns achge m äße s und unbe aufs ichtigte s Entrie ge ln, Öffne n ode r Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe k ann Unfälle und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ge päck raum k lappe nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Schw e nk be re ich be finde t.
Nach de m Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe prüfe n, ob s ie ordnungs ge m äß ge s chlos s e n is t. Die ge s chlos s e ne
Ge päck raum k lappe m us s bündig m it de n um ge be nde n Karos s e rie te ile n abs chlie ße n.
Die Ge päck raum k lappe w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n halte n.
Nie m als die Ge päck raum k lappe öffne n, w e nn daran Lade gut, z. B. Fahrräde r, be fe s tigt is t. Die Ge päck raum k lappe k ann
s ich durch das zus ätzliche Ge w icht s e lbs ts tändig abs e nk e n. Ge ge be ne nfalls Ge päck raum k lappe abs tütze n ode r
Lade gut vorhe r e ntfe rne n.
Die Ge päck raum k lappe und alle Türe n s chlie ße n und ve rrie ge ln, w e nn das Fahrze ug nicht be nutzt w ird. Dabe i
s iche rs te lle n, das s nie m and im Fahrze ug zurück ble ibt.
Nie m als Kinde r im und am Fahrze ug unbe aufs ichtigt s pie le n las s e n, vor alle m w e nn die Ge päck raum k lappe ge öffne t is t.
Kinde r k önne n in de n Ge päck raum ge lange n, die Ge päck raum k lappe s chlie ße n und s ich s o s e lbs t e ins pe rre n. Je nach
Jahre s ze it k önne n in e ine m ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die vor alle m
be i Kle ink inde rn e rns thafte Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.

WARNUNG
Das uns achge m äße ode r unbe aufs ichtigte Entrie ge ln ode r Öffne n de r Ge päck raum k lappe k ann s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Be i e ine m auf de r Ge päck raum k lappe m ontie rte n Ge päck träge r s am t Lade gut läs s t s ich e ine e ntrie ge lte
Ge päck raum k lappe nicht im m e r als s olche e rk e nne n. Eine e ntrie ge lte Ge päck raum k lappe k ann s ich w ähre nd de r Fahrt
plötzlich öffne n.
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WARNUNG
We nn s ich e ine hohe Schne e las t ode r Lade gut auf de r Ge päck raum k lappe be finde t, k ann s ie s ich durch das zus ätzliche
Ge w icht s e lbs ts tändig abs e nk e n und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Ge päck raum k lappe öffne n, w e nn s ich darauf e ine hohe Schne e las t ode r Lade gut be finde t, z. B. an e ine m
Ge päck träge r.
Schne e las t und Lade gut vor de m Öffne n de r Ge päck raum k lappe e ntfe rne n.

WARNUNG
Die Ge päck raum k lappe nicht m it de r Hand auf de r He ck s che ibe zudrück e n. Die He ck s che ibe k önnte ze rs plitte rn und
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.

HINWEIS
Nie m als die Öffnungs m e chanik zur Fixie rung von Lade gut ode r zum Fe s thalte n be nutze n. Die Folge n k önne n
Be s chädigunge n s e in, die e in Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe unm öglich m ache n.

HINWEIS
Nie m als de n He ck s che ibe nw is che r ode r He ck s poile r zur Fixie rung von Lade gut ode r zum Fe s thalte n be nutze n. Die Folge n
k önne n Be s chädigunge n s e in, die zum Abre iße n de s He ck s che ibe nw is che rs ode r He ck s poile rs führe n k önne n.

Gepäckraumklappe öffnen und schließen

Abb. 63 In der Fahrertür: Entriegelungstaste der Gepäckraumklappe.

Abb. 64 Geöffnete Gepäckraumklappe: Griffmulden zum Zuziehen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Gepäckraumklappe öffnen
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Zum Entriegeln der Gepäckraumklappe am Fahrzeugschlüssel die Taste

oder

drücken.

Oben auf das VW-Emblem drücken und die Gepäckraumklappe anheben.

Gepäckraumklappe schließen
Die Gepäckraumklappe an einer der Griffmulden in der Innenverkleidung ⇒ Ab b . 64 mit Schw ung nach unten ziehen, sodass sie im
Schloss einrastet ⇒

.

Bei verriegelten Türen w ird die Gepäckraumklappe ebenfalls verriegelt.
Eine Darstellung im Display des Kombi-Instruments w eist darauf hin, w enn die Gepäckraumklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen ist

⇒ Displayanzeigen .
Die Gepäckraumklappe w ird w ährend der Fahrt automatisch verriegelt.

WARNUNG
Das uns achge m äße ode r unbe aufs ichtigte Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be im Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe darauf achte n, die Hände re chtze itig aus de m Schw e nk be re ich de r
Ge päck raum k lappe zu e ntfe rne n.

Wenn die Gepäckraumklappe nach dem Entriegeln nicht innerhalb von w enigen Minuten geöffnet w ird, verriegelt sie sich selbsttätig
w ieder.

Gepäckraumklappe elektrisch öffnen und schließen

Abb. 65 In der geöffneten Gepäckraumklappe: Taste zum elektrischen Schließen der Gepäckraumklappe.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Ausstattungsabhängig kann die Gepäckraumklappe elektrisch geöffnet und geschlossen w erden.

Gepäckraumklappe elektrisch öffnen
Zum Entriegeln der Gepäckraumklappe die Taste
ODER: In der Fahrertür die Taste

am Fahrzeugschlüssel kurz gedrückt halten.

nach oben ziehen ⇒ Ab b . 63 .

ODER: Oben auf das VW-Emblem drücken.
Die Gepäckraumklappe öffnet selbsttätig.
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Gepäckraumklappe elektrisch schließen
Taste in der geöffneten Gepäckraumklappe drücken ⇒ Ab b . 65 .
ODER: Taste

in der Fahrertür bei eingeschalteter Zündung nach oben ziehen bis die Gepäckraumklappe geschlossen ist.

ODER:Bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem Keyless Access: Taste

am Fahrzeugschlüssel kurz

gedrückt halten. Der Fahrzeugschlüssel muss sich dazu im Näherungsbereich befinden.
ODER: Oben auf das VW-Emblem drücken.
ODER: Gepäckraumklappe von Hand in Schließrichtung bew egen, bis die Gepäckraumklappe sich selbsttätig schließt.
Die Gepäckraumklappe w ird geschlossen.

Öffnungs- oder Schließvorgang unterbrechen
Eine der Tasten

w ährend des Öffnungs- oder Schließvorgangs drücken.

ODER: Während des Öffnungs- oder Schließvorgangs oben auf das VW-Emblem drücken.
Die Gepäckraumklappe kann jetzt von Hand bew egt w erden. Dazu ist ein erhöhter Kraftaufw and notw endig.
Erneutes Drücken der Taste

bew egt die Gepäckraumklappe w ieder in die Ausgangsposition zurück.

Akustische Signale
Wenn die Gepäckraumklappe vom Fahrzeuginnenraum aus oder über den Fahrzeugschlüssel geöffnet oder geschlossen w ird, ertönen
akustische Signale.

Öffnungswinkel ändern und speichern
Wenn der Raum hinter oder über dem Fahrzeug geringer ist als der Schw enkbereich der Gepäckraumklappe, lässt sich der Öffnungsw inkel
der Gepäckraumklappe ändern.
Öffnungsvorgang an der gew ünschten Öffnungsposition unterbrechen (mindestens halb geöffnet).
In der Gepäckraumklappe Taste

bis zum Blinken der Warnblinkanlage gedrückt halten ⇒ Ab b . 65 .

Der geänderte Öffnungsw inkel w ird gespeichert.
Das Speichern w ird zusätzlich zum Blinken der Warnblinkanlage durch einen Signalton bestätigt.

Öffnungswinkel zurücksetzen und speichern
Damit die Gepäckraumklappe sich w ieder komplett öffnet, muss der Öffnungsw inkel zurückgesetzt und neu gespeichert w erden.
Die geöffnete Gepäckraumklappe mit der Hand bis zum Anschlag nach oben drücken. Dazu ist ein erhöhter Kraftaufw and notw endig.
In der Gepäckraumklappe Taste

⇒ Ab b . 65

bis zum Blinken der Warnblinkanlage gedrückt halten.

Der Öffnungsw inkel w ird zurückgesetzt.
Der Vorgang w ird zusätzlich zum Blinken der Warnblinkanlage durch einen Signalton bestätigt.
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HINWEIS
Vor de m Öffne n ode r Schlie ße n de r Ge päck raum k lappe prüfe n, ob ge nüge nd Fre iraum zum Öffne n ode r Schlie ße n de r
Ge päck raum k lappe vorhande n is t, z. B. in Garage n.

Gepäckraumklappe notentriegeln

Abb. 66 In der Gepäckraumklappe: Halterung für das Warndreieck öffnen.

Abb. 67 In der Gepäckraumklappe: Notentriegelung für die Gepäckraumklappe.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Gepäckraumklappe notentriegeln
Verschluss der Halterung für das Warndreieck um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen ⇒ Ab b . 66 .
Halterung des Warndreiecks öffnen und Warndreieck entnehmen.
Schlüsselbart in die Öffnung in der Gepäckraumklappe ⇒ Ab b . 67 stecken und den Entriegelungshebel in Pfeilrichtung drücken.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Gepäckraumklappe lässt sich nicht öffnen oder schließen
Prüfen, ob die Gepäckraumklappe durch ein Hindernis blockiert w ird. Die Gepäckraumklappe kann von Hand bew egt w erden. Dazu ist ein
erhöhter Kraftaufw and notw endig.
Wenn die Gepäckraumklappe innerhalb kurzer Zeit zu häufig betätigt w ird, schaltet sich der Antrieb automatisch ab, um eine Überhitzung
zu vermeiden. Bis der Antrieb abgekühlt ist kann die Gepäckraumklappe mit erhöhtem Kraftaufw and von Hand geöffnet und geschlossen
w erden.
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Bei Anhängerbetrieb kann die elektrische Gepäckraumklappe nur an der Gepäckraumklappe geöffnet und geschlossen w erden

⇒ Anhängerb etrieb .
Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder Sicherung abgeklemmt oder defekt ist, muss die Gepäckraumklappe von Hand geschlossen
w erden.

Alle Blinkleuchten blinken viermal
Der zuletzt verw endete Fahrzeugschlüssel befindet sich noch im Fahrzeug.

Gepäckraumklappe ist schwergängig
Bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt kann der Öffnungsmechanismus die teilw eise geöffnete Gepäckraumklappe nicht immer
automatisch anheben.
Gepäckraumklappe von Hand w eiter nach oben führen.

Fenster
Fenster öffnen und schließen
Die Tas te n be finde n s ich in de n Türe n

⇒

Fa hrzeugübersichten .

Fenster öffnen: Taste drücken. Fenster schließen: Taste ziehen.
Drücken, um die Fensterhebertasten in den hinteren Türen zu deaktivieren.
Nach dem Ausschalten der Zündung können die Fenster über die Tasten in den Türen noch kurzzeitig geöffnet oder geschlossen w erden,
solange die Fahrer- oder Beifahrertür nicht geöffnet w ird.

Hoch- und Tieflaufautomatik
Die Hoch- und Tieflaufautomatik ermöglicht ein vollständiges Öffnen und Schließen der Fenster. Dabei muss die jew eilige Taste des
Fensterhebers nicht gehalten w erden.
Hochlaufautomatik: Taste für das jew eilige Fenster kurzzeitig bis zur zw eiten Stufe nach oben ziehen.
Tieflaufautomatik: Taste für das jew eilige Fenster kurzzeitig bis zur zw eiten Stufe nach unten drücken.
Automatiklauf anhalten: Taste für das jew eilige Fenster erneut drücken oder ziehen.

Komfortöffnen und -schließen
Die Fenster können bei ausgeschalteter Zündung von außen mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen w erden:
Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste des Fahrzeugschlüssels gedrückt halten.
Bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem Keyless Access: Finger einige Sekunden auf der Sensorfläche zum
Verriegeln im Türgriff halten, bis die Fenster geschlossen sind ⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access . Der Fahrzeugschlüssel
muss sich dazu im Näherungsbereich befinden.
Um die Funktion zu unterbrechen, Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste loslassen ODER Finger von der Sensorfläche entfernen.
Dazu muss sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Näherungsbereich befinden. Wenn alle Fenster und das Glasdach geschlossen sind, blinken
alle Blinkleuchten zur Bestätigung einmal.
Einstellungen zum Komfortöffnen über das Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System vornehmen ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .
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WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de r e le k tris che n Fe ns te rhe be r k ann s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Ele k tris che Fe ns te r nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Funk tions be re ich be finde t.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n, w e nn das Fahrze ug ve rrie ge lt w ird. Die
Fe ns te r las s e n s ich in e ine m Notfall nicht m e hr öffne n.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n. Nach de m Aus s chalte n de r Zündung
k önne n die Fe ns te r übe r die Tas te n in de n Türe n noch k urzze itig ge öffne t ode r ge s chlos s e n w e rde n, s olange die
Fahre r- ode r Be ifahre rtür nicht ge öffne t w ird.
Be im Trans port von Kinde rn auf de r Rück s itzbank im m e r m it de r Siche rhe its tas te die hinte re n Fe ns te rhe be r auße r
Funk tion s e tze n, dam it die Fe ns te r nicht ge öffne t ode r ge s chlos s e n w e rde n k önne n.

HINWEIS
Be i ge öffne te n Fe ns te rn k ann e ins e tze nde r Nie de rs chlag die Inne naus s tattung de s Fahrze ugs durchnäs s e n und zu
Fahrze ugbe s chädigunge n führe n.

Bei einer Funktionsstörung der elektrischen Fensterheber funktionieren die Hoch- und Tieflaufautomatik sow ie die Kraftbegrenzung nicht
richtig. Fachbetrieb aufsuchen.
Das Komfortöffnen und -schließen funktioniert nur, w enn die Hoch- und Tieflaufautomatik an allen elektrischen Fensterhebern aktiviert
ist.
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und sich daher bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

Kraftbegrenzung der Fensterheber
Die Kraftbegrenzung der elektrischen Fensterheber kann die Gefahr von Quetschverletzungen beim Schließen des Fensters vermindern.
Wenn der Schließvorgang eines Fensters durch Schw ergängigkeit oder durch ein Hindernis beeinträchtigt w ird, öffnet sich das Fenster sofort
w ieder

⇒

.

Prüfen, w arum das Fenster nicht geschlossen hat.
Erneut versuchen, das Fenster zu schließen.
Wenn der Schließvorgang des Fensters erneut unterbrochen w ird, ist die Kraftbegrenzung für einige Sekunden außer Betrieb.
Wenn sich das Fenster w eiterhin nicht schließen lässt, stoppt das Fenster an der entsprechenden Stelle. Durch nochmaliges Betätigen der
Taste innerhalb w eniger Sekunden schließt das Fenster ohne Kraftbe gre nzung ⇒

.

WARNUNG
Das Schlie ße n de r Fe ns te r ohne Kraftbe gre nzung de r e le k tris che n Fe ns te rhe be r k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Fe ns te r im m e r achts am s chlie ße n.
Es darf s ich nie m and im Funk tions be re ich de r Fe ns te r be finde n, ins be s onde re w e nn e in Fe ns te r ohne Kraftbe gre nzung
ge s chlos s e n w ird.
Die Kraftbe gre nzung ve rhinde rt nicht, das s Finge r und ande re Körpe rte ile ge ge n de n Fe ns te rrahm e n ge drück t und
dadurch ve rle tzt w e rde n k önne n.

101/433

16.6.2019

InhaltStart
Die Kraftbegrenzung erfolgt auch beim Komfortschließen der Fenster mit dem Fahrzeugschlüssel.

Problemlösungen

Hoch- und Tieflaufautomatik außer Funktion
Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei nicht vollständig geschlossenen Fenstern abgeklemmt oder entladen w orden ist, ist die Hoch- und
Tieflaufautomatik außer Funktion und muss w iederhergestellt w erden:
Zündung einschalten.
Alle Fenster und Türen schließen.
Taste für das jew eilige Fenster nach oben ziehen und einige Sekunden in dieser Stellung halten.
Taste loslassen und erneut nach oben ziehen und halten. Die Hoch- und Tieflaufautomatik ist nun w ieder betriebsbereit.
Die Fensterheberautomatiken können einzeln oder für mehrere Fenster zugleich w iederhergestellt w erden.

Fenster ohne Kraftbegrenzung schließen
Versuchen, das Fenster innerhalb w eniger Sekunden durch Halten der Taste erneut zu schließen. Die Kraftbe gre nzung is t dabe i für
e ine n ge ringe n Funk tions be re ich de s Schlie ßw e gs de ak tivie rt!
Wenn der Schließvorgang länger als einige Sekunden dauert, ist die Kraftbegrenzung w ieder aktiv. Das Fenster stoppt bei einer erneuten
Schw ergängigkeit oder einem Hindernis und öffnet sich automatisch w ieder.
Wenn sich das Fenster w eiterhin nicht schließen lässt, einen Fachbetrieb aufsuchen.

Glasdach
Glasdach öffnen oder schließen

Abb. 68 Im Dachhimmel: Taste für das Glasdach.

Der Begriff Glasdach w ird einheitlich verw endet für das Panorama-Ausstell- und Schiebedach.
Das Glasdach ist ein Dachöffnungssystem aus zw ei Glaselementen. Das hintere Glaselement ist feststehend und hat keine Öffnungsfunktion.
Die Taste

ist zw eistufig. Ers te Stufe : Dach ganz oder teilw eise ausstellen, öffnen oder schließen. Zw e ite Stufe : Dach

automatisch in die jew eilige Endposition bringen. Durch erneutes Drücken der Taste Automatiklauf stoppen.
Glasdach ausstellen: Taste ⇒ Ab b . 68

Ⓑ bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf: Taste Ⓑ bis zur zw eiten Stufe drücken.

Ausgestelltes Glasdach schließen: Taste Ⓐ bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf: Taste Ⓐ bis zur zw eiten Stufe drücken.
Glasdach öffnen: Taste Ⓒ bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf bis zur Komfortstellung: Taste Ⓒ bis zur zw eiten Stufe drücken.
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Glasdach schließen: Taste Ⓓ bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf: Taste Ⓓ bis zur zw eiten Stufe drücken.
Automatiklauf des Öffnungs- oder Schließvorgangs anhalten: Taste Ⓒ oder Ⓓ erneut drücken.

WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de s Glas dachs k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Glas dach nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Funk tions be re ich be finde t.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n, be s onde rs w e nn s ie Zugriff auf de n
Fahrze ugs chlüs s e l habe n. Das unbe aufs ichtigte Be nutze n de s Fahrze ugs chlüs s e ls k ann das Fahrze ug ve rrie ge ln, de n
M otor s tarte n, die Zündung e ins chalte n und das Glas dach be tätige n.
Nach de m Aus s chalte n de r Zündung k ann das Glas dach noch k urzze itig ge öffne t ode r ge s chlos s e n w e rde n, s olange die
Fahre r- ode r Be ifahre rtür nicht ge öffne t w ird.

HINWEIS
Um Be s chädigunge n zu ve rm e ide n, is t vor de m Öffne n ode r Aus s te lle n de s Glas dachs be i w inte rliche n Te m pe rature n
das Fahrze ugdach von Eis und Schne e zu be fre ie n.
Das Glas dach vor Ve rlas s e n de s Fahrze ugs und be i e ins e tze nde m Nie de rs chlag im m e r s chlie ße n. Eins e tze nde r
Nie de rs chlag ge langt be i ge öffne te m ode r aus ge s te llte m Glas dach in de n Inne nraum und k ann die e le k tris che Anlage
e rhe blich be s chädige n. We ite re Fahrze ugbe s chädigunge n k önne n die Folge s e in.

Laub und andere lose Gegenstände regelmäßig aus den Führungsschienen des Glasdachs von Hand oder mit einem Sauger entfernen.

Bei einer Funktionsstörung des Glasdachs funktioniert die Kraftbegrenzung nicht richtig. Fachbetrieb aufsuchen.

Glasdach komfortöffnen oder -schließen

Komfortöffnen und -schließen
Das Glasdach kann von außen mit dem Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen w erden:
Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste am Fahrzeugschlüssel gedrückt halten. Das Glasdach w ird ausgestellt oder geschlossen.
Bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem Keyless Access: Finger einige Sekunden auf der Sensorfläche zum
Verriegeln im Türgriff halten, bis das Glasdach geschlossen ist ⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access .
Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste loslassen, um die Funktion zu unterbrechen.
Beim Komfortschließen w erden alle Fenster in den Türen und das Glasdach geschlossen. Wenn alle Fenster und das Glasdach geschlossen
sind, blinken alle Blinkleuchten zur Bestätigung einmal.
Einstellungen zur Bedienung des Glasdachs im Menü Fahrze uge ins te llunge n im Infotainment-System vornehmen ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und sich daher bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

Kraftbegrenzung des Glasdachs
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Die Kraftbegrenzung vermindert die Gefahr von Quetschverletzungen ⇒

. Wenn das Glasdach beim Schließen beeinträchtigt w ird, öffnet

sich das Glasdach sofort w ieder.
Prüfen, w arum das Glasdach nicht schließt.
Erneut versuchen, das Glasdach zu schließen.
Wenn sich das Glasdach w eiterhin nicht schließen lässt, das Glasdach ohne Kraftbegrenzung schließen.

Glasdach ohne Kraftbegrenzung schließen
Taste

bis zur zw eiten Stufe ⇒ Ab b . 68

Ⓓ drücken, bis das Glasdach vollständig geschlossen ist.

Das Glas dach s chlie ßt je tzt ohne Kraftbe gre nzung!
Wenn sich das Glasdach w eiterhin nicht schließen lässt, einen Fachbetrieb aufsuchen.
Wenn der Schalter w ährend des Schließvorgangs losgelassen w ird, öffnet sich das Glasdach automatisch.

WARNUNG
Das Schlie ße n de s Glas dachs ohne Kraftbe gre nzung k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Glas dach im m e r achts am s chlie ße n.
Es darf s ich nie m and im Funk tions be re ich de s Glas dachs be finde n, ins be s onde re w e nn e s ohne Kraftbe gre nzung
ge s chlos s e n w ird.
Die Kraftbe gre nzung ve rhinde rt nicht, das s Finge r und ande re Körpe rte ile ge ge n de n Dachrahm e n ge drück t und
dadurch ve rle tzt w e rde n k önne n.

Die Kraftbegrenzung erfolgt auch beim Komfortschließen der Fenster und des Glasdachs mit dem Fahrzeugschlüssel.

Problemlösungen
Glasdach schließt nicht
Das Glasdach funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung. Nach dem Ausschalten der Zündung kann das Glasdach noch kurzzeitig
geöffnet oder geschlossen w erden, solange die Fahrer- oder Beifahrertür nicht geöffnet w ird.

Lenkrad
Lenkradposition einstellen

Abb. 69 Unter dem Lenkrad in der Lenksäulenverkleidung: Hebel für die mechanische Einstellung der Lenkradposition.
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Abb. 70 Am Lenkrad: Neun-Uhr- und Drei-Uhr-Position.

Lenkrad vor der Fahrt und nur bei stehendem Fahrzeug einstellen ⇒
Hebel ⇒ Ab b . 69

.

① nach unten schw enken.

Lenkrad so einstellen, dass es mit beiden Händen und leicht gebeugten Armen seitlich am äußeren Rand in der Neun-Uhr- und Drei-UhrPosition⇒ Ab b . 70 festgehalten w erden kann.
Hebel fest nach oben drücken, bis er bündig mit der Lenksäulenverkleidung abschließt ⇒

.

WARNUNG
Uns achge m äße r Ge brauch de r Le nk radpos itions e ins te llung und e ine fals che Eins te llung de s Le nk rads k önne n s chw e re
ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
De n He be l ⇒ Abb. 69

① nach de m Eins te lle n im m e r fe s t nach obe n s chw e nk e n, dam it das Le nk rad w ähre nd de r Fahrt

nicht unbe abs ichtigt s e ine Pos ition ve rände rt.

Nie m als das Le nk rad w ähre nd de r Fahrt e ins te lle n. We nn w ähre nd de r Fahrt fe s tge s te llt w ird, das s e ine Eins te llung
notw e ndig s e in s ollte , s iche r anhalte n und das Le nk rad richtig e ins te lle n.
Das e inge s te llte Le nk rad m us s im m e r in Richtung de s Brus tk orbs und darf nicht in Richtung de s Ge s ichts ze ige n, um
die Schutzw irk ung de s Fahre r-Frontairbags im Falle e ine s Unfalls nicht e inzus chränk e n.
Le nk rad w ähre nd de r Fahrt im m e r nur m it be ide n Hände n s e itlich am äuße re n Rand in de r Neun-Uhr- und Drei-UhrPosition fe s thalte n

⇒

Abb. 70 , um Ve rle tzunge n durch e ine n aus lös e nde n Fahre r-Frontairbag zu re duzie re n.

Nie m als das Le nk rad in de r Zw ölf-Uhr-Pos ition ode r in e ine r ande re n We is e fe s thalte n, z. B. in de r Le nk radm itte . Be i
Aus lös ung de s Fahre r-Frontairbags k önne n s chw e re Ve rle tzunge n an Arm e n, Hände n und am Kopf die Folge s e in.

Sitze und Kopfstützen
Vordersitze
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Vordersitz mechanisch einstellen
⇒ Beifahrersitzlehne vorklappen
Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten der Vordersitze beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition eingestellt ist

⇒ Sitzposition .
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WARNUNG
Vor alle n Fahrte n im m e r die Vorde rs itze richtig e ins te lle n und s ich ve rge w is s e rn, das s alle M itfahre r richtig ange gurte t
s ind.
Be ifahre rs itz s o w e it w ie m öglich nach hinte n s chie be n.
Fahre rs itz s o e ins te lle n, das s m inde s te ns 25 cm Platz zw is che n Brus tk orb und Le nk radm itte s ind. Fahre rs itz in
Längs richtung s o e ins te lle n, das s die Pe dale m it le icht ange w ink e lte n Be ine n ganz durchge tre te n w e rde n k önne n und
de r Abs tand zur Ins trum e nte ntafe l im Knie be re ich m inde s te ns 10 cm be trägt. We nn die s e Anforde rung aufgrund
k örpe rliche r Ge ge be nhe ite n nicht e rfüllt w e rde n k ann, unbe dingt e ine n Fachbe trie b aufs uche n, um
ggf. Sonde re inbaute n vorzune hm e n.
Nie m als m it s tark nach hinte n ge ne igte r Sitzle hne fahre n. Je w e ite r die Sitzle hne nach hinte n ge ne igt is t, de s to größe r
is t das Ve rle tzungs ris ik o durch e ine n fals che n Gurtbandve rlauf und e ine fals che Sitzpos ition.
Nie m als m it nach vorn ge ne igte r Sitzle hne fahre n. Ein aus lös e nde r Frontairbag k ann die Sitzle hne nach hinte n
s chm e tte rn und M itfahre r auf de n Rück s itze n ve rle tze n.
Größtm ögliche n Abs tand zum Le nk rad und zur Ins trum e nte ntafe l e inne hm e n und be ibe halte n.
Im m e r aufre cht m it de m Rück e n ge ge n die Sitzle hne be i richtig e inge s te llte n Vorde rs itze n s itze n. Ke in Körpe rte il dire k t
ode r zu nah an de n Einbauort de s Airbags pos itionie re n.
Für M itfahre r auf de n hinte re n Sitzplätze n e rhöht s ich das Ris ik o s chw e re r Ve rle tzunge n, w e nn s ie nicht aufre cht
s itze n, w e il die Siche rhe its gurte nicht richtig pos itionie rt s ind.

WARNUNG
Uns achge m äße s Eins te lle n de r Sitze k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Die Sitze nur be i s te he nde m Fahrze ug e ins te lle n, da s ich die Sitze s ons t w ähre nd de r Fahrt une rw arte t ve rs te lle n
k önne n und die Kontrolle übe r das Fahrze ug ve rlore n ge he n k ann. Auße rde m w ird be im Eins te lle n e ine fals che
Sitzpos ition e inge nom m e n.
Die Vorde rs itze in de r Höhe , Ne igung und Längs richtung nur dann e ins te lle n, w e nn s ich nie m and im Eins te llbe re ich de r
Sitze be finde t.
De r Eins te llbe re ich de r Sitze darf nicht durch Ge ge ns tände e inge s chränk t w e rde n.
Die Rück s itze in Ne igung und Längs richtung nur dann e ins te lle n, w e nn s ich nie m and im Eins te llbe re ich de r Sitze
be finde t.
Die Eins te ll- und Ve rrie ge lungs be re iche de r Sitze dürfe n nicht ve rs chm utzt s e in.
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WARNUNG
Fe ue rze uge im Fahrze ug k önne n be s chädigt ode r unbe m e rk t ge zünde t w e rde n. Die s k ann s chw e re Ve rbre nnunge n und
Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n.
Vor de m Eins te lle n von Sitze n im m e r s iche rs te lle n, das s s ich k e in Fe ue rze ug im Be re ich be w e gliche r Sitzte ile be finde t.
Vor de m Schlie ße n von Ablage n ode r Fäche rn im m e r s iche rs te lle n, das s s ich k e ine Fe ue rze uge im Schlie ßbe re ich
be finde n.
Fe ue rze uge nie m als in Ablage n, Fäche rn ode r auf ande re n Fläche n im Fahrze ug able ge n. Infolge hohe r
Obe rfläche nte m pe rature n, ins be s onde re im Som m e r, k önne n s ich Fe ue rze uge e ntzünde n.

HINWEIS
Scharfe Kante n k önne n die Sitze be s chädige n.
Be rühre n Sie die Sitze nicht m it s charfk antige n Ge ge ns tände n. Scharfk antige Ge ge ns tände , z. B. Re ißve rs chlüs s e ,
Nie te n an Kle idungs s tück e n ode r Gürte l, k önne n Obe rfläche ns chäde n hinte rlas s e n. Auch ge öffne te Kle ttve rs chlüs s e
k önne n zu Be s chädigunge n führe n.

Vordersitz mechanisch einstellen

Abb. 71 Am linken Vordersitz: Bedienelemente.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Nachfolgend sind alle möglichen Bedienelemente beschrieben. Je nach Ausführung des Sitzes kann die Anzahl der Bedienelemente variieren.
Die Bedienelemente sind beim rechten Vordersitz spiegelbildlich angeordnet.

Sitzposition einstellen
Le ge nde zu

⇒

Abb. 71 :

Hebel betätigen, um die Lendenw irbelstütze einzustellen.
Sitzlehne entlasten und Handrad drehen, um die Sitzlehne einzustellen.Beifahrersitz: Sitzlehne entlasten und Hebel betätigen, um die
Sitzlehne einzustellen (ausstattungsabhängig).
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Hebel ggf. mehrfach nach oben oder unten bew egen, um die Sitzhöhe einzustellen.
Hebel ziehen, um den Vordersitz vor- oder zurückzuschieben. Der Vordersitz muss nach dem Loslassen des Hebels einrasten!

Beifahrersitzlehne vorklappen

Abb. 72 Beifahrersitz: Sitzlehne vorklappen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Beifahrersitzlehne kann vorgeklappt und in einer w aagerechten Position verriegelt w erden.
Wenn auf dem vorgeklappten Beifahrersitz Gegenstände transportiert w erden, muss der Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet sein ⇒ Airb agSystem .

Beifahrersitzlehne vorklappen
Gegenstände von der Beifahrersitzfläche entfernen ⇒

.

Beifahrersitzhöhe ganz nach unten einstellen.
Beifahrersitz so w eit w ie möglich zurückschieben.
Kopfstütze ganz nach unten schieben.

① entriegeln.
Beifahrersitzlehne in Pfeilrichtung ⇒ Ab b . 72② nach vorn in die w aagerechte Position klappen.
Beifahrersitzlehne in Pfeilrichtung ⇒ Ab b . 72

Die Beifahrersitzlehne muss in der nach unten geklappten Position sicher einrasten.

Beifahrersitzlehne zurückklappen
Beim Zurückklappen dürfen sich keine Gegenstände oder Körperteile im Bereich der Scharniere befinden.
Zum Zurückklappen Beifahrersitzlehne erneut entriegeln ⇒ Ab b . 72

①.

Beifahrersitzlehne nach hinten in die aufrechte Position klappen.
Die Beifahrersitzlehne muss in der nach oben geklappten Position sicher einrasten.
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WARNUNG
Durch unk ontrollie rte s ode r unachts am e s Vor- und Zurück k lappe n de r Be ifahre rs itzle hne k önne n s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs acht w e rde n.
Die Be ifahre rs itzle hne nur be i s te he nde m Fahrze ug vor- und zurück k lappe n.
Be im Vork lappe n de r Be ifahre rs itzle hne im m e r darauf achte n, das s s ich k e ine Pe rs one n ode r Tie re im Be re ich de r
Sitzle hne aufhalte n.
Solange die Be ifahre rs itzle hne vorge k lappt is t, m us s de r Frontairbag abge s chalte t s e in und die Kontrollle uchte
PASSENGER AIR BAG

le uchte n.

Hände , Finge r und Füße ode r s ons tige Körpe rte ile vom Funk tions be re ich de r Sitzs charnie re und de s
Sitzve rrie ge lungs m e chanis m us be im Vor- und Zurück k lappe n fe rnhalte n.
Fußm atte n ode r ande re Ge ge ns tände k önne n s ich in de n Scharnie re n de r Be ifahre rs itzle hne ve rfange n. Das k ann dazu
führe n, das s die Be ifahre rs itzle hne nicht s iche r ve rrie ge lt, w e nn s ie in die aufre chte Pos ition zurück ge k lappt w ird.
Be im Zurück k lappe n m us s die Be ifahre rs itzle hne in aufre chte r Pos ition s iche r ve rrie ge lt s e in. Eine nicht s iche r
ve rrie ge lte Be ifahre rs itzle hne k ann s ich plötzlich be w e ge n und zu s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.

WARNUNG
Die offe ne n Sitzve rank e runge n und Scharnie re de r vorge k lappte n Be ifahre rs itzle hne k önne n be i e ine m Bre m s m anöve r
ode r Unfall zu s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Be i vorge k lappte r Be ifahre rs itzle hne dürfe n auf de m Be ifahre rs itz nie m als Pe rs one n ode r Kinde r be förde rt w e rde n.
Be i vorge k lappte r Be ifahre rs itzle hne darf nur de r Sitzplatz de r Rück s itzbank hinte r de m Fahre rs itz be s e tzt w e rde n. Das
gilt auch für Kinde r in Kinde rs itze n.

Rücksitze
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Sitzlehne der Rücksitzb ank vor- und zurückklappen
Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten der Rücksitze beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition eingestellt ist

⇒ Sitzposition .
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WARNUNG
Uns achge m äße s Eins te lle n de s Rück s itze s k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
De n Rück s itz nur be i s te he nde m Fahrze ug e ins te lle n, da s ich de r Rück s itz s ons t w ähre nd de r Fahrt une rw arte t
ve rs te lle n k ann. Auße rde m w ird be im Eins te lle n e ine fals che Sitzpos ition e inge nom m e n.
De n Rück s itz nur dann e ins te lle n, w e nn s ich nie m and im Eins te llbe re ich de r Rück s itze be finde t.

WARNUNG
Fe ue rze uge im Fahrze ug k önne n be s chädigt ode r unbe m e rk t ge zünde t w e rde n. Die s k ann s chw e re Ve rbre nnunge n und
Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n.
Vor de m Eins te lle n von Sitze n im m e r s iche rs te lle n, das s s ich k e in Fe ue rze ug im Be re ich be w e gliche r Sitzte ile be finde t.
Vor de m Schlie ße n von Ablage n ode r Fäche rn im m e r s iche rs te lle n, das s s ich k e ine Fe ue rze uge im Schlie ßbe re ich
be finde n.
Fe ue rze uge nie m als in Ablage n, Fäche rn ode r auf ande re n Fläche n im Fahrze ug able ge n. Infolge hohe r
Obe rfläche nte m pe rature n, ins be s onde re im Som m e r, k önne n s ich Fe ue rze uge e ntzünde n.

WARNUNG
Um w ähre nd de r Fahrt das Ris ik o von Ve rle tzunge n zu re duzie re n, m us s die M itte larm le hne im m e r hochge k lappt s e in.
We nn die M itte larm le hne he runte rge k lappt is t, darf de r m ittle re Sitzplatz auf de r Rück s itzbank nie m als be nutzt w e rde n
– w e de r von Pe rs one n noch von Kinde rn. Durch e ine fals che Sitzpos ition k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht
w e rde n.
Nie m als e ine Pe rs on ode r e in Kind auf de r M itte larm le hne be förde rn.

HINWEIS
Ge ge ns tände im Ge päck raum k önne n be im Ve rs chie be n de s Rück s itze s in Längs richtung zu Be s chädigunge n führe n.
Be i nach vorn e inge s te llte m Rück s itz k önne n Ge ge ns tände in de n Zw is che nraum zw is che n Sitz und Ge päck raum bode n
ge lange n. Vor de m Zurück s chie be n de s Rück s itze s m ögliche Ge ge ns tände aus de m Zw is che nraum e ntfe rne n.

HINWEIS
Scharfe Kante n k önne n die Sitze be s chädige n.
Be rühre n Sie die Sitze nicht m it s charfk antige n Ge ge ns tände n. Scharfk antige Ge ge ns tände , z. B. Re ißve rs chlüs s e ,
Nie te n an Kle idungs s tück e n ode r Gürte l, k önne n Obe rfläche ns chäde n hinte rlas s e n. Auch ge öffne te Kle ttve rs chlüs s e
k önne n zu Be s chädigunge n führe n.

Sitzlehne der Rücksitzbank vor- und zurückklappen
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Abb. 73 In der Rücksitzlehne: Entriegelungstaste.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Rücksitzlehne ist geteilt. Jedes Teil der Rücksitzlehne lässt sich einzeln vorklappen, um den Gepäckraum zu vergrößern.

Rücksitzlehne vorklappen
Kopfstütze ganz nach unten schieben.
Entriegelungstaste ⇒ Ab b . 73

① nach vorn ziehen und gleichzeitig die Rücksitzlehne vorklappen.

Der jew eilige Lehnenteil der Rücksitzlehne ist entriegelt, w enn die rote Markierung ⇒ Ab b . 73

② zu sehen ist.

Rücksitzlehne zurückklappen
Rücksitzlehne nach hinten klappen und fest in die Verriegelung drücken, bis sie sicher einrastet ⇒

.

Die Rücksitzlehne muss sicher eingerastet sein.
Die rote Markierung an der Entriegelungstaste darf nicht mehr sichtbar sein ⇒ Ab b . 73

②.

111/433

16.6.2019

InhaltStart

WARNUNG
Durch unk ontrollie rte s ode r unachts am e s Vor- und Zurück k lappe n de r Rück s itzle hne k önne n s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs acht w e rde n.
Be im Vork lappe n de r Rück s itzle hne im m e r darauf achte n, das s s ich k e ine Pe rs one n ode r Tie re im Be re ich de r
Rück s itzle hne aufhalte n.
Nie m als die Rück s itzle hne w ähre nd de r Fahrt vor- und zurück k lappe n.
Darauf achte n, das s be im Zurück k lappe n de r Rück s itzle hne de r Siche rhe its gurt nicht e inge k le m m t ode r be s chädigt
w ird.
Hände , Finge r und Füße ode r s ons tige Körpe rte ile be im Vor- und Zurück k lappe n de r Rück s itzle hne im m e r von de m
Schw e nk be re ich fe rnhalte n.
Je de Rück s itzle hne m us s im m e r s iche r e inge ras te t s e in, dam it die Schutzw irk ung de r Siche rhe its gurte auf de n
hinte re n Sitzplätze n ge w ährle is te t is t. Das gilt ins be s onde re für de n m ittle re n Sitzplatz de r Rück s itzbank . We nn e in
Sitzplatz be nutzt w ird und die e nts pre che nde Rück s itzle hne nicht s iche r e inge ras te t is t, be w e gt s ich de r
Fahrze ugins as s e m it de r Rück s itzle hne be i plötzliche n Bre m s - und Fahrm anöve rn s ow ie be i Unfälle n nach vorn.
We nn die Rück s itzle hne vorge k lappt ode r nicht s iche r e inge ras te t is t, dürfe n auf die s e n Sitzplätze n nie m als Pe rs one n
ode r Kinde r be förde rt w e rde n.

HINWEIS
Durch unk ontrollie rte s ode r unachts am e s Vor- und Zurück k lappe n de r Rück s itzle hne k önne n Schäde n am Fahrze ug ode r
an ande re n Ge ge ns tände n ve rurs acht w e rde n.
Vor de m Vork lappe n de r Rück s itzle hne die Vorde rs itze im m e r s o e ins te lle n, das s die Kopfs tütze ode r das Pols te r de r
Rück s itzle hne nicht ge ge n die Vorde rs itze s tößt.
Vor de m Vork lappe n de r Rück s itzle hne im m e r darauf achte n, das s s ich k e ine Ge ge ns tände im Schw e nk be re ich de r
Rück s itzle hne be finde n.

Kopfstützen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Kopfstütze einstellen
⇒ Kopfstütze aus- und einb auen
Im Folgenden sind die Einstellmöglichkeiten und der Ausbau der Kopfstützen beschrieben. Immer darauf achten, dass die richtige Sitzposition
eingestellt ist ⇒ Sitzposition .
Alle Sitzplätze sind mit Kopfstützen ausgestattet. Die mittlere Kopfstütze hinten ist nur für den mittleren Sitzplatz auf der Rücksitzbank
vorgesehen. Deshalb diese Kopfstütze nicht an anderen Positionen einbauen.

Richtige Kopfstützeneinstellung
Kopfstütze so einstellen, dass die Oberkante der Kopfstütze sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfs – jedoch nicht
niedriger als Augenhöhe – befindet. Hinterkopf stets so nah w ie möglich an der Kopfstütze positionieren.

Kopfstützeneinstellung für kleine Menschen
Kopfstütze bis zum Anschlag nach unten schieben, auch w enn sich der Kopf dann unterhalb der Kopfstützenoberkante befindet. In der
untersten Position kann zw ischen Kopfstütze und Sitzlehne eine kleine Lücke vorhanden sein.

112/433

16.6.2019

InhaltStart

Kopfstützeneinstellung für große Menschen
Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben schieben.

WARNUNG
Das Fahre n m it aus ge baute n ode r fals ch e inge s te llte n Kopfs tütze n e rhöht be i Unfälle n und plötzliche n Fahr- und
Bre m s m anöve rn das Ris ik o s chw e re r ode r tödliche r Ve rle tzunge n.
Im m e r m it richtig e inge baute r und e inge s te llte r Kopfs tütze fahre n, w e nn auf de m Sitzplatz e ine Pe rs on s itzt.
Je de r Fahrze ugins as s e m us s die Kopfs tütze e nts pre che nd s e ine r Körpe rgröße richtig e inge s te llt habe n, um das Ris ik o
von Ge nick ve rle tzunge n be im Unfall zu re duzie re n. Dabe i m us s die Obe rk ante de r Kopfs tütze s ich m öglichs t auf e ine r
Linie m it de m obe re n Te il de s Kopfs be finde n – je doch nicht nie drige r als Auge nhöhe . De n Hinte rk opf s o nah w ie
m öglich und m ittig an de r Kopfs tütze pos itionie re n.
Nie m als die Kopfs tütze w ähre nd de r Fahrt e ins te lle n.

HINWEIS
Be im Aus - und Einbau de r Kopfs tütze darauf achte n, das s die Kopfs tütze nicht ge ge n de n Dachhim m e l, die Vorde rs itzle hne
ode r ande re Fahrze ugte ile s tößt. Ans ons te n k önne n Be s chädigunge n die Folge s e in.

Kopfstütze einstellen

Abb. 74 Kopfstütze vorn: Einstellen.

Abb. 75 Kopfstütze hinten: Einstellen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Kopfstütze in der Höhe einstellen
Kopfstütze in Pfeilrichtung und ggf. bei gedrückter Taste ⇒ Ab b . 74

① oder ⇒ Ab b . 75① nach oben oder nach unten schieben ⇒

.

Die Kopfstütze muss sicher in einer Position einrasten.

Kopfstütze aus- und einbauen

Abb. 76 Kopfstütze vorn: Ausbauen.

Abb. 77 Kopfstütze hinten: Ausbauen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Vordere Kopfstütze ausbauen
Gegebenenfalls Kopfstütze absenken ⇒

.

Zum Entriegeln an der Rückseite im gekennzeichneten Bereich Vertiefung ertasten und in Pfeilrichtung hineindrücken ⇒ Ab b . 76
Kopfstützen in Pfeilrichtung herausziehen ⇒ Ab b . 76

②.

①.

Vordere Kopfstütze einbauen
Kopfstütze richtig über den Kopfstützenführungen positionieren und in die Führungen der entsprechenden Sitzlehne stecken.
Kopfstütze nach unten schieben, bis die Führungsstangen einrasten.
Kopfstütze gemäß richtiger Sitzposition einstellen.

Hintere Kopfstütze ausbauen
Sitzlehne der Rücksitzbank entriegeln und nach vorn klappen.
Kopfstütze ganz nach oben schieben ⇒
Taste ⇒ Ab b . 77

.

① an der Kopfstützenführung drücken.
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Gleichzeitig die Taste ② drücken, w ährend eine zw eite Person die Kopfstütze ganz herauszieht.
Sitzlehne der Rücksitzbank nach hinten klappen und sicher einrasten lassen.

Hintere Kopfstütze einbauen
Sitzlehne der Rücksitzbank entriegeln und nach vorn klappen.
Kopfstütze richtig über den Kopfstützenführungen positionieren und in die Führungen der entsprechenden Sitzlehne stecken.
Kopfstütze bei gedrückter Taste ⇒ Ab b . 77

② nach unten schieben.

Sitzlehne der Rücksitzbank nach hinten klappen und sicher einrasten lassen.
Kopfstütze gemäß richtiger Sitzposition einstellen ⇒ Sitzposition .

Sitzfunktionen
Mittelarmlehne

Abb. 78 Mittelarmlehne vorn.

Abb. 79 Herausklappbare Mittelarmlehne hinten.

Mittelarmlehne vorn
Zum Einstellen in Längsrichtung: Mittelarmlehne in Pfeilrichtung ganz nach vorn ⇒ Ab b . 78 bzw . ganz nach hinten schieben.
Ausstattungsabhängig kann sich ein Ablagefach unter der Mittelarmlehne befinden.

Mittelarmlehne hinten
In der Rücklehne des mittleren Sitzplatzes der Rücksitzbank kann sich eine herausklappbare Mittelarmlehne befinden.
Zum Vorklappen: Zugschlaufe in Pfeilrichtung ⇒ Ab b . 79 ziehen.
Zum Zurückklappen: Mittelarmlehne entgegen der Pfeilrichtung ⇒ Ab b . 79 nach oben klappen und bis zum Anschlag in die Sitzlehne
drücken.
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Bei heruntergeklappter Mittelarmlehne darf auf dem mittleren Sitzplatz der Rücksitzbank keine Person befördert w erden.

WARNUNG
Die vorde re M itte larm le hne k ann, w e nn s ie k om ple tt ge öffne t ode r nicht volls tändig ge s chlos s e n is t, die
Be w e gungs fre ihe it de r Arm e de s Fahre rs be e inträchtige n und dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ablage fäche r w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n halte n.
Nie m als e ine Pe rs on ode r e in Kind auf de r M itte larm le hne be förde rn. Die s e fals che Sitzpos ition k ann s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.

WARNUNG
Um w ähre nd de r Fahrt das Ris ik o von Ve rle tzunge n zu re duzie re n, m us s die hinte re M itte larm le hne im m e r hochge k lappt
s e in.
We nn die M itte larm le hne he runte rge k lappt is t, darf de r m ittle re Sitzplatz auf de r Rück s itzbank nie m als be nutzt w e rde n
– w e de r von Pe rs one n noch von Kinde rn. Durch e ine fals che Sitzpos ition k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht
w e rde n.

Licht
Blinker
Blinker ein- und ausschalten

Abb. 80 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

Schalten Sie die Zündung ein.
Bringen Sie den Blinker- und Fernlichthebel aus der Mittelstellung in folgende Position ⇒ Ab b . 80 :
Rechts blinken
Links blinken

.
.

Blinker- und Fernlichthebel in Grundstellung bringen, um den Blinker auszuschalten.
Wenn bei eingeschaltetem Blinker das akustische Signal nicht ertönt, Fachbetrieb aufsuchen und Fahrzeug prüfen lassen.

Komfortblinken
Zum Komfortblinken den Blinker- und Fernlichthebel nur bis zum Druckpunkt nach oben oder unten bew egen und Hebel loslassen. Der Blinker
blinkt dreimal.
Um das Komfortblinken vorzeitig zu beenden, den Blinker- und Fernlichthebel unmittelbar bis zum Druckpunkt in die entgegengesetzte Richtung
bew egen und loslassen.
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Das Komfortblinken kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Ve rw e nde n de r Blink e r, das Nichtbe nutze n de r Blink e r ode r e in Ve rs äum e n, de n Blink e r w ie de r
aus zus chalte n, k ann Ve rk e hrs te ilne hm e r täus che n. Das k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Spurw e chs e l, Übe rhol- und Abbie ge m anöve r im m e r durch re chtze itige s Blink e n anze ige n.
Nach vollzoge ne m Spurw e chs e l, Übe rhol- und Abbie ge m anöve r de n Blink e r aus s chalte n.

Das Warnblinken funktioniert auch bei ausgeschalteter Zündung ⇒ Für den Notfall .
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos

⇒ Personalisierung .

Fahrbeleuchtung
Licht ein- und ausschalten

Abb. 81 Neben dem Lenkrad: Lichtschalter (eine Variante).

Licht einschalten
Schalten Sie die Zündung ein.
Drehen Sie den Lichtschalter in die entsprechende Position:
Automatische Fahrlichtschaltung: Das Fahrlicht w ird helligkeits- und w itterungsabhängig ein- oder ausgeschaltet ⇒

⇒ Automatische Fahrlichtschaltung

,

.

Standlicht und Tagfahrlicht eingeschaltet. Das Symbol im Lichtschalter leuchtet grün.
Abblendlicht eingeschaltet.

Licht ausschalten
Schalten Sie die Zündung aus.
Drehen Sie den Lichtschalter in die entsprechende Position:

Das Licht ist ausgeschaltet.
Leaving home-Funktion (Orientierungsbeleuchtung) kann eingeschaltet sein ⇒ Coming home und Leaving home-Funktion
(Orientierungsb eleuchtung) .
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Standlicht oder beidseitiges Dauerparklicht eingeschaltet ⇒ Parklicht ein- und ausschalten . Das Symbol im Lichtschalter leuchtet grün.
Abblendlicht ausgeschaltet – solange der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckt bzw . bei Fahrzeugen mit Keyless Access die
Fahrertür geschlossen ist, leuchtet das Standlicht w eiter.

Tagfahrlicht
Das ausstattungsabhängige Tagfahrlicht kann die Sichtbarkeit des Fahrzeugs im Straßenverkehr am Tag erhöhen.
Das Tagfahrlicht schaltet sich bei jedem Einschalten der Zündung ein, w enn sich der Lichtschalter in der Position

,

oder

(bei

erkannter Helligkeit) befindet.
Das Tagfahrlicht kann nicht manuell ein- oder ausgeschaltet w erden.

WARNUNG
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n k önne n ve rurs acht w e rde n, w e nn die Straße nicht ge nüge nd aus ge le uchte t und das
Fahrze ug von ande re n Ve rk e hrs te ilne hm e rn nicht ode r nur s chw e r ge s e he n w ird.
Die Licht-As s is te nte n unte rs tütze n nur, für die k orre k t e inge s chalte te Fahrze ugbe le uchtung is t de r Fahre r
ve rantw ortlich.
Abble ndlicht be i Dunk e lhe it, Nie de rs chlag und s chle chte r Sicht im m e r e ins chalte n.

WARNUNG
Das Standlicht ode r Tagfahrlicht is t nicht he ll ge nug, um die Straße ge nüge nd aus zule uchte n und von ande re n
Ve rk e hrs te ilne hm e rn ge s e he n zu w e rde n.
Abble ndlicht be i Dunk e lhe it, Nie de rs chlag und s chle chte r Sicht im m e r e ins chalte n.
Be im Tagfahrlicht w e rde n die Rück le uchte n nicht m it e inge s chalte t. Ein Fahrze ug ohne e inge s chalte te Rück le uchte n
k ann von ande re n Ve rk e hrs te ilne hm e rn be i Dunk e lhe it, Nie de rs chlag und s chle chte n Sichtve rhältnis s e n nicht ge s e he n
w e rde n.

WARNUNG
Die autom atis che Fahrlichts chaltung (

) s chalte t nur be i Ve rände runge n de r He lligk e it das Abble ndlicht e in und aus .

Schalte n Sie be i be s onde re n Witte rungs ve rhältnis s e n, z. B. be i Ne be l, das Abble ndlicht m anue ll e in.

Beim Einlegen des Rückw ärtsgangs schaltet sich das Abbiegelicht auf beiden Fahrzeugseiten ein, um die Umgebung beim Rangieren
besser auszuleuchten.

Nebelleuchten ein- und ausschalten
Ne be ls che inw e rfe r

e ins chalte n: Ziehen Sie den Lichtschalter bis zur ersten Raste heraus

⇒ Ab b . 81 . Die Kontrollleuchte

im

Lichtschalter leuchtet grün.
Ne be ls chlus s le uchte

e ins chalte n: Ziehen Sie den Lichtschalter ganz heraus. Die Kontrollleuchte

im Kombi-Instrument leuchtet

gelb.
Zum Ausschalten der Nebelleuchten den Lichtschalter hineindrücken oder in Stellung
Wenn bei eingeschalteter automatischer Fahrlichtschaltung

drehen.

die Nebelscheinw erfer oder die Nebelschlussleuchte eingeschaltet

w erden, w ird auch das Abblendlicht, unabhängig von der Umgebungshelligkeit, eingeschaltet.
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Bei Fahrzeugen mit w erkseitig eingebauter Anhänge vorrichtung: Bei einem elektrisch verbundenen Anhänger mit

Nebelschlussleuchte w ird die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug nicht eingeschaltet ⇒ Anhängerb etrieb .

Lichtfunktionen

Standlicht
Wenn das Standlicht

eingeschaltet ist, leuchten beide Scheinw erfer mit Standlicht, Teilbereiche der Rückleuchten, die

Kennzeichenbeleuchtung sow ie die Tasten in der Mittelkonsole und die Tasten in der Instrumententafel. Bei eingeschalteter Zündung leuchten
zusätzlich die Leuchten des Tagfahrlichts.
Wenn das Fahrzeug bei ausgeschalteter Zündung nicht von außen verriegelt w ird, schaltet sich das beidseitige Dauerparklicht nach etw a
zehn Minuten selbsttätig ein, um die Belastung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu verringern ⇒ Parklicht ein- und ausschalten .

Automatische Fahrlichtschaltung
Wenn die automatische Fahrlichtschaltung

eingeschaltet ist, schalten sich die Fahrzeugbeleuchtung sow ie die Instrumenten- und

Schalterbeleuchtung je nach Lichtverhältnissen ein und aus. Bei eingeschaltetem Licht leuchtet die Kontrollleuchte gelb.
Die automatische Fahrlichtschaltung ist lediglich ein Hilfsmittel und kann nicht alle Fahrsituationen ausreichend erkennen.
Bei entsprechender Ausstattung kann der Einschaltzeitpunkt der automatischen Fahrlichtschaltung in den Fahrzeugeinstellungen im
Infotainment-System eingestellt w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Abbiegelicht
Beim langsamen Abbiegen oder in sehr engen Kurven schaltet sich ein Abbiegelicht zu.

Warntöne für nicht ausgeschaltetes Licht
Wenn der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen w urde und die Fahrertür geöffnet w ird, ertönen unter folgenden Bedingungen
Warntöne:
Bei eingeschaltetem Parklicht.
Bei eingeschaltetem Standlicht

oder eingeschalteter Nebelschlussleuchte

.

Bei eingeschalteter Coming home-Funktion ertönt beim Verlassen des Fahrzeugs kein Warnton als Hinw eis, dass noch das Licht eingeschaltet
ist.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos

⇒ Personalisierung .

Problemlösungen

Kontrollleuchte Blinklicht
Die Kontrollleuchte blinkt grün.
Wenn am Fahrzeug eine Blinkleuchte ausgefallen ist, blinkt die Kontrollleuchte doppelt so schnell.
Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe ausw echseln ⇒ Glühlampen wechseln .
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.
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Gilt nicht in China und Japan: Kontrollleuchte Anhängerblinklicht
Die Kontrollleuchte blinkt grün.
Wenn eine Anhängerblinkleuchte oder die gesamte Anhängerbeleuchtung ausgefallen ist, verlischt die Kontrollleuchte.
Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe ausw echseln ⇒ Glühlampen wechseln .
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Fahrbeleuchtung ausgefallen
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Fahrbeleuchtung ganz oder teilw eise ausgefallen.
Beleuchtung prüfen und ggf. entsprechende Glühlampe ausw echseln ⇒ Glühlampen wechseln .
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Regen-Lichtsensor gestört
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
In der Lichtschalterposition

w ird die Fahrzeugbeleuchtung nicht automatisch ein- oder ausgeschaltet.

Zündung aus- und einschalten.
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Fernlicht
Fernlicht ein- und ausschalten

Abb. 82 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

Schalten Sie die Zündung und das Abblendlicht ein.
Blinker- und Fernlichthebel aus der Mittelstellung in folgende Position bringen ⇒ Ab b . 82 :
Fernlicht eingeschaltet.
Lichthupe betätigen oder Fernlicht ausschalten. Die Lichthupe leuchtet, solange der Hebel gezogen ist.
Bei eingeschaltetem Fernlicht oder Lichthupe leuchtet die blaue Kontrollleuchte

im Kombi-Instrument.

Fernlichtregulierung
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Ausstattungsabhängig kann eine automatische Fernlichtregulierung verfügbar sein ⇒ Fernlichtregulierung .

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Ve rw e nde n de s Fe rnlichts k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n, da das Fe rnlicht
ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r able nk e n und ble nde n k ann.

Fernlichtregulierung
Die Fernlichtregulierung blendet automatisch ab, w enn entgegenkommende oder vorausfahrende Fahrzeuge erkannt w erden. Außerdem
erkennt die Fernlichtregulierung in der Regel beleuchtete Gebiete und deaktiviert das Fernlicht w ährend der Durchfahrt, z. B. in Ortschaften.
Das Fernlicht w ird innerhalb der Systemgrenzen in Abhängigkeit von den Umgebungs- und Verkehrsbedingungen, sow ie der
Fahrgeschw indigkeit ab etw a 60 km/h (37 mph) automatisch ein- und unter etw a 30 km/h (18 mph) ausgeschaltet ⇒

.

Bei entsprechender Ausstattung kann die Fernlichtregulierung in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert
w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Fernlichtregulierung einschalten
Schalten Sie die Zündung und die automatische Fahrlichtschaltung

ein.

Tippen Sie den Blinker- und Fernlichthebel aus der Grundstellung nach vorn.
Bei eingeschalteter Fernlichtregulierung leuchtet die Kontrollleuchte
ist, leuchtet zusätzlich die blaue Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments. Wenn die Fernlichtregulierung aktiv

für Fernlicht im Kombi-Instrument.

Fernlichtregulierung ausschalten
Schalten Sie die automatische Fahrlichtschaltung

aus.

ODER: Fernlichtregulierung eingeschaltet und aktiv: Ziehen Sie den Blinker- und Fernlichthebel nach hinten.
ODER: Fernlichtregulierung eingeschaltet und nicht aktiv: Tippen Sie den Blinker- und Fernlichthebel nach vorn, um das manuelle Fernlicht
einzuschalten. Ziehen Sie den Blinker- und Fernlichthebel nach hinten, um ggf. das manuelle Fernlicht auszuschalten.
ODER: Schalten Sie die Zündung aus.

Systemgrenzen
Unter folgenden Bedingungen muss das Fernlicht manuell ausgeschaltet w erden, da es durch die Fernlichtregulierung nicht rechtzeitig oder
gar nicht abgeschaltet w ird:
In schlecht beleuchteten Straßen mit stark reflektierenden Schildern.
Bei Verkehrsteilnehmern mit unzureichender Beleuchtung, z. B. Fußgänger, Radfahrer.
In engen Kurven, bei halb verdecktem Gegenverkehr, an steilen Kuppen oder in Senken.
Bei entgegenkommenden Fahrzeugen auf Straßen mit Mittelleitplanke, w enn der Fahrer deutlich über die Mittelleitplanke hinw egsehen kann,
z. B. ein LKW-Fahrer.
Bei Nebel, Schnee und starkem Niederschlag.
Bei aufgew irbeltem Staub und Sand.
Bei Beschädigung der Frontscheibe im Sichtbereich der Kamera.
Wenn der Sichtbereich der Kamera beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, Schnee und Eis verdeckt ist.
Bei defekter Kamera und unterbrochener Stromversorgung.
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WARNUNG
Das e rhöhte Kom fortange bot durch die Fe rnlichtre gulie rung darf nicht dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Im m e r s e lbs t das Fahrlicht k ontrollie re n und de n Licht-, Sicht- und Ve rk e hrs be dingunge n anpas s e n.
Die Fe rnlichtre gulie rung k ann m ögliche rw e is e nicht alle Fahrs ituatione n richtig e rk e nne n und in be s tim m te n
Situatione n nur e inge s chränk t arbe ite n.
We nn de r Sichtbe re ich de r Kam e ra ve rs chm utzt, abge de ck t ode r be s chädigt is t, k ann die Funk tion de r
Fe rnlichtre gulie rung be e inträchtigt s e in. Das gilt auch be i Ve rände runge n an de r Be le uchtungs anlage de s Fahrze ugs ,
z. B. durch ange brachte Zus atzs che inw e rfe r.

HINWEIS
Um die Funk tions fähigk e it de s Sys te m s nicht zu be e influs s e n, s ind folge nde Punk te zu be achte n:
Sichtbe re ich de r Kam e ra re ge lm äßig re inige n, s aube r, s chne e - und e is fre i halte n.
Sichtbe re ich de r Kam e ra nicht abde ck e n.
Fronts che ibe im Sichtbe re ich de r Kam e ra re ge lm äßig auf Be s chädigunge n prüfe n.

Lichtabstrahlende Objekte im Einflussbereich der Kamera, z. B. mobile Navigationsgeräte, können die Funktion der Fernlichtregulierung
beeinträchtigen.

Parklicht
Parklicht ein- und ausschalten

Abb. 83 An der Lenksäule links: Blinker- und Fernlichthebel.

Einseitiges Parklicht einschalten
Bei eingeschaltetem Parklicht leuchten auf der entsprechenden Fahrzeugseite der Scheinw erfer mit Standlicht und Teilbereiche der
Rückleuchte:
Schalten Sie die Zündung aus.
Bringen Sie den Blinker- und Fernlichthebel aus der Mittelstellung in folgende Position ⇒ Ab b . 83 :
Parklicht rechts eingeschaltet.
Parklicht links eingeschaltet.

Beidseitiges Dauerparklicht einschalten
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Bei eingeschaltetem beidseitigen Dauerparklicht leuchten beide Scheinw erfer mit Standlicht sow ie Teilbereiche der Rückleuchten:
Schalten Sie das Standlicht

ein.

Schalten Sie die Zündung aus.
Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen.

Automatische Stand- oder Parklichtabschaltung
Das Fahrzeug erkennt eine schw ache 12-Volt-Fahrzeugbatterie und schaltet das Stand- oder Parklicht rechtzeitig ab, damit der Motor noch
gestartet w erden kann – frühestens aber nach zw ei Stunden.
Wenn die Batteriekapazität für zw ei Stunden Stand- oder Parklicht nicht ausreicht, kann die 12-Volt-Fahrzeugbatterie so w eit entladen w erden,
dass der Motor nicht mehr gestartet w erden kann ⇒

.

WARNUNG
We nn das Fahrze ug nicht aus re iche nd be le uchte t abge s te llt w ird und dadurch das Fahrze ug von ande re n
Ve rk e hrs te ilne hm e rn nicht ode r nur s chw e r ge s e he n w ird, k önne n Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Fahrze ug im m e r s iche r und aus re iche nd be le uchte t abs te lle n, lande s s pe zifis che ge s e tzliche Be s tim m unge n be achte n.
We nn die Be le uchtung de s Fahrze ugs übe r m e hre re Stunde n e rforde rlich is t, nach M öglichk e it Park licht re chts
bzw . link s e ins chalte n. Die Le uchtze it de s e ins e itige n Park lichts is t in de r Re ge l doppe lt s o lang w ie die de s
be ids e itige n Daue rpark lichts .

Coming home und Leaving home-Funktion (Orientierungsbeleuchtung)
Die Coming home und Leaving home-Funktion beleuchtet w ährend des Ein- und Aussteigens die unmittelbare Fahrzeugumgebung bei
Dunkelheit.
m/k/a995MK Nicht in China: Die Coming home-Funktion w ird manuell eingeschaltet. Die Leaving home-Funktion hingegen steuert ein RegenLichtsensor automatisch.
m/k/a995MK Nur in China: Die Coming home und Leaving home-Funktion steuert ein Regen-Lichtsensor automatisch.
Die Länge der Nachleuchtzeit kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt und die Funktion aktiviert oder deaktiviert
w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Coming home-Funktion einschalten
m/k/a999MK Nicht in China
Zündung ausschalten.
Lichthupe etw a eine Sekunde lang betätigen.
Die Coming home-Beleuchtung schaltet sich bei geöffneter Fahrertür ein. Die Nachleuchtzeit beginnt mit dem Schließen der letzten Fahrzeugtür
bzw . der Gepäckraumklappe.

Coming home-Funktion einschalten
m/k/a999MK Nur in China
Zündung ausschalten.
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Die Coming home-Beleuchtung schaltet sich ein, w enn der Lichtschalter auf Position

steht und der Regen-Lichtsensor Dunkelheit

erkennt.
Die Nachleuchtzeit beginnt mit dem Schließen der letzten Fahrzeugtür oder der Gepäckraumklappe.

Coming home-Funktion ausschalten
Automatisch nach Ablauf der eingestellten Nachleuchtzeit.
ODER: Automatisch, w enn etw a 30 Sekunden nach dem Einschalten noch eine Fahrzeugtür oder die Gepäckraumklappe geöffnet ist.
ODER: Lichtschalter auf Position

drehen.

ODER: Zündung einschalten.

Leaving home-Funktion einschalten
Fahrzeug entriegeln, w enn die automatische Fahrlichtschaltung

eingeschaltet ist und der Regen-Lichtsensor Dunkelheit erkennt.

Leaving home-Funktion ausschalten
Automatisch nach Ablauf der Nachleuchtzeit.
ODER: Fahrzeug verriegeln.
ODER: Lichtschalter auf Position

drehen.

ODER: Zündung einschalten.
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos

⇒ Personalisierung .

Scheinwerfer
Leuchtweitenregulierung

Abb. 84 Im Infotainment-System: Schieberegler für Leuchtw eitenregulierung.

Mit der Leuchtw eitenregulierung kann der Lichtkegel des Abblendlichts dem Beladungszustand des Fahrzeugs angepasst w erden. Dadurch
hat der Fahrer bestmögliche Sichtverhältnisse und der Gegenverkehr w ird nicht geblendet ⇒

.

Ausstattungsabhängig kann die Leuchtw eite mit dem Schieberegler im Infotainment-System ⇒ Ab b . 84 eingestellt w erden.

Manuelle Leuchtweitenregulierung
Taste bzw . Funktionsfläche
Funktionsflächen

Fahrzeug ,

drücken.
antippen, um das Menü Eins te llunge n Fahrze ug zu öffnen.

Funktionsfläche

Licht antippen, um das Menü Eins te llunge n Licht zu öffnen.

Funktionsfläche

Leuchtweitenregulierung ⇒ Ab b . 84 ① antippen.

Bew egen Sie den Schieberegler in die erforderliche Position (beispielhafter Beladungszustand des Fahrzeugs).
Einstellw ert im
Infotainment-System
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Vordersitze besetzt und Gepäckraum leer.
Alle Sitzplätze besetzt und Gepäckraum leer.
Alle Sitzplätze besetzt und Gepäckraum voll beladen. Anhängerbetrieb mit geringer Stützlast ⇒ Anhängerb etrieb .
Nur Fahrersitz besetzt und Gepäckraum voll beladen. Anhängerbetrieb mit maximaler Stützlast

⇒ Anhängerb etrieb .

Dynamische Leuchtweitenregulierung
Die manuelle Einstellung entfällt bei Fahrzeugen mit dynamischer Leuchtw eitenregulierung. Die Leuchtw eite passt sich beim Einschalten der
Frontscheinw erfer dem Beladungszustand des Fahrzeugs automatisch an ⇒

.

WARNUNG
Schw e re Ge ge ns tände im Fahrze ug k önne n dazu führe n, das s die Sche inw e rfe r ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r ble nde n und
able nk e n. Das k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Lichtk e ge l de m Be ladungs zus tand de s Fahrze ugs im m e r s o anpas s e n, das s ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r nicht
ge ble nde t w e rde n.

WARNUNG
Ein Aus fall ode r e ine Fe hlfunk tion de r dynam is che n Le uchtw e ite nre gulie rung k ann dazu führe n, das s die Sche inw e rfe r
ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r ble nde n und able nk e n. Das k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Le uchtw e ite nre gulie rung um ge he nd von e ine m Fachbe trie b prüfe n las s e n.

Scheinwerfer umstellen (Reisemodus)
Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Heimatland gefahren w ird, kann das asymmetrische Abblendlicht den
Gegenverkehr blenden. Deshalb müssen bei Fahrten in diese Länder die Scheinw erfer umgestellt w erden.
Ausstattungsabhängig kann die Ausrichtung der Scheinw erfer im Infotainment-System im Menü

Einstellungen Fahrzeug angepasst

w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Bei Fahrzeugen, deren Scheinw erfer nicht über das Menü umgestellt w erden können, sind entw eder bestimmte Bereiche der
Scheinw erfergläser mit Folien zu bekleben oder die Scheinw erfer vom Fachbetrieb umstellen zu lassen. Weitere Informationen gibt es bei
einem Fachbetrieb. Volksw agen empfiehlt dafür einen Volksw agen Partner.

Der Reisemodus darf nur für einen kurzen Zeitraum benutzt w erden. Für eine dauerhafte Umrüstung an einen Fachbetrieb w enden.
Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Innenbeleuchtung
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung

Die Helligkeit der Instrumenten- und Schalterbeleuchtung kann im Infotainment-System im Menü

Einstellungen Fahrzeug eingestellt

w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Die eingestellte Helligkeit w ird automatisch der sich ändernden Umgebungshelligkeit im Fahrzeug angepasst.
Wenn der Lichtschalter in der Position

steht, schaltet ein Sensor das Abblendlicht inklusive der Beleuchtung der Instrumente und

Schalter entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch ein und aus.
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Bei ausgeschaltetem Licht und eingeschalteter Zündung ist die Instrumentenbeleuchtung (Zeiger und Skalen) eingeschaltet. Mit

abnehmender Umgebungshelligkeit w ird die Beleuchtung der Skalen automatisch reduziert und eventuell ganz abgeschaltet. Diese Funktion soll
den Fahrer daran erinnern, das Abblendlicht rechtzeitig einzuschalten, z. B. beim Durchfahren von Tunneln.

Innen- und Leseleuchten, Ambientebeleuchtung
Drück e n Sie die e nts pre che nde Tas te bzw . in die e nts pre che nde Schalte rpos ition:

Innenleuchte ausschalten.
Innenleuchten einschalten.
Die Innenleuchten schalten sich automatisch beim Entriegeln des Fahrzeugs, dem Öffnen einer Tür oder Abziehen des
Fahrzeugschlüssels aus dem Zündschloss ein.
Leseleuchte ein- oder ausschalten.

Ablagefach- und Gepäckraumleuchte
Beim Öffnen und Schließen des Ablagefachs auf der Beifahrerseite oder der Gepäckraumklappe w ird eine Leuchte ein- oder ausgeschaltet.

Ambientebeleuchtung
Die Ambientebeleuchtung sorgt ausstattungsabhängig für eine indirekte Beleuchtung in verschiedenen Bereichen des Fahrzeuginnenraums.
Zusätzlich kann der Fußraum vorn beleuchtet sein.
Die Helligkeit der Ambientebeleuchtung kann im Infotainment-System im Menü

Einstellungen Fahrzeug eingestellt w erden ⇒ Menü

Fahrzeugeinstellungen .

Die Leuchten verlöschen beim Verriegeln des Fahrzeugs oder nach einigen Minuten, w enn der Fahrzeugschlüssel aus dem
Zündschloss abgezogen w urde. Das verhindert ein Entladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos

⇒ Personalisierung .

Sicht
Scheibenwischer
Scheibenwischerhebel bedienen

Abb. 85 An der Lenksäule rechts: Frontscheibenw ischer bedienen.
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Abb. 86 An der Lenksäule rechts: Heckscheibenw ischer bedienen.

Die Scheibenw ischer funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung und geschlossener Motorraumklappe oder Gepäckraumklappe.
Sche ibe nw is che rhe be l in die ge w üns chte Pos ition be w e ge n

⇒

:

Scheibenw ischer ausgeschaltet.
Intervall-Wischen für die Frontscheibe oder Regen-Lichtsensorbetrieb. Das Intervall-Wischen für die Frontscheibe erfolgt in
Abhängigkeit zur Fahrgeschw indigkeit. Je schneller gefahren w ird, desto öfter w ischen die Scheibenw ischer.
Langsames Wischen.
Schnelles Wischen.
x Tippw ischen – kurzes Wischen. Hebel länger nach unten gedrückt halten, um schneller zu w ischen.
Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Frontscheibe bei gezogenem Hebel. Die Climatronic schaltet für etw a 30 Sekunden auf
Umluftbetrieb, um Gerüche des Scheibenw aschw assers im Fahrzeuginnenraum zu vermeiden.
Schalter für Intervallstufen (Fahrzeuge ohne Regen-Lichtsensor) oder Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors einstellen.
Intervall-Wischen für die Heckscheibe. Der Scheibenw ischer w ischt etw a alle sechs Sekunden.
Wisch-Wasch-Automatik zum Reinigen der Heckscheibe bei gedrücktem Hebel.

WARNUNG
Sche ibe nw as chw as s e r k ann ohne aus re iche nde n Fros ts chutz auf de r Fe ns te rs che ibe ge frie re n und die Sicht
e ins chränk e n.
Sche ibe nw as chanlage be i w inte rliche n Te m pe rature n nur m it aus re iche nde m Fros ts chutz be nutze n.
Nie m als die Sche ibe nw as chanlage be i w inte rliche n Te m pe rature n be nutze n, s olange die Fronts che ibe nicht m it de r
Lüftungs anlage ange w ärm t w urde . Das Fros ts chutzge m is ch k ann s ons t auf de r Fronts che ibe ge frie re n und die Sicht
e ins chränk e n.

WARNUNG
Abge nutzte ode r s chm utzige Sche ibe nw is che rblätte r re duzie re n die Sicht und e rhöhe n das Ris ik o von Unfälle n und
s chw e re n Ve rle tzunge n.
Sche ibe nw is che rblätte r im m e r w e chs e ln, w e nn s ie be s chädigt ode r abge nutzt s ind und die Fe ns te rs che ibe nicht m e hr
aus re iche nd s äube rn

⇒

Scheibenwischerblä tter .
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HINWEIS
Prüfe n Sie vor Fahrtantritt und be vor Sie die Zündung e ins chalte n Folge nde s , um Be s chädigunge n an de r Fe ns te rs che ibe
s ow ie de n Sche ibe nw is che rblätte rn und de s Sche ibe nw is che rm otors zu ve rm e ide n:
De r Sche ibe nw is che rhe be l be finde t s ich in de r Grunds te llung.
Schne e und Eis w urde n von de n Sche ibe nw is che rn und de n Fe ns te rs che ibe n e ntfe rnt.
Ange frore ne Sche ibe nw is che rblätte r w urde n vors ichtig von de r Fe ns te rs che ibe ge lös t. Volk s w age n e m pfie hlt dafür
e in Ente is ungs s pray.

HINWEIS
Sche ibe nw is che r nicht be i trock e ne r Fe ns te rs che ibe e ins chalte n. Durch das trock e ne Wis che n de r
Sche ibe nw is che rblätte r übe r die Fe ns te rs che ibe k ann die Fe ns te rs che ibe be s chädigt w e rde n.

Die eingeschaltete Scheibenw ischerstufe schaltet bei Fahrzeugstillstand vorübergehend auf die nächste Stufe herunter.

Wenn bei kaltem Wetter das Fahrzeug abgestellt w ird, kann die Servicestellung der Frontscheibenw ischer hilfreich sein, um die
Scheibenw ischerblätter besser lösen zu können ⇒ Scheib enwischerb lätter .

Scheibenwischerfunktion

Automatisches Wischen des Heckscheibenwischers
Der Heckscheibenw ischer schaltet sich automatisch ein, w enn die Frontscheibenw ischer eingeschaltet sind und der Rückw ärtsgang eingelegt
w ird. Das automatische Einschalten im Rückw ärtsgang kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert
w erden ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Beheizbare Scheibenwaschdüsen
Die Beheizung taut eingefrorene Scheibenw aschdüsen auf. Die Heizleistung w ird automatisch beim Einschalten der Zündung abhängig von der
Umgebungstemperatur geregelt. Die Beheizung erfolgt nur an den Scheibenw aschdüsen, jedoch nicht an den Scheibenw aschw asser
führenden Schläuchen.

Regen-Lichtsensor

Abb. 87 An der Lenksäule rechts: Scheibenw ischerhebel.

Der aktivierte Regen-Lichtsensor steuert selbstständig die Scheibenw ischer-Intervalle in Abhängigkeit zur Stärke des Niederschlags.

Regen-Lichtsensor aktivieren und deaktivieren
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Position Ⓐ - Regen-Lichtsensor deaktiviert.
Position Ⓑ - Regen-Lichtsensor aktiviert, automatisches Wischen bei Bedarf.
Das automatische Wischen kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .
Wenn das automatische Wischen im Infotainment-System deaktiviert ist, w ird die Intervallzeit in festen Stufen eingestellt.

Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors einstellen
Die Empfindlichkeit des Regen-Lichtsensors kann mit dem Schalter im Scheibenw ischerhebel manuell eingestellt w erden ⇒ Ab b . 87

①⇒

.

Schalter nach rechts einstellen – hohe Empfindlichkeit.
Schalter nach links einstellen – niedrige Empfindlichkeit.

WARNUNG
De r Re ge n-Lichts e ns or k ann nicht je de n Nie de rs chlag aus re iche nd e rk e nne n und die Sche ibe nw is che r ak tivie re n.
Be i Be darf de n Sche ibe nw is che r re chtze itig m anue ll e ins chalte n, w e nn das Was s e r auf de r Fronts che ibe die Sicht
be e inträchtigt.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos automatisch ⇒ Personalisierung .

Problemlösungen

Scheibenwaschwasserstand zu niedrig
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Scheibenw aschw asserbehälter bei der nächsten Gelegenheit auffüllen ⇒ Scheib enwaschwasser .

Regen-Lichtsensor gestört
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die Scheibenw ischer w erden im Regen-Lichtsensorbetrieb bei Regen nicht automatisch eingeschaltet.
Zündung aus- und einschalten.
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Scheibenwischer gestört
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die Scheibenw ischer w ischen nicht.
Zündung aus- und einschalten.
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Verändertes Auslöseverhalten des Regen-Lichtsensors
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Mögliche Ursachen für Störungen und Fehlinterpretationen im Bereich der sensitiven Fläche des Regen-Lichtsensors

⇒ Fahrzeugüb ersichten

sind u. a.:

Be s chädigte Sche ibe nw is che rblätte r: Ein Wasserfilm oder Wischstreifen durch beschädigte Scheibenw ischerblätter kann die
Einschaltdauer verlängern, die Wischintervalle stark verkürzen oder schnelles Dauerw ischen bew irken.
Ins e k te n: Auftreffen von Insekten auf die Frontscheibe kann zur Wischauslösung führen.
Salzs chlie re n: Im Winter kann es durch Salzschlieren auf der Scheibe zu außergew öhnlich langem Nachw ischen auf nahezu trockener
Scheibe kommen.
Schm utz: Trockener Staub, Wachs, Scheibenbeschichtungen (Lotuseffekt), Waschmittelrückstände (Waschanlage) können den RegenLichtsensor tendenziell unempfindlicher machen oder später, langsamer oder gar nicht mehr reagieren lassen. Sensitive Fläche des RegenLichtsensors regelmäßig reinigen und Scheibenw ischerblätter auf Beschädigungen prüfen ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen .
Ris s in de r Sche ibe : Ein Steinschlag löst bei eingeschaltetem Regen-Lichtsensor einen Wischzyklus aus. Danach erkennt der RegenLichtsensor die Verringerung der sensitiven Flächen und stellt sich darauf ein. Je nach Größe des Steinschlags kann sich das
Auslöseverhalten des Regen-Lichtsensors ändern.
Für die Entfernung von Wachsen und Glanzbeschichtungen w ird die Verw endung eines alkoholhaltigen Scheibenreinigers empfohlen.

Bei einem Hindernis auf der Fensterscheibe versucht der Scheibenw ischer, dieses Hindernis w egzuschieben. Wenn das Hindernis
w eiterhin den Scheibenw ischer blockiert, bleibt der Scheibenw ischer stehen. Hindernis entfernen und Scheibenw ischer erneut einschalten.

Spiegel
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Innenspiegel
⇒ Außenspiegel
Über die Außenspiegel und den Innenspiegel kann der Fahrer den nachfolgenden Verkehr beobachten und das eigene Fahrverhalten auf den
nachfolgenden Verkehr einstellen.
Für die Fahrsicherheit ist es w ichtig, dass der Fahrer die Außenspiegel und den Innenspiegel vor Fahrtbeginn richtig einstellt ⇒

.

Beim Blick durch die Außenspiegel und den Innenspiegel kann nicht die gesamte seitliche und hintere Fahrzeugumgebung eingesehen w erden.
Diese nicht einsehbaren Bereiche nennt man toten Winkel. Im toten Winkel können sich andere Verkehrsteilnehmer und Gegenstände befinden.
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WARNUNG
Das Eins te lle n de r Auße ns pie ge l und de s Inne ns pie ge ls w ähre nd de r Fahrt k ann de n Fahre r able nk e n. Das k ann Unfälle und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Auße ns pie ge l und Inne ns pie ge l nur be i s te he nde m Fahrze ug e ins te lle n.
Be im Park e n, Spurw e chs e ln und be i Übe rhol- und Abbie ge m anöve rn im m e r die Um ge bung aufm e rk s am be obachte n, da
s ich ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r und Ge ge ns tände auch im tote n Wink e l be finde n k önne n.
Im m e r darauf achte n, das s die Spie ge l richtig e inge s te llt s ind und die Sicht nach hinte n nicht durch Eis , Schne e und
Be s chlag ode r ande re Ge ge ns tände e inge s chränk t is t.

WARNUNG
Das unge naue Eins chätze n de r Entfe rnung zu nachfolge nde n Fahrze uge n k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Ge w ölbte Spie ge lfläche n (k onve x ode r as phäris ch) ve rgröße rn das Blick fe ld und las s e n Obje k te im Spie ge l k le ine r und
w e ite r e ntfe rnt e rs che ine n.
Das Be nutze n ge w ölbte r Spie ge lfläche n zum Eins chätze n de r Entfe rnung zu nachfolge nde n Fahrze uge n be im
Fahrbahnw e chs e l is t unge nau und k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
M öglichs t de n Inne ns pie ge l zum ge naue n Be s tim m e n de s Abs tands zu nachfolge nde n Fahrze uge n ode r ande re n
Ge ge ns tände n be nutze n.
Siche rs te lle n, das s e ine aus re iche nde Sicht nach hinte n vorhande n is t.

WARNUNG
Autom atis ch abble nde nde Spie ge l e nthalte n e ine Ele k trolytflüs s igk e it, die be i ze rbroche ne m Spie ge lglas aus tre te n k ann.
Die aus laufe nde Ele k trolytflüs s igk e it k ann Haut, Auge n und Atm ungs organe re ize n, vor alle m be i Pe rs one n m it As thm a
ode r ähnliche n Krank he ite n. Sofort für ge nüge nd Fris chluft s orge n und aus de m Fahrze ug s te ige n ode r, falls e s nicht
m öglich is t, alle Fe ns te r und Türe n öffne n.
Be i Auge n- und Hautk ontak t m it de r Ele k trolytflüs s igk e it s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang m it vie l Was s e r abw as che n
und e ine n Arzt aufs uche n.
Be i Kontak t von Schuhe n und Kle idung m it de r Ele k trolytflüs s igk e it s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang m it vie l Was s e r
abw as che n. Vor Wie de rbe nutzung die Schuhe und Kle idung gründlich re inige n.
Be i Ve rs chluck e n de r Ele k trolytflüs s igk e it s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang de n M und m it vie l Was s e r s püle n. Ke in
Erbre che n he rbe iführe n, s olange e s nicht ärztlich ange ordne t w ird. Sofort m e dizinis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.

HINWEIS
Be i autom atis ch abble nde nde n Spie ge ln k ann aus e ine m ze rbroche ne n Spie ge lglas Ele k trolytflüs s igk e it aus tre te n. Die s e
Flüs s igk e it gre ift Kuns ts toffobe rfläche n an. Flüs s igk e it s chne lls tm öglich e ntfe rne n, z. B. m it e ine m nas s e n Schw am m .

Innenspiegel
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Abb. 88 An der Frontscheibe: Automatisch abblendender Innenspiegel.

Abb. 89 An der Frontscheibe: Manuell abblendbarer Innenspiegel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Automatisch abblendender Innenspiegel
Bei eingeschalteter Zündung messen die Sensoren den Lichteinfall von hinten ⇒ Ab b . 88

① und von vorn ②.

In Abhängigkeit von den gemessenen Werten blendet der Innenspiegel automatisch ab.
Wenn der Lichteinfall auf die Sensoren beeinträchtigt oder unterbrochen w ird, z. B. durch ein Sonnenschutzrollo oder angehängte
Gegenstände, funktioniert der automatisch abblendende Innenspiegel nicht oder nicht störungsfrei. Ebenso können mobile Navigationsgeräte an
der Frontscheibe oder in der Nähe des automatisch abblendenden Innenspiegels die Sensoren beeinflussen ⇒

.

In einigen Situationen w ird die automatische Abblendung deaktiviert, z. B. w enn der Rückw ärtsgang eingelegt ist.

Manuell abblendbarer Innenspiegel
Grundstellung: Hebel an der Spiegelunterkante zeigt nach vorn zur Frontscheibe.
Zum Abblenden Hebel nach hinten ziehen ⇒ Ab b . 89 .
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WARNUNG
Das be le uchte te Dis play e ine s m obile n Navigations ge räts k ann zu Funk tions s törunge n de s autom atis ch abble nde nde n
Inne ns pie ge ls führe n und Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Funk tions s törunge n de r autom atis che n Abble ndung k önne n dazu führe n, das s de r Inne ns pie ge l zum ge naue n
Be s tim m e n de s Abs tands zu nachfolge nde n Fahrze uge n ode r ande re n Ge ge ns tände n nicht be nutzt w e rde n k ann.

Außenspiegel

Abb. 90 In der Fahrertür: Drehknopf für die Außenspiegel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Im Folgendem w erden die Außenspiegelfunktionen für Fahrzeuge mit Linkslenkung beschrieben, Position
der Fahrerseite und Position

Einleitung zum Thema

entspricht dem Außenspiegel auf

entspricht dem Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Bei Fahrzeuge mit Rechtslenkung ist umgekehrt zu

verfahren.
Schalten Sie die Zündung ein.
Drehen Sie den Drehknopf in der Fahrertür auf das gew ünschte Symbol ⇒ Ab b . 90 .
Schw enken Sie den Drehknopf in Pfeilrichtung nach vorn, hinten, rechts oder links, um den Außenspiegel einzustellen.
Außenspiegel elektrisch an das Fahrzeug anklappen ⇒

.

Außenspiegelbeheizung einschalten. Die Außenspiegelbeheizung heizt nur bei Umgebungstemperaturen unter +20 °C (+68 °F) und
anfänglich mit höchster Leistung. Nach etw a zw ei Minuten w ird abhängig von der Umgebungstemperatur geheizt.
Linken Außenspiegel einstellen.
Rechten Außenspiegel einstellen.
Nullposition. Der Außenspiegel kann nicht eingestellt w erden und alle Funktionen sind ausgeschaltet.

Außenspiegelfunktionen aktivieren
Die nachfolgenden Außenspiegelfunktionen müssen in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System einmalig aktiviert w erden ⇒ Menü
Fahrzeugeinstellungen .

Synchrone Spiegeleinstellung
Die synchrone Spiegeleinstellung stellt beim Einstellen des linken Außenspiegels gleichzeitig den rechten Außenspiegel mit ein.
Drehen Sie den Drehknopf in Position

.
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Stellen Sie den linken Außenspiegel ein. Der rechte Außenspiegel w ird gleichzeitig (synchron) mit eingestellt.
Korrigieren Sie ggf. die Einstellungen des rechten Außenspiegels: Drehknopf in Position

schw enken und den rechten Außenspiegel

einstellen.

Außenspiegel während des Parkens anklappen
Wenn das Fahrzeug von außen ver- oder entriegelt w ird, klappen die Außenspiegel automatisch an oder ab. Dafür muss sich der Drehknopf in
der Position

,

,

oder

befinden.

Wenn sich der Drehknopf für die elektrischen Außenspiegel in der Position

befindet, bleiben die Außenspiegel angeklappt.

Beifahreraußenspiegeleinstellung bei Rückwärtsfahrt speichern und abrufen
Entriegeln Sie das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel, dem die Einstellung zugeordnet w erden soll.
Schalten Sie die elektronische Parkbremse ein.
Schalten Sie die Zündung ein.
Bringen Sie das Getriebe in Neutralstellung.
Legen Sie den Rückw ärtsgang ein.
Stellen Sie den Beifahreraußenspiegel so ein, dass Sie z. B. den Bereich der Bordsteinkante gut sehen können.
Bringen Sie das Getriebe in Neutralstellung.
Schalten Sie die Zündung aus.
Die eingestellte Spiegelposition w ird gespeichert und dem Fahrzeugschlüssel zugeordnet.
Drehen Sie den Drehknopf für die Außenspiegel in Position

.

Legen Sie bei eingeschalteter Zündung den Rückw ärtsgang ein. Der rechte Außenspiegel nimmt die gespeicherte Position ein.
Die gespeicherte Position des Beifahreraußenspiegels für Rückw ärtsfahrt w ird w ieder verlassen, w enn schneller als etw a 15 km/h (9 mph)
vorw ärts gefahren w ird oder der Drehknopf aus der Position

auf eine andere Position gedreht w ird.

WARNUNG
Ein unachts am e s An- und Zurück k lappe n de r Auße ns pie ge l k ann Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Auße ns pie ge l nur dann an- ode r zurück k lappe n, w e nn s ich k e in Hinde rnis im Funk tions be re ich be finde t.
Im m e r darauf achte n, das s k e ine Finge r zw is che n de m Auße ns pie ge l und de m Spie ge lfuß e inge k le m m t w e rde n, w e nn
die Auße ns pie ge l be w e gt w e rde n.

HINWEIS
In e ine r autom atis che n Was chanlage Auße ns pie ge l im m e r ank lappe n.
Ele k tris ch ank lappbare Auße ns pie ge l nicht m e chanis ch von Hand an- ode r abk lappe n, da s ons t de r e le k tris che Antrie b
be s chädigt w e rde n k ann.

Außenspiegelbeheizung nur so lange eingeschaltet lassen, w ie sie benötigt w ird. Andernfalls w ird unnötig Kraftstoff verbraucht.

Bei einer Störung können die elektrischen Außenspiegel mechanisch von Hand durch Drücken auf den Rand der Spiegelfläche
eingestellt w erden.
Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos automatisch ⇒ Personalisierung .
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Sonnenschutz
Sonnenblenden

Abb. 91 Im Dachhimmel vorn: Sonnenblende.

Einstellmöglichkeiten der Sonnenblenden für den Fahrer und Beifahrer:
Zur Frontscheibe klappen.
Aus der Halterung herausziehen und zur Tür schw enken ⇒ Ab b . 91

Ⓐ.

Make-up-Spiegel
In der heruntergeklappten Sonnenblende befindet sich ein Make-up-Spiegel. Ausstattungsabhängig kann der Make-up-Spiegel beleuchtet sein.
Beim Aufschieben der Abdeckung ⇒ Ab b . 91 Ⓑ leuchtet die Leuchte ⇒ Ab b . 91 ① auf.

WARNUNG
He runte rge k lappte Sonne nble nde n und aus ge zoge ne Sonne ns chutzrollos k önne n die Sicht re duzie re n.
Sonne nble nde n und Sonne ns chutzrollos im m e r in die Halte rung zurück führe n, w e nn s ie nicht m e hr be nötigt w e rde n.

Die Leuchte oberhalb der Sonnenblende verlischt unter bestimmten Bedingungen nach einigen Minuten automatisch. Das verhindert ein
Entladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

Sonnenschutzrollo im Glasdach

Abb. 92 Im Dachhimmel: Tasten zur Steuerung des Sonnenschutzrollos.

Das elektrische Sonnenschutzrollo funktioniert bei eingeschalteter Zündung.
Wenn das Glasdach ganz ausgestellt ist, w ird das Sonnenschutzrollo automatisch in eine Lüftungsstellung gebracht. Das Sonnenschutzrollo
bleibt auch nach dem Schließen des Glasdachs in der Lüftungsstellung.
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Sonnenschutzrollo öffnen und schließen
Die Tasten ⇒ Ab b . 92

① und ② sind zw eistufig. In der ersten Stufe kann das Sonnenschutzrollo ganz oder teilw eise geöffnet oder

geschlossen w erden.

In der zw eiten Stufe läuft das Sonnenschutzrollo nach kurzer Betätigung der Taste automatisch in die jew eilige Endposition. Durch erneutes
Drücken der Taste w ird der Automatiklauf gestoppt.
Sonnenschutzrollo öffnen: Taste ① bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf: Taste ① kurz bis zur zw eiten Stufe drücken.
Sonnenschutzrollo schließen: Taste ② bis zur ersten Stufe drücken. Automatiklauf: Taste ② kurz bis zur zw eiten Stufe drücken.
Automatiklauf des Öffnungs- oder Schließvorgangs anhalten: Taste ① oder ② erneut drücken.
Nach dem Ausschalten der Zündung kann das Sonnenschutzrollo noch für einige Minuten geöffnet oder geschlossen w erden, solange die
Fahrer- oder Beifahrertür nicht geöffnet w ird.

Kraftbegrenzung des Sonnenschutzrollos
Die Kraftbegrenzung kann die Gefahr von Quetschverletzungen beim Schließen des Sonnenschutzrollos vermindern ⇒

. Wenn das

Sonnenschutzrollo beim Schließen durch Schw ergängigkeit oder durch ein Hindernis beeinträchtigt w ird, öffnet sich das Glasdach oder das
Sonnenschutzrollo sofort w ieder.
Prüfen, w arum das Sonnenschutzrollo nicht geschlossen hat.
Erneut versuchen, das Sonnenschutzrollo zu schließen.
Wenn sich das Sonnenschutzrollo w eiterhin durch Schw ergängigkeit oder durch ein Hindernis nicht schließen lässt, öffnet sich das
Sonnenschutzrollo sofort w ieder. Nach dem Öffnen kann innerhalb kurzer Zeit das Sonnenschutzrollo ohne Kraftbegrenzung geschlossen
w erden.
Wenn sich das Sonnenschutzrollo w eiterhin nicht schließen lässt, das Sonnenschutzrollo ohne Kraftbegrenzung schließen.

Sonnenschutzrollo ohne Kraftbegrenzung schließen
Innerhalb von etw a fünf Sekunden nach dem Auslösen der Kraftbegrenzung die Taste ⇒ Ab b . 92
Sonnenschutzrollo vollständig geschlossen ist.

② so lange drücken, bis das

Das Sonne ns chutzrollo s chlie ßt je tzt ohne Kraftbe gre nzung!
Wenn sich das Sonnenschutzrollo w eiterhin nicht schließen lässt, einen Fachbetrieb aufsuchen.

WARNUNG
Das Schlie ße n de s Sonne ns chutzrollos ohne Kraftbe gre nzung k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Sonne ns chutzrollo im m e r achts am s chlie ße n.
Es darf s ich nie m and im Funk tions be re ich de s Sonne ns chutzrollos be finde n, ins be s onde re w e nn e s ohne
Kraftbe gre nzung ge s chlos s e n w ird.
Die Kraftbe gre nzung ve rhinde rt nicht, das s Finge r und ande re Körpe rte ile ge ge n de n Dachrahm e n ge drück t und
dadurch ve rle tzt w e rde n k önne n.

Bei geöffnetem Glasdach kann das elektrische Sonnenschutzrollo nur bis zur vorderen Kante des Glasdachs geschlossen w erden.

Heizung und Klimaanlage
Heizung, Lüftung, Kühlung
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Klimaanlage b edienen
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⇒ Umluftb etrieb
⇒ Sitzheizung
⇒ Lenkradheizung
⇒ Prob lemlösungen
Folgende Anlagen können im Fahrzeug verbaut sein
Die m anue lle Klim aanlage oder Clim atronic erw ärmt, kühlt und entfeuchtet die Luft. Sie arbeitet am w irkungsvollsten, w enn die Fenster
und das Glasdach geschlossen sind. Bei Hitzestau im Fahrzeuginnenraum kann Lüften den Abkühlvorgang beschleunigen.

Anzeige von eingeschalteten Funktionen
Leuchtende LEDs an Drehreglern und Tasten zeigen eine eingeschaltete Funktion an.

WARNUNG
Eine s chle chte Sicht durch die Fe ns te rs che ibe n e rhöht das Ris ik o von Kollis ione n und Unfälle n, die s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n k önne n.
Halte n Sie alle Fe ns te rs che ibe n fre i von Eis , Schne e und Be s chlag, um e ine gute Sicht zu habe n.
Ste lle n Sie die He izung, Klim aanlage und He ck s che ibe nbe he izung s o e in, das s die Sche ibe n nicht be s chlage n.
Fahre n Sie e rs t los , w e nn die Fe ns te rs che ibe n fre i s ind.
Be nutze n Sie de n Um luftbe trie b nur für k urze Ze it. Die Fe ns te rs che ibe n k önne n s ons t s e hr s chne ll be s chlage n und die
Sichtve rhältnis s e s e hr s tark e ins chränk e n.
Schalte n Sie de n Um luftbe trie b aus , w e nn e r nicht be nötigt w ird.

WARNUNG
Ve rbrauchte Luft k ann zu e ine r s chne lle n Erm üdung und zur Unk onze ntrie rthe it de s Fahre rs führe n, w as Kollis ione n,
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.
Schalte n Sie nie m als das Ge bläs e übe r e ine n länge re n Ze itraum aus und be nutze n Sie nie m als de n Um luftbe trie b übe r
e ine n länge re n Ze itraum , da k e ine Fris chluft in de n Inne nraum ge langt.

HINWEIS
Hitze - ode r k älte e m pfindliche Le be ns m itte l, M e dik am e nte und Ge ge ns tände k önne n durch die aus s tröm e nde Luft
be s chädigt ode r unbrauchbar ge m acht w e rde n.
Platzie re n Sie k e ine Le be ns m itte l, M e dik am e nte ode r ande re te m pe rature m pfindliche Ge ge ns tände vor de n
Luftaus tritts düs e n.

HINWEIS
We nn die Klim aanlage nicht funk tionie rt, s chalte n Sie die Klim aanlage um ge he nd aus und las s e n Sie s ie von e ine m
Fachbe trie b prüfe n. So k önne n Folge s chäde n ve rm ie de n w e rde n.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich, w enn das Benutzerkonto
gew echselt w ird ⇒ Personalisierung .
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Klimaanlage bedienen

Abb. 93 Im oberen Teil der Mittelkonsole: Klimazeile der manuellen Klimaanlage.

Abb. 94 Im oberen Teil der Mittelkonsole: Klimazeile der Climatronic.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Einige Funktionen und Tasten sind ausstattungsabhängig und hängen von der Art der verbauten Anlage ab.

– Klimaeinstellungen im Infotainment-System
Taste

in der Klimazeile drücken, um die Klimaeinstellungen der Climatronic im Infotainment-System aufzurufen.

Der obere Bildschirmbereich zeigt aktuelle Klimaeinstellungen.
Blau: Kühlen.
Rot: Heizen.
Funktionsfläche

antippen, um die automatische Steuerung des Umluftbetriebs und des Zuheizers

⇒ Standheizung als Zuheizer

b etreib en einzustellen.
Funktionsfläche

antippen, um den Kühlbetrieb, die Luftverteilung und das Gebläse über das Infotainment-System ein- oder

auszuschalten.
Funktionsfläche

Voreinstellungen antippen, um den Automatikbetrieb, die maximale Kühlleistung, die Defrostfunktion und den

manuellen Betrieb der Kühlanlage über das Infotainment-System einzustellen.
Funktionsfläche

antippen, um die Gebläsestärke im Automatikbetrieb einzustellen.

Ausschalten
Taste

in der Klimazeile drücken (Fahrzeuge ohne Standheizung).

ODER: Funktionsfläche

im Infotainment-System antippen.

m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Mittleren Drehregler auf Stufe

drehen ⇒ Ab b . 93 .

m/k/a995MK Climatronic: Mittleren Drehregler bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen ⇒ Ab b . 94 .

– Climatronic mit Allergenfilter
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Der Allergenfilter der Air Care Climatronic kann das Eindringen von Schadstoffen bis hin zu Allergenen reduzieren.
Taste

in der Klimazeile drücken.

Funktionsfläche

Air Care

Funktionsfläche

Aktiv antippen, um die Air Care Funktion ein- oder auszuschalten.

antippen.

– Temperatureinstellungen übernehmen
Taste

drücken, um die Temperatureinstellungen der Fahrerseite für die Beifahrerseite zu übernehmen.

ODER: Funktionsfläche

in den Klimaeinstellungen im Infotainment-System antippen.

– Automatikbetrieb
Der Automatikbetrieb sorgt für konstante Temperaturen im Fahrzeuginnenraum. Lufttemperatur, Luftmenge und Luftverteilung w erden
automatisch geregelt. Der Automatikbetrieb schaltet ab, w enn die Belüftung manuell verändert w ird.

– Kühlbetrieb
Taste

in der Klimazeile drücken, um den Kühlbetrieb ein- und auszuschalten.

Im Kühlbetrieb w ird die Luft entfeuchtet.

– Maximale Kühlleistung
m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Linken Drehregler in Position
m/k/a995MK Climatronic: Taste
Position

|

drehen. Der Umluftbetrieb w ird automatisch eingeschaltet.

drücken. Der Umluftbetrieb w ird automatisch eingeschaltet und die Luftverteilung in

gestellt.

– Temperatur
m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Linken Drehregler drehen ⇒ Ab b . 93 .
m/k/a995MK Climatronic: Äußere Drehregler drehen, um die Temperaturen für die Fahrer- und Beifahrerseite einzustellen ⇒ Ab b . 94 .

Die Displays über den Drehreglern der Climatronic zeigen die eingestellten Temperaturen an.

– Sitzheizung und Lenkradheizung
Tasten

drücken, um die Sitzheizung ein- und ausschalten ⇒ Sitzheizung .

oder

Um die Sitzheizung und Lenkradheizung gleichzeitig mit der Taste

zu bedienen, beide Funktionen über die Klimaeinstellungen im

Infotainment-System koppeln ⇒ Lenkradheizung zusammen mit der Sitzheizung ein- und ausschalten (nur b ei Climatronic) .

|

– Standheizung

Taste

in der Klimazeile drücken, um die Standheizung bei ausgeschalteter Zündung ein- und auszuschalten ⇒ .

Funktionsfläche

in den Klimaeinstellungen im Infotainment-System antippen, um das Menü Standhe izung aufzurufen

⇒ Standheizung und -lüftung .
Bei eingeschalteter Zündung läuft die Standheizung als Zuheizmaßnahme.

– Gebläse
Mittleren Drehregler drehen.
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Im Automatikbetrieb der Climatronic w ird keine Gebläsestufe im Drehregler angezeigt.

– Umluftbetrieb
Taste

drücken.

Luftverteilung
– Luftverteilung auf den Oberkörper über die Luftaustrittsdüsen in der Instrumententafel.
– Luftverteilung in den Fußraum.
– Luftverteilung auf den Oberkörper und in den Fußraum.
– Luftverteilung zur Frontscheibe und in den Fußraum.
– Luftverteilung zur Frontscheibe.

|

– Defrostfunktion

m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Rechten Drehregler in Position
m/k/a995MK Climatronic: Taste

drehen ⇒ Ab b . 93 .

drücken ⇒ Ab b . 94 .

m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: In der Defrostfunktion schaltet sich der Umluftbetrieb aus und der Klimakompressor der Kühlanlage ein,
um die Luft zu entfeuchten. Bei eingeschalteter Defrostfunktion kann der Umluftbetrieb nicht ein- und der Klimakompressor nicht ausgeschaltet
w erden.
m/k/a995MK Climatronic: Bei eingeschalteter Defrostfunktion w ird die Luft entfeuchtet und das Gebläse auf eine hohe Stufe eingestellt.

– Heckscheibenbeheizung
Taste

drücken, um bei laufendem Motor die Heckscheibenbeheizung ein- und auszuschalten.

Die Heckscheibenbeheizung schaltet sich spätestens nach 10 Minuten aus.

Empfohlene Einstellungen bei manueller Klimaanlage
Umluftbetrieb ausschalten.
Gebläse auf Stufe

oder

stellen.

Temperaturregler in die mittlere Position stellen.
Alle Luftaustrittsdüsen in der Instrumententafel öffnen und ausrichten.
Luftverteilungsregler in die gew ünschte Stellung drehen.
Taste

in der Klimazeile drücken, um die Kühlanlage einzuschalten.

Empfohlene Einstellungen bei Climatronic
Taste

drücken.

Temperatur auf +22 °C (+72 °F) einstellen.
Luftaustrittsdüsen in der Instrumententafel öffnen und ausrichten.
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HINWEIS
Um Be s chädigunge n de r He ck s che ibe nbe he izung zu ve rm e ide n, dürfe n von inne n k e ine Aufk le be r übe r die He izfäde n
ge k le bt w e rde n.

Umluftbetrieb
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Umluftbetrieb gelangt keine Außenluft in den Fahrzeuginnenraum.

Manueller Umluftbetrieb
Taste

in der Klimazeile drücken, um den manuellen Umluftbetrieb ein- oder auszuschalten.

ODER: Funktionsfläche

in den Klimaeinstellungen im Infotainment-System antippen.

Automatischer Umluftbetrieb der Climatronic
Im automatischen Umluftbetrieb gelangt Frischluft in den Fahrzeuginnenraum. Wenn das System eine erhöhte Schadstoffkonzentration in der
Außenluft erkennt, schaltet sich der Umluftbetrieb automatisch ein. Sobald der Schadstoffgehalt w ieder im Normalbereich ist, schaltet sich der
Umluftbetrieb aus. Unangenehme Gerüche kann das System nicht erkennen.
Klimaeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
Funktionsfläche
Funktionsfläche

antippen.

Umluft automatisch antippen.

Wann schaltet sich der Umluftbetrieb aus?
Der Umluftbetrieb schaltet sich in folgenden Situationen aus
Wenn die Taste

⇒

:

in der Klimazeile gedrückt w ird.

ODER: Wenn die Funktionsfläche

in den Klimaeinstellungen im Infotainment-System gedrückt w ird.

Wenn der Luftverteilungsregler der manuellen Klimaanlage in Stellung

gedreht w ird.

WARNUNG
Ve rbrauchte Luft k ann zu e ine r s chne lle n Erm üdung und zur Unk onze ntrie rthe it de s Fahre rs führe n, w as Kollis ione n,
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.
Be nutze n Sie de n Um luftbe trie b nie m als übe r e ine n länge re n Ze itraum , da k e ine Fris chluft in de n Inne nraum ge langt.
Be nutze n Sie de n Um luftbe trie b nur für k urze Ze it. Die Fe ns te rs che ibe n k önne n s ons t s e hr s chne ll be s chlage n und die
Sichtve rhältnis s e s e hr s tark e ins chränk e n.
Schalte n Sie de n Um luftbe trie b aus , w e nn e r nicht be nötigt w ird.

HINWEIS
In Fahrze uge n m it Klim aanlage be i e inge s chalte te m Um luftbe trie b nicht rauche n. De r Rauch k ann s ich auf de m Ve rdam pfe r
de r Kühlanlage s ow ie de m Staub- und Polle nfilte r m it Ak tivk ohle e ins atz abs e tze n und zu daue rhafte n
Ge ruchs be läs tigunge n führe n.
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m/k/a995MK Climatronic: Bei eingelegtem Rückw ärtsgang oder w ährend die Wisch- und Wasch-Automatik arbeitet, schaltet sich der

Umluftbetrieb ein, damit keine Gerüche in den Fahrzeuginnenraum eindringen.
Bei sehr hohen Außentemperaturen hilft kurzzeitig der manuelle Umluftbetrieb, um den Fahrzeuginnenraum schneller abzukühlen.

Sitzheizung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Sitz- und Lehnenflächen sind bei laufendem Motor elektrisch beheizbar.

Sitzheizung bedienen
Taste

oder

in der Klimazeile drücken, um die Sitzheizung mit höchster Heizstufe einzuschalten.

Taste

oder

w iederholt drücken, bis die gew ünschte Stufe eingestellt ist.

Um die Sitzheizung auszuschalten, Taste

oder

w iederholt drücken, bis keine LED mehr leuchtet.

Wenn die Zündung innerhalb von etw a 10 Minuten w ieder eingeschaltet w ird, w ird für den Fahrersitz die letzte eingestellte Heizstufe
automatisch aktiviert.

Wann sollte die Sitzheizung nicht eingeschaltet werden?
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, die Sitzheizung nicht einschalten:
Der Sitz ist nicht besetzt.
Der Sitz ist mit einem Schonbezug bezogen.
Ein Kindersitz ist auf dem Sitz installiert.
Die Sitzfläche ist feucht oder nass.
Die Innenraum- oder Außentemperatur ist höher als +25 °C (77 °F).

WARNUNG
Pe rs one n, die durch M e dik am e nte ne innahm e , durch Lähm unge n ode r aufgrund chronis che r Erk rank unge n, z. B. Diabe te s ,
unte r e inge s chränk te r ode r fe hle nde r Schm e rz- ode r Te m pe raturw ahrne hm ung le ide n, k önne n s ich be i de r Be nutzung
de r Sitzhe izung Ve rbre nnunge n an Rück e n, Ge s äß und Be ine n zuzie he n, die e ine n s e hr lange n He ilungs ze itraum nach s ich
zie he n k önne n ode r nicht m e hr volls tändig ve rhe ile n. Für Frage n zum e ige ne n Ge s undhe its zus tand e ine n Arzt aufs uche n.
Pe rs one n m it e inge s chränk te r Schm e rz- ode r Te m pe raturw ahrne hm ung dürfe n die Sitzhe izung nie m als be nutze n.

WARNUNG
Ein Durchnäs s e n de s Pols te rs toffs k ann Fe hlfunk tione n de r Sitzhe izung ve rurs ache n und das Ris ik o von Ve rbre nnunge n
e rhöhe n.
Achte n Sie darauf, das s die Sitzfläche trock e n is t, be vor Sie die Sitzhe izung be nutze n.
Se tze n Sie s ich nicht m it fe uchte r ode r nas s e r Kle idung auf de n Sitz.
Le ge n Sie k e ine fe uchte n ode r nas s e n Ge ge ns tände und Kle idungs s tück e auf de m Sitz ab.
Ve rs chütte n Sie k e ine Flüs s igk e ite n auf de m Sitz.
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HINWEIS
Um die He ize le m e nte de r Sitzhe izung nicht zu be s chädige n, k nie n Sie nicht auf de n Sitze n und be las te n Sie die
Sitzfläche und Sitzle hne nicht ande rw e itig punk tförm ig.
Flüs s igk e ite n, s pitze Ge ge ns tände und is olie re nde M ate rialie n, z. B. e in Schonbe zug ode r Kinde rs itz, k önne n die
Sitzhe izung be s chädige n.
Be i Ge ruchs e ntw ick lung Sitzhe izung s ofort aus s chalte n und von e ine m Fachbe trie b prüfe n las s e n.

Um Kraftstoff zu sparen, Sitzheizung so bald w ie möglich ausschalten.

Lenkradheizung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Lenkradheizung funktioniert nur bei laufendem Motor.

Lenkradheizung über das Infotainment-System ein- und ausschalten
m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Taste

am Infotainment-System drücken und die Funktionsflächen

Fahrzeug und

antippen.
m/k/a995MK Climatronic: Klimaeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
Funktionsfläche

antippen, um die Lenkradheizung ein- oder auszuschalten.

Lenkradheizung zusammen mit der Sitzheizung ein- und ausschalten (nur bei Climatronic)
Klimaeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
Funktionsfläche
Funktionsfläche
Taste

antippen.

Lenkrad- & Sitzheizung gekoppelt antippen, um die Lenkradheizung mit der Sitzheizung zu koppeln.

drücken, um die Lenkradheizung zusammen mit der Sitzheizung ein- oder auszuschalten.

Temperaturstufe auswählen (nur bei Climatronic)
Klimaeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
Funktionsfläche
Funktionsfläche

antippen.

Intensität antippen, um eine Temperaturstufe auszuw ählen.

Drei Temperaturstufen stehen zur Ausw ahl. Wenn die Zündung ausgeschaltet w ird, bleibt die eingestellte Stufe gespeichert. Die
Temperaturstufe der Lenkradheizung ist unabhängig von der Temperaturstufe der Sitzheizung.

Ausschaltbedingungen
Wenn e ine der folgenden Bedingungen erfüllt ist, w ird die Lenkradheizung automatisch ausgeschaltet:
Die Sitzheizung für den Fahrersitz ist ausgeschaltet (w enn

Lenkrad- & Sitzheizung gekoppelt aktiv ist).

Der Stromverbrauch ist zu hoch.
Das Lenkradheizungssystem ist gestört.

Problemlösungen
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Kühlanlage lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nur eingeschränkt
Die Kühlanlage funktioniert nur bei laufendem Motor und bei Umgebungstemperaturen über +3 °C (+38 °F).
Bei sehr w armem Motor w ird die Kühlanlage abgeschaltet.
Gebläse einschalten.
Sicherung der Klimaanlage prüfen ⇒ Sicherungen in der Instrumententafel .
Den Staub- und Pollenfilter w echseln ⇒ Service .
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Die Heizung lässt sich nicht einschalten oder funktioniert nur eingeschränkt
Die Heizung und die Defrostfunktion funktionieren besser, w enn der Motor w arm ist.
Wenn die Störung w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Die Fensterscheiben sind beschlagen
Lufteinlass vor der Frontscheibe von Eis, Schnee oder Blättern freihalten, um die Heiz- und Kühlleistung zu verbessern ⇒ Fahrzeugpflege .
Luftschlitze im hinteren Bereich des Gepäckraums freilassen, damit die Luft von vorn nach hinten durch das Fahrzeug strömen kann.
Taste

drücken oder Drehregler in Position

stellen, um Defrostfunktion einzuschalten ⇒

.

Die Temperatureinheit ist verstellt
Temperatureinheiten für alle Temperaturanzeigen im Fahrzeug über das Infotainment-System umschalten ⇒ Bedienung und Anzeige im
Infotainment-System .
Temperatureinheiten für alle Temperaturanzeigen im Fahrzeug im Menü des Kombi-Instruments umschalten ⇒ Komb i-Instrument .

Wasser unter dem Fahrzeug
Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und hohen Umgebungstemperaturen kann Konde ns w as s e r vom Verdampfer der Kühlanlage abtropfen und
unter dem Fahrzeug eine Wasserlache bilden. Das ist normal und kein Zeichen von Undichtigkeit!
Bei hoher Außenluftfeuchtigkeit und niedrigen Umgebungstemperaturen kann Konde ns w as s e r durch die laufende Standheizung

⇒ Standheizung und -lüftung

verdampft w erden. In diesem Fall kann Wasserdampf unter dem Fahrzeug austreten. Es handelt sich dabei nicht

um eine Beschädigung des Fahrzeugs.

WARNUNG
Schle chte Sichtve rhältnis s e durch alle Fe ns te rs che ibe n e rhöhe n das Ris ik o von Kollis ione n und Unfälle n, die s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.
Im m e r s iche rs te lle n, das s alle Fe ns te rs che ibe n fre i von Eis , Schne e und Be s chlag s ind, um gute Sichtve rhältnis s e nach
auße n zu habe n.
Die größtm ögliche He izle is tung und das s chne lls tm ögliche Abtaue n de r Sche ibe n k ann nur e rre icht w e rde n, w e nn de r
M otor läuft. Ers t los fahre n, w e nn gute Sichtve rhältnis s e vorhande n s ind.
Im m e r s iche rs te lle n, das s die Klim aanlage und die He ck s che ibe nbe he izung richtig be nutzt w e rde n, um gute
Sichtve rhältnis s e nach auße n zu habe n.

Standheizung und -lüftung
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Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Standheizung und -lüftung ein- oder ausschalten
⇒ Standheizung und -lüftung programmieren
⇒ Funkfernb edienung
Mit der Standheizung und -lüftung kann der
Fahrzeuginnenraum im Winter beheizt und
im Sommer belüftet werden. Die
Frontscheibe kann von Eis, Beschlag und
einer dünnen Schneedecke befreit werden.
Die Standheizung wird durch Kraftstoff aus
dem Tank des Fahrzeugs versorgt und kann
im Stand bei ausgeschalteter Zündung
betrieben werden. Die Standlüftung wird
durch die 12-Volt-Fahrzeugbatterie versorgt.

Abgasanlage der Standheizung
Die Abgase der Standheizung entw eichen durch ein Abgasrohr an der Fahrzeugunterseite. Das Abgasrohr darf nicht durch Schnee, Matsch
oder andere Gegenstände blockiert sein.

WARNUNG
Die Abgas e de r Standhe izung e nthalte n unte r ande re m das ge ruch- und farblos e , giftige Gas Kohle nm onoxid.
Kohle nm onoxid k ann zur Be w us s tlos igk e it und zum Tod führe n.
We nn s ich das Fahrze ug in unbe lüfte te n ode r ge s chlos s e ne n Räum e n be finde t, s chalte n Sie die Standhe izung nie m als
e in ode r las s e n Sie die Standhe izung nie m als in unbe lüfte te n ode r ge s chlos s e ne n Räum e n laufe n.
Program m ie re n Sie nie m als die Standhe izung s o, das s s ie s ich in unbe lüfte te n ode r ge s chlos s e ne n Räum e n
e ins chalte t und läuft.

WARNUNG
Te ile de r Abgas anlage de r Standhe izung w e rde n s e hr he iß. Dadurch k önne n Brände ve rurs acht w e rde n.
Ste lle n Sie das Fahrze ug s o ab, das s k e ine Te ile de r Abgas anlage m it le icht e ntflam m bare n M ate rialie n unte r de m
Fahrze ug, z. B. trock e ne s Gras , in Be rührung k om m e n.

HINWEIS
Hitze - ode r k älte e m pfindliche Le be ns m itte l, M e dik am e nte und Ge ge ns tände k önne n durch die aus s tröm e nde Luft
be s chädigt ode r unbrauchbar ge m acht w e rde n.
Platzie re n Sie k e ine Le be ns m itte l, M e dik am e nte ode r ande re te m pe rature m pfindliche Ge ge ns tände vor de n
Luftaus tritts düs e n.

Standheizung und -lüftung ein- oder ausschalten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Standheizung kann bei ein- oder ausgeschalteter Zündung betrieben w erden.

145/433

16.6.2019

InhaltStart

Standheizung einschalten
Sofortheiztaste

in der Klimazeile drücken ⇒ Klimaanlage b edienen .

ODER: Taste auf der Funkfernbedienung drücken ⇒ Funkfernb edienung .
ODER: Abfahrtszeit programmieren ⇒ Standheizung und -lüftung programmieren .
Bei zu geringem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder leerem Tank lässt sich die Standheizung nicht einschalten.

Standheizung manuell ausschalten
Sofortheiztaste

in der Klimazeile drücken ⇒ Klimaanlage b edienen .

ODER: Taste auf der Funkfernbedienung drücken ⇒ Funkfernb edienung .

Standheizung schaltet sich automatisch ab
Wenn die programmierte Abfahrtszeit erreicht ist oder w enn die eingestellte Betriebsdauer abgelaufen ist ⇒ Standheizung und -lüftung
programmieren .
Wenn die gelbe Kontrollleuchte

(Kraftstoffvorratsanzeige) leuchtet ⇒ Kraftstoffvorratsanzeige .

Wenn der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu stark abgesunken ist ⇒ 12-Volt-Fahrzeugb atterie .
Um den restlichen Kraftstoff in der Standheizung zu verbrennen, läuft die Standheizung nach dem manuellen oder automatischen Ausschalten
noch eine kurze Zeit w eiter.

Standheizung als Zuheizer betreiben
In den Klimaeinstellungen im Infotainment-System ist die Funktion

Zuheizer automatisch aktiviert.

Die Außentemperatur ist niedriger als +5 °C (+41 °F).
Die Zuheizmaßnahme schaltet sich nach einiger Zeit w ieder aus.

Bei Fahrzeugstillstand kann die Standheizung höchstens drei aufeinanderfolgende Male mit maximaler Betriebsdauer aktiviert w erden

⇒ Betrieb sdauer der Standheizung .
Bei eingeschalteter Standheizung sind Betriebsgeräusche zu hören.

Wenn die Standheizung oder -lüftung über einen längeren Zeitraum mehrmals läuft, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Um die 12Volt-Fahrzeugbatterie w ieder aufzuladen, zw ischendurch das Fahrzeug ausreichend lange fahren.
Beim Parken im Gefälle kann die Kraftstoffvorratsanzeige (kurz über Reservemenge) ungenau sein und zu Funktionseinschränkungen
der Standheizung führen.

Standheizung und -lüftung programmieren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Menü Standheizung öffnen
Die Standheizung w ird im Infotainment-System programmiert.
m/k/a997MK Manuelle Klimaanlage
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am Infotainment-System drücken.

Fahrzeug und

antippen.

m/k/a997MK Climatronic
Klimaeinstellungen im Infotainment-System öffnen.
Funktionsfläche

antippen.

Betriebsart wechseln
Menü Standhe izung öffnen.
Funktionsflächen

Heizen oder Lüften antippen, um die Betriebsart zu w echseln.

Bei hohen Außentemperaturen führt die Standlüftung dem Fahrzeuginnenraum Frischluft zu und w irkt einem Hitzestau entgegen.

Betriebsdauer der Standheizung
Menü Standhe izung öffnen.
Funktionsfläche

Einstellen antippen.

Funktionsfläche

Betriebsdauer antippen, um die Laufzeit festzulegen.

Die eingestellte Betriebsdauer gilt, w enn die Standheizung mit der Sofortheiztaste

oder über die Funkfernbedienung eingeschaltet w ird.

Die maximale Betriebsdauer der Standheizung beträgt 60 Minuten.

Abfahrtszeit programmieren
Die Aktivierung gilt immer nur für einen Heiz- oder Belüftungsvorgang. Die Abfahrtszeit muss für jeden Start neu aktiviert w erden.
Vor der Programmierung prüfen, ob Datum und Uhrzeit im Fahrzeug richtig eingestellt sind ⇒ Uhrzeit .
Menü Standhe izung öffnen.
Funktionsfläche

Einstellen antippen.

Einen der Speicherplätze für eine
Funktionsfläche

Abfahrtszeit w ählen.

Aktivieren antippen.

m/k/a995MK Manuelle Klimaanlage: Die programmierte Abfahrtszeit bestimmt den Zeitpunkt, zu dem sich die Standheizung oder -lüftung
ausschalten soll. Der Beginn eines Heiz- oder Belüftungsvorgangs w ird in Abhängigkeit von der programmierten Betriebsdauer bestimmt.
m/k/a995MK Climatronic: Mit der programmierten Abfahrtszeit kalkuliert das Fahrzeug automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur
den Startzeitpunkt für einen Heiz- oder Belüftungsvorgang auf die aktuell eingestellte Temperatur.

Programmierung prüfen
Wenn eine Abfahrtszeit aktiviert ist, leuchtet die gelbe LED in der Sofortheiztaste

in der Klimazeile der Climatronic nach dem Ausschalten

der Zündung für etw a 10 Sekunden.
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WARNUNG
Nie m als s o program m ie re n, das s s ich die Standhe izung in unbe lüfte te n ode r ge s chlos s e ne n Räum e n e ins chalte t und läuft.
Abgas e de r Standhe izung e nthalte n unte r ande re m das ge ruch- und farblos e , giftige Gas Kohle nm onoxid. Kohle nm onoxid
k ann zur Be w us s tlos igk e it und zum Tod führe n.

Funkfernbedienung

Abb. 95 Standheizung: Funkfernbedienung (links) mit Batteriefach (rechts).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Standheizung mit der Funkfernbedienung ein- und ausschalten
m/k/a995MK Einschalten: Taste
m/k/a995MK Ausschalten: Taste

drücken ⇒ Ab b . 95 .
drücken ⇒ Ab b . 95 .

LED in der Funkfernbedienung
Die LED zeigt nach einem Tastendruck verschiedene Zustände an ⇒ Ab b . 95 ②.
grün: Standheizung ist eingeschaltet.
rot: Standheizung ist ausgeschaltet.
grün: Standheizung gesperrt. Tank ist fast leer, die Spannung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist zu niedrig oder es liegt eine Störung vor.
Tanken und ausreichend lange fahren, um die 12-Volt-Fahrzeugbatterie aufzuladen, oder einen Fachbetrieb aufsuchen.
rot ode r grün: Ein- oder Ausschaltsignal nicht empfangen. Abstand zum Fahrzeug verringern.
orange : Knopfzelle (Batterie) in der Funkfernbedienung ist schw ach. Knopfzelle w echseln.

Reichweite
Die Reichw eite der Funkfernbedienung beträgt bei voller Knopfzelle und optimalen Bedingungen einige hundert Meter.
Mindestens 2 Meter Abstand zw ischen Funkfernbedienung und Fahrzeug einhalten.
Hindernisse zw ischen Funkfernbedienung und dem Fahrzeug vermeiden.
Funkfernbedienung mit der Antenne ⇒ Ab b . 95 ① senkrecht nach oben halten.
Antenne nicht abdecken.
Schlechte Witterungsverhältnisse, Gebäude in der Umgebung oder eine schw ache Knopfzelle verringern die Reichw eite erheblich.
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Knopfzelle in der Funkfernbedienung ersetzen
Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, muss die Knopfzelle in der Funkfernbedienung ersetzt w erden.
Geeignetes Werkzeug, z. B. Schraubendreher, in Pfeilrichtung in die Aussparung des Gehäuses der Funkfernbedienung stecken

⇒ Ab b . 95 .
Batterieabdeckung mit dem Gegenstand nach oben anheben, bis die Verrastungen des Gehäuses freigegeben sind.
Batterieabdeckung leicht in Pfeilrichtung schieben.
Batterieabdeckung abnehmen.
Um die Knopfzelle zu entfernen, z. B. mit einen Schraubendreher vorsichtig in die Aussparung an der Knopfzelle stecken.
Knopfzelle mit dem Schraubendreher anheben, bis sich die Knopfzelle aus der Haltetasche löst.
Knopfzelle entnehmen.
Neue Knopfzelle in gleicher Ausführung so einsetzen, dass sie in der Haltetasche einrastet. Dabei auf die richtige Polarität achten.
Batterieabdeckung in das Gehäuse der Funkfernbedienung einsetzen.
Batterieabdeckung entgegen der Pfeilrichtung schieben, bis sie einrastet ⇒ Ab b . 95 .

GEFAHR
We nn Batte rie n m it e ine m Durchm e s s e r von 20 m m ode r ande re Knopfze lle n ve rs chluck t w e rde n, k önne n inne rhalb
k ürze s te r Ze it s chw e re ode r s ogar tödliche Ve rle tzunge n die Folge s e in.
Im m e r die Funk fe rnbe die nung s ow ie Schlüs s e lanhänge r m it Batte rie n, Ers atzbatte rie n, Knopfze lle n und ande re
Batte rie n, die größe r als 20 m m s ind, auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahre n.
Sofort ärztliche Hilfe in Ans pruch ne hm e n, w e nn ve rm ute t w ird, das s e ine Batte rie ve rs chluck t w orde n is t.

HINWEIS
In de r Funk fe rnbe die nung be finde n s ich e le k tronis che Baute ile . De s halb die Funk fe rnbe die nung vor Näs s e , s tark e n
Ers chütte runge n und dire k te r Sonne ne ins trahlung s chütze n.
Unge e igne te Batte rie n k önne n die Funk fe rnbe die nung be s chädige n. Eine e ntlade ne Batte rie nur durch e ine ne ue
Batte rie gle iche r Spannung, gle iche r Baugröße und gle iche r Spe zifik ation e rs e tze n.
Be im Einbau de r Batte rie auf die richtige Polarität achte n.

Entladene Batterien umw eltgerecht entsorgen.

Die Batterie der Funkfernbedienung kann Perchlorat enthalten. Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung beachten.

Fahren
Hinweise zum Fahren
Pedale
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Abb. 96 Im Fußraum: Pedale bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe.

Abb. 97 Im Fußraum: Pedale bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 96 und

⇒

Abb. 97 :

Gaspedal
Bremspedal
Kupplungspedal für Fahrzeuge mit Schaltgetrieb e

Die Bedienung und die Bew egungsfreiheit aller Pedale dürfen niemals durch Gegenstände oder Fußmatten beeinträchtigt sein.
Nur Fußmatten benutzen, die den Pedalbereich frei lassen und im Fußraum sicher gegen Verrutschen befestigt sind.

WARNUNG
Ge ge ns tände im Fußraum de s Fahre rs k önne n das unge hinde rte Be tätige n de r Pe dale ve rhinde rn. Das k ann zum Ve rlus t
de r Fahrze ugk ontrolle führe n und e rhöht das Ris ik o s chw e re r Ve rle tzunge n.
Darauf achte n, das s alle Pe dale im m e r unge hinde rt be tätigt w e rde n k önne n.
Fußm atte n im m e r s iche r im Fußraum be fe s tige n.
Nie m als Fußm atte n ode r ande re Bode nbe läge übe r die e inge baute Fußm atte le ge n.
Darauf achte n, das s k e ine Ge ge ns tände w ähre nd de r Fahrt in de n Fußraum de s Fahre rs ge lange n k önne n.
Vorhande ne Ge ge ns tände be i ge park te m Fahrze ug aus de m Fußraum e ntfe rne n.

HINWEIS
Pe dale m üs s e n im m e r unge hinde rt be tätigt w e rde n k önne n. So is t z. B. be im Aus fall e ine s Bre m s k re is e s e in länge re r
Bre m s pe dalw e g notw e ndig, um das Fahrze ug zum Stills tand zu bringe n. Dabe i m us s das Bre m s pe dal w e ite r und s tärk e r
als ge w öhnlich durchge tre te n w e rde n.

Gangempfehlung
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Abb. 98 Im Display des Kombi-Instruments: Gangempfehlung.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 98 :

Aktuell eingelegter Gang.
Empfohlener Gang, in den geschaltet w erden sollte.
Je nach Fahrzeugausstattung kann im Display des Kombi-Instruments w ährend der Fahrt eine Empfehlung für die Wahl eines Kraftstoff
sparenden Gangs als Zahl angezeigt w erden.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG:Der Wählhebel muss sich dazu in der Tiptronic-Stellung befinden ⇒ Mit der
Tiptronic schalten .
Bei optimal gew ähltem Gang w ird keine Gangempfehlung gegeben. Es w ird der aktuell eingelegte Gang angezeigt.

Informationen zum Reinigen des Partikelfilters
Die Motorsteuerung erkennt einen sich zusetzenden Partikelfilter und unterstützt durch eine gezielte Gangempfehlung die Regeneration des
Partikelfilters. Dazu kann es erforderlich sein, ausnahmsw eise mit einer erhöhten Motordrehzahl zu fahren ⇒ Partikelfilter .

VORSICHT
Die Gange m pfe hlung is t le diglich e in Hilfs m itte l und k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Die Ve rantw ortung für die richtige Wahl de s Gangs in de r je w e ilige n Fahrs ituation lie gt be im Fahre r, z. B. be im Übe rhole n
ode r be i Be rgfahrte n.

Ein optimal gew ählter Gang hilft, Kraftstoff zu sparen.

Die Anzeige der Gangempfehlung verlischt, w enn bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe das Kupplungspedal getreten w ird oder bei
Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® die Tiptronic-Stellung verlassen w ird.

Wirtschaftliche Fahrweise
Mit der richtigen Fahrweise werden
Verbrauch, Umweltbelastung und Verschleiß
von Motor, Bremsen und Reifen reduziert.
Nachfolgend finden Sie einige Tipps, die
Umwelt und Ihren Geldbeutel entlasten.
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Abb. 99 Kraftstoffverbrauch in l/100 km bei zw ei verschiedenen Umgebungstemperaturen.

Vorausschauend fahren
Durch eine ungleichmäßige Fahrw eise erhöht sich der Verbrauch. Wenn der Verkehr aufmerksam beobachtet w ird, können häufiges
Beschleunigen und Bremsen vermieden w erden. Ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hilft, vorausschauend zu fahren.
Fahrzeug mit eingelegtem Gang ausrollen lassen, um die Motorbremsw irkung zu nutzen, z. B. beim Annähern an eine Ampel.

Freilauf nutzen
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG:Wenn in Wählhebelstellung D w eder Gas- noch Bremspedal betätigt w erden, rollt
(segelt) das Fahrzeug fast ohne Energieverbrauch.

Energie sparend schalten
Frühes Hochschalten bei einer Motordrehzahl von 2000 U/min spart Energie. Gänge nicht ausfahren und hohe Drehzahlen vermeiden.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Unmittelbar nach dem Anfahren vom ersten in den zw eiten Gang schalten.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG: Langsam beschleunigen und einen Kick-dow n vermeiden.
Gangempfehlung ⇒ Gangempfehlung .
Fahrprofil Eco ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .

Vollgas vermeiden
Höchstgeschw indigkeit des Fahrzeugs nie ganz ausnutzen. Bei übermäßig hohen Geschw indigkeiten erhöht sich der Luftw iderstand und
damit die notw endige Kraft, um das Fahrzeug zu bew egen.

Leerlauf reduzieren
Sofort und mit niedriger Drehzahl losfahren. Bei längerer Standzeit nicht in den Leerlauf schalten, sondern den Motor abstellen, z. B. im Stau
oder an einem Bahnübergang.
Bei Fahrzeugen mit aktiviertem Start-Stopp-System kann der Motor in Anhaltevorgängen sow ie in Standphasen des Fahrzeugs automatisch
abschalten ⇒ Start-Stopp-System .

Maßvoll tanken
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Ein randvoll gefüllter Tank erhöht das Gew icht des Fahrzeugs. Ein halb bis drei Viertel gefüllter Tank reicht besonders für Strecken im
Stadtverkehr aus.

Kurzstrecken vermeiden
Ein kalter Motor hat einen sehr hohen Verbrauch. Die optimale Betriebstemperatur w ird erst nach einigen Kilometern erreicht. Bei einer sehr
niedrigen Umgebungstemperatur, z. B. im Winter, ist der Verbrauch überdurchschnittlich hoch ⇒ Ab b . 99 . Fahrten w irtschaftlich planen und
kurze Wege zusammenlegen.

Regelmäßig warten
Regelmäßige Wartung ist die Voraussetzung für w irtschaftliches Fahren und erhöht die Lebensdauer des Fahrzeugs.

Reifendruck beachten
Zu niedriger Reifendruck fördert nicht nur den Verschleiß, sondern erhöht den Rollw iderstand der Reifen, und damit den Verbrauch.
Rollw iderstandsoptimierte Reifen verw enden.
Reifendruck der Ladung anpassen. Angaben auf dem Reifendruckschild beachten ⇒ Wissenswertes zu Rädern und Reifen .
Reifenkontrollanzeige bzw . Reifendruck-Kontrollsystem ⇒ Reifenkontrollsystem .

Leichtlaufmotoröl verwenden
Vollsynthetische Motoröle mit einer niedrigen Viskosität verringern den Reibungsw iderstand im Motor und verteilen sich insbesondere beim
Kaltstart des Motors besser und schneller.

Unnötigen Ballast entfernen
Wenn vor der Fahrt im Gepäckraum aufgeräumt w ird und z. B. leere Getränkekisten oder nicht benötigte Kindersitze entfernt w erden, kann der
Verbrauch gesenkt w erden.
Um den Luftw iderstand des Fahrzeugs so niedrig w ie möglich zu halten, An- und Aufbauten w ie Ski-, Fahrrad- und Dachgepäckträger nach
dem Gebrauch abnehmen.

Energie sparen
Der Generator, der vom Motor angetrieben w ird, erzeugt Strom für Komfortverbraucher w ie Klimaanlage, Scheibenheizung oder Lüftung. Strom
sparen ist einfach, z. B.:
Bei hohen Außentemperaturen vor Fahrtantritt lüften und eine kurze Strecke mit offenem Fenster fahren. Erst dann Klimaanlage
einschalten.
Komfortverbraucher ausschalten, w enn sie ihren Zw eck erfüllt haben.

WARNUNG
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.

Informieren Sie sich über w eitere Möglichkeiten, die Umw elt zu schonen. Think Blue. ist die w eltw eite Volksw agen Marke für
Nachhaltigkeit und Umw eltverträglichkeit.
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Ihr Volksw agen Partner gibt Ihnen w eitere Informationen zur richtigen Wartung und zu Ersatzteilen, die besonders energieeffizient sind,

z. B. neue Reifen.

Think Blue. Trainer.
Der Think Blue. Trainer. analysiert und
visualisiert Ihre Fahrweise und hilft Ihnen,
wirtschaftlicher zu fahren.

Abb. 100 Im Infotainment-System: Think Blue. Trainer.

Le ge nde zu

⇒

Abb. 100 :

Blue Score:Je höher der angezeigte Wert auf einer Skala von 0 bis 100 ist, desto effizienter ist die Fahrw eise. Ein blauer Rand
symbolisiert eine effiziente und konstante Fahrw eise. Bei ineffizienter Fahrw eise färbt sich der Rand grau.Anzeige antippen, um die
Statistik der letzten 30 Fahrminuten Ab Start zu öffnen.
Beschleunigen und Bremsen:Bei konstanter Geschw indigkeit befinden sich die zw ei Kreisbögen im mittleren Bereich. Wenn das
Fahrzeug beschleunigt oder abgebremst w ird, verschieben sich die Kreisbögen nach unten oder nach oben.
Verlaufsanzeige:Die Effizienz des Fahrverhaltens w ird durch die blauen Balken angezeigt. Der w eiße Balken speichert etw a alle
5 Sekunden einen blauen Balken.Je größer der Balken ist, desto effizienter w ar die Fahrw eise.
Fahrtipps:

Vorausschauender fahren.

Gangempfehlung.

Geschw indigkeit anpassen.

Wirtschaftliche Fahrw eise.

Verbrauch:Es w ird der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch Ab Start in l/100 k m angezeigt. Ein blauer Rand symbolisiert eine
effiziente und konstante Fahrw eise. Bei ineffizienter Fahrw eise färbt sich der Rand grau.Anzeige antippen, um die Statistik der letzten
30 Fahrminuten Ab Start zu öffnen.
Tipps zum Energie sparen:Funktionsfläche

Think Blue. antippen, um zusätzliche Tipps aufzurufen.

Think Blue. Trainer. aufrufen
Je nach Ausstattung Taste bzw . Funktionsfläche
Funktionsfläche

im Infotainment-System drücken.

Fahrzeug , Auswahl , Think Blue. Trainer. antippen.

WARNUNG
We nn de r Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Be die ne n de s Infotainm e nt-Sys te m s
k ann vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

Informationen zu den Bremsen
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Ne ue Bre m s be läge besitzen w ährend der ersten 200 bis 300 km noch nicht die volle Bremsw irkung und müssen sich erst einschleifen ⇒
. Die etw as verminderte Bremskraft kann jedoch durch einen stärkeren Druck auf das Bremspedal ausgeglichen w erden. In de r Einfahrze it
is t de r Bre m s w e g be i e ine r Vollbre m s ung ode r Notbre m s ung länge r als bei eingefahrenen Bremsbelägen. Während der Einfahrzeit
sind Vollbremsungen und Situationen zu vermeiden, die hohe Belastungen der Bremse nach sich ziehen, z. B. w enn zu dicht aufgefahren
w ird.
Die Abnutzung de r Bre m s be läge ist sehr von den Einsatzbedingungen und der Fahrw eise abhängig. Bei häufigem Stadt- und
Kurzstreckenverkehr sow ie sportlicher Fahrw eise regelmäßig die Stärke der Bremsbeläge im Fachbetrieb prüfen lassen.
Beim Fahren mit nas s e n Bre m s e n, z. B. nach Wasserdurchfahrten, bei heftigen Regenfällen oder nach einer Fahrzeugw äsche, kann die
Bremsw irkung w egen feuchter oder im Winter vereister Bremsscheiben verzögert einsetzen. Die Bremsen müssen durch vorsichtiges
Bremsen bei höherer Geschw indigkeit so schnell w ie möglich trockengebremst w erden. Darauf achten, dass dabei kein nachfolgendes
Fahrzeug und kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet w erden ⇒

.

Eine Salzs chicht auf de n Bre m s s che ibe n und Bre m s be läge n verzögert die Bremsw irkung und verlängert den Bremsw eg. Wenn
längere Zeit auf salzgestreuten Straßen nicht gebremst w orden ist, muss die Salzschicht durch vorsichtige Abbremsungen abgeschliffen
w erden ⇒

.

Korros ion an den Bremsscheiben und Ve rs chm utzung der Bremsbeläge w erden begünstigt durch lange Standzeiten, geringe Laufleistung
und geringe Beanspruchung. Bei keiner oder geringer Beanspruchung der Bremsbeläge sow ie bei vorhandener Korrosion empfiehlt
Volksw agen, durch mehrmaliges starkes Bremsen aus höherer Geschw indigkeit die Bremsscheiben und Bremsbeläge zu reinigen. Darauf
achten, dass dabei kein nachfolgendes Fahrzeug und kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet w erden ⇒

.

Bremskraftverstärker
Der Bremskraftverstärker funktioniert nur bei laufendem Motor und verstärkt den Pedaldruck, den der Fahrer auf das Bremspedal ausübt.
Wenn der Bremskraftverstärker nicht arbeitet oder das Fahrzeug abgeschleppt w ird, muss das Bremspedal kräftiger getreten w erden, da sich
der Bremsw eg aufgrund fehlender Bremskraftunterstützung verlängert ⇒

.

WARNUNG
Das Fahre n m it abge nutzte n Bre m s be läge n ode r e ine r ge s törte n Bre m s anlage k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
We nn die Warnle uchte

e inze ln ode r zus am m e n m it e ine r Te xtm e ldung im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts

aufle uchte t, s ofort e ine n Fachbe trie b aufs uche n und Bre m s be läge prüfe n und abge nutzte Bre m s be läge e rs e tze n
las s e n.

WARNUNG
Ne ue Bre m s be läge habe n anfangs nicht die optim ale Bre m s w irk ung.
Ne ue Bre m s be läge be s itze n bis zu 300 k m noch nicht die volle Bre m s w irk ung und m üs s e n s ich e rs t e ins chle ife n. Dabe i
k ann e ine re duzie rte Bre m s w irk ung e rhöht w e rde n, inde m m e hr Druck auf das Bre m s pe dal ge ge be n w ird.
Um das Ris ik o von Unfälle n, s chw e re n Ve rle tzunge n und de m Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle zu re duzie re n, is t m it
ne ue n Bre m s be läge n be s onde rs vors ichtig zu fahre n.
Währe nd de r Einfahrze it de r ne ue n Bre m s be läge nie m als ande re n Fahrze uge n zu dicht auffahre n ode r Fahrs ituatione n
he rvorrufe n, die e ine hohe Be las tung de r Bre m s e nach s ich zie he n.
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WARNUNG
Übe rhitzte Bre m s e n re duzie re n die Bre m s w irk ung und ve rlänge rn de n Bre m s w e g e rhe blich.
Be im Fahre n im Ge fälle w e rde n die Bre m s e n be s onde rs be ans prucht und s e hr s chne ll he iß.
Vor de m Be fahre n e ine r länge re n Stre ck e m it s tark e m Ge fälle Ge s chw indigk e it ve rringe rn, in e ine n nie drige re n Gang
s chalte n (be im Schaltge trie be bzw . im Tiptronic-M odus de s autom atis che n Ge trie be s ). Dadurch w ird die Bre m s w irk ung
de s M otors aus ge nutzt und die Bre m s e e ntlas te t.
Nicht s e rie nm äßige ode r be s chädigte Fronts poile r k önne n die Luftzufuhr zu de n Bre m s e n be e inträchtige n und zum
Übe rhitze n de r Bre m s e n führe n.

WARNUNG
Nas s e , ve re is te ode r s alzige Bre m s e n bre m s e n s päte r und ve rlänge rn de n Bre m s w e g.
Vors ichtig te s te nd die Bre m s e aus probie re n.
Im m e r die Bre m s e n durch e inige vors ichtige Bre m s unge n trock ne n und von Eis und Salz be fre ie n, w e nn e s die Sicht-,
We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e zulas s e n.

WARNUNG
Das Fahre n ohne Bre m s k raftve rs tärk e r k ann e rhe blich de n Bre m s w e g ve rlänge rn und dadurch Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ste lle n Sie nie m als de n M otor ab ode r die Zündung aus , s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t.
We nn de r Bre m s k raftve rs tärk e r nicht arbe ite t ode r das Fahrze ug abge s chle ppt w ird, m us s das Bre m s pe dal k räftige r
ge tre te n w e rde n, da s ich de r Bre m s w e g aufgrund fe hle nde r Bre m s k raftunte rs tützung ve rlänge rt.

Wenn die vorderen Bremsbeläge geprüft w erden, sollten auch die hinteren Bremsbeläge gleichzeitig mit geprüft w erden. Die Dicke aller
Bremsbeläge ist regelmäßig visuell zu prüfen, indem die Bremsbeläge durch die Öffnungen der Felgen oder von der Unterseite des Fahrzeugs
geprüft w erden. Wenn nötig, die Räder abmontieren, um eine gründliche Untersuchung durchführen zu können. Volksw agen empfiehlt dafür
den Volksw agen Partner.

Mit einem beladenen Fahrzeug fahren
Für gute Fahreigenschaften eines beladenen Fahrzeugs Folgendes beachten:
Alle Gepäckstücke sicher verstauen ⇒ Gepäckstücke und Ladegut verstauen .
Besonders vorsichtig und behutsam beschleunigen.
Plötzliche Brems- und Fahrmanöver vermeiden.
Früher als gew öhnlich bremsen.
Gegebenenfalls Informationen zum Dachgepäckträger beachten ⇒ Dachgepäckträger .
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WARNUNG
Eine ruts che nde Ladung k ann die Fahrs tabilität und die Fahrs iche rhe it de s Fahrze ugs e rhe blich be e inträchtige n und
dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ladung ge ge n Ruts che n ordnungs ge m äß s iche rn.
Be i s chw e re n Ge ge ns tände n ge e igne te Ve rzurrle ine n ode r Spannbände r ve rw e nde n.
Rück s itzle hne n s iche r e inras te n.

Mit geöffneter Gepäckraumklappe fahren
Das Fahren mit geöffneter Gepäckraumklappe stellt eine besondere Gefahr dar. Alle Gegenstände und die offene Gepäckraumklappe
ordnungsgemäß sichern und geeignete Maßnahmen treffen, um das Eindringen von giftigen Abgasen zu reduzieren.

WARNUNG
Das Fahre n m it e ntrie ge lte r ode r ge öffne te r Ge päck raum k lappe k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r m it ge s chlos s e ne r Ge päck raum k lappe fahre n.
Alle Ge ge ns tände im Ge päck raum s iche r ve rs taue n. Los e Ge ge ns tände k önne n aus de m Ge päck raum falle n und
nachfolge nde Ve rk e hrs te ilne hm e r ve rle tze n.
Im m e r um s ichtig und be s onde rs voraus s chaue nd fahre n.
Abrupte ode r plötzliche Fahr- und Bre m s m anöve r ve rm e ide n, da s ich die ge öffne te Ge päck raum k lappe unk ontrollie rt
be w e ge n k ann.
Aus de m Ge päck raum he raus rage nde Ge ge ns tände für ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r k e nntlich m ache n. Ge s e tzliche
Be s tim m unge n be achte n.
We nn Ge ge ns tände aus de m Ge päck raum he raus rage n s ollte n, darf die Ge päck raum k lappe nie m als zum Eink le m m e n
ode r Fe s thalte n von Ge ge ns tände n be nutzt w e rde n.
In je de m Fall e ine n auf de r Ge päck raum k lappe m ontie rte n Ge päck träge r s am t Lade gut abne hm e n, w e nn m it ge öffne te r
Ge päck raum k lappe ge fahre n w e rde n m us s .

WARNUNG
Giftige Abgas e k önne n in de n Inne nraum ge lange n, w e nn die Ge päck raum k lappe ge öffne t is t. Das k ann zu
Be w us s tlos igk e it, Kohle nm onoxidve rgiftung, Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Um das Eindringe n giftige r Abgas e zu ve rhinde rn, im m e r m it ge s chlos s e ne r Ge päck raum k lappe fahre n.
We nn in Aus nahm e fälle n m it ge öffne te r Ge päck raum k lappe ge fahre n w e rde n m us s , is t Folge nde s zu tun, um das
Eindringe n giftige r Abgas e in de n Fahrze uginne nraum zu re duzie re n:
- Alle Fe ns te r und das Glas dach s chlie ße n.
- Um luftbe trie b de s He iz- und Fris chlufts ys te m s bzw . de r Klim aanlage aus s chalte n.
- Alle Luftaus tritts düs e n in de r Ins trum e nte ntafe l öffne n.
- Ge bläs e de s He iz- und Fris chlufts ys te m s ode r de r Klim aanlage auf die höchs te Ge bläs e s tufe s chalte n.

HINWEIS
Durch die ge öffne te Ge päck raum k lappe ve rände rt s ich die Höhe und ggf. Länge de s Fahrze ugs .
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Wasserdurchfahrten auf Straßen
Um Beschädigungen am Fahrzeug beim Durchfahren von z. B. überfluteten Straßen zu vermeiden, Folgendes beachten:
Vor einer Wasserdurchfahrt die Wassertiefe feststellen. Das Wasser darf m axim al bis zur Unterkante der Karosserie reichen ⇒

.

Nicht schneller als Schrittgeschw indigkeit fahren.
Niemals im Wasser stehen bleiben, rückw ärtsfahren oder Motor abstellen.
Entgegenkommende Fahrzeuge erzeugen Wellen, die den Wasserspiegel für das eigene Fahrzeug so w eit anheben können, dass eine
sichere Wasserdurchfahrt nicht möglich ist.
Bei Wasserdurchfahrten immer das Start-Stopp-System manuell deaktivieren ⇒ Start-Stopp-System .

WARNUNG
Nach Fahrte n durch Was s e r, Schlam m , M ats ch us w . k ann die Bre m s w irk ung aufgrund fe uchte r und im Winte r ve re is te r
Bre m s s che ibe n s ow ie Bre m s be läge ve rzöge rt e ins e tze n und de n Bre m s w e g ve rlänge rn.
Durch vors ichtige Bre m s m anöve r die Bre m s e n trock e n und e is fre i bre m s e n. Dabe i k e ine Ve rk e hrs te ilne hm e r
ge fährde n ode r ge s e tzliche Be s tim m unge n m is s achte n.
Abrupte und plötzliche Bre m s m anöve r dire k t nach Was s e rdurchfahrte n ve rm e ide n.

HINWEIS
Be i Was s e rdurchfahrte n k önne n Te ile de s Fahrze ugs , z. B. M otor, Ge trie be , Fahrw e rk ode r Ele k trik , s tark be s chädigt
w e rde n.
Nie m als durch Salzw as s e r fahre n, de nn Salz k ann Korros ion ve rurs ache n. Alle Fahrze ugte ile , die m it Salzw as s e r in
Kontak t ge k om m e n s ind, um ge he nd m it Süßw as s e r abs püle n.

Motor einfahren
Ein neuer Motor muss w ährend der ersten 1.500 Kilometer eingefahren w erden. Alle bew eglichen Teile sollten sich aufeinander abstimmen
können. Während der ersten Betriebsstunden hat der Motor eine höhere innere Reibung als später.
Kein Vollgas geben.
Den Motor nicht mehr als mit 2/3 der Höchstdrehzahl beanspruchen.

Geschw indigkeit und Motordrehzahl allmählich steigern.
Die Fahrw eise der ersten 1.500 Kilometer beeinflusst auch die Motorqualität. Auch danach sollte – insbesondere bei kaltem Motor – mit
moderaten Motordrehzahlen gefahren w erden, um den Motorverschleiß zu verringern und die mögliche Kilometerlaufleistung zu steigern.
Nicht mit zu niedriger Drehzahl fahren. Immer herunterschalten, w enn der Motor nicht mehr rund läuft.
Neue Reifen ⇒ Räder und Reifen und Bremsbeläge ⇒ Hinweise zum Fahren müssen vorsichtig eingefahren w erden.
Wenn der neue Motor schonend eingefahren w ird, erhöht sich dessen Lebensdauer bei gleichzeitig niedrigerem Motorölverbrauch.

Betreiben des Fahrzeugs in anderen Ländern und Kontinenten
Das Fahrzeug ist w erkseitig für ein bestimmtes Land produziert w orden und entspricht dessen Zulassungsbestimmungen, die zum Zeitpunkt
der Fahrzeugproduktion gültig w aren.
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Wenn das Fahrzeug vorübergehend oder für einen kurzen Zeitraum im Ausland benutzt w erden soll, sind die entsprechenden Hinw eise zu
beachten ⇒ Sicherheit .
Wenn das Fahrzeug in ein anderes Land verkauft w ird oder in einem anderen Land für einen längeren Zeitraum benutzt w erden sollte, sind die
in dem jew eiligen Land geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Gegebenenfalls müssen bestimmte Ausstattungen nachträglich ein- oder ausgebaut und Funktionen deaktiviert w erden. Ebenso können
Service-Umfänge und Servicearten betroffen sein. Das gilt besonders dann, w enn das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum in einer anderen
Klimaregion betrieben w ird.
Aufgrund w eltw eit unterschiedlicher Frequenzbänder kann das w erkseitig gelieferte Infotainment-System im anderen Land möglicherw eise
nicht funktionieren.

HINWEIS
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich für Schäde n am Fahrze ug, die aufgrund von m inde rw e rtige m Krafts toff,
unzure iche nde m Se rvice ode r m ange lnde r Originalte ile ve rfügbark e it e nts te he n.
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich, w e nn das Fahrze ug nicht ode r nur unzure iche nd de n je w e ilige n ge s e tzliche n
Anforde runge n in ande re n Lände rn und Kontine nte n e nts pricht.

Problemlösungen

Bremsanlage gestört
Die Warnleuchte leuchtet rot.
Zusätzlich kann eine Textmeldung angezeigt w erden.
Nicht w e ite rfahre n!

Einen Fachbetrieb informieren und die Bremsanlage prüfen lassen.

Bremsbelagverschleißanzeige
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Vordere Bremsbeläge sind verschlissen.
Sofort einen Fachbetrieb aufsuchen.
Alle Bremsbeläge prüfen und ggf. ersetzen lassen.

Motor anlassen und abstellen
Zündschloss
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Abb. 101 Neben dem Lenkrad rechts: Positionen des Fahrzeugschlüssels im Zündschloss.

Wenn sich kein Fahrzeugschlüssel im Zündschloss befindet, kann die Lenksäulenverriegelung aktiviert sein.
Pos itione n de s Fahrze ugs chlüs s e ls

⇒

Abb. 101

Zündung ausgeschaltet. Der Fahrzeugschlüssel kann herausgezogen w erden.
Zündung eingeschaltet. Lenkungssperre kann gelöst w erden. Dieselmotor w ird vorgeglüht und die Kontrollleuchte
Bremspedal treten, w enn die Kontrollleuchte

leuchtet gelb.

grün leuchtet. Motor anlassen. Wenn der Motor angesprungen ist,

Fahrzeugschlüssel loslassen. Beim Loslassen geht der Fahrzeugschlüssel in die Position ⇒ Ab b . 101

① zurück.

Warnung zu eingeschalteter Zündung
Wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Fahrertür geöffnet w ird, erscheint im Display des Kombi-Instruments eine entsprechende
Warnmeldung. Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen.
Die Warnung erinnert daran die Zündung auszuschalten, bevor das Fahrzeug verlassen w ird.

WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de r Fahrze ugs chlüs s e l k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n. De r M otor k ann ge s tarte t und
e le k tris che Aus s tattunge n w ie die Fe ns te rhe be r be die nt w e rde n, w as zu s chw e re n Ve rle tzunge n führe n k ann.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n, w e nn das Fahrze ug ve rrie ge lt w ird. Die s e
s ind in e ine m Notfall nicht in de r Lage , das Fahrze ug s e lbs ts tändig zu ve rlas s e n ode r s ich s e lbs t zu he lfe n. So k önne n
z. B. je nach Jahre s ze it in e ine m ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die vor
alle m be i Kle ink inde rn e rns thafte Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.
Nie m als de n Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s zie he n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Die
Le nk s äule nve rrie ge lung k ann e inras te n und das Fahrze ug k ann nicht m e hr ge le nk t w e rde n.
De r Schlüs s e lbart de s Fahrze ugs chlüs s e ls m us s k om ple tt aus ge k lappt und arre tie rt s e in.
Be fe s tige n Sie nur le ichte Ge ge ns tände bis 100 g am Fahrze ugs chlüs s e l.

HINWEIS
Be i e inge s chalte te r Zündung und aus ge s chalte te m M otor k ann s ich die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie unge w ollt e ntlade n und
dam it e in e rne ute s Starte n de s M otors ve rhinde rn.
Im m e r die Zündung aus s chalte n, be vor das Fahrze ug ve rlas s e n w ird.

m/k/a995MK Marktabhängig bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe DSG: Wenn der Zündschlüssel bei eingelegter Fahrstufe
abgezogen w ird, w ird der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse automatisch aktiviert. Wenn sich der Fahrzeugschlüssel nicht abziehen
lässt, Wählhebelstellung P einlegen. Gegebenenfalls Sperrtaste im Wählhebel drücken und w ieder loslassen.

Starterknopf
Der Starterknopf ersetzt das Zündschloss
(Press & Drive).
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Abb. 102 Im unteren Teil der Mittelkonsole: Starterknopf zum Anlassen des Motors.

Der Motor w ird per Starterknopf (Press & Drive) angelassen.
Das Fahrzeug kann nur aktiviert w erden, w enn sich ein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet.
Be im Ve rlas s e n de s Fahrze ugs w ird bei ausgeschalteter Zündung durch das Öffnen der Fahrertür die elektronische
Lenksäulenverriegelung aktiviert ⇒ Lenkung .

Zündung ein- oder ausschalten
Starterknopf einmal drücken, ohne das Brems- oder Kupplungspedal zu betätigen ⇒

.

Automatisches Ausschalten der Zündung
Wenn sich der Fahrer bei eingeschalteter Zündung mit dem Fahrzeugschlüssel vom Fahrzeug entfernt, schaltet sich die Zündung nach einiger
Zeit automatisch aus. Wenn zu diesem Zeitpunkt das Abblendlicht eingeschaltet w ar, leuchtet für etw a 30 Minuten das Standlicht w eiter. Das
Standlicht kann durch Verriegeln des Fahrzeugs

⇒ Licht .

⇒ Entriegeln oder verriegeln mit Keyless Access

oder manuell ausgeschaltet w erden

Automatisches Ausschalten der Zündung bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System
Wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, w ird die Zündung des Fahrzeugs bei aktivem Motorstopp bei Fahrzeugstillstand
automatisch ausgeschaltet:
Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist abgelegt.
Kein Pedal ist getreten.
Die Fahrertür w ird geöffnet.
Nach automatischer Deaktivierung der Zündung bei eingeschaltetem Abblendlicht

bleibt das Standlicht eingeschaltet und leuchtet für etw a

30 Minuten w eiter.
Das Standlicht kann manuell ausgeschaltet w erden oder w enn das Fahrzeug verriegelt w ird.

Motorneustart-Funktion
Wenn nach dem Abstellen des Motors kein gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum erkannt w ird, ist ein erneutes Anlassen des
Motors innerhalb von etw a 5 Sekunden möglich. Eine entsprechende Meldung w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt.
Nach Ablauf dieser Zeit kann der Motor ohne einen gültigen Fahrzeugschlüssel im Fahrzeuginnenraum nicht mehr gestartet w erden.
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WARNUNG
Unbe abs ichtigte Fahrze ugbe w e gunge n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be im Eins chalte n de r Zündung das Bre m s - ode r Kupplungs pe dal nicht tre te n, da de r M otor s ons t s ofort s tarte t.

WARNUNG
Eine unachts am e ode r unbe aufs ichtigte Be nutzung de r Fahrze ugs chlüs s e l k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n. Kinde r ode r unbe fugte Pe rs one n
k önne n das Fahrze ug ve rrie ge ln, de n M otor s tarte n ode r die Zündung e ins chalte n und dam it e le k tris che Aus s tattunge n
be tätige n, z. B. Fe ns te rhe be r.

Vor Verlassen des Fahrzeugs immer die Zündung manuell ausschalten und ggf. die Hinw eise im Display des Kombi-Instruments
beachten.
Längere Standzeiten mit eingeschalteter Zündung können dazu führen, dass sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entlädt und der Motor
nicht mehr gestartet w erden kann.

Motor anlassen
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Zündschloss: Fahrzeugschlüssel in Position ⇒ Ab b . 101

① drehen. Die Zündung ist eingeschaltet.

m/k/a995MK Fahrzeuge mit Starterknopf: Starterknopf einmal drücken. Die Zündung ist eingeschaltet.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Dieselmotor: Wenn der Dieselmotor vorgeglüht w ird, leuchtet die Kontrollleuchte

im Kombi-Instrument.

Bremspedal treten und halten, bis die elektronische Parkbremse ausgeschaltet ist.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Kupplungspedal ganz durchtreten und halten, bis der Motor angelassen ist. Schalthebel in
Neutralstellung bringen.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG:Wählhebel in Position N bringen oder Parksperre einlegen.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Zündschloss: Fahrzeugschlüssel im Zündschloss in Position ⇒ Ab b . 101

② drehen – kein Gas geben.

Wenn der Motor anspringt, Fahrzeugschlüssel loslassen.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Starterknopf: Starterknopf drücken ⇒ Starterknopf – kein Gas geben. Für den Motorstart muss sich ein
gültiger Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befinden.
Wenn der Motor nicht anspringt, Startvorgang abbrechen und nach etw a einer Minute w iederholen.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Starterknopf: Gegebenenfalls Notstart durchführen ⇒ Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt .
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Starterknopf: Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel verriegelt w urde, ist der Starterknopf
deaktiviert. Befinden Sie sich im Fahrzeug und müssen den Motor starten, entriegeln Sie das Fahrzeug zuerst oder führen Sie ein Notstart
durch ⇒ Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt .
Wenn losgefahren w erden soll, elektronische Parkbremse lösen.

162/433

16.6.2019

InhaltStart

WARNUNG
Das Ris ik o von s chw e re n Ve rle tzunge n k ann be i laufe nde m M otor ode r be im Starte n de s M otors re duzie rt w e rde n.
M otor nie m als in unbe lüfte te n ode r ge s chlos s e ne n Räum e n s tarte n ode r laufe n las s e n. Die M otorabgas e e nthalte n
unte r ande re m das ge ruchs - und farblos e giftige Gas Kohle nm onoxid. Kohle nm onoxid k ann zur Be w us s tlos igk e it und
zum Tod führe n.
M otor nie m als s tarte n ode r laufe n las s e n, w e nn Öl, Krafts toff ode r ande re le icht e ntflam m bare Be trie bs s toffe unte r
de m Fahrze ug ode r in s e ine r Nähe s ind ode r aus de m Fahrze ug aus tre te n, z. B. infolge e ine r Be s chädigung.
Nie m als das Fahrze ug m it laufe nde m M otor unbe aufs ichtigt las s e n, ins be s onde re nicht be i e inge le gte m Gang
bzw . e inge le gte r Fahrs tufe . Das Fahrze ug k önnte s ich plötzlich be w e ge n ode r e in unge w öhnliche s Ere ignis e intre te n,
das Schäde n, Brände und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.
Nie m als e ine n Startbe s chle unige r ve rw e nde n. Ein Startbe s chle unige r k ann e xplodie re n und e in plötzliche s Hochdre he n
de s M otors ve rurs ache n.

HINWEIS
De r Anlas s e r ode r M otor k ann be s chädigt w e rde n, w e nn w ähre nd de r Fahrt ve rs ucht w ird, de n M otor zu s tarte n ode r
w e nn s ofort nach de m Abs te lle n de s M otors de r M otor w ie de r ge s tarte t w ird.
Be i k alte m M otor hohe M otordre hzahle n, Vollgas und s tark e M otorbe las tung ve rm e ide n.
Fahrze ug zum Starte n nicht ans chie be n ode r ans chle ppe n. Unve rbrannte r Krafts toff k ann de n Katalys ator be s chädige n.

HINWEIS
We nn de r M otor nicht ans pringt nie m als de n Anlas s e r m it e inge le gte m Gang und Fahrze ugs chlüs s e l im Zünds chlos s in
Pos ition

⇒

Abb. 101

② zum Fahre n ode r Ans chle ppe n ve rw e nde n, z. B. be i le e re m Krafts toffbe hälte r. De r Anlas s e r k ann

be s chädigt w e rde n.

Ge ge be ne nfalls Krafts toff nachfülle n

⇒

Kra ftstoffa rten und Beta nk ung bzw . Starthilfe ve rw e nde n

⇒

Sta rthilfe .

We nn de r M otor nicht ans pringt, fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.

Motor nicht im Stand w armlaufen lassen, sondern bei freien Sichtverhältnissen durch die Fensterscheiben sofort losfahren. Dadurch
erreicht der Motor schneller seine Betriebstemperatur und der Schadstoffausstoß ist geringer.

Beim Anlassen des Motors w erden größere elektrische Verbraucher vorübergehend abgeschaltet.

Bei z. B. zu schw acher oder entladener Knopfzelle des Fahrzeugschlüssels kann der Motor nicht mit dem Starterknopf angelassen
w erden. In diesem Fall die Notstartfunktion nutzen ⇒ Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt .
Nach dem Anlassen des kalten Motors kann es betriebsbedingt kurzzeitig zu verstärkten Laufgeräuschen kommen. Das ist normal und
unbedenklich.
Bei Außentemperaturen kälter als +5 °C (+41 °F) kann es bei Fahrzeugen mit Dieselmotor zu leichter Qualmbildung unter dem Fahrzeug
kommen, w enn der kraftstoffbetriebene Zuheizer eingeschaltet ist.

Motor abstellen
Fahrzeug zum Stillstand bringen ⇒

.

Fahrzeug parken ⇒ Parken .
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Zündschloss: Fahrzeugschlüssel im Zündschloss in Position ⇒ Ab b . 101

⓪ drehen.
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m/k/a995MK Fahrzeuge mit Starterknopf: Starterknopf kurz drücken ⇒ Ab b . 102 . Wenn sich der Motor nicht abstellen lässt,

Notabschaltung durchführen ⇒ Motor lässt sich nicht ab stellen .
Hinw eise im Kombi-Instrument beachten ⇒ Komb i-Instrument .

Verlassenswarnung
Um auf eine aktive Zündung beim Verlassen des Fahrzeugs hinzuw eisen, ertönt beim Öffnen der Fahrertür ein akustisches Warnsignal und im
Display des Kombi-Instruments erscheinen entsprechende Warnmeldungen.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG: Wenn sich der Wählhebel in Position N befindet, ertönt beim Öffnen der Fahrertür
ein akustisches Warnsignal und im Display des Kombi-Instruments erscheint die Warnmeldung Fahrze ug nicht ge ge n We grolle n
ge s iche rt!. Dadurch w erden Sie vor einem möglichen Wegrollen des Fahrzeugs gew arnt.

WARNUNG
Nie m als de n M otor abs te lle n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Das k ann de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , Unfälle
und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Die Airbags und Gurts traffe r s ind auße r Funk tion, w e nn die Zündung aus ge s chalte t is t.
De r Bre m s k raftve rs tärk e r arbe ite t nicht be i aus ge s chalte te m M otor. Es m us s zum Anhalte n m e hr Druck auf das
Bre m s pe dal aufge w e nde t w e rde n.
Die Se rvole nk ung arbe ite t nicht be i aus ge s chalte te m M otor. Es m us s m e hr Kraft zum Le nk e n de s Fahrze ugs
aufge w e nde t w e rde n.
We nn de r Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s abge zoge n w ird, k ann die Le nk ungs s pe rre e inras te n und das
Fahrze ug nicht m e hr ge le nk t w e rde n.

WARNUNG
Die Te ile de r Abgas anlage w e rde n s e hr he iß. Dadurch k önne n Brände und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Nie m als das Fahrze ug s o abs te lle n, das s Te ile de r Abgas anlage m it le icht e ntflam m bare n M ate rialie n unte r de m
Fahrze ug in Be rührung k om m e n, z. B. Unte rholz, Laub, trock e ne s Gras , ve rs chütte te r Krafts toff us w .
Nie m als zus ätzliche n Unte rbode ns chutz ode r k orros ions s chütze nde M itte l für Abgas rohre , Katalys atore n, Hitze s childe
ode r Partik e lfilte r ve rw e nde n.

HINWEIS
We nn das Fahrze ug länge r m it hohe r M otorbe las tung ge fahre n w urde , k ann de r M otor nach de m Abs te lle n übe rhitze n. Um
e ine M otorbe s chädigung zu ve rm e ide n, de n M otor e tw a 2 M inute n in de r Ne utrals te llung laufe n las s e n, be vor e r abge s te llt
w ird.

Nach dem Ausschalten des Motors kann der Kühlerventilator im Motorraum auch bei ausgeschalteter Zündung oder abgezogenem
Fahrzeugschlüssel noch einige Minuten w eiterlaufen. Der Kühlerventilator schaltet sich selbsttätig ab.

Elektronische Wegfahrsperre
Die Wegfahrsperre hilft zu verhindern, dass der Motor mit einem unberechtigten Fahrzeugschlüssel gestartet und das Fahrzeug dadurch
bew egt w erden kann.
Im Fahrzeugschlüssel befindet sich ein Chip. Mit dessen Hilfe w ird die Wegfahrsperre automatisch deaktiviert, w enn ein gültiger
Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss eingesteckt w ird.
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Die elektronische Wegfahrsperre w ird automatisch aktiviert, sobald der Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausgezogen w ird. Bei
Fahrzeugen mit Keyless Access muss sich der Fahrzeugschlüssel außerhalb des Fahrzeugs befinden.
Deshalb kann der Motor nur mit einem passend codierten Volksw agen Original Fahrzeugschlüssel angelassen w erden. Codierte
Fahrzeugschlüssel sind bei einem Volksw agen Partner erhältlich.

Nur mit Volksw agen Original Fahrzeugschlüsseln ist ein einw andfreier Betrieb des Fahrzeugs gew ährleistet.

Problemlösungen

Abb. 103 An der Lenksäule rechts: Notstartfunktion bei Fahrzeugen mit schlüssellosem Schließ- und Startsystem Keyless Access.

Motorsteuerung ist gestört
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Motorsteuerung ist gestört.
Motor umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.

Motordrehzahl begrenzt
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die Motordrehzahl w urde begrenzt, um die Überhitzung des Motors zu vermeiden.
Die Drehzahl w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt.
In folgenden Fällen w ird die Drehzahlbegrenzung aufgehoben:
Motor ist nicht mehr in einem kritischen Temperaturbereich.
Fuß w ird vom Gaspedal genommen.

zusammen mit

Drehzahlbegrenzung durch Störung der Motorsteuerung

Die Kontrollleuchten leuchten gelb.
Die Drehzahlbegrenzung w ird durch eine Störung der Motorsteuerung ausgelöst.
Darauf achten, dass die angezeigte Drehzahl nicht überschritten w ird.
Motor umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
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Vorglühanlage oder Motorsteuerung
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Dieselmotor:
Die Kontrollleuchte le uchte t gelb.
Wenn der Dieselmotor vorgeglüht w ird, leuchtet für einige Sekunden die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument.
Die Kontrollleuchte blink t gelb.
Die Motorsteuerung ist gestört.
Motor umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.

Fahrzeugschlüssel lässt sich nicht aus dem Zündschloss herausnehmen
Ein nicht berechtigter Fahrzeugschlüssel w urde ins Zündschloss gesteckt.
Den Fahrzeugschlüssel w ie folgt herausnehmen:
m/k/a997MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG
Sperrtaste im Wählhebel drücken und loslassen.
Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausziehen.
m/k/a997MK Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausziehen.

Kein gültiger Fahrzeugschlüssel erkannt
Im Display des Kombi-Instruments erscheint eine entsprechende Anzeige.
Wenn der Fahrzeugschlüssel eine schw ache oder entladene Knopfzelle enthält, kann es passieren, dass der Fahrzeugschlüssel nicht erkannt
w ird.
Es muss ein Notstart durchgeführt w erden:
Bremspedal treten und halten.
Fahrzeugschlüssel unmittelbar nach dem Drücken des Starterknopfs rechts an die Lenksäulenverkleidung halten ⇒ Ab b . 103 .
Die Zündung w ird automatisch eingeschaltet und ggf. w ird der Motor gestartet.

Motor lässt sich nicht abstellen
Der Motor lässt sich nicht durch kurzes Drücken des Starterknopfs abstellen.
Es muss eine Notabschaltung durchgeführt w erden:
Starterknopf zw eimal innerhalb von w enigen Sekunden drücken oder einmal lang gedrückt halten.
Der Motor schaltet automatisch ab ⇒

.

Motor kann nicht gestartet werden
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Wenn ein nicht berechtigter Fahrzeugschlüssel verw endet w ird oder das System gestört ist, erscheint eine entsprechende Anzeige im Display
des Kombi-Instruments.
Berechtigten Fahrzeugschlüssel verw enden.
Wenn das Problem w eiterhin besteht, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Start-Stopp-System

Abb. 104 Im oberen Teil der Mittelkonsole: Taste für das Start-Stopp-System.

Das Start-Stopp-System schaltet den Motor beim Anhalten sow ie in der Standphase des Fahrzeugs automatisch ab. Bei Bedarf startet der
Motor automatisch w ieder.

Start-Stopp einschalten
Die Funktion ist bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Im Display des Kombi-Instruments w erden Informationen über den
aktuellen Status angezeigt.
Im Infotainment-System können w eitere Informationen zum Start-Stopp-Betrieb über die Taste oder Funktionsfläche
Funktionsflächen

MENU und die

Fahrzeug , Auswahl , Fahrzeugstatus abgerufen w erden. Diese Informationen gelten auch für den Freilauf.

Bei Wasserdurchfahrten immer das Start-Stopp-System manuell ausschalten.

Kontrollleuchten
Wenn die Kontrollleuchte

leuchtet, ist das Start-Stopp-System verfügbar und der automatische Motorstopp aktiv.

Wenn die Kontrollleuchte

leuchtet, ist das Start-Stopp-System nicht verfügbar oder das Start-Stopp-System hat den Motor automatisch

gestartet ⇒ Bedingungen für einen automatischen Wiederstart .
Im Display des Kombi-Instruments kann der Status des Start-Stopp-Systems angezeigt w erden.
Zusätzlich kann nach Bedarf bei Infotainment-Systemen mit Navigationsfunktion eine Start-Stopp-Info zum aktuellen Status des Start-StoppSystems angezeigt w erden. Tippen Sie in der Start-Stopp-Info auf das i, um w eitere Informationen zum Status zu erhalten.

Fahrzeug mit Schaltgetriebe
Beim Ausrollen oder bei Fahrzeugstillstand Gang herausnehmen und Kupplungspedal loslassen. Der Motor geht aus.
Zum Neustart des Motors Kupplung treten.

Wichtige Bedingungen für das automatische Abschalten des Motors
Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt angelegt.
Die Fahrertür ist geschlossen.
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Die Motorraumklappe ist geschlossen.
Eine Motormindesttemperatur ist erreicht.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Climatronic: Die Temperatur im Fahrzeuginnenraum liegt im Bereich der voreingestellten Temperaturw erte und
die Luftfeuchtigkeit ist nicht zu hoch.
Die Defrostfunktion der Klimaanlage ist nicht eingeschaltet.
Der Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist ausreichend.
Die Temperatur der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist nicht zu niedrig oder zu hoch.
Das Fahrzeug befindet sich nicht an einer großen Steigung oder im starken Gefälle.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG: Das Lenkrad ist nicht stark eingeschlagen.
Die Frontscheibenbeheizung ist nicht eingeschaltet.
Der Rückw ärtsgang ist nicht eingelegt.
Der Parklenkassistent (Park Assist) ist nicht aktiviert.
Wenn die Bedingungen für das automatische Abschalten des Motors erst w ährend einer Stillstandsphase erreicht w erden, kann der Motor
ggf. auch nachträglich abschalten, z. B. durch Ausschalten der Defrostfunktion.

Bedingungen für einen automatischen Wiederstart
Der Motor kann unter folgenden Bedingungen automatisch starten:
Wenn sich der Innenraum stark aufheizt oder abkühlt.
Wenn das Fahrzeug anrollt.
Wenn die elektrische Spannung in der 12-Volt-Fahrzeugbatterie absinkt.
Wenn das Lenkrad bew egt w ird.
Grundsätzlich gilt: Der Motor startet automatisch immer dann w ieder, w enn es für die erkannte Situation und das Fahrzeug erforderlich ist.

Bedingungen, die einen manuellen Motorstart erforderlich machen
Der Motor muss unter folgenden Bedingungen manuell gestartet w erden:
Wenn die Fahrertür geöffnet w ird.
Wenn die Motorraumklappe geöffnet w ird.

Start-Stopp-System manuell deaktivieren und aktivieren
Taste

in der Mittelkonsole drücken, um das System manuell zu deaktivieren. Bei deaktiviertem Start-Stopp-System leuchtet die

Kontrollleuchte in der Taste ⇒ Ab b . 104 .
Taste

in der Mittelkonsole erneut drücken, um das System w ieder manuell zu aktivieren ⇒ Ab b . 104 .

Jedes Mal, w enn die Taste

gedrückt w ird, zeigt das Display im Kombi-Instrument den Status des Start-Stopp-Systems an.

Wenn das Start-Stopp-System den Motor ausgeschaltet hat, startet er sofort w ieder, sobald das System mit der Taste

deaktiviert w ird.

Bei Wasserdurchfahrten immer das Start-Stopp-System manuell deaktivieren.

Start-Stopp-Betrieb bei aktivierter automatischer Distanzregelung (ACC)
Nach einem aktiven Bremseingriff durch die automatische Distanzregelung (ACC) bis zum Fahrzeugstillstand w ird der Motor abgeschaltet

⇒ Automatische Distanzregelung (ACC) .
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m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG: Bei aktivierter automatischer Distanzregelung (ACC) kann das
Doppelkupplungsgetriebe DSG® in den Freilauf schalten.
In folgenden Fällen erfolgt bei aktiver automatischer Distanzregelung (ACC) ein Wiederstart des Motors:
Wenn das Gaspedal getreten w ird.
Wenn die automatische Distanzregelung (ACC) die Geschw indigkeits- und Abstandsregelung w ieder aufgenommen hat.
Wenn sich das vorausfahrende Fahrzeug entfernt.

WARNUNG
Ste lle n Sie nie m als de n M otor ode r die Zündung aus , s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Das k ann de n Ve rlus t de r
Fahrze ugk ontrolle , Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Die Airbags und Gurts traffe r s ind auße r Funk tion, w e nn die Zündung aus ge s chalte t is t.
De r Bre m s k raftve rs tärk e r arbe ite t nicht be i aus ge s chalte te m M otor. De s halb m us s be i aus ge s chalte te m M otor zum
Bre m s e n m e hr Druck auf das Bre m s pe dal aus ge übt w e rde n.
Die Se rvole nk ung arbe ite t nicht be i aus ge s chalte te m M otor. Be i aus ge s chalte te m M otor m us s m e hr Kraft zum Le nk e n
de s Fahrze ugs aufge w e nde t w e rde n.
We nn die Zündung aus ge s chalte t w ird, k ann die Le nk s äule nve rrie ge lung e inras te n und das Fahrze ug nicht m e hr
ge le nk t w e rde n.
Be i Arbe ite n im M otorraum m us s das Start-Stopp-Sys te m de ak tivie rt s e in.

HINWEIS
We nn das Start-Stopp-Sys te m übe r e ine n s e hr lange n Ze itraum be i s e hr hohe n Auße nte m pe rature n ve rw e nde t w ird, k ann
die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie be s chädigt w e rde n.

Wenn die Temperatur über etw a 38 °C (100 °F) beträgt, kann die Motor-Stopp-Funktion automatisch deaktiviert w erden.

In einigen Fällen kann es notw endig sein, den Motor manuell neu zu starten. Entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments
beachten.
Wenn bei Fahrzeugen mit Fahrprofilausw ahl ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control das Fahrprofil Eco gew ählt w ird, w ird
das Start-Stopp-System automatisch aktiviert.
Bei Wasserdurchfahrten immer das Start-Stopp-System manuell deaktivieren.

Problemlösungen

Motor startet nicht mehr automatisch
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG und Freilauf-Funktion: Wenn der Motor nicht mehr automatisch startet, kann die
Warnung Fe hle r: Fahrze ug-Ene rgie s ys te m . Bitte We rk s tatt aufs uche n im Display des Kombi-Instruments angezeigt w erden.
Motor manuell starten ⇒ Motor anlassen .
Start-Stopp-System manuell deaktivieren.
Umgehend ein Fachbetrieb aufsuchen.

Schaltgetriebe: Gang einlegen
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Abb. 105 Schaltschema des 6-Gang-Schaltgetriebes.

Ausstattungsabhängig kann Ihr Fahrzeug über ein 5-Gang-Schaltgetriebe verfügen.

Vorwärtsgang einlegen
Auf dem Schalthebel sind die Positionen der einzelnen Gänge dargestellt ⇒ Ab b . 105 .
Kupplungspedal ganz durchtreten und halten.
Schalthebel in gew ünschte Position bringen ⇒

.

Kupplungspedal zum Einkuppeln loslassen.
In einigen Ländern muss das Kupplungspedal ganz durchgetreten sein, um den Motor zu starten.

Rückwärtsgang einlegen
Rückw ärtsgang nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
Kupplungspedal ganz durchtreten und halten ⇒

.

Schalthebel in die Neutralstellung bringen und nach unten drücken.
Schalthebel ganz nach links und dann nach vorn in die Rückw ärtsgangposition schieben ⇒ Ab b . 105

Ⓡ.

Kupplungspedal zum Einkuppeln loslassen.

Herunterschalten
Das Herunterschalten w ährend der Fahrt sollte immer gangw eise, also in den nächsten niedrigeren Gang, und bei nicht zu hohen
Motordrehzahlen erfolgen ⇒

. Bei hohen Geschw indigkeiten oder Motordrehzahlen kann das Überspringen eines Gangs oder mehrerer

Gänge beim Herunterschalten zu Kupplungs- und Getriebeschäden führen, auch w enn dabei nicht eingekuppelt w ird ⇒

.
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WARNUNG
Schne lle s Be s chle unige n k ann zu Trak tions ve rlus t und Schle ude rn be s onde rs auf ruts chige n Straße n führe n. Das k ann
zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Schne lle s Be s chle unige n nur anw e nde n, w e nn e s die Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e zulas s e n und
ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r durch die Be s chle unigung de s Fahrze ugs und de n Fahrs til nicht ge fährde t w e rde n.
Im m e r die Fahrw e is e de m Ve rk e hrs flus s anpas s e n.
We nn ASR aus ge s chalte t is t, k önne n die Antrie bs räde r, ins be s onde re be i Näs s e , Glätte ode r ve rs chm utzte r Fahrbahn,
durchdre he n. Die s k ann dazu führe n, das s das Fahrze ug nicht m e hr ge le nk t ode r k ontrollie rt w e rde n k ann.

WARNUNG
Das Fahrze ug s e tzt s ich be i laufe nde m M otor s ofort in Be w e gung, s obald e in Gang e inge le gt is t und das Kupplungs pe dal
los ge las s e n w ird. Das gilt auch be i e inge s chalte te r e le k tronis che r Park bre m s e .
Nie m als de n Rück w ärts gang e inle ge n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t.

WARNUNG
Ein uns achge m äße s He runte rs chalte n in zu nie drige Gänge k ann de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle zur Folge habe n s ow ie
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.

HINWEIS
We nn be i hohe n Ge s chw indigk e ite n ode r hohe n M otordre hzahle n de r Schalthe be l in e ine n zu nie drige n Gang e inge le gt
w ird, k önne n e rhe bliche Kupplungs - und Ge trie be s chäde n die Folge s e in. Das gilt auch dann, w e nn das Kupplungs pe dal
ge tre te n ble ibt und nicht e inge k uppe lt w ird.

HINWEIS
Folge nde s be achte n, um Be s chädigunge n und vorze itige n Ve rs chle iß zu ve rm e ide n:
Währe nd de r Fahrt die Hand nicht auf de m Schalthe be l lie ge n las s e n. De r Druck de r Hand übe rträgt s ich auf die
Schaltgabe ln im Ge trie be .
Darauf achte n, das s das Fahrze ug volls tändig s te ht, be vor de r Rück w ärts gang e inge le gt w ird.
Kupplungs pe dal be im Gangw e chs e l im m e r ganz durchtre te n.
Fahrze ug an Ste igunge n nicht be i laufe nde m M otor m it s chle ife nde r Kupplung fe s thalte n.

Frühes Hochschalten hilft Kraftstoff zu sparen und Betriebsgeräusche zu reduzieren.

Problemlösungen

Kupplung rutscht
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Kupplung überträgt nicht das gesamte Drehmoment des Motors.
Gegebenenfalls Fuß vom Kupplungspedal nehmen.
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Kupplung überhitzt
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen ⇒

.

Die Kupplung kann z. B. durch häufiges Anfahren, langes Kriechen oder Stop-and-go-Verkehr zu heiß w erden.
Die Überhitzung w ird durch die Warnleuchte und ggf. zusätzliche Warnleuchten sow ie durch eine Textmeldung im Display des KombiInstruments angezeigt.
Eine Weiterfahrt ist möglich.

Kupplung defekt
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Die Kupplung ist defekt.
Vors ichtig w e ite rfahre n!
Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Andernfalls können erhebliche Kupplungsschäden die Folge sein.

Doppelkupplungsgetriebe DSG®
Funktionsweise des Doppelkupplungsgetriebes DSG ®

Beschreibung
Das Fahrzeug ist mit einem Doppelkupplungsgetriebe DSG® ausgestattet.
Das Doppelkupplungsgetriebe DSG® ist ein Ge trie be m it Doppe lk upplungs te chnik , das autom atis ch s chalte t. Eine Doppelkupplung und
zw ei voneinander unabhängige Teilgetriebe ermöglichen sehr schnelle Schaltvorgänge ohne Verlust von Zugkraft. Das
Doppelkupplungsgetriebe DSG® kombiniert damit die Leistung und die Wirtschaftlichkeit eines Schaltgetriebes mit dem Komfort und der
Bequemlichkeit eines herkömmlichen Automatikgetriebes.

Funktionsweise
Beim Fahren w ird die Kraft des Motors über das Getriebe auf die Antriebsachse übertragen. Um einen Gang zu w echseln, muss die
Kraftübertragung zw ischen Motor und Getriebe unterbrochen w erden. Dazu dient die Kupplung.
Beim Doppelkupplungsgetriebe DSG® mit seinen zw ei Teilgetrieben liegt beim Fahren die Kraft des Motors immer an einem Teilgetriebe an. Vor
einem Gangw echsel w ird der nächsthöhere oder niedrigere Gang bereits im lastfreien zw eiten Teilgetriebe eingelegt. Dann w ird die Kupplung
des lastfreien Gangs geschlossen und die des anderen Gangs gleichzeitig geöffnet. Dies erlaubt sehr schnelle Schaltvorgänge.
Dank seines Designs ist das Doppelkupplungsgetriebe DSG® effizienter als ein Automatikgetriebe. Während der Drehmomentw andler eines
Automatikgetriebes die ganze Zeit im Einsatz ist, kann das Doppelkupplungsgetriebe DSG® die Kupplung im Leerlauf öffnen und dadurch
Kraftstoff sparen. Aufgrund seiner Effizienz, seines geringen Gew ichts und der intelligenten Steuerung ermöglicht das
Doppelkupplungsgetriebe DSG® in der Regel den gleichen oder einen besseren Kraftstoffverbrauch als ein Schaltgetriebe.
Wie beim Schaltgetriebe unterliegt auch die Kupplung im Doppelkupplungsgetriebe DSG® einer Abnutzung. Abhängig vom Typ des
Doppelkupplungsgetriebes DSG® ist regelmäßige Wartung erforderlich; w eitere Informationen ⇒ Service-Umfänge . Im Falle einer Störung in
einem Teilgetriebe bietet das Doppelkupplungsgetriebe DSG® darüber hinaus die Möglichkeit, ein Teilgetriebe abzuschalten und die Fahrt auf
dem anderen Teilgetriebe fortzusetzen ⇒ Prob lemlösungen . Das Getriebe ist dann umgehend von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
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Doppelkupplungsgetriebe DSG ®: Wählhebelstellung auswählen

Abb. 106 Linkslenker: Wählhebel des Doppelkupplungsgetriebes DSG mit Sperrtaste (Pfeil). Rechtslenker ist spiegelbildlich.

Im Display des Kombi-Instruments w ird bei eingeschalteter Zündung die ausgew ählte Wählhebelstellung angezeigt.

– Parksperre
Die Antriebsräder sind gesperrt. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
Zum Herausnehmen der Wählhebelstellung bei eingeschalteter Zündung das Bremspedal treten und die Sperrtaste im Wählhebel drücken.

– Rückwärtsgang
Der Rückw ärtsgang ist eingeschaltet. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

– Neutral
Das Getriebe ist in der Neutralstellung. Es w ird keine Kraft auf die Räder übertragen und der Bremseffekt des Motors ist nicht verfügbar.

– Dauerstellung für Vorwärtsfahrt
Fahrs tufe

: Norm al-Program m .

Alle Vorw ärtsgänge w erden automatisch hoch- und heruntergeschaltet. Der Zeitpunkt des Schaltens ist abhängig von der Motorlast, dem
individuellen Fahrstil und der gefahrenen Geschw indigkeit.
Fahrs tufe

: Sport-Program m .

Die Vorw ärtsgänge w erden automatisch später hoch- und früher heruntergeschaltet als in der Fahrstufe D, um die Leistungsreserven des
Motors voll auszunutzen. Der Zeitpunkt des Schaltens ist abhängig von der Motorlast, dem individuellen Fahrstil und der gefahrenen
Geschw indigkeit.
Um zw ischen den Fahrstufen D und S zu w echseln, den Wählhebel nach hinten tippen

⇒ Ab b . 106 .

Dabei federt der Wählhebel immer zurück in die Wählhebelstellung D/S. Das funktioniert auch in der Tiptronic-Schaltgasse ⇒ Mit der Tiptronic
schalten .

Wählhebelsperre
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Die Wählhebelsperre verhindert in der Position P oder N, dass versehentlich eine Fahrstufe eingelegt w erden kann und sich dadurch das
Fahrzeug unbeabsichtigt in Bew egung setzt.
Zum Lösen der Wählhebelsperre die Zündung einschalten und das Bremspedal treten. Dann die Sperrtaste im Wählhebelgriff in Pfeilrichtung
drücken ⇒ Ab b . 106 .
Beim Überspringen der Position N, z. B. vom Rückw ärtsgang nach D/S, w ird der Wählhebel nicht gesperrt. Dadurch w ird z. B. ein
Herausschaukeln bei festgefahrenem Fahrzeug ermöglicht. Befindet sich der Hebel bei nicht getretenem Bremspedal länger als etw a eine
Sekunde und bei einer Geschw indigkeit langsamer als etw a 5 km/h (3 mph) in der Stellung N, rastet die Wählhebelsperre ein.

WARNUNG
Das Einle ge n e ine r fals che n Fahrs tufe k ann zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , zu e ine m Unfall und s chw e re n
Ve rle tzunge n führe n.
Nie m als be im Einle ge n de r Fahrs tufe Gas ge be n.
Be i laufe nde m M otor und e inge le gte r Fahrs tufe w ird s ich das Fahrze ug in Be w e gung s e tze n, s obald das Bre m s pe dal
los ge las s e n w ird.
Nie m als w ähre nd de r Fahrt in de n Rück w ärts gang R s chalte n ode r die Park s pe rre P e inle ge n.

WARNUNG
Unbe abs ichtigte Fahrze ugbe w e gunge n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Als Fahre r nie m als de n Fahre rs itz be i laufe nde m M otor und e inge le gte r Fahrs tufe ve rlas s e n. We nn be i laufe nde m
M otor das Fahrze ug ve rlas s e n w e rde n m us s , im m e r die e le k tronis che Park bre m s e e ins chalte n und de n Wählhe be l in
Pos ition P bringe n.
Be i laufe nde m M otor und e inge le gte r Fahrs tufe D/S ode r R is t e s e rforde rlich, das Fahrze ug m it de r Fußbre m s e zu
halte n. Auch be i Le e rlaufdre hzahl unte rbricht die Kraftübe rtragung nicht ganz und das Fahrze ug k rie cht.
Nie m als in de n Rück w ärts gang R s chalte n ode r die Park s pe rre P e inle ge n, w e nn s ich das Fahrze ug be w e gt.
Nie m als das Fahrze ug in Wählhe be ls te llung N ve rlas s e n. Das Fahrze ug k ann be rgab rolle n, unabhängig davon, ob de r
M otor läuft ode r nicht.

HINWEIS
We nn be i s te he nde m Fahrze ug die e le k tronis che Park bre m s e nicht e inge s chalte t is t und das Bre m s pe dal be i e inge le gte r
Park s pe rre P los ge las s e n w ird, k ann s ich das Fahrze ug e inige Ze ntim e te r vorw ärts ode r rück w ärts be w e ge n.

Falls w ährend der Fahrt versehentlich auf N geschaltet w ird, Gas w egnehmen. Leerlaufdrehzahl des Motors in der Neutralstellung
abw arten, bevor w ieder in eine Fahrstufe geschaltet w ird.
Wenn sich der Wählhebel bei ausgeschaltetem Motor über einen längeren Zeitraum nicht in der Parksperre P befindet, entlädt sich die
12-Volt-Fahrzeugbatterie.

Mit der Tiptronic schalten
Mit der Tiptronic können beim
Doppelkupplungsgetriebe DSG® die Gänge
manuell hoch- und heruntergeschaltet
werden.
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Abb. 107 Wählhebel in Tiptronic-Stellung (Linkslenker). Rechtslenker spiegelbildlich.

Abb. 108 Lenkrad mit Schaltw ippen für die Tiptronic.

Beim Wechseln in das Tiptronic-Programm w ird der aktuell gefahrene Gang beibehalten. Das gilt so lange, bis das System automatisch einen
Gangw echsel aufgrund der aktuellen Fahrsituation durchführt.

Tiptronic mit dem Wählhebel bedienen
Wählhebel aus der Wählhebelstellung D/S nach rechts in die Tiptronic-Schaltgasse drücken.
Wählhebel nach vorn ⊕ oder hinten ㊀ tippen, um hoch- oder herunterzuschalten ⇒ Ab b . 107 .
Beim Tippen des Wählhebels in der Tiptronic-Schaltgasse muss die Sperrtaste im Wählhebel nicht gedrückt w erden.

Tiptronic mit den Schaltwippen bedienen
Rechte Schaltw ippe zum Lenkrad ziehen, um hochzuschalten ⇒ Ab b . 108 .
Linke Schaltw ippe zum Lenkrad ziehen, um herunterzuschalten.
Zum Verlassen des Tiptronic-Programms rechte Schaltw ippe etw a eine Sekunde lang zum Lenkrad ziehen.
Das Tiptronic-Programm w ird automatisch verlassen, w enn die Schaltw ippen einige Zeit nicht betätigt w erden und sich der Wählhebel nicht in
der Tiptronic-Schaltgasse befindet.
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HINWEIS
Be im Be s chle unige n s chalte t das Ge trie be k urz vor de m Erre iche n de r höchs tzuläs s ige n M otordre hzahl autom atis ch in
de n nächs thöhe re n Gang.
Be im m anue lle n He runte rs chalte n s chalte t das Ge trie be e rs t dann, w e nn e in Übe rdre he n de s M otors nicht m e hr
m öglich is t.

Fahren mit Doppelkupplungsgetriebe DSG ®
Die Vorw ärtsgänge w erden automatisch hoch- oder heruntergeschaltet.

Fahren im Gefälle
Je steiler das Gefälle ist, um so kleiner muss der Gang gew ählt w erden. Kleinere Gänge erhöhen die Bremsw irkung des Motors. Fahrzeug
niemals in der Neutralstellung N Berge oder Hügel hinunterrollen lassen.
Geschw indigkeit reduzieren.
Wählhebel aus der Wählhebelstellung D/S rechts in die Tiptronic-Schaltgasse drücken ⇒ Mit der Tiptronic schalten .
Wählhebel nach hinten tippen, um herunterzuschalten.
ODER: Mit den Schaltw ippen am Lenkrad herunterschalten ⇒ Mit der Tiptronic schalten .

Bergauf anhalten und anfahren
Je steiler die Steigung ist, um so kleiner sollte der Gang gew ählt w erden.
Wenn bergauf bei laufendem Motor angehalten oder angefahren w ird, sollte die Auto-Hold-Funktion verw endet w erden ⇒ Elektronische
Parkb remse .
Wenn in einer Steigung bei eingelegter Fahrstufe angehalten w ird, muss das Fahrzeug immer durch Treten des Bremspedals oder durch
Einschalten der elektronischen Parkbremse am Wegrollen gehindert w erden. Erst beim Anfahren das Bremspedal loslassen oder die
elektronische Parkbremse ausschalten ⇒

.

Fahren im Freilauf beim Doppelkupplungsgetriebe DSG®
Im Freilauf w ird der Schw ung des Fahrzeugs genutzt, um durch vorausschauende Fahrw eise Kraftstoff zu sparen. Der Motor bremst das
Fahrzeug nicht mehr ab – das Fahrzeug kann eine längere Strecke ausrollen. Die Funktion ist nur in der Wählhebelstellung D/S und im
Geschw indigkeitsbereich von etw a 40 – 130 km/h (25 mph – 80 mph) verfügbar.
Fre ilauf aus lös e n
In der Fahrprofilausw ahl das Fahrprofil Eco w ählen ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .
Fuß vom Gaspedal nehmen. Der Motor w ird ausgekuppelt und läuft im Leerlauf. Das Fahrzeug rollt ohne Bremsw irkung des Motors.
Wenn die Geschw indigkeit von 130 km/h (80 mph) unterschritten w ird.
Gaspedal kurz treten.
Fre ilauf abbre che n
Bremspedal stärker treten.
ODER: Gaspedal oder Bremspedal kurz treten.
ODER: eine Schaltw ippe zum Lenkrad ziehen.
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ODER: Wählhebel in Tiptronic-Stellung drücken.
ODER: Fahrprofilw echsel aus Eco.

Kick-down
Die Kick-dow n-Einrichtung ermöglicht eine maximale Beschleunigung in der Wählhebelstellung D/S oder in der Tiptronic-Stellung.
Wenn das Gaspedal ganz durchgetreten w ird, schaltet die Getriebeautomatik abhängig von der Geschw indigkeit und Motordrehzahl in einen
niedrigeren Gang zurück. Dadurch w ird die volle Beschleunigung des Fahrzeugs genutzt.
Bei Kick-dow n erfolgt das automatische Hochschalten in den nächsthöheren Gang erst dann, w enn die maximal vorgegebene Motordrehzahl
erreicht w ird.
Wenn bei Fahrzeugen mit Fahrprofilausw ahl das Fahrprofil Eco gew ählt ist ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control und das
Gaspedal über den Druckpunkt hinaus ganz durchgetreten w ird, w ird die Motorleistung automatisch so geregelt, dass das Fahrzeug maximal
beschleunigt.

WARNUNG
Schne lle s Be s chle unige n k ann zu Trak tions ve rlus t und Schle ude rn be s onde rs auf ruts chige n Straße n führe n. Das k ann
zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Im m e r die Fahrw e is e de m Ve rk e hrs flus s anpas s e n.
Kick -dow n ode r s chne lle s Be s chle unige n nur anw e nde n, w e nn e s die Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e zulas s e n und ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r durch die Be s chle unigung de s Fahrze ugs und de n
Fahrs til nicht ge fährde t w e rde n.
Be achte n, das s die Antrie bs räde r durchdre he n k önne n und das Fahrze ug ruts che n k ann, w e nn ASR aus ge s chalte t is t,
ins be s onde re w e nn die Straße ruts chig is t.
Nach de r Be s chle unigung ASR w ie de r e ins chalte n.
Das Launch-Control-Program m nur ve rw e nde n, w e nn e s die Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e zulas s e n.

WARNUNG
Nie m als die Bre m s e zu oft und zu lange s chle ife n las s e n ode r das Bre m s pe dal zu oft und zu lange be tätige n. Daue rnde s
Bre m s e n führt zu e ine r Übe rhitzung de r Bre m s e n. Das k ann e rhe blich die Bre m s le is tung ve rringe rn, de n Bre m s w e g
e rhe blich ve rlänge rn und unte r Um s tände n zum Totalaus fall de r Bre m s anlage führe n.

HINWEIS
Be im Halte n an Ste igunge n be i e inge le gte r Fahrs tufe das Fahrze ug nicht durch Gas ge be n am We grolle n hinde rn.
Dadurch k ann das Doppe lk upplungs ge trie be DSG® übe rhitze n und be s chädigt w e rde n.
Nie m als das Fahrze ug in de r Wählhe be ls te llung N rolle n las s e n, be s onde rs nicht be i abge s te llte m M otor. Das
Doppe lk upplungs ge trie be DSG® w ird nicht ge s chm ie rt und k ann dadurch be s chädigt w e rde n.
m /k /a995M KFahrze uge m it Launch-Control-Program m : Be im Be s chle unige n m it de m Launch-Control-Program m
w e rde n alle Fahrze ugte ile s tark be ans prucht. Die s k ann zu e ine m höhe re n Ve rs chle iß führe n.

HINWEIS
Nie m als die Bre m s e n durch le ichte n Pe daldruck s chle ife n las s e n, w e nn nicht w irk lich ge bre m s t w e rde n m us s . Das e rhöht
de n Ve rs chle iß.
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Problemlösungen

Abb. 109 Abdeckung der Schaltkulisse ausbauen und Wählhebelsperre notentriegeln.

Abb. 110 Wählhebelsperre notentriegeln.

Motor startet nicht
Die Kontrollleuchte leuchtet grün.
Bremspedal w urde nicht getreten, z. B. bei dem Versuch, mit dem Wählhebel eine andere Fahrstufe einzulegen.
Zum Einlegen einer Fahrstufe Bremspedal treten ⇒ Hinweise zum Fahren .
Siehe auch Elektronische Parkbremse ⇒ Elektronische Parkb remse .

Anfahren wird durch Sperrtaste verhindert
Die Kontrollleuchte blinkt grün.
Die Sperrtaste im Wählhebel ist nicht eingerastet.
Prüfen, ob die Sperrtaste eingerastet ist.
Gegebenenfalls die Sperrtaste einrasten.

Anfahren wird durch Wählhebelsperre verhindert
Die Kontrollleuchte blinkt grün. Zusätzlich w ird ein Informationstext angezeigt.
In seltenen Fällen kann es bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® vorkommen, dass die Wählhebelsperre nicht einrastet.
Der Antrieb w ird dann außer Kraft gesetzt, um ein unbeabsichtigtes Anfahren zu verhindern.
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Fußbremse betätigen und w ieder lösen.

Getriebe überhitzt
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Zusätzlich kann eine akustische Warnung ertönen. Ggf. w ird eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments angezeigt.
Das Doppelkupplungsgetriebe DSG® kann z. B. durch häufiges Anfahren, langes Kriechen oder Stop-and-go-Verkehr zu heiß w erden.
Nicht w e ite rfahre n!
Getriebe bei eingelegter Parksperre P abkühlen lassen ⇒

.

Wenn die Kontrollleuchte nicht verlischt, nicht w eiterfahren.
Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Andernfalls können erhebliche Getriebeschäden die Folge sein.

Notentriegelung der Wählhebelsperre
Wenn bei einem Ausfall der Stromversorgung, z. B. entladene 12-Volt-Fahrzeugbatterie, das Fahrzeug abgeschleppt w erden soll, muss eine
Notentriegelung der Wählhebelsperre vorgenommen w erden. Dafür fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Notentriegelung befindet sich unter der Abdeckung der Schaltkulisse.
Abdeckung der Schaltkulisse ausbauen:
Elektronische Parkbremse einschalten. Wenn sich die elektronische Parkbremse nicht einschalten sollte, muss das Fahrzeug anderw eitig
gegen Wegrollen gesichert w erden.
Zündung ausschalten.
Abdeckung im Bereich der Wählhebelmanschette mit angeschlossenen elektrischen Leitungen vorsichtig nach oben ziehen ⇒ Ab b . 109 .
Abdeckung nach oben über den Wählhebel stülpen ⇒

.

Ausstattungsabhängig können zw ei unterschiedliche Notentriegelungen für die Wählhebelsperre vorhanden sein:
Wählhebelsperre notentriegeln:
Mit der flachen Klinge des Schraubendrehers aus dem Bordw erkzeug vorsichtig den Entriegelungshebel in Pfeilrichtung drücken und in
dieser Position halten.
Sperrtaste vorn im Wählhebelgriff drücken und Wählhebel in Position N bringen.
Nach dem Notentriegeln die Abdeckung vorsichtig in die Mittelkonsole eindrücken, dabei auf richtige Lage der elektrischen Leitungen
achten.
Den Entriegelungshebel in Pfeilrichtung drücken und in dieser Position halten.
Sperrtaste vorn im Wählhebelgriff drücken und Wählhebel in Position N bringen.
Nach dem Notentriegeln die Abdeckung vorsichtig in die Mittelkonsole eindrücken, dabei auf richtige Lage der elektrischen Leitungen
achten.

Notprogramm
Wenn im Display des Kombi-Instruments alle Anzeigen der Wählhebelstellungen mit einem hellen Hintergrund unterlegt sind, liegt eine Störung im
System vor. Das Doppelkupplungsgetriebe DSG® läuft in einem Notprogramm. Im Notprogramm kann das Fahrzeug noch gefahren w erden,
jedoch mit reduzierter Geschw indigkeit und nicht in allen Gängen.
Beim Doppelkupplungsgetriebe DSG® kann dann in einigen Fällen nicht m e hr im Rück w ärts gang gefahren w erden.
In allen Fällen das Doppelkupplungsgetriebe DSG® umgehend von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
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Fahrzeug bewegt sich trotz eingelegter Fahrstufe nicht
Wenn sich das Fahrzeug nicht in die gew ünschte Richtung bew egt, kann die Fahrstufe systemseitig nicht korrekt eingelegt sein.
Bremspedal treten und die Fahrstufe erneut einlegen.
Wenn sich das Fahrzeug immer noch nicht in die gew ünschte Richtung bew egt, liegt eine Systemstörung vor. Fachmännische Hilfe in
Anspruch nehmen und System prüfen lassen.

WARNUNG
Nie m als die Park s pe rre lös e n, s olange die e le k tronis che Park bre m s e aus ge s chalte t is t. An Ste igunge n ode r in
Ge fälle s tre ck e n k ann s ich s ons t das Fahrze ug unvorhe rge s e he n in Be w e gung s e tze n und dadurch Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.

HINWEIS
We nn das Fahrze ug m it abge s te llte m M otor und de m Wählhe be l in de r Ste llung N für länge re Ze it ode r m it höhe re r
Ge s chw indigk e it rollt, w ird das Doppe lk upplungs ge trie be DSG® be s chädigt, z. B. be im Abs chle ppe n.

HINWEIS
We nn e rs tm alig ange ze igt w ird, das s das Ge trie be übe rhitzt is t, m us s e ntw e de r das Fahrze ug s iche r abge s te llt ode r
s chne lle r als 20 k m /h (12 m ph) ge fahre n w e rde n.
We nn die Te xtm e ldung und ak us tis che Warnung s ich e tw a alle 10 Se k unde n w ie de rhole n, m us s das Fahrze ug
um ge he nd s iche r abge s te llt und de r M otor aus ge s chalte t w e rde n. Ge trie be abk ühle n las s e n.
Um Schäde n am Ge trie be zu ve rm e ide n, s ollte e rs t w e ite rge fahre n w e rde n, w e nn die ak us tis che Warnung nicht m e hr
e rtönt. Solange das Ge trie be übe rhitzt is t, s ind Anfahrvorgänge und das Fahre n m it Schrittge s chw indigk e it zu
ve rm e ide n.

Bergabunterstützung
Die Bergabunterstützung unterstützt bei Fahrzeugen mit einem Doppelkupplungsgetriebe DSG® das Bremsen bei einer Bergabfahrt ⇒

. Dazu

nutzt die Bergabunterstützung die Bremsw irkung des Motors.
Die optimale Gangw ahl übernimmt das Doppelkupplungsgetriebe DSG® selbst, abhängig vom bestehenden Gefälle und der aktuellen
Geschw indigkeit. Dafür muss sich der Wählhebel in Wählhebelstellung D/S befinden. Im Tiptronic-Modus ist die Bergabunterstützung nicht
aktiv.
Da die Bergabunterstützung maximal in den dritten Gang herunterschalten kann, kann es bei sehr steilen Bergabstrecken erforderlich sein, in
den Tiptronic-Modus zu w echseln. Im Tiptronic-Modus manuell in den zw eiten oder ersten Gang schalten, um die Bremsw irkung des Motors zu
nutzen und die Bremsen zu entlasten.
So lang die Bergabunterstützung aktiv ist, w ird das Start-Stopp-System automatisch deaktiviert.

Bergabunterstützung automatisch aktivieren:
Wenn das Gefälle größer als etw a 6 % ist.
UND: Wenn der Wählhebel sich in Wählhebelstellung D/B befindet.
Zus ätzlich be i aus ge s chalte te r autom atis che r Dis tanzre ge lung (ACC): Wenn die Geschw indigkeit langsamer als etw a 80 km/h
(50 mph) ist ode r die Bremse getreten w ird.
Zus ätzlich be i ak tive r autom atis che r Dis tanzre ge lung (ACC): Wenn die gespeicherte Geschw indigkeit überschritten w ird.
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Bergabunterstützung automatisch deaktivieren:
Wenn das Gefälle nachlässt.
ODER: Wenn das Getriebe hochschaltet, w eil die Motordrehzahl höher als etw a 4500/min ist.
Ode r zus ätzlich be i ak tive r autom atis che r Dis tanzre ge lung (ACC): Wenn die gespeicherte Geschw indigkeit eingehalten w erden
kann.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r Be rgabunte rs tützung k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die Anfahras s is te nzs ys te m e
darf nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Unbe abs ichtigte Fahrze ugbe w e gunge n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Die Be rgabunte rs tützung k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Eine Be rgabunte rs tützung k ann nicht unte r alle n Um s tände n das Fahrze ug an de r Ste igung halte n ode r in
Ge fälle s tre ck e n aus re iche nd abbre m s e n, z. B. auf ruts chige m ode r ve re is te m Unte rgrund.

WARNUNG
Im m e r bre m s be re it s e in. We nn das nicht de r Fall s e in s ollte , k önne n Unfälle und Ve rle tzunge n die Folge s e in.
Die Be rgabunte rs tützung is t le diglich e in Hilfs m itte l und k ann nicht unte r alle n Um s tände n das Fahrze ug in
Ge fälle s tre ck e n aus re iche nd abbre m s e n.
Das Fahrze ug k ann trotz Be rgabunte rs tützung s chne lle r w e rde n.

Lenkung
Informationen zur Lenkung
Um einen Diebstahl des Fahrzeugs zu erschw eren, muss die Lenkung vor jedem Verlassen des Fahrzeugs gesperrt w erden.

Die Lenkung
Die Lenkunterstützung erfolgt nicht hydraulisch, sondern elektromechanisch. Der Vorteil dieser Lenkung ist, dass Hydraulikschläuche,
Hydrauliköl, eine Pumpe, Filter und andere Teile nicht benötigt w erden. Das elektromechanische System ist Kraftstoff sparender. Während ein
hydraulisches System einen ständigen Öldruck im System benötigt, ist eine Energiezufuhr bei der elektromechanischen Lenkung nur beim
Lenken notw endig.
Das Verhalten der Lenkunterstützung kann bei Fahrzeugen mit Fahrprofilausw ahl durch das gew ählte Fahrprofil beeinflusst w erden

⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .

Elektronische Lenksäulenverriegelung bei Fahrzeugen mit Starterknopf
Bei Fahrzeugen mit Starterknopf w ird die Lenksäule elektronisch verriegelt:
Fahrzeug anhalten, ggf. den Wählhebel in Stellung P bringen.
Zündung ausschalten, danach die Fahrertür öffnen. Die Lenksäule w ird verriegelt.
Wenn die Lenksäule nicht verriegelt w erden soll, erst die Fahrertür öffnen, danach die Zündung ausschalten. Solange das Fahrzeug nicht
verriegelt w ird, bleibt auch die Lenksäule entriegelt.
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Mechanische Lenksäulenverriegelung (Lenkungssperre)
Bei Fahrzeugen mit Zündschloss w ird die Lenksäule mechanisch verriegelt:
Fahrzeug anhalten, ggf. den Wählhebel in Stellung P bringen.
Fahrzeugschlüssel abziehen.
Das Lenkrad etw as drehen, bis die Lenkungssperre hörbar einrastet.
Das Lenkrad etw as drehen um die Lenkungssperre zu entlasten.
Den Fahrzeugschlüssel ins Zündschloss stecken.
Lenkrad in der Position halten und Zündung einschalten.

Elektromechanische Lenkung
Die Lenkunterstützung der elektromechanischen Lenkung passt sich in Abhängigkeit von der Fahrgeschw indigkeit, vom Lenkmoment und vom
Lenkeinschlag der Räder automatisch an. Die elektromechanische Lenkung funktioniert nur bei laufendem Motor.
Bei verminderter oder ausgefallener Lenkunterstützung muss zum Lenken erheblich mehr Kraft als gew öhnlich aufgew endet w erden.

Gegenlenkunterstützung
Die Gegenlenkunterstützung gibt dem Fahrer eine Lenkunterstützung in kritischen Fahrsituationen. Dabei unterstützen zusätzliche Lenkkräfte
den Fahrer beim Gegenlenken ⇒

.

Progressivlenkung
Ausstattungsabhängig kann die Progressivlenkung die Stärke der Lenkbew egung der Fahrsituation anpassen. Die Progressivlenkung
funktioniert nur bei laufendem Motor.
Im Stadtverkehr ist beim Parken, Rangieren sow ie beim scharfen Abbiegen w eniger Lenkbew egung erforderlich.
Auf Landstraßen oder bei Autob ahnfahrt vermittelt die Progressivlenkung, z. B. bei Kurvenfahrten, ein sportlicheres, direktes Lenkgefühl und
spürbare Dynamik.

WARNUNG
We nn die Le nk unte rs tützung nicht arbe ite t, läs s t s ich das Le nk rad nur s e hr s chw e r dre he n und k ann das Le nk e n de s
Fahrze ugs e rs chw e re n.
Aus s tattungs abhängig arbe ite t die Le nk unte rs tützung nur be i laufe nde m M otor.
Nie m als das Fahrze ug m it abge s te llte m M otor rolle n las s e n.
Nie m als de n Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s zie he n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Die
Le nk s äule nve rrie ge lung k ann e inras te n und das Fahrze ug nicht m e hr ge le nk t w e rde n.

WARNUNG
Die Ge ge nle nk unte rs tützung unte rs tützt zus am m e n m it de m ESC de n Fahre r be im Le nk e n de s Fahrze ugs in k ritis che n
Fahrs ituatione n. De r Fahre r m us s in je de m Fall das Fahrze ug le nk e n. Das Fahrze ug w ird nicht durch die
Ge ge nle nk unte rs tützung ge le nk t.
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HINWEIS
Be im Abs chle ppe n de s Fahrze ugs m us s die Zündung e inge s chalte t s e in, dam it das Le nk rad nicht block ie rt is t, und die
Blink le uchte n, die Hupe , die Sche ibe nw is che r und die Sche ibe nw as chanlage e inge s chalte t w e rde n k önne n.

Problemlösungen

Lenkung gestört
Die Warnleuchte leuchtet oder blinkt rot.
Die elektronische Lenksäulenverriegelung ist gestört.
Nicht w e ite rfahre n! Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Wenn die Warnleuchte rot le uchte t, kann die Lenkung schw ergängig sein, w eil die elektromechanische Lenkung ausgefallen ist.
Wenn die Warnleuchte rot blink t, lässt sich die Lenksäule nicht entriegeln.

Lenkung gestört
Die Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt gelb.
Wenn die Kontrollleuchte daue rhaft le uchte t, den Motor neu starten und langsam eine kurze Wegstrecke fahren. Leuchtet die Kontrollleuchte
w eiter, Fachbetrieb aufsuchen.
Lenkrad etw as hin- und herdrehen.
Zündung ausschalten und erneut einschalten.
Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten.
Wenn nach dem Einschalten der Zündung die Kontrollleuchte w eiterhin blinkt, nicht w eiterfahren. Fachmännische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Fahrprofil einstellen
⇒ Fahrprofil individuell anpassen
⇒ Prob lemlösungen
Der Fahrer kann über die Fahrprofile
verschiedene Eigenschaften der
Fahrzeugsysteme an die aktuelle
Fahrsituation, den gewünschten Fahrkomfort
und eine sparsame Fahrweise anpassen. Zu
den anpassbaren Fahrzeugsystemen
gehören u. a. das Fahrwerk, die
Motorsteuerung und die Klimaanlage.

Je nach Fahrzeugausstattung können verschiedene Fahrprofile gew ählt w erden. Die Beeinflussung der Fahrzeugabstimmung in den einzelnen
Fahrprofilen ist abhängig von der Fahrzeugausstattung.
Das Fahrprofil Com fort steht nur bei Fahrzeugen mit adaptiver Fahrw erksregelung (DCC) zur Verfügung.
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Je nach Anstriebsart unterscheiden sich die Einstellmöglichkeiten. Fahrzeuge mit Frontantrieb verfügen über Onroad-Fahrprofile, w ährend bei
Fahrzeugen mit Allradantrieb zusätzlich Offroad-Fahrprofile ausgew ählt w erden können ⇒ Fahrprofil einstellen .
Das Fahrprofil kann bei stehendem Fahrzeug oder w ährend der Fahrt gew echselt w erden ⇒

. Nach der Ausw ahl eines Fahrprofils w erden

die Fahrzeugabstimmungen, ausgenommen der Motor, sofort in das neue Fahrprofil umgeschaltet. Wenn die Verkehrslage es zulässt, den Fuß
kurz vom Gaspedal nehmen, damit das neu gew ählte Fahrprofil auch für den Motor aktiv w ird.

WARNUNG
Das Eins te lle n de s Fahrprofils w ähre nd de r Fahrt k ann vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n und Unfälle ve rurs ache n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich, w enn das Benutzerkonto
gew echselt w ird ⇒ Personalisierung .

Fahrprofil einstellen

Abb. 111 Im unteren Teil der Mittelkonsole: Fahrprofilausw ahl-Taste.

Abb. 112 Im unteren Teil der Mittelkonsole: Bedienelement des 4MOTION Active Control bei Fahrzeugen mit Allradantrieb.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 112 :

MODE-Taste: Onroad-Fahrprofile ausw ählen und Menü im Infotainment-System öffnen.
Fahrprofil Snow .
Fahrprofil Onroad.
Fahrprofil Offroad.
Fahrprofil Offroad Individual.

Fahrprofil auswählen
Zündung einschalten.
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m/k/a995MK Frontantrieb: Fahrprofilausw ahl-Taste

drücken ⇒ Ab b . 111 .

m/k/a995MK Allradantrieb: Bedienelement des 4MOTION Active Control drehen, bis die LED neben dem gew ünschten Fahrprofil leuchtet

⇒ Ab b . 112 .
m/k/a995MK Frontantrieb: Um Fahrprofile zu w echseln, Fahrprofilausw ahl-Taste

erneut drücken ⇒ Ab b . 111 oder

Funktionsfläche des gew ünschten Fahrprofils im Infotainment-System antippen.
m/k/a995MK Allradantrieb: Um Onroad-Fahrprofile zu w echseln, MODE-Taste drücken oder Onroad-Fahrprofil im Infotainment-System
antippen.
Funktionsfläche

im Infotainment-System antippen, um w eitere Informationen zum aktiven Fahrprofil anzuzeigen.

m/k/a995MK Fahrzeuge mit Frontantrieb: Wenn das Fahrprofil Norm al ausgew ählt ist, bleibt die LED in der Fahrprofilausw ahl-Taste
ausgeschaltet.
Wenn die Zündung ausgeschaltet w urde, bleiben das eingestellte Fahrprofil und die Individualeinstellungen auch w eiterhin ausgew ählt.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Allradantrieb: Wenn das Fahrprofil Snow , Offroad oder Offroad Individual zuletzt gew ählt w urde, w ird nach
längerem Ausschalten der Zündung das zuletzt aktive Onroad-Fahrprofil aktiviert.
Wenn das Fahrprofil Sport oder Eco zuletzt gew ählt w urde, w erden die Einstellungen des Motors oder des Doppelkupplungsgetriebes DSG®
auf Norm al zurückgesetzt, sobald die Zündung ausgeschaltet w ird.
m/k/a995MK Sportfunktionen: Das Fahrprofil Sport erneut ausw ählen.
ODER: Den Wählhebel des Doppelkupplungsgetriebes DSG® nach hinten in die Getriebestufe S bew egen ⇒ Doppelkupplungsgetrieb e
DSG ® .
m/k/a995MK Eco-Funktionen: Das Fahrprofil Eco erneut ausw ählen.

Eigenschaften der Fahrprofile
Snow : Mit dem Fahrprofil Snow kann bei glatter oder schneebedeckter Straße die Bodenhaftung durch eine gezieltere Kraftübertragung
verbessert w erden.
Onroad: Unter Onroad können die Fahrprofile Eco, Com fort, Norm al, Sport und Individual ausgew ählt w erden.
Offroad: Mit dem Fahrprofil Offroad kann im Gelände das Gas besser dosiert w erden. Die Motorbremse ist stets verfügbar und
Schaltvorgänge können in kritischen Situationen verhindert w erden. Im Fahrprofil Offroad sind der Berganfahrassistent und der
Bergabfahrassistent aktiv.
Offroad Individual: Erw eiterbares Offroad-Fahrprofil, das nach eigenen Wünschen angepasst w erden kann ⇒ Fahrprofil individuell
anpassen . Das Display des Kombi-Instruments zeigt bei aktiviertem Fahrprofil das Symbol

m/k/s562MK an.

Eco: Versetzt das Fahrzeug in einen verbrauchsgünstigen Zustand und unterstützt den Fahrer bei einer kraftstoffsparenden Fahrw eise.
Im Fahrprofil Eco w ird automatisch in die Getriebestufe E geschaltet und ausstattungsabhängig steht der Freilaufmodus zur Verfügung.
Com fort: Das Fahrprofil führt zu einer komfortorientierten Fahrzeugabstimmung und eignet sich z. B. für schlechte Fahrstrecken oder
lange Autobahnfahrten.
Norm al: Das Fahrprofil bietet eine ausgew ogene Abstimmung, z. B. für den alltäglichen Gebrauch.
Sport: Verleiht dem Fahrer ein sportliches Fahrgefühl. Im Fahrprofil Sport w ird bei Fahrzeugen mit Doppelkupplungsgetriebe DSG®
automatisch in die Getriebestufe S geschaltet.
Individual: Einzelne Fahrzeugsysteme können nach persönlichem Wunsch angepasst w erden ⇒ Fahrprofil individuell anpassen .

WARNUNG
Durch die Fahrprofile k önne n s ich die Fahre ige ns chafte n ve rände rn. Die Fahrprofilaus w ahl darf nie m als dazu ve rle ite n, e in
Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Pas s e n Sie Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n an.

Fahrprofil individuell anpassen
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Fahrprofil Individual auswählen
Zündung einschalten.
Infotainment-System einschalten.
Fahrprofilausw ahl-Taste

drücken oder Bedienelement des 4MOTION Active Control drehen, bis die LED neben dem Fahrprofil

Onroad leuchtet ⇒ Ab b . 112 ③.
Funktionsfläche

Anpassen antippen, um das Menü Individual zu öffnen.

Fahrprofil Offroad Individual auswählen
Zündung einschalten.
Infotainment-System einschalten.
Bedienelement des 4MOTION Active Control drehen, bis die LED neben dem Fahrprofil Offroad Individual leuchtet ⇒ Ab b . 112 ⑤.
Wenn das Fahrprofil Offroad Individual bereits ausgew ählt ist, MODE-Taste auf dem Bedienelement ⇒ Ab b . 112 drücken.
Funktionsfläche

Anpassen antippen, um das Menü Individual zu öffnen.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Störung der adaptiven Fahrwerksregelung (DCC)
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Getriebestufe S kann nicht eingelegt werden
Um in Getriebestufe S schalten zu können, anderes Fahrprofil ausw ählen.

Offroad-Anzeige
Die Offroad-Anzeige stellt digitale
Instrumente zur Verfügung, die
Zusatzinformationen über das Fahrzeug und
die Umgebung anzeigen. Damit ist eine
genauere Einschätzung der aktuellen
Fahrsituation möglich.
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Abb. 113 Im Infotainment-System: Offroad-Anzeige.

Offroad-Anzeige öffnen
Taste

MENU im Infotainment-System drücken.

Funktionsfläche

Fahrzeug antippen.

Funktionsfläche

Auswahl antippen.

Funktionsfläche

Offroad antippen.

Instrumente auswählen und Einheiten einstellen
Das Infotainment-System zeigt verschiedene Instrumente an ⇒ Ab b . 113 .
Um zw ischen den Instrumenten zu w echseln, in vertikaler Richtung über das Display w ischen.
Bei einigen Instrumenten kann die Einheit im Infotainment-System eingestellt w erden ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .

Instrumente in der Offroad-Anzeige:
Kom pas s : Der Kompass zeigt die aktuelle Fahrtrichtung an.
Le nk w ink e lanze ige : Der Lenkw inkel des Fahrzeugs w ird angezeigt. Bei einem Linkseinschlag ist der Wert positiv, bei einem
Rechtseinschlag negativ.
Höhe nm e s s e r: Der Höhenmesser zeigt die aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel an.
M otork ühlm itte l-Te m pe raturanze ige : Die Anzeige entspricht der Temperaturanzeige im Kombi-Instrument ⇒ MotorkühlmittelTemperaturanzeige .
Ölte m pe raturanze ige : Die Anzeige entspricht der Öltemperaturanzeige im Kombi-Instrument.

Anzeigebereiche auf die Fahrsituation abstimmen
Die angezeigten Instrumente können je nach Fahrsituation und den Umw elt- und Geländebedingungen ausgew ählt w erden:
Sandige s Ge lände : Öl- und Motorkühlmittel-Temperaturanzeige, Lenkw inkelanzeige.
Hänge : Lenkw inkelanzeige, Motorkühlmittel-Temperaturanzeige, Höhenmesser.
Alpine s Ge lände : Lenkw inkelanzeige, Höhenmesser, Kompass.

Fahrsituationen im Gelände
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Sicherheitshinweise zum Fahren im Gelände
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⇒ Erläuterung einiger Fachb egriffe
⇒ Checkliste Vor der Fahrt ins Gelände
⇒ Allgemeine Regeln und Fahrhinweise
⇒ Richtig schalten
⇒ Üb er Stock und Stein fahren
⇒ Durch stehende oder fließende Gewässer fahren
⇒ In Sand und Schlamm fahren
⇒ Festgefahrenes Fahrzeug
⇒ In steilem Gelände fahren
⇒ Schräg am Hang fahren
⇒ Grab en üb erqueren
⇒ Nach einer Geländefahrt
Die in diesem Kapitel genannten Beispiele sind als allgemeine Richtlinien zu verstehen, die dem Fahrer beim sicheren Fahren im Gelände helfen
sollen. Ob diese Hilfen für alle auftretenden Situationen gelten, lässt sich nicht vorhersagen. Vor Fahrten in unbekanntem Gelände ist das
Aneignen von Wissen über die Beschaffenheit des vorausliegenden Geländes entscheidend. So können mögliche Gefahren im Voraus
eingeschätzt w erden. Der Fahrer ist für die Entscheidungen verantw ortlich, ob sein Fahrzeug für das vorliegende Gelände geeignet ist und ob
das Gelände befahrbar ist.
Das Fahren im Gelände verlangt andere Fertigkeiten und Verhaltensw eisen im Vergleich zum Fahren auf der Straße.
Das Fahrzeug ist nicht für Reisen mit Expeditions-Charakter konstruiert.
Mit dem 4MOTION Active Control können in einem Allrad-Fahrzeug je nach Fahrerw unsch unterschiedliche Fahrzeugabstimmungen ausgew ählt
w erden ⇒ Fahrprofil einstellen .
Im Gelände die Fahrerassistenz- und Parksysteme ausschalten.

Checkliste
Vor de r e rs te n Fahrt s ollte n folge nde Schritte durchge führt w e rde n, um das Fahrze ug s iche r abs e its be fe s tigte r Straße n
be die ne n und fahre n zu k önne n:
Grundsätzliche Sicherheitshinw eise zum Fahren im Gelände beachten.
Sitzposition mit guter Sicht nach vorn einstellen und Sicherheitsgurte anlegen Sitzposition.
Immer passendes und gut sitzendes Schuhw erk anziehen, das den Füßen guten Halt für die Bedienung der Pedale gibt.
Ein verantw ortungsvoller Fahrer schont die Natur auch beim Fahren im Gelände. Das Befahren von Unterholz oder Weiden kann
Lebensräume von Tieren und Pflanzen vernichten.
Durch Fahrzeugbeschädigungen auslaufende Betriebsflüssigkeiten können die Umw elt verschmutzen. Ausgetretene
Betriebsflüssigkeiten auffangen und fach- und umw eltgerecht entsorgen.

Geeignete Utensilien für das Fahren im Gelände mitnehmen.

Sicherheitshinweise zum Fahren im Gelände
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Fahrze ugs k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und arbe ite t
aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Be i w idrige n Bode nve rhältnis s e n k ann e s trotz ABS zur Ins tabilität durch
block ie re nde Räde r k om m e n – z. B. be i e ine r Vollbre m s ung auf e ine r lock e re n Schotte rpis te . Eine Stabilis ie rung de s
Fahrze ugs durch e in e inge s chalte te s ESC is t unte r die s e n Voraus s e tzunge n nur be gre nzt m öglich.

WARNUNG
Das Fahre n im Ge lände k ann ge fährlich s e in und Unfälle , s chw e re Ve rle tzunge n, Be s chädigunge n am Fahrze ug und de n
Aus fall de s Fahrze ugs fe rnab je gliche r Hilfe ve rurs ache n.
Nie m als e ine ge fährliche Route w ähle n ode r e in Ris ik o e inge he n, das de n Fahre r und Fahrze ugins as s e n ge fährde t.
We nn e s nicht w e ite rge ht ode r be i Zw e ife ln an de r Siche rhe it de r Route , um k e hre n und e ine n ande re n We g w ähle n.
Auch w e nn das Ge lände e infach zu be fahre n s che int, k ann e s s chw ie rig und ge fährlich s e in und das Fahre n zu
k ritis che n Situatione n für Fahre r und M itfahre r führe n. Das Be s te is t e s , das Ge lände vorhe r zu Fuß zu e rk unde n.
Im Ge lände m it be s onde re r Vors icht und voraus s chaue nd fahre n. We nn zu s chne ll ge fahre n w ird ode r e in Fahrm anöve r
m is s lingt, k ann die s zu s chw e re n Ve rle tzunge n und Fahrze ugbe s chädigunge n führe n.
Nie m als s chne lle r fahre n, als für das vorhe rrs che nde Ge lände , die Straße nve rhältnis s e , de n Ve rk e hr und das We tte r
ange m e s s e n is t.
Nie m als Bös chunge n, Ram pe n ode r Hänge m it zu hohe r Ge s chw indigk e it übe rfahre n. Das k ann zum Abhe be n de s
Fahrze ugs führe n, s odas s nicht m e hr ge le nk t w e rde n k ann und die Fahrze ugk ontrolle ve rlore n ge ht.
We nn das Fahrze ug abhe be n s ollte , im m e r die Vorde rräde r ge rade aus aus richte n. We nn die Räde r be im Bode nk ontak t
e inge s chlage n s ind, k ann s ich das Fahrze ug übe rs chlage n.
Auch harm los aus s e he nde Ge lände abs chnitte k önne n ge fährlich s e in. Schlaglöche r, M ulde n, Gräbe n, Abgründe ,
Hinde rnis s e , Untie fe n, w e iche und m oras tige Unte rgründe s ind oft nicht als s olche e rk e nnbar und ganz ode r te ilw e is e
von Schne e , Was s e r, Gras ode r am Bode n lie ge nde n Äs te n ve rde ck t. Ge lände be i Be darf zu Fuß e rk unde n.

WARNUNG
Sportliche M e hrzw e ck fahrze uge unte rlie ge n e ine m e rhe blich höhe re n Übe rs chlags ris ik o als he rk öm m liche
Straße nfahrze uge

⇒

Erlä uterung einiger Fa chbegriffe .

Be i e ine m Unfall m it Übe rs chlag k ann e ine nicht ange gurte te Pe rs on e he r ge töte t w e rde n als e ine ange gurte te Pe rs on.
Das Fahrze ug hat e ine n höhe re n Schw e rpunk t und hat e in größe re s Ris ik o, s ich w ähre nd de r Fahrt zu übe rs chlage n, als
e in norm ale r Pe rs one nk raftw age n, de r nicht für Fahrte n im Ge lände ge e igne t is t.
Nie m als zu s chne ll fahre n, ins be s onde re durch Kurve n, ode r e xtre m e Fahrm anöve r durchführe n.
Im m e r die Ge s chw indigk e it und de n Fahrs til de m vorhe rrs che nde n Ge lände anpas s e n.
Ge päck und ande re Ge ge ns tände , die auf de m Fahrze ugdach trans portie rt w e rde n, e rhöhe n zus ätzlich de n
Schw e rpunk t und ve rgröße rn die Ge fahr e ine s Übe rs chlags .
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WARNUNG
Harm los aus s e he nde Ge lände abs chnitte k önne n s e hr ge fährlich s e in. Schlaglöche r, M ulde n, Gräbe n, Abgründe ,
Hinde rnis s e , Untie fe n, w e iche und m oras tige Unte rgründe s ind oft nicht als s olche e rk e nnbar und ganz ode r te ilw e is e von
Schne e , Was s e r, Gras ode r am Bode n lie ge nde n Äs te n ve rde ck t. Das Fahre n übe r s olche Ge lände abs chnitte k ann Unfälle ,
s chw e re Ve rle tzunge n und de n Aus fall de s Fahrze ugs ve rurs ache n.
Vor de m Be fahre n unbe k annte r Ge lände abs chnitte die Route s orgfältig zu Fuß e rk unde n.
Nie m als uns iche re Route n w ähle n ode r e in Ris ik o e inge he n, um s ich und die M itfahre r nicht in Ge fahr zu bringe n. Be i
Zw e ife ln an de r Siche rhe it de r Route um k e hre n und e ine n ande re n We g w ähle n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de r Be ladung, de n Sicht-, Ge lände - und We tte rbe dingunge n anpas s e n.

WARNUNG
Im m e r das Fahre n s chräg am Hang ve rm e ide n

⇒

Schrä g a m Ha ng fa hren .

We nn das Fahrze ug m it e ine r s e itliche n Ne igung am Hang anhält, nie m als das Fahrze ug durch Türe n ve rlas s e n, die
hangabw ärts ze ige n. De r k om binie rte Schw e rpunk t de s Fahrze ugs und de s s e n Zuladung (Fahrze ugins as s e n und
Ladung) k ann s ich ve rs chie be n und dazu führe n, das s das Fahrze ug übe rk ippt und de n Hang hinunte rrollt. Das Fahrze ug
im m e r ruhig übe r die Türe n auf de r Fahrze ugs e ite ve rlas s e n, die hangaufw ärts ze ige n

⇒

Schrä g a m Ha ng fa hren .

WARNUNG
Die Fahre ras s is te nzs ys te m e w urde n aus s chlie ßlich für das Fahre n auf be fe s tigte n Straße n e ntw ick e lt. Für de n Eins atz im
Ge lände s ind die Fahre ras s is te nzs ys te m e unge e igne t und s ogar ge fährlich. We nn Sie Fahre ras s is te nzs ys te m e im Ge lände
be nutze n, k önne n Sie die Kontrolle übe r das Fahrze ug ve rlie re n und s chw e r ve rle tzt w e rde n.
Be nutze n Sie nie m als die Fahre ras s is te nzs ys te m e im Ge lände .

WARNUNG
Das Fahre n m it e ine m zu nie drige n Krafts toffvorrat k ann zum Lie ge nble ibe n im Ge lände , zu Unfälle n und s chw e re n
Ve rle tzunge n führe n.
Tank e n Sie vor e ine r Ge lände fahrt aus re iche nd Krafts toff.
Die Le nk ung und bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e arbe ite n nicht, w e nn de r M otor w e ge n Krafts toffm ange ls ode r
unre ge lm äßige r Krafts toffzufuhr s totte rt ode r aus ge ht.

HINWEIS
Be i ge öffne te n Fe ns te rn und ge öffne te m Glas dach k ann e ins e tze nde r Nie de rs chlag die Inne naus s tattung de s Fahrze ugs
durchnäs s e n und zu Fahrze ugbe s chädigunge n führe n. Be i Fahrte n im Ge lände die Fe ns te r und das Glas dach im m e r
ge s chlos s e n halte n.

Erläuterung einiger Fachbegriffe
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Abb. 114 Prinzipdarstellung: Steigungsw inkel.

Abb. 115 Prinzipdarstellung: Neigungsw inkel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Schw e rpunk t
Der Schw erpunkt eines Fahrzeugs beeinflusst das Überschlagsverhalten. Das Fahrzeug hat für Fahrten im Gelände eine größere
Bodenfreiheit und damit einen höheren Schw erpunkt als normale Straßenfahrzeuge. Aufgrund des höheren Schw erpunkts besteht ein
erhöhtes Risiko, dass sich das Fahrzeug w ährend der Fahrt überschlägt. Immer beim Fahren an diese Tatsache denken und die
Sicherheitstipps und Warnungen in dieser Betriebsanleitung beachten.
Bode nfre ihe it
Der Abstand zw ischen dem Straßenbelag und dem tiefsten Punkt des Fahrzeugunterbodens.
Ste igungs w ink e l
Die auf einer Wegstrecke von 100 m überw undenen Höhenmeter (Steigung) w erden in Prozent oder Grad angegeben ⇒ Ab b . 114 .
Angabe, bis zu der das Fahrzeug eine Steigung aus eigener Kraft hochfahren kann. Der maximale Steigungsw inkel, den das Fahrzeug
bew ältigen kann, ist unter anderem abhängig vom Straßenbelag und von der Motorleistung.
Ne igungs w ink e l
Winkelangabe, bis zu der das Fahrzeug schräg oder quer zur Falllinie an einem Hang gefahren w erden kann, ohne dass das Fahrzeug
seitlich kippt (schw erpunktabhängig)

⇒ Ab b . 115 .

Ram pe nw ink e l
Winkelangabe, bis zu der das Fahrzeug mit langsamer Geschw indigkeit über eine Rampe fahren kann, ohne dass das Fahrzeug mit
dem Unterboden auf der Rampenkante aufsetzt.
Bös chungs w ink e l
Übergang von der horizontalen Ebene in eine Steigung oder vom Gefälle zurück auf die Ebene. Winkelangabe, bis zu der das Fahrzeug
eine Böschung bew ältigen kann, ohne dass das Fahrzeug mit dem Unterboden auf der Rampenkante aufsetzt.
Falllinie
Die senkrechte Fahrspur hangabw ärts.
Ve rs chränk ung
Verw indungsfähigkeit des Fahrzeugs bei einseitigem Überfahren eines Gegenstands.

Checkliste Vor der Fahrt ins Gelände
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Zur e ige ne n Siche rhe it und zur Siche rhe it de r M itfahre r folge nde Punk te vor je de r Fahrt ins Ge lände be achte n:

Ausreichend über die Beschaffenheit des vorliegenden Geländes informieren, bevor ins Gelände gefahren w ird.

Allgemeine Regeln und Fahrhinweise
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Volltanken. Im Gelände ist der Kraftstoffverbrauch w esentlich höher als auf der Straße.
Prüfen, ob das Reifenprofil aller Reifen und der Reifentyp für die geplante Geländefahrt ausreichen.
Reifendruck an allen Reifen prüfen und anpassen.
Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen. Nur w enn der Motorölstand ausreichend ist, w ird der Motor auch in Schräglagen mit

Motoröl versorgt.
Scheibenw aschw asserbehälter vollständig mit Wasser und Scheibenreiniger auffüllen.
Gepäck so tief und so eben w ie möglich im Fahrzeug verstauen. Alle losen Gegenstände sicher befestigen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Volksw agen empfiehlt, niemals allein ins Gelände zu fahren. Es sollte mindestens mit zw ei Geländefahrzeugen gemeinsam ins Gelände
gefahren w erden. Es kann immer eine unerw artete Situation eintreten. Besonders sinnvoll ist daher eine Ausrüstung, mit der notfalls Hilfe
gerufen w erden kann.
Besonders vor kritischen Passagen anhalten und die Strecke zu Fuß erkunden.
Kuppen langsam überfahren, damit das Fahrzeug nicht abhebt, dadurch beschädigt und möglicherw eise manövrierunfähig w erden kann.
Langsam durch schw ierige Streckenabschnitte fahren. Bei rutschigem Untergrund hochschalten und das Fahrzeug stets in Bew egung
halten.
Im Gelände gibt es vorw iegend w eiche Untergründe, in denen die Reifen in den Boden einsinken. Dadurch verringern sich die Bodenfreiheit
und die Wattiefe. Wann immer möglich auf ebenen und festen Untergrund fahren.
Auch bei niedrigen Geschw indigkeiten immer ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einhalten. Wenn das erste
Fahrzeug plötzlich stecken bleibt, kann das folgende Fahrzeug noch rechtzeitig anhalten, ohne selbst stecken zu bleiben.

HINWEIS
Im m e r s iche rs te lle n, das s ge nüge nd Bode nfre ihe it unte r de m Fahrze ug vorhande n is t. Schw e re Be s chädigunge n am
Unte rbode n k önne n e nts te he n, w e nn das Fahrze ug aufs e tzt. Die Be s chädigung k ann zum Lie ge nble ibe n führe n und e s
unm öglich m ache n, w e ite rzufahre n.
Währe nd de r Ge lände fahrt nicht die Kupplung s chle ife n ode r de n Fuß auf de m Kupplungs pe dal lie ge n las s e n. Be i
une be ne m Ge lände k ann s ons t unabs ichtlich die Kupplung ge tre te n w e rde n, w as zum Ve rlus t de r Kontrolle übe r das
Fahrze ug führe n k ann. Auße rde m ge ht de r Krafts chlus s zw is che n M otor und Ge trie be ve rlore n. Darübe r hinaus führt
das Fahre n m it s chle ife nde r Kupplung zu e ine m s chne lle n Ve rs chle iß de r Kupplungs be läge .

Richtig schalten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Wahl des richtigen Gangs ist vom Gelände abhängig.
Vor dem Befahren eines schw ierigen Streckenabschnitts kann es hilfreich sein, anzuhalten und zu überlegen, w elcher Gang zu w ählen
oder einzulegen ist. Nach einigen Geländefahrten bekommt man Erfahrung, w elcher Gang in Verbindung mit der Untersetzung für bestimmte
Geländeabschnitte am besten geeignet ist.
Bei richtig gew ählter Fahrstufe muss das Fahrzeug im Gefälle normalerw eise w eniger mit der Fußbremse abgebremst w erden, da die
Motorbremsw irkung in den allermeisten Fällen ausreicht.
Nur so viel Gas geben, w ie es notw endig ist. Ein zu starkes Beschleunigen kann durchdrehende Räder und damit den Verlust der Kontrolle
über das Fahrzeugs zur Folge haben.
Wählhebelstellung D bei normalen, ebenen Geländestrecken verw enden.
Bei w eichem oder rutschigem Untergrund mit angepasster Geschw indigkeit und in der dafür höchstmöglichen Fahrstufe in der Tiptronic
fahren.
Bei starkem Gefälle oder einer großen Steigung mit der Tiptronic im Gang 1 fahren.
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Bei Schlamm, Sand, Wasser oder hügeligen Geländeabschnitten mit der Tiptronic in den Gängen 3 oder 2 fahren

⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ® .
Offroad-Anzeige verw enden ⇒ Offroad-Anzeige .

Über Stock und Stein fahren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Geeignetes Fahrprofil ausw ählen ⇒ Fahrprofil einstellen und maximal mit Schrittgeschw indigkeit über felsige Passagen fahren. Wenn ein
Stein sich nicht umfahren lässt, mit einem Vorderrad vorsichtig auf den Stein fahren und dann langsam darüber fahren ⇒

.

Auch Gegenstände, die kleiner als die vorhandene Bodenfreiheit sind, können mit dem Unterboden in Kontakt geraten und zu Beschädigungen
sow ie zum Ausfall des Fahrzeugs führen. Dies gilt insbesondere dann, w enn sich vor oder hinter dem Gegenstand eine Mulde oder w eicher
Untergrund befindet. Es gilt ebenso in Fällen, in denen zu schnell über den Gegenstand gefahren w ird und das Fahrzeug dabei einfedert.

HINWEIS
Nie m als m ittig ode r e ins e itig s e hr große Ge ge ns tände m it de m Fahrze ug übe rfahre n, z. B. Fe ls brock e n ode r
Baum s tüm pfe . Ge ge ns tände , die größe r als die Bode nfre ihe it s ind, be s chädige n be im Übe rfahre n die
Fahrze ugk om pone nte n und k önne n zum Aus fall de s Fahrze ugs führe n.

Durch stehende oder fließende Gewässer fahren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Durchfahren überschw emmter Geländeabschnitte oder von Gew ässern kann zu Schäden am Fahrzeug führen.
Wasserstände bis zur Unterkante der Karosserie können mit dem Fahrzeug vorsichtig durchfahren w erden.
Maximale Wattiefe des Fahrzeugs beachten.
Gew ässer nur an einer Stelle mit festem Untergrund durchqueren, die durchgängig flacher ist als die maximal zulässige Wattiefe.
Weitere Informationen zu Wasserdurchfahrten auf Straßen beachten ⇒ Wasserdurchfahrten auf Straßen .

WARNUNG
Flie ße nde s Was s e r k ann e norm e Kräfte e ntw ick e ln und e in Fahrze ug m itre iße n. Das k ann zu s e hr ge fährliche n Situatione n
führe n, die Unfälle und s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.
Nie m als im Was s e r s te he n ble ibe n.
We iche r Unte rgrund, Hinde rnis s e unte r Was s e r, Untie fe n ode r Was s e r im M otorraum k önne n Unfälle und e in Aus fall de s
Fahrze ugs im Was s e r ve rurs ache n. Das k ann zu k ritis che n Situatione n führe n.

HINWEIS
Be im Durchfahre n von Ge w äs s e rn k önne n Te ile de s Fahrze ugs , z. B. M otor, Antrie bs s trang, Fahrw e rk ode r Ele k trik , s tark
be s chädigt w e rde n.
Nie m als übe r Salz, Salzfläche n ode r durch Salzw as s e r fahre n, de nn Salz k ann Korros ion ve rurs ache n. Alle Fahrze ugte ile
um ge he nd m it Süßw as s e r abs püle n, die m it Salz ode r Salzw as s e r in Kontak t ge k om m e n s ind.

In Sand und Schlamm fahren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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ESC und ASR müssen eingeschaltet sein ⇒ Bremsunterstützende Systeme .
Geeignetes Fahrprofil ausw ählen ⇒ Fahrprofil einstellen .
Einen geeigneten Gang w ählen und in diesem Gang bleiben, bis fester Boden erreicht ist ⇒ Richtig schalten .
Immer mit gleich bleibender Geschw indigkeit durch den Sand oder Schlamm fahren, keine manuellen Schaltvorgänge durchführen und nicht
anhalten.
Die Reifen können im Sand oder Schlamm ihre Haftung verlieren.
Weder Geschw indigkeit noch Richtung ändern.
Wenn das Fahrzeug rutscht, in die entsprechende Richtung lenken, um w ieder die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen.
Wenn die Reifen nicht mehr greifen sollten, Lenkrad schnell hin- und herdrehen. Dadurch kann an den Vorderrädern kurzfristig eine für
diese Bodenverhältnisse verbesserte Haftung der Reifen erzielt w erden.

WARNUNG
Das Fahre n durch Sand und Schlam m k ann ge fährlich s e in. Das Fahrze ug k ann unk ontrollie rt ruts che n, w obe i e ine e rhöhte
Ve rle tzungs ge fahr be s te ht. Im m e r vors ichtig fahre n, w e nn durch Sand, Schlam m und M ats ch ge fahre n w e rde n m us s .
Nie m als uns iche re Route n w ähle n ode r e in Ris ik o e inge he n, um s ich und die M itfahre r nicht in Ge fahr zu bringe n. Be i
Zw e ife ln an de r Siche rhe it de r Route um k e hre n und e ine n ande re n We g w ähle n.

WARNUNG
Ein fals che r Re ife ndruck k ann e ine n s chw e re n ode r tödliche n Unfall ve rurs ache n.
Ein fals che r Re ife ndruck ve rurs acht e ine n e rhöhte n Re ife nve rs chle iß und ve rs chle chte rt das Fahrve rhalte n de s
Fahrze ugs .
Ein fals che r Re ife ndruck k ann zu Übe rhitzung, plötzliche n Re ife ns chäde n ink lus ive Re ife nplatze rn und Ablös e n de r
Lauffläche und dam it zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle führe n.
We nn de nnoch für das Fahre n durch Sand de r Re ife ndruck ge s e nk t w orde n is t, m us s im m e r de r richtige Re ife ndruck
w ie de rhe rge s te llt w e rde n, be vor w e ite rge fahre n w ird. Das Fahre n m it ve rm inde rte m Re ife ndruck k ann zum Ve rlus t de r
Kontrolle übe r das Fahrze ug führe n und e rhöht das Ris ik o von s chw e re n und tödliche n Ve rle tzunge n.

Festgefahrenes Fahrzeug
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Fahrzeug ist festgefahren, w enn die Räder so tief in den Boden eingesunken sind, dass das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr
vorw ärts oder rückw ärts fahren kann.
Zum Herausschaukeln des Fahrzeugs aus Sand oder Schlamm sind Training und viel Gefühl notw endig. Wenn man beim Herausschaukeln
einen Fehler macht, kann das Fahrzeug noch w eiter einsinken und man kommt nur noch mit fremder Hilfe w eiter.
Niemals die Räder länger durchdrehen lassen, w eil sonst das Fahrzeug nur noch tiefer einsinkt ⇒

.

Vorbereitungen
Alle Räder vorsichtig ausgraben und sich vergew issern, dass keine w eiteren Fahrzeugteile im Sand oder Schlamm stecken.
Rückw ärtsgang einlegen.
Behutsam Gas geben und in der eigenen Spur zurückfahren.
Wenn das nicht helfen sollte, Gestrüpp, Fußmatten oder ein Sacktuch direkt hinter die Reifen legen, um Bodenhaftung und damit einen
verbesserten Antrieb zu erzielen ⇒

.
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Das Fahrzeug herausschaukeln
ASR ausschalten ⇒ Bremsunterstützende Systeme .
Lenkrad gerade stellen.
So w eit zurückfahren, bis die Räder gerade durchzudrehen beginnen.
Sofort den ersten Gang einlegen und vorw ärtsfahren, bis die Räder w ieder durchzudrehen beginnen.
Dieses Hin- und Herfahren so oft w iederholen, bis der Schw ung ausreicht, um freizukommen.
Nach dem Herausschaukeln ASR w ieder einschalten.

WARNUNG
Es dürfe n s ich nie m als Pe rs one n vor ode r hinte r de m Fahrze ug aufhalte n, be s onde rs w e nn ve rs ucht w ird, e in
fe s tge fahre ne s Fahrze ug w ie de r fahrbar zu m ache n.
Durchdre he nde Räde r k önne n Ste ine , Ge s trüpp, Holzs tück e ode r ande re Ge ge ns tände unte r de n Räde rn e norm
be s chle unige n und dadurch le be ns ge fährliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
We nn s ich das fe s tge fahre ne Fahrze ug plötzlich be w e gt, k önne n Pe rs one n übe rfahre n w e rde n, die s ich vor ode r hinte r
de m Fahrze ug aufhalte n.

In steilem Gelände fahren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Steigungen oder Gefälle befahren
Vor dem Befahren einer Steigung oder eines Gefälles anhalten, aussteigen und Situation erkunden:
Strecke abgehen und den Boden auf ausreichende Festigkeit, Hindernisse oder andere verborgene Gefahren prüfen ⇒

.

Nachsehen, w ie es hinter der Steigung w eitergeht.
Wenn die Route zu steil, zu uneben oder der Untergrund zu locker sein sollte, die Strecke nicht befahren und eine andere Route w ählen.
Langsam und konstant auf geradem Weg den Hang hinauf- oder hinabfahren.
Am Hang niemals anhalten oder umdrehen.
Nur so viel Gas geben, w ie zum Bew ältigen der Steigung nötig ist. Zu viel Gas zu geben, kann zum Durchdrehen der Räder und zum
Verlust der Fahrzeugkontrolle führen. Zu w enig Gas zu geben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor ausgeht.
Während der Steigphase nicht schalten oder kuppeln.
Offroad-Anzeige verw enden ⇒ Offroad-Anzeige .

Wenn es an einer Steigung nicht mehr weitergeht
Niemals an einer Steigung umdrehen.
Wenn der Motor ausgegangen ist, Fußbremse treten und den Motor neu starten.
Rückw ärtsgang einlegen und auf geradem Weg langsam rückw ärts zurückfahren.
Mit der Fußbremse die Geschw indigkeit konstant halten, bis ein sicherer und ebener Untergrund erreicht ist.

Hangabwärts fahren
Es besteht ein erhöhtes Überschlagsrisiko beim Hangabw ärtsfahren. Besonders hangabw ärts auf das Lenken des Fahrzeugs konzentrieren.
Steile Hänge abw ärts im ersten Gang fahren.
Fußbremse behutsam benutzen, um die Kontrolle nicht zu verlieren.
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Niemals den Neigungsw inkel des Fahrzeugs überschreiten!
Wenn es möglich und ungefährlich ist, geradeaus entlang der Falllinie fahren (maximales Gefälle).
In steileren Gefällestrecken die Offroad-Anzeige und den Bergabfahrassistenten verw enden ⇒ Offroad-Anzeige .

WARNUNG
Nie m als ve rs uche n, e ine Ste igung ode r e in Ge fälle zu be fahre n, w e nn e s zu s te il für das Fahrze ug is t. Das Fahrze ug k önnte
abruts che n, k ippe n ode r s ich übe rs chlage n.
De r Ste igungs - ode r Ne igungs w ink e l darf nicht größe r s e in als de r für das Fahrze ug m axim al zuläs s ige We rt.
Ste igunge n und Ge fälle im m e r nur in Falllinie be fahre n.
Nie m als in e ine r Ste igung und im Ge fälle w e nde n ode r um dre he n. Das Fahrze ug k ann um k ippe n ode r w e gruts che n.
We nn de r M otor aus ge ht ode r w e nn e s nicht w e ite rge ht: Anhalte n und das Bre m s pe dal be tätige n. De n M otor ne u
s tarte n. Rück w ärts gang e inle ge n, Bre m s pe dal lös e n und die M otorbre m s w irk ung aus nutze n, um auf ge rade m We g in
Falllinie vors ichtig zurück zus e tze n. Dabe i die Ge s chw indigk e it langs am und k ons tant halte n.
We nn de r M otor nicht s tarte t, das Bre m s pe dal m it k ons tante r Kraft be tätige n und das Fahrze ug in de r e ige ne n Spur
zurück rolle n las s e n. Dabe i die Ge s chw indigk e it langs am und k ons tant halte n.
Nie m als das Fahrze ug im Le e rlauf rück w ärts de n Hang hinunte rrolle n las s e n. Die Kontrolle übe r das Fahrze ug k ann
ve rlore n ge he n.

Schräg am Hang fahren

Abb. 116 Prinzipdarstellung: In Falllinie lenken.

Abb. 117 Prinzipdarstellung: An der hangaufw ärts liegenden Seite des Fahrzeugs aussteigen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Das Fahren schräg am Hang ist eine der gefährlichsten Situationen beim Fahren im Gelände ⇒

Einleitung zum Thema

.

Vor de m Fahre n immer prüfen, ob es nicht doch noch eine andere, sicherere Route gibt.
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Der Fahrzeugschw erpunkt sollte so tief w ie möglich liegen. Größere oder schw erere Personen sollten auf der höher liegenden
Fahrzeugseite sitzen. Das Dachgepäck sollte abgenommen und schw ere Gegenstände sollten gesichert w erden, da durch ein plötzliches
Verrutschen der Gegenstände das Fahrzeug kippen könnte ⇒

.

Der Untergrund muss möglichst fest sein. Auf rutschigem oder w eichem Untergrund kann das Fahrzeug eher seitlich w egrutschen und
umkippen. Immer sicherstellen, dass die Neigung nicht durch Unebenheiten zu groß w ird. Wenn der Neigungsw inkel zu groß ist, kann das
Fahrzeug kippen und sich überschlagen.
Wenn sich das Fahrzeug in einer größeren Schräglage befindet, dürfen die Räder der tiefer liegenden Seite niemals in Bodenvertiefungen
oder in Mulden geraten. Die Räder der höher liegenden Seite dürfen niemals über Erhöhungen w ie Steine, Baumstämme oder andere
Hindernisse fahren.
Wenn das Fahrzeug zu kippen droht, sofort in Falllinie lenken und leicht Gas geben ⇒ Ab b . 116 . Wenn es nicht möglich ist, in Falllinie zu
lenken, dann bergauf lenken und leicht Gas geben.

WARNUNG
Nie m als ve rs uche n, s chräg am Hang zu fahre n, be s onde rs , w e nn de r Hang zu s te il für das Fahrze ug is t. Ein Fahrze ug in
e ine r Pos ition s e itlich zum Hang k ann unk ontrollie rt abruts che n, k ippe n und s ich übe rs chlage n. Um das Ris ik o von Unfälle n
und s chw e re n Ve rle tzunge n zu ve rm e ide n, Folge nde s be achte n:
Nie m als die Schw ie rigk e ite n und Ge fahre n be im Fahre n s chräg am Hang unte rs chätze n. Nie m als uns iche re Route n
w ähle n ode r e in Ris ik o e inge he n, um s ich und die M itfahre r nicht in Ge fahr zu bringe n. Be i Zw e ife ln an de r Siche rhe it
de r Route um k e hre n und e ine n ande re n We g w ähle n.
Be im Fahre n s chräg am Hang k ann das Fahrze ug de n Halt ve rlie re n, s e itlich w e gruts che n, k ippe n ode r s ich
übe rs chlage n und de n Hang hinunte rrolle n.
Nie m als m it de n Räde rn de r tie fe r lie ge nde n Se ite in Bode nve rtie funge n ode r in M ulde n ge rate n. Nie m als m it de n
Räde rn de r höhe r lie ge nde n Se ite übe r Erhöhunge n w ie Ste ine , Baum s täm m e ode r ande re Hinde rnis s e fahre n.
Vor de m Fahre n s chräg am Hang s iche rs te lle n, das s in Falllinie ge le nk t w e rde n k ann. We nn das nicht m öglich is t, e ine n
ande re n We g w ähle n. We nn das Fahrze ug zu k ippe n droht, s ofort in Falllinie le nk e n und le icht Gas ge be n

⇒

Abb. 116 .

We nn das Fahrze ug m it e ine r große n s e itliche n Ne igung am Hang s te ht, s ind abrupte und unk ontrollie rte Be w e gunge n
im Fahrze ug zu ve rm e ide n. Das Fahrze ug k ann dabe i de n Halt ve rlie re n, s e itlich w e gruts che n, k ippe n, s ich
übe rs chlage n und de n Hang hinunte rrolle n.
We nn das Fahrze ug m it e ine r große n s e itliche n Ne igung am Hang s te ht, darf nie m als e ine Pe rs on das Fahrze ug durch
Türe n ve rlas s e n, die hangabw ärts ze ige n. Das k ann zu e ine r s e itliche n Ve rlage rung de s Ge s am ts chw e rpunk ts führe n.
Das Fahrze ug k ann k ippe n ode r s ich übe rs chlage n und de n Hang hinunte rrolle n. Um die s zu ve rm e ide n, das Fahrze ug
im m e r nur an de r Se ite vors ichtig ve rlas s e n, die hangaufw ärts ze igt

⇒

Abb. 117 .

Be im Aus s te ige n s iche rs te lle n, das s s ich die hangaufw ärts ge öffne te Tür nicht durch das Eige nge w icht ode r durch
Unachts am k e it s chlie ßt und Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.

Graben überqueren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Prüfen, ob der Böschungs- und Neigungsw inkel klein genug ist, um mit dem Fahrzeug den Graben zu überqueren. Der Neigungsw inkel darf
beim Durchfahren nicht zu groß w erden ⇒

.

Geeignete Stelle suchen, um den Graben zu überqueren.
Den Graben nach Möglichkeit im spitzen Winkel überqueren ⇒

.
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WARNUNG
Nie m als Gräbe n übe rque re n, w e nn für das Fahrze ug de r Bös chungs - und Ne igungs w ink e l zu s te il und de r Grabe n zu tie f
is t. Das Fahrze ug k ann k ippe n, w e gruts che n und s ich übe rs chlage n.

HINWEIS
We nn re chtw ink lig in de n Grabe n hine inge fahre n w ird, falle n die Vorde rräde r hine in. Das Fahrze ug k ann m it de m
Unte rbode n aufs e tze n, lie ge n ble ibe n und be s chädigt w e rde n. Dam it is t trotz Allradantrie b e in He raus k om m e n aus de m
Grabe n k aum m öglich.

Nach einer Geländefahrt
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Fahrzeug reinigen.
Fahrzeug auf Beschädigungen prüfen.
Reifen auf Beschädigungen prüfen und groben Schmutz, Steine und Fremdkörper aus dem Reifenprofil entfernen.
Fahrzeugunterboden untersuchen und alle Gegenstände entfernen, die in der Bremsanlage, in den Rädern, im Fahrw erk, an der
Abgasanlage und im Motor eingeklemmt sind, z. B. Zw eige, Laub oder Holzstücke . Wenn Beschädigungen oder Undichtigkeiten erkannt
w erden, einen Fachbetrieb aufsuchen oder fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Motorraum untersuchen, ob Verschmutzungen den Betrieb des Motors beeinträchtigen Im Motorraum.

WARNUNG
Unte r de m Fahrze ugbode n e inge k le m m te Ge ge ns tände s te lle n e ine Ge fahr dar. De r Fahrze ugunte rbode n m us s nach e ine r
Ge lände fahrt im m e r auf e inge k le m m te Ge ge ns tände unte rs ucht w e rde n.
Nie m als fahre n, w e nn Ge ge ns tände am Unte rbode n, in de r Bre m s anlage , in de n Räde rn, im Fahrw e rk , in de r
Abgas anlage ode r im M otor e inge k le m m t s ind.
Bre nnbare M ate rialie n, z. B. trock e ne s Laub, k önne n s ich an he iße n Fahrze ugte ile n e ntzünde n. Ein Brand k ann s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Einge k le m m te Ge ge ns tände k önne n die Krafts toffle itunge n, die Bre m s anlage , Dichtunge n und s ons tige Fahrw e rk s te ile
be s chädige n. Das k ann zu Unfälle n und zum Ve rlus t de r Kontrolle übe r das Fahrze ug führe n.

Fahrerassistenzsysteme
Geschwindigkeitsbegrenzer
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Geschwindigkeitsb egrenzer üb er das Multifunktionslenkrad b edienen
⇒ Prob lemlösungen
Der Geschwindigkeitsbegrenzer hilft, eine
von Ihnen gespeicherte Geschwindigkeit
nicht zu überschreiten.
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Geschwindigkeitsbereich
Der Geschw indigkeitsbegrenzer ist bei einer Vorw ärtsfahrt ab etw a 30 km/h (20 mph) verfügbar.

Mit Geschwindigkeitsbegrenzer fahren
Sie können die Geschw indigkeitsbegrenzung jederzeit unterbrechen, indem Sie das Gaspedal über den Widerstand hinw eg ganz durchtreten.
Sobald die gespeicherte Geschw indigkeit überschritten w ird, blinkt die grüne Kontrollleuchte

und es kann eine akustische Warnung

erfolgen. Die Geschw indigkeit bleibt gespeichert.
Sobald die gespeicherte Geschw indigkeit unterschritten w ird, schaltet sich die Regelung selbsttätig w ieder ein.

Displayanzeigen
We nn de r Ge s chw indigk e its be gre nze r e inge s chalte t is t, ze igt das Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts die ge s pe iche rte
Ge s chw indigk e it und de n Status de s Ge s chw indigk e its be gre nze rs an:

klein oder grau dargestellt: Regelung nicht aktiv.
groß oder w eiß dargestellt: Regelung aktiv.

Bergab fahren
Wenn Sie bergab fahren, kann die gespeicherte Geschw indigkeit durch das Gefälle überschritten w erden.
Das Fahrzeug mit der Fußbremse abbremsen und gegebenenfalls herunterschalten.

WARNUNG
Um e ine unbe abs ichtigte Ge s chw indigk e its re ge lung zu ve rm e ide n, de n Ge s chw indigk e its be gre nze r im m e r nach de r
Be nutzung aus s chalte n.
De r Ge s chw indigk e its be gre nze r e ntbinde t de n Fahre r nicht von de r Ve rantw ortung übe r die Fahrge s chw indigk e it. Nicht
m it Vollgas fahre n, w e nn die s nicht e rforde rlich is t.
Die Ve rw e ndung de s Ge s chw indigk e its be gre nze rs be i w idrige n Witte rungs be dingunge n is t ge fährlich und k ann zu
s chw e re n Unfälle n führe n, z. B. durch Aquaplaning, Schne e , Eis , Laub. Ve rw e nde n Sie de n Ge s chw indigk e its be gre nze r
nur, w e nn e s Fahrbahnzus tand und Witte rung e rlaube n.
Be i Be rgabfahrte n k ann de r Ge s chw indigk e its be gre nze r die Fahrze ugge s chw indigk e it nicht be gre nze n. Durch das
Eige nge w icht de s Fahrze ugs k ann s ich die Ge s chw indigk e it e rhöhe n. Schalte n Sie he runte r ode r bre m s e n Sie das
Fahrze ug m it de r Fußbre m s e ab.

Geschwindigkeitsbegrenzer über das Multifunktionslenkrad bedienen
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Abb. 118 Linke Seite des Multifunktionslenkrads: Tasten zum Bedienen des Geschw indigkeitsbegrenzers.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Einschalten
Taste

drücken.

Die zuletzt eingestellte Geschw indigkeit ist gespeichert. Es erfolgt noch keine Regelung.

Regelung beginnen
Während der Fahrt Taste

drücken.

Die aktuelle Geschw indigkeit w ird als Höchstgeschw indigkeit gespeichert. Zusätzlich leuchtet die grüne Kontrollleuchte

.

Geschwindigkeit einstellen
Sie k önne n die ge s pe iche rte Ge s chw indigk e it e ins te lle n:

+ 1 km/h (1 mph)
-1 km/h (1 mph)
+ 10 km/h (5 mph)
- 10 km/h (5 mph)
Um die gespeicherte Geschw indigkeit kontinuierlich zu verändern, die Taste

oder

gedrückt halten.

Regelung unterbrechen
Taste

drücken.

Die Geschw indigkeit bleibt gespeichert.

Regelung wieder aufnehmen
Taste

drücken.

Sobald die aktuelle Geschw indigkeit niedriger als die gespeicherte Geschw indigkeit ist, ist der Geschw indigkeitsbegrenzer w ieder aktiviert.

Ausschalten
Taste

lang drücken.

Der Geschw indigkeitsbegrenzer w ird ausgeschaltet, die Geschw indigkeit bleibt (auch bei Ausschalten der Zündung) gespeichert.

Zu automatischer Distanzregelung (ACC) wechseln
Taste

m/k/a521MK drücken.

Gew ünschtes System im Display des Kombi-Instruments ausw ählen.
Der Geschw indigkeitsbegrenzer w ird ausgeschaltet.
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Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Regelung wird automatisch unterbrochen.
Funktionsstörung. Geschw indigkeitsbegrenzer ausschalten und Fachbetrieb aufsuchen.
Der Geschw indigkeitsbegrenzer schaltet sich aus Sicherheitsgründen erst dann vollständig ab, w enn Sie das Gaspedal einmalig loslassen
oder das System manuell ausschalten.

Automatische Distanzregelung (ACC)
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Besondere Fahrsituationen
⇒ Grenzen von ACC
⇒ ACC ein- und ausschalten
⇒ ACC einstellen
⇒ Prob lemlösungen
Die automatische Distanzregelung (ACC =
Adaptive Cruise Control) hält eine von Ihnen
eingestellte Geschwindigkeit konstant.
Wenn sich das Fahrzeug einem
vorausfahrenden Fahrzeug nähert, passt
ACC die Geschwindigkeit automatisch an
und hält dadurch den von Ihnen eingestellten
Abstand.

Geschwindigkeitsbereich
ACC regelt in einem Geschw indigkeitsbereich zw ischen 30 km/h (20 mph) und 160 km/h (100 mph) oder 210 km/h (130 mph). Marktabhängig
kann dieser Geschw indigkeitsbereich abw eichen.

Mit ACC fahren
Sie können die Regelung durch ACC jederzeit überstimmen. Wenn Sie bremsen, w ird die Regelung unterbrochen. Wenn Sie beschleunigen,
w ird die Regelung für die Zeit des Beschleunigungsvorgangs unterbrochen und anschließend fortgesetzt.
Wenn ein Anhänger angeschlossen ist, regelt ACC w eniger dynamisch ⇒ .

Verfügt das Fahrzeug über ACC?
Das Fahrzeug verfügt über ACC, w enn Sie in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems Einstellungen zu ACC vornehmen können

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Bremsaufforderung
Wenn die automatische Verzögerung durch ACC nicht ausreicht, fordert Sie ACC durch eine Meldung im Kombi-Instrument auf, zusätzlich zu
bremsen. Außerdem leuchtet die rote Warnleuchte

und es ertönt ein Warnton. Umgehend bremsen!

Radarsensor
201/433

16.6.2019

InhaltStart

ACC erfasst Fahrsituationen mithilfe des Radarsensors in der Fahrzeugfront ⇒ Frontansicht .
Die Reichw eite des Radarsensors beträgt bis zu etw a 120 m.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r ACC k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und arbe ite t
aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot darf nie m als dazu ve rle ite n, e in
Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Ein unachts am e s ode r unbe abs ichtigte s Ve rw e nde n de r ACC k ann Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Pas s e n Sie Ge s chw indigk e it und Abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n an.
Ve rw e nde n Sie ACC nie m als be i s chle chte n Sichtve rhältnis s e n, nicht auf s te ile n, k urve nre iche n, ruts chige n Stre ck e n,
z. B. durch Schne e , Eis , Näs s e ode r Rolls plitt, und nicht auf übe rflute te n Straße n.
Ve rw e nde n Sie ACC nie m als im Ge lände ode r auf unbe fe s tigte n Straße n. ACC is t nur für de n Ge brauch auf be fe s tigte n
Straße n k onzipie rt.
ACC re agie rt nicht auf s te he nde Fahrze uge .
ACC re agie rt nicht auf Pe rs one n, Tie re , que re nde ode r auf de r gle iche n Fahrs pur e ntge ge nk om m e nde Fahrze uge .
Bre m s e n Sie um ge he nd, w e nn die Ge s chw indigk e its re duzie rung durch ACC nicht aus re icht.
Bre m s e n Sie um ge he nd, s obald im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts e ine Bre m s aufforde rung ange ze igt w ird.
Bre m s e n Sie , w e nn das Fahrze ug nach e ine r Bre m s aufforde rung unbe abs ichtigt anrollt.
Se ie n Sie je de rze it be re it, die Ge s chw indigk e it s e lbs t zu re ge ln.

Besondere Fahrsituationen

Abb. 119 Im Display des Kombi-Instruments: Langsameres Fahrzeug auf der linken Spur erkannt (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Überholen
Wenn Sie links blinken (Linksverkehr: rechts blinken), um zu überholen, beschleunigt ACC das Fahrzeug und verringert den Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug. Die von Ihnen eingestellte Geschw indigkeit w ird dabei nicht überschritten.
Sofern ACC nach dem Spurw echsel kein vorausfahrendes Fahrzeug erkennt, beschleunigt ACC das Fahrzeug bis zur eingestellten
Geschw indigkeit.

Stop-and-go-Verkehr
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ACC kann Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® bis zum Stillstand abbremsen und halten. ACC bleibt aktiv, das Display des KombiInstruments zeigt für w enige Sekunden ACC anfahrbe re it. In dieser Zeit fährt das Fahrzeug automatisch w ieder an, sobald das
vorausfahrende Fahrzeug anfährt (ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar).
Taste

drücken.

Taste

drücken oder kurz das Gaspedal treten.

Die Haltephase dauert länger als etw a drei Minuten.
Eine Fahrzeugtür w ird geöffnet.
Die Zündung w ird ausgeschaltet.

Rechtsüberholverhinderung (Linksverkehr: Linksüberholverhinderung)
Wenn ACC auf der linken Spur (Linksverkehr: auf der rechten Spur) ein langsameres Fahrzeug erkennt, bremst ACC innerhalb der
Systemgrenzen sanft ab und vermeidet dadurch, dass Sie unzulässig überholen ⇒ Ab b . 119 . Die Funktion ist ab etw a 80 km/h (50 mph) aktiv,
jedoch nicht in allen Ländern verfügbar.

WARNUNG
We nn im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts ACC anfahrbe re it ange ze igt w ird und das voraus fahre nde Fahrze ug anfährt, fährt
das e ige ne Fahrze ug autom atis ch an. Ge ge be ne nfalls k ann de r Radars e ns or dabe i Hinde rnis s e , die s ich im Fahrw e g
be finde n, nicht e rk e nne n. Die s k ann zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Kontrollie re n Sie vor je de m Anfahrvorgang de n Fahrw e g und bre m s e n Sie das Fahrze ug ge ge be ne nfalls ab.

Grenzen von ACC

Abb. 120 Kurvenfahrt. Fahrzeuge außerhalb des Wirkungsbereichs des Radarsensors.

Abb. 121 Fahrspurw echsel. Abbiegendes und stehendes Fahrzeug.
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

ACC nicht verwenden
Fahrten bei starkem Regen, Schnee oder starker Gischt.
Tunneldurchfahrten.
Fahrten in Baustellen.
Fahrten auf kurviger Straße, z. B. Bergstraßen.
Fahrten im Gelände.
Fahrten in Parkhäusern.
Fahrten auf Straßen mit eingelassenen metallischen Objekten, z. B. Bahnschienen.
Fahrten auf Straßen mit Rollsplitt.
m/k/a995MK Fahrzeuge ohne Rechtsüberholverhinderung: Fahrten auf mehrspurigen Straßen, w enn Fahrzeuge auf der Überholspur
langsamer fahren.

Verzögerte Reaktion
Wenn der Radarsensor Umw eltbedingungen ausgesetzt ist, die seine Funktion beeinträchtigen, kann das System dies erst verzögert erkennen.
Daher können mögliche Funktionseinschränkungen bei Fahrtbeginn und w ährend der Fahrt erst verzögert angezeigt w erden ⇒

.

Nicht erfassbare Objekte
Personen.
Tiere.
Stehende Fahrzeuge.
Querende oder entgegenkommende Fahrzeuge.
Sonstige, sich nicht bew egende Hindernisse.
Wenn z. B. ein von ACC erfasstes Fahrzeug abbiegt oder ausschert und sich vor diesem Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug befindet, reagiert

⇒ Ab b . 121

ACC nicht auf das stehende Fahrzeug

.

Kurven
Der Radarsensor misst stets geradeaus. Daher können Fahrzeuge in engen Kurven versehentlich erkannt oder vorausfahrende Fahrzeuge
nicht erkannt w erden ⇒ Ab b . 120

.

Fahrzeuge außerhalb des Sensorbereichs
Fahrzeuge, die außerhalb des Sensorbereichs in geringer Entfernung zum eigenen Fahrzeug fahren, z. B. Motorräder
Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem eigenen Fahrzeug auf die eigene Fahrspur w echseln ⇒ Ab b . 121

⇒ Ab b . 120

.

.

Fahrzeuge, deren Auf- oder Anbauten über das Fahrzeug hinausragen.

WARNUNG
We nn Sie ACC in de n ge nannte n Situatione n ve rw e nde n, k önne n Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n s ow ie Ve rs töße ge ge n
ge s e tzliche Be s tim m unge n die Folge s e in.

ACC ein- und ausschalten
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Abb. 122 Linke Seite des Multifunktionslenkrads: Tasten zur Bedienung von ACC.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Einschalten
Taste

drücken.

Die Kontrollleuchte

m/k/n966MK leuchtet grau, ACC regelt nicht.

Regelung beginnen
Während der Vorw ärtsfahrt Taste

drücken.

ACC speichert die aktuelle Geschw indigkeit und hält den eingestellten Abstand. Wenn die aktuelle Geschw indigkeit außerhalb des
vorgegebenen Geschw indigkeitsbereichs liegt, stellt ACC die Mindestgeschw indigkeit (bei langsamerer Fahrt) oder Höchstgeschw indigkeit (bei
schnellerer Fahrt) ein.
Je nach Fahrs ituation le uchte n folge nde Kontrollle uchte n:

ACC regelt.
Kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.
m/k/n966MK
Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt (w eiß).

Regelung unterbrechen
Taste

kurz drücken oder Bremspedal treten.

Die Kontrollleuchte

m/k/n966MK leuchtet grau, Geschw indigkeit und Abstand bleiben gespeichert.

Wenn die Antriebsschlupfregelung (ASR) deaktiviert w ird, w ird die Regelung automatisch unterbrochen.

Regelung wieder aufnehmen
Taste

drücken.

ACC übernimmt die zuletzt eingestellte Geschw indigkeit und den zuletzt eingestellten Abstand. Das Display des Kombi-Instruments zeigt die
eingestellte Geschw indigkeit, es leuchtet die der Fahrsituation entsprechende Kontrollleuchte.

Ausschalten
Taste

lang drücken.
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Die eingestellte Geschw indigkeit w ird gelöscht.

Zu Geschwindigkeitsbegrenzer wechseln
Taste

m/k/a521MK drücken.

Geschw indigkeitsbegrenzer im Display des Kombi-Instruments ausw ählen.
ACC w ird ausgeschaltet.

ACC einstellen

Abb. 123 Im Display des Kombi-Instruments: Abstand einstellen (Prinzipdarstellung, ACC regelt).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Abstand einstellen
Sie können den Abstand in 5 Stufen von sehr klein bis sehr groß einstellen:
Taste

und anschließend Taste

Alternativ Taste

oder

drücken.

so oft drücken, bis der gew ünschte Abstand eingestellt ist.

Das Display des Kombi-Instruments zeigt die eingestellte Stufe ⇒ Ab b . 123
Mindestabstand.

① . Beachten Sie länderspezifische Vorgaben für den

Sie können den Abstand, der bei Beginn einer Regelung eingestellt sein soll, in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems einstellen

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Wenn ACC nicht regelt, w erden eingestellter Abstand und Fahrzeug im Display des Kombi-Instruments nicht hervorgehoben.

Geschwindigkeit einstellen
Sie k önne n die ge s pe iche rte Ge s chw indigk e it inne rhalb de s vorge ge be ne n Ge s chw indigk e its be re ichs übe r die Tas te n am
M ultifunk tions le nk rad w ie folgt e ins te lle n:

+ 1 km/h (1 mph)
- 1 km/h (1 mph)
+ 10 km/h (5 mph)
- 10 km/h (5 mph)
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Um die gespeicherte Geschw indigkeit kontinuierlich zu verändern, die jew eilige Taste gedrückt halten.

Regelungsverhalten einstellen
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Fahrprofilausw ahl: Gew ünschtes Fahrprofil einstellen ⇒ Fahrprofilauswahl und 4MOTION Active Control .
m/k/a995MK Fahrzeuge ohne Fahrprofilausw ahl: Gew ünschtes Fahrprogramm in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems
einstellen ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

WARNUNG
We nn de r M inde s tabs tand zum voraus fahre nde n Fahrze ug unte rs chritte n w ird und die Ge s chw indigk e its diffe re nz
zw is che n voraus fahre nde m Fahrze ug und de m e ige ne n Fahrze ug s o groß is t, das s die Ge s chw indigk e its re duzie rung
durch ACC nicht aus re icht, be s te ht die Ge fahr von Auffahrunfälle n! Auße rde m ve rlänge rt s ich be i Re ge n und w inte rliche n
Straße nve rhältnis s e n de r Bre m s w e g.
ACC k ann m ögliche rw e is e nicht alle Fahrs ituatione n richtig e rk e nne n.
Se ie n Sie je de rze it be re it, das Fahrze ug s e lbs ttätig abzubre m s e n.
We nn Sie das Gas pe dal tre te n, w ird die Ge s chw indigk e its - und Dis tanzre ge lung übe rs te ue rt. ACC bre m s t in die s e m Fall
nicht s e lbs ttätig.
Halte n Sie lände rs pe zifis che Vors chrifte n be züglich de s M inde s tabs tands e in.
Ste lle n Sie be i Näs s e , Schne e ode r s chle chte r Sicht s te ts e ine n größe re n Abs tand e in.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos automatisch ⇒ Personalisierung .

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

ACC nicht verfügbar.
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Der Radarsensor ist verschmutzt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Die Sicht des Radarsensors ist w itterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen
beeinträchtigt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Die Sicht des Radarsensors ist durch Anbauteile, Zierrahmen von Kennzeichenträgern oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um den
Radarsensor freihalten.
Der Radarsensor ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Fahrzeugfront. Prüfen, ob eine Beschädigung
erkennbar ist ⇒ Reparaturen und technische Änderungen .
Störung oder Defekt. Motor abstellen und neu starten.
Es w urden bauliche Veränderungen an der Fahrzeugfront vorgenommen.
Es w ird nicht das original VW-Emblem verw endet.
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

ACC funktioniert nicht erwartungsgemäß.
Der Radarsensor ist verschmutzt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten ⇒ Grenzen von ACC .
Die Bremsen sind überhitzt, die Regelung w urde automatisch unterbrochen. Bremsen abkühlen lassen und Funktion erneut prüfen.
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.
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Die Regelung lässt sich nicht beginnen.
Es ist ein Vorw ärtsgang außer dem 1. Gang eingelegt (Schaltgetriebe) oder der Wählhebel befindet sich in Wählhebelstellung D/S oder der
Tiptronic-Schaltgasse.
Die Geschw indigkeit beträgt bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe mindestens 25 km/h (16 mph).
Die Bremslichter am Fahrzeug und Anhänger

⇒

sind funktionsfähig.

ESC regelt nicht.
Das Bremspedal ist nicht getreten.

Ungewohnte Geräusche während des automatischen Bremsvorgangs.
Dies ist normal und stellt keine Störung dar.

Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist)
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Warnstufen und Bremsunterstützung
⇒ Grenzen von Front Assist
⇒ Fußgängererkennung
⇒ Umfeldb eob achtungssystem (Front Assist) b edienen
⇒ Prob lemlösungen
Das Umfeldbeobachtungssystem (Front
Assist) inkl. City-Notbremsfunktion und
Fußgängererkennung kann helfen, Unfälle zu
vermeiden.

Front Assist kann den Fahrer innerhalb der Systemgrenzen vor drohenden Kollisionen w arnen, das Fahrzeug auf eine Notbremsung
vorbereiten, beim Bremsen unterstützen und eine automatische Bremsung einleiten. Der Warnzeitpunkt variiert in Abhängigkeit der
Verkehrssituation und des Verhaltens des Fahrers.
Front Assist kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen.

Mit Front Assist fahren
Sie können automatische Bremseingriffe des Front Assist abbrechen, indem Sie lenken oder das Gaspedal treten.

Automatischer Bremsvorgang
Front Assist kann bis in den Stillstand verzögern. Das Fahrzeug w ird anschließend nicht dauerhaft gehalten. Bremspedal treten!
Während eines automatischen Bremsvorgangs fühlt sich das Bremspedal härter an.

Radarsensor
Front Assist erfasst Fahrsituationen mithilfe des Radarsensors in der Fahrzeugfront ⇒ Frontansicht . Die Reichw eite des Radarsensors
beträgt bis zu etw a 120 m.

Enthaltene Funktionen
Die City-Notbremsfunktion und die Fußgängererkennung (ausstattungsabhängig) sind Bestandteil von Front Assist und automatisch aktiv, w enn
Front Assist eingeschaltet ist.
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Front As s is t k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und arbe ite t
aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch Front As s is t darf nie m als dazu ve rle ite n,
e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Die Ve rantw ortung für re chtze itige s Bre m s e n lie gt im m e r be im Fahre r.
We nn Front As s is t w arnt, bre m s e n Sie das Fahrze ug abhängig von de r Ve rk e hrs s ituation s ofort ab ode r w e iche n Sie
de m Hinde rnis aus .
Pas s e n Sie Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-,
Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n an.
Front As s is t k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n nicht e ige ns tändig ve rhinde rn.
Front As s is t k ann in k om ple xe n Fahrs ituatione n une rw üns cht w arne n und une rw üns chte Bre m s e ingriffe durchführe n,
z. B. be i Ve rk e hrs ins e ln.
Front As s is t k ann be i be e inträchtigte r Funk tion une rw üns cht w arne n und une rw üns chte Bre m s e ingriffe durchführe n,
z. B. be i ve rs chm utzte m ode r ve rs te llte m Radars e ns or.
Front As s is t re agie rt ohne Fußgänge re rk e nnung nicht auf Pe rs one n. Zude m re agie rt das Sys te m nicht auf Tie re und
que re nde ode r auf de r gle iche n Fahrs pur e ntge ge nk om m e nde Fahrze uge .
We nn Sie s ich uns iche r s ind, ob das Fahrze ug übe r e ine Fußgänge re rk e nnung ve rfügt, e rk undige n Sie s ich vor
Fahrtantritt be i e ine m Fachbe trie b darübe r.
Se ie n Sie je de rze it be re it, das Fahrze ug s e lbs ttätig zu übe rne hm e n.

Warnstufen und Bremsunterstützung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Abstandswarnung
Das System erkennt, w enn eine Gefährdung der Sicherheit durch zu dichtes Auffahren besteht. Die Kontrollleuchte

leuchtet.

Abstand vergrößern!
Geschw indigkeitsbereich: etw a 65 km/h (40 mph) bis 250 km/h (155 mph).

Vorwarnung
Das System erkennt eine mögliche Kollision mit einem vorausfahrenden Fahrzeug oder einem querenden Fußgänger und bereitet das Fahrzeug
auf eine mögliche Notbremsung vor.
Es ertönt ein Warnton, die rote Warnleuchte

leuchtet. Bremsen oder ausw eichen!

Geschw indigkeitsbereich: etw a 30 km/h (20 mph) bis 250 km/h (155 mph).

Akutwarnung
Wenn der Fahrer nicht auf die Vorw arnung reagiert, kann ein kurzer Bremsruck erfolgen, um auf die steigende Kollisionsgefahr aufmerksam zu
machen. Bremsen oder ausw eichen!
Geschw indigkeitsbereich: etw a 30 km/h (20 mph) bis 250 km/h (155 mph).

Automatische Bremsung
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Wenn der Fahrer auch auf die Akutw arnung nicht reagiert, kann das Fahrzeug automatisch mit in mehreren Stufen steigender Bremskraft
abgebremst w erden. Durch die reduzierte Geschw indigkeit können die Folgen eines Unfalls gemindert w erden.
Geschw indigkeitsbereich: etw a 5 km/h (3 mph) bis 250 km/h (155 mph).

Bremsunterstützung
Wenn das System erkennt, dass der Fahrer bei einer drohenden Kollision nur unzureichend bremst, kann das System die Bremskraft erhöhen
und damit unterstützen, die Kollision zu vermeiden. Die Bremsunterstützung erfolgt nur so lange, w ie das Bremspedal kräftig getreten w ird.
Geschw indigkeitsbereich: etw a 5 km/h (3 mph) bis 250 km/h (155 mph).

City-Notbremsfunktion
Die City-Notbremsfunktion ist Bestandteil des Front Assist. Wenn der Fahrer nicht auf eine drohende Kollision reagiert, kann das System auch
ohne vorhergehende Warnung das Fahrzeug automatisch mit steigender Bremskraft abbremsen.
Hierbei leuchtet die rote Warnleuchte

.

Geschw indigkeitsbereich: etw a 5 km/h (3 mph) bis 30 km/h (20 mph).

Grenzen von Front Assist
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Direkt nach Fahrzeugstart ist Front Assist für etw a 30 Sekunden (je nach Fahrsituation auch länger) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Front Assist hat physikalische und systembedingte Grenzen. Deshalb stets aufmerksam sein und gegebenenfalls selbst eingreifen!

Verzögerte Reaktion
Wenn der Radarsensor Umw eltbedingungen ausgesetzt ist, die seine Funktion beeinträchtigen, kann das System dies erst verzögert erkennen.
Daher können mögliche Funktionseinschränkungen bei Fahrtbeginn und w ährend der Fahrt erst verzögert angezeigt w erden ⇒

.

Nicht erfassbare Objekte
Fahrzeuge, die außerhalb des Sensorbereichs in geringer Entfernung zum eigenen Fahrzeug fahren, z. B. versetzt fahrende Fahrzeuge
oder Motorräder.
Fahrzeuge, die unmittelbar vor dem eigenen Fahrzeug auf die eigene Fahrspur w echseln.
Fahrzeuge, deren Auf- oder Anbauten über das Fahrzeug hinausragen.
Entgegenkommende oder querende Fahrzeuge.
Stehende, entgegenkommende oder sich in Fahrtrichtung bew egende Fußgänger.

Funktionseinschränkungen
Bei engen Kurvenfahrten.
Fahrten bei starkem Regen, Schnee oder starker Gischt.
Fahrten in Parkhäusern.
Fahrten auf Straßen mit eingelassenen metallischen Objekten, z. B. Bahnschienen.
Rückw ärtsfahrt.
Wenn ASR manuell ausgeschaltet ist.
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Wenn ESC regelt.
Wenn der Radarsensor verschmutzt oder abgedeckt ist.
Wenn mehrere Bremslichter am Fahrzeug oder am elektrisch angeschlossenen Anhänger

⇒

defekt sind.

Wenn das Fahrzeug stark beschleunigt oder das Gaspedal voll durchgetreten w ird.
In komplexen Fahrsituationen, z. B. bei Verkehrsinseln.
In nicht eindeutigen Verkehrssituationen, z. B. bei stark bremsenden oder abbiegenden vorausfahrenden Fahrzeugen.
Wenn Front Assist gestört ist.

Front Assist ausschalten
Wenn das Fahrzeug außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs bew egt w ird, z. B. im Gelände.
Wenn das Fahrzeug abgeschleppt oder verladen w ird.
Wenn vorübergehend Anbauten den Radarsensor verdecken, z. B. Zusatzscheinw erfer.
Wenn der Radarsensor defekt ist.
Nach Gew alteinw irkung auf den Radarsensor, z. B. nach einem Auffahrunfall.
Bei mehrfachen unerw ünschten Auslösungen.

WARNUNG
We nn Sie Front As s is t in de n ge nannte n Situatione n nicht aus s chalte n, k önne n Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n die Folge
s e in.

Fußgängererkennung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Fußgängererkennung kann helfen,
Unfälle mit querenden Fußgängern zu
vermeiden oder die Folgen eines Unfalls zu
mindern.

Das System w arnt vor einer drohenden Kollision, bereitet das Fahrzeug auf eine Notbremsung vor, unterstützt beim Bremsen oder führt eine
automatische Bremsung durch. Bei einer Vorw arnung leuchtet im Display des Kombi-Instruments die rote Warnleuchte

.

Wenn Front Assist eingeschaltet ist, ist die Fußgängererkennung als Bestandteil von Front Assist in einem Fahrgeschw indigkeitsbereich von
etw a 5 km/h (3 mph) bis 65 km/h (40 mph) aktiv.
Die Fußgängererkennung ist ausstattungsabhängig nicht in allen Ländern verfügbar.
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r Fußgänge re rk e nnung k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die Fußgänge re rk e nnung darf
nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Die Ve rantw ortung für re chtze itige s Bre m s e n lie gt im m e r be im
Fahre r.
We nn die Fußgänge re rk e nnung w arnt, bre m s e n Sie das Fahrze ug abhängig von de r Ve rk e hrs s ituation s ofort ab ode r
w e iche n Sie de m Fußgänge r aus .
Die Fußgänge re rk e nnung k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n nicht e ige ns tändig ve rhinde rn.
Die Fußgänge re rk e nnung k ann in k om ple xe n Fahrs ituatione n une rw üns cht w arne n und une rw üns cht Bre m s e ingriffe
durchführe n, z. B. in e ine r abk nick e nde n Haupts traße .
Die Fußgänge re rk e nnung k ann be i e ine r Be e inträchtigung de r Funk tion une rw üns cht w arne n und une rw üns chte
Bre m s e ingriffe durchführe n, z. B. w e nn de r Radars e ns or ve rde ck t ode r ve rs te llt is t.
Se ie n Sie je de rze it be re it, das Fahrze ug s e lbs ttätig zu übe rne hm e n.

Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) bedienen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Nachdem Sie die Zündung eingeschaltet haben, sind Front Assist und die Vorw arnung (länderabhängig) automatisch eingeschaltet.
Allerdings ist das System für etw a 30 Sekunden (je nach Fahrsituation auch länger) nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.
Volksw agen empfiehlt, Front Assist sow ie Abstands- und Vorw arnung immer eingeschaltet zu lassen, Ausnahmen ⇒ Grenzen von Front
Assist .

Ein- und Ausschalten
Front Assist in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems ein- oder ausschalten ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Ode r: Front Assist in den Menüs im Kombi-Instrument ein- oder ausschalten ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
Wenn Sie Front Assist ausschalten, sind die Vorw arnung und die Abstandsw arnung ebenfalls ausgeschaltet. Im Display des KombiInstruments leuchtet die gelbe Kontrollleuchte

m/k/n998MK .

Abstands- und Vorwarnung einstellen
Gew ünschte Funktion in den Fahrzeugeinstellungen des Infotainment-Systems ein- oder ausschalten ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Ausstattungsabhängig können Sie zusätzlich den Warnzeitpunkt für die Vorw arnung einstellen.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos automatisch ⇒ Personalisierung .

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Front Assist ist nicht verfügbar, der Radarsensor hat keine ausreichende Sicht.
Der Radarsensor ist verschmutzt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Die Sicht des Radarsensors ist w itterungsbedingt, z. B. durch Schnee, oder durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen
beeinträchtigt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
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Die Sicht des Radarsensors ist durch Anbauteile, Zierrahmen von Kennzeichenträgern oder Aufkleber beeinträchtigt. Bereich um den
Radarsensor freihalten.
Der Radarsensor ist verstellt oder beschädigt, z. B. infolge einer Beschädigung der Fahrzeugfront. Prüfen, ob eine Beschädigung
erkennbar ist ⇒ Reparaturen und technische Änderungen .
Es w urden bauliche Veränderungen an der Fahrzeugfront vorgenommen.
Es w ird nicht das original VW-Emblem verw endet.
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Front Assist ausschalten und Fachbetrieb aufsuchen.

Front Assist funktioniert nicht erwartungsgemäß oder löst mehrfach unerwünscht aus.
Der Radarsensor ist verschmutzt. Radarsensor reinigen ⇒ Fahrzeugpflege .
Die Systemgrenzen sind nicht eingehalten ⇒ Grenzen von Front Assist .
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Front Assist ausschalten und Fachbetrieb aufsuchen.

Spurhalteassistent (Lane Assist)
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Fahren mit dem Spurhalteassistenten
⇒ Prob lemlösungen
Der Spurhalteassistent (Lane Assist)
unterstützt den Fahrer beim Halten der
Fahrspur.

Mit einer Kamera an der Frontscheibe erkennt der Spurhalteassistent die Begrenzungen einer Fahrspur. Wenn sich das Fahrzeug einer
erkannten Fahrspurbegrenzung zu sehr nähert, w arnt das System den Fahrer durch einen korrigierenden Lenkeingriff. Der korrigierende
Lenkeingriff kann jederzeit übersteuert w erden.

Grenzen des Systems
Spurhalteassistenten nur auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen verw enden.
Unter folgenden Bedingungen ist das System passiv:
Spurhalteassistent hat keine Fahrspurbegrenzung erkannt.
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Spurhalte as s is te nte n k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Ein unachts am e s ode r unbe abs ichtigte s Ve rw e nde n de s
Spurhalte as s is te nte n k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s
Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Hände im m e r am Le nk rad las s e n, um je de rze it be re it zum Le nk e n zu s e in. Die Ve rantw ortung für das Halte n de r
Fahrs pur lie gt im m e r be im Fahre r.
De r Spurhalte as s is te nt e rk e nnt nicht alle Fahrs purbe gre nzunge n. Schle chte Fahrbahne n, Fahrbahns truk ture n ode r
Obje k te k önne n unte r Um s tände n vom Spurhalte as s is te nte n fäls chliche rw e is e als Fahrs purbe gre nzunge n e rk annt
w e rde n. In s olche n Situatione n de n Spurhalte as s is te nte n s ofort aus s chalte n.
Auf Anze ige n im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts achte n und e nts pre che nd de r Aufforde runge n hande ln.
Im m e r die Um ge bung de s Fahrze ugs aufm e rk s am be obachte n.
We nn de r Sichtbe re ich de r Kam e ra ve rs chm utzt, abge de ck t ode r be s chädigt is t, k ann die Funk tion de s
Spurhalte as s is te nte n be e inträchtigt s e in.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und können sich deshalb bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

Fahren mit dem Spurhalteassistenten

Abb. 124 Im Display des Kombi-Instruments: Displayanzeigen des Spurhalteassistenten.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Spurhalteassistenten ein- und ausschalten
Über die Taste für Fahrerassistenzsysteme den entsprechenden Menüpunkt ausw ählen ⇒ Taste für Fahrerassistenzsysteme .
ODER: Im Menü Fahre ras s is te nz im Infotainment-System ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Wenn die Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments gelb leuchtet, ist der Spurhalteassistent eingeschaltet, aber nicht aktiv.

Der Spurhalteassistent ist ab etw a 65 km/h (40 mph) und bei erkannter Fahrspurbegrenzung aktiv
Kontrollleuchte

⇒ Grenzen des Systems . Die

leuchtet grün.

Adaptive Spurführung (länderabhängig)
Die adaptive Spurführung merkt sich die bevorzugte Position innerhalb einer Fahrspur und hält das Fahrzeug in dieser Position.
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Die adaptive Spurführung w ird im Menü Fahre ras s is te nz im Infotainment-System ein- und ausgeschaltet ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .

Displayanzeigen
Anze ige nbe re iche im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts

⇒

Abb. 124 :

Fahrspurbegrenzung erkannt. System regelt nicht.
Fahrspurbegrenzung erkannt. System greift regelnd ein.
Keine Fahrspurbegrenzung erkannt. System regelt nicht.
Fahrspurbegrenzung erkannt. System greift regelnd ein. Adaptive Spurführung aktiv.

Spurhalteassistent vorübergehend ausschalten
In folgenden Situationen den Spurhalteassistenten ausschalten:
Bei sehr sportlicher Fahrw eise.
Bei schlechten Witterungsbedingungen und Straßenverhältnissen.
In Baustellenbereichen und vor Kuppen.

Fahrerübernahmeaufforderung
Bei ausbleibender Lenkaktivität fordert das System den Fahrer mit akustischen Warnungen und einer Anzeige im Display des KombiInstruments dazu auf, die Lenkung aktiv zu übernehmen.
Wenn der Fahrer darauf nicht reagiert, w arnt das System mit einem kurzen Bremsruck und schaltet sich passiv oder aktiviert den Emergency
Assist (ausstattungsabhängig).

Lenkradvibration
Folgende Situationen können zu einer Vibration des Lenkrads führen:
Wenn der korrigierende Lenkeingriff nicht ausreicht, um das Fahrzeug in der Fahrspur zu halten.
Wenn w ährend eines starken Lenkeingriffs des Systems keine Fahrspur mehr erkannt w ird.
Wenn eine Systemstörung vorliegt, kann sich der Spurhalteassistent selbstständig abschalten.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Keine Kamerasicht, Störungsmeldung, System schaltet sich ab
Reinigen Sie die Frontscheibe ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen .
Prüfen Sie, ob Beschädigungen an der Frontscheibe im Sichtfeld der Kamera erkennbar sind.

Das System verhält sich anders als erwartet
Sichtbereich der Kamera regelmäßig reinigen, sauber, schnee- und eisfrei halten.
Sichtbereich der Kamera nicht abdecken.
Frontscheibe im Sichtbereich der Kamera auf Beschädigungen prüfen.
Keine Gegenstände am Lenkrad montieren.
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Stauassistent
Der Stauassistent unterstützt den Fahrer
beim Halten der Fahrspur und beim
Folgefahren in Stausituationen oder
zähfließendem Verkehr.

Der Stauassistent ist eine Erw eiterung des Spurhalteassistenten (Lane Assist) für Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe DSG® und nutzt
dessen Funktionen kombiniert mit denen der automatischen Distanzregelung (ACC). Lesen Sie sich deshalb beide Kapitel durch und beachten
Sie die dort aufgeführten Systemgrenzen und Hinw eise.

Funktion des Stauassistenten
Der Stauassistent kann einen vom Fahrer vorgew ählten (zeitlichen) Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug einhalten und helfen,
innerhalb der Fahrspur zu bleiben ⇒

.

Dabei steuert das System selbsttätig Gaspedal, Bremse und Lenkung, verzögert nötigenfalls hinter einem anhaltenden Fahrzeug bis zum
Stills tand und fährt von selbst w ieder an.
Stauassistenten nur auf Autobahnen und gut ausgebauten Landstraßen verw enden. Den Stauassistenten nicht im Stadtverkehr nutzen.

Stauassistent einschalten oder ausschalten
Der Stauassistent w ird zusammen mit der adaptiven Spurführung des Spurhalteassistenten im Infotainment-System ein- und ausgeschaltet

⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Der Stauassistent kann auch über die Taste für Fahrerassistenzsysteme zusammen mit dem Spurhalteassistenten ausgeschaltet w erden.

Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Stauassistenten
Der Spurhalteassistent ist zusammen mit der adaptiven Spurführung eingeschaltet und aktiv
Die automatische Distanzregelung (ACC) ist eingeschaltet und aktiv

⇒ Fahren mit dem Spurhalteassistenten .

⇒ ACC ein- und ausschalten .

Der Wählhebel befindet sich in Wählhebelstellung D/S oder in der Tiptronic-Schaltgasse.
Das System hat links und rechts des Fahrzeugs jew eils eine Fahrspurbegrenzung erkannt ⇒ Ab b . 124

①.

Die Geschw indigkeit beträgt w eniger als 60 km/h (35 mph).

Der Stauassistent ist nicht aktiv (die Kontrollleuchte des Spurhalteassistenten leuchtet gelb)
Wenn eine der unter

⇒ Technische Voraussetzungen zur Nutzung des Stauassistenten

genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt ist.

Wenn eine Voraussetzung für das Funktionieren des Spurhalteassistenten nicht mehr erfüllt ist ⇒ .
Wenn eine Voraussetzung für das Funktionieren der automatischen Distanzregelung (ACC) nicht mehr erfüllt ist ⇒ Grenzen von ACC .

Stauassistent in folgenden Situationen ausschalten
Schalten Sie den Stauassistenten aufgrund der Grenzen des Systems in folgenden Situationen immer aus:
Wenn eine erhöhte Aufmerksamkeit des Fahrers erforderlich ist.
Bei sehr sportlicher Fahrw eise.
Bei schlechten Witterungsbedingungen, z. B. bei Schnee oder starkem Regen.
Bei schlechten Straßenverhältnissen.
In Baustellenbereichen.
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Innerorts.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Stauas s is te nte n k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und arbe ite t
aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Ein unachts am e s ode r unbe abs ichtigte s Ve rw e nde n de s Stauas s is te nte n
k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
De n Stauas s is te nte n nicht im Stadtve rk e hr ve rw e nde n.
De n Stauas s is te nte n nicht be i s chle chte n Sichtve rhältnis s e n, nicht auf s te ile n, ruts chige n Stre ck e n, z. B. Schne e , Eis ,
Näs s e ode r Rolls plitt, und nicht auf übe rflute te n Straße n ve rw e nde n.
Nie m als de n Stauas s is te nte n im Ge lände ode r auf unbe fe s tigte n Straße n ve rw e nde n. De r Stauas s is te nt is t nur für de n
Ge brauch auf be fe s tigte n Straße n k onzipie rt.
De r Stauas s is te nt re agie rt nicht auf Pe rs one n, Tie re , que re nde ode r auf de r gle iche n Fahrs pur e ntge ge nk om m e nde
Fahrze uge .
We nn die Ge s chw indigk e its re duzie rung durch de n Stauas s is te nte n nicht aus re icht, das Fahrze ug s ofort m it de r
Fußbre m s e abbre m s e n.
We nn das Fahrze ug nach e ine r Fahre rübe rnahm e aufforde rung unbe abs ichtigt anrollt, s ofort m it de r Fußbre m s e
abbre m s e n.
We nn im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts e ine Fa hrerüberna hmea ufforderung e rs che int, s ofort s e lbs t die Kontrolle übe r
das Fahrze ug übe rne hm e n.
Hände im m e r am Le nk rad las s e n, um je de rze it be re it zum Le nk e n zu s e in. Die Ve rantw ortung für das Halte n de r
Fahrs pur lie gt im m e r be im Fahre r.
Je de rze it be re it s e in, die Fahraufgabe n (Gas ge be n ode r Bre m s e n) s e lbs ttätig zu übe rne hm e n.

Wenn der Stauassistent nicht w ie in diesem Kapitel beschrieben funktioniert, Stauassistent nicht nutzen und einen Fachbetrieb
aufsuchen.
Bei einer Störung des Systems einen Fachbetrieb aufsuchen und System prüfen lassen.

Fahrzeug-Teilsteuerung im medizinischen Notfall (Emergency Assist)
Emergency Assist kann die Inaktivität des
Fahrers erkennen und das Fahrzeug
selbsttätig in der Fahrspur halten sowie
ggf. bis zum Stillstand abbremsen. Dadurch
kann das System aktiv dazu beitragen,
einen Unfall zu verhindern oder die Folgen
eines Unfalls abzuschwächen.

Emergency Assist ist eine Erw eiterung des Spurhalteassistenten (Lane Assist) und nutzt dessen Funktionen kombiniert mit denen der
automatischen Distanzregelung (ACC). Lesen Sie sich deshalb beide Kapitel durch und beachten Sie die dort aufgeführten Systemgrenzen und
Hinw eise.

Beschreibung
Emergency Assist fordert einen inaktiven Fahrer durch optische und akustische Warnungen sow ie durch Bremsrucke dazu auf, die
Fahrzeugkontrolle zu übernehmen.
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Wenn der Fahrer w eiterhin inaktiv bleibt, steuert das System selbsttätig Gaspedal, Bremse und Lenkung, um das Fahrzeug abzubremsen und
dabei innerhalb der Fahrspur zu bleiben ⇒

. Wenn der verbleibende Anhaltew eg ausreicht, verzögert das Fahrzeug gegebenenfalls bis

zum Stills tand und schaltet automatisch die elektronische Parkbremse ein ⇒ Elektronische Parkb remse b edienen .
Wenn Emergency Assist aktiv regelt, schaltet sich die Warnblinkanlage ein und das Fahrzeug vollführt leichte Pendelbew egungen innerhalb der
eigenen Fahrspur, um andere Verkehrsteilnehmer zu w arnen.
Die Warnblinkanlage kann durch Betätigung des Gaspedals, der Bremse, durch einen Lenkeingriff oder situationsabhängig durch Drücken der
Taste für die Warnblinkanlage deaktiviert w erden.
Wenn Emergency Assist ausgelöst w urde, ist das System erst w ieder nach dem nächsten Aus- und Einschalten der Zündung verfügbar.

Voraussetzungen
Der Spurhalteassistent und die ACC sind eingeschaltet.
Der Wählhebel befindet sich in der Wählhebelstellung D/S oder in der Tiptronic-Schaltgasse.
Das System hat links und rechts des Fahrzeugs jew eils eine Fahrspurbegrenzung erkannt ⇒ Ab b . 124 .

Emergency Assist ein- oder ausschalten
Wenn der Spurhalteassistent eingeschaltet ist, ist Emergency Assist automatisch aktiv

⇒ Fahren mit dem Spurhalteassistenten .

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Em e rge ncy As s is t k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Die Ve rantw ortung für das Führe n de s Fahrze ugs lie gt im m e r be im
Fahre r.
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Hände im m e r am Le nk rad las s e n, um je de rze it be re it zum Le nk e n zu s e in.
Em e rge ncy As s is t k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n nicht im m e r e ige ns tändig ve rhinde rn.
We nn de r Radars e ns or de r autom atis che n Dis tanzre ge lung (ACC) ode r die Kam e ra de s Spurhalte as s is te nte n ve rde ck t
ode r ve rs te llt s ind, k ann Em e rge ncy As s is t une rw üns chte Bre m s - ode r Le nk e ingriffe durchführe n.
Em e rge ncy As s is t re agie rt nicht auf Pe rs one n, Tie re , que re nde ode r auf de r gle iche n Fahrs pur e ntge ge nk om m e nde
Fahrze uge .

WARNUNG
We nn Em e rge ncy As s is t une rw üns cht aus lös t, k önne n Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n die Folge s e in.
Be i Fe hlfunk tion de s Em e rge ncy As s is t, de n Spurhalte as s is te nt (Lane As s is t) aus s chalte n, dadurch w ird auch
Em e rge ncy As s is t aus ge s chalte t

⇒

Fa hren mit dem Spurha ltea ssistenten .

Fachbe trie b aufs uche n und Sys te m prüfe n las s e n. Volk s w age n e m pfie hlt dafür de n Volk s w age n Partne r.

Blind Spot-Sensor
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Fahren mit dem Blind Spot-Sensor
⇒ Prob lemlösungen
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Radarsensoren überw achen den Bereich hinter dem Fahrzeug. Das System misst Abstand und Geschw indigkeitsunterschied zu anderen
Fahrzeugen und informiert den Fahrer über optische Signale in den Spiegelgläsern der Außenspiegel.

Grenzen des Systems
Den Blind Spot-Sensor nur auf befestigten Straßen verw enden.
Der Blind Spot-Sensor kann unter anderem in folgenden Fahrsituationen die Verkehrslage nicht richtig interpretieren:
In engen Kurven.
Beim Fahren in der Mitte von zw ei Fahrspuren.
Bei unterschiedlich breiten Fahrspuren.
Bei Straßenkuppen.
Bei schlechten Wetterverhältnissen.
Bei speziellen Randbebauungen, z. B. hohe oder versetzte Leitplanken.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Blind Spot-Se ns ors k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch de n Blind Spot-Se ns or darf
nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Ein unachts am e s ode r unbe abs ichtigte s Ve rw e nde n de s Blind
Spot-Se ns ors k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs
nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Siche rhe its abs tand zu voraus fahre nde n Fahrze uge n im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und
Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Hände im m e r am Le nk rad las s e n, um je de rze it be re it zum Le nk e n zu s e in.
Auf die Kontrollle uchte n in de n Spie ge lgläs e rn de r Auße ns pie ge l und im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts achte n und
e nts pre che nd de r Aufforde runge n hande ln.
Im m e r die Um ge bung de s Fahrze ugs aufm e rk s am be obachte n.
Nie m als de n Blind Spot-Se ns or ve rw e nde n, w e nn die Radars e ns ore n ve rs chm utzt, abge de ck t ode r be s chädigt s ind. Die
Funk tion de s Sys te m s k ann in s olche n Fälle n be e inträchtigt s e in.
Be i Sonne ne ins trahlung k ann e s zu e inge s chränk te r Sichtbark e it de r Kontrollle uchte im Spie ge lglas de r Auße ns pie ge l
k om m e n.

Einige Einstellungen können in den Benutzerkonten der Personalisierung gespeichert w erden und können sich deshalb bei einem
Benutzerkontow echsel automatisch ändern ⇒ Personalisierung .

Fahren mit dem Blind Spot-Sensor

Abb. 125 In den Außenspiegeln: Anzeige des Blind Spot-Sensors.
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Ein- und ausschalten
Ausstattungsabhängig über die Taste für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Taste für Fahrerassistenzsysteme .
ODER: Über das Menü As s is te nte n im Kombi-Instrument.
ODER: Ausstattungsabhängig im Menü Fahre ras s is te nz im Infotainment-System ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
Bei betriebsbereitem Blind Spot-Sensor leuchtet die gelbe Kontrollleuchte

in den Spiegelgläsern einmalig kurz auf.

Die zuletzt gespeicherte Systemeinstellung bleibt auch nach Aus- und Wiedereinschalten der Zündung erhalten.

Funktionsweise
Der eingeschaltete Blind Spot-Sensor ist ab etw a 15 km/h (9 mph) aktiv.
In folgenden Fahrsituationen leuchtet im Spiegelglas des jew eiligen Außenspiegels die gelbe Kontrollleuchte

⇒ Ab b . 125 :

Wenn das eigene Fahrzeug überholt w ird.
Beim Überholen eines anderen Fahrzeugs, bis etw a 10 km/h (6 mph) Geschw indigkeitsunterschied. Bei einem deutlich schnelleren
Überholvorgang erfolgt keine Anzeige.
Wenn ein Fahrzeug im toten Winkel erkannt w urde und zusätzlich der Blinker in Richtung des erkannten Fahrzeugs betätigt w ird ⇒
die gelbe Kontrollleuchte

, b linkt

.

Bei Fahrzeugen mit Spurhalteassistent b linkt die gelbe Kontrollleuchte

auch ohne Betätigen des Blinkers beim Verlassen der Fahrspur,

w enn der Spurhalteassistent eingeschaltet ist (Blind Spot-Sensor Plus). Während einer möglichen kritischen Situation (Informationsstufe,
Warnstufe) w ird durch einen korrigierenden Lenkeingriff gew arnt. Dieser erfolgt auch, w enn der Blinker für die entsprechende Richtung
betätigt ist. Wird der Lenkeingriff durch den Fahrer übersteuert, erfolgt eine zusätzliche Warnung durch eine Lenkradvibration.
Je schneller sich ein anderes Fahrzeug nähert, desto früher erfolgt eine Anzeige im Außenspiegel.

Automatische Deaktivierung
Die Radarsensoren des Blind Spot-Sensors schalten automatisch ab, w enn z. B. eine permanente Verdeckung eines Radarsensors erkannt
w ird. Dies kann z. B. durch eine Eis- oder Schneeschicht vor dem Radarsensor verursacht w erden.
Im Display des Kombi-Instruments w ird eine Textmeldung angezeigt.
Wenn der Blind Spot-Sensor automatisch deaktiviert w urde, kann das System erst nach Aus- und Wiedereinschalten der Zündung aktiviert
w erden.
Der Blind Spot-Sensor deaktiviert sich automatisch und kann nicht aktiviert w erden, w enn die w erkseitig eingebaute Anhängevorrichtung mit
einem Anhänger oder Ähnlichem elektrisch verbunden ist ⇒ Anhängerb etrieb . Sobald ein Anhänger elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist
und der Fahrer anfährt, erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments, dass der Blind Spot-Sensor deaktiviert ist. Nachdem der
Anhänger vom Fahrzeug getrennt w urde, w ird der Blind Spot-Sensor automatisch w ieder aktiviert. Sofern die Funktion zuvor aktiviert w ar. Bei
nicht w erkseitig eingebauten Anhängevorrichtungen muss der Blind Spot-Sensor bei Anhängerbetrieb manuell deaktiviert w erden.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Blind Spot-Sensor ausgefallen
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
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Fachbetrieb aufsuchen.

System ist gestört
Reinigen Sie die Radarsensoren oder entfernen Sie Aufkleber oder Zubehörteile von den Radarsensoren, Spiegelgläsern und dem
Stoßfänger

⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen .

Prüfen Sie, ob Beschädigungen erkennbar sind.

Das System verhält sich anders als erwartet
Die Radarsensoren sind verschmutzt. Neben Dreck und Schnee kann auch durch Waschmittelrückstände oder Beschichtungen die
Sensorsicht beeinträchtigt sein ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen .
Die Rahmenbedingungen des Systems müssen erfüllt sein ⇒ Grenzen des Systems .
Die Radarsensoren sind durch Wasser bedeckt.
Das Fahrzeug ist im Bereich der Radarsensoren beschädigt, z. B. durch Parkrempler.
Die Erfassungsbereiche der Radarsensoren sind durch Anbauteile versperrt, z. B. durch Fahrradträgersysteme.
Es w urden Veränderungen an der Lackierung im Bereich der Radarsensoren oder bauliche Veränderungen vorgenommen, z. B. am
Vorderw agen oder am Fahrw erk.
Der hintere Stoßfänger darf nur mit von Volksw agen freigegebenen Fahrzeuglacken lackiert sein. Bei anderen Lackierungen kann die
Funktion eingeschränkt oder fehlerhaft sein.
Die Seitenscheiben sind nachträglich mit Tönungsfolien beklebt.

Parken und Rangieren
Parken
Fahrzeug abstellen
Fahrzeug immer auf geeignetem Untergrund abstellen ⇒

.

Bremspedal treten und halten.
Dabei beim Schaltgetriebe die Kupplung entw eder vollständig durchtreten oder auskuppeln.
ODER: Beim automatischen Getriebe die Parksperre P einlegen.
Elektronische Parkbremse einschalten ⇒ Elektronische Parkb remse .
Motor abstellen und Zündung ausschalten. Die Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments leuchtet rot.

Beim Schaltgetriebe in der Ebene und an Steigungen den 1. Gang oder im Gefälle den Rückw ärtsgang einlegen und das Kupplungspedal
loslassen.
Den Fuß vom Bremspedal nehmen.
Gegebenenfalls Lenkrad etw as drehen, um die Lenkungssperre einzurasten.
Aussteigen. Dabei alle Fahrzeugschlüssel mitnehmen.
Darauf achten, dass alle Fahrzeuginsassen aussteigen.
Fahrzeug verriegeln.

Zusätzlich an Steigungen und im Gefälle
Vor dem Ausschalten des Motors das Lenkrad so drehen, dass das geparkte Fahrzeug mit den Vorderrädern gegen den Bordstein rollt, falls
es sich in Bew egung setzt.
Im Gefälle die Vorderräder so einschlagen, dass sie in Richtung der Bordsteine zeigen.
In Steigungen die Vorderräder so einschlagen, dass sie zur Fahrbahnmitte zeigen.
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WARNUNG
Die Te ile de r Abgas anlage w e rde n s e hr he iß. Dadurch k önne n Brände und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Nie m als das Fahrze ug s o abs te lle n, das s Te ile de r Abgas anlage m it le icht e ntflam m bare n M ate rialie n unte r de m
Fahrze ug in Be rührung k om m e n, z. B. Unte rholz, Laub, trock e ne s Gras , ve rs chütte te r Krafts toff, Öl us w .

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Ve rlas s e n und Park e n de s Fahrze ugs k ann zum We grolle n de s Fahrze ugs führe n. Dadurch k önne n
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Achte n Sie darauf, das s vor de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs die e le k tronis che Park bre m s e e inge s chalte t is t und die
Kontrollle uchte

im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts nach Aus s chalte n de r Zündung rot le uchte t.

Nie m als de n Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s zie he n, s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t. Die
Le nk ungs s pe rre k ann e inras te n und das Fahrze ug k ann nicht m e hr ge le nk t ode r k ontrollie rt w e rde n.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n im Fahrze ug zurück las s e n. Sie k önnte n die e le k tronis che Park bre m s e
lös e n, de n Wählhe be l ode r Schalthe be l be tätige n und s o das Fahrze ug in Be w e gung s e tze n.
Be i je de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs im m e r alle Fahrze ugs chlüs s e l m itne hm e n. De r M otor k ann ge s tarte t und
e le k tris che Aus s tattunge n w ie die Fe ns te rhe be r be die nt w e rde n, w as zu s chw e re n Ve rle tzunge n führe n k ann.
Nie m als Kinde r ode r hilfs be dürftige Pe rs one n alle in im Fahrze ug zurück las s e n. Die s e s ind in e ine m Notfall nicht in de r
Lage , das Fahrze ug s e lbs ts tändig zu ve rlas s e n ode r s ich s e lbs t zu he lfe n. So k önne n z. B. je nach Jahre s ze it in e ine m
ge s chlos s e ne n Fahrze ug s e hr hohe ode r nie drige Te m pe rature n e nts te he n, die vor alle m be i Kle ink inde rn e rns thafte
Ve rle tzunge n und Erk rank unge n he rvorrufe n ode r zum Tode führe n k önne n.

HINWEIS
Aus de m Bode n rage nde Ge ge ns tände k önne n be im Ein- und Aus park e n de n Stoßfänge r und ande re Fahrze ugte ile
be s chädige n. Park plätze m it hochs te he nde n Bords te ine infas s unge n ode r fe s te n Be gre nzunge n im m e r vors ichtig
be fahre n. Anhalte n, be vor die Räde r die Be gre nzunge n ode r Bords te ine be rühre n.
Tie f lie ge nde Fahrze ugte ile w ie Stoßfänge r, Spoile r und Te ile de s Fahrw e rk s , M otors ode r de r Abgas anlage k önne n
be im Übe rfahre n be s chädigt w e rde n. Vors ichtig durch Se nk e n und übe r Grunds tück s e infahrte n, Ram pe n, Bords te ine
und ande re Ge ge ns tände fahre n.

Zum Abstellen und Parken eines Fahrzeugs die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Elektronische Parkbremse
Elektronische Parkbremse bedienen

Abb. 126 In der Mittelkonsole: Taste für die elektronische Parkbremse.
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Einschalten
Bei stehendem Fahrzeug Taste

ziehen und halten, bis die Kontrollleuchte in der Taste gelb leuchtet.

Wenn die Kontrollleuchte in der Taste ⇒ Ab b . 126 und die rote Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments leuchten, ist die

elektronische Parkbremse eingeschaltet.

Ausschalten
Zündung einschalten.
Bremspedal treten und Taste

drücken.

Die Kontrollleuchte in der Taste ⇒ Ab b . 126 und die rote Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments verlöschen.

Anfahren an großen Steigungen oder mit erhöhtem Fahrzeuggewicht
Ein automatisches Ausschalten der elektronischen Parkbremse kann durch dauerhaftes Ziehen der Taste

nach oben w ährend des

Anfahrvorgangs verhindert w erden.
Wenn beim Anfahren eine höhere Motorleistung erforderlich ist, erfolgt das Ausschalten der elektronischen Parkbremse erst nach Loslassen
der Taste

.

Ein Anfahrvorgang mit hoher Anhängelast kann hierdurch vereinfacht w erden ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .

Notbremsfunktion
Notbremsfunktion nur im Notfall auslösen, w enn das Fahrzeug nicht mit der Fußbremse angehalten w erden kann ⇒
Taste

!

ziehen. Das Fahrzeug bremst stark ab. Gleichzeitig ertönt ein akustisches Warnsignal.

WARNUNG
Das uns achge m äße Ve rw e nde n de r e le k tronis che n Park bre m s e k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die e le k tronis che Park bre m s e zum Abbre m s e n de s Fahrze ugs be nutze n, auße r im Notfall. De r Bre m s w e g is t
w e s e ntlich länge r, da unte r Um s tände n nur die Hinte rräde r ge bre m s t w e rde n. Im m e r die Fußbre m s e be nutze n.

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Ve rlas s e n de s Fahrze ugs k ann zum We grolle n de s Fahrze ugs führe n. Die s k ann zu Unfälle n, s chw e re n
Ve rle tzunge n und zu Sachbe s chädigunge n führe n.
Fahrze ug im m e r in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge abs te lle n

⇒

Pa rk en .

Achte n Sie darauf, das s vor de m Ve rlas s e n de s Fahrze ugs die e le k tronis che Park bre m s e e inge s chalte t is t und die
Kontrollle uchte

im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts nach Aus s chalte n de r Zündung rot le uchte t.

Problemlösungen

Elektronische Parkbremse ist eingeschaltet
Die Kontrolleuchte

leuchtet rot.

Die Haltekraft in der aktuellen Situation ist zu gering
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Die Kontrolleuchte

blinkt rot.

An einer anderen Stelle halten.
Elektronische Parkbremse solange halten, bis angefahren w urde.

Elektronische Parkbremse gestört
Nicht w e ite rfahre n!
Die Kontrolleuchte

blinkt rot oder leuchtet zusammen mit der gelben Kontrollleuchte

auf.

Sofort fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Elektronische Parkbremse gestört
Die Kontrolleuchte leuchtet gelb. Fachbetrieb oder Volksw agen Partner aufsuchen.

Elektronische Parkbremse schaltet sich nicht aus
Die Voraussetzungen zum Ausschalten sind nicht erfüllt.
ODER: Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist entladen.
Prüfen, ob alle Voraussetzungen zum Ausschalten der elektronischen Parkbremse erfüllt sind ⇒ Ausschalten .
Starthilfe verw enden ⇒ Starthilfe durchführen .

Die elektronische Parkbremse macht Geräusche
Wenn die elektronischen Parkbremse ein- und ausgeschaltet w ird, können Geräusche hörbar sein.
Wenn die elektronische Parkbremse länger nicht verw endet w urde, führt das System bei geparktem Fahrzeug gelegentlich automatische
und hörbare Prüfungen durch.

Auto-Hold-Funktion

Abb. 127 In der Mittelkonsole: Taste für Auto Hold.

Beschreibung der Auto-Hold-Funktion
Die Auto-Hold-Funktion kann das Fahrzeug im Stillstand halten. Das Fahrzeug muss dabei nicht mit der Fußbremse gehalten w erden.
Die Auto-Hold-Funktion ist aktiv, w enn die Kontrollleuchte in der Taste

⇒ Ab b . 127

gelb und die Kontrollleuchte

im

Display des Kombi-Instruments grün leuchten.
Wenn das Fahrzeug anfährt, beendet die Auto-Hold-Funktion das Halten.
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Wenn sich w ährend des Stillstands des Fahrzeugs eine Voraussetzung für die Auto-Hold-Funktion ändert, schaltet sich Auto Hold aus. Die
grüne Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments verlischt zusammen mit der gelben Kontrollleuchte in der Taste

.

Auto-Hold-Funktion einschalten
drücken ⇒

Taste

⇒ Ab b . 127

. Die Kontrollleuchte in der Taste

funktionsbereit, das Fahrzeug w ird jedoch nicht unbedingt im Stillstand gehalten ⇒

leuchtet gelb. Auto Hold ist

.

Fahrzeug mit der Auto Hold-Funktion im Stillstand halten
Darauf achten, dass die Auto-Hold-Funktion funktionsbereit ist. Die Kontrollleuchte in der Taste

leuchtet gelb.

Fahrzeug mit der Bremse zum Stillstand bringen ⇒ Parken .
Bremse loslassen. Im Display des Kombi-Instruments leuchtet die grüne Kontrollleuchte
Funktion im Stillstand gehalten ⇒

. Das Fahrzeug w ird von der Auto-Hold-

.

Auto-Hold-Funktion ausschalten
drücken ⇒

Taste

. Die Kontrollleuchte in der Taste

⇒ Ab b . 127

verlischt.

Die elektronische Parkbremse schaltet sich automatisch ein, um das Fahrzeug sicher zu halten. Wenn jedoch beim Ausschalten der Auto-HoldFunktion das Bremspedal betätigt w ird, schaltet sich die elektronische Parkbremse nicht ein ⇒

.

Temporäres Abschalten der Auto-Hold-Funktion mit der Taste
Unter anderem beim Rangieren kann es erforderlich sein, die Auto-Hold-Funktion einmalig vorübergehend auszuschalten, um das Rollen des
Fahrzeugs zu vereinfachen.
Taste

drücken. Die Auto-Hold-Funktion ist deaktiviert.

Die Auto-Hold-Funktion w ird w ieder eingeschaltet, sobald bei Fahrzeugstillstand das Bremspedal erneut betätigt w ird.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r Auto-Hold-Funk tion k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die Auto-Hold-Funk tion darf
nie m als dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Achte n Sie darauf, das s die Kontrollle uchte

im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts grün ode r rot le uchte t, w e nn das

Fahrze ug s iche r ge halte n w e rde n s oll. Be i grüne r Kontrollle uchte w ird das Fahrze ug m it Auto Hold ge halte n, be i rote r
Warnle uchte m it de r e le k tronis che n Park bre m s e .
Auto Hold k ann nicht unte r alle n Um s tände n das Fahrze ug an de r Ste igung halte n ode r in Ge fälle s tre ck e n aus re iche nd
abbre m s e n, z. B. auf ruts chige m ode r ve re is te m Unte rgrund.

HINWEIS
Die Auto-Hold-Funk tion vor de m Be fahre n e ine r Was chanlage aus s chalte n. Durch das autom atis che Eins chalte n de r
e le k tronis che n Park bre m s e k ann e s ans ons te n zu Be s chädigunge n k om m e n.

Sicherheitshinweise zu Parksystemen
Zu Parksystemen zählen unter anderem folgende Systeme:
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Einparkhilfe ⇒ Einparkhilfe .
Rückfahrkamera (Rear View )

⇒ Rückfahrkamera (Rear View) .

Parklenkassistent (Park Assist)

⇒ Parklenkassistent (Park Assist) .

Ausparkassistent (Rear Traffic Alert)

⇒ Ausparkassistent (Rear Traffic Alert) .

Es ist ausstattungsabhängig, w elche der aufgeführten Systeme zur Verfügung stehen.

Grenzen der Parksysteme
Gegenstände, z. B. dünne Stangen, Zäune, Pfosten, Bäume, sehr niedrige oder hohe Hindernisse und offene oder sich öffnende
Gepäckraumklappen, w erden unter Umständen von den Sensoren oder den Kameras nicht erfasst.
Schmutz oder Eis auf den Sensoren oder Kameras können in einigen Fällen als Hindernis erkannt w erden.

Grenzen der Rückfahrkamera
Die Rückfahrkamera zeigt nur zw eidimensionale Bilder im Bildschirm an. Aufgrund der fehlenden räumlichen Tiefe können z. B. hervorstehende
Gegenstände oder Vertiefungen in der Fahrbahn nur schw er oder gar nicht erkannt w erden.
Die Orientierungslinien w erden vom System unabhängig von der Fahrzeugumgebung eingeblendet, es findet keine automatische
Hinderniserkennung statt. Der Fahrer muss selbst einschätzen, ob das Fahrzeug in die Parklücke passt.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r Park s ys te m e k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und arbe ite t
aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Das e rhöhte Kom fortange bot durch die Park s ys te m e darf nie m als dazu
ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Die Park s ys te m e k önne n die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Unbe abs ichtigte Fahrze ugbe w e gunge n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r die Einpark richtung und die re le vante Um ge bung de s Fahrze ugs im Blick be halte n.
Nicht durch die Anze ige n im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts und die im Infotainm e nt-Sys te m ange ze igte n Bilde r vom
Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n las s e n.
Im m e r die Um ge bung de s Fahrze ugs be obachte n, da Kle ink inde r, Tie re und Ge ge ns tände von de n Park s ys te m e n nicht
in je de m Fall e rk annt w e rde n.
Die Park s ys te m e habe n tote Be re iche , in de ne n Pe rs one n und Obje k te nicht e rfas s t w e rde n k önne n.
Exte rne Schallque lle n und be s tim m te Obe rfläche n von Ge ge ns tände n und Kle idung k önne n die Signale de r Se ns ore n
be e influs s e n. Unte r be s tim m te n Um s tände n k önne n dabe i Pe rs one n und Ge ge ns tände nicht ode r nur fe hle rhaft
e rk annt w e rde n.
Be s tim m te Ge ge ns tände k önne n durch die Auflös ung de s Bilds chirm s und be i unge nüge nde n Lichtve rhältnis s e n nicht
ode r nur unzure iche nd ange ze igt w e rde n, z. B. s chm ale Pfos te n ode r Gitte r.
Die Signale und Anze ige n de r Park s ys te m e habe n Re ak tions ze ite n, die be i zu s chne lle r Annähe rung nicht aus re iche n
k önne n, um e ine Warnm e ldung aus zuge be n.

Volksw agen empfiehlt, den Umgang mit den Einparkhilfen an einem verkehrsberuhigten Ort oder auf dem Parkplatz zu üben, um mit den
Systemen und den Funktionen vertraut zu w erden.

Einparkhilfe
Einleitung zum Thema
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In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Ein- und ausschalten
⇒ Bildschirmdarstellung
⇒ Prob lemlösungen
Die Einparkhilfe unterstützt den Fahrer beim
Einparken und Rangieren.

Über Sensoren im Front- und Heckbereich des Fahrzeugs erkennt die Einparkhilfe den Abstand zu einem Hindernis. Das System zeigt im
Infotainment-System und durch Signaltöne an, w enn sich ein Hindernis im Erfassungsbereich der Sensoren befindet.

Einstellungen
Einstellungen zur Einparkhilfe können ausstattungsabhängig im Infotainment-System vorgenommen w erden ⇒ Bedienung und Anzeige im
Infotainment-System .
Einige Einstellungen können Sie in den Benutzerkonten der Personalisierung speichern. Die Einstellungen ändern sich bei einem Wechsel des
Benutzerkontos automatisch ⇒ Personalisierung .

Ein- und ausschalten

Abb. 128 In der Mittelkonsole: Taste zum Ein- oder Ausschalten der Einparkhilfe (ausstattungsabhängig).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn der Rückw ärtsgang eingelegt w ird oder das Fahrzeug rückw ärts rollt, schaltet sich die Einparkhilfe automatisch ein.
Ausstattungsabhängig kann die Einparkhilfe auch bei Vorw ärtsfahrt automatisch aktiviert w erden ⇒ Automatische Aktivierung b eim
Vorwärtsfahren (ausstattungsab hängig) .

Einparkhilfe einschalten
Taste

drücken.

Einparkhilfe ausschalten
Taste

drücken.

Wenn mehr als 10–15 km/h (6–9 mph) vorw ärts gefahren w ird, schaltet sich die Einparkhilfe automatisch aus.
ODER: Der Wählhebel in Stellung P gestellt w ird.

Automatische Aktivierung beim Vorwärtsfahren (ausstattungsabhängig)
Wenn mit w eniger als 15 km/h (9 mph) vorw ärts an ein Hindernis im Frontbereich herangefahren w ird, schaltet sich die Einparkhilfe
automatisch ein. Die automatische Aktivierung kann im Infotainment-System eingeschaltet w erden.
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Die automatische Aktivierung erfolgt nur einmal. Eine erneute automatische Aktivierung ist unter folgenden Bedingungen möglich:
Taste

drücken.

Aus- und Wiedereinschalten der Zündung.

Rangierbremsfunktion
Wenn das Fahrzeug mit der Rangierbremsfunktion ausgestattet ist, löst die Rangierbremsfunktion eine Notbremsung aus, sobald w ährend des
Rückw ärtsfahrens ein Hindernis erkannt w ird.
Ausstattungsabhängig kann die Rangierbremsfunktion auch w ährend des Vorw ärtsfahrens eine Notbremsung auslösen.
Die Rangierbremsfunktion dient zur Kollisionsminderung. Die Geschw indigkeit darf dabei nicht größer als 10 km/h (6 mph) sein. Die
Rangierbremsfunktion ist aktiviert oder deaktiviert, w enn die Einparkhilfe ein- oder ausgeschaltet ist. Die Rangierbremsfunktion ist nach einer
Bremsung in gleicher Fahrtrichtung für fünf Meter inaktiv, nach einem Gang- oder Fahrstufenw echsel ist die Rangierbremsfunktion w ieder
bremsbereit. Es gelten die Einschränkungen der Einparkhilfe.
Die Rangierbremsfunktion ist nicht aktiv, w enn die Einparkhilfe automatisch aktiviert w urde.
Funktionsfläche

im Infotainment-System antippen, um die Rangierbremsfunktion ein- und auszuschalten.

Bildschirmdarstellung

Abb. 129 Anzeige im Infotainment-System: Vollbildmodus. Die erfassten Bereiche sind ausstattungsabhängig.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Annähern eines Fahrzeugs an ein Hindernis w ird im Infotainment in mehreren Segmenten dargestellt und durch ein akustisches Signal
unterstützt ⇒ Ab b . 129 . Die Anzeige entlang der Fahrzeugseite kann situationsbedingt variieren.

Nicht w e ite rfahre n! Nahes Hindernis. Ein Dauerton erklingt.
Hindernis im Fahrw eg des Fahrzeugs. Ein Intervallton erklingt. Je kürzer der Abstand w ird, desto kürzer w erden die Intervalle.
Hindernis außerhalb des Fahrw egs.
Signaltöne stummschalten.
Rangierbremsfunktion ein- und ausschalten (ausstattungsabhängig).
Zur Rückfahrkamera umschalten (ausstattungsabhängig).
System im abgetasteten Bereich gestört (ausstattungsabhängig). Die Farbe kann variieren.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Das System verhält sich anders als erwartet
Die Sensoren sind verschmutzt ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen . Neben Dreck und Schnee kann auch durch
Waschmittelrückstände oder Beschichtungen die Sensorsicht beeinträchtigt sein.
Die Voraussetzungen des Systems sind nicht erfüllt ⇒ Automatische Aktivierung b eim Vorwärtsfahren (ausstattungsab hängig) .
Die w erkseitig eingebaute Anhängevorrichtung ist mit dem Anhänger elektrisch verbunden ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .
Bei Fahrzeugen mit w erkseitig eingebauter Anhängevorrichtung und einem elektrisch verbundenen Anhänger w ird auf dem Bildschirm des
Infotainment-Systems nur der vordere abgetastete Bereich angezeigt ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .
Das Fahrzeug ist im Bereich der Sensoren beschädigt, z. B. durch Parkrempler.
Die Erfassungsbereiche der Sensoren sind durch Anbauteile versperrt, z. B. durch Fahrradträgersysteme.
Es w urden Veränderungen an der Lackierung im Bereich der Sensoren oder bauliche Veränderungen vorgenommen, z. B. am Fahrw erk.
Geräuschquellen, z. B. rauer Asphalt oder Kopfsteinpflaster, stören das Ultraschallsignal.

Keine Sensorsicht, Störungsmeldung, System schaltet sich ab
Wenn ein Sensor ausfällt, w ird der Sensorenbereich dauerhaft abgeschaltet.
Funktionsstörungen der Einparkhilfe w erden beim ersten Einschalten durch eine Textmeldung mit Warnton und blinkende Kontrollleuchte in der
Taste

angezeigt. Wenn die Sensoren verschmutzt oder verdeckt sind, w ird die betroffene Sensorengruppe in der Bildschirmanzeige

der Einparkhilfe angezeigt. Außerdem erscheint eine Reinigungsmeldung (ausstattungsabhängig).

Mögliche Abhilfe
Schalten Sie das System vorübergehend ab.
Prüfen Sie, ob eine der aufgeführten Ursachen zutrifft.
Reinigen Sie die Sensoren oder entfernen Sie Aufkleber oder Zubehörteile von den Sensoren und Kameras

⇒ Fahrzeug außen pflegen

und reinigen .
Prüfen Sie, ob Beschädigungen erkennbar sind.
Nachdem Sie die Fehlerquelle abgestellt haben, können Sie das System w ieder einschalten.
Wenn das System sich dann noch immer unerw artet verhält, lassen Sie das System von einem Fachbetrieb oder dem Volksw agen Partner
prüfen.

Rückfahrkamera (Rear View)
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Ein- und ausschalten
⇒ Bildschirmdarstellung
⇒ Voraussetzungen
⇒ Einparken
⇒ Prob lemlösungen
Die Rückfahrkamera im Fahrzeugheck
erleichtert dem Fahrer die Sicht nach hinten
und unterstützt beim Einparken.

Die Rückfahrkamera zeigt im Bildschirm des Infotainment-Systems den Bereich hinter dem Fahrzeug an. Je nach Modus unterstützen
Orientierungslinien die Sicht nach hinten.
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WARNUNG
Die Dars te llung de r Kam e ras zum Eins chätze n de r Entfe rnung zu Hinde rnis s e n (Pe rs one n, Fahrze uge n, e tc.) is t unge nau
und k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Kam e ralins e n ve rgröße rn und ve rze rre n das Blick fe ld und las s e n Obje k te auf de m Bilds chirm ve rände rt und unge nau
e rs che ine n.

Ein- und ausschalten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Rückfahrkamera einschalten
Rückw ärtsgang einlegen.
ODER: Taste

drücken.

Rückfahrkamera ausschalten
Mindestens 10 km/h (6 mph) vorw ärts fahren.

Bildschirmdarstellung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Funktionen und Darstellungen des Bildes der Rückfahrkammera sind ausstattungsabhängig und können voneinander abw eichen.
Die Darstellung der Bildes der Rückfahrkamera variiert, w enn die w erkseitig eingebaute Anhängevorrichtung mit dem Anhänger elektrisch
verbunden ist ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .

Funktionen und Symbole der Rückfahrkamera
Bei eingeschalteter Rückfahrkamera können Sie über die Funktionsflächen Einstellungen vornehmen. Einige Einstellmöglichkeiten sind
ausstattungsabhängig.
x
Aktuelle Darstellung verlassen.
Anzeige einstellen: Helligkeit, Kontrast, Farbe.
Zur Einparkhilfe umschalten ⇒ Einparkhilfe .
Anzeige der Einparkhilfe einblenden.
Anzeige der Einparkhilfe ausblenden.

Orientierungslinien
Rote Linie: Sicherheitsabstand nach hinten.
Grüne seitliche Linien: Verlängerung des Fahrzeugs.

Voraussetzungen
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Zum Einparken mit der Rückfahrkamera müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Geschw indigkeit von etw a 15 k m /h (9 m ph) nicht überschreiten.
Breite der Parklücke: Fahrze ugbre ite + 0,2 m .
Zum Anzeigen eines unverfälschten Bildes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Gepäckraumklappe ist geschlossen.
Umgebung entspricht einer geraden Fläche.
Fahrzeug ist nicht hecklastig beladen.

Einparken

Abb. 130 Bildschirmanzeige im Infotainment-System: Einparken mit der Rückfahrkamera.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 130 :

Parklücke aussuchen.
Ausgew ählte Parklücke ansteuern.
Fahrzeug innerhalb der Parklücke ausrichten.
1
Fahrbahn.
2
Ausgew ählte Parklücke.
3
Seitliche Begrenzung der ausgew ählten Parklücke.
4
Hintere Begrenzung der Parklücke.

Mit der Rückfahrkamera einparken
Fahrzeug vor der Parklücke ⇒ Ab b . 130

②

positionieren.

Rückw ärtsgang einlegen.
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Langsam rückw ärtsfahren und dabei so lenken, dass die seitlichen Linien in die ausgew ählte Parklücke ②
dabei mit den seitlichen Begrenzungslinien ③

führen. Die Linien müssen

übereinstimmen

Wenn die w aagerechte Linie die hintere Begrenzung ④

erreicht, anhalten.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das System verhält sich anders als erwartet
Die Kamera ist verschmutzt ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen . Neben Dreck und Schnee kann auch durch Waschmittelrückstände
oder Beschichtungen die Kamerasicht beeinträchtigt sein.
Die Voraussetzungen des Systems müssen erfüllt sein ⇒ Voraussetzungen .
Die w erkseitig eingebaute Anhängevorrichtung ist mit dem Anhänger elektrisch verbunden ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .
Das Fahrzeug ist im Bereich der Kamera beschädigt, z. B. durch Parkrempler.
Die Erfassungsbereiche der Kamera sind durch Anbauteile versperrt, z. B. durch Fahrradträgersysteme.
Es w urden Veränderungen an der Lackierung im Bereich der Kamera oder bauliche Veränderungen vorgenommen, z. B. am Fahrw erk.

Keine Kamerasicht, Störungsmeldung, System schaltet sich ab
Reinigen Sie die Kamera oder entfernen Sie Aufkleber oder Zubehörteile von der Kamera ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen .
Prüfen Sie, ob Beschädigungen erkennbar sind.

Mögliche Abhilfe
Schalten Sie das System vorübergehend ab.
Prüfen Sie, ob eine der aufgeführten Ursachen zutrifft.
Nachdem Sie die Fehlerquelle abgestellt haben, können Sie das System w ieder einschalten.
Wenn das System sich dann noch immer unerw artet verhält, lassen Sie das System von einem Fachbetrieb prüfen.

Parklenkassistent (Park Assist)
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Voraussetzungen
⇒ Parklücke suchen
⇒ In Parklücke einparken
⇒ Aus Parklücke ausparken
⇒ Prob lemlösungen
Der Parklenkassistent zeigt eine zum
Parken geeignete Parklücken an und
unterstützt den Fahrer beim Ein- und
Ausparken.

Der Parklenkassistent ist eine Erw eiterung der Einparkhilfe ⇒ Einparkhilfe .
Der Parklenkassistent lenkt das Fahrzeug automatisch. Gaspedal, die Gangschaltung sow ie die Bremse muss der Fahrer bedienen

⇒ Sicherheitshinweise zu Parksystemen !
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WARNUNG
Schne lle Dre hbe w e gunge n de s Le nk rads k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Währe nd de s Rangie rvorgangs s o lange nicht in das Le nk rad gre ife n, bis das Sys te m dazu aufforde rt.
Aus nahm e : We nn e s zu e ine r Ge fahre ns ituation k om m t, e ingre ife n und Le nk ung s e lbs t übe rne hm e n.

HINWEIS
De r Park le nk as s is te nt orie ntie rt s ich an ge park te n Fahrze uge n, an Bords te ine n ode r ande re n Ge ge be nhe ite n. Darauf
achte n, das s die Re ife n und Fe lge n be im Einpark e n nicht be s chädigt w e rde n. Ge ge be ne nfalls re chtze itig Einpark vorgang
abbre che n, um Be s chädigunge n am Fahrze ug zu ve rm e ide n.

Voraussetzungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Folgende Voraussetzungen müssen zum Ein- und Ausparken erfüllt sein:
Antriebsschlupfregelung (ASR) muss eingeschaltet sein ⇒ Bremsunterstützende Systeme .
Abstand: 0,5–2,0 M e te r beim Vorbeifahren an der Parklücke einhalten.
Die Parklücke hat mindestens die vom Parklenkassistenten benötigten Abmessungen.
Geschw indigkeit beim Vorbeifahren (bei Parklücken parallel zur Fahrbahn): maximal 40 k m /h (25 m ph).
Geschw indigkeit beim Vorbeifahren (bei Parklücken quer zur Fahrbahn): maximal 20 k m /h (12 m ph).
Geschw indigkeit: maximal 7 k m /h (4 m ph). Beim Einparken kann ein automatischer Bremseingriff erfolgen.
Es ist kein Anhänger mit der w erkseitig eingebauten Anhängevorrichtung elektrisch verbunden ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb .
Der Einparkvorgang kann nach dem automatischen Bremseingriff fortgesetzt w erden.
Der automatische Bremseingriff erfolgt maximal einmal pro Zug. Beim erneuten Überschreiten der Geschw indigkeit von etw a 7 km/h (4 mph)
w ird der Einparkvorgang abgebrochen.

WARNUNG
De r autom atis che Bre m s e ingriff de s Park le nk as s is te nte n darf nicht dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Das
Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
De r Park le nk as s is te nt hat s ys te m be dingte Gre nze n. De r autom atis che Bre m s e ingriff k ann in m anche n Situatione n nur
e inge s chränk t ode r gar nicht funk tionie re n.
Im m e r be re it s e in, das Fahrze ug s e lbs ttätig zu bre m s e n.
Die autom atis che Bre m s unte rs tützung w ird nach e tw a 1,5 Se k unde n be e nde t. Nach de r autom atis che n
Bre m s unte rs tützung das Fahrze ug s e lbs ttätig bre m s e n.

Parklücke suchen
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Abb. 131 Im Display des Kombi-Instruments: Anzeige der Parkmodi.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

De r Park le nk as s is te nt ve rfügt übe r dre i Park m odi ⇒ Abb. 131 (Prinzipdars te llung).

Rückw ärts längs einparken.
Rückw ärts quer einparken.
Vorw ärts quer einparken.
Unter Beachtung des Verkehrs langsam an einer Reihe geparkter Fahrzeuge vorbeifahren.
Taste

drücken. Der Parklenkassistent sucht automatisch eine passende Parklücke auf der Beifahrerseite.

Anhalten, w enn der Parklenkassistent im Display des Kombi-Instruments einen empfohlenen Parkmodus anzeigt.
Einparken, w enn im Display des Kombi-Instruments die Aufforderung zum Einparken ⇒ Ab b . 132
einparken .

⑤ angezeigt w ird ⇒ In Parklücke

Wenn der Parklenkassistent eine Parklücke auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite suchen soll, den Blinker für die entsprechende Seite
betätigen.

Parkmodus wechseln
Wenn der Parklenkassistent w eitere alternative Parkmodi gefunden hat, w erden diese in einer Miniaturansicht angezeigt.
Sie können durch Drücken der Taste

nacheinander ausgew ählt w erden. Nach Ausw ahl aller gefundenen Parkmodi schaltet sich der

Parklenkassistent aus. Durch erneutes Drücken der Taste

w ird der ursprünglich empfohlene Parkmodus angeboten.

Wenn vorw ärts quer eingeparkt w erden soll, den Parkmodus Vorw ärts quer einparken ⇒ Ab b . 131

ausw ählen. Ansonsten parkt das

Fahrzeug rückw ärts quer ein.

Der Parklenkassistent kann nachträglich aktiviert w erden. Wenn vorher an einer geeigneten Parklücke vorbeigefahren w urde, w ird
diese angezeigt.

In Parklücke einparken
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Abb. 132 Im Display des Kombi-Instruments: Einparken quer zur Fahrbahn.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 132 :

Parklücke aussuchen.
Position zum Einparken.
Fahrzeug innerhalb der Parklücke ausrichten.
1
Aufforderung zum Vorw ärtsfahren.
2
Eigenes Fahrzeug.
3
Parkendes Fahrzeug oder Hindernis.
4
Erkannte Parklücke.
5
Aufforderung zum Einlegen des Rückw ärtsgangs.
6
Aufforderung zum Betätigen des Bremspedals.
7
Fortschrittsbalken. Zeigt symbolisch die noch zu fahrende relative Distanz an.
Die Voraussetzungen zum Ausw ählen der Parklücke müssen erfüllt sein und das Fahrzeug muss stillstehen ⇒ Voraussetzungen .
Lenkrad loslassen ⇒ .
Rückw ärtsgang einlegen, w enn im Display des Kombi-Instruments ein Rückw ärtspfeil erscheint.
Vorsichtig beschleunigen.
Bremsen, w enn ein akustisches Signal zum Richtungsw echsel ertönt, ein Pfeil ⇒ Ab b . 132
aufleuchtet oder eine Meldung erscheint.

①

aufleuchtet, die Anzeige

Vorw ärts fahren, bis ein akustisches Signal ertönt oder bis die Aufforderung zum Rückw ärtsfahren im Display des Kombi-Instruments
erscheint.
Rückw ärts- und Vorw ärtsfahren w iederholen, bis eine entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments erscheint und ggf. ein
akustisches Signal ertönt.

Aus Parklücke ausparken
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Abb. 133 Im Display des Kombi-Instruments: Ausparken parallel zur Fahrbahn.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 133 :

Parkendes Fahrzeug.
Eigenes Fahrzeug mit eingelegtem Rückw ärtsgang.
Fortschrittsbalken. Zeigt symbolisch die noch zu fahrende relative Distanz an.
Fahrtrichtungsanzeige für den nächsten Ausparkzug.
Der Parklenkassistent kann aus Längsparklücken ausparken, w enn die Voraussetzungen dafür gegeben sind ⇒ Voraussetzungen .
Taste

drücken.

Blinker für die Fahrbahnseite betätigen, auf der aus der Parklücke herausgefahren w erden soll.
Rückw ärtsgang einlegen.
Bei folgender Meldung das Lenkrad loslassen: Le nk e ingriff ak tiv! Um fe ld be achte n.
Vorsichtig beschleunigen.
Bremsen, w enn ein akustisches Signal ertönt, die Anzeige

aufleuchtet oder bis die Aufforderung zum Vorw ärtsfahren im Display des

Kombi-Instruments erscheint.
Bremspedal treten, bis die Lenkbew egungen des Parklenkassistenten beendet sind oder bis die Anzeige

im Display des Kombi-

Instruments verlischt.
Rückw ärts- und Vorw ärtsfahren w iederholen, eine entsprechende Meldung im Display des Kombi-Instruments erscheint und ggf. ein
akustisches Signal ertönt.
Lenkung mit dem vom Parklenkassistenten eingeschlagenen Lenkw inkel übernehmen.
Fahrzeug aus der Parklücke fahren, w enn es die Verkehrssituation zulässt.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das System verhält sich anders als erwartet
Die Sensoren sind verschmutzt ⇒ Fahrzeug außen pflegen und reinigen . Neben Dreck und Schnee kann auch durch
Waschmittelrückstände oder Beschichtungen die Sensorsicht beeinträchtigt sein.
Die Voraussetzungen des Systems müssen erfüllt sein ⇒ Voraussetzungen .
Die Sensoren sind durch Wasser bedeckt.
Das Fahrzeug ist im Bereich der Sensoren beschädigt, z. B. durch Parkrempler.
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Die Erfassungsbereiche der Sensoren sind durch Anbauteile versperrt, z. B. durch Fahrradträgersysteme.
Es w urden Veränderungen an der Lackierung im Bereich der Sensoren oder bauliche Veränderungen vorgenommen, z. B. am
Vorderw agen oder am Fahrw erk.
Geräuschquellen, z. B. rauer Asphalt oder Kopfsteinpflaster, stören das Ultraschallsignal.

Keine Sensorsicht, Störungsmeldung, System schaltet sich ab
Wenn ein Sensor ausfällt, w ird der Parklenkassistent ausgeschaltet.
Reinigen Sie die Sensoren oder entfernen Sie Aufkleber oder Zubehörteile von den Sensoren und Kameras

⇒ Fahrzeug außen pflegen

und reinigen .
Prüfen Sie, ob Beschädigungen erkennbar sind.

Mögliche Abhilfe
Schalten Sie das System vorübergehend ab.
Prüfen Sie, ob eine der aufgeführten Ursachen zutrifft.
Nachdem Sie die Fehlerquelle abgestellt haben, können Sie das System w ieder einschalten.
Wenn das System sich dann noch immer unerw artet verhält, lassen Sie das System von einem Fachbetrieb prüfen.

Automatischer Abbruch des Ein- und Ausparkens
Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, bricht der Parklenkassistent das Ein- und Ausparken ab:
Taste

w ird gedrückt.

Fahrer greift in die Lenkung ein.
Fahrertür w ird geöffnet.
Einparkvorgang w ird innerhalb von etw a sechs Minuten nicht abgeschlossen.
Eine Systemstörung liegt vor.
ASR w ird ausgeschaltet oder greift regelnd ein.

Automatischer Bremseingriff zur Schadensminderung
In einigen Ländern kann der Parklenkassistent den Fahrer in bestimmten Fällen mit einem automatischen Bremseingriff unterstützen ⇒

.

Ausstattungsabhängig und abhängig von bestimmten Bedingungen, z. B. der Witterung, der Beladung oder der Neigung des Fahrzeugs, kann
der Parklenkassistent das Fahrzeug vor einem Hindernis automatisch abbremsen. Im Anschluss muss der Fahrer das Bremspedal betätigen.
Wenn es zu einem automatischen Bremseingriff kommt, ist der Parkvorgang beendet.

Ausparkassistent (Rear Traffic Alert)
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Abb. 134 Prinzipdarstellung Ausparkassistent: Überw achter Bereich um das ausparkende Fahrzeug.

Abb. 135 Anzeige im Infotainment-System: Ausparkassistent.

Der Ausparkassistent ist ein Bestandteil des Blind Spot-Sensors

⇒ Fahren mit dem Blind Spot-Sensor .

Ein- und ausschalten
Über das Menü As s is te nte n im Kombi-Instrument ⇒ Menüs im Komb i-Instrument .
ODER: Ausstattungsabhängig über die Taste für Fahrerassistenzsysteme ⇒ Taste für Fahrerassistenzsysteme .
ODER: Ausstattungsabhängig im Menü Fahre ras s is te nz im Infotainment-System ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .

Funktionsweise
Der Ausparkassistent überw acht den Querverkehr hinter dem Fahrzeug beim Rückw ärtsausparken oder beim Rangieren. Der
Ausparkassistent funktioniert mit Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Le ge nde zu

⇒

Abb. 135

Nicht w e ite rfahre n! Kritische Situation.
Mögliche kritische Situation.
Das Erkennen einer kritischen Situation kann zusätzlich akustisch erfolgen:
Bei Fahrzeugen ohne Einparkhilfe ertönt ein Gong und eine Textmeldung w ird im Display des Kombi-Instruments angezeigt.
Bei Fahrzeugen mit Einparkhilfe ertönt ein akustisches Signal mit dem Dauerton der Einparkhilfe. Bei Deaktivierung der Einparkhilfe kann
keine Rückmeldung an den Fahrer erfolgen und der Ausparkassistent w ird vorübergehend ebenfalls deaktiviert.

Automatischer Bremseingriff zur Schadensminderung
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Erkennt der Ausparkassistent einen herannahenden Verkehrsteilnehmer, ohne dass der Fahrer die Bremse betätigt, kann das System
automatisch bremsen.
Der automatische Bremseingriff erfolgt bei Rückw ärtsfahrt im Geschw indigkeitsbereich von 1–12 km/h (1–7 mph). Das Fahrzeug w ird nach
erkanntem Fahrzeugstillstand bis zu zw ei Sekunden im Stillstand gehalten.
Nachdem ein automatischer Bremseingriff zur Schadensminderung ausgelöst w urde, müssen etw a zehn Sekunden vergehen, bis das System
erneut einen automatischen Bremseingriff vornehmen kann.
Der automatische Bremseingriff kann durch kräftiges Betätigen des Gas- oder Bremspedals unterbrochen und die Kontrolle über das Fahrzeug
übernommen w erden.

Automatische Deaktivierung
Der Ausparkassistent deaktiviert sich automatisch und kann nicht aktiviert w erden, w enn die w erkseitig eingebaute Anhängevorrichtung mit
einem Anhänger oder Ähnlichem elektrisch verbunden ist ⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb . Sobald ein Anhänger elektrisch mit dem
Fahrzeug verbunden ist und der Fahrer anfährt, erscheint eine Textmeldung im Display des Kombi-Instruments, dass der Ausparkassistent
deaktiviert ist. Nachdem der Anhänger vom Fahrzeug getrennt w urde, w ird der Ausparkassistent automatisch w ieder aktiviert, sofern die
Funktion zuvor aktiviert w ar. Bei nicht w erkseitig eingebauten Anhängevorrichtungen muss der Ausparkassistent bei Anhängerbetrieb manuell
deaktiviert w erden.

WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Aus park as s is te nte n k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Die unte rs tütze nde Funk tion de s Aus park as s is te nte n darf nicht dazu
ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n. Das Sys te m k ann die Aufm e rk s am k e it de s Fahre rs nicht e rs e tze n.
Das Sys te m nie m als be i e inge s chränk te r Sicht und in unübe rs ichtliche n Ve rk e hrs s ituatione n z. B. auf s tark be fahre ne n
Straße n ode r übe r m e hre re Fahrs pure n ve rw e nde n.
Im m e r die Um ge bung de s Fahrze ugs be obachte n, da z. B. Radfahre r und Fußgänge r häufig nicht s iche r e rk annt w e rde n.
De r Aus park as s is te nt bre m s t das Fahrze ug nicht in je de m Fall e ige ns tändig bis zum Stills tand ab.

Bremsunterstützende Systeme
Informationen zu den bremsunterstützenden Systemen
Das Fahrzeug ist mit bremsunterstützenden Systemen ausgestattet. Die Systeme können den Fahrer in kritischen Fahr- oder Bremssituationen
unterstützen. Bremsunterstützende Systeme können die Grenzen der Physik nicht außer Kraft setzen und das Fahrzeug nicht in jeder
kritischen Fahr- oder Bremssituation beherrschbar halten. Die Verantw ortung für sicheres Fahren liegt beim Fahrer

⇒

.

Fahren mit bremsunterstützenden Systemen
Die bremsunterstützenden Systeme arbeiten bei laufendem Motor. Eine besondere Bedienung ist nicht erforderlich.
Wenn die bremsunterstützenden Systeme regeln, kann das Bremspedal pulsieren oder es können Geräusche auftreten. Weiterhin mit der
nötigen Kraft bremsen. Den nötigen Druck auf das Bremspedal konstant halten. Wenn erforderlich, das Fahrzeug bei getretenem Bremspedal
lenken.

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC)
ESC hilft, das Risiko einer Schleudergefahr zu reduzieren und die Fahrstabilität in bestimmten Fahrsituationen zu verbessern ⇒

.

ESC ist immer eingeschaltet.
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Antriebsschlupfregelung (ASR)
ASR verringert die Antriebskraft bei durchdrehenden Rädern und passt die Antriebskraft den Fahrbahnverhältnissen an ⇒ Prob lemlösungen .
Durch ASR w ird das Anfahren, Beschleunigen und Bergauffahren erleichtert.
ASR kann in Ausnahmefällen ausstattungsabhängig ausgeschaltet w erden ⇒ ASR, ESC Sport oder ESC aus- und einschalten .

Antiblockiersystem (ABS)
ABS kann ein Blockieren der Räder beim Bremsen bis kurz vor Fahrzeugstillstand verhindern und unterstützt den Fahrer, das Fahrzeug zu
lenken und die Kontrolle zu behalten ⇒ Prob lemlösungen .

Bremsassistent (BAS)
BAS kann helfen, den Anhaltew eg zu reduzieren. BAS verstärkt die Bremskraft, w enn der Fahrer in Notbremssituationen das Bremspedal
schnell tritt.
Beim Reduzieren der Kraft auf das Bremspedal schaltet der BAS die Bremskraftverstärkung aus.

Elektronische Differenzialsperre (EDS und XDS)
EDS bremst ein durchdrehendes Rad automatisch ab und überträgt die Antriebskraft auf die anderen Antriebsräder.
Die EDS schaltet sich bei ungew öhnlich starker Beanspruchung automatisch aus, damit die Bremse nicht überhitzt. EDS schaltet sich
automatisch w ieder ein, sobald die Bremse abgekühlt ist.
XDS verbessert die Traktion, um das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Multikollisionsbremse
Im Falle einer Kollision kann die Multikollisionsbremse den Fahrer dabei unterstützen, die Schleudergefahr und die Gefahr w eiterer Kollisionen
w ährend des Unfalls durch eine automatisch eingeleitete Bremsung zu reduzieren.
Die Multikollisionsbremse funktioniert nur bei Kollisionen, die vom Airbag-Steuergerät als Kollision erkannt w urden.
Das Abbremsen des Fahrzeugs geschieht automatisch, sofern die erforderlichen Systeme bei der Kollision unbeschädigt und funktionsfähig
geblieben sind.
Folgende Aktivitäten übersteuern bei der Kollision die automatische Bremsung:
Wenn der Fahrer das Gaspedal tritt.
Wenn der Bremsdruck durch das getretene Bremspedal stärker ist als der vom System eingeleitete Bremsdruck.
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de r bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht
übe rw inde n und arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Schne lle s Fahre n auf e is ige n, ruts chige n ode r
nas s e n Straße n k ann zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle und zu s chw e re n Ve rle tzunge n de s Fahre rs und de r M itfahre r
führe n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n. Das
e rhöhte Siche rhe its ange bot durch die bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e ABS, BAS, EDS, ASR und ESC darf nicht dazu
ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Bre m s unte rs tütze nde Sys te m e k önne n die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n. Ruts chige und
nas s e Straße n ble ibe n auch m it ESC und de n ande re n Sys te m e n s e hr ge fährlich.
Zu s chne lle s Fahre n auf nas s e n Fahrbahne n k ann dazu führe n, das s die Räde r de n Kontak t zur Fahrbahn ve rlie re n und
aufs chw im m e n. Ein Fahrze ug k ann nicht ge bre m s t, ge le nk t und k ontrollie rt w e rde n, w e nn e s de n Kontak t zur Fahrbahn
ve rlore n hat.
Bre m s unte rs tütze nde Sys te m e k önne n e ine n Unfall nicht ve rhinde rn, w e nn z. B. zu dicht aufge fahre n ode r zu s chne ll
für die je w e ilige Fahrs ituation ge fahre n w ird.
Obw ohl die bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e s e hr w irk s am s ind und in s chw ie rige n Fahrs ituatione n he lfe n, das
Fahrze ug zu k ontrollie re n, im m e r be de nk e n, das s die Fahrs tabilität von de r Haftung de r Re ife n abhängt.
Auf glatte r Fahrbahn, z. B. auf Eis ode r Schne e , vors ichtig be s chle unige n. Auch m it bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e n
k önne n Räde r durchdre he n, w as zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle führe n k ann.

WARNUNG
Die Wirk s am k e it von ESC k ann m aßge blich re duzie rt s e in, w e nn ande re Kom pone nte n und Sys te m e , die die Fahrdynam ik
be tre ffe n, nicht ordnungs ge m äß ge w arte t w urde n ode r nicht funk tions fähig s ind. Die s be zie ht s ich auch, abe r nicht nur auf
die Bre m s e n, Re ife n und ande re ge nannte Sys te m e .
Im m e r be achte n, das s Um baute n und Ve rände runge n am Fahrze ug s ich auf die Funk tion de r bre m s unte rs tütze nde n
Sys te m aus w irk e n k önne n.
Ände runge n an de r Radaufhängung ode r de r Eins atz von nicht fre i ge ge be ne n Rad-Re ife n-Kom binatione n k önne n s ich
auf die Funk tion de r bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e aus w irk e n und ihre Wirk s am k e it re duzie re n.
Ge e igne te Re ife n unte rs tütze n die Wirk s am k e it von ESC.

WARNUNG
Das Fahre n ohne Bre m s k raftve rs tärk e r k ann e rhe blich de n Bre m s w e g ve rlänge rn und dadurch Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ste lle n Sie nie m als de n M otor ab ode r die Zündung aus , s olange das Fahrze ug in Be w e gung is t.
We nn de r Bre m s k raftve rs tärk e r nicht arbe ite t ode r das Fahrze ug abge s chle ppt w ird, m us s das Bre m s pe dal k räftige r
ge tre te n w e rde n, da s ich de r Bre m s w e g aufgrund fe hle nde r Bre m s k raftunte rs tützung ve rlänge rt.

ASR, ESC Sport oder ESC aus- und einschalten
Wenn kein ausreichender Vortrieb erreicht w ird, Antriebsschlupfregelung (ASR) ausschalten:
Beim Fahren in Tiefschnee oder auf lockerem Grund.
Beim Freischaukeln des festgefahrenen Fahrzeugs.
Anschließend die ASR w ieder einschalten.
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ASR aus- und einschalten
ASR kann im Infotainment-System aus- und eingeschaltet w erden ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .
Bei ausgeschalteter ASR leuchtet die gelbe Kontrollleuchte
Sobald ASR regelt, blinkt die Kontrollleuchte

im Display des Kombi-Instruments.

gelb.

Problemlösungen

ABS ausgefallen oder gestört
Warnleuchte leuchtet gelb.
Fachbetrieb aufsuchen. Das Fahrzeug kann ohne ABS gebremst w erden.

ASR regelt, um ein Durchdrehen der Räder zu vermeiden
Kontrollleuchte blinkt gelb.

ESC regelt, um die Schleudergefahr zu reduzieren und die Fahrstabilität zu verbessern
Kontrollleuchte blinkt gelb.

ESC systembedingt, ausgeschaltet
Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Zündung aus- und einschalten.
Gegebenenfalls eine kurze Wegstrecke mit 15-20 km/h (9-12 mph) fahren.
Sollte

immer noch leuchten, Fachbetrieb aufsuchen.

ASR ausgeschaltet
Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Die bremsunterstützenden Systeme machen Geräusche
Wenn die beschriebenen bremsunterstützenden Systeme regeln, können Geräusche hörbar sein.

Unerwartete Reduzierung der Motorleistung
Wenn die vier Räder unterschiedlich bereift sind, kann es zu Störungen in der ESC und ASR kommen.
Unterschiedliche Abrollumfänge der Reifen können zu einer unerw arteten Reduzierung der Motorleistung führen.

242/433

16.6.2019

InhaltStart

WARNUNG
We nn die Bre m s anlage n-Warnle uchte

zus am m e n m it de r ABS-Kontrollle uchte

aufle uchte t, k ann die

Re ge lfunk tion de s ABS aus ge falle n s e in. Dadurch k önne n die Hinte rräde r be im Bre m s e n re lativ s chne ll block ie re n.
Block ie re nde Hinte rräde r k önne n zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle führe n! We nn e s m öglich is t, die Ge s chw indigk e it
re duzie re n und vors ichtig m it ge ringe r Ge s chw indigk e it bis zum nächs te n Fachbe trie b fahre n, um die Bre m s anlage
prüfe n zu las s e n. Auf de m We g dorthin plötzliche Bre m s - und Fahrm anöve r ve rm e ide n.
We nn die ABS-Kontrollle uchte

nicht ve rlis cht ode r w ähre nd de r Fahrt aufle uchte t, funk tionie rt das ABS nicht richtig.

Das Fahrze ug k ann nur m it de n norm ale n Bre m s e n ange halte n w e rde n (ohne ABS). De r Schutz, de n ABS bie te t, is t dann
nicht vorhande n. So s chne ll w ie m öglich e ine n Fachbe trie b aufs uche n.

Praktische Ausstattung
Ablagen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Schub laden

WARNUNG
Los e Ge ge ns tände k önne n be i plötzliche n Fahr- ode r Bre m s m anöve rn durch de n Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt
w e rde n. Das k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n und auch zum Ve rlus t de r Kontrolle übe r das Fahrze ug führe n.
Ve rs taue n Sie Ge ge ns tände nur in ge s chlos s e ne n Ablage fäche rn.
Halte n Sie Ablage fäche r w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n.

WARNUNG
Ein offe ne s Hands chuhfach k ann das Ris ik o von s chw e re n Ve rle tzunge n im Falle e ine s Unfalls ode r be i plötzliche n Bre m s und Fahrm anöve rn e rhöhe n.
Halte n Sie das Ablage fach w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n.

WARNUNG
Fe ue rze uge im Fahrze ug k önne n be s chädigt ode r unbe m e rk t ge zünde t w e rde n. Die s k ann s chw e re Ve rbre nnunge n und
Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n.
Ste lle n Sie vor de m Eins te lle n von Sitze n im m e r s iche r, das s s ich k e in Fe ue rze ug im Be re ich be w e gliche r Sitzte ile
be finde t.
Ste lle n Sie vor de m Schlie ße n von Ablage n ode r Fäche rn im m e r s iche r, das s s ich k e ine Fe ue rze uge im Schlie ßbe re ich
be finde n.
Le ge n Sie Fe ue rze uge nie m als in Ablage n, Fäche rn ode r auf ande re n Fläche n im Fahrze ug ab. Infolge hohe r
Obe rfläche nte m pe rature n, ins be s onde re im Som m e r, k önne n s ich Fe ue rze uge e ntzünde n.

WARNUNG
Uns achge m äße Be nutzung de r Ge tränk e halte r k ann Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ste lle n Sie nie m als he iße Ge tränk e in e ine n Ge tränk e halte r. Währe nd de r Fahrt, be i e ine m plötzliche n Bre m s m anöve r
und be i e ine m Unfall k önne n he iße Ge tränk e im Ge tränk e halte r ve rs chütte t w e rde n und Ve rbrühunge n ve rurs ache n.
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WARNUNG
Ge s chlos s e ne Ge tränk e flas che n k önne n im Fahrze ug durch Hitze e inw irk unge n e xplodie re n und durch Fros te inw irk unge n
platze n.
Las s e n Sie nie m als ge s chlos s e ne Ge tränk e flas che n in e ine m s tark aufge he izte n ode r s tark abge k ühlte n Fahrze ug
zurück .

HINWEIS
Ke ine te m pe rature m pfindliche n Ge ge ns tände , Le be ns m itte l ode r M e dik am e nte im Fahrze uginne nraum aufbe w ahre n.
Wärm e und Kälte k önne n s ie be s chädige n ode r unbrauchbar m ache n.
Im Fahrze ug abge le gte Ge ge ns tände aus lichtdurchläs s ige n M ate rialie n, z. B. trans pare nte Saugnäpfe an de n
Fe ns te rs che ibe n, k önne n das Sonne nlicht bünde ln und dadurch Schäde n am Fahrze ug ve rurs ache n.

Schubladen

Abb. 136 Unter dem rechten Vordersitz: Schublade.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Öffnen: Taste am Schubladengriff betätigen und Schublade aufziehen.
Schließen: Schublade unter den Vordersitz schieben, bis sie einrastet.
Unter dem linken Vordersitz befindet sich eine Ablage für das Bordbuch. Das Bordbuch immer in dieser Ablage aufbew ahren.

WARNUNG
Eine offe ne Schublade k ann die Be die nung de r Pe dale be hinde rn. Das k ann zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Halte n Sie die Schublade w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n. Ande rnfalls k önne n unte r ande re m die Schublade und
he raus falle nde Ge ge ns tände in de n Fußraum de s Fahre rs ge lange n und die Pe dale be hinde rn.

HINWEIS
Die Schublade darf m axim al m it 1,5 k g be lade n w e rde n.

Aschenbecher und Zigarettenanzünder
Einleitung zum Thema
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In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Zigarettenanzünder

WARNUNG
Uns achge m äße Ve rw e ndung de s Zigare tte nanzünde rs ode r de s As che nbe che rs k ann Fe ue r, Ve rbre nnunge n und ande re
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ve rw e nde n Sie de n Zigare tte nanzünde r nur s achge m äß.
Las s e n Sie nie m als Kinde r unbe aufs ichtigt im Fahrze ug. De r Zigare tte nanzünde r k ann be i e inge s chalte te r Zündung
be nutzt w e rde n.
Ste ck e n Sie nie m als Papie r ode r ande re Ge ge ns tände in de n As che nbe che r, die e in Fe ue r ve rurs ache n k önne n.

Zigarettenanzünder

Abb. 137 In der Mittelkonsole vorn: Zigarettenanzünder.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Anzünderknopf des Zigarettenanzünders bei eingeschalteter Zündung hineindrücken.
Warten, bis der Anzünderknopf hervorspringt.
Zigarettenanzünder herausziehen und verw enden ⇒

.

Die Buchse des Zigarettenanzünders kann auch als 12-Volt-Steckdose verw endet w erden ⇒ Steckdosen .

Steckdosen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Steckdosen im Fahrzeug
An die Steckdosen im Fahrzeug können elektrische Geräte angeschlossen w erden.
Die elektrischen Geräte müssen in einem einw andfreien Zustand sein. Keine fehlerhaften Geräte verw enden.
Die 12-Volt-Steckdose funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.
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WARNUNG
Uns achge m äße Ve rw e ndung de r Ste ck dos e n und de r e le k tris che n Ge räte k ann Fe ue r und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Las s e n Sie nie m als Kinde r unbe aufs ichtigt im Fahrze ug. Ste ck dos e n und daran ange s chlos s e ne Ge räte k önne n be i
e inge s chalte te r Zündung be nutzt w e rde n.
We nn die e le k tris che n Ge räte zu w arm w e rde n, s chalte n Sie die e le k tris che n Ge räte s ofort ab und tre nne n Sie die
Ne tzve rbindung.

HINWEIS
Um Be s chädigunge n an de r e le k tris che n Anlage zu ve rm e ide n, s chlie ße n Sie nie m als s trom abge be nde e le k tris che
Ge räte , z. B. Solarpane l ode r Batte rie -Lade ge räte , zum Lade n de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie an die 12-Volt-Ste ck dos e an.
Ve rw e nde n Sie nur e le k tris che Ge räte , die nach de n je w e ils ge lte nde n Richtlinie n hins ichtlich de r e le k trom agne tis che n
Ve rträglichk e it ge prüft s ind.
Um Schäde n durch Spannungs s chw ank unge n zu ve rm e ide n, s chalte n Sie vor de m Ein- ode r Aus s chalte n de r Zündung
s ow ie vor de m Anlas s e n de s M otors die e le k tris che n Ge räte aus . We nn das Start-Stopp-Sys te m de n M otor autom atis ch
abs chalte t und w ie de r s tarte t, m üs s e n die e le k tris che n Ge räte nicht aus ge s chalte t w e rde n.
Schlie ße n Sie nie m als e le k tris che Ge räte an e ine 12-Volt-Ste ck dos e an, die m e hr als die ange ge be ne Le is tung
ve rbrauche n. Be i Übe rs chre ite n de r m axim ale n Le is tungs aufnahm e k ann die e le k tris che Anlage de s Fahrze ugs
be s chädigt w e rde n.
Be achte n Sie die Be die nungs anle itunge n de r e le k tris che n Ge räte !

Bei stehendem Motor, eingeschalteter Zündung und eingeschalteten elektrischen Geräten entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie.

Nicht abgeschirmte Geräte können Störungen im Infotainment und in der Fahrzeugelektronik hervorrufen.

Steckdosen im Fahrzeug

Abb. 138 Im vorderen Teil der Mittelkonsole und in der Mittelkonsole hinten: aufklappbare 12-Volt-Steckdose ① oder 12-Volt-Steckdose mit
herausziehbarer Abdeckung ②.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Maximale Leistungsaufnahme
12-Volt-Steckdose
120 Watt
Die maximale Leistungsaufnahme der einzelnen Steckdosen darf nicht überschritten w erden. Die Leistungsaufnahme der Geräte steht auf
deren Typschildern.
Wenn im Fahrzeug mehrere Steckdosen vorhanden sind und zw ei oder mehr Geräte gleichzeitig angeschlossen sind, darf die gesamte
Leistungsaufnahme aller elektrischen Geräte 190 W niemals überschreiten ⇒

.
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Multimedia
Subwoofer

Abb. 139 Im Gepäckraum: Subw oofer ausbauen (Variante 1).

Abb. 140 Im Gepäckraum: Subw oofer ausbauen (Variante 2).

Bevor das Reserverad entnommen w erden kann, muss der Subw oofer ausgebaut w erden.

Subwoofer ausbauen Variante 1
Variablen Gepäckraumboden anheben, bis er durch die seitlichen Rastungen gehalten w ird.
Zum Entriegeln des Anschlusssteckers
Anschlussstecker

⇒ Ab b . 139②

Handrad ⇒ Ab b . 139

⇒ Ab b . 139②

Rastnasen zusammendrücken ⇒ Ab b . 139 (Pfeile ①).

in Pfeilrichtung abziehen und die abgezogene elektrische Leitung beiseitelegen.

③ in Pfeilrichtung herausdrehen.

Subw oofer vorsichtig herausheben.

Subwoofer ausbauen Variante 2
Variablen Gepäckraumboden anheben, bis er durch die seitlichen Rastungen gehalten w ird.
Handrad ⇒ Ab b . 140

① in Pfeilrichtung herausdrehen.

Zum Entriegeln des Anschlusssteckers die Verriegelung am Steckerende ⇒ Ab b . 140

② drücken.

Anschlussstecker in Pfeilrichtung abziehen und die abgezogene elektrische Leitung beiseitelegen.
Subw oofer vorsichtig herausheben.

Subwoofer einbauen Variante 1
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Subw oofer vorsichtig in das Felgenbett legen. Dabei muss das Pfeilsymbol FRONT auf dem Subw oofer mit der Spitze nach vorn zeigen.
Anschlussstecker

⇒ Ab b . 139②

Handrad ⇒ Ab b . 139

aufstecken, bis er hörbar einrastet.

③ auf den Gew indestift so lange gegen die Pfeilrichtung drehen, bis der Subw oofer sicher befestigt ist.

Variablen Gepäckraumboden auf den Bodenbelag ablegen.

Subwoofer einbauen Variante 2
Subw oofer vorsichtig in das Felgenbett legen. Dabei muss das Pfeilsymbol FRONT ⇒ Ab b . 140
vorn zeigen.
Anschlussstecker aufstecken, bis die Verriegelung ⇒ Ab b . 140
Handrad ⇒ Ab b . 140

③ auf dem Subw oofer mit der Spitze nach

② hörbar einrastet.

① auf den Gew indestift so lange gegen die Pfeilrichtung drehen, bis der Subw oofer sicher befestigt ist.

Variablen Gepäckraumboden auf den Bodenbelag ablegen.

Datenübertragung

Cybersicherheit
Steuergeräte mit eingebauter eSIM-Karte, Schnittstellen, Medien- und Diagnoseanschlüsse sind Konnektivitätskomponenten, über die
Informationen und Daten zw ischen Fahrzeug und externen Geräten oder dem Internet ausgetauscht w erden können ⇒

. Zu den

Konnektivitätskomponenten zählen insbesondere:
Diagnose-Anschlussbuchse
Steuergeräte mit eingebauter eSIM-Karte
Volksw agen Car-Net Steuergerät
Telefonschnittstelle
Media-Control
App-Connect
WLAN-Hotspot
Bluetooth-Anbindung
USB-Anschluss
SD-Kartenschacht
SIM-Kartenschacht
Konnektivitätskomponenten sind die Schlüsselstellen bei der Cybersicherheit. Neben anderen Steuergeräten sind vor allem
Konnektivitätskomponenten mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das Risiko eines unberechtigten Zugriffs auf Fahrzeugsysteme
minimieren.
Im Fahrzeug vorhandene Softw are und Sicherheitsmechanismen w erden ständig w eiterentw ickelt. Ähnlich w ie bei Computern oder
Betriebssystemen von Mobilfunkgeräten können auch in unregelmäßigen Abständen die im Fahrzeug enthaltene Softw are und die
Sicherheitsmechanismen aktualisiert w erden.
Softw areaktualisierungen verbessern grundsätzlich die Sicherheit, Stabilität und Ausführungsgeschw indigkeiten der Fahrzeugsysteme bei
Fahrzeugen, die bereits produziert w orden sind.
Sie können aktiv dazu beitragen, das Risiko eines unrechtmäßigen Zugriffs auf Fahrzeugsysteme und Funktionen zu reduzieren:
Verw enden Sie im Fahrzeug nur Datenträger und Mobilfunkgeräte, die keine manipulierten Daten oder Schadsoftw are enthalten.
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Lassen Sie das Fahrzeug nur bei einem Fachbetrieb w arten, reparieren und instand setzen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen
Partner.

WARNUNG
Com pute r, Date nträge r und M obilfunk ge räte , die m it de m Inte rne t ve rbunde n s ind ode r in öffe ntliche n und private n
Ne tzw e rk e n ve rw e nde t w e rde n, k önne n durch m anipulie rte Date n infizie rt und m it Schads oftw are be le gt w e rde n.
Ne be n de n allge m e in be k annte n Vors ichts m aßnahm e n be i de r Inte rne tnutzung s ollte n Sie Com pute r, Date nträge r und
M obilfunk ge räte m it e ine m ge e igne te n Vire ns chutzprogram m s chütze n und de s s e n Signature n re ge lm äßig
ak tualis ie re n.

WARNUNG
Das Ris ik o e ine s unre chtm äßige n Zugriffs durch Schads oftw are ode r e ine n Inte rne tangriff auf Fahrze ugfunk tione n und
Ste ue rge räte k ann trotz im Fahrze ug e inge baute r Siche rhe its m e chanis m e n nicht aus ge s chlos s e n w e rde n. Ins Fahrze ug
e inge s chle us te Schads oftw are k ann Ste ue rge räte und Fahrze ugfunk tione n be e influs s e n, de ak tivie re n ode r die Kontrolle
übe rne hm e n und zu s chw e re n Unfälle n und tödliche n Ve rle tzunge n führe n.
Schads oftw are k ann auch auf Date n und Inform atione n zugre ife n, die in Ste ue rge räte n, im Infotainm e nt, auf
ange s chlos s e ne n Date nträge rn und ge k oppe lte n M obilfunk ge räte n ge s pe iche rt s ind.
We nn das Fahrze ug ande rs als s ons t funk tionie rt, re agie rt ode r s ich unge w öhnlich ve rhält, Ge s chw indigk e it (s ofe rn
m öglich) s ofort und k ontrollie rt re duzie re n und um ge he nd de n nächs te n Fachbe trie b aufs uche n ode r fachm ännis che
Hilfe in Ans pruch ne hm e n, z. B. Abs chle ppe n.

Volkswagen Car-Net

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Statusanzeige
⇒ Rechtsvorschriften
⇒ Volkswagen Car-Net-Dienste deaktivieren
⇒ Beeinträchtigungen
Unter Volksw agen Car-Net sind verschiedene Car-Net-Diensteportfolios zusammengefasst, die Ihnen zu Ihrem Fahrzeug zusätzliche
Funktionen bieten, z. B. Security & Service. Diese Dienste lassen sich z. B. zuhause auf einem Computer oder unterw egs auf einem
Mobilfunkgerät (Smartphone, Tablet) ausführen.
Über eine Internetverbindung w erden Fahrzeug und Computer oder Mobilfunkgerät miteinander vernetzt.
Volksw agen Car-Net ist eine Ausstattung, die nicht in allen Ländern erhältlich ist, die aus unterschiedlichen Portfolios besteht, die zur Nutzung
erst online aktiviert w erden muss und einer länderspezifischen Laufzeitbeschränkung unterliegt.
Sow ohl die von Volksw agen angebotenen Car-Net-Portfolios als auch einzelne Dienste können auch ohne w eitere Ankündigung geändert,
eingestellt, deaktiviert, reaktiviert, umbenannt und erw eitert w erden.
Das Anlegen des Benutzerkontos, die Dienstebeschreibung und w eitere Informationen zu Volksw agen Car-Net finden Sie in Europa und Japan
unter w w w .volksw agen.com/car-net.

Aktivierung von Volkswagen Car-Net
Volksw agen Car-Net kann unter w w w .volksw agen.com/car-net aktiviert w erden:
Schritt 1: Benutzerkonto erstellen.
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Schritt 2: Fahrzeug Ihrem Benutzerkonto hinzufügen.
Schritt 3: Volksw agen Car-Net bestellen.
Schritt 4: Volksw agen Car-Net aktivieren.

Dienstebeschreibung
Vor der Ausführung von Volksw agen Car-Net-Diensten die jew eilige Dienstebeschreibung lesen und beachten. Dienstebeschreibungen
w erden in unregelmäßigen Abständen aktualisiert und online bereitgestellt.
Verw enden Sie stets die neueste Ausgabe der jew eiligen Dienstebeschreibung.

WARNUNG
In Ge bie te n m it unzure iche nde m M obilfunk - und GPS-Em pfang k önne n k e ine Notrufe und Te le fonate aus ge führt und k e ine
Date n übe rm itte lt w e rde n.
We nn m öglich, ande re n Standort aufs uche n.

HINWEIS
Fahrze ugbe s chädigunge n k önne n durch Fak tore n e nts te he n, die auße rhalb de r Kontrolle de r Volk s w age n AG lie ge n. Dazu
zähle n ins be s onde re :
Unzure iche nde Ne tzs tärk e .
M is s brauch m obile r Endge räte .
Date nve rlus t be i de r Übe rtragung.
Unge e igne te und s chadhafte Anw e ndungs program m e Dritte r.
Schads oftw are auf Date nträge rn, Com pute rn, Table ts und M obilfunk ge räte n.

Statusanzeige
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der aktuelle Volksw agen Car-Net-Status w ird im Bildschirm des Infotainments w ie folgt angezeigt:

Symbol, Bedeutung
We iße Kuge l: Volksw agen Car-Net-Dienste sind verfügbar.
Graue Kuge l: Volksw agen Car-Net-Dienste sind nicht verfügbar oder nicht aktiviert.
Graue Kuge l, w e iße r Schlüs s e l: Privater Modus ist aktiv. Alle gekauften Volksw agen Car-Net-Dienstepakete
w urden vom Benutzer deaktiviert.
We iße Kuge l, w e iße r Schlüs s e l: Individualisierter Privater Modus ist aktiv. Ein Volksw agen Car-Net-Dienstepaket
w urde vom Benutzer deaktiviert, kein Tracking-Dienst1) ist aktiv.
We iße Kuge l, w e iße s Fahrze ug: Volksw agen Car-Net-Dienste sind verfügbar, Trackingdienste1) sind aktiv.
Graue Kuge l, w e iße s Fahrze ug: Volksw agen Car-Net-Dienste sind nicht verfügbar, Trackingdienste1) sind aktiv.
1)

Betrifft folgende Dienste: Gebietsbenachrichtigung, Geschwindigkeitsbenachrichtigung, Parkposition,
Online-Diebstahlwarnanlage.
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Rechtsvorschriften

Abb. 141 Kennzeichen für Fahrzeuge, die Trackinginformationen versenden
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mit dem Abschluss eines Volksw agen Car-Net-Vertrags für Ihr Fahrzeug sind Sie als Vertragsnehmer im datenschutzrechtlichen Sinn
verpflichtet, Informationen an jeden Fahrer w eiterzugeben, dass das Fahrzeug online Daten übertragen oder empfangen kann. Das gilt auch
dann, w enn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen oder verleihen.
Das Missachten der Informationspflicht kann bestimmte Rechte der Insassen verletzen.

GPS-Tracking: Alle Insassen befragen
Einige Volksw agen Car-Net-Dienste benötigen Fahrzeugdaten, um aktuell festzustellen, ob die Benutzung des Fahrzeugs innerhalb festgelegter
Geschw indigkeitsschw ellen erfolgt oder ob das Fahrzeug bew egt w ird, w o das Fahrzeug abgestellt w urde oder ob die Benutzung des
Fahrzeugs innerhalb oder außerhalb geografisch festgelegter Gebiete erfolgt. Diese Informationen w erden im Volksw agen Car-Net-Portal und
in der Volksw agen Car-Net-App angezeigt.
Befragen Sie daher alle Insassen vor der Fahrt, ob alle mit den aktivierten Diensten einverstanden sind. Wenn das nicht der Fall ist, deaktivieren
Sie die Dienste (sofern möglich) oder schließen Sie den Insassen von der Fahrzeugnutzung aus. Wenn Sie das nicht beachten, können Sie
bestimmte Rechte der Insassen verletzen.

GPS-Tracking: Kennzeichen
Wenn durch ein w erkseitig eingebautes Steuergerät die aktuelle Geoposition und Geschw indigkeit des Fahrzeugs übermittelt w ird, dann
befindet sich im Fahrzeug grundsätzlich dieses Kennzeichen ⇒ Ab b . 141 (z. B. an der Dachkonsole). Das Fehlen des Kennzeichens

m/k/n954MK ⇒ Ab b . 141 im Fahrzeug ist keine Gew ähr dafür, dass das Steuergerät nicht doch die aktuelle Geoposition und die gefahrene

Geschw indigkeit des Fahrzeugs übermittelt.

Personenbezogene Daten
Volksw agen erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Nutzers im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die aktuelle
Datenschutzerklärung kann über die Volksw agen Website aufgerufen w erden.

Volkswagen Car-Net-Dienste deaktivieren
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Abb. 142 Nachträglich angebrachter Aufkleber im Fahrzeug bei dauerhaft deaktivierten Car-Net-Diensten.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn Sie das Fahrzeug verkaufen oder langfristig verleihen, w eisen Sie den Käufer oder Nutzer auf die deaktivierten Dienste und das
deaktivierte Steuergerät hin.
Sollte Ihr Fahrzeug bereits mit der gesetzlich erforderlichen Notruffunktion eCall ausgestattet sein, so bleibt deren Funktionsfähigkeit von der
hier beschriebenen Deaktivierung unberührt.

Zeitweises Deaktivieren
Wenn sich Ihr Fahrzeug in einer Werkstatt befindet, kann es sein, dass der Fachbetrieb einzelne oder alle Car-Net-Dienste für die Dauer des
Werkstattaufenthalts deaktiviert. Nach Abschluss der Arbeiten stehen Ihnen die Dienste w ieder zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Bedarf an
Ihren Fachbetrieb. Über das Infotainment können manuell Volksw agen Car-Net-Portfolios deaktiviert w erden. Ein Ausführen der Dienste ist
dann erst w ieder möglich, w enn die Deaktivierung im Infotainment aufgehoben w ird. Deaktivierte Dienste w erden im Car-Net-Portal auf der
Startseite durch einen entsprechenden Hinw eis gekennzeichnet.

Dauerhaftes Deaktivieren
Um die Car-Net-Funktionalität bei Fahrzeugen mit dem Diensteportfolio Security & Service oder e-Remote dauerhaft zu deaktivieren, muss auf
Ihren Wunsch hin das Steuergerät mit der Bezeichnung Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit durch einen Fachbetrieb
deaktiviert w erden.
Wenn das Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit deaktiviert ist, kann ein Aufkleber

⇒ Ab b . 142

durch den ausführenden

Fachbetrieb im Fahrzeug verklebt w erden (z. B. an der Dachkonsole). Der Aufkleber w eist darauf hin, dass der Volksw agen Notruf-Service,
die automatische Unfallmeldung, die e-Remote- und Security & Service-Dienste nicht mehr funktionieren.

Beeinträchtigungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Auch w enn Voraussetzungen für die Nutzung der Volksw agen Car-Net-Dienste erfüllt sind, kann die Ausführung der Volksw agen Car-NetDienste durch Faktoren gestört oder unterbunden w erden, die außerhalb der Kontrolle der Volksw agen AG liegen. Dazu zählen insbesondere:
Wartungen, Reparaturen, Softw are-Updates und technische Erw eiterungen an den Telekommunikationsanlagen, Satelliten, Servern und
Datenbanken.
Wechsel des Mobilfunkstandards zur Übertragung von mobilen Daten durch die Telekommunikationsanbieter, z. B. von UMTS auf EDGE oder
GPRS.
Abschalten eines bereits vorhandenen Mobilfunkstandards durch Telekommunikationsanbieter.
Störung, Beeinträchtigung oder Unterbrechung des Mobilfunk- und GPS-Empfangs, z. B. durch hohe Geschw indigkeiten, Sonnenstürme,
Witterungseinflüsse, landschaftliche Gegebenheiten, Störeinrichtungen und intensive Mobilfunknutzung in den betreffenden Funkzellen.
Wenn Ihr aktueller Standort in Gebieten mit keinem oder unzureichendem Mobilfunk- und GPS-Empfang liegt. Dazu können auch Tunnel,
Hochhausschluchten, Garagen, Parkhäuser, Unterführungen, Berge und Täler zählen.
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Eingeschränkte Verfügbarkeit, Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit fremder Informationen von Drittanbietern, z. B. Kartendarstellungen.
Länder oder Regionen, in denen Volksw agen Car-Net nicht angeboten w ird.

Kabelgebundene und drahtlose Anschlüsse
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ AUX-IN-Buchse
⇒ USB-Anschluss
⇒ Bluetooth®-Schnittstelle
⇒ Externe Audioquelle üb er WLAN verb inden
Einige externe Geräte können über im Fahrzeug vorhandene kabelgebundene und drahtlose Anschlüsse (sofern vorhanden) mit dem
Infotainment verbunden w erden.
Die Art und Anzahl der kabelgebundenen und drahtlosen Anschlüsse sind länder- und fahrzeugspezifisch. Innerhalb einer Modellreihe und
abw eichend davon bei einem Sondermodell können die Anschlüsse unterschiedlich ausfallen.
Bei kabelgebundenen Anschlüssen nur originale, geräteeigene Anschlusskabel oder, sofern vorhanden, die für das jew eilige Fahrzeug
w erkseitig gelieferten Anschlusskabel verw enden.
Wenn sich der Stecker des Anschlusskabels nicht einschieben lässt, Einschiebeposition und Anschlüsse prüfen.

HINWEIS
Nur ge e igne te und unbe s chädigte Ans chlus s k abe l für k abe lge bunde ne Ans chlüs s e ve rw e nde n.
Die Ste ck e r de r Ans chlus s k abe l nur m it le ichte m Druck und in de r richtige n Pos ition in die vorge s e he ne n Ans chlüs s e
s te ck e n. Große r Kraftaufw and k ann s ow ohl de n Ge räte ans chlus s als auch de n Ste ck e r de s Ans chlus s k abe ls
be s chädige n.
Das Ans chlus s k abe l darf nicht e inge k le m m t ode r s tark ge boge n w e rde n.
Das Ve rw e nde n von unge e igne te n ode r be s chädigte n Ans chlus s k abe ln k ann zu Funk tions s törunge n und
Ge räte be s chädigunge n führe n.

Wenn ein angeschlossenes Gerät nicht erkannt w ird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und Gerät erneut anschließen.
Gegebenenfalls Funktion des verw endeten Verbindungskabels prüfen.
Wenn Funktionsstörungen bei angeschlossenen Geräten auftreten, jew eiliges Gerät neu starten. Dies führt in einigen Fällen zur
Behebung des Fehlers.

AUX-IN-Buchse
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die AUX-IN-Buchse ist ein kabelgebundener Anschluss, der nur mit einem geeigneten Anschlusskabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker genutzt
w erden kann.
AUX-IN-Buchsen sind nur bei einigen Fahrzeugen und nicht in allen Märkten verfügbar.
Erkennungsmerkmale einer AUX-IN-Buchse
m/k/n990MK
An der Vorderseite des Infotainments.
Im Ablagefach der Mittelarmlehne vorn.
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Im unteren Teil der Mittelkonsole.
Die angeschlossene externe Audioquelle w ird über die Fahrzeuglautsprecher w iedergegeben und kann nicht über das Infotainment gesteuert
w erden.
Eine angeschlossene externe Audioquelle w ird durch AUX im Infotainment angezeigt.

Externe Audioquelle anschließen
Lautstärke am Infotainment reduzieren.
Externe Audioquelle an die AUX-IN-Buchse anschließen.
Wiedergabe an der externen Audioquelle starten.

MENU

Medien

ODER: Infotainmenttaste
antippen und

, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.

MEDIA drücken, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.

AUX w ählen.

Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle sollte an die Lautstärke der anderen Audioquellen angepasst w erden.
Nach dem Wechsel der Audioquelle am Infotainment läuft die externe Audioquelle im Hintergrund w eiter.
Die Funktionsfläche zur Ausw ahl der Audioquelle (
Bluetooth®

oder USB

) im Hauptmenü M e dia kann variieren, w enn bereits eine andere Audioquelle (z. B. per

) mit dem Infotainment verbunden und ausgew ählt ist.

Externes Gerät für die Entnahme vorbereiten
Der verbundene Datenträger muss vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet w erden.
Wiedergabe stoppen.
Im Hauptmenü M e dia die Systemeinstellungen

Sicher entfernen und anschließend

Setup

w ählen.

AUX antippen.

Anschlusskabel des Datenträgers vom Infotainment trennen.
Wenn die Wiedergabe an der externen Audioquelle beendet oder der Stecker aus der AUX-IN-Buchse abgezogen w ird, bleibt das
Infotainment im Menü AUX. Bei Ausw ahl einer anderen Audioquelle läuft die externe Audioquelle im Hintergrund w eiter.
Wenn die externe Audioquelle über die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs betrieben w ird, sind Störgeräusche möglich.

USB-Anschluss
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
USB-Anschluss

Einleitung zum Thema

mit Datenübertragung.

USB-Anschluss nur zum Aufladen von Akkus externer Geräte.
Jeder USB-Anschluss ist ein kabelgebundener Anschluss, der nur mit einem geeigneten Anschlusskabel genutzt w erden kann.
Art, Anzahl und Verbauorte der USB-Anschlüsse sind fahrzeugabhängig.
An der Vorderseite des Infotainments.
Im Ablagefach der Mittelarmlehne vorn.
Im unteren Teil der Mittelkonsole.
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Audiodateien auf einem an den USB-Anschluss

angeschlossenen externen Datenträger können über das Infotainment w iedergegeben

und gesteuert w erden.
Es w erden nur unterstützte Audiodateien angezeigt. Andere Dateien w erden ignoriert.
Es w erden nur Massenspeicher und Audioquellen im Massenspeicher-Modus unterstützt. Entnehmen Sie der Beschreibung Ihrer Audioquelle,
w ie Sie diesen Modus aktivieren können.

USB-Anschluss mit Ladefunktion
Im Fahrzeug können USB-Anschlüsse verbaut sein, an denen nur das Aufladen von Akkus externer Geräte möglich ist. Diese USBAnschlüsse s ind nicht mit

gekennzeichnet und können k e ine Date n übertragen.

Externen Datenträger an USB-Anschluss

anschließen

Lautstärke am Infotainment reduzieren.
Externen Datenträger an USB-Anschluss

anschließen.

Wiedergabe an der externen Audioquelle starten.

MENU

Medien

ODER: Infotainmenttaste

, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.

MEDIA drücken, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.
USB w ählen.

antippen und

Die Funktionsfläche zur Ausw ahl der Audioquelle (
Bluetooth®

oder AUX-IN

) im Hauptmenü M e dia kann variieren, w enn bereits eine andere Audioquelle (z. B. per

m/k/n990MK ) mit dem Infotainment verbunden und ausgew ählt ist.

Wenn die angeschlossene Audioquelle ein iPod ist, w ird in der unteren Bildschirmzeile

angezeigt. Abhängig vom verw endeten Infotainment

können die iPod-spezifischen Listenansichten (Playlis ts , Artis ts , Album s etc.) unter

oder

LIST angezeigt w erden.

Hinweise und Einschränkungen
Die Anzahl der USB-Anschlüsse und die Kompatibilität mit Apple-Geräten sow ie anderen Media Playern sind ausstattungsabhängig.
Über den USB-Anschluss w ird eine USB-übliche Spannung von 5 Volt zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Datenträger und verschiedener iPod-, iPad- und iPhone-Generationen kann nicht für alle
sichergestellt w erden, dass alle beschriebenen Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.
Abhängig vom verw endeten Infotainment müssen externe Festplatten mit einer Kapazität höher als 32 GB unter Umständen in das Dateisystem
FAT32 umformatiert w erden. Programme und Hinw eise dazu finden Sie z. B. im lnternet.
Weitere Einschränkungen und Hinw eise zu den Anforderungen an Mediaquellen beachten.

Verbindung trennen
Der verbundene Datenträger m us s vor Trennung der Verbindung zur Entnahme vorbereitet w erden.
Im Hauptmenü M e dia

Sicher entfern.

Setup

antippen, um das Menü Eins te llunge n M e die n zu öffnen.

USB , um die Audioquelle vom Infotainment abzumelden. Nach erfolgreicher Abmeldung des

Datenträgers vom System w ird die Funktionsfläche ausgegraut.
Datenträger vom Infotainment trennen.
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Apple-Geräte und Geräte mit Media Transfer Protocol (MTP) können ohne Abmeldung vom Infotainment getrennt w erden.

Datenträger nicht lesbar
Wenn ein Datenträger verbunden w ird, dessen Daten nicht ausgelesen w erden können, erscheint ein entsprechender Hinw eis im Bildschirm
des Infotainments.

Keine USB-Verlängerungskabel oder USB-Verteiler verw enden!

Bluetooth®-Schnittstelle
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Bluetooth®-Schnittstelle ist ein drahtloser Anschluss.
Bluetooth®-Audio-Betrieb kann durch

im Bildschirm angezeigt w erden.

Im Bluetooth®-Audio-Betrieb können Audiodateien, die an einer über Bluetooth® verbundenen Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobilfunkgerät)
abgespielt w erden, über die Fahrzeuglautsprecher w iedergegeben w erden (Bluetooth®-Audiow iedergabe).
Bluetooth®-Audio-Betrieb ist nur bei Fahrzeugen möglich, die mit einer w erkseitig eingebauten Telefonschnittstelle ausgestattet sind, die diese
Funktion unterstützt.

Voraussetzungen
Die Bluetooth®-Audioquelle muss das A2DP-Bluetooth®-Profil unterstützen.
Im Menü Eins te llunge n Blue tooth muss die Funktion

Bluetooth-Audio (A2DP/AVRCP) aktiviert sein.

Bluetooth®-Audioübertragung starten
Lautstärke am Infotainment reduzieren.
Bluetooth®-Sichtbarkeit an externer Bluetooth®-Audioquelle (z. B. Mobilfunkgerät) einschalten.

MENU

Medien

ODER: Infotainmenttaste
antippen und

, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.

MEDIA drücken, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.
BT-Audio w ählen.

Neues Gerät suchen antippen, um eine externe Bluetooth®-Audioquelle erstmalig zu koppeln.
ODER: Eine externe Bluetooth®-Audioquelle aus der Liste w ählen.
ODER: Verbindung über das Menü Eins te llunge n Blue tooth herstellen.
Hinw eise zur w eiteren Vorgehensw eise im Bildschirm des Infotainments und im Bildschirm der Bluetooth®-Audioquelle beachten.
Gegebenenfalls die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle manuell starten.
Wenn die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle beendet w ird, bleibt das Infotainment im Bluetooth®-Audio-Betrieb.
Die Funktionsfläche zur Ausw ahl der Audioquelle (
USB

oder AUX-IN

) im Hauptmenü M e dia kann variieren, w enn bereits eine andere Audioquelle (z. B. per

m/k/n990MK ) mit dem Infotainment verbunden und ausgew ählt ist.

Wiedergabe steuern
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Inw iew eit die Bluetooth®-Audioquelle über das Infotainment gesteuert w erden kann, ist von der verbundenen Bluetooth®-Audioquelle abhängig.
Bei Media Playern, die das AVRCP-Bluetooth®-Profil unterstützen, kann die Wiedergabe an der Bluetooth®-Audioquelle automatisch gestartet
oder gestoppt w erden, w enn zum Bluetooth®-Audio-Betrieb oder zu einer anderen Audioquelle gew echselt w ird. Außerdem kann abhängig
von der Bluetooth®-Audioquelle eine Titelanzeige und ein Titelw echsel über das Infotainment möglich sein.

Aufgrund der großen Anzahl möglicher Bluetooth®-Audioquellen kann nicht für alle sichergestellt w erden, dass alle beschriebenen
Funktionen fehlerfrei ausführbar sind. Eine Liste kompatibler Mobilfunkgeräte ist auf der Volksw agen Website zu finden.
An einer verbundenen Bluetooth®-Audioquelle die Warn- und Servicetöne, z. B. am Mobilfunkgerät die Tastentöne, grundsätzlich
ausschalten, um Störgeräusche und Fehlfunktionen zu vermeiden.
Geräteabhängig w ird die Bluetooth®-Audio-Verbindung automatisch getrennt, w enn ein externer Media-Player gle ichze itig über
Bluetooth® und den USB-Anschluss

mit dem Infotainment verbunden w ird.

Externe Audioquelle über WLAN verbinden
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die WLAN-Verbindung ist ein drahtloser Anschluss.
Im WLAN-Audio-Betrieb können über WLAN verbundene Quellen (z. B. Mobilfunkgeräte) zur Audioübertragung genutzt w erden.
Die Verfügbarkeit des WLAN-Audio-Betriebs ist länderabhängig und abhängig vom verw endeten Infotainment.

Voraussetzungen
Die verbundene Audioquelle muss über ein geeignetes Anw endungsprogramm (App) verfügen oder eine Medienfreigabe nach dem
Standard UPnP (Universal Plug and Play) unterstützen.
WLAN-Verbindung zur Audioquelle w urde hergestellt.

WLAN-Audioübertragung starten
Lautstärke am Infotainment reduzieren.

MENU

Medien

, um das Hauptmenü M e dia aufzurufen.

UPnP-Server-Applikation oder geeignete App zur Audiow iedergabe an der WLAN-Audioquelle starten.
antippen und

WLAN w ählen.

Hinw eise zur w eiteren Vorgehensw eise im Bildschirm des Infotainments und im Bildschirm der WLAN-Audioquelle beachten.
Die Funktionsfläche zur Ausw ahl der Audioquelle (
USB

oder AUX-IN

) im Hauptmenü M e dia kann variieren, w enn bereits eine andere Audioquelle (z. B. per

m/k/n990MK ) mit dem Infotainment verbunden und ausgew ählt ist.

Wiedergabe steuern
Inw iew eit die WLAN-Audioquelle über das Infotainment gesteuert w erden kann, ist von der verbundenen WLAN-Audioquelle abhängig.

Die Verfügbarkeit der WLAN-Funktion ist länderabhängig und variiert.

Volkswagen Media Control
Einleitung zum Thema
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In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Datenüb ertragung und Steuerungsfunktionen
⇒ Hauptmenü Media Control
⇒ Einstellungen vornehmen
Mit der App Volksw agen Media Control können einige Teilfunktionen im Radio-Betrieb, Media-Betrieb und Navigationsbetrieb ferngesteuert
w erden. Informationen können zw ischen Mobilfunkgerät und Infotainment ausgetauscht w erden. Die Bedienung der einzelnen Funktionen
erfolgt dann über das Mobilfunkgerät.
Verfügbarkeit und Funktionsumfang der App Volksw agen Media Control sind länderabhängig und abhängig vom verw endeten Mobilfunkgerät.
Ein Mobilfunkgerät.
Die App Volksw agen Media Control ist auf dem entsprechenden Mobilfunkgerät verfügbar.
Eine WLAN-Verbindung zw ischen dem Infotainment und dem Mobilfunkgerät ist hergestellt ⇒ Datenverb indung herstellen .

Datenübertragung mobile Geräte

ist aktiviert ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Mobilfunkgerät als WLAN-Hotspot mit Infotainment als Client in dessen WLAN.
Infotainment als WLAN-Hotspot mit separatem Media-Control-Mobilfunkgerät als Client in dessen WLAN.
Die Verfügbarkeit der Technologien ist länderspezifisch und kann variieren.

Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Mobilfunkgeräten, zertifizierten Apps und Verfügbarkeit sind über die
Website von Volksw agen oder beim Volksw agen Partner erhältlich.
Die Telefonfunktionen gehören nicht zum Funktionsumfang dieser App.

Datenübertragung und Steuerungsfunktionen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mit Hilfe von Volksw agen Media Control kann das w erkseitig eingebaute Infotainment von anderen Sitzplätzen aus w ie folgt bedient w erden:
Fernsteuerung des Radio- und Media-Players.
Fernsteuerung der Medienw iedergabe.
Außerdem kann vom Infotainment aus über das Hauptmenü M e dia Control die Wiedergabe von Audio- und Videodateien auf bis zu zw ei
Tablets gesteuert w erden.
Länder- und gerätespezifisch können folgende Informationen zw ischen dem Mobilfunkgerät und Infotainment ausgetauscht w erden:
Navigationsziele.
Verkehrsinformationen.
Inhalte der Social-Media-Netzw erke.
Audio-Übertragung.
Video-Übertragung.
Anzeige von Fahrzeugdaten.

Hauptmenü Media Control
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Verfügbarkeit des Hauptmenüs M e dia Control, Funktionsumfang und Darstellung von Symbolen sind länderabhängig und abhängig vom
verw endeten Infotainment.
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Sym bole im Hauptm e nü M e dia Control:

Öffnet den Medienbrow ser.
Öffnet das Menü Eins te llunge n Volk s w age n M e dia Control⇒ Einstellungen vornehmen

.

Öffnet die Wiedergabeansicht.
und

m/k/a621MK
Wiedergabe starten oder pausieren. Wenn zw ei Tablets verbunden sind, w ird die Wiedergabe immer auf beiden Tablets gestartet oder
pausiert.
m/k/a644MK

Überträgt den Ton der Wiedergabe auf die Fahrzeuglautsprecher.
Vorherigen Titel in der Wiedergabeliste w iedergeben.
Nächsten Titel in der Wiedergabeliste w iedergeben.
Lautstärke der Wiedergabe verringern.
Lautstärke der Wiedergabe erhöhen.
Über das Hauptmenü M e dia Control kann die Medienw iedergabe auf bis zu zw ei verbundenen Tablets über das Infotainment gesteuert
w erden.
Wenn zw ei Tablets verbunden sind, w ird eine Wiedergabe immer auf beiden Tablets gestartet. Dabei muss sich die w iederzugebende
Mediendatei nur auf einem der beiden Tablets befinden.
Abgespielte Musik kann auch über die Lautsprecher des Fahrzeugs w iedergegeben w erden.

Hauptmenü Media Control öffnen
MENU
ODER:

Medien

MENU

Media Control

Media Control

, um das Hauptmenü M e dia Control aufzurufen.

, um das Hauptmenü M e dia Control aufzurufen.

Per WLAN verbundene Tablets w erden im Hauptmenü in der Grundansicht angezeigt.

Wiedergabe auf verbundenen Tablets starten
antippen, um den Medienbrow ser zu öffnen.
Verbundenes Tablet aus der Liste ausw ählen, auf dem die w iederzugebende Mediendatei gespeichert ist.
Kategorie aus der Liste ausw ählen, nach der die gespeicherten Mediendateien sortiert w erden sollen.
Wiederzugebende Mediendatei ausw ählen.
Die ausgew ählte Mediendatei w ird auf allen verbundenen Tablets w iedergegeben.

Die Verfügbarkeit der Technologie ist länderabhängig und kann variieren.

Einstellungen vornehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Verfügbarkeit und Umfang der Einstellungen zu Volksw agen Media Control sind länderabhängig und abhängig vom verw endeten Infotainment.

Menü Einstellungen Volkswagen Media Control öffnen
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MENU
ODER:

Medien

MENU

Funktionsfläche

Media Control

Media Control
Setup

, um das Hauptmenü M e dia Control aufzurufen.

, um das Hauptmenü M e dia Control aufzurufen.

antippen.

Funktionsflächen im Menü Einstellungen Volkswagen Media Control
WLAN :
Öffnet das Menü Eins te llunge n WLAN und m obile r Hots pot zum Herstellen einer WLAN-Verbindung mit einem Mobilfunkgerät.

Datenübertragung mobile Geräte :
Datenübertragung für Mobilfunkgeräte ist aktiviert.

Bedienung durch Apps :
Öffnet ein Kontextmenü mit den Ausw ahlmöglichkeiten

Deaktivieren (Bedienung des Infotainments durch das Tablet ist

Bestätigen (Bedienung des Infotainments durch das Tablet erfordert eine Bestätigung am Infotainment) und
Zulassen (Bedienung des Infotainments durch das Tablet ist aktiviert).

deaktiviert),

WLAN-Hotspot

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Datenverb indung herstellen
⇒ CarStick an USB anschließen
⇒ WLAN-Hotspot einrichten
⇒ Schnellverb indung (WPS)
⇒ WLAN-Client einrichten
⇒ Einstellungen vornehmen
Das Infotainment kann als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verw endet w erden ⇒ WLAN-Hotspot
einrichten .
Außerdem kann das Infotainment den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen (WLAN-Client)

⇒ WLAN-Client einrichten .

Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volksw agen Car-Net nutzen zu können, ist eine Datenverbindung notw endig.
Die Verfügbarkeit von Volksw agen Car-Net ist länderabhängig.

Die WLAN-Verbindung ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig per WPA2-Verschlüsselung verschlüsselt. Volksw agen empfiehlt,
immer die WPA2-Verschlüsselung zu benutzen. Länderspezifische Vorgaben beachten.
Die erforderliche Datenübertragung kann kostenpflichtig sein. Volksw agen empfiehlt, aufgrund des möglichen Datenvolumens einen
Mobilfunktarif mit einer Datenflatrate zu nutzen. Informationen dazu sind beim Mobilfunkanbieter erhältlich.
Beim Laden und Nutzen von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem jew eiligen Mobilfunktarif und insbesondere
beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen.

Datenverbindung herstellen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mögliche Arten der Datenverbindungen
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eSIM (embedded SIM):
Das Infotainment verfügt standardmäßig über eine eingebaute SIM-Karte (eSIM). Um diese eSIM nutzen zu können, müssen Sie die
eSIM bei einem Mobilfunkpartner aktivieren und Datenpakete zur Nutzung erw erben. Im Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk muss
Internetverb indung zulassen aktiviert sein.
SIM-Karte im SIM-Kartenleser:
Geeignete SIM-Karte im SIM-Kartenleser. Im Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk muss Internetverb indung zulassen aktiviert sein. Ein
stabiler Netzaufbau ist nur mit einer kompatiblen SIM-Karte möglich.
CarStick:
Geeigneter CarStick im USB-Anschluss

⇒ CarStick an USB anschließen . Im Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk muss

Internetverb indung zulassen aktiviert sein.
Bluetooth®-Profil rSAP:
Das Infotainment ist über das Bluetooth®-Profil rSAP mit einem geeigneten Mobilfunkgerät verbunden. Im Menü Eins te llunge n
Ne tzw e rk muss Internetverb indung zulassen aktiviert sein.
Externes WLAN-Gerät:
WLAN-Hotspot eines externen Mobilfunkgeräts nutzen ⇒ WLAN-Client einrichten .
Die verfügbaren Arten der möglichen Datenverbindungen sind länder- und ausstattungsabhängig.

CarStick an USB anschließen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Der geeignete CarStick w ird am USB-Anschluss

Einleitung zum Thema

des Fahrzeugs angeschlossen und verbindet das Infotainment über HSDPA/HSUPA,

UMTS oder EDGE mit dem Internet.
Handelsübliche Sticks (z. B. UMTS-Sticks) sind nicht mit dem Infotainment kompatibel. Ein geeigneter CarStick ist beim Volksw agen Partner
erhältlich.
Länder- und ausstattungsabhängig können sich ein oder mehrere USB-Anschlüsse
Der Verbauort der USB-Anschlüsse

im Fahrzeug befinden.

ist fahrzeugabhängig.

Die Verbindung mit dem Internet über einen CarStick ist nicht mit allen Infotainments möglich.

Verbindung herstellen
Um den CarStick zu installieren und eine Verbindung zum Internet herzustellen, Bedienungsanleitung des CarSticks lesen und beachten.
Gegebenenfalls sind w eitere Einstellungen notw endig ⇒ Einstellungen vornehmen

.

Die Verfügbarkeit eines geeigneten CarSticks ist länderabhängig. Informationen zur Verfügbarkeit sind über die Website von Volksw agen
oder beim Volksw agen Partner erhältlich.
Wenn der angeschlossene CarStick nicht erkannt w ird, Verbindung aller angeschlossenen Geräte trennen und den CarStick erneut
anschließen.

WLAN-Hotspot einrichten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment kann als WLAN-Hotspot für die Internetnutzung von bis zu 8 WLAN-Geräten verw endet w erden.
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Um eine Verbindung zum Internet herzustellen und z. B. Volksw agen Car-Net nutzen zu können, ist zusätzlich eine Datenverbindung, z. B. über
eine interne SIM-Karte, einen Car-Stick oder ein externes WLAN-Gerät, notw endig. Die möglichen Arten von Datenverbindungen sind
länderabhängig und abhängig vom verw endeten Infotainment.

WLAN-Verbindung herstellen
MENU

Setup

WLAN

Mobiler Hotspot , um das Menü Eins te llunge n Hots pot (WLAN) aufzurufen.

Zuordnung des Mobilfunkgeräts am Infotainment aktivieren. Dazu Checkbox

Mobiler Hotspot aktivieren.

Einstellungen Hotspot (WLAN) antippen. Entnehmen Sie den Namen des Hotspots und den Netzw erkschlüssel dem Untermenü
Eins te llunge n Hots pot (WLAN).
Angezeigten Netzw erkschlüssel am Mobilfunkgerät eingeben und bestätigen.
Die WLAN-Verbindung w ird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. w eitere Eingaben am Mobilfunkgerät erforderlich.
Vorgang w iederholen, um w eitere Mobilfunkgeräte zu verbinden.
Folgende Hotspot-Einstellungen können zusätzlich im Menü Eins te llunge n Hots pot (WLAN) durchgeführt w erden:

Sicherheitsstufe :
Die Verschlüsselungsart WPA2 w ird angezeigt. Durch die Verschlüsselungsart WPA2 w ird automatisch ein Netzw erkschlüssel
generiert.

Netzwerkschlüssel :
Automatisch generierter Netzw erkschlüssel. Funktionsfläche antippen, um den Netzw erkschlüssel manuell zu ändern. Der
Netzw erkschlüssel muss mindestens 8 und maximal 63 Zeichen lang sein.

SSID :
Name des WLAN-Netzw erks (maximal 32 Zeichen). Funktionsfläche antippen, um den Namen des WLAN-Netzw erks manuell zu
ändern.

Netzname (SSID) nicht senden :
Checkbox aktivieren, um die Sichtbarkeit des WLAN-Netzw erks auszuschalten.
Die Arten der möglichen Datenverbindungen sind länder- und ausstattungsabhängig.

Schnellverbindung (WPS)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Schnellverbindung (WPS) ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau eines drahtlosen lokalen Netzw erks mit Verschlüsselung.
Die WLAN-Verbindung w ird hergestellt.
Vorgang w iederholen, um w eitere WLAN-Geräte zu verbinden.
Die Verfügbarkeit der Schnellverbindung (WPS) ist länderabhängig und abhängig vom verw endeten Mobilfunkgerät sow ie vom verw endeten
Infotainment.

WPS mit Infotainment als WLAN-Hotspot
MENU

Setup

WLAN

Mobiler Hotspot , um das Menü Eins te llunge n Hots pot aufzurufen.

WPS-Schnellverbindung (WPS-Button) antippen.
WPS am zu verbindenden Mobilfunkgerät aktivieren.
Die WLAN-Verbindung w ird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. w eitere Eingaben am Mobilfunkgerät erforderlich.
Vorgang w iederholen, um w eitere Mobilfunkgeräte zu verbinden.
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Es kann nur eine WPS-Verbindung gleichzeitig hergestellt w erden. Wenn mehrere Verbindungsversuche gleichzeitig gestartet w erden,
schlagen alle Verbindungsversuche fehl.

WPS mit Infotainment als Client
MENU

Setup

WLAN

WLAN , um das Menü Hots pots (WLAN) aufzurufen.

WPS-Schnellverbindung (WPS-Button) antippen.
WPS am externen WLAN-Gerät aktivieren.
Die WLAN-Verbindung w ird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. w eitere Eingaben am Mobilfunkgerät erforderlich.

WPS w ird nicht von allen Mobilfunkgeräten oder sonstigen externen WLAN-Geräten unterstützt. In diesem Fall Verbindung manuell
herstellen:
Infotainment als WLAN-Hotspot einrichten ⇒ WLAN-Hotspot einrichten .
Infotainment als Client mit dem Hotspot eines externen WLAN-Geräts verbinden ⇒ WLAN-Client einrichten .

WLAN-Client einrichten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Infotainment kann den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen, z. B. eines Mobilfunkgeräts, um eine Internetverbindung zur
Nutzung von Volksw agen Car-Net herzustellen (die Verfügbarkeit von Volksw agen Car-Net ist länderabhängig).

WLAN-Verbindung herstellen
WLAN-Hotspot am WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.

MENU

Setup

WLAN

WLAN im Infotainment aktivieren. Dazu Checkbox

WLAN , um das Menü Hots pots (WLAN) aufzurufen.
WLAN aktivieren.

Suchen antippen und gew ünschten WLAN-Hotspot aus der Liste w ählen. Der Suchvorgang nach verfügbaren WLAN-Hotspots kann
einige Sekunden dauern.
Gegebenenfalls Netzw erkschlüssel des WLAN-Hotspots im Infotainment eingeben und mit

OK bestätigen.

Die WLAN-Verbindung w ird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. w eitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.

Manuelle Einstellungen : Netzw erkeinstellungen eines externen WLAN-Geräts manuell eingeben.

Aufgrund der großen Anzahl möglicher WLAN-Geräte kann nicht sichergestellt w erden, dass alle Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.

Die Verfügbarkeit der WLAN-Funktion ist länderabhängig und kann variieren.

Einstellungen vornehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Menü Einstellungen Netzwerk öffnen
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MENU

SETUP

ODER: Im Hauptmenü Car-Ne t

, um das Menü Eins te llunge n Sys te m aufzurufen.

Setup

antippen, um das Menü Eins te llunge n Car-Ne t (Online -Die ns te ) zu öffnen.

Netzwerk antippen, um das Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk aufzurufen.
Funktionsfläche zu dem Bereich antippen, zu dem Einstellungen vorgenommen w erden sollen. Beim Schließen eines Menüs w erden
Änderungen automatisch übernommen.
Be achte n: Das Menü Eins te llunge n Ne tzw e rk ist nur sichtbar, w enn im Infotainment eine SIM-Karte vorhanden ist, eine Bluetooth®-rSAPVerbindung ⇒ Bluetooth®-Schnittstelle besteht oder w enn am Infotainment ein geeigneter CarStick angeschlossen ist.

Funktionsflächen im Menü Einstellungen Netzwerk
Einstellungen Netzwerk
Öffnet das Untermenü zur Einstellung der Verbindung mit dem Mobilfunkanbieter (Menü M obilfunk e ins te llunge n), von dem die
verw endete SIM-Karte erw orben w urde.

Datenroaming :
Datenroaming ist deaktiviert. Um eine Datenverbindung im Ausland nutzen zu können, muss Datenroaming aktiviert sein. Es können
zusätzliche Kosten entstehen! Für Informationen zu Roaming-Gebühren an den Mobilfunkanbieter w enden.

Details aktuelle Verbindung :
Anzeige der über das Infotainment gesendeten und empfangenen Datenpakete. Die Anzeige kann von den Daten des
Mobilfunknetzbetreibers (Provider) abw eichen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen :
Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen lös cht getätigte Eingaben und Einstellungen.

Internetverbindung :
Nicht zulassen (Datenverbindung w ird nicht aufgebaut),
Hinweis anzeigen (Datenverbindung w ird nur nach Bestätigung der Nachfrage aufgebaut) und Immer zulassen

Öffnet ein Kontextmenü mit den Ausw ahlmöglichkeiten
(Datenverbindung w ird automatisch aufgebaut).

Funktionsflächen im Menü Mobilfunkeinstellungen
Name des Zugangspunktes :
Name des Zugangspunkts beim Mobilfunkanbieter für die Mobilfunkverbindung. Der Name w ird durch eine Voreinstellung automatisch
gesetzt und kann bei Bedarf, nach den Vorgaben des jew eiligen Mobilfunkanbieters, manuell geändert w erden.

Benutzername :
Benutzername beim Zugriff auf den Zugangspunkt des Mobilfunkanbieters. Der Benutzername w ird durch eine Voreinstellung
automatisch gesetzt und kann bei Bedarf, nach den Vorgaben des jew eiligen Mobilfunkanbieters, manuell geändert w erden.

Passwort :
Passw ort zum Herstellen der Mobilfunkverbindung. Das Passw ort w ird durch eine Voreinstellung automatisch gesetzt und kann bei
Bedarf, nach den Vorgaben des jew eiligen Mobilfunkanbieters, manuell geändert w erden.

Authentifizierung :
Abhängig vom Mobilfunkanbieter kann eine Authentifizierung (Absicherung der Identitätsprüfung) nötig sein. Ist dies der Fall, Siche r
w ählen, ansonsten Norm al.

Einstellungen der autom. Verbindung neu setzen :
Getätigte Eingaben und Einstellungen w erden auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.

App-Connect
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Anwendungsprogramme (Apps)
⇒ Einstellungen zu App-Connect
⇒ Apple CarPlay
⇒ Android Auto™
⇒ MirrorLink®
Um eine Ablenkung des Fahrers zu vermeiden, sind w ährend der Fahrt ausschließlich zertifizierte Anw endungsprogramme nutzbar

⇒

.

Abhängig vom verw endeten Mobilfunkgerät erfolgt eine Verbindung über die jew eilige Schnittstelle.
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Mit App-Connect ist es möglich, auf dem Mobilfunkgerät angezeigte Inhalte und Funktionen auf dem Bildschirm des Infotainments darzustellen
und zu bedienen.
Die Verfügbarkeit der zu App-Connect gehörenden Technologien ist länderabhängig und kann variieren.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website w w w .volksw agen.com/apps.

WARNUNG
Das Ve rw e nde n von Anw e ndungs program m e n w ähre nd de r Fahrt k ann vom Ve rk e hrs ge s che he n able nk e n. We nn de r
Fahre r abge le nk t w ird, k ann das Unfälle und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r aufm e rk s am und ve rantw ortungs voll fahre n.

WARNUNG
Anw e ndungs program m e , die unge e igne t s ind ode r uns achge m äß aus ge führt w e rde n, k önne n Fahrze ugbe s chädigunge n,
Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Das M obilfunk ge rät m it s e ine n Anw e ndungs program m e n vor M is s brauch s chütze n.
Anw e ndungs program m e nie m als ve rände rn.
Be die nungs anle itung de s M obilfunk ge räts be achte n.

HINWEIS
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich für Schäde n am Fahrze ug, die aufgrund von m inde rw e rtige n ode r s chadhafte n
Anw e ndungs program m e n, unzure iche nde r Program m ie rung de r Anw e ndungs program m e , nicht aus re iche nde r
Ne tzs tärk e , durch Date nve rlus t be i de r Übe rtragung ode r durch de n M is s brauch von M obilfunk ge räte n e nts te he n.

Anwendungsprogramme (Apps)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mit Volksw agen App-Connect können die auf Mobilfunkgeräten angezeigten Inhalte von Volksw agen Apps und Apps von Drittanbietern auf
dem Bildschirm des Infotainments angezeigt w erden.
Kompatibilitätsstörungen können bei Apps von Drittanbietern auftreten.
Apps, deren Nutzung und die erforderliche Mobilfunkverbindung können kostenpflichtig sein.
Der Umfang angebotener Apps kann vielfältig sow ie fahrzeug- und länderabhängig ausgelegt sein. Inhalt, Umfang und Anbieter der Apps
können variieren. Einige Apps sind darüber hinaus abhängig von der Dienstverfügbarkeit der Drittanbieter.
Es kann nicht sichergestellt w erden, dass die angebotenen Apps auf allen Mobilfunkgeräten und auf deren Betriebssystemen lauffähig sind.
Die von Volksw agen angebotenen Apps können ohne w eitere Ankündigung geändert, eingestellt, deaktiviert, reaktiviert und erw eitert w erden.

Einstellungen zu App-Connect
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Abb. 143 Hauptmenü: App-Connect.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 143 :

Info

: Blendet w eiterführende Informationen ein.

Setup

: Öffnet das Einstellungsmenü zu App-Connect.

Hauptmenü App-Connect öffnen
MENU
ODER:

App-Connect

m/k/n970MK , um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

APP drücken, um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

Einstellmöglichkeiten
Eins te llm öglichk e ite n übe r Funk tions fläche

Setup

⇒

Abb. 143 :

Datenübertragung für VW-Apps aktivieren :
Datenübertragung für Volksw agen Apps ist aktiviert.

Anzeige von MirrorLink-Hinweisen erlauben
Hinw eise im MirrorLink®-Betrieb w erden angezeigt.

Apple CarPlay
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Voraussetzungen für Apple CarPlay

Checkliste
Für die Ve rw e ndung von Apple CarPlay m üs s e n folge nde Voraus s e tzunge n e rfüllt s e in:

Das iPhone muss Apple CarPlay unterstützen.
Apple CarPlay muss in den Einstellungen des iPhones ohne Einschränkung aktiviert sein.
Das iPhone muss über einen USB-Anschluss mit dem Infotainment verbunden sein. Nur die USB-Anschlüsse der vorderen Sitzreihe
sind für die Nutzung von Apple CarPlay geeignet.
Das verw endete USB-Kabel muss ein originales Kabel von Apple sein.

Verbindung herstellen
Wenn ein iPhone erstmalig verbunden w ird, Anw eisungen im Bildschirm des Infotainments und im Display des iPhones folgen.
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Voraussetzungen für die Verw endung von Apple CarPlay müssen erfüllt sein.

MENU
ODER:

App-Connect

m/k/n970MK , um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

APP drücken, um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

Apple CarPlay antippen, um die Verbindung mit dem iPhone herzustellen.

Verbindung trennen
Im Apple CarPlay-Betrieb

antippen, um in das Hauptmenü App-Conne ct zu gelangen.

antippen, um die aktive Verbindung zu trennen.
Die Darstellung der Funktionsflächen im Display kann variieren.

Besonderheiten
Während einer aktiven Apple CarPlay-Verbindung gelten folgende Besonderheiten:
Bluetooth®-Verbindungen zw ischen dem iPhone oder anderen Mobilfunkgeräten und dem Infotainment sind nicht möglich.
Eine aktive Bluetooth®-Verbindung w ird automatisch beendet.
Telefonfunktionen sind nur über Apple CarPlay möglich. Die in dieser Anleitung für das Infotainment beschriebenen Funktionen stehen nicht
zur Verfügung.
Das verbundene iPhone kann nicht als Medien-Gerät im Hauptmenü M e dia genutzt w erden.
Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navigation und der Apple CarPlay-Navigation ist nicht möglich. Die als letztes gestartete Navigation
beendet die davor aktive.
Abhängig vom verw endeten Infotainment können Sie im Display des Kombi-Instruments Angaben zum Telefonbetrieb sehen.
Im Display des Kombi-Instruments erfolgt keine Anzeige von Abbiegehinw eisen und Media-Betrieb.
Sie können über ein Multifunktionslenkrad ankommende Anrufe annehmen oder abw eisen sow ie ein laufendes Telefongespräch beenden.

Sprachbedienung
Die Verfügbarkeit der Sprachbedienung ist abhängig vom verw endeten Infotainment.
k urz antippen, um die Sprachbedienung des Infotainments zu starten.
lang antippen, um die Sprachbedienung (Siri) des verbundenen iPhones zu starten.
Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen iPhones, zertifizierten Apps und zur Verfügbarkeit sind über die Website
von Volksw agen und Apple CarPlay oder beim Volksw agen Partner erhältlich.

Android Auto™
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Voraussetzungen für Android Auto™

Checkliste
Für die Ve rw e ndung von Android Auto™ m üs s e n folge nde Voraus s e tzunge n e rfüllt s e in:
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Das Smartphone muss Android Auto™ unterstützen.
Eine Android Auto™-App muss auf dem Smartphone installiert sein.
Das Smartphone muss über einen USB-Anschluss mit Datenübertragung mit dem Infotainment verbunden sein.
Das verw endete USB-Kabel muss ein originales Kabel des Smartphoneherstellers sein.

Verbindung herstellen
Wenn ein Smartphone erstmalig verbunden w ird, Anw eisungen im Bildschirm des Infotainments und im Display des Smartphones folgen.
Voraussetzungen für die Verw endung von Android Auto™ müssen erfüllt sein.
Android Auto™ starten:

MENU
ODER:

App-Connect

m/k/n970MK , um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

APP drücken, um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.
antippen, um die Verbindung mit dem Smartphone herzustellen.

Verbindung trennen
Im Android Auto™-Betrieb

Zurück zu Volkswagen

antippen, um in das Hauptmenü App-Conne ct zu gelangen.

antippen, um die aktive Verbindung zu trennen.

Besonderheiten
Während einer aktiven Android Auto™-Verbindung gelten folgende Besonderheiten:
Ein aktives Android Auto™-Gerät kann gleichzeitig über Bluetooth® mit dem Infotainment verbunden sein.
Bluetooth®-Verbindungen zw ischen w eiteren Smartphones oder anderen Mobilfunkgeräten und dem Infotainment sind nicht möglich.
Telefonfunktionen sind über Android Auto™ möglich. Wenn das Android Auto™-Gerät gleichzeitig über Bluetooth® mit dem Infotainment
verbunden ist, kann auch die Telefonfunktion des Infotainments genutzt w erden.
Ein aktives Android Auto™-Gerät kann nicht als Medien-Gerät im Hauptmenü M e dia genutzt w erden.
Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navigation und der Android Auto™-Navigation ist nicht möglich. Die als letztes gestartete
Navigation beendet die davor aktive.
Im Display des Kombi-Instruments können Sie Angaben zum Telefonbetrieb sehen.
Im Display des Kombi-Instruments erfolgt keine Anzeige von Abbiegehinw eisen und Media-Betrieb.
Sie können über ein Multifunktionslenkrad ankommende Anrufe annehmen oder abw eisen sow ie ein laufendes Telefongespräch beenden.

Sprachbedienung
Die Verfügbarkeit der Sprachbedienung ist abhängig vom verw endeten Infotainment.
k urz antippen, um die Sprachbedienung des Infotainments zu starten.
lang antippen, um die Sprachbedienung (Google Voice™) des verbundenen Smartphones zu starten.
Die Verfügbarkeit der Technologien ist länderabhängig und kann variieren.

Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Smartphones, zertifizierten Apps und zur Verfügbarkeit sind über die
Website von Volksw agen und Android Auto™ oder beim Volksw agen Partner erhältlich.

MirrorLink®
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Abb. 144 Hauptmenü MirrorLink®: Funktionsflächen in der Übersicht der kompatiblen Apps.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Voraussetzungen für MirrorLink®

Checkliste
Für die Ve rw e ndung von M irrorLink ® m üs s e n folge nde Voraus s e tzunge n e rfüllt s e in:

Das Mobilfunkgerät muss MirrorLink® unterstützen.
Das Mobilfunkgerät muss über einen USB-Anschluss mit Datenübertragung mit dem Infotainment verbunden sein.
Das verw endete USB-Kabel muss ein originales Kabel des Smartphoneherstellers sein.
Abhängig vom verw endeten Smartphone muss eine geeignete Car-Mode-App zur Nutzung von MirrorLink® auf dem Gerät installiert
sein.

Verbindung herstellen
Wenn ein Smartphone erstmalig verbunden w ird, Anw eisungen im Bildschirm des Infotainments und im Display des Smartphones folgen.
Voraussetzungen für die Verw endung von MirrorLink® müssen erfüllt sein.
MirrorLink® starten:

MENU
ODER:

App-Connect

m/k/n970MK , um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.

APP drücken, um das Hauptmenü App-Conne ct aufzurufen.
antippen, um die Verbindung mit dem Smartphone herzustellen.

Verbindung trennen
Abhängig vom verw endeten Infotainment kann MirrorLink® entw eder über das Hauptmenü App-Conne ct oder über das Hauptmenü
M irrorLink ® beendet w erden.
Im MirrorLink®-Betrieb
ODER:

APP antippen, um in das Hauptmenü App-Conne ct zu gelangen ⇒ Ab b . 144

①.

antippen, um in das Hauptmenü M irrorLink ® zu gelangen.
antippen, um die aktive Verbindung zu trennen.

Besonderheiten
Während einer aktiven MirrorLink®-Verbindung gelten folgende Besonderheiten:
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Ein aktives MirrorLink®-Gerät kann gleichzeitig über Bluetooth® mit dem Infotainment verbunden sein.
Wenn das MirrorLink®-Gerät über Bluetooth® mit dem Infotainment verbunden ist, kann die Telefonfunktion des Infotainments genutzt
w erden.
Ein aktives MirrorLink®-Gerät kann nicht als Medien-Gerät im Hauptmenü M e dia genutzt w erden.
Im Display des Kombi-Instruments können Sie Angaben zum Telefonbetrieb sehen.
Im Display des Kombi-Instruments erfolgt keine Anzeige von Abbiegehinw eisen und Media-Betrieb.
Sie können über ein Multifunktionslenkrad ankommende Anrufe annehmen oder abw eisen sow ie ein laufendes Telefongespräch beenden.
Funk tions fläche n und Anze ige n: Aus w irk unge n und Be de utung

⇒

Abb. 144 :

APP
Führt zurück in das Hauptmenü App-Conne ct ⇒ Ab b . 143 . Hier können Sie die MirrorLink®-Verbindung beenden, ein anderes
Mobilfunkgerät verbinden oder eine andere Technologie w ählen.
Antippen, um geöffnete Apps zu schließen. Anschließend zu schließende Apps oder Funktionsfläche

Alle schließen antippen,

um alle geöffneten Apps zu schließen.
Antippen, um den Bildschirm des Smartphones auf dem Bildschirm des Infotainments abzubilden.
Einstellungen MirrorLink® öffnen.
Antippen, um die Funktionsflächen am oberen Bildschirmrand anzuzeigen.
Antippen, um in das Hauptmenü M irrorLink ® zurückzukehren.
Informationen zu technischen Voraussetzungen, kompatiblen Smartphones, zertifizierten Apps und zur Verfügbarkeit sind über die
Website von Volksw agen und MirrorLink® oder beim Volksw agen Partner erhältlich.

Transportieren
Gepäckstücke und Ladegut verstauen
Ladegut und Gepäckstücke können im Fahrzeug, auf einem Anhänger

⇒ Dachgepäckträger

⇒ Technische Voraussetzungen

und auf dem Dach

transportiert w erden. Dabei die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

Gepäckstücke im Fahrzeug sicher verstauen
Lasten im Fahrzeug so gleichmäßig w ie möglich verteilen.
Gepäck und schw ere Gegenstände immer im Gepäckraum verstauen ⇒

und so w eit w ie möglich nach vorn legen.

Zulässige Achslasten und das zulässige Gesamtgew icht des Fahrzeugs beachten ⇒ Technische Daten .
Gegenstände im Gepäckraum mit geeigneten Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbändern an den Verzurrösen befestigen

⇒ Gepäckraumausstattungen .
Auch kleine Gegenstände sicher verstauen.
Gegebenenfalls die Rücksitzlehne nach hinten klappen und sicher einrasten.
Gegebenenfalls Leuchtw eite der Scheinw erfer anpassen ⇒ Scheinwerfer .
Reifendruck der Beladung entsprechend anpassen. Reifendruckschild beachten ⇒ Reifendruck .
Gegebenenfalls das Reifenkontrollsystem auf den neuen Beladungszustand anlernen ⇒ Reifenkontrollsystem .
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WARNUNG
Unge s iche rte ode r fals ch ge s iche rte Ge ge ns tände k önne n be i plötzliche n Fahr- und Bre m s m anöve rn und be i Unfälle n
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Das gilt ins be s onde re dann, w e nn Ge ge ns tände von e ine m aus lös e nde n Airbag
ge troffe n und durch de n Inne nraum ge s chle ude rt w e rde n. Um das Ve rle tzungs ris ik o zu ve rringe rn, Folge nde s be achte n:
Alle Ge ge ns tände im Fahrze ug s iche r ve rs taue n.
Ge ge ns tände im Fahrze uginne nraum s o ve rs taue n, das s s ie w ähre nd de r Fahrt nie m als in die Entfaltungs be re iche de r
Airbags ge lange n k önne n.
Ablage fäche r w ähre nd de r Fahrt im m e r ge s chlos s e n halte n.
Ve rs taute Ge ge ns tände dürfe n nie m als dazu führe n, das s Fahrze ugins as s e n e ine fals che Sitzpos ition e inne hm e n.
We nn ve rs taute Ge ge ns tände e ine n Sitzplatz block ie re n, dann darf die s e r Sitzplatz nie m als von e ine r Pe rs on
e inge nom m e n und be nutzt w e rde n.
Ke ine harte n, s chw e re n ode r s charfe n Ge ge ns tände los e in offe ne n Ablage n im Fahrze ug, auf de r Fläche hinte r de r
Rück s itzle hne ode r auf de r Ins trum e nte ntafe l ve rs taue n.
Harte , s chw e re ode r s charfe Ge ge ns tände aus Kle idungs s tück e n und Tas che n im Fahrze uginne nraum he raus ne hm e n
und s iche r ve rs taue n.

WARNUNG
Be im Trans port von s chw e re n Ge ge ns tände n ve rände rn s ich durch die Schw e rpunk tve rlage rung die Fahre ige ns chafte n
de s Fahrze ugs und e s ve rlänge rt s ich de r Bre m s w e g. Schw e re Ladung, die nicht ordnungs ge m äß ve rs taut ode r be fe s tigt
w urde , k ann dazu führe n, das s die Kontrolle übe r das Fahrze ug ve rlore n ge ht, und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als das Fahrze ug übe rlade n. Sow ohl die Zuladung als auch die Ve rte ilung de r Las t im Fahrze ug habe n
Aus w irk unge n auf das Fahrve rhalte n und die Bre m s w irk ung.
Be im Trans port von s chw e re n Ge ge ns tände n ve rände rn s ich die Fahre ige ns chafte n de s Fahrze ugs durch die
Schw e rpunk tve rlage rung.
Die Zuladung im m e r gle ichm äßig und s o tie f w ie m öglich im Fahrze ug ve rte ile n.
Schw e re Ge ge ns tände im Ge päck raum im m e r s o w e it w ie m öglich vor de r Hinte rachs e s iche r ve rs taue n.
Los e Ge ge ns tände im Ge päck raum k önne n plötzlich ruts che n und das Fahrve rhalte n de s Fahrze ugs ve rände rn.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Be s onde rs vors ichtig und be huts am Gas ge be n.
Plötzliche Bre m s - und Fahrm anöve r ve rm e ide n.
Frühe r als ge w öhnlich bre m s e n.

HINWEIS
Sche ue rnde Ge ge ns tände an de n hinte re n Sche ibe n k önne n die He izfäde n ode r aus s tattungs abhängig die Ante nne
be s chädige n ode r ze rs töre n.

Gepäckraumabdeckung
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Abb. 145 Im Gepäckraum: Gepäckraumabdeckung aus- und einbauen.

Beim Öffnen und Schließen der Gepäckraumklappe ⇒ Gepäckraumklappe w ird bei eingehängten Haltebändern die Gepäckraumabdeckung mit
angehoben oder abgesenkt.
Auf der Gepäckraumabdeckung können leichte Kleidungsstücke abgelegt w erden. Darauf achten, dass die Sicht nach hinten nicht
eingeschränkt ist.

Gepäckraumabdeckung ausbauen
Haltebänder an der Gepäckraumklappe aushängen ⇒ Ab b . 145 (obere Pfeile).
Gepäckraumabdeckung aus den seitlichen Halterungen herausziehen ⇒ Ab b . 145 (untere Pfeile).

Gepäckraumabdeckung einbauen
Gepäckraumabdeckung in die seitlichen Halterungen drücken ⇒ Ab b . 145 (untere Pfeile).
Haltebänder an der Gepäckraumklappe einhängen ⇒ Ab b . 145 (obere Pfeile).

WARNUNG
Unge s iche rte ode r fals ch ge s iche rte Ge ge ns tände ode r Tie re auf de r Ge päck raum abde ck ung k önne n be i plötzliche n Fahrund Bre m s m anöve rn und be i Unfälle n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ke ine harte n, s chw e re n ode r s charfe n Ge ge ns tände los e ode r in Tas che n auf de r Ge päck raum abde ck ung ve rs taue n.
Nie m als Tie re auf de r Ge päck raum abde ck ung m itne hm e n.

HINWEIS
Um Schäde n an de r Ge päck raum abde ck ung zu ve rm e ide n, de n Ge päck raum nur s o hoch be lade n, das s die
Ge päck raum abde ck ung nicht auf die Ladung drück e n k ann, w e nn die Ge päck raum k lappe ge s chlos s e n w ird.

Gepäckraumboden
Gepäckraumboden – Funktionen
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Abb. 146 Im Gepäckraum: Gepäckraumboden öffnen.

Abb. 147 Im Gepäckraum: Gepäckraumboden arretieren.

Gepäckraumboden öffnen
In die Griffmulde im Gepäckraumboden ⇒ Ab b . 146 fassen und den Gepäckraumboden anheben.
Zum Arretieren den Gepäckraumboden anheben, bis er durch die seitlichen Rastungen (Lupe)

⇒ Ab b . 147

gehalten w ird.

Gepäckraumboden schließen
Gepäckraumboden auf den seitlichen Auflagen ablegen ⇒

.

HINWEIS
De n Ge päck raum bode n be im Schlie ße n nicht falle n las s e n. Im m e r nach unte n führe n. Die Ve rk le idunge n ode r de r
Ge päck raum bode n k önnte n be s chädigt w e rde n.

Variabler Gepäckraumboden

Abb. 148 Im Gepäckraum: Gepäckraumboden öffnen.
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Abb. 149 Im Gepäckraum: Gepäckraumboden absenken.

Gepäckraumboden öffnen
In die Griffmulde im Gepäckraumboden fassen und den Gepäckraumboden anheben ⇒ Ab b . 148 .
Zum Arretieren den Gepäckraumboden anheben, bis er durch die seitlichen Rastungen gehalten w ird.

Gepäckraumboden schließen
Gepäckraumboden auf den seitlichen Auflagen ablegen ⇒

.

Gepäckraumboden absenken
Gepäckraumboden nach hinten heben und unter die Führungen ⇒ Ab b . 149 (Pfeile) schieben.
Gepäckraumboden auf dem Bodenbelag ablegen.

HINWEIS
De n Ge päck raum bode n be im Schlie ße n nicht falle n las s e n, im m e r nach unte n führe n. Die Ve rk le idunge n ode r de r
Ge päck raum bode n k önnte n be s chädigt w e rde n.

HINWEIS
Die m axim ale Be las tbark e it de s variable n Ge päck raum bode ns be trägt in de r obe re n Pos ition 50 k g.

Ausstattungsabhängig befinden sich unter dem Gepäckraumboden Fächer zum Verstauen von kleinen Gegenständen.

Gepäckraumausstattungen
Verzurrösen

Abb. 150 Im Gepäckraum: Feste und herausklappbare Verzurröse.

Im vorderen und hinteren Bereich des Gepäckraums befinden sich Verzurrösen zum Befestigen von losen Gegenständen und Gepäckstücken
mithilfe von Verzurrleinen, Fixier- oder Spannbändern ⇒ Ab b . 150 .
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WARNUNG
Unge e igne te ode r be s chädigte Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände r k önne n be i e ine m Bre m s m anöve r ode r Unfall
re iße n. Dadurch k önne n Ge ge ns tände durch de n Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt w e rde n und s chw e re ode r tödliche
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r ge e igne te und unbe s chädigte Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände r ve rw e nde n.
Ve rzurrle ine n, Fixie r- und Spannbände r übe r Kre uz s traff übe r die auf de m Ge päck raum bode n auflie ge nde Ladung
s panne n und s iche r an de n Ve rzurrös e n be fe s tige n.
Darauf achte n, das s ins be s onde re be i flache n Ge ge ns tände n die obe re Kante de r Ladung höhe r lie gt als die
Ve rzurrös e n.
Aus s tattungs abhängig im Ge päck raum ange brachte Hinw e is s childe r zur Ve rs taue n de r Ladung be achte n.
Nie m als e ine n Kinde rs itz an de n Ve rzurrös e n be fe s tige n.

Geeignete Fixier- oder Spannbänder und Ladungssicherungssysteme sind bei einem Fachbetrieb erhältlich. Volksw agen empfiehlt dafür
den Volksw agen Partner.

Taschenhaken

Abb. 151 Im Gepäckraum: Taschenhaken.

Im Gepäckraum können sich links und rechts Taschenhaken befinden ⇒ Ab b . 151 .

WARNUNG
Nie m als Tas che nhak e n zum Ve rzurre n von Ge päck s tück e n ode r ande re n Ge ge ns tände n be nutze n. Be i plötzliche n
Bre m s m anöve rn ode r be i e ine m Unfall k ann de r Tas che nhak e n abre iße n.

HINWEIS
Je de r Tas che nhak e n darf m axim al m it 2,5 k g be las te t w e rde n.

Durchladeeinrichtung
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Abb. 152 In der Rücksitzlehne: Durchladeeinrichtung öffnen.

Abb. 153 Im Gepäckraum: Durchladeeinrichtung öffnen.

Ausstattungsabhängig befindet sich in der Rücksitzlehne hinter der Mittelarmlehne eine Durchladeeinrichtung für den Transport von langen
Gegenständen im Fahrzeuginnenraum, z. B. Skier.

Durchladeeinrichtung öffnen
Mittelarmlehne nach vorn klappen ⇒ Sitzfunktionen .
Durchladeeinrichtung vom Innenraum aus öffnen: Entriegelungshebel in Pfeilrichtung ziehen ⇒ Ab b . 152 und den Deckel der
Durchladeeinrichtung ganz nach vorn klappen ⇒

.

Gepäckraumklappe öffnen.
ODER: Durchladeeinrichtung vom Gepäckraum aus öffnen: Entriegelungshebel in Pfeilrichtung nach unten drücken ⇒ Ab b . 153 und den
Deckel nach vorn drücken.
Lange Gegenstände vom Gepäckraum aus durch die Durchladeeinrichtung schieben.
Gegenstände ggf. mit dem Sicherheitsgurt sichern.
Gepäckraumklappe schließen.
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WARNUNG
Durch unk ontrollie rte s ode r unachts am e s Vor- und Zurück k lappe n de r Durchlade e inrichtung k önne n s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n.
Nie m als die Durchlade e inrichtung w ähre nd de r Fahrt vor- und zurück k lappe n.
Darauf achte n, das s be im Zurück k lappe n de r Durchlade e inrichtung de r Siche rhe its gurt nicht e inge k le m m t ode r
be s chädigt w ird.
Hände , Finge r und Füße ode r s ons tige Körpe rte ile be im Vor- und Zurück k lappe n de r Durchlade e inrichtung im m e r von
de m Schw e nk be re ich fe rnhalte n.
Eine rote M ark ie rung an de r Ve rrie ge lungs anze ige s ignalis ie rt e ine nicht e inge ras te te Durchlade e inrichtung. Im m e r
prüfe n, das s die rote M ark ie rung nie m als s ichtbar is t, w e nn s ich die Durchlade e inrichtung in de r aufre chte n Pos ition
be finde t.
We nn die Durchlade e inrichtung vorge k lappt ode r nicht s iche r e inge ras te t is t, darf auf die s e m Sitzplatz nie m als e ine
Pe rs on, ins be s onde re e in Kind, be förde rt w e rde n.

Dachgepäckträger
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Dachgepäckträgersystem b efestigen
⇒ Dachgepäckträgersystem b eladen
⇒ Verwendungshinweise
Modellabhängig kann das Fahrzeug für die Montage eines Dachgepäckträgersystems ausgelegt sein.
Mithilfe des Dachgepäckträgersystems können sperrige Gegenstände auf dem Fahrzeugdach transportiert w erden.
Wenn Sie unsicher sind, ob das Fahrzeug für die Montage eines Dachgepäckträgersystems ausgelegt ist, bei einem Fachbetrieb nachfragen.
Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
Es dürfen nur von Volksw agen für das Fahrzeug frei gegebene Dachgepäckträgersysteme verw endet w erden.
Wenn das Fahrzeug nicht für den Betrieb eines Dachgepäckträgersystems zugelassen ist, darf kein Dachgepäckträgersystem verw endet
oder nachgerüstet w erden.
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WARNUNG
Be im Trans port von s chw e re n ode r großflächige n Ge ge ns tände n auf de m Dachge päck träge rs ys te m s ve rände rn s ich die
Fahre ige ns chafte n de s Fahrze ugs durch die Schw e rpunk tve rlage rung und durch die ve rgröße rte Windangriffs fläche .
Ladung im m e r ordnungs ge m äß m it ge e igne te n und unbe s chädigte n Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände rn s iche rn.
Große , s chw e re , lange ode r flache Ladung w irk t s ich ne gativ auf die Ae rodynam ik de s Fahrze ugs , de n Schw e rpunk t
und das Fahrve rhalte n aus .
Abrupte und plötzliche Fahr- und Bre m s m anöve r ve rm e ide n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.

WARNUNG
We nn e in nicht für das Fahrze ug zuge las s e ne r Dachge päck träge r m ontie rt w ird ode r e in Dachge päck träge r auf e ine m
Fahrze ug m ontie rt w ird, w e lche s nicht für de n Be trie b e ine s Dachge päck träge rs ys te m s zuge las s e n is t, k ann das Unfälle
und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nur Dachge päck träge rs ys te m e ve rw e nde n, die von Volk s w age n für das Fahrze ug fre i ge ge be n s ind.
Nie m als e ine n Dachge päck träge r auf e ine m nicht für de n Be trie b e ine s Dachge päck träge rs ys te m s zuge las s e n Fahrze ug
m ontie re n.
Ein de nnoch m ontie rte r Dachge päck träge r k ann s ich w ähre nd de r Fahrt lös e n und vom Fahrze ugdach falle n.

HINWEIS
Das Be fe s tige n von Dachge päck träge rn je gliche r Art an e ine m Fahrze ug, das nicht für de n Be trie b e ine s
Dachge päck träge rs ys te m s zuge las s e n is t, k ann zu e ine r e rhe bliche n Be s chädigung de s Fahrze ugs führe n.

Dachgepäckträgersystem befestigen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Für den Transport von Gepäck, Fahrrädern, Surfbrettern, Skiern und Booten sind aus Sicherheitsgründen spezielle Dachgepäckträgersysteme
erforderlich ⇒

. Geeignetes Zubehör ist beim Volksw agen Partner erhältlich.

Tragstäbe und Trägeraufbau befestigen
Tragstäbe gemäß der mitgelieferten Montageanleitung an der Dachreling montieren.
Nach erfolgter Montage der Tragstäbe kann der jew eilige Trägeraufbau an den Tragstäben befestigt w erden.
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WARNUNG
Uns achge m äße Be fe s tigung de r Trags täbe und de s Träge raufbaus s ow ie e ine uns achge m äße Be nutzung k önne n zur Folge
habe n, das s s ich das ge s am te Dachge päck träge rs ys te m vom Fahrze ugdach lös t und dadurch Unfälle und Ve rle tzunge n
ve rurs ache n k ann.
Trags täbe und Träge raufbau nur be nutze n, w e nn s ie unbe s chädigt und ordnungs ge m äß be fe s tigt s ind.
Trags täbe und Träge raufbau im m e r ordnungs ge m äß m ontie re n. Die m itge lie fe rte M ontage anle itung de s He rs te lle rs
unbe dingt be achte n.
Trags täbe nur an de n zur M ontage vorge s e he ne n Ste lle n be fe s tige n.
Spe zie lle Dachge päck träge rs ys te m e für Fahrräde r, Sk ie r, Surfbre tte r us w . im m e r ordnungs ge m äß m ontie re n. Die
m itge lie fe rte M ontage anle itung de s He rs te lle rs unbe dingt be achte n.
Die Be fe s tigunge n de s Dachge päck träge rs ys te m s vor Fahrtantritt prüfe n und ggf. nach k urze r Fahrt nachzie he n. Be i
länge re n Fahrte n Ve rs chraubunge n und Be fe s tigunge n be i je de r Paus e prüfe n.
Ke ine Ve rände runge n ode r Re parature n an de n Trags täbe n ode r de m Träge raufbau vorne hm e n.

Dachgepäckträgersystem beladen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Maximal zulässige Dachlast
Die maximal zulässige Dachlast beträgt 75 k g.
Die Dachlast setzt sich zusammen aus dem Gew icht des Dachgepäckträgersystems und des auf dem Dach beförderten Ladeguts

⇒

.

Informieren Sie sich immer über das Gew icht des Dachgepäckträgersystems und des zu transportierenden Ladeguts. Wiegen Sie ggf. das
Ladegut.
Bei Verw endung von Dachgepäckträgersystemen mit geringerer Belastbarkeit kann die maximal zulässige Dachlast nicht ausgenutzt w erden.
In diesem Fall darf das Trägersystem nur bis zu der Gew ichtsgrenze belastet w erden, die in der Montageanleitung des Herstellers angegeben
ist.

Ladegut verteilen
Ladegut gleichmäßig verteilen und ordnungsgemäß sichern ⇒

.
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WARNUNG
We nn die m axim al zuläs s ige Dachlas t übe rs chritte n w ird, k önne n Unfälle und e rhe bliche Fahrze ugbe s chädigunge n die
Folge s e in.
Nie m als die ange ge be ne Dachlas t, die m axim al zuläs s ige n Achs las te n und das zuläs s ige Ge s am tge w icht de s Fahrze ugs
übe rs chre ite n.
Die Be las tbark e it de s Dachge päck träge rs ys te m s nicht übe rs chre ite n, auch w e nn die Dachlas t nicht aus ge nutzt s e in
s ollte .

WARNUNG
Los e s und uns achge m äß be fe s tigte s Lade gut k ann vom Dachge päck träge rs ys te m falle n und Unfälle und Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Im m e r ge e igne te und unbe s chädigte Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände r ve rw e nde n.

HINWEIS
Darauf achte n, das s die Ge päck raum k lappe be im Öffne n nicht an die Dachladung s tößt.

Verwendungshinweise
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Dachgepäckträgersystem in folgenden Situationen abbauen
Das Dachgepäckträgersystem w ird nicht mehr benötigt.
Vor dem Durchfahren einer automatischen Waschanlage.
Die Höhe des Fahrzeugs überschreitet die notw endige Durchfahrtshöhe, z. B. in einer Garage.

HINWEIS
Die Höhe de s Fahrze ugs ve rände rt s ich durch die M ontage de s Dachge päck träge rs ys te m s s ow ie de m darauf
be fe s tigte n Lade gut. Die Höhe de s Fahrze ugs m it vorhande ne n Durchfahrts höhe n ve rgle iche n, z. B. von Unte rführunge n
und Garage ntore n.
Die Dachante nne , das Glas dach und die Ge päck raum k lappe dürfe n nicht durch das Dachge päck träge rs ys te m und das
Lade gut be e inträchtigt w e rde n.

Bei montiertem Dachgepäckträgersystem w ird durch den erhöhten Luftw iderstand mehr Kraftstoff verbraucht.

Anhängerbetrieb

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Technische Voraussetzungen
⇒ Ab nehmb aren Kugelkopf montieren
⇒ Kugelkopf ab nehmen
⇒ Hinweise zum Anhängerb etrieb
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⇒ Anhänger b eladen
⇒ Mit einem Anhänger fahren
⇒ Montage eines Fahrradträgers am Kugelkopf der Anhängevorrichtung
⇒ Gespannstab ilisierung
⇒ Anhängevorrichtung nachrüsten
Das Fahrzeug kann bei entsprechender technischer Ausstattung zum Ziehen eines Anhängers verw endet w erden. Die zusätzliche
Anhängelast hat Ausw irkungen auf Verschleiß, Kraftstoffverbrauch und die Leistung des Fahrzeugs und kann unter Umständen die ServiceIntervalle verkürzen.
Das Fahren mit einem Anhänger ist nicht nur eine erhöhte Belastung für das Fahrzeug, sondern erfordert auch eine höhere Konzentration des
Fahrers.

Fahrzeuge mit Start-Stopp-System
Bei Anhängevorrichtungen, die nicht von Volksw agen nachgerüstet w orden sind, muss vor dem Anhängerbetrieb das Start-Stopp-System
über die Taste

in der Mittelkonsole manuell deaktiviert w erden und w ährend des gesamten Anhängerbetriebs deaktiviert bleiben ⇒

.

GEFAHR
Das Trans portie re n von Pe rs one n in e ine m Anhänge r is t le be ns ge fährlich und k ann ge s e tze s w idrig s e in.

WARNUNG
Ein uns achge m äße r Ge brauch de r Anhänge vorrichtung k ann de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Anhänge vorrichtung nur be nutze n, w e nn s ie unbe s chädigt und ordnungs ge m äß be fe s tigt is t.
Ke ine Ve rände runge n ode r Re parature n an de r Anhänge vorrichtung vorne hm e n.
Um das Ve rle tzungs ris ik o be i He ck k ollis ione n und für Fußgänge r s ow ie Fahrradfahre r be i park e nde n Fahrze uge n zu
re duzie re n, w e nn m öglich, de n Kuge lk opf e ins chw e nk e n ode r e ntfe rne n, w e nn k e in Anhänge r ve rw e nde t w ird.
Nie m als e ine ge w ichts ve rte ile nde ode r las taus gle iche nde Anhänge vorrichtung m ontie re n. Das Fahrze ug w urde für
die s e Arte n von Anhänge vorrichtunge n nicht k ons truie rt. Die Anhänge vorrichtung k ann ve rs age n und de n Anhänge r
vom Fahrze ug re iße n.
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WARNUNG
Das Fahre n m it e ine m Anhänge r und de r Trans port von s chw e re n ode r großflächige n Ge ge ns tände n k önne n die
Fahre ige ns chafte n ve rände rn, de n Bre m s w e g ve rlänge rn und Unfälle ve rurs ache n.
Ladung im m e r ordnungs ge m äß m it ge e igne te n und unbe s chädigte n Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände rn s iche rn.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Ge s chw indigk e it re duzie re n, ins be s onde re be im Be rgabfahre n.
Anhänge r m it e ine m hohe n Schw e rpunk t k önne n e he r k ippe n als Anhänge r m it nie drige m Schw e rpunk t.
Im m e r voraus s chaue nd und um s ichtig fahre n. Be s onde rs vors ichtig und be huts am Gas ge be n. Abrupte und plötzliche
Fahr- und Bre m s m anöve r ve rm e ide n.
Be s onde re Vors icht be im Übe rhole n. Sofort die Ge s chw indigk e it re duzie re n, s obald auch nur die ge rings te
Pe nde lbe w e gung de s Anhänge rs s pürbar is t.
M it e ine m Anhänge r nicht s chne lle r als 80 k m /h (50 m ph), in Aus nahm e fälle n auch 100 k m /h (60 m ph), fahre n. Das gilt
auch für Lände r, in de ne n höhe re Ge s chw indigk e ite n zuläs s ig s ind. Lände rs pe zifis che Höchs tge s chw indigk e ite n
be achte n, die für Fahrze uge m it Anhänge r unte r de ne n für Fahrze uge ohne Anhänge r lie ge n k önne n.
Nie m als ve rs uche n, e in pe nde lnde s Ge s pann durch Be s chle unige n s tre ck e n zu w olle n.
Nie m als e ine n Ge w ichts ve rte ile r ode r Las te nve rte ile r als Anhänge vorrichtung m ontie re n.

WARNUNG
Be i nicht von Volk s w age n nachge rüs te te n Anhänge vorrichtunge n m us s das Start-Stopp-Sys te m be i Anhänge rbe trie b
im m e r m anue ll de ak tivie rt s e in. Ande rnfalls k ann e s zu e ine r Störung in de r Bre m s anlage k om m e n, w odurch Unfälle und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht w e rde n k önne n.

HINWEIS
Be achte n Sie die Hinw e is e und Inform atione n für Fahrze uge m it e ine r N1-Zulas s ung

⇒

Wissenswertes für Fa hrzeuge mit N1-

Zula ssung (leichtes Nutzfa hrzeug) .

Diebstahlw arnanlage immer ausschalten, bevor ein Anhänger an- oder abgekuppelt oder ein Fahrradträger be- oder entladen w ird

⇒ Dieb stahlwarnanlage . Der Neigungssensor kann sonst ungew ollt Alarm auslösen.
Mit einem neuen Motor w ährend der ersten 1000 km nicht mit einem Anhänger fahren ⇒ Motor einfahren .
Einige nachgerüstete Anhängevorrichtungen decken die Aufnahme für die Abschleppöse hinten ab. In diesen Fällen kann die
Abschleppöse nicht mehr zum An- oder Abschleppen von anderen Fahrzeugen verw endet w erden. Daher sollte der abgenommene Kugelkopf
einer nachgerüsteten Anhängevorrichtung immer im Fahrzeug mitgeführt w erden.

Technische Voraussetzungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Motorkühlsystem
Das Fahren mit einem Anhänger bedeutet für den Motor und das Motorkühlsystem eine erhöhte Belastung. Das Motorkühlsystem muss
genügend Motorkühlmittel enthalten und für die zusätzliche Belastung durch den Anhängerbetrieb ausgelegt sein.
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Anhängerbremse
Wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat, sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Außenspiegel
Wenn der Verkehrsbereich hinter dem Anhänger nicht mit den serienmäßigen Außenspiegeln des Zugfahrzeugs eingesehen w erden kann,
sind je nach länderspezifischen Bestimmungen zusätzliche Außenspiegel erforderlich. Die Außenspiegel müssen vor der Fahrt eingestellt
w erden und ein ausreichendes Blickfeld nach hinten bieten.

Anhängevorrichtung nachrüsten
Nur eine Anhängevorrichtung verw enden, die von Volksw agen für das Fahrzeug frei gegeben ist. Immer die Angaben des Herstellers der
Anhängevorrichtung prüfen und beachten.

Anhängerrückleuchten
Die Anhängerrückleuchten müssen ordnungsgemäß funktionieren und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Darauf achten, dass die
maximale Leistungsaufnahme der Anhängerrückleuchten nicht überschritten w ird.

WARNUNG
Eine uns achge m äß ange baute ode r unge e igne te Anhänge vorrichtung k ann dazu führe n, das s s ich de r Anhänge r vom
Zugfahrze ug lös t. Das k ann s chw e re Unfälle und tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als e ine Anhänge vorrichtung am Stoßfänge r ode r de s s e n Be fe s tigung m ontie re n. Eine Anhänge vorrichtung darf
die Wirk ung de r Stoßfänge r nicht be e inträchtige n.
Ke ine Ve rände runge n an de r Abgas anlage und de r Bre m s anlage vorne hm e n.

HINWEIS
We nn de r Strom ve rbrauch de s Anhänge rs unzuläs s ig hoch is t, k ann die Fahrze uge le k tronik be s chädigt w e rde n.
Nie m als die e le k tris che Anlage de s Anhänge rs dire k t m it de n e le k tris che n Ans chlüs s e n de r Rück le uchte n ode r
ande re n Strom que lle n ve rbinde n. Nur ge e igne te Ans chlüs s e zur Strom ve rs orgung de s Anhänge rs ve rw e nde n.

Volksw agen empfiehlt aufgrund der höheren Fahrzeugbelastung bei häufigem Anhängerbetrieb, das Fahrzeug auch zw ischen den
Inspektions-Intervallen w arten zu lassen.

Abnehmbaren Kugelkopf montieren
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Abb. 154 Übersicht: Abnehmbarer Kugelkopf.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Le ge nde zu ⇒ Abb. 154
Schutzkappe1)
Kugelkopf
Verriegelungskugeln
Schaft
Zentrierung
Verriegelungshebel
Schlüssel
Schlossabdeckung
Entriegelungsbolzen mit farbiger Markierung

Der abnehmbare Kugelkopf befindet sich im Gepäckraum beim Bordw erkzeug.

Schritt 1: Vorbereitungen
Verschlussstopfen aus der Aufnahme für den Kugelkopf unterhalb des hinteren Stoßfängers

⇒ Heckansicht

entfernen und im Fahrzeug

verstauen.
Anhängersteckdose ausgehend von der rechten Seite unten so w eit es geht nach links oben schw enken. Dadurch w ird die Aufnahme für
den Kugelkopf zugänglich gemacht.
Prüfen, ob die Aufnahme, der Verriegelungshebel ⇒ Ab b . 154 ⑥, der Schaft ④ und die Verriegelungskugeln ③ des Kugelkopfs sauber
und nicht beschädigt sind ⇒

. Gegebenenfalls reinigen.

Schritt 2: Prüfen, ob der Kugelkopf vorgespannt ist
Nur w enn der Kugelkopf vorgespannt ist, lässt er sich ordnungsgemäß anbringen.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
Die Schlossabdeckung ⇒ Ab b . 154 ⑧ ist geöffnet und der Schlüssel ⑦ ist eingesteckt
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Der Entriegelungsbolzen ⑨ lässt sich bew egen.
Der Verriegelungshebel ⑥ befindet sich in unterer Stellung.
Alle Verriegelungskugeln ③ lassen sich vollständig in den Schaft ④ eindrücken.
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, w eiter mit Schritt 4.
Wenn Bedingungen nicht erfüllt sind, w eiter mit Schritt 3.

Schritt 3: Kugelkopf vorspannen
Wenn der Kugelkopf nicht vorgespannt ist, Kugelkopf w ie folgt vorspannen:
Schlossabdeckung ⑧ vom Schloss abnehmen und den Schlüssel ⑦ in das Schloss stecken.
Schlüssel ⑦ entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis sich der gelochte Teil des Schlüssels oben befindet.
Entriegelungsbolzen ⑨ drücken und gleichzeitig den Verriegelungshebel ⑥ bis zum Anschlag nach unten drücken ⇒

. Der

Verriegelungshebel bleibt in dieser Stellung verriegelt.

Schritt 4: Vorgespannten Kugelkopf am Fahrzeug anbringen
Den Verriegelungshebel am vorgespannten Kugelkopf nicht mehr anfassen. Beim Einrasten springt der Verriegelungshebel in seine
Ursprungsstellung zurück und kann Verletzungen verursachen ⇒

.

Abnehmbaren Kugelkopf im vorgespannten Zustand von unten in das Aufnahmerohr einführen.
Kugelkopf kräftig nach oben drücken, bis er einrastet. Die Zentrierungen ⇒ Ab b . 154 ⑤ müssen in die Aufnahmen am Fahrzeug greifen.
Der Verriegelungshebel ⑥ dreht sich automatisch nach oben in seine Ursprungsposition und der grüne Bereich des
Entriegelungsbolzens ⑨ ist sichtbar.
Schlüssel ⑦ im Uhrzeigersinn drehen, bis sich der gelochte Teil des Schlüssels unten befindet und Schlüssel abziehen.
Schlossabdeckung ⑧ auf das Schloss stecken und den Schlüssel ⑦ zum Bordw erkzeug legen.

Schritt 5: Sicherheitsprüfung
Vor dem Ankuppeln eines Anhängers prüfen, ob der Kugelkopf ordnungsgemäß befestigt ist.
Der Verriegelungshebel ⇒ Ab b . 154 ⑥ befindet sich in der oberen Stellung.
Der grüne Bereich des Entriegelungsbolzens ⑨ ist sichtbar.
Kugelkopf ② kräftig nach unten rütteln oder ziehen. Er muss fest in der Aufnahme sitzen ⇒

.

Das Schloss muss abgeschlossen und der Schlüssel ⑦ abgezogen sein.
Die Schlossabdeckung ⑧ muss das Schloss im Verriegelungshebel verdecken.
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WARNUNG
Uns achge m äße r Ge brauch de r Anhänge vorrichtung k ann Ve rle tzunge n und Unfälle ve rurs ache n.
Kuge lk opf nur ve rw e nde n, w e nn e r ordnungs ge m äß be fe s tigt is t.
We nn de r k le ins te Durchm e s s e r de r Kuge l ⇒ Abb. 154 ③ k le ine r als 49 m m is t, nie m als Anhänge vorrichtung be nutze n.
De r Kuge lk opf is t s chw e r. Be i de r Siche rhe its prüfung k önnte de r Kuge lk opf he raus falle n und zu Que ts chunge n führe n.
Ve rrie ge lungs he be l be i e ine m vorge s pannte n Kuge lk opf nicht m e hr anfas s e n. Be im Hine indrück e n de s Kuge lk opfs in
die Aufnahm e s pringt de r Ve rrie ge lungs he be l in s e ine Urs prungs s te llung zurück .
We nn s ich de r Kuge lk opf nicht anbringe n läs s t, dann Anhänge vorrichtung von e ine m Fachbe trie b prüfe n las s e n.
We nn de r Kuge lk opf nicht richtig e inras te t ode r s ich nicht vors panne n läs s t, nie m als Anhänge vorrichtung be nutze n.
We nn s ich de r Schlüs s e l im Ve rrie ge lungs he be l be i m ontie rte m Kuge lk opf nicht abzie he n läs s t, nie m als
Anhänge vorrichtung be nutze n. De r Kuge lk opf is t dann nicht ordnungs ge m äß ve rrie ge lt.
Abge nom m e ne n Kuge lk opf im m e r s iche r im Ge päck raum be fe s tige n.

HINWEIS
Die Aufnahm e am Fahrze ug s ow ie de r Ve rrie ge lungs he be l, de r Schaft und die Ve rrie ge lungs k uge ln de s Kuge lk opfs
m üs s e n s aube r und unbe s chädigt s e in. De r Kuge lk opf k önnte s ons t m ögliche rw e is e nicht s iche r ve rrie ge ln.
Hochdruck re inige r ode r Dam pfs trahle r nicht dire k t auf die Aufnahm e de s Kuge lk opfs richte n. Dadurch k ann das für die
Schm ie rung notw e ndige Fe tt aus de r Aufnahm e ge w as che n w e rde n.

1)

Nicht immer im Lieferumfang enthalten.

Kugelkopf abnehmen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Fahrzeug zum Stillstand bringen und die elektronische Parkbremse einschalten ⇒ Elektronische Parkb remse .
Motor abstellen.
Anhänger abkuppeln und die elektrische Verbindung zw ischen Fahrzeug und Anhänger trennen. Gegebenenfalls Adapterstücke von der
Anhängersteckdose entfernen.
Schlossabdeckung ⇒ Ab b . 154 ⑧ vom Schloss im Verriegelungshebel abnehmen und den Schlüssel ⑦ in das Schloss stecken.
Schlüssel ⑦ entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis sich der gelochte Teil des Schlüssels oben befindet.
Kugelkopfhals unterhalb des Kugelkopfs ② mit der Hand festhalten.
Entriegelungsbolzen ⑨ drücken und gleichzeitig den Verriegelungshebel ⑥ bis zum Anschlag nach unten drücken ⇒

. Der Kugelkopf ist

vorgespannt.
Abnehmbaren Kugelkopf aus der Aufnahme nach unten herausführen.
Verriegelungshebel ⑥ loslassen und den vorgespannten Kugelkopf sicher beim Bordw erkzeug verstauen.
Kugelkopfhals unterhalb des Kugelkopfs ② mit der Hand festhalten.
Anhängersteckdose vollständig von unten rechts nach oben links zurückschw enken, um Verschmutzungen und Beschädigungen der
Aufnahme zu vermeiden.
Verschlussstopfen in die Aufnahme für den Kugelkopf einsetzen.
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WARNUNG
De r abne hm bare Kuge lk opf is t s chw e r. Be im Abne hm e n k önnte de r Kuge lk opf he raus falle n und Que ts chunge n
ve rurs ache n.
Kuge lk opf nur be i abge k uppe lte m Anhänge r e ntrie ge ln.

Hinweise zum Anhängerbetrieb
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Anhängersteckdose
Die elektrische Verbindung zw ischen Zugfahrzeug und Anhänger erfolgt über eine 13-polige Anhängersteckdose. Die Pin-Belegung entspricht
der DIN ISO 11446.
Wenn der Anhänger einen 7-polige n Ste ck e r hat, muss ein geeigneter Adapter verw endet w erden.
Wenn Sie unsicher sind, w ie der Anhänger korrekt elektrisch mit dem Zugfahrzeug verbunden w ird, bei einem Fachbetrieb nachfragen.
Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Einbindung in die Diebstahlwarnanlage
Unter folgenden Voraussetzungen w ird der Anhänger in die Diebstahlw arnanlage eingebunden:
Wenn das Fahrzeug w erkseitig mit einer Diebstahlw arnanlage und einer Anhängevorrichtung ausgestattet ist.
Wenn der Anhänger über die Anhängersteckdose elektrisch mit dem Zugfahrzeug verbunden ist.
Wenn die elektrische Anlage des Fahrzeugs und des Anhängers funktionsfähig, störungsfrei und unbeschädigt ist.
Wenn das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel verriegelt ist und die Diebstahlw arnanlage aktiv ist.
Bei verriegeltem Fahrzeug löst der Alarm aus, sobald die elektrische Verbindung zum Anhänger unterbrochen w ird.

Einbindung in die Diebstahlwarnanlage (Anhänger mit LED-Rückleuchten)
Anhänger mit LED-Rückleuchten können aus technischen Gründen nicht in die Diebstahlw arnanlage eingebunden w erden.
Bei verriegeltem Fahrzeug löst der Alarm nicht aus, sobald die elektrische Verbindung zum Anhänger mit LED-Rückleuchten unterbrochen w ird.
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WARNUNG
Uns achge m äß ode r fals ch ange s chlos s e ne e le k tris che Le itunge n k önne n de n Anhänge r unte r Strom s e tze n und zu
Funk tions s törunge n de r ge s am te n Fahrze uge le k tronik und zu Unfälle n s ow ie s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Alle Arbe ite n an de r e le k tris che n Anlage nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n.
Nie m als die e le k tris che Anlage de s Anhänge rs m it de n e le k tris che n Ans chlüs s e n de r Rück le uchte n de s Zugfahrze ugs
ode r ande re n Strom que lle n ve rbinde n.

WARNUNG
De r Kontak t zw is che n Pins de r Anhänge rs te ck dos e k ann zu Kurzs chlüs s e n, zur Übe rlas tung de r e le k tris che n Anlage ode r
zum Aus fall de r Be le uchtungs anlage führe n und dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Pins de r Anhänge rs te ck dos e m ite inande r ve rbinde n.
Ve rboge ne Pins von e ine m Fachbe trie b re parie re n las s e n.

HINWEIS
Ein m it de m Stützrad ode r auf de n Anhänge rs tütze n abge s te llte r Anhänge r darf nicht am Fahrze ug ange k uppe lt ble ibe n.
Zum Be is pie l durch Ve rände runge n de r Zuladung ode r e ine Re ife nbe s chädigung he bt und s e nk t s ich das Fahrze ug. Dabe i
w irk e n s tark e Kräfte auf die Anhänge vorrichtung und de n Anhänge r, die zu Be s chädigunge n am Fahrze ug und am
Anhänge r führe n k önne n.

Bei Störungen der elektrischen Anlage am Fahrzeug oder am Anhänger sow ie bei Störungen der Diebstahlw arnanlage, Fahrzeug von
einem Fachbetrieb prüfen lassen.
Wenn bei stehendem Motor und eingeschaltetem Zubehör am Anhänger eine elektrische Verbindung über die Anhängersteckdose
besteht, entlädt sich die 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
Bei geringem Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie w ird die elektrische Verbindung zum Anhänger automatisch unterbrochen.

Anhänger beladen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Anhängelast und Stützlast
Die Anhängelast ist die Last, die das Fahrzeug ziehen kann ⇒

.

Die Stützlast ist die Last, die senkrecht von oben auf den Kugelkopf der Anhängevorrichtung drückt.
Die Anhängelast- und Stützlastangaben auf dem Typschild der Anhängevorrichtung sind lediglich Prüfw erte der Vorrichtung. Die
fahrzeugbezogenen Werte, die oft unter diesen Werten liegen, sind in den Fahrzeugpapieren aufgeführt. Die Angaben in den amtlichen
Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang.
Die maximal zulässige Stützlas t der Anhängerdeichsel auf dem Kugelkopf der Anhängevorrichtung darf 80 k g nicht überschreiten.
Im Interesse der Fahrsicherheit empfiehlt Volksw agen, die maximal zulässige Stützlast immer auszunutzen. Eine zu geringe Stützlast
beeinträchtigt das Fahrverhalten des Gespanns.
Die vorhandene Stützlast erhöht das Gew icht auf die Hinterachse und reduziert die mögliche Zuladung im Fahrzeug.
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Gespanngewicht
Das Gespanngew icht setzt sich zusammen aus den tatsächlichen Gew ichten des beladenen Zugfahrzeugs und des beladenen Anhängers.
In einigen Ländern sind Anhänger in Klassen eingeteilt. Volksw agen empfiehlt, sich bei einem Fachbetrieb über geeignete Anhänger zu
erkundigen.

Anhänger beladen
Das Gespann sollte ausbalanciert sein. Dazu die maximal zulässige Stützlast ausnutzen und den Anhänger w eder hecklastig noch frontlastig
beladen:
Die Zuladung auf dem Anhänger so verteilen, dass sich schw ere Gegenstände möglichst nahe an oder über der Achse befinden.
Ladung auf dem Anhänger ordnungsgemäß sichern.

Reifendruck
Der Reifendruck für die Räder des Anhängers richtet sich nach der Empfehlung des Anhängerherstellers.
Die Räder des Zugfahrzeugs bei Anhängerbetrieb mit dem maximal zulässigen Reifendruck befüllen ⇒ Reifendruck .

WARNUNG
We nn die m axim al zuläs s ige Achs - und Stützlas t s ow ie das m axim al zuläs s ige Ge s am t- ode r Ge s pannge w icht de s
Fahrze ugs und de s Anhänge rs übe rs chritte n w e rde n, k önne n Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n die Folge s e in.
Die ange ge be ne n We rte nie m als übe rs chre ite n.
Nie m als m it de m ak tue lle n Ge w icht an de r vorde re n und hinte re n Achs e die m axim al zuläs s ige Achs las t übe rs chre ite n.
Nie m als m it de m vorde re n und hinte re n Ge w icht de s Fahrze ugs das m axim al zuläs s ige Ge s am tge w icht übe rs chre ite n.

WARNUNG
Eine ruts che nde Ladung k ann die Fahrs tabilität und die Fahrs iche rhe it de s Ge s panns e rhe blich be e inträchtige n und
dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Anhänge r im m e r ordnungs ge m äß be lade n.
Ladung im m e r m it ge e igne te n und unbe s chädigte n Ve rzurrle ine n, Fixie r- ode r Spannbände rn s iche rn.

Mit einem Anhänger fahren
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Scheinwerfereinstellung
Bei angekuppeltem Anhänger kann sich der vordere Teil des Fahrzeugs anheben und das eingeschaltete Abblendlicht andere
Verkehrsteilnehmer blenden. Die Lichtkegel mit der Leuchtw eitenregulierung entsprechend absenken. Fahrzeuge mit dynamischer
Leuchtw eitenregulierung passen sich automatisch an und brauchen nicht eingestellt zu w erden.

Besonderheiten beim Fahren mit einem Anhänger
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Bei einem Anhänger mit Auflaufbre m s e zuerst sanft bremsen, dann zügig. So w erden Bremsstöße durch blockierende Anhängerräder
vermieden.
Aufgrund des Gespanngew ichts verlängert sich der Bremsw eg.
Vor Gefällestrecken einen kleineren Gang w ählen (Schaltgetriebe bzw . Tiptronic-Modus des automatischen Getriebes), um den Motor
zusätzlich als Bremse zu nutzen. Die Bremsanlage könnte sonst überhitzen und ggf. ausfallen.
Der Schw erpunkt des Fahrzeugs, und dadurch dessen Fahreigenschaften, haben sich durch die Anhängelast und das erhöhte
Gesamtgew icht des Gespanns verändert.
Bei leerem Zugfahrzeug und beladenem Anhänger ist die Gew ichtsverteilung sehr ungünstig. In dieser Kombination ganz besonders
vorsichtig und entsprechend langsam fahren.

Anfahren mit einem Anhänger an Steigungen
Abhängig von der Steigung und dem Gesamtgew icht des Gespanns kann ein geparktes Gespann beim Anfahren leicht zurückrollen.
Mit einem Anhänger an Steigungen w ie folgt anfahren:
Bremspedal treten und halten.
Taste

einmal drücken, um die elektronische Parkbremse auszuschalten ⇒ Elektronische Parkb remse .

Bei Schaltgetriebe Kupplungspedal ganz durchtreten.
Den 1. Gang ⇒ Schaltgetrieb e: Gang einlegen bzw . Wählhebelstellung D/S⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ® einlegen.
Taste

ziehen und halten, um das Gespann mit der elektronischen Parkbremse zu halten.

Bremspedal loslassen.
Langsam anfahren. Dazu bei Schaltgetriebe das Kupplungspedal langsam lösen.
Taste

erst loslassen, w enn vom Motor genügend Antriebskraft zum Anfahren vorhanden ist.

Anfahren mit einem Anhänger an Steigungen
Abhängig von der Steigung und dem Gesamtgew icht des Gespanns kann ein geparktes Gespann beim Anfahren leicht zurückrollen.
Mit einem Anhänger an Steigungen w ie folgt anfahren:
Bremspedal treten und halten.
Taste

einmal drücken, um die elektronische Parkbremse auszuschalten ⇒ Elektronische Parkb remse .

Bei Schaltgetriebe Kupplungspedal ganz durchtreten.
Wählhebelstellung D/S⇒ Doppelkupplungsgetrieb e DSG ® einlegen.
Taste

ziehen und halten, um das Gespann mit der elektronischen Parkbremse zu halten.

Bremspedal loslassen.
Langsam anfahren.
Taste

erst loslassen, w enn vom Motor genügend Antriebskraft zum Anfahren vorhanden ist.
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WARNUNG
Uns achge m äße s Zie he n e ine s Anhänge rs k ann de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Das Fahre n m it e ine m Anhänge r und de r Trans port von s chw e re n ode r großflächige n Ge ge ns tände n k önne n die
Fahre ige ns chafte n ve rände rn und de n Bre m s w e g ve rlänge rn.
Im m e r voraus s chaue nd und um s ichtig fahre n. Frühe r als ge w öhnlich bre m s e n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Ge s chw indigk e it re duzie re n, ins be s onde re be im Be rgabfahre n.
Be s onde rs vors ichtig und be huts am Gas ge be n. Abrupte und plötzliche Fahr- und Bre m s m anöve r ve rm e ide n.
Be s onde re Vors icht be im Übe rhole n. Sofort die Ge s chw indigk e it re duzie re n, s obald auch nur die ge rings te
Pe nde lbe w e gung de s Anhänge rs s pürbar is t.
Nie m als ve rs uche n, e in pe nde lnde s Ge s pann durch Be s chle unige n s tre ck e n zu w olle n.
Höchs tge s chw indigk e ite n be achte n, die für Fahrze uge m it Anhänge r unte r de ne n für Fahrze uge ohne Anhänge r lie ge n
k önne n.

Montage eines Fahrradträgers am Kugelkopf der Anhängevorrichtung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Es dürfen nur von Volksw agen für das Fahrzeug frei gegebene Fahrradträger verw endet w erden.
Fahrradträger gemäß der Montageanleitung des Herstellers montieren.
Auf dem Fahrradträger dürfen maximal drei Fahrräder montiert w erden ⇒

. Schw ere Fahrräder möglichst nahe am Fahrzeug (Kugelkopf)

platzieren.

Maximale Traglast
Die maximale Traglast (Trägersystem inklusive Zuladung) des auf dem Kugelkopf montierten Fahrradträgers beträgt 75 k g. Die modellabhängig
maximal zulässige Stützlast der Anhängevorrichtung ⇒ Anhänger b eladen darf jedoch nicht überschritten w erden.
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WARNUNG
Uns achge m äße r Ge brauch de r Anhänge vorrichtung m it auf de m Kuge lk opf m ontie rte n Fahrradträge r k ann Ve rle tzunge n
und Unfälle ve rurs ache n.
Die ange ge be ne Zuladung und Aus ladung nie m als übe rs chre ite n.
Eine Be fe s tigung de s Fahrradträge rs am Kuge lhals unte rhalb de r Kupplungs k uge l is t nicht zuläs s ig, da e s aufgrund de r
Kuge lhals form und je nach Aus führung de s Fahrradträge rs zu e ine r Fe hls te llung de s Fahrradträge rs am Fahrze ug
k om m e n k ann.
M ontage anle itung de s He rs te lle rs de s Fahrradträge rs le s e n und be achte n.

HINWEIS
We nn die in de r M ontage anle itung de s He rs te lle rs m axim al ange ge be ne Zuladung ode r die Aus ladung übe rs chritte n w ird,
k önne n e rhe bliche Fahrze ugbe s chädigunge n die Folge s e in.
Die in de r M ontage anle itung ange ge be ne n We rte nie m als übe rs chre ite n.

Volksw agen empfiehlt, vor der Fahrt möglichst alle Anbauteile an den Fahrrädern zu entfernen. Dazu gehören z. B. Fahrradkörbe und taschen, Kindersitze oder Akkus. Dadurch lässt sich die Windlast sow ie der Schw erpunkt des Trägersystems verbessern.

Gespannstabilisierung
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn ein angekoppelter Anhänger zu schlingern beginnt, kann die Gespannstabilisierung das erkennen und gegenlenken.
Die Gespannstabilisierung ist eine Erw eiterung des elektronischen Stabilisierungsprogramms (ESC).
Wenn ein Schlingern des Anhängers erkannt w ird, hilft die Gespannstabilisierung automatisch, mit der Gegenlenkunterstützung ein
„Aufschaukeln“ des Anhängers zu reduzieren.

Voraussetzungen für Gespannstabilisierung
Anhängevorrichtung ist w erkseitig montiert oder eine kompatible Anhängevorrichtung ist nachgerüstet w orden.
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESC) und Antriebsschlupfregelung (ASR) sind aktiv. Die Kontrollleuchte

oder

im Kombi-

Instrument leuchtet nicht.
Der Anhänger ist über die Anhängersteckdose mit dem Zugfahrzeug elektrisch verbunden.
Geschw indigkeit ist schneller als etw a 60 km/h (37 mph).
Maximale Stützlast ist ausgenutzt.
Der Anhänger muss eine starre Deichsel haben.
Gebremste Anhänger müssen eine mechanische Auflaufvorrichtung aufw eisen.
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WARNUNG
Das e rhöhte Siche rhe its ange bot durch die Ge s panns tabilis ie rung darf nicht dazu ve rle ite n, e in Siche rhe its ris ik o
e inzuge he n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e im m e r de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Auf glatte r Fahrbahn vors ichtig Gas ge be n.
We nn e in Sys te m re ge lt, Gas w e gne hm e n.

WARNUNG
Die Ge s panns tabilis ie rung k ann m ögliche rw e is e nicht alle Fahrs ituatione n richtig e rk e nne n.
Be i de ak tivie rte m ESC is t die Ge s panns tabilis ie rung aus ge s chalte t.
Le ichte , pe nde lnde Anhänge r w e rde n nicht in alle n Fälle n von de r Ge s panns tabilis ie rung e rfas s t und e nts pre che nd
s tabilis ie rt.
Auf glatte n Fahrbahne n m it ge ringe r Haftung k ann e in Anhänge r trotz Ge s panns tabilis ie rung eink nick en.
Anhänge r m it e ine m hohe n Schw e rpunk t k önne n k ippe n, be vor e in Pe nde ln auftritt.
We nn k e in Anhänge r ange k uppe lt is t und s ich gle ichze itig e in Ste ck e r in de r Anhänge rs te ck dos e be finde t,
z. B. Fahrradträge r m it Be le uchtung, k ann e s in e xtre m e n Fahrs ituatione n autom atis ch zu plötzliche n Bre m s vorgänge n
k om m e n.

Anhängevorrichtung nachrüsten
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Abb. 155 Maße und Befestigungspunkte zum Nachrüsten einer Anhängevorrichtung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Volksw agen empfiehlt, das Nachrüsten einer Anhängevorrichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Es können
z. B. Umbaumaßnahmen an dem Kühlsystem erforderlich sein oder Wärmeabschirmbleche montiert w erden. Volksw agen empfiehlt dafür den
Volksw agen Partner.

Abstandsmaße
Die Abstandsmaße ⇒ Ab b . 155 sind beim nachträglichen Einbau einer Anhängevorrichtung in jedem Fall einzuhalten. Das kleinere angegebene
Maß von der Mitte des Kugelkopfs bis zur Fahrbahn Ⓓ darf auf keinen Fall unterschritten w erden. Das gilt auch bei voll beladenem Fahrzeug
einschließlich der maximalen Stützlast.

Befestigungspunkte
879 mm
mind. 65 mm
350 – 420 mm
334 mm
554 mm
1017 mm
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1051 mm

WARNUNG
Uns achge m äße ode r fals ch ange s chlos s e ne e le k tris che Le itunge n k önne n zu Funk tions s törunge n de r ge s am te n
Fahrze uge le k tronik s ow ie zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Nie m als die e le k tris che Anlage de s Anhänge rs dire k t m it de n e le k tris che n Ans chlüs s e n de r Rück le uchte n ode r
ande re n unge e igne te n Strom que lle n ve rbinde n. Nur ge e igne te Ste ck e r zum Ans chlie ße n de s Anhänge rs ve rw e nde n.
Nachträgliche n Einbau e ine r Anhänge vorrichtung am Fahrze ug von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n.

WARNUNG
Eine fals ch ange baute ode r unge e igne te Anhänge vorrichtung k ann dazu führe n, das s s ich de r Anhänge r vom Zugfahrze ug
lös t. Das k ann s chw e re Unfälle und tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.

Nur Anhängevorrichtungen verw enden, die von Volksw agen für den entsprechenden Wagentyp frei gegeben sind.

Kraftstoff und Abgasreinigung
Sicherheitshinweise zum Umgang mit Kraftstoff

WARNUNG
De r uns achge m äße Um gang m it Krafts toff k ann Explos ione n, Fe ue r, s chw e re Ve rbre nnunge n und ande re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Schalte n Sie vor de m Tank e n de n M otor, die Standhe izung

⇒

Sta ndheizung und -lüftung ein- oder a usscha lten , die

Zündung und das M obilte le fon, s ow ie ande re Funk aus s tattunge n aus .
Ste ige n Sie be im Tank e n nicht ins Fahrze ug, um e le k tros tatis che Entladunge n zu ve rm e ide n.
Ste lle n Sie s iche r, das s de r Tank ve rs chlus s richtig ge s chlos s e n is t und k e in Krafts toff aus tritt.
Be achte n Sie ge lte nde Siche rhe its hinw e is e und örtliche Vors chrifte n zum Um gang m it Krafts toff.

WARNUNG
Fals che Be tank ung k ann zu Fe ue r, s chw e re n Ve rle tzunge n und Fahrze ugbe s chädigunge n führe n.
Tank e n Sie aus s chlie ßlich Krafts toffe , die für das Fahrze ug zuge las s e n s ind.
Tank e n Sie k e ine m e tallhaltige n Krafts toffe und ve rw e nde n Sie nur von Volk s w age n fre ige ge be ne Additive in de r
je w e ils fre ige ge be ne n Dos ie rung.
Entfe rne n Sie unve rzüglich übe rge laufe ne n Krafts toff von alle n Fahrze ugte ile n.

VORSICHT
Aus de m Re s e rve k anis te r k ann Krafts toff aus laufe n. Das k ann Fe ue r und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ne hm e n Sie k e ine n Re s e rve k anis te r im Fahrze ug m it.

Kraftstoffe können die Umw elt verschmutzen. Fangen Sie ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auf und entsorgen Sie diese fachgerecht.
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Eine Notentriegelung der Tankklappe ist nicht möglich. Nehmen Sie im Notfall fachmännische Hilfe in Anspruch.

Kraftstoffarten und Betankung
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Kennzeichnung von Kraftstoffen
⇒ Benzinkraftstoff
⇒ Dieselkraftstoff
⇒ Kraftstoff tanken
Die Tankklappe befindet sich auf der hinteren rechten Seite des Fahrzeugs.
Die zu tankende Art des Kraftstoffs ist abhängig von der Motorisierung des Fahrzeugs. In der Tankklappe befindet sich w erkseitig ein
Aufkleber mit der Angabe der benötigten Kraftstoffart für das Fahrzeug.

Kennzeichnung von Kraftstoffen

Abb. 156 An der Innenseite der Tankklappe: Kraftstoffhinw eisschild.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Kraftstoffhinweisschild
Die aufgeführten Kennzeichnungen können auf dem Kraftstoffhinw eisschild an der Innenseite der Tankklappe angegeben sein ⇒ Ab b . 156 .
Die Bezeichnung und der Rahmen geben an, w elche Kraftstoffe für das Fahrzeug geeignet sind. Mit anderen Kraftstoffen darf das Fahrzeug
nicht betankt w erden ⇒

.

Benzinkraftstoffe mit Ethanolanteil. Die Zahl gibt den maximalen Ethanolanteil im Benzinkraftstoff an, z. B. E5 für maximal 5% Ethanol

⇒ Benzinkraftstoff .
Dieselkraftstoffe mit Biodieselanteil. Die Zahl gibt den maximalen Biodieselanteil im Dieselkraftstoff an, z. B. B7 für maximal 7% Biodiesel

⇒ Dieselkraftstoff .
Kraftstoffnormen
Der zu tankende Kraftstoff muss einer der folgenden Normen entsprechen. Mit anderen Kraftstoffen darf das Fahrzeug nicht betankt w erden

⇒

.

Wenn Kraftstoff der genannten Normen nicht verfügbar ist, erhalten Sie beim Volksw agen Partner oder Fachbetrieb Informationen, w elche
verfügbaren Kraftstoffe für das Fahrzeug geeignet sind.
EN 228
DIN 51626-1
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EN 590
DIN EN 590

Benzinsorten
Die Benzinsorten unterscheiden sich in der Research-Oktan-Zahl (ROZ). Das Fahrzeug kann mit Benzinkraftstoff betankt w erden, der eine
höhere ROZ hat, als der Motor benötigt. Das hat jedoch keine Vorteile in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch oder die Motorleistung.
Der Aufkleber kann mehrere Benzinsorten enthalten, z. B. 95/92 / 97/93 ROZ. Die hervorgehobenen Benzinsorten, im Beispiel 95/92, sind die
bevorzugten Benzinsorten für das Fahrzeug. Nur w enn diese nicht zur Verfügung stehen, kann eine andere aufgelistete Benzinsorte getankt
w erden. Dabei sollte die Benzinsorte mit der höheren ROZ getankt w erden, z. B. 97 statt 93 ROZ.

HINWEIS
Das Tank e n von nicht norm ge re chte n und nicht fre ige ge be ne n Krafts toffe n k ann Le is tungs m inde rung und e rhe bliche
Schäde n am M otor und am Krafts toffs ys te m ve rurs ache n.
Prüfe n Sie vor de m Tank e n, ob die Ke nnze ichnung de r Krafts toffe an de r Tank s äule de n Anforde runge n de s Fahrze ugs
e nts pricht.
Tank e n Sie nur Krafts toffe de r ge nannte n Norm und Ke nnze ichnung, um Schäde n am Krafts toffs ys te m und e ine n Aus fall
de s M otors zu ve rm e ide n.

Benzinkraftstoff
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Betanken Sie Fahrzeuge mit Benzinmotor nur mit bleifreiem Benzinkraftstoff oder Benzinkraftstoff mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 %
(E10)

⇒

.

Die Benzinsorten unterscheiden sich in der Oktanzahl. Sie können das Fahrzeug mit Benzinkraftstoff betanken, der eine höhere Oktanzahl hat,
als der Motor benötigt. Das hat jedoch keine Vorteile in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch oder die Motorleistung.
Die Kraftstoffqualität beeinflusst das Laufverhalten, die Leistung und die Lebensdauer des Motors. Tanken Sie Kraftstoff, der bereits geeignete
Additive enthält ⇒

.

HINWEIS
Fals che Be tank ung und unge e igne te Be nzinzus ätze k önne n zu Fahrze ugs chäde n führe n.
Prüfe n Sie vor de m Tank e n, ob die Angabe de r Krafts toffnorm an de r Tank s äule de n Anforde runge n de s Fahrze ugs
e nts pricht.
Ve rw e nde n Sie nur von Volk s w age n fre ige ge be ne Additive in de r je w e ils fre ige ge be ne n Dos ie rung.
Tank e n Sie nur Be nzink rafts toff de r ange ge be ne n ode r e ine r höhe re n Re s e arch-Ok tan-Zahl (ROZ). We nn im Notfall
Be nzink rafts toff m it zu nie drige r Ok tanzahl ge tank t w e rde n m us s , fahre n Sie de n M otor nur m it m ittle re n Dre hzahle n
und m it nie drige r M otorbe las tung. Ve rm e ide n Sie hohe Dre hzahle n und s tark e M otorbe las tung. Tank e n Sie s o bald w ie
m öglich Krafts toff m it aus re iche nde r Ok tanzahl nach.

Dieselkraftstoff
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Betanken Sie Fahrzeuge mit Dieselmotor nur mit Dieselkraftstoff oder Dieselkraftstoff mit einem maximalen Biodieselanteil von 7 %

⇒

.
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Bei Dieselkraftstoffen mit erhöhtem Schw efelanteil gelten kürzere Service-Intervalle. Informationen zu den Ländern, in denen ein erhöhter
Schw efelgehalt im Dieselkraftstoff enthalten ist, erhalten Sie beim Volksw agen Partner oder Fachbetrieb.
Die Kraftstoffqualität beeinflusst das Laufverhalten, die Leistung und die Lebensdauer des Motors. Tanken Sie Kraftstoff, der bereits geeignete
Additive enthält ⇒

.

Winterdiesel und Filtervorwärmfunktion
Während der kalten Jahreszeit muss Dieselkraftstoff mit verbessertem Kältefließverhalten (Winterdiesel) verw endet w erden. Durch Tanken
von Winterdiesel können Betriebsstörungen vermieden w erden. Winterdiesel w ird w ährend der kalten Jahreszeit an Tankstellen angeboten.
In den landesspezifischen Kraftstoffnormen können verschiedene klima- und zeitabhängige Kälteklassen definiert sein ⇒ Kennzeichnung von
Kraftstoffen
Dieselfahrzeuge sind mit einer Filtervorw ärmfunktion ausgestattet. Durch die Filtervorw ärmfunktion w ird das Kältefließverhalten des
Dieselkraftstoffs w ährend der Fahrt gew ährleistet. Informationen zu den Kälteeigenschaften von Dieselkraftstoff geben die Tankstellen des
jew eiligen Landes, Volksw agen Partner und Fachbetriebe.
Um das Fahrzeug auch bei niedrigen Außentemperaturen starten zu können, empfiehlt Volksw agen, das Fahrzeug an einem
w ettergeschützten Ort abzustellen, z. B. in einer Garage ⇒ Prob lemlösungen .

Fehlbetankungsschutz
Der Tankeinfüllstutzen von Dieselfahrzeugen kann mit einem Fehlbetankungsschutz ausgestattet sein, der dabei unterstützen soll, dass das
Fahrzeug nur mit Dieselzapfpistolen betankt w ird.
Wenn die Zapfpistole nicht korrekt in den Tankeinfüllstutzen hineingesteckt w erden kann, prüfen Sie zunächst, ob Sie eine Dieselzapfpistole
verw enden. Haben Sie sich vergew issert, dass Sie die richtige Zapfpistole verw enden, die Dieselzapfpistole mit leichtem Druck etw as hinund herdrehen. Dadurch kann der Fehlbetankungsschutz geöffnet w erden und das Betanken w ird möglich. Wenn der Fehlbetankungsschutz
verschlossen bleibt, suchen Sie einen Fachbetrieb auf und lassen Sie das System prüfen.
Wenn im Notfall das Fahrzeug mit einem Reservekanister betankt w erden muss, öffnet der Fehlbetankungsschutz nicht.
Um dennoch den Kraftstofftank befüllen zu können, den Die s e lk rafts toff in sehr kleinen Mengen und ganz langsam nachfüllen. Verw enden
Sie einen passenden Adapter für den Reservekanister, um das Nachfüllen zu erleichtern. Passende Adapter erhalten Sie beim Volksw agen
Partner oder Fachbetrieb.

WARNUNG
Fals che Be tank ung k ann zu Fe ue r, s chw e re n Ve rle tzunge n und Fahrze ugbe s chädigunge n führe n.
Prüfe n Sie vor de m Tank e n, ob die Angabe de r Krafts toffnorm an de r Tank s äule de n Anforde runge n de s Fahrze ugs
e nts pricht.
Tank e n Sie k e ine n re ine n Biodie s e l, Be nzink rafts toff, He izöl ode r ande re unge e igne te Krafts toffe .
Ve rw e nde n Sie nur von Volk s w age n fre ige ge be ne Additive in de r je w e ils fre ige ge be ne n Dos ie rung.

Bei w interlichen Temperaturen können vom Dieselmotor lautere Geräusche ausgehen und die Abgase können bläulich sein.

Kraftstoff tanken
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Abb. 157 Hinter der Tankklappe: Tankverschluss.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Tankvorgang
Entriegeln Sie die Tankklappe mit dem Fahrzeugschlüssel oder der Taste

in der Fahrertür.

Öffnen Sie die Tankklappe.
Drehen Sie den Tankverschluss heraus und stecken Sie ihn in die vorgesehene Öffnung an der Tankklappe.
Halten Sie den Griff der Zapfpistole nach unten, um eine optimale Betankung zu gew ährleisten.
Der Kraftstofftank ist voll, sobald die Zapfpistole erstmalig abschaltet ⇒

.

Schrauben Sie den Tankverschluss auf den Tankeinfüllstutzen.
Schließen Sie die Tankklappe.

WARNUNG
Durch die Übe rfüllung de s Krafts tofftank s k ann Krafts toff he raus s pritze n und übe rlaufe n. Die s k ann Explos ione n, Brände
und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Tank e n Sie nicht w e ite r, w e nn die Zapfpis tole e rs tm alig abs chalte t.

Abgasrelevante Komponenten

Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ AdBlue®
⇒ AdBlue tanken
⇒ Katalysator
⇒ Partikelfilter
⇒ Prob lemlösungen
AdBlue®⇒ AdBlue®
Katalysator

⇒ Katalysator

Partikelfilter

⇒ Partikelfilter
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WARNUNG
M otorabgas e e nthalte n Kohle nm onoxid, das zur Be w us s tlos igk e it und zum Tod führe n k ann.
Las s e n Sie de n M otor nicht in ge s chlos s e ne n Räum e n laufe n.
Starte n Sie de n M otor nie m als in ge s chlos s e ne n Räum e n.
Las s e n Sie das Fahrze ug m it laufe nde m M otor nicht unbe aufs ichtigt.

WARNUNG
Die Te ile de r Abgas anlage w e rde n s e hr he iß. Dadurch k önne n Brände ve rurs acht w e rde n.
Ste lle n Sie das Fahrze ug s o ab, das s k e ine Te ile de r Abgas anlage m it le icht e ntflam m bare n M ate rialie n unte r de m
Fahrze ug in Be rührung k om m e n, z. B. trock e ne s Gras .
Ve rw e nde n Sie nie m als e ine n zus ätzliche n Unte rbode ns chutz ode r k orros ions s chütze nde M itte l für Abgas rohre ,
Katalys atore n, Partik e lfilte r ode r Hitze s childe .

AdBlue ®
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Mit Hilfe der Harnstofflösung AdBlue®
wandelt der SCR-Katalysator Stickoxide in
Stickstoff und Wasser um. AdBlue® ist eine
eingetragene Marke und auch als AUS32
oder DEF (Diesel Exhaust Fluid) bekannt.

Rechtliche Hinweise
Es dürfen keine technische Änderungen am Abgasreinigungssystem durchgeführt w erden, die Einfluss auf die Abgasreinigung durch AdBlue®
haben. Wenn nicht ausschließlich das von Volksw agen freigegebene AdBlue® gem. ISO-2241-1 verw endet bzw . nachgefüllt w ird, entspricht
das Fahrzeug nicht der für diesen Fahrzeugtyp ausgestellten Übereinstimmungsbescheinigung.
Es kann strafbar sein, das Fahrzeug ohne das von Volksw agen vorgeschriebene AdBlue® zu betreiben.
Wenn das Abgasreinigungssystem nicht w ie vorgesehen betrieben w ird, können sich die Abgasemissionen verschlechtern ⇒

.

AdBlue ®-Verbrauch
Der AdBlue®-Verbrauch ist abhängig von der Fahrw eise, der Betriebs- und der Umgebungstemperatur. Restreichw eite und Nachfüllmenge
können im Display des Kombi-Instruments geprüft w erden ⇒ Fahrdatenanzeige (Multifunktionsanzeige) .
AdBlue® muss unabhängig von den Serviceereignissen nachgefüllt w erden. Dies kann häufiger und zw ischen den Service-Intervallen nötig
sein.
Der AdBlue®-Tank darf nicht leer sein ⇒

.

Warn- und Aufforderungssystem bei niedrigem Füllstand
Füllen Sie immer AdBlue® nach, w enn eine Aufforderung zum Nachfüllen im Display des Kombi-Instruments erscheint ⇒ Prob lemlösungen .
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AdBlue® im normalen Betriebsbereich. Restreichw eite über 2400 km. AdBlue® nachfüllen ist möglich, aber nicht erforderlich.

Ab einer Re s tre ichw e ite von 2400 k m erscheint eine Aufforderung zum Nachfüllen von AdBlue® im Display des Kombi-Instruments.
Wird diese Aufforderung missachtet, leuchtet ab einer angezeigeten Re s tre ichw e ite von 1000 k m die gelbe Kontrollleuchte

. Im Display

des Kombi-Instruments erscheint der Hinw eis, dass ein Motorneustart in XXX km nicht mehr möglich ist.
Wenn die gelbe Kontrollleuchte w eiter missachtet w ird, und die angezeigte Re s tre ichw e ite 0 k m beträgt, dann ist kein Motorneustart
möglich. Die rote Warnleuchte

leuchtet.

Warn- und Aufforderungssystem bei Störungen
Ist das Abgasreininigungssystem gestört oder mit nicht normgerechten AdBlue® gem. ISO-22241-1 befüllt, leuchteten die gelben
Kontrollleuchten

. Es besteht eine Re s tre ichw e ite von 1000 k m .

Wenn die gelben Kontrollleuchten w eiter missachtet w erden, leuchten die roten Warnleuchten

. Es besteht eine Re s tre ichw e ite

von 0 k m und ein Motorneustart ist nicht möglich ⇒ Prob lemlösungen .

VORSICHT
AdBlue ® is t e ine re ize nde und k orrodie re nde Flüs s igk e it, die be i Kontak t die Haut, Auge n ode r Atm ungs organe ve rle tze n
k ann.
Be achte n Sie be i Ve rw e ndung von AdBlue ® die Anw e ndungs hinw e is e . Be i ins truk tions ge m äße r Be nutzung is t nicht zu
e rw arte n, das s e in Anw e nde r m it AdBlue ® in Kontak t k om m t.
Be w ahre n Sie AdBlue ® nur im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r auf. Ve rw e nde n Sie nie m als le e re Le be ns m itte ldos e n,
Flas che n ode r ande re Be hälte r.
Be w ahre n Sie AdBlue ® im m e r an e ine m s iche re n Platz, auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn, auf.
Spüle n Sie be i Auge nk ontak t m it AdBlue ® s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang die Auge n m it vie l Was s e r und s uche n Sie
e ine n Arzt auf.
Was che n Sie be i Hautk ontak t m it AdBlue ® s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang die Haut m it vie l Was s e r ab und s uche n Sie
be i Hautre izunge n e ine n Arzt auf.
Spüle n Sie be i Ve rs chluck e n von AdBlue ® s ofort m inde s te ns 15 M inute n lang de n M und m it vie l Was s e r aus . Führe n Sie
k e in Erbre che n he rbe i, s olange e s nicht ärztlich ange ordne t w ird. Ne hm e n Sie s ofort m e dizinis che Hilfe in Ans pruch.

HINWEIS
M it e ine m zu nie drige n AdBlue ®-Fülls tand k ann das Fahrze ug nach de m Aus s chalte n de r Zündung nicht w ie de r ge s tarte t
w e rde n. Es is t auch k e in Starte n übe r Starthilfe m öglich!
Fülle n Sie s päte s te ns be i e ine r Re s tre ichw e ite von e tw a 1000 k m AdBlue ® in aus re iche nde r M e nge nach.
Fahre n Sie nie m als de n AdBlue ®-Tank le e r.
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HINWEIS
De r uns achge m äße Um gang m it AdBlue ® k ann Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n, die von de r Ge w ährle is tung
aus ge s chlos s e n s ind.
Ve rw e nde n Sie nur und fülle n Sie nur AdBlue ® nach, das de r Norm ISO 22241-1 e nts pricht.
M is che n Sie de m AdBlue ® nie m als Was s e r, Krafts toff ode r Zus atzs toffe be i.
Fülle n Sie nie m als AdBlue ® in de n Die s e l-Krafts tofftank .
Führe n Sie die Nachfüllflas che nicht pe rm ane nt im Fahrze ug m it. Durch Te m pe raturs chw ank unge n und Be s chädigunge n
k ann die Flas che undicht w e rde n und das AdBlue ® de n Fahrze uginne nraum be s chädige n.

AdBlue tanken

Abb. 158 Hinter der Tankklappe: Tankverschluss für AdBlue.

Abb. 159 Hinter der Tankklappe: AdBlue tanken mit der Nachfüllflasche oder Zapfpistole.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Abb. 158 und

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 159 :

Verschluss des AdBlue®-Einfüllstutzens.
Nachfüllflasche.
AdBlue®-Zapfpistole.

Tanken vorbereiten
Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche ab und schalten Sie die Zündung aus.
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Öffnen Sie die Tankklappe.
Drehen Sie den Verschluss des AdBlue®-Einfüllstutzens heraus.
Verw enden Sie nur AdBlue®, das der Norm ISO 22241-1 entspricht.

Mit der Nachfüllflasche betanken
Drehen Sie den Verschluss der Nachfüllflasche ab.
Setzen Sie die Nachfüllflasche auf den AdBlue®-Einfüllstutzen und drehen Sie die Nachfüllflasche fest.
Halten Sie die Nachfüllflasche gedrückt.
Der AdBlue®-Tank ist voll, sobald kein AdBlue® mehr aus der Nachfüllflasche fließt ⇒

.

Schrauben Sie die Nachfüllflasche ab.

Mit der Zapfpistole betanken
Der AdBlue®-Tank kann an allen AdBlue®-Zapfsäulen betankt w erden.
Betanken Sie das Fahrzeug nicht gleichzeitig mit Kraftstoff und AdBlue®.
Die AdBlue®-Zapfpistole funktioniert w ie eine Zapfpistole für Kraftstoff.
Halten Sie den Griff der AdBlue®-Zapfpistole nach unten, um eine optimale Betankung zu gew ährleisten ⇒ Ab b . 159Der AdBlue®-Tank ist voll, sobald die Zapfpistole erstmalig abschaltet ⇒

-.

.

Bei der Betankung an einer LKW-Zapfsäule kann es zum vorzeitigen Abschalten kommen. Es besteht das Risiko des Austretens von AdBlue®
auf Grund der deutlich höheren Befüllgeschw indigkeit ⇒

.

Mit dem Kanister betanken
Entfernen Sie den Verschluss des Kanisters.
Benutzen Sie zum Betanken des AdBlue®-Tanks den integrierten Ausgießer.
Der AdBlue®-Tank ist voll, w enn AdBlue® bis zur Höhe des AdBlue®-Einfüllstutzens aufgefüllt ist. Den AdBlue®-Tank nicht überfüllen ⇒

.

Weiterfahren vorbereiten
Drehen Sie den Verschluss des AdBlue®-Einfüllstutzen hinein, bis er eingerastet ist.
Schließen Sie die Tankklappe.
Schalten Sie nur die Zündung für mindestens 30 Sekunden ein, damit die Nachbetankung vom System erkannt w erden kann.
Starten Sie erst im Anschluss den Motor.

HINWEIS
Das Übe rfülle n von AdBlue ® k ann zu Be s chädigunge n an de r Tank anlage und am Fahrze ug führe n.
Tank e n Sie nicht m e hr als die im Dis play de s Kom bi-Ins trum e nts ange ge be ne m axim ale Nachfüllm e nge .
Entfe rne n Sie ve rs chütte te s AdBlue ® s chne lls tm öglich m it e ine m fe uchte n Tuch und re ichlich k alte m Was s e r.
Entfe rne n Sie k ris tallis ie rte s AdBlue ® m it w arm e m Was s e r und e ine m Schw am m .

Entsorgen Sie die Nachfüllflasche umw eltgerecht.
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Geeignete AdBlue®-Nachfüllflaschen erhalten Sie bei einem Volksw agen Partner.

Katalysator
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Tanken Sie nur bleifreien Benzinkraftstoff

Einleitung zum Thema

⇒ Benzinkraftstoff .

Fahren Sie den Kraftstofftank niemals ganz leer

⇒ Kraftstoff tanken .

Füllen Sie nicht zu viel Motoröl ein ⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen .
Schleppen Sie das Fahrzeug nicht an, sondern verw enden Sie Starthilfe ⇒ Starthilfe durchführen .
Falls es w ährend der Fahrt zu Fehlzündungen, Leistungsabfall oder einem schlechten Motorrundlauf kommt, reduzieren Sie die
Geschw indigkeit sofort und lassen Sie das Fahrzeug von einem Fachbetrieb prüfen ⇒ Prob lemlösungen . Unverbrannter Kraftstoff könnte
sonst in die Abgasanlage und somit in die Atmosphäre gelangen. Außerdem kann der Katalysator auch durch Überhitzung beschädigt w erden.
Auch bei einw andfrei arbeitender Abgasreinigungsanlage kann ein schw efelartiger Abgasgeruch entstehen.

Partikelfilter
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Funktion
Tanken Sie nur für das Fahrzeug geeignete Kraftstoffe ⇒ Kennzeichnung von Kraftstoffen .
Fahren Sie den Kraftstofftank niemals ganz leer

⇒ Kraftstoff tanken .

Verw enden Sie nur geeignetes Motoröl für das Fahrzeug und überfüllen Sie es nicht ⇒ Motorölnormen .
Schleppen Sie das Fahrzeug nicht an, sondern verw enden Sie Starthilfe ⇒ Starthilfe durchführen .

Periodische Regeneration
Der Ruß im Partikelfilter w ird unter hohen Temperaturen periodisch verbrannt.
Um die Regeneration des Partikelfilters zu unterstützen, empfiehlt Volksw agen, ständige Kurzstreckenfahrten zu vermeiden.
Während der Regeneration können Geräusche, leichte Geruchsentw icklungen und erhöhte Drehzahlen auftreten. Während der Fahrt sow ie
nach dem Abstellen des Motors kann es zum Nachlauf des Kühlerventilators kommen.

Während einer periodischen Regeneration leuchtet die gelbe Kontrollleuchte

nicht.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Unrunder Motorlauf und Störungen
Reduzieren Sie umgehend die Geschw indigkeit.
Fahren Sie mit mittleren Drehzahlen und niedriger Motorbelastung zum nächsten Fachbetrieb.
Wenn diese Symptome direkt nach dem Tanken auftreten, stellen Sie umgehend den Motor ab, um Folgeschäden zu vermeiden.
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Nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch.

SCR-System gestört
Die roten Warnleuchten

leuchten.

AdBlue Fe hle r! Ke in M otors tart m e hr m öglich.
Das SCR-System ist gestört oder mit nicht normgerechten AdBlue® befüllt. Deshalb ist ein Motorneustart nicht mehr möglich.
Fahren Sie umgehend, ohne ausschalten des Motors, zu einem Fachbetrieb.
Lassen Sie das System prüfen.

SCR-System gestört
Die gelben Kontrollleuchten

leuchten.

AdBlue Fe hle r! Ke in M otors tart in XXX k m .
Das SCR-System ist gestört oder mit nicht normgerechtem AdBlue® befüllt.
Fahren Sie umgehend zu einem Fachbetrieb.
Lassen Sie das System prüfen.

AdBlue ®-Füllstand zu niedrig
Die rote Warnleuchte

leuchtet.

AdBlue nachfülle n! Ke in M otors tart m e hr m öglich.
Es ist kein Motorstart möglich, da der AdBlue®-Füllstand zu niedrig ist.
Stellen Sie das Fahrzeug ab.
Füllen Sie die AdBlue®-Mindestfüllmenge nach ⇒ AdBlue tanken .

oder

AdBlue ®-Füllstand niedrig

Die gelbe oder w eiße Kontrollleuchte

leuchtet.

AdBlue nachfülle n! Ke in M otors tart in XXX k m .
Füllen Sie innerhalb der angezeigten Kilometer mindestens die angezeigte Menge AdBlue® nach ⇒ AdBlue tanken .

Partikelfilter mit Ruß zugesetzt
Die gelbe Kontrollleuchte

leuchtet.

Der Partikelfilter ist mit Ruß zugesetzt und eine Regeneration ist notw endig. Die Kontrollleuchte verlischt automatisch, w enn sich der
Partikelfilter regeneriert hat.
Unterstützen Sie die Regeneration durch Fahrten mit Geschw indigkeiten zw ischen 50 - 120 km/h (31 - 75 mph).
Beachten Sie geltende Geschw indigkeitsbegrenzungen sow ie Gangempfehlung ⇒ Gangempfehlung .
Sollte die Kontrollleuchte nach etw a 30 Minuten Fahrt noch immer leuchten, suchen Sie umgehend einen Fachbetrieb auf.
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Abgasrelevante Störung
Die gelbe Kontrollleuchte

leuchtet.

Störung an einem abgasrelevanten Bauteil, die das Fahrzeug beschädigen kann.
Fahren Sie zum nächsten Fachbetrieb.
Lassen Sie den Motor und das Abgassystem prüfen.

Verbrennungsaussetzer
Die gelbe Kontrollleuchte

blinkt.

Verbrennungsaussetzer, die das Fahrzeug beschädigen können.
Fahren Sie zum nächsten Fachbetrieb.
Lassen Sie den Motor und das Abgassystem prüfen.
Wenn die Kontrollleuchten leuchten oder blinken, muss mit Störungen und einem erhöhten Kraftstoffverbrauch des Motors gerechnet
w erden.

Selbsthilfe
Bordwerkzeug
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Unterb ringung
⇒ Bestandteile des Bordwerkzeugs
Bei der Absicherung des Fahrzeugs im Pannenfall die gesetzlichen Bestimmungen im jew eiligen Land beachten.

Bordwerkzeug im Fahrzeug
Bei Fahrzeugen, die w erkseitig mit einem Reserve- oder Notrad bzw . Winterrädern ausgerüstet sind, kann sich zusätzliches Bordw erkzeug im
Gepäckraum befinden.

WARNUNG
Ein los e s Bordw e rk ze ug, Panne ns e t, Re s e rve rad ode r Notrad k ann be i plötzliche n Fahr- ode r Bre m s m anöve rn s ow ie be i
e ine m Unfall durch de n Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt w e rde n und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r s iche rs te lle n, das s das Bordw e rk ze ug, Panne ns e t und Re s e rve rad ode r Notrad s iche r im Ge päck raum be fe s tigt
s ind.

WARNUNG
Unge e igne te s ode r be s chädigte s Bordw e rk ze ug k ann zu Unfälle n und Ve rle tzunge n führe n.
Nie m als m it unge e igne te m ode r be s chädigte m Bordw e rk ze ug arbe ite n.

Unterbringung
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Abb. 160 Im Gepäckraum: Gepäckraumboden öffnen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Bordw erkzeug kann sich an verschiedenen Orten im Fahrzeug befinden, z. B. im Gepäckraum in der seitlichen Ablage oder unter dem
Gepäckraumboden ⇒ Ab b . 160 .
Gegebenenfalls das Gepäcknetz aushängen ⇒ Transportieren .
In die Griffmulde im Gepäckraumboden fassen und Gepäckraumboden anheben, bis er durch die seitlichen Rastungen (Pfeile) gehalten
w ird.

HINWEIS
De n Ge päck raum bode n be im Schlie ße n nicht falle n las s e n, im m e r nach unte n führe n. Die Ve rk le idunge n ode r de r
Ge päck raum bode n k önnte n be s chädigt w e rde n.

Den Wagenheber nach dem Gebrauch in seine ursprüngliche Stellung zurückkurbeln, damit er sicher verstaut w erden kann.

Bestandteile des Bordwerkzeugs

Abb. 161 Bestandteile des Bordw erkzeugs. (Prinzipdarstellung)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Umfang des Bordw erkzeugs ist abhängig von der Fahrzeugausstattung. Im Folgenden ist der maximale Umfang beschrieben.
Le ge nde zu

⇒

Abb. 161 :

Schraubendreher mit Innensechskant im Griff zum Heraus- oder Hineindrehen der gelockerten Radschrauben. Die
Schraubendreherklinge ist umsteckbar. Der Schraubendreher befindet sich ggf. unter dem Radschlüssel.
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Adapter für die Anti-Diebstahl-Radschraube. Volksw agen empfiehlt, den Adapter für die Radschrauben immer im Fahrzeug beim

Bordw erkzeug mitzuführen. Auf der Stirnseite des Adapters ist die Code num m e r der Radschraubensicherung eingeprägt. Anhand
dieser Nummer kann bei Verlust ein Ersatzadapter beschafft w erden. Codenummer der Radschraubensicherung notieren und getrennt vom
Fahrzeug aufbew ahren.
Einschraubbare Abschleppöse.
Drahtbügel zum Abziehen der Radmittenabdeckungen, Radvollblenden oder der Abdeckungen für die Radschrauben.
Wagenheber. Bevor der Wagenheber w ieder verpackt w ird, Wagenheberklaue ganz zurückdrehen.
Radschlüssel.
Kurbel.

Wagenheber: Wartung
Der Wagenheber unterliegt generell keinen Wartungszyklen. Falls erforderlich, den Wagenheber mit Universalschmierfett schmieren.

Scheibenwischerblätter
Servicestellung

Abb. 162 Scheibenw ischer in Servicestellung.

In der Servicestellung können die Scheibenw ischerarme von der Frontscheibe angehoben w erden. Um die Scheibenw ischer in die
Servicestellung zu bringen, Folgendes durchführen ⇒ Ab b . 162 :

Servicestellung aktivieren
Motorraumklappe muss geschlossen sein ⇒ Im Motorraum .
Zündung ein- und w ieder ausschalten.
Scheibenw ischerhebel kurz nach unten drücken.

Scheibenwischerarme der Frontscheibe anheben
Scheibenw ischerarme vor dem Anheben in Servicestellung bringen ⇒

.

Zum Anheben eines Scheibenw ischerarms nur im Bereich der Scheibenw ischerblattbefestigung anfassen.
Scheibenw ischerarme vor Fahrtantritt w ieder an die Frontscheibe anlegen! Den Scheibenw ischerhebel bei eingeschalteter Zündung kurz nach
unten drücken, um die Scheibenw ischerarme w ieder zurück in die Ausgangsstellung zu bringen.
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HINWEIS
Um Be s chädigunge n de r M otorraum k lappe und de r Sche ibe nw is che rarm e zu ve rm e ide n, die Sche ibe nw is che rarm e de r
Fronts che ibe nw is che r nur in de r Se rvice s te llung anhe be n.
Vor Fahrtantritt Sche ibe nw is che rarm e im m e r an die Fronts che ibe anle ge n.

Scheibenwischerblätter reinigen und auswechseln

Abb. 163 Scheibenw ischerblätter der Frontscheibe ausw echseln.

Abb. 164 Scheibenw ischerblatt der Heckscheibe ausw echseln.

Werkseitig w erden Scheibenw ischerblätter eingebaut, die mit einer Grafitschicht beschichtet sind. Die Grafitschicht sorgt dafür, dass das
Scheibenw ischerblatt leise über die Scheibe w ischt. Eine beschädigte Grafitschicht verursacht unter anderem einen erhöhten Geräuschpegel
beim Wischen über die Scheibe.
Regelmäßig den Zustand der Scheibenw ischerblätter prüfen. Rubbe lnde Sche ibe nw is che rblätte r bei Beschädigung erneuern oder bei
Verschmutzung reinigen ⇒

.

Beschädigte Scheibenw ischerblätter sollten umgehend gew echselt w erden. Scheibenw ischerblätter sind im Fachbetrieb erhältlich.

Scheibenwischerblätter reinigen
Be i Fronts che ibe nw is che r be achte n: Scheibenw ischerarme vor dem Anheben in Servicestellung bringen ⇒ Servicestellung .
Zum Anheben eines Scheibenw ischerarms nur im Bereich der Scheibenw ischerblattbefestigung anfassen.
Mit einem feuchten Schw amm vorsichtig die Scheibenw ischerblätter reinigen ⇒

.

Scheibenw ischerarme vorsichtig an die Scheibe anlegen.

Scheibenwischerblätter der Frontscheibe auswechseln
Scheibenw ischerarme vor dem Anheben in Servicestellung bringen ⇒ Servicestellung .
Zum Anheben eines Scheibenw ischerarms nur im Bereich der Scheibenw ischerblattbefestigung anfassen.
Entriegelungstaste gedrückt halten und gleichzeitig das Scheibenw ischerblatt in Pfeilrichtung abziehen ⇒ Ab b . 163 ①.
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Neues Scheibenw ischerblatt gle iche r Länge und Aus führung auf den Scheibenw ischerarm stecken, bis es einrastet.
Scheibenw ischerarme vorsichtig an die Frontscheibe anlegen.

Scheibenwischerblatt der Heckscheibe auswechseln
Zum Anheben eines Scheibenw ischerarms nur im Bereich der Scheibenw ischerblattbefestigung anfassen.
Scheibenw ischerarm anheben und w egklappen.
Entriegelungstaste gedrückt halten ⇒ Ab b . 164 ①.
Scheibenw ischerblatt in Richtung Scheibenw ischerarm ⇒ Ab b . 164 Ⓐ (Pfeil) kippen und gleichzeitig in Pfeilrichtung Ⓑ abziehen. Dazu
kann ein etw as erhöhter Kraftaufw and notw endig sein.
Neues Scheibenw ischerblatt gle iche r Länge und Aus führung auf den Scheibenw ischerarm entgegen der Pfeilrichtung schieben, bis
es einrastet ⇒ Ab b . 164 Ⓑ. Dabei muss sich das Scheibenw ischerblatt in abgeklappter Position befinden ⇒ Ab b . 164 Ⓐ (Pfeil).
Scheibenw ischerarm vorsichtig an die Heckscheibe anlegen.

WARNUNG
Abge nutzte ode r s chm utzige Sche ibe nw is che rblätte r re duzie re n die Sicht und e rhöhe n das Ris ik o von Unfälle n und
s chw e re n Ve rle tzunge n.
Sche ibe nw is che rblätte r im m e r w e chs e ln, w e nn s ie be s chädigt ode r abge nutzt s ind und die Fe ns te rs che ibe nicht m e hr
aus re iche nd s äube rn.

HINWEIS
Be s chädigte ode r ve rs chm utzte Sche ibe nw is che rblätte r k önne n die Fe ns te rs che ibe ze rk ratze n.
Ke ine lös ungs m itte lhaltige n Re inige r, harte Schw äm m e und ande re s charfk antige Ge ge ns tände ve rw e nde n, da be im
Re inige n die Grafits chicht de r Sche ibe nw is che rblätte r be s chädigt w e rde n k ann.
Die Fe ns te rs che ibe n nicht m it Krafts toff, Nage llack e ntfe rne r, Lack ve rdünne r ode r ähnliche n Flüs s igk e ite n re inige n.

Wenn Wachsrückstände durch Autow aschanlagen und andere Pflegemittel auf Front- und Heckscheibe verbleiben, kann dies ein
Rubbeln der Scheibenw ischer verursachen. Wachsrückstände mit einem Spezialreiniger oder Reinigungstüchern entfernen.

Glühlampen wechseln
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Checkliste Informationen zum Glühlampen wechseln
⇒ Glühlampen im Frontscheinwerfer auswechseln (Halogenlampen)
⇒ Glühlampen im Frontscheinwerfer auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
⇒ Glühlampe für Blinklicht vorn auswechseln
⇒ Glühlampen im Stoßfänger vorn auswechseln
⇒ Glühlampen der Rückleuchte auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
⇒ Glühlampen der Kennzeichenb eleuchtung auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
Ein Glühlampenw echsel erfordert ein gew isses handw erkliches Geschick. Daher empfiehlt Volksw agen, bei Unsicherheiten einen
Glühlampenw echsel von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. Ein Fachmann ist grundsätzlich erforderlich, w enn neben den jew eiligen
Glühlampen w eitere Fahrzeugteile ausgebaut w erden müssen. Volksw agen empfiehlt für den Glühlampenw echsel den Volksw agen Partner.
Im Fahrzeug sollte immer ein Kästchen mit den für die Verkehrssicherheit notw endigen Ersatzglühlampen mitgeführt w erden. Ersatzglühlampen
sind beim Volksw agen Partner erhältlich. In einigen Ländern ist das Mitführen dieser Ersatzglühlampen gesetzlich vorgeschrieben.
Das Fahren mit ausgefallenen Beleuchtungseinrichtungen der Außenbeleuchtung kann gesetzesw idrig sein.
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LED-Lampen am Fahrzeug
Die Außenbeleuchtung kann in LED-Technik ausgeführt sein. Ein Wechsel der LEDs ist nicht möglich. Der Ausfall einzelner LEDs kann ein
Hinw eis dafür sein, dass es möglicherw eise zu w eiteren Ausfällen kommt. In diesem Fall, die Leuchten von einem Fachbetrieb prüfen und
ggf. erneuern lassen.
Frontscheinw erfer
Tagfahrlicht
Blinkleuchte im Außenspiegel
Kennzeichenbeleuchtung
Rückleuchten

Zusätzliche Glühlampenspezifikationen
Einige Glühlampen im Scheinw erfer oder in den Rückleuchten können w erkseitig bestimmte Spezifikationen aufw eisen, die von herkömmlichen
Glühlampen abw eichen. Die entsprechende Bezeichnung steht auf dem Lampensockel oder auf dem Glaskolben.

WARNUNG
We nn die Straße nicht ge nüge nd aus ge le uchte t und das Fahrze ug von ande re n Ve rk e hrs te ilne hm e rn nicht ode r nur
s chw e r ge s e he n w ird, k önne n Unfälle ve rurs acht w e rde n.

WARNUNG
Ein uns achge m äß durchge führte r Glühlam pe nw e chs e l k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Vor alle n Arbe ite n im M otorraum im m e r die Warnhinw e is e le s e n und be achte n

⇒

Im M otorra um . De r M otorraum je de s

Fahrze ugs is t e in ge fährliche r Be re ich und k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
H7-Glühlam pe n s te he n unte r Druck und k önne n be im Lam pe nw e chs e l platze n.
Be tre ffe nde Glühlam pe nur dann w e chs e ln, w e nn s ie ganz abge k ühlt is t.
Nie m als e ine n Glühlam pe nw e chs e l durchführe n, w e nn m an nicht m it de n notw e ndige n Handlunge n ve rtraut is t. We nn
m an uns iche r is t, w as zu tun is t, die notw e ndige n Arbe ite n von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n.
De n Glas k olbe n de r Glühlam pe nicht m it bloße n Finge rn anfas s e n. Zurück ble ibe nde Finge rabdrück e auf de r Glühlam pe
ve rduns te n be im Eins chalte n durch die Wärm e und las s e n de n Re fle k tor e rblinde n.
Am Sche inw e rfe rge häus e im M otorraum und am Ge häus e de r Rück le uchte be finde n s ich s charfk antige Te ile . Be im
Glühlam pe nw e chs e l die Hände s chütze n.

HINWEIS
We nn nach e ine m Glühlam pe nw e chs e l die Gum m iabde ck ung ode r Kuns ts toffabde ck unge n am Sche inw e rfe rge häus e nicht
richtig m ontie rt w urde , k önne n Schäde n an de r e le k tris che n Anlage e nts te he n – vor alle m durch e indringe nde s Was s e r.

Checkliste Informationen zum Glühlampen wechseln
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Folge nde Handlunge n zum Glühlam pe nw e chs e l im m e r in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge durchführe n

⇒

:
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Fahrzeug möglichst in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr auf ebenem und festem Untergrund sicher abstellen.
Elektronische Parkbremse einschalten Elektronische Parkbremse.
Lichtschalter in Stellung 0 drehen Licht ein- und ausschalten.
Blinkerhebel in Neutralstellung bringen Blinker ein- und ausschalten.
Automatisches Getriebe: Wählhebel in Stellung P bringen Doppelkupplungsgetriebe DSG®.
Motor abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss ziehen Motor anlassen und abstellen.
Schaltgetriebe: Gang einlegen Schaltgetriebe: Gang einlegen.
Orientierungsbeleuchtung verlöschen lassen Coming home und Leaving home-Funktion (Orientierungsbeleuchtung).
Betroffene Glühlampen abkühlen lassen.
Prüfen, ob eine Sicherung sichtbar durchgebrannt ist Sicherungen w echseln.
Betroffene Glühlampe gemäß Anleitung w echseln . Eine Glühlampe darf nur durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzt

w erden. Die entsprechende Bezeichnung steht auf dem Lampensockel oder auf dem Glaskolben.
Glaskolben der Glühlampen grundsätzlich nicht mit bloßen Fingern anfassen. Der zurückbleibende Fingerabdruck w ürde durch die
Wärme der eingeschalteten Glühlampe verdunsten und sich auf dem Reflektor niederschlagen, w as die Leuchtkraft des Scheinw erfers
beeinträchtigt.
Nach einem Glühlampenw echsel die Funktion der Glühlampe prüfen. Wenn die Glühlampe nicht funktionieren sollte, kann die Glühlampe
möglicherw eise nicht richtig eingesetzt, w ieder ausgefallen oder der Anschlussstecker nicht richtig aufgesteckt sein.
Nach jedem Glühlampenw echsel im vorderen Fahrzeugbereich Scheinw erfereinstellung von einem Fachbetrieb prüfen lassen.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Handlunge n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

HINWEIS
Le uchte n im m e r vors ichtig abne hm e n bzw . e ins e tze n, um Be s chädigunge n de s Fahrze uglack s ode r an ande re n
Fahrze ugte ile n zu ve rm e ide n.

Glühlampen im Frontscheinwerfer auswechseln (Halogenlampen)
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Abb. 165 Im Motorraum: Abdeckungen im linken Frontscheinw erfer: ① Abblendlicht, ② Fernlicht.

Abb. 166 Im Motorraum: Glühlampen im linken Frontscheinw erfer ausw echseln.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Frontscheinw erfer muss für den Lampenw echsel nicht ausgebaut w erden.
Handlungen nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:

⇒

Abb. 165 und

⇒

Abb. 166

Checkliste beachten und Handlungen durchführen ⇒ Checkliste Informationen zum Glühlampen wechseln
Motorraumklappe öffnen

⇒ Im Motorraum .

Jew eilige Gummiabdeckung an der Scheinw erferrückseite abziehen. Je nach Ausführung kann auch eine Hartplastikabdeckung
verbaut sein. Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
Abble ndlicht ① Lampenhalter bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und mit der Glühlampe vorsichtig nach hinten
herausziehen.Fe rnlicht ② Von unten in Pfeilrichtung auf die Glühlampe drücken, bis sie entrastet. Glühlampe nach hinten herausziehen.
Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen.
Abble ndlicht ① Lampenhalter in den Scheinw erfer einsetzen und nach rechts bis zum Anschlag drehen.Fe rnlicht ② Glühlampe
mit dem Stecker oben in die Öffnung im Scheinw erfer ansetzen und nach unten drücken. Die Nase der Glühlampe muss sich unten in der
Aussparung des Scheinw erfers befinden (kleiner Pfeil).
Gummiabdeckung anbringen bzw . Hartplastikabdeckung aufsetzen und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
Motorraumklappe schließen ⇒ Im Motorraum .

Glühlampen im Frontscheinwerfer auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Ein Wechsel der LEDs durch den Kunden ist nicht möglich. Der Ausfall einzelner LEDs kann ein
Hinw eis dafür sein, dass es möglicherw eise zu w eiteren Ausfällen kommt. In diesem Fall Leuchten von einem Fachbetrieb prüfen und
ggf. erneuern lassen.

Glühlampe für Blinklicht vorn auswechseln
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Abb. 167 In der Radhausschale vorn rechts: Glühlampe für Blinklicht ausw echseln.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Handlunge n nur in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge aus führe n:
Checkliste beachten und Handlungen durchführen ⇒ Checkliste Informationen zum Glühlampen wechseln .
Lenkung einschlagen, sodass das Rad der betroffenen Fahrzeugseite zur Fahrzeugmitte zeigt, ggf. dazu Motor starten.
Anschließend Motor w ieder abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausziehen.
Abdeckung in der Radhausschale in Pfeilrichtung drehen und abziehen ⇒ Ab b . 167 .
Anschlussstecker
Lampenhalter

⇒ Ab b . 167

⇒ Ab b . 167

① entriegeln und abziehen.

② entgegen dem Uhrzeigersinn (Pfeil) bis zum Anschlag drehen und mit der Glühlampe nach hinten

herausziehen.
Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen.
Lampenhalter in den Scheinw erfer einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Anschlussstecker

⇒ Ab b . 167

① auf den Lampenhalter

⇒ Ab b . 167

② stecken. Der Anschlussstecker muss hörbar einrasten.

Abdeckung in die Radhausschale einsetzen ⇒ Ab b . 167 und verriegeln.

HINWEIS
Auf k orre k te n Sitz de r e le k tris che n Ste ck ve rbindung am Sche inw e rfe rge häus e achte n, dam it Schäde n an de r
e le k tris che n Anlage durch e indringe nde s Was s e r ve rm ie de n w e rde n.
Be im Abne hm e n und Eins e tze n de s Sche inw e rfe rs darauf achte n, das s de r Lack de s Fahrze ugs nicht be s chädigt w ird.

Glühlampen im Stoßfänger vorn auswechseln
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Abb. 168 Im Stoßfänger vorn rechts: Nebelscheinw erfer ausbauen.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Handlunge n nur in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge aus führe n:
Checkliste beachten und Handlungen durchführen ⇒ Checkliste Informationen zum Glühlampen wechseln .
Drahtbügel aus dem Bordw erkzeug nehmen und in die Öffnung an der Abdeckung einhängen ⇒ Ab b . 168 . Abdeckung in
Pfeilrichtung nach vorn abziehen.
Befestigungsschrauben ⇒ Ab b . 168 ① mit dem Schraubendreher aus dem Bordw erkzeug herausdrehen ⇒ Bordwerkzeug .
Scheinw erfer zur Fahrzeugaußenseite aus dem Stoßfänger herausziehen.
Anschlussstecker entriegeln und abziehen.
Lampenhalter bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und mit der Glühlampe nach hinten herausziehen.
Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen.
Lampenhalter in den Scheinw erfer einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Anschlussstecker auf den Lampenhalter stecken. Der Anschlussstecker muss hörbar einrasten.
Scheinw erfer von außen in die Aussparungen einschieben und in den Stoßfänger einsetzen.
Befestigungsschrauben ⇒ Ab b . 168 ① mit dem Schraubendreher festdrehen.
Abdeckung in den Stoßfänger einsetzen ⇒ Ab b . 168 .
Drahtbügel und Schraubendreher im Bordw erkzeug verstauen.

Glühlampen der Rückleuchte auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Ein Wechsel der LEDs durch den Kunden ist nicht möglich. Der Ausfall einzelner LEDs kann ein
Hinw eis dafür sein, dass es möglicherw eise zu w eiteren Ausfällen kommt. In diesem Fall Leuchten von einem Fachbetrieb prüfen und
ggf. erneuern lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Glühlampen der Kennzeichenbeleuchtung auswechseln (Leuchten in LED-Technik)
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Ein Wechsel der LEDs ist durch den Kunden nicht möglich. Der Ausfall einzelner LEDs kann ein
Hinw eis dafür sein, dass es möglicherw eise zu w eiteren Ausfällen kommt. In diesem Fall Leuchten von einem Fachbetrieb prüfen und
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ggf. erneuern lassen.

Sicherungen wechseln
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Sicherungen in der Instrumententafel
⇒ Sicherungen im Motorraum
⇒ Sicherungstab elle für Sicherungen in der Instrumententafel
⇒ Sicherungstab elle für Sicherungen im Motorraum
⇒ Durchgeb rannte Sicherungen auswechseln
Aufgrund ständiger Weiterentw icklungen des Fahrzeugs, ausstattungsabhängiger Zuordnungen der Sicherungen und der gemeinsamen
Absicherung mehrerer elektrischer Verbraucher über eine Sicherung ist eine vollständige Übersicht der Sicherungsplätze zum Zeitpunkt der
Drucklegung nicht möglich. Informationen über Details der Sicherungsbelegung sind bei einem Volksw agen Partner erhältlich.
Grundsätzlich können mehrere elektrische Verbraucher gemeinsam über eine Sicherung abgesichert sein. Umgekehrt können zu einem
Verbraucher mehrere Sicherungen gehören.
Sicherungen nur dann ersetzen, w enn die Ursache für den Fehler behoben w urde. Wenn eine neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit
w ieder durchbrennt, muss die elektrische Anlage von einem Fachbetrieb geprüft w erden.

WARNUNG
Hochs pannung in de r e le k tris che n Anlage k ann Strom s chläge , s chw e re Ve rbre nnunge n und de n Tod ve rurs ache n!
Nie m als die e le k tris che n Le itunge n de r Zündanlage be rühre n.
Kurzs chlüs s e in de r e le k tris che n Anlage ve rm e ide n.

WARNUNG
Das Be nutze n von unge e igne te n Siche runge n, das Re parie re n von Siche runge n und das Übe rbrück e n e ine s Strom k re is e s
ohne Siche runge n k önne n e ine n Brand und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als Siche runge n e inbaue n, die e ine höhe re Abs iche rung be s itze n. Siche runge n nur durch Siche runge n gle iche r
Stärk e (gle iche Farbe und gle iche r Aufdruck ) und gle iche r Baugröße e rs e tze n.
Nie m als Siche runge n re parie re n.
Nie m als Siche runge n durch e ine n M e talls tre ife n, e ine Bürok lam m e r ode r Ähnliche s e rs e tze n.
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HINWEIS
Um Be s chädigunge n an de r e le k tris che n Anlage im Fahrze ug zu ve rm e ide n, m üs s e n vor de m We chs e ln e ine r Siche rung
im m e r die Zündung, das Licht und alle e le k tris che n Ve rbrauche r aus ge s chalte t und de r Fahrze ugs chlüs s e l aus de m
Zünds chlos s ge zoge n s e in.
We nn e ine Siche rung durch e ine s tärk e re Siche rung e rs e tzt w ird, k önne n Schäde n auch an ande re r Ste lle de r
e le k tris che n Anlage auftre te n.
Ge öffne te Siche rungs k äs te n m üs s e n vor de m Eindringe n von Schm utz und Näs s e ge s chützt w e rde n. Schm utz und
Näs s e in de n Siche rungs k äs te n k önne n Be s chädigunge n an de r e le k tris che n Anlage ve rurs ache n.

HINWEIS
Die Abde ck unge n de r Siche rungs k äs te n vors ichtig aus baue n und w ie de r richtig e inbaue n, um
Fahrze ugbe s chädigunge n zu ve rm e ide n.
Ge öffne te Siche rungs k äs te n m üs s e n vor de m Eindringe n von Schm utz und Näs s e ge s chützt w e rde n. Schm utz und
Näs s e in de n Siche rungs k äs te n k önne n Be s chädigunge n an de r e le k tris che n Anlage ve rurs ache n.

Im Fahrzeug befinden sich noch w eitere Sicherungen als in diesem Kapitel angegeben. Diese sollten nur von einem Fachbetrieb
gew echselt w erden.

Sicherungen in der Instrumententafel

Abb. 169 Auf der Fahrerseite in der Instrumententafel: Abdeckung des Sicherungskastens.

Abb. 170 Abdeckung des Sicherungskastens in der Instrumententafel: Rechtslenker, auf der Beifahrerseite.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Linkslenker: Sicherungskasten in der Instrumententafel öffnen
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Hinter die Abdeckung greifen und Abdeckung nach vorn abziehen ⇒ Ab b . 169 .

Rechtslenker: Sicherungskasten in der Instrumententafel öffnen
Ablagefach auf der Beifahrerseite öffnen und ggf. leeren ⇒ Ab b . 170 .
Bremselement nach oben in die Öffnung der Halterung schieben und seitlich herausziehen ⇒ Ab b . 170 ①.
Anschlagzapfen in Pfeilrichtung nach oben drücken und gleichzeitig Ablagefach w eiter öffnen ⇒ Ab b . 170 ②.
Zum Einb auen: Ablagefach in Position bringen. Bremselement in die Öffnung der Halterung stecken und nach oben schieben, bis es hörbar
einrastet. Ablagefach vorsichtig über den Widerstand der Anschlagzapfen hinw eg nach vorn drücken ⇒ Ab b . 170 ②.

Sicherungen im Motorraum

Abb. 171 Im Motorraum: Abdeckung ① des Sicherungskastens mit Kunststoffzange ②.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Sicherungskasten im Motorraum öffnen
Motorraumklappe öffnen

⇒ Im Motorraum .

Verriegelungstasten in Pfeilrichtung drücken, um die Abdeckung des Sicherungskastens zu entriegeln ⇒ Ab b . 171 ①.
Abdeckung nach oben abnehmen.
Zum Einb auen, Abdeckung auf den Sicherungskasten legen und nach unten drücken, bis die Abdeckung auf beiden Seiten hörbar
einrastet.
An der Innenseite der Abdeckung des Sicherungskastens im Motorraum kann sich eine Kunststoffzange zum Herausziehen von Sicherungen
befinden ⇒ Ab b . 171 ②.

Sicherungstabelle für Sicherungen in der Instrumententafel
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Abb. 172 In der Instrumententafel: Sicherungsbelegung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Tabelle zeigt die Sicherungsplätze der für den Fahrer relevanten Verbraucher. Die erste Spalte der Tabelle enthält den Steckplatz, die
anderen Spalten die Sicherungsausführung, die Stromstärke und den abgesicherten Verbraucher.
Je nach Markt und Ausstattung des Fahrzeugs kann es zu Abw eichungen gegenüber den in der Tabelle aufgeführten Sicherungsnummern
und Steckplätzen kommen. Gegebenenfalls die genaue Sicherungsbelegung bei einem Volksw agen Partner erfragen.
Ste ck platz

⇒

Abb. 172 :

F4
7,5 Am pe re , M INI®, Diebstahlw arnanlage.
F7
10 Am pe re , M INI®, Bedienteil der Klimaanlage bzw . des Heiz- und Frischluftsystems, Relais Heckscheibenheizung.
F8
7,5 Am pe re , M INI®, Lichtschalter (Fahrlicht), Regen-Lichtsensor, elektronisch Parkbremse.
F10
7,5 Am pe re , M INI®, Display, Bedienteil Infotainment.
F11
40 Am pe re , ATO®, Außenbeleuchtung links.
F12
20 Am pe re , ATO®, Infotainmentumfänge.
F14
40 Am pe re , ATO®, Gebläseregler.
F16
7,5 Am pe re , M INI®, Telefon.
F22
15 Am pe re , ATO®, Ladeleitung Anhänger.
F23
20 Am pe re , JCASE®, Elektrische Glasdach.
F24
40 Am pe re , ATO®, Außenbeleuchtung rechts.
F26
30 Am pe re , ATO®, Sitzheizung.
F27
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30 Am pe re , ATO®, Innenbeleuchtung.

F28
25 Am pe re , ATO®, Anhängersteuergerät links.
F38
25 Am pe re , ATO®, Anhängersteuergerät rechts.
F40
1) 20

Am pe re , ATO®, Zigarettenanzünder, Steckdosen

F42
40 Am pe re , ATO®, Zentralverriegelung.
F44
15 Am pe re , ATO®, Anhängersteuergerät.
F47
15 Am pe re , ATO®, Heckscheibenw ischer.
F51
25 Am pe re , ATO®, Sitzheizung hinten,
F53
30 Am pe re , ATO®, Heckscheibenheizung.
1)

Einbaulage beachten. Werkseitiger Sicherungsplatz w ie in Abbildung dargestellt ⇒ Ab b . 172 .

Sicherungstabelle für Sicherungen im Motorraum
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Tabelle zeigt die Sicherungsplätze der für den Fahrer relevanten Verbraucher. Die erste Spalte der Tabelle enthält den Steckplatz, die
anderen Spalten die Sicherungsausführung, die Stromstärke und den abgesicherten Verbraucher.
Je nach Markt und Ausstattung des Fahrzeugs kann es zu Abw eichungen gegenüber den in der Tabelle aufgeführten Sicherungsnummern
und Steckplätzen kommen. Gegebenenfalls die genaue Sicherungsbelegung bei einem Volksw agen Partner erfragen.
F6
5 Am pe re , ATO®, Sensor Bremslicht.
F14
40 Am pe re , JCASE®, Frontscheibenbeheizung.
F15
15 Am pe re , ATO®, Hupe.
F19
30 Am pe re , ATO®, Scheibenw ischer vorn.
F37
20 Am pe re , ATO®, Standheizung.

Durchgebrannte Sicherungen auswechseln

Abb. 173 Durchgebrannte Sicherung: Flachstecksicherung, Blocksicherung.

320/433

16.6.2019

InhaltStart

Abb. 174 Sicherung mit Kunststoffzange herausziehen oder einsetzen: : Flachstecksicherung, : Blocksicherung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Sicherungsausführungen
Standard-Flachstecksicherung (ATO®).
Kleine Flachstecksicherung (MINI®).
Blocksicherung (JCASE®).

Farbkennzeichnung der Sicherungen
Siche runge n (ATO - M INI - M AXI)
Farb e
Stromstärke
schw arz
1 Ampere
lila
3 Ampere
orange
5 Ampere
braun
7,5 Ampere
rot
10 Ampere
blau
15 Ampere
gelb
20 Ampere
w eiß oder klar
25 Ampere
grün
30 Ampere
hellgrün
40 Ampere
Siche runge n (JCASE)
blau
20 Ampere
rosa
30 Ampere
grün
40 Ampere
rot
50 Ampere
gelb
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60 Ampere

Vorbereitungen
Die Zündung, das Licht und alle elektrischen Verbraucher ausschalten.
Entsprechenden Sicherungskasten öffnen ⇒ Sicherungen in der Instrumententafel .

Durchgebrannte Sicherungen erkennen
Mit einer Taschenlampe auf die Sicherung leuchten. Dadurch kann eine durchgebrannte Sicherung besser erkannt w erden.
Eine durchgebrannte Flachstecksicherung (ATO ®, MINI®) ist von oben und seitlich durch das transparente Gehäuse am
durchgeschmolzenen Metallstreifen erkennbar

⇒ Ab b . 173

.

Bei einer durchgebrannten Blocksicherung (JCASE®) ist der durchgeschmolzene Metallstreifen von oben durch das transparente
Gehäuse erkennbar

⇒ Ab b . 173

.

Sicherungen auswechseln
Gegebenenfalls Kunststoffzange aus der Abdeckung des jew eiligen Sicherungskastens nehmen ⇒ Ab b . 174 ①.
Entsprechend der Sicherungsausführung, passende Klammer der Kunststoffzange seitlich auf die Sicherung schieben ⇒ Ab b . 174
bzw . ⇒ Ab b . 174

①

①.

Sicherung herausziehen.
Falls die Sicherung durchgebrannt ist, Sicherung durch eine neue Sicherung gleicher Stärke (gleiche Farbe und gleicher Aufdruck) und
gleicher Größe ersetzen ⇒

.

Nach dem Einsetzen der neuen Sicherung, ggf. Kunststoffzange zurück in die Abdeckung stecken.
Abdeckung w ieder einsetzen bzw . Deckel des Sicherungskastens schließen.

HINWEIS
We nn e ine Siche rung durch e ine s tärk e re Siche rung e rs e tzt w ird, k önne n Schäde n an ande re r Ste lle de r e le k tris che n
Anlage auftre te n.

Starthilfe
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Starthilfepunkt (Masseanschluss)
⇒ Starthilfe durchführen
Wenn der Motor sich nicht starten lässt, w eil die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entladen ist, kann die 12-Volt-Fahrzeugbatterie eines anderen
Fahrzeugs zum Starten benutzt w erden.
Für die Starthilfe benötigt man ein geeignetes Starthilfekabel.
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor mindestens 25 mm2.
Für Fahrzeuge mit Dieselmotor mindestens 35 mm2⇒ Dieselmotoren .
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WARNUNG
Uns achge m äße Ve rw e ndung de r Starthilfe k abe l und e ine uns achge m äß durchge führte Starthilfe k önne n e ine Explos ion
de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Um das Ris ik o e ine r e xplodie re nde n 12-VoltFahrze ugbatte rie zu re duzie re n, Folge nde s be achte n:
Alle Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie und an de r e le k tris che n Anlage k önne n s chw e re Ve rätzunge n, Fe ue r ode r
Strom s chläge ve rurs ache n. Vor alle n Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie im m e r die Warnhinw e is e und
Siche rhe its vork e hrunge n le s e n und be achte n

⇒

12-Volt-Fa hrzeugba tterie .

Die Strom ge be nde Fahrze ugbatte rie m us s die gle iche Spannung (12 Volt) und e tw a die gle iche Kapazität (s ie he
Aufdruck auf de r Fahrze ugbatte rie ) w ie die e ntlade ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie habe n.
Nie m als e ine ge frore ne ode r aufge taute 12-Volt-Fahrze ugbatte rie auflade n. Eine e ntlade ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k ann
be re its be i Te m pe rature n um 0 °C (+32 °F) ge frie re n.
Eine ge frore ne ode r aufge taute 12-Volt-Fahrze ugbatte rie m us s e rs e tzt w e rde n.
Be i de r Starthilfe e nts te ht an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie e in hoche xplos ive s Knallgas ge m is ch. Im m e r Fe ue r, Funk e n,
offe ne Flam m e n und glim m e nde Zigare tte n von de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie fe rnhalte n. Nie m als e in M obilte le fon
be nutze n, w ähre nd die Starthilfe k abe l an- und abge k le m m t w e rde n.
Die Starthilfe k abe l s o ve rle ge n, das s s ie nie m als m it dre he nde n Te ile n im M otorraum in Be rührung k om m e n.
Nie m als de n Plus pol m it de m M inus pol ve rw e chs e ln ode r die Starthilfe k abe l fals ch ank le m m e n.
Be die nungs anle itung de s He rs te lle rs de s Starthilfe k abe ls be achte n.

HINWEIS
Um e rhe bliche Be s chädigunge n an de r e le k tris che n Anlage im Fahrze ug zu ve rm e ide n, Folge nde s be achte n:
Uns achge m äß ange s chlos s e ne Starthilfe k abe l k önne n e ine n Kurzs chlus s ve rurs ache n.
Zw is che n de n Fahrze uge n darf k e in Kontak t be s te he n, ande rnfalls k önnte be re its be im Ve rbinde n de r Plus pole Strom
flie ße n.

Starthilfepunkt (Masseanschluss)

Abb. 175 Im Motorraum: Starthilfepunkt (Masseanschluss).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Im Motorraum befindet sich ein Starthilfepunkt – (Masseanschluss) zum Anschließen des schwarzen Starthilfekabels

⇒ Ab b . 175 .

Nur über diesen Starthilfepunkt kann Starthilfe gegeben und empfangen w erden.
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Starthilfe durchführen

Abb. 176 Schema für das Anklemmen der Starthilfekabel.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 176 :

Fahrzeug mit entladener 12-Volt-Fahrzeugbatterie, das Starthilfe empfängt.
Fahrzeug mit der Strom gebenden 12-Volt-Fahrzeugbatterie, das Starthilfe gibt.
Geeigneter Masseanschluss: Vorzugsw eise Starthilfepunkt (Masseanschluss), ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes
Metallteil oder der Motorblock selbst.
Die entladene 12-Volt-Fahrzeugbatterie muss ordnungsgemäß am Bordnetz angeklemmt sein.
Die Fahrzeuge dürfen sich nicht berühren. Andernfalls könnte bereits bei Verbindung der Pluspole Strom fließen.
Auf ausreichenden metallischen Kontakt der angeschlossenen Polzangen achten.
Falls der Motor nicht anspringt, Startvorgang nach zehn Sekunden abbrechen und nach etw a einer Minute w iederholen.
Wenn der Motor w eiterhin nicht anspringt, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Starthilfekabel anklemmen
Starthilfekabel nur in der Reihenfolge A – B – C – D anklemmen ⇒ Ab b . 176 .
Das schwarze Starthilfekabel niemals an den Minuspol – der 12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen. Ein Anklemmen an den Minuspol kann zu
einer falschen Zustandsbew ertung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie innerhalb der Fahrzeugelektronik führen.
An beiden Fahrzeugen die Zündung ausschalten ⇒ Motor anlassen und ab stellen .
Gegebenenfalls im Motorraum die Abdeckung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie öffnen ⇒ 12-Volt-Fahrzeugb atterie .
Ein Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol + der Batterie des Fahrzeugs mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen

⇒ Ab b . 176

①

⇒

.

Das andere Ende des roten Starthilfekabels an den Pluspol + des Strom gebenden Fahrzeugs anklemmen ⇒ Ab b . 176 ②.
Ein Ende des schwarzen Starthilfekabels vorzugsw eise an einen Starthilfepunkt (Masseanschluss), ansonsten an ein massives, fest mit
dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder an den Motorblock selbst des Strom gebenden Fahrzeugs anklemmen ⇒ Ab b . 176 ③.
Das andere Ende des schwarzen Starthilfekabels beim Fahrzeug mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeugbatterie vorzugsw eise an den
Starthilfepunkt (Masseanschluss), ansonsten an ein massives, fest mit dem Motorblock verschraubtes Metallteil oder an den Motorblock
selbst anklemmen ⇒ Ab b . 176 ③

⇒

.

Leitungen des Starthilfekabels so verlegen, dass sie nicht von sich drehenden Teilen im Motorraum erfasst w erden können.
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Motor anlassen
Motor des Strom gebenden Fahrzeugs starten und im Leerlauf laufen lassen.
Motor des Fahrzeugs mit der entladenen 12-Volt-Fahrzeugbatterie starten und zw ei bis drei Minuten w arten, bis der Motor rundläuft.

Starthilfekabel abnehmen
Vor dem Abklemmen der Starthilfekabel das Abblendlicht ausschalten, falls eingeschaltet.
Starthilfekabel bei laufenden Motoren nur in der Reihenfolge D – C – B – A abklemmen ⇒ Ab b . 176 .
Suchen Sie einen Fachbetrieb auf und lassen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie prüfen.

WARNUNG
Eine uns achge m äß durchge führte Starthilfe k ann e ine Explos ion de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie und s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n. Um das Ris ik o e ine r e xplodie re nde n 12-Volt-Fahrze ugbatte rie zu re duzie re n, Folge nde s be achte n:
Alle Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie und an de r e le k tris che n Anlage k önne n s chw e re Ve rätzunge n, Fe ue r ode r
Strom s chläge ve rurs ache n. Vor alle n Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie im m e r die Warnhinw e is e und
Siche rhe its vork e hrunge n le s e n und be achte n

⇒

12-Volt-Fa hrzeugba tterie .

Im m e r e ine n ge e igne te n Auge ns chutz und Schutzhands chuhe trage n und nie m als übe r die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie
be uge n.
Ans chlus s k abe l in de r richtige n Re ihe nfolge ank le m m e n – e rs t Plus k abe l, dann M inus k abe l.
Nie m als das M inus k abe l an Te ile de s Krafts toffs ys te m s ode r an de n Bre m s le itunge n ank le m m e n.
Die nicht is olie rte n Te ile de r Polzange n dürfe n s ich nicht be rühre n. Auße rde m darf das an de n Plus pol de r 12-VoltFahrze ugbatte rie ange k le m m te Kabe l nicht m it e le k tris ch le ite nde n Fahrze ugte ile n in Be rührung k om m e n.
Das Sichtfe ns te r de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie prüfe n, ggf. Tas che nlam pe be nutze n. Is t e s he llge lb ode r farblos , k e ine
Starthilfe durchführe n und fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.
Ele k tros tatis che Entladunge n im Be re ich de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie ve rm e ide n. Durch Funk e nbildung k ann s ich das
aus de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie e ntw e iche nde Knallgas e ntzünde n.
Nie m als Starthilfe durchführe n, w e nn die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie be s chädigt, ge frore n ode r aufge taut is t.

HINWEIS
Nach e rfolgte r Starthilfe e ine n Fachbe trie b aufs uche n und die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie prüfe n las s e n.

An- oder Abschleppen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Hinweise zum An- und Ab schleppen
⇒ Anschleppen
⇒ Ab schleppen
⇒ Ab schleppöse hinten montieren
⇒ Ab schleppöse vorn montieren
Das Abschleppen erfordert Übung, insbesondere w enn ein Abschleppseil verw endet w ird. Beide Fahrer sollten mit den Besonderheiten des
Schleppvorgangs vertraut sein. Ungeübte Fahrer sollten nicht abschleppen.
Achten Sie stets darauf, dass keine unzulässigen Zugkräfte und keine stoßartigen Belastungen auftreten. Abseits befestigter Straßen besteht
immer die Gefahr, dass die Befestigungsteile überlastet w erden.
Beim An- oder Abschleppen die gesetzlichen Vorschriften beachten.
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Anschleppen
Als Anschleppen bezeichnet man das Starten eines Fahrzeugs durch in Bew egung setzen, mithilfe eines vorgespannten Fahrzeugs.
Das Fahrzeug kann mit einer Abschleppstange oder einem Abschleppseil angeschleppt w erden.

Abschleppen
Als Abschleppen bezeichnet man das Ziehen eines nicht fahrbereiten Fahrzeugs, mithilfe eines anderen Fahrzeugs.
Das Fahrzeug kann mit einer Abschleppstange oder einem Abschleppseil abgeschleppt w erden. Bei stehendem Motor w ird das Getriebe bei
höheren Geschw indigkeiten und größeren Entfernungen nicht ausreichend geschmiert:
Die maximal zugelassene Schleppgeschw indigkeit beträgt 50 km/h (30 mph).
Die maximal zugelassene Schleppentfernung beträgt 50 km.

Abschleppseil, Abschleppstange
Am schonendsten und sichersten schleppt man mit einer Abschleppstange ab. Nur w enn keine Abschleppstange zur Verfügung steht, sollte
man ein Abschleppseil benutzen.
Das Abschleppseil soll elastisch sein, damit beide Fahrzeuge geschont w erden. Ein Kunstfaserseil oder ein Seil aus ähnlich elastischem
Material verw enden.

Abschleppen mit einem Abschleppfahrzeug
Wenn Ihr Fahrzeug zum Abschleppen an einer Achse angehoben w erden soll, darf dies je nach Getriebe und Antriebs-Kombination nur an den
folgenden Achsen erfolgen:
Frontantrie b:
Schaltgetriebe
Vorder- oder Hinterachse
Automatisches Getriebe
Vorderachse

WARNUNG
Be im Abs chle ppe n e ine s Fahrze ugs ve rände rn s ich das Fahrve rhalte n und die Bre m s w irk ung e rhe blich.

WARNUNG
Nie m als e in s trom los e s Fahrze ug abs chle ppe n.
We nn be im Abs chle ppvorgang das Fahrze ug s trom los w e rde n s ollte , um ge he nd de n Abs chle ppvorgang abbre che n und
fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.

HINWEIS
Das Abs chle ppe n m it e ine m Abs chle pps e il ode r e ine r Abs chle pps tange k ann Schäde n am Fahrze ug ve rurs ache n.
Schle ppe n Sie das Fahrze ug m it e ine m Abs chle pps e il ode r e ine r Abs chle pps tange vors ichtig ab.
Las s e n Sie , w e nn m öglich, das lie ge nge blie be ne Fahrze ug m it e ine m Abs chle ppw age n abs chle ppe n.
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HINWEIS
Be im Schie be n de s Fahrze ugs von Hand k önne n die Rück le uchte n, die Se ite ns poile r an de r He ck s che ibe , s ow ie große
Ble chfläche n be s chädigt w e rde n, und de n He ck s poile r ablös e n.
Be im Schie be n de s Fahrze ugs nicht auf die Rück le uchte n, die Se ite ns poile r an de r He ck s che ibe , große Ble chfläche n und
de n He ck s poile r drück e n.

HINWEIS
Das Aus - und Einbaue n de r Abde ck ung und de r Abs chle ppös e k ann das Fahrze ug be s chädige n, z. B. de n Fahrze uglack .
Die Abde ck ung und die Abs chle ppös e vors ichtig aus - und e inbaue n, dam it das Fahrze ug nicht be s chädigt w ird.

Hinweise zum An- und Abschleppen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Während des Abschleppens kann am abzuschleppenden Fahrzeug trotz eingeschalteter Warnblinkanlage die Richtung zum Abbiegen
angezeigt w erden. Dazu bei eingeschalteter Zündung den Blinkerhebel in die gew ünschte Richtung betätigen. Für die Dauer des
Richtungsblinkens w ird das Warnblinken unterbrochen. Sobald der Blinkerhebel w ieder in der Neutralstellung ist, setzt automatisch das
Warnblinken w ieder ein.

Wann darf das eigene Fahrzeug nicht an- oder abgeschleppt werden?
Das Getriebe des Fahrzeugs ist beschädigt oder enthält kein Schmiermittel.
Die Abschleppstrecke ist länger als 50 km.
Die Freigängigkeit der Räder oder die Funktion der Lenkung kann nach einem Unfall nicht mehr sichergestellt w erden.
Wenn das Fahrzeug aufgrund einer der genannten Bedingungen nicht auf den eigenen Rädern abgeschleppt w erden kann, fachmännische
Hilfe in Anspruch nehmen und das Fahrzeug ggf. von einem Bergungsfahrzeug abtransportieren lassen.

Anschleppen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Vorbereitungen zum Anschleppen
m/k/a995MK Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:
Das Fahrzeug darf aus technischen Gründen nicht angeschleppt w erden. Versuchen Sie den Motor mit Starthilfe zu starten ⇒ Starthilfe .
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:
Das Anschleppen w ird im Allgemeinen nicht empfohlen. Wenn der Motor nicht anspringt, versuchen Sie den Motor zuerst mit Starthilfe zu
starten ⇒ Starthilfe . Beachten Sie, dass bei Benzinmotoren die Anschleppstrecke maximal 50 m betragen darf.
Befestigen Sie das Abschleppseil oder die Abschleppstange nur an den dafür vorgesehenen Abschleppösen ⇒ Ab schleppöse hinten
montieren bzw . ⇒ Ab schleppöse vorn montieren oder an der Anhängerkupplung ⇒ Anhängerb etrieb ..
Schalten Sie die Zündung und Warnblinkanlage ein.
Legen Sie bei stehendem Fahrzeug den zw eiten oder dritten Gang ein.
Treten und halten Sie das Kupplungspedal.
Wenn beide Fahrzeuge in Bew egung sind, lassen Sie das Kupplungspedal los.
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Sobald der Motor angesprungen ist, treten Sie das Kupplungspedal und nehmen Sie den Gang heraus, um ein Auffahren auf das ziehende
Fahrzeug zu verhindern.

HINWEIS
Be im Ans chle ppe n k ann unve rbrannte r Krafts toff in de n Katalys ator ge lange n und zu Be s chädigunge n führe n.

Abschleppen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Vorbereitungen
Befestigen Sie das Abschleppseil oder die Abschleppstange nur an den dafür vorgesehenen Abschleppösen ⇒ Ab schleppöse hinten
montieren bzw . ⇒ Ab schleppöse vorn montieren oder an der Anhängerkupplung ⇒ Anhängerb etrieb .

Achten Sie darauf, dass das Abschleppseil nicht verdreht ist. Andernfalls kann sich beim Abschleppen eine Abschleppöse herausdrehen.
Schalten Sie an beiden Fahrzeugen die Zündung und Warnblinkanlage ein. Beachten Sie dabei aber ggf. anders lautende Vorschriften.
Beachten Sie die Hinw eise zum Abschleppen im Bordbuch des fremden Fahrzeugs.

Ziehendes Fahrzeug (vorn)
Fahren Sie erst richtig an, w enn das Abschleppseil straff ist.
Geben Sie besonders vorsichtig Gas.
Vermeiden Sie plötzliche Brems- und Fahrmanöver.
m/k/a995MK Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:
Kuppeln Sie beim Anfahren besonders w eich ein.

Gezogenes Fahrzeug (hinten)
Stellen Sie sicher, dass die Zündung eingeschaltet ist, damit das Lenkrad nicht gesperrt ist und Sie bei Bedarf blinken und den
Scheibenw ischer bedienen können.
Der Bremskraftverstärker arbeitet nur bei laufendem Motor. Die Lenkunterstützung arbeitet nur bei eingeschalteter Zündung und rollendem
Fahrzeug. Andernfalls müssen Sie das Bremspedal w esentlich kräftiger treten und zum Lenken mehr Kraft aufw enden.
Lösen Sie die Parkbremse.
Achten Sie darauf, dass das Abschleppseil immer straff ist.
Nehmen Sie den Gang heraus, bzw . w ählen Sie die Getriebeposition N.

Abschleppöse hinten montieren

Abb. 177 Im Stoßfänger hinten rechts: Abdeckung entfernen.
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Abb. 178 Im Stoßfänger hinten rechts: Eingeschraubte Abschleppöse.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Abschleppöse muss immer im Fahrzeug mitgeführt w erden.
Bei Fahrzeugen mit werkseitig eingeb auter Anhängevorrichtung befindet sich hinter der Abdeckung k e ine Aufnahme für die einschraubbare
Abschleppöse. Zum Abschleppen Kugelkopf herausschw enken oder montieren und verw enden ⇒ Anhängerb etrieb .
Hinw eise zum Abschleppen beachten ⇒ Hinweise zum An- und Ab schleppen .

Abschleppöse hinten montieren
Abschleppöse aus dem Bordw erkzeug im Gepäckraum nehmen ⇒ Bordwerkzeug .
Auf den unteren Bereich der Abdeckung in Pfeilrichtung drücken, um die Verrastung der Abdeckung zu lösen ⇒ Ab b . 177 .
Abdeckung abnehmen und am Fahrzeug hängen lassen.
Abschleppöse so fest es geht im Uhrze ige rs inn in die Aufnahme drehen ⇒ Ab b . 178 ⇒

. Einen geeigneten Gegenstand benutzen, mit

dem die Abschleppöse vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubt w erden kann.
Nach dem Abschleppvorgang die Abschleppöse mit einem geeigneten Gegenstand im Uhrze ige rs inn herausdrehen.
Nach dem Abschleppvorgang die Abschleppöse e ntge ge n de m Uhrze ige rs inn herausdrehen.
Abdeckkappe in die jew eilige Aussparung einsetzen und hineindrücken, bis diese einrastet.
Abschleppöse ggf. reinigen und zurück zum Bordw erkzeug in den Gepäckraum legen.

HINWEIS
Die Abs chle ppös e m us s im m e r volls tändig und fe s t in die Aufnahm e e inge s chraubt s e in. Ande rnfalls k ann die
Abs chle ppös e be im An- ode r Abs chle ppe n aus de r Aufnahm e re iße n.
Fahrze uge m it w e rk s e itig e inge baute r Anhänge vorrichtung dürfe n nur m it e ine r Abs chle pps tange , die s pe zie ll für die
M ontage an e ine m Kuge lk opf ge e igne t is t, abs chle ppe n. Be i Be nutzung e ine r nicht ge e igne te n Abs chle pps tange
k önne n de r Kuge lk opf und das Fahrze ug be s chädigt w e rde n. Stattde s s e n e in Abs chle pps e il be nutze n.

Abschleppöse vorn montieren
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Abb. 179 Im Stoßfänger vorn rechts: Abdeckung abnehmen.

Abb. 180 Im Stoßfänger vorn rechts: Abschleppöse einschrauben.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die Abschleppöse muss immer im Fahrzeug mitgeführt w erden.
Die Aufnahme für die einschraubbare Abschleppöse befindet sich vorn rechts im Stoßfänger hinter einer Abdeckung ⇒ Ab b . 179 .
Hinw eise zum Abschleppen beachten ⇒ Hinweise zum An- und Ab schleppen .

Abschleppöse vorn montieren
Abschleppöse aus dem Bordw erkzeug im Gepäckraum nehmen ⇒ Bordwerkzeug .
Auf den seitlichen Bereich der Abdeckung (Pfeil) drücken, um die Verrastung der Abdeckung zu lösen ⇒ Ab b . 179 .
Abdeckung nach vorn abnehmen und am Fahrzeug hängen lassen.
Abschleppöse so fest es geht im Uhrze ige rs inn in die Aufnahme ⇒ Ab b . 180 drehen ⇒

. Einen geeigneten Gegenstand benutzen,

mit dem die Abschleppöse vollständig und fest in die Aufnahme eingeschraubt w erden kann.
Nach dem Abschleppvorgang die Abschleppöse e ntge ge n de m Uhrze ige rs inn herausdrehen.
Abdeckkappe in die jew eilige Aussparung einsetzen und hineindrücken, bis diese einrastet.
Abschleppöse ggf. reinigen und zurück zum Bordw erkzeug in den Gepäckraum legen.

HINWEIS
Die Abs chle ppös e m us s im m e r volls tändig und fe s t in die Aufnahm e e inge s chraubt s e in. Ande rnfalls k ann die
Abs chle ppös e be im An- ode r Abs chle ppe n aus de r Aufnahm e re iße n.

Prüfen und Nachfüllen
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Im Motorraum
Sicherheitshinweise zum Arbeiten im Motorraum
Der Motorraum eines Fahrzeugs ist ein gefährlicher Bereich. Arbeiten am Motor und im Motorraum nur dann selbst durchführen, w enn man mit
den notw endigen Handlungen und den allgemein gültigen Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und w enn die richtigen Betriebsmittel und
Betriebsflüssigkeiten sow ie geeignete Werkzeuge zur Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schw ere Verletzungen
verursacht w erden ⇒

. Gegebenenfalls alle Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den

Volksw agen Partner.
Vor allen Arbeiten im Motorraum das Fahrzeug immer auf einem w aagerechten und tragfähigen Untergrund sicher abstellen.
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WARNUNG
Unbe abs ichtigte Fahrze ugbe w e gunge n w ähre nd de r Wartungs arbe ite n k önne n s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als unte r de m Fahrze ug arbe ite n, w e nn e s nicht ge ge n We grolle n ge s iche rt is t. We nn unte r de m Fahrze ug
ge arbe ite t w ird, w ähre nd die Räde r de n Bode n be rühre n, m us s das Fahrze ug auf e ine r Ebe ne s te he n, die Räde r
m üs s e n block ie rt und ggf. de r Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s he raus ge zoge n s e in.
We nn unte r de m Fahrze ug ge arbe ite t w e rde n s oll, m us s das Fahrze ug zus ätzlich m it ge e igne te n Unte rs te llböck e n
s iche r abge s tützt w e rde n. De r Wage nhe be r re icht für die s e n Zw e ck nicht aus und k ann ve rs age n, w as s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n k ann.
Das Start-Stopp-Sys te m m us s m anue ll de ak tivie rt s e in.

WARNUNG
De r M otorraum je de s Fahrze ugs is t e in ge fährliche r Be re ich und k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n!
Be i alle n Arbe ite n im m e r äuße rs t um s ichtig und vors ichtig s e in s ow ie die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n
be achte n. Nie m als e in pe rs önliche s Ris ik o e inge he n.
Nie m als Arbe ite n am M otor und im M otorraum durchführe n, w e nn m an nicht m it de n notw e ndige n Handlunge n ve rtraut
is t. We nn m an uns iche r is t, w as zu tun is t, die notw e ndige n Arbe ite n von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n.
Schw e re Ve rle tzunge n k önne n die Folge von nicht ordnungs ge m äß durchge führte r Arbe it s e in.
Nie m als die M otorraum k lappe öffne n ode r s chlie ße n, s olange Dam pf ode r M otork ühlm itte l aus tritt. He iße r Dam pf ode r
he iße s M otork ühlm itte l k ann s chw e re Ve rbre nnunge n ve rurs ache n. Im m e r w arte n, bis m an k e ine n Dam pf ode r
M otork ühlm itte l m e hr aus de m M otorraum aus tre te n hört und s ie ht.
Im m e r de n M otor abk ühle n las s e n, be vor die M otorraum k lappe ge öffne t w ird.
He iße Te ile de s M otors ode r de r Abgas anlage k önne n be i Be rührung die Haut ve rbre nne n.
We nn s ich de r M otor abge k ühlt hat, is t vor de m Öffne n de r M otorraum k lappe Folge nde s zu be achte n:
- Ele k tronis che Park bre m s e e ins chalte n und de n Wählhe be l in Pos ition P bzw . de n Schalthe be l in die
Ne utrals te llung bringe n.
- Zündung aus s chalte n und de n Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s he raus zie he n.
- Kinde r s te ts vom M otorraum fe rnhalte n und nie m als unbe aufs ichtigt las s e n.

Das M otork ühls ys te m s te ht be i he iße m M otor unte r Druck . Nie m als be i he iße m M otor de n De ck e l de s
M otork ühlm itte laus gle ichs be hälte rs öffne n. Dadurch k ann M otork ühlm itte l he raus s pritze n und s chw e re
Ve rbre nnunge n und ande re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
- De n De ck e l de s M otork ühlm itte laus gle ichs be hälte rs langs am und s e hr vors ichtig e ntge ge n de m Uhrze ige rs inn
dre he n und dabe i le ichte n Druck nach unte n auf de n De ck e l aus übe n.
- Im m e r das Ge s icht, die Hände und Arm e vor he iße m M otork ühlm itte l ode r Dam pf m it e ine m große n, dick e n
Lappe n s chütze n.
Be im Nachfülle n k e ine Be trie bs flüs s igk e ite n auf M otorte ile ode r die Abgas anlage gie ße n. Die ve rgos s e ne n
Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n e ine n Brand ve rurs ache n.

WARNUNG
Hochs pannung de r e le k tris che n Anlage k ann Strom s chläge , Ve rbre nnunge n, s chw e re Ve rle tzunge n und de n Tod
ve rurs ache n!
Nie m als die e le k tris che Anlage k urzs chlie ße n. Die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k önnte e xplodie re n.
Um das Ris ik o e ine s Strom s chlags und s chw e re r Ve rle tzunge n zu re duzie re n, w ähre nd de r M otor läuft ode r ge s tarte t
w ird, nie m als e le k tris che Le itunge n de r Zündanlage be rühre n.
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WARNUNG
Im M otorraum be finde n s ich dre he nde Te ile , die s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.
Nie m als in de n Kühle rve ntilator ode r in de n Be re ich de s Kühle rve ntilators fas s e n. Das Be rühre n de r Rotorblätte r k ann
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. De r Ve ntilator is t te m pe raturge s te ue rt und k ann s ich s e lbs ts tändig e ins chalte n –
auch be i aus ge s chalte te r Zündung und be i aus de m Zünds chlos s he raus ge zoge ne n Fahrze ugs chlüs s e l.
We nn be im Startvorgang ode r be i laufe nde m M otor Arbe ite n durchge führt w e rde n m üs s e n, ge ht e ine
le be ns be drohe nde Ge fahr von s ich dre he nde n Te ile n, z. B. Ke ilrippe nrie m e n, Ge ne rator, Kühle rve ntilator und von de r
Hochs pannungs zündanlage aus . Im m e r höchs te Sorgfalt w alte n las s e n.
- Im m e r darauf achte n, das s s ich k e ine Körpe rte ile , Schm uck , Kraw atte n, los e Kle idungs s tück e und lange Haare in
dre he nde n M otorte ile n ve rfange n k önne n. Vor de r Arbe it im m e r Schm uck und Kraw atte n e ntfe rne n, lange Haare
hochbinde n und alle Kle idungs s tück e am Körpe r e ng anlie ge n las s e n, um zu ve rm e ide n, das s s ie s ich an de n
M otorte ile n ve rfange n.
- Im m e r äuße rs t vors ichtig und nie m als unachts am das Gas pe dal be tätige n. Das Fahrze ug k ann s ich auch be i
e inge s chalte te r e le k tronis che r Park bre m s e in Be w e gung s e tze n.
Ke ine Ge ge ns tände , z. B. Putzlappe n ode r We rk ze ug, im M otorraum lie ge n las s e n. Zurück ge las s e ne Ge ge ns tände
k önne n Funk tions s törunge n, M otors chäde n und e ine n Brand ve rurs ache n.

WARNUNG
Zus ätzliche Däm m s toffe , w ie De ck e n im M otorraum , k önne n de n Be trie b de s M otors s töre n, Brände ve rurs ache n und zu
s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Nie m als de n M otor m it De ck e n ode r ande re n Däm m s toffe n abde ck e n.

WARNUNG
Be trie bs flüs s igk e ite n und e inige M ate rialie n im M otorraum s ind le icht e ntflam m bar und k önne n Brände und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n!
Nie m als in de r Nähe de s M otorraum s rauche n.
Nie m als in de r Nähe von offe ne n Flam m e n ode r Funk e n arbe ite n.
Nie m als Be trie bs flüs s igk e ite n übe r de n M otor gie ße n. Die s e k önne n s ich an he iße n M otorte ile n e ntzünde n und dadurch
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
We nn Arbe ite n am Krafts toffs ys te m ode r de r e le k tris che n Anlage notw e ndig s ind, Folge nde s be achte n:
- Im m e r die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie abk le m m e n. Darauf achte n, das s das Fahrze ug e ntrie ge lt is t, w e nn die 12-VoltFahrze ugbatte rie abge k le m m t w ird, da s ons t de r Alarm de r Die bs tahlw arnanlage ak tivie rt w ird.
- Nie m als in de r Nähe von He izunge n, Durchlaufe rhitze rn ode r ande re n offe ne n Flam m e n arbe ite n.
Im m e r e ine n funk tions fähige n, ge prüfte n Fe ue rlös che r in de r Nähe be re its te lle n.

HINWEIS
Be im Nachfülle n ode r We chs e ln von Be trie bs flüs s igk e ite n darauf achte n, das s die richtige n Be trie bs flüs s igk e ite n in die
richtige n Einfüllöffnunge n e inge füllt w e rde n. Be i Ve rw e ndung fals che r Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n s chw e rw ie ge nde
Funk tions m änge l und e in M otors chade n die Folge s e in.

Aus dem Fahrzeug austretende Betriebsflüssigkeiten schädigen die Umw elt. Deshalb regelmäßig den Boden unter dem Fahrzeug
prüfen. Wenn auf dem Boden Flecken durch Betriebsflüssigkeiten zu sehen sind, Fahrzeug von einem Fachbetrieb prüfen lassen.
Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten fachgerecht entsorgen.
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Fahrzeug für Arbeiten im Motorraum vorbereiten
Checkliste
Folge nde Handlunge n im m e r in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge vor alle n Arbe ite n im M otorraum durchführe n

⇒

:

Fahrzeug auf ebenem und festem Untergrund sicher abstellen.
Bremspedal treten und halten, bis Sie die Zündung ausgeschaltet haben.
Elektronische Parkbremse einschalten Elektronische Parkbremse.
Schalthebel in Neutralstellung Schaltgetriebe: Gang einlegen bzw . Wählhebel in Stellung P Doppelkupplungsgetriebe DSG® bringen.
Zündung ausschalten und den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss herausziehen Motor anlassen und abstellen.
Motor ausreichend abkühlen lassen.
Kinder und andere Personen stets vom Motorraum fernhalten.
Sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht unerw artet w egrollen kann.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Handlunge n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

Motorraumklappe öffnen und schließen

Abb. 181 Im Fußraum auf der Fahrerseite: Entriegelungshebel für die Motorraumklappe. Über dem Kühlergrill: Öffnungshebel für die
Motorraumklappe.
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Abb. 182 Im Motorraum: Klappenstütze in der Halterung. An der Motorraumklappe: Aufnahme für die Klappenstütze.

Motorraumklappe öffnen
Vor dem Öffnen der Motorraumklappe sicherstellen, dass die Scheibenw ischerarme an der Frontscheibe anliegen ⇒
Fahrertür öffnen und Entriegelungshebel in Pfeilrichtung ziehen ⇒ Ab b . 181
Verriegelung des Schlossträgers

⇒

.

①. Die Motorraumklappe springt durch Federkraft aus der

.

Motorraumklappe etw as anheben und gleichzeitig den Öffnungshebel in Pfeilrichtung drücken ⇒ Ab b . 181

, um die Motorraumklappe

ganz zu öffnen.
Klappenstütze in Pfeilrichtung aus der Halterung ⇒ Ab b . 182

nehmen und in die Öffnung ⇒ Ab b . 182

einsetzen.

Motorraumklappe schließen
Motorraumklappe etw as anheben ⇒

.

Klappenstütze aus der Öffnung ⇒ Ab b . 182

aushaken und in die Halterung stecken ⇒ Ab b . 182

.

Motorraumklappe aus etw a 20 cm Abstand in die Verriegelung des Schlossträgers fallen lassen – nicht nachdrücken!
Wenn die Motorraumklappe nicht richtig geschlossen sein sollte, Motorraumklappe nochmals anheben und erneut schließen.
Eine richtig geschlossene Motorraumklappe schließt bündig mit den umgebenden Karosserieteilen ab.
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WARNUNG
Eine nicht richtig ge s chlos s e ne M otorraum k lappe k ann s ich w ähre nd de r Fahrt plötzlich öffne n und die Sicht nach vorn
ve rs pe rre n. Das k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nach de m Schlie ße n de r M otorraum k lappe prüfe n, ob die Ve rrie ge lung im Schlos s träge r richtig e inge ras te t is t. Die
M otorraum k lappe m us s bündig m it de n um ge be nde n Karos s e rie te ile n abs chlie ße n.
We nn w ähre nd de r Fahrt fe s tge s te llt w e rde n s ollte , das s die M otorraum k lappe nicht richtig ge s chlos s e n is t, um ge he nd
anhalte n und M otorraum k lappe s chlie ße n.
M otorraum k lappe nur dann öffne n ode r s chlie ße n, w e nn s ich nie m and im Schw e nk be re ich be finde t.

HINWEIS
Um Be s chädigunge n de r M otorraum k lappe und de r Sche ibe nw is che rarm e zu ve rm e ide n, die M otorraum k lappe nur be i
aus ge s chalte te m Wis che rbe trie b und ange le gte n Sche ibe nw is che rn öffne n.
Vor Fahrtantritt Sche ibe nw is che rarm e im m e r an die Sche ibe anle ge n.

Displayanzeige

Abb. 183 Im Display des Kombi-Instruments: Motorraumklappe geöffnet oder nicht richtig geschlossen.

Eine symbolische Darstellung im Display des Kombi-Instruments w eist darauf hin, dass die Motorraumklappe geöffnet oder nicht richtig
geschlossen ist ⇒ Ab b . 183 .
Nicht w e ite rfahre n! Gegebenenfalls Motorraumklappe nochmals anheben und erneut schließen.
Die Darstellung ist auch bei ausgeschalteter Zündung sichtbar und verlischt einige Sekunden, nachdem das Fahrzeug bei geschlossenen
Türen verriegelt w urde.

WARNUNG
Das M is s achte n von Warnanze ige n k ann zum Lie ge nble ibe n im Straße nve rk e hr, zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n
führe n.
Nie m als Warnanze ige n m is s achte n.
Fahrze ug anhalte n, s obald e s m öglich und s iche r is t.

Je nach Ausführung des Kombi-Instruments kann die symbolische Darstellung variieren.
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Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel
Alle Be trie bs flüs s igk e ite n und Be trie bs m itte l w erden ständig w eiterentw ickelt, z. B. Reifen, Motorkühlmittel oder Fahrzeugbatterien. Bei
Verbrennungsmotoren zusätzlich u. a. Zahnriemen, Motoröle und Zündkerzen. Deshalb Betriebsflüssigkeiten und Betriebsmittel von einem
Fachbetrieb w echseln lassen. Ein Volksw agen Partner w ird immer aktuell über Veränderungen informiert.

WARNUNG
Unge e igne te Be trie bs flüs s igk e ite n und Be trie bs m itte l s ow ie de re n uns achge m äße Ve rw e ndung k önne n Unfälle , s chw e re
Ve rle tzunge n, Ve rbre nnunge n und Ve rgiftunge n ve rurs ache n.
Be trie bs flüs s igk e ite n nur im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r aufbe w ahre n.
Nie m als le e re Le be ns m itte ldos e n, Flas che n ode r ande re Be hälte r zum Aufbe w ahre n von Be trie bs flüs s igk e ite n
be nutze n, da Pe rs one n die e nthalte ne n Be trie bs flüs s igk e ite n trink e n k önnte n.
Kinde r von alle n Be trie bs flüs s igk e ite n und Be trie bs m itte ln fe rnhalte n.
Im m e r die Inform atione n und Warnunge n auf de n Ve rpack unge n de r Be trie bs flüs s igk e ite n le s e n und be achte n.
Be i de r Ve rw e ndung von Produk te n, die s chädliche Däm pfe abge be n, im m e r drauße n ode r in e ine m gut ge lüfte te n
Be re ich arbe ite n.
Nie m als Krafts toff, Te rpe ntin, M otoröl, Nage llack e ntfe rne r ode r ande re s ich ve rflüchtige nde Flüs s igk e ite n zur
Fahrze ugpfle ge ve rw e nde n. Die s e Stoffe s ind giftig und in hohe m Grade fe ue rge fährlich. Sie k önnte n Fe ue r und
Explos ione n ve rurs ache n!

HINWEIS
Nur ge e igne te Be trie bs flüs s igk e ite n nachfülle n. Be trie bs flüs s igk e ite n auf k e ine n Fall ve rw e chs e ln. Ande rnfalls k önne n
s chw e rw ie ge nde Funk tions m änge l und e in M otors chade n die Folge s e in!
Zube hör und ande re Anbaute ile vor de m Kühllufte inlas s ve rs chle chte rn die Kühlw irk ung de s M otork ühlm itte ls . Be i
hohe n Um ge bungs te m pe rature n und s tark e r M otorbe las tung k ann de r M otor übe rhitze n!

Auslaufende Betriebsflüssigkeiten können die Umw elt verschmutzen. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten in geeigneten Behältern
auffangen und fach- und umw eltgerecht entsorgen.

Scheibenwaschwasser

Abb. 184 Im Motorraum: Deckel des Scheibenw aschw asserbehälters.

Scheibenw aschw asserstand regelmäßig prüfen und ggf. nachfüllen.
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Im Einfüllschacht des Scheibenw aschw asserbehälters befindet sich ein Sieb. Das Sieb hält größere Schmutzpartikel beim Nachfüllen von den
Scheibenw aschdüsen fern. Das Sieb nur zu Reinigungszw ecken herausnehmen. Wenn das Sieb beschädigt oder nicht vorhanden ist, können
beim Nachfüllen Schmutzpartikel in das System gelangen, die zum Verstopfen der Scheibenw aschdüsen führen.
Motorraumklappe öffnen

⇒ Im Motorraum .

Der Scheibenw aschw asserbehälter ist an dem Symbol

auf dem Deckel erkennbar

⇒ Ab b . 184 .

Prüfen, ob sich noch ausreichend Scheibenw aschw asser im Behälter befindet.
Zum Nachfüllen klares Wasser (kein destilliertes Wasser) mit einem von Volksw agen empfohlenen Scheibenreiniger mischen ⇒

.

Mischungsvorschriften auf der Verpackung beachten.
Bei kalten Außentemperaturen ein spezielles Frostschutzmittel beimischen, damit das Wasser nicht einfrieren kann ⇒

.

Die Füllmenge des Scheibenw aschw asserbehälters beträgt ausstattungsabhängig etw a 3,0–7,5 Liter.

WARNUNG
Nie m als Kühlm itte lzus atz ode r ähnliche unge e igne te Zus ätze in das Sche ibe nw as chw as s e r m is che n. Dadurch k ann s ons t
e in ölige r Film auf de r Fe ns te rs che ibe e nts te he n, de r die Sicht e rhe blich be e inträchtigt.
Saube re s , k lare s Was s e r (k e in de s tillie rte s Was s e r) m it e ine m von Volk s w age n e m pfohle ne n Sche ibe nre inige r
ve rw e nde n.
De m Sche ibe nw as chw as s e r ggf. ge e igne te s Fros ts chutzm itte l be im is che n.

HINWEIS
Nie m als die von Volk s w age n e m pfohle ne n Re inigungs m itte l m it ande re n Re inigungs m itte ln ve rm is che n. Es k ann s ons t
zu e ine r Aus flock ung de r Be s tandte ile und dam it zur Ve rs topfung de r Sche ibe nw as chdüs e n k om m e n.
Be im Nachfülle n von Be trie bs flüs s igk e ite n darauf achte n, das s die richtige n Be trie bs flüs s igk e ite n in die richtige n
Einfüllöffnunge n e inge füllt w e rde n. Be i Ve rw e ndung fals che r Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n s chw e rw ie ge nde
Funk tions m änge l und e in M otors chade n die Folge s e in.

Motoröl
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Motorölnormen
⇒ Motorölwechsel
⇒ Motorölverb rauch
⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen
⇒ Prob lemlösungen
Die Motoröle sind nicht nur auf die Anforderungen der Motoren und Abgasreinigungssysteme abgestimmt, sondern auch auf die
Kraftstoffqualität. Bei allen Verbrennungsmotoren kommt das Motoröl prinzipbedingt mit Verbrennungsrückständen und dem Kraftstoff in
Kontakt, w as entsprechende Ausw irkungen auf die Alterung des Motoröls hat. Das richtige Motoröl ist w ichtig für die Funktion und
Lebensdauer des Motors. Werkseitig ist in den Motor ein spezielles Mehrbereichsleichtlauföl eingefüllt, das in der Regel das ganze Jahr über
verw endet w erden kann.
Motoröle w erden ständig w eiterentw ickelt. Ein Volksw agen Partner w ird immer aktuell über Veränderungen informiert. Volksw agen empfiehlt
daher, einen Motorölw echsel von einem Volksw agen Partner durchführen zu lassen.
Informationen zu aufleuchtenden Warn- und Kontrollleuchten finden Sie in den Problemlösungen am Ende des Kapitels

⇒ Prob lemlösungen .
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WARNUNG
Ein uns achge m äße r Um gang m it M otoröl k ann s chw e re Ve rbre nnunge n und ande re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be im Um gang m it M otoröl im m e r Auge ns chutz trage n.
M otoröl is t giftig und m us s auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahrt w e rde n.
M otoröl nur im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r aufbe w ahre n. Das gilt auch für das Altöl bis zur Ents orgung.
Nie m als le e re Le be ns m itte ldos e n, Flas che n ode r ande re Be hälte r zum Aufbe w ahre n von M otoröl be nutze n, da das
Pe rs one n dazu ve ranlas s e n k önnte , das e nthalte ne M otoröl zu trink e n.
Re ge lm äßige r Kontak t m it M otoröl k ann die Haut s chädige n. M it M otoröl be ne tzte Haut im m e r gründlich m it Was s e r und
Se ife w as che n.
M otoröl w ird be i laufe nde m M otor e xtre m he iß und k ann die Haut s chw e r ve rbre nne n. Im m e r de n M otor abk ühle n
las s e n.

Auslaufendes und verschüttetes Motoröl kann die Umw elt verschmutzen. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auffangen und fach- und
umw eltgerecht entsorgen.

Motorölnormen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Nach Möglichkeit nur von Volksw agen freigegebenes Motoröl verw enden ⇒

Einleitung zum Thema

. Um den flexiblen Ölw echsel-Service aufrechtzuerhalten, darf

nur für den flexiblen Service freigegebenes Motoröl gemäß der entsprechenden VW-Norm nachgefüllt w erden.
Da sich Kraftstoffqualitäten in den einzelnen Märkten teilw eise sehr stark unterscheiden, muss dies bei der Ausw ahl des richtigen Motoröls
berücksichtigt w erden.
Die Verw endung der Motoröle nach VW 504 00, VW 507 00 und VW 508 00 setzt Kraftstoffqualitäten nach EN 228 (Benzinkraftstoff) und EN
590 (Dieselkraftstoff) oder vergleichbare Qualitäten voraus. Dahe r s ind M otoröle nach VW 504 00, VW 507 00 und VW 508 00 für vie le
M ärk te nicht ge e igne t.

Service Identifizierung
Ob Ihr Fahrzeug mit Flexiblen Service QI6 (Longlife) oder mit Festen Service QI1, QI2, QI3, QI4, QI7 (zeit- oder laufleistungsabhängig)
ausgestattet ist können Sie in den Fahrzeugkenndaten ⇒ Technische Daten oder in der Umschlagseite dieser Betriebsanleitung prüfen.

Zulässige Motorölnormen
Wenn der Motor mit dem Motoröl nach den Normen VW 502 00 und VW 504 00 befüllt w orden ist, befindet sich im Motorraum auf dem
Schlossträger ein Aufkleber mit einem entsprechenden Hinw eis. Hinw eis bitte beachten!
Benzinmotorenm it Partik e lfilte r 1)
Flexibler Service
VW 508 00 oder alternativ VW 504 002)
Fester Service
VW 508 00 oder alternativ VW 504 002)
Benzinmotorenohne Partik e lfilte r
Flexibler Service
VW 508 00 oder alternativ VW 504 002)
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Fester Service
VW 502 00
Dieselmotorenm it Partik e lfilte r 1)
Flexibler Service
VW 507 00
Fester Service
VW 507 00
Dieselmotorenohne Partik e lfilte r
Flexibler Service
VW 507 00
Fester Service
VW 505 01
Volksw agen empfiehlt

m/k/a510MK Motorenöle.

HINWEIS
Ke in Zus atzs chm ie rm itte l de m M otoröl be im is che n. Schäde n, die durch s olche Zus atzm itte l e nts te he n, s ind von de r
Ge w ährle is tung aus ge s chlos s e n.
Nur die von Volk s w age n aus drück lich für de n M otor fre ige ge be ne M otorölnorm ve rw e nde n. Die Ve rw e ndung ande re r
M otoröle k ann e ine n M otors chade n ve rurs ache n!
We nn die aufge führte n M otoröle nicht ve rfügbar s ind, darf im Notfall e in ande re s M otoröl nachge füllt w e rde n. Um de n
M otor nicht zu be s chädige n, darf bis zum nächs te n Ölw e chs e l nur e inm alig m axim al 0,5 Lite r de s folge nde n M otoröls
nachge füllt w e rde n:
- Be nzinm otore n: Norm ACEA A3/B4 ode r API SN (API SM ).
- Die s e lm otore n: Norm ACEA C3 ode r API CJ-4.

1)

Wenn nicht bekannt ist, ob das Fahrzeug mit einem Partikelfilter ausgestattet ist, bei einem Fachbetrieb erkundigen. Volksw agen empfiehlt

dafür den Volksw agen Partner.
2)

Die Verw endung von VW 504 00 statt VW 508 00 kann den Verbrauch und CO2-Emissionen erhöhen.

Motorölwechsel
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Motoröl muss regelmäßig gew echselt w erden. Beachten Sie w elcher Service-Intervall für Ihr Fahrzeug gilt ⇒ Service .
Den Motoröl- und Filterw echsel aufgrund der erforderlichen Spezialw erkzeuge und Fachkenntnisse sow ie der Altölentsorgung immer von
einem Fachbetrieb durchführen lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
Nähere Angaben zu den Service-Intervallen finden im Kapitel Service ⇒ Service .
Zusätze im Motoröl lassen neues Motoröl schon nach kurzer Motorlaufzeit dunkel aussehen. Das ist normal und kein Grund, das Motoröl öfter
w echseln zu lassen.
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WARNUNG
We nn in Aus nahm e fälle n e in M otorölw e chs e l am Fahrze ug s e lbs t durchge führt w e rde n m us s , is t Folge nde s zu be achte n:
Im m e r Auge ns chutz trage n.
Im m e r de n M otor volls tändig abk ühle n las s e n, um Ve rbre nnunge n zu ve rm e ide n.
Arm e w aage re cht halte n, w e nn die Ölablas s s chraube m it de n Finge rn he raus ge dre ht w ird, dam it das he raus laufe nde Öl
nicht am Arm he runte rlaufe n k ann.
Zum Auffange n de s Altöls e ine n dafür ge e igne te n Be hälte r be nutze n, de r m inde s te ns die ge s am te Füllm e nge de s
M otors aufne hm e n k ann.
Nie m als le e re Le be ns m itte ldos e n, Flas che n ode r ande re Be hälte r zum Aufbe w ahre n von M otoröl be nutze n, da
Pe rs one n das e nthalte ne M otoröl nicht im m e r e rk e nne n k önne n.
M otoröl is t giftig und m us s auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahrt w e rde n.

Vor einem Motorölw echsel zuerst eine Stelle für die ordnungsgemäße Entsorgung von Altöl ausfindig machen.

Altöl umw eltgerecht entsorgen. Niemals das Altöl z. B. im Garten, in Waldgebieten, über die Kanalisation, auf Straßen und Wegen, in
Flüssen oder Gew ässern entsorgen.

Motorölverbrauch
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Motorölverbrauch kann von Motor zu Motor unterschiedlich ausfallen und sich w ährend der Lebensdauer des Motors verändern.
Abhängig von der Fahrw eise und den Einsatzbedingungen kann der Motorölverbrauch bis zu 1 l pro 2000 Kilometer betragen – bei
Neufahrzeugen in den ersten 5000 Kilometern auch darüber. Der Motorölstand muss deshalb in regelmäßigen Abständen geprüft w erden – am
besten bei jedem Tanken und vor längeren Fahrten.
Bei besonderer Motorbeanspruchung sollte der Motorölstand im oberen zulässigen Bereich liegen, z. B. bei langen Autobahnfahrten im
Sommer, bei Anhängerbetrieb ⇒ Anhängerb etrieb oder bei Passfahrten im Hochgebirge ⇒ Ab b . 185 Ⓒ.

Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen

Abb. 185 Motorölstandsmarkierungen am Ölmessstab (Varianten).
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Abb. 186 Im Motorraum: Deckel der Motoröleinfüllöffnung (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 185 :

Motorölstand zu hoch – ggf. Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten bzw . Fachbetrieb benachrichtigen.
Motoröl darf nicht nachgefüllt w erden.
Motorölstand in Ordnung.
Motorölstand zu niedrig – Motoröl nachfüllen.

Checkliste
Schritte in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge durchführe n

⇒

:

Fahrzeug mit betriebsw armem Motor auf einer w aagerechten Fläche parken, um das Ablesen eines falschen Motorölstands zu
vermeiden.
Motor abstellen und einige Minuten w arten, damit das Motoröl in die Motorölw anne zurückfließt.
Motorraumklappe öffnen Im Motorraum.
Motoröleinfüllöffnung und Ölmessstab identifizieren. Die Motoröleinfüllöffnung ist an dem Symbol auf dem Deckel und der Ölmessstab
am farbigen Griff erkennbar . Wenn nicht klar ist, w o sich der Deckel und der Ölmessstab befinden, Fachbetrieb aufsuchen.
Ölmessstab aus dem Führungsrohr herausziehen und mit einem sauberen Tuch abw ischen.
Ölmessstab w ieder in das Führungsrohr bis zum Anschlag hineinschieben. Wenn sich oben am Ölmessstab eine Markierung befindet,
muss diese Markierung beim Hineinstecken in die entsprechende Nut am oberen Ende des Führungsrohrs passen.
Ölmessstab erneut herausziehen und Motorölstand am Ölmessstab w ie folgt ablesen : Ⓐ Motorölstand zu hoch. Gegebenenfalls
Meldungen im Display des Kombi-Instruments beachten bzw . Fachbetrieb benachrichtigen . Ⓑ Kein Motoröl nachfüllen . Weiter mit
Schritt 16. Ⓒ Motorölstand in Ordnung. Motoröl kann, z. B. bei hoher Motorbeanspruchung, bis zur oberen Grenze dieses Bereichs
nachgefüllt w erden. Weiter mit Schritt 8 oder 16 . Ⓓ Motorölstand zu niedrig. Unbedingt Motoröl nachfüllen. Weiter mit Schritt 8.

Nach dem Ablesen des Motorölstands, den Ölmessstab w ieder in das Führungsrohr bis zum Anschlag hineinschieben.
Deckel der Motoröleinfüllöffnung abschrauben .
Nur das von Volksw agen ausdrücklich für den Motor freigegebene Motoröl schrittw eise in kleinen Mengen nachfüllen (nicht mehr als
0,5 l).
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Um ein Überfüllen zu vermeiden, muss nach jedem Nachfüllen etw a eine Minute gew artet w erden, damit das Motoröl in die
Motorölw anne bis zur Markierung des Motorölmessstabs fließen kann.
Motorölstand am Ölmessstab erneut ablesen, bevor eine w eitere kleine Motorölmenge nachgefüllt w ird. Niemals zu viel Motoröl

nachfüllen .
Der Motorölstand sollte am Ende des Nachfüllvorgangs mittig im Bereich liegen Ⓒ. Er sollte nicht oberhalb von Ⓒ, im Bereich liegen Ⓑ
und darf sich nicht im Bereich befinden Ⓐ .
Wenn versehentlich zu viel Motoröl nachgefüllt w urde und der Motorölstand sich danach im Bereich befindet, Motor nicht starten Ⓐ.
Fachbetrieb benachrichtigen und ggf. fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
Nach dem Nachfüllen die Motoröleinfüllöffnung mit dem Deckel verschließen.
Ölmessstab bis zum Anschlag in das Führungsrohr hineinschieben. Wenn sich oben am Ölmessstab eine Markierung befindet, muss
diese Markierung beim Hineinstecken in die entsprechende Nut am oberen Ende des Führungsrohrs passen.
Motorraumklappe schließen Im Motorraum.

WARNUNG
M otoröl k ann s ich e ntzünde n, w e nn e s auf he iße M otorte ile ge langt. Das k ann Brände , Ve rbre nnunge n und ande re
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
We nn M otoröl auf k alte M otorte ile ve rs chütte t w ird, k ann e s s ich be i laufe nde m M otor e rhitze n und e ntzünde n.
Im m e r s iche rs te lle n, das s de r De ck e l de r M otoröle infüllöffnung nach de m Nachfülle n fe s t zuge s chraubt is t und de r
Ölm e s s s tab w ie de r ordnungs ge m äß in das Führungs rohr hine inge s te ck t is t. Dadurch k ann e in Aus laufe n von M otoröl
auf he iße M otorte ile be i laufe nde m M otor ve rhinde rt w e rde n.

HINWEIS
We nn ve rs e he ntlich zu vie l M otoröl nachge füllt w urde und de r M otoröls tand s ich danach im Be re ich be finde t

⇒

Abb. 185

Ⓐ, M otor nicht s tarte n. Be nachrichtige n Sie e ine n Fachbe trie b und ne hm e n Sie ggf. fachm ännis che Hilfe in Ans pruch.
Ande rnfalls k önne n de r Katalys ator und de r M otor be s chädigt w e rde n!
Be im Nachfülle n von Be trie bs flüs s igk e ite n darauf achte n, das s die richtige n Be trie bs flüs s igk e ite n in die richtige n
Einfüllöffnunge n e inge füllt w e rde n. Be i Ve rw e ndung fals che r Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n s chw e rw ie ge nde
Funk tions m änge l und e in M otors chade n die Folge s e in.

Der Motorölstand darf keinesfalls oberhalb des Bereichs liegen ⇒ Ab b . 185 Ⓑ. Andernfalls kann Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung
angesaugt w erden und durch die Abgasanlage in die Atmosphäre gelangen.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

und

Einleitung zum Thema

Motoröldruck zu niedrig

Die Zentralw arnleuchte leuchtet rot und die Textmeldung Öldruck : Stopp! Bordbuch be achte n erscheint.
Nicht w e ite rfahre n!
Motor abstellen und den Motorölstand prüfen ⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen .
Wenn die Warnleuchte blinkt, obw ohl der Motorölstand in Ordnung ist, nicht w eiterfahren oder den Motor laufen lassen.
Motorschäden können die Folge sein.
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Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

und

Motorölstand zu niedrig

Die Zentralw arnleuchte leuchtet rot und die Textmeldung Bitte M otoröl nachfülle n. erscheint.
Motorölstand zu niedrig. Motor abstellen.
Motorölstand prüfen ⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen .

und

Motorölstand niedrig

Die Zentralw arnleuchte leuchtet gelb und die Textmeldung Bitte Öls tand prüfe n. erscheint.
Motorölstand niedrig.
Motor abstellen.
Motorlöstand prüfen ⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen .

und

Motorölsystem gestört

Die Zentralw arnleuchte leuchtet gelb und die Textmeldung Öls e ns or: Bitte We rk s tatt aufs uche n. erscheint.
Motorölsystem gestört.
Einen Fachbetrieb aufsuchen.
Motorölsystem prüfen lassen.

und

Motorölstand zu hoch

Die Zentralw arnleuchte leuchtet gelb und die Textmeldung Bitte Öls tand re duzie re n. erscheint.
Motorölstand zu hoch.
Motor abstellen.
Motorölstand prüfen ⇒ Motorölstand prüfen und Motoröl nachfüllen .
Fachmannische Hilfe in Anspruch nehmen.

Motorkühlmittel
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Motorkühlmittelspezifikation
⇒ Motorkühlmittelstand prüfen und Motorkühlmittel nachfüllen
Arbeiten am Motorkühlsystem nur dann selbst durchführen, w enn man mit den notw endigen Handlungen und den allgemein gültigen
Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und w enn die richtigen Betriebsmittel und Betriebsflüssigkeiten sow ie geeignete Werkzeuge zur
Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schw ere Verletzungen verursacht w erden ⇒

. Gegebenenfalls alle Arbeiten von

einem Fachbetrieb durchführen lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
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WARNUNG
M otork ühlm itte l is t giftig!
M otork ühlm itte l nur im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r und an e ine m s iche re n Platz aufbe w ahre n.
Nie m als le e re Le be ns m itte ldos e n, Flas che n ode r ande re Be hälte r zum Aufbe w ahre n von M otork ühlm itte l be nutze n, da
Pe rs one n das e nthalte ne M otork ühlm itte l trink e n k önnte n.
M otork ühlm itte l auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahre n.
Siche rs te lle n, das s de r Ante il de s richtige n Kühlm itte lzus atze s e nts pre che nd de r nie drigs te n zu e rw arte nde n
Um ge bungs te m pe ratur vorge s e he n w e rde n m us s , in de r das Fahrze ug be trie be n w ird.
Be i e xtre m nie drige n Auße nte m pe rature n k ann das Kühlm itte l e infrie re n und das Fahrze ug lie ge n ble ibe n. We il dann
auch die He izung nicht m e hr funk tionie rt, k önne n Fahrze ugins as s e n m it unzure iche nde r Winte rbe k le idung e rfrie re n.

Kühlmittel und Kühlmittelzusätze können die Umw elt verschmutzen. Austretende Betriebsflüssigkeiten auffangen und fach- und
umw eltgerecht entsorgen.

Motorkühlmittelspezifikation
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Motorkühlsystem ist w erkseitig mit einer Mischung aus besonders aufbereitetem Wasser und einem mindestens 40-prozentigen Anteil des
Motorkühlmittelzusatzes G 13 (TL-VW 774 J) befüllt.
Der Anteil des Motorkühlmittelzusatzes muss zum Schutz des Motorkühlsystems immer mindestens 40 % betragen. Wenn aus klimatischen
Gründen ein stärkerer Frostschutz erforderlich ist, kann der Anteil des Motorkühlmittelzusatzes erhöht w erden. Der Anteil des
Motorkühlmittelzusatzes darf jedoch nicht über 60 % liegen, da sich sonst der Frostschutz w ieder verringert und sich die Kühlw irkung
verschlechtert.
Der Motorkühlmittelzusatz ist an der lila Färbung zu erkennen. Die Mischung aus Wasser und Kühlmittelzusatz bietet einen Frostschutz bis
-25 °C (-13 °F), schützt die Leichtmetallteile im Kühlsystem vor Korrosion, verhindert Kalkansatz und erhöht den Siedepunkt des Kühlmittels
deutlich.
Beim Nachfüllen von Motorkühlmittel muss eine Mischung aus de s tillie rte m Was s e r und mindestens 40 % des Motorkühlmittelzusatzes G 13 - oder - G 12 plus-plus - (TL-VW 774 G) verw endet w erden (beide lila Färbung), um den optimalen Korrosionsschutz zu erhalten ⇒

.

Ein Mischen von - G 13 - mit den Motorkühlmitteln - G 12 plus - (TL-VW 774 F), - G 12 - (rote Färbung) oder - G 11 - (blaugrüne Färbung)
verschlechtert den Korrosionsschutz deutlich und sollte daher vermieden w erden ⇒

.
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WARNUNG
M ange lnde r Fros ts chutz im M otork ühls ys te m k ann zum Aus fall de s M otors führe n und dadurch s chw e re Ve rle tzunge n
ve rurs ache n.
Siche rs te lle n, das s de r Ante il de s richtige n Kühlm itte lzus atze s e nts pre che nd de r nie drigs te n zu e rw arte nde n
Um ge bungs te m pe ratur vorge s e he n w e rde n m us s , in de r das Fahrze ug be trie be n w ird.
Be i e xtre m nie drige n Auße nte m pe rature n k ann das Kühlm itte l e infrie re n und das Fahrze ug lie ge n ble ibe n. We il dann
auch die He izung nicht m e hr funk tionie rt, k önne n Fahrze ugins as s e n m it unzure iche nde r Winte rbe k le idung e rfrie re n.

HINWEIS
Nie m als Original-M otork ühlm itte lzus ätze m it ande re n, nicht von Volk s w age n fre ige ge be ne n M otork ühlm itte ln m is che n.
We nn die Flüs s igk e it im M otork ühlm itte laus gle ichs be hälte r nicht ros a is t (Färbung e rgibt s ich aus de r M is chung de s lila
Kühlm itte lzus atze s m it de s tillie rte m Was s e r), s onde rn z. B. braun, w urde - G 13 - m it e ine m ande re n, e ine m nicht
ge e igne te n M otork ühlm itte l ve rm is cht. In die s e m Fall m us s das M otork ühlm itte l um ge he nd ge w e chs e lt w e rde n.
Ande rnfalls k önne n s chw e rw ie ge nde Funk tions m änge l ode r e in Schade n am M otor und Kühls ys te m die Folge s e in!

Motorkühlmittel und Motorkühlmittelzusätze können die Umw elt verschmutzen. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auffangen und fachund umw eltgerecht entsorgen.

Motorkühlmittelstand prüfen und Motorkühlmittel nachfüllen

Abb. 187 Im Motorraum: Markierungen am Motorkühlmittelausgleichsbehälter (Prinzipdarstellung).

Abb. 188 Im Motorraum: Deckel des Motorkühlmittelausgleichsbehälters (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn der Motorkühlmittelstand zu niedrig ist, leuchtet die Warnleuchte des Motorkühlmittels auf.

Vorbereitungen
Fahrzeug auf einer w aagerechten und festen Fläche parken.
Motor abkühlen lassen ⇒

.
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⇒ Im Motorraum .

Der Motorkühlmittelausgleichsbehälter ist am Symbol

auf dem Deckel erkennbar

⇒ Ab b . 188 .

Motorkühlmittelstand prüfen
Motorkühlmittelstand bei kaltem Motor an den seitlichen Markierungen des Motorkühlmittelausgleichsbehälters prüfen ⇒ Ab b . 187 . Der
Motorkühlmittelstand muss innerhalb der Markierungen liegen.
Wenn der Flüssigkeitsstand im Motorkühlmittelausgleichsbehälter unterhalb der Minimal-Markierung (min) liegt, Motorkühlmittel nachfüllen. Bei
w armem Motor kann der Motorkühlmittelstand etw as über der Maximal-Markierung (max) liegen.

Motorkühlmittel nachfüllen
Immer das Gesicht, die Hände und Arme vor heißem Motorkühlmittel oder Dampf schützen, indem ein geeigneter Lappen auf den Deckel des
Motorkühlmittelausgleichsbehälters gelegt w ird.
Den Deckel vorsichtig abschrauben ⇒

.

Nur ne ue s Motorkühlmittel gemäß der Volksw agen Spezifikation nachfüllen ⇒ Motorkühlmittelspezifikation ⇒

.

Kühlmittel nur nachfüllen, w enn sich noch ein Rest von Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, andernfalls könnte ein Schaden am
Motor entstehen! Wenn keine Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter sichtbar ist, nicht w e ite rfahre n, fachmännische Hilfe in Anspruch
nehmen.
Wenn sich noch eine Restmenge von Kühlflüssigkeit im Motorkühlmittelausgleichsbehälter befindet, Kühlmittel so lange nachfüllen, bis der
Flüssigkeitsstand stabil bleibt.
Der Motorkühlmittelstand muss innerhalb der Markierungen am Motorkühlmittelausgleichsbehälter liegen ⇒ Ab b . 187 . Nicht übe r die
Obe rk ante de s m ark ie rte n Be re ichs auffülle n ⇒

.

Den Deckel fest zuschrauben.
Falls in einem Notfall kein Motorkühlmittel gemäß der geforderten Spezifikation zur Verfügung steht, keinen anderen Motorkühlmittelzusatz
verw enden ⇒ Motorkühlmittelspezifikation ! Stattdessen zunächst nur de s tillie rte s Was s e r auffüllen ⇒

. Anschließend das richtige

Mischungsverhältnis mit dem vorgeschriebenen Motorkühlmittelzusatz schnellstmöglich w iederherstellen lassen

⇒ Motorkühlmittelspezifikation .
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WARNUNG
He iße r Dam pf und he iße s M otork ühlm itte l k önne n s chw e re Ve rbre nnunge n ve rurs ache n.
Nie m als die M otorraum k lappe öffne n, w e nn s ichtbar ode r hörbar Dam pf ode r M otork ühlm itte l aus de m M otorraum
aus tritt. Im m e r s o lange w arte n, bis k e in Dam pf ode r M otork ühlm itte l m e hr s ichtbar ode r hörbar aus tritt.
De n M otor im m e r volls tändig abk ühle n las s e n, be vor die M otorraum k lappe vors ichtig ge öffne t w ird. He iße Te ile k önne n
be i Be rührung die Haut ve rbre nne n.
We nn de r M otor s ich abge k ühlt hat, is t vor de m Öffne n de r M otorraum k lappe Folge nde s zu be achte n:
- Ele k tronis che Park bre m s e e ins chalte n und de n Wählhe be l in Pos ition P bzw . de n Schalthe be l in die
Ne utrals te llung bringe n.
- Zündung aus s chalte n und de n Fahrze ugs chlüs s e l aus de m Zünds chlos s he raus zie he n.
- Kinde r s te ts vom M otorraum fe rnhalte n und nie m als unbe aufs ichtigt las s e n.

Das M otork ühls ys te m s te ht be i he iße m M otor unte r Druck . Nie m als be i he iße m M otor de n De ck e l de s
M otork ühlm itte laus gle ichs be hälte rs öffne n. Dadurch k ann Kühlm itte l he raus s pritze n und s chw e re Ve rbre nnunge n und
ande re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
- De n De ck e l langs am und s e hr vors ichtig e ntge ge n de m Uhrze ige rs inn dre he n und dabe i le ichte n Druck nach
unte n auf de n De ck e l aus übe n.
- Im m e r das Ge s icht, die Hände und Arm e vor he iße m M otork ühlm itte l ode r Dam pf m it e ine m große n, dick e n
Lappe n s chütze n.
Be im Nachfülle n k e ine Be trie bs flüs s igk e ite n auf M otorte ile ode r die Abgas anlage gie ße n. Die ve rgos s e ne n
Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n e ine n Brand ve rurs ache n. Unte r ge w is s e n Um s tände n k ann das Ethyle nglycol de s
M otork ühlm itte ls Fe ue r fange n.

HINWEIS
Nur de s tillie rte s Was s e r zum Nachfülle n ve rw e nde n! Alle ande re n Was s e rarte n k önne n aufgrund de r e nthalte ne n
che m is che n Be s tandte ile e rhe bliche Korros ions s chäde n im M otor ve rurs ache n. Das k ann auch zum Aus fall de s M otors
führe n. We nn e in ande re s Was s e r als de s tillie rte s Was s e r nachge füllt w orde n is t, s ollte um ge he nd die Flüs s igk e it im
M otork ühls ys te m volls tändig von e ine m Fachbe trie b e rne ue rt w e rde n.
M otork ühlm itte l nur bis zur Obe rk ante de s m ark ie rte n Be re ichs auffülle n

⇒

Abb. 187 . Übe rs chüs s ige s M otork ühlm itte l

w ird s ons t be i Erw ärm ung aus de m M otork ühls ys te m ge drück t und k ann zu Be s chädigunge n führe n.
Be i größe re m M otork ühlm itte lve rlus t, M otork ühlm itte l nur be i ga nz a bgek ühltem M otor e infülle n. Ein größe re r
M otork ühlm itte lve rlus t läs s t auf Undichtigk e ite n im M otork ühls ys te m s chlie ße n. M otork ühls ys te m unve rzüglich von
e ine m Fachbe trie b prüfe n las s e n. Ande rnfalls k ann e in M otors chade n die Folge s e in!
Ke in Kühlm itte l nachfülle n, w e nn s ich im M otork ühlm itte laus gle ichs be hälte r k e ine Kühlflüs s igk e it m e hr be finde t! Es
k önnte Luft ins Kühls ys te m ge langt s e in. Nicht w e ite rfahre n, fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n. Ande rnfalls
k ann e in M otors chade n die Folge s e in!
Be im Nachfülle n von Be trie bs flüs s igk e ite n darauf achte n, das s die richtige n Be trie bs flüs s igk e ite n in die richtige n
Einfüllöffnunge n e inge füllt w e rde n. Be i Ve rw e ndung fals che r Be trie bs flüs s igk e ite n k önne n s chw e rw ie ge nde
Funk tions m änge l und e in M otors chade n die Folge s e in.

Bremsflüssigkeit
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Abb. 189 Im Motorraum: Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters.

Bremsflüssigkeit nimmt im Lauf der Zeit Feuchtigkeit aus der umgebenden Luft auf. Ein zu hoher Wassergehalt der Bremsflüssigkeit verursacht
Schäden in der Bremsanlage. Durch Wasser senkt sich der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit erheblich. Bei einem zu hohen Wassergehalt kann
es bei starker Beanspruchung der Bremse und Vollbremsung zu Dampfblasenbildung in der Bremsanlage kommen. Dampfblasen reduzieren die
Bremsw irkung, verlängern erheblich den Bremsw eg und können sogar zum Totalausfall der Bremsanlage führen. Die eigene Sicherheit und die
Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer ist abhängig von einer jederzeit ordnungsgemäß funktionierenden Bremsanlage ⇒

.

Bremsflüssigkeitsspezifikation
Volksw agen hat eine spezielle Bremsflüssigkeit entw ickelt, die für das Bremssystem des Fahrzeugs optimiert ist. Volksw agen empfiehlt für
eine optimale Funktion der Bremsanlage ausdrücklich, die Bremsflüssigkeit nach VW-Norm 501 14 zu verw enden.
Vor Verw endung einer Bremsflüssigkeit prüfen, ob die Angabe der Bremsflüssigkeitsspezifikation auf dem Gebinde den Anforderungen des
Fahrzeugs entspricht.
Bremsflüssigkeit, die der VW-Norm 501 14 entspricht, ist bei einem Volksw agen Partner erhältlich.
Wenn eine solche Bremsflüssigkeit nicht zur Verfügung steht und aus diesem Grund eine andere hochw ertige Bremsflüssigkeit verw endet
w erden muss, kann eine Bremsflüssigkeit verw endet w erden, die den Anforderungen nach DIN ISO 4925 CLASS 6 oder der US-Norm
FMVSS 116 DOT 4 entspricht.
Nicht alle Bremsflüssigkeiten, die die Anforderungen der DIN ISO 4925 CLASS 6 oder US-Norm FMVSS 116 DOT 4 erfüllen, haben die gleiche
chemische Zusammensetzung. Einige solcher Bremsflüssigkeiten können Chemikalien enthalten, die über die Zeit eingebaute Teile der
Bremsanlage des Fahrzeugs zerstören oder beschädigen können.
Volksw agen empfiehlt desw egen für eine anhaltend ordnungsgemäß funktionierende Bremsanlage eine Bremsflüssigkeit zu verw enden, die
ausdrücklich der VW-Norm 501 14 entspricht.
Eine Bremsflüssigkeit nach der VW-Norm 501 14 erfüllt die Anforderungen der DIN ISO 4925 CLASS 6 oder der US-Norm FMVSS 116 DOT 4.

Bremsflüssigkeitsstand
Der Bremsflüssigkeitsstand muss immer zw ischen der MIN- und MAX-Markierung des Bremsflüssigkeitsbehälters sein und oberhalb der MINMarkierung ⇒

.

Der Bremsflüssigkeitsstand kann nicht bei jedem Modell genau geprüft w erden, da Motorteile die Sicht auf den Flüssigkeitsstand im
Bremsflüssigkeitsbehälter behindern. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht genau abgelesen w erden kann, fachmännische Hilfe in Anspruch
nehmen.
Der Bremsflüssigkeitsstand sinkt im Fahrbetrieb geringfügig ab, w eil sich die Bremsbeläge abnutzen und sich die Bremse automatisch
nachstellt.

Bremsflüssigkeitsstand
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Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig.
Nicht w e ite rfahre n!.
Bremsflüssigkeitsstand prüfen.
Wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig:
Fachbetrieb informieren.
Bremsanlage prüfen lassen

Bremsflüssigkeitswechsel
Bremsflüssigkeit von einem Fachbetrieb w echseln lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner. Nur neue Bremsflüssigkeit
nachfüllen lassen, die die erforderliche Spezifikation aufw eist.

WARNUNG
Ein Bre m s ve rs age n ode r e ine re duzie rte Bre m s w irk ung k ann durch e ine n zu nie drige n Bre m s flüs s igk e its s tand und e ine
zu alte ode r unge e igne te Bre m s flüs s igk e it ve rurs acht w e rde n.
Re ge lm äßig Bre m s anlage und Bre m s flüs s igk e its s tand prüfe n las s e n!
Bre m s flüs s igk e its w e chs e l re ge lm äßig durchführe n las s e n.
Eine s tark e Be ans pruchung de r Bre m s e m it alte r Bre m s flüs s igk e it k ann e ine Dam pfblas e nbildung ve rurs ache n.
Dam pfblas e n re duzie re n die Bre m s w irk ung, ve rlänge rn e rhe blich de n Bre m s w e g und k önne n zum Totalaus fall de r
Bre m s anlage führe n.
Darauf achte n, das s die richtige Bre m s flüs s igk e it be nutzt w ird. Nur Bre m s flüs s igk e it ve rw e nde n, die aus drück lich de r
VW-Norm 501 14 e nts pricht.
Je de ande re Bre m s flüs s igk e it ode r e ine , die nicht hochw e rtig is t, k ann die Bre m s funk tion be e inträchtige n und die
Bre m s w irk ung re duzie re n.
We nn e ine Bre m s flüs s igk e it nach VW-Norm 501 14 nicht ve rfügbar is t, nur im Aus nahm e fall e ine hochw e rtige
Bre m s flüs s igk e it nach DIN ISO 4925 CLASS 6 ode r de r US-Norm FM VSS 116 DOT 4 ve rw e nde n.
Die nachge füllte Bre m s flüs s igk e it m us s ne u s e in.

WARNUNG
Bre m s flüs s igk e it is t giftig.
Um die Ve rgiftungs ge fahr zu re duzie re n, nie m als Ge tränk e flas che n ode r ande re Be hältnis s e zum Aufbe w ahre n von
Bre m s flüs s igk e it be nutze n. Die s e Be hältnis s e k önne n Pe rs one n dazu ve rle ite n daraus zu trink e n, auch w e nn das
Be hältnis ge k e nnze ichne t is t.
Bre m s flüs s igk e it im m e r im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r und auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahre n.

HINWEIS
Ve rs chütte te ode r aus ge laufe ne Bre m s flüs s igk e it be s chädigt de n Fahrze uglack , Kuns ts toffte ile und Re ife n. Ve rs chütte te
ode r aus ge laufe ne Bre m s flüs s igk e it s ofort von alle n Fahrze ugte ile n abw is che n.

Bremsflüssigkeit kann die Umw elt verschmutzen. Ausgetretene Betriebsflüssigkeiten auffangen und fachgerecht entsorgen.
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12-Volt-Fahrzeugbatterie
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugb atterie prüfen
⇒ 12-Volt-Fahrzeugb atterie laden, ersetzen, ab - oder anklemmen
⇒ Prob lemlösungen
Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist Bestandteil der elektrischen Anlage und dient zur Energieversorgung des Fahrzeugs.
Arbeiten an der elektrischen Anlage nur dann selbst durchführen, w enn man mit den notw endigen Handlungen und den allgemein gültigen
Sicherheitsvorkehrungen vertraut ist und w enn die richtigen Betriebsmittel und Betriebsflüssigkeiten sow ie geeignete Werkzeuge zur
Verfügung stehen. Durch unsachgemäße Arbeiten können schw ere Verletzungen verursacht w erden ⇒

. Lassen Sie alle Arbeiten von

einem Fachbetrieb durchführen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
Informationen zu aufleuchtenden Warn- und Kontrollleuchten finden Sie in den Problemlösungen am Ende des Kapitels

⇒ Prob lemlösungen .

Einbauort der 12-Volt-Fahrzeugbatterie
Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie befindet sich im Motorraum.

Erläuterung der Warnhinweise auf der 12-Volt-Fahrzeugbatterie
m/k/n948MK
Immer Augenschutz tragen!
m/k/n947MK
Batteriesäure ist stark ätzend. Immer Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen!
m/k/n944MK
Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen sind verboten!
m/k/n946MK
Bei der Ladung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsteht ein hochexplosives Knallgasgemisch!
m/k/n945MK
Immer Kinder von Batteriesäure und der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fernhalten!
m/k/n949MK
Immer die Betriebsanleitung beachten!
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WARNUNG
Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie und an de r e le k tris che n Anlage k önne n s chw e re Ve rätzunge n, Fe ue r ode r
Strom s chläge ve rurs ache n. Vor alle n Arbe ite n im m e r die folge nde n Warnhinw e is e und Siche rhe its vork e hrunge n le s e n
und be achte n:
Vor alle n Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie Zündung und alle e le k tris che n Ve rbrauche r aus s chalte n und das
M inus k abe l de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie abk le m m e n.
Kinde r im m e r von de r Batte rie s äure und de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie fe rnhalte n.
Im m e r e ine n Auge ns chutz und Schutzhands chuhe trage n.
Batte rie s äure is t s e hr aggre s s iv. Sie k ann die Haut ve rätze n und die Auge n e rblinde n las s e n. Be im Um gang m it de r 12Volt-Fahrze ugbatte rie vor alle m die Hände , Arm e und das Ge s icht vor Säure s pritze rn s chütze n.
Nicht rauche n und nie m als in de r Nähe von offe ne n Flam m e n ode r Funk e n arbe ite n.
Funk e nbildung be im Um gang m it Kabe ln und e le k tris che n Ge räte n s ow ie durch e le k tros tatis che Entladung ve rm e ide n.
Batte rie pole nie m als k urzs chlie ße n.
Nie m als e ine be s chädigte 12-Volt-Fahrze ugbatte rie ve rw e nde n. Sie k ann e xplodie re n. Eine be s chädigte 12-VoltFahrze ugbatte rie um ge he nd e rs e tze n.
Nie m als e ine ge frore ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie ve rw e nde n. Eine e ntlade ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k ann be re its be i
Te m pe rature n um 0 °C (+32 °F) ge frie re n. Eine ge frore ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie um ge he nd e rs e tze n.

HINWEIS
Die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie nicht für länge re Ze it de m dire k te n Tage s licht aus s e tze n.
Die UV-Strahle n k önne n das Batte rie ge häus e be s chädige n.

HINWEIS
Die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie be i länge re n Standze ite n vor Fros t s chütze n.
Die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k ann e infrie re n und dadurch ze rs tört w e rde n.

Nach dem Starten des Motors mit tiefentladener oder gew echselter 12-Volt-Fahrzeugbatterie oder nach erfolgter Starthilfe können
Systemeinstellungen (Uhrzeit, Datum, persönliche Komforteinstellungen und Programmierungen) verstellt oder gelöscht sein. Einstellungen
prüfen und korrigieren, nachdem die 12-Volt-Fahrzeugbatterie w ieder ausreichend geladen ist.

Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie prüfen

Abb. 190 Im Motorraum: Abdeckung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie aufklappen.
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Abb. 191 Sichtfenster an der Oberseite der 12-Volt-Fahrzeugbatterie (Prinzipdarstellung).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Den Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie bei hohen Kilometerlaufleistungen, in Ländern mit w armem Klima und bei einer alten 12-VoltFahrzeugbatterie regelmäßig prüfen. Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist ansonsten w artungsfrei.
Fahrzeuge mit Standheizung ⇒ Standheizung und -lüftung sind mit besonderen Fahrzeugbatterien ausgestattet. Bei diesen 12-VoltFahrzeugbatterien kann der Säurestand aus technischen Gründen nicht geprüft w erden. Zur Prüfung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie einen
Fachbetrieb aufsuchen.

Vorbereitungen
Fahrzeug für Arbeiten im Motorraum vorbereiten ⇒ Im Motorraum .
Motorraumklappe öffnen

⇒ Im Motorraum .

Batteriesäurestand prüfen (12-Volt-Fahrzeugbatterien mit Sichtfenster)
Für ausreichende Beleuchtung sorgen, um die Farbanzeige im runden Sichtfenster an der Oberseite der 12-Volt-Fahrzeugbatterie (Pfeil)
deutlich erkennen zu können ⇒ Ab b . 191 . Niemals offene Flammen oder glimmende Gegenstände als Beleuchtung verw enden.
Die Farbanzeige im runden Sichtfenster ändert sich in Abhängigkeit vom Säurestand in der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
hellgelb oder farb los
Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu niedrig. 12-Volt-Fahrzeugbatterie von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. ersetzen lassen.
schwarz
Säurestand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist in Ordnung.

WARNUNG
Arbe ite n an de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k önne n s chw e re Ve rätzunge n, Explos ione n ode r Strom s chläge ve rurs ache n.
Im m e r Auge ns chutz und Schutzhands chuhe trage n.
Batte rie s äure is t s e hr aggre s s iv. Sie k ann die Haut ve rätze n und die Auge n e rblinde n las s e n. Be im Um gang m it de r 12Volt-Fahrze ugbatte rie vor alle m die Hände , Arm e und das Ge s icht vor Säure s pritze rn s chütze n.
12-Volt-Fahrze ugbatte rie nie m als k ippe n. Aus de n Entgas ungs öffnunge n k ann Säure aus tre te n und Ve rätzunge n
ve rurs ache n.
Nie m als e ine 12-Volt-Fahrze ugbatte rie öffne n.
Be i Säure s pritze rn auf de r Haut ode r im Auge , die be troffe ne Ste lle s ofort e inige M inute n lang m it k alte m Was s e r
s püle n. Danach unve rzüglich e ine n Arzt aufs uche n.
Be i ve rs chluck te r Säure s ofort Arzt aufs uche n.

12-Volt-Fahrzeugbatterie laden, ersetzen, ab- oder anklemmen
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Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Wenn der Verdacht besteht, dass die 12-Volt-Fahrzeugbatterie beschädigt oder defekt ist, einen qualifizierten Fachbetrieb aufsuchen und die
12-Volt-Fahrzeugbatterie prüfen lassen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie laden
Das Aufladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt w erden, da die Technologie der w erkseitig eingebauten
12-Volt-Fahrzeugbatterie ein spannungsbegrenztes Laden erfordert ⇒

. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

12-Volt-Fahrzeugbatterie ersetzen
Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist entsprechend dem Einbauort entw ickelt und mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Wenn eine 12-VoltFahrzeugbatterie ersetzt w erden muss, vor dem Neukauf bei einem Volksw agen Partner über die elektromagnetische Verträglichkeit, Größe
und die erforderlichen Wartungs-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der neuen 12-Volt-Fahrzeugbatterie erkundigen. Die
Entgasungsöffnung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie muss sich immer auf der Minuspolseite befinden, die Entgasungsöffnung auf der Pluspolseite
muss immer verschlossen sein.
Nur eine w artungsfreie 12-Volt-Fahrzeugbatterie entsprechend den Normen TL 825 06 und VW 7 50 73 verw enden. Diese Normen müssen
von Oktober 2014 oder neuer sein.
Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie immer von einem qualifizierten Fachbetrieb ersetzen lassen, da im Rahmen eines Austauschs eine Anpassung
der Fahrzeugelektronik vorgenommen w erden muss. Nur ein qualifizierter Fachbetrieb verfügt über die entsprechende Technologie, um die
Anpassung korrekt durchführen zu können. Volksw agen empfiehlt, die 12-Volt-Fahrzeugbatterie von einem Volksw agen Partner ersetzen zu
lassen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie abklemmen
Falls die 12-Volt-Fahrzeugbatterie von der elektrischen Anlage im Fahrzeug abgeklemmt w erden muss, Folgendes beachten:
Alle elektrischen Verbraucher und die Zündung ausschalten.
Vor dem Abklemmen Fahrzeug entriegeln, da sonst die Diebstahlw arnanlage ausgelöst w ird.
Zuerst das Minuskabel und dann das Pluskabel abklemmen ⇒

.

12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen
Vor dem Wiederanklemmen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie alle elektrischen Verbraucher und die Zündung ausschalten.
Zuerst das Pluskabel, dann das Minuskabel anklemmen ⇒

.

Nach dem Anklemmen einer 12-Volt-Fahrzeugbatterie und dem Einschalten der Zündung können verschiedene Kontrollleuchten aufleuchten.
Sie verlöschen, w enn eine kurze Wegstrecke mit etw a 15 – 20 km/h (10 – 12 mph) gefahren w ird. Wenn die Kontrollleuchten w eiterhin
leuchten, Fachbetrieb aufsuchen und Fahrzeug prüfen lassen.
Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie längere Zeit abgeklemmt w ar, kann möglicherw eise der nächste fällige Service nicht korrekt angezeigt oder
berechnet w erden ⇒ Komb i-Instrument . Die maximal zulässigen Wartungsintervalle beachten ⇒ Service .

Automatische Verbraucherabschaltung
Durch das intelligente Bordnetzmanagement w erden bei starker Belastung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie automatisch verschiedene
Maßnahmen ergriffen, um ein Entladen der 12-Volt-Fahrzeugbatterie zu verhindern:
Die Leerlaufdrehzahl w ird angehoben, damit der Generator mehr Strom liefert.
Gegebenenfalls w erden größere Stromverbraucher in der Leistung begrenzt oder notfalls ganz abgeschaltet.
Beim Anlassen des Motors kann die Spannungsversorgung der 12-Volt-Steckdose und des Zigarettenanzünders kurzzeitig unterbrochen
w erden.
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Das Bordnetzmanagement kann nicht immer verhindern, dass die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entladen w ird. Beispielsw eise w enn die Zündung
längere Zeit bei abgestelltem Motor oder das Stand- oder Parklicht bei längerem Parken eingeschaltet ist.

12-Volt-Fahrzeugbatterie entlädt sich
Durch lange Standzeiten, ohne den Motor laufen zu lassen, besonders bei eingeschalteter Zündung.
Durch Benutzung von elektrischen Verbrauchern bei stehendem Motor.
Bei laufender Standheizung ⇒ Standheizung und -lüftung .

WARNUNG
Eine uns achge m äße Be fe s tigung und das Ve rw e nde n fals che r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie n k önne n Kurzs chlüs s e , Fe ue r und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r nur w artungs fre ie und aus laufge s chützte 12-Volt-Fahrze ugbatte rie n ve rw e nde n, die die gle iche n Eige ns chafte n,
Spe zifik atione n und Abm e s s unge n aufw e is e n, w ie die w e rk s e itig e inge baute 12-Volt-Fahrze ugbatte rie .

WARNUNG
Be im Auflade n de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie e nts te ht e in hoche xplos ive s Knallgas ge m is ch.
12-Volt-Fahrze ugbatte rie nur in gut be lüfte te n Räum e n auflade n.
Nie m als e ine ge frore ne ode r aufge taute 12-Volt-Fahrze ugbatte rie auflade n. Eine e ntlade ne 12-Volt-Fahrze ugbatte rie k ann
be re its be i Te m pe rature n um 0 °C (+32 °F) ge frie re n.
12-Volt-Fahrze ugbatte rie unbe dingt e rs e tze n, w e nn die 12-Volt-Fahrze ugbatte rie e inm al ge frore n w ar.
Fals ch ange k le m m te Ans chlus s k abe l k önne n e ine n Kurzs chlus s ve rurs ache n. Zue rs t das Plus k abe l und dann das
M inus k abe l ank le m m e n.

HINWEIS
Nie m als 12-Volt-Fahrze ugbatte rie n be i e inge s chalte te r Zündung ode r be i laufe nde m M otor an- ode r abk le m m e n. Ebe ns o
nie m als e ine nicht de n Spe zifik atione n de s Fahrze ugs e nts pre che nde 12-Volt-Fahrze ugbatte rie ve rw e nde n. Die
e le k tris che Anlage bzw . e le k tronis che Baute ile k önne n be s chädigt w e rde n und e s k ann zu e le k tris che n Fe hlfunk tione n
k om m e n.
Nie m als Strom abge be nde s Zube hör, z. B. Solarpane l ode r Batte rie -Lade ge rät, zum Lade n de r 12-Volt-Fahrze ugbatte rie
an die 12-Volt-Ste ck dos e ode r an de n Zigare tte nanzünde r ans chlie ße n. Die e le k tris che Anlage de s Fahrze ugs k önnte
s ons t be s chädigt w e rde n.

12-Volt-Fahrzeugbatterien können giftige Substanzen w ie Schw efelsäure und Blei enthalten. 12-Volt-Fahrzeugbatterie vorschriftsmäßig
entsorgen.
Batteriesäure kann die Umw elt verschmutzen. Austretende Betriebsflüssigkeiten auffangen und ordnungsgemäß entsorgen.

Problemlösungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

und

Einleitung zum Thema

Generator

Die Zentralw arnleuchte leuchtet rot und die Textmeldung 12V-Batte rie w ird nicht ge lade n. Fahrze ug anhalte n. erscheint.
Generator gestört. 12-Volt-Fahrzeugbatterie w ird w ährend der Fahrt nicht vom Generator geladen.
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Nicht erforderliche elektrische Verbraucher ausschalten.
Einen Fachbetrieb informieren.
Elektrische Anlage prüfen lassen.
Das Start-Stopp-System kann den Motor nicht starten ⇒ Start-Stopp-System .

und

Generator

Die Zentralw arnleuchte leuchtet gelb und die Textmeldung 12V-Batte rie s chw ach. Auflade n durch Fahrbe trie b. erscheint.
Ladezustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist nicht ausreichend.
12-Volt-Fahrzeugbatterie durch längeres Fahren des Fahrzeugs w ieder aufladen.
Das Start-Stopp-System kann den Motor nicht starten ⇒ Start-Stopp-System .

und

Generator

Die Zentralw arnleuchte leuchtet rot und die Textmeldung Bitte 12V-Batte rie aus taus che n. We rk s tatt! erscheint.
Zustand der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist nicht in Ordnung.
Einen Fachbetrieb aufsuchen.
Batterie prüfen und ggf. ersetzen lassen.
Das Start-Stopp-System kann den Motor nicht starten ⇒ Start-Stopp-System .

Räder und Reifen
Reifenkontrollsystem
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Reifenkontrollanzeige
⇒ Prob lemlösungen Reifenkontrollanzeige
Das Reifenkontrollsystem warnt den Fahrer
vor zu niedrigem Reifendruck.

Für dieses Fahrzeug sind folgende Reifenkontrollsysteme erhältlich::

Reifenkontrollanzeige
Überw achen verschiedener Parameter (unter anderem Abrollumfang) aller Reifen mittels ABS-Sensoren (indirekt messend).
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WARNUNG
Die inte llige nte Te chnik de s Re ife nk ontrolls ys te m s k ann die phys ik alis ch vorge ge be ne n Gre nze n nicht übe rw inde n und
arbe ite t aus s chlie ßlich inne rhalb de r Sys te m gre nze n. Ein uns achge m äße r Um gang m it Räde rn und Re ife n k ann zu
plötzliche m Druck ve rlus t im Re ife n, zur Laufs tre ife nablös ung und s ogar zum Platze n de s Re ife ns führe n.
Re ge lm äßig Re ife ndruck prüfe n und im m e r de n ange ge be ne n We rt e inhalte n

⇒

Reifendruck . Ein zu nie drige r

Re ife ndruck k ann de n Re ife n s o s tark e rw ärm e n, das s e s zur Laufs tre ife nablös ung und zum Platze n de s Re ife ns
k om m e n k ann.
Im m e r de n richtige n Re ife ndruck am k alte n Re ife n e inhalte n, w ie auf de m Aufk le be r ange ge be n

⇒

Reifendruck .

Re ge lm äßig de n Re ife ndruck am k alte n Re ife n prüfe n. We nn notw e ndig, de n Re ife ndruck am k alte n Re ife n für die am
Fahrze ug m ontie rte n Re ife n e ins te lle n

⇒

Reifendruck .

Re ife n re ge lm äßig auf Anze iche n von Ve rs chle iß ode r Be s chädigunge n prüfe n.
Nie m als die für die m ontie rte n Re ife n zuläs s ige Höchs tge s chw indigk e it und Traglas t übe rs chre ite n.

Zu niedriger Reifendruck erhöht den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschleiß.

Wenn Neureifen das erste Mal mit hoher Geschw indigkeit gefahren w erden, können sie sich geringfügig w eiten und dadurch einmalig
eine Luftdruckw arnung auslösen.
Alte Reifen nur durch von Volksw agen für den zugehörigen Fahrzeugtyp freigegebene Reifen ersetzen.

Nicht allein auf das Reifenkontrollsystem verlassen. Regelmäßig die Reifen kontrollieren, um sicherzugehen, dass der Reifendruck stimmt
und die Reifen keine Anzeichen von Beschädigungen haben, z. B. Stiche, Schnitte, Risse und Beulen. Mögliche Fremdkörper aus dem
Reifenprofil entfernen, w enn sie nicht in das Reifeninnere eingedrungen sind.

Reifenkontrollanzeige
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Funktionsbeschreibung
Die Reifenkontrollanzeige vergleicht mithilfe der ABS-Sensoren unter anderem die Drehzahl und somit den Abrollumfang der einzelnen Räder.

Der Abrollumfang kann sich verändern:
Wenn der Reifendruck verändert w urde.
Wenn der Reifendruck zu niedrig ist.
Wenn der Reifen Strukturschäden hat.
Wenn das Fahrzeug einseitig belastet ist.
Wenn Schneeketten montiert sind.
Wenn ein Notrad montiert ist.
Wenn ein Rad pro Achse gew echselt w urde.
Die Reifenkontrollanzeige

kann bei sportlicher Fahrw eise, auf w interlichen oder unbefestigten Straßen oder beim Fahren mit Schneeketten

verzögert oder gar nichts anzeigen.

Reifenkontrollanzeige anlernen
Zündung einschalten.
Je nach Ausführung die Taste oder Funktionsfläche

drücken ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen .
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Menü Fahrze ug im Infotainment öffnen.
Je nach Ausführung ggf. Funktionsfläche
Funktionsfläche

Reifen antippen.

Funktionsfläche

SET antippen.

Setup antippen.

Wenn alle vier Reifendrücke den geforderten Werten entsprechen, die Funktionsfläche

Bestätigen antippen.

Das System lernt nach längerer Fahrzeit und unterschiedlichen Geschw indigkeiten selbstständig die neuen Werte an und überw acht sie.
Wenn die Reifendrücke angepasst w urden.
Wenn eines oder mehrere Räder gew echselt w urden.
Wenn die Räder getauscht w urden, z. B. von vorn nach hinten.
Die Reifenkontrollanzeige funktioniert nicht, w enn das ESC oder ABS eine Störung hat ⇒ Prob lemlösungen .
Nach einer Warnung über einen zu niedrigen Reifendruck die Zündung aus- und w ieder einschalten. Erst dann kann die
Reifenkontrollanzeige neu angelernt w erden.

Problemlösungen Reifenkontrollanzeige
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Reifendruck niedrig
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
Nicht w e ite rfahre n!
Alle Reifendrücke kontrollieren und anpassen ⇒ Reifendruck .
Beschädigte Reifen ersetzen lassen.
Reifenkontrollanzeige neu anlernen ⇒ Reifenkontrollanzeige .
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.

Störung der Reifenkontrollanzeige
Die Kontrollleuchte blinkt etw a 65 Sekunden und leuchtet anschließend dauerhaft gelb.
Nicht w e ite rfahre n!
Zündung aus- und w ieder einschalten.
Reifenkontrollanzeige neu anlernen ⇒ Reifenkontrollanzeige .
Wenn das Problem w eiterhin besteht, Fachbetrieb aufsuchen.
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WARNUNG
Unte rs chie dliche Re ife ndrück e ode r zu nie drige Re ife ndrück e k önne n Re ife ns chäde n, Re ife nve rs age n, de n Ve rlus t de r
Fahrze ugk ontrolle , Unfälle , s chw e re Ve rle tzunge n und de n Tod ve rurs ache n.
We nn die Kontrollle uchte

aufle uchte t, um ge he nd anhalte n und alle Re ife n prüfe n

⇒

Wissenswertes zu Rä dern und

Reifen .
Unte rs chie dliche Re ife ndrück e ode r zu nie drige Re ife ndrück e k önne n de n Re ife nve rs chle iß e rhöhe n, die Fahrs tabilität
ve rs chle chte rn und de n Bre m s w e g ve rlänge rn.
Unte rs chie dliche Re ife ndrück e ode r zu nie drige Re ife ndrück e k önne n e in plötzliche s Re ife nve rs age n ve rurs ache n und
zum Platze n de s Re ife ns und zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle führe n.
De r Fahre r is t ve rantw ortlich für de n richtige n Re ife ndruck an alle n Re ife n am Fahrze ug. De r e m pfohle ne Re ife ndruck
be finde t s ich auf e ine m Aufk le be r

⇒

Reifendruck .

Nur w e nn alle k alte n Re ife n m it de m richtige n Re ife ndruck be füllt s ind, k ann das Re ife nk ontrolls ys te m s e ine Funk tion
e rfülle n.
Alle Re ife n m üs s e n im m e r de r Zuladung e nts pre che nd de n richtige n Re ife ndruck habe n
Vor je de r Fahrt alle Re ife n im m e r m it de m richtige n Re ife ndruck be fülle n

⇒

⇒

Reifendruck .

Reifendruck .

Be im Fahre n m it zu nie drige m Re ife ndruck m us s de r Re ife n m e hr Walk arbe it le is te n. Dadurch k ann de r Re ife n s o s tark
e rw ärm t w e rde n, das s e s zur Laufs tre ife nablös ung, zum Platze n de s Re ife ns und zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle
k om m e n k ann.
Hohe Ge s chw indigk e ite n und e in Übe rlade n k önne n e ine n Re ife n s o s tark e rw ärm e n, das s e s zum Platze n de s Re ife ns
und zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle k om m e n k ann.
Ein zu hohe r ode r zu nie drige r Re ife ndruck ve rk ürzt die Le be ns daue r de r Re ife n und ve rs chle chte rt das Fahrve rhalte n
de s Fahrze ugs .
We nn de r Re ife n nicht platt is t und e in Radw e chs e l nicht s ofort e rforde rlich s e in s ollte , m it nie drige r Ge s chw indigk e it
zum nächs tge le ge ne n Fachbe trie b fahre n und de n Re ife ndruck prüfe n und k orrigie re n

⇒

Wissenswertes zu Rä dern und

Reifen .

Das Fahren auf unbefestigten Straßen für einen längeren Zeitraum oder eine sportliche Fahrw eise kann die Reifenkontrollanzeige
vorübergehend deaktivieren. Die Kontrollleuchte blinkt bei einer Funktionsstörung 65 Sekunden und leuchtet anschließend dauerhaft. Die
Kontrollleuchte verlischt jedoch, w enn sich die Straßenverhältnisse oder die Fahrw eise ändern.

Wissenswertes zu Rädern und Reifen
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Umgang mit Rädern und Reifen
⇒ Felgen und Radschraub en
⇒ Reifendruck
⇒ Profiltiefe und Verschleißanzeiger
⇒ Reifenschäden
⇒ Reserverad oder Notrad
⇒ Reifenb eschriftung und Reifenart
⇒ Traglast und Geschwindigkeitsb ereich von Reifen
⇒ Winterreifen
⇒ Schneeketten
Reifen sind die am meisten beanspruchten und unterschätzten Teile eines Fahrzeugs. Reifen sind sehr w ichtig, denn die schmalen
Auflageflächen der Reifen sind der einzige Kontakt des Fahrzeugs zur Straße.
Die Reifenlebensdauer ist abhängig von dem Reifendruck, der Fahrw eise, dem Umgang und der korrekten Montage.
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WARNUNG
Ne ue Re ife n ode r Re ife n, die alt, abge fahre n ode r be s chädigt s ind, k önne n nicht die volls tändige Fahrze ugk ontrolle und
Bre m s w irk ung e rbringe n.
Ein uns achge m äße r Um gang m it Räde rn und Re ife n k ann die Fahrs iche rhe it re duzie re n und Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
An alle n vie r Räde rn nur Gürte lre ife n gle iche r Bauart, Größe (Abrollum fang) und gle iche r Profilaus führung ve rw e nde n.
Ne ue Re ife n m üs s e n e inge fahre n w e rde n, de nn ne ue Re ife n habe n anfangs e ine ve rm inde rte Haftfähigk e it und
Bre m s w irk ung. Um Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n zu ve rm e ide n, w ähre nd de r e rs te n 600 k m e nts pre che nd
vors ichtig fahre n.
Re ge lm äßig Re ife ndruck am k alte n Re ife n prüfe n und im m e r de n ange ge be ne n We rt e inhalte n. Ein zu nie drige r
Re ife ndruck k ann de n Re ife n be im Fahre n s o s tark e rw ärm e n, das s e s zur Laufs tre ife nablös ung und zum Platze n de s
Re ife ns k om m e n k ann.
Nie m als m it be s chädigte n (Stiche , Schnitte , Ris s e und Be ule n) und abge fahre ne n Re ife n fahre n. Das Fahre n m it die s e n
Re ife n k ann Re ife nplatze r, Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Abge fahre ne ode r be s chädigte Re ife n
unve rzüglich e rs e tze n.
Nie m als die für die m ontie rte n Re ife n zuläs s ige Höchs tge s chw indigk e it und Traglas t übe rs chre ite n.
Die Wirk s am k e it de r Fahre ras s is te nzs ys te m e und de r bre m s unte rs tütze nde n Sys te m e hängt auch von de r Haftung de r
Re ife n ab.
We nn w ähre nd de r Fahrt unge w ohnte Vibratione n ode r e ins e itige s Zie he n de s Fahrze ugs fe s tge s te llt w ird, s ofort
anhalte n und die Räde r und Re ife n auf Be s chädigunge n prüfe n.
Um das Ris ik o de s Ve rlus ts de r Fahrze ugk ontrolle , e ine s Unfalls und s chw e re r Ve rle tzunge n zu re duzie re n, nie m als die
Ve rs chraubunge n be i Fe lge n m it ve rs chraubte m Fe lge nring lös e n.
Ke ine Räde r ode r Re ife n ve rw e nde n, de re n Vorge s chichte nicht be k annt is t. Be nutzte Räde r und Re ife n k önne n
be s chädigt s e in, auch w e nn die s e Be s chädigunge n nicht s ichtbar s ind.
Alte Re ife n – auch w e nn s ie noch nicht be nutzt w urde n – k önne n vor alle m be i hohe n Ge s chw indigk e ite n plötzlich Luft
ve rlie re n ode r platze n und dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n. Re ife n, die älte r als 6 Jahre s ind,
nur im Notfall und m it äuße rs te r Vors icht s ow ie e nts pre che nd vors ichtige r Fahrw e is e ve rw e nde n.

WARNUNG
Räde r k önne n s ich durch uns achge m äß ange zoge ne ode r fe hle nde Rads chraube n lös e n und zum Ve rlus t de r
Fahrze ugk ontrolle , zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Fahre n Sie nie m als m it fe hle nde n ode r los e n Rads chraube n.
Ve rw e nde n Sie im m e r die zur je w e ilige n Fe lge und de m Fahrze ugtyp pas s e nde n Rads chraube n.
Zie he n Sie die Rads chraube n im m e r m it de m k orre k te n Anzugs dre hm om e nt fe s t. Habe n Sie k e ine n
Dre hm om e nts chlüs s e l zur Ve rfügung, zie he n Sie die Rads chraube n m it de m Rads chlüs s e l fe s t und las s e n Sie das
Anzugs dre hm om e nt um ge he nd im nächs te n Fachbe trie b k ontrollie re n.

Umgang mit Rädern und Reifen
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Abb. 192 Prinzipdarstellung: Schema für das Tauschen der Räder
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die von Volksw agen freigegebenen Reifen und Felgen sind genau abgestimmt.

Räder tauschen
Zur gleichmäßigen Abnutzung aller Reifen empfiehlt sich ein regelmäßiger Rädertausch entsprechend dem Schema ⇒ Ab b . 192 . Dadurch
erhalten die Reifen etw a die gleiche Lebensdauer.
Volksw agen empfiehlt, den Rädertausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Beschädigungen an Felgen und Reifen vermeiden
Bordsteine nur langsam und im rechten Winkel überfahren.
Reifendruck regelmäßig prüfen.
Niemals die Traglast und Höchstgeschw indigkeit der Reifen überschreiten ⇒ Reifenb eschriftung und Reifenart .
Beschädigte oder abgefahrene Reifen umgehend ersetzen lassen ⇒ Reifenschäden .
Reifen vor der Berührung mit aggressiven Stoffen inklusive Fett, Öl, Benzin und Bremsflüssigkeit schützen ⇒

.

Fehlende Staubkappen der Ventile umgehend ersetzen.

Reifen, die älter als 6 Jahre sind
Reifen altern durch physikalische und chemische Prozesse, w odurch ihre Funktion beeinträchtigt w erden kann. Reifen, die längere Zeit
unbenutzt lagern, altern schneller als Reifen, die ständig im Einsatz sind.
Volksw agen empfiehlt, Reifen, die 6 Jahre und älter sind, durch neue Reifen ersetzen zu lassen. Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch
gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlichen Mindestw ert erreicht hat ⇒

.

Ebenso verlieren Winter- oder Ganzjahresreifen durch Alte rung w eitgehend ihre Eigenschaften – unabhängig von der noch vorhandenen
Reifenprofiltiefe.
Das Alter jedes Reifens kann anhand des Herstellungsdatums ermittelt w erden ⇒ Reifenb eschriftung und Reifenart .

Reifen lagern
Reifen immer kühl, trocken und möglichst dunkel lagern. Auf der Felge montierte Reifen nicht senkrecht hinstellen.
Reifen ohne Felgen in geeigneten Hüllen vor Verunreinigungen schützen und auf der Lauffläche stehend lagern.

Neue Reifen
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Mit neuen Reifen w ährend der ersten 600 km besonders vorsichtig fahren, da sie sich erst einfahren müssen. Nicht eingefahrene Reifen
haben eine verminderte Haftfähigkeit ⇒

und Bremsw irkung ⇒

.

An allen vier Rädern nur Reifen gleicher Bauart, Größe und gleicher Profilausführung verw enden.

Reifen ersetzen
Reifen mindestens achsw eise ersetzen ⇒

.

Alte Reifen nur durch von Volksw agen für den Fahrzeugtyp freigegebene Reifen ersetzen.
Niemals Reifen verw enden, deren effektive Größe die Abmessungen der von Volksw agen freigegebenen Reifen überschreitet.

Reifenkontrollanzeige neu anlernen
Nach jedem Wechsel eines oder mehrerer Räder muss die Reifenkontrollanzeige neu angelernt w erden. Das gilt auch nach dem Tausch der
Räder z. B. von vorn nach hinten ⇒ Reifenkontrollsystem .

WARNUNG
Aggre s s ive Flüs s igk e ite n und Stoffe k önne n s ichtbare und nicht s ichtbare Be s chädigunge n an de n Re ife n ve rurs ache n,
w as zum Platze n de r Re ife n führe n k ann.
Che m ik alie n, Öle , Fe tte , Krafts toffe , Bre m s flüs s igk e ite n und ande re aggre s s ive Stoffe im m e r von de n Re ife n fe rnhalte n.

WARNUNG
Alte Re ife n – auch w e nn s ie noch nicht be nutzt w urde n – k önne n vor alle m be i hohe n Ge s chw indigk e ite n plötzlich Luft
ve rlie re n ode r platze n und dadurch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Re ife n, die älte r als 6 Jahre s ind, nur im Notfall und m it äuße rs te r Vors icht s ow ie e nts pre che nd vors ichtige r Fahrw e is e
ve rw e nde n.

WARNUNG
Ne ue Re ife n m üs s e n e inge fahre n w e rde n, de nn ne ue Re ife n habe n anfangs e ine ve rm inde rte Haftfähigk e it und
Bre m s w irk ung.
Um Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n zu ve rm e ide n, w ähre nd de r e rs te n 600 k m e nts pre che nd vors ichtig fahre n.

WARNUNG
Räde r m üs s e n de n k ons truk tiv notw e ndige n Fre igang habe n. Be i fe hle nde m Fre igang k ann e s zum Re ibk ontak t de r Re ife n
m it Te ile n de s Fahrw e rk s , de r Karos s e rie und de n Bre m s le itunge n k om m e n, w as zum Aus fall de r Bre m s anlage und zur
Laufs tre ife nablös ung und dam it zum Platze n de s Re ife ns führe n k ann.
Die tats ächliche n Abm e s s unge n de r Re ife n dürfe n nicht größe r s e in als die Abm e s s unge n de r von Volk s w age n
fre ige ge be ne n Re ife nfabrik ate und nicht an Te ile n de s Fahrze ugs re ibe n.

HINWEIS
Stark e Stöße ve rm e ide n, Hinde rnis s e nach M öglichk e it um fahre n. Ins be s onde re durch Schlaglöche r und Bords te ink ante n
k önne n die Re ife n ve rform t w e rde n. Dadurch k ann e s zu Be s chädigunge n an de n Re ife n und Fe lge n k om m e n.

Altreifen immer vorschriftsmäßig und fachgerecht entsorgen.
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Bei Reifen mit einer Freigabe von Volksw agen ist sichergestellt, dass deren Abmessungen zum Fahrzeug passen. Bei anderen Reifen

muss der Verkäufer eine Bescheinigung des Reifenherstellers aushändigen, aus der hervorgeht, dass der Reifen ebenfalls für das Fahrzeug
geeignet ist. Die Bescheinigung gut aufbew ahren und im Fahrzeug mitführen.

Felgen und Radschrauben
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Felgen, Reifen und Radschrauben sind auf den Fahrzeugtyp abgestimmt. Bei jeder Umrüstung auf andere Felgen müssen deshalb die
Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verw endet w erden.
Aus technischen Gründen können normalerw eise Felgen anderer Fahrzeuge nicht verw endet w erden. Dies gilt unter Umständen sogar für
Felgen des gleichen Fahrzeugtyps.
Das Anzugsdrehmoment der Radschrauben muss regelmäßig mit einem funktionstüchtigen Drehmomentschlüssel kontrolliert w erden.

Radschrauben
Für jeden Fahrzeugtyp müssen immer die korrekten Radschrauben verw endet und diese immer mit dem korrekten Anzugsdrehmoment
festgeschraubt w erden ⇒ Radschraub en .

Felgen mit verschraubtem Felgenring oder Zierelementen
Felgen mit einem verschraubten Felgenring oder Zierelementen bestehen aus mehreren Bauteilen. Diese Bauteile w erden mit speziellen
Schrauben miteinander verbunden. Beschädigte Felgen müssen ersetzt w erden und dürfen nur von einem Fachbetrieb repariert w erden.
Volksw agen empfiehlt dafür einen Volksw agen Partner

⇒

.

Felgenkennzeichnung
In einigen Ländern müssen neue Felgen Angaben zu bestimmten Eigenschaften enthalten. Folgende Angaben können auf der Felge enthalten
sein:
Konformitätssiegel.
Felgengröße.
Name des Herstellers oder der Marke.
Herstellungsdatum (Monat/Jahr).
Herkunftsland.
Herstellungsnummer.
Rohstoffchargennummer.
Warencode.
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WARNUNG
Das Ve rw e nde n unge e igne te r ode r be s chädigte r Fe lge n k ann die Fahrs iche rhe it be e inträchtige n und Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nur für das Fahrze ug zuge las s e ne Fe lge n ve rw e nde n.
Fe lge n be i Be s chädigunge n e rs e tze n.

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Lös e n und Fe s tzie he n de r Schraube n be i Fe lge n m it ve rs chraubte n Fe lge nringe n k ann Unfälle und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nie m als die Ve rs chraubunge n be i Fe lge n m it ve rs chraubte m Fe lge nring lös e n.
Alle Arbe ite n an Fe lge n m it ve rs chraubte n Fe lge nringe n von e ine m Fachbe trie b durchführe n las s e n. Volk s w age n
e m pfie hlt dafür de n Volk s w age n Partne r.

Reifendruck

Abb. 193 Symbole auf dem Reifendruckschild.

Abb. 194 An der Fahrertürsäule: Reifendruckschild (alternativ auf der Innenseite der Tankklappe).
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Le ge nde zu

⇒

Einleitung zum Thema

Abb. 193 :

Reifendruck für die Reifen der Vorderachse.
Reifendruck für die Reifen der Hinterachse.
Hinw eis: Reifendruck am kalten Reifen prüfen.
Reifendruck bei Teilbeladung.
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Fahrzeugab hängig: Komfort-Reifendruck bei Teilbeladung.
Reifendruck bei voller Beladung.
Reifendruck für das Reserverad, Reservefaltrad oder Notrad.

Das Schild gibt den richtigen Reifendruck für freigegebene Reifen an und befindet sich entw eder an der Fahrertürsäule ⇒ Ab b . 194 oder auf
der Innenseite der Tankklappe.
Fahrzeugabhängig kann das Aussehen des Schilds abw eichen. Es können zusätzliche Reifengrößen enthalten sein.
Falscher Reifendruck w irkt sich ungünstig auf das Fahrverhalten aus und führt zu erhöhtem Verschleiß oder sogar zum Platzen des Reifens

⇒

. Vor allem bei hohe n Ge s chw indigk e ite n ist der richtige Reifendruck besonders w ichtig.

Komfort-Reifendruck
Fahrzeugabhängig kann das Schild einen Komfort-Reifendruck enthalten ⇒ Ab b . 193

③ . Der Komfort-Reifendruck erlaubt es, den Fahrkomfort

zu erhöhen. Beim Fahren mit Komfort-Reifendruck kann sich der Kraftstoffverbrauch erhöhen.

Reifendruck prüfen
Reifendruck mindestens einmal monatlich prüfen.
Reifendruck nur am kalten Reifen prüfen. Der angegebene Reifendruck gilt für einen k alte n Re ife n. Der Reifendruck ist bei w armen Reifen
höher als bei kalten Reifen. Deshalb niemals Luft aus einem w armen Reifen entw eichen lassen, um den Reifendruck anzupassen.
Reifendruck immer dem Beladungszustand anpassen ⇒ Ab b . 193

④.

Nach dem Anpassen der Reifendrücke immer die Kappen auf die Ventile schrauben und die Informationen zum Reifenkontrollsystem
beachten.
Immer den auf dem Schild angegebenen Reifendruck verw enden. Niemals den maximalen Reifendruck überschreiten, der auf der Flanke
des Reifens angegeben ist.

WARNUNG
Ein fals che r Re ife ndruck k ann dazu führe n, das s de r Re ife n w ähre nd de r Fahrt plötzlich Luft ve rlie rt ode r platzt. Das k ann
s chw e re Unfälle und tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Ein zu nie drige r Re ife ndruck k ann de n Re ife n be im Fahre n s o s tark e rw ärm e n, das s e s zur Laufs tre ife nablös ung und
zum Platze n de s Re ife ns k om m e n k ann.
Übe rhöhte Ge s chw indigk e ite n und Übe rladung de s Fahrze ugs k ann zu Übe rhitzung, plötzliche n Re ife ns chäde n ink lus ive
Re ife nplatze rn und Ablös e n de r Lauffläche und dam it zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle führe n.
Ein fals che r Re ife ndruck ve rk ürzt die Le be ns daue r de r Re ife n und ve rs chle chte rt das Fahrve rhalte n de s Fahrze ugs .
Re ge lm äßig Re ife ndruck prüfe n, m inde s te ns je doch e inm al im M onat und zus ätzlich vor je de r länge re n Fahrt.
Alle Re ife n m üs s e n e nts pre che nd de r Zuladung de n richtige n Re ife ndruck habe n.
Nie m als de n e rhöhte n Re ife ndruck be i w arm e n Re ife n re duzie re n.

HINWEIS
Be im Aufs e tze n de s Re ife ndruck prüfe rs darauf achte n, das s die s e r nicht m it de m Ve ntils chaft ve rk ante t. Es k ann s ons t
zu Be s chädigunge n am Re ife nve ntil k om m e n.
Im m e r m it volls tändig aufge s chraubte n Ve ntilk appe n fahre n.

Zu niedriger Reifendruck erhöht den Kraftstoffverbrauch.
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Profiltiefe und Verschleißanzeiger

Abb. 195 Reifenprofil: Verschleißanzeiger.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Profiltiefe
In den meisten Ländern ist bei 1,6 mm Restprofil – gemessen in den Profilrillen neben den Verschleißanzeigern – die gesetzlich zulässige
Mindestprofiltiefe erreicht (abw eichende länderspezifische gesetzliche Vorschriften beachten). Dabei sollten alle Reifen mindestens
achsw eise über eine gleichmäßige Profiltiefe verfügen ⇒

.

Länderspezifische gesetzliche Vorschriften zur zulässigen Mindestprofiltiefe von Winter- und Ganzjahresreifen beachten.

Verschleißanzeiger im Reifen
Die Verschleißanzeiger zeigen an, ob ein Reifen abgefahren ist. Spätestens dann, w enn das Reifenprofil bis zum Verschleißanzeiger
abgefahren ist, muss der Reifen ersetzt w erden.
Im Profilgrund der Bereifung befinden sich 1,6 mm hohe Verschleißanzeiger
Lage der Verschleißanzeiger

⇒ Ab b . 195 .

⇒ Ab b . 195 . Markierungen an den Reifenflanken kennzeichnen die

WARNUNG
Abge nutzte Re ife n s ind e in Siche rhe its ris ik o und k önne n zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle und zu s chw e re n
Ve rle tzunge n führe n.
Späte s te ns , w e nn die Re ife n bis auf de n Ve rs chle ißanze ige r abge fahre n s ind, m üs s e n die Re ife n durch ne ue Re ife n
e rs e tzt w e rde n.
Abge fahre ne Re ife n habe n e ine s tark ve rm inde rte Haftung ins be s onde re auf nas s e n Straße n und das Fahrze ug
s chw im m t dann e he r auf (Aquaplaning).
Abge fahre ne Re ife n re duzie re n die M öglichk e it, das Fahrze ug in norm ale n und s chw ie rige n Fahrs ituatione n gut zu
k ontrollie re n, und e rhöhe n de n Bre m s w e g und das Ris ik o zu ruts che n.

Reifenschäden
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Schäden an Reifen und Felgen treten häufig versteckt auf

⇒

Einleitung zum Thema

.

Wenn der Verdacht besteht, dass ein Rad beschädigt ist, anhalten, sobald es die Verkehrslage zulässt und sicher ist.
Reifen und Felgen auf Beschädigungen prüfen.
Bei Schäden am Reifen nicht w eiterfahren. Beschädigtes Rad w echseln ⇒ Radwechsel oder mit Pannenset abdichten und aufpumpen

⇒ Pannenset . Wenn nötig, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
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Wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind, langsam und vorsichtig zum nächsten Fachbetrieb fahren, um das Fahrzeug prüfen zu
lassen.

Eingedrungene Fremdkörper im Reifen
Eingedrungene Fremdkörper im Reifen belassen, w enn sie bis ins Innere gelangt sind! Gegenstände, die zw ischen den Profilblöcken des
Reifens klemmen, können entfernt w erden.
Beschädigtes Rad w echseln ⇒ Radwechsel oder mit Pannenset abdichten und aufpumpen ⇒ Pannenset . Dafür fachmännische Hilfe in
Anspruch nehmen, falls nötig.
Reifendruck kontrollieren und anpassen.
Fachbetrieb aufsuchen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.

Reifenverschleiß
Schnelles Kurvenfahren, rasantes Beschleunigen und scharfes Bremsen erhöhen den Reifenverschleiß.
Im Fahrbetrieb kann eine Unw ucht entstehen, die sich durch eine Unruhe der Lenkung bemerkbar macht. Eine Unw ucht an den Rädern w irkt
sich auch auf den Reifenverschleiß aus. Deshalb in einem solchen Fall Räder neu ausw uchten lassen.
Eine fehlerhafte Einstellung des Fahrw erks beeinträchtigt die Fahrsicherheit und erhöht den Reifenverschleiß. Bei starkem Reifenverschleiß
das Fahrw erk von einem Fachbetrieb prüfen lassen.

WARNUNG
Unge w ohnte Vibratione n ode r e ins e itige s Zie he n de s Fahrze ugs w ähre nd de r Fahrt k önne n auf e ine n Re ife ns chade n
hinde ute n.
Ge s chw indigk e it s ofort re duzie re n und ve rk e hrs ge re cht anhalte n.
Re ife n und Fe lge n auf Be s chädigunge n prüfe n.
Nie m als m it be s chädigte n Re ife n ode r Fe lge n w e ite rfahre n. Stattde s s e n fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.
We nn äuße rlich k e ine Schäde n e rk e nnbar s ind, e nts pre che nd langs am und vors ichtig zum nächs te n Fachbe trie b fahre n,
um das Fahrze ug prüfe n zu las s e n.

Reserverad oder Notrad

Abb. 196 Im Gepäckraum: : Handrad zur Befestigung des Reserverads, : Handrad zur Befestigung des Notrads.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Reserverad, Reservefaltrad oder Notrad entnehmen
Gepäckraumklappe öffnen.
Gepäckraumboden hochklappen oder herausnehmen ⇒ Gepäckraumb oden .
Gegebenenfalls Bodenbelag anheben und entnehmen.
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Bordw erkzeug mit dem Behälter entnehmen.
Handrad in der Mitte des Reserverads

⇒ Ab b . 196

Handrad in der Mitte des Reserverads

⇒ Ab b . 196

gegen den Uhrzeigersinn vollständig herausdrehen.
oder Notrads

gegen den Uhrzeigersinn vollständig herausdrehen.

Reserverad, Reservefaltrad oder Notrad herausnehmen.

Ausgewechseltes Rad verstauen
Gepäckraumklappe öffnen.
Gepäckraumboden hochklappen oder herausnehmen ⇒ Gepäckraumb oden .
Gegebenenfalls Bodenbelag anheben und entnehmen.
Ausgew echseltes Rad mit der Felge nach unten so in die Reserveradmulde legen, dass das mittlere Loch der Felge genau über der
Bohrung oder dem Gew indestift liegt.
Handrad auf den Gew indestift so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis das ausgew echselte Rad sicher befestigt ist.
Bordw erkzeug zurück in den Behälter legen und den Behälter im Gepäckraum verstauen.
Gegebenenfalls Bodenbelag in den Gepäckraum legen.
Gepäckraumboden w ieder einsetzen ⇒ Gepäckraumb oden .
Gepäckraumklappe schließen.

Wenn sich das Reserverad von der Fahrbereifung unterscheidet
Unterscheidet sich das Reserverad in seiner Ausführung von der Fahrbereifung, darf das Reserverad nur im Pannenfall und kurzzeitig
verw endet w erden ⇒

.

Fahrhinw e is e be achte n:
Nicht schneller als 80 km/h (50 mph) fahren!
Vollgasbeschleunigungen, starkes Bremsen und rasante Kurvenfahrten vermeiden!
Keine Schneeketten am Notrad verw enden ⇒ Schneeketten .
Nach der Montage des Reserverads oder Notrads so schnell w ie möglich den Reifendruck prüfen ⇒ Reifendruck .
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WARNUNG
Ein uns achge m äße r Um gang m it de m Re s e rve rad ode r Notrad k ann zum Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle , zu Kollis ione n ode r
ande re n Unfälle n und zu s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Re s e rve rad ode r Notrad auf k e ine n Fall ve rw e nde n, w e nn e s be s chädigt ode r bis auf die Ve rs chle ißanze ige r abge fahre n
is t.
Einige Fahrze uge k önne n m it e ine m Notrad s tatt m it e ine m Re s e rve rad aus ge s tatte t s e in. Das Notrad is t an e ine m
Aufk le be r und de r Aufs chrift 80 k m /h ode r 50 m ph zu e rk e nne n. Die s e Aufs chrift k e nnze ichne t die zuläs s ige
Höchs tge s chw indigk e it, m it de r de r Re ife n ge fahre n w e rde n darf. De r Aufk le be r darf w ähre nd de s Ge brauchs de s Rads
nicht abge de ck t w e rde n.
Nie m als s chne lle r als 80 k m /h (50 m ph) fahre n. Stark e Be s chle unigunge n, harte Bre m s unge n und ras ante Kurve nfahrte n
ve rm e ide n.
Nie m als m e hr als 200 k m m it e ine m Notrad fahre n, w e nn e s an de r Antrie bs achs e m ontie rt is t.
Das Notrad s o s chne ll w ie m öglich ge ge n e in norm ale s Rad aus taus che n. Das Notrad is t nur für e ine n k urzze itige n
Ge brauch be s tim m t.
Das Notrad m us s im m e r m it de n w e rk s e itig ge lie fe rte n Rads chraube n be fe s tigt w e rde n.
Nie m als m it m e hr als e ine m s ich von de r Fahrbe re ifung unte rs che ide nde n Re s e rve rad fahre n.
Nach de m M ontie re n de s Notrads m us s de r Re ife ndruck s o s chne ll w ie m öglich k ontrollie rt w e rde n

⇒

Reifendruck .

Auf de m Notrad dürfe n k e ine Schne e k e tte n ve rw e nde t w e rde n.
Nie m als im Anhänge rbe trie b e in Notrad auf die Hinte rachs e m ontie re n

⇒

.

Reifenbeschriftung und Reifenart

Abb. 197 Internationale Reifenbeschriftung.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

⇒

Abb. 197

Reifenbeschriftung
(Beispiel)

Einleitung zum Thema

Bedeutung
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Reifenbeschriftung
(Beispiel)

Bedeutung

①

Produktname

Individuelle Reifenbezeichnung des Herstellers.

②

DOT

Abb. 197

Der Reifen entspricht den gesetzlichen Anforderungen des Verkehrsministeriums
der USA, zuständig für Reifensicherheitsnormen (Department of Transportation).
Reifen-Identifikationsnummer (

a)

– eventuell nur auf der Radinnenseite) und

Herstellungsdatum:
③

JHCO CHWS 2213

JHCO CHWS
2213

Kennbuchstabe des herstellenden Werks und Angaben des
Reifenherstellers zur Reifengröße und zu Reifenmerkmalen.
Herstellungsdatum: 22. Woche im Jahr 2013.

Informationen für Endverbraucher über Vergleichsw erte zu vorgegebenen Basisreifen (genormte Testverfahren)

⇒ Kundeninformationen :

Relative Lebenserw artung des Reifens, bezogen auf einen US-spezifischen
Standardtest. Ein Reifen mit der Angabe 280 nutzt sich 2,8 Mal langsamer ab als der
Normreifen, der einen Treadw ear-Wert von 100 aufw eist. Die entsprechende
④

TREADWEAR 280

Reifenleistung hängt von den jew eiligen Nutzungsbedingungen ab und kann
aufgrund des Fahrverhaltens, der Wartung, der unterschiedlichen
Fahrbahnbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen merklich von den
Normw erten abw eichen.
Nassbremsvermögen des Reifens (AA, A, B oder C). Das Nassbremsvermögen
w ird unter kontrollierten Bedingungen auf zertifizierten Teststrecken gemessen. Mit

⑤

TRACTION AA

C gekennzeichnete Reifen haben eine geringe Traktionsleistung. Der den Reifen
zugeteilte Traktionsw ert stützt sich auf geradlinige Traktionstests und umfasst
w eder die Beschleunigung und Seitenführung noch Aquaplaning und Traktion unter
Höchstbelastung.
Temperaturfestigkeit des Reifens bei höheren Prüfstandsgeschw indigkeiten (A, B
oder C). Reifen der Kennungen A und B übertreffen die gesetzlichen

⑥

TEMPERATURE A

Anforderungen. Die Temperaturbew ertung stützt sich auf Reifen mit korrektem
Luftdruck und schließt Überdruck aus. Übermäßige Geschw indigkeit, unkorrekter
Luftdruck und Überdruck können allein oder in Kombination einen Hitzeaufbau oder
Reifenschäden hervorrufen.

⑦

⑧

⑨

88 H

Tragfähigkeitskennzahl ⇒ Traglast der Reifen und

Geschw indigkeitskennbuchstabe ⇒ Geschwindigkeitskennb uchstab en .

Rotation und Pfeil

Kennzeichnung der Laufrichtung der Reifen ⇒ Laufrichtungsgeb undene Reifen .

ODER: Outside

Kennzeichnung der Außenseite der Reifen ⇒ Asymmetrische Reifen .

MAX INFLATION 350 KPA
(51 psi/3,51 bar)

US-Begrenzung für den maximalen Luftdruck.
Kennzeichnung für w intertaugliche Reifen (Matsch- und Schnee-Reifen)

⑩

M+S oder M/S oder

⑪

TWI

⑫

Markenname, Logo

Hersteller.

⑬

Made in Germany

Herstellungsland.

Kennzeichnet die Position des Verschleißanzeigers (Tread Wear Indicator)

⇒ Profiltiefe und Verschleißanzeiger .

⑭
⑮

⇒ Winterreifen . Spikereifen sind hinter dem S mit einem E gekennzeichnet.

Länderspezifische Kennzeichnung für China (China Compulsory Certification).
023

Länderspezifische Kennzeichnung für Brasilien.
Kennzeichnung nach internationalen Vorschriften mit Nummer des

⑯

E4 e4 0200477-b

Genehmigungslands. Genehmigte Reifen nach ECE-Regelung sind mit E, Reifen nach
EG-Regelung mit e gekennzeichnet. Anschließend folgt die mehrstellige
Genehmigungsnummer.

⑰

RADIAL TUBELESS

Schlauchloser Radialreifen.

⑱

P 195 / 65 R 15 XL

Größenbezeichnung:
P

Kennzeichnung für Personenkraftw agen.
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Abb. 197

⑲

Reifenbeschriftung
(Beispiel)

MAX LOAD 615 KG (1235 LBS)

Bedeutung
195

Reifenbreite von Seitenw and zu Seitenw and in mm.

65

Höhen- und Breitenverhältnis in %.

R

Gürtelbauart-Kennbuchstabe für radial.

15

Felgendurchmesser in Zoll.

XL

Reifen in verstärkter Ausführung (Extra Load).

US-Lastangabe für die maximale Zuladung pro Rad.
Angaben zu den Bestandteilen des Reifenunterbaus:

SIDEWALL 1 PLY RAYON
1 Lage Rayon (Kunstseide).
⑳

TREAD 4 PLIES
1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON

Angaben zu den Bestandteilen der Lauffläche:
In dem Beispiel befinden sich unter der Lauffläche 4 Lagen: 1 Lage Rayon
(Kunstseide), 2 Stahlgürtellagen und 1 Nylonlage.

Die Reifenbeschriftung ist auf beiden Seiten vorhanden. Gegebenenfalls finden sich nur auf einer Reifenseite bestimmte Kennzeichnungen,
z. B. die Reifen-Identifikationsnummer und das Herstellungsdatum.
Be i e ve ntue ll w e ite re n vorhande ne n Ziffe rn hande lt e s s ich um inte rne Ke nnze ichnunge n de s Re ife nhe rs te lle rs ode r
lände rs pe zifis che Ke nnze ichnunge n.

Niederquerschnittsreifen
Niederquerschnittsreifen bieten im Vergleich zu anderen Rad-Reifen-Kombinationen eine breitere Lauffläche und einen größeren
Felgendurchmesser bei geringer Höhe der Reifenflanke ⇒

. Niederquerschnittsreifen verbessern die Fahreigenschaften und die Präzision.

Auf schlechten Straßen und Wegen kann es jedoch zu Komforteinschränkungen kommen.

Laufrichtungsgebundene Reifen
Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Reifenflanke mit Pfeilen markiert. Die angegebene Laufrichtung muss unbedingt eingehalten
w erden. Dadurch w erden die optimalen Laufeigenschaften sichergestellt.
Wenn ein Reifen dennoch entgegen der vorgesehenen Laufrichtung montiert w ird, unbedingt sorgfältiger fahren, da der Reifen nicht mehr
bestimmungsgemäß verw endet w ird. Der Reifen muss so schnell w ie möglich ersetzt oder in der richtigen Laufrichtung montiert w erden.

Asymmetrische Reifen
Asymmetrische Reifen berücksichtigen das Verhalten der inneren und äußeren Bereiche des Profilmusters. Bei asymmetrischen Reifen ist die
Reifenflanke mit Innen- und Außenseite markiert. Die Position des Reifens auf der Felge unbedingt einhalten.

Traglast der Reifen
Die Tragfähigkeitskennzahl gibt an, mit w ie viel Kilogramm ein einzelner Reifen maximal belastet w erden darf (Traglast).
Einige Beispiele:
78
425 kg
81
462 kg
83
487 kg
85
515 kg
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87
545 kg
88
560 kg
91
615 kg
92
630 kg
93
650 kg
95
690 kg
97
730 kg
99
775 kg
100
800 kg
101
825 kg
102
850 kg
103
875 kg
104
900 kg

Geschwindigkeitskennbuchstaben
Der Geschw indigkeitskennbuchstabe gibt an, mit w elcher Höchstgeschw indigkeit der Reifen gefahren w erden darf.
P
max. 150 km/h (93 mph)
Q
max. 160 km/h (99 mph)
R
max. 170 km/h (106 mph)
S
max. 180 km/h (112 mph)
T
max. 190 km/h (118 mph)
U
max. 200 km/h (125 mph)
H
max. 210 km/h (130 mph)
V
max. 240 km/h (149 mph)
W
max. 270 km/h (168 mph)
Y
max. 300 km/h (186 mph)
Z
über 240 km/h (149 mph)
Einige Reifenhersteller benutzen für Reifen mit einer zulässigen Höchstgeschw indigkeit von über 240 km/h (149 mph) die
Buchstabenkombination ZR.

a)

Die TIN ist die Seriennummer des Reifens.

Traglast und Geschwindigkeitsbereich von Reifen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema
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Fahrzeuge innerhalb der EU und sog. EU-Anw enderstaaten erhalten eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier). Die EGÜbereinstimmungsbescheinigung enthält Angaben zu Größe und Durchmesser sow ie zur Tragfähigkeit und zum Geschw indigkeitsbereich der
von Volksw agen für den zugehörigen Fahrzeugtyp freigegebenen Reifen.
Ob für das Fahrzeug eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung vorliegt, lässt sich anhand des Typschilds ermitteln ⇒ Technische Daten .
Wenn das Typschild die mit Erlaubnis bezeichnete Zeile enthält, besitzt das Fahrzeug eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
Wenn kein Typschild vorliegt oder w enn die Zeile Erlaubnis fehlt, besitzt das Fahrzeug keine EG-Übereinstimmungsbescheinigung.

Winterreifen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Winter- oder Ganzjahresreifen verbessern die Fahr- und Bremseigenschaften bei w interlichen Straßenverhältnissen. Bei Temperaturen unter
+7 °C (+45 °F) oder w interlichen Straßenverhältnissen empfiehlt Volksw agen, das Fahrzeug auf Winterreifen umzurüsten.
Winter- oder Ganzjahresreifen verlieren w eitgehend ihre Wintertauglichkeit, w enn das Re ife nprofil bis auf eine Tiefe von 4 mm abgefahren
ist.

Für den Gebrauch von Winterreifen gilt:
Die länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften beachten.
Winterreifen an allen vier Rädern gleichzeitig verw enden.
Nur bei w interlichen Straßenverhältnissen verw enden.
Nur die für das Fahrzeug zulässigen Reifengrößen verw enden.
Nur Winterreifen gleicher Gürtelbauart, Größe und gleicher Profilausführung verw enden.
Geschw indigkeitsbeschränkung je nach Geschw indigkeitskennbuchstabe beachten ⇒

.

Geschwindigkeitsbegrenzung
Winterreifen haben je nach Geschw indigkeitskennbuchstabe eine Geschw indigkeitsbegrenzung ⇒ Reifenb eschriftung und Reifenart .
Im Infotainment kann über

und die Funktionsflächen

und

Reifen eine Geschw indigkeitsw arnung eingestellt w erden.

Bei V-Winte rre ife n hängen die Geschw indigkeitsbeschränkung und der notw endige Reifendruck von der Motorisierung ab. Unbedingt bei
einem Volksw agen Partner die zulässige Höchstgeschw indigkeit und den erforderlichen Reifendruck erfragen.

Allradantrieb (4MOTION)
Durch den Allradantrieb hat das Fahrzeug mit der serienmäßigen Bereifung bei w interlichen Straßenverhältnissen einen guten Vortrieb.
Trotzdem empfiehlt Volksw agen, im Winter immer auf allen vier Rädern Winter- oder Ganzjahresreifen zu verw enden, da hierdurch vor allem
auch die Bremswirkung verbessert w ird.
Informationen zu Schne e k e tte n beachten ⇒ Schneeketten .

WARNUNG
Die be i w inte rliche n Straße nve rhältnis s e n durch Winte rre ife n ve rbe s s e rte n Fahre ige ns chafte n dürfe n nicht dazu ve rle ite n,
e in Siche rhe its ris ik o e inzuge he n.
Ge s chw indigk e it und Fahrw e is e de n Sicht-, We tte r-, Fahrbahn- und Ve rk e hrs ve rhältnis s e n anpas s e n.
Nie m als die für die m ontie rte n Winte rre ife n zuläs s ige Höchs tge s chw indigk e it und Traglas t übe rs chre ite n.
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Bei Temperaturen oberhalb von +7 °C (+45 °F) sind die Fahreigenschaften von Sommerreifen besser. Die Abrollgeräusche sind leiser,

der Reifenverschleiß geringer und die Energieeffizienz ist höher.

Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige muss nach dem Radw echsel das System neu angelernt w erden ⇒ Reifenkontrollsystem .
Zulässige Winterreifengrößen bei einem Volksw agen Partner erfragen.

Schneeketten
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Die gesetzlichen Vorschriften und die zulässige Höchstgeschw indigkeit beim Fahren mit Schneeketten beachten.
Bei eis- oder schneebedeckten Fahrbahnen verbessern Schneeketten den Vortrieb und das Bremsverhalten.
Schneeketten dürfen nur an de n Vorde rräde rn und nur auf folge nde n Re ife n- und Fe lge nk om binatione n montiert w erden:

Reifengröße
205/60 R16

Felge
6J x 16 ET43

Volksw agen empfiehlt, sich bei einem Volksw agen Partner über entsprechende Räder-, Reifen- und Schneekettengrößen zu informieren.
Nach Möglichkeit feingliedrige Schneeketten verw enden, die einschließlich Kettenschloss nicht mehr als 13,5 mm auftragen.
Bei Schneekettenbetrieb Radmittenblenden und Felgenzierringe vor dem Montieren abnehmen ⇒

. Die Radschrauben müssen dann jedoch

aus Sicherheitsgründen mit Abdeckkappen versehen w erden. Abdeckkappen sind bei einem Volksw agen Partner erhältlich.

Verwendung von Schneeketten mit montiertem Notrad oder Reservefaltrad
Die Verw endung von Schneeketten auf dem Notrad oder Reservefaltrad ist aus technischen Gründen nicht zulässig ⇒ Reserverad oder
Notrad .
Notrad oder Reservefaltrad bei einer Vorderradreifenpanne an der Hinterachse montieren.
Beschädigtes Vorderrad mit dem frei gew ordenen Hinterrad tauschen. Dabei auf die Laufrichtung achten.
Volksw agen empfiehlt, bereits vor der Montage des Rads die Schneeketten anzulegen.
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WARNUNG
Das Be nutze n von unge e igne te n Schne e k e tte n ode r das uns achge m äße Ins tallie re n von Schne e k e tte n k ann Unfälle und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r die richtige n Schne e k e tte n ve rw e nde n.
M ontage anle itung de s Schne e k e tte nhe rs te lle rs be achte n.
Nie m als m it m ontie rte n Schne e k e tte n s chne lle r fahre n als e rlaubt.

HINWEIS
Auf s chne e fre ie n Stre ck e n Schne e k e tte n abne hm e n. Die Schne e k e tte n be e inträchtige n s ons t die Fahre ige ns chafte n,
be s chädige n die Re ife n und s ind s chne ll ze rs tört.
Schne e k e tte n, die dire k te n Kontak t zur Fe lge habe n, k önne n die Fe lge ze rk ratze n ode r be s chädige n. Volk s w age n
e m pfie hlt, Schne e k e tte n m it inte grie rte m Fe lge ns chutz zu ve rw e nde n.

Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige muss nach der Montage von Schneeketten das System neu angelernt w erden

⇒ Reifenkontrollsystem .

Radabdeckungen
Radmittenblende

Abb. 198 Radmittenblende abziehen.

Abb. 199 Radmittenblende abdrehen.

Die Radmittenblende dient zum Schutz der Radschrauben und muss nach dem Radw echsel w ieder angebracht w erden.
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Fahrzeuge mit abziehbarer Radmittenblende
Entfernen: Drahtbügel aus dem Bordw erkzeug nehmen ⇒ Bordwerkzeug und in eine Bohrung (Leichtmetallrad) stecken oder an der Kante
(Stahlrad) der Blende ⇒ Ab b . 198 einhängen.
Blende in Pfeilrichtung abziehen.
Anb ringen: Radmittenblende gegen die Felge drücken, bis sie spürbar einrastet.

Fahrzeuge mit drehbarer Radmittenblende
Entfernen: Radmittenblende nach links oder rechts drehen, bis sie sich von der Felge löst ⇒ Ab b . 199 .
Hinter einen der Stege fassen und die Radmittenblende abziehen.
Anb ringen: Radmittenblende mittig auf die Felge stecken.
Radmittenblende gegen die Felge drücken, bis sie spürbar einrastet.

WARNUNG
Unge e igne te Radabde ck unge n und e ine uns achge m äße M ontage von Radabde ck unge n k önne n Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Uns achge m äß m ontie rte Radabde ck unge n k önne n s ich w ähre nd de r Fahrt lös e n und ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r
ge fährde n.
Ke ine be s chädigte n Radabde ck unge n ve rw e nde n.
Im m e r s iche rs te lle n, das s die Luftzufuhr zur Kühlung de r Bre m s e n nicht unte rbroche n ode r nicht re duzie rt is t. Das gilt
auch be i nachträgliche r M ontage von Radabde ck unge n. Eine unzure iche nde Luftzufuhr k ann e ine n e rhe blich
ve rlänge rte n Bre m s w e g zur Folge habe n.

Radvollblende

Abb. 200 Radvollblende abziehen.

Die Radvollblende dient zum Schutz der Radschrauben und muss nach dem Radw echsel w ieder angebracht w erden.

Radvollblende abziehen
Radschlüssel und Drahtbügel aus dem Bordw erkzeug nehmen ⇒ Bordwerkzeug .
Drahtbügel in eine der Aussparungen der Radvollblende einhängen.
Radschlüssel durch den Drahtbügel schieben ⇒ Ab b . 200 und die Radvollblende in Pfeilrichtung abziehen.

Radvollblende anbringen
Korrekte Position der Anti-Diebstahl-Radschraube prüfen ⇒ Radschraub en .
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Radvollblende so auf die Felge drücken, dass der Ventilausschnitt über dem Reifenventil ⇒ Ab b . 203
Blende sicher am gesamten Umfang einrastet.

① sitzt. Darauf achten, dass die

WARNUNG
Unge e igne te Radabde ck unge n und e ine uns achge m äße M ontage von Radabde ck unge n k önne n Unfälle und s chw e re
Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Uns achge m äß m ontie rte Radabde ck unge n k önne n s ich w ähre nd de r Fahrt lös e n und ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r
ge fährde n.
Ke ine be s chädigte n Radabde ck unge n ve rw e nde n.
Im m e r s iche rs te lle n, das s die Luftzufuhr zur Kühlung de r Bre m s e n nicht unte rbroche n ode r nicht re duzie rt is t. Das gilt
auch be i nachträgliche r M ontage von Radabde ck unge n. Eine unzure iche nde Luftzufuhr k ann e ine n e rhe blich
ve rlänge rte n Bre m s w e g zur Folge habe n.

Abdeckkappen der Radschrauben

Abb. 201 Abdeckkappen von den Radschrauben abziehen.

Die Abdeckkappen dienen dem Schutz der Radschrauben und müssen nach dem Radw echsel w ieder ganz aufgesteckt w erden.

Abdeckkappen entfernen und aufstecken
Entfernen: Drahtbügel aus dem Bordw erkzeug nehmen ⇒ Bordwerkzeug .
Drahtbügel durch die Öffnung in der Abdeckkappe stecken ⇒ Ab b . 201 und in Pfeilrichtung abziehen.
Anb ringen: Abdeckkappe bis zum Anschlag auf die Radschrauben aufstecken.
Die Anti-Die bs tahl-Rads chraube hat eine separate Abdeckkappe. Diese passt nur auf die Anti-Diebstahl-Radschraube und nicht auf die
herkömmlichen Radschrauben.

Radwechsel
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Vorb ereitungen zum Radwechsel
⇒ Radschraub en
⇒ Fahrzeug anheb en mit dem Wagenheb er
⇒ Rad wechseln
⇒ Nach dem Radwechsel
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Einige Fahrzeuge w erden w erkseitig ohne Wagenheber und Radschlüssel ausgeliefert. In einem solchen Fall den Radw echsel von einem
Fachbetrieb durchführen lassen.
Der w erkseitig ausgelieferte Wagenheber ist nur für einen Radw echsel ausgelegt, bei dem ein Reifen am Fahrzeug beschädigt ist und
gew echselt w erden muss. Wenn beide Reifen einer Fahrzeugseite oder beide Reifen einer Achse oder alle Reifen beschädigt sind,
fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

WARNUNG
Ein Radw e chs e l k ann ge fährlich s e in, vor alle m w e nn e r am Straße nrand durchge führt w ird. Um das Ris ik o s chw e re r
Ve rle tzunge n zu re duzie re n, Folge nde s be achte n:
Fahrze ug anhalte n, s obald e s m öglich und s iche r is t. Das Fahrze ug in s iche re r Entfe rnung zum flie ße nde n Ve rk e hr
abs te lle n, um de n Radw e chs e l durchführe n zu k önne n.
Alle M itfahre r und ins be s onde re Kinde r m üs s e n s ich be im Radw e chs e l im m e r in s iche re r Entfe rnung und auße rhalb
de s Arbe its be re ichs aufhalte n.
Warnblink anlage e ins chalte n, um ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r zu w arne n.
Siche rs te lle n, das s de r Unte rgrund e be n und fe s t is t. Ge ge be ne nfalls e ine großflächige , s tabile Unte rlage für de n
Wage nhe be r be nutze n.
Radw e chs e l nur dann s e lbs t durchführe n, w e nn m an m it de n notw e ndige n Tätigk e ite n ve rtraut is t. Sons t
fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.
Im m e r nur ge e igne te s und unbe s chädigte s We rk ze ug für e ine n Radw e chs e l be nutze n.
Im m e r de n M otor abs te lle n, die e le k tronis che Park bre m s e e ins chalte n und de n Wählhe be l in Ste llung P bringe n ode r
be im Schaltge trie be e ine n Gang e inle ge n, um das Ris ik o e ine r unbe abs ichtigte n Fahrze ugbe w e gung zu re duzie re n.
Nach e ine m Radw e chs e l um ge he nd das Anzugs dre hm om e nt de r Rads chraube n m it e ine m fe hle rfre i arbe ite nde n
Dre hm om e nts chlüs s e l prüfe n las s e n.
Be i Fahrze uge n m it Re ife nk ontrollanze ige m us s das Sys te m nach e ine m Radw e chs e l um ge he nd ne u ange le rnt w e rde n

⇒

Reifenk ontrolla nzeige .

Vorbereitungen zum Radwechsel
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Folge nde Tätigk e ite n im m e r in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge als Vorbe re itunge n zum Radw e chs e l durchführe n

⇒

:

Fahrzeug bei einer Reifenpanne möglichst in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr auf ebenem und festem Untergrund
abstellen.
Elektronische Parkbremse einschalten Parken und Rangieren.
Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Wählhebel in Stellung P bringen Doppelkupplungsgetriebe DSG®.
Motor abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.
Schaltgetriebe: Gang einlegen.
Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen.
Warnblinkanlage einschalten und Warndreieck aufstellen Für den Notfall. Die gesetzlichen Vorschriften beachten.
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Diagonal gegenüberliegendes Rad mit einem Stein, Klappkeilen oder einem anderen geeigneten Gegenstand blockieren.
Bei Anhängerbetrieb: Den Anhänger vom Zugfahrzeug abkuppeln und abstellen .
Bei beladenem Gepäckraum: Gepäckstücke herausnehmen.
Reserverad oder Notrad und Bordw erkzeug aus dem Gepäckraum nehmen.
Radabdeckungen entfernen Radabdeckungen.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Tätigk e ite n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

Radschrauben

Abb. 202 Radw echsel: Radschrauben lockern.

Abb. 203 Radw echsel: Reifenventil ① und Einbauorte der Anti-Diebstahl-Radschraube ② oder ③.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Zum Lockern der Radschrauben einen geeigneten Radschlüssel verw enden.
Radschrauben nur etw a eine Umdrehung lockern, solange das Fahrzeug nicht mit dem Wagenheber angehoben ist.
Wenn sich eine Radschraube nicht lockern lässt, vorsichtig mit dem Fuß auf das Ende des Radschlüssels drücken. Dabei am Fahrzeug
festhalten und auf einen sicheren Stand achten.

Radschrauben lockern
Radschlüssel bis zum Anschlag auf die Radschraube schieben ⇒ Ab b . 202 .
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Am Ende des Radschlüssels anfassen und Radschraube etw a eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen ⇒

.

Anti-Diebstahl-Radschraube lockern
Adapter für die Anti-Diebstahl-Radschraube aus dem Bordw erkzeug nehmen.
Adapter bis zum Anschlag in die Anti-Diebstahl-Radschraube schieben.
Radschlüssel bis zum Anschlag auf den Adapter schieben.
Am Ende des Radschlüssels anfassen und Radschraube etw a eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen ⇒

.

Anti-Diebstahl-Radschraube einschrauben (Radvollblende)
Die Anti-Diebstahl-Radschraube muss bei einem Rad mit Radvollblende an Position ⇒ Ab b . 203
Reifenventils ①, eingeschraubt sein. Die Radvollblende kann sonst nicht montiert w erden.

② oder ③, bezogen auf die Lage des

Anzugsdrehmoment der Radschrauben
Vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment der Radschrauben bei Stahl- und Leichtmetallfelgen:
140 Nm .
Korrodierte und schw ergängige Radschrauben müssen vor de m Prüfe n des Anzugsdrehmoments erneuert und die Gew indegänge in der
Radnabe gesäubert w erden.
Niemals die Radschrauben und die Gew indegänge in den Radnaben fetten oder ölen.
Nach einem Radw echsel unverzüglich das Anzugsdrehmoment mit einem intakten Drehmomentschlüssel prüfen lassen.

WARNUNG
Uns achge m äß ange zoge ne Rads chraube n k önne n s ich w ähre nd de r Fahrt lös e n und Unfälle , s chw e re Ve rle tzunge n und
de n Ve rlus t de r Fahrze ugk ontrolle ve rurs ache n.
Rads chraube n und die Ge w inde gänge de r Radnabe n m üs s e n s aube r, le ichtgängig, öl- und fe ttfre i s e in.
Im m e r nur de n Rads chlüs s e l zum Lös e n und Be fe s tige n de r Rads chraube n ve rw e nde n, de r w e rk s e itig de m Fahrze ug
be ige le gt w urde .
Rads chraube n nur e tw a e ine Um dre hung lock e rn, s olange das Fahrze ug nicht m it de m Wage nhe be r ange hobe n is t.
Nie m als die Rads chraube n und die Ge w inde gänge in de n Radnabe n fe tte n ode r öle n. Auch m it de m vorge s chrie be ne n
Anzugs dre hm om e nt k önne n s ie s ich w ähre nd de s Fahrbe trie bs lös e n.
Nie m als die Ve rs chraubunge n be i Fe lge n m it ve rs chraubte m Fe lge nring lös e n.
We nn die Rads chraube n m it e ine m zu nie drige n Anzugs dre hm om e nt ange zoge n w e rde n, k önne n s ich die
Rads chraube n und Fe lge n w ähre nd de r Fahrt lös e n. Ein s tark e rhöhte s Anzugs dre hm om e nt k ann zur Be s chädigung de r
Rads chraube n und de r Ge w inde führe n. Anzugs dre hm om e nt re ge lm äßig m it Dre hm om e nts chlüs s e l k ontrollie re n.

WARNUNG
Fals che Rads chraube n k önne n s ich w ähre nd de r Fahrt lös e n und Unfälle , s chw e re Ve rle tzunge n und de n Ve rlus t de r
Fahrze ugk ontrolle ve rurs ache n.
Nur Rads chraube n ve rw e nde n, die zu de r je w e ilige n Fe lge ge höre n.
Nie m als unte rs chie dliche Rads chraube n ve rw e nde n.
Be i Fahrze uge n m it zw e ite ilige n Rads chraube n: aus s chlie ßlich zw e ite ilige Rads chraube n ve rw e nde n.
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Fahrzeug anheben mit dem Wagenheber

Abb. 204 Aufnahmepunkte für den Wagenheber.

Abb. 205 Wagenheber hinten an der linken Fahrzeugseite angesetzt.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Der Wagenheber darf nur an den Verstärkungen am Unterboden angesetzt w erden, die sich hinter den Markierungen an der Karosserie
befinden ⇒ Ab b . 204 . Es gilt der Aufnahmepunkt, der sich bei dem jew eiligen Rad befindet ⇒

.

Checkliste
Zur e ige ne n Siche rhe it folge nde Punk te in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge be achte n

⇒

:

Ebenen und festen Untergrund für das Anheben des Fahrzeugs w ählen.
Motor abstellen. Beim Schaltgetriebe einen Gang einlegen oder beim Doppelkupplungsgetriebe DSG® den Wählhebel in Stellung P
bringen Doppelkupplungsgetriebe DSG® und elektronische Parkbremse einschalten Parken und Rangieren.
Diagonal gegenüberliegendes Rad mit Klappkeilen oder anderen geeigneten Gegenständen blockieren.
Bei Anhängerbetrieb : Anhänger vom Zugfahrzeug abkuppeln und abstellen.
Radschrauben lockern Radschrauben.
Wagenheberaufnahmepunkt unter dem Fahrzeug suchen, der dem zu w echselnden Rad am nächsten liegt.
Handkurbel in die Aufnahme am Wagenheber einhängen (ausstattungsabhängig).
Wagenheber so w eit hochkurbeln, dass er sich noch unter den Aufnahmepunkt des Fahrzeugs stellen lässt.
Sicherstellen, dass der Wagenheberfuß mit der ganzen Fläche sicher auf dem Boden steht und sich der Wagenheberfuß lotrecht
genau unter dem Ansetzpunkt befindet und .
Wagenheber ausrichten und gleichzeitig die Wagenheberklaue w eiter hochkurbeln, bis die Klaue den Wagenheberaufnahmepunkt
unter dem Fahrzeug umfasst.
Wagenheber w eiter hochkurbeln, bis das Rad gerade vom Boden abhebt.

381/433

16.6.2019

InhaltStart

WARNUNG
Ein uns achge m äße s Be nutze n de s Wage nhe be rs k ann zur Folge habe n, das s das Fahrze ug vom Wage nhe be r abruts cht und
s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs acht. Um das Ris ik o von Ve rle tzunge n zu re duzie re n, Folge nde s be achte n:
Nur Wage nhe be r ve rw e nde n, die von Volk s w age n für das Fahrze ug fre ige ge be n s ind. Ande re Wage nhe be r k önnte n
abruts che n, auch die für ande re Volk s w age n-M ode lle .
De r Unte rgrund m us s e be n und fe s t s e in. Ein s chräge r ode r w e iche r Unte rgrund k ann e in Abruts che n de s Fahrze ugs
vom Wage nhe be r zur Folge habe n. Ge ge be ne nfalls e ine großflächige , s tabile Unte rlage für de n Wage nhe be r be nutze n.
Be i glatte m Unte rgrund, z. B. Flie s e nbode n, e ine nicht ruts che nde Unte rlage ve rw e nde n, z. B. e ine Gum m im atte , um e in
We gruts che n de s Wage nhe be rs zu ve rm e ide n.
Wage nhe be r nur an de n be s chrie be ne n Ste lle n ans e tze n. Die Klaue de s Wage nhe be rs m us s de n Ste g de s Unte rholm s
s iche r um fas s e n

⇒

Abb. 205 .

Nie m als m it e ine m Körpe rte il, z. B. m it de m Arm ode r Be in, unte r das Fahrze ug be ge be n, das nur vom Wage nhe be r
ange hobe n is t.
We nn unte r de m Fahrze ug ge arbe ite t w e rde n s oll, m us s das Fahrze ug zus ätzlich m it ge e igne te n Unte rs te llböck e n
s iche r abge s tützt w e rde n.
Nie m als das Fahrze ug anhe be n, w e nn de r M otor läuft ode r das Fahrze ug auf e ine r s e itlich ge ne igte n ode r abs chüs s ige n
Fahrbahn s te ht.
Nie m als be i ange hobe ne m Fahrze ug de n M otor anlas s e n. Durch M otorvibratione n k ann das Fahrze ug vom Wage nhe be r
falle n.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Tätigk e ite n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

Rad wechseln

Abb. 206 Radw echsel: Radschrauben mit dem Schraubendrehergriff abschrauben.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Rad abnehmen
Checkliste beachten ⇒ Vorb ereitungen zum Radwechsel .
Radschrauben lösen ⇒ Radschraub en .
Fahrzeug anheben ⇒ Fahrzeug anheb en mit dem Wagenheb er .
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Gelockerte Radschrauben mit dem Innensechskant im Schraubendrehergriff

⇒ Ab b . 206

vollständig herausdrehen und auf einer sauberen

Unterlage ablegen.
Rad abnehmen.

Reserverad oder Notrad anbauen
Auf die Laufrichtung des Reifens achten ⇒ Reifenb eschriftung und Reifenart .
Rad ansetzen.
Anti-Diebstahl-Radschraube mit dem Adapter an Position ⇒ Ab b . 203

② oder ③ im Uhrzeigersinn einschrauben und leicht festziehen.

Alle anderen Radschrauben im Uhrzeigersinn einschrauben und leicht festziehen.
Fahrzeug mit dem Wagenheber absenken.
Alle Radschrauben mit dem Radschlüssel fest im Uhrzeigersinn anziehen ⇒

. Dabei nicht reihum vorgehen, sondern immer zu einer

gegenüberliegenden Radschraube w echseln.
Abdeckkappen, Radmittenblende oder Radvollblende montieren ⇒ Radab deckungen .

WARNUNG
Ein fals che s Anzugs dre hm om e nt ode r uns achge m äß be hande lte Rads chraube n k önne n zum Ve rlus t de r
Fahrze ugk ontrolle , zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Im m e r alle Rads chraube n und Ge w inde gänge in de n Radnabe n s aube r, öl- und fe ttfre i halte n. Die Rads chraube n m üs s e n
le ichtgängig und m it de m vorge s chrie be ne n Anzugs dre hm om e nt ange zoge n s e in.
De n Inne ns e chs k ant im Schraube ndre he rgriff nur zum Dre he n, nicht zum Lös e n ode r Fe s tzie he n de r Rads chraube n
ve rw e nde n.

Nach dem Radwechsel
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Bordw erkzeug reinigen und zurück in das Schaumstoffteil im Gepäckraum legen ⇒ Bordwerkzeug .
Ausgew echseltes Rad im Gepäckraum sicher verstauen.
Anzugsdrehmoment der Radschrauben umgehend prüfen lassen ⇒ Anzugsdrehmoment der Radschraub en .
Das beschädigte Rad so bald w ie möglich ersetzen lassen.
Nach einem Radw echsel kann die Kontrollleuchte des Reifenkontrollsystems eine Systemstörung anzeigen ⇒ Prob lemlösungen
Reifenkontrollanzeige .

Pannenset
Einleitung zum Thema
In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

⇒ Bestandteile des Pannensets
⇒ Vorb ereitungen
⇒ Reifen ab dichten und aufpumpen
⇒ Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt
Mit dem Pannenset können Reifenbeschädigungen vorübergehend zuverlässig abgedichtet w erden, die durch Fremdkörper oder Einstiche bis
etw a 4 m m Durchmesser verursacht w urden. De r Fre m dk örpe r, z. B. Schraube ode r Nage l, darf nicht aus de m Re ife n e ntfe rnt
w e rde n!
Nachdem das Dichtmittel in den Reifen eingefüllt ist, etw a 10 Minuten nach Fahrtantritt den Reifendruck unbedingt w ieder kontrollieren und
anpassen.
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Wenn mehr als ein Reifen am Fahrzeug beschädigt ist, fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen. Das Pannenset ist nur zum Befüllen eines
Reifens ausgelegt.
Das Pannenset nur dann verw enden, w enn das Fahrzeug sicher abgestellt ist und die notw endigen Tätigkeiten und Sicherheitsvorkehrungen
vertraut sind! Andernfalls fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.

Das Reifendichtmittel darf nicht verwendet werden:
Bei Schäden an der Felge.
Bei Außentemperaturen unterhalb von -20 °C (-4 °F).
Bei Schnitten oder Einstichen im Reifen, die größer als 4 mm sind.
Wenn mit sehr niedrigem Reifendruck oder luftleerem Reifen gefahren w urde.
Wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Reifenfüllflasche abgelaufen ist.
Wenn ein Fremdkörper aus dem Reifen entfernt w orden ist.

WARNUNG
Das Ve rw e nde n de s Panne ns e ts k ann ge fährlich s e in, vor alle m w e nn de r Re ife n am Straße nrand aufge füllt w ird. Um das
Ris ik o s chw e re r Ve rle tzunge n zu re duzie re n, Folge nde s be achte n:
Fahrze ug anhalte n, s obald e s m öglich und s iche r is t. Das Fahrze ug in s iche re r Entfe rnung zum flie ße nde n Ve rk e hr
abs te lle n, um de n Re ife n be fülle n zu k önne n.
Siche rs te lle n, das s de r Unte rgrund e be n und fe s t is t.
Alle M itfahre r und ins be s onde re Kinde r m üs s e n s ich im m e r in s iche re r Entfe rnung und auße rhalb de s Arbe its be re ichs
aufhalte n.
Warnblink anlage e ins chalte n, um ande re Ve rk e hrs te ilne hm e r zu w arne n.
Das Panne ns e t nur dann ve rw e nde n, w e nn m an m it de n notw e ndige n Tätigk e ite n ve rtraut is t. Sons t fachm ännis che
Hilfe in Ans pruch ne hm e n.
Das Panne ns e t is t nur für de n Notfall bis zum Erre iche n de s nächs te n Fachbe trie bs ge dacht.
Eine n m it de m Panne ns e t re parie rte n Re ife n um ge he nd e rs e tze n las s e n.
Dichtungs m itte l is t ge s undhe its s chädlich und m us s be i Kontak t m it de r Haut s ofort e ntfe rnt w e rde n.
Panne ns e t auße rhalb de r Re ichw e ite von Kinde rn aufbe w ahre n.
Nie m als e ine n Wage nhe be r ve rw e nde n, auch w e nn de r Wage nhe be r für das Fahrze ug zuge las s e n is t.
Im m e r de n M otor abs te lle n, die e le k tronis che Park bre m s e e ins chalte n und de n Wählhe be l in Ste llung P bringe n ode r
be im Schaltge trie be e ine n Gang e inle ge n, um das Ris ik o e ine r unbe abs ichtigte n Fahrze ugbe w e gung zu re duzie re n.

WARNUNG
Ein m it Dichtungs m itte l be füllte r Re ife n hat nicht die gle iche n Fahre ige ns chafte n w ie e in he rk öm m liche r Re ife n.
Nie m als s chne lle r als 80 k m /h (50 m ph) fahre n.
Vollgas be s chle unigunge n, s tark e s Bre m s e n und ras ante Kurve nfahrte n ve rm e ide n.
M it m axim al 80 k m /h (50 m ph) nur 10 M inute n fahre n, danach de n Re ife n k ontrollie re n.

Gebrauchtes oder abgelaufenes Dichtungsmittel nach den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Eine neue Reifenfüllflasche ist bei einem Volksw agen Partner erhältlich.

384/433

16.6.2019

InhaltStart
Separate Bedienungsanleitung des Pannenset-Herstellers beachten.

Bestandteile des Pannensets

Abb. 207 Prinzipdarstellung: Bestandteile des Pannensets.

Abb. 208 Prinzipdarstellung: Kompressor des Pannensets.
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Das Pannenset befindet sich im Gepäckraum unter dem Bodenbelag.
Das Panne ns e t be s te ht aus folge nde n Be s tandte ile n

⇒

Abb. 207 :

Aufkleber mit der Geschw indigkeitsangabe max. 80 km/h oder max. 50 mph
Einfüllschlauch mit Verschlussstopfen.
Reifenfüllflasche.
Ersatz-Ventileinsatz.
Ventileinsatzdreher.

De r Kom pre s s or de s Panne ns e ts be s te ht aus folge nde n Be s tandte ile n

⇒

Abb. 208 :

EIN- und AUS-Schalter.
Luftablassschraube.
Reifendruckanzeige.
Reifenfüllschlauch.
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12-Volt-Kabelstecker.
Luftkompressor.

Der Ve ntile ins atzdre he r

⇒ Ab b . 207

⑤ hat am unteren Ende einen Schlitz, in den der Ventileinsatz passt. Nur so kann der Ventileinsatz aus

dem Reifenventil heraus- und w ieder hineingedreht w erden. Das gilt auch für den Ersatz-Ventileinsatz ④.

Der Luftkompressor aus dem Pannenset darf an der 12-Volt-Steckdose betrieben w erden, auch w enn die Leistungsangabe auf dem
Typschild des Luftkompressors die maximale Leistungsaufnahme der Steckdose überschreitet.

Vorbereitungen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Checkliste
Folge nde Tätigk e ite n im m e r in de r ange ge be ne n Re ihe nfolge durchführe n

⇒

.

Fahrzeug bei einer Reifenpanne möglichst in sicherer Entfernung zum fließenden Verkehr auf ebenem und festem Untergrund
abstellen.
Elektronische Parkbremse einschalten Parken und Rangieren.
Doppelkupplungsgetriebe DSG®: Wählhebel in Stellung P bringen Doppelkupplungsgetriebe DSG®.
Motor abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.
Schaltgetriebe: Gang einlegen Schaltgetriebe: Gang einlegen.
Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich abseits vom fließenden Verkehr in Sicherheit bringen lassen.
Warnblinkanlage einschalten und Warndreieck aufstellen Für den Notfall. Die gesetzlichen Vorschriften beachten.
Prüfen, ob eine Reparatur mit dem Pannenset möglich ist Das Reifendichtmittel darf nicht verw endet w erden:.
Bei Anhängerbetrieb: Den Anhänger vom Zugfahrzeug abkuppeln und abstellen .
Bei beladenem Gepäckraum: Gepäckstücke herausnehmen.
Pannenset aus dem Gepäckraum nehmen.
Aufkleber ① aus dem Pannenset im Blickfeld des Fahrers auf die Instrumententafel kleben.
Den Fremdkörper, z. B. Schraube oder Nagel, nicht aus dem Reifen entfernen.

WARNUNG
Die M is s achtung de r für die e ige ne Siche rhe it w ichtige n Che ck lis te k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Im m e r de n Tätigk e ite n in de r Che ck lis te folge n und die allge m e in gültige n Siche rhe its vork e hrunge n be achte n.

Reifen abdichten und aufpumpen
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒

Einleitung zum Thema

Reifen abdichten
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Ventilkappe vom Reifenventil abschrauben.
Mit dem Ventileinsatzdreher
legen.

⇒ Ab b . 207⑤

den Ventileinsatz aus dem Reifenventil herausdrehen und auf einen sauberen Untergrund

③ einige Male kräftig hin- und herschütteln.
Einfüllschlauch ⇒ Ab b . 207② fest im Uhrzeigersinn auf die Reifenfüllflasche schrauben. Die Folie am Verschluss w ird automatisch
Reifenfüllflasche ⇒ Ab b . 207
durchstoßen.

Verschlussstopfen vom Einfüllschlauch ⇒ Ab b . 207

② entfernen und das offene Ende ganz auf das Reifenventil stecken.

Flasche mit dem Boden nach oben halten und das ge s am te Dichtungsmittel der Reifenfüllflasche in den Reifen füllen.
Leere Reifenfüllflasche vom Ventil abnehmen.
Ventileinsatz mit dem Ventileinsatzdreher

⇒ Ab b . 207⑤

w ieder in das Reifenventil schrauben.

Reifen aufpumpen

④ des Luftkompressors fest auf das Reifenventil schrauben.
Prüfen, ob die Luftablassschraube ⇒ Ab b . 208② zugedreht ist.
Reifenfüllschlauch ⇒ Ab b . 208

Motor des Fahrzeugs starten und laufen lassen.
12-Volt-Kabelstecker

⇒ Ab b . 208⑤

in eine 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug stecken ⇒ Steckdosen .

Luftkompressor mit dem EIN- und AUS-Schalter

⇒ Ab b . 208①

einschalten.

Luftkompressor so lange laufen lassen, bis 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht sind ⇒
8 M inute n ⇒

. M axim ale Laufze it:

.

Luftkompressor ausschalten.
Wenn der Luftdruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) nicht e rre icht w erden kann, den Reifenfüllschlauch vom Reifenventil
abschrauben.
Mit dem Fahrzeug etw a 10 Meter vor- oder zurückfahren, damit sich das Dichtungsmittel im Reifen verteilen kann.
Reifenfüllschlauch des Luftkompressors erneut fest auf das Reifenventil schrauben und den Aufpumpvorgang w iederholen.
Wenn auch jetzt nicht der erforderliche Reifendruck erreicht w ird, ist der Reifen zu stark beschädigt. Der Reifen lässt sich mit dem
Pannenset nicht abdichten. Nicht w eiterfahren. Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen ⇒

.

Luftkompressor abklemmen und den Reifenfüllschlauch vom Reifenventil abschrauben.
Unverzüglich mit maximal 80 km/h (50 mph) w eiterfahren, w enn ein Reifendruck von 2,0 – 2,5 bar (29 – 36 psi/200 – 250 kPa) erreicht
w urde.
Reifendruck nach 10 M inute n Fahrt kontrollieren ⇒ Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt .

WARNUNG
De r Re ife nfülls chlauch und de r Luftk om pre s s or k önne n be im Aufpum pe n he iß w e rde n.
Hände und Haut vor he iße n Te ile n s chütze n.
He iße n Re ife nfülls chlauch und he iße n Luftk om pre s s or nicht auf bre nnbare M ate rialie n able ge n.
Vor de m Ve rs taue n das Ge rät s tark abk ühle n las s e n.
We nn s ich de r Re ife n nicht auf m inde s te ns 2,0 bar (29 ps i/200 k Pa) aufpum pe n läs s t, is t die Be s chädigung zu groß. Das
Dichtungs m itte l is t nicht in de r Lage , de n Re ife n abzudichte n. Nicht w e ite rfahre n. Fachm ännis che Hilfe in Ans pruch
ne hm e n.

HINWEIS
De n Luftk om pre s s or nach s päte s te ns 8 M inute n Laufze it aus s chalte n, dam it e r nicht übe rhitzt! Vor de m e rne ute n
Eins chalte n Luftk om pre s s or e inige M inute n abk ühle n las s e n.
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Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt
Le s e n und be achte n Sie zue rs t die e inle ite nde n Inform atione n und Siche rhe its hinw e is e ⇒
Den Reifenfüllschlauch ⇒ Ab b . 208

Einleitung zum Thema

④ w ieder anschließen und den Reifendruck an der Reifendruckanzeige ③ ablesen.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) und niedriger:
Nicht w e ite rfahre n! Der Reifen lässt sich mit dem Pannenset nicht ausreichend abdichten.
Fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen ⇒

.

1,4 bar (20 psi/140 kPa) und höher:
Den Reifendruck w ieder auf den richtigen Wert korrigieren ⇒ Wissenswertes zu Rädern und Reifen .
Die Fahrt vorsichtig zum nächsten Fachbetrieb mit maximal 80 km/h (50 mph) fortsetzen.
Beim Fachbetrieb beschädigten Reifen ersetzen lassen.

WARNUNG
Das Fahre n m it e ine m nicht abzudichte nde n Re ife n is t ge fährlich und k ann Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Nicht w e ite rfahre n, w e nn de r Re ife ndruck 1,3 bar (19 ps i/130 k Pa) und w e nige r be trägt.
Fachm ännis che Hilfe in Ans pruch ne hm e n.

Instandhaltung
Service
Service-Arbeiten und digitaler Serviceplan
Durch den im Umschlag der Betriebsanleitung eingeklebten Fahrze ugdate nträge r ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen
Volksw agen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, w elche Service-Art für Ihr Fahrzeug
infrage kommt.
Auf dem Fahrzeugdatenträger w ird die Ers tzulas s ung ode r das Aus lie fe rungs datum , die Übe rgabe -Ins pe k tion, und damit der Beginn
der Gew ährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

Speichern der durchgeführten Service-Arbeiten (Digitaler Serviceplan)
Die Service-Nachw eise w erden von Ihrem Volksw agen Partner oder Fachbetrieb in einem zentralen System gespeichert. Durch diese
transparente Dokumentation der Service-Historie sind Ihre durchgeführten Service-Arbeiten jederzeit reproduzierbar. Volksw agen empfiehlt,
sich nach jedem durchgeführten Service einen ausgedruckten Service-Nachw eis aushändigen zu lassen, der die im System gespeicherten
Service-Arbeiten enthält.
Bei jedem neuen Service w ird der bisherige Service-Nachw eis durch einen aktuellen Ausdruck ersetzt.
In e inige n M ärk te n is t de r digitale Se rvice plan nicht ve rfügbar. Ihr Volk s w age n Partne r inform ie rt Sie in die s e m Fall übe r die
Dok um e ntation de r Se rvice -Arbe ite n.

Service-Arbeiten
Im digitalen Serviceplan w erden folgende Angaben von Ihrem Volksw agen Partner oder Fachbetrieb dokumentiert:
Wann w elcher Service durchgeführt w urde.
Ob eine Reparaturempfehlung gegeben w urde, z. B. dass demnächst die Bremsbeläge gew echselt w erden sollten.
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Ob Sie spezielle Wünsche für oder bei der Wartung hatten. Ihr Service-Berater vermerkt diese auf dem Auftrag.
Welche Bauteile und Betriebsflüssigkeiten gew echselt w urden.
Wann Ihr nächster Service-Termin ist.
Die LongLife Mobilitätsgarantie gilt bis zur nächsten fälligen Inspektion. Die Dokumentation erfolgt bei jeder fälligen Inspektion.
Art und Umfang der Service-Arbeiten können von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren. Die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten können bei einem
Fachbetrieb erfragt w erden.

WARNUNG
Unzure iche nde r ode r k e in Se rvice und das M is s achte n de r Se rvice -Inte rvalle k ann zum Lie ge nble ibe n im Straße nve rk e hr,
zu Unfälle n und s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Las s e n Sie Se rvice -Arbe ite n be im autoris ie rte n Volk s w age n Partne r ode r Fachbe trie b durchführe n.

HINWEIS
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich für Schäde n am Fahrze ug, die aufgrund von unzure iche nde m Se rvice ode r m ange lnde r
Te ile ve rfügbark e it e nts te he n.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und
Verkehrssicherheit bei. Deshalb Service-Arbeiten gemäß den Volksw agen Richtlinien durchführen lassen.

Fester Service oder flexibler Service

Abb. 209 Fahrzeugdatenträger mit PR-Nr. des jew eiligen Service (Prinzipdarstellung).

Die Service-Ereignisse unterscheiden sich in Ölw e chs e l-Se rvice oder Ins pe k tion. Die Service-Intervall-Anzeige im Display des KombiInstruments dient als Erinnerung für die Fälligkeit des nächsten Service-Ereignisses.
Abhängig von der Fahrzeugausstattung, der Motorisierung und den Betriebsbedingungen1) kommt beim Ölw echsel-Service entw eder der
fe s te Se rvice oder der fle xible Se rvice zur Anw endung.

Wie erkenne ich, welche Service-Art mein Fahrzeug benötigt?
An der PR-Nummer des Fahrzeugdatenträgers

⇒ Ab b . 209

(Pfeil)

⇒ Technische Daten .

An der folgenden Tabelle.

Service-Ereignis PR.-Nr.

Service-Art Service-Intervall
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Service-Ereignis PR.-Nr.

Service-Art Service-Intervall

QI1

Alle 5.000 k m oder 1 Jahr b) .

QI2

Alle 7.500 k m oder 1 Jahr b) .
Fest

Ölw e chs e l-Se rvice

QI3

Alle 10.000 k m oder 1 Jahr b) .

QI4
QI6

Alle 15.000 k m oder 1 Jahr b) .
Flexibel

Ins pe k tion

Nach Service-Intervall-Anzeige.
Nach Service-Intervall-Anzeige.

Beachten Sie die Informationen zur Motorölspezifikation nach VW-Norm ⇒ Motoröl .

Besonderheit für den flexiblen Service
Beim fle xible n Se rvice müssen Sie nur dann einen Ölw echsel-Service vornehmen lassen, w enn Ihr Fahrzeug ihn benötigt. Zur Ermittlung des
Zeitpunkts w erden die individuellen Betriebsbedingungen und der persönliche Fahrstil berücksichtigt. Ein fester Bestandteil des
flexiblen Service ist die Verw endung von LongLife Motoröl anstatt von herkömmlichem Motoröl.
Beachten Sie die Informationen zur Motorölspezifikation nach VW-Norm ⇒ Motoröl .
Falls Sie de n fle xible n Se rvice nicht w üns che n, k önne n Sie s ich auch für de n fe s te n Se rvice e nts che ide n. Ein fe s te r Se rvice
k ann je doch Einflus s auf die Se rvice k os te n habe n. Ihr Service-Berater berät Sie gern.

Service-Intervall-Anzeige
Service-Termine bei Volksw agen w erden über die Service-Intervall-Anzeige im Display des Kombi-Instruments

⇒ Service-Intervall-Anzeige

und im Menü Eins te llunge n Fahrze ug im Infotainment-System ⇒ Menü Fahrzeugeinstellungen angezeigt. Die Service-Intervall-Anzeige

informiert über die Service-Termine, die einen Motorölw echsel oder eine Inspektion enthalten. Bei Fälligkeit des jew eiligen Service können dann
auch fällige Zusatzarbeiten durchgeführt w erden, z. B. Bremsflüssigkeits- und Zündkerzenw echsel.

1)

Die Angaben in der folgenden Tabelle beziehen sich auf normale Betriebsbedingungen.

b)

Je nachdem, w as zuerst eintritt.

Informationen zu den Betriebsbedingungen
Die vorgegebenen Service-Intervalle und -Umfänge sind grundsätzlich auf norm ale Be trie bs be dingunge n abgestimmt.
Bei e rs chw e rte n Be trie bs be dingunge n ist es notw endig, einige Tätigkeiten bereits vor Fälligkeit des nächsten Service oder zw ischen den
angegebenen Service-Intervallen ausführen zu lassen.
Ers chw e rte Be trie bs be dingunge n s ind u. a.:
schw efelhaltiger Kraftstoff,
häufiger Kurzstreckenverkehr,
längerer Leerlauf des Motors, z. B. Taxi,
Betrieb in Gebieten mit hoher Staubbelastung,
häufiger Anhängerbetrieb (ausstattungsabhängig),
überw iegender Stop-and-go-Betrieb, z. B. in der Stadt, und
überw iegender Winterbetrieb.
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Das gilt ins be s onde re für folge nde Baute ile (aus s tattungs abhängig):
Staub- und Pollenfilter
Air Care-Allergenfilter
Luftfilter
Zahnriemen
Partikelfilter
Motoröl
De r Se rvice -Be rate r Ihre s Fachbe trie bs be rät Sie ge rn, ob bei den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs Arbeiten zw ischen den
normalen Service-Intervallen erforderlich w erden können.

WARNUNG
Unzure iche nde r ode r k e in Se rvice und das M is s achte n de r Se rvice -Inte rvalle k ann zum Lie ge nble ibe n im Straße nve rk e hr,
zu Unfälle n s ow ie s chw e re n Ve rle tzunge n führe n.
Se rvice -Arbe ite n be im autoris ie rte n Volk s w age n Partne r ode r Fachbe trie b durchführe n las s e n.

HINWEIS
Volk s w age n is t nicht ve rantw ortlich für Schäde n am Fahrze ug, die aufgrund von unzure iche nde m Se rvice ode r m ange lnde r
Te ile ve rfügbark e it e nts te he n.

Service-Umfänge
Zu den Service-Umfängen zählen alle Ins tandhaltungs arbe ite n, die notw endig sind, um Ihr Fahrzeug betriebs- und verkehrssicher zu
halten (abhängig von de n Be trie bs be dingunge n und Fahrze ugaus s tattunge n, z. B. Motor, Getriebe oder Betriebsstoffe). Die
Instandhaltungsarbeiten sind unterteilt in Inspektionsarb eiten und Wartungsarb eiten. Welche Tätigkeiten im Detail für Ihr Fahrzeug notw endig
sind, erfahren Sie:
Bei Ihrem Volksw agen Partner.
Bei Ihrem Fachbetrieb.
Im elektronischen Reparatur- und Werkstattinformationssystem e rWin ⇒ Reparaturen und technische Änderungen .

Inspektionsarbeiten
Elektrik
12-Volt-Fahrzeugbatterie: Prüfen, und w enn notw endig ersetzen.
Beleuchtung: Prüfen.
Hupe: Prüfen.
Scheinw erfereinstellung: Prüfen.
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen.
Motor und Getrieb e
Abgasanlage: Prüfen.
Getriebe und Achsantrieb: Prüfen.
Gasanlage: Prüfen.

391/433

16.6.2019

InhaltStart

Keilrippenriemen: Prüfen.
Kühlsystem: Prüfen.
Motor und Bauteile im Motorraum: Prüfen.
Motorölstand: Prüfen.
Fahrwerk
Achsgelenke und Spurstangen: Prüfen.
Bereifung: Prüfen.
Bremsanlage: Prüfen.
Bremsbeläge und Bremsscheiben: Prüfen.
Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen.
Gelenkschutzhüllen: Prüfen.
Koppelstangen- und Stabilisatorlager: Prüfen.
Luftfederung: Prüfen.
Pannenset: Prüfen.
Reifendruck an allen Rädern: Prüfen.
Servolenkung: Prüfen.
Stoßdämpfer und Schraubenfedern: Prüfen.
Karosserie
Dachsysteme: Prüfen.
Frontscheibe: Prüfen.
Karosserie: Auf Korrosion prüfen.
Scheibenw ischerblätter: Prüfen.
Scheibenw aschanlage: Prüfen.
Türfeststeller: Schmieren.
Unterboden: Prüfen.
Wasserabläufe: Prüfen.
Probefahrt: Durchführen.

Wartungsarbeiten
Ergänzend zu den Inspektionsarbeiten müssen abhängig von de n Be trie bs be dingunge n und Fahrze ugaus s tattunge n, z. B. Motor,
Getriebe oder Betriebsstoffe, w eitere Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug durchgeführt w erden. Diese sind zeitab hängig und
laufleistungsab hängig oder nur zeitab hängig oder laufleistungsab hängig.
Additive: Wechseln bzw . Ergänzen.
Bremsflüssigkeit: Wechseln.
Partikelfilter: Prüfen.
Erdgasbehälter und -leitungen: Wechseln.
Getriebe: Öl und ggf. Filter w echseln.
Getriebelager: Wechseln.
Filter der Gasanlage: Wechseln.
Achsantrieb und Differenzial: Öl w echseln.
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Dieselkraftstofffilter: Wechseln oder Entw ässern.
Luftfilter: Wechseln.
Motor: Öl und ggf. Filter w echseln.
Staub- und Pollenfilter: Wechseln.
Air Care-Allergenfilter: Wechseln.
Zündkerzen: Wechseln.
Zahnriemen und Spannrolle: Prüfen oder Wechseln.
Es ist auch möglich, Wartungsarbeiten außerhalb der angezeigten Service-Ereignisse durchführen zu lassen.
Aus technischen Gründen, z. B. ständige Weiterentw icklung von Bauteilen, können sich die Service-Umfänge ändern. Ihr Volksw agen Partner
oder Fachbetrieb ist immer aktuell über Veränderungen informiert.

Fahrzeugpflege
Hinweise zur Fahrzeugpflege
Regelmäßige, sachkundige Pflege dient der Erhaltung Ihres Fahrzeugs.
Je länger Verschmutzungen auf den Oberflächen von Fahrzeugteilen und Polsterstoffen haften bleiben, desto schw ieriger kann die Reinigung
und Pflege sein. Langes Einw irken kann dazu führen, dass sich Verschmutzungen nicht mehr entfernen lassen.
Volksw agen empfiehlt, Original Pflegeprodukte zu verw enden, die auf Ihr Fahrzeug abgestimmt sind.1) Bei speziellen Fragen oder nicht
aufgeführten Fahrzeugteilen w enden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.

WARNUNG
Uns achge m äße Pfle ge und Re inigung von Fahrze ugte ile n k önne n die Siche rhe its aus s tattunge n de s Fahrze ugs
be e inträchtige n und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Re inige n und pfle ge n Sie Fahrze ugte ile nur ge m äß de n He rs te lle ranw e is unge n.
Ve rw e nde n Sie im m e r fre ige ge be ne ode r e m pfohle ne Re inigungs m itte l.
Ve rw e nde n Sie k e ine lös e m itte lhaltige n Re inige r. Lös e m itte l k önne n die Airbag-M odule irre parabe l be s chädige n.
Schütze n Sie Hände und Arm e vor s charfk antige n Te ile n, z. B. be im Re inige n de r Inne ns e ite n de r Radhäus e r.

WARNUNG
Ve rs chm utzte , be s chlage ne ode r ve re is te Fe ns te rs che ibe n re duzie re n die Sicht und e rhöhe n das Ris ik o von Unfälle n und
s chw e re n Ve rle tzunge n. Die Siche rhe its aus s tattunge n de s Fahrze ugs k önne n be e inträchtigt w e rde n.
Fahre n Sie nur, w e nn e ine k lare Sicht durch alle Fe ns te rs che ibe n be s te ht.
Be hande ln Sie die Fronts che ibe nicht m it w as s e rabw e is e nde n Sche ibe nbe s chichtungs m itte ln. Unte r ungüns tige n
Sichtve rhältnis s e n k ann e s zu ve rs tärk te r Ble ndung k om m e n.
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WARNUNG
Pfle ge m itte l k önne n giftig und ge fährlich s e in. Unge e igne te Pfle ge m itte l und e ine uns achge m äße Anw e ndung von
Pfle ge m itte ln k önne n Unfälle , s chw e re Ve rle tzunge n, Ve rbre nnunge n und Ve rgiftunge n ve rurs ache n.
Be w ahre n Sie Pfle ge m itte l nur im ve rs chlos s e ne n Originalbe hälte r auf.
Be achte n Sie die Ve rpack ungs be ilage .
Halte n Sie Kinde r von alle n Pfle ge m itte ln fe rn.
Ve rw e nde n Sie Pfle ge m itte l nur drauße n ode r in gut be lüfte te n Räum e n, um k e ine s chädliche n Däm pfe e inzuatm e n.
Be nutze n Sie nie m als Te rpe ntin, M otoröl, Nage llack e ntfe rne r ode r ande re le icht ve rflüchtige nde Flüs s igk e ite n zur
Fahrze ugpfle ge . Sie s ind giftig und le icht e ntflam m bar.

HINWEIS
Ve rs chm utzunge n m it aggre s s ive n und lös e m itte lhaltige n Be s tandte ile n k önne n die Fahrze ugaus s tattung irre parabe l
be s chädige n, auch be re its nach k urze m Einw irk e n, z. B. auf Sitzpols te rn ode r De k orte ile n.
Las s e n Sie Ve rs chm utzunge n nicht e introck ne n.
Las s e n Sie hartnäck ige Fle ck e n von e ine m Fachbe trie b e ntfe rne n.

1)

Geeignetes Zubehör ist bei einem Volksw agen Partner erhältlich. Beachten Sie die Anw endungshinw eise auf der Verpackung.

Fahrzeug waschen
Waschen Sie auch die Unterseite des Fahrzeugs regelmäßig gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Automatische Waschanlagen
Beachten Sie immer alle Vorgaben des Waschanlagenbetreibers, insbesondere w enn sich Anbauteile an Ihrem Fahrzeug befinden ⇒

.

Waschanlagen ohne Bürsten bevorzugen.
Fahrzeug mit Wasser vorreinigen.
Bei Waschstraßen darf die Lenksäule nicht verriegeln ⇒ Informationen zur Lenkung .
Scheibenw ischer

⇒ Scheib enwischerheb el b edienen

und den Regen-Lichtsensor vor der Fahrzeugw äsche immer ausschalten.

Außenspiegel anklappen.
Bei Fahrzeugen mit Dekor- und Schutzfolien kein Waschprogramm mit Heißw achs w ählen.

Hochdruckreiniger
Beachten Sie die Herstellerhinw eise für den Hochdruckreiniger. Verw enden Sie auf keinen Fall Rotationsdüsen ⇒

.

Nur Wasser bis maximal +60 °C (+140 °F) verw enden.
Vereiste oder schneebedeckte Fensterscheiben nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen.
Den Wasserstrahl gleichmäßig mit einem Abstand der Spritzdüse von mindestens 50 cm zu den Seitenscheiben und zu anderen
Fahrzeugteilen bew egen.
Den Wasserstrahl nicht zu lange auf die gleiche Stelle richten. Hartnäckigen Schmutz stattdessen einw eichen lassen.
Den Wasserstrahl möglichst nicht auf Gummidichtungen, z. B. Seitenscheiben, Glanzleisten, Reifen, Gummischläuche, Dämmmaterial und
andere empfindliche Fahrzeugteile, z. B. Türschlösser, richten.
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Sensoren, Kameralinsen, Dekor- und Schutzfolien nur kurzzeitig direkt besprühen.

Handwäsche
Eine Handw äsche ist grundsätzlich eine schonende Art, Ihr Fahrzeug zu reinigen. Aber auch hierbei gibt es einiges zu beachten ⇒

.

Den Schmutz vor der Fahrzeugw äsche mit reichlich Wasser aufw eichen und anschließend gut abspülen.
Das Fahrzeug mit einem w eichen Schw amm, einem Waschhandschuh oder einer Waschbürste mit geringem Druck reinigen. Dabei am
Dach beginnen und von oben nach unten w eiterarbeiten.
Den Schw amm, den Waschhandschuh oder die Waschbürste regelmäßig und in kurzen Abständen gründlich ausspülen.
Räder, Schw eller u. a. zuletzt und mit einem zw eiten Schw amm reinigen.
Nur bei hartnäckiger Verschmutzung ein Reinigungs-Shampoo verw enden.

Konservieren
Eine gute Konservierung schützt den Fahrzeuglack. Spätestens dann, w enn auf dem saub eren Lack das Wasser nicht mehr deutlich abperlt,
sollte das Fahrzeug mit einem guten Wachskonservierer erneut geschützt w erden.
Auch w enn in der automatischen Waschanlage regelmäßig ein Wachskonservierer angew endet w ird, empfiehlt Volksw agen, den
Fahrzeuglack mindestens zw eimal im Jahr mit Volksw agen Original Hartw achs (- 000 096 317 -) zu schützen.

Polieren
Nur w enn der Lack des Fahrzeugs unansehnlich gew orden ist, und w enn mit Konservierungsmitteln kein Glanz mehr erzielt w erden kann, ist
ein Polieren erforderlich.
Matt lackierte Oberflächen dürfen nicht poliert w erden! Die Oberfläche w ird durch das Aufglänzen des Lacks irreparabel beschädigt.

Matt lackierte Fahrzeuge waschen
Fahrzeuge mit matt lackierten Oberflächen von Hand oder in einer textilen Waschanlage ohne eine Wachskonservierung reinigen. Bei einer
Handw äsche zunächst den groben Schmutz mit ausreichend Wasser entfernen, anschließend die Oberfläche mit einer milden Seifenlösung
w aschen.1)
Leichte Verunreinigungen w ie Fettflecken oder Insektenreste lassen sich mit einem speziellen Reiniger für Mattlack beseitigen.
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WARNUNG
Nach e ine r Fahrze ugw äs che k ann die Bre m s w irk ung w e ge n fe uchte r bzw . im Winte r ve re is te r Bre m s s che ibe n und
Bre m s be läge ve rzöge rt e ins e tze n und de n Bre m s w e g ve rlänge rn.
Die Bre m s e n durch vors ichtige Bre m s m anöve r trock e n und e is fre i bre m s e n. Ge fährde n Sie dabe i k e ine
Ve rk e hrs te ilne hm e r!

HINWEIS
Eine uns achge m äße Fahrze ugw äs che k ann s chw e re Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n!
Halte n Sie s ich im m e r an die Anw e is unge n de s He rs te lle rs .
Was che n Sie das Fahrze ug nicht in de r pralle n Sonne .
Richte n Sie be i k alte r Witte rung nie m als e ine n Was s e rs trahl dire k t auf Schlös s e r, Türe n ode r die Ge päck raum k lappe .
Die Schlös s e r und Dichtunge n k önnte n e infrie re n!

HINWEIS
M att lack ie rte Te ile und Obe rfläche n, unlack ie rte Kuns ts toffte ile , Sche inw e rfe rgläs e r und Rück le uchte n k önne n durch
uns achge m äße Fahrze ugw äs che be s chädigt w e rde n.
Ve rw e nde n Sie k e ine harte n ode r k ratze nde n Bürs te n.

Waschen Sie das Fahrzeug nur auf speziell dafür vorgesehenen Waschplätzen. Dort w ird verhindert, dass das eventuell durch Öl
verunreinigte Schmutzw asser in das Abw asser gelangt.

1)

null

Fahrzeug außen pflegen und reinigen

Abb. 210 Zw ischen Motorraum und Frontscheibe: Wasserkasten (Prinzipdarstellung).

Abb. 211 Im Fahrzeugheck: Rückfahrkamera im VW-Emblem oder in der Kennzeichenleuchte (Prinzipdarstellung).
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Die folgende Übersicht gibt Empfehlungen zur Reinigung und Pflege einzelner Fahrzeugteile ⇒

.

Fe ns te rs che ibe n, Glas obe rfläche n:
Wachsrückstände, z. B. von Pflegemitteln, mit dem Volksw agen Original Reinigungstuch (- 000 096 166 A -) oder einem geeigneten Glasreiniger
entfernen.
Bei Schnee und Eis einen Handfeger verw enden. Einen Kunststoffschaber immer nur in eine Richtung schieben. Bei Vereisungen Volksw agen
Original Enteiser (- 000 096 322 -) verw enden.
Sche ibe nw is che rblätte r:⇒ Scheib enwischerb lätter .
Lack :
Oberflächen stets vorsichtig behandeln, um die Lackschicht nicht abzutragen. Leichte Verunreinigungen, z. B. Ablagerungen,
Insektenrückstände, Kosmetika, umgehend mit einem sauberen, w eichen Tuch und milder Seifenlösung1) oder mit Reinigungsknete beseitigen.
Kleinere Lackschäden mit Lackstift ausbessern. Farbnummer dem Fahrzeugdatenträger entnehmen ⇒ Technische Daten . Bei Schäden an
matt lackierten Flächen an einen Fachbetrieb w enden.
Übergelaufener Kraftstoff oder Betriebsstoff: Umgehend beseitigen.
Flugrostablagerung: Ablagerungen mit Seifenlösung befeuchten. Anschließend mit Reinigungsknetmasse entfernen.
Korrosion: Von einem Fachbetrieb entfernen lassen.
Was s e rk as te n, M otorraum :
Laub und andere lose Gegenstände mit einem Sauger oder von Hand entfernen ⇒ Ab b . 210 ⇒
von einem Fachbetrieb durchgeführt w erden ⇒

. Eine Reinigung des Motorraums sollte immer

.

Manuell in den Wasserkasten eingebrachtes Wasser, z. B. mit einem Hochdruckreiniger, kann erhebliche Fahrzeugbeschädigungen
verursachen.
Se ns ore n, Kam e ralins e n:
Bereich vor den Sensoren oder der Kamera mit einem w eichen Tuch und lösemittelfreien Reinigungsmittel reinigen. Einbauorte beachten

⇒ Fahrzeugüb ersichten .
Zündung einschalten.
Wählhebelstellung R einlegen.
Kameralinse reinigen.
Sensitive Flächen des Regen-Lichtsensors und das Kamerasichtfenster an der Frontscheibe w ie Fe ns te rs che ibe n, Glas obe rfläche n
reinigen (ausstattungsabhängig).
Schnee mit einem Handfeger entfernen. Kein w armes oder heißes Wasser verw enden. Bei Vereisungen Volksw agen Original Enteiser (000 096 322 -) verw enden.
De k orfolie n, Schutzfolie n:
Verunreinigungen w ie bei Lack entfernen. Für matte Dekorfolien Volksw agen Original Kunststoffreiniger (- 000 096 314 -) verw enden.
Alle drei Monate das schmutz- und staubfreie Fahrzeug mit flüssigem Hartw achs behandeln. Zum Auftragen nur saubere, w eiche
Mikrofasertücher verw enden. Ke in He ißw achs ve rw e nde n, auch nicht in Waschanlagen!
Hartnäckige Verunreinigungen: Behutsam mit Spiritus entfernen und anschließend mit w armem Wasser abspülen.
Zie rte ile , Zie rle is te n, Abgas e ndrohre aus Chrom , Alum inium ode r Ede ls tahl:
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Ausschließlich mit einem sauberen, w eichen Tuch und milder Seifenlösung2) in staubfreier Umgebung reinigen.
Chromteile können mit Volksw agen Original Hartw achs (- 000 096 317 -) konserviert w erden.
Eloxierte Oberflächen mit Volksw agen Original Chrom- und Aluminiumpflegemittel (- 000 096 319 D -) pflegen.
Sche inw e rfe r, Rück le uchte n:
Weichen, durchfeuchteten Schw amm mit milder Seifenlösung2) verw enden. Keine alkohol- und lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verw enden.
Hartnäckige Verunreinigungen: Mit Volksw agen Original Chrom- und Aluminiumpflegemittel (- 000 096 319 D -) entfernen.
Räde r:
Verunreinigungen und Streusalz mit viel Wasser entfernen.
Bei Leichtmetallrädern: Verschmutzte Alufelgen mit Volksw agen Original Felgenreiniger (- 000 096 304 -) behandeln. Volksw agen empfiehlt, die
Felgen alle drei Monate mit Volksw agen Original Hartw achs (- 000 096 317 -) einzureiben.
Beschädigte Schutzlacksicht: Umgehend mit Lackstift ausbessern. Gegebenfalls Fachbetrieb aufsuchen.
Bremsabrieb: Volksw agen Original Felgenreiniger (- 000 096 304 -) verw enden.
Türs chlie ßzylinde r:
Volksw agen empfiehlt, zur Enteisung Volksw agen Original Enteiser (- 000 096 322 -) zu verw enden. Keine Türschlossenteiser mit fettlösenden
Substanzen verw enden.

WARNUNG
De r M otorraum de s Fahrze ugs is t e in ge fährliche r Be re ich. Be i alle n Arbe ite n am M otor ode r im M otorraum k önne n
Ve rle tzunge n, Ve rbrühunge n, Unfall- und Brandge fahre n e nts te he n!
Be achte n Sie vor je de r Arbe it im M otorraum unbe dingt die notw e ndige n Handlunge n und die Siche rhe its vork e hrunge n

⇒

Sicherheitshinweise zum Arbeiten im M otorra um .

Volk s w age n e m pfie hlt, die Arbe ite n von e ine m Fachbe trie b durchführe n zu las s e n.

HINWEIS
Uns achge m äße Re inigung und Pfle ge k ann Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n.
Halte n Sie s ich im m e r an die Anw e is unge n de s He rs te lle rs .
Ve rw e nde n Sie k e ine zu harte n, k ratze nde n Re inigungs ge ge ns tände .

HINWEIS
Die Abflüs s e de s Was s e rk as te ns k önne n durch Laub und Schm utz ve rs topfe n. Nicht ablaufe nde s Was s e r k ann in de n
Inne nraum ge lange n.
Las s e n Sie de n Be re ich unte r de r ge lochte n Abde ck ung von e ine m Fachbe trie b re inige n.

Bei Dekor- und Schutzfolien w ird die Haltbarkeit und Farbgebung durch Umw elteinflüsse w ie Sonneneinstrahlungen, Feuchtigkeit,
Luftverschmutzungen, Steinschläge usw . beeinflusst. Dekorfolien können nach etw a ein bis drei Jahren, Schutzfolien nach etw a zw ei bis drei
Jahren Gebrauchs- und Alterungsspuren aufw eisen. In sehr heißen Klimazonen können Dekorfolien innerhalb von einem Jahr und Schutzfolien
innerhalb des zw eiten Jahres etw as verblassen.
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1)

null

2)

Milde Seifenlösung: Maximal zw ei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser.

Innenraum pflegen und reinigen
Die folgende Übersicht gibt Empfehlungen zur Reinigung und Pflege einzelner Fahrzeugteile ⇒

.

Fe ns te rs che ibe n:
Mit einem Glasreiniger reinigen, danach mit einem sauberen Fensterleder oder mit einem fusselfreien Tuch trocken w ischen.
Te xtilie n, M ik rofas e rs toff, Kuns tle de r:
Verunreinigungen mit Volksw agen Original Innenreiniger (- 000 096 301 -) entfernen. Materialien nicht mit Lederpflegemitteln, Lösemitteln,
Bohnerw achs, Schuhcreme, Fleckenentferner oder Ähnlichem behandeln.
Oberflächlich anhaftende Schmutzteilchen: Regelmäßig mit einem Staubsauger entfernen, damit das Material nicht durch Scheuern
dauerhaft beschädigt w ird.
Verunreinigungen auf Fettbasis, z. B. Öl: Volksw agen Original Innenreiniger (- 000 096 301 -) verw enden. Gelöste Fett- und
Farbstoffanteile mit einem saugfähigen Tuch abtupfen, ggf. mit Wasser nachbehandeln.
Spezielle Verunreinigungen, z. B. Kugelschreiber, Nagellack: Volksw agen Original Innenreiniger (- 000 096 301 -) verw enden, ggf. mit
milder Seifenlösung1) nachbehandeln.
Naturle de r:
Frische Verunreinigungen mit Baumw olltuch und milder Seifenlösung1) entfernen. Keine Flüssigkeiten in die Nähte einsickern lassen.
Eingetrocknete Flecken mit Volksw agen Original Lederreiniger (- 000 096 323 -) behandeln.
Regelmäßig und nach jeder Reinigung Pflegecreme mit Lichtschutz und Imprägniereffekt auftragen, ggf. spezielle farbige Ledercreme
verw enden. Bei längeren Standzeiten im Freien sollte das Leder durch Abdecken vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt w erden.
Leder niemals mit Lösemitteln, Bohnerw achs, Schuhcreme, Fleckenentferner oder Ähnlichem behandeln.
Verunreinigungen auf Fettbasis, z. B. Öl: Frische Flecken mit einem saugfähigen Tuch entfernen.
Spezielle Verunreinigungen, z. B. Kugelschreiber, Nagellack und eingetrocknete Flecken: Mit Volksw agen Original Lederreiniger (000 096 323 -) behandeln.
Kuns ts toffte ile :
Weiches, feuchtes Tuch verw enden.
Wenn sich hartnäckige Verunreinigungen nicht mit etw as milder Seifenlösung1) entfernen lassen, ggf. ein lösemittelfreies
Kunststoffreinigungsmittel verw enden, z. B. Volksw agen Original Kunststoffreiniger (- 000 096 314 -).
Zie rte ile , Zie rle is te n aus Chrom , Alum inium ode r Ede ls tahl:
Mit einem sauberen, w eichen Tuch und milder Seifenlösung1) in staubfreier Umgebung reinigen.
Eloxierte Oberflächen mit Volksw agen Original Chrom- und Aluminiumpflegemittel (- 000 096 319 D -) pflegen.
Be die ne le m e nte :
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Gröbere sow ie schw er zugängliche Verschmutzungen mit einem w eichen Pinsel entfernen. Anschließend ein sauberes, w eiches Tuch und
etw as milde Seifenlösung1) verw enden. Flüssigkeiten dürfen nicht in die Bedienelemente geraten.
Dis plays und Bilds chirm e :
Volksw agen Original Reinigungstuch (- 000 096 166 A -) mit etw as Wasser, geeignetem Glasreiniger oder mit LCD-Cleaner verw enden. Display
des Kombi-Instruments und Bildschirm des Infotainment-Systems nicht in trockenem Zustand reinigen. Infotainment-System zum Reinigen
vorübergehend ausschalten.
Gum m idichtunge n:
Mit einem w eichen, fusselfreien Tuch und viel Wasser reinigen. Regelmäßig mit Volksw agen Original Gummipflege (- 000 096 310 -) behandeln.
Siche rhe its gurte :
Sicherheitsgurt vollständig herausziehen und Gurtband ausgerollt lassen ⇒

. Groben Schmutz mit einer w eichen Bürste entfernen.

Sicherheitsgurt mit milder Seifenlösung reinigen. Gurtgew ebe vollständig trocknen lassen, dann aufrollen.
Holzde k ore :
Mit einem w eichen Tuch und etw as milder Seifenlösung1) reinigen.

Reinigen von Polsterstoffen
Wenn Kleidung mit unzureichender Farbechtheit, z. B. Jeansstoff, auf die Sitzpolster abfärbt, handelt es sich nicht um einen Mangel am
Bezugsstoff. In den Sitzpolstern können Teile des Airbag-Systems und elektrische Steckverbindungen eingebaut sein. Eine Beschädigung,
unsachgemäße Reinigung und Behandlung oder Durchnässung können neben Schäden an der elektrischen Anlage des Fahrzeugs auch eine
Störung des Airbag-Systems verursachen ⇒

.

Ausstattungsabhängig sind in Sitzflächen mit Sitzheizung elektrische Bauteile und Steckverbindungen eingebaut, die bei unsachgemäßer
Reinigung oder Behandlung beschädigt w erden können ⇒

. Dies kann auch Schäden an anderer Stelle der elektrischen Anlage des

Fahrzeugs zur Folge haben.
Keinen Hochdruckreiniger, keinen Dampfstrahler und kein Kältespray verw enden.
Sitzheizung nicht einschalten, um die Sitze zu trocknen.
Keine Waschpasten oder Feinw aschmittellösungen verw enden.
Auf jeden Fall eine Durchnässung vermeiden.
Bei Unsicherheit einen Volksw agen Partner aufsuchen.
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WARNUNG
Uns achge m äße Re inigung k ann zu Be s chädigunge n de r Siche rhe its gurte , de r Ve rank e runge n und de s
Gurtaufrollautom ate n führe n.
Ve rs uche n Sie nie m als , die Siche rhe its gurte für die Re inigung zu ve rände rn ode r aus zubaue n.
Re inige n Sie nie m als die Siche rhe its gurte und de re n Be s tandte ile m it che m is che n M itte ln.
Ve rw e nde n Sie k e ine ätze nde n Flüs s igk e ite n, Lös e m itte l s ow ie s charfe Ge ge ns tände .
Schütze n Sie die Gurts chlös s e r vor de m Eindringe n von Flüs s igk e ite n und Fre m dk örpe rn.
Las s e n Sie de n ge re inigte n Siche rhe its gurt vor de m Aufrolle n volls tändig trock ne n.

HINWEIS
Uns achge m äße Re inigung und Pfle ge k ann Fahrze ugs chäde n ve rurs ache n.
Ve rw e nde n Sie auf k e ine n Fall e ine n Dam pfre inige r, Bürs te n, harte Schw äm m e us w .
Las s e n Sie hartnäck ige Fle ck e n durch e ine n Fachbe trie b e ntfe rne n.

1)

Milde Seifenlösung: Maximal zw ei Esslöffel Neutralseife auf einen Liter Wasser.

Zubehör, Teileersatz, Reparaturen und Änderungen
Zubehör und Ersatzteile
Volksw agen empfiehlt, sich vor dem Kauf von Zubehör, Ersatzteilen oder Betriebsmitteln von einem Volksw agen Partner beraten zu lassen,
z. B. w enn das Fahrzeug nachträglich mit Zubehör ausgestattet w erden soll oder w enn Teile ausgetauscht w erden müssen. Der Volksw agen
Partner informiert über gesetzliche Bestimmungen und w erkseitige Empfehlungen für Zubehör, Ersatzteile und Betriebsmittel.
Volksw agen empfiehlt, nur freigegebenes Volk s w age n Zube hör und Volk s w age n Original Te ile ® zu verw enden. Hierfür hat Volksw agen
die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung festgestellt. Ein Volksw agen Partner ist außerdem für die fachgerechte Montage qualifiziert.
Erzeugnisse, die nicht von Volk s w age n fre ige ge be n sind, können von Volksw agen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung für
das Fahrzeug trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt w erden. Daher kann Volksw agen auch nicht dafür einstehen, selbst w enn im
Einzelfall eine Abnahme durch einen amtlich anerkannten technischen Prüf- und Überw achungsverein oder eine Genehmigung durch eine
Behörde vorliegen sollte.
Nachträglich e inge baute Ge räte , die unmittelbar die Kontrolle des Fahrzeugs beeinflussen, müssen ein e -Kennzeichen tragen
(Genehmigungszeichen der Europäischen Union) und von Volksw agen für das Fahrzeug freigegeben sein. Zu solchen Geräten gehören
z. B. eine Geschw indigkeitsregelanlage oder elektronisch geregelte Dämpfersysteme.
Zus ätzlich ange s chlos s e ne e le k tris che Ge räte , die nicht der unmittelbaren Kontrolle des Fahrzeugs dienen, müssen ein

-

Kennzeichen tragen (Konformitätserklärung der Hersteller in der Europäischen Union). Zu solchen Geräten gehören z. B. Kühlboxen, Computer
oder Ventilatoren.

WARNUNG
Uns achge m äß durchge führte Re parature n und Ve rände runge n am Fahrze ug k önne n die Wirk s am k e it de r aus lös e nde n
Airbags be e inträchtige n s ow ie Funk tions s törunge n, Unfälle und tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be fe s tige n bzw . pos itionie re n Sie nie m als Ge ge ns tände , z. B. Te le fonhalte runge n, im Entfaltungs be re ich de r Airbags , da
die s e be i de r Aus lös ung de r Airbags s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.
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Reparaturen und technische Änderungen
Be i Re parature n und te chnis che n Ände runge n m üs s e n die Richtlinie n von Volk s w age n e inge halte n w e rde n ⇒

!

Eingriffe an den elektronischen Bauteilen und deren Softw are können zu Funktionsstörungen führen. Aufgrund der Vernetzung von
elektronischen Bauteilen können diese Störungen auch nicht direkt betroffene Systeme beeinträchtigen. Dies bedeutet, dass die
Betriebssicherheit des Fahrzeugs erheblich gefährdet sein kann, ein erhöhter Verschleiß von Fahrzeugteilen eintreten und schließlich die
Fahrzeug-Betriebserlaubnis erlöschen kann.
Der Volksw agen Partner kann für Schäden keine Gew ähr übernehmen, die infolge unsachgemäßer Reparaturen und technischer Änderungen
entstehen.
Der Volksw agen Partner ist nicht für Schäden verantw ortlich, die infolge unsachgemäßer Reparaturen und technischer Änderungen
entstehen. Solche Schäden sind auch nicht durch die Volksw agen Garantie abgedeckt.
Volksw agen empfiehlt, alle Reparaturen und technischen Änderungen von autorisierten Volksw agen Partnern mit Volk s w age n Original
Te ile n ® durchführen zu lassen.

Volkswagen Reparaturinformationen
Volksw agen Service-Informationen und offizielle Volksw agen Reparaturinformationen können kostenpflichtig bezogen w erden.
Kunde n in Europa, As ie n, Aus tralie n, Afrik a, M itte l- und Südam e rik a: Bitte w enden Sie sich an einen Volksw agen Partner oder
Fachbetrieb oder registrieren Sie sich im Internetportal e rWin (Elektronische Reparatur- und Werkstattinformation):
https://erwin.volkswagen.de
e rWin ist in zahlreichen Sprachen verfügbar.

Fahrzeuge mit besonderen An- und Aufbauten
Die An- und Aufbauhersteller stellen sicher, dass bei den An- und Aufbauten (Umrüstungen) geltende Umw eltgesetze und -vorschriften
eingehalten w erden, insbesondere die EU-Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge und die EU-Richtlinie 2003/11/EG über Beschränkungen des
Inverkehrbringens und der Verw endung bestimmter gefährlicher Stoffe und Zubereitungen.
Die Montageunterlagen der Umrüstungen sind vom Fahrzeughalter aufzubew ahren und im Falle einer Fahrzeugverschrottung dem
ausführenden Demontagebetrieb bei der Fahrzeugübergabe auszuhändigen. Auf diese Weise soll die umw eltgerechte Verw ertung
sichergestellt w erden, auch für umgerüstete Fahrzeuge.

Reparaturen an der Frontscheibe
Einige Ausstattungen benötigen zur Funktionserfüllung eine Elektrik oder Elektronik, die z. B. an der Innenseite der Frontscheibe im Bereich des
Innenspiegels befestigt ist. Wenn die Frontscheibe im Sichtbereich der Elektrik oder Elektronik beschädigt w urde, z. B. durch einen Steinschlag,
muss die Frontscheibe ausgew echselt w erden. Eine Reparatur des Steinschlags kann Fehlfunktionen und Funktionsstörungen der
Ausstattungen verursachen.
Nach einem Wechsel der Frontscheibe müssen die Kamera und Sensoren von einem Fachbetrieb eingestellt und kalibriert w erden.

Beeinträchtigung oder Beschädigung von Sensoren und Kameras
Unsachgemäße Reparaturen, bauliche Veränderungen am Fahrzeug, z. B. Tieferlegen, nachträglich montierte Anbauteile oder Änderungen an
der Verkleidung können dazu führen, dass Sensoren oder Kameras verstellt oder beschädigt w erden. Dies kann ebenfalls durch Stöße,
z. B. beim Parken, und bereits durch kleinere Beschädigungen, z. B. Steinschlag an der Frontscheibe, verursacht w erden.
Bei Nichtbeachtung können w ichtige Funktionen (Fahrerassistenzsysteme) beeinträchtigt und das Fahrzeug beschädigt w erden.
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Der Bereich vor und um Sensoren und Kameras darf nicht durch Aufkleber, Zusatzscheinw erfer, Zierrahmen für Kennzeichen oder Ähnliches
verdeckt sein.
Reparaturen oder bauliche Veränderungen von einem Fachbetrieb durchführen lassen. Volksw agen empfiehlt dafür den Volksw agen Partner.
Um- und Nachlackieren im Bereich der Sensoren kann die Funktion des jew eiligen Systems beeinflussen.
Da das VW-Emblem die Sicht des Radarsensors im vorderen Bereich beeinflusst, das Fahrzeug nur mit dem originalen VW-Emblem
betreiben.

Triebwerkunterschutz
Ein Triebw erkunterschutz kann das Risiko von Beschädigungen der Fahrzeugunterseite und der Motorölw anne reduzieren, z. B. w enn über
Bordsteine, auf Grundstückseinfahrten oder auf unbefestigten Straßen gefahren w ird.
Volksw agen empfiehlt den nachträglichen Einbau den Volksw agen Partner.

WARNUNG
Uns achge m äß durchge führte Re parature n und Ände runge n k önne n Schäde n und Funk tions s törunge n am Fahrze ug
ve rurs ache n und die Wirk s am k e it de r Fahre ras s is te nzs ys te m e be e inträchtige n. Das k ann zu Unfälle n und s chw e re n
Ve rle tzunge n führe n.
Las s e n Sie Re parature n und Ände runge n am Fahrze ug nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n.

WARNUNG
Unge e igne te Ers atzte ile und Zube hörte ile s ow ie uns achge m äß durchge führte Arbe ite n, Ände runge n und Re parature n
k önne n Fahrze ugbe s chädigunge n, Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Volk s w age n e m pfie hlt e indringlich, nur fre ige ge be ne s Volk s w age n Zube hör und Volk s w age n Original Te ile ® zu
ve rw e nde n. Hie rfür hat Volk s w age n die Zuve rläs s igk e it, Siche rhe it und Eignung fe s tge s te llt.
Las s e n Sie Re parature n und Ve rände runge n am Fahrze ug nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n. Fachbe trie be habe n
die e rforde rliche n We rk ze uge , Diagnos e ge räte , Re paraturinform atione n und das qualifizie rte Pe rs onal.
M ontie re n Sie nur Te ile am Fahrze ug, die in de r Aus führung und in ihre n Eige ns chafte n de n w e rk s e itig ve rbaute n Te ile n
e nts pre che n.
Be fe s tige n bzw . pos itionie re n Sie nie m als Ge ge ns tände , z. B. Te le fonhalte runge n, im Entfaltungs be re ich de r Airbags , da
die s e be i de r Aus lös ung de r Airbags s chw e re ode r tödliche Ve rle tzunge n ve rurs ache n k önne n.
Ve rw e nde n Sie nur Fe lge n-Re ife n-Kom binatione n, die von Volk s w age n für de n Wage ntyp fre ige ge be n s ind.

Reparaturen und Beeinträchtigungen am Airbag-System
Be i Re parature n und te chnis che n Ände runge n m üs s e n die Richtlinie n von Volk s w age n e inge halte n w e rde n ⇒

!

Änderungen und Reparaturen am vorderen Stoßfänger, den Türen, den Vordersitzen, am Dachhimmel oder an der Karosserie nur von einem
Fachbetrieb durchführen lassen. An diesen Fahrzeugteilen können sich Systemkomponenten und Sensoren des Airbag-Systems befinden.
Bei allen Arbeiten am Airbag-System sow ie bei dem Aus- und Einbau von Systemteilen w egen anderer Reparaturarbeiten können Teile des
Airbag-Systems beschädigt w erden. Das kann zur Folge haben, dass die Airbags im Falle eines Unfalls nicht richtig oder gar nicht auslösen.
Damit die Wirksamkeit der Airbags nicht beeinträchtigt w ird und ausgebaute Teile keine Verletzungen und Umw eltverschmutzungen
verursachen, müssen Vorschriften beachtet w erden. Diese Vorschriften sind Fachbetrieben bekannt.
Eine Veränderung an der Radaufhängung des Fahrzeugs kann die Funktionsw eise des Airbag-Systems bei einem Aufprall beeinträchtigen.
Zum Beispiel können durch Verw endung von Felgen-Reifen-Kombinationen, die nicht von Volksw agen freigegeben w urden, durch Tieferlegen
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des Fahrzeugs, durch Veränderung der Federungshärte einschließlich der Federn, der Federbeine, der Stoßdämpfer usw . die Kräfte
verändert w erden, die von den Airbag-Sensoren gemessen und an das elektronische Steuergerät übermittelt w erden. Einige Änderungen an
der Radaufhängung können z. B. die von den Sensoren gemessenen Kräfte erhöhen und das Airbag-System in Aufprallszenarien auslösen
lassen, in denen es normalerw eise nicht auslösen w ürde, w enn die Änderungen nicht durchgeführt w orden w ären. Andere Änderungen
können die von den Sensoren gemessenen Kräfte reduzieren und ein Auslösen des Airbags verhindern, w enn er auslösen sollte.

WARNUNG
Uns achge m äß durchge führte Re parature n und Ände runge n k önne n Schäde n und Funk tions s törunge n am Fahrze ug
ve rurs ache n und die Wirk s am k e it de s Airbag-Sys te m s be e inträchtige n. Das k ann zu Unfälle n und s chw e re n ode r tödliche n
Ve rle tzunge n führe n.
Las s e n Sie Re parature n und Ve rände runge n am Fahrze ug nur von e ine m Fachbe trie b durchführe n.
Airbag-M odule k önne n nicht re parie rt, s onde rn m üs s e n e rs e tzt w e rde n.
Baue n Sie nie m als aus Altfahrze uge n aus ge baute ode r aus de m Re cycling s tam m e nde Airbag-Te ile ins Fahrze ug e in.

WARNUNG
Eine Ve rände rung de r Radaufhängung de s Fahrze ugs e ins chlie ßlich de r Ve rw e ndung von nicht zuge las s e ne n Fe lge nRe ife n-Kom binatione n k ann die Funk tions w e is e de s Airbags ve rände rn und das Ris ik o e ine r s chw e re n ode r tödliche n
Ve rle tzung be i e ine m Unfall e rhöhe n.
Baue n Sie nie m als Baute ile de r Radaufhängung e in, die nicht die ide ntis che n Eige ns chafte n aufw e is e n w ie die im
Fahrze ug e inge baute n Originalte ile .
Ve rw e nde n Sie nie m als Fe lge n-Re ife n-Kom binatione n, die nicht von Volk s w age n fre ige ge be n w urde n.

Mobilfunk im Fahrzeug

Elektromagnetische Strahlung
Bei Betrieb eines Mobiltelefons oder Funkgeräts ohne Anschluss an die Außenantenne w ird die elektromagnetische Strahlung nicht optimal
nach außen abgeleitet. Eine erhöhte Strahlung im Fahrzeuginnenraum kann vor allem bei schlechtem Empfang auftreten, z. B. in ländlichen
Gegenden. Es kann ein Risiko für die Gesundheit bestehen ⇒

.

Ausstattungsabhängig kann eine geeignete Telefonschnittstelle genutzt w erden, um das Mobiltelefon mit der Außenantenne zu verbinden
⇒HeftInfotainment-System,. Die Verbindungsqualität verbessert sich und die Reichw eite w ird vergrößert.

Telefonieren
Das Telefonieren im Fahrzeug ist in vielen Ländern nur über eine Freisprecheinrichtung erlaubt, z. B. über eine Bluetooth®-Verbindung.
Mobiltelefon vor Gebrauch an einer geeigneten Halterung befestigen ⇒

oder rutschsicher in vorhandenen Ablagefächern verstauen,

z. B. in der Mittelkonsole.
Bei einer Telefonschnittstelle, die die Technologie SIM -Acce s s -Profile (rSAP) nutzt, ein kompatibles Mobiltelefon verw enden. Wenn der
Mobilfunkstandard LTE unterstützt w ird, eine SIM-Karte mit LTE-Datenoption verw enden.

Funken
Für den Betrieb von Funkgeräten gesetzliche Vorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Der nachträgliche Einbau von
Funkgeräten ist genehmigungspflichtig.
Weitere Informationen zum Einbau eines Funkgeräts bei einem Volksw agen Partner erfragen.
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WARNUNG
Unbe fe s tigte ode r nicht richtig be fe s tigte M obilte le fone k önne n be i e ine m plötzliche n Fahr- ode r Bre m s m anöve r s ow ie be i
e ine m Unfall durch de n Fahrze uginne nraum ge s chle ude rt w e rde n und Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Be fe s tige n bzw . ve rs taue n Sie das M obilte le fon und das Zube hör s iche r auße rhalb de r Entfaltungs be re iche de r Airbags .

WARNUNG
Be im Be tre ibe n e ine s M obilte le fons bzw . Funk ge räts ohne Ans chlus s an e ine Auße nante nne k önne n im Fahrze ug die
Gre nzw e rte für e le k trom agne tis che Strahlung übe rs chritte n und s om it die Ge s undhe it von Fahre r und Fahrze ugins as s e n
ge fährde t w e rde n. Das gilt auch be i e ine r nicht ordnungs ge m äß ins tallie rte n Auße nante nne .
Halte n Sie zw is che n de n Ante nne n de s Ge räts und e ine m ak tive n m e dizinis che n Im plantat, z. B. e ine m
He rzs chrittm ache r, e ine n M inde s tabs tand von 20 cm .
Trage n Sie e in be trie bs be re ite s Ge rät nicht in unm itte lbare r Nähe ode r dire k t übe r e ine m ak tive n m e dizinis che n
Im plantat, z. B. in de r Brus ttas che .
Schalte n Sie das Ge rät be i Ve rdacht auf Inte rfe re nze n m it e ine m ak tive n m e dizinis che n Im plantat s ow ie e ine m ande re n
m e dizinis che n Ge rät s ofort aus .

Kundeninformationen
Gewährleistung und LongLife Mobilitätsgarantie
Gewährleistung der Volkswagen Partner
Volksw agen Partner leisten Gew ähr für Fehlerfreiheit für die von ihnen verkauften Fahrzeuge.
Die Volksw agen Partner geben für fabrikneue Volksw agen Fahrzeuge eine Gew ähr für Fehlerfreiheit.
Einzelheiten zu den Gew ährleistungsbedingungen und Gew ährleistungsfristen entnehmen Sie bitte Ihrem Kaufvertrag.
Wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Volksw agen Partner.
Bitte verstehen Sie, dass natürlicher Verschleiß und Schäden durch Überbeanspruchung, unsachgemäße Behandlung oder unzulässige
Änderungen von der Gew ährleistung ausgeschlossen sind.
Wenn Ihr Wagen einmal betriebsunfähig w erden sollte, benachrichtigen Sie bitte den nächstgelegenen dienstbereiten Volksw agen Partner.

Lack- und Karosseriegewährleistung
Volksw agen Partner leisten Gew ähr für Lack und Karosserie für die von ihnen verkauften Fahrzeuge.
Ergänzend zu den Gew ährleistungsbedingungen für fabrikneue Volksw agen Automobile - laut Kaufvertrag - leistet der Volksw agen Partner für
das von ihm verkaufte Fahrzeug Gew ähr dafür, dass für eine bestimmte Dauer keine Lackmängel und Durchrostungen an der Karosserie
auftreten:
eine dreijährige Gew ährleistung gegen Lackmängel sow ie
eine zw ölfjährige Gew ährleistung gegen Durchrostung. Eine Durchrostung in diesem Sinne ist eine Blechperforation an der Karosserie, die
von der Innenseite (Hohlraum) zur Außenseite fortgeschritten ist.
Wenn dennoch derartige Schäden entstehen, w erden sie durch Instandsetzung ohne Berechnung der Lohn- und Materialkosten durch jeden
Volksw agen Partner beseitigt.
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In folgenden Fällen b estehen keine Gewährleistungsansprüche:
Bei Schäden, die auf äußere Einw irkung oder unzureichende Pflege zurückzuführen sind.
Bei Mängeln an Karosserie oder Lack, die nicht rechtzeitig nach Herstellervorschrift beseitigt w erden.
Bei Durchrostungen, die im ursächlichen Zusammenhang damit stehen, dass bei Karosseriereparaturen nicht nach Herstellervorschrift
instand gesetzt w urde.
Nach durchgeführter Karosseriereparatur oder Lackierung bestätigt Ihnen der Volksw agen Partner die Gew ährleistung gegen Durchrostung
für den instand gesetzten Bereich.

LongLife Mobilitätsgarantie
In vielen europäischen Märkten erw erben Sie mit Auslieferung Ihres Neufahrzeugs die umfangreiche LongLife Mobilitätsgarantie, die sich mit
jeder durchgeführten Inspektion erneuert.
Bitte be achte n Sie , das s die Gültigk e it de r Volk s w age n LongLife M obilitäts garantie unte rs chie dlich für Fahrze uge s e in k ann,
die in be s tim m te n Lände rn ve rk auft w urde n. We nde n Sie s ich bitte für nähe re Inform atione n an Ihre n Volk s w age n Partne r.
Der verkaufende Volksw agen Partner gibt für jedes Neufahrzeug eine umfangreiche LongLife Mobilitätsgarantie, die ab Auslieferung bis zur
ersten fälligen Inspektion gilt. Sofern Sie Ihr Neufahrzeug direkt von der Volksw agen AG erw erben, gibt die Volksw agen AG ab Auslieferung
bis zur ersten fälligen Inspektion die LongLife Mobilitätsgarantie.
Ihr Volksw agen Partner erneuert die LongLife Mobilitätsgarantie jew eils bis zur nächsten Inspektion, w enn Sie die fällige Inspektion bei ihm
durchführen lassen. Mit den Service-Kosten sind die Kosten für das gesamte Leistungspaket abgegolten.
Die umfangreiche LongLife Mobilitätsgarantie gew ährt Ihnen insbesondere folgende Leistungen:
Wenn Ihr Fahrzeug einmal infolge eines technischen Defekts liegen bleibt1) , w erden im Falle einer Panne oder eines Unfalls entsprechende
Leistungen erbracht. Die LongLife Mobilitätsgarantie bietet verbrieften Schutz und Mobilität.
Die Inspektion dient nicht nur der Erhaltung des Fahrzeugs, sondern trägt auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Aus diesem Grund
sollten die Service-Arbeiten regelmäßig nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt w erden.
Dokumentiert w ird Ihr Anspruch auf die LongLife Mobilitätsgarantie im digitalen Serviceplan bei jeder fälligen Inspektion. Eine lückenlos geführte
Dokumentation der Service-Arbeiten zeigt, dass Ihr Fahrzeug professionell gew artet und gepflegt w ird.

1)

Ein Liegenbleiber ist ein Fahrzeug, w elches mit eigener Kraft die Werkstatt nicht mehr erreicht.

Datenspeicher und -dienste
Gilt in EU-Lände rn, in de ne n die Date ns chutz-Grundve rordnung de r Europäis che n Union w irk s am is t:

Datenverarbeitung im Fahrzeug
In Ihrem Fahrzeug sind elektronische Steuergeräte verbaut. Steuergeräte verarbeiten Daten, die sie z. B. von Fahrzeug-Sensoren empfangen,
selbst generieren oder untereinander austauschen. Einige Steuergeräte sind für das sichere Funktionieren Ihres Fahrzeugs erforderlich,
w eitere unterstützen Sie beim Fahren (Fahrerassistenzsysteme), andere ermöglichen Komfort- oder Infotainment-Funktionen.

Personenbezug
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Jedes Fahrzeug ist mit einer eindeutigen Fahrgestellnummer gekennzeichnet. Diese Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist z. B. in Deutschland
über eine Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt auf den gegenw ärtigen und ehemalige Halter des Fahrzeugs rückführbar. Es gibt auch w eitere
Möglichkeiten aus dem Fahrzeug erhobene Daten auf den Halter oder Fahrer zurückzuführen, z. B. über das Kennzeichen.
Die von Steuergeräten generierten oder verarbeiteten Daten können daher personenbezogen sein oder unter bestimmten Voraussetzungen
personenbezogen w erden. Je nachdem, w elche Fahrzeugdaten vorliegen, sind gegebenenfalls Rückschlüsse möglich, z. B. auf Ihr
Fahrverhalten, Ihren Standort oder Ihre Fahrtroute bzw . auf das Nutzungsverhalten.

Ihre Rechte im Hinblick auf den Datenschutz
Gemäß geltendem Datenschutzrecht haben Sie bestimmte Rechte gegenüber Volksw agen, w enn Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
w erden.
Danach steht Ihnen ein unentgeltlicher und umfassender Auskunftsanspruch gegenüber Volksw agen sow ie Dritten, z. B. beauftragte
Pannendienste oder Werkstätten, Anbieter von Online-Diensten im Fahrzeug, zu, sofern diese personenbezogene Daten von Ihnen gespeichert
haben. Dabei dürfen Sie Auskunft darüber verlangen, w elche Daten zu Ihrer Person zu w elchem Zw eck gespeichert sind und w oher die
Daten stammen. Ihr Auskunftsanspruch umfasst auch die Übermittlung der Daten an andere Stellen.
Weitere Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten, z. B. Ihr Recht auf Löschung oder Berichtigung von Daten, finden Sie in den jew eils
anw endbaren Datenschutzhinw eisen auf der Internetseite von Volksw agen, inklusive der Kontaktdaten und einem Hinw eis auf den
Datenschutzbeauftragten.
Daten, die nur lokal im Fahrzeug gespeichert sind, können Sie mit fachkundiger Unterstützung, z. B. in einer Werkstatt, gegebenenfalls gegen
ein Entgelt auslesen lassen.

Gesetzliche Anforderungen zur Offenlegung von Daten
Sow eit gesetzliche Vorschriften bestehen, ist Volksw agen grundsätzlich dazu verpflichtet, auf Anforderungen von staatlichen Stellen im
erforderlichen Umfang bei Volksw agen gespeicherte Daten im Einzelfall herauszugeben, z. B. bei der Aufklärung einer Straftat.
Staatliche Stellen sind im Rahmen des geltenden Rechts auch dazu befugt, im Einzelfall selbst Daten aus Fahrzeugen auszulesen. So können
etw a aus dem Airbag-Steuergerät im Falle eines Unfalls Informationen ausgelesen w erden, die helfen können, diesen aufzuklären.

Betriebsdaten im Fahrzeug
Zum Betrieb des Fahrzeugs verarbeiten Steuergeräte Daten.
Fahrzeugstatus-Informationen, z. B. Geschw indigkeit, Bew egungsverzögerung, Querbeschleunigung, Radumdrehungszahl, Anzeige
geschlossener Sicherheitsgurte.
Umgebungszustände, z. B. Temperatur, Regen-Lichtsensor, Sensoren zur Abstandsregelung.
In der Regel sind diese Daten flüchtig und w erden nicht über die Betriebszeit hinaus gespeichert und nur im Fahrzeug selbst verarbeitet.
Steuergeräte enthalten häufig Datenspeicher, u. a. für die Personalisierung von Einstellungen über den Fahrzeugschlüssel. Diese w erden
eingesetzt, um Informationen über Fahrzeugzustand, Bauteilbeanspruchung, Wartungsbedarfe sow ie technische Ereignisse und Fehler
temporär oder dauerhaft dokumentieren zu können.
Gespeichert w erden je nach technischer Ausstattung:
Betriebszustände von Systemkomponenten, z. B. Füllstände, Reifendruck, Status der 12-Volt-Fahrzeugbatterie.
Störungen und Defekte in w ichtigen Systemkomponenten, z. B. Licht, Bremsen.
Reaktionen der Systeme in speziellen Fahrsituationen, z. B. Auslösen eines Airbags, Einsetzen von Stabilitätsregelungssystemen.
Informationen zu fahrzeugschädigenden Ereignissen.
In besonderen Fällen, z. B. w enn das Fahrzeug eine Fehlfunktion erkannt hat, kann es erforderlich sein, Daten zu speichern, die eigentlich nur
flüchtig w ären.
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Wenn Sie Serviceleistungen, z. B. Reparaturleistungen oder Wartungsarbeiten, in Anspruch nehmen, können, sofern erforderlich, die
gespeicherten Betriebsdaten zusammen mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer ausgelesen und genutzt w erden. Das Auslesen kann durch
Mitarbeiter des Servicenetzes, z. B. Werkstätten, oder Dritte, z. B. Pannendienste, aus dem Fahrzeug erfolgen. Gleiches gilt für Garantiefälle
und Qualitätssicherungsmaßnahmen.
Das Auslesen erfolgt über den gesetzlich vorgeschriebenen OBD-Anschluss („On-Board-Diagnose“) im Fahrzeug ⇒

. Die ausgelesenen

Betriebsdaten dokumentieren technische Zustände des Fahrzeugs oder einzelner Komponenten, helfen bei der Fehlerdiagnose, der Einhaltung
von Gew ährleistungsverpflichtungen und bei der Qualitätsverbesserung. Diese Daten, insbesondere Informationen über
Bauteilbeanspruchung, technische Ereignisse, Fehlbedienungen und andere Fehler, w erden hierfür zusammen mit der FahrzeugIdentifizierungsnummer gegebenenfalls an Volksw agen übermittelt. Darüber hinaus unterliegt der Hersteller der Produkthaftung. Auch dafür
verw endet Volksw agen Betriebsdaten aus Fahrzeugen, etw a für Rückrufaktionen. Diese Daten können auch dazu genutzt w erden,
Ansprüche des Kunden auf Gew ährleistung und Garantie zu prüfen.
Fehlerspeicher im Fahrzeug können im Rahmen von Reparatur- oder Servicearbeiten oder auf Ihren Wunsch hin durch einen Servicebetrieb
zurückgesetzt w erden.
Ereignisspeicher nur von einem Fachbetrieb auslesen und zurücksetzen lassen. Beim Fachbetrieb sind w eitere Informationen über die
gespeicherten Daten erhältlich.
Nach einer Fehlerbehebung w erden die Informationen darüber im Speicher gelöscht. Andere Speicherinhalte w erden fortlaufend
überschrieben.

Umprogrammieren von Steuergeräten
Grundsätzlich sind alle Daten für die Steuerung von Komponenten in den Steuergeräten gespeichert. Einige Komfortfunktionen,
z. B. Komfortblinken, Einzeltüröffnung und Displayanzeigen, können über spezielle Werkstattgeräte umprogrammiert w erden. Wenn die
Komfortfunktionen umprogrammiert w erden, stimmen die entsprechenden Angaben und Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung nicht mehr
mit den ursprünglichen Funktionen überein. Volksw agen empfiehlt, die Umprogrammierung von einem Volksw agen Partner oder Fachbetrieb im
digitalen Serviceplan eintragen zu lassen.
Informationen über eine mögliche Umprogrammierung kennt der Volksw agen Partner.

Komfort- und Infotainment-Funktionen
Sie können Komforteinstellungen (Personalisierung) im Fahrzeug speichern und jederzeit ändern bzw . zurücksetzen.
Dazu gehören in Abhängigkeit von der jew eiligen Ausstattung z. B.:
Einstellungen der Sitz- und Lenkradpositionen,
Fahrw erks- und Klimatisierungseinstellungen,
Individualisierungen w ie Spiegeleinstellung oder Ambientebeleuchtung.
Sie können im Rahmen der gew ählten Ausstattung selbst Daten in Infotainment-Funktionen des Fahrzeugs einbringen.
Dazu gehören in Abhängigkeit von der jew eiligen Ausstattung z. B.:
Mediendaten zur Wiedergabe von Musik, Filmen oder Fotos in einem Infotainment-System.
Adressbuchdaten zur Nutzung in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung oder einem Navigationssystem.
Eingegebene Navigationsziele.
Daten über die Inanspruchnahme von Online-Diensten.
Diese Daten können lokal im Fahrzeug gespeichert w erden oder sie befinden sich auf einem Gerät, das Sie mit dem Fahrzeug verbunden
haben, z. B. Mobilfunkgerät, USB-Stick oder MP3-Player. Sofern diese Daten im Fahrzeug gespeichert w erden, können Sie sie jederzeit
löschen.
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Eine Übermittlung dieser Daten an Dritte erfolgt ausschließlich auf Ihren Wunsch, insbesondere im Rahmen der Nutzung von Online-Diensten
entsprechend der von Ihnen gew ählten Einstellungen.

Integration von Mobilfunkgeräten
Sofern Ihr Fahrzeug entsprechend ausgestattet ist, können Sie Ihr Mobilfunkgerät oder ein anderes mobiles Endgerät mit dem Fahrzeug
verbinden, so dass Sie dieses bei entsprechender Ausstattung über die im Fahrzeug integrierten Bedienelemente steuern können. Dabei
können Bild und Ton des Mobilfunkgerätes über das Infotainment-System ausgegeben w erden. Gleichzeitig w erden an Ihr Mobilfunkgerät
bestimmte Informationen übertragen. Dazu gehören - je nach der jew eiligen Art der Integration - Positionsdaten und w eitere allgemeine
Fahrzeuginformationen. Informieren Sie sich hierzu über die Anzeige von Anw endungsprogrammen im Infotainment-System.
Dies ermöglicht eine Nutzung ausgew ählter Apps des Mobilfunkgerätes, z. B. Navigation oder Musikw iedergabe. Eine w eitere Interaktion
zw ischen Mobilfunkgerät und Fahrzeug, insbesondere ein aktiver Zugriff auf Fahrzeugdaten, erfolgt nicht. Die Art der w eiteren
Datenverarbeitung w ird durch den Anbieter der jew eils verw endeten App bestimmt. Ob und w elche Einstellungen Sie dazu vornehmen
können, hängt von der jew eiligen App und dem Betriebssystem Ihres Mobilfunkgerätes ab.

Online-Dienste
Sofern Ihr Fahrzeug über eine Funknetzanbindung verfügt, ermöglicht diese den Austausch von Daten zw ischen Ihrem Fahrzeug und w eiteren
Systemen. Die Funknetzanbindung w ird durch eine fahrzeugeigene Sende- und Empfangseinheit oder über von Ihnen eingebrachte mobile
Endgeräte, z. B. Mobilfunkgeräte, ermöglicht. Über diese Funknetzanbindung können Online-Funktionen genutzt w erden. Dazu zählen OnlineDienste und Anw endungsprogramme (Apps), die Ihnen durch Volksw agen oder durch andere Anbieter bereitgestellt w erden.

Herstellereigene Dienste
Bei Online-Diensten von Volksw agen w erden die jew eiligen Funktionen an geeigneter Stelle, z. B. in einer eigenen Dienstebeschreibung oder
auf einer Internetseite, durch Volksw agen beschrieben und die damit verbundenen datenschutzrechtlichen Informationen gegeben. Zur
Erbringung von Online-Diensten können personenbezogene Daten verw endet w erden. Der Datenaustausch hierzu erfolgt über eine
geschützte Verbindung, z. B. mit den dafür vorgesehenen IT-Systemen des Herstellers. Eine über die Bereitstellung von Diensten
hinausgehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich auf Basis einer gesetzlichen Erlaubnis,
einer vertraglichen Abrede oder aufgrund einer Einw illigung.
Sie können die zum Teil kostenpflichtigen Dienste und Funktionen, und in manchen Fällen auch die gesamte Datenverbindung des Fahrzeugs,
aktivieren oder deaktivieren. Hiervon ausgenommen sind insbesondere gesetzlich vorgeschriebene Funktionen und Dienste,
z. B. Notrufsysteme.

Dienste Dritter
Sofern die Möglichkeit besteht, Online-Dienste anderer Anbieter als des Herstellers zu nutzen, unterliegen diese Dienste der ausschließlichen
Verantw ortung sow ie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen des jew eiligen Anbieters. Auf die hierbei ausgetauschten Inhalte hat
Volksw agen keinen Einfluss.
Bitte informieren Sie sich deshalb über Art, Umfang und Zw eck der Erhebung und Verw endung personenbezogener Daten im Rahmen von
Diensten Dritter beim jew eiligen Diensteanbieter.

WARNUNG
Eine nicht be s tim m ungs ge m äße Nutzung de r Diagnos e -Ans chlus s buchs e k ann Funk tions s törunge n und infolge de s s e n
auch Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Le s e n Sie nie m als s e lbs t de n Ere ignis s pe iche r übe r die Diagnos e -Ans chlus s buchs e aus .
Las s e n Sie de n Ere ignis s pe iche r übe r die Diagnos e -Ans chlus s buchs e nur von e ine m Fachbe trie b aus le s e n.
Volk s w age n e m pfie hlt dafür de n Volk s w age n Partne r.
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Unfalldatenspeicher (Event Data Recorder)
Dieses Fahrzeug ist mit einem Unfalldatenspeicher ausgerüstet. Hauptaufgabe eines Unfalldatenspeicher ist es, in besonderen Unfallszenarien
oder unfallartigen Situationen, z. B. einer Airbag-Auslösung oder dem Aufprall auf ein Hindernis auf der Straße, Daten aufzuzeichnen. Diese
Daten unterstützen bei der Analyse, w ie sich ein Fahrzeugsystem verhalten hat. Der Unfalldatenspeicher zeichnet Daten der Fahrdynamik und
des Rückhaltesystems für einen kurzen Zeitraum von zehn Sekunden oder w eniger auf, z. B.:
w ie diverse Systeme in Ihrem Fahrzeug funktioniert haben.
ob Fahrer und Beifahrer angeschnallt w aren.
w ie w eit der Fahrer Brems- und Gaspedal betätigt hat.
w ie schnell das Fahrzeug gefahren ist.
Diese Daten helfen dabei, ein besseres Verständnis der Umstände in den Situationen zu erlangen, in denen Unfälle und Verletzungen
aufgetreten sind.
Darüber hinaus w erden auch Daten von Fahrerassistenzsystemen erfasst. Neben Informationen darüber, ob die Systeme ein- oder
ausgeschaltet, nur eingeschränkt verfügbar oder inaktiv w aren, lässt sich auch nachvollziehen, ob diese Funktionen in den oben
beschriebenen Situationen das Fahrzeug gelenkt, beschleunigt oder abgebremst haben. Je nach Fahrzeugausstattung gehören dazu z. B.:
automatische Distanzregelung (ACC).
Spurhalteassistent (Lane Assist).
Parklenkassistent (Park Assist).
Einparkhilfe.
Notbremsfunktionen (Front Assist).
Daten des Unfalldatenspeichers w erden nur dann aufgezeichnet, w enn eine besondere unfallartige Situation eintritt. Unter normalen
Fahrbedingungen erfolgen keine Aufzeichnungen. Audio- oder Videodaten aus dem Innenraum oder der Fahrzeugumgebung w erden nicht
gespeichert. Persönliche Daten, z. B. Name, Geschlecht, Alter oder Unfallort, w erden ebenfalls zu keinem Zeitpunkt aufgezeichnet. Allerdings
können Dritte, z. B. Strafverfolgungsbehörden, mit entsprechenden Mitteln Inhalte des Unfalldatenspeichers mit anderen Datenquellen
verbinden und so im Rahmen einer Unfallermittlung einen Personenbezug herstellen.
Um Daten aus dem Unfalldatenspeicher auszulesen, sind eine spezielle Ausrüstung, ein Zugang zur gesetzlich vorgeschriebenen DiagnoseAnschlussbuchse (On-Board-Diagnose) im Fahrzeug und eine eingeschaltete Zündung erforderlich.
Volksw agen w ird nicht auf die Daten des Unfalldatenspeichers zugreifen, sie auslesen oder verarbeiten, es sei denn, der Fahrzeughalter
(oder beim Leasing der Leasingnehmer) erteilt seine Zustimmung. Ausnahmen stellen vertragliche oder gesetzliche Bestimmungen dar.
Aufgrund der gesetzlichen Pflicht zur Produktbeobachtung darf Volksw agen die Daten zur Feldbeobachtung sow ie für Forschungszw ecke
und Qualitätsverbesserungen von Fahrzeug-Sicherheitssystemen nutzen. Für Forschungszw ecke stellt Volksw agen die Daten in
anonymisierter Form, also ohne Rückschlüsse auf das individuelle Fahrzeug, den Fahrzeughalter oder den Leasingnehmer, Dritten zu
Verfügung.

Aufkleber und Schilder
Werkseitig befinden sich im Motorraum und auf einigen Fahrzeugteilen Aufkleber und Schilder mit w ichtigen Informationen für den Betrieb des
Fahrzeugs.
Niemals Aufkleber und Schilder entfernen oder diese unleserlich machen.
Wenn mit Aufklebern und Schildern versehene Fahrzeugteile ausgetauscht w erden, müssen gleich lautende Aufkleber und Schilder durch
den Fachbetrieb an derselben Stelle auf den neuen Fahrzeugteilen ordnungsgemäß angebracht w erden.

Sicherheitszertifikat
Ein Sicherheitszertifikat am Türholm an der Fahrertür informiert darüber, dass alle notw endigen Sicherheitsstandards und Vorgaben der
Verkehrssicherheitsbehörden des jew eiligen Landes zum Zeitpunkt der Produktion erfüllt sind. Zusätzlich können der Monat und das Jahr der
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Produktion sow ie die Fahrgestellnummer aufgeführt sein. Hinw eise in der Betriebsanleitung beachten.

WARNUNG
Uns achge m äße r Um gang m it de m Fahrze ug e rhöht das Ris ik o von Unfälle n und Ve rle tzunge n.
Be achte n Sie die ge s e tzliche n Be s tim m unge n.
Be achte n Sie die Be trie bs anle itung.

HINWEIS
Uns achge m äße r Um gang m it de m Fahrze ug k ann zu Be s chädigunge n am Fahrze ug führe n.
Be achte n Sie die ge s e tzliche n Be s tim m unge n.
Führe n Sie die Se rvice -Arbe ite n ge m äß de n Vorgabe n durch.

Flüssigkeiten in der Klimaanlage

Kältemittel in der Klimaanlage
Der Aufkleber im Motorraum liefert Informationen über Art und Menge des verw endeten Kältemittels in der Klimaanlage des Fahrzeugs. Der
Aufkleber befindet sich im vorderen Teil des Motorraums, in der Nähe zu den Kältemittelbefüllstutzen.
Sym bol und Be s chre ibung:

Warnung: Die Klimaanlage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gew artet w erden.
Art des Kältemittels.
Art des Schmieröls.
Siehe Werkstattinformationen (nur für Volksw agen Partner verfügbar).
Die Klimaanlage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gew artet w erden.
Entzündliches Kältemittel.
Auf korrekte Entsorgung aller Komponenten achten und niemals aus Altfahrzeugen ausgebaute oder aus dem Recycling stammende
Komponenten in das Fahrzeug einbauen.

Schmieröl in der Klimaanlage
Die Klimaanlage enthält bis zu 210 ml des Schmieröls. Die genaue Spezifikation und Mengenangabe des Schmieröls in der Klimaanlage kann im
Internetportal e rWin (Elektronische Reparatur- und Werkstattinformation) abgerufen w erden ⇒ Reparaturen und technische Änderungen .
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WARNUNG
Um e ine n s iche re n und ge fahrlos e n Be trie bs ablauf zu ge w ährle is te n, darf die Klim aanlage nur von qualifizie rte m
Fachpe rs onal ge w arte t w e rde n.

HINWEIS
De n Ve rdam pfe r de r Klim aanlage nie m als m it Kom pone nte n aus Altfahrze uge n ode r aus de m Re cycling re parie re n.
De n Ve rdam pfe r de r Klim aanlage nie m als durch e ine n ge brauchte n Ve rdam pfe r aus Altfahrze uge n ode r aus de m
Re cycling e rs e tze n.

Radioempfang und Antenne
Die Antennen zum Radioempfang können an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug eingebaut sein:
An der Innenseite der Heckscheibe zusammen mit der Heckscheibenbeheizung.
An der Innenseite der hinteren Seitenscheiben.
An der Innenseite der Frontscheibe.
Auf dem Fahrzeugdach.
Antennen auf der Innenseite der Fensterscheiben sind als dünne Drähte zu erkennen.

HINWEIS
Ante nne n, die s ich auf de r Inne ns e ite de r Fe ns te rs che ibe n be finde n, k önne n durch s che ue rnde Ge ge ns tände ode r durch
ätze nde und s äure haltige M itte l be s chädigt w e rde n.
Be fe s tige n Sie k e ine Aufk le be r übe r m e talle ne n Drähte n, z. B. im Be re ich de r He ck s che ibe .
Re inige n Sie nie m als die Ante nne n m it ätze nde n ode r s äure haltige n M itte ln.

HINWEIS
Ein nachträglich e inge baute s Infotainm e nt-Sys te m m us s k om patibe l zum s e rie nm äßig e inge baute n Ante nne nve rs tärk e r
de s Fahrze ugs s e in. Ans ons te n k ann de r Ante nne nve rs tärk e r be s chädigt w e rde n.

Komponentenschutz
Einige elektronische Bauteile und
Steuergeräte sind werkseitig mit einem
Komponentenschutz ausgestattet, z. B. das
Infotainment-System.

Der Komponentenschutz ermöglicht den legitimen Einbau oder Tausch von Bauteilen und Steuergeräten durch einen Fachbetrieb.
In folgenden Situationen verhindert der Komponentenschutz, dass w erkseitig ausgelieferte Bauteile außerhalb des Fahrzeugs uneingeschränkt
betrieben w erden können:
Einbau in andere Fahrzeuge, z. B. nach einem Diebstahl.
Betreiben von Komponenten außerhalb des Fahrzeugs.
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Wenn der Komponentenschutz aktiviert ist, erscheint im Display des Kombi-Instruments die Meldung SAFE CP. Fachbetrieb aufsuchen.
Wenn im Infotainment-System die Meldung Kom pone nte ns chutz: Infotainm e nt-Sys te m is t zurze it nur e inge s chränk t ve rfügbar.
Bitte Zündung e ins chalte n. angezeigt w ird und der Komponentenschutz nicht deaktiviert w erden kann, Fachbetrieb aufsuchen.

Informationen gemäß EU-Chemikalienverordnung REACH
Aufgrund der europäischen chemikalienrechtlichen Vorschrift REACH möchte Sie Volksw agen über Stoffe, die in Ihrem Fahrzeug enthalten
sein können, informieren.
Mithilfe Ihrer Fahrzeug-Identifizierungsnummer

⇒ Technische Daten

können diese Informationen im Internet abgerufen w erden:

https://reachinfo.volkswagen.com

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt der jew eilige Hersteller, dass sich die im Folgenden aufgeführten Produkte zum Produktionszeitpunkt des Fahrzeugs in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften und Gesetzen befindet, u. a. mit FCC Part 15.19,
FCC Part 15.21 und RSS-Gen Issue 1:

Funkbasierende Ausstattungen
Elektronische Wegfahrsperre.
Fahrzeugschlüssel für das Fahrzeug.
Automatische Distanzregelung (ACC).
Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) inkl. City-Notbremsfunktion.
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access.
Blind Spot-Sensor inkl. Ausparkassistent.
Stauassistent.
Emergency Assist.

Elektrische Ausstattungen
12-Volt-Steckdose.

Rücknahme von Altfahrzeugen und Verschrottung

Rücknahme von Altfahrzeugen
Volksw agen hat bereits für den Zeitpunkt vorgesorgt, an dem das Fahrzeug einer umw eltgerechten Verw ertung zugeführt w ird. Zur
Rücknahme eines Altfahrzeugs stehen flächendeckende Rücknahmesysteme in vielen europäischen Staaten zur Verfügung. Nach erfolgter
Rücknahme w ird ein Verw ertungsnachw eis ausgehändigt, der die ordnungsgemäße, umw eltgerechte Verw ertung dokumentiert.
Die Rücknahme eines Altfahrzeugs ist grundsätzlich kostenlos, vorbehaltlich der Erfüllung der nationalen gesetzlichen Vorschriften.
Weitere Informationen zu Rücknahme und Verw ertung von Altfahrzeugen bei einem Volksw agen Partner erfragen.
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Verschrottung
Bei Verschrottung des Fahrzeugs oder dessen Einzelteilen, z. B. des Airbag-Systems und der Gurtstraffer, sind unbedingt die dafür geltenden
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Diese Vorschriften sind Fachbetrieben bekannt.

Wissenswertes für Fahrzeuge mit N1-Zulassung (leichtes Nutzfahrzeug)
Beachten Sie bei Fahrzeugen zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t (Zulassung in Europa als N1) folgende
Informationen:

Varianten und Anzahl der Sitzplätze
N1-Fahrzeuge auf Basis eines Volksw agen PKW gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. So kann die Anzahl der Sitzplätze auf zw ei oder
vier begrenzt sein.
Fahrzeuge mit zwei Sitzplätzen: Aufgrund der nicht vorhandenen Rücksitzbank ist der Boden des hinteren Fahrzeuginnenraums ohne
Bodenbelag ⇒

.

Fahrzeuge mit vier Sitzplätzen: Die Rücksitzbank ist so ausgelegt, dass der mittlere Sitzplatz nicht nutzbar ist ⇒

.

Sichere Beförderung von Kindern
Auf den Sitzplätzen können w ie bei Fahrzeugen mit PKW-Zulassung (M1) zugelassene Kinderrückhaltesysteme verw endet w erden ⇒ Kinder
sicher b efördern .

Anhängerbetrieb
Wenn das Fahrzeug für den Anhängerbetrieb zugelassen ist, länderspezifische Vorschriften für das Fahren mit einem Anhänger und die
Verw endung einer Anhängevorrichtung beachten.
Wenn das Fahrzeug eine Überschreitung des zulässigen Gesamtgew ichts oder der Achslast der Hinterachse aufw eist, darf im
Anhängerbetrieb nur mit 80 km/h gefahren w erden. Das gilt auch für Länder, in denen höhere Geschw indigkeiten zulässig sind.
Länderspezifische Höchstgeschw indigkeiten beachten, die für Fahrzeuge mit Anhängern unter denen für Fahrzeuge ohne Anhänger liegen
können.
Eine zulässige Überschreitung der Lasten des Fahrzeugs ist in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Wenn keine Überschreitung eingetragen
ist, kann unter Berücksichtigung der länderspezifischen Gesetze mit 100 km/h gefahren w erden.

Technische Daten
Die technischen Daten sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
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WARNUNG
Ge fahr von Ve rle tzunge n und e ine s e le k tris che n Strom s chlags durch offe nlie ge nde Le itunge n.
Las s e n Sie s päte s te ns nach de r Aus lie fe rung die Ge päck raum ve rk le idung m ontie re n, dam it die Le itunge n im hinte re n
Fahrze ugbe re ich be im Ge brauch de s Fahrze ugs abge de ck t s ind.

WARNUNG
Ge fahr von s chw e re n Ve rle tzunge n durch die fals che Be förde rung von Pe rs one n.
Nie m als e ine Pe rs on ode r Kind in de r M itte de r Rück s itzbank be förde rn.
Durch die fe hle nde n Rück halte s ys te m e w ie Siche rhe its gurt und Kopfs tütze k önne n be i e ine m Unfall s chw e re ode r
tödliche Ve rle tzunge n die Folge s e in.

WARNUNG
Ge fahr von s chw e re n und tödliche n Ve rle tzunge n.
Nie m als Pe rs one n im Ge päck raum be förde rn.
Be achte n Sie die Siche rhe its hinw e is e und Inform atione n zum Ge päck raum und Trans portie re n

⇒

Gepä ck stück e und

La degut versta uen .

Informationen zur EU-Richtlinie 2014/53/EU

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene Funkanlagen. Die Hersteller dieser Funkanlagen erklären, dass diese Funkanlagen, sow eit gesetzlich
erforderlich, der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
w w w .volksw agen.com/generalinfo

Herstelleradressen
Grundsätzlich müssen alle relevanten Bauteile gemäß 2014/53/EU mit der jew eiligen Herstelleradresse versehen w erden.
Für Bauteile, die aufgrund ihrer Größe oder Art nicht mit einem Aufkleber versehen w erden können, sind sow eit gesetzlich erforderlich hier die
Herstelleradressen aufgeführt:
Reifendrucksensoren:
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG
Steeger Straße 17
42551 Velbert
GERMANY
Funkschlüssel (Fahrzeug):
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Hella KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
GERMANY
Marquardt GmbH
Schloss-Straße 16
78604 Rietheim-Weilheim
GERMANY
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12
93055 Regensburg
GERMANY

Funk-Fernbedienung (Standheizung):
Digades GmbH
Äußere Weberstraße 20
02763 Zittau
GERMANY
Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
GERMANY
Standheizung:
Webasto Thermo & Comfort SE
Friedrichshafener Straße 9
82205 Gilching
GERMANY

Mappingtabellen
Die Mappingtabellen sollen Ihnen dabei helfen, den Bezug zw ischen der Gerätebezeichnung in einer Konformitätserklärung und den
Fahrzeugausstattungen und Begrifflichkeiten im Bordbuch herzustellen.

Bluetooth
ALPS UGZZF-102B

ALPS UGZZF-202B

HT-5

MIB2 Main-Unit

MIB2 Entry

MIB Global Entry/Standard

Reifendrucksensoren
TSSRE4Dg

TSSSG4G5

Zentralsteuergerät
BC-Module

BCMevo

BCM2

BCM2R

BR11

RXI-35-433-DC

5WK50254

BCM PQ26 ROW (502N1xFOx)

Standheizung
(Sende-/Empfangseinheit)
50000864 D208L VW
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Standheizung
(Sende-/Empfangseinheit)
9019510C / Receiver of aux heater 869 MHz

WLAN-Hotspot
MIB2 Main-

HT-5

Unit

MIB
Global Entry/Standard

Car-Net e-Remote
HT-6

HT-6d

HT-6e

Anbindung an die Außenantenne
LTE-MBC-EU

UMTS/GSM-MMC

Kombi-Instrument, Elektronische Wegfahrsperre
BNF_HL

BNF_LL

eNSF

NSF_HL

NSF_LL1

NSF_LL3

Kombiinstrument 1

Kombiinstrument 2

Kombiinstrument 3

EZS-VW-Touareg

2017-02-EU-LF_IC_IM
Immobilizer integrated in dashboard module instrument cluster

Keyless-Access
MQB-A

MQB-B B

MQB-B H

PQ35 Kessy

VWTOUA PKETOUA VWTOUA RKETOUA

Funk-Fernbedienung (Standheizung)
STH VW - 50000884

Telestart

Sender STH VW - 50000886

EasyStart R

EasyStart R (22 1000 32 95 00, 22 1000 34 72 00)
9019747B / Remote control of aux heater 868 MHz

Radarsensoren für Assistenzsysteme
ARS4-B

BSD 3.0

LCA 2.0A

LRR3

LRR3 Master & Slave

LRR4

LRR4R

MRRe14FCR

MRRevo14F

MRR1Plus

MRR1Rear

RS4

R3TR

Funkschlüssel (Fahrzeug)
FS09

FS12A

FS12P

FS14

FS1744

FS94

VWTOUA RKETOUA
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Telefonschnittstelle
HT-5

Car-Net Security & Service
TUVM02IU-E

Garagentoröffner
ADHL5D

EHL2 EHL2 (Euro HomeLink 2)

Infotainment
A109

A475 / A754

A580 / A270

L40VW2

L53VW2

L56VW2

L62VW2

L69VW2

L77VW2

L73VW2

MIB2 Entry

MIB2STD

MMI3G

MMI3G RU

RRVW402B

RRVW401*

RRVW402*

A486 / A449 / A493 / 183
A473 / A476 / A750
MIB2 Main-Unit
MIB Global Entry/Standard
MIB 2 Standard PQ
MIB 2 Standard ZR
MIB Standard 2 – PQ +/NAV w ith BT and WLAN
MIB Standard 2 – ZR +/Nav mit BT and WLAN
MIB Standard 2 – ZR +/Nav w ith BT
MIB Standard 2 – PQ +/NAV w ith BT

Antenne
1K8 035 552

1K8.035.552.C

1K8 035 552 F

1S0.035.577.A

2G0.035.577.A

2K5.035.525.AB

2K5.035.525.AC 2K5.035.525.AD

2K5.035.525.AE

2K5.035.525.L

2K5.035.525.M

2K5.035.525.Q

2K5.035.526.AA

2K5.035.526.AB

2K5.035.526.AC

2K5.035.526.AD 2K5.035.526.AE

2K5.035.526.AF

2K5.035.526.L

2K5.035.526.M

2K5.035.526.Q

2K5.035.532.Q

2K5.035.532.R

2K5.035.532.S

2K5.035.540.A

3C0.035.507.AA

3C0.035.507.N

3C0.035.507.P

3789.01

4G5 035 225 B

4G8 035 225 B

4G9 035 225 B

4N0 035 503 J

5L0.035.501.A

5Q0.035.507.A

5Q0.035.507.B

5Q0.035.507.C

5Q0.035.507.P

5Q0.035.507.Q

5Q0.035.507.S

6C0.035.501

6C0.035.501.A

6C0.035.501.C

6C0.035.501.D

6C0.035.501.G

6C0.035.501.J

6C0.035.501.N

6R0.035.501

6R0.035.501.A

6R0.035.501.C

6R0.035.501.D

6R0.035.501.F

6R0.035.501.L

7C0.035.501

7C0.035.501.C

7C0.035.501.D

7H0.035.507.E

7E0.035.503

7E0.035.503.A

7E0.035.503.B

7E0.035.503.C

7E0.035.503.D

7E0.035.503.E

7E0.035.510

7E0.035.510.A

7N0.035.507.A

7N0.035.507.B

760.035.577.T

920 336 003

920 336 005

920 336 006

920 336 007

920 336 008

2K5.035.525.T

2K5.035.526.T

2GA.035.577.B
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Antenne
920 336 010

920 336 011

920 336 012

920 336 013

920 336 014

920 417 007

920 417 010

920 481 002

920 481 003

920 481 004

920 481 012

920 481 013

920 481 014

Antennenverstärker
2GA.035.577

2GA.035.577.A 2GA.035.577.B 3G5.035.577

3G5.035.577.A

3G5.035.577.B

3G5.035.577.G 3G5.035.577.H 3G5.035.577.J

3G5.035.577.K

3G8.035.577

3G8.035.577.A

3G8.035.577.B

3G8.035.577.E

3G8.035.577.F

3G8.035.577.G 3G8.035.577.H 3G8.035.577.J

3G8.035.577.K

3G9.035.577

3G9.035.577.A

3G9.035.577.B

3G9.035.577.G 3G9.035.577.H 3G9.035.577.J

3G9.035.577.K

4S0.035.225.A

4S0.035.225.D

5C3.035.552

5C3.035.552.A

5C3.035.552.B

5C5.035.552

5C5.035.552.A

5C5.035.552.B

5E5.035.577.A

5E5.035.577.B

5F4.035.225

5F4.035.225.A

5F4.035.225.B

5G6.035.577

5G6.035.577.A

5G6.035.577.B

5G6.035.577.E

5G6.035.577.F

5G9.035.577

5G9.035.577.A

5G9.035.577.B

5G9.035.577.G 5G9.035.577.H 5G9.035.577.J

5G9.035.577.K

5NA.035.577

5NA.035.577.A 5NA.035.577.B 5NA.035.577.E

5NA.035.577.F 5TA.035.577

5TA.035.577.A

5TA.035.577.B

510.035.577

510.035.577.A

510.035.577.B

575.035.225

575.035.225.A

575.035.225.B

6C0.035.577

6C0.035.501

6C0.035.501.A

6C0.035.501.C

6C0.035.501.D

6C0.035.501.G

6C0.035.501.J

6C0.035.501.N

6V6.035.577.A

6V6.035.577.B

6V9.035.577.A

6V9.035.577.B

7C0.035.501

7C0.035.501.C

7C0.035.501.D

7N0.035.552.K

7N0.035.552.J

7N0.035.552.Q

7P6.035.552

7P6.035.552.A

7P6.035.552.M

920 105 105

920 105 110

920 211 072

920 211 172

920 211 201

920 211 202

920 213 172

920 286 002

920 286 005

920 286 009

920 286 010

920 286 011

920 286 012

920 286 013

920 286 015

920 286 313

920 286 323

920 286 343

920 286 351

920 286 352

920 286 353

920 286 354

920 286 362

920 286 382

920 286 383

920 286 385

920 286 386

920 304 022

920 301 022

920 301 030

920 301 031

920 355 001

920 437 003

920 437 023

920 437 035

920 437 303

920 437 323

920 437 335

920 460 003

920 460 009

920 460 018

920 460 025

920 460 028

920 460 042

920 460 047

920 460 069

920 460 303

920 460 318

920 460 325

920 460 328

920 460 342

920 460 347

920 460 369

920 461 001

920 461 002

920 461 003

920 461 004

920 461 005

920 554 001

920 554 002

920 554 003

920 554 004

Funkanlage, Frequenzband, maximale Sendeleistung

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben für alle Volksw agen-Modelle oder für Fahrzeuge, die mit der jew eiligen Funkanlage1)
ausgestattet sind. Abw eichungen sind durch Fußnoten gekennzeichnet
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Radarsensoren für Assistenzsysteme
Frequenzband, maximale Sendeleistung
vorne:

76 – 77 GHz b)

28,2 dBm

76 – 77 GHz c)

35,0 dBm

76 – 77 GHz d)

27,7 dBm

seitlich:

77 – 81 GHz e)

23,38 dBm

hinten:

24,05 - 24,25 GHz f)

20 dBm

Keyless Access
125 kHz g)

22,7 dBµA/m

434,42 MHz e)

32 µW

868,000 – 868,600 MHz d)

25 mW

Reifendrucksensoren
433,92 MHz

10 mW

Zentralsteuergerätd)
21,13 – 22,75 kHz

34.2 dBuA/m @ 10
m

Kombi-Instrument
125 kHz

40 dBμA/m

Elektronische Wegfahrsperre
125 kHz +/- 10 kHz 3,728 W

Funk-Fernbedienung (Standheizung)
868,7 – 869,2 MHz e)
(869,0 MHz) e)
868,0 – 868,6 MHz h)
(868,3 MHz) h)

0,24 mW, / -6,3 dBm e.r.p.

3,1 mW / 4,8 dBm e.r.p.

Standheizung (Sende-/Empfangseinheit)
868,0 – 868,6 MHz i)
(868,3 MHz) i)
868,7 – 869,2 MHz e)
(869,0 MHz) e)
868,0 – 868,6 MHz d)

23,5 mW / 13,7 dBm e.r.p.

23,5 mW / 13,7 dBm e.r.p.
10 mW ERP
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(868,525 MHz) d)

Funkschlüssel (Fahrzeug)
433,05 – 434,78 MHz,
433,05 – 434,79 MHz

10 mW

868,0 – 868,6 MHz

25 mW

434,42 MHz

32 µW

Bluetoothj )
2402 – 2480 MHz
2400 – 2483,5 MHz,
2408 – 2480 MHz

0,05011 W
10 dBm

WLAN-Hotspot
2412 – 2462 MHz

0,1 W

2412 – 2472 MHz

0,05011 W

2412 – 2480 MHz

20 dBm / 0,1W

2400 – 2483,5 MHz

10 dBm

2402 – 2442 MHz

20 dBm / 0,1W

2408 – 2480 MHz

4,1 dBm

Garagentoröffnerd)
868,00 – 868,60 MHz
868,70 – 869,20 MHz

25 mW e.r.p.

433,05 – 434,79 MHz
40,660 – 40,700 MHz

10 mW e.r.p.

26,957 – 27,293 MHz

Telefonschnittstelle k)
GSM 850: 824 – 849 MHz
GSM 900: 880 – 915 MHz
GSM 1800: 1710 – 1785 MHz
GSM 1900: 1850 – 1910 MHz
WCDMA FDDI: 1920 – 1980 MHz
WCDMA FDDV: 824 – 849 MHz

33 dBm

30 dBm

24 dBm

Car-Net Security & Service l)
GSM 900 (880,2 – 959,8 MHz)

33 dBm

GSM 1800 (1710,2 – 1879,8 MHz)

30 dBm

UMTS B1 (1920 – 2170 MHz)
UMTS B8 (880 – 960 MHz)

24 dBm

GPS (1575,42 MHz)
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Car-Net e-Remote m)
GSM 850 (824 – 849 MHz)
GSM 900 (880 – 915 MHz)
GSM 1800 (1710 – 1785 MHz)
GSM 1900 (1850 – 1910 MHz)
EGPRS 850 (824 – 849 MHz)
EGPRS 900 (880 – 915 MHz)
EGPRS 1800 (1710 – 1785 MHz)
EGPRS 1900 (1850 – 1910 MHz)

33 dBm

30 dBm

27 dBm

26 dBm

UMTS I (1920 – 1980 MHz)
UMTS II (1850 – 1910 MHz)
UMTS III (IX) (1710 – 1785 MHz)
UMTS IV (1710 – 1755 MHz)

24 dBm

UMTS V (VI) (824 – 849 MHz)
UMTS VIII (880 – 915 MHz)

Car-Net e-Remote n)
GSM 900: 880 – 915 MHz

33 dBm

GSM 1800: 1710 – 1785 MHz

30 dBm

WCDMA FDDI: 1920 – 1980 MHz / GPS (1,57542 GHz)

24 dBm

Modellaufschlüsselung
Aufschlüsselung der Fahrzeugmodellgruppen, sofern in der Tabelle nicht separat angegeben:
M QB 37 = e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf GTD, Golf GTI, Golf Sportsvan, Golf Variant, Jetta, Jetta Hybrid, R Golf, Tiguan, Touran, T-Roc.
M QB 48 = Arteon, Passat, Passat Alltrack, Passat GTE, Passat Variant, Passat Variant Alltrack, Passat Variant GTE.
PQ 35 = Beetle, Beetle Cabriolet, Sharan.

1)

Die Inbetriebnahme oder Nutzungsgenehmigung der Funktechnologie kann in einigen europäischen Ländern eingeschränkt, gar nicht oder nur

mit zusätzlichen Anforderungen möglich sein.
b)

Gilt für alle Golf- und Passat-Modelle, Sharan, Touran, Jetta, Arteon.

c)

Gilt für Polo, T-Roc, Tiguan.

d)

Gilt für Touareg.

e)

Gilt für MQB 37, MQB 48 ⇒ Modellaufschlüsselung .

f)

Gilt für alle Golf- und Passat-Modelle, Sharan, Touran, Jetta, Arteon, Touareg, Polo, Beetle, T-Roc.

g)

Gilt für PQ 35, MQB 37, MQB 48 ⇒ Modellaufschlüsselung .

h)

Gilt für Sharan, Touareg.

i)

Gilt für Sharan.
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j)

Gilt für Volksw agen Modelle mit Telefonschnittstelle.

k)

Gilt für Fahrzeuge mit der Telefonschnittstelle Premium.

l)

Gilt für Arteon, e-Golf, Golf, Golf GTE, Golf Variant, Passat, Passat GTE, Passat Variant, Passat Variant GTE, Tiguan, Touran, T-Roc.

m)

Gilt für alle Elektro- und Hybridfahrzeuge mit e-Remote, außer e-up! und e-load up!

n)

Gilt für e-up!, e-load up!

Technische Daten
Hinweise zu technischen Daten
Sofern nicht anders gekennzeichnet oder gesondert aufgeführt, gelten die technischen Daten für das Grundmodell. Durch Mehrausstattungen,
unterschiedliche Modellausführungen sow ie bei Sonderfahrzeugen und länderspezifische Ausstattungen können sich abw eichende Werte
ergeben. Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang.

Motor
Mit w elchem Motor ein Fahrzeug ausgestattet ist, entnehmen Sie dem Fahrzeugdatenträger oder den amtlichen Fahrzeugpapieren.

Gewicht
Die Werte für das Leergew icht in den nachfolgenden Tabellen gelten für das fahrbereite Fahrzeug mit Fahrer (75 kg), Betriebsflüssigkeiten
inklusive 90 % Kraftstoffbehälterfüllung sow ie ggf. mit Werkzeug und Ersatzbereifung ⇒

. Durch Mehrausstattungen und durch

nachträglichen Einbau von Zubehör erhöht sich das angegebene Leergew icht und reduziert sich entsprechend die mögliche Zuladung.
Die Zuladung setzt sich aus folgenden Gew ichten zusammen:
Passagiere.
Gesamtes Gepäck.
Dachlast einschließlich der Grundträger oder Tragstäbe und des Trägersystems.
Anhängestützlast bei Anhängerbetrieb.

Fahrleistungen
Bei einigen Motorisierungen mit Schlechtw egefahrw erk kann die Höchstgeschw indigkeit auf 210 km/h begrenzt sein.
Die Fahrleistungen w urden ohne fahrleistungsmindernde Ausstattungen, z. B. Dachgepäckträger oder Schmutzfänger, ermittelt.

Gespanngewicht
Die angegebenen Gespanngew ichte gelten nur für Höhen bis 1.000 m über dem Meeresspiegel. Für jede w eitere angefangene 1.000 m Höhe
muss das maximal zulässige Gespanngew icht jew eils um etw a 10 % verringert w erden.

Erläuterung zu den Tabellen
Abkürzungen der Getriebe: SG = Schaltgetriebe, AG = Automatikgetriebe, DSG® = Doppelkupplungsgetriebe DSG®. SG6 bedeutet dabei: 6Gang Schaltgetriebe.
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WARNUNG
Das Übe rs chre ite n de r m axim al zuläs s ige n Ge w ichte , Zuladung, Abm e s s unge n, Höchs tge s chw indigk e ite n und Achs las te n
k ann Fahrze ugbe s chädigunge n, Unfälle und s chw e re Ve rle tzunge n ve rurs ache n.
Die zuläs s ige n Ge w ichte , Ge s pannge w ichte , Zuladung, Abm e s s unge n und Höchs tge s chw indigk e ite n nicht
übe rs chre ite n.
Die tats ächliche n Achs las te n dürfe n nie m als die zuläs s ige n Achs las te n übe rs chre ite n.
Die Zuladung und die Ve rte ilung de r Las t im Fahrze ug habe n Aus w irk unge n auf das Fahrve rhalte n und die
Bre m s w irk ung. Ge s chw indigk e it e nts pre che nd anpas s e n.

HINWEIS
Die Zuladung im m e r gle ichm äßig und s o tie f w ie m öglich im Fahrze ug ve rte ile n. Be im Trans port von s chw e re n
Ge ge ns tände n im Ge päck raum s ollte n die s e vor ode r übe r de r Hinte rachs e platzie rt w e rde n, um das Fahrve rhalte n am
w e nigs te n zu be e inträchtige n.

HINWEIS
Be achte n Sie die Hinw e is e und Inform atione n für Fahrze uge m it e ine r N1-Zulas s ung

⇒

Wissenswertes für Fa hrzeuge mit N1-

Zula ssung (leichtes Nutzfa hrzeug) .

Fahrzeugkenndaten

Abb. 212 : Fahrzeugdatenträger: im Beispielbild mit Motorkennbuchstabe CPTA ③. : Typschild.

Abb. 213 Fahrzeug-Identifizierungsnummer.
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Fahrzeugdatenträger
Der Fahrzeugdatenträger

⇒ Ab b . 212

befindet sich auf der Umschlagsseite der Betriebsanleitung und unter der hinteren

Gepäckraumverkleidung auf der Gepäckraumw and. Er enthält folgende Daten:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer)
Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe
Motor- und Getriebekennbuchstaben, Lacknummer, Innenausstattung. Im Beispiel lautet der Motorkennbuchstabe CPTA

⇒ Ab b . 212

.
Mehrausstattungen, PR-Nummern

Typschild
Das Typschild ist länder- und modellabhängig nach Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertür im unteren Bereich des Türholms zu sehen

⇒ Ab b . 212

. Fahrzeuge für bestimmte Export-Länder haben kein Typschild.

Das Typschild enthält folgende Daten:

Erlaubnis
Zulässiges Gesamtgew icht
Zulässiges Gespanngew icht (Zugfahrzeug und Anhänger)
Zulässige Achslast vorn
Zulässige Achslast hinten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer lässt sich von außen durch ein Sichtfenster in der Frontscheibe ablesen ⇒ Ab b . 213 (Pfeil). Das
Sichtfenster befindet sich seitlich im unteren Bereich der Frontscheibe. Zusätzlich ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer in der rechten
Wasserablaufrinne eingeschlagen. Die Wasserablaufrinne befindet sich zw ischen dem Federbeindom und dem Kotflügel. Um an die FahrzeugIdentifizierungsnummer zu gelangen, Motorraumklappe öffnen

⇒ Im Motorraum .

Im Infotainment-System kann die Fahrzeug-Identifizierungsnummer über die Taste

und die Funktionsflächen

und

Service

angezeigt w erden ⇒ Bedienung und Anzeige im Infotainment-System .

Abmessungen
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Abb. 214 Prinzipdarstellung: Abmessungen.

Die Angaben in der Tabelle gelten für das deutsche Grundmodell in der Basisausstattung.
Durch andere Felgen- und Reifengrößen, Mehrausstattungen, unterschiedliche Modellausführungen und den nachträglichen Anbau von
Zubehör sow ie bei Sonderfahrzeugen und bei Fahrzeugen für andere Länder können die angegebenen Werte abw eichen.

Legende zu ⇒

Abb. 214 :

Wert

Ⓐ

Breite (von Außenspiegel zu Außenspiegel)

1992 mm

Ⓑ

Breite

1819 mm

Ⓒ

Spurw eite vorn

1538 mm – 1546 mm

Spurw eite hinten

1533 mm – 1541 mm

Höhe bei Leergew ichta) bis Dachoberkante

1531 mm

Höhe bei Leergew ichta) mit Navigationsantenne

1573 mm

Höhe bei Leergew ichta) bis Dachreling

1552 mm

Ⓔ

Länge mit angebauter Anhängevorrichtung (w enn w erkseitig geliefert)

4348 mm

Ⓕ

Länge (von Stoßfänger zu Stoßfänger)

4234 mm

Ⓖ

Radstand

Ⓗ

Bodenfreiheit im fahrbereiten Zustandb) zw ischen den Achsen

Ⓘ

Höhe bei geöffneter Motorraumklappe und Leergew ichta)

1838 mm

Ⓙ

Höhe bei geöffneter Gepäckraumklappe und Leergew ichta)

1992 mm

Ⓓ

Minimaler Wendekreisdurchmesser

2590 mm – 2593 mm
158 mm – 161 mm

etw a 11,1 m

HINWEIS
Park plätze m it hochs te he nde n Bords te ine infas s unge n ode r fe s te n Be gre nzunge n vors ichtig be fahre n. Die s e aus de m
Bode n rage nde n Ge ge ns tände k önne n be im Ein- und Aus park e n de n Stoßfänge r und ande re Fahrze ugte ile be s chädige n.
Vors ichtig durch Se nk e n und übe r Grunds tück s e infahrte n, Ram pe n, Bords te ine und ande re Ge ge ns tände fahre n. Tie f
lie ge nde Fahrze ugte ile w ie Stoßfänge r, Spoile r und Te ile de s Fahrw e rk s , de s M otors ode r de r Abgas anlage k önne n
be im Übe rfahre n be s chädigt w e rde n.
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a)

Leergew icht ohne Fahrer, ohne Zuladung.

b)

Leergew icht mit Fahrer (75 kg) und Betriebsflüssigkeiten.

Füllmenge des Kraftstoffbehälters
Füllmenge des Kraftstoffbehälters
Bei Allradantrieb: etw a 55 l, davon etw a 7,4 l Reserve.
Benzin- und Dieselmotor
Bei Frontantrieb: etw a 50 l, davon etw a 9 l Reserve.

Benzinmotoren
1.0 l, 3-Zylinder TSI®, 85 kW
Leistung

85 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

CHZJ

größtes Drehmoment

200 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

187

Leergew icht

kg

1270

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1780

zulässige Achslast vorn

kg

920

zulässige Achslast hinten

kg

910

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1300

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1500

Anhängelast ungebremst

kg

630

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3080

1.0 l, 3-Zylinder TSI®, 85 kW
Leistung

85 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

DKRA

größtes Drehmoment

200 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

kg

1270

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1780

zulässige Achslast vorn

kg

920

zulässige Achslast hinten

kg

910

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1300

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1500

Anhängelast ungebremst

kg

630

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3080

a)
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Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

1.5 l, 4-Zylinder TSI®, 110 kW
Leistung

110 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

DADA

größtes Drehmoment

250 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

DSG®7

205

205

kg

1330

1350

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1850

1860

zulässige Achslast vorn

kg

970

980

zulässige Achslast hinten

kg

930

930

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1500

1500

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1700

1700

Anhängelast ungebremst

kg

660

670

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3350

3360

1.5 l, 4-Zylinder TSI® 4MOTION, 110 kW
Leistung

110 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

a)

größtes Drehmoment

250 Nm

Getriebe

DSG®7

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

kg

1445

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1950

zulässige Achslast vorn

kg

1000

zulässige Achslast hinten

kg

1000

kg

1600

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1800

Anhängelast ungebremst

kg

720

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3550

Anhängelast gebremst, Steigungen bis
12 %

a)

a)

Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

2.0 l, 4-Zylinder TSI® 4MOTION, 140 kW
Leistung

140 kW
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Motorkennbuchstabe (MKB)

CZPB

größtes Drehmoment

320 Nm

Getriebe

DSG®7

Höchstgeschw indigkeit

km/h

216

Leergew icht

kg

1495

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1990

zulässige Achslast vorn

kg

1060

zulässige Achslast hinten

kg

980

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1700

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1900

Anhängelast ungebremst

kg

740

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3690

2.0 l, 4-Zylinder TSI® 4MOTION, 140 kW
Leistung

140 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

DKZA

größtes Drehmoment

320 Nm

Getriebe

DSG®7

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

kg

1495

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1990

zulässige Achslast vorn

kg

1060

zulässige Achslast hinten

kg

980

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1500 – 1600

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1700 – 1800

Anhängelast ungebremst

kg

740

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3690

a)

a)

Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

Dieselmotoren
1.6 l, 4-Zylinder TDI®, 85 kW
Leistung

85 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

DGTA

größtes Drehmoment

250 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

kg

1395

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1890

a)
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zulässige Achslast vorn

kg

1020

zulässige Achslast hinten

kg

920

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1500

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1800

Anhängelast ungebremst

kg

690

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3390

a)

Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

2.0 l, 4-Zylinder TDI®, 110 kW
Leistung

110 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

a)

größtes Drehmoment

340 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

DSG®7
a)

a)

kg

1415

1440

zulässiges Gesamtgew icht

kg

1920

1950

zulässige Achslast vorn

kg

1030

1060

zulässige Achslast hinten

kg

940

940

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1600

1600

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1800

1800

Anhängelast ungebremst

kg

700

720

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3520

3550

a)

Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

2.0 l, 4-Zylinder TDI® 4MOTION, 110 kW
Leistung

110 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

DFFA

größtes Drehmoment

340 Nm

Getriebe

SG6

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

DSG®7

200

200

kg

1505

1530

zulässiges Gesamtgew icht

kg

2020

2040

zulässige Achslast vorn

kg

1060

1090

zulässige Achslast hinten

kg

1010

1000

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1700

1700

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

1900

1900

Anhängelast ungebremst

kg

750

750
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maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3720

3740

2.0 l, 4-Zylinder TDI® 4MOTION, 140 kW
Leistung

140 kW

Motorkennbuchstabe (MKB)

a)

größtes Drehmoment

a)

Getriebe

DSG®7

Höchstgeschw indigkeit

km/h

Leergew icht

kg

1555

zulässiges Gesamtgew icht

kg

2060

zulässige Achslast vorn

kg

1090

zulässige Achslast hinten

kg

1020

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 12 %

kg

1800

Anhängelast gebremst, Steigungen bis 8 %

kg

2000

Anhängelast ungebremst

kg

750

maximal zulässiges Gespanngew icht

kg

3860

a)

a)

Daten lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

Verwendete Abkürzungen
Abkürzung Bedeutung
A2DP

Herstellerübergreifende Technik zur Übertragung von Audio-Signalen via Bluetooth® (Advanced Audio Distribution Profile).

ABS

Antiblockiersystem.

ACC

Automatische Distanzregelung (Adaptive Cruise Control).

ACT®

Aktives Zylindermanagement (Zylinderabschaltung).

App

Anw endungsprogramm (Applikation).

ASR

Antriebsschlupfregelung.

AVRCP

Herstellerübergreifende Technik zur Fernsteuerung von Audioquellen via Bluetooth® (Audio Video Remote Control Profile).

BAS

Bremsassistent.

CO2

Kohlendioxid.

DIN

Deutsches Institut für Normung.

DLC

Data Link Connector.

DPF

Dieselpartikelfilter.

DSG®

Automatisches Doppelkupplungsgetriebe DSG®.

DWA

Diebstahlw arnanlage.

EDS

Elektronische Differenzialsperre.

EN

Europäische Normung.

EPC

Motorsteuerung (Electronic Pow er Control).

ESC

Elektronisches Stabilisierungsprogramm.
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Abkürzung Bedeutung
ETC

Einzugssystem für Mautgebühren (Electronic Toll Collection System).

FIN

Fahrzeug-Identifizierungsnummer.

g/km

Erzeugte Kohlendioxidmenge in Gramm pro gefahrenen Kilometer.

GPS

Global Positioning System.

GSM

Weltw eites System für mobile Kommunikation (Global System for Mobile Communications).

IT

Informationstechnik.

kN

Kilonew ton, Zugkraft

kp

Kilopond, Zugkraft

kPa

Kilopascal, Angabe des Reifendrucks.

kW

Kilow att, Leistungsangabe des Motors.

LED

Leuchtdiode (Light Emitting Diode).

LTE

Long Term Evolution.

MFA

Multifunktionsanzeige.

MKB

Motorkennbuchstabe.

MP3

Format zum Komprimieren von Audiodateien.

N

New ton, Maßeinheit zur Angabe der Kraft.

Nm

New tonmeter, Maßeinheit zur Angabe des Motordrehmoments.

psi

Pound-force per square inch, angelsächsische Maßeinheit für Druck.

PVC

Polyvinylchlorid.

ROZ

Research-Oktan-Zahl, Maß zur Bestimmung der Klopffestigkeit des Benzinkraftstoffs.

rSAP

SIM-Zugangsprofil via Bluetooth® (remote SIM-Access-Profile).

RSS

Format für einfache und strukturierte Veröffentlichung von Änderungen auf Webseiten (Really Simple Syndication).

SCR

Technik zur selektiven katalytischen Reduktion von Stickoxiden (Selective Catalytic Reduction)

SD

Secure Digital (Memory Card).

SG6

6-Gang-Schaltgetriebe.

SIM

Teilnehmer-Identifizierungsmodul (Subscriber Identity Module).

SMS

Kurznachrichtendienst (Short Message Service).

SSD

Solid-State-Drive (englische Bezeichnung für eine Festplatte).

SSID

Name des WLAN-Netzw erks.

TDI®

Dieselmotoren mit Direkteinspritzung und Turboaufladung.

TSI®

Benzinmotoren mit Direkteinspritzung und Aufladung.

TWI

Profilverschleißanzeiger (Tread Wear Indicator).

USB

Universal Serial Bus.

UMTS

Mobilfunkstandard (Universal Mobile Telecommunications System).

WLAN

Drahtloses lokales Netzw erk (Wireless Local Area Netw ork).

XDS

Erw eiterung der elektronischen Differenzialsperre.

Die Volksw agen AG arbeitet ständig an der Weiterentw icklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb
jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen,
Leistungen, Maße, Gew ichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen der Fahrzeuge entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt
des Redaktionsschlusses. Einige der Ausstattungen sind möglicherw eise erst später lieferbar (Auskunft gibt der lokale Volksw agen Partner)
oder w erden nur in bestimmten Märkten angeboten. Das möglicherw eise auf dem Umschlag abgebildete Fahrzeug ist teilw eise mit
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet und w ird nur in bestimmten Märkten angeboten. Über länderspezifische Abw eichungen
informiert Sie Ihr Volksw agen Partner gern. Änderungen sind vorbehalten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser
Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet w erden.
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Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsw eise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Volksw agen AG nicht gestattet.
Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Volksw agen AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.
Hergestellt in Deutschland.
© 2018 Volk s w age n AG
Dieses Papier w urde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.
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