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VorwortVorwort
SFWAA

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SUBARU-Fahrzeuges. Diese
Betriebsanleitung enthält alle notwendigen Informationen, um den
optimalen Betriebszustand Ihres SUBARU zu erhalten sowie für die
richtige Wartung des Abgaskontrollsystems, damit so wenig Schad-
stoffe wie möglich freigesetzt werden. Bitte lesen Sie sich diese
Betriebsanleitung aufmerksam durch, um sich mit der Konstruktion
und der Bedienung Ihres neuen Fahrzeuges vertraut zu machen. Für
nicht in dieser Betriebsanleitung enthaltene Informationen, wie zum
Beispiel Einzelheiten hinsichtlich Reparaturen oder Einstellungen, emp-
fehlen wir Ihnen, sich an den SUBARU-Händler zu wenden, bei dem Sie
Ihren SUBARUerworben haben, oder an den nächst gelegenenSUBARU-
Händler.
Alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Informationen, Spezifikatio-
nen und Abbildungen entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt
der Drucklegung. SUBARUCORPORATIONbehält sich das Recht vor, die
Spezifikationen und das Design jederzeit und ohne Vorankündigung zu
ändern, ohne damit irgendwelche Verpflichtungen einzugehen, die
gleichen oder ähnliche Änderungen in bereits verkauften Fahrzeugen
vornehmen zu müssen. Diese Betriebsanleitung gilt für alle Modelle und
umfasst die gesamte Ausstattung, einschließlich der im Werk einge-
bauten Optionen. Manche Erläuterungen können daher Ausstattungen
behandeln, die in Ihrem Fahrzeug nicht vorhanden sind.

Lassen Sie beim Weiterverkauf des Fahrzeuges diese Betriebsanleitung
bitte im Fahrzeug. Der nächste Besitzer benötigt die hier enthaltenen
Informationen ebenfalls.
HINWEIS: Mit “SUBARU-Händler” wird ein autorisierter SUBARU-Händ-
ler und/oder eine autorisierte SUBARU-Vertragswerkstatt bezeichnet.

SUBARU CORPORATION, TOKYO, JAPAN
“SUBARU” und das 6-Sterne-Logo sind eingetragene Marken der SUBARU CORPORATION.

*C Copyright 2020 SUBARU CORPORATION
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Fahrzeugtyp
SFWAB

Diese Anleitung beschreibt den folgenden Fahrzeugtyp.
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S00Garantie
S00AA

Alle Informationen zur Garantie, ein-
schließlich der Einzelheiten zu ihrem Um-
fang, finden Sie im “Garantie- und War-
tungshandbuch”. Bitte lesen Sie sich diese
Informationen aufmerksam durch.

Wie diese Betriebsanleitung
zu verwenden ist

S00AB

& Verwendung Ihrer Betriebs-
anleitung

S00AB01
Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam
durch, bevor Sie Ihr Fahrzeug in Betrieb
nehmen. Zu Ihrem eigenen Schutz und um
die Lebensdauer Ihres Fahrzeuges zu
verlängern, sollten die Anweisungen die-
ser Betriebsanleitung befolgt werden. An-
derenfalls kann es zu ernsthaften Ver-
letzungen und Beschädigungen Ihres
Fahrzeuges kommen.

Diese Betriebsanleitung enthält vierzehn
Kapitel. Jedes Kapitel beginnt mit einem
kurzen Inhaltsverzeichnis, sodass Sie auf
einen Blick feststellen können, ob das
entsprechende Kapitel die gewünschten
Informationen enthält.

Kapitel 1: Sitze, Sicherheitsgurte und
SRS-Airbags
In diesem Kapitel finden Sie alle Informa-
tionen zur Verwendung der Sitze und
Sicherheitsgurte sowie wichtige Vorsichts-
maßnahmen für die Handhabung der
SRS-Airbags.

Kapitel 2: Schlüssel und Türen
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zur Handhabung der Schlüssel, Schlös-
ser, Verriegelungen und Fenster.
Kapitel 3: Instrumente und Bedie-
nungselemente
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zum Betrieb der Kontrollleuchten auf dem
Armaturenbrett und die Verwendung der
Instrumente und Schalter.
Kapitel 4: Klimaregelung
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zum Betrieb der Klimaregelung.
Kapitel 5: Audioanlage
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zur Audioanlage.
Kapitel 6: Innenausstattung
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zur Verwendung der Innenausstattung.
Kapitel 7: Anlassen und Fahrbetrieb
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
über das Anlassen des Motors und den
Fahrbetrieb Ihres SUBARU.
Kapitel 8: Fahrhinweise
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
dazu, wie Sie Ihren SUBARU unter den
verschiedensten Bedingungen fahren
können sowie Tipps zur Sicherheit am
Steuer.

– FORTGESETZT –
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Kapitel 9: In Notfällen
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zu Maßnahmen bei Problemen, wie Rei-
fenpannen oder Überhitzung des Motors.
Kapitel 10: Pflege des Fahrzeuges
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zur richtigen Pflege Ihres SUBARU.
Kapitel 11: Inspektion und Wartung
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
darüber, wann Sie Ihren SUBARU zur
Inspektion und Wartung zu Ihrem Händler
bringen sollten und wie Sie den guten
Betriebszustand Ihres SUBARU erhalten
können.
Kapitel 12: Technische Daten
In diesem Kapitel finden Sie Informationen
zu den Abmessungen und Füllmengen
Ihres SUBARU.
Kapitel 13: Ergänzung
In diesem Kapitel finden Sie ergänzende
Informationen zu den jeweiligen Anforde-
rungen der verschiedenen Länder.
Kapitel 14: Stichwortverzeichnis
Das ist eine alphabetische Auflistung des
Inhalts dieser Betriebsanleitung. Sie kön-
nen dieses Stichwortverzeichnis verwen-
den, um die gewünschten Informationen
rasch zu finden.

Für Modelle mit EyeSight-System:
Einzelheiten zum EyeSight-System finden
Sie in der Ergänzung zur Betriebsanlei-
tung für das EyeSight-System.

Je nach Spezifikationen kann das in den
Abbildungen gezeigte Fahrzeug im Hin-
blick auf die Ausstattung von Ihrem Fahr-
zeug abweichen.

& Sicherheitswarnungen
S00AB02

Sie werden in dieser Betriebsanleitung
eine Reihe von Informationen unter den
Titeln WARNUNG, VORSICHT und HIN-
WEIS finden.
Diese Sicherheitswarnungen weisen auf
potentielle Gefahren hin, bei denen Sie
oder andere Personen verletzt werden
könnten.
Bitte lesen Sie sich diese Sicherheits-
warnungen und alle anderen Abschnitte
dieser Anleitung aufmerksam durch, um
die sichere Verwendung Ihres SUBARU
zu gewährleisten.

WARNUNG

Eine WARNUNG weist auf eine Si-
tuation hin, bei deren Nichtbeach-
tung es zu ernsthaften Verletzungen
mit Todesfolge kommen kann.

VORSICHT

Unter VORSICHT ist eine Situation
angeführt, bei deren Nichtbeach-
tung Verletzungen und/oder Be-
schädigungen Ihres Fahrzeuges
auftreten können.

HINWEIS
Ein HINWEIS enthält Informationen
oder Vorschläge zur besseren Verwen-
dung Ihres Fahrzeuges.

& Sicherheitssymbol
S00AB03

Sie finden in dieser Anleitung einen Kreis
mit einem durchgehenden Schrägstrich.
Dieses Symbol bedeutet abhängig vom
Kontext entweder “Nicht”, “Tun Sie das
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nicht”, oder “Lassen Sie das nicht ge-
schehen”.

& Liste der Abkürzungen
S00AB04

Sie werden in diesem Handbuch auf ver-
schiedene Abkürzungen stoßen. Die Be-
deutungen der Abkürzungen werden in
folgender Liste erläutert.

Abkürzung Bedeutung

ABS Anti-lock brake system (Anti-
blockiersystem)

A/C Air conditioner (Klimaanlage)

ALR/ELR

Automatic locking retractor/
Emergency locking retractor
(Aufroller mit automatischem
Sperrmodus/Aufroller mit Not-
verriegelung)

ALR
Automatic locking retractor
(Aufroller mit automatischem
Sperrmodus)

AVH
Auto Vehicle Hold (Automati-
sche Fahrzeug-Bremsunter-
stützung)

AWD All-wheel drive (Allradantrieb)

CVT
Continuously variable trans-
mission (Getriebe mit stufen-
loser Übersetzungsänderung)

CVTF
Continuously variable trans-
mission fluid (Öl für Getriebe
mit stufenloser Übersetzungs-
änderung)

Abkürzung Bedeutung

EBD
Electronic brake force distri-
bution (Elektronische Brems-
kraftverteilung)

ELR Emergency locking retractor
(Aufroller mit Notverriegelung)

EV Electric vehicle (Elektrofahr-
zeug)

GPS Global positioning system
(Satellitenortungssystem)

INT Intermittent (Intervallbetrieb)

LED Light emitting diode (Leucht-
dioden)

LHD Left-hand drive (Modelle mit
Linkslenkung)

MPW Maximum permissible weight
(Maximal zulässiges Gewicht)

OBD On-Board-Diagnose

RAB
Reverse Automatic Braking
(Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt)

MPAW hinten
Maximum permissible rear
axle weight (Maximal zulässi-
ges Hinterachsgewicht)

RHD Right-hand drive (Modelle mit
Rechtslenkung)

RON Research octane number
(Research-Oktanzahl)

SI-DRIVE SUBARU Intelligent Drive

SRH Steering responsive headlight
(Adaptives Kurvenlicht)

Abkürzung Bedeutung

SRS
Supplemental restraint system
(Zusätzliches Rückhaltesys-
tem)

SRVD
Subaru Rear Vehicle Detec-
tion (Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennung)

TPMS
Tire pressure monitoring sys-
tem (Reifendruckkontrollsys-
tem)

3
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Fahrzeugsymbole
S00AC

Hier sind einige der Symbole angeführt,
die Sie an Ihrem Fahrzeug finden können.

Markierung Name

WARNUNG

VORSICHT

Diese Anleitung aufmerksam
durchlesen

Schutzbrille tragen

Batterieflüssigkeit enthält
Schwefelsäure

Kinder fernhalten

Vor Flammen schützen

Explosionen vermeiden

Sicherheitsmaßnahmen wäh-
rend der Fahrt

S00AD

& Sicherheitsgurt und SRS-Air-
bag

S00AD01

WARNUNG

. Alle Personen im Fahrzeug müs-
sen ihre Sicherheitsgurte anle-
gen, BEVOR das Fahrzeug be-
wegt wird. Anderenfalls erhöht
sich die Verletzungsgefahr bei
einer plötzlichen Notbremsung
oder bei einem Unfall.

. Um bei einem Unfall optimalen
Schutz zu gewährleisten, müs-
sen der Fahrer und alle Fahrgäste
immer die Sicherheitsgurte anle-
gen, wenn sie sich im Fahrzeug
aufhalten. Der SRS-Airbag (Sup-
plemental Restraint System) er-
setzt nicht das Anlegen der Si-
cherheitsgurte. In Kombination
mit den Sicherheitsgurten ge-
währleistet er aber bei einem
schweren Unfall den besten
Schutz.
Falls die Sicherheitsgurte nicht
angelegt werden, kann es bei
einem Unfall trotz des SRS-Air-
bags zu schweren Verletzungen

und sogar zum Tode kommen.
. Die SRS-Airbags entfalten sich

mit beachtlicher Geschwindig-
keit und Kraft. Insassen, die nicht
in der richtigen Position sitzen,
können durch das Aufblasen des
SRS-Airbags ernstlich verletzt
werden. Da der SRS-Airbag aus-
reichenden Raum für das Auf-
blasen benötigt, sollte der Fahrer
immer aufrecht zurückgelehnt
und so weit wie möglich vom
Lenkrad entfernt in seinem Sitz
sitzen. Dabei muss aber die volle
Kontrolle über das Fahrzeug si-
chergestellt sein. Der Beifahrer
sollte seinen Sitz möglichst weit
zurückschieben und aufrecht zu-
rückgelehnt darin sitzen.

Lesen Sie aufmerksam die folgenden
Abschnitte, um sich mit den Anweisungen
und Vorsichtsmaßnahmen vertraut zu
machen.
. Die Sicherheitsgurte sind in Abschnitt
“Sicherheitsgurte” F1-17 beschrieben.
. Die SRS-Airbags sind in Abschnitt
“SRS-Airbag (zusätzliches Rückhaltesys-
tem)” F1-61 beschrieben.
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& Kindersicherheit
S00AD02

WARNUNG

. Während der Fahrt niemals ein
Kind auf Ihrem Schoß oder in
Ihren Armen halten. Der Mitfahrer
kann das Kind bei einer Kollision
nicht vor Verletzungen schützen,
da es zwischen Mitfahrer und
anderen Objekten im Inneren
des Fahrzeuges eingeklemmt
wird.

. Säuglinge und Kleinkinder soll-
ten immer in einem Kinderrück-
haltesystem auf dem RÜCKSITZ
mitfahren, das dem Alter, der
Größe und dem Gewicht des
Kindes entspricht. Ist ein Kind
bereits zu groß für ein Kinder-
rückhaltesystem, sollte es mit
angelegtem Sicherheitsgurt auf
dem RÜCKSITZ sitzen. Laut Un-
fallstatistik ist es sicherer, wenn
Kinder auf den Rücksitzen in
geeigneten Rückhaltesystemen
sitzen, anstatt auf den Vorder-
sitzen. Kinder sollten auf keinen
Fall auf dem Sitz stehen oder
knien.

. Kinder immer auf den RÜCKSITZ
in geeigneten Rückhaltesystem-

en setzen oder mit einem Sicher-
heitsgurt sichern. Der SRS-Air-
bag entfaltet sich mit beachtli-
cher Geschwindigkeit und Kraft
und kann nicht oder unsachge-
mäß gesicherte Kinder schwer
verletzen oder sogar töten. Da
Kinder leichter und schwächer
als Erwachsene sind, besteht
beim Aufblasen des Airbags ein
größeres Verletzungsrisiko.

Warnschild
A) AIRBAG

– FORTGESETZT –
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WARNUNG

. Verwenden Sie NIE ein nach hin-
ten gerichtetes Kinderrückhalte-
system auf einem Sitz, der durch
einen davor liegenden AKTIVEN
AIRBAG geschützt wird. Dies
könnte zum TOD oder zu
SCHWEREN VERLETZUNGEN
des KINDES führen.

. Wenn ein Kind auf den Rücksit-
zen mitgeführt wird, sollte immer
die Kindersicherung aktiviert
sein (Stellung “LOCK”). Ansons-
ten könnten ernsthafte Verletzun-
gen entstehen, wenn das Kind
versehentlich die Tür öffnet und
aus dem Fahrzeug herausfällt.
Siehe Abschnitt “Kindersiche-
rung” F2-24.

. Wenn sich Kinder im Fahrzeug
befinden, sollten die Fahrgast-
fenster immer mit dem Verriege-
lungsschalter blockiert werden.
Bei Nichtbeachtung dieser Vor-
gehensweise könnte sich ein
Kind verletzen, wenn es den elek-
trischen Fensterheber betätigt.
Siehe Abschnitt “Fenster” F2-
25.

. Keine Kinder, Erwachsene oder
Haustiere unbeaufsichtigt in dem

Fahrzeug lassen. Sie könnten
sich selbst oder andere Perso-
nen durch unbeabsichtigtes Star-
ten des Fahrzeuges verletzen. An
heißen oder sonnigen Tagen
kann die Temperatur im ge-
schlossenen Fahrzeug so hoch
ansteigen, dass Kinder ernst-
hafte oder sogar tödliche Ver-
letzungen erleiden können.

. Schließen Sie alle Fenster und
verriegeln Sie alle Türen, wenn
Sie Ihr Fahrzeug verlassen.

Lesen Sie aufmerksam die folgenden
Abschnitte, um sich mit den Anweisungen
und Vorsichtsmaßnahmen vertraut zu
machen.
. Die Sicherheitsgurte sind in Abschnitt
“Sicherheitsgurte” F1-17 beschrieben.
. Das Kinderrückhaltesystem ist in Ab-
schnitt “Kinderrückhaltesysteme” F1-33
beschrieben.
. Die SRS-Airbags sind in Abschnitt
“SRS-Airbag (zusätzliches Rückhaltesys-
tem)” F1-61 beschrieben.

& Abgase (Kohlenmonoxid)
S00AD03

WARNUNG

. Auf keinen Fall die Abgase ein-
atmen. Die Abgase von Verbren-
nungsmotoren enthalten Kohlen-
monoxid, ein farb- und geruch-
loses Gas, das extrem giftig ist
und beim Einatmen zum Tode
führen kann.

. Die Wartungsarbeiten am Motor-
abgassystem sollten besonders
sorgfältig durchgeführt werden,
um ein Eindringen der Abgase in
das Fahrzeuginnere zu vermei-
den.

. Den Motor niemals in geschlos-
senen Räumen, wie z. B. in einer
Garage laufen lassen, ausge-
nommen für die kurze Zeit, die
für das Ein- und Ausparken des
Fahrzeuges benötigt wird.

. Niemals für längere Zeit in einem
geparkten Fahrzeug mit laufen-
dem e-BOXER-System sitzen
bleiben. Falls dies nicht verhin-
dert werden kann, sollte das
Belüftungsgebläse eingeschaltet
werden, um das Fahrzeuginnere
mit Außenluft zu versorgen.
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. Achten Sie darauf, dass der vor-
dere Lufteinlassgrill nicht mit
Schnee, Blättern oder anderen
Gegenständen bedeckt ist, damit
das Belüftungssystem jederzeit
richtig funktionieren kann.

. Falls ein Eindringen vonAbgasen
in den Fahrzeuginnenraum ver-
mutet wird, sollte dies so schnell
wie möglich überprüft und beho-
ben werden. Falls das Fahrzeug
unter diesen Bedingungen ge-
fahren werden muss, immer alle
Fenster vollständig öffnen.

. Die Heckklappe beim Fahren im-
mer geschlossen halten, damit
keine Abgase in das Fahrzeugin-
nere eindringen können.

& Alkohol am Steuer
S00AD04

WARNUNG

Setzen Sie sich niemals alkoholi-
siert an das Steuer Ihres Autos,
das ist äußerst gefährlich. Alkohol
imBlutkreislauf verzögert Ihre Reak-
tion und vermindert Ihr Wahrneh-
mungsvermögen, Beurteilungsver-
mögen und Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn Sie nach dem Genuss von

Alkohol Auto fahren, auch wenn Sie
nur wenig trinken, erhöht sich damit
das Risiko, dass Sie in einen schwe-
ren oder sogar tödlich ausgehenden
Unfall verwickelt werden und Ihre
Mitfahrer, sich selbst oder andere
Personen verletzen oder töten. Der
Verletzungsgrad einer Unfallverlet-
zung kann durch Alkohol erhöht
werden.
Fahren Sie bitte niemals in alkoho-
lisiertem Zustand Auto.

Fahren im betrunkenen Zustand ist eine
der häufigsten Unfallursachen. Da alle
Menschen unterschiedlich auf Alkohol an-
sprechen, könnten Sie bereits zu viel
Alkohol für eine sichere Fahrweise konsu-
miert haben, auch wenn der Alkoholgehalt
in Ihrem Blut unter der gesetzlichen
Grenze liegt. Der sicherste Weg ist es,
niemals Alkohol zu trinken, wenn Sie
fahren.

& Medikamente am Steuer
S00AD05

WARNUNG

Manche Medikamente (auch in Apo-
theken frei erhältliche oder vom Arzt
verschriebene) verzögern Ihre Reak-
tion und vermindern Ihr Wahrneh-

mungsvermögen, Beurteilungsver-
mögen und Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn Sie nach der Einnahme von
Medikamenten mit dem Auto fahren,
erhöhen Sie damit das Risiko, dass
Sie, Ihre Mitfahrer und andere Per-
sonen in einen schweren oder sogar
tödlichen Unfall verwickelt werden.

Falls Sie Medikamente einnehmen, be-
sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apothe-
ker (bzw. lesen Sie die Packungsbeilage
des Medikaments), ob dieses Medikament
Ihr Fahrvermögen beeinträchtigen kann.
Fahren Sie niemals nach dem Einnehmen
von Medikamenten, die Sie schläfrig ma-
chen oder die Ihre Fähigkeit ein Fahrzeug
sicher zu lenken beeinträchtigen. Falls Ihr
Gesundheitszustand das Einnehmen von
Medikamenten erfordert, wenden Sie sich
bitte an Ihren Arzt.

Fahren Sie niemals unter der Einwirkung
von verbotenen bewusstseinserweitern-
den Drogen. Wir bitten Sie Ihrer eigenen
Gesundheit zuliebe keine verbotenen Dro-
gen einzunehmen. Suchen Sie sich bitte
Hilfe, wenn Sie von diesen Drogen ab-
hängig sein sollten.

– FORTGESETZT –
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& Müdigkeit am Steuer
S00AD06

WARNUNG

Wenn Sie müde oder schläfrig sind,
wird Ihre Reaktion verzögert und Ihr
Wahrnehmungsvermögen, Beurtei-
lungsvermögen und Ihre Aufmerk-
samkeit vermindert. Wenn Sie müde
oder schläfrig fahren, erhöhen Sie
damit das Risiko, dass Sie, Ihre
Mitfahrer und andere Personen in
einen schweren Unfall verwickelt
werden.

Falls Sie müde oder schläfrig sind, sollten
Sie die Fahrt unterbrechen und an einem
sicheren Ort rasten. Bei Langstrecken-
fahrten sollten Sie regelmäßige Pausen
einlegen, um sich zu erfrischen, bevor Sie
Ihre Reise fortsetzen. Wenn möglich,
sollten Sie sich beim Lenken des Fahr-
zeuges mit einer anderen Person abwech-
seln.

& Modifikationen Ihres Fahr-
zeuges

S00AD07

WARNUNG

. Bauen Sie das Original-SUBARU-
Navigations- und/oder Audiosys-

tem nicht aus. Wenn das Origi-
nal-SUBARU-Navigations- und/
oder Audiosystem ausgebaut
wird, werden das Rückfahrkame-
rabild und die Hilfslinien (Entfer-
nungsanzeige, dynamische Füh-
rungslinien und Fahrzeugbrei-
tenlinien) nicht mehr angezeigt.

. Bei einigen Modellen mit Brems-
automatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) wird der optische Alarm
der Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) nicht angezeigt,
auch wenn die Bremsautomatik
bei Rückwärtsfahrt (RAB) und die
Warnung bei Erkennung eines
Gegenstands aktiviert sind. Der
akustische Alarm und die dazu-
gehörige Funktion funktionieren
jedoch.

VORSICHT

Ihr Fahrzeug sollte nicht modifiziert
oder verändert werden. Modifikatio-
nen können die Leistung, die Sicher-
heit oder die Haltbarkeit des Fahr-
zeuges beeinträchtigen und sogar
gegen die örtliche Gesetzgebung
verstoßen. Außerdem sollte erwähnt
werden, dass auf solche Verände-
rungen zurückzuführende Beschä-

digungen oder Leistungsprobleme
nicht von der Garantie abgedeckt
sind.

& Telefonieren am Steuer
S00AD08

VORSICHT

Bitte verwenden Sie während der
Fahrt kein Autotelefon/Funktelefon;
es könnte Ihre Aufmerksamkeit vom
Verkehr ablenken und zu einem Un-
fall führen. Falls Sie ein Autotelefon/
Funktelefon verwenden, fahren Sie
an den Straßenrand und parken Sie
an einer sicheren Stelle, bevor Sie
einen Anruf tätigen oder annehmen.
In einigen Ländern ist die Benut-
zung eines Telefons während der
Fahrt nur mit Freisprecheinrichtung
erlaubt.

& Fahrhinweise für Fahrzeuge
mit Navigationssystem

S00AD09

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Sie der
Monitor nicht vom Verkehr ablenkt.
Betätigen Sie während der Fahrt

8
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niemals die Bedienungselemente
des Navigationssystems. Vermin-
derte Aufmerksamkeit während der
Fahrt kann zu einem Unfall führen.
Wenn Sie die Bedienungselemente
des Navigationssystems betätigen
möchten, verlassen Sie mit Ihrem
Fahrzeug zunächst die Straße und
halten Sie es an einer sicheren Stelle
an.

& Mit Haustieren unterwegs
S00AD10

Nicht entsprechend gesicherte Haustiere
können Sie beim Lenken des Fahrzeuges
stören und vom Verkehr ablenken. Bei
einem Unfall oder einer Notbremsung
können nicht gesicherte Haustiere oder
Käfige im Inneren des Fahrzeuges herum-
geworfen werden und Sie oder Ihre
Passagiere verletzen. Außerdem könnten
in solchen Situationen auch die Haustiere
verletzt werden. Deshalb sollten die Haus-
tiere in Ihrem Fahrzeug stets richtig ge-
sichert werden. Haustiere mit einem spe-
ziellen Reisegeschirr am Sicherheitsgurt
auf den Rücksitzen sichern oder einen
geeigneten Transportkorb für Tiere am
Rücksitz befestigen, indem der Sicher-
heitsgurt durch den Griff des Korbes ge-
zogen wird. Tiere bzw. Transportkörbe
niemals auf dem Beifahrersitz mitführen.

Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Tierarzt, an den ört-
lichen Tierschutzverein oder an eine Tier-
handlung.

& Reifendruck
S00AD11

Überprüfen und stellen Sie (wenn erfor-
derlich) den Druck jedes Reifens mindes-
tens einmal im Monat und vor Antritt
längerer Fahrten ein.

Überprüfen Sie den Reifendruck im kalten
Zustand. Verwenden Sie ein Druckprüfge-
rät, um den Reifendruck auf die auf dem
Reifendruckschild angegebenen Werte
einzustellen.

Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Reifen und Räder” F11-27.

WARNUNG

Das Fahren mit hoher Geschwindig-
keit bei zu niedrigem Reifendruck
kann zu starker Verformung und
schneller Erhitzung der Reifen füh-
ren. Ein starker Temperaturanstieg
könnte zur Ablösung des Profils und
der Zerstörung der Reifen führen.
Verlieren Sie dann die Beherr-
schung über das Fahrzeug, kann
das zu einem Unfall führen.

& Anbringen von Zubehör
S00AD15

WARNUNG

. Bringen Sie weder Zubehör noch
Etiketten oder Aufkleber (abge-
sehen von entsprechend platzie-
rten Wartungsaufklebern) an der
Windschutzscheibe an. Gegen-
stände dieser Art könnten Ihnen
die Sicht versperren.

. Muss ein Zubehörteil (wie bei-
spielsweise ein Gerät zur elektro-
nischen Mauterhebung (ETC)
oder ein Sicherheitsausweis) an
der Windschutzscheibe befestigt
werden, wenden Sie sich für Ein-
zelheiten zur richtigen Position
an Ihren SUBARU-Händler.
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Allgemeine Informationen
S00AK

& Schaltanzeige
S00AK05

VORSICHT

Die Hinweise der Schaltanzeige die-
nen nur als Richtwert für kraftstoff-
sparendes Fahren. Die Anzeige in-
formiert den Fahrer nicht über den
Zeitpunkt für ein sicheres Schalten.
Der Fahrer ist dafür verantwortlich,
abhängig von den Verkehrsbedin-
gungen oder Fahrbedingungen (z.
B. Überholen oder Bergauffahren),
angemessen zu schalten.

Diese Anzeige unterstützt den Fahrer
dabei, kraftstoffsparender zu fahren. Das
Fahrzeugsystem bestimmt den Zeitpunkt
des Schaltens abhängig von den Fahr-
bedingungen und informiert den Fahrer
mittels der Anzeige auf dem Kombiinstru-
ment. Genauere Informationen finden Sie
im Abschnitt “Schaltanzeige” F3-32.

HINWEIS
Normalerweise dient die Schaltanzeige
als Richtwert für kraftstoffsparendes
Fahren und auch um ein mögliches
Abwürgen des Motors bei niedriger
Motordrehzahl zu verhindern.

EU-Batterie-Richtlinie
2006/66/EG

S00AJ

Im Folgenden wird das Symbol für die EU-
Batterie-Richtlinie 2006/66/EG behandelt.
Die Richtlinie bezieht sich auf das Sam-
meln von Batterien, das Recyceln von
entsorgten Batterien und Akkumulatoren
und auf Batterien, die in Mülldeponien
nicht entsorgt werden können, weil dies für
die Umwelt schädlich sein könnte.

In Ihrem Fahrzeug befinden sich einige
Batterien, die kein EU-Batterierichtlinien-
symbol 2006/66/EG aufweisen.

Bitte informieren Sie sich über gesetzliche
Bestimmungen und Regelungen vor Ort
zur Entsorgung von Batterien und Akku-
mulatoren und halten Sie sich an diese.

Die folgenden Geräte benötigen Batterien,
die nicht über das Symbol verfügen:

. Zugangsschlüsselhalter: CR2032

10
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Geräuschpegel im Fahrzeug
(Reglement der Zollunion)

S00AO

TR CU 018/2011
(TECHNISCHE REGLEMENTS DER
ZOLLUNION, Über die Sicherheit von
Transportmitteln auf Rädern),
Anhang Nr. 3: Abschnitt 2
(Anforderungen an Fahrzeuge bezüglich
des Geräuschpegels im Innenraum):
Tabelle 2.1: Bemerkungen: Nr. 3,
Der bei Beschleunigung gemessene Ge-
räuschpegel darf maximal 81 dBA be-
tragen.
Dieses Fahrzeug darf nicht für öffentliche
Zwecke verwendet werden (z. B. als Taxi).

Merkmale des e-BOXER-Sys-
tems

S00AM

WARNUNG

Einige Komponenten des e-BOXER-
Systems (z. B. Hochspannungsbat-
terie, Elektromotor usw.) sind Hoch-
spannungsteile. Um schwere oder
tödliche Verletzungen zu vermeiden,
lesen Sie die folgenden Beschrei-
bungen sorgfältig durch.

Ihr Fahrzeug ist mit einem e-BOXER-
System ausgestattet. Die Hauptenergie-
quelle dieses e-BOXER-Systems ist der
Verbrennungsmotor. Der Elektromotor
kann jedoch je nach den Umständen die
Leistung des Verbrennungsmotors unter-
stützen. Durch Steuerung des Zusam-
menwirkens von Verbrennungsmotor und
Elektromotor werden ein hohes Leistungs-
niveau, ein verringerter Kraftstoffver-
brauch und eine Reduzierung der Abgas-
emissionen erreicht.

& Allgemeine Hinweise zum
Abschalten/Neustarten des
Verbrennungsmotors und
des Elektromotors

S00AM01
HINWEIS
Einzelheiten zur Vorgehensweise beim
Starten des e-BOXER-Systems finden
Sie unter “Ein- und Ausschalten des e-
BOXER-Systems” F7-8.
Der Verbrennungsmotor wird je nach den
Zustandsbedingungen des Fahrzeugs au-
tomatisch ausgeschaltet oder neu gestar-
tet.

Beim Starten:
Der Verbrennungsmotor wird verwendet,
um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen.
Wenn das Gaspedal jedoch nur leicht
gedrückt wird, bleibt der Verbrennungs-
motor möglicherweise ausgeschaltet und
das Fahrzeug wird vom Elektromotor in
Bewegung gesetzt.

Beim allmählichen Beschleunigen oder
beim Fahren mit konstanter Geschwin-
digkeit:
. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
weniger als 40 km/h beträgt, ist es mög-
lich, nur mit der Leistung des Elektromo-
tors zu fahren. Bei Rückwärtsfahrt wird der
Verbrennungsmotor jedoch bei einer nied-
rigeren Geschwindigkeit neu gestartet als

– FORTGESETZT –
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bei Vorwärtsfahrt.
. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
40 km/h oder mehr beträgt, unterstützt
der Elektromotor den Verbrennungsmotor.
Wenn es jedoch effizienter ist, beim
Bergauffahren allein mit Verbrennungs-
motor zu fahren, kann es vorkommen,
dass der Elektromotor nicht eingesetzt
wird.

Bei starker Beschleunigung:
Die Leistung des Elektromotors ergänzt
die Leistung des Verbrennungsmotors.

Beim Fahren nur mit Elektromotor und
anschließendem Beschleunigen:
Der Verbrennungsmotor wird erneut ge-
startet und die Leistung des Elektromotors
ergänzt die Leistung des Verbrennungs-
motors.

Beim Bremsen:
Der Verbrennungsmotor wird ausgeschal-
tet. Durch Nutzung der Drehbewegung der
Räder dient der Elektromotor als Genera-
tor und lädt die Hochspannungsbatterie
(regenerative Bremse).

Wenn das Fahrzeug angehalten wurde:
Der Verbrennungsmotor wird vorüberge-
hend ausgeschaltet. Je nach Bedingun-
gen kann dies noch vor dem vollständigen
Anhalten des Fahrzeugs geschehen.

Wenn der Elektromotor nicht in Betrieb
ist und der Verbrennungsmotor nicht
automatisch abgestellt wird:
Unter den folgenden Bedingungen wird
der Elektromotor nicht eingesetzt und der
Verbrennungsmotor nicht automatisch ab-
gestellt:
. Der Verbrennungsmotor ist nicht aus-
reichend aufgewärmt
. Die Störungsleuchte (Motordiagnose-
leuchte) leuchtet
. Es besteht ein großer Unterschied
zwischen der eingestellten Temperatur
der Klimaanlage und der Temperatur im
Fahrzeuginnenraum
. Das Klimaregelungssystem wird mit
einem starken Luftstrom verwendet
. Hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. bei Regen
usw.)
. Der Enteisermodus ist ausgewählt*1
. Geringe Restkapazität der Hochspan-
nungsbatterie
. Hohe oder niedrige Temperatur der
Hochspannungsbatterie
. Neustart-Batterie befindet sich in ei-
nem schlechten Zustand
. Hohe oder niedrige Temperatur der
Neustart-Batterie
. Hohe oder niedrige Temperatur der
CVT-Flüssigkeit
. Unzureichender Unterdruck im Brems-

kraftverstärker (Vorrichtung zur Verstär-
kung der Bremsleistung)
. Fahrzeug wird an einem steilen Hang
angehalten
. X-MODE ist eingeschaltet
. Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht
angelegt (bei stehendem Fahrzeug)
. Die Fahrertür ist offen (bei stehendem
Fahrzeug)
. Motorhaube ist offen

In den folgenden Fällen kann das Fahr-
zeug nicht nur mit dem Elektromotor be-
trieben werden.
. Wählhebel steht auf “M” oder es wird
eine Schaltwippe betätigt*2
. SI-DRIVE befindet sich im Sport-Mo-
dus (S)*3.

Es kann auch in anderen Fällen vorkom-
men, dass der Elektromotor nicht einge-
setzt wird und der Verbrennungsmotor
aufgrund der Fahrzeugbedingungen nicht
automatisch ausgeschaltet wird.
*1: Genauere Informationen finden Sie im Ab-

schnitt “Entfrosten” F4-9.
*2: Genauere Informationen finden Sie im Ab-

schnitt “Wahl des manuellen Modus” F7-
16.

*3: Genauere Informationen finden Sie im Ab-
schnitt “SI-DRIVE” F7-20.
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HINWEIS
Der Elektromotor unterstützt den Ver-
brennungsmotor beim Betrieb entspre-
chend den Bedingungen und unabhän-
gig vom Fahrmodus (außer wenn sich
der Wählhebel in der Position “P” oder
“N” befindet).

Anzeigeleuchte für den EV-Modus (EV:
Electric Vehicle – Elektrofahrzeug)

Wenn der Verbrennungsmotor vorüberge-
hend durch das System abgeschaltet wird,
leuchtet im Kombiinstrument die Anzeige-
leuchte für den EV-Modus. Die Anzeige-
leuchte erlischt, sobald das System den
Motor wieder anlässt.

HINWEIS
. Die 12-V-Motorneustart-Batterie ist
eine spezielle Hochleistungsbatterie.

Achten Sie beim Austausch der Batte-
rie darauf, diese gegen eine Original-
SUBARU-Batterie (oder eine gleichwer-
tige Batterie) zu ersetzen, die speziell
für die Verwendung in einem Fahrzeug
mit e-BOXER-System ausgelegt ist. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich
an Ihren SUBARU-Händler.
. In den folgenden Fällen kann es
einige Zeit dauern, bis die Funktion
zum Abschalten/Neustarten des Ver-
brennungsmotors aktiviert wird.

– Wenn die 12-V-Hilfsbatterie und/
oder die 12-V-Motorneustart-Batte-
rie entladen ist, weil das Fahrzeug
längere Zeit nicht benutzt wurde
oder aus anderen Gründen.
– Wenn die Außentemperatur sehr
hoch oder sehr niedrig ist
– Wenn nach einem Batteriewech-
sel die Anschlüsse der 12-V-Hilfs-
batterie und/oder der 12-V-Motor-
neustart-Batterie wieder ange-
schlossen wurden

In den folgenden Fällen kann sich außer-
dem die Zeitdauer verkürzen, während der
der Motor vorübergehend durch das Sys-
tem gestoppt ist.
. Wenn die Außentemperatur sehr hoch
oder sehr niedrig ist (da die Klimaanlage
bzw. die Heizung die eingestellte Tempe-
ratur nicht mehr halten kann)

. Wenn der Stromverbrauch durch elek-
trische Komponenten hoch ist

WARNUNG

Wenn Sie nur mit dem Elektromotor
fahren, gibt es keine Motorengeräu-
sche. Daher besteht die Möglichkeit,
dass umstehende Personen das
Starten und Herannahen des Fahr-
zeugs nicht bemerken. Achten Sie
während der Fahrt auf Ihre Umge-
bung.

VORSICHT

Abhängig vom Zustand des Fahr-
zeugs (z. B. wenn nur noch wenig
Energie in der Hochspannungsbat-
terie vorhanden ist) wird der Ver-
brennungsmotor möglicherweise
automatisch neu gestartet. Achten
Sie darauf, das Bremspedal zu betä-
tigen, während das Fahrzeug steht.

– FORTGESETZT –
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& Komponenten
S00AM02

1) Motor
2) Antriebselektromotor-Baugruppe
3) Hochspannungsbatterie

14
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1) 12-V-Motorneustart-Batterie
2) Elektromotor (im Getriebe)
3) Hochspannungskabel (orange)
4) Service-Trennstecker
5) DC/DC-Wandler
6) Hochspannungsbatterie
7) 12-V-Hilfsbatterie

– FORTGESETZT –

15

0



(18,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Sicherheitsvorkehrungen
S00AM03

! Vorsichtsmaßnahmen beim tägli-
chen Einsatz

S00AM0301

WARNUNG

Das e-BOXER-System arbeitet mit
Hochspannung (118 V oder mehr).
Beachten Sie stets die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen. Andernfalls
können Verbrennungen oder Strom-
schläge auftreten, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen.
. Inspektionen oder Reparaturen

so l l t e n s t e t s von e i nem
SUBARU-Händler durchgeführt
werden.

. Berühren, entfernen oder demon-
tieren Sie niemals die Hochspan-
nungsteile, das Hochspannungs-
kabel (orange) oder deren Ste-
cker.

. Berühren Sie niemals den Ser-
vice-Trennstecker. Der Service-
Trennstecker wird verwendet,
um die Spannung der Hochspan-
nungsbatterie abzutrennen,
wenn das Fahrzeug von einem
SUBARU-Händler geprüft oder
gewartet wird.

Lufteinlass der Hochspannungsbatterie

VORSICHT

. Legen Sie keine Gepäck- oder
Kleidungsstücke auf den Luftein-
lass der Hochspannungsbatterie
(links neben dem Rücksitz). Es
ist wichtig, dass keine Flüssig-
keiten oder andere Substanzen
oder Gegenstände in den Luft-
einlass gelangen können. Bitte
weisen Sie die Fahrgäste in die-
sem Bereich darauf hin, dass sie
um den Lufteinlass herum vor-
sichtig sein müssen, um das
Eindringen von Fremdkörpern
zu verhindern. Andernfalls kann
es zu einer Überhitzung oder
Funktionsstörung der Hochspan-

nungsbatterie kommen.
. Um die Wasserdichtheit zu ge-

währleisten, muss der Koffer-
raumboden installiert sein. Ach-
ten Sie darauf, dass keine großen
Wassermengen in den Koffer-
raum gelangen. Andernfalls kann
es zu Funktionsstörungen des e-
BOXER-Systems, einschließlich
der Hochspannungsbatterie,
kommen.

HINWEIS
Da der Benzinmotor die Hauptleis-
tungsquelle des Fahrzeugs ist, kann
dieses nicht ohne Benzin betrieben
werden.

! Bei einem Unfall
S00AM0302

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen, da die Gefahr
schwerer Verletzungen, einschließ-
lich Tod durch Stromschlag oder
ähnliche Unfälle, besteht:
. Schützen Sie sich vor Strom-

schlägen.
– Berühren Sie unter keinen

Umständen Hochspannungs-
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teile, Hochspannungskabel
(orange) oder deren Steckver-
binder und zugehörige Teile.

– Berühren Sie unter keinen
Umständen elektrische Lei-
tungen, die innerhalb oder
außerhalb des Fahrzeugs frei-
liegen.

. Berühren Sie unter keinen Um-
ständen anhaftende oder auslau-
fende Flüssigkeiten. Das Elektro-
lyt der Hochspannungsbatterie
kann schwere Verletzungen ver-
ursachen, wenn es in die Augen
oder auf die Haut gelangt. Wenn
Sie mit derartiger Flüssigkeit in
Kontakt gekommen sind, gehen
Sie wie folgt vor.
– Wenn Sie eine derartige Flüs-

sigkeit einatmen, sofort kräf-
tig die Nase putzen und gur-
geln und unbedingt einen Arzt
aufsuchen.

– Wenn eine derartige Flüssig-
keit mit Ihrer Haut in Kontakt
gekommen ist, die betroffe-
nen Stellen sofort gründlich
mit Seife und Wasser abwa-
schen.

– Wenn eine derartige Flüssig-
keit mit Ihren Augen in Kon-

takt kommt, die Augen nicht
reiben, sondern sofort für 15
Minuten oder länger mit sau-
berem fließendem Wasser
ausspülen und unbedingt ei-
nen Arzt aufsuchen.

. In der Nähe von anhaftenden
oder verschütteten Flüssigkeiten
unter keinen Umständen offene
Flammen zulassen. Die Elektro-
lytflüssigkeit der Hochspan-
nungsbatterie ist hochentzünd-
lich.
– Wenn es in der Nähe zu einem

Brand kommen sollte, ist die-
ser mit einem für elektrische
Brände geeigneten Feuerlö-
scher zu löschen.

– Wenn Sie Wasser zum Lö-
schen eines Brandes verwen-
den, tragen Sie unbedingt
Stiefel und andere Schutzaus-
rüstung und spritzen Sie unter
Verwendung eines Hydranten
oder ähnlicher Geräte eine
große Menge Wasser, um so
das Feuer zu löschen.

! Bei derEntsorgung IhresFahrzeugs
S00AM0303

WARNUNG

Als Hochspannungsbatterie wird ei-
ne Lithium-Ionen-(Li-Ionen-)Batterie
verwendet. Wir empfehlen Ihnen,
sich zur Entsorgung Ihres Fahr-
zeugs an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden. Die unsachgemäße Entsor-
gung der Hochspannungsbatterie
führt nicht nur zu Umweltver-
schmutzung, sondern kann auch zu
einem elektrischen Schlag führen,
der schwere Verletzungen oder den
Tod verursacht.
Auf keinen Fall die Hochspannungs-
batterie weiterverkaufen, übereig-
nen oder modifizieren bzw. zu ande-
ren Zwecken nutzen. Bitte lassen
Sie die Hochspannungsbatterie von
einem SUBARU-Händler abholen,
um Unfälle mit einer aus einem
entsorgten Fahrzeug ausgebauten
Hochspannungsbatterie zu vermei-
den.
Wenn eine Hochspannungsbatterie
nicht ordnungsgemäß gesammelt
und entsorgt wird, kann dies zu
Folgendem führen und möglicher-
weise schwere Verletzungen oder
den Tod verursachen.

– FORTGESETZT –
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. Ein zu einem Stromschlag führ-
ender Unfall, wenn eine andere
Person ein Hochspannung führ-
endes Teil einer Hochspan-
nungsbatterie anfasst, die
rechtswidrig oder auf sonstige
Weise unsachgemäß entsorgt
wurde.

. Ein Unfall wie Stromschlag, Hit-
ze-, Rauch- oder Brandbildung,
eine Explosion bzw. ein Auslau-
fen von Batterieflüssigkeit kann
auftreten, wenn die Hochspan-
nungsbatterie in einem anderen
als dem vorgesehenen Fahrzeug
verwendet wird (einschließlich
Modifikationen usw.).
Seien Sie bei einem Weiterver-
kauf bzw. einer Übereignung des
Fahrzeugs besonders vorsichtig,
da die andere Vertragspartei un-
ter Umständen die Gefahren der
Hochspannungsbatterie nicht
kennt, was zu einem Unfall füh-
ren kann.

& Allgemeine Informationen
S00AM04

! Tipps zur Hochspannungsbatterie
S00AM0401

. Der Verbrennungsmotor und die rege-
nerative Bremse laden die Hochspan-
nungsbatterie auf. Sie müssen die Hoch-
spannungsbatterie nicht von außen auf-
laden. Wenn sich der Wählhebel jedoch in
der Position “P” oder “N” befindet, wird die
Batterie nicht geladen. Stellen Sie den
Wählhebel auch beim Fahren in starkem
Verkehr in die Position “D”.
. Um die Batterie in gutem Zustand zu
erhalten, fahren Sie das Fahrzeug min-
destens einmal im Monat für einen Zeit-
raum von mindestens 30 Minuten. Wenn
Sie das Fahrzeug für längere Zeit stehen
lassen, kann sich die Batterie entladen
oder die Lebensdauer der Batterie ver-
kürzen.
! Hinweise zu Geräuschen und Vib-

rationen des e-BOXER-Systems
S00AM0402

Die folgenden Geräusche oder Vibratio-
nen können auftreten, wenn das e-BO-
XER-System in Betrieb ist. Diese sind
charakteristisch für das e-BOXER-System
und deuten nicht auf eine Funktionsstö-
rung hin.
. Elektromotorgeräusche aus dem Mo-
torraum (in der Nähe des Getriebes)

. Geräusche aus dem Motorraum und
dem Kofferraum, wenn das e-BOXER-
System gestartet und gestoppt wird
. Betriebsgeräusche des Lufteinlasses
der Hochspannungsbatterie (auf der lin-
ken Seite der Rücksitze) oder des Kühl-
gebläses (im Kofferraum)
. Hochfrequente Geräusche aus dem
Bereich des Kofferraums
. Betriebsgeräusche aus dem Motor-
raum beim Fahren nur mit Elektromotor
. Geräusche oder Vibrationen aus dem
Motorraum durch einen Anstieg der Motor-
drehzahl beim Laden der Hochspan-
nungsbatterie
. Relaisbetriebsgeräusche aus dem Mo-
torraum und dem Heck des Fahrzeugs
. Betriebsgeräusche und Elektromotor-
geräusche beim Betätigen des Brems-
pedals
. Vibrationen beim Wechsel von Elektro-
motorantrieb zu Verbrennungsmotoran-
trieb oder beim Neustart des Verbren-
nungsmotors im Stillstand
! Fußgängerwarnsystem

S00AM0403

WARNUNG

Die Pausenfunktion des Akusti-
schen Fahrzeugalarmsystems
(Acoustic Vehicle Alerting System
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– AVAS) darf nur dann verwendet
werden, wenn ganz offensichtlich
keine Notwendigkeit besteht, in der
Umgebung einen Alarmton abzuge-
ben, und sichergestellt ist, dass sich
keine Fußgänger in unmittelbarer
Nähe befinden.

Wenn Sie nur mit Elektromotor fahren
(Vorwärts- und Rückwärtsfahrt), ertönt
ein Signalton, um Personen in der Nähe
zu warnen, dass sich das Fahrzeug in
unmittelbarer Nähe befindet. Dieses
Warnsystem ist aktiv, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit etwa 24 km/h oder weni-
ger beträgt.
Die Fußgängerwarnung kann in folgenden
Fällen für die Personen in der Umgebung
nur schwer hörbar sein.
. Das Fahrzeug befindet sich in einer
lauten Umgebung.
. Das Fahrzeug ist Regen oder starkem
Wind ausgesetzt.

Es kann schwieriger sein, das Geräusch
von der Rückseite des Fahrzeugs aus zu
hören als von vorn.

! ON/OFF-Einstellungen für das Fuß-
gängerwarnsystem (ausgenommen
Modelle für Taiwan)

S00AM0406

Fußgängerwarnsystem-OFF-Schalter
(Linkslenker-Modelle)

Fußgängerwarnsystem-OFF-Schalter
(Rechtslenker-Modelle)

Fußgängerwarnsystem-OFF-Anzeige-
leuchte

Wenn Sie den OFF-Schalter des Fuß-
gängerwarnsystems drücken, leuchtet die
OFF-Anzeigeleuchte des Fußgänger-
warnsystems. Das Fußgängerwarnsys-
tem wird deaktiviert.
! Elektromagnetische Wellen

S00AM0404
Hochspannungsteile und -kabel (orange)
sind mit elektromagnetischer Abschir-
mung ausgerüstet. Sie strahlen fast die
gleiche Menge an elektromagnetischen
Wellen aus wie herkömmliche Fahrzeuge
oder Haushaltsgeräte. Bei der Verwen-
dung von Funkkomponenten kann jedoch
ein gewisses Maß an Störrauschen auf-
treten. Bei der Montage von Funkkompo-
nenten empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden.

– FORTGESETZT –
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一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Bildschirmanzeige
S00AM0405

Folgende Informationen werden auf der Multifunktionsanzeige angezeigt.
. Status der Hochspannungsbatterie
. Energiefluss zwischen Verbrennungsmotor, Elektromotor, Hochspannungsbatterie und Rädern
Die Leistung des Verbrennungsmotors wird in Orange angezeigt, die Leistung des Elektromotors in Grün und der Energiefluss beim
Laden der Hochspannungsbatterie in Blau.

Anzeige Status Anzeige Status

Beim Fahren nur mit Ver-
brennungsmotor-Antrieb

Wenn der Verbrennungs-
motor durch den Elektro-
motor unterstützt wird

Beim Fahren nur mit
Elektromotor-Antrieb

Beim Laden der Hoch-
spannungsbatterie durch
regeneratives Bremsen

Beim Laden der Hoch-
spannungsbatterie wäh-
rend der Fahrt durch die
Leistung des Verbren-
nungsmotors

Beim Laden der Hoch-
spannungsbatterie durch
die Leistung des Verbren-
nungsmotors bei stehen-
dem Fahrzeug
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Anzeige Status Anzeige Status

Wenn es keinen Energie-
fluss gibt — —

Wenn eine Warnung oder Funktionsstörung im e-BOXER-System erkannt wird, wird zudem ein Unterbrechungsbildschirm in der
Kombiinstrument-Anzeige angezeigt. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt “Funktionsleuchten-Bildschirm” F3-38.

HINWEIS
. Beim Fahren über längere Zeit nur mit Elektromotor-Antrieb wird die Leistungskapazität der Hochspannungsbatterie in
höherem Maß als üblich verbraucht.
. Wenn das Fahrzeug kontinuierlich oder wiederholt nur mit Elektromotor-Antrieb gefahren wird, wird die Leistungs-
kapazität der Hochspannungsbatterie in höherem Maß als üblich verbraucht. Obwohl dies kein Problem ist, vermeiden Sie
Stop-and-Go-Fahrten so weit wie möglich, z. B. durch die Überprüfung von Verkehrsmeldungen vor Fahrtantritt.
. Die verbleibende Leistungskapazität der Hochspannungsbatterie kann als “leer” angezeigt werden, wenn die verbleibende
Leistung extrem niedrig ist. Dies weist jedoch nicht auf eine Störung hin.
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Model "ALL_MODEL_MEMO" EDITED: 2017/ 11/ 6

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Stichwortverzeichnis mit Abbildungen
S00AE

& Außenseite
S00AE01

1) Motorhaube (Seite 11-11)
2) Windschutzscheibenwischer (Seite 3-83)
3) Scheinwerfer (Seite 3-66)
4) Auswechseln von Glühlampen (Seite 11-

49)
5) Schiebedach (Seite 2-30)
6) Dachreling (Seite 8-17)
7) Außenspiegel (Seite 3-88)
8) Türverriegelung (Seite 2-18)
9) Reifendruck (Seite 11-29)
10) Reifenpanne (Seite 9-4)
11) Schneeketten (Seite 8-15)
12) Nebelscheinwerfer (Seite 3-78)
13) Transportsicherungshaken (Seite 9-22)
14) Abschlepphaken (Seite 9-20)
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1) Heckscheibenheizung (Seite 3-91)
2) Kraftstoff-Einfülldeckel und -kappe (Seite

7-4)
3) Kindersicherung (Seite 2-24)
4) Transportsicherungsöffnung (Seite 9-23)
5) Auswechseln von Glühlampen (Seite 11-

49)
6) Heckklappe (Seite 2-28)
7) Abschlepphaken (Seite 9-20)
8) Heckscheibenwischer (Seite 3-85)

– FORTGESETZT –
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& Innenseite
S00AE02

! Fahrgastraum
S00AE0201

1) Verankerung für ISOFIX-Kinder-
rückhaltesysteme (Seite 1-55)

2) Sicherheitsgurt (Seite 1-17)
3) Vordersitz (Seite 1-5)
4) Rücksitz (Seite 1-11)
5) Warnaufkleber für das Kinderrückhalte-

system (Seite 1-37)
A) AIRBAG
*: Verwenden Sie NIE ein nach hinten ge-
richtetes Kinderrückhaltesystem auf einem
Sitz, der durch einen davor liegenden
AKTIVEN AIRBAG geschützt wird. Dies
könnte zum TOD oder zu SCHWEREN
VERLETZUNGEN des KINDES führen.
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Die obige Abbildung ist ein typisches Beispiel für Modelle mit Linkslenkung. Für Modelle
mit Rechtslenkung unterscheidet sich die Lage einiger Schalter/Hebel von den in der
Abbildung gezeigten.

1) Fensterheberschalter (Seite 2-25)
2) Türverriegelung (Seite 2-18)
3) Schalter für elektrisch verstellbare Spie-

gel (Seite 3-88)
4) Handschuhfach (Seite 6-4)
5) Zubehör-Steckdose vorn (Seite 6-6)
6) USB-Stromanschluss (Seite 6-8)
7) Wählhebel (Seite 7-14)
8) Schalter für elektronische Feststellbrem-

se (Seite 7-34)
9) Sitzheizungsschalter (Seite 1-16)
10) Getränkehalter (Seite 6-5)
11) Mittelkonsole (Seite 6-5)
12) X-MODE-Schalter (Seite 7-32)
13) Auto Vehicle Hold-Schalter (Seite 7-38)

– FORTGESETZT –
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& Armaturenbrett
S00AE03

! Modelle mit Linkslenkung
S00AE0301

1) OFF-Schalter des adaptiven Kurven-
lichts (Seite 3-74)

2) Beleuchtungshelligkeitsregler (Seite 3-
10)

3) Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung
(Seite 3-75)

4) Kombiinstrument (Seite 3-7)
5) Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) (Seite

3-44)
6) Audioanlage*
7) Schalter für Warnblinkanlage (Seite 3-6)
8) Klimaregelung (Seite 4-2)
9) Neigungs-/höhenverstellbares Lenkrad

(Seite 3-93)
10) TPMS-Einstellschalter (Seite 7-43)
11) SRVD OFF-Schalter (Seite 7-54)
12) Sicherungskasten (Seite 11-47)
13) Motorhauben-Entriegelungsknopf (Seite

11-11)
14) Fußgängerwarnsystem-OFF-Schalter

(Seite 18)
15) OFF-Schalter der Fahrzeugdynamikre-

gelung (Seite 7-29)
*: Einzelheiten zur Verwendung von Audio-
und Navigationssystem (wenn vorhanden)
finden Sie in der separaten Navigations-/
Audiobetriebsanleitung.

28



(31,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Modelle mit Rechtslenkung
S00AE0302

1) Audioanlage*
2) Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) (Seite

3-44)
3) Kombiinstrument (Seite 3-7)
4) Beleuchtungshelligkeitsregler (Seite 3-

10)
5) Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung

(Seite 3-75)
6) OFF-Schalter des adaptiven Kurven-

lichts (Seite 3-74)
7) OFF-Schalter der Fahrzeugdynamikre-

gelung (Seite 7-29)
8) Fußgängerwarnsystem-OFF-Schalter

(Seite 18)
9) Motorhauben-Entriegelungsknopf (Seite

11-11)
10) Sicherungskasten (Seite 11-47)
11) SRVD OFF-Schalter (Seite 7-54)
12) TPMS-Einstellschalter (Seite 7-43)
13) Neigungs-/höhenverstellbares Lenkrad

(Seite 3-93)
14) Schalter für Warnblinkanlage (Seite 3-6)
15) Klimaregelung (Seite 4-2)
*: Einzelheiten zur Verwendung von Audio-
und Navigationssystem (wenn vorhanden)
finden Sie in der separaten Navigations-/
Audiobetriebsanleitung.

– FORTGESETZT –
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& Lenkrad
S00AE09

1) Audio-Bedienschalter*1
2) INFO-Taste (Seite 3-46)
3) Bedienschalter des EyeSight-Systems*2
4) Schaltwippe (Seite 7-16)
5) SI-DRIVE-Schalter (Seite 7-20)
6) Fahrzeugfrontüberwachungs-Schalter

(Seite 6-17)/Fahrzeugseitenüberwa-
chungs-Schalter (Seite 6-21)

7) Lenkradheizungsschalter (Seite 3-93)
8) SRS-Airbag (Seite 1-61)
9) Signalhorn (Seite 3-94)
10) Steuerschalter der Kombiinstrument-An-

zeige (Farb-LCD) (Seite 3-36)
11) Sprechschalter für Sprachbefehlssys-

tem*1/Schalter der Telefon-Freisprech-
anlage*1

*1: Einzelheiten zur Verwendung der Schalter
finden Sie in der separaten Navigations-/
Audiobetriebsanleitung.

*2: Einzelheiten zur Verwendung der Schalter
finden Sie in der Ergänzung zur Betriebs-
anleitung für das EyeSight-System.
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& Licht- und Wischerhebel/-schalter
S00AE04

! Typ A
S00AE0404

1) Windschutzscheibenwischer (Seite 3-83)
2) Sprühnebelfunktion (Seite 3-83)
3) Windschutzscheibenwaschanlage (Seite

3-84)
4) Schalter für Heckscheibenwischer und

-waschanlage (Seite 3-85)
5) Steuerung der Sensorempfindlichkeit

(Seite 3-84)
6) Wischerhebel (Seite 3-80)
7) Lichtschalter (Seite 3-66)
8) Nebelleuchtenschalter (Seite 3-78)
9) Scheinwerfer ON/OFF/AUTO (Seite 3-

66)
10) Lichthupe, Fern-/Abblendlicht (Seite 3-

69)
11) Blinker (Seite 3-80)

– FORTGESETZT –
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! Typ B
S00AE0405

1) Windschutzscheibenwischer (Seite 3-83)
2) Sprühnebelfunktion (Seite 3-83)
3) Windschutzscheibenwaschanlage (Seite

3-84)
4) Schalter für Heckscheibenwischer und

-waschanlage (Seite 3-85)
5) Steuerung der Sensorempfindlichkeit

(Seite 3-84)
6) Wischerhebel (Seite 3-80)
7) Lichtschalter (Seite 3-66)
8) Nebelleuchtenschalter (Seite 3-78)
9) Scheinwerfer ON/OFF/AUTO (Seite 3-

66)
10) Lichthupe, Fern-/Abblendlicht (Seite 3-

69)
11) Blinker (Seite 3-80)
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& Kombiinstrument
S00AE05

Die Abbildung oben ist ein typisches Beispiel. Bei einigen Modellen kann das
Kombiinstrument im Vergleich zu dem abgebildeten geringfügige Unterschiede auf-
weisen.

1) Drehzahlmesser (Seite 3-7)
2) Wählhebel-/Schaltpositionsanzeige (Sei-

te 3-32)
3) Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)

(Seite 3-36)
4) Tageskilometerzähler und Kilometerzäh-

ler (Seite 3-7)
5) Tachometer (Seite 3-7)
6) Kraftstoffanzeige (Seite 3-9)

– FORTGESETZT –
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& Warn- und Anzeigeleuchten
S00AE06

Markierung Name Seite

Sicherheitsgurt-Warn-
leuchte 3-11

SRS-Airbag-System-
Warnleuchte 3-14

/
Anzeige für einge-
schalteten Frontairbag
des Beifahrers (wenn
vorhanden)

3-14

/
Anzeige für ausge-
schalteten Frontairbag
des Beifahrers (wenn
vorhanden)

3-14

Störungsleuchte (Mo-
tordiagnose) 3-15

Anzeigeleuchte für
niedrige Kühlflüssig-
keitstemperatur/Warn-
leuchte für hohe Kühl-
flüssigkeitstemperatur

3-16

Ladewarnleuchte 3-17

Öldruckwarnleuchte 3-17

Warnleuchte für nied-
rigen Motorölstand 3-17

Markierung Name Seite

AT OIL TEMP-Warn-
leuchte 3-18

ABS-Warnleuchte 3-20

Bremssystem-Warn-
leuchte (rot) 3-22

Warnleuchte für elekt-
ronische Feststell-
bremse/Warnleuchte
für Unterdrucksystem
(gelb)

3-23

Anzeigeleuchte für
elektronische Fest-
stellbremse

3-24

Tür-Warnleuchte 3-25

Motorhauben-Warn-
leuchte 3-25

Allradantrieb-Warn-
leuchte 3-25

Servolenkungs-Warn-
leuchte 3-26

Anzeigeleuchte für
Auto Vehicle Hold ON 3-24

Markierung Name Seite
Betriebsanzeigeleuch-
te für Auto Vehicle
Hold

3-24

Fahrzeugdynamikre-
gelungs-Warnleuchte/
Fahrzeugdynamikre-
gelungs-Anzeige-
leuchte

3-21

Fahrzeugdynamikre-
gelungs-OFF-Anzei-
geleuchte

3-22

Blinker-Anzeigeleuch-
te 3-32

LED-Scheinwerfer-
Warnleuchte 3-26

Fernlicht-Anzeige-
leuchte 3-32

Anzeigeleuchte für
Fernlicht-Assistenten
(grün) (wenn vorhan-
den)

3-32

Warnanzeige für Fern-
licht-Assistenten
(gelb) (wenn vorhan-
den)

3-32

Warnleuchte für auto-
matische Scheinwer-
fer-Leuchtweitenregu-
lierung

3-26
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Markierung Name Seite
Warnleuchte für adap-
tives Kurvenlicht/OFF-
Anzeigeleuchte für
adaptives Kurvenlicht

3-26

Nebelscheinwerfer-
Anzeigeleuchte 3-33

Nebelschlussleuch-
ten-Anzeigeleuchte
(wenn vorhanden)

3-33

Zugangsschlüssel-
Warnleuchte 3-27

Wegfahrsperren-An-
zeigeleuchte 3-31

Scheinwerfer-Anzei-
geleuchte 3-33

X-MODE-Anzeige 3-33

Anzeige Bergabfahrts-
regelung 3-33

Warnleuchte für nied-
rigen Kraftstoffstand 3-25

Warnleuchte für nied-
rigen Reifendruck
(wenn vorhanden)

3-18

Markierung Name Seite
Warnleuchte für Wind-
schutzscheiben-
waschflüssigkeit

3-25

Sport-Modus-(S)-An-
zeige 3-31

Intelligenter-Modus-
(I)-Anzeige 3-31

Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungswarn-
anzeige (wenn vor-
handen)

3-34

Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungs-
OFF-Anzeige (wenn
vorhanden)

3-34

Glatteis-Warnanzeige 3-35

RAB-Warnanzeige
(wenn vorhanden) 3-34

RAB OFF-Anzeige
(wenn vorhanden) 3-34

Anzeigeleuchte für
den EV-Modus (EV:
Electric Vehicle –
Elektrofahrzeug)

3-35

Benzinpartikelfilter-
Warnleuchte (wenn
vorhanden)

3-34

Markierung Name Seite
Anzeigeleuchte REA-
DY für e-BOXER-Sys-
tem

3-35

Ausfall-Anzeigeleuch-
te für e-BOXER-Sys-
tem

3-35

Fußgängerwarnsys-
tem-OFF-Anzeige-
leuchte

3-35
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Funktionseinstellungen
S00AF

& Einrichtung und Einstellung der Funktionen in der Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
S00AF01

Die Einstellungen der folgenden Elemente können auf der Anzeige manuell an Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden.

Punkt
Verfügbare Einstellun-

gen Werkseinstellung

Seitenver-
weise für
den Fahr-

zeugsystem-
betrieb

1. Menü/Fahrzeugsys-
tem

2. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

3. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

Screen Settings (Bild-
schirmeinstellungen)

Welcome Screen (Will-
kommen-Bildschirm) — On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-37

Good-bye Screen (Auf-
Wiedersehen-Bild-
schirm)

— On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-37

Gauge Initial Movement
(Anfangsbewegung In-
strumentenzeiger)

— On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-42

Units (Einheiten) —
km, km/h, Liter/miles,
MPH, Gallon (Meilen,
MPH, Gallone)

Die voreingestellten Ein-
heiten variieren je nach
Modell.

3-42

Tire Pressure Units (Rei-
fendruckeinheiten)
(wenn vorhanden)

— kPa/PSi kPa 3-42

Languages (Sprachen) — Auswahl der Display-
Sprache.

Die voreingestellte Spra-
che variiert je nach Modell. 3-42
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Punkt
Verfügbare Einstellun-

gen Werkseinstellung

Seitenver-
weise für
den Fahr-

zeugsystem-
betrieb

1. Menü/Fahrzeugsys-
tem

2. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

3. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

Warning Volume (Warn-
tonlautstärke)* — — Max (Max.)/Mid (Mittel)/

Min (Min.) Mid (Mittel)

7-51 und 7-
66
Einzelheiten
zum
EyeSight-
System fin-
den Sie in
der Ergän-
zung zur Be-
triebsanlei-
tung für das
EyeSight-
System.

Rear Seat Reminder
(Rücksitz-Erinnerung) — — On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 1-32

EyeSight

Lead Vehicle Acquisition
Sound (Erfassungssignal
Fahrzeug voraus)

— On (Ein)/Off (Aus) On (Ein)

Siehe die
Ergänzung
zur Betriebs-
anleitung für
das
EyeSight-
System.

Lead Vehicle Moving
Monitor Function (Über-
wachungsfunktion Fahr-
zeug voraus)

— On (Ein)/Off (Aus) On (Ein)

Cruise Control Accelera-
tion Characteristics (Be-
schleunigungsmerkmale
der Geschwindigkeitsre-
gelung)*

—

Lv.4 (Dynamic) (Stufe 4
(Dynamisch))/Lv.3 (Stan-
dard) (Stufe 3 (Stan-
dard))/Lv.2 (Comfort)
(Stufe 2 (Komfort))/Lv.1
(Eco) (Stufe 1 (Eco))

Lv.3 (Standard) (Stufe 3
(Standard))

Select Drive on Left/
Drive on Right (Links
fahren/Rechts fahren
auswählen)

—
Drive on Left (Links fah-
ren)/Drive on Right
(Rechts fahren)

Drive on Left (Links fahren)
(Rechtslenker-Modell)/
Drive on Right (Rechts
fahren) (Linkslenker-Mo-
dell)

– FORTGESETZT –
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Punkt
Verfügbare Einstellun-

gen Werkseinstellung

Seitenver-
weise für
den Fahr-

zeugsystem-
betrieb

1. Menü/Fahrzeugsys-
tem

2. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

3. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

RAB (wenn vorhanden)

Sonar Audible Alarm
(Akustisches Signal Hin-
derniserkennung)

— On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-43

Automatic Braking (Au-
tomatisches Bremsen) — On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-43

Vehicle Setting (Fahr-
zeugeinstellung)

Keyless Entry System
(Schlüsselloses Zu-
gangssystem)

Hazard Warning Flasher
(Warnblinkanlage) On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-43

Security Relocking (Si-
cherheitsverriegelung)
(wenn vorhanden)

20 seconds (20 Sekun-
den)/30 seconds (30 Se-
kunden)/40 seconds (40
Sekunden)/50 seconds
(50 Sekunden)/60 se-
conds (60 Sekunden)/Off
(Aus)

30 seconds (30 Sekunden) 3-43

Defogger (Scheibenhei-
zung) —

15 minutes (15 Minuten)/
Continuous (Dauerbe-
trieb)

15 minutes (15 Minuten) 3-91

Interior Light (Innenbe-
leuchtung) —

10 seconds (10 Sekun-
den)/20 seconds (20 Se-
kunden)/30 seconds (30
Sekunden)/Off (Aus)

30 seconds (30 Sekunden) 5-3
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Punkt
Verfügbare Einstellun-

gen Werkseinstellung

Seitenver-
weise für
den Fahr-

zeugsystem-
betrieb

1. Menü/Fahrzeugsys-
tem

2. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

3. Menü/einstellbare
Fahrzeugsystemeinstel-
lungen

Vehicle Setting (Fahr-
zeugeinstellung)

Auto Door Lock and Un-
lock (Automatische Tür-
ver- und -entriegelung)
(wenn vorhanden)

Auto Door Lock (Auto-
matische Türverriege-
lung)

Vehicle Speed (Fahr-
zeuggeschwindigkeit)/
Shift Into or Out of PARK
(Auf "P" stellen oder von
"P" wechseln)/Off (Aus)

Vehicle Speed (Fahrzeug-
geschwindigkeit) 2-20

Auto Door Unlock (Auto-
matische Türentriege-
lung)

Shift Into or Out of PARK
(Auf "P" stellen oder von
"P" wechseln)/Ignition
OFF (Zündung AUS)/
Driver Door Open (Fah-
rertür geöffnet)/Off (Aus)

Driver Door Open (Fahrer-
tür geöffnet) 2-20

One-touch lane changer
(Komfortblinker) — On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-80

Door mirror setting (Au-
ßenspiegeleinstellung)
(wenn vorhanden)

Power Folding Door Mir-
rors (Spiegel-Anklappau-
tomatik)

On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-44

Reverse Tilt-Down Mir-
rors (Spiegel-Absenkau-
tomatik)

On (Ein)/Off (Aus) On (Ein) 3-44

Default Settings (Stan-
dardeinstellungen) — — No (Nein)/Yes (Ja) — 3-44

*: Diese Einstellung kann während der Fahrt vorgenommen werden.

– FORTGESETZT –
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& Funktionseinstellungen und -anpassungen, die von einem Händler durchgeführt werden
S00AF03

Ein SUBARU-Händler kann die Einstellungen der folgenden Elemente an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Wenden Sie
sich für Einzelheiten an den nächsten SUBARU-Händler.

Punkt Funktion Verfügbare Einstellungen Werkseinstellung

Schlüsselloser Zugang

Türentriegelungs-Wahlfunktion
(Fahrertür entriegeln)

Nur Fahrertür/Alle Türen und Heck-
klappe

Nur Fahrertür (Modelle mit doppelt-
em Verriegelungssystem)/Alle Tü-
ren und Heckklappe (Modelle ohne
doppeltes Verriegelungssystem)

Türentriegelungs-Wahlfunktion
(Heckklappe entriegeln) Nur die Heckklappe/Alle Türen Alle Türen*1/Nur die Heckklappe*2

Betrieb des vorderen Fensters
(ausgenommen Modelle für Austra-
lien)

Betrieb/Nichtbetrieb Nichtbetrieb

Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung

Betrieb der vorderen Fenster (aus-
genommen Modelle für Australien) Betrieb/Nichtbetrieb Nichtbetrieb

Türentriegelungs-Auswahlfunktion
(einschließlich Modelle mit Funktion
für schlüssellosen Zugang)*1

Betrieb/Nichtbetrieb Nichtbetrieb

Funktion zur Vermeidung eines
Einsperrens des Schlüssels (Mo-
delle ohne doppeltes Verriege-
lungssystem)

Funktion zur Vermeidung eines
Einsperrens des Schlüssels Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb

Funktion zur Vermeidung eines
Entladens der Batterie

Funktion zur Vermeidung eines
Entladens der Batterie Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb

Automatik-Dimmer-Abbruch (wenn
vorhanden)

Empfindlichkeit des Betriebs des
Automatik-Dimmer-Abbruchs AUS/Min/Niedrig/Mid/Hoch/Max Mid

Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik
(wenn vorhanden)

Empfindlichkeit der Scheinwerfer-
Ein/Aus-Automatik Niedrig/Normal/Hoch/Sehr hoch Hoch

Mit Scheibenwischern verbundene
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik
(Modelle mit Scheinwerfer-Ein/Aus-
Automatik)

Verbundene Scheinwerfer-Ein/Aus-
Automatik Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb
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Punkt Funktion Verfügbare Einstellungen Werkseinstellung
Verzögerungseinstellung Schein-
werfer AUS Betrieb des Timers AUS/30 Sekunden/60 Sekunden/90

Sekunden 30 Sekunden

Fernlicht-Assistenzfunktion (wenn
vorhanden) Fernlicht-Assistenzfunktion Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb

Windschutzscheibenwischer-Auto-
matik mit Regensensor

Automatischer Einstellmodus des
Scheibenwischer-Intervalls

Regensensormodus/Fahrgeschwin-
digkeitsabhängiger Modus Regensensormodus

Rückwärtsgang Kopplung mit
Heckscheibenwischer

Rückwärtsgang Kopplung mit
Heckscheibenwischer Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb

Notbremssignal Notbremssignalfunktion Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb
Deaktivierung des RAB-Systems
beim Ziehen eines Anhängers
(wenn vorhanden)

RAB-Systemfunktion Betrieb/Nichtbetrieb Betrieb

*1: Gilt für Modelle ohne doppeltes Verriegelungssystem
*2: Gilt für Modelle mit doppeltem Verriegelungssystem
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Sitze
S01AQ

& Sicherheitshinweise
S01AQ01

! Sicherheitshinweise für Sitz
S01AQ0101

WARNUNG

. Niemals den Sitz während der
Fahrt einstellen, da Sie dadurch
die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren und sich verletzen kön-
nen.

. Bevor der Sitz eingestellt wird,
achten Sie bitte darauf, dass sich
die Ladung sowie Hände und
Füße der Mitfahrer auf den Rück-
sitzen nicht am Einstellmecha-
nismus befinden.

. Versuchen Sie nach dem Einstel-
len des Sitzes, ihn vor- und
zurückzuschieben, um sich zu
vergewissern, dass er fest ein-
gerastet ist. Wenn der Sitz nicht
fest eingerastet ist, besteht die
Gefahr, dass er sich bewegt bzw.
der Sicherheitsgurt nicht ein-
wandfrei funktioniert.

. Legen Sie keine Gegenstände
unter die Vordersitze. Gegen-
stände könnten das Arretieren
der Vordersitze verhindern und

einen Unfall verursachen.
. Die Sicherheitsgurte bieten maxi-

male Sicherheit, wenn der Insas-
se zurückgelehnt und aufrecht in
seinem Sitz sitzt. Damit Sie bei
einem Zusammenstoß nicht un-
ter dem Sicherheitsgurt durch-
gleiten, sollten die Rückenlehnen
der Vordersitze bei fahrendem
Fahrzeug immer in aufrechte Po-
sition gestellt sein. Falls sich die
Rückenlehnen der Vordersitze
bei einem Zusammenstoß nicht
in aufrechter Position befinden,
besteht die Gefahr, dass die In-
sassen unter dem Hüftgurt
durchrutschen oder der Hüftgurt
über die Bauchgegend hoch
rutscht, was zu schweren Ver-
letzungen und sogar zum Tode
führen kann.

. Die SRS-Airbags entfalten sich
mit beachtlicher Geschwindig-
keit und Kraft. Insassen, die nicht
in der richtigen Position sitzen,
können beim Zünden des SRS-
Airbags schwer verletzt werden.
Da der SRS-Airbag ausreichen-
den Raum für das Aufblasen
benötigt, sollte der Fahrer immer
aufrecht zurückgelehnt und so
weit wie möglich vom Lenkrad

entfernt in seinem Sitz sitzen.
Dabei muss aber die volle Kon-
trolle über das Fahrzeug sicher-
gestellt sein. Der Beifahrer sollte
seinen Sitz möglichst weit zu-
rückschieben und aufrecht zu-
rückgelehnt darin sitzen.

WARNUNG

Kinder im Alter von 12 Jahren und
jünger oder die 1,5 m groß oder
kleiner sind, sollten während der
Fahrt immer in einem Kinderrück-
haltesystem oder mit einem Sicher-
heitsgurt auf dem RÜCKSITZ ge-
sichert sein, abhängig von Alter,
Größe und Gewicht des Kindes.
Der SRS-Airbag entfaltet sich mit

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Sitze1-2
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beachtlicher Geschwindigkeit und
Kraft und kann Kinder verletzen
oder sogar töten, wenn diese 12
Jahre und jünger bzw. 1,5 m groß
oder kleiner sind und nicht gesi-
chert bzw. nicht richtig gesichert
sind. Da Kinder leichter und schwä-
cher als Erwachsene sind, besteht
beim Aufblasen des Airbags ein
größeres Verletzungsrisiko.
Immer ALLE Arten von Kinderrück-
haltesystemen (einschließlich nach
vorn gerichtete Kindersitze) auf dem
RÜCKSITZ einbauen.
NIEMALS EINEN KINDERSITZ AUF
DEM VORDERSITZ EINBAUEN. ES
BESTEHT DIE GEFAHR VON
SCHWEREN VERLETZUNGEN MIT
TODESFOLGE FÜR DAS KIND, DA
DER KOPF DES KINDES ZU NAHE
AM SRS-AIRBAG LIEGT.
Laut Unfallstatistik ist es sicherer,
wenn Kinder auf den Rücksitzen in
geeigneten Rückhaltesystemen sit-
zen, anstatt auf den Vordersitzen.
Anweisungen und Vorsichtsmaß-
nahmen zum Kinderrückhaltesys-
tem sind in Abschnitt “Kinder-
rückhaltesysteme” F1-33 beschrie-
ben.

WARNUNG

Um zu vermeiden, dass ein Insasse
bei einer Kollision unter dem Sicher-
heitsgurt durchrutscht, den Sicher-
heitsgurt immer in aufrechter Posi-
tion angelegt lassen, solange sich
das Fahrzeug in Bewegung befindet.
Außerdem sollten sich niemals Ge-
genstände wie Polster zwischen
Insasse und Rückenlehne befinden.
Sonst erhöht sich das Risiko, dass
der Insasse unter dem Hüftgurt
durch- und der Hüftgurt über den
Bauch nach oben rutscht, wodurch
es zu schweren Verletzungen oder
zum Tode kommen kann.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Passa-
giere auf dem Rücksitz ihre Füße
nicht zwischen die Rückenlehne des
Vordersitzes und das Sitzkissen le-
gen. Anderenfalls kann dies zu einer
Fehlfunktion der folgenden Systeme
führen undmöglicherweise schwere
Verletzungen verursachen.
. Insassenerkennungssystem

(wenn vorhanden)
. SRS-Seitenairbag
. Sitzheizung (wenn vorhanden)
. Motorisch verstellbarer Sitz

(wenn vorhanden)

– FORTGESETZT –
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WARNUNG

Die Sicherheitsgurte bietenmaxima-
le Sicherheit, wenn der Insasse zu-
rückgelehnt und aufrecht in seinem
Sitz sitzt. Achten Sie darauf, dass
sich keine Polster oder ein anderer
Gegenstand zwischen dem Insas-
sen und der Rückenlehne befindet.
Sonst erhöht sich das Risiko, dass
der Insasse unter dem Hüftgurt
durch- und der Hüftgurt über den
Bauch nach oben rutscht, wodurch
es zu schweren Verletzungen oder
zum Tode kommen kann.

WARNUNG

DasGepäck oder sonstige Zuladung
niemals höher als bis zur Oberseite
der Rückenlehne stapeln, da ande-
renfalls bei einer Notbremsung oder
bei einem Unfall die Gepäckstücke
nach vorne fliegen und die Passa-
giere verletzen könnten.

! Sicherheitshinweise für Kopfstütze
S01AQ0102

WARNUNG

. Das Fahrzeug sollte niemals oh-
ne Kopfstützen gefahren werden,
da sie bei einem Auffahrunfall
das Risiko von Nackenverletzun-
gen verringern. Die Kopfstützen
sollten auch niemals verkehrt
herum eingebaut werden. Dies
führt nämlich dazu, dass die
Kopfstützen nicht wie vorgese-
hen funktionieren. Die Kopfstüt-
zen müssen nach dem Ausbau
wieder ordnungsgemäß einge-
baut werden, damit die Fahrzeug-
insassen geschützt sind.

. Alle Personen, einschließlich des
Fahrers, sollten das Fahrzeug
nicht bedienen oder im Fahrzeug
sitzen, bevor die jeweiligen Kopf-
stützen in ihre vorschriftsmäßi-
gen Positionen gebracht worden
sind, damit die Gefahr einer Na-
ckenverletzung bei einem Unfall
minimiert wird.

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Sitze1-4
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& Wichtige Vorsichtsmaßnah-
men zum e-BOXER-System

S01AQ09

Lufteinlass der Hochspannungsbatterie

VORSICHT

Der Lufteinlass der Hochspan-
nungsbatterie befindet sich neben
dem Rücksitz auf der linken Seite.
Befolgen Sie die folgenden Anwei-
sungen, um eine Überhitzung der
Hochspannungsbatterie oder eine
Funktionsstörung des e-BOXER-
Systems zu vermeiden.
. Legen Sie keine Gegenstände in

der Nähe des Lufteinlasses der
Hochspannungsbatterie ab.

. Reinigen Sie den Lufteinlass der
Hochspannungsbatterie regel-

mäßig, um ein Verstopfen zu ver-
meiden.

. Es ist wichtig, dass keine Flüs-
sigkeiten oder andere Substan-
zen oder Gegenstände in den
Lufteinlass gelangen können.
Bitten Sie die Fahrgäste in die-
sem Bereich, darauf zu achten,
dass keine Fremdkörper in den
Lufteinlass gelangen.

. Wenn Wasser oder andere Ge-
genstände darin eindringen,
kann es zu Funktionsstörungen
kommen. Wenn eine große Men-
ge an Wasser oder anderen Ge-
genständen in den Lufteinlass
gelangt, wenden Sie sich für eine
Überprüfung an Ihren SUBARU-
Händler.

& Vordere Sitzreihe
S01AQ02

! Manuell verstellbarer Sitz (wenn
vorhanden)

S01AQ0201

! Verschieben nach vorne und
hinten

S01AQ020101

Den Hebel nach oben ziehen und den Sitz
in die gewünschte Position schieben.
Anschließend geben Sie den Hebel frei
und versuchen, den Sitz in Längsrichtung
zu bewegen, um sicherzustellen, dass der
Sitz richtig einrastet.

– FORTGESETZT –
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! Einstellung der Rückenlehne
S01AQ020102

Ziehen Sie den Neigungshebel nach oben
und bringen Sie die Rückenlehne in die
gewünschte Position. Anschließend den
Hebel freigeben und darauf achten, dass
die Rückenlehne richtig einrastet.

Die geneigte Rückenlehne kann mit einem
plötzlichen Ruck in die aufrechte Position
zurückkehren, sobald der Hebel betätigt
wird. Wenn der Hebel betätigt wird, um die
Rückenlehne in die aufrechte Position
zurückzubringen, die Rückenlehne mit
einer Hand festhalten und langsam auf-
richten.

! Sitzhöheneinstellung (Fahrer-
sitz)

S01AQ020103

1) Wenn der Hebel nach unten gedrückt
wird, wird der Sitz abgesenkt.

2) Wenn der Hebel nach oben gezogen
wird, wird der Sitz angehoben.

Die Höhe des Sitzes kann eingestellt
werden, indem der Sitzeinstellhebel nach
oben und unten bewegt wird.

! Motorisch verstellbarer Sitz (Fah-
rersitz – falls vorhanden)

S01AQ0202

1) Steuerschalter für Sitzposition nach
vorne / hinten
Um den Sitz nach vorn und nach hinten
einzustellen, den Steuerschalter nach
vorne oder hinten bewegen. Beim Ein-
stellen des Sitzes nach vorn oder hinten
kann der Sitzkissenwinkel oder die Sitz-
höhe nicht angepasst werden.

2) Steuerschalter für Sitzkissenwinkel
Um den Sitzkissenwinkel einzustellen,
das vordere Ende des Steuerschalters
nach oben ziehen oder dieses nach
unten drücken.

3) Steuerschalter für Sitzhöhe
Um die Sitzhöhe einzustellen, das hinte-
re Ende des Steuerschalters nach oben
ziehen oder dieses nach unten drücken.

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Sitze1-6
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4) Steuerschalter für Rückenlehnenwin-
kel (Neigung)
Um den Winkel der Rückenlehne einzu-
stellen, den Steuerschalter bewegen.

! Speicherfunktion (Fahrersitz –
wenn vorhanden)

S01AQ0203

WARNUNG

. Niemals den Sitz während der
Fahrt einstellen, da Sie dadurch
die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren und sich verletzen kön-
nen.

. Bevor der Sitz eingestellt wird,
achten Sie bitte darauf, dass sich
die Ladung sowie Hände und
Füße der Mitfahrer auf den Rück-
sitzen nicht am Einstellmecha-
nismus befinden.

. Niemals die Sitzposition während
der Fahrt wiederherstellen, da
Sie dadurch die Kontrolle über
das Fahrzeug verlieren und sich
verletzen können.

. Führen Sie das Wiederherstellen
der Sitzposition vor der Fahrt
durch. Vergewissern Sie sich
beim Einstellen der Sitzposition,
dass sich der Wählhebel in der
Position “P” befindet und die

Feststellbremse angezogen ist.
Fahren Sie nicht, bis das Wieder-
herstellen der Sitzposition abge-
schlossen ist.

. Wenn eine gespeicherte Sitzposi-
tion wiederhergestellt wird, ver-
gewissern Sie sich, dass sich
Hände, Füße und Gegenstände
der Mitfahrer auf den Rücksitzen
nicht am Einstellmechanismus
befinden.

. Wenn ungewöhnliche Bedingun-
gen oder Funktionsstörungen
während der Wiederherstellung
der Sitzposition auftreten, bre-
chen Sie die Wiederherstellung
der Sitzposition durch Durchfüh-
ren eines der folgenden Verfah-
ren ab.
– Betätigen Sie einen der elek-

trischen Sitzschalter.
– Drücken Sie die Taste “SET”.
– Drücken Sie die Taste “1” oder

“2”.
– Betätigen Sie den Außenspie-

gel-Steuerschalter.

Einige Sitzpositionen und Außenspiegel-
winkel können gespeichert werden. Spei-
chern Sie die Speicherposition mit der
Taste “1” oder “2” oder jedem Zugangs-

schlüssel und rufen Sie die Sitzposition
wieder ab.

Die folgenden Speicherpositionen können
gespeichert werden.
. Längsposition des Sitzes
. Winkel der Rückenlehne
. Winkel des Sitzkissens
. Höhe des Sitzes
. Winkel der Außenspiegel
. Winkel der Außenspiegel bei Verwen-
dung der Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren.

! Speicherung der Speicherposi-
tion mit der Taste “1” oder “2”

S01AQ020301
1. Passen Sie die Speicherposition unter
den folgenden Bedingungen an.

. Die Feststellbremse ist angezogen.

. Der Zündschalter befindet sich in
Stellung “ON”.
. Der Wählhebel befindet sich in
Position “P”.

– FORTGESETZT –
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2. Drücken und halten Sie die “SET”-
Taste und betätigen Sie anschließend die
Taste “1” oder “2”, um die Sitzposition und
den Außenspiegelwinkel zu speichern.

Ein Signalton ertönt einmal und die Sitz-
position ist gespeichert.

HINWEIS
. Die Registrierung kann eventuell
nicht durchgeführt werden, wenn 45
Sekunden oder mehr vergangen sind,
nachdem der Zündschalter von “ON”
auf “OFF” gestellt wurde.
. Wird eine neue Position auf der
gleichen Taste gespeichert, wird die
zuvor registrierte Speicherposition ge-
löscht.

! Speicherung des Winkels für die
Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren mit der Taste “1”
oder “2”

S01AQ020302

VORSICHT

Betätigen Sie das Bremspedal, wäh-
rend Sie den Winkel für die Spiegel-
absenkung beim Rückwärtsfahren
speichern.

1. Stellen Sie denWählhebel auf “R”. Der
Außenspiegel neigt sich in die zuvor ein-
gestellte Position für die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren.
2. Stellen Sie den Außenspiegelwinkel
ein. Einzelheiten zu den Einstellungen
finden Sie unter “Schalter für elektrisch
verstellbare Spiegel” F3-88.
3. Stellen Sie den Wählhebel auf “P”. Der
Außenspiegel kehrt in seine Ausgangs-
stellung zurück.
4. Halten Sie die “SET”-Taste gedrückt,
und betätigen Sie die Taste “1” oder “2”,
um die Sitzposition zu speichern.
Ein Signalton ertönt einmal und der
Außenspiegelwinkel ist gespeichert.

HINWEIS
Die Werkseinstellung (Standardeinstel-
lung) für diese Funktion ist “Beifahre-
raußenspiegel”. Die Einstellung der
Funktion für den rechten/linken Außen-
spiegel/Beifahreraußenspiegel kann
vom SUBARU-Händler geändert wer-
den. Näheres erfahren Sie bei Ihrem
SUBARU-Händler.

! Speicherung der Speicherposi-
tion mit einem Zugangsschlüs-
sel

S01AQ020303

1. Passen Sie die Speicherposition unter
den folgenden Bedingungen an.

. Die Feststellbremse ist angezogen.

. Der Zündschalter befindet sich in
Stellung “OFF”.
. Der Wählhebel befindet sich in
Position “P”.
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2. Nehmen Sie den Zugangsschlüssel in
die Hand und drücken Sie die “SET”-
Taste. Drücken Sie anschließend die
Taste “ ” auf dem Zugangsschlüssel.

Ein Signalton ertönt einmal und die Sitz-
position ist gespeichert.

HINWEIS
Tragen Sie bei der Registrierung der
Sitzposition den Zugangsschlüssel bei
sich, für die Sie die Registrierung
durchführen möchten. Wenn Sie 2 oder
mehr Zugangsschlüssel bei sich tra-
gen, ist eventuell keine Registrierung
möglich.

! Speicherung des Winkels für die
Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren mit dem Schlüssel

S01AQ020304

VORSICHT

Betätigen Sie das Bremspedal, wäh-
rend Sie den Winkel für die Spiegel-
absenkung beim Rückwärtsfahren
speichern.

1. Stellen Sie denWählhebel auf “R”. Der
Außenspiegel neigt sich in die zuvor ein-
gestellte Position für die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren.
2. Stellen Sie den Außenspiegelwinkel
ein. Einzelheiten zu den Einstellungen
finden Sie unter “Schalter für elektrisch
verstellbare Spiegel” F3-88.
3. Stellen Sie den Wählhebel auf “P”. Der
Außenspiegel kehrt in seine Ausgangs-
stellung zurück.
4. Drehen Sie den Zündschalter in die
“OFF”-Stellung.
5. Nehmen Sie den Zugangsschlüssel in
die Hand, halten Sie die Taste “SET”
gedrückt und betätigen Sie die Taste “ ”
am Zugangsschlüssel.
Ein Signalton ertönt einmal und derWinkel
für die Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren ist gespeichert.

HINWEIS
. Die Werkseinstellung (Standardein-
stellung) für diese Funktion ist “Bei-
fahreraußenspiegel”. Die Einstellung
der Funktion für den rechten/linken
Außenspiegel/Beifahreraußenspiegel
kann vom SUBARU-Händler geändert
werden. Näheres erfahren Sie bei Ihrem
SUBARU-Händler.
. Nachdem der Zündschalter auf
“OFF” gestellt wurde, ist das Speichern
des eingestellten Spiegelwinkels noch
etwa 45 Sekunden lang möglich. Spei-
chern Sie den Spiegelwinkel, solange
die Speicherfunktion verfügbar ist.

! Wiederherstellung der Speicher-
position, die mit der Taste “1”
oder “2” gespeichert wurde

S01AQ020305

WARNUNG

Drücken Sie unbedingt die richtige
Taste, um Ihre gespeicherte Spei-
cherposition wiederherzustellen.
Wenn die Sitzposition für Sie nicht
optimal ist, kann dies Ihre Fahrweise
beeinträchtigen und die Wirkung
des Sicherheitsgurts verringern.
Das könnte zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen oder zum
Tode führen.

– FORTGESETZT –
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1. Bringen Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON”.
2. Bewegen Sie den Wählhebel in die
Stellung “P” und betätigen Sie die Fest-
stellbremse. Drücken Sie anschließend
die Taste “1” oder “2”.

Ein Signalton ertönt und der Sitz sowie die
Außenspiegelwinkel werden in die ge-
speicherte Position gebracht.
Wenn der Wählhebel auf “R” gestellt wird,
neigt sich der Außenspiegel in die ge-
speicherte Position für die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren.

HINWEIS
. Die abgerufene Sitzposition kann
abweichen, wenn die Funktion im Laufe
der Zeit kontinuierlich verwendet wird.

. Die abgerufene Sitzposition kann
abweichen, wenn sich die registrierte
Sitzposition bereits in einer Richtung
am äußersten Einstellpunkt befindet
und Sie dennoch versuchen, den Sitz
noch weiter in diese Richtung zu be-
wegen.
. Wenn die 12-V-Hilfsbatterie ausge-
baut wird, werden die Daten der regist-
rierten Sitzposition nicht gelöscht.
. Wenn die Taste “1” oder “2” inner-
halb von 45 Sekunden nach dem Öff-
nen der Fahrertür gedrückt wird, kann
die registrierte Sitzposition auch dann
abgerufen werden, wenn sich der
Zündschalter in der Stellung “OFF”
befindet.
. Wenn die Tasten “1” und “2” gleich-
zeitig gedrückt werden, kann die Sitz-
position möglicherweise nicht abge-
rufen werden.
. Wenn die abgerufene Position mit
der aktuellen Position identisch ist,
ertönt zweimal ein Signalton.

! Wiederherstellung der mit dem
Zugangsschlüssel gespeicher-
ten Speicherposition

S01AQ020306

1. Nehmen Sie den gespeicherten Zu-
gangsschlüssel in die Hand.

2. Entriegeln Sie die Fahrertür durch
Drücken der Taste “ ” oder Berühren
des Sensors hinter dem Türgriff.
3. Öffnen Sie die Fahrertür.
Ein Signalton ertönt und der Sitz sowie die
Außenspiegelwinkel werden in die ge-
speicherte Position gebracht.
Wenn der Wählhebel auf “R” gestellt wird,
neigt sich der Außenspiegel in die ge-
speicherte Position für die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren.
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HINWEIS
. Die abgerufene Sitzposition kann
abweichen, wenn die Funktion im Laufe
der Zeit kontinuierlich verwendet wird.
. Die abgerufene Sitzposition kann
abweichen, wenn sich die registrierte
Sitzposition bereits in einer Richtung
am äußersten Einstellpunkt befindet
und Sie dennoch versuchen, den Sitz
noch weiter in diese Richtung zu be-
wegen.
. Wenn die Speicherposition nach
Durchführung der vorherigen Verfah-
ren nicht wiederhergestellt werden
kann, versuchen Sie die folgenden
Verfahren.

(1) Drücken Sie die Taste “SET” an
der Fahrertür.
(2) Drücken Sie die Taste “ ” am
Zugangsschlüssel oder die Türver-
riegelungstaste, um die Türen zu
verriegeln.
(3) Führen Sie die vorigen Verfah-
ren erneut durch.

. Wenn die schlüssellose Zugangs-
funktion deaktiviert ist, kann die Spei-
cherposition nicht durch Berühren des
Sensors hinter dem Fahrertürgriff wie-
derhergestellt werden. Die Speicher-
position kann jedoch immer noch
durch Drücken der Taste “ ” am Zu-
gangsschlüssel abgerufen werden. In-

formationen zum Aktivieren/Deaktivie-
ren der schlüssellosen Zugangsfunk-
tion finden Sie unter “Funktion
“Schlüsselloser Zugang” deaktivieren”
F2-12.
. Wenn eine neue Position für den-
selben Zugangsschlüssel gespeichert
wird, werden die zuvor gespeicherten
Speicherpositionsdaten gelöscht.
. Wenn Sie 2 oder mehr Zugangs-
schlüssel bei sich tragen, kann die
Sitzposition möglicherweise nicht ab-
gerufen werden.
. Wenn 45 Sekunden vergangen sind,
seit Sie sich mit einem Zugangsschlüs-
sel innerhalb der Reichweite der
schlüssellosen Zugangsfunktion befin-
den, ist es eventuell selbst bei geöff-
neter Tür nicht mehr möglich, die
registrierte Sitzposition abzurufen. In-
formationen zur Reichweite der schlüs-
sellosen Zugangsfunktion finden Sie
unter “Verriegeln und Entriegeln durch
Mitführen des Zugangsschlüsselhal-
ters” F2-6.

! Löschen der gespeicherten Spei-
cherposition mit dem Zugangs-
schlüssel

S01AQ020307

1. Schließen Sie die Fahrertür.
2. Nehmen Sie den Zugangsschlüssel in
die Hand, drücken Sie die Taste “SET” und

drücken Sie anschließend die Taste “ ”
am Zugangsschlüssel.

Ein Signalton ertönt und die gespeicherte
Speicherposition wird gelöscht.

HINWEIS
Warten Sie nach dem Löschen der
Sitzposition einige Augenblicke, bevor
Sie eine neue Sitzposition registrieren.

& Rücksitze
S01AQ03

! Armlehne
S01AQ0301

Um die Armlehne zu senken, ziehen Sie
an der Oberseite der Armlehne.

– FORTGESETZT –
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WARNUNG

Um schwere Verletzungen zu ver-
meiden, dürfen Insassen niemals
auf der mittleren Armlehne sitzen.

! Umklappen der Rückenlehne
S01AQ0302

WARNUNG

. Stellen Sie beim Umklappen der
Rückenlehne sicher, dass sich
keine Insassen oder Gegenstän-
de auf dem Rücksitz befinden.
Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen oder Beschä-
digungen, wenn die Rückenlehne
plötzlich umklappt.

. Passagiere dürfen während der
Fahrt auf keinen Fall auf dem
umgelegten Rücksitz oder im Ge-
päckraum Platz nehmen. Dies
kann zu schweren Verletzungen
oder sogar zum Tode führen.

. Alle Objekte und insbesondere
lange Gegenstände sollten ord-
nungsgemäß gesichert werden,
damit sie bei einer plötzlichen
Notbremsung, bei plötzlichem
Einschlagen des Lenkrades bzw.
bei schneller Beschleunigung
nicht durch das Fahrzeug ge-

schleudert werden und ernst-
hafte Verletzungen verursachen.

1. Die Kopfstützen ganz nach unten
schieben.

2. Die Rückenlehne durch Ziehen am
Entriegelungsknopf lösen und dann die
Rückenlehne umklappen.

! Die Rücksitzlehne rückstellen
S01AQ0303

WARNUNG

Beachten Sie beim Rückstellen der
Rückenlehne in ihre Ausgangsposi-
tion die folgende Vorsichtsmaßnah-
me.
Durch eine Missachtung der Vor-
sichtsmaßnahme kann der Sicher-
heitsgurt beschädigt und dadurch in
seiner Funktion eingeschränkt wer-
den, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
. Ziehen Sie beim Rückstellen der

Rückenlehne in ihre Ausgangs-
position den Sicherheitsgurt in
Richtung Fahrzeugaußenseite,
so dass dieser nicht zwischen

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Sitze1-12



(57,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Rückenlehne und Verkleidung
eingeklemmt wird.

Entriegelungsknopf
1) Entriegelt
2) Verriegelt
A) Rote Entriegelungsmarkierung

Um die Rückenlehne in ihre Ausgangs-
position zurückzustellen, die Rückenlehne
anheben, bis sie einrastet. Dabei sicher-
stellen, dass die Entriegelungsmarkierung
auf der Entriegelungsknopf nicht mehr
sichtbar ist.

WARNUNG

Wenn Sie die Rückenlehne wieder in
ihre Ausgangsposition zurückbrin-
gen, überprüfen Sie, dass die Ent-
riegelungsmarkierung am Entriege-

lungsknopf nicht zu sehen ist. Be-
wegen Sie die Rückenlehne auch
vor und zurück, um sicher zu sein,
dass sie eingerastet ist. Wenn die
Rückenlehne nicht ordnungsgemäß
eingerastet ist, kann sie bei einer
Notbremsung plötzlich umklappen
oder Gegenstände können aus dem
Gepäckraum geschleudert werden,
was zu schweren oder sogar töd-
lichen Verletzungen führen kann.

& Kopfstützen
S01AQ04

WARNUNG

Die Kopfstützen der Vordersitze
sind nur für den Einbau an den
Vordersitzen ausgelegt. Die Kopf-
stützen der Rücksitze sind nur für
den Einbau an den Rücksitzen aus-
gelegt. Versuchen Sie nicht, die
Kopfstützen der Vordersitze an den
Rücksitzen bzw. die Kopfstützen der
Rücksitze an den Vordersitzen ein-
zubauen.

HINWEIS
Der Winkel kann nur an den Kopfstüt-
zen der Vordersitze eingestellt werden.
Stellen Sie beim Einbau der Kopfstüt-

zen an den Vordersitzen sicher, dass
der Winkel der Kopfstützen eingestellt
werden kann.

! Vordere Sitzreihe
S01AQ0401

Sowohl Fahrersitz als auch Beifahrersitz
sind mit Kopfstützen ausgerüstet. Beide
Kopfstützen können folgendermaßen ein-
gestellt werden.

! Höheneinstellung
S01AQ040101

1) Kopfstütze
2) Freigabeknopf
3) Ausbauknopf

Höher stellen:
. Unterste bis 1. Stufe
Ziehen Sie die Kopfstütze nach oben.
. 1. Stufe bis 3. Stufe
Ziehen Sie die Kopfstütze nach oben,

– FORTGESETZT –
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während Sie auf den Freigabeknopf an der
Oberseite der Rückenlehne drücken.

Niedriger stellen:
Drücken Sie die Kopfstütze nach unten,
während Sie auf den Freigabeknopf an der
Oberseite der Rückenlehne drücken.
Ausbauen:
Ziehen Sie die Kopfstütze heraus, wäh-
rend Sie mit einem Schlüssel oder einem
anderen festen, spitzen Gegenstand den
Ausbauknopf drücken.
Einbauen:
Führen Sie die Kopfstütze in die Öffnun-
gen oben an der Rückenlehne ein, bis die
Kopfstütze einrastet.

Alle Kopfstützen sollten so eingestellt
werden, dass sich die Mitte der Kopfstütze
möglichst nahe an der Oberseite der

Ohren des Insassen befindet.

HINWEIS
Wenn die Kopfstütze nicht herausge-
zogen werden kann oder nicht genü-
gend Abstand zwischen Kopfstütze
und dem Dach ist, kippen Sie die
Rückenlehne und führen Sie dann die
Installations- und Ausbauaufgaben
durch.

! Neigungseinstellung
S01AQ040102

Der Neigungswinkel der Kopfstütze kann
in mehreren Schritten eingestellt werden.
Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass bei
einer geeigneten Fahrposition der Ab-
stand zwischen Ihrem Hinterkopf und der
Kopfstütze so gering wie möglich ist.

Neigen:
Neigen Sie die Kopfstütze per Hand in die
gewünschte Position. Wenn die Kopfstüt-
ze einrastet, ist ein Klicken zu hören.
Rückstellen:
Neigen Sie die Kopfstütze einmal bis zum
Anschlag nach vorn. Die Kopfstütze kehrt
automatisch in die komplett aufrechte
Position zurück. Stellen Sie die Kopfstütze
anschließend wieder auf den gewünsch-
ten Neigungswinkel ein.
! Rücksitze

S01AQ0402
Beide hinteren Außensitze sowie der mitt-
lere Rücksitz sind mit Kopfstützen aus-
gerüstet.

! Hintere Außensitze
S01AQ040201

VORSICHT

Die Kopfstütze sollte im Allgemei-
nen nicht in der eingeschobenen
Position verwendet werden. Bevor
Sie sich auf den Sitz setzen, die
Kopfstütze in die ausgefahrene Po-
sition anheben.
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1) Bei Nichtbenutzung (eingeschobene Po-
sition)

2) Bei Benutzung (ausgefahrene Position)

1) Kopfstütze
2) Freigabeknopf

Höher stellen:
Ziehen Sie die Kopfstütze nach oben.
Niedriger stellen:
Drücken Sie die Kopfstütze nach unten,
während Sie auf den Freigabeknopf an der
Oberseite der Rückenlehne drücken.
Ausbauen:
Drücken Sie auf den Freigabeknopf und
ziehen Sie die Kopfstütze heraus.
Einbauen:
Führen Sie die Kopfstütze in die Öffnun-
gen oben an der Rückenlehne ein, bis die
Kopfstütze einrastet.

Wenn die Rücksitze frei sind, sollten Sie
die Kopfstützen absenken, um besser
nach hinten sehen zu können.

! Mittlerer Rücksitz
S01AQ040202

VORSICHT

Die Kopfstütze sollte im Allgemei-
nen nicht in der eingeschobenen
Position verwendet werden. Bevor
Sie sich auf den Sitz setzen, die
Kopfstütze in die ausgefahrene Po-
sition anheben.

1) Bei Nichtbenutzung (eingeschobene Po-
sition)

2) Bei Benutzung (ausgefahrene Position)

1) Kopfstütze
2) Freigabeknopf
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Höher stellen:
Ziehen Sie die Kopfstütze nach oben.
Niedriger stellen:
Drücken Sie die Kopfstütze nach unten,
während Sie auf den Freigabeknopf an der
Oberseite der Rückenlehne drücken.
Ausbauen:
Drücken Sie auf den Freigabeknopf und
ziehen Sie die Kopfstütze heraus.
Einbauen:
Führen Sie die Kopfstütze in die Öffnun-
gen oben an der Rückenlehne ein, bis die
Kopfstütze einrastet.

Befindet sich niemand auf dem mittleren
Rücksitz, sollten Sie die Kopfstütze ab-
senken, um besser nach hinten sehen zu
können.

Sitzheizung (wenn vorhan-
den)

S01AB

Die Sitzheizung befindet sich an den
Vordersitzen.

Die Sitzheizung arbeitet, wenn sich der
Zündschalter entweder in Stellung “ACC”
oder in Stellung “ON” befindet.

VORSICHT

. Es besteht die Möglichkeit, dass
Personen mit empfindlicher Haut
auch bei niedrigen Temperaturen
leichte Verbrennungen erleiden
können, wenn sie die Sitzheizung
für längere Zeit verwenden. Klä-
ren Sie die betroffenen Personen
darüber auf, bevor die Heizung
verwendet wird.

. Legen Sie keine Wärme isolieren-
den Gegenstände auf dem Sitz
ab, wie zum Beispiel Decken,
Kissen oder Ähnliches. Anderen-
falls kann es zu einer Überhit-
zung der Sitzheizung kommen.

. Schalten Sie die Sitzheizung un-
bedingt wieder aus, wenn der Sitz
warm genug ist oder bevor Sie
das Fahrzeug verlassen.

HINWEIS
Wenn die Sitzheizung bei ausgeschal-
tetem e-BOXER-System über einen
längeren Zeitraum in Betrieb ist, kann
sich die 12-V-Hilfsbatterie entladen.

1) HI – Schnellheizung

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Sitzheizung1-16



(61,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

2) LO – Normale Heizung
3) Aus
A) Linke Seite
B) Rechte Seite

Um die Sitzheizung einzuschalten, betäti-
gen Sie nach gewünschter Temperatur
“LO” oder “HI” auf dem Schalter.
Wird “HI” ausgewählt, heizt sich der Sitz
schneller auf.

Drücken Sie zum Ausschalten der Sitz-
heizung sanft auf die gegenüberliegende
Seite des Schalters.

Die Anzeigeleuchte auf dem Schalter
leuchtet auf, wenn die Sitzheizung einge-
schaltet ist.

Sicherheitsgurte
S01AE

& Sicherheitshinweise zu den
Sicherheitsgurten

S01AE01

WARNUNG

. Alle Personen im Fahrzeug müs-
sen ihre Sicherheitsgurte anle-
gen, BEVOR das Fahrzeug be-
wegt wird. Anderenfalls erhöht
sich die Verletzungsgefahr bei
einer plötzlichen Notbremsung
oder bei einem Unfall.

. Alle Gurte sollten eng anliegen,
um optimalen Schutz bieten zu
können. Mit locker angelegten
Gurten wird die Verletzungsge-
fahr nur zum Teil vermindert oder
vermieden.

. Jeder Sicherheitsgurt ist jeweils
nur für eine Person ausgelegt.
Verwenden Sie daher niemals
einen Sicherheitsgurt für zwei
oder mehr Personen (auch nicht
für Kinder). Anderenfalls kann es
bei einem Unfall zu schweren
Verletzungen oder zum Tode
kommen.

. Die Sicherheitsgurte sowie die
Gurtstraffer und alle Befesti-

gungselemente, die bei einem
schweren Unfall in Verwendung
waren, müssen anschließend er-
neuert werden. Stellen Sie außer-
dem sicher, dass Sie die Sicher-
heitsgurteinheiten ersetzen, die
sehr ausgefranst aussehen oder
zerschnitten wurden. Die gesam-
te Sicherheitsgurteinheit sollte
erneuert werden, auch wenn kei-
ne offensichtlichen Schäden zu
sehen sind.

. Beim Austausch eines Sicher-
heitsgurtes muss der neue Si-
cherheitsgurt typgenehmigt und
für den Einbau in der gleichen
Position wie der ausgetauschte
Sicherheitsgurt vorgesehen sein.

. Zum Tragen eines Sicherheits-
gurts führen Sie die Gurtzunge
in das richtige Schloss ein. An-
derenfalls kann es bei einem Un-
fall zu schweren Verletzungen
oder zum Tode kommen.

. Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt
nicht an, wenn sich ein Kind auf
Ihrem Schoß befindet. Anderen-
falls kann es bei einem Unfall zu
schweren Verletzungen oder zum
Tode kommen.

. Niemals einen verdrehten oder
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umgekehrten Gurt verwenden.
Bei einem Unfall wird dadurch
das Risiko bzw. die Verletzungs-
gefahr erheblich erhöht.

. Den Hüftgurt möglichst tieflie-
gend über Ihre Hüfte anlegen.
Bei einer Kollision werden da-
durch die Kräfte des Hüftgurtes
über die stärkeren Hüftknochen
anstelle der schwächeren Bauch-
gegend verteilt.

. Die Sicherheitsgurte bieten maxi-
male Sicherheit, wenn der Insas-
se zurückgelehnt und aufrecht in
seinem Sitz sitzt. Damit Sie bei
einem Zusammenstoß nicht un-
ter dem Sicherheitsgurt durch-
gleiten, sollten die Rückenlehnen
der Vordersitze bei fahrendem
Fahrzeug immer in aufrechte Po-
sition gestellt sein. Falls sich die
Rückenlehnen der Vordersitze
bei einem Zusammenstoß nicht
in aufrechter Position befinden,
besteht die Gefahr, dass die In-
sassen unter dem Hüftgurt
durchrutschen oder der Hüftgurt
über die Bauchgegend hoch
rutscht, was zu schweren Ver-
letzungen und sogar zum Tode
führen kann.

. Achten Sie darauf, dass sich

keine Polster oder ein anderer
Gegenstand zwischen dem In-
sassen und der Rückenlehne
befindet. Sonst erhöht sich das
Risiko, dass der Insasse unter
dem Hüftgurt durch- und der
Hüftgurt über den Bauch nach
oben rutscht, wodurch es zu
schweren Verletzungen oder
zum Tode kommen kann.

WARNUNG

Niemals den Schultergurt unter dem
Arm oder hinter dem Rücken durch-
ziehen. Bei einem Unfall wird da-
durch das Risiko bzw. die Verlet-
zungsgefahr erhöht.

VORSICHT

Die Metallteile der Sicherheitsgurte
können in einem geschlossenen
Fahrzeug bei sonnigem Wetter sehr
heiß werden; die Insassen könnten
sich verbrennen. Berühren Sie die
heißen Teile nicht, bis sie abgekühlt
sind.

! Säuglinge oder Kleinkinder
S01AE0101

Für Kleinkinder sollte ein für das Fahrzeug
passendes Kinderrückhaltesystem ver-
wendet werden. Siehe Abschnitt “Kinder-
rückhaltesysteme” F1-33.
! Kinder

S01AE0102

WARNUNG

Kinder im Alter von 12 Jahren und
jünger oder die 1,5 m groß oder
kleiner sind, sollten während der
Fahrt immer in einem Kinderrück-
haltesystem oder mit einem Sicher-
heitsgurt auf dem RÜCKSITZ ge-
sichert sein, abhängig von Alter,
Größe und Gewicht des Kindes.
Der SRS-Airbag entfaltet sich mit
beachtlicher Geschwindigkeit und
Kraft und kann Kinder verletzen
oder sogar töten, wenn diese 12
Jahre und jünger bzw. 1,5 m groß
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oder kleiner sind und nicht gesi-
chert bzw. nicht richtig gesichert
sind. Da Kinder leichter und schwä-
cher als Erwachsene sind, besteht
beim Aufblasen des Airbags ein
größeres Verletzungsrisiko.
Immer ALLE Arten von Kinderrück-
haltesystemen (einschließlich nach
vorn gerichtete Kindersitze) auf dem
RÜCKSITZ installieren.
NIEMALS EINEN KINDERSITZ AUF
DEM VORDERSITZ EINBAUEN. ES
BESTEHT DIE GEFAHR VON
SCHWEREN VERLETZUNGEN MIT
TODESFOLGE FÜR DAS KIND, DA
DER KOPF DES KINDES ZU NAHE
AM SRS-AIRBAG LIEGT.
Laut Unfallstatistik ist es sicherer,
wenn Kinder auf den Rücksitzen in
geeigneten Rückhaltesystemen sit-
zen, anstatt auf den Vordersitzen.
Anweisungen und Vorsichtsmaß-
nahmen zum Kinderrückhaltesys-
tem sind in Abschnitt “Kinder-
rückhaltesysteme” F1-33 beschrie-
ben.

Ist ein Kind bereits zu groß für ein Kinder-
rückhaltesystem, sollte es mit angelegtem
Sicherheitsgurt auf dem Rücksitz sitzen.
Laut Unfallstatistik ist es sicherer, wenn
Kinder auf den Rücksitzen in geeigneten

Rückhaltesystemen sitzen, anstatt auf den
Vordersitzen. Kinder sollten auf keinen
Fall auf dem Sitz stehen oder knien.

Sicherheitsgurte wurden auf die Größe
von Erwachsenen abgestimmt. Falls der
Schultergurt den Hals oder das Gesicht
des Kindes kreuzt, das Kind näher zum
Gurtschloss sitzen lassen, um guten Sitz
des Schultergurts zu gewährleisten. Der
Hüftgurt sollte möglichst tiefliegend über
die Hüfte und nicht über den Bauch des
Kindes laufen. Falls der Schultergurt nicht
richtig positioniert werden kann, sollte ein
Kinderrückhaltesystem verwendet wer-
den. Den Schultergurt niemals unter dem
Arm des Kindes oder hinter dem Rücken
des Kindes vorbei laufen lassen.

! Schwangere Frauen
S01AE0103

Schwangere Frauen sollten immer mit
angelegtem Sicherheitsgurt fahren. Für
besondere Hinweise fragen Sie bitte einen
Arzt um Rat. Der Hüftgurt sollte so tief wie
möglich über den Hüften und nicht über
dem Bauch angelegt werden.

& Aufroller mit Notverriegelung
(ELR)

S01AE02
Alle Sicherheitsgurte dieses Fahrzeuges
sind Teil des Aufrollers mit Notverriege-
lung.
Der Aufrollers mit Notverriegelung gestat-
tet normale Körperbewegungen, blockiert
den Gurt aber bei einer Notbremsung, bei
einem Zusammenstoß oder wenn Sie den
Gurt sehr schnell herausziehen.
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& Aufroller mit automatischem
Sperrmodus/Aufroller mit
Notverriegelung (ALR/ELR)
(Modelle für Australien)

S01AE03
Bei manchen Modellen ist jeder Rücksitz
mit einem Aufroller mit automatischem
Sperrmodus/Aufroller mit Notverriegelung
ausgestattet (ALR/ELR). Der Aufroller mit
automatischem Sperrmodus/Aufroller mit
Notverriegelung funktioniert im Normalfall
wie ein Aufroller mit Notverriegelung
(ELR). Das ALR/ELR-System verfügt zu-
sätzlich über den “Aufrollmodus mit auto-
matischer Sperre (ALR)”, der zur Siche-
rung von Kinderrückhaltesystemen dient.

Prüfen Sie zuerst, ob die Sicherheitsgurte
Ihres Fahrzeuges über ein ALR-Modus
verfügt. Verfügt Ihr Fahrzeug über ein
ALR-Modus, funktioniert der Sicherheits-
gurt folgendermaßen.
Wenn ein Sicherheitsgurt einmal vollstän-
dig herausgezogen und dann etwas zu-
rückgezogen wird, verriegelt der Aufroller
den Sicherheitsgurt in dieser Position und
der Sicherheitsgurt kann nicht herausge-
zogen werden. Die beim Aufrollen des
Gurtes auftretenden Betriebsgeräusche
zeigen an, dass die Vorrichtung im ALR-
Modus arbeitet. Wenn der Sicherheitsgurt
vollständig herausgezogen wird, wird der
ALR-Modus abgebrochen und in den

ELR-Modus gewechselt.

Bei Modellen mit ALR/ELR-Gurtfixie-
rungssystem muss der Sicherheitsgurt
zur Befestigung eines nach vorn zeigen-
dem Kinderrückhaltesystem auf dem
Rücksitz auf den Aufrollmodus mit auto-
matischer Sperre (ALR) umgestellt wer-
den. Anweisungen zum Einbau des Kin-
derrückhaltesystems mit einem Sicher-
heitsgurt finden Sie unter “Fixierung des
Kinderrückhaltesystemsmit einemSicher-
heitsgurt” F1-48.

Stellen Sie nach dem Entfernen des
Kinderrückhaltesystems sicher, dass das
ELR-Sicherheitsgurtsystem wieder in den
Betriebsmodus zurückkehrt und der Si-
cherheitsgurt vollständig aufgespult wird.

& Sicherheitsgurt-Warn-
leuchte und Hinweiston S01AE04

Siehe Abschnitt “Sicherheitsgurt-Warn-
leuchte und Hinweiston” F3-11.

& Anlegen der Sicherheitsgurte
S01AE06

! Sicherheitsgurte an den Vordersit-
zen

S01AE0601
1. Stellen Sie die Sitzposition folgender-
maßen ein.

Fahrersitz: Die Rückenlehne in die auf-

rechte Position stellen. Den Sitz so weit
wiemöglich vom Lenkrad zurückschieben,
wobei jedoch die volle Kontrolle über das
Fahrzeug gewährleistet sein muss.

Beifahrersitz: Die Rückenlehne in die
aufrechte Position stellen. Den Sitz so
weit wie möglich zurückschieben.

2. Zurückgelehnt im Sitz sitzen.
3. Die Zunge des Gurts in die Hand
nehmen und den Gurt langsam heraus-
ziehen. Den Gurt dabei nicht verdrehen.

. Falls der Gurt vor dem Erreichen
des Schlosses stoppt, den Gurt ein
wenig zurückrollen lassen und dann
noch langsamer herausziehen.
. Falls der Gurt noch immer blockiert,
stark am Gurt ziehen, den Gurt etwas
zurückrollen lassen und erneut lang-
sam herausziehen.
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4. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören
ist.

5. Um den Hüftgurt zu spannen, den
Schultergurt nach oben ziehen.

6. Den Hüftgurt möglichst tiefliegend an
der Hüfte und nicht am Bauch anlegen.

! EinstellungderSchultergurthöhe
für Vordersitze

S01AE060101

Die Schultergurt-Ankerhöhe sollte auf die
für den Fahrer/Beifahrer am besten ge-
eignete Position eingestellt werden. Die
Gurthöhe immer so einstellen, dass der
Schultergurt über die Mitte der Schulter
angelegt werden kann, ohne den Hals zu
berühren.

Höher stellen:
Ziehen Sie am Freigabeknopf und schie-
ben Sie die Verankerung nach oben.
Niedriger stellen:
Ziehen Sie am Freigabeknopf und schie-
ben Sie die Verankerung nach unten.

Anschließend an der Verankerung ziehen,
um sicherzustellen, dass sie richtig ein-
gerastet ist.

WARNUNG

Wenn die Sicherheitsgurte angelegt
werden, achten Sie bitte darauf,
dass der Schulterbereich des Gur-
tes nicht an Ihrem Hals anliegt.
Gegebenenfalls muss die Sicher-
heitsgurthöhe entsprechend einge-
stellt werden. Falls der Schultergurt
über denHals läuft, kann es bei einer
Notbremsung oder Kollision zu Na-
ckenverletzungen kommen.

– FORTGESETZT –
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! Lösen der Sicherheitsgurte
S01AE060102

1) Taste

1. Die Taste auf dem Gurtschloss drü-
cken.
2. Lassen Sie den Sicherheitsgurt sich
langsam zurückziehen, um zu verhindern,
dass sich der Sicherheitsgurt verwickelt
oder verdreht.

Vor dem Schließen der Tür sollte darauf
geachtet werden, dass die Sicherheitsgur-
te richtig aufgespult sind, um das Ein-
klemmen des Gurtgewebes in der Tür zu
vermeiden.

! Hintere Sicherheitsgurte (ausge-
nommen Sicherheitsgurt des mitt-
leren Fondsitzes)

S01AE0602
1. Zurückgelehnt im Sitz sitzen.
2. Die Zunge des Gurts in die Hand
nehmen und den Gurt langsam heraus-
ziehen. Den Gurt dabei nicht verdrehen.

. Falls der Gurt vor dem Erreichen
des Schlosses stoppt, den Gurt ein
wenig zurückrollen lassen und dann
noch langsamer herausziehen.
. Falls der Gurt noch immer nicht
entriegelt werden kann, stark am Gurt
ziehen, den Gurt etwas zurückrollen
lassen und erneut langsam heraus-
ziehen.

3. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören

ist.

4. Um den Hüftgurt zu spannen, den
Schultergurt nach oben ziehen.
5. Den Hüftgurt möglichst tiefliegend an
der Hüfte und nicht am Bauch anlegen.
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! Lösen der Sicherheitsgurte
S01AE060201

1) Taste

1. Die Taste auf dem Gurtschloss drü-
cken.
2. Lassen Sie den Sicherheitsgurt sich
langsam zurückziehen, um zu verhindern,
dass sich der Sicherheitsgurt verwickelt
oder verdreht.

Vor dem Schließen der Tür sollte darauf
geachtet werden, dass die Sicherheitsgur-
te richtig aufgespult sind, um das Ein-
klemmen des Gurtgewebes in der Tür zu
vermeiden.

! Sicherheitsgurt mittlerer Fondsitz
S01AE0603

1) Mittlere Sicherheitsgurtzunge
2) Verankerungszunge
3) Verankerungsgurtschloss
4) Mittleres Sicherheitsgurtschloss

WARNUNG

Wird der Sicherheitsgurt verdreht
angelegt, steigt damit das Verlet-
zungsrisiko bei einem Unfall. Wenn
der aus der Aufrollvorrichtung he-
rausgezogene Gurt angelegt wird,
immer darauf achten, dass das Gurt-
gewebe nicht verdreht ist. Dies gilt
insbesondere beim Einstecken der
Verankerungszunge in das entspre-
chende Gurtschloss (auf der rech-
ten Seite).

WARNUNG

. Achten Sie darauf, dass beide
Schlosszungen in die entsprech-
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enden Schlösser geschobenwer-
den. Wenn der Sicherheitsgurt
nur als Schultergurt verwendet
wird (und sich die Verankerungs-
zunge nicht im Verankerungs-
gurtschloss auf der rechten Seite
befindet), kann er bei einem Un-
fal l keinen angemessenen
Schutz bieten, was zu schweren
oder tödlichen Verletzungen füh-
ren kann.

. Sicherstellen, dass die Kopfstüt-
ze in die ausgefahrene Position
gehoben wird, bevor der Sicher-
heitsgurt durch die Gurtführung
geführt wird. Die Verwendung der
Gurtführung mit der Kopfstütze
in der eingeschobenen Stellung
kann zu schweren Verletzungen
führen.

Der Sicherheitsgurt des mittleren Fondsit-
zes ist im Sicherheitsgurthalter auf der
rechten Seite des Kofferraums verstaut.

1. Fahren Sie die Kopfstütze bis zur
höchsten Stellung aus. Ziehen Sie die
Kopfstütze nicht heraus.

2. Entfernen Sie die Verankerungszunge
aus dem Halter des Sicherheitsgurts und
ziehen Sie den Sicherheitsgurt langsam

heraus.

3. Nachdem Sie den Sicherheitsgurt he-
raus gezogen haben, führen Sie ihn wie
folgt durch die Gurtführung: Setzen Sie
zuerst eine Kante des Gurtes in den
offenen Spalt der Gurtführung ein und
schieben sie danach den restlichen Gurt
ein, sodass der gesamte Gurt innen an-
geordnet ist.
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4. Achten Sie darauf, dass das Gewebe
nicht verdreht ist, und schieben Sie die am
Ende des Gewebes angebrachte Veran-
kerungszunge in das Gurtschloss auf der
rechten Seite, bis ein Einrastgeräusch zu
hören ist.

. Falls der Gurt vor dem Erreichen
des Schlosses stoppt, den Gurt ein
wenig zurückrollen lassen und dann
noch langsamer herausziehen.
. Falls der Gurt noch immer blockiert,
stark am Gurt ziehen, den Gurt etwas
zurückrollen lassen und erneut lang-
sam herausziehen.

5. Die Gurtzunge in das mit “CENTER”
markierte mittlere Sicherheitsgurtschloss
an der linken Seite einschieben, bis ein
Einrastgeräusch zu hören ist.

6. Um den Hüftgurt zu spannen, den
Schultergurt nach oben ziehen.

7. Den Hüftgurt möglichst tiefliegend an
der Hüfte und nicht am Bauch anlegen.

! Lösen der Sicherheitsgurte
S01AE060301

1) Taste

1. Den Freigabeknopf am mittleren Si-
cherheitsgurtschloss (an der linken Seite)
drücken, um den Sicherheitsgurt zu lösen.

HINWEIS
Wenn die Rückenlehne umgelegt wird,
um den Gepäckraum zu vergrößern,
muss die Verankerungszunge gelöst
werden.
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2. Eine Zunge oder einen ähnlichen
harten, spitzen Gegenstand in den Schlitz
des Verankerungsgurtschlosses auf der
rechten Seite hineindrücken, um die Ver-
ankerungszunge vom Gurtschloss zu lö-
sen.

3. Den Gurt mit der Aufrollvorrichtung
aufspulen lassen. Sie sollten das Gurt-
ende festhalten und dieses in die Aufroll-
vorrichtung führen, während der Gurt auf-
gerollt wird. Dann das Gurtgewebe unter
dem Halter des Sicherheitsgurts durch-
führen und die Verankerungszunge in den

Halter einstecken.

VORSICHT

. Darauf achten, dass die Aufroll-
vorrichtung den Sicherheitsgurt
nicht zu schnell aufspult. Sonst
kann die Metallschlosszunge he-
rum fliegen, gegen die Verklei-
dung schlagen und diese be-
schädigen.
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. Den Sicherheitsgurt vollständig
aufspulen lassen, damit die Gurt-
zungen richtig verstaut sind. Ei-
ne frei hängende Gurtzunge kann
herum schwingen, während der
Fahrt gegen die Verkleidung
schlagen und diese beschädi-
gen.

& Instandhaltung der Sicher-
heitsgurte

S01AE07
Zum Reinigen der Sicherheitsgurte eine
milde Seifenlauge und lauwarmes Wasser
verwenden. Die Sicherheitsgurte niemals
bleichen oder färben, da dies ihre Festig-
keit beeinträchtigen kann.

Die Sicherheitsgurte und ihre Bauteile
(einschließlich Gurte und alle Metallteile)
regelmäßig auf Risse, Schnitte, Einrisse,
Beschädigungen, lose Schrauben und
Gewebeschäden untersuchen. Auch
wenn nur kleine Beschädigungen festge-
stellt werden, müssen die Sicherheitsgurte
sofort ausgetauscht werden.

VORSICHT

. Verschmutzungen der Sicher-
heitsgurte durch Poliermittel, Öl,
Chemikalien und insbesondere
Batteriesäure vermeiden.

. Niemals Modifizierungen oder
Änderungen vornehmen, die
den richtigen Betrieb der Sicher-
heitsgurte beeinträchtigen könn-
ten.

Sicherheitsgurtstraffer
S01AF

Folgende Sicherheitsgurte verfügen über
einen Sicherheitsgurtstraffer.
. Fahrer-Sicherheitsgurt
. Beifahrer-Sicherheitsgurt
. Sicherheitsgurt des hinteren Außen-
sitzes (wenn vorhanden)

Die Sicherheitsgurtstraffer sind so kon-
struiert, dass sie bei einem mittleren bis
starken Frontal- oder Seitenaufprall akti-
viert werden.

– FORTGESETZT –
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& Vordersitz-Sicherheitsgurt
mit Schultergurt- und Be-
ckengurtstraffern

S01AF02

1) Sicherheitsgurtaufrollereinheit (Schulter-
gurtstraffer und adaptiver Kraftbegrenzer
(wenn vorhanden))

2) Beckengurtstraffer

Der Gurtstraffersensor wird auch folgen-
dermaßen eingesetzt:
. SRS-Frontairbag-Sensor
. Seitenkollisionssensor
. Vordertür-Aufprallsensor

Wenn der Sensor während eines Frontal-
oder Seitenaufpralls eine Kraft mit einem
vorbestimmten Wert feststellt, wird der
vordere Sicherheitsgurt vom Gurtstraffer
schnell aufgespult, um den Durchhang
aufzunehmen, damit der Insasse auf dem

Vordersitz vom Sicherheitsgurt effektiver
geschützt wird.

In den Sicherheitsgurtstraffer von Fahrer-
und Beifahrersitz ist eine spannungsver-
ringernde Vorrichtung integriert, die die
Spitzenkräfte begrenzt, die durch den
Sicherheitsgurt bei einer Kollision auf
den entsprechenden Insassen einwirken.

. Adaptiver Kraftbegrenzer (wenn vor-
handen)
Der adaptive Kraftbegrenzer auf der Fah-
rerseite passt die Belastungsverringerung
der Körpergröße des Insassen an, die
durch den Positionssensor des Fahrer-
sitzes ermittelt wird.

Der adaptive Kraftbegrenzer auf der Bei-
fahrerseite passt die Belastungsverringe-
rung der Körpergröße des Insassen an,
die durch den Insassenerkennungssensor
ermittelt wird.

. Bei Aktivierung eines Sicherheits-
gurtstraffers
Ein Betriebsgeräusch ist zu hören und es
kommt zu geringfügiger Rauchbildung.
Diese Anzeichen sind normal und nicht
gesundheitsschädlich. Der Rauch deutet
nicht auf ein Feuer im Fahrzeug hin.

Sobald der Sicherheitsgurtstraffer aktiviert
wurde, bleibt die Gurtaufrollung blockiert.

Daher kann der Sicherheitsgurt weder
herausgezogen noch aufgespult werden
und muss deshalb umgehend ersetzt
werden.
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! Bei einem Unfall mit Überschlag, einer Frontalkollision oder einem Seitenauf-
prall arbeiten folgende Komponenten gleichzeitig

S01AF0201

Schultergurtstraffer
der Vordersitze

Beckengurtstraffer der
Vordersitze

Sicherheitsgurtstraffer
der hinteren Außensit-
ze (wenn vorhanden)

Frontalkollisionen * * *

Seitenstöße*1 * — —
Seitenstöße*2 — — —

Überschläge — — —
Heckstöße — — —

Kleinere Stöße — — —

*: Aktiviert
—: Nicht aktiviert

*1: Wenn die Aufprallsensoren in der B-Säule oder die Vordertür-Aufprallsensoren eine Aufprallkraft
feststellen.

*2: Wenn die Aufprallsensoren des hinteren Radkastens eine Aufprallkraft feststellen.

HINWEIS
. Die Sicherheitsgurtstraffer sind so
konstruiert, dass sie bei geringen Fron-
tal- oder Heckstößen nicht aktiviert
werden.
. Die Sicherheitsgurtstraffer für den
Fahrersitz und den Beifahrersitz und
die SRS-Frontairbags arbeiten gleich-
zeitig. Bei Modellen mit Insassenerken-
nungssystem des Beifahrersitzes ar-
beitet der Sicherheitsgurtstraffer des
Beifahrersitzes zusammen mit dem
Fahrer-SRS-Frontairbag/Sicherheits-
gurtstraffer des Fahrers selbst dann,
wenn der Beifahrer-SRS-Frontairbag
nicht aktiviert wird, weil der Beifahrer-
sitz nicht besetzt ist.
. Die Sicherheitsgurtstraffer funktio-
nieren nur ein einziges Mal. Falls der
Sicherheitsgurtstraffer aktiviert wird,
sollten Sie die Sicherheitsgurtaufroller
von Fahrer- und Beifahrersitz bei Ihrem
SUBARU-Händler gegen SUBARU-Ori-
ginalersatzteile austauschen lassen.
. Falls einer der vorderen Sicherheits-
gurte nicht aufgespult wird oder auf-
grund einer Störung bzw. weil der
Gurtstraffer aktiviert wurde, nicht he-
rausgezogen werden kann, sollten Sie
sich umgehend an Ihren SUBARU-
Händler wenden. Bei Verwendung ei-
nes Sicherheitsgurtkraftbegrenzers, ist
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dieser in der vorderen Sitzreihe ange-
bracht.
. Falls der Vordersitz-Sicherheitsgurt-
aufroller oder der umgebende Bereich
beschädigt wurde, empfehlen wir Ih-
nen, dass Sie sich bitte möglichst bald
an einen SUBARU-Händler wenden.
. Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen,
klären Sie bitte den Käufer darüber auf,
dass das Fahrzeug mit Sicherheits-
gurtstraffern ausgerüstet ist.

& Sicherheitsgurt der hinteren
Außensitze mit Schulter-
gurtstraffer (wenn vorhan-
den)

S01AF06

Sicherheitsgurtstraffer des hinteren Au-
ßensitzes

Wenn die SRS-Frontairbag-Sensoren
während einer Frontalkollision eine Kraft
mit einem vorbestimmten Wert feststellen,
wird der Sicherheitsgurt der hinteren
Außensitze vom Gurtstraffer schnell auf-
gespult, um den Durchhang aufzuneh-
men, damit der Insasse auf dem hinteren
Außensitz vom Sicherheitsgurt effektiver
geschützt wird.

Wenn ein Sicherheitsgurtstraffer aktiviert
wird, ist ein Betriebsgeräusch zu hören
und es kommt zu Rauchbildung. Diese
Anzeichen sind normal und nicht gesund-
heitsschädlich. Der Rauch deutet nicht auf
ein Feuer im Fahrzeug hin.

Sobald der Sicherheitsgurtstraffer aktiviert
wurde, bleibt die Gurtaufrollung blockiert.
Daher kann der Sicherheitsgurt weder
herausgezogen noch aufgespult werden
und muss deshalb umgehend ersetzt
werden.

HINWEIS
. Die Sicherheitsgurtstraffer sind so
konstruiert, dass sie bei geringen Fron-
talstößen, Seiten- oder Heckkollisionen
oder bei Unfällen mit Überschlag nicht
aktiviert werden.
. Die Sicherheitsgurtstraffer der hin-
teren Außensitze und die SRS-Front-
airbags arbeiten zeitgleich.

. Die Sicherheitsgurtstraffer funktio-
nieren nur ein einziges Mal. Falls ein
Sicherheitsgurtstraffer aktiviert wird,
sollten Sie beide Sicherheitsgurtaufrol-
lereinheiten der hinteren Außensitze
bei Ihrem SUBARU-Händler gegen
SUBARU-Originalteile austauschen
lassen.
. Falls einer der Sicherheitsgurte der
hinteren Außensitze nicht aufgespult
wird oder aufgrund einer Störung bzw.
weil der Gurtstraffer aktiviert wurde,
nicht herausgezogen werden kann,
sollten Sie sich umgehend an Ihren
SUBARU-Händler wenden. Bei Verwen-
dung eines Sicherheitsgurtkraftbe-
grenzers, ist dieser in der hinteren,
äußeren Sitzposition angebracht.
. Falls die Sicherheitsgurtaufroller-
einheit der hinteren Außensitze oder
der umgebende Bereich beschädigt
wurde, sollten Sie sich umgehend an
Ihren SUBARU-Händler wenden.
. Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen,
klären Sie bitte den Käufer darüber auf,
dass das Fahrzeug mit Sicherheits-
gurtstraffern ausgerüstet ist.
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& Sicherheitshinweise zu den
Sicherheitsgurtstraffern

S01AF07

WARNUNG

. Um einen maximalen Schutz bei-
zubehalten, sollten die Insassen
in einer aufrechten Position mit
ordnungsgemäß angelegten Si-
cherheitsgurten sitzen. Siehe Ab-
schnitt “Sicherheitsgurte” F1-
17.

. Die mit Sicherheitsgurtstraffern
ausgerüsteten Sicherheitsgur-
taufrollereinheiten dürfen nicht
modifiziert, entfernt oder Schlä-
gen ausgesetzt werden. Dabei
könnte der Sicherheitsgurt-
straffer unabsichtlich aktiviert
und das System außer Betrieb
gesetzt werden, wodurch es zu
schweren Verletzungen kommen
könnte. Die Sicherheitsgurt-
straffer besitzen keine Teile, die
vom Benutzer selbst gewartet
werden könnten. Für die erfor-
derliche Wartung der mit Sicher-
heitsgurtstraffern ausgestatteten
Sicherheitsgurtaufroller wenden
Sie sich bitte an Ihren SUBARU-
Händler.

. Wenn mit Sicherheitsgurtstraf-
fern ausgestattete Sicherheits-
gurtaufrollereinheiten entsorgt
werden sollen oder das gesamte
Fahrzeug nach einer Kollision
oder aus anderen Gründen ver-
schrottet werden soll, empfehlen
wir Ihnen, sich an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

& System-Monitore
S01AF03

Bei Zündschalterstellung “ON” überwacht
ein Diagnosesystem kontinuierlich die Be-
reitschaft des Sicherheitsgurtstraffers. Die
Sicherheitsgurtstraffer teilen sich das
Steuermodul mit den SRS-Airbag-Sys-
tem-Sensoren. Falls es daher bei einem
Sicherheitsgurtstraffer zu einer Störung
kommt, leuchtet die SRS-Airbag-System-
Warnleuchte auf. Genauere Informationen
finden Sie im Abschnitt “Monitor des SRS-
Airbag-Systems” F1-87.

& Wartung des Systems
S01AF04

WARNUNG

. Für das Verschrotten eines Si-
cherheitsgurtstraffers oder des
gesamten in einer Kollision be-
schädigten Fahrzeuges, empfeh-

len wir Ihnen, dass Sie sich bitte
an Ihren SUBARU-Händler wen-
den.

. Veränderungen am System oder
das Abtrennen der Verdrahtung
des Systems kann zu einem un-
beabsichtigten Aktivieren des Si-
cherheitsgurtstraffers und/oder
SRS-Airbags bzw. zu einer Sys-
temstörung führen, was in
schweren Verletzungen resultie-
ren kann. Schließen Sie niemals
elektrische Prüfgeräte an die
Schaltkreise des Sicherheits-
gurtstraffers und SRS-Airbag-
Systems an. Für die erforderliche
Wartung der Sicherheitsgurt-
straffer wenden Sie sich bitte an
Ihren SUBARU-Händler.

VORSICHT

Die Position der Sensoren und der
SRS-Airbag-Steuermodule finden
Sie unter “Komponenten” F1-69.
Falls Wartungs- oder Reparaturar-
beiten in diesen Abschnitten oder in
der Nähe der Sicherheitsgurtaufrol-
ler erforderlich sind, empfehlen wir
Ihnen, diese Arbeiten von Ihrem
SUBARU-Händler ausführen zu las-
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sen.

HINWEIS
Falls die Front oder die Seite des Fahr-
zeuges in einem Unfall so beschädigt
wird, dass der Sicherheitsgurtstraffer
nicht mehr arbeitet, empfehlen wir
Ihnen, sich so schnell wie möglich an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

& Vorsichtsmaßnahmen bei
Fahrzeugmodifikationen

S01AF05
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich an
Ihren SUBARU-Händler wenden, wenn
Sie Zubehörteile an Ihrem Fahrzeug an-
bringen möchten.

VORSICHT

Führen Sie keine der folgenden
Modifikationen aus. Solche Modifi-
kationen können den richtigen Be-
trieb der Sicherheitsgurtstraffer be-
einträchtigen.
. Bringen Sie an der Frontseite des

Fahrzeuges nur SUBARU-Origi-
nalteile bzw. Zubehörteile an, die
der Qualität der SUBARU-Origi-
nalteile entsprechen (Schubstan-
ge, Frontschutzbügel, Winde,
Schneepflug, Rutschplatte/Öl-

wannenschutz usw.).
. Modifikation der Radaufhängung

oder der Konstruktion der Front-
seite.

. Aufziehen von Reifen, die in Grö-
ße oder Konstruktion von den
Reifen abweichen, die auf dem
an der B-Säule der Fahrertür an-
gebrachten Fahrzeugschild an-
gegeben oder für individuelle
Fahrzeugmodelle in der Bedie-
nungsanleitung vorgeschrieben
sind.

Rücksitzkontrolle
S01AT

Diese Funktion fordert den Fahrer auf, die
Rücksitze des Fahrzeugs auf die Anwe-
senheit von Passagieren und Fracht zu
überprüfen.
Diese Funktion wird aktiviert, wenn die
hinteren Türen geöffnet und geschlossen
werden.
Sie warnt den Fahrer durch Warnmeldun-
gen auf der Kombiinstrument-Anzeige
(Farb-LCD) und durch Pieptöne, wenn
der Zündschalter von “ON” auf “OFF”
gedreht wird.

HINWEIS
. Diese Funktion erkennt Passagiere
und Fracht auf dem Rücksitz nicht
direkt.
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. Diese Funktion erkennt das Öffnen
und Schließen der hinteren Türen. In
dieser Situation kann Folgendes auf-
treten.

– Der Fahrer wird möglicherweise
gewarnt, obwohl sich keine Passa-
giere oder Fracht auf dem Rücksitz
befinden.
– Der Fahrer wird möglicherweise
nicht gewarnt, selbst wenn sich
Passagiere und Fracht auf dem
Rücksitz befinden.

. Diese Funktion kann in den persön-
lichen Einstellungen des Kombiinstru-
ments auf EIN oder AUS geschaltet
werden. Siehe Abschnitt “Einrichtung
und Einstellung der Funktionen in der
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)”
F36.
. Die EIN/AUS-Einstellung wird auch
dann nicht geändert, wenn Sie den
Zündschalter auf die Position “OFF”
drehen.
. Die EIN/AUS-Einstellungwird auf die
Standardeinstellung zurückgesetzt,
wenn die 12-V-Hilfsbatterie entnommen
wird.

Kinderrückhaltesysteme
S01AG

& Anwendungen fürdieModelle
für Australien

S01AG13
Für Instruktionen hinsichtlich der
Kinderrückhaltesysteme siehe die Er-
gänzung zur Betriebsanleitung.

& Sicherheitsvorkehrungen
S01AG14

Säuglinge und kleine Kinder im Alter von
12 Jahren und jünger oder die 1,5 m groß
oder kleiner sind sollten immer in einem
entsprechenden Rückhaltesystem für
Säuglinge oder Kinder auf dem Rücksitz
mitgeführt werden. Sie sollten immer ein
den Vorschriften entsprechendes Kinder-
rückhaltesystem verwenden (dem Alter
und der Größe des Kindes entsprechend).

Die Kinderrückhaltesysteme sind so aus-
gelegt, dass sie im Fahrzeug gesichert
werden.

Die Kinder werden bei einem Unfall
zusätzlicher Gefahr ausgesetzt, wenn
das Kinderrückhaltesystem nicht richtig
im Fahrzeug gesichert ist. Beim Einbau
des Kinderrückhaltesystems unbedingt
die Instruktionen des Herstellers beach-
ten.

Laut Unfallstatistik ist es sicherer, wenn
Kinder auf den Rücksitzen in geeigneten
Rückhaltesystemen sitzen, anstatt auf den
Vordersitzen.

Entriegelungsknopf
1) Entriegelt
2) Verriegelt
A) Rote Entriegelungsmarkierung
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WARNUNG

. Prüfen Sie vor dem Einbau eines
Kinderrückhaltesystems, dass
die Entriegelungsmarkierung am
Entriegelungsknopf der Rück-
sitz-Rückenlehne nicht zu sehen
ist, um sicherzugehen, dass die
Rückenlehne sicher eingerastet
ist. Wenn die Rücksitz-Rücken-
lehne nicht sicher eingerastet ist,
kann dies zu schweren Verletzun-
gen führen.

. Lassen Sie Kinder nicht unbe-
aufsichtigt im Auto. Hohe Innen-
temperaturen können Hitzschlag
und Dehydrierung verursachen,
was zu schweren Verletzungen
oder zum Tod führt.

WARNUNG

Niemals einen Mitfahrer ein Kind auf
dem Schoß oder in den Armen
halten lassen, wenn sich das Fahr-
zeug in Fahrt befindet. Der Mitfahrer
kann das Kind (oder den Säugling)
bei einer Kollision nicht vor Ver-
letzungen schützen, da das Kind
zwischen Mitfahrer und anderen
Objekten im Inneren des Fahrzeu-
ges eingeklemmt wird.

WARNUNG

. Kinder müssen immer richtig ge-
sichert sein. Niemals einem Kind
erlauben, auf einem Sitz zu ste-
hen oder zu knien. Nicht gesi-
cherte Kinder können bei Not-
bremsungen oder Unfällen nach
vorne geschleudert und ernsthaft
verletzt werden.

. Niemals einemKind erlauben, auf
dem Beifahrersitz zu stehen oder
zu knien, und niemals ein Kind
auf Ihrem Schoß oder in Ihren
Armen halten. Der SRS-Airbag
bläst sich mit beachtlicher Kraft
auf und kann das Kind verletzen
oder sogar töten.
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& Sicherheitshinweise für den
Einbau eines Kinderrück-
haltesystems

S01AG16

WARNUNG

. Kinderrückhaltesysteme und Si-
cherheitsgurte können in einem
geschlossenen Fahrzeug bei
sonnigem Wetter sehr heiß wer-
den; Kleinkinder können sich
verbrennen. Überprüfen Sie des-
halb das Kinderrückhaltesystem
immer, bevor Sie ein Kind hinein-
setzen.

. Befestigen Sie das Kinderrück-
haltesystem ordnungsgemäß an
der Verankerung. Bei der Ver-
wendung der ISOFIX-Veranke-
rungen ist darauf zu achten, dass
sich keine Fremdkörper um die
Anker herum befinden.
Außerdem sollten die Sicher-
heitsgurte nicht hinter dem Kin-
derrückhaltesystem einge-
klemmt werden. Vergewissern
Sie sich, dass das Kinderrück-
haltesystem sicher befestigt ist.
Andernfalls kann es bei plötzlich-
em Bremsen, Ausweichen oder
Unfällen zum Tod oder zu schwe-
ren Verletzungen von Kindern

oder anderen Fahrgästen kom-
men.

. Niemals ein ungesichertes Kin-
derrückhaltesystem in dem Fahr-
zeug lassen. Ein ungesichertes
Kinderrückhaltesystem kann bei
einer Notbremsung, in Kurven
oder bei einem Unfall im Fahr-
zeug herumgeworfenwerden; die
Insassen könnten schwer ver-
letzt und Kinder möglicherweise
getötet werden.

VORSICHT

Beachten Sie beim Einbau eines
Kinderrückhaltesystems immer die
mitgelieferten Anweisungen des
Herstellers. Überprüfen Sie nach
dem Einbau, ob das Kinderrückhal-
tesystem fest und sicher an seinem
Platz sitzt. Ist das nicht der Fall,
erhöht sich die Verletzungsgefahr
für das Kind bei einem Unfall erheb-
lich.

& Das richtige Anbringen eines
Kinderrückhaltesystems

S01AG01
Nachfolgend sind die Empfehlungen von
SUBARU für das Anbringen eines Kinder-
rückhaltesystems in Ihrem Fahrzeug an-
geführt.

WARNUNG

. Mehrere Arten von Kinderrück-
haltesystemen können die
Schnalle des benachbarten Sit-
zes verdecken. Wenn der Passa-
gier im benachbarten Sitz den
Sicherheitsgurt nicht richtig an-
legen kann, muss sich diese
Person auf einen anderen Sitz
setzen. Wenn der Sicherheitsgurt
nicht richtig angelegt werden
kann, besteht die Gefahr von
schweren Verletzungen oder To-
desfällen bei plötzlichem Brem-
sen oder bei einer Kollision.

. Wenn das Kinderrückhaltesys-
tem nicht korrekt installiert wer-
den kann, weil es den Fahrersitz
berührt, installieren Sie das Kin-
derrückhaltesystem auf einem
anderen Sitz. Wenn das System
nicht auf einem anderen Sitz
(außer dem Fahrersitz) installiert
werden kann, stellen Sie den
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Vordersitz so ein, dass kein Kon-
takt entsteht.

Modelle mit Linkslenkung

Modelle mit Rechtslenkung

A: Beifahrersitz
Keine Kinderrückhaltesysteme (auch kei-
ne Sitzerhöher) auf dem Beifahrersitz
montieren, da hier für das Kind besondere
Gefahren durch den Beifahrerairbag be-
stehen.
Bei Modellen mit Anzeige für ein- bzw.
ausgeschalteten Frontairbag des Bei-
fahrers:
Auf diesem Sitz kann nötigenfalls ein
Kinderrückhaltesystem (einschließlich
Sitzerhöher) angebracht werden. Beach-
ten Sie unbedingt die folgenden Anwei-
sungen. Siehe Abschnitt “Nur bei Model-
len mit Anzeige für ein- bzw. ausgeschal-
teten Frontairbag des Beifahrers - Bei
Einbau von Kinderrückhaltesystemen auf
dem Beifahrersitz” F1-45.
Bei Modellen ohne Anzeige für ein-
bzw. ausgeschalteten Frontairbag des
Beifahrers:
Auf diesem Sitz können ausschließlich
nach vorn gerichtete Kinderrückhaltesys-
teme (einschließlich Sitzerhöher) ange-
bracht werden. Der Einbau sollte nur dann
erfolgen, wenn dies unumgänglich ist.
Beachten Sie unbedingt die folgenden
Anweisungen. Siehe Abschnitt “Nur bei
Modellen ohne Anzeige für ein- bzw.
ausgeschalteten Frontairbag des Beifah-
rers - Bei Einbau von Kinderrückhaltesys-
temen auf dem Beifahrersitz” F1-47.

B: Rücksitz, Außensitz
Dies sind die empfohlenen Positionen für
alle Arten von Kinderrückhaltesystemen.
Auf diesen Positionen stehen die folgen-
den Einrichtungen für die Montage eines
Kinderrückhaltesystems zur Verfügung.
. Sicherheitsgurte, die Teil der Aufroller
mit Notverriegelung sind
. Sicherheitsgurte mit Aufroller mit auto-
matischem Sperrmodus/Aufroller mit Not-
verriegelung (ALR/ELR) (Modelle für Aust-
ralien)
. ISOFIX-Verankerung
. Verankerungen für das obere Siche-
rungsband

Einige Arten von Kinderrückhaltesyste-
men können wegen des Überstands des
Sitzpolsters nicht sicher befestigt werden.
Auf diesem Sitzplatz sollten Sie nur ein
Kinderrückhaltesystem verwenden, des-
sen Bodenplatte eng an der Kontur des
Sitzkissens anliegt und das mit dem
Sicherheitsgurt richtig gesichert werden
kann.

C: Rücksitz, mittlere Sitzposition
In dieser Position steht ein ELR-Sicher-
heitsgurt zur Verfügung. Einige Arten von
Kinderrückhaltesystemen können wegen
des Überstands des Sitzpolsters nicht
sicher befestigt werden.
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Auf diesem Sitzplatz sollten Sie nur ein
Kinderrückhaltesystem verwenden, des-
sen Bodenplatte eng an der Kontur des
Sitzkissens anliegt und das mit dem
Sicherheitsgurt richtig gesichert werden
kann.
Heben Sie die mittlere Kopfstütze an,
wenn Sie ein Kinderrückhaltesystem auf
dem mittleren Rücksitz anbringen.
Kann das Kinderrückhaltesystems nicht
ordnungsgemäß gesichert werden, sollten
Sie das Kinderrückhaltesystem auf einer
der äußeren Rücksitzpositionen anbrin-
gen.

WARNUNG

. Immer ALLE Arten von Kinder-
rückhaltesystemen (einschließ-
lich nach vorn gerichtete Kinder-
sitze) auf dem RÜCKSITZ ein-
bauen. Der SRS-Airbag entfaltet
sich mit beachtlicher Geschwin-
digkeit und Kraft und kann nicht
oder unsachgemäß gesicherte
Kinder schwer verletzen oder
sogar töten. Da Kinder leichter
und schwächer als Erwachsene
sind, besteht beim Aufblasen des
Airbags ein größeres Verlet-
zungsrisiko. Laut Unfallstatistik
ist es sicherer, wenn Kinder auf
den Rücksitzen in geeigneten
Rückhaltesystemen sitzen, an-
statt auf den Vordersitzen.

. NIEMALS EINEN KINDERSITZ
AUF DEM VORDERSITZ EIN-
BAUEN. ES BESTEHT DIE GE-
FAHR VON SCHWEREN VERLET-
ZUNGEN MIT TODESFOLGE FÜR
DAS KIND, DA DER KOPF DES
KINDES ZU NAHE AM SRS-AIR-
BAG LIEGT.

. Bringen Sie niemals ein Kinder-
rückhaltesystem auf dem Beifah-
rersitz an. Die Kraft des sich
schlagartig entfaltenden Beifah-

rer-SRS-Frontairbags kann bei
einem Unfall zu tödlichen oder
schweren Verletzungen des Kin-
des führen.

! Warnschild
S01AG0101

WARNUNG

. Warnschilder sind auf beiden
Seiten der Beifahrer-Sonnen-
blende angebracht. Das Warn-
schild zeigt an, dass es verboten
ist, ein nach hinten gerichtetes
Kinderrückhaltesystem auf dem
Beifahrersitz zu installieren.

. Verwenden Sie NIE ein nach hin-
ten gerichtetes Kinderrückhalte-
system auf einem Sitz, der durch
einen davor liegenden AKTIVEN
AIRBAG geschützt wird. Dies
könnte zum TOD oder zu
SCHWEREN VERLETZUNGEN
des KINDES führen.
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Warnschild
A) AIRBAG

& Wahl des richtigen Kinder-
rückhaltesystems

S01AG02

Wählen Sie ein der Größe und dem Alter
des Kindes entsprechendes Kinderrück-
haltesystem aus, um Ihr Kind richtig zu
schützen.
Außerdem ist es wichtig, dass das Kinder-
rückhaltesystem den in Ihrem Land gülti-
gen Sicherheitsstandards entspricht.
In den meisten europäischen Ländern
müssen Kinderrückhaltesysteme die An-
forderungen der ECE-Richtlinie Nr. 44
oder Nr. 129 erfüllen. Dies können Sie
anhand des Aufklebers mit der Zulassung
am Kinderrückhaltesystem oder anhand
der Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers auf der Verpackung und dem
System erkennen.

Gemäß der ECE-Regelung Nr. 44 werden
Kinderrückhaltesysteme in die folgenden
fünf “Gewichtsgruppen” eingeteilt.

Gruppe 0: für Kinder mit einem Gewicht
von weniger als 10 kg
Gruppe 0+: für Kinder mit einem Gewicht
von weniger als 13 kg
Gruppe I: für Kinder mit einem Gewicht
von 9 bis 18 kg
Gruppe II: für Kinder mit einem Gewicht
von 15 bis 25 kg
Gruppe III: für Kinder mit einem Gewicht
von 22 bis 36 kg

Die für europäische Länder empfohlenen
Kinderrückhaltesysteme finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle.
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! ECE R129 Kinderrückhaltesystem
S01AG0204

Kinderrückhaltesysteme müssen die in der ECE R129 festgelegten Anforderungen
bezüglich Körpergröße und Alter erfüllen. Die geeignete Gewichts- und Körper-
größenkategorie ist auf dem Aufkleber mit der ECE-R129-Zulassung angegeben.
Wählen Sie ein für das Kind geeignetes Kinderrückhaltesystem.

Art des Kinderrückhaltesys-
tems Geeignete Größe oder Alter.*1

Babysitz (nach hinten gerichtet) Keine Alters- oder Größenbeschränkungen.
Kindersitz (nach hinten gerich-

tet) Keine Alters- oder Größenbeschränkungen.

Kindersitz (nach vorn gerichtet) Geeignet für Kinder ab 76 cm Körpergröße und ab 15 Monaten.

Sitzerhöher (nach vorn gerich-
tet) Geeignet für Kinder ab 100 cm Körpergröße.

*1: Überprüfen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Kinderrückhaltesystems den Aufkleber mit der
ECE-R129-Zulassung.

– FORTGESETZT –
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! Kinderrückhaltesystem
S01AG0203Für die einzelnen Sitzpositionen geeignete Kinderrückhaltesysteme

Nummer der Sitzposition 1 2 3 4

Sitzposition

Beifahrer
Zweite Reihe

links
Zweite Reihe

Mitte
Zweite Reihe

rechts
Ohne Insas-
senerken-

nungssystem

Mit Insassenerkennungssystem

Airbag ON Airbag OFF

Sitzposition geeignet für Universal mit Gurtbefestigung Nur nach vorn
gerichtet

Nur nach vorn
gerichtet Zutreffend Zutreffend Zutreffend*1 Zutreffend

i-Size-Sitzposition (falls zutreffend) — — — Zutreffend — Zutreffend

Sitzposition geeignet für seitlich gerichtete Vorrichtung (L1/L2) — — — Nicht zutref-
fend — Nicht zutref-

fend

Größte geeignete nach hinten gerichtete Vorrichtung (R1/R2X/R2/R3) — — — R3 — R3

Größte geeignete nach vorn gerichtete Vorrichtung (F2X/F2/F3) — — — F3 — F3

Größte geeignete Sitzerhöhungsvorrichtung (B2/B3) — — — B3 — B3

Empfohlenes Kinder-
rückhaltesystem

Mit Gurtbefestigung

Kindersitz SUBARU Baby Safe i-Size Nicht zutref-
fend

Nicht zutref-
fend Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend

Kindersitz SUBARU Duo Plus Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend

Kindersitz SUBARU Kidfix XP Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend Zutreffend

ISOFIX

Kindersitz SUBARU Baby Safe i-Size mit FLEX-
Basis für Kindersitz SUBARU Baby Safe i-Size*2 — — — Zutreffend — Zutreffend

Kindersitz SUBARU Duo Plus — — — Zutreffend — Zutreffend

Kindersitz SUBARU Kidfix XP — — — Zutreffend — Zutreffend

*1: Kinderrückhaltesysteme mit Stützbein können aufgrund der Fahrzeugbodenform nicht auf der mittleren Rücksitzposition verwendet werden.
*2: Kinderrückhaltesystem mit einem i-Size-Stützbein.
—: Sitze, die nicht mit unteren Verankerungen für Kinderrückhaltesysteme ausgerüstet sind.
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Modelle mit Linkslenkung
*A: Beifahrersitzeinstellung

Rückenlehne: aufrecht
Längseinstellung: hinterste Position

1) Beifahrer
2) Zweite Reihe links
3) Zweite Reihe Mitte
4) Zweite Reihe rechts

Modelle mit Rechtslenkung
*A: Beifahrersitzeinstellung

Rückenlehne: aufrecht
Längseinstellung: hinterste Position

*B: Verankerungen für oberes Sicherungs-
band: für mittleren Sitz (Modelle für
Australien)

1) Beifahrer
2) Zweite Reihe links
3) Zweite Reihe Mitte
4) Zweite Reihe rechts

Markie-
rung Beschreibung

Nicht für Kinderrückhaltesysteme geeignet

Geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kate-
gorie universal.

Um ein für den SUBARU XV e-BOXER ge-
eignetes Kinderrückhaltesystem zu finden, be-
achten Sie bitte die Liste zu kompatiblen Fahr-
zeugen des Kinderrückhaltesystems oder er-
kundigen Sie sich auf der Website des Herstel-
lers des Kinderrückhaltesystems.

Geeignet für i-Size- oder ISOFIX-Kinder-
rückhaltesysteme.

Geeignet für ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme.

Verankerungen für das obere Sicherungsband
sind vorhanden.

– FORTGESETZT –
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Empfohlene Kinderrückhaltesysteme nach Eignung für Gewichtsklasse
Gewichtsklasse Kinderrückhaltesystem

0 bis zu 10 kg
Kindersitz SUBARU Baby Safe i-Size

0+ bis zu 13 kg

I 9 bis 18 kg Kindersitz SUBARU Duo Plus
II 15 bis 25 kg

Kindersitz SUBARU Kidfix XP
III 22 bis 36 kg

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Kinderrückhaltesysteme1-42



(87,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Empfohlene Kinderrückhaltesysteme nach Eignung für Gewichtsklasse (mit starren ISOFIX-
Verankerungen)

Gewichtsklasse Größenklasse Rückhaltesys-
tem Kinderrückhaltesystem*

Babytragetasche
F ISO/L1 —
G ISO/L2 —

0 bis zu 10 kg E ISO/R1 —

0+ bis zu 13 kg

E ISO/R1 Empfohlenes Kinderrückhalte-
system, das den ECE-R129-

Standards entspricht.
Siehe Tabelle mit den emp-
fohlenen i-Size Kinderrückhal-

tesystemen auf 1-40.

D ISO/R2

C ISO/R3

I 9 bis 18 kg

D ISO/R2 —
C ISO/R3 —

B ISO/F2 —

B1 ISO/F2X Kindersitz SUBARU Duo Plus
A ISO/F3 —

II 15 bis 25 kg
Kindersitz SUBARU Kidfix XP

III 22 bis 36 kg

*: Wir empfehlen Ihnen, sich für von SUBARU empfohlene Kinderrückhaltesysteme an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden. Für andere Kinderrückhaltesysteme beachten Sie bitte die Liste zu
kompatiblen Fahrzeugen des Kinderrückhaltesystems oder erkundigen Sie sich auf der Website
des Herstellers des Kinderrückhaltesystems.

—: SUBARU-Kinderrückhaltesysteme sind nicht erhältlich.

– FORTGESETZT –
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Empfohlenes i-Size-Kinderrückhaltesystem, das den ECE R129-Standards entspricht
Art des Kinder-
rückhaltesys-

tems
Geeignete Größe oder Alter*1 Kinderrückhaltesystem*2

Babysitz (nach
hinten gerichtet)

Keine Alters- oder Größenbeschrän-
kungen.

Kindersitz SUBARU Baby Safe i-Size
mit FLEX-Basis für Kindersitz
SUBARU Baby Safe i-Size

Kindersitz (nach
hinten gerichtet)

Keine Alters- oder Größenbeschrän-
kungen. —

Kindersitz (nach
vorn gerichtet)

Geeignet für Kinder ab 76 cm Körper-
größe und ab 15 Monaten.*3 —

Sitzerhöher
(nach vorn ge-

richtet)
Geeignet für Kinder ab 100 cm Kör-
pergröße. —

*1: Überprüfen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Kinderrückhaltesystems den Aufkleber mit der
ECE-R129-Zulassung.

*2: Wir empfehlen Ihnen, sich für von SUBARU empfohlene Kinderrückhaltesysteme an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden. Für andere Kinderrückhaltesysteme beachten Sie bitte die Liste
zu kompatiblen Fahrzeugen des Kinderrückhaltesystems oder erkundigen Sie sich auf der
Website des Herstellers des Kinderrückhaltesystems.

*3: Einige Kinderrückhaltesysteme können für Kinder ab einer Größe von 71 cm als nach vorn
gerichtete Kinderrückhaltesysteme verwendet werden.

—: SUBARU-Kinderrückhaltesysteme sind nicht erhältlich.
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& Nur bei Modellen mit Anzeige
für ein- bzw. ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers -
Bei Einbau von Kinderrück-
haltesystemen auf dem Bei-
fahrersitz

S01AG17

WARNUNG

. Bauen Sie niemals ein Kinder-
rückhaltesystem ein, wenn die
Anzeigeleuchte für eingeschalte-
ten Frontairbag des Beifahrers
leuchtet. Andernfalls besteht
auch bei Verwendung eines Kin-
derrückhaltesystems ein erhöh-
tes Verletzungsrisiko für das
Kind, sollten die Airbags gezün-
det werden.

. Beachten Sie beim Einbau eines
Kinderrückhaltesystems immer
die mitgelieferten Anweisungen
des Herstellers. Überprüfen Sie
nach dem Einbau, ob das Kinder-
rückhaltesystem fest und sicher
an seinem Platz sitzt. Ist der
Einbau nicht fest und sicher,
kann dies bei einem Unfall zu-
sätzliche Gefahren mit sich brin-
gen.

. Bringen Sie die entfernte Kopf-
stütze nicht im Fahrgastraum
unter, um zu verhindern, dass
diese bei plötzlichem Anhalten
oder bei scharfem Abbiegen um-
hergeschleudert wird.

. Wenn die Warnanzeige des SRS-
Airbagsystems und die Anzeige
für ausgeschalteten Frontairbag
des Beifahrers leuchten, liegt
möglicherweise eine Funktions-
störung des Insassenerken-
nungssystems vor. Bringen Sie
das Kinderrückhaltesystem in ei-
nem solchen Fall auf dem Rück-
sitz an.

. Wenn Sie ein nach hinten ge-
richtetes Kinderrückhaltesystem
auf dem Beifahrersitz anbringen,
stellen Sie sicher, dass die An-
zeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers leuchtet,
während das Kind imKinderrück-
haltesystem sitzt.

. Wenn die Anzeige für eingeschal-
teten Frontairbag des Beifahrers
während der Fahrt aufleuchtet,
parken Sie das Fahrzeug umge-
hend an einem sicheren Ort und
bringen Sie das Kinderrückhalte-
system auf dem Rücksitz an.

. Prüfen Sie nach dem sicheren
Einbau des Kinderrückhaltesys-
tems auf dem Beifahrersitz den
Status der Anzeige für ein- bzw.
ausgeschalteten Frontairbag des
Beifahrers.

VORSICHT

Bringen Sie Kinderrückhaltesys-
teme aus Sicherheitsgründen immer
auf dem Rücksitz an. Wenn dies
unumgänglich ist, kann auch der
Beifahrersitz verwendet werden, je
nach Status der Anzeige für ein-
bzw. ausgeschalteten Frontairbag
des Beifahrers. Genauere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt “Bei
Einbau eines Kinderrückhaltesys-
tems auf dem Beifahrersitz” F1-46.

HINWEIS
Die auf dem Warnaufkleber für den
AIRBAG angegebenen Anweisungen
treffen nicht zu, wenn alle Bedingun-
gen erfüllt sind, die in der Betriebsan-
leitung aufgeführt werden.

– FORTGESETZT –
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! Bei Einbau eines Kinderrückhalte-
systems auf dem Beifahrersitz

S01AG1701
Führen Sie folgendes Verfahren durch,
wenn Sie ein Kinderrückhaltesystem auf
dem Beifahrersitz anbringen.
1. Stellen Sie den Beifahrersitz wie folgt
ein.

A) Sitzposition: Hinterste Position
B) Rückenlehne: Aufrecht

2. Bringen Sie das Kinderrückhaltesys-
tem auf dem Beifahrersitz an. Siehe Ab-
schnitt “Fixierung des Kinderrückhaltesys-
tems mit einem Sicherheitsgurt” F1-48.
3. Bringen Sie das Kind (oder den Säug-
ling) sicher im Kinderrückhaltesystem un-
ter.
4. Stellen Sie sicher, dass der Status der
Anzeige für ein- bzw. ausgeschalteten

Frontairbag des Beifahrers den Anforde-
rungen des Kinderrückhaltesystems ent-
spricht.

A) Anzeige für ausgeschalteten Frontairbag
des Beifahrers

B) Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers

. Anzeigestatus und geeignetes
Kinderrückhaltesystem

leuchtet leuchtet

Nach vorn ge-
richtet Zutreffend Zutreffend

Nach hinten ge-
richtet Zutreffend Nicht zutref-

fend

Wenn die Anzeige für ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers leuchtet:
Sowohl nach vorn als auch nach hinten
gerichtete Kinderrückhaltesysteme kön-
nen angebracht werden.
Wenn die Anzeige für eingeschalteten
Frontairbag des Beifahrers leuchtet:
Es können ausschließlich nach vorn ge-
richtete Kinderrückhaltesysteme ange-
bracht werden. Nach hinten gerichtete
Kinderrückhaltesystem können nicht an-
gebracht werden. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “SRS-Airbag”
F1-72.

HINWEIS
Je nach Art und/oder Form des Kinder-
rückhaltesystems sowie Gewicht des
Kindes erfüllt der Status der Anzeige
für eingeschalteten Frontairbag des
Beifahrers möglicherweise nicht die
Anforderungen des Kinderrückhalte-
systems. Bringen Sie das Kinderrück-
haltesystem in diesem Fall auf dem
Rücksitz an. Einzelheiten zur Anzeige
für eingeschalteten Frontairbag des
Beifahrers finden Sie im Abschnitt “In-
sassenerkennungssystem” F1-72.
5. Stellen Sie sicher, dass das Kinder-
rückhaltesystem nicht die Kopfstütze be-
rührt. Wenn das Kinderrückhaltesystem
die Kopfstütze berührt, fahren Sie die

Sitze, Sicherheitsgurte und SRS-Airbags/Kinderrückhaltesysteme1-46



(91,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Kopfstütze bis zur höchsten Position aus.
Wenn das Kinderrückhaltesystem die
Kopfstütze weiterhin berührt, entfernen
Sie die Kopfstütze. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Kopfstützen”
F1-13.

! Einbauverfahren
S01AG1702

Das Einbauverfahren ist im Abschnitt
“Fixierung des Kinderrückhaltesystems
mit einem Sicherheitsgurt” F1-48 be-
schrieben.
& Nur bei Modellen ohne An-

zeige für ein- bzw. ausge-
schalteten Frontairbag des
Beifahrers - Bei Einbau von
Kinderrückhaltesystemen
auf dem Beifahrersitz

S01AG18

WARNUNG

. Bauen Sie niemals ein Kinder-
rückhaltesystem ein. Andernfalls
besteht auch bei Verwendung
eines Kinderrückhaltesystems
ein erhöhtes Verletzungsrisiko
für das Kind, sollten die Airbags
gezündet werden.

. Beachten Sie beim Einbau eines
Kinderrückhaltesystems immer
die mitgelieferten Anweisungen

des Herstellers. Überprüfen Sie
nach dem Einbau, ob das Kinder-
rückhaltesystem fest und sicher
an seinem Platz sitzt. Ist der
Einbau nicht fest und sicher,
kann dies bei einem Unfall zu-
sätzliche Gefahren mit sich brin-
gen.

. Bringen Sie die entfernte Kopf-
stütze nicht im Fahrgastraum
unter, um zu verhindern, dass
diese bei plötzlichem Anhalten
oder bei scharfem Abbiegen um-
hergeschleudert wird.

. Bringen Sie das Kinderrückhalte-
system auf dem Rücksitz an,
wenn die Warnanzeige für das
SRS-Airbagsystem aufleuchtet.

VORSICHT

Bringen Sie Kinderrückhaltesys-
teme aus Sicherheitsgründen immer
auf dem Rücksitz an. Auf dem
Beifahrersitz dürfen, wenn dies un-
umgänglich ist, ausschließlich nach
vorn gerichtete Kinderrückhaltesys-
teme angebracht werden. Genauere
Informationen finden Sie im Ab-
schnitt “Bei Einbau eines Kinder-
rückhaltesystems auf dem Beifah-

rersitz” F1-47.

! Bei Einbau eines Kinderrückhalte-
systems auf dem Beifahrersitz

S01AG1801
Führen Sie folgendes Verfahren durch,
wenn Sie ein Kinderrückhaltesystem auf
dem Beifahrersitz anbringen.
1. Stellen Sie den Beifahrersitz wie folgt
ein.

A) Sitzposition: Hinterste Position
B) Rückenlehne: Aufrecht

2. Bringen Sie das Kinderrückhaltesys-
tem auf dem Beifahrersitz an. Siehe Ab-
schnitt “Fixierung des Kinderrückhaltesys-
tems mit einem Sicherheitsgurt” F1-48.
3. Bringen Sie das Kind (oder den Säug-
ling) sicher im Kinderrückhaltesystem un-
ter.

– FORTGESETZT –
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4. Stellen Sie sicher, dass das Kinder-
rückhaltesystem nicht die Kopfstütze be-
rührt. Wenn das Kinderrückhaltesystem
die Kopfstütze berührt, fahren Sie die
Kopfstütze bis zur höchsten Position aus.
Wenn das Kinderrückhaltesystem die
Kopfstütze weiterhin berührt, entfernen
Sie die Kopfstütze. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Kopfstützen”
F1-13.

! Einbauverfahren
S01AG1802

Das Einbauverfahren ist im Abschnitt
“Fixierung des Kinderrückhaltesystems
mit einem Sicherheitsgurt” F1-48 be-
schrieben.
& Fixierung des Kinderrück-

haltesystems mit einem Si-
cherheitsgurt

S01AG11

! Vorbereitung für den Einbau des
Kinderrückhaltesystems

S01AG1103
Mithilfe des folgenden Verfahrens zuerst
prüfen, ob Ihr Fahrzeug über einen Auf-
rollmodus mit automatischer Sperre (ALR)
für Sicherheitsgurte verfügt.
1. Den Sicherheitsgurt vollständig he-
rausziehen.
2. Lassen Sie den Sicherheitsgurt etwas
aufspulen und versuchen Sie, ihn wieder
herauszuziehen.

3. Wenn der Sicherheitsgurt in dieser
Stellung blockiert und nicht mehr heraus-
gezogen werden kann, weist dies darauf
hin, dass Ihr Fahrzeug über ein ALR für
Sicherheitsgurte verfügt.

Wenn der Sicherheitsgurt vollständig he-
rausgezogen wird, wird der ALR-Modus
abgebrochen und in den ELR-Modus
(Aufroller mit Notverriegelung) gewech-
selt.

HINWEIS
. Einzelheiten zu ELR finden Sie unter
“Aufroller mit Notverriegelung (ELR)”
F1-19.
. Einzelheiten zu ALR finden Sie unter
“Aufroller mit automatischem Sperr-
modus/Aufroller mit Notverriegelung
(ALR/ELR) (Modelle für Australien)”
F1-20.

! Einbau eines nach hinten gerichte-
ten Kinderrückhaltesystems

S01AG1101

WARNUNG

NIEMALS EINEN KINDERSITZ AUF
DEM VORDERSITZ EINBAUEN. ES
BESTEHT DIE GEFAHR VON
SCHWEREN VERLETZUNGEN MIT
TODESFOLGE FÜR DAS KIND, DA
DER KOPF DES KINDES ZU NAHE

AM SRS-AIRBAG LIEGT.

HINWEIS
Für Modelle mit ALR:
Wenn die Verwendung des ALR-Modus
gemäß den beiliegenden Anweisungen
des Herstellers des Kinderrückhalte-
systems empfohlen wird, verwenden
Sie den ALR-Modus.

1) Arretiereinrichtung
2) Arretierklemme

HINWEIS
Wenn der Gebrauch der Arretierein-
richtung oder der Arretierklemme in
den Herstelleranweisungen empfohlen
wird, die mit dem Kinderrückhaltesys-
temmitgeliefert werden, verwenden Sie
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die Arretiereinrichtung oder die Arre-
tierklemme, um das Kinderrückhalte-
system zu sichern.
Mithilfe der folgenden Schritte wird das
Kinderrückhaltesystem mit einem Sicher-
heitsgurt im ELR-Modus befestigt.

1. Das Kinderrückhaltesystem auf dem
Rücksitz positionieren.
2. Hüft- und Schultergurt genau nach den
Instruktionen des Herstellers durch das
Kinderrückhaltesystem bzw. um dieses
herum führen.
3. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören
ist.

4. Den Hüftgurt straffen.

5. Das Kinderrückhaltesystem nach allen
Seiten drücken und ziehen, um es auf
festen Sitz zu überprüfen.
6. Um das Kinderrückhaltesystem zu
entfernen, den Freigabeknopf auf dem

Sicherheitsgurtschloss drücken.

! Einbau eines nach vorn gerichteten
Kinderrückhaltesystems

S01AG1102
Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein ALR für
Sicherheitsgurte verfügt, siehe “Modelle
ohne ALR” F1-49.

Wenn Ihr Fahrzeug über ein ALR für
Sicherheitsgurte verfügt, siehe “Modelle
mit ALR” F1-52.

! Modelle ohne ALR
S01AG110203

1. Stellen Sie die Kopfstütze wie folgt ein.
(Außer beim mittleren Sitz)

(1) Entfernen Sie die Kopfstütze des
Rücksitzes, auf dem das Kinderrück-
haltesystem installiert werden soll.
(2) Verstauen Sie die entfernte Kopf-

– FORTGESETZT –
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stütze im Gepäckraum.

VORSICHT

Bringen Sie die entfernte Kopfstütze
nicht im Fahrgastraum unter, um zu
verhindern, dass diese bei plötzlich-
em Anhalten oder bei scharfem Ab-
biegen im Fahrgastraum umherge-
schleudert wird.

(Beim mittleren Sitz)
Fahren Sie die Kopfstütze bis zur höch-
sten Stellung aus. Ziehen Sie die Kopf-
stütze nicht heraus.
2. Platzieren Sie das Kinderrückhaltesys-
tem auf dem Sitz.

3. Hüft- und Schultergurt genau nach den
Instruktionen des Herstellers durch das
Kinderrückhaltesystem bzw. um dieses
herum führen.
4. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören
ist.

1) Arretierhebel

5. Lösen Sie den Arretierhebel des Kin-
derrückhaltesystems und führen Sie den
Schultergurt durch den Arretierhebel.
6. Den Hüftgurt straffen. Um einen festen
Sitz des Kinderrückhaltesystems zu ge-
währleisten, drücken Sie nun das Kinder-
rückhaltesystem mit Ihrem Gewicht nach
unten in die Sitzpolsterung und befestigen
Sie es dann mit dem Sicherheitsgurt.
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1) Arretierhebel

7. Verriegeln Sie den Arretierhebel des
Kinderrückhaltesystems, um den Schul-
tergurt zu fixieren.

1) Arretierklemme

8. Wenn Ihr Kinderrückhaltesystem nicht
mit einer Arretiervorrichtung (einer Sicher-
heitsgurt-Arretiereinrichtung) ausgestattet
ist, sichern Sie das Kinderrückhaltesystem
mit einer Arretierklemme.

9. Bevor Sie ein Kind in dem Kinderrück-
haltesystem sitzen lassen, dieses nach
hinten und vorn sowie nach rechts und
links zu bewegen, um es auf festen Sitz zu
überprüfen. Ein festerer Sitz kann manch-
mal erreicht werden, indem das Rückhal-
tesystem in die Sitzpolsterung hineinge-
drückt und erst dann mit dem Sicherheits-
gurt befestigt wird.

– FORTGESETZT –
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! Modelle mit ALR
S01AG110204

HINWEIS
Wenn die Verwendung des ALR-Modus
nicht in den Herstelleranweisungen
empfohlen wird, die mit dem Kinder-
rückhaltesystem mitgeliefert werden,
verwenden Sie den Arretierhebel oder
die Arretierklemme anstelle des ALR-
Modus. In diesem Fall sehen Sie im
vorherigen Abschnitt “Modelle ohne
ALR” F1-49 nach.

Mithilfe der folgenden Schritte wird das
Kinderrückhaltesystem mit einem Sicher-
heitsgurt befestigt, dessen Modus von
ELR auf ALR gewechselt wird.

1. Stellen Sie die Kopfstütze wie folgt ein.
(Außer beim mittleren Sitz)

(1) Entfernen Sie die Kopfstütze des
Rücksitzes, auf dem das Kinderrück-
haltesystem installiert werden soll.
(2) Verstauen Sie die entfernte Kopf-
stütze im Gepäckraum.

VORSICHT

Bringen Sie die entfernte Kopfstütze
nicht im Fahrgastraum unter, um zu
verhindern, dass diese bei plötzlich-
em Anhalten oder bei scharfem Ab-
biegen im Fahrgastraum umherge-
schleudert wird.

(Beim mittleren Sitz)
Fahren Sie die Kopfstütze bis zur höch-
sten Stellung aus. Ziehen Sie die Kopf-
stütze nicht heraus.

2. Setzen Sie das Kinderrückhaltesystem
auf den Sitz.

3. Hüft- und Schultergurt genau nach den
Instruktionen des Herstellers durch das
Kinderrückhaltesystem bzw. um dieses
herum führen.
4. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören
ist.
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5. Den Hüftgurt straffen.
6. Ziehen Sie den Sicherheitsgurt voll-
ständig aus dem Aufroller heraus, um den
Aufroller von der Funktion Aufroller mit
Notverriegelung (ELR) zur Funktion Auf-
roller mit automatischem Sperrmodus
(ALR) zu wechseln. Den Gurt dann vom
Aufroller aufspulen lassen. Die beim Auf-
rollen des Gurtes auftretenden Betriebs-
geräusche zeigen an, dass der Aufroller
im ALR-Modus arbeitet.

7. Bevor Sie ein Kind in dem Kinderrück-
haltesystem sitzen lassen, dieses nach
hinten und vorn sowie nach rechts und
links bewegen, um das System auf festen
Sitz zu überprüfen. Ein festerer Sitz kann
manchmal erreicht werden, indem das
Kinderrückhaltesystem in die Sitzpolste-
rung hineingedrückt und dann der Sicher-
heitsgurt festgezogen wird.
8. Durch Ziehen am Schultergurt über-
prüfen, ob dieser sich nicht herausziehen
lässt (ALR funktioniert).

9. Falls das Kinderrückhaltesystem ein
oben laufendes Sicherungsband benötigt,
den Haken in der Verankerung des oberen
Sicherungsbandes verriegeln und das
Sicherungsband befestigen. Weitere An-
weisungen finden Sie im Abschnitt “Ver-
ankerungen für das obere Sicherungs-
band” F1-59.

– FORTGESETZT –
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10. Um das Kinderrückhaltesystem zu
entfernen, den Freigabeknopf auf dem
Sicherheitsgurtschloss drücken und den
Gurt vollständig aufspulen lassen. Damit
wird der ELR-Modus wieder aktiviert.

HINWEIS
Wird das Kinderrückhaltesystem nicht
mehr benötigt, dieses entfernen und
die Aufrollvorrichtung wieder in den
ELR-Modus umstellen. Den Sicher-
heitsgurt vollständig aufrollen lassen,
um diese Funktion wieder zu aktivie-
ren.

& Einbau eines Sitzerhöhers
S01AG05

1. Stellen Sie die Kopfstütze wie folgt ein.
(Außer beim mittleren Sitz)

(1) Entfernen Sie die Kopfstütze des
Rücksitzes, auf dem das Kinderrück-
haltesystem installiert werden soll.
(2) Verstauen Sie die entfernte Kopf-
stütze im Gepäckraum.

VORSICHT

Bringen Sie die entfernte Kopfstütze
nicht im Fahrgastraum unter, um zu
verhindern, dass diese bei plötzlich-
em Anhalten oder bei scharfem Ab-
biegen im Fahrgastraum umherge-
schleudert wird.

(Beim mittleren Sitz)
Fahren Sie die Kopfstütze bis zur höch-
sten Stellung aus. Ziehen Sie die Kopf-
stütze nicht heraus.

2. Den Sitzerhöher auf den Rücksitz
stellen und das Kind darauf sitzen lassen.
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Das Kind sollte gut zurückgelehnt auf dem
Sitzerhöher sitzen.
3. Den Hüftgurt und den Schultergurt, wie
vom Hersteller empfohlen, durch den
Sitzerhöher ziehen oder um diesen und
das Kind legen.
4. Die Gurtzunge in das Schloss ein-
setzen, bis ein deutliches Klicken zu hören
ist. Darauf achten, dass die Sicherheits-
gurte nicht verdreht werden.
Darauf achten, dass der Schultergurt in
der Mitte der Schulter des Kindes bzw. der
Hüftgurt möglichst niedrig um die Hüfte
des Kindes positioniert ist.

5. Um den Sitzerhöher zu entfernen, den
Freigabeknopf auf dem Sicherheitsgurt-
schloss drücken, damit der Gurt aufgerollt
wird.

WARNUNG

. Niemals einen verdrehten oder
umgekehrten Gurt verwenden.
Anderenfalls erhöht sich bei ei-
nem Unfall die Verletzungsgefahr
für das Kind.

. Den Schultergurt niemals unter
dem Arm des Kindes oder hinter
dem Rücken des Kindes vorbei
laufen lassen. Anderenfalls er-
höht sich bei einem Unfall die
Verletzungsgefahr für das Kind.

. Der Sicherheitsgurt sollte eng
anliegen, um das Kind optimal
zu sichern. Mit locker angelegten
Gurten wird die Verletzungsge-
fahr nur zum Teil vermindert oder
vermieden.

. Den Hüftgurt möglichst niedrig
an der Hüfte des Kindes anbrin-
gen. Ein hoch positionierter Hüft-
gurt erhöht das Risiko, dass das
Kind unter dem Gurt hindurch-
rutscht oder der Hüftgurt über die
Magengegend hoch rutscht, wo-
durch es in beiden Fällen zu
schweren Verletzungen oder
zum Tode kommen kann.

. Darauf achten, dass der Schulter-
gurt über die Mitte der Schulter

des Kindes läuft. Falls der Schul-
tergurt über den Hals läuft, kann
es bei einer Notbremsung oder
Kollision zu Nackenverletzungen
kommen.

& Einbau des Kinderrückhalte-
systems mit ISOFIX-Veranke-
rungen

S01AG08

Ihr Fahrzeug ist mit ISOFIX-Verankerun-
gen ausgerüstet, die den Einbau eines
zugelassenen ISOFIX-Kinderrückhalte-
systems auf den Rücksitzen ohne Ver-
wendung des Sicherheitsgurtes erlauben.

– FORTGESETZT –
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Sie können Kinderrückhaltesysteme für
ISOFIX-Verankerungen nur an den Au-
ßensitzen der rückwärtigen Sitzreihe an-
bringen. Jeder fensterseitige Sitzplatz ist
mit zwei Verankerungen ausgestattet.

An den durch die Pfeile markierten Stellen

finden sich die Markierungen “ ” oder “ ”
auf den Sitzkissen. Diese Markierungen
bezeichnen die Positionen der ISOFIX-
Verankerungen.
1. Öffnen Sie die Abdeckungen.

Typ A
Bei Modellen des Typs A:
Entfernen Sie die Abdeckungen und su-
chen Sie nach den unteren Verankerun-
gen (Stangen).
Wenn die Montage des Kinderrückhalte-
systems schwierig ist, weil die Veranke-
rungsabdeckung in die Ausgangsposition
zurückkehrt, die Verankerungsabdeckung
auf das Sitzpolster drücken, bis sie flach
liegt.

Typ B

1) Pfeil

Bei Modellen des Typs B:
Drücken Sie die Abdeckung vollständig
nach unten, sodass der Pfeil auf der
Rückseite der Abdeckung nicht mehr zu
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sehen ist. Wird nicht vollständig nach
unten gedrückt, kann Folgendes eintreten.

. Während der Fahrt kommt es zu
Geräuschentwicklung.
. Beschädigung der Abdeckung bei
Einbau eines Kinderrückhaltesystems.
. Erschwerter Einbau des Kinderrück-
haltesystems.

VORSICHT

. Stellen Sie sicher, dass die Abde-
ckung vollständig geschlossen
ist, wenn kein Kinderrückhalte-
system verwendet wird.

. Wenn die Abdeckung nicht voll-
ständig geschlossen ist, können
Fahrzeuginsassen verletzt oder
die Abdeckung beschädigt wer-
den.

2. Entfernen Sie die Kopfstütze des
Rücksitzes, auf dem das Kinderrückhalte-
system installiert werden soll.
3. Verstauen Sie die entfernte Kopfstütze
im Gepäckraum.

VORSICHT

Bringen Sie die entfernte Kopfstütze
nicht im Fahrgastraum unter, um zu
verhindern, dass diese bei plötzlich-
em Anhalten oder bei scharfem Ab-
biegen im Fahrgastraum umherge-
schleudert wird.

4. Die Befestigungen des Kinderrück-
haltesystems entsprechend den vom Her-
steller des Kinderrückhaltesystems mitge-
lieferten Anweisungen in die Verankerun-
gen einführen. Nach erfolgtem Anbringen
der Verankerungen darauf achten, dass
die vorbeilaufenden Sicherheitsgurte nicht
eingeklemmt wurden.

– FORTGESETZT –
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5. Wenn Ihr Kinderrückhaltesystem eine
flexible Befestigungsart hat (mit Siche-
rungsbändern).
Drücken Sie das Kinderrückhaltesystem in
das Sitzkissen und ziehen Sie sowohl das
linke als auch das rechte untere Siche-
rungsband nach oben, um das Kinder-
rückhaltesystem durch Straffen des Bands
zu sichern.
6. Verriegeln Sie den oberen Haltegurt-
haken an der Haltegurtverankerung, die
sich hinter dem Rücksitz befindet, und
ziehen Sie den oberen Haltegurt fest.
Weitere Anweisungen finden Sie im Ab-
schnitt “Verankerungen für das obere
Sicherungsband” F1-59.

1) Einführhilfe

HINWEIS
Falls Ihr Kinderrückhaltesystem mit
Einführhilfen versehen ist, diese an
den beiden ISOFIX-Verankerungen
festklemmen (oder diese zwischen der
Rückenlehne und dem Sitzkissen an
den beiden ISOFIX-Befestigungspunk-
ten platzieren), bevor Sie das Kinder-
rückhaltesystem festmachen.
Die beiden Stecker unmittelbar vor den
Einführhilfen positionieren. An-
schließend die beiden Stecker in die
Einführhilfen einsetzen, um die Stecker
mit den Verankerungen zu verbinden.

Die Einführhilfen erleichtern das Be-
festigen des Kinderrückhaltesystems
mit ISOFIX und vermeiden eine Be-
schädigung des Sitzes.

7. Bevor das Kind in das Kinderrückhal-
tesystem gesetzt wird, das Rückhaltesys-
tem nach vorne und hinten bzw. nach
rechts und links bewegen, um seinen
sicheren Sitz zu überprüfen.
8. Falls das Kinderrückhaltesystem ein
oben laufendes Sicherungsband benötigt,
den Haken in der Verankerung des oberen
Sicherungsbandes verriegeln und das
Sicherungsband befestigen. Weitere An-
weisungen finden Sie im Abschnitt “Ver-
ankerungen für das obere Sicherungs-
band” F1-59.
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Zusätzliche Informationen finden Sie auf
der vom Hersteller des Kinderrückhalte-
systems mitgelieferten Bedienungsanlei-
tung.

VORSICHT

Beachten Sie beim Einbau eines
Kinderrückhaltesystems immer die
mitgelieferten Anweisungen des
Herstellers. Überprüfen Sie nach
dem Einbau, ob das Kinderrückhal-
tesystem fest und sicher an seinem
Platz sitzt. Ist das nicht der Fall,
erhöht sich die Verletzungsgefahr
für das Kind bei einem Unfall erheb-
lich.

HINWEIS
Fragen Sie vor dem Einbau eines Kin-
derrückhaltesystems immer beim Her-
steller nach, ob es sich um eine für Ihr
Fahrzeug zugelassene Ausführung
handelt.

& Verankerungen für das obere
Sicherungsband

S01AG09
Ihr Fahrzeug ist mit zwei oder drei Siche-
rungsbandverankerungen versehen, so-
dass ein Kinderrückhaltesystemmit einem
oben liegenden Sicherungsband auf dem
Rücksitz installiert werden kann. Wenn ein
Kinderrückhaltesystem mit oben liegen-
dem Sicherungsband eingebaut wird, soll-
ten dabei immer die Anweisungen des
Herstellers beachtet werden.

Da ein Sicherungsband durch die zusätz-
liche Verbindung erhöhte Stabilität zwi-
schen einem Kinderrückhaltesystem und
dem Fahrzeug bietet, empfehlen wir Ih-
nen, immer ein solches Band zu ver-
wenden, wenn ein solches erforderlich
bzw. verfügbar ist.

! Verankerungsposition
S01AG0901

Es sind Verankerungen vorhanden, siehe
die folgenden Abbildungen.

1) Linker Sitz
2) Für mittleren Sitz (wenn vorhanden)
3) Rechter Sitz

– FORTGESETZT –
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! Einhaken des oberen Sicherungs-
bandes

S01AG0902

VORSICHT

. Entfernen Sie die Kopfstütze,
wenn Sie ein Kinderrückhalte-
system einbauen. Anderenfalls
kann das obere Sicherungsband
möglicherweise nicht fest ange-
zogen werden.

. Verstauen Sie die entfernte Kopf-
stütze im Gepäckraum. Bringen
Sie die Kopfstütze nicht im Fahr-
gastraum unter, um zu verhin-
dern, dass diese bei plötzlichem
Anhalten oder bei scharfem Ab-
biegen im Fahrgastraum umher-
geschleudert wird.

1. Entfernen Sie die Kopfstütze des
Rücksitzes, auf dem das Kinderrückhalte-
system installiert werden soll. Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt
“Kopfstützen” F1-13.

Führen Sie für die mittlere Sitzposition
mit oberem Haltegurt den oberen Halte-
gurt unter der Kopfstütze entlang, wie
nachfolgend abgebildet.

1) Sicherheitsgurtführung
2) Sicherheitsgurt der mittleren Sitzposition
3) Oberer Haltegurt

2. Den Haken des oberen Sicherungs-
bands an der entsprechenden oberen
Verankerung anbringen.
3. Das obere Sicherungsband richtig
festziehen.

Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden, wenn Fra-
gen hinsichtlich des Einbaus des Kinder-
rückhaltesystems auftreten sollten.
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*SRS-Airbag (zusätzliches
Rückhaltesystem)

S01AH

*SRS: Diese Abkürzung steht für “Sup-
plemental Restraint System” (zusätzliches
Rückhaltesystem). Diese Bezeichnung
wird verwendet, da das Airbag-System
eine Ergänzung zu den Sicherheitsgurten
des Fahrzeuges ist.

Ihr Fahrzeug verfügt über ein zusätzliches
Rückhaltesystem zur Unterstützung von
Beckengurt/Schultergurt/adaptivem Kraft-
begrenzer (wenn vorhanden) für die Vor-
dersitze und die hinteren, äußeren Sitz-
positionen (wenn vorhanden).
Das zusätzliche Rückhaltesystem (SRS)
besteht aus sieben Airbags. Die Konfigu-
rationen sind wie folgt.
. Frontairbags für Fahrer und Beifahrer
. Knie-Airbag für den Fahrer
. Seitenairbags für Fahrer und Beifah-
rer
. Vorhangairbags für Fahrer, Beifahrer
und Fahrgäste auf den äußeren Rück-
sitzen

Diese SRS-Airbags sind nur dazu be-
stimmt, den von den Sicherheitsgurten
gebotenen Schutz zu ergänzen.

Das System steuert auch die vorderen
Sicherheitsgurtstraffer. Anweisungen und
Vorsichtsmaßnahmen zum Sicherheits-
gurtstraffer sind in Abschnitt “Sicherheits-
gurtstraffer” F1-27 beschrieben.

& Allgemeine Vorsichtsmaß-
nahmen hinsichtlich des
SRS-Airbag-Systems

S01AH10

WARNUNG

. Um bei einem Unfall optimalen
Schutz zu gewährleisten, müs-
sen der Fahrer und alle Fahrgäste
immer die Sicherheitsgurte anle-
gen, wenn sie sich im Fahrzeug
aufhalten. Der SRS-Airbag ist nur
dazu bestimmt, den von den
Sicherheitsgurten gebotenen
Schutz zu ergänzen. Er ersetzt
nicht das Anlegen der Sicher-
heitsgurte. In Kombination mit
den Sicherheitsgurten gewähr-
leistet er aber bei einem schwe-
ren Unfall den besten Schutz.
Falls die Sicherheitsgurte nicht
angelegt werden, kann es bei
einem Unfall trotz des SRS-Air-
bags zu schweren Verletzungen
und sogar zum Tode kommen.

Anweisungen und Vorsichtsmaß-
nahmen zum Sicherheitsgurtsys-
tem sind in Abschnitt “Sicher-
heitsgurte” F1-17 beschrieben.

. Der SRS-Seitenairbag und SRS-
Vorhangairbag sind nur dazu be-
stimmt, den von den Sicherheits-
gurten gebotenen Schutz zu er-
gänzen. Sie ersetzen nicht das
Anlegen mithilfe der Sicherheits-
gurte. Das Tragen des Sicher-
heitsgurts schützt auch gegen
Verletzungen, die auftreten kön-
nen, wenn ein Insasse nicht auf-
recht sitzt.

– FORTGESETZT –
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WARNUNG

Die SRS-Airbags entfalten sich mit
beachtlicher Geschwindigkeit und
Kraft. Insassen, die nicht in der
richtigen Position sitzen, können
durch das Aufblasen des SRS-Air-
bags ernstlich verletzt werden. Da
der SRS-Airbag ausreichenden
Raum für das Aufblasen benötigt,
sollte der Fahrer immer aufrecht
zurückgelehnt und so weit wie mög-
lich vom Lenkrad entfernt in seinem
Sitz sitzen. Dabei muss aber die
volle Kontrolle über das Fahrzeug
sichergestellt sein. Der Beifahrer
sollte seinen Sitz möglichst weit
zurückschieben und aufrecht zu-
rückgelehnt darin sitzen.

WARNUNG

. Nicht zu nahe an einer der Vor-
dertüren sitzen oder sich gegen
diese lehnen. Die SRS-Seitenair-
bags befinden sich in den Rü-
ckenlehnen der vorderen Sitzrei-
he neben den Türen und bieten
Schutz durch schnelles Aufbla-
sen (in Sekundenschnelle) bei
einer Seiten- oder Frontalkolli-
sion. Durch die immense Kraft
beim Zünden des SRS-Seitenair-
bags können jedoch Verletzun-
gen verursacht werden, wenn
sich Ihr Kopf oder andere Teile
des Körpers zu nahe am SRS-
Seitenairbag befinden.

. Da Ihr Fahrzeug mit SRS-Vor-
hangairbags ausgerüstet ist,
sollten Sie sich auf beiden Seiten
nicht zu nahe an bzw. gegen die
Vorder- oder Fondtür lehnen. Au-
ßerdem sollten Sie weder Ihren
Kopf, Ihre Arme noch Ihre Hände
aus dem Fenster halten. Die Vor-
hangairbags an beiden Seiten
des Fahrgastraums sind an der
Dachseite verstaut (zwischen der
A-Säule und einem Punkt über
dem Fondsitz) und bieten zusätz-
lichen Schutz, indem sie bei einer
Seitenkollision sehr schnell aus-
gelöst werden (schneller als ein
Augenzwinkern). Die Kraft der
Zündung kann jedoch zu Verlet-
zungen führen, wenn sich Ihr
Kopf zu nahe an dem Vorhang-
airbag befindet.

. Nicht zu nahe am SRS-Airbag
sitzen und nicht daran anlehnen.
Der SRS-Airbag bläst sich mit
beachtlicher Geschwindigkeit –
schneller als ein Augenzwinkern
– und Kraft auf, um Schutz bei
Hochgeschwindigkeitskollisio-
nen zu bieten. Durch diese Kraft
des SRS-Airbags können Insas-
sen verletzt werden, wenn sie
sich zu nahe am Airbag befinden.
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Es ist auch wichtig, dass die
Sicherheitsgurte angelegt wer-
den, um Verletzungen durch den
SRS-Airbag zu vermeiden, wenn
ein Insasse nicht in richtiger
Position sitzt. (Wenn z. B. ein
Insasse aufgrund einer Notbrem-
sung nach vorne geschleudert
wird.)
Auch ein Insasse, der in der
richtigen Position sitzt, kann
durch die Kraft beim Aufblasen
des SRS-Airbags leichtere Ver-
letzungen, wie Abschürfungen
oder Prellungen an Gesicht oder
Armen, davontragen.

WARNUNG

. Legen Sie Ihren Arm niemals auf
einer der Vordertüren oder deren
Innenverkleidung ab. Sie könn-
ten verletzt werden, wenn der
SRS-Seitenairbag zündet.

. Keine Gegenstände auf die Abde-
ckung des SRS-Airbags bzw. zwi-
schen einer Person und dem
SRS-Airbag legen. Falls der
SRS-Airbag zündet, können sol-
cheObjekte den richtigen Betrieb
beeinträchtigen und im Fahrzeug
herumgeschleudert werden, wo-
durch es zu Verletzungen kom-
men kann.

VORSICHT

. Wenn der SRS-Airbag zündet,
kommt es zu Rauchbildung. Die-
ser Rauch kann Atmungsproble-
me bei Personen mit Asthma
oder anderen Erkrankungen der
Atemwege verursachen. Falls Sie
oder Ihre Passagiere nach dem
Zünden des SRS-Airbags At-
mungsprobleme haben, gehen
Sie sofort ins Freie.

. Beim Zünden des SRS-Airbags
wird heißes Gas ausgestoßen.
Durch direkten Kontakt mit die-
sem heißen Gas könnten die
Insassen Verbrennungen davon-
tragen.

HINWEIS
. Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen,
informieren Sie bitten den neuen Käu-
fer, dass das Fahrzeug mit einem SRS-
Airbag ausgerüstet ist, indem Sie den
Käufer auf die entsprechenden Ab-
schnitte in der Betriebsanleitung ver-
weisen.
. Wenn sich der SRS-Airbag entfaltet,
wird die Kraftstoffzufuhr unterbrochen,
um die Brandgefahr durch auslaufen-
den Kraftstoff zu verringern. Einzel-
heiten zum Neustart des e-BOXER-
Systems finden Sie unter “Wenn Ihr
Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist”
F9-28.

– FORTGESETZT –
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& Allgemeine Vorsichtsmaß-
nahmen hinsichtlich des
SRS-Airbag-Systems für Zu-
behör und Gegenstände jeg-
licher Art

S01AH13

WARNUNG

Keine Zubehörteile an der Wind-
schutzscheibe anbringen und nie-
mals einen extrabreiten Spiegel
über dem Innen-Rückspiegel mon-
tieren. Falls der SRS-Airbag zündet,
können diese Gegenstände zu Pro-
jektilen werden und die Insassen im
Fahrzeug ernsthaft verletzen.

WARNUNG

. Keine Gegenstände (einschließ-
lich Riemen oder Kabel) auf das
Lenkrad, die Säulenabdeckung
oder das Armaturenbrett legen.

– Diese Gegenstände könnten
sich im Lenkrad verfangen
und dadurch die ordnungsge-
mäße Funktion des SRS-
Frontairbags usw. verhindern.

– Falls der SRS-Frontairbag
ausgelöst wird, können diese
Gegenstände im Fahrzeug he-
rumgeschleudert werden und
eine Verletzungsgefahr dar-
stellen.

. Legen Sie keine Gegenstände
unter der Fahrerseite des Arma-
turenbretts ab. Falls der SRS-
Knie-Airbag ausgelöst wird, kön-
nen solche Objekte den richtigen
Betrieb beeinträchtigen und im
Fahrzeug herumgeschleudert
werden, wodurch es zu Verlet-
zungen kommen kann.
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WARNUNG

. Niemals Zubehör an der Türver-
kleidung oder in der Nähe des
SRS-Seitenairbags anbringen
und auch keine Gegenstände in
die Nähe der SRS-Seitenairbags
legen. Beim Auslösen der SRS-
Seitenairbags könnten diese ge-
fährlich in Richtung der Insassen
des Fahrzeuges geschleudert
werden und Verletzungen verur-
sachen.

. Das Freisprech-Mikrofon oder ein
anderes Zubehör nicht an der A-,
B- oder C-Säule, der Windschutz-
scheibe, einer Seitenscheibe, ei-
nem Haltegriff oder einer ande-

ren Fläche des Fahrgastraums
anbringen, die sich in der Nähe
des Zündungsbereichs des SRS-
Vorhangairbags befindet. Ein
Freisprech-Mikrofon oder ein an-
deres Zubehör an einer solchen
Stelle könnte durch das Zünden
des Vorhangairbags mit großer
Kraft durch den Fahrgastraum
geschleudert werden oder das
richtige Zünden des Vorhangair-
bags verhindern. In beiden Fällen
kann es zu ernsthaften Verletzun-
gen kommen.

. Niemals Kleiderbügel oder ande-
re harte oder spitze Gegenstände
nahe den Seitenfenstern aufhän-
gen oder anbringen. Wenn sol-
che Gegenstände sich bei einem
Zünden der SRS-Vorhangairbags
in der Nähe der Airbags befinden,
könnten diese Gegenstände
durch den Fahrgastraum ge-
schleudert werden und schwere
Verletzungen verursachen. Diese
Gegenstände könnten auch die
einwandfreie Funktion der SRS-
Vorhangairbags verhindern.

WARNUNG

Niemals Kleiderbügel oder andere
harte oder spitze Gegenstände an
den Kleiderhängern anbringen.
Falls solche Gegenstände auf den
Kleiderhängern aufgehängt sind,
wenn der SRS-Vorhangairbag aus-
gelöst wird, könnten diese zu Ver-
letzungen führen, da sie von den
Kleiderhängern geschleudert wer-
den oder das Auslösen des SRS-
Vorhangairbags verhindern könn-
ten.
Bevor Sie die Bekleidung auf den
Kleiderhängern aufhängen, achten
Sie darauf, dass sich keine scharfen
Gegenstände in den Taschen be-
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finden. Die Kleider direkt auf den
Kleiderhängern aufhängen, ohne
Kleiderbügel zu verwenden.

WARNUNG

. Legen Sie auf den vorderen Rü-
ckenlehnen keine Kleider oder
andere Gegenstände ab und brin-
gen Sie auch keine Schilder oder
Aufkleber an den Vordersitzen
auf SRS-Seitenairbags oder in
deren Nähe an. Sonst zünden
die SRS-Seitenairbags mögli-
cherweise nicht richtig und die
Personen auf den Vordersitzen
werden nur unzureichend ge-
schützt.

. Bringen Sie ausschließlich Origi-
nal-SUBARU-Sitzbezüge an, die
speziell für die Verwendung mit
SRS-Airbags entwickelt wurden.
Selbst bei Verwendung eines Ori-
ginal-SUBARU-Sitzbezugs kann
das SRS-Seitenairbagsystem be-
einträchtigt sein, wenn der Sitz-
bezug nicht normal angebracht
ist.

& Allgemeine Vorsichtsmaß-
nahmen für Kinder hinsicht-
lich des SRS-Airbag-Systems

S01AH14

WARNUNG

Kinder sollten während der Fahrt

immer in einemKinderrückhaltesys-
tem auf dem RÜCKSITZ oder durch
einen Sicherheitsgurt gesichert
sein, wobei das Rückhaltesystem
dem Alter, der Größe und dem Ge-
wicht des Kindes entsprechen
muss. Der SRS-Airbag entfaltet sich
mit beachtlicher Geschwindigkeit
und Kraft und kann nicht oder un-
sachgemäß gesicherte Kinder
schwer verletzen oder sogar töten.
Da Kinder leichter und schwächer
als Erwachsene sind, besteht beim
Aufblasen des Airbags ein größeres
Verletzungsrisiko.
Immer ALLE Arten von Kinderrück-
haltesystemen (einschließlich nach
vorn gerichtete Kindersitze) auf dem
RÜCKSITZ einbauen.
Laut Unfallstatistik ist es sicherer,
wenn Kinder auf den Rücksitzen in
geeigneten Rückhaltesystemen sit-
zen, anstatt auf den Vordersitzen.
Anweisungen und Vorsichtsmaß-
nahmen zum Kinderrückhaltesys-
tem sind in Abschnitt “Kinder-
rückhaltesysteme” F1-33 beschrie-
ben.
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WARNUNG

NIEMALS EINEN KINDERSITZ AUF
DEM VORDERSITZ EINBAUEN. ES
BESTEHT DIE GEFAHR VON
SCHWEREN VERLETZUNGEN MIT
TODESFOLGE FÜR DAS KIND, DA
DER KOPF DES KINDES ZU NAHE
AM SRS-AIRBAG LIEGT.

WARNUNG

Niemals ein Kind auf dem Beifahrer-
sitz stehen oder knien lassen. Der
SRS-Airbag bläst sich mit beachtli-
cher Kraft auf und kann das Kind
verletzen oder sogar töten.

WARNUNG

Niemals ein Kind auf Ihrem Schoß
oder in Ihren Armen halten. Der
SRS-Airbag bläst sich mit beachtli-
cher Kraft auf und kann das Kind
verletzen oder sogar töten.

– FORTGESETZT –
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WARNUNG

. Erlauben Sie Kindern nie Folgen-
des.
– Zum Seitenfenster gewendet

auf einem der Passagiersitze
knien.

– Die Rückenlehne des Vorder-
sitzes mit den Armen umfas-
sen.

– Kopf, Arme oder andere Kör-
perteile aus dem Fenster hal-
ten.

Bei einem Unfall kann das Kind
durch die immense Kraft beim
Auslösen des SRS-Seitenairbags
und/oder des SRS-Vorhangair-
bags schwer verletzt werden, da
sich sein Kopf, seine Arme oder
seine anderen Körperteile zu na-
he am SRS-Seitenairbag und/
oder SRS-Vorhangairbag befin-
den.

. Da Ihr Fahrzeug auch mit einem
Beifahrer-SRS-Frontairbag aus-
gestattet ist, sollten Kinder im
Alter von 12 Jahren und jünger
oder die 1,5 m groß oder kleiner
sind ohnehin auf dem Rücksitz
sitzen und stets richtig gesichert
sein.
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& Komponenten
S01AH11

1) Fahrer-SRS-Frontairbag
2) Beifahrer-SRS-Frontairbag
3) SRS-Seitenairbag

4) SRS-Vorhangairbag
5) SRS-Knie-Airbag

Die SRS-Airbags sind an den folgenden
Orten verstaut.

Fahrer-SRS-Frontairbag: im Mittelteil
des Lenkrads
Eine “SRS AIRBAG”-Markierung befindet
sich auf der Abdeckkappe des Airbags.

Beifahrer-SRS-Frontairbag: nahe der
Oberseite des Armaturenbretts unter der
“SRS AIRBAG”-Markierung

SRS-Seitenairbag: In der Türseite jeder
Vordersitz-Rückenlehne, an der sich der
“SRS AIRBAG”-Aufkleber befindet

SRS-Vorhangairbag: In der Dachseite
(zwischen der A-Säule und einem Punkt
über dem Rücksitz)
“SRS AIRBAG”-Markierungen befinden
sich an der Oberseite jeder B-Säule.

SRS-Knie-Airbag: Unter der Lenksäule
Eine “SRS AIRBAG”-Markierung befindet
sich auf der Abdeckplatte des Airbags.

– FORTGESETZT –
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Modelle mit Linkslenkung
1) Vorderer Hilfssensor (rechts)
2) SRS-Airbag-System-Warnleuchte
3) Frontairbag-Modul (Fahrerseite)
4) Airbag-Steuermodul (einschließlich Auf-

prallsensoren)
5) Frontairbag-Modul (Beifahrerseite)

6) Anzeige für ein- bzw. ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers (wenn vor-
handen)

7) Insassenerkennungssensoren des Bei-
fahrersitzes (wenn vorhanden)

8) Insassenerkennungs-Steuermodul des
Beifahrersitzes (wenn vorhanden)

9) Vorhangairbag-Modul (links)
10) Vordertür-Aufprallsensor (Beifahrerseite)
11) Seitenairbag-Modul (Beifahrerseite)
12) Seitenairbag-Sensor (rechte B-Säule)
13) Vorhangairbag-Modul (rechts)
14) Hinterer Sicherheitsgurtstraffer (rechts)

(wenn vorhanden)
15) Vorhangairbag-Sensor (rechter hinterer

Radkasten)
16) Sicherheitsgurtstraffer und adaptiver

Kraftbegrenzer (wenn vorhanden) (Bei-
fahrerseite)

17) Beckengurtstraffer (Beifahrerseite)
18) Satellite-Safing-Sensor (unter dem mitt-

leren Rücksitz)
19) Hinterer Sicherheitsgurtstraffer (links)

(wenn vorhanden)
20) Vorhangairbag-Sensor (linker hinterer

Radkasten)
21) Sicherheitsgurtschlossschalter (Beifah-

rerseite) (wenn vorhanden)
22) Sicherheitsgurtstraffer und adaptiver

Kraftbegrenzer (wenn vorhanden) (Fah-
rerseite)

23) Beckengurtstraffer (Fahrerseite)
24) Seitenairbag-Sensor (linke B-Säule)
25) Seitenairbag-Modul (Fahrerseite)
26) Positionssensor des Fahrersitzes (wenn

vorhanden)
27) Vordertür-Aufprallsensor (Fahrerseite)
28) Knie-Airbag-Modul (Fahrerseite)
29) Vorderer Hilfssensor (links)
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Modelle mit Rechtslenkung
1) Vorderer Hilfssensor (links)
2) SRS-Airbag-System-Warnleuchte
3) Frontairbag-Modul (Fahrerseite)
4) Airbag-Steuermodul (einschließlich Auf-

prallsensoren)
5) Frontairbag-Modul (Beifahrerseite)

6) Anzeige für ein- bzw. ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers (wenn vor-
handen)

7) Insassenerkennungs-Steuermodul des
Beifahrersitzes (wenn vorhanden)

8) Insassenerkennungssensoren des Bei-
fahrersitzes (wenn vorhanden)

9) Vorhangairbag-Modul (rechts)
10) Vordertür-Aufprallsensor (Beifahrerseite)
11) Seitenairbag-Modul (Beifahrerseite)
12) Beckengurtstraffer (Beifahrerseite)
13) Seitenairbag-Sensor (linke B-Säule)
14) Vorhangairbag-Modul (links)
15) Hinterer Sicherheitsgurtstraffer (links)

(wenn vorhanden)
16) Vorhangairbag-Sensor (linker hinterer

Radkasten)
17) Sicherheitsgurtstraffer und adaptiver

Kraftbegrenzer (wenn vorhanden) (Bei-
fahrerseite)

18) Satellite-Safing-Sensor (unter dem mitt-
leren Rücksitz)

19) Hinterer Sicherheitsgurtstraffer (rechts)
(wenn vorhanden)

20) Vorhangairbag-Sensor (rechter hinterer
Radkasten)

21) Sicherheitsgurtschlossschalter (Beifah-
rerseite) (wenn vorhanden)

22) Sicherheitsgurtstraffer und adaptiver
Kraftbegrenzer (wenn vorhanden) (Fah-
rerseite)

23) Beckengurtstraffer (Fahrerseite)
24) Seitenairbag-Sensor (rechte B-Säule)
25) Seitenairbag-Modul (Fahrerseite)
26) Positionssensor des Fahrersitzes (wenn

vorhanden)
27) Vordertür-Aufprallsensor (Fahrerseite)
28) Knie-Airbag-Modul (Fahrerseite)
29) Vorderer Hilfssensor (rechts)

– FORTGESETZT –
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& SRS-Airbag
S01AH02

WARNUNG

Warnschilder sind auf beiden Seiten
der Beifahrer-Sonnenblende ange-
bracht. Lesen Sie sich die Beschrei-
bung in “Warnschild” F1-37 auf-
merksam durch.

Zur Lage der SRS-Airbags siehe “Kompo-
nenten” F1-69.

Bei einer mittleren oder schweren Frontal-
kollision zünden die folgenden Kompo-
nenten.
. SRS-Frontairbag für den Fahrer
. SRS-Frontairbag für den Beifahrer
. SRS-Knie-Airbag für den Fahrer

Diese Komponenten ergänzen die Sicher-
heitsgurte, indem sie den Aufprall auf
Kopf, Oberkörper und Knie der Insassen
reduzieren.

In einer mittleren bis starken Seitenkolli-
sion wird der SRS-Seitenairbag an der
Kollisionsseite zwischen dem Insassen
und der Türfläche ausgelöst und ergänzt
den Sicherheitsgurt, indem der Aufprall
am Oberkörper und am Bauch des Insas-
sen reduziert wird. Der SRS-Seitenairbag
ist nur für Insassen auf den Vordersitzen

gedacht.

In einer mittleren bis starken Seitenkolli-
sion wird der SRS-Vorhangairbag an der
Kollisionsseite zwischen dem Insassen
und dem Seitenfenster ausgelöst und
ergänzt die Sicherheitsgurte, indem der
Aufprall am Kopf des Insassen reduziert
wird.
! Insassenerkennungssystem (wenn

vorhanden)
S01AH0209

1) Insassenerkennungssensoren

Die Sensoren des Insassenerkennungs-
systems sind zwischen Sitz und Sitzschie-
nen verbaut und überwachen Körperbau
und Haltung des Beifahrers. Das Insas-
senerkennungssystem ermittelt anhand
des Körperbaus und der Haltung des
Beifahrers, ob der Beifahrer-SRS-Front-

airbag gezündet werden soll oder nicht.
Das Insassenerkennungssystem zündet
möglicherweise den Beifahrer-SRS-Front-
airbag nicht, auch wenn der Fahrer-SRS-
Frontairbag gezündet wird. Dies ist nor-
mal.

WARNUNG

Treten Sie den Beifahrersitz nicht
und setzen Sie ihn keinen sehr
starken Stößen aus. Andernfalls
leuchtet möglicherweise die SRS-
Airbag-System-Warnleuchte auf,
um auf eine Funktionsstörung des
Insassenerkennungssystems des
Beifahrersitzes hinzuweisen. Wen-
den Sie sich in diesem Fall unver-
züglich an Ihren SUBARU-Händler.

VORSICHT

Elektronische Geräte, wie Mobiltele-
fone, Laptops, tragbare Musik-
Player oder elektronische Spielge-
räte, können die Funktion des Insas-
senerkennungssystems beeinträch-
tigen, insbesondere, wenn diese in
der Steckdose eingesteckt sind und
auf dem Beifahrersitz abgelegt oder
von der Person auf dem Beifahrer-
sitz verwendet werden. Falls beim
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Gebrauch eines elektronischen Ge-
räts im Fahrzeug eine der folgenden
Situationen auftritt, versuchen Sie
zuerst dieses Gerät an einer ande-
ren Stelle zu platzieren, um mög-
liche Interferenzen zu vermeiden.
. Die SRS-Airbag-System-Warn-

leuchte leuchtet auf.
. Die Anzeigeleuchten für ein- bzw.

ausgeschalteten Frontairbag des
Beifahrers sind funktionsgestört.

Falls das Gerät weiterhin Interferen-
zen verursacht, sollten Sie dieses
Gerät im Fahrzeug nicht mehr ver-
wenden.

SRS-Airbag-System-Warnleuchte

Wenn das Sitzpolster des Beifahrersitzes
feucht ist, kann sich das negativ auf die
Leistung des Insassenerkennungssys-
tems auswirken. Wischen Sie die Flüssig-
keit vomSitz ab, lassen Sie den Sitz an der
Luft trocknen und überprüfen Sie dann die
SRS-Airbag-System-Warnleuchte.

: Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers
: Anzeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers

Wenn die Anzeigen für ein- bzw. ausge-
schalteten Frontairbag des Beifahrers
selbst bei trockenem Beifahrersitz nicht
ordnungsgemäß arbeiten, darf niemanden
auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und
Sie sollten das Insassenerkennungssys-
tem von Ihrem SUBARU-Händler über-
prüfen lassen.

: Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers
: Anzeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers

Außerdem können Gepäckstücke oder
elektronische Geräte, die auf dem Beifah-
rersitz abgelegt werden, die Leistung des
Insassenerkennungssystems negativ be-
einflussen. Dadurch können die Anzeige-
leuchten für ein- bzw. ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers eventuell nicht
ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen
Sie, dass die Anzeigeleuchten ordnungs-
gemäß funktionieren.
Wenn die OFF-Anzeigeleuchte erlischt
und die ON-Anzeigeleuchte leuchtet, kann
der Beifahrer-SRS-Frontairbag bei einer
Kollision gezündet werden. Entfernen Sie
Gepäckstücke und elektronische Geräte

– FORTGESETZT –
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vom Beifahrersitz.
! Beifahrer-SRS-Frontairbag bei Mo-

dellen mit Insassenerkennungs-
system

S01AH0202

VORSICHT

Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen. Eine Nichtbe-
achtung kann die ordnungsgemäße
Funktion des Beifahrer-SRS-Front-
airbags beeinträchtigen oder zum
Ausfall des Systems führen.
. Setzen Sie den Beifahrersitz kei-

nen starken Stößen durch Treten
aus.

. Achten Sie darauf, dass die Pas-
sagiere auf dem Rücksitz ihre
Füße nicht zwischen die Rücken-
lehne des Vordersitzes und das
Sitzkissen legen.

. Verschütten Sie keine Flüssigkeit
über den Beifahrersitz. Wenn
Flüssigkeit verschüttet wurde,
wischen Sie diese umgehend ab.

. Bauen Sie den Beifahrersitz nicht
aus und zerlegen Sie ihn nicht.

. Installieren Sie keine Zubehör-
teile (wie beispielsweise einen
Audio-Verstärker) unter dem Bei-
fahrersitz, bei denen es sich nicht

um SUBARU-Originalteile oder
gleichwertige Produkte handelt.

. Legen Sie keine Gegenstände
(Schuhe, Schirme, usw.) unter
dem Beifahrersitz ab.

. Legen Sie keine Gegenstände
(Bücher usw.) um den Beifahrer-
sitz ab.

. Es darf niemand auf dem Beifah-
rersitz sitzen, wenn die Kopfstüt-
ze abgenommen ist.

. Lassen Sie keine Gegenstände
auf dem Beifahrersitz liegen oder
die Sicherheitsgurtzunge und
Schnalle eingerastet, wenn Sie
das Fahrzeug verlassen.

. Legen Sie keine(n) scharfen Ge-
genstand/Gegenstände auf den
Sitz. Durchstechen Sie nicht das
Sitzpolster.

. Halten Sie Magnete vom Sicher-
heitsgurtschloss und dem Si-
cherheitsgurt-Aufroller fern.

. Verwenden Sie für Modelle mit
einem manuellen Sitz die Vorder-
sitze nicht, wenn Ihre Vorwärts-
Rückwärts-Position oder die Rü-
ckenlehne nicht fest verriegelt
sind. Wenn eine von ihnen nicht
fest verriegelt ist, stellen Sie sie

erneut ein. Das Einstellverfahren
ist unter “Manuell verstellbarer
Sitz” F1-5 beschrieben.

Wenn der Sicherheitsgurtschlossschalter
und/oder das Insassenerkennungssystem
des Beifahrersitzes ausgefallen sind,
leuchtet die SRS-Airbag-System-Warn-
leuchte auf. Wir empfehlen Ihnen, das
System umgehend durch einen SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen, wenn die
SRS-Airbag-System-Warnleuchte auf-
leuchtet.
Wenn Ihr Fahrzeug einem Aufprall ausge-
setzt war, kann dies die ordnungsgemäße
Funktion des Beifahrer-SRS-Frontairbags
für den Beifahrer beeinträchtigen. Sie
sollten Ihr Fahrzeug in diesem Fall von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen las-
sen. Verwenden Sie auf der Fahrt zu
Ihrem SUBARU-Händler oder einer ande-
ren Service-Werkstatt keinesfalls den Bei-
fahrersitz.

HINWEIS
Der SRS-Seitenairbag und der SRS-
Vorhangairbag für den Beifahrer wer-
den nicht vom SRS-Frontairbagsystem
gesteuert.
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! Anzeigeleuchten für ein- bzw. aus-
geschalteten Frontairbag des Bei-
fahrers (wenn vorhanden)

S01AH0203
Siehe Abschnitt “Anzeigeleuchten für ein-
bzw. ausgeschalteten Frontairbag des
Beifahrers” F3-14.
! Bedingungen, unter denen der Bei-

fahrer-SRS-Frontairbag nicht akti-
viert wird (Modelle mit Insassener-
kennungssystem)

S01AH0204
Der Beifahrer-SRS-Frontairbag wird nicht
aktiviert, wenn eine der folgenden Bedin-
gungen hinsichtlich des Beifahrersitzes
erfüllt ist:
. Der Sitz ist leer.
. Auf dem Sitz ist ein geeignetes Kinder-
rückhaltesystem installiert, in dem ein
Säugling gesichert wird. (Beachten Sie
den folgenden WARNHINWEIS.)
. Das System wird überprüft, nachdem
der Zündschalter in Stellung “ON” ge-
bracht wird.
. Das Insassenerkennungssystem des
Beifahrersitzes weist eine Funktionsstö-
rung auf.

WARNUNG

NIEMALS EINEN KINDERSITZ AUF
DEM VORDERSITZ EINBAUEN,
SELBST WENN DER BEIFAHRER-

SRS-FRONTAIRBAG DEAKTIVIERT
IST. Bringen Sie ihn stets ordnungs-
gemäß auf dem RÜCKSITZ an. Es
wird ferner dringend empfohlen, alle
nach vorn gerichtete Kindersitze
oder Sitzerhöher auf demRÜCKSITZ
anzubringen und auch Kinder, die
für ein Kinderrückhaltesystem zu
groß geworden sind, auf dem Rück-
sitz sitzen zu lassen. Der Grund
hierfür ist, dass auf dem Beifahrer-
sitz sitzende Kinder schwer verletzt
oder gar getötet werden können,
falls der Beifahrer-SRS-Frontairbag
gezündet wird. Die RÜCKSITZE sind
für Kinder der sicherste Ort.

VORSICHT

Wenn sich ein Säugling in einem
geeigneten Kinderrückhaltesystem
auf dem Beifahrersitz befindet, be-
achten Sie die folgenden Vorsichts-
maßnahmen. Bei Nichtbeachtung
kann die ordnungsgemäße Funktion
des Insassenerkennungssystems
beeinträchtigt werden. Der Beifah-
rer-SRS-Frontairbag kann aktiviert
werden, obwohl sich im Kinderrück-
haltesystem auf dem Beifahrersitz
ein Säugling befindet.
. Legen Sie nichts (einschließlich

elektronische Geräte) außer dem
Säugling im Kinderrückhaltesys-
tem auf den Sitz.

. Legen Sie nicht mehr als einen
Säugling in das Kinderrückhalte-
system.

! Wenn die ON-Anzeigeleuchte für
den Frontairbag des Beifahrers
aufleuchtet und die OFF-Anzeige
erlischt, selbst wenn sich ein
Säugling oder Kleinkind in einem
Kinderrückhaltesystem (ein-
schließlich eines Sitzerhöhers)
befindet

S01AH020401

: Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers
: Anzeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers
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1. Drehen Sie den Zündschalter in die
“OFF”-Stellung.
2. Entfernen Sie das Kinderrückhaltesys-
tem vom Sitz.
3. Installieren Sie das Kinderrückhalte-
system ordnungsgemäß, indem Sie die
Empfehlungen des Herstellers des Kin-
derrückhaltesystems ebenso beachten
wie das Verfahren zum Einbau von Kin-
derrückhaltesystemen unter “Kinder-
rückhaltesysteme” F1-33.
4. Schalten Sie den Zündschalter auf
“ON” und überprüfen Sie, dass die Anzei-
ge für eingeschalteten Frontairbag des
Beifahrers erlischt und die OFF-Anzeige
aufleuchtet.

Wenn die ON-Anzeige noch immer leuch-
tet, obwohl die OFF-Anzeige erlischt, er-
greifen Sie die folgenden Maßnahmen.
. Stellen Sie sicher, dass sich keine
anderen Gegenstände auf dem Sitz be-
finden als das Kinderrückhaltesystem und
das darin sitzende Kind.
. Stellen Sie sicher, dass Vorwärts-Rück-
wärts-Stellung sowie die Rückenlehne des
Beifahrersitzes ordnungsgemäß einge-
rastet sind, indem Sie den Sitz vor und
zurück bewegen (nur Modelle mit manuell
verstellbarem Sitz).

Wenn die ON-Anzeigeleuchte weiterhin
leuchtet, während die OFF-Anzeigeleuch-
te erlischt, nachdem die oben beschriebe-
nen Abhilfemaßnahmen durchgeführt
wurden, installieren Sie das Kinderrück-
haltesystem auf dem Rücksitz. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich für eine Überprüfung
sofort an Ihren SUBARU-Händler zu wen-
den.

HINWEIS
Wenn sich ein Kind, das für ein Kinder-
rückhaltesystem zu groß geworden ist,
oder ein kleiner Erwachsener auf dem
Beifahrersitz befindet, kann das SRS-
Frontairbagsystem je nach Sitzhaltung
der Person den Beifahrer-SRS-Front-
airbag aktivieren oder nicht. Kinder
sollten auf dem Sitz immer einen Si-
cherheitsgurt anlegen, unabhängig da-
von, ob der Airbag deaktiviert oder
aktiviert ist. Wenn der Beifahrer-SRS-
Frontairbag aktiviert ist (die ON-Anzei-
ge leuchtet weiterhin, während die
OFF-Anzeige erlischt), gehen Sie wie
folgt vor.
. Stellen Sie sicher, dass sich, abge-
sehen von dem Insassen, keine ande-
ren Gegenstände auf dem Sitz befin-
den.

Wenn die ON-Anzeige trotz der Durch-
führung der oben beschriebenen Maß-

nahmen weiterhin leuchtet, während
die OFF-Anzeige erlischt, sorgen Sie
dafür, dass das Kind bzw. der kleine
Erwachsene auf dem Rücksitz Platz
nimmt. Wir empfehlen Ihnen, sich für
eine Überprüfung sofort an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden. Selbst
wenn das System bei einer Untersu-
chung durch den Händler keine Stö-
rungen aufwies, wird empfohlen, dass
bei zukünftigen Fahrten Kind bzw. der
kleine Erwachsene stets auf dem Rück-
sitz sitzt.
Kinder, die für ein Kinderrückhaltesystem
zu groß geworden sind, sollten stets den
Sicherheitsgurt anlegen, unabhängig da-
von, ob der Airbag aktiviert oder deakti-
viert ist.
! Bedingungen, unter denen der Bei-

fahrer-SRS-Frontairbag aktiviert
wird (Modelle mit Insassenerken-
nungssystem)

S01AH0205
Der Beifahrer-SRS-Frontairbag wird zur
Zündung bei einem Aufprall aktiviert,
wenn eine der folgenden Bedingungen
hinsichtlich des Beifahrersitzes erfüllt ist.
. Wenn sich ein Erwachsener auf dem
Sitz befindet.
. Wenn bestimmte Gegenstände (z. B.
eine Kanne mit Wasser) auf den Sitz
gestellt werden.
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VORSICHT

Wenn sich ein Erwachsener auf dem
Beifahrersitz befindet, legen Sie kei-
ne Gegenstände (Schuhe, Schirme,
usw.) unter dem Beifahrersitz ab.
Dadurch kann der Beifahrer-SRS-
Frontairbag deaktiviert werden, ob-
wohl sich ein Erwachsener auf dem
Sitz befindet. Dies kann zu Verlet-
zungen führen.

! WenndieOFF-Anzeigeleuchte für
den Frontairbag des Beifahrers
aufleuchtet und die ON-Anzeige
erlischt, obwohl sich ein Er-
wachsener auf dem Beifahrersitz
befindet

S01AH020501

: Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers
: Anzeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers

Dies kann durch eine nicht ordnungsge-
mäße Sitzhaltung des Erwachsenen auf
dem Beifahrersitz verursacht werden.
1. Drehen Sie den Zündschalter in die
“OFF”-Stellung.
2. Bitten Sie den Beifahrer, die Rücken-
lehne aufrecht zu stellen, sich aufrecht in
die Mitte des Sitzpolsters zu setzen, den
Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anzule-

gen und den Sitz ganz nach hinten zu
schieben.
3. Bringen Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON”.

Wenn die OFF-Anzeige noch immer
leuchtet, während die ON-Anzeige erlo-
schen bleibt, ergreifen Sie die folgenden
Maßnahmen.
1. Drehen Sie den Zündschalter in die
“OFF”-Stellung.
2. Stellen Sie sicher, dass der Beifahrer
keine Decke, kein Sitzpolster, keinen Sitz-
bezug, keine Sitzheizung, kein Massage-
gerät, usw. verwendet.
3. Wenn der Beifahrer mehrere Klei-
dungsschichten trägt, sollte er alle unnö-
tigen Kleidungsstücke ablegen, bevor er
auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, oder
sich auf den Rücksitz setzen.
4. Schalten Sie den Zündschalter auf
“ON” und warten Sie 6 Sekunden, damit
das System eine Selbstprüfung durch-
führen kann. Im Anschluss an die System-
prüfung schalten beide Anzeigeleuchten
für 2 Sekunden aus. Jetzt sollte die ON-
Anzeigeleuchte wieder aufleuchten, wäh-
rend die OFF-Anzeige ausgeschaltet
bleibt.

Wenn die OFF-Anzeige weiterhin leuchtet,
während die ON-Anzeige ausgeschaltet
bleibt, bitten Sie den Beifahrer, sich auf
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den Rücksitz zu setzen. Wir empfehlen
Ihnen, sich für eine Überprüfung sofort an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.
& Systembetrieb

S01AH12

VORSICHT

Berühren Sie die Komponenten des
SRS-Airbag-Systems niemals un-
mittelbar nach dem Auslösen mit
bloßen Händen. Anderenfalls kön-
nen Sie sich verbrennen, da diese
Komponenten nach dem Zünden
sehr heiß sein können.

Die SRS-Airbags funktionieren nur, wenn
sich der Zündschalter in der Stellung “ON”
befindet.

Beim Auslösen des/der SRS-Airbags
kommt es zu einem ziemlich lauten Auf-
blasgeräusch und es entweicht etwas
Rauch. Dies ist jedoch ein normales
Ergebnis des Zündens. Der Rauch deutet
nicht auf ein Feuer im Fahrzeug hin.

! Betrieb des SRS-Frontairbags
S01AH1201

A) Fahrerseite
B) Beifahrerseite
1) Die SRS-AIRBAGs werden bei einer Kollision sofort gezündet.
2) Nach dem Aufblasen fallen die SRS-AIRBAGs sofort wieder in sich zusammen, damit die

Sicht des Fahrers nicht behindert wird.
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Falls die folgenden Sensoren eine vorbe-
stimmte Kraft während einer Frontalkolli-
sion feststellen, sendet das Steuergerät
die Signale für das Zünden der SRS-
Frontairbags an die beiden Frontairbag-
Module.
. Vordere Hilfssensoren links und rechts
an der Fahrzeugfront
. Aufprallsensoren im Airbag-Steuermo-
dul

Dadurch erzeugen die beiden Airbag-
Module ein Gas, das die SRS-Frontair-
bags an der Fahrer- und Beifahrerseite
sofort aufbläst. Der SRS-Knie-Airbag wird
auch zusammen mit den SRS-Frontair-
bags ausgelöst.

! Nach dem Auslösen
S01AH120109

Nach dem Auslösen fallen die SRS-Air-
bags sofort wieder zusammen, damit die
Sicht des Fahrers nicht behindert wird und
der Fahrer weiterhin die Kontrolle über das
Fahrzeug behalten kann. Die Zeitspanne
vom Feststellen des Aufpralls bis zum
Zusammenfallen der SRS-Airbags nach
dem Aufblasen ist kürzer als die für ein
Augenzwinkern erforderliche Zeit.

Wenn das Fahrzeug mit einem Insassen-
erkennungssystem für den Beifahrersitz
ausgestattet ist, ermittelt das SRS-Sys-
tem, ob sich ein Beifahrer auf dem

Beifahrersitz befindet oder nicht. Wenn
der Sitz nicht besetzt ist, zündet das
System den Beifahrer-SRS-Frontairbag
nicht.

! Beispiel der Unfallart
S01AH120110

Der SRS-Frontairbag (und auch der SRS-
Knie-Airbag) ist wie folgt konzipiert.
. Zum Zünden bei einem Unfall mit
mäßiger bis schwerer Frontalkollision
. Nur für einen einmaligen Betrieb

Der SRS-Frontairbag (und auch der SRS-
Knie-Airbag) ist nicht wie folgt konzipiert.
. Zum Zünden bei den meisten leichten
Frontalstößen*1
. Zum Zünden bei den meisten Seiten-
oder Heckkollisionen oder den meisten
Unfällen mit Überschlag*2
*1: Da die notwendige Schutzwirkung allein

durch den Sicherheitsgurt erzielt werden
kann.

*2: Da das Zünden des SRS-Frontairbags den
Fahrzeuginsassen in diesen Situationen
nicht schützen würde.

Die Zündung des SRS-Airbags hängt von
der Größe der auf die Fahrgastkabine
während einer Kollision ausgeübten Kraft
ab. Diese Größe unterscheidet sich von
einem Kollisionstyp zum anderen, mögli-
cherweise finden Sie nach dem Zünden

des Airbags keine sichtbaren Beschädi-
gung am Fahrzeug.

! Wann wird der SRS-Frontairbag
normalerweise aktiviert?

S01AH120105

Bei einer Frontalkollision mit einer dicken
Betonwand bei einer Fahrgeschwindigkeit
von 20 bis 30 km/h oder mehr wird der
SRS-Frontairbag aktiviert. Der SRS-
Frontairbag wird ebenfalls aktiviert, wenn
das Fahrzeug einem Frontalstoß ausge-
setzt wird, der in der Art und Stärke der
zuvor genannten Kollision entspricht.
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! Wann wird der SRS-Frontairbag
möglicherweise aktiviert?

S01AH120106

Der SRS-Frontairbag kann aktiviert wer-
den, wenn das Fahrgestell des Fahrzeu-
ges einem von der Fahrbahn übertrage-
nen harten Stoß ausgesetzt wird (wenn

zum Beispiel das Fahrzeug in ein tiefes
Schlagloch fährt, einem harten Stoß aus-
gesetzt ist oder gegen den Randstein
fährt).
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! Wann zündet der SRS-Frontairbag wahrscheinlich nicht?
S01AH120107

1) Das Fahrzeug stößt gegen einen Tele-
grafenmasten, einen Schildpfahl oder
gegen ein ähnliches Objekt.

2) Das Fahrzeug rutscht unter die Lade-
fläche eines Lkw.

3) Das Fahrzeug ist in einen seitlich ver-
setzen Frontalstoß verwickelt.

4) Das Fahrzeug ist in eine versetzte
Frontalkollision verwickelt.

5) Das Fahrzeug stößt an ein Objekt, das
beweglich oder verformbar ist, zum Bei-
spiel ein parkendes Fahrzeug.

Es gibt viele Arten von Kollisionen, bei
welchen der SRS-Frontairbag nicht unbe-
dingt gezündet wird. Bei den dargestellten
Unfällen zündet der SRS-Frontairbag je
nach der bei dem Unfall auftretenden Kraft
vielleicht nicht.
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! Wann sollte der SRS-Frontairbag
auf keinen Fall zünden?

S01AH120108

Der SRS-Frontairbag ist nicht dafür aus-
gelegt, bei den meisten seitlichen Stößen
oder Stößen von hinten bzw. bei einem
Überschlag des Fahrzeuges oder bei

Frontalkollisionen mit niedriger Geschwin-
digkeit zu zünden.

1) Erster Aufprall
2) Zweiter Aufprall

Falls bei einem Unfall zwei aufeinander
folgende Stöße auf das Fahrzeug ein-
wirken, wird der SRS-Frontairbag nur ein-
mal beim ersten Stoß gezündet.

Beispiel: Im Falle einer Doppelkollision,
zuerst mit einem anderen Fahrzeug und
danach sofort gegen eine Betonwand,
wird der SRS-Frontairbag beim ersten
Zusammenstoß, nicht aber beim zweiten
aktiviert.

! Betrieb des SRS-Seitenairbags und
SRS-Vorhangairbags

S01AH1202

Die folgenden Airbags arbeiten unabhän-
gig voneinander, da jeder mit seinem
eigenen Aufprallsensor ausgestattet ist.
. SRS-Seitenairbag des Fahrers
. SRS-Seitenairbag des Beifahrers
. SRS-Vorhangairbag (rechts)
. SRS-Vorhangairbag (links)

Daher zünden diese vielleicht nicht gleich-
zeitig. Das SRS-Seitenairbag-System und
das SRS-Vorhangairbagsystem arbeiten
auch unabhängig von dem Beifahrer-
SRS-Frontairbag und Beifahrers im Lenk-
rad und Armaturenbrett.
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Ein Aufprallsensor, der die Kraft des Auf-
pralls misst, befindet sich an jeder der
folgenden Positionen.
. In der linken und rechten Vordertür
. In der linken und rechten B-Säule
. Im linken und rechten hinteren Rad-
kasten
. Unter demmittleren Rücksitz (Satellite-
Safing-Sensor)

Ein weiterer Aufprallsensor, der auch die
Aufprallkraft misst, befindet sich im Air-
bag-Steuermodul. Das Airbag-Steuermo-
dul befindet sich unter der Mitte des
Armaturenbretts.

Wenn einer der Aufprallsensoren in der B-
Säule, der Vordertür-Aufprallsensoren
und der Aufprallsensor im Airbag-Steuer-
modul während eines Seitenaufpralls alle
eine über einem bestimmten Pegel liegen-
de Aufprallkraft feststellen, sorgt das
Steuermodul dafür, dass sowohl der
SRS-Seitenairbag als auch der SRS-Vor-
hangairbag auf der Aufprallseite gezündet
werden, unabhängig davon, ob der Auf-
prallsensor des auf der gleichen Seite
liegenden hinteren Radkastens einen Auf-
prall feststellt.

Wenn einer der Aufprallsensoren im hin-
teren Radkasten und der Aufprallsensor
im Airbag-Steuermodul während eines
Seitenaufpralls beide eine über einem
bestimmten Pegel liegende Aufprallkraft
feststellen, sorgt das Steuermodul dafür,
dass nur der SRS-Vorhangairbag auf der
Aufprallseite gezündet wird.

! Nach dem Auslösen
S01AH120217

Nach dem Auslösen beginnt der SRS-
Seitenairbag sofort wieder in sich zusam-
menzufallen. Die Zeitspanne vom Fest-
stellen des Aufpralls bis zum Zusammen-
fallen des SRS-Seitenairbags ist kürzer
als ein Augenzwinkern. Der SRS-Vor-
hangairbag verbleibt nach dem Zünden
für eine Weile aufgeblasen und fällt da-
nach langsam in sich zusammen.

Der SRS-Seitenairbag und SRS-Vorhang-
airbag zünden, auch wenn niemand auf
dem Sitz an der Seite sitzt, die einem Stoß
ausgesetzt wird.

! Beispiel der Unfallart
S01AH120218

Der SRS-Seitenairbag und der SRS-Vor-
hangairbag sind folgendermaßen konzi-
piert:
. Zum Zünden bei einem Unfall mit
mäßiger bis schwerer Seitenkollision
. Nur für einen einmaligen Betrieb

Der SRS-Seitenairbag und SRS-Vorhang-
airbag sind nicht dafür ausgelegt, in den
folgenden Fällen zu zünden:
. Bei den meisten leichten Seitenkollisio-
nen
. Bei den meisten Frontalkollisionen und
den meisten Auffahrunfällen (da der SRS-
Seitenairbag und der SRS-Vorhangairbag
in solchen Situationen die Fahrzeuginsas-
sen nicht schützen würden.)

Das Zünden des SRS-Seitenairbags und
SRS-Vorhangairbags hängt von der Kraft
ab, die während der Seitenkollision auf die
Fahrgastkabine ausgeübt wird. DieseGrö-
ße unterscheidet sich von einem Kolli-
sionstyp zum anderen, möglicherweise
finden Sie nach dem Zünden des Airbags
keine sichtbaren Beschädigung am Fahr-
zeug.
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! Wann wird der SRS-Seitenairbag
und SRS-Vorhangairbag meis-
tens aktiviert?

S01AH120207

Durch eine starke Seitenkollision in der
Nähe des Vordersitzes wird der SRS-
Seitenairbag und SRS-Vorhangairbag ak-
tiviert.
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! Wann zündet der SRS-Seitenairbag wahrscheinlich nicht?
S01AH120214

1) Bei einer schrägen Seitenkollision des
Fahrzeuges.

2) Bei einer Seitenkollision des Fahrzeu-
ges, die nicht unmittelbar am Fahrgast-
raum geschieht.

3) Wenn das Fahrzeug gegen einen Tele-
grafenmast oder ein ähnliches Objekt
fährt.

4) Bei einer Seitenkollision durch ein Motor-
rad.

5) Wenn das Fahrzeug auf die Seite oder
das Dach rollt.

Es gibt viele Arten von Kollisionen, bei
welchen der SRS-Seitenairbag nicht un-
bedingt gezündet wird. Bei den darge-
stellten Unfällen zündet der SRS-Seiten-
airbag je nach der bei dem Unfall auf-
tretenden Kraft vielleicht nicht.

– FORTGESETZT –
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! Wann zündet der SRS-Vorhangairbag wahrscheinlich nicht?
S01AH120215

1) Bei einer schrägen Seitenkollision des
Fahrzeuges.

2) Bei einer Seitenkollision des Fahrzeu-
ges, die nicht unmittelbar am Fahrgast-
raum geschieht.

3) Wenn das Fahrzeug gegen einen Tele-
grafenmast oder ein ähnliches Objekt
fährt.

4) Bei einer Seitenkollision durch ein Motor-
rad.

5) Wenn das Fahrzeug auf die Seite oder
das Dach rollt.

Es gibt viele Arten von Kollisionen, bei
welchen der SRS-Vorhangairbag nicht
unbedingt gezündet wird. Bei den darge-
stellten Unfällen zündet der SRS-Vor-
hangairbag je nach der bei dem Unfall
auftretenden Kraft vielleicht nicht.
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! Wann werden der SRS-Seiten-
airbag und SRS-Vorhangairbag
nicht zünden?

S01AH120209

1) Wenn das Fahrzeug an einer Frontal-
kollision mit einem anderen Fahrzeug (in
Fahrt oder stehend) beteiligt ist.

2) Bei einem Aufprall von hinten.

3) Das Fahrzeug überschlägt sich nach
vorn.

Der SRS-Seitenairbag und SRS-Vorhang-
airbag sind so konzipiert, dass sie im Falle
der dargestellten Unfälle in den meisten
Fällen nicht zünden.

1) Erster Aufprall
2) Zweiter Aufprall
A) SRS-Vorhangairbag
B) SRS-Seitenairbag

Falls bei einem Unfall zwei aufeinander
folgende Stöße gegen die gleiche Stelle
des Fahrzeuges von der Seite erfolgen,
zünden der SRS-Seitenairbag und SRS-
Vorhangairbag nur einmal beim ersten
Aufprall.

Beispiel: Im Falle einer doppelten Seiten-
kollision zuerst mit einem Fahrzeug, ge-

folgt unmittelbar von einem anderen aus
der gleichen Richtung, werden der SRS-
Seitenairbag und der SRS-Vorhangairbag
beim ersten Zusammenstoß, nicht aber
beim zweiten aktiviert.

& Monitor des SRS-Airbag-
Systems

S01AH04

SRS-Airbag-System-Warnleuchte
Bei Zündschalterstellung “ON” überwacht
ein Diagnosesystem kontinuierlich die Be-
reitschaft des SRS-Airbagsystems (ein-
schließlich der vorderen Sicherheitsgurt-
straffer). Die SRS-Airbag-System-Warn-
leuchte zeigt den normalen Systembetrieb
an, indem sie für ca. 6 Sekunden auf-
leuchtet, wenn der Zündschalter auf “ON”
gedreht wird.

– FORTGESETZT –
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Die folgenden Komponenten werden von
der Anzeigeleuchte überwacht.
. Vorderer Hilfssensor
. Airbag-Steuermodul (einschließlich
Aufprallsensor)
. Vordertür-Aufprallsensor
. Anzeige für ein/ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers (wenn vorhanden)
. Frontairbag-Modul

– Fahrerseite
– Beifahrerseite

. Positionssensor des Fahrersitzes
(wenn vorhanden)
. Knie-Airbag-Modul (Fahrerseite)
. Seitenairbag-Sensor
. Seitenairbag-Modul
. Insassenerkennungssensor des Bei-
fahrersitzes (wenn vorhanden)
. Insassenerkennungs-Steuermodul des
Beifahrersitzes (wenn vorhanden)
. Adaptiver Kraftbegrenzer (wenn vor-
handen)
. Sicherheitsgurtschlossschalter (Bei-
fahrerseite – wenn vorhanden)
. Vorhangairbag-Sensor
. Vorhangairbag-Modul
. Schultergurtstraffer
. Beckengurtstraffer
. Satellite-Safing-Sensor
. Entsprechende Verdrahtung

WARNUNG

Falls sich dieWarnleuchte wie nach-
stehend beschrieben verhält, kann
eine Funktionsstörung im Sicher-
heitsgurtstraffer- und/oder SRS-Air-
bag-System vorliegen.
. Blinken oder Flimmern der Warn-

leuchte
. Die Warnleuchte leuchtet nicht

auf, wenn der Zündschalter erst-
malig auf “ON” gestellt wird

. Kontinuierliches Aufleuchten der
Warnleuchte

. Aufleuchten der Warnleuchte
während der Fahrt

Wir empfehlen Ihnen, das System
unverzüg l ich vom nächsten
SUBARU-Händler überprüfen zu las-
sen. Solange sie nicht überprüft und
repariert wurden, arbeiten die Gurt-
straffer und/oder SRS-Airbags nicht
richtig (z. B. können die SRS-Air-
bags bei einer Bagatellkarambolage
zünden bzw. bei einer ernsthaften
Kollision nicht zünden), es besteht
erhöhte Verletzungsgefahr.

& Wartung des SRS-Airbag-
Systems

S01AH05

WARNUNG

. Wenn ein Airbag-Modul oder das
gesamte Fahrzeug verschrottet
werden soll, wenden Sie sich
bitte an Ihren SUBARU-Händler.

. Der SRS-Airbag besitzt keine
vom Anwender zu wartenden
Teile. Niemals elektrische Prüf-
geräte an die Schaltkreise des
SRS-Airbag-Systems anschlie-
ßen. Für die erforderliche War-
tung des SRS-Airbags wenden
Sie sich bitte an Ihren nächsten
SUBARU-Händler. Änderungen
am System oder seiner Verdrah-
tung kann zur unabsichtlichen
Zündung des SRS-Airbags füh-
ren bzw. das System funktions-
untüchtig machen, dadurch kön-
nen schwere Verletzungen verur-
sacht werden.
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(133,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

VORSICHT

Falls Wartungs- oder Reparaturar-
beiten in den in der folgenden Liste
aufgeführten Bereichen erforderlich
sind, empfehlen wir Ihnen, die Ar-
beiten von einem SUBARU-Händler
ausführen zu lassen. Das SRS-Air-
bag-Steuermodul, die Aufprallsen-
soren und die Airbag-Module sind
in den folgenden Bereichen Ihres
Fahrzeuges untergebracht.
. Unter der Mitte des Armaturen-

bretts
. Links und rechts an der Fahr-

zeugfront
. Lenkrad, Lenksäule und benach-

barte Bereiche
. Unterseite der Lenksäule und

benachbarte Bereiche
. Oberseite des Armaturenbretts

vor dem Beifahrersitz und be-
nachbarte Bereiche

. Jeder Vordersitz sowie der um-
liegende Bereich

. In den beiden B-Säulen

. In jeder Vordertür

. In jeder Dachseite (von der A-
Säule zu einem Punkt über dem
Rücksitz)

. Zwischen den Fondsitzkissen
und dem hinteren Radkasten auf
beiden Seiten

. Unter dem mittleren Rücksitz

Falls der SRS-Airbag gezündet wurde,
sollten Sie das System von einem
SUBARU-Händler gegen Original-
SUBARU-Ersatzteile austauschen las-
sen.

HINWEIS
In den folgenden Fällen sollten Sie
Ihren SUBARU-Händler umgehend
kontaktieren.
. Wenn die Fahrzeugfront bei einem
Unfall beschädigt wurde und dabei die
SRS-Frontairbags nicht gezündet ha-
ben.
. Das Kissen über dem Lenkrad, die
Abdeckung über dem Beifahrer-Front-
airbag oder eine der Dachseiten (von
der A-Säule bis zu einem Punkt über
den Fondsitzen) zerkratzt sind, Risse
aufweisen oder sonst wie beschädigt
sind.
. Die B-Säule, der hintere Radkasten,
der Hinterachsträger oder ein benach-
barter Bereich wurde bei einem Unfall
beschädigt, bei dem der SRS-Seiten-
airbag und der SRS-Vorhangairbag
nicht gezündet wurden.

. Das Gewebe einer der Rückenleh-
nen der vorderen Sitzreihe eingeschnit-
ten, ausgefranst oder irgendwie be-
schädigt ist.
. Das Fahrzeugheck war in einen Un-
fall verwickelt.

& Vorsichtsmaßnahmen bei
Fahrzeugmodifikationen

S01AH06

WARNUNG

Um zu vermeiden, dass das System
unbeabsichtigt aktiviert oder funk-
tionsuntüchtig wird, was zu ernst-
haften Verletzungen führen kann,
dürfen keine Modifikationen an den
Komponenten oder der Verdrahtung
des SRS-Airbag-Systems vorge-
nommen werden.
Dies schließt Folgendes ein.
. Einbau von optionalen Lenkrä-

dern
. Anbringen von zusätzlichem Ver-

kleidungsmaterial am Armatu-
renbrett

. Einbau von optionalen Sitzen

. Ersetzen der Textil- oder Leder-
bezüge

– FORTGESETZT –
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. Anbringen von zusätzlichen Tex-
til- oder Lederbezügen an einem
Vordersitz

. Anbringen eines Freisprech-Mi-
krofons oder eines anderen Zu-
behörs an der A-, B- oder C-
Säule, der Windschutzscheibe,
der Seitenscheibe, des Halte-
griffs oder einer anderen Fläche
des Fahrgastraums, die in der
Nähe eines zündenden SRS-Vor-
hangairbags angeordnet ist.

. Vom Einbau zusätzlicher elektri-
scher/elektronischer Geräte wie
z. B. eines Funkgerätes auf oder
im Bereich von Komponenten
des SRS-Airbagsystems bzw.
dessen Verdrahtung wird abge-
raten. Dadurch könnte der ein-
wandfreie Betrieb des SRS-Air-
bag-Systems beeinträchtigt wer-
den.

VORSICHT

Führen Sie keine der folgenden
Modifikationen aus. Solche Modifi-
kationen können den einwandfreien
Betrieb des SRS-Airbag-Systems
beeinträchtigen.
. Bringen Sie an der Frontseite des

Fahrzeuges nur SUBARU-Origi-
nalteile bzw. Zubehörteile an, die
der Qualität der SUBARU-Origi-
nalteile entsprechen (Schubstan-
ge, Frontschutzbügel, Winde,
Schneepflug, Rutschplatte/Öl-
wannenschutz usw.).

. Modifikation der Radaufhängung
oder der Konstruktion der Front-
seite.

. Aufziehen von Reifen, die in Grö-
ße oder Konstruktion von den
Reifen abweichen, die auf dem
an der B-Säule der Fahrertür an-
gebrachten Fahrzeugschild an-
gegeben oder für individuelle
Fahrzeugmodelle in der Bedie-
nungsanleitung vorgeschrieben
sind.

. Anbringen von Ausrüstungstei-
len (Seitenstufen oder Schweller-
schutz usw.) anderen als Origi-
nal-SUBARU-Zubehörteilen, die
speziell für SRS-Seitenairbags
konstruiert sind, oder den Origi-
nal-SUBARU-Zubehörteilen in
der Qualität gleichwertigen Tei-
len, die speziell für SRS-Seiten-
airbags konstruiert sind (nur Mo-
delle mit Seitenairbags) an der
seitlichen Karosserie.

Wir empfehlen Ihnen, sich immer erst an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden, wenn
Sie Zubehörteile an Ihrem Fahrzeug an-
bringen möchten.
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Schlüsselloser Zugang mit
Drucktasten-Startsystem

S02AP

& Zugangsschlüsselhalter
S02AP17

Folgende Zugangsschlüsselhalter liegen
dem Fahrzeug bei.

1) (Haupt-)Zugangsschlüsselhalter
2) (Zweit-)Zugangsschlüsselhalter
3) Schlüsselnummernplatte

Wenn Sie den Zugangsschlüsselhalter bei
sich tragen, können Sie mittels schlüssel-
losem Zugang mit Drucktasten-Startsys-
tem folgende Funktionen ausführen.
. Verriegeln und Entriegeln der Türen
und der Heckklappe. Siehe Abschnitt
“Verriegeln und Entriegeln durchMitführen
des Zugangsschlüsselhalters” F2-6.

. Ein- und Ausschalten des e-BOXER-
Systems. Siehe Abschnitt “Ein- und Aus-
schalten des e-BOXER-Systems” F7-8.

HINWEIS
. Mit dem schlüssellosen Einlasssys-
tem mit Fernbedienung können folgen-
de Funktionen gesteuert werden.

– Verriegeln/Entriegeln der Türen
und der Heckklappe
– Öffnen/Schließen der Fenster
(ausgenommen Modelle für Austra-
lien)

Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Schlüsselloses Einlasssys-
tem mit Fernbedienung” F2-16.
. Bewahren Sie die mit dem Zugangs-
schlüsselhalter gelieferte Schlüssel-
nummernplatte sorgfältig auf. Sie wird
bei einer Reparatur am Fahrzeug und
bei einer zusätzlichen Registrierung
von Zugangsschlüsselhaltern benötigt.
Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Ersatzschlüssel” F2-15.
Ein Notschlüssel ist an jedem Zugangs-
schlüsselhalter angebracht.

1) Freigabeknopf
2) Notschlüssel

Drücken Sie den Freigabeknopf des Zu-
gangsschlüsselhalters und nehmen Sie
den Notschlüssel heraus.

Der Notschlüssel dient zum Verriegeln
und Entriegeln der Fahrertür.

& Sicherheitsvorkehrungen
S02AP11

WARNUNG

Wenn Sie einen Herzschrittmacher
oder einen Defibrillator tragen, hal-
ten Sie sich mindestens 22 cm ent-
fernt von den am Fahrzeug instal-
lierten Sendeantennen auf.
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Die Funkwellen, die von den am
Fahrzeug installierten Sendeanten-
nen ausgehen, können den Betrieb
von Herzschrittmachern und Defi-
brillatoren beeinträchtigen.
Sollten Sie anderes elektronisches
medizinisches Gerät als einen Herz-
schrittmacher oder einen Defibrilla-
tor tragen, lesen Sie vor Verwen-
dung des schlüssellosen Zugangs
mit Drucktasten-Startsystem den
Abschnitt “Für den schlüssellosen
Zugang mit Drucktasten-Startsys-
tem werden Funkwellen verwendet”
weiter hinten und wenden Sie sich
für weitere Informationen an den
Hersteller des elektronischen medi-
zinischen Geräts. Die Funkwellen,
die von den am Fahrzeug installier-
ten Sendeantennen ausgehen, kön-
nen den Betrieb von elektronischem
medizinischem Gerät beeinträchti-
gen.

“Für den schlüssellosen Zugangmit
Drucktasten-Startsystem werden
Funkwellen verwendet”
. Beim schlüssellosen Zugang mit

Drucktasten-Startsystem werden
Funkwellen der folgenden Fre-
quenz* zusätzlich zu den Funk-
wellen des schlüssellosen Ein-

lasssystems mit Fernbedienung
verwendet. Die Funkwellen wer-
den, wie in den folgenden Abbil-
dungen dargestellt, von den am
Fahrzeug installierten Antennen
periodisch gesendet.
* Radiofrequenzband: 134,2 kHz

1) Antennen

– FORTGESETZT –

Schlüssel und Türen/Schlüsselloser Zugang mit Drucktasten-Startsystem 2-3

2



(140,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

VORSICHT

. Lassen bzw. lagern Sie den Zu-
gangsschlüsselhalter niemals im
Fahrzeug oder in einem Umkreis
von 2m um das Fahrzeug (z. B. in
der Garage). Es besteht sonst die
Gefahr, dass der Zugangsschlüs-
selhalter im Fahrzeug einge-
schlossen wird oder sich die
Batterie schnell entlädt. Beach-
ten Sie, dass die Zündungs-
drucktaste je nach Aufbewah-
rungsort des Zugangsschlüssel-
halters möglicherweise nicht ein-
geschaltet werden kann.

. Der Zugangsschlüsselhalter ent-
hält elektronische Bauteile. Be-
achten Sie die folgenden Punkte,
um Funktionsstörungen zu ver-
meiden.
– Es wird empfohlen, die Batte-

rie des Zugangsschlüssels
bei e inem autor is ier ten
SUBARU-Händler austau-
schen zu lassen, um eventuel-
le Beschädigungen zu vermei-
den.

– Achten Sie darauf, dass der
Zugangsschlüsselhalter nicht
nass wird. Falls der Zugangs-
schlüsselhalter nass wird, wi-

schen Sie die Flüssigkeit so-
fort ab und lassen Sie ihn
dann vollständig trocknen.

– Setzen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter keinen star-
ken Stößen aus.

– Setzen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter keiner direk-
ten Sonneneinstrahlung oder
Hitze, wie z. B. auf dem Arma-
turenbrett, aus.

– Waschen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter nicht in einem
Ultraschallreinigungsgerät.

– Lassen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter nicht an
feuchten oder staubigen Or-
ten zurück.

– Lassen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter nicht nahe
Computern oder elektrischen
Haushaltsgeräten zurück.

– Halten Sie den Zugangs-
schlüsselhalter von Magnet-
quellen fern.

– Legen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter nicht in die
Nähe von Computern oder
elektrischen Haushaltsgerä-
ten.

– Legen Sie den Zugangs-
schlüsselhalter nicht in die
Nähe von Akkuladegeräten
oder elektrischem Zubehör.

– Tragen Sie keine metallische
Fenstertönung auf oder befes-
tigen Sie Metallgegenstände
an den Fenstern.

– Montieren Sie nur Originalzu-
behör und Originalteile.

. Wenn der Zugangsschlüsselhal-
ter fallen gelassen wurde, kann
sich der integrierte Notschlüssel
gelockert haben. Achten Sie da-
rauf, dass der Notschlüssel nicht
verloren geht.

. Drücken Sie bei Flugreisen nicht
auf Tasten des Zugangsschlüs-
selhalters. Wenn eine Taste des
Zugangsschlüsselhalters betä-
tigt wird, werden Funkwellen
ausgestrahlt, die den Betrieb
des Flugzeugs beeinträchtigen
können. Wenn Sie den Zugangs-
schlüssel in einer Tasche mit
sich führen, achten Sie darauf,
dass die Tasten nicht zufällig
gedrückt werden können.
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HINWEIS
. Die Einstellung für den Betrieb/
Nichtbetrieb der Funktion “Schlüssel-
loser Zugang” kann geändert werden.
Das Einstellverfahren ist in Abschnitt
“Funktion “Schlüsselloser Zugang”
deaktivieren” F2-12 beschrieben.
. Detaillierte Informationen über die
Benutzung der Zündungsdrucktaste
bei deaktivierten Funktionen des
schlüssellosen Zugangs finden Sie un-
ter “Zugangsschlüsselhalter – Wenn
der Zugangsschlüsselhalter nicht ein-
wandfrei funktioniert” F9-25.
. Der schlüssellose Zugang mit
Drucktasten-Startsystem arbeitet mit
schwachen Funkwellen. Der Status
des Zugangsschlüsselhalters und die
Umgebungsbedingungen können die
Übertragung zwischen dem Zugangs-
schlüsselhalter und dem Fahrzeug un-
ter den folgenden Umständen beein-
trächtigen, und es ist eventuell nicht
möglich, die Türen zu verriegeln, zu
entriegeln oder das e-BOXER-System
zu starten.

– Beim Verwenden nahe Einrich-
tungen wie Rundfunkstationen oder
Hochspannungsleitungen, von de-
nen starke Funkwellen ausgehen
– Beim Verwenden von Produkten,
die Funkwellen ausstrahlen, wie

z. B. der Zugangsschlüssel eines
anderen Fahrzeugs
– Beim Mitführen des Zugangs-
schlüsselhalters Ihres Fahrzeugs
zusammen mit dem Zugangs-
schlüsselhalter eines anderen Fahr-
zeugs
– Beim Ablegen des Zugangs-
schlüsselhalters nahe mobilen
Kommunikationsgeräten wie einem
Mobiltelefon
– Beim Ablegen des Zugangs-
schlüsselhalters nahe einem metal-
lischen Gegenstand
– Bei Anbringen von Zubehör aus
Metall am Zugangsschlüsselhalter
– Bei gleichzeitigem Mitführen des
Zugangsschlüsselhalters und elek-
tronischen Geräten wie einem Lap-
top
– Bei entladener Batterie des Zu-
gangsschlüsselhalters

. Zwischen dem Zugangsschlüssel-
halter und dem Fahrzeug werden stets
Signale übertragen. Somit wird die
Batterie fortlaufend beansprucht. Ob-
wohl die Lebensdauer der Batterie je
nach Betriebsbedingungen schwankt,
beträgt sie ungefähr 1 bis 2 Jahre.
Wenn sich die Batterie vollständig ent-
laden hat, tauschen Sie sie gegen eine
neue aus.

. Bei Verlust eines Zugangsschlüssel-
halters empfehlen wir, alle verbleiben-
den Zugangsschlüsselhalter neu re-
gistrieren zu lassen. Wir empfehlen
Ihnen, sich an einen SUBARU-Händler
zu wenden, um einen Zugangsschlüs-
selhalter neu zu registrieren.
. Wir empfehlen Ihnen, sich für einen
Ersatz-Zugangsschlüsselhalter an ei-
nen SUBARU-Händler zu wenden.
. Bis zu 7 Zugangsschlüsselhalter
können für ein Fahrzeug registriert
werden.
. Lassen Sie den Zugangsschlüssel-
halter nicht in bzw. auf Ablageorten im
Fahrzeug zurück, wie z. B. den Türfä-
chern, dem Armaturenbrett und den
Ecken des Gepäckraums. Durch Vibra-
tionen kann der Zugangsschlüsselhal-
ter beschädigt oder der Schalter einge-
schaltet werden, was möglicherweise
dazu führen kann, dass Sie das Fahr-
zeug nicht mehr entriegeln können.
. Nach einer Entladung oder dem
Austausch der 12-V-Hilfsbatterie kann
eine Initialisierung des Lenkrad-
schloss-Systems notwendig sein, um
das e-BOXER-System zu starten. Ge-
hen Sie in diesem Fall folgendermaßen
vor, um das Lenkradschloss zu initiali-
sieren.

– FORTGESETZT –

Schlüssel und Türen/Schlüsselloser Zugang mit Drucktasten-Startsystem 2-5

2



(142,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

(1) Drehen Sie den Zündungsd-
rucktastenschalter in die Stellung
“OFF”. Genauere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt “Status des
Power-Schalters ändern” F3-5.
(2) Öffnen und schließen Sie die
Fahrertür.
(3) Warten Sie ca. 10 Sekunden.

Die Initialisierung ist abgeschlossen,
wenn die Lenkung blockiert ist.
. Lassen Sie den Zugangsschlüssel-
halter nicht an den folgenden Orten
zurück.

– Auf dem Armaturenbrett
– Auf dem Boden
– Im Handschuhfach
– Im Fach in der Türverkleidung
– Auf dem Rücksitz
– Im Gepäckraum

Anderenfalls können die folgenden
Situationen auftreten.
– Der Zugangsschlüsselhalter wird
versehentlich im Fahrzeug einge-
schlossen.
– Eine Warnung wird fälschlich
ausgegeben, obwohl eigentlich kei-
ne Funktionsstörung vorliegt.
– Es wird keine Warnung ausge-
geben, selbst wenn eine Funktions-
störung auftritt.

& Verriegeln und Entriegeln
durch Mitführen des Zu-
gangsschlüsselhalters

S02AP20
Wenn sich der Zugangsschlüsselhalter in
Funktionsreichweite befindet, können Sie
die Türen und die Heckklappe ganz ein-
fach durch Berühren des Türgriffs ver-/
entriegeln.

HINWEIS
Das Fahrzeug kann auch mit dem
schlüssellosen Einlasssystem mit
Fernbedienung ver-/entriegelt werden.
Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Schlüsselloses Einlasssys-
tem mit Fernbedienung” F2-16.

! Reichweiten
S02AP2001

1) Antennen
2) Reichweite (ca. 40 bis 80 cm)

1) LED-Anzeige
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Wenn sich der Zugangsschlüsselhalter
innerhalb der Funktionsreichweite einer
der Vordertüren befindet, leuchtet die
LED-Anzeige auf dem Zugangsschlüssel-
halter auf. Wenn die schlüssellosen Zu-
gangsfunktionen deaktiviert sind, leuchtet
die LED-Anzeige nicht auf, es sei denn, es
wird eine Taste auf dem Zugangsschlüs-
selhalter gedrückt.

HINWEIS
. Wenn der Zugangsschlüsselhalter
zu nahe an die Fahrzeugkarosserie
gehalten wird, kann dies dazu führen,
dass die schlüssellose Zugangsfunk-
tion beeinträchtigt wird. Wenn sie nicht
ordnungsgemäß funktioniert, wieder-
holen Sie die Bedienung von weiter
weg.
. Wenn der Zugangsschlüsselhalter
nahe dem Boden oder in großer Höhe
vom Boden entfernt gehalten wird,
kann die schlüssellose Zugangsfunk-
tion beeinträchtigt sein, selbst wenn
sich der Schlüsselhalter in der angege-
benen Funktionsreichweite befindet.
. Wenn sich der Zugangsschlüssel-
halter innerhalb der Funktionsreich-
weite befindet, ist es jeder Person
möglich, die schlüssellose Zugangs-
funktion zu bedienen, auch wenn diese
Person nicht den Zugangsschlüssel-
halter bei sich trägt. Beachten Sie, dass

das Ver- und Entriegeln nur mit dem
Türgriff, mit dem Türverriegelungssen-
sor, mit der Heckklappenöffnungstaste
oder der Heckklappenverriegelungs-
taste in der Funktionsreichweite durch-
geführt werden kann, in der der Zu-
gangsschlüsselhalter erkannt wird.
. Es ist nicht möglich, die Türen und
die Heckklappe über die schlüssellose
Zugangsfunktion zu verriegeln, wenn
sich der Zugangsschlüsselhalter im
Fahrzeug befindet. Allerdings kann es
abhängig vom Status des Zugangs-
schlüsselhalters und von den Umge-
bungsbedingungen dazu kommen,
dass der Zugangsschlüsselhalter im
Fahrzeug eingeschlossen wird. Stellen
Sie vor dem Verriegeln sicher, dass Sie
den Zugangsschlüsselhalter bei sich
haben.
. Wenn die Batterie des Zugangs-
schlüsselhalters entladen ist oder
wenn er an einem Ort mit starken
Funkwellen oder Störungen verwendet
wird (z. B. nahe einem Funkturm, einem
Kraftwerk, einem Rundfunksender, ei-
ner großen Anzeige, einem Flughafen,
einer elektrischen Hinweistafel oder
einer Gegend, in der drahtlose Geräte
verwendet werden) oder wenn Sie mit
einem Mobiltelefon telefonieren, kann
dies die Funktionsreichweite verrin-
gern oder den Betrieb der schlüssel-

losen Zugangsfunktion verhindern.
Führen Sie in einem solchen Fall das
unter “Verriegeln und Entriegeln” F9-
25 beschriebene Verfahren durch.
. Befindet sich der Zugangsschlüs-
selhalter noch in Funktionsreichweite,
können die Türen während einer Fahr-
zeugwäsche oder bei Kontakt des Tür-
griffs mit einer großen Menge Wasser
ver- bzw. entriegelt werden.

! Ver- und Entriegeln
S02AP2002

Die folgenden Funktionen sind verfügbar,
wenn Sie den Zugangsschlüssel mit sich
führen.
. Türen ver- und entriegeln.
. Heckklappe ver- und entriegeln.

HINWEIS
. Es ist nicht möglich, die Türen und
die Heckklappe über die schlüssellose
Zugangsfunktion zu verriegeln, wenn
sich die Zündungsdrucktaste in der
Stellung “ACC” oder “ON” befindet.
Siehe Abschnitt “Status des Power-
Schalters ändern” F3-5.
. Falls der Türgriff mit Handschuhen
ergriffen wird, könnte es sein, dass die
Türverriegelung nicht aufgehoben
wird.
. Wenn Sie den Türverriegelungssen-
sor wiederholt dreimal oder mehr be-
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rühren, ignoriert das System die Sen-
sorbetätigung.
. Wenn Sie den Verriegelungsvor-
gang zu schnell ausführen, wird der
Vorgang möglicherweise nicht abge-
schlossen. Es wird empfohlen, nach
dem Verriegeln an den HINTEREN Tür-
griffen zu ziehen, um sich zu verge-
wissern, dass die Türen wirklich ver-
riegelt wurden.
. Nach dem Verriegeln der Türen und
der Heckklappe mittels der schlüssel-
losen Zugangsfunktion ist es für 3
Sekunden nicht möglich, die Türen
und/oder die Heckklappe mittels der
schlüssellosen Zugangsfunktion wie-
der zu entriegeln.
. Wenn eine Tür oder die Heckklappe
offen ist, können die Türen und die
Heckklappe nicht verriegelt werden.
. Wenn eine Tür (oder die Heckklappe)
nicht richtig geschlossen ist, blinkt die
Warnblinkanlage fünfmal (der äußere
Warnton ertönt ebenfalls fünfmal), um
Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass die Türen (oder die Heckklappe)
nicht richtig geschlossen sind.
. Vergewissern Sie sich beim Verrie-
geln, dass Sie den Zugangsschlüssel-
halter bei sich tragen, um zu verhin-
dern, dass der Zugangsschlüsselhalter
im Fahrzeug eingeschlossen wird.

. Die Einstellung der Funktion der
Warnblinkanlage kann durch Ihren
SUBARU-Händler geändert werden.
Wenden Sie sich hierzu an Ihren
SUBARU-Händler. Bei Modellen mit
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
kann die Einstellung der Funktion der
Warnblinkanlage auch über die Kombi-
instrument-Anzeige (Farb-LCD) geän-
dert werden. Genauere Informationen
finden Sie im Abschnitt “Vehicle
Setting (Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

! Verriegeln mit dem Türverriege-
lungssensor

S02AP200201

1) Türverriegelungssensor

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich, schließen Sie alle Türen ein-
schließlich der Heckklappe und berühren

Sie den Türverriegelungssensor am Tür-
griff. Alle Türen einschließlich der Heck-
klappe werden verriegelt. Und die Warn-
blinkanlage blinkt einmal.

! Verriegeln mit der Heckklappen-
verriegelungstaste

S02AP200202

1) Heckklappenverriegelungstaste

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich, schließen Sie alle Türen ein-
schließlich der Heckklappe und drücken
Sie die Heckklappenverriegelungstaste.
Die Heckklappe und alle Türen werden
verriegelt. Und die Warnblinkanlage blinkt
einmal.
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! Entriegeln
S02AP200203

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich und fassen Sie den Türgriff.

. Modelle ohne doppeltes Verriege-
lungssystem:
Alle Türen und die Heckklappe werden
entriegelt. Und die Warnblinkanlage blinkt
zweimal.
. Modelle mit doppeltem Verriege-
lungssystem:

– Fahrertürgriff:
Nur die Fahrertür wird entriegelt.
– Beifahrertürgriff:
Alle Türen und die Heckklappe werden
entriegelt.

Und die Warnblinkanlage blinkt zweimal.

! Öffnen der Heckklappe
S02AP200204

1) Heckklappenöffnungstaste

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich und drücken Sie die Heckklappe-
nöffnungstaste.

. Modelle ohne doppeltes Verriege-
lungssystem:
Die Heckklappe und alle Türen werden
entriegelt und die Heckklappe wird ge-
öffnet. Und die Warnblinkanlage blinkt
zweimal.
. Modelle mit doppeltem Verriege-
lungssystem:
Nur die Heckklappe wird entriegelt und
geöffnet. Und die Warnblinkanlage blinkt
zweimal.

! Türentriegelungs-Wahlfunktion
S02AP2003

Türentriegelung kann ausgewählt werden.
Die Einstellungen sind wie folgt.
. Betrieb:
Nur die Fahrertür oder die Heckklappe
wird entriegelt.
. Nichtbetrieb:
Alle Türen und die Heckklappe werden
entriegelt.

HINWEIS
. Diese Einstellung kann von einem
SUBARU-Händler geändert werden.
. Prüfen Sie zur Sicherheit, ob für
diese Funktion die Einstellung “Be-
trieb” oder “Nichtbetrieb” gewählt wur-
de.

! Automatische Verriegelung (Model-
le ohne doppeltes Verriegelungs-
system)

S02AP2005
Wenn eine Tür oder die Heckklappe nicht
innerhalb von 30 Sekunden nach dem
Entriegeln geöffnet wird, wird automatisch
wieder verriegelt.

Die Einstellung für den Betrieb/Nichtbe-
trieb dieser Funktion sowie die Zeitspanne
bis zur automatischen Verriegelung kann
von einem SUBARU-Händler geändert
werden. Für weitere Einzelheiten emp-
fehlen wir Ihnen, dass Sie sich an einen
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SUBARU-Händler wenden.

Einstellung und Zeitspanne können über
die Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
geändert werden. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Vehicle
Setting (Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

& Entriegeln über PIN-Codezu-
gang

S02AP21
Während alle Türen einschließlich der
Heckklappe verriegelt sind, können Sie
die Türen (einschließlich Heckklappe)
ohne einen Schlüssel durch Drücken der
Heckklappenverriegelungstaste entrie-
geln.

1) Heckklappenverriegelungstaste

HINWEIS
PIN-Codezugang ist nützlich, falls der
Zugangsschlüsselhalter versehentlich
im Fahrzeug zurückgelassen wird. Es
wird empfohlen, einen 5-stelligen Si-
cherheitscode (PIN-Code) zu registrie-
ren.

! Vorbereitung für die Registrierung
eines PIN-Codes

S02AP2101
1. Schalten Sie den Zündschalter aus.
2. Schließen Sie alle Türen (einschließ-
lich Heckklappe).
3. Halten Sie die Taste “ ” auf dem
Zugangsschlüsselhalter gedrückt. Darauf-
hin werden alle Türen (einschließlich der
Heckklappe) verriegelt.
4. Halten Sie die Taste “ ” gedrückt und
drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden
nach Schritt 3 die Heckklappenverriege-
lungstaste.
5. Halten Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste mehr als 5 Sekunden gedrückt.
Vergewissern Sie sich, dass ein Piepton
zu hören ist.
6. Lassen Sie die Taste “ ” und die
Heckklappenverriegelungstaste los.
7. Drücken Sie die Taste “ ” auf dem
Zugangsschlüsselhalter, während der
Piepton zu hören ist.

Der Piepton stoppt daraufhin und die
Vorbereitung ist abgeschlossen.

HINWEIS
Drücken Sie die Taste “ ” innerhalb
von 30 Sekunden nach Schritt 6, um
den Vorbereitungsmodus zu beenden
und zur Registrierung überzugehen.
Wird die Taste “ ” nicht innerhalb von
30 Sekunden nach Schritt 6 gedrückt,
wird die PIN-Coderegistrierung abge-
brochen.

! Registrieren eines PIN-Codes
S02AP2102

Führen Sie das folgende Verfahren aus,
um beispielsweise “32468” als PIN-Code
zu registrieren.
1. Drücken Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste dreimal.
2. Drücken Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste zweimal, nachdem ein einmali-
ger Piepton ertönt.
3. Drücken Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste viermal, nachdem ein einmali-
ger Piepton ertönt.
4. Drücken Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste sechsmal, nachdem ein ein-
maliger Piepton ertönt.
5. Drücken Sie die Heckklappenverriege-
lungstaste achtmal, nachdem ein einmali-
ger Piepton ertönt.
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6. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 nach
Einsetzen des Pieptons im Intervallbetrieb
innerhalb von 30 Sekunden erneut aus.
7. Alle Türen werden entriegelt und ver-
riegelt. Daraufhin wird der PIN-Code
registriert.

HINWEIS
. Drücken Sie die Heckklappenverrie-
gelungstaste zehnmal, um “0” einzu-
geben.
. Ändern Sie öfters den PIN-Code, um
Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu schüt-
zen.
. Wenn Sie Ihr Fahrzeug an eine
andere Person verliehen haben, verge-
wissern Sie sich, dass der PIN-Code
nicht geändert oder gelöscht wurde.
Falls der PIN-Code geändert oder ge-
löscht wurde, registrieren Sie einen
neuen PIN-Code.
. Falls Sie während der Registrierung
einen Fehler machen, drücken Sie die
Taste “ ” oder “ ” auf dem Zugangs-
schlüsselhalter. Beginnen Sie dann
erneut mit dem unter “Vorbereitung
für die Registrierung eines PIN-Codes”
beschriebenen Verfahren.
. Damit Ihr Fahrzeug vor Diebstahl
geschützt wird, ist es nicht möglich,
eine Folge von fünf gleichen Ziffern,
wie etwa “00000”, oder die Folge

“12345” als PIN-Code zu registrieren.
. Registrieren Sie nicht Ihre Fahrzeug-
kennzeichennummer oder einfache
Nummern wie “11122” oder “12121”
als PIN-Code. Falls Sie dies tun, steigt
das Risiko eines Fahrzeugdiebstahls.
. Wenn Sie versuchen, “22222” zu
registrieren, wird der registrierte PIN-
Code gelöscht. Sie können die Türen
nicht über den PIN-Codezugang ent-
riegeln, bis ein neuer Code registriert
wird.
. Nachdem ein neuer PIN-Code regist-
riert wurde, stellen Sie sicher, dass Sie
die Türen mit dem PIN-Code entriegeln
können.
. Der PIN-Code kann nicht gelöscht
werden, während die schlüssellose
Zugangsfunktion durch Betätigung
des Zugangsschlüsselhalters deakti-
viert ist.
. Registrieren Sie den PIN-Code in
den folgenden Fällen neu.

– Wenn Sie den PIN-Code verges-
sen haben
– Wenn Sie den PIN-Code ändern
möchten

! Entriegeln
S02AP2103

Führen Sie die unter “Registrieren eines
PIN-Codes” beschriebenen Schritte 1 bis
5 durch.

HINWEIS
. In den folgenden Fällen ist keine
Entriegelung mit dem PIN-Codezugang
möglich.

– Wenn sich der Zugangsschlüs-
selhalter innerhalb der Funktions-
reichweite befindet
– Wenn sich der Zündschalter in
Stellung “ACC” oder “ON” befindet

. Wenn Sie während des Entriege-
lungsvorgangs einen Bedienfehler be-
gehen, warten Sie mindestens 5 Se-
kunden und beginnen Sie dann erneut
mit dem Entriegelungsvorgang.
. Um Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu
schützen, ertönt ein Dauersignalton,
wenn fünfmal falsche PIN-Codes ein-
gegeben werden. Falls dies eintritt,
können die Türen 5 Minuten lang nicht
durch PIN-Codezugang entriegelt wer-
den.

& Stromsparfunktion
S02AP23

In den folgenden Fällen wird die schlüssel-
lose Zugangsfunktion deaktiviert, um die
Batterie des Zugangsschlüsselhalters und
die 12-V-Hilfsbatterie zu schonen.
. Fall 1: Wenn die schlüssellose Zu-
gangsfunktion und das schlüssellose Ein-
lasssystem mit Fernbedienung mindes-
tens 2 Wochen lang nicht verwendet
wurden, während alle Türen verriegelt
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sind.

Wenn Sie Folgendes durchführen, wird
die schlüssellose Zugangsfunktion wie-
derhergestellt:

– Entriegeln Sie die Türen anders als
durch Umfassen des Beifahrer-Tür-
griffs.
– Verriegeln Sie die Türen.
– Öffnen Sie eine Tür und schließen
Sie sie wieder.

. Fall 2: Wenn sich der Zugangsschlüs-
selhalter 10 Minuten oder länger in der
Funktionsreichweite befindet und alle Tü-
ren verriegelt sind.

Wenn Sie Folgendes durchführen, wird
die schlüssellose Zugangsfunktion wie-
derhergestellt:

– Entriegeln Sie die Türen durch
Betätigen des Türgriffs.
– Entriegeln Sie die Türen durch Drü-
cken der Heckklappenöffnungstaste.
– Verriegeln Sie die Türen durch
Berühren des Türverriegelungssen-
sors.
– Verriegeln oder entriegeln Sie die
Türen mit dem schlüssellosen Einlass-
system mit Fernbedienung.
– Verriegeln oder entriegeln Sie die
Türen mit dem Zentralverriegelungs-
schalter.

– Öffnen Sie eine Vordertür.

& Stromsparfunktion des Zu-
gangsschlüsselhalters

S02AP22
Diese Funktion beendet den Signalemp-
fang des Zugangsschlüsselhalters und
hilft den Batterieverbrauch des Zugangs-
schlüsselhalters zu minimieren.
1. Drücken Sie die Taste “ ” zweimal,
während Sie die Taste “ ” halten.

1) LED-Anzeige

2. Vergewissern Sie sich, dass die LED-
Anzeige 4-mal blinkt, um anzuzeigen,
dass die Einstellung abgeschlossen ist.
Wenn sich der Zugangsschlüsselhalter im
Stromsparmodus befindet, sind die
schlüssellose Zugangsfunktion und das
Drucktasten-Startsystem nicht verfügbar.

Drücken Sie eine der Tasten des Zugangs-
schlüsselhalters, um den Stromsparmo-
dus abzubrechen.

& Funktion “Schlüsselloser Zu-
gang” deaktivieren

S02AP07

WARNUNG

Falls Sie einen implantierten Herz-
schrittmacher oder einen implan-
tierten Defibrillator tragen, betätigen
Sie die Fahrertür, um die schlüssel-
lose Zugangsfunktion zu deaktivie-
ren. Andernfalls kann die Funktion
eines implantierten Herzschrittma-
chers oder eines implantierten Defi-
brillators durch die von der Sender-
antenne ausgehenden Funkwellen
gestört werden.

Wenn das Fahrzeug über einen längeren
Zeitraum nicht benutzt wird oder wenn die
Funktion “Schlüsselloser Zugang” nicht
verwendet werden soll, kann die Funktion
“Schlüsselloser Zugang” deaktiviert wer-
den.

HINWEIS
. Die Ver- und Entriegelungsfunktion
durch das schlüssellose Einlasssys-
tem mit Fernbedienung wird nicht
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deaktiviert.
. Wenn Sie das e-BOXER-System bei
deaktivierten Funktionen starten
möchten, verfahren Sie wie unter “Star-
ten des e-BOXER-Systems” F9-26 be-
schrieben.

! Funktionen deaktivieren
S02AP0701

! Durch Betätigung des Zugangs-
schlüsselhalters

S02AP070102
Wenn Sie einen PIN-Code für den PIN-
Codezugang registriert haben, können Sie
die schlüssellose Zugangsfunktion mit
dem Zugangsschlüsselhalter deaktivie-
ren. Einzelheiten zur Registrierung eines
PIN-Codes finden Sie unter “Entriegeln
über PIN-Codezugang” F2-10.
1. Öffnen Sie die Fahrertür.
2. Drehen Sie den Verriegelungshebel in
die Verriegelungsstellung.

3. Halten Sie die Taste “ ” und die Taste
“ ” auf dem Zugangsschlüsselhalter
gleichzeitig mehr als 5 Sekunden lang
gedrückt.

Ein Piepton ertönt und die Funktion wird
deaktiviert.

! Durch Betätigung der Fahrertür
S02AP070101

1. Nehmen Sie auf dem Fahrersitz Platz
und schließen Sie die Tür.

2. Drücken Sie “ ” auf dem Zentralver-
riegelungsschalter.
3. Öffnen Sie innerhalb von 5 Sekunden
nach Durchführung des Schritts 2 die
Fahrertür.
4. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekun-
den nach Durchführen von Schritt 3 bei
offener Tür zweimal auf “ ” des Zentral-
verriegelungsschalters.
5. Schließen und öffnen Sie innerhalb
von 10 Sekunden nach Durchführung des
Schritts 4 die Fahrertür zweimal.
6. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekun-
den nach Durchführen von Schritt 5 bei
offener Tür zweimal auf “ ” des Zentral-
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verriegelungsschalters.
7. Schließen und öffnen Sie innerhalb
von 10 Sekunden nach Durchführung des
Schritts 6 die Fahrertür einmal.
8. Schließen Sie innerhalb von 5 Se-
kunden nach Durchführung des Schritts
7 die Tür.

Ein Piepton ertönt und die Funktionen
werden deaktiviert.

HINWEIS
Drücken Sie bei den Schritten 4 und 6
langsam auf den Zentralverriegelungs-
schalter. Wenn der Schalter schnell
gedrückt wird, kann dies dazu führen,
dass die Funktionen nicht deaktiviert
werden.

! Funktionen aktivieren
S02AP0702

Bei erneuter Durchführung des Deaktivie-
rungsverfahrens werden die Funktionen
aktiviert.
Ein Piepton ertönt einmal.
& Warntöne und Warnleuchte

S02AP06
Die Funktion schlüsselloser Zugang mit
Drucktasten-Startsystem löst einen Warn-
ton aus und sorgt für ein Blinken der
Zugangsschlüssel-Warnleuchte auf dem
Kombiinstrument, umMissbrauch und den
Diebstahl Ihres Fahrzeuges zu verhin-

dern.
Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Warntöne und Warnleuchte
des schlüssellosen Zugangs mit Druck-
tasten-Startsystem” F3-27.

& Wenn der Zugangsschlüssel-
halter nicht einwandfrei funk-
tioniert

S02AP08
Siehe Abschnitt “Zugangsschlüsselhalter
– Wenn der Zugangsschlüsselhalter nicht
einwandfrei funktioniert” F9-25.

& Batterie des Zugangsschlüs-
selhalters austauschen

S02AP09
Siehe Abschnitt “Batterie des Zugangs-
schlüsselhalters austauschen” F11-59.

& Technische Informationen für
europäische Modelle

S02AP15
. Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Eine Kopie des Originals der Konformi-
tätserklärung und die CE-Markierung kön-
nen im Kapitel 13 gefunden werden.
. Hiermit erklärt DENSO CORPORA-
TION, dass FJ16-1/14AHK den grund-
legenden Anforderungen und anderen
relevanten Bestimmungen der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.

Wegfahrsperre
S02AB

Das Wegfahrsperrensystem ist so konzi-
piert, dass der Motor von keiner nicht
autorisierten Person angelassen werden
kann. Nur mit demWegfahrsperrensystem
Ihres Fahrzeuges registrierte Schlüssel
können für den Betrieb des Fahrzeuges
verwendet werden. Wenn versucht wird,
den Motor mit einem nicht registrierten
Zugangsschlüsselhalter zu starten,
springt der Motor nicht an. Sollte der Motor
doch starten, wird er nach einigen Se-
kunden abgestellt. Dieses System bietet
jedoch keine 100%-ige Garantie gegen
Diebstahl.

VORSICHT

. Den Zugangsschlüsselhalter nie-
mals direkter Sonneneinstrah-
lung aussetzen oder an einem
Ort ablegen, an dem er stark
aufgeheizt wird.

. Achten Sie darauf, dass der Zu-
gangsschlüsselhalter nicht nass
wird. Falls der Zugangsschlüs-
selhalter nass geworden ist,
trocknen Sie ihn sofort mit einem
Tuch ab.

. Das System weder verändern
noch ausbauen. Bei Änderung
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oder Ausbau kann der korrekte
Betrieb des Systems nicht mehr
gewährleistet werden.

HINWEIS
. Um Ihr Fahrzeug vor Diebstahl zu
schützen, halten Sie bitte unbedingt die
folgenden Sicherheitsmaßnahmen ein:

– Das Fahrzeug niemals mit ste-
ckendemSchlüssel unbeaufsichtigt
lassen.
– Bevor Sie Ihr Fahrzeug verlas-
sen, alle Fenster sowie das Schie-
bedach (wenn vorhanden) schlie-
ßen und alle Türen sowie die Heck-
klappe verriegeln.
– Keine Ersatzschlüssel und keine
Aufzeichnung Ihrer Schlüsselnum-
mer im Fahrzeug lassen.

. Das Fahrzeug verfügt über eine
wartungsfreie Wegfahrsperre.

& Wegfahrsperren-Anzei-
geleuchte S02AB04

Siehe Abschnitt “Wegfahrsperren-Anzei-
geleuchte” F3-31.

& Ersatzschlüssel
S02AB03

Ihre Schlüsselnummernplatte ist erforder-
lich, wenn Sie einen Ersatzschlüssel an-
fertigen lassen möchten. Jeder neue
Schlüssel muss für den Gebrauch mit
dem Wegfahrsperrensystem Ihres Fahr-
zeuges registriert werden, bevor er ver-
wendet werden kann. Für ein Fahrzeug
können insgesamt sieben Schlüssel re-
gistriert werden.
Zur Registrierung eines neuen Schlüssels
ist ein bereits registrierter Schlüssel erfor-
derlich.

HINWEIS
Bei Verlust eines Schlüssels bleibt
dessen Identifikations-Code im Spei-
cher des Wegfahrsperrensystems Ih-
res Fahrzeuges gespeichert. Aus Si-
cherheitsgründen sollte der Identifika-
tions-Code des verlorenen Schlüssels
aus dem Speicher gelöscht werden.
Zum Löschen des Identifikations-Co-
des des verlorenen Schlüssels werden
alle in Benutzung befindlichen Schlüs-
sel benötigt.
Für Einzelheiten zur Registrierung ei-
nes neuen Schlüssels und zum Lö-
schen des Identifikations-Codes eines
verlorenen Schlüssels wenden Sie sich
bitte an Ihren SUBARU-Händler.

& Technische Informationen
zur Funkwellenregelung

S02AB07
Diese Geräte entsprechen den grundle-
genden Anforderungen und anderen rele-
vanten Bestimmungen wie beispielsweise
der Richtlinie für Radio- und Telekommu-
nikationsgeräte 1999/5/EG und der Richt-
linie für Funkanlagen 2014/53/EU.
Anforderungen und Bestimmungen kön-
nen je nach Land abweichen.
Siehe Kapitel 13, um die für jedes Land
relevanten Informationen zu bestätigen (z.
B. sind eine Kopie der Original-Konformi-
tätserklärung und die CE-Kennzeichnung
für die EU erforderlich).
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Schlüsselloses Einlasssys-
tem mit Fernbedienung

S02AE

VORSICHT

. Wenn Sie den Zugangsschlüssel-
halter in einem Flugzeug mit sich
führen, betätigen Sie nicht die
Taste des Fernbedienungssen-
ders. Wenn eine Taste des Zu-
gangsschlüsselhalters betätigt
wird, werden Funkwellen ausge-
strahlt, die den Betrieb des Flug-
zeugs beeinträchtigen können.
WennSie den Zugangsschlüssel-
halter in einer Tasche mit in ein
Flugzeug nehmen, achten Sie
darauf, dass die Tasten des Fern-
bedienungssenders nicht betä-
tigt werden.

. Achten Sie darauf, dass der Zu-
gangsschlüsselhalter keinen
Stößen ausgesetzt wird.

. Nehmen Sie den Zugangsschlüs-
selhalter nicht auseinander.

. Den Sender nicht nass machen.
Falls der Sender nasswird, sofort
mit einem Tuch trocken wischen.

Zugangsschlüsselhalter
1) Verriegelungstaste
2) Entriegelungstaste
3) Heckklappenentriegelungstaste

Der Zugangsschlüsselhalter lässt sich in
einem Umkreis von bis zu ca. 10 m vom
Fahrzeug verwenden. Das schlüssellose
Einlasssystem mit Fernbedienung um-
fasst folgende Funktionen.
. Alle Türen und die Heckklappe ver-
bzw. entriegeln.
. Betrieb der vorderen Fenster* (ausge-
nommen Modelle für Australien).
*: Damit Sie diese Funktion verwenden können,
muss sie zuerst von Ihrem SUBARU-Händler
aktiviert werden.

Die Reichweite des Systems wird in der
Nähe von elektronischen Geräten oder

Einrichtungen, die Radiowellen aussen-
den, wie Kraftwerke, Sender, Fernseh-
türme oder Fernbedienungen von elektro-
nischen Haushaltsgeräten, verkürzt.

HINWEIS
. Achten Sie beimVerlassen des Fahr-
zeuges darauf, dass die Türen verrie-
gelt werden.
. Das schlüssellose Einlasssystem
mit Fernbedienung funktioniert nicht,
wenn eine Tür oder die Heckklappe
nicht vollständig geschlossen ist.
. Wenn auf dem Zugangsschlüssel
die Verriegelungstaste gedrückt wird,
während sich der Zugangsschlüssel zu
nahe an der Fahrzeugkarosserie befin-
det, funktioniert die Entriegelung mit-
hilfe der schlüssellosen Zugangsfunk-
tionen möglicherweise nicht. In diesem
Fall kann der Entriegelungsvorgang
durch Verwendung des schlüssellosen
Einlasssystems mit Fernbedienung
durchgeführt werden.
. Die Einstellung der Funktion der
Warnblinkanlage kann durch Ihren
SUBARU-Händler geändert werden.
Wenden Sie sich hierzu an Ihren
SUBARU-Händler. Außerdem kann die
Einstellung der Funktion der Warn-
blinkanlage über die Kombiinstru-
ment-Anzeige (Farb-LCD) geändert
werden. Genauere Informationen fin-
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den Sie im Abschnitt “Vehicle Setting
(Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

& Verriegeln der Türen
S02AE01

Durch Drücken der Verriegelungstaste auf
dem Zugangsschlüssel werden alle Türen
und die Heckklappe verriegelt.

HINWEIS
. Wenn eine Tür (oder die Heckklappe)
nicht richtig geschlossen ist, blinkt die
Warnblinkanlage fünfmal (der äußere
Warnton ertönt ebenfalls fünfmal), um
Sie darauf aufmerksam zu machen,
dass die Türen (oder die Heckklappe)
nicht richtig geschlossen sind.
. Wenn der Türgriff der Vordertür ge-
griffen wird, während sich ein Zu-
gangsschlüssel in Funktionsreichweite
befindet, wird die Vordertür entriegelt.
Probeweise an dem HINTEREN Türgriff
ziehen, um sich zu vergewissern, dass
alle Türen verriegelt sind.

& Entriegeln der Türen
S02AE02

Drücken Sie die Entriegelungstaste des
Zugangsschlüssels in der Nähe des Fahr-
zeugs.

HINWEIS
Prüfen Sie zur Sicherheit, ob für diese
Funktion die Einstellung “Betrieb” oder
“Nichtbetrieb” gewählt wurde.
Die Türentriegelungs-Wahlfunktion er-
möglicht Ihnen ein Entriegeln der Fahrer-
tür, ohne dabei die anderen Türen zu
entriegeln. Die Einstellung für Betrieb/
Nichtbetrieb dieser Funktion kann von
Ihrem SUBARU-Händler geändert wer-
den.

. Betrieb:
Nur die Fahrertür wird entriegelt. Wenn
Sie die Entriegelungstaste innerhalb von 5
Sekunden nach dem Entriegeln der Fah-
rertür erneut drücken, werden auch alle
anderen Türen sowie die Heckklappe
entriegelt.
. Nichtbetrieb:
Alle Türen und die Heckklappe werden
entriegelt.

Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich
an einen SUBARU-Händler.

& Automatische Verriegelung
(Modelle ohne doppeltes Ver-
riegelungssystem)

S02AE24
Wenn Sie die Entriegelungstaste drücken,
werden alle Türen und die Heckklappe
automatisch nach 30 Sekunden verriegelt,

wenn nicht eine der vier Türen oder die
Heckklappe während dieser Zeitspanne
geöffnet wird.

Die Einstellung für den Betrieb/Nichtbe-
trieb der automatischen Verriegelungs-
funktion und die Einstellung der Zeitspan-
ne (nach der die Verriegelung erfolgt)
können durch einen SUBARU-Händler
geändert werden. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie sich für Einzelheiten an den
nächsten SUBARU-Händler wenden.
Außerdem kann diese Einstellung über die
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD) ge-
ändert werden. Genauere Informationen
finden Sie im Abschnitt “Vehicle Setting
(Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

& Entriegeln der Heckklappe
S02AE03

Drücken Sie die Heckklappenentriege-
lungstaste, um die Heckklappe zu ent-
riegeln.
Die Warnblinkanlage blinkt zweimal.

& Öffnen/Schließen der vorde-
ren Fenster (ausgenommen
Modelle für Australien)

S02AE25
Bei ausgeschaltetem e-BOXER-System
können Sie die vorderen Fenster mit dem
schlüssellosen Einlasssystem mit Fern-
bedienung von außerhalb des Fahrzeugs
öffnen und schließen. Betätigen Sie die
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vorderen Fenster wie folgt.
. Halten Sie die Verriegelungstaste ge-
drückt, um die vorderen Fenster zu schlie-
ßen.
. Halten Sie die Entriegelungstaste ge-
drückt, um die vorderen Fenster zu öffnen.

HINWEIS
Wir empfehlen Ihnen, sich zur Aktivie-
rung bzw. Deaktivierung dieser Funk-
tion an Ihren SUBARU-Händler zu wen-
den.

& Auswechseln der Batterie
S02AE08

Siehe Abschnitt “Auswechseln der Schlüs-
selbatterie” F11-58.

& Technische Informationen
S02AE15

Die Waren-, Modell- und Lieferantenna-
men dieses Geräts sind folgende.
. Handelsname des Systems: SUBARU
. Modellname des Systems: TB1G077
. Lieferantenname: ALPS ELECTRIC

Für Europa:
Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Eine Kopie des Originals der Konformi-
tätserklärung und die CE-Markierung kön-
nen im Kapitel 13 gefunden werden.

Türverriegelung
S02AC

& Ver- und Entriegeln von au-
ßen

S02AC04

! Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs
mit dem Notschlüssel

S02AC0404

1) Drehen Sie den Schlüssel zum Verrie-
geln nach vorn.

2) Drehen Sie den Schlüssel zum Entrie-
geln nach hinten.

HINWEIS
Der Notschlüssel ist gerichtet. Wenn
der Schlüssel nicht eingesteckt werden
kann, ändern Sie die Richtung, so dass
die genutete Seite sichtbar ist, und
stecken Sie ihn erneut ein.

. Modelle ohne doppeltes Verriegelungs-
system:

Um die Fahrertür von außen mit dem
Schlüssel zu verriegeln, drehen Sie den
Schlüssel in Richtung Fahrzeugfront.

Zum Entriegeln der Tür drehen Sie den
Schlüssel nach hinten.

HINWEIS
Um alle Türen einschließlich der Heck-
klappe zu verriegeln, verriegeln Sie
eine andere Tür als die Fahrertür von
innerhalb des Fahrzeugs und verrie-
geln Sie dann die Fahrertür. Einzel-
heiten zum Verriegeln aus dem Fahr-
zeuginnenraum finden Sie imAbschnitt
“Ver- und Entriegeln von innen”F2-19.
. Modelle mit doppeltem Verriegelungs-
system:

Um die Türen und die Heckklappe von
außen mit dem Schlüssel zu verriegeln,
drehen Sie den Schlüssel nach vorn.
Drehen Sie zum Entriegeln der Türen und
der Heckklappe den Schlüssel nach hin-
ten.
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! Verriegeln des Fahrzeugs ohne den
Schlüssel

S02AC0405

Vordertürbeispiel
1) Den Verriegelungshebel nach vorn dre-

hen.
2) Ziehen und halten Sie den Außengriff der

Tür, während Sie die Vordertüren schlie-
ßen.

Um die Vordertür von außen ohne Schlüs-
sel zu verriegeln, den Verriegelungshebel
nach vorn drehen und den Außentürgriff
gezogen halten, während die Tür ge-
schlossen wird.

Um die Fondtür von außen ohne Schlüssel
zu verriegeln, den Verriegelungshebel
nach vorn drehen und die Tür schließen.

HINWEIS
. Achten Sie darauf, dass Sie den
Schlüssel nicht im Fahrzeug lassen,
wenn die Türen von der Außenseite
ohne Schlüssel verriegelt werden.
. Bei Modellen mit doppeltem Verrie-
gelungssystem ist es nicht möglich,
den Verriegelungshebel der Fahrertür
in die Verriegelungsstellung zu brin-
gen, während die Fahrertür geöffnet ist.
Die Türverriegelungshebel funktionie-
ren nur, wenn die Fahrertür richtig
geschlossen und das doppelte Verrie-
gelungssystem nicht aktiviert ist.

& Ver- und Entriegeln von innen
S02AC02

! Bedienung des Verriegelungshe-
bels

S02AC0202

1) Drehen Sie den Verriegelungshebel zum
Entriegeln nach hinten.

2) Drehen Sie den Verriegelungshebel zum
Verriegeln nach vorne.

Bevor Sie Ihr Fahrzeug starten, sollten Sie
immer darauf achten, dass alle Türen und
die Heckklappe geschlossen sind.

Die rote Markierung auf dem Verriege-
lungshebel wird sichtbar, wenn die Tür
entriegelt ist.

WARNUNG

. Die Türen sollten während der
Fahrt immer verriegelt sein, ins-
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besondere, wenn sich kleine Kin-
der im Fahrzeug befinden. Zu-
sammen mit der richtigen Ver-
wendung von Sicherheitsgurten
und Kinderrückhaltesystemen
senkt die Verriegelung der Türen
das Risiko, bei einem Unfall aus
dem Fahrzeug geschleudert zu
werden. Es trägt auch dazu bei,
zu verhindern, dass Fahrgäste
bei versehentlichem Öffnen einer
Tür aus dem Fahrzeug fallen oder
dass unerwünschte Personen die
Türen plötzlich öffnen und in das
Fahrzeug eindringen können.

. Ziehen Sie während der Fahrt
nicht am Innengriff der Vordertür.
Die Tür könnte sich öffnen, auch
wenn sie verriegelt ist.

HINWEIS
Wenn das doppelte Verriegelungssys-
tem bei Modellen mit doppeltem Verrie-
gelungssystem aktiviert ist, wird die
Tür nicht entriegelt, selbst wenn Sie
den Türverriegelungshebel nach hin-
ten schieben.

! Bedienung der Zentralverriege-
lungsschalter

S02AC0203
Alle Türen und die Heckklappe können mit
dem Zentralverriegelungsschalter, der
sich an der Fahrertür befindet, verriegelt
und entriegelt werden.

Beispiel
1) Zum Verriegeln drücken.
2) Zum Entriegeln drücken.

HINWEIS
. Bei Modellen mit doppeltem Verrie-
gelungssystem zeigt das Drücken des
Zentralverriegelungsschalters in die
Entriegelungsstellung keine Wirkung,
wenn das doppelte Verriegelungssys-
tem aktiviert ist.
. Bei Modellen für Australien zeigt das
Drücken des Zentralverriegelungs-

schalters in die Entriegelungsstellung
nach dem Verriegeln aller Türen und
der Heckklappe mit dem Fernbedie-
nungssender keine Wirkung.

& Automatische Türverriege-
lung/-entriegelung (wenn
vorhanden)

S02AC08
Alle Türen werden unter den folgenden
Bedingungen automatisch verriegelt bzw.
entriegelt.
. Automatische Türverriegelung

– Wenn die Fahrgeschwindigkeit
20 km/h erreicht oder übersteigt
(Werkseinstellung).
– Wenn der Wählhebel in eine andere
Position als “P” geschaltet wird.

. Automatische Türentriegelung
– Wenn die Fahrertür offen ist
(Werkseinstellung).
– Wenn der Zündschalter auf OFF
geschaltet wird.
– Wenn der Wählhebel in die Position
“P” geschaltet wird.

HINWEIS
. Der Benutzer kann die Einstellung
der automatischen Türverriegelung
und -entriegelung im Kombiinstrument
ändern. Siehe Abschnitt “Menü-Bild-
schirme” F3-42.
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. Wenn die Tür durch Betätigen der
Zentralverriegelungsschalter verriegelt
wird, funktioniert die automatische Tür-
verriegelung nicht.
. Wenn die Tür durch Betätigen der
Zentralverriegelungsschalter entriegelt
wird, funktioniert die automatische Tü-
rentriegelung nicht.
. Achten Sie beim Aussteigen aus
einer hinteren Tür darauf, alle Türen
durch Drücken der Entriegelungsseite
des Zentralverriegelungsschalters zu
entriegeln. Wird eine hintere Tür mit
dem inneren Türverriegelungshebel
entriegelt und die Tür dann geöffnet
und geschlossen, wird die Funktion zur
Vermeidung eines Einsperrens des
Schlüssels ausgelöst. Alle Türen wer-
den entriegelt, die Warnanzeige der
Funktion zur Vermeidung des Einsper-
rens des Schlüssels “ ” erscheint
und der Warnton ertönt ebenfalls.

& Funktion zur Vermeidung ei-
nes Einsperrens des Schlüs-
sels (Modelle ohne doppeltes
Verriegelungssystem)

S02AC06
Unter den folgenden Bedingungenwerden
beim Drücken des Zentralverriegelungs-
schalters nicht alle Türen verriegelt, wenn
die Fahrertür geöffnet ist.

. Der Zündschalter befindet sich in der
Position “ACC” oder “ON”.

HINWEIS
. Die Einstellung für den Betrieb/
Nichtbetrieb dieser Funktion kann
durch einen SUBARU-Händler geän-
dert werden. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie sich für Einzelheiten an Ihren
SUBARU-Händler wenden.
. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen,
achten Sie darauf, dass Sie den Zu-
gangsschlüssel mit sich führen, bevor
Sie die Türen verriegeln.

! Verhalten bei Nichtbetrieb der
Funktion zur Vermeidung eines
Einsperrens des Schlüssels

S02AC0602
Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden, um diese
Einstellung in den Nichtbetrieb versetzen
zu lassen.
Sie können die Türen folgendermaßen
verriegeln.
. Falls der Verriegelungshebel bei geöff-
neter Fahrertür in die vordere Position
(LOCK) gedreht wird und Sie danach die
Fahrertür schließen, wird die Fahrertür
verriegelt.
. Falls Sie den Notschlüssel verwenden,
um die Fahrertür von außen zu verriegeln,
wird die Tür verriegelt.

& Funktion zur Vermeidung ei-
nes Entladens der Batterie

S02AC03
Wenn eine Tür oder die Heckklappe nicht
vollständig geschlossen ist, bleiben die
Innenraumleuchten eingeschaltet. Jedoch
werden mehrere Leuchten von der Funk-
tion zur Vermeidung eines Entladens der
12-V-Hilfsbatterie automatisch ausge-
schaltet, um ein Entladen der Batterie zu
verhindern. Die folgenden Innenraum-
leuchten sind von dieser Funktion be-
troffen.

Punkt
Schal-
terposi-
tion

Automatisch ausge-
schaltet

Leseleuch-
ten DOOR Ca. 20

Minuten später

Innen-
raumleuch-

te
DOOR Ca. 20

Minuten später

Zündschal-
terbeleuch-

tung
— Ca. 20

Minuten später

Koffer-
raumbe-
leuchtung

DOOR Ca. 20
Minuten später

HINWEIS
. Die Standardeinstellung dieser
Funktion ist “Betrieb”. Die Einstellung
für Betrieb/Nichtbetrieb dieser Funk-
tion kann von Ihrem SUBARU-Händler
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geändert werden. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie sich zum Ändern der Ein-
stellung an Ihren SUBARU-Händler
wenden.
. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen,
achten Sie bitte darauf, dass alle Türen
und die Heckklappe vollständig ge-
schlossen sind.
. Die Funktion zur Vermeidung des
Entladens der Batterie arbeitet nicht,
wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ACC” oder “ON” befindet.

Doppeltes Verriegelungssys-
tem (wenn vorhanden)

S02AL

Das doppelte Verriegelungssystem ist
auch eine Diebstahlsicherung. Es wird
aktiviert, wenn die Türen mit dem Not-
schlüssel oder dem Fernbedienungssen-
der verriegelt werden. Während das Sys-
tem arbeitet, können der Zentralverriege-
lungsschalter und die Türverriegelungs-
hebel im Fahrgastraum nicht zur Entrie-
gelung der Türen verwendet werden.

WARNUNG

Das doppelte Verriegelungssystem
niemals aktivieren, wenn sich Pas-
sagiere im Fahrzeug befinden. Bei
aktiviertem System können die Pas-
sagiere im Fahrzeug die Türen von
innen nicht öffnen. Das Ergebnis
könnte zu ernsthaften Verletzungen
oder sogar zum Tode führen.

& Aktivieren des doppelten
Verriegelungssystems

S02AL01

! Aktivieren des Systems mit dem
Schlüssel

S02AL0101
1. Lassen Sie alle Personen aus dem
Fahrzeug aussteigen.

2. Alle Türen und die Heckklappe richtig
schließen.

3. Stecken Sie den Notschlüssel in den
Schließzylinder der Fahrertür und drehen
Sie ihn in die Verriegelungsrichtung, um
das doppelte Verriegelungssystem zu
aktivieren. Alle Türen und die Heckklappe
werden verriegelt.

! Aktivieren des Systems mit dem
Fernbedienungssender

S02AL0102
1. Lassen Sie alle Personen aus dem
Fahrzeug aussteigen.
2. Alle Türen und die Heckklappe richtig
schließen.
3. Drücken Sie die Taste “ ” auf dem
Zugangsschlüssel. Die Warnblinkanlage
blinkt einmal auf und das doppelte Verrie-
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gelungssystem wird aktiviert. Alle Türen
und die Heckklappe werden verriegelt.

HINWEIS
Das doppelte Verriegelungssystem
lässt sich durch Berühren des Türver-
riegelungssensors aktivieren.

& Freigeben des doppelten
Verriegelungssystems

S02AL02

! Freigabe des Systems mit dem
Schlüssel

S02AL0201

Stecken Sie den Notschlüssel in den
Schließzylinder der Fahrertür und drehen
Sie ihn in die Entriegelungsrichtung, um
das doppelte Verriegelungssystem zu
deaktivieren. Alle Türen und die Heck-
klappe werden entriegelt.

! Aufheben des Systems mit dem
Fernbedienungssender

S02AL0202
Drücken Sie die Taste “ ” auf dem
Zugangsschlüssel. Die Warnblinkanlage
blinkt zweimal auf und das doppelte Ver-
riegelungssystem wird freigegeben. Die
Fahrertür wird entriegelt.

HINWEIS
Das doppelte Verriegelungssystem
lässt sich durch Anfassen des Türgriffs
deaktivieren.

& In Notfällen
S02AL03

Falls Sie aufgrund eines Unfalls oder
eines anderen unvorhergesehenen Ereig-
nisses in dem Fahrzeug eingesperrt wer-
den, entriegeln Sie die Türen mit einer der
folgenden Methoden.
. Schalten Sie die Zündungsdrucktaste
aus und drücken Sie die Taste “ ” auf dem
Zugangsschlüssel.
. Schalten Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON” und öffnen Sie das Fahrer-
türfenster. Stecken Sie den Notschlüssel
in den Schließzylinder der Fahrertür und
drehen Sie ihn in die Entriegelungsrich-
tung.
. Eine der Scheiben zerschlagen und
durch die Fensteröffnung klettern.

& Wenn die Batterie leer ist
S02AL04

Falls das doppelte Verriegelungssystem
aufgrund einer entladenen 12-V-Hilfsbat-
terie, einer leeren Senderbatterie, einer
durchgebrannten Sicherung oder eines
anderen elektrischen Problems nicht
deaktiviert werden kann, stecken Sie den
Notschlüssel in den Schließzylinder der
Fahrertür und drehen Sie ihn in die Ent-
riegelungsrichtung.

& Zurücksetzen des doppelten
Verriegelungssystems

S02AL05
Das doppelte Verriegelungssystem muss
zurückgesetzt werden, wenn die 12-V-
Hilfsbatterie zum Austauschen oder Auf-
laden vorübergehend abgeklemmt wurde.
Um das System zurückzusetzen, drehen
Sie den Notschlüssel einmal in die Entrie-
gelungsrichtung oder drücken Sie die
Taste “ ” auf dem Zugangsschlüssel.
Das doppelte Verriegelungssystem wird
danach normal arbeiten.

HINWEIS
Das doppelte Verriegelungssystem
lässt sich durch Anfassen des Türgriffs
zurücksetzen.
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Funktion zur Deaktivierung
der Entriegelung mit dem
Zentralverriegelungsschalter
(Modelle für Australien)

S02AN

WARNUNG

Niemals die Türen unter Verwen-
dung der Fernbedienung verriegeln,
wenn sich Fahrgäste im Inneren des
Fahrzeuges befinden. Anderenfalls
kann die Funktion aktiviert werden,
die zu einer Deaktivierung der Ent-
riegelung mit dem Zentralverriege-
lungsschalter führt, sodass die im
Inneren des Fahrzeuges befindli-
chen Personen die Türen von der
Innenseite aus nicht öffnen können.
Dies kann zu ernsthaften Verletzun-
gen oder sogar zum Tode führen.

Die Modelle für Australien sind mit einer
Diebstahlsicherung ausgestattet, welche
die Türentriegelung mit dem Zentralver-
riegelungsschalter deaktiviert. Diese
Funktion ist in den folgenden Situationen
aktiviert, wodurch die Türen durch den
Schalter der elektrischen Zentralverriege-
lung nicht entriegelt werden können.
. Die Türen wurden über die schlüssel-
lose Zugangsfunktion verriegelt. Siehe

Abschnitt “Schlüsselloser Zugang mit
Drucktasten-Startsystem” F2-2.
. Die Türen wurden unter Verwendung
der Fernbedienung verriegelt. Siehe Ab-
schnitt “Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung” F2-16.
. Die automatische Verriegelungsfunk-
tion ist in Betrieb. Siehe Abschnitt “Auto-
matische Verriegelung (Modelle ohne dop-
peltes Verriegelungssystem)” F2-17.

Diese Funktion wird deaktiviert, wenn die
Türen mit der Fernbedienung des schlüs-
sellosen Einlasssystems oder über die
schlüssellose Zugangsfunktion entriegelt
werden.

HINWEIS
. Auch wenn diese Funktion aktiviert
ist, können die Türen unter Verwen-
dung ihrer Verriegelungshebel entrie-
gelt werden, siehe “Ver- und Entriegeln
von innen” F2-19.
. Diese Funktion ist nicht aktiviert,
wenn die Türen mit dem Notschlüssel
oder dem Zentralverriegelungsschalter
verriegelt wurden.

Kindersicherung
S02AG

Jede Hintertür ist mit einer Kindersiche-
rung versehen. Wenn sich der Kinder-
sicherungshebel in der Position “LOCK”
befindet, kann die Tür von innen nicht
mehr geöffnet werden. Die Tür kann dann
nur von außen geöffnet werden.

WARNUNG

Wenn ein Kind auf den Rücksitzen
mitgeführt wird, sollte immer die
Kindersicherung aktiviert sein (Stel-
lung “LOCK”). Ansonsten könnten
ernsthafte Verletzungen entstehen,
wenn das Kind versehentlich die Tür
öffnet und aus dem Fahrzeug he-
rausfällt.

Schlüssel und Türen/Funktion zur Deaktivierung der Entriegelung mit dem Zentralverriegelungsschalter (Modelle für Australien)2-24



(161,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Fenster
S02AH

WARNUNG

Zur Vermeidung eines ernsthaften
Personenschadens durch verse-
hentlichen oder unsachgemäßen
Betrieb oder kindlichen Unsinn ist
der Fahrer ausnahmslos für die
Befolgung der folgenden Anweisun-
gen verantwortlich.
. Seien Sie besonders vorsichtig,

wenn der elektrische Fensterhe-
ber betätigt wird, damit nicht die
Finger, der Arm, der Hals oder
andere Objekte im Fenster einge-
klemmt werden.

. Wenn sich Kinder im Fahrzeug
befinden, sollten die Fahrgast-
fenster immer mit dem Verriege-
lungsschalter blockiert werden.

. Führen Sie den Zugangsschlüs-
sel aus Sicherheitsgründen im-
mer mit sich, wenn Sie das Fahr-
zeug verlassen, und lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt
im Fahrzeug zurück. Bei Nichtbe-
achtung dieser Vorgehensweise
könnte sich ein Kind verletzen,
wenn es den elektrischen Fens-
terheber betätigt.

HINWEIS
. Mit der Fernbedienung können Sie
die vorderen Fenster von außerhalb
des Fahrzeugs öffnen und schließen
(ausgenommen Modelle für Austra-
lien). Siehe Abschnitt “Öffnen/Schlie-
ßen der vorderen Fenster (ausgenom-
men Modelle für Australien)” F2-17.
. Falls das Fensterhebersystem einen
Widerstand, eine Stroßwirkung oder
eine Anomalie feststellt, wird der Vor-
gang zum Absenken oder Anheben des
Fensters automatisch gestoppt, um ein
Einklemmen oder Festklemmen bzw.
eine Fehlfunktion zu verhindern.

– Ein sich schließendes Fenster
senkt sich etwas ab und stoppt
dann.
– Ein sich öffnendes Fenster
stoppt und wird nicht weiter abge-

senkt.
. Das Fensterhebersystem kann in
den folgenden Fällen einen Wider-
stand, eine Stoßwirkung oder eine
Anomalie feststellen.

– Ein ausreichend großes Objekt
wird zwischen dem Fenster und
dem Fensterrahmen eingeklemmt.
– Ein Fremdkörper wird zwischen
dem Fenster und dem Fensterrah-
men eingeklemmt.
– Das Fahrzeug fährt über ein tie-
fes Schlagloch.

. Das Fenster kann einige Sekunden
lang nicht geschlossen werden, nach-
dem das Fenster vom System auto-
matisch gestoppt wurde.

– FORTGESETZT –
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& Fensterheberbetrieb
S02AH07

! Fensterheberschalter
S02AH0701

Fensterheberschalter auf der Fahrerseite:
1) Für das linke vordere Fenster (mit Öff-

nungs-/Schließfunktion per Schalter-
druck)

2) Für das rechte vordere Fenster (mit
Öffnungs-/Schließfunktion per Schalter-
druck)

3) Für das linke hintere Fenster
4) Für das rechte hintere Fenster
5) Verriegelungsschalter

Alle Türfenster können mit Hilfe der Fens-
terheber-Schaltergruppe an der Fahrertür
betätigt werden.
Diese Schalter leuchten, wenn sie aktiviert
sind.

Fensterheberschalter auf der Beifahrer-
seite:

Alle Fahrgastfenster können über den in
der Tür befindlichen Fensterheberschalter
bedient werden.
Diese Schalter leuchten, wenn sie aktiviert
sind.

! Betätigung des Fensters
S02AH0702

Mit Öffnungs-/Schließfunktion per Schal-
terdruck:
1) Automatisch schließen*
2) Schließen
3) Öffnen
4) Automatisch öffnen*
*: Um das Fenster auf halbem Weg anzu-
halten, den Schalter in die entgegenge-
setzte Richtung betätigen.
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Ohne Öffnungs-/Schließfunktion per
Schalterdruck:
1) Schließen
2) Öffnen

HINWEIS
Vermeiden Sie Folgendes.
. Ununterbrochenes Betätigen eines
Schalters in dieselbe Richtung, nach-
dem das Fenster vollständig geschlos-
sen oder geöffnet ist.
. Ununterbrochenes Betätigen von
drei oder mehr Schalter gleichzeitig in
dieselbe Richtung, nachdem die Fens-
ter vollständig geschlossen oder ge-
öffnet sind.

Beide zuvor beschriebenen Vorgänge
können dazu führen, dass der Fenster-

heber-Schutzschalter ausgelöst wird,
sodass das Fenster weder geöffnet
noch geschlossen werden kann. Stel-
len Sie sicher, dass die Fensterheber
initialisiert werden. Siehe Abschnitt
“Initialisierung eines Fensterhebers
mit Öffnungs-/Schließfunktion per
Schalterdruck” F2-28.

! Sicherheitsfunktion (Fenster mit
Öffnungs-/Schließfunktion per
Schalterdruck)

S02AH0703
Wenn während des automatischen
Schließvorgangs des Fensters ein aus-
reichend großer, zwischen dem Fenster
und dem Rahmen eingeklemmter Gegen-
stand erkannt wird, senkt sich das Fenster
leicht und hält an.
Wenn ein Fremdkörper während des auto-
matischen Öffnungsvorgangs einge-
klemmt wird, hält das Fenster an.

VORSICHT

. Versuchen Sie niemals, mit Fin-
gern, Händen oder anderen Kör-
perteilen diese Funktion auszu-
probieren.

. Die Sicherheitsfunktion arbeitet
möglicherweise nicht einwand-
frei, wenn ein Objekt kurz vor
dem vollständigen Schließen ein-

geklemmt wird.

HINWEIS
. Wenn ein Fenster eine Einwirkung
erfasst, die der eines Einschlusses
eines Objekts ähnelt (beispielsweise
wenn das Fahrzeug über ein tiefes
Schlagloch fährt), könnte sich die Si-
cherheitsfunktion aktivieren.
. Das Fenster kann nach Aktivierung
der Sicherheitsfunktion für wenige Se-
kunden nicht bedient werden.

! Abschaltverzögerungsfunktion
(Fenster mit Öffnungs-/Schließ-
funktion per Schalterdruck)

S02AH0705
Selbst nachdem Sie den Zündschalter auf
“ACC” oder “OFF” stellen, können die
Fenster für etwa 40 Sekunden bewegt
werden. Wird eine Vordertür innerhalb von
40 Sekunden geöffnet, wird die Abschalt-
verzögerungsfunktion abgebrochen.

– FORTGESETZT –
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! Verriegelung der Fahrgastfenster
S02AH0704

1) Verriegeln
2) Entriegeln

Wenn sich der Verriegelungsschalter in
der Verriegelungsposition befindet, kön-
nen die hinteren Seitenfenster nicht über
die Schalter der Fahrerseite gesteuert
werden. Die Schalter der Beifahrerseite
und Schalter der Rücksitze sind ebenfalls
nicht funktionsfähig.
Wenn die Anzeigeleuchte der Fenster-
heberschalter nicht leuchtet, können die
Schalter nicht betätigt werden.

& Initialisierung eines Fenster-
hebers mit Öffnungs-/
Schließfunktion per Schalter-
druck

S02AH06
Wenn die Automatikfunktion des Fenster-
hebers (Öffnungs-/Schließfunktion per
Schalterdruck) nicht einwandfrei funktio-
niert, betätigen Sie jedes Fenster ent-
sprechend der folgenden Anleitung, um
das Fensterhebersystem zu initialisieren.
1. Schließen Sie die Tür.
2. Bringen Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON”.
3. Öffnen Sie das Fenster vollständig und
halten Sie dann den Fensterheberschalter
ca. 1 Sekunde gedrückt.
4. Schließen Sie das Fenster vollständig
und ziehen Sie dann ca. 1 Sekunde am
Fensterheberschalter.

Heckklappe
S02AJ

WARNUNG

. Halten Sie die Heckklappe bei
laufendem e-BOXER-System im-
mer geschlossen, damit keine
gefährlichen Abgase in das Fahr-
zeug gelangen.

. Versuchen Sie niemals die Heck-
klappe zu schließen, während Sie
diese am vertieften Türgriff fest-
halten. Schließen Sie die Heck-
klappe auch nicht durch Ziehen
am vertieften Türgriff vom Ge-
päckraum aus. Sie könnten sich
Ihre Hand einklemmen und ver-
letzen.

HINWEIS
Falls die Heckklappe aufgrund einer
entladenen 12-V-Hilfsbatterie, einer
Fehlfunktion des Türverriegelungs-/
Entriegelungssystems oder anderer
Ursachen nicht entriegelt werden kann,
können Sie sie mit dem Heckklappen-
schloss-Freigabehebel manuell entrie-
geln.
Das Verfahren ist in Abschnitt “Heck-
klappe – Wenn die Heckklappe nicht
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geöffnet werden kann”F9-27 beschrie-
ben.

& Verriegelung/Entriegelung
S02AJ02

Die Heckklappe kann mit einem der
folgenden Systeme verriegelt bzw. entrie-
gelt werden.
. Zentralverriegelungsschalter: Siehe
Abschnitt “Bedienung der Zentralverriege-
lungsschalter” F2-20.
. Schlüsselloser Zugang mit Drucktas-
ten-Startsystem: Siehe Abschnitt “Schlüs-
selloser Zugang mit Drucktasten-Startsys-
tem” F2-2.
. Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung: Siehe Abschnitt “Schlüs-
selloses Einlasssystem mit Fernbedie-
nung” F2-16.
. Ver- und Entriegeln von außen mit dem
Notschlüssel (Modelle mit doppeltem Ver-
riegelungssystem): Siehe Abschnitt “Ver-
und Entriegeln von außen” F2-18.

& Öffnen/schließen
S02AJ03

1) Heckklappenöffnungstaste
Öffnen:
Zuerst die Heckklappenverriegelung ent-
riegeln und dann auf die Heckklappenöff-
nungstaste drücken.

Schließen:
Die Heckklappe langsam absenken und
dann kräftig nach unten drücken, bis sie
einrastet.
Die Heckklappe lässt sich einfach absen-
ken, indem Sie gemäß Abbildung an dem
inneren Griff nach unten ziehen.

VORSICHT

. Niemals einen Plastikbeutel an
den Heckklappenstützen ein-
klemmen und niemals Klebestrei-
fen an diesen anbringen. Achten
Sie darauf, dass die Heckklap-
penstützen nicht zerkratzt wer-
den, wenn Sie Gepäck ein- oder
ausladen. Anderenfalls könnte
das Gas aus den Stützen aus-
treten und die Heckklappe bleibt
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nicht mehr in geöffnetem Zu-
stand stehen.

. Achten Sie darauf, dass Sie sich
Ihren Kopf oder Ihr Gesicht nicht
an der Heckklappe stoßen, wenn
Sie die Heckklappe öffnen oder
schließen bzw. Gepäck ein- oder
ausladen.

Schiebedach (wenn vorhan-
den)

S02AM

WARNUNG

Keine Hände, Arme, Köpfe oder
andere Gliedmaßen und Gegenstän-
de aus dem Schiebedach halten.
Eine Person könnten schwere Ver-
letzungen erleiden, wenn eine der
folgenden Bedingungen auftritt.
. Das Fahrzeug stoppt plötzlich.
. Das Fahrzeugmacht eine abrupte

Drehung.
. Das Fahrzeug wird in einen Unfall

verwickelt.
. Aus dem Fahrzeug herausragen-

de Körperteile werden vonObjek-
ten außerhalb des Fahrzeuges
getroffen.

Zur Vermeidung eines ernsthaften
Personenschadens durch verse-
hentlichen oder unsachgemäßen
Betrieb oder kindlichen Unsinn ist
der Fahrer ausnahmslos für die
Befolgung der folgenden Anweisun-
gen verantwortlich.
. Achten Sie vor dem Schließen

des Schiebedachs darauf, dass

keine Hände, Arme, Köpfe oder
andere Gliedmaßen oder Gegen-
stände im Schiebedach einge-
klemmt werden.

. Führen Sie den Zugangsschlüs-
sel aus Sicherheitsgründen im-
mer mit sich, wenn Sie das Fahr-
zeug verlassen, und lassen Sie
Kinder niemals unbeaufsichtigt
im Fahrzeug zurück. Bei Nichtbe-
achtung dieser Vorgehensweise
könnte sich ein Kind verletzen,
wenn es das Schiebedach betä-
tigt.

. Versuchen Sie niemals diese Si-
cherheitsfunktion zu kontrollie-
ren, indem Sie bewusst einen Teil
Ihres Körpers aus dem Schiebe-
dach halten.

VORSICHT

. Setzen Sie sich niemals auf die
Kante des geöffneten Schiebe-
dachs.

. Betätigen Sie das Schiebedach
nicht, wenn es durch Schneefall
behindert bzw. bei extrem kalten
Bedingungen eingefroren ist.

. Die Funktion zur Vermeidung ei-
nes Einklemmens funktioniert
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nicht, wenn das Ausstelldach
nach unten geklappt wird. Daher
auf ausreichende Sicherheit ach-
ten, bevor Sie das Ausstelldach
nach unten klappen.

. Falls sich das Schiebedach nicht
schließt, empfehlen wir Ihnen,
dass Sie das System von einem
SUBARU-Händler überprüfen
lassen.

Das Schiebedach kann nur aktiviert wer-
den, wenn der Zündschalter auf “ON”
steht.

& Schiebedachschalter
S02AM09

! Ausstelldach
S02AM0901

1) Nach oben
2) Nach unten

Halten Sie die Schalterseite Nach oben
gedrückt und geben Sie sie frei, um das
Schiebedach anzuheben. Halten Sie die
Schalterseite Nach unten gedrückt, um
das Schiebedach abzusenken.

HINWEIS
Den Schalter freigeben, nachdem das
Schiebedach ausgestellt oder vollstän-
dig geschlossen wurde. Eine konti-
nuierliche Betätigung des Schalters
kann zur Beschädigung des Schiebe-
dachs führen.

! Schiebedach
S02AM0902

1) Öffnen
2) Schließen

Um das Schiebedach mit der Automatik-
funktion zu öffnen bzw. zu schließen,
halten Sie die Schalterseite für Öffnen/
Schließen gedrückt und geben Sie sie frei.
Um das Schiebedach auf halbem Weg
anzuhalten, drücken Sie einen der Schie-
bedachschalter.

HINWEIS
. Nach demWaschen des Fahrzeuges
oder nach Regen das Wasser vom
Dach abwischen, bevor das Schiebe-
dach geöffnet wird, damit kein Wasser
in das Fahrzeuginnere tropft.
. Aus Sicherheitsgründen wird emp-
fohlen, nicht bei vollständig geöffne-
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Schlüssel und Türen/Schiebedach 2-31

2



(168,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

tem Schiebedach zu fahren.

! Sicherheitsfunktion
S02AM0903

Wenn das Schiebedach während des
Schließens ein großes Objekt zwischen
der Glasscheibe und dem Dach des Fahr-
zeuges bemerkt, bewegt es sich auto-
matisch in die voll geöffnete Stellung und
stoppt dort. Die Sicherheitsfunktion kann
auch durch einen starken Stoß gegen das
Schiebedach aktiviert werden, wenn kein
Objekt eingeklemmt ist.

VORSICHT

Versuchen Sie niemals, mit Fingern,
Händen oder anderen Körperteilen
diese Funktion auszuprobieren.

& Sonnenblende
S02AM10

Die Sonnenblende kann bei geschlosse-
nem Schiebedach von Hand nach vorn
oder hinten geschoben werden.
Wenn das Schiebedach geöffnet wird,
wird gleichzeitig auch die Sonnenblende
nach hinten geschoben.
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Zündungsdrucktaste
S03BG

& Sicherheitsvorkehrungen
S03BG04

Siehe Abschnitt “Sicherheitsvorkehrun-
gen” F2-2.

& Funktionsreichweite für
Drucktasten-Startsystem

S03BG01

1) Antennen
2) Reichweite

HINWEIS
. Wenn kein Zugangsschlüsselhalter
innerhalb der Funktionsreichweite der
Antennen im Fahrzeug erkannt wird, ist
es nicht möglich, die Zündungsdruck-
taste zu betätigen und das e-BOXER-
System einzuschalten.

. Selbst wenn sich der Zugangs-
schlüsselhalter außerhalb des Fahr-
zeuges befindet, kann möglicherweise
die Stromversorgung oder das e-BO-
XER-System eingeschaltet werden,
wenn kein ausreichender Abstand
zum Fenster besteht.
. Lassen Sie den Zugangsschlüssel-
halter nicht an den folgenden Orten
zurück. Andernfalls kann die Zün-
dungsdrucktaste möglicherweise nicht
betätigt und das e-BOXER-System
nicht gestartet werden. Dies kann auch
dazu führen, dass ein Alarm fälsch-
licherweise ausgegeben wird, obwohl
keine Fehlfunktion vorliegt, oder dazu,
dass kein Alarm erfolgt, wenn eine
Fehlfunktion auftritt.

– Auf dem Armaturenbrett
– Auf dem Boden
– Im Handschuhfach
– Im Fach in der Türverkleidung
– Auf dem Rücksitz
– Im Gepäckraum

. Wenn die Batterie des Zugangs-
schlüsselhalters entladen ist, führen
Sie das unter “Zugangsschlüsselhalter
– Wenn der Zugangsschlüsselhalter
nicht einwandfrei funktioniert” F9-25
beschriebene Verfahren durch, um die
Zündungsdrucktaste zu betätigen oder
das e-BOXER-System zu starten. Tau-

schen Sie die entladene Batterie umge-
hend aus. Siehe Abschnitt “Batterie
des Zugangsschlüsselhalters austau-
schen” F11-59.

& Lage der Schalter
S03BG05

Modelle mit Linkslenkung
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Modelle mit Rechtslenkung
1) Betriebsanzeige
2) Zündungsdrucktaste

& Status des Power-Schalters
ändern

S03BG02
Jedes Mal, wenn die Zündungsdrucktaste
gedrückt wird, wird der Power-Schalter
betätigt.
1. Tragen Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter bei sich und nehmen Sie auf dem
Fahrersitz Platz.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Wählhebel in Position “P” befindet.
3. Drücken Sie die Zündungsdrucktaste
ohne das Bremspedal zu betätigen. Bei
jeder Betätigung der Taste wird der Power-
Schalter in der Reihenfolge “OFF”, “ACC”,

“ON” und “OFF” geschaltet. Die Betriebs-
anzeige auf der Zündungsdrucktaste
leuchtet auf oder erlischt wie in folgender
Tabelle dargestellt.

Status
des

Powe-
r-

Schal-
ters

Anzeigefarbe Betrieb

OFF Ausgeschaltet Power-Schalter ist
ausgeschaltet.

ACC Orange

Folgende Teile
können verwendet

werden:
Scheibenwischer,
Waschanlage, Au-
dioanlage und Zu-
behör-Steckdose.

ON

Orange
(bei ausge-
schaltetem e-
BOXER-Sys-

tem) Alle elektrischen
Einrichtungen kön-
nen benutzt wer-

den.Ausgeschaltet
(bei einge-

schaltetem e-
BOXER-Sys-

tem)

VORSICHT

. Wenn die Zündungsdrucktaste
über einen langen Zeitraum in

der Stellung “ON” (bei ausge-
schaltetem e-BOXER-System)
oder “ACC” belassen wird, kann
dies zur Entladung der 12-V-Hilfs-
batterie führen.

. Verschütten Sie keine Getränke
oder andere Flüssigkeiten auf
der Zündungsdrucktaste. An-
sonsten kann eine Funktionsstö-
rung verursacht werden.

. Berühren Sie die Zündungs-
drucktaste nicht mit einer ölver-
schmierten oder anderweitig ver-
schmutzten Hand. Ansonsten
kann eine Funktionsstörung ver-
ursacht werden.

. Wenn die Zündungsdrucktaste
nicht einwandfrei funktioniert,
beenden Sie den Betrieb. Wir
empfehlen Ihnen, dass Sie sich
an den SUBARU-Händler wen-
den.

. Wenn die Zündungsdrucktaste
nicht aufleuchtet, obwohl die Ar-
maturenbrettbeleuchtung einge-
schaltet ist, empfehlen wir Ihnen,
I h r Fah r z eug von e i nem
SUBARU-Händler überprüfen zu
lassen.

. Wenn das Fahrzeug über längere
Zeit unter der heißen Sonne

– FORTGESETZT –
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stand, kann die Zündungsdruck-
taste sich sehr stark erhitzen.
Achten Sie darauf, sich nicht zu
verbrennen.

HINWEIS
. Wenn die Zündungsdrucktaste be-
tätigt wird, drücken Sie diese fest bis
zum Anschlag.
. Wenn die Zündungsdrucktaste
schnell gedrückt wird, kann dies dazu
führen, dass die Zündung/Spannungs-
versorgung nicht ein- oder ausgeschal-
tet wird.
. Wenn die Anzeigeleuchte auf der
Zündungsdrucktaste beim Betätigen
der Zündungsdrucktaste grün blinkt,
ist die Lenkung verriegelt. Wenn dies
auftritt, betätigen Sie die Zündungs-
drucktaste, während Sie das Lenkrad
nach links und nach rechts drehen.

! Funktion zur Vermeidung eines
Entladens der Batterie

S03BG0201
Wenn die Zündungsdrucktaste ungefähr
eine Stunde lang in der Stellung “ON” oder
“ACC” belassen wird, wird die Zündungs-
drucktaste automatisch in die Stellung
“OFF” geschaltet, um zu verhindern, dass
sich die 12-V-Hilfsbatterie entlädt.

& Wenn der Zugangsschlüssel-
halter nicht einwandfrei funk-
tioniert

S03BG03
Siehe Abschnitt “Zugangsschlüsselhalter
– Wenn der Zugangsschlüsselhalter nicht
einwandfrei funktioniert” F9-25.

Warnblinkanlage
S03AB

Die Warnblinkanlage wird verwendet, um
andere Verkehrsteilnehmer zu warnen,
wenn Sie Ihr Fahrzeug in Notsituationen
parken müssen. Die Warnblinkanlage ar-
beitet immer, egal in welcher Stellung sich
der Zündschalter befindet.

Drücken Sie den Schalter für die Warn-
blinkanlage im Armaturenbrett, um die
Warnblinkanlage einzuschalten. Alle
Blinkerleuchten und die Blinker-Anzeige-
leuchten blinken. Drücken Sie den Schal-
ter erneut, um die Warnblinkanlage aus-
zuschalten.
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HINWEIS
. Während die Warnblinkanlage ein-
geschaltet ist, funktionieren die Blinker
nicht.
. Wenn Sie das Bremspedal plötzlich
betätigen, blinkt die Warnblinkanlage
möglicherweise schnell. Genauere In-
formationen finden Sie im Abschnitt
“Notbremssignal” F7-24.

Instrumente und Messuhren
S03ADHINWEIS

Einige Instrumente und Messanzeigen
auf dem Kombiinstrument nutzen Flüs-
sigkristallanzeigen. Sie können die An-
zeigen nur schwer ablesen, wenn Sie
eine Brille mit polarisierten Gläsern
tragen.

& Tachometer
S03AD03

Der Tachometer zeigt die Geschwindigkeit
des Fahrzeuges an.
! Geschwindigkeitswarnton (wenn

vorhanden)
S03AD0301

Wenn die Fahrgeschwindigkeit über ca.
120 km/h steigt, ertönt ein Warnton.

& Drehzahlmesser
S03AD06

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordreh-
zahl in 1.000 Umdrehungen proMinute an.

VORSICHT

Betreiben Sie das e-BOXER-System
niemals im roten Bereich des Dreh-
zahlmessers. In diesem Bereich
wird die Kraftstoffeinspritzung
durch das Motorsteuermodul unter-
brochen, um den Motor vor Über-
drehung zu schützen. Der Motor

nimmt den normalen Betrieb wieder
auf, nachdem die Drehzahl unter
den roten Bereich gesunken ist.

& Kilometerzähler
S03AD04

1) TRIP RESET-Schalter
2) Kilometerzähler

Wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ON” befindet ist, zeigt dieses Instrument
den Kilometerzähler an.
Der Kilometerzähler zeigt die gesamte
zurückgelegte Fahrstrecke des Fahrzeu-
ges an.

HINWEIS
Wenn Sie den TRIP RESET-Schalter
drücken, während sich der Zündschal-
ter in der Stellung “OFF” oder “ACC”

– FORTGESETZT –
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befindet, leuchtet der Kilometerzähler/
Tageskilometerzähler auf.
Die Anzeigen schalten sich aus, wenn
Folgendes geschieht:
. Der TRIP RESET-Schalter wird für
ca. 10 Sekunden nicht betätigt.
. Die Fahrertür wird geöffnet und
dann geschlossen.

& Zwei Tageskilometerzähler
S03AD05

1) TRIP RESET-Schalter
2) Tageskilometerzähler

Dieses Kombiinstrument verfügt über zwei
Tageskilometerzähler. Dieses Instrument
zeigt einen Tageskilometerzähler an,
wenn sich der Zündschalter in der Stellung
“ON” befindet. Der Tageskilometerzähler
zeigt die ab der Rückstellung auf Null

zurückgelegte Fahrstrecke an.

Das Display lässt sich wie im Folgenden
abgebildet durch Drücken des TRIP RE-
SET-Schalters umschalten.

Um den Tageskilometerzähler auf Null
zurückzustellen, wählen Sie Tageskilome-
terzähler A oder B, indem Sie den TRIP
RESET-Schalter drücken, und halten Sie
den TRIP RESET-Schalter mehr als 2
Sekunden gedrückt.

VORSICHT

Versuchen Sie aus Sicherheitsgrün-
den nicht, den Anzeigemodus des
Instruments während der Fahrt zu
ändern. Dies kann zu Unfällen füh-
ren.

HINWEIS
. Falls die Verbindung zwischen dem
Kombiinstrument und der 12-V-Hilfs-
batterie aus irgendeinem Grund (War-
tung des Fahrzeuges oder Austausch
einer Sicherung) unterbrochen wird,
gehen die im Tageskilometerzähler auf-

gezeichneten Daten verloren.
. Wenn Sie den TRIP RESET-Schalter
drücken, während sich der Zündschal-
ter in der Stellung “OFF” oder “ACC”
befindet, leuchtet der Kilometerzähler/
Tageskilometerzähler auf. Wenn der
Kilometerzähler/Tageskilometerzähler
aufleuchtet, kann zwischen den An-
zeigen für Tageskilometerzähler A und
Tageskilometerzähler B hin- und her-
geschaltet werden.
Zudem kann der Tageskilometerzähler
durch Gedrückthalten des TRIP RE-
SET-Schalters zurückgestellt werden.

Die Anzeigen schalten sich aus, wenn
Folgendes geschieht:
– Der TRIP RESET-Schalter wird für
ca. 10 Sekunden nicht betätigt.
– Die Fahrertür wird geöffnet und
dann geschlossen.
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& Kraftstoffanzeige
S03AD07

1) TRIP RESET-Schalter
2) Kraftstoffanzeige

Die Kraftstoffanzeige erscheint, wenn die
Zündung auf “ON” gestellt wird, und diese
zeigt die ungefähre restliche Kraftstoff-
menge im Tank an.

Die Anzeige kann sich beim Bremsen, in
Kurven oder beim Beschleunigen leicht
ändern, da sich der Kraftstoff im Tank
bewegt.

HINWEIS
. In der Kraftstoffanzeige können Sie
das Symbol “ ” sehen. Damit wird
angezeigt, dass sich der Einfülldeckel
des Kraftstofftanks auf der rechten
Seite des Fahrzeugs befindet.

. Wenn Sie den TRIP RESET-Schalter
drücken, während der Zündschalter in
der Stellung “OFF” oder “ACC” steht,
leuchtet die Kraftstoffanzeige auf und
die restliche Kraftstoffmenge im Kraft-
stofftank wird angezeigt.

Die Anzeigen schalten sich aus, wenn
Folgendes geschieht:
– Der TRIP RESET-Schalter wird für
ca. 10 Sekunden nicht betätigt.
– Die Fahrertür wird geöffnet und
dann geschlossen.

& ECO-Messuhr
S03AD12

Die angezeigte Einheit ist je nach Modell
unterschiedlich.

Die ECO-Messuhr zeigt die Differenz
zwischen dem aktuellen Kraftstoffver-

brauch und dem durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch nach dem letzten Zurück-
setzen des Tageskilometerzählers.

Wenn sich die ECO-Messuhr nach rechts
bewegt, zeigt dies einen geringeren Kraft-
stoffverbrauch an.

HINWEIS
. Die ECO-Messuhr zeigt nur eine un-
gefähre Angabe des Kraftstoffver-
brauchs.
. Nach dem Zurücksetzten des Tages-
kilometerzählers wird der durch-
schnittliche Kraftstoffverbrauch erst
angezeigt, nachdem 1 km gefahren
wurde. Vor diesem Zeitpunkt ist die
ECO-Messuhr nicht in Betrieb.

& Kombiinstrument-Einstellun-
gen

S03AD16
Instrumenten- und Fahrzeugeinstellungen
können über die Kombiinstrument-Anzei-
ge (Farb-LCD) vorgenommen werden.
Siehe Abschnitt “Menü-Bildschirme” F3-
42.
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Beleuchtungshelligkeitsreg-
ler

S03AJ

Die Beleuchtungshelligkeit des Armatu-
renbretts wird unter den folgenden Bedin-
gungen reduziert.
. Bei schwachem Umgebungslicht steht
der Lichtschalter auf “ ” oder “ ” (aus-
genommen Modelle für Australien).
. Bei schwachem Umgebungslicht steht
der Lichtschalter auf “ ” oder “ ” (Mo-
delle für Australien).
. Der Lichtschalter ist in der Stellung
“AUTO” und die Scheinwerfer werden
automatisch eingeschaltet (Modelle mit
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik: Siehe
“Scheinwerfer” F3-66.)

Sie können die Beleuchtungshelligkeit
auch folgendermaßen einstellen, um die
Instrumente besser ablesen zu können.

Um die Helligkeit zu erhöhen, das Kontroll-
rad nach oben drehen.
Um die Helligkeit zu reduzieren, das
Kontrollrad nach unten drehen.

HINWEIS
. Wenn der Regler vollständig aufge-
dreht wird, wird die Beleuchtungshel-
ligkeit auf den Maximalwert eingestellt,
wobei die Abblendautomatik nicht
mehr arbeitet.
. Die Helligkeitseinstellung wird auch
dann nicht aufgehoben, wenn Sie den
Zündschalter in die Stellung “OFF”
drehen.

& Automatik-Dimmer-Abbruch-
funktion (wenn vorhanden)

S03AJ01
Bei starken Lichtverhältnissen ist die
Beleuchtungshelligkeit unabhängig von
der Stellung des Reglers auf denMaximal-
wert eingestellt. In diesem Fall können Sie
die Beleuchtungshelligkeit nicht mit dem
Regler anpassen. Bei schwachen Licht-
verhältnissen können Sie die Beleuch-
tungshelligkeit wie oben beschrieben dim-
men.

Die Einstellung für Betrieb/Nichtbetrieb
der Automatik-Dimmer-Abbruchfunktion
kann von Ihrem SUBARU-Händler ge-
ändert werden. Wenden Sie sich hierzu
an Ihren SUBARU-Händler.
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Warn- und Anzeigeleuchten
S03AE

& Anfangsbeleuchtung für
Systemprüfung

S03AE29
Einige der Warn- und Anzeigeleuchten
leuchten auf, wenn der Zündschalter erst-
malig auf “ON” gestellt wird. Dabei kann
der Betrieb der Glühlampen überprüft
werden.

Ziehen Sie die Feststellbremse an und
bringen Sie den Zündschalter in Stellung
“ON”. Für die Systemprüfung schalten
sich die folgenden Leuchten ein und nach
einigen Sekunden oder nach dem Starten
des e-BOXER-Systems wieder aus.

: Sicherheitsgurt-Warnleuchte
(Die Warnleuchte für den Sicherheits-
gurt des Fahrers und die Warnleuchte
für den Sicherheitsgurt des Beifahrers
erlöschen erst, wenn der jeweilige
Sicherheitsgurt angelegt ist.)

: SRS-Airbag-System-Warnleuchte

: Anzeigeleuchte der hinteren Si-
cherheitsgurte (wenn vorhanden)

ON / : Anzeige für eingeschalteten
Frontairbag des Beifahrers
(wenn vorhanden)

/ : Anzeige für ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers
(wenn vorhanden)

: Störungsleuchte (Motordiagnose-
leuchte)

: Anzeigeleuchte für niedrige Kühlflüs-
sigkeitstemperatur/Warnleuchte für
hohe Kühlflüssigkeitstemperatur

: Ladewarnleuchte

: Öldruckwarnleuchte

: AT OIL TEMP-Warnleuchte

: ABS-Warnleuchte

: Bremssystem-Warnleuchte (rot)

: Warnleuchte für elektronische Fest-
stellbremse/Warnleuchte für Unter-
drucksystem (gelb)

: Anzeigeleuchte für elektronische
Feststellbremse

: Warnleuchte für niedrigen Kraftstoff-
stand

: Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
(wenn vorhanden)

: Allradantrieb-Warnleuchte

: Servolenkungs-Warnleuchte

: Fahrzeugdynamikregelungs-Warn-
leuchte/Fahrzeugdynamikregelungs-
Anzeigeleuchte

: Fahrzeugdynamikregelungs-OFF-An-
zeigeleuchte

Falls eine dieser Leuchten nicht aufleuch-
tet, dann ist die entsprechende Glühlampe
durchgebrannt oder es liegt eine Störung
im zugehörigen System vor.
Wir empfehlen Ihnen, Reparaturen nur bei
Ihrem autorisierten SUBARU-Händler
durchführen zu lassen.

& Sicherheitsgurt-Warn-
leuchte und Hinweiston S03AE01

HINWEIS
Falls Ihr Sicherheitsgurt-Warngerät
nicht wie nachfolgend beschrieben
arbeitet, kann es defekt sein. Wir emp-
fehlen, dass Sie das Gerät von Ihrem
nächsten SUBARU-Händler kontrollie-
ren und ggf. reparieren lassen.

! Sicherheitsgurt-Warnung für den
Fahrersitz

S03AE0112
Ihr Fahrzeug ist mit einemSicherheitsgurt-
Warnsystem auf dem Fahrersitz ausge-
stattet.

– FORTGESETZT –
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Fahrersicherheitsgurt-Warnleuchte
Wenn Sie den Zündschalter auf die Posi-
tion “ON” drehen, erinnert diese Vorrich-
tung den Fahrer durch das Aufleuchten
der Sicherheitsgurt-Warnleuchte auf dem
Kombiinstrument daran, den Sicherheits-
gurt anzulegen.
Falls Sie das Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von nicht mehr als ca. 20
km/h fahren und der Sicherheitsgurt des
Fahrers nicht angelegt ist, leuchtet die
Warnleuchte dauerhaft.
Falls danach das Fahrzeug eine Fahr-
geschwindigkeit von ca. 20 km/h erreicht
und der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht
angelegt ist, erleuchtet die Warnleuchte
und der Warnton ertönt. Wenn der Sicher-
heitsgurt zu diesem Zeitpunkt angelegt
wird, erlischt die Warnleuchte und der

Hinweiston verstummt sofort.
Diese Bedingung wird für ca. 2 Minuten
fortgesetzt. Wenn der Sicherheitsgurt des
Fahrers nach Ablauf der 2 Minuten immer
noch nicht angelegt ist, stellt die Warn-
leuchte das Blinken ein und der Hinweis-
ton verstummt. Die Warnleuchte verbleibt
jedoch mit Dauerlicht eingeschaltet, bis
der Sicherheitsgurt angelegt wird.
! Sicherheitsgurt-Warnung für den

Beifahrersitz (wenn vorhanden)
S03AE0113

Dieses Fahrzeug ist mit einem Sicher-
heitsgurt-Warnsystem für den Beifahrer-
sitz ausgestattet.

Beifahrersicherheitsgurt-Warnleuchte
Wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ON” befindet, erinnert diese Vorrichtung
durch das Aufleuchten der abgebildeten

Warnleuchte den Beifahrer daran, den
Sicherheitsgurt anzulegen.
Wenn Sie das Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von nicht mehr als ca. 20
km/h fahren und der Sicherheitsgurt des
Beifahrers nicht angelegt ist, dann leuch-
tet (leuchten) die entsprechende(n) Warn-
leuchte(n) auf und verbleibt (verbleiben)
eingeschaltet.
Wenn Sie das Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von ca. 20 km/h fahren und
der Sicherheitsgurt des Beifahrers nicht
angelegt ist, dann leuchtet die entspre-
chende Warnleuchte auf und der Warnton
ertönt.
Wenn der Sicherheitsgurt zu diesem Zeit-
punkt angelegt wird, erlischt die Warn-
leuchte und der Hinweiston verstummt
sofort.

WARNUNG

. Der Fahrer muss sicherstellen,
dass alle Passagiere ihre Sicher-
heitsgurte ordnungsgemäß an-
gelegt haben, da das Insassener-
kennungssystem Passagiere un-
ter den folgenden Umständen
möglicherweise nicht erkennt.
– Wenn Kissen oder Kinder-

rückhaltesysteme usw. ver-
wendet werden.
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– Wenn ein Kind oder ein kleiner
Erwachsener den Sitz verwen-
det.

. Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen. Eine Nichtbe-
achtung kann die ordnungsge-
mäße Funktion des Beifahrer-
SRS-Frontairbags beeinträchti-
gen oder zum Ausfall des Sys-
tems führen.
– Setzen Sie den Beifahrersitz

keinen starken Stößen aus.
– Achten Sie darauf, dass die

Passagiere auf dem Rücksitz
ihre Füße nicht zwischen die
Rückenlehne des Vordersit-
zes und das Sitzkissen legen.

– Platzieren Sie keine Gegen-
stände zwischen Rücken-
lehne des Vordersitzes und
Sitzkissen.

– Verschütten Sie keine Flüssig-
keit über den Beifahrersitz.
Wenn Flüssigkeit verschüttet
wurde, wischen Sie diese um-
gehend ab.

– Bauen Sie den Beifahrersitz
nicht aus und zerlegen Sie ihn
nicht.

– Legen Sie keine Gegenstände

(Schuhe, Schirme usw.) unter
dem Beifahrersitz ab.

HINWEIS
. Wenn die Sicherheitsgurte des Fah-
rers und Beifahrers nicht gleichzeitig
angelegt werden (wenn einer der Si-
cherheitsgurte bedeutend früher oder
später als der andere angelegt wird),
kann der Warnton länger ertönen (ma-
ximal 10 Sekunden).
. Das Insassenerkennungssystem
des Beifahrersitzes erkennt, ob sich
eine Person auf dem Sitz befindet.
Wenn sich jedoch ein Gegenstand auf
dem Sitz befindet, kann das Sicher-
heitsgurt-Warnsystem aktiviert wer-
den, selbst wenn niemand auf dem Sitz
sitzt.
Wenn der Sicherheitsgurt des Beifahrers
nach Ablauf der 2 Minuten immer noch
nicht angelegt ist, stellt die Warnleuchte
das Blinken ein und der Hinweiston ver-
stummt. Die Warnleuchte leuchtet jedoch
dauerhaft, bis der entsprechende Sicher-
heitsgurt angelegt wird.

& Anzeigeleuchte und Hinweis-
ton der hinteren Sicherheits-
gurte (Modelle fürEuropaund
Australien)

S03AE41

1) Rücksitz (links)
2) Rücksitz (Mitte)
3) Rücksitz (rechts)

Diese Anzeigeleuchte befindet sich an der
abgebildeten Position. Sie leuchtet auf
und zeigt nur die Sitzpositionen an, deren
Sicherheitsgurte nicht angelegt wurden.

WARNUNG

. Der Fahrer muss sicherstellen,
dass alle Passagiere ihre Sicher-
heitsgurte ordnungsgemäß an-
gelegt haben, da das Insassener-
kennungssystem Passagiere un-

– FORTGESETZT –
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ter den folgenden Umständen
möglicherweise nicht erkennt.
– Wenn Kissen oder Kinder-

rückhaltesysteme usw. ver-
wendet werden.

– Wenn ein Kind oder ein kleiner
Erwachsener den Sitz verwen-
det.

. Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen.
– Setzen Sie den Rücksitz kei-

nen starken Stößen aus.
– Klappen Sie die Rückenlehne

nicht nach vorne, wenn sich
Gegenstände auf dem Sitz be-
finden.

– Verschütten Sie keine Flüssig-
keiten über den Rücksitz.
Wenn Flüssigkeit verschüttet
wurde, wischen Sie diese um-
gehend ab.

– Bauen Sie den Rücksitz nicht
aus und zerlegen Sie ihn
nicht.

HINWEIS
Das Insassenerkennungssystem des
Rücksitzes erkennt, ob sich eine Per-
son auf dem Sitz befindet. Wenn sich

jedoch ein Gegenstand auf dem Sitz
befindet, kann das Sicherheitsgurt-
Warnsystem aktiviert werden, selbst
wenn niemand auf dem Sitz sitzt.

& SRS-Airbag-System-
Warnleuchte S03AE02

WARNUNG

Falls sich dieWarnleuchte wie nach-
stehend beschrieben verhält, kann
eine Funktionsstörung im Sicher-
heitsgurtstraffer- und/oder SRS-Air-
bag-System vorliegen. Wir empfeh-
len Ihnen, das System unverzüglich
vom nächsten SUBARU-Händler
überprüfen zu lassen. Solange sie
nicht überprüft und repariert wur-
den, arbeiten die Gurtstraffer und/
oder SRS-Airbags nicht richtig (z. B.
können die SRS-Airbags bei einer
Bagatellkarambolage zünden bzw.
bei einer ernsthaften Kollision nicht
zünden), es besteht erhöhte Verlet-
zungsgefahr.
. Blinken oder Flimmern der Warn-

leuchte
. Die Warnleuchte leuchtet nicht

auf, wenn der Zündschalter erst-
malig auf “ON” gestellt wird

. Kontinuierliches Aufleuchten der
Warnleuchte

. Aufleuchten der Warnleuchte
während der Fahrt

Einzelheiten zu Komponenten, die mit der
Warnleuchte überwacht werden, finden
Sie unter “Monitor des SRS-Airbag-Sys-
tems” F1-87.

& Anzeigeleuchten für ein- bzw.
ausgeschalteten Frontairbag
des Beifahrers (wenn vor-
handen)

S03AE03

: Anzeige für eingeschalteten Frontairbag
des Beifahrers
: Anzeige für ausgeschalteten Front-
airbag des Beifahrers
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Die Anzeigen befindet sich an den abge-
bildeten Positionen. Die Anzeigen für ein-
bzw. ausgeschalteten Frontairbag des
Beifahrers zeigen den Status des SRS-
Frontairbags für den Beifahrer an.
Wenn der Zündschalter in die Stellung
“ON” gedreht wird, leuchtet sowohl die
ON- als auch die OFF-Anzeige 6 Se-
kunden lang auf, während das System
überprüft wird. Im Anschluss an die
Systemprüfung schalten beide Anzeige-
leuchten für 2 Sekunden aus. An-
schließend leuchtet, abhängig vom durch
die Überwachung des Frontairbagsys-
tems ermittelten Status des Beifahrer-
SRS-Frontairbags, eine der Anzeigen auf.

Wenn der Beifahrer-SRS-Frontairbag ak-
tiviert ist, leuchtet die ON-Anzeigeleuchte
für den Frontairbag auf, während die OFF-
Anzeigeleuchte ausgeschaltet bleibt.
Wenn der Beifahrer-SRS-Frontairbag
deaktiviert ist, bleibt die ON-Anzeige-
leuchte für den Frontairbag ausgeschaltet,
während die OFF-Anzeigeleuchte auf-
leuchtet.

Wenn sowohl die ON-Anzeigeleuchte als
auch die OFF-Anzeigeleuchte auch nach
der Systemprüfungsphase weiterhin
gleichzeitig leuchten oder ausgeschaltet
bleiben, während der Zündschalter auf
“ON” steht, liegt eine Störung im System

vor. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine
Überprüfung sofort an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

& Störungsleuchte (Mo-
tordiagnose) S03AE26

! Modelle mit OBD-System
S03AE2601

In Europa verkaufte Fahrzeuge sind mit
einem verbesserten On-Board-Diagnose-
system, dem so genannten OBD-System,
ausgerüstet, das die Leistungsfähigkeit
des Abgasreinigungssystems überprüft.
In einigen nichteuropäischen Ländern ver-
kaufte Fahrzeuge können mit dem OBD-
System ausgerüstet sein. Falls Sie sich
nicht sicher sind, ob Ihr Fahrzeug mit
einem OBD-System ausgerüstet ist, wen-
den Sie sich bitte an Ihren SUBARU-
Händler.

Das OBD-System trägt zum Umwelt-
schutz bei, indem es über die gesamte
Lebensdauer des Fahrzeuges akzeptable
Emissionswerte gewährleistet.

Konstantes Aufleuchten bzw. Blinken der
Störungsleuchte bei laufendem Motor
kann darauf hindeuten, dass im Abgasrei-
nigungssystem ein Problem bzw. ein
potentielles Problem vorliegt und daher
eine Kontrolle erforderlich ist. Das OBD-
System unterstützt Ihren Mechaniker

ebenfalls durch die korrekte Diagnose
eventuell vorhandener Störungen.

VORSICHT

Falls die Störungsleuchte während
der Fahrt aufleuchtet, sollten Sie Ihr
Fahrzeug umgehend von Ihrem
SUBARU-Händler überprüfen/repa-
rieren lassen. Falls Sie das Fahr-
zeug ohne Überprüfung bzw. ent-
sprechende Reparatur des Abgas-
reinigungssystems weiter nutzen,
könnten schwere Schäden verur-
sacht werden, die unter Umständen
von der Fahrzeuggarantie nicht ge-
deckt sind.

! Dauerhaft leuchtende Störungs-
leuchte

S03AE260101
Wenn die Störungsleuchte während der
Fahrt dauerhaft leuchtet bzw. nach dem
Starten des e-BOXER-Systems nicht wie-
der erlischt, deutet dies auf eine Störung
des Abgasreinigungssystems hin.

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug unver-
züglich von einem autorisierten SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.

! Blinkende Warnleuchte
S03AE260102

Wenn die Leuchte während der Fahrt
blinkt, deutet dies auf ein Fehlzündungs-

– FORTGESETZT –
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problem des Motors hin, wodurch das
Abgasreinigungssystem beschädigt wer-
den könnte.

Um eine ernsthafte Beschädigung des
Abgasreinigungssystems zu verhindern,
sollte Folgendes durchgeführt werden.
. Die Fahrgeschwindigkeit verringern.
. Schnelles Beschleunigen vermeiden.
. Starke Steigungen vermeiden.
. Falls möglich, die Zuladung verringern.
. Einen Anhänger möglichst schnell ab-
hängen.

Nach mehreren Fahrten kann die Stö-
rungsleuchte vom Blinken in ein Dauer-
licht wechseln. Wir empfehlen Ihnen, Ihr
Fahrzeug unverzüglich von einem autori-
sierten SUBARU-Händler überprüfen zu
lassen.

& Anzeigeleuchte für
niedrige Kühlflüssig-
keitstemperatur/Warn-
leuchte für hohe Kühl-
flüssigkeitstemperatur S03AE48

VORSICHT

. Wenn nach dem Drehen des
Zündschalters in die “ON”-Stel-
lung die Anzeige-/Warnleuchte

eine der folgenden Reaktionen
zeigt, liegt am elektrischen Sys-
tem möglicherweise eine Funk-
tionsstörung vor. Wir empfehlen
Ihnen, sich für eine Überprüfung
sofort an Ihren SUBARU-Händler
zu wenden.
– Sie blinkt ROT auf.
– Sie leuchtet fortlaufend länger

als 2 Sekunden ROT auf.
– Sie blinkt ROT und BLAU im

Wechsel auf.
. Wenn die Anzeige-/Warnleuchte

während der Fahrt eine der fol-
genden Reaktionen zeigt, ergrei-
fen Sie die jeweils geeignete
unten aufgeführte Maßnahme.
– Sie blinkt oder leuchtet ROT:

Halten Sie das Fahrzeug so
schnell wie möglich sicher an
und lesen Sie die Notfall-
schritte hinsichtlich Motor-
überhitzung. Wir empfehlen
Ihnen, das System danach
vom nächsten SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.
Siehe Abschnitt “Überhitzung
des Motors” F9-19.

– Sie blinkt ROT und BLAU im
Wechsel auf:
Am elektrischen System liegt

möglicherweise eine Funk-
tionsstörung vor. Wir empfeh-
len Ihnen, sich für eine Über-
prüfung an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

Die Anzeigeleuchte für niedrige Kühlflüs-
sigkeitstemperatur/Warnleuchte für hohe
Kühlflüssigkeitstemperatur hat die folgen-
den drei Funktionen.
. Ein BLAUES Aufleuchten zeigt ein
unzureichendes Aufwärmen des Motors
an
. Ein ROTES Aufblinken zeigt ein dro-
hendes Überhitzen des Motors an
. EinROTESAufleuchten zeigt ein Über-
hitzen des Motors an

Für die Systemüberprüfung leuchtet die
Anzeige-/Warnleuchte ungefähr 2 Sekun-
den lang ROTauf, wenn der Zündschalter
sich in der “ON”-Stellung befindet. Danach
wechselt die Anzeige-/Warnleuchte auf
BLAU und leuchtet fortlaufend BLAU
auf. Die BLAUE Leuchte erlischt, sobald
der Motor ausreichend aufgewärmt ist.

Wenn die Kühlmitteltemperatur über den
zulässigen Bereich hinaus steigt, blinkt die
Anzeige-/Warnleuchte ROTauf. In diesem
Fall droht eine Motorüberhitzung.
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Wenn die Kühlmitteltemperatur weiter
steigt, leuchtet die Anzeige-/Warnleuchte
fortlaufend ROT auf. In diesem Fall liegt
möglicherweise eine Motorüberhitzung
vor.

Wenn die Anzeige-/Warnleuchte ROT
blinkt oder ROT aufleuchtet, halten Sie
das Fahrzeug so schnell wie möglich
sicher an und lesen Sie die Notfallschritte
hinsichtlich Motorüberhitzung. Siehe Ab-
schnitt “Überhitzung des Motors” F9-19.
Wir empfehlen Ihnen, das System danach
vom nächsten SUBARU-Händler überprü-
fen zu lassen.

Wenn die Anzeige-/Warnleuchte oft ROT
blinkt, liegt möglicherweise eine Störung
am elektrischen System vor. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich für eine Überprüfung an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

HINWEIS
Wenn der Motor nach einer Fahrt unter
bestimmten Bedingungen wieder ein-
geschaltet wird, kann die Anzeige-/
Warnleuchte ROT aufleuchten. Aller-
dings deutet dies nicht auf eine Funk-
tionsstörung hin, wenn die Anzeige-/
Warnleuchte nach kurzer Zeit wieder
erlischt.

& Ladewarnleuchte S03AE05

Wenn diese Leuchte bei laufendem e-
BOXER-System leuchtet, kann dies da-
rauf hinweisen, dass das Ladesystem der
12-V-Hilfsbatterie und der 12-V-Motorneu-
start-Batterie nicht ordnungsgemäß funk-
tioniert.

Wenn die Leuchte während der Fahrt
aufleuchtet oder nach dem Starten des
e-BOXER-Systems nicht wieder erlischt,
das e-BOXER-System bei der ersten
sicheren Gelegenheit abstellen und den
Generatorriemen prüfen. Ist der Riemen
lose oder gerissen bzw. ist er in gutem
Zustand, aber die Leuchte leuchtet weiter-
hin, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren
SUBARU-Händler wenden.

& Öldruckwarnleuchte S03AE06

Wenn diese Leuchte bei laufendem e-
BOXER-System aufleuchtet, kann dies
auf zu niedrigen Motoröldruck und auf
eine Störung im Schmiersystem hinwei-
sen.

Wenn die Leuchte während der Fahrt
aufleuchtet oder nach dem Starten des
e-BOXER-Systems nicht wieder erlischt,
das e-BOXER-System bei der ersten
sicheren Gelegenheit abstellen. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich umgehend an den

nächstgelegenen SUBARU-Händler zu
wenden.

VORSICHT

Das e-BOXER-System niemals lau-
fen lassen, wenn die Öldruckwarn-
leuchte leuchtet. Sonst kann es zu
schweren Motorschäden kommen.

& Warnleuchte für niedri-
gen Motorölstand S03AE58

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der
Motorölstand auf den unteren Grenzwert
absinkt.

Wenn die Warnleuchte aufleuchtet, prüfen
Sie auf einer ebenen Fläche den Motoröl-
stand. Wenn sich der Motorölstand nicht
im normalen Bereich befindet, füllen Sie
Motoröl nach. Siehe Abschnitt “Motoröl”
F11-15.
Wenn dieWarnleuchte nach demEinfüllen
von Motoröl nicht erlischt oder die Leuchte
aufleuchtet, obwohl sich der Motorölstand
im normalen Bereich befindet, sollten Sie
das Fahrzeug durch einen SUBARU-
Händler überprüfen lassen.

– FORTGESETZT –
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HINWEIS
. Das System erfasst den Ölstand
unmittelbar nach Drehen des Zünd-
schalters in die Stellung “ON”, und
die Warnleuchte für niedrigen Ölstand
leuchtet auf, wenn der Ölstand unter
dem unteren Grenzwert liegt. Die Warn-
leuchte erlischt, wenn der Zündschal-
ter auf “OFF” gedreht wird.
. In den folgenden Fällen leuchtet die
Warnleuchte für niedrigen Ölstand
möglicherweise nicht auf, auch wenn
der Ölstand unter dem unteren Grenz-
wert liegt; auf diese Weise soll ein
Fehlleuchten vermieden werden.

– Das Fahrzeug ist an einem steilen
Hang geparkt.
– Plötzliches Beschleunigen, star-
kes Bremsen oder schnelle Lenk-
bewegungen beim Fahrenmit Elekt-
roantrieb.
– Der Motor wurde innerhalb weni-
ger Stunden erneut gestartet.

& AT OILTEMP-Warn-
leuchte S03AE07

Wenn diese Leuchte bei laufendem e-
BOXER-System aufleuchtet, deutet dies
möglicherweise auf eine zu hohe Tempe-
ratur der Getriebeflüssigkeit hin.

Wenn die Leuchte während der Fahrt
aufleuchtet, halten Sie das Fahrzeug un-
verzüglich an einem sicheren Ort an und
lassen Sie das e-BOXER-System im Leer-
lauf laufen, bis die Warnleuchte erlischt.
! Getriebesteuerungssystem-War-

nung
S03AE0701

Wenn die “AT OIL TEMP”-Warnleuchte
nach dem Einschalten des e-BOXER-
Systems blinkt, kann dies auf einen Fehler
im Getriebe-Steuerungssystem hinwei-
sen. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine
Wartung unverzüglich an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

& Warnleuchte für niedri-
gen Reifendruck (wenn
vorhanden) S03AE08

Wenn der Zündschalter in die Stellung
“ON” gedreht wird, leuchtet die Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck etwa 2
Sekunden lang, um zu überprüfen, ob das
Reifendruckkontrollsystem (TPMS) ord-
nungsgemäß funktioniert. Wenn das Sys-
tem normal funktioniert und der Reifen-
druck an allen vier Rädern für den ge-
wählten TPMS-Modus geeignet ist, er-
lischt die Warnleuchte. Der TPMS-Modus
sollte gemäß dem vorgeschriebenen
Druck geändert werden, der auf dem
Reifendruck-Informationsschild angege-

ben ist. Informationen zur Modusänderung
und über den auszuwählenden Modus
finden Sie unter “Reifendruckkontrollsys-
tem (TPMS)” F11-27.
Jeder Reifen sollte einmal im Monat im
kalten Zustand überprüft und auf den vom
Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen-
druck, der auf der Fahrzeugplakette bzw.
dem Reifendruck-Informationsschild an-
gegeben ist, aufgepumpt werden. (Wenn
Ihr Fahrzeug über Reifen einer anderen
Größe als der auf der Fahrzeugplakette
oder dem Reifendruck-Informationsschild
angegebenen verfügt, sollten Sie den
korrekten Reifendruck für diese Reifen
bestimmen.)

Als zusätzliche Sicherheitsfunktion verfügt
Ihr Fahrzeug über ein Reifendruckkontroll-
system (TPMS), bei dem eine Kontroll-
lampe für niedrigen Reifendruck aufleuch-
tet, wenn einer oder mehrere Ihrer Reifen
einen erheblich niedrigeren Reifendruck
aufweist/aufweisen. Dementsprechend
sollten Sie, wenn die Kontrolllampe für
niedrigen Reifendruck aufleuchtet, Ihren
Wagen anhalten, die Reifen so bald wie
möglich kontrollieren und Sie auf den
korrekten Druck aufpumpen. Fahren mit
zu niedrigem Reifendruck führt zur Über-
hitzung des Reifens und kann zu einer
Reifenpanne führen. Zu niedriger Reifen-
druck verringert außerdem die Kraftstoff-
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effizienz und die Reifenprofillebensdauer
und kann das Fahrverhalten und die
Bremsleistung beeinträchtigen.
Bitte beachten Sie, dass das TPMS kein
Ersatz für ordnungsgemäße Reifenwar-
tung ist. Es liegt in der Verantwortung des
Fahrers, den richtigen Reifendruck beizu-
behalten, selbst wenn der Unterdruck
noch nicht den Stand erreicht hat, bei
dem die TPMS-Kontrolllampe für niedri-
gen Reifendruck aufleuchtet.
Ihr Fahrzeug verfügt auch über eine
TPMS-Störungsanzeige, um anzuzeigen,
wenn das System nicht ordnungsgemäß
funktioniert. Die TPMS-Störungsanzeige
wird mit der Kontrolllampe für niedrigen
Reifendruck kombiniert. Wenn das Sys-
tem eine Störung erkennt, blinkt die
Kontrolllampe etwa eine Minute lang und
leuchtet danach kontinuierlich. Diese Se-
quenz wird auch bei nachfolgenden Fahr-
zeugstarts fortgeführt, solange die Stö-
rung vorliegt. Wenn die Störungsleuchte
leuchtet, kann das System möglicherwei-
se nicht wie vorgesehen den niedrigen
Reifendruck erkennen oder anzeigen.
TPMS-Störungen können aus unter-
schiedlichen Gründen auftreten, ein-
schließlich bei der Montage von Ersatz-
oder gewechselten Reifen oder Rädern
am Fahrzeug, wodurch verhindert wird,
dass das TPMS ordnungsgemäß funktio-

niert. Kontrollieren Sie stets die TPMS-
Störungskontrolllampe, nachdem ein oder
mehrere Reifen oder Räder an Ihrem
Fahrzeug ausgetauscht wurden, um si-
cherzustellen, dass die ausgetauschten
oder gewechselten Reifen und Räder die
ordnungsgemäße Funktionsweise des
TPMS nicht behindern.
Sollte die Warnleuchte kontinuierlich
leuchten, nachdem sie etwa eine Minute
lang geblinkt hat, empfehlen wir Ihnen,
das System umgehend von Ihrem nächs-
ten SUBARU-Händler überprüfen zu las-
sen.

WARNUNG

Falls diese Leuchte nicht kurz nach
dem Einschalten des Zündschalters
leuchtet oder die Leuchte konti-
nuierlich leuchtet, nachdem sie etwa
eine Minute lang geblinkt hat, emp-
fehlen wir Ihnen, das Reifendruck-
kontrollsystem umgehend bei ei-
nem SUBARU-Händler überprüfen
zu lassen.
Wenn diese Leuchte während der
Fahrt leuchtet, bremsen Sie niemals
plötzlich, sondern fahren Sie weiter
geradeaus und verringern Sie all-
mählich die Geschwindigkeit. Fah-
ren Sie dann langsam von der

Straße und halten Sie an einem
sicheren Ort. Anderenfalls könnte
sich ein Unfall mit schweren Schä-
den am Fahrzeug und schweren
Verletzungen ereignen.
Falls diese Leuchte während der
Fahrt und nachdem der Reifendruck
eingestellt wurde immer noch leuch-
tet, ist ein Reifen möglicherweise
schwer beschädigt und hat ein Loch
aus dem die Luft schnell entweicht.
Im Falle einer Reifenpanne siehe
“Reifenpanne” F9-4.
Wenn ein Ersatzreifen montiert oder
eine Felge ausgetauscht wird, ohne
dass der ursprüngliche Drucksen-
sor/Sender übertragen wird, leuch-
tet die Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck kontinuierlich, nach-
dem sie etwa eine Minute lang ge-
blinkt hat. Dies zeigt an, dass das
TPMS nicht alle vier Laufräder über-
wachen kann. Wir empfehlen Ihnen,
sich so bald wie möglich für den
Reifen- und Sensoraustausch und/
oder die Systemzurücksetzung an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.
Wenn die Leuchte kontinuierlich
blinkt, nachdem sie etwa eine Minu-
te lang geblinkt hat, empfehlen wir
Ihnen, sich unverzüglich an einen
SUBARU-Händler zu wenden, um
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das System überprüfen zu lassen.

VORSICHT

Das Reifendruckkontrollsystem ist
KEIN Ersatz für die manuelle Reifen-
druckprüfung. Der Reifendruck soll-
te regelmäßig mit einem Reifen-
druckmesser überprüft werden
(mindestens einmal im Monat). Än-
dern Sie den TPMS-Modus gemäß
dem vorgeschriebenen Druck, der
auf dem Reifendruck-Informations-
schild angegeben ist. Nach Reifen-
druckänderungen prüft das Reifen-
druckkontrollsystem die Reifendrü-
cke erst wieder, wenn das Fahrzeug
schneller als 40 km/h gefahren wur-
de. Erhöhen Sie nach der Einstel-
lung der Reifendrücke die Fahrzeug-
geschwindigkeit auf mindestens 40
km/h, um die erneute TPMS-Prüfung
der Reifendrücke zu starten. Wenn
die Reifendrücke jetzt über dem
extremen Niederdruck-Schwellen-
wert liegen, sollte die Warnleuchte
für niedrigen Reifendruck nach eini-
gen Minuten erlöschen. Stellen Sie
daher sicher, dass Sie Reifenmit der
vorgeschriebenen Größe für die
Vorder- und Hinterreifen montieren.

& ABS-Warnleuchte S03AE09

VORSICHT

. Falls eine dieser Bedingungen
auftritt, empfehlen wir Ihnen,
dass Sie das ABS-System bei
der ersten sich bietenden Gele-
genheit von Ihrem SUBARU-
Händler reparieren lassen.
– Die Warnleuchte leuchtet

nicht auf, wenn der Zünd-
schalter auf “ON” gedreht
wird.

– Die Warnleuchte leuchtet auf,
wenn der Zündschalter auf
“ON” gedreht wird, erlischt
jedoch auch nach demStarten
des Fahrzeugs nicht.

– DieWarnleuchte leuchtet wäh-
rend der Fahrt auf.

. Wenn die Warnleuchte einge-
schaltet ist (und die Bremssys-
tem-Warnleuchte aus ist), funkti-
oniert das ABS nicht. Das her-
kömmliche Bremssystem arbei-
tet jedoch weiterhin normal.

Die ABS-Warnleuchte, die Fahrzeugdyna-
mikregelungs-Warnleuchte und die
Bremssystem-Warnleuchte leuchten
gleichzeitig auf, wenn eine Störung des

EBD-Systems vorliegt. Weitere Einzelhei-
ten zur Warnung bei einem nicht funktion-
ierenden EBD-System finden Sie in Ab-
schnitt “Warnung für EBD-System (Elect-
ronic Brake Force Distribution)” F3-23.

HINWEIS
Falls die Warnleuchte gemäß nachfol-
gender Beschreibung arbeitet, kann
dasABS-System als normal angesehen
werden.
. Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn
der Zündschalter auf “ON” gedreht
wird, und erlischt ca. 2 Sekunden nach
dem Starten des e-BOXER-Systems.
. Die Warnleuchte leuchtet sofort
nach dem Starten des e-BOXER-Sys-
tems auf, erlischt aber unverzüglich
und bleibt ausgeschaltet.
. Die Warnleuchte bleibt nach dem
Starten des e-BOXER-Systems einge-
schaltet, schaltet sich aber während
der Fahrt aus.
. Die Warnleuchte leuchtet während
der Fahrt auf, erlischt aber sofort und
bleibt abgeschaltet.
Beim Fahren mit unzureichender Batterie-
spannung, z. B. wenn das e-BOXER-
System mit Hilfe von Überbrückungska-
beln gestartet wurde, leuchtet die ABS-
Warnleuchte möglicherweise auf. Dies
liegt an der niedrigen Batteriespannung
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und zeigt keine Fehlfunktion an. Wenn die
Batterie vollständig aufgeladen ist, erlischt
die Leuchte.

& Fahrzeugdynamikrege-
lungs-Warnleuchte/
Fahrzeugdynamikrege-
lungs-Anzeigeleuchte S03AE14

! Fahrzeugdynamikregelungs-Warn-
leuchte

S03AE1401

VORSICHT

Das Fahrzeugdynamikregelungs-
system regelt die ABS-Funktion
über den elektrischen Schaltkreis
des ABS-Systems. Falls das ABS-
System nicht mehr arbeitet, kann
das Fahrzeugdynamikregelungs-
system keine ABS-Regelung mehr
ausführen. Als Ergebnis fällt das
Fahrzeugdynamikregelungssystem
aus und die Warnleuchte leuchtet
auf. In diesem Fall arbeiten
Fahrzeugdynamikregelungssystem
und ABS-System nicht, die norma-
len Funktionen der Bremsanlage
sind davon jedoch nicht betroffen.
Die Weiterfahrt unter dieser Bedin-
gung ist sicher, doch empfehlen wir
Ihnen, vorsichtig zu fahren und das

Fahrzeug möglichst bald von einem
SUBARU-Händler überprüfen zu las-
sen.

HINWEIS
. Falls der elektrische Schaltkreis des
Fahrzeugdynamikregelungssystems
selbst nicht funktioniert, leuchtet nur
die Warnleuchte auf. In diesem Fall
bleibt das ABS-System (Antiblockier-
system) voll betriebsbereit.
. Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn
das elektronische Steuerungssystem
des ABS-/Fahrzeugdynamikregelungs-
systems nicht funktioniert.
. Die Fahrzeugdynamikregelungs-
Warnleuchte, die ABS-Warnleuchte
und die Bremssystem-Warnleuchte
leuchten gleichzeitig auf, wenn eine
Störung des EBD-Systems vorliegt.
Weitere Einzelheiten zur Warnung bei
einem nicht funktionierenden EBD-
System finden Sie in Abschnitt “War-
nung für EBD-System (Electronic Bra-
ke Force Distribution)” F3-23.
Unter den nachstehend beschriebenen
Bedingungen fällt das Fahrzeugdynamik-
regelungssystem wahrscheinlich aus. Sie
sollten Ihr Fahrzeug in diesem Fall unver-
züglich von einem SUBARU-Händler
überprüfen lassen.

. Die Warnleuchte leuchtet nicht auf,
wenn der Zündschalter auf “ON” gedreht
wird.
. Die Warnleuchte leuchtet während der
Fahrt auf.

HINWEIS
Falls sich die Warnleuchte wie in den
folgenden Beispielen verhält, kann das
Fahrzeugdynamikregelungssystem als
normal angesehen werden.
. Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn
der Zündschalter auf “ON” gedreht
wird, und erlischt ca. 2 Sekunden nach
dem Starten des e-BOXER-Systems.
. Die Warnleuchte leuchtet sofort
nach dem Starten des e-BOXER-Sys-
tems auf, erlischt aber unverzüglich
und bleibt ausgeschaltet.
. Die Warnleuchte leuchtet nach dem
Starten des e-BOXER-Systems auf und
erlischt, sobald sich das Fahrzeug in
Bewegung setzt.
. Die Warnleuchte leuchtet während
der Fahrt auf, erlischt aber sofort und
bleibt abgeschaltet.
. Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn
das e-BOXER-System abgestorben ist,
und leuchtet nach einem Neustart des
e-BOXER-Systems weiter. Sie erlischt
jedoch, sobald sich das Fahrzeug in
Bewegung setzt.
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! Fahrzeugdynamikregelungs-Anzei-
geleuchte

S03AE1402
Die Anzeigeleuchte blinkt während der
Aktivierung der Antirutschfunktion und
während der Aktivierung der Antriebs-
schlupfregelungs-Funktion.

HINWEIS
. Diese Leuchte kann nach dem Star-
ten des e-BOXER-Systems kurze Zeit
eingeschaltet bleiben, vor allem bei
kaltem Wetter. Dies deutet jedoch nicht
auf eine Fehlfunktion hin. Die Leuchte
sollte erlöschen, sobald das e-BOXER-
System warmgelaufen ist.
. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf,
wenn eine Funktionsstörung im Motor
vorliegt und die Störungsleuchte (Mo-
tordiagnoseleuchte) leuchtet.
Beim Auftreten der nachstehend beschrie-
benen Zustände ist wahrscheinlich eine
Fehlfunktion im Fahrzeugdynamik-
regelungssystem aufgetreten. Wir emp-
fehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug in einem
solchen Fall unverzüglich von Ihrem
SUBARU-Händler überprüfen zu lassen.
. Nach dem Starten des e-BOXER-Sys-
tems erlischt die Leuchte auch nach
einigen Minuten (nach Warmlaufen des
e-BOXER-Systems) nicht.

& Fahrzeugdynamikrege-
lungs-OFF-Anzeige-
leuchte S03AE15

Die Leuchte leuchtet auf, wenn der Fahr-
zeugdynamikregelung-OFF-Schalter ge-
drückt wird, um das Fahrzeugdynamik-
regelungssystem zu deaktivieren.

Wenn eine der folgenden Bedingungen
auftritt, funktioniert das Fahrzeugdynamik-
regelungssystem wahrscheinlich nicht.
Sie sollten Ihr Fahrzeug in diesem Fall
unverzüglich von einem SUBARU-Händ-
ler überprüfen lassen.
. Die Leuchte leuchtet nicht auf, wenn
der Zündschalter auf “ON” gedreht wird.
. Die Leuchte erlischt 2 Sekunden nach
dem Drehen des Zündschalters auf “ON”
immer noch nicht.

& Bremssystem-Warn-
leuchte (rot) S03AE10

WARNUNG

. Das Fahren bei eingeschalteter
Bremssystem-Warnleuchte ist
gefährlich. Dies deutet darauf
hin, dass das Bremssystem nicht
richtig arbeitet. Wenn die Leuch-
te eingeschaltet bleibt, empfeh-
len wir Ihnen, die Bremsen un-

verzüglich von einem SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.

. Fahren Sie nicht mit dem Fahr-
zeug, wenn Sie nicht sicher sind,
ob die Bremsen richtig funktio-
nieren. Wir empfehlen, Ihr Fahr-
zeug zu Ihrem SUBARU-Händler
zur Reparatur abschleppen zu
lassen.

Die Bremssystem-Warnleuchte verfügt
über folgende Funktionen.
! Bremsflüssigkeitsstand-Warnung

S03AE1002
Wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ON” befindet und die Feststellbremse
vollständig gelöst ist, leuchtet die Leuchte
auf, wenn der Bremsflüssigkeitsstand fast
bis zur “MIN” Markierung im Bremsflüssig-
keitsbehälter abgesunken ist.

Falls die Leuchte während der Fahrt auf-
leuchtet (bei vollständig gelöster Feststell-
bremse und mit dem Zündschalter auf
“ON”), dann kann dies ein Anzeichen dafür
sein, dass Bremsflüssigkeit austritt oder
dass die Bremsbeläge abgenutzt sind. In
einem solchen Fall sollten Sie Ihr Fahr-
zeug unverzüglich an der nächsten siche-
ren Stelle anhalten und den Bremsflüssig-
keitsstand überprüfen. Genauere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt “Brems-
flüssigkeit” F11-24. Ist der Bremsflüssig-
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keitsstand im Ausgleichsbehälter unter die
Markierung “MIN” abgesunken, fahren Sie
nicht mit dem Fahrzeug. Wir empfehlen
Ihnen, das Fahrzeug für die Reparatur
zum nächsten SUBARU-Händler ab-
schleppen zu lassen. Genauere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt “Abschlep-
pen” F9-20.
! Warnung für EBD-System (Electro-

nic Brake Force Distribution)
S03AE1003

Es liegt möglicherweise eine Störung des
EBD-Systems vor, wenn die Bremssys-
tem-Warnleuchte, die Fahrzeugdynamik-
regelungs-Warnleuchte und die ABS-
Warnleuchte während der Fahrt gleich-
zeitig aufleuchten.

Auch bei einem Ausfall des EBD-Systems
bleibt das normale Bremssystem funk-
tionstüchtig. Die Hinterräder blockieren
jedoch leichter, wenn die Bremsen härter
als normal betätigt werden, und die Bewe-
gung des Fahrzeuges wird schwerer zu
kontrollieren.

Falls die Bremssystem-Warnleuchte, die
Fahrzeugdynamikregelungs-Warnleuchte
und die ABS-Warnleuchte gleichzeitig auf-
leuchten, ergreifen Sie bitte die folgenden
Maßnahmen.
1. Das Fahrzeug an dem nächsten siche-
ren, ebenen Ort anhalten.

2. Das e-BOXER-System ausschalten,
die Feststellbremse anziehen und das e-
BOXER-System erneut starten.
3. Lösen Sie die Feststellbremse voll-
ständig.
4. Selbst wenn alle Warnleuchten ausge-
schaltet bleiben, liegt möglicherweise eine
Funktionsstörung des EBD-Systems vor.
Fahren Sie vorsichtig bis zum nächsten
SUBARU-Händler und lassen Sie das
System überprüfen.
5. Wenn alle Warnleuchten weiterhin
leuchten oder sich nach ca. 2 Sekunden
wieder einschalten, stellen Sie das e-
BOXER-System ab, ziehen Sie die Fest-
stellbremse an und prüfen Sie den Brems-
flüssigkeitsstand. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Bremsflüs-
sigkeit” F11-24.

. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht
unter die Markierung “MIN” abgesunken
ist, funktioniert das EBD-System mögli-
cherweise nicht. Wir empfehlen Ihnen,
vorsichtig bis zum nächsten SUBARU-
Händler zu fahren und das System über-
prüfen zu lassen.
. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter die
Markierung “MIN” abgesunken, fahren Sie
NICHT mehr mit diesem Fahrzeug. Bitte
lassen Sie Ihr Fahrzeug in diesem Fall zur
Reparatur zum nächsten SUBARU-Händ-

ler abschleppen. Genauere Informationen
finden Sie im Abschnitt “Abschleppen”
F9-20.
& Warnleuchte für elekt-

ronische Feststell-
bremse/Warnleuchte
für Unterdrucksystem
(gelb) S03AE62

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn eine
Funktionsstörung im elektronischen Fest-
stellbremssystem auftritt.

WARNUNG

Wenn die Warnleuchte für elektro-
nische Feststellbremse aufleuchtet,
halten Sie das Fahrzeug umgehend
an einem sicheren Ort an. Zudem
empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden.

HINWEIS
. Wenn der Betrieb der Warnleuchte
wie im Folgenden beschriebenen er-
folgt, arbeitet das elektronische Fest-
stellbremssystem normal.

– Die Warnleuchte bleibt nach dem
Motorstart eingeschaltet, erlischt
jedoch nach dem Lösen der elek-
tronischen Feststellbremse und
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bleibt ausgeschaltet.
– Die Warnleuchte leuchtet wäh-
rend der Fahrt auf, erlischt aber
und bleibt ausgeschaltet.

. Wenn Sie das e-BOXER-System
starten, während Sie den Schalter für
die elektronische Feststellbremse be-
tätigen, leuchtet möglicherweise die
Warnleuchte für die elektronische Fest-
stellbremse auf. Starten Sie das e-
BOXER-System in diesem Fall neu
und betätigen Sie dann den Schalter
für die elektronische Feststellbremse.
Erlischt die Warnleuchte, ist von nor-
malem Systemzustand auszugehen.

! Unterdrucksystemwarnung
S03AE6201

Die Warnleuchte für das Unterdrucksys-
tem leuchtet bei defektem Unterdrucksen-
sor oder bei sinkendem Bremskraftvers-
tärkerdruck auf. Wenn die Warnleuchte für
das Unterdrucksystem nach dem Starten
des e-BOXER-Systems für mehrere Minu-
ten leuchtet, liegt möglicherweise eine
Funktionsstörung im Unterdrucksystem
vor. Fahren Sie in diesem Fall vorsichtig
und lassen Sie das System von einem
SUBARU-Händler überprüfen.

& Anzeigeleuchte für
elektronische Fest-
stellbremse

S03AE79
Diese Leuchte leuchtet, während die elek-
tronischen Feststellbremse angezogen
ist. Wenn Sie den Schalter für die elektro-
nische Feststellbremse betätigen, wäh-
rend ein Betrieb der elektronischen Fest-
stellbremse nicht möglich ist, blinkt diese
Leuchte ca. 10 Sekunden. Wenn eine
Funktionsstörung im elektronischen Fest-
stellbremssystem vorliegt, blinkt diese
Leuchte möglicherweise.

WARNUNG

. Wenn die Anzeigeleuchte für die
elektronische Feststellbremse
weiterhin blinkt, liegt möglicher-
weise eine Funktionsstörung des
elektronischen Feststellbrems-
systems vor (ausgenommen,
wenn das Fahrzeug an einer
starken Steigung/an einem star-
ken Gefälle angehalten wurde
oder wenn die elektrische Fest-
stellbremse bei hoher Bremsen-
temperatur angezogen wurde).
Halten Sie das Fahrzeug umge-
hend an einem sicheren Ort an.
Zudem empfehlen wir Ihnen, sich
an Ihren SUBARU-Händler zu

wenden.
. Wenn die Anzeigeleuchte für die

elektronische Feststellbremse
auch dann nicht erlischt, wenn
Sie die elektronische Feststell-
bremse bei laufendem e-BOXER-
System lösen, halten Sie das
Fahrzeug umgehend an einem
sicheren Ort an und wenden Sie
sich an Ihren SUBARU-Händler,
um das elektronische Feststell-
bremssystem überprüfen zu las-
sen.

& Anzeigeleuchte für
Auto Vehicle Hold
ON

S03AE94
Die Anzeigeleuchte leuchtet bei aktivier-
tem Auto Vehicle Hold auf. Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt
“Funktion Auto Vehicle Hold” F7-37.

& Betriebsanzeige-
leuchte für Auto Ve-
hicle Hold

S03AE95
Diese Anzeigeleuchte leuchtet, wenn das
Fahrzeug über die Funktion Auto Vehicle
Hold angehalten wird. Genauere Informa-
tionen finden Sie im Abschnitt “Funktion
Auto Vehicle Hold” F7-37.
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& Warnleuchte für niedri-
gen Kraftstoffstand S03AE11

Die Warnleuchte für niedrigen Kraftstoff-
stand leuchtet auf, wenn der Tank fast leer
ist, bei ca. 7,2 Litern. Der Betrieb erfolgt
nur, wenn der Zündschalter auf “ON” steht.
Füllen Sie den Kraftstofftank, wenn diese
Leuchte leuchtet.

VORSICHT

. Wenn die Warnleuchte für niedri-
gen Kraftstoffstand aufleuchtet,
sollten Sie umgehend den Tank
mit Kraftstoff auffüllen. Fehlzün-
dungen des Motors aufgrund ei-
nes leeren Kraftstofftanks könn-
ten den Motor beschädigen.

. Für Modelle mit Benzinpartikel-
filter
– Wenn das Fahrzeug bei leuch-

tender Warnleuchte für niedri-
gen Kraftstoffstand weiter be-
trieben wird, kann es zum
Schutz von Motor und Benzin-
partikelfilter zur Einschrän-
kung der Motorleistung kom-
men. In diesem Fall wird die
Fahrzeuggeschwindigkeit be-
schränkt und die Beschleuni-
gungs- und Bergfahrtleistung

verringert. Fahren Sie vor-
sichtig, um die Leistung des
Fahrzeugs zu erhalten.

– Verwenden Sie den Geschwin-
digkeitsregler nicht, während
die Warnleuchte für niedrigen
Kraftstoffstand leuchtet. Die
Leistung des Geschwindig-
keitsreglers wird verringert.

& Warnleuchte für Wind-
schutzscheibenwasch-
flüssigkeit S03AE42

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der
Flüssigkeitsstand im Tank der Wind-
schutzscheibenflüssigkeit auf die Unter-
grenze sinkt (ca. 0,6 Liter).

& Motorhauben-Warn-
leuchte S03AE98

Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn die
Motorhaube nicht richtig geschlossen ist.
Diese Funktion ist selbst dann aktiv, wenn
sich der Zündschalter in der Stellung
“OFF” oder “ACC” befindet.
Vor Antritt der Fahrt sicherstellen, dass
diese Leuchte nicht aktiviert ist.

& Tür-Warnleuchte S03AE12

Die Warnleuchte leuchtet auf, wenn eine
Tür oder die Heckklappe nicht vollständig
geschlossen ist. Diese Funktion ist selbst
dann aktiv, wenn sich der Zündschalter in
der Stellung “OFF” oder “ACC” befindet.
Bei einigen Modellen werden nur die
geöffneten Türen durch Warnleuchten an-
gezeigt.
Vor Antritt der Fahrt sicherstellen, dass
diese Leuchte nicht aktiviert ist.

& Allradantrieb-Warn-
leuchte S03AE13

VORSICHT

Fortgesetztes Fahren mit blinkender
Allradantrieb-Warnleuchte kann den
Antriebsstrang beschädigen. Falls
die Allradantrieb-Warnleuchte zu
blinken beginnt, halten Sie das Fahr-
zeug an einem sicheren Ort an und
überprüfen Sie die Reifen auf unter-
schiedlichen Durchmesser bzw. ex-
trem niedrigen Reifendruck.

Diese Leuchte blinkt, wenn das Fahrzeug
mit Reifen von unterschiedlichem Durch-
messer gefahren wird oder der Reifen-
druck eines Reifens zu niedrig ist.

– FORTGESETZT –
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& Servolenkungs-Warn-
leuchte S03AE53

Wenn das e-BOXER-System läuft und
diese Warnleuchte leuchtet, liegt eine
Funktionsstörung im Servolenkungssys-
tem vor.

VORSICHT

Wenn die Servolenkungs-Warn-
leuchte aufleuchtet kann der Lenk-
widerstand stärker werden. Wir
empfehlen Ihnen, vorsichtig bis
zum nächsten SUBARU-Händler zu
fahren und das Fahrzeug umgehend
überprüfen zu lassen.

HINWEIS
Wenn das Lenkrad folgendermaßen
bewegt wird, kann es vorkommen, dass
das Servolenkungssystem die Lenk-
kraftverstärkung vorübergehend be-
grenzt, um eine Überhitzung von Sys-
temkomponenten wie Steuercomputer
und Antriebsmotor zu vermeiden.
. Es werden viele große Lenkbewe-
gungen durchgeführt, während das
Fahrzeug bei extrem niedrigen Ge-
schwindigkeiten bewegt wird, wenn
zumBeispiel beim parallelen Einparken
das Lenkrad häufig hin- und herbewegt

wird.
. Das Lenkrad wird für einen längeren
Zeitraum bei vollem Lenkeinschlag ge-
halten.

In diesem Fall wird der Lenkwiderstand
erhöht. Das ist jedoch keine Störung.
Die normale Lenkkraft wird wieder her-
gestellt, nachdem das Lenkrad für eini-
ge Zeit nicht bewegt wurde und das
Servolenkungssystem abkühlen konn-
te. Wenn die Servolenkung jedoch auf
unkonventionelle Weise betätigt wird,
wodurch es zu häufig zu einer Ein-
schränkung der Lenkhilfe kommt, kann
dies zu einer Störung im Servolen-
kungssystem führen.

& Warnleuchte für auto-
matische Scheinwerfer-
Leuchtweitenregulie-
rung S03AE33

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn die
automatische Scheinwerfer-Leuchtwei-
tenregulierung nicht normal arbeitet.
Wenn diese Leuchte während der Fahrt
aufleuchtet, sollten Sie Ihr Fahrzeug von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen las-
sen.

& LED-Scheinwerfer-
Warnleuchte S03AE76

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn eine
Funktionsstörung der LED-Scheinwerfer
vorliegt. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Fahr-
zeug unverzüglich von Ihrem SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.

& Warnleuchte für adapti-
ves Kurvenlicht/OFF-
Anzeigeleuchte für
adaptives Kurvenlicht S03AE89

Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der
OFF-Schalter des adaptiven Kurvenlichts
gedrückt wird, um das adaptive Kurven-
licht zu deaktivieren. Zudem blinkt die
Leuchte, wenn eine Funktionsstörung im
adaptiven Kurvenlicht auftritt. Siehe Ab-
schnitt “Adaptives Kurvenlicht (SRH)”F3-
74.
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& Warntöne und Warnleuchte
des schlüssellosen Zugangs
mit Drucktasten-Startsystem

S03AE55

Zugangsschlüssel-Warnleuchte
Die Funktion schlüsselloser Zugang mit
Drucktasten-Startsystem löst einen Warn-
ton aus und sorgt für ein Blinken der
Zugangsschlüssel-Warnleuchte auf dem
Kombiinstrument, umMissbrauch und den
Diebstahl Ihres Fahrzeuges zu verhin-
dern.
Führen Sie die jeweils notwendige Maß-
nahme durch, sobald Sie den Warnton
hören und/oder die Warnleuchte blinkt.

WARNUNG

Fahren Sie das Fahrzeug keines-
falls, wenn die Anzeige auf der

Zündungsdrucktaste beim Starten
des e-BOXER-Systems grün blinkt.
Dies zeigt an, dass das Lenkrad-
schloss noch nicht gelöst wurde.
Fahren mit eingerastetem Lenkrad-
schloss kann zu Unfällenmit schwe-
ren Verletzungen oder mit Todes-
folge führen.

VORSICHT

. Wenn die Betriebsanzeige auf der
Zündungsdrucktaste beim er-
neuten Starten des e-BOXER-
Systems immer noch grün blinkt,
liegt eventuell eine Funktionsstö-
rung des Lenkradschlosses vor.
In diesem Fall sollten Sie Ihren
SUBARU-Händler möglichst bald
kontaktieren.

. Wir empfehlen Ihnen, sich unver-
züglich an den SUBARU-Händler
zu wenden, wenn die Betriebs-
anzeige auf der Zündungsdruck-
taste orange blinkt.

HINWEIS
. Selbst wenn sich der Zugangs-
schlüsselhalter innerhalb der Funk-
tionsreichweite im Fahrzeug befindet,
kann abhängig vom Status des Zu-

gangsschlüsselhalters und den Umge-
bungsbedingungen eine Zugangs-
schlüssel-Warnung für den Start des
e-BOXER-Systems ausgegeben wer-
den.
. Wenn der Zugangsschlüsselhalter
durch ein offenes Fenster aus dem
Fahrzeug genommen wird, ertönt keine
Warnung bei Herausnehmen des Zu-
gangsschlüsselhalters und auch keine
Warnung bei Herausnehmen des Zu-
gangsschlüsselhalters durch den Fahr-
gast.

– FORTGESETZT –
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! Liste der Warnungen
S03AE5504

Warnton innen Warnton außen Betriebsanzeige auf
Zündungsdrucktaste Status Maßnahme

Ding, ding ...
(intermittierend) — —

Die Fahrertür wurde geöffnet, während
die Zündungsdrucktaste in Stellung
“ACC” stand (mit Wählhebel in Stellung
“P”).

Schalten Sie die Zündungsdrucktaste in
die Stellung “OFF” oder schließen Sie die
Fahrertür.
Achten Sie beim Verlassen des Fahr-
zeuges darauf, die Zündungsdrucktaste
in die Stellung “OFF” zu schalten.

Die Zündungsdrucktaste wurde bei offe-
ner Fahrertür in die Stellung “OFF”
geschaltet.

Schließen Sie die Fahrertür.

Ding Kurzer Piepton
(2 Sekunden) —

Aussperrwarnung:
Es wurde versucht, alle Türen zu ver-
riegeln, während sich der Zugangs-
schlüsselhalter im Fahrzeug befand.

Nehmen Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter aus dem Fahrzeug und verriegeln Sie
die Türen.
Die Türen können nicht verriegelt wer-
den, solange sich der Zugangsschlüs-
selhalter im Fahrzeug befindet.
Ein Piepton ertönt und alle Türen werden
entriegelt.

— Kurzer Piepton
(2 Sekunden) —

Warnung bei eingeschlossenem Zu-
gangsschlüssel:
Der Türverriegelungssensor wurde be-
rührt, während die Zündungsdrucktaste
in der Stellung “OFF” stand und sich der
Zugangsschlüsselhalter im Fahrzeug
befand.

Nehmen Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter aus dem Fahrzeug und verriegeln Sie
die Türen.
Wenn sich der Zugangsschlüsselhalter
im Fahrzeug befindet, können die Türen
nicht verriegelt werden.

— Piepton, Piepton ...
(5 Pieptöne) —

Warnung Tür leicht offen:
Der Türverriegelungssensor wird be-
rührt, während sich die Zündungsdruck-
taste in der Stellung “OFF” befindet und
eine Tür oder die Heckklappe geöffnet
wird.

Schließen Sie die Türen vollständig und
verriegeln Sie sie.
Wenn eine Tür einschließlich der Heck-
klappe offen ist, können die Türen nicht
verriegelt werden.
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Warnton innen Warnton außen Betriebsanzeige auf
Zündungsdrucktaste Status Maßnahme

Ding
Langer Piepton
(max. 60 Sekun-

den)
—

Power-Warnung:
Der Türverriegelungssensor wurde be-
rührt, während Sie den Zugangsschlüs-
selhalter bei sich trugen und die Zün-
dungsdrucktaste in einer anderen Stel-
lung als “OFF” stand (mit Wählhebel in
Stellung “P”).

Bringen Sie den Zugangsschlüsselhalter
zurück in das Fahrzeug oder schalten Sie
die Zündungsdrucktaste auf “OFF”.
Wenn die Zündungsdrucktaste nicht in
die Stellung “OFF” geschaltet wird, kön-
nen die Türen nicht verriegelt werden.

Ding, Ding ...
(7 Sekunden) — —

Zugangsschlüssel-Warnung:
Das Fahrzeug wurde gefahren, während
sich der Zugangsschlüsselhalter nicht im
Fahrzeug befand.

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich und fahren Sie das Fahrzeug.

Ding — —

Zugangsschlüssel-Warnung für den
Start des e-BOXER-Systems:
Die Zündungsdrucktaste wurde ge-
drückt, während sich der Zugangs-
schlüsselhalter nicht im Fahrzeug be-
fand.

Tragen Sie den Zugangsschlüsselhalter
bei sich und drücken Sie die Zündungs-
drucktaste.

Ding
Piepton, Piepton,
Piepton (3 Pieptö-

ne)
—

Warnung bei Herausnehmen des Zu-
gangsschlüssels:
Der Fahrer hat das Fahrzeug mit dem
Zugangsschlüsselhalter verlassen und
die Fahrertür geschlossen, während die
Zündungsdrucktaste in einer anderen
Stellung als “OFF” stand (mit Wählhebel
in Stellung “P”).

Die Zündungsdrucktaste in die Stellung
“OFF” schalten und das Fahrzeug ver-
lassen.

Ding
Piepton, Piepton,
Piepton (3 Pieptö-

ne)
—

Warnung bei Herausnehmen des Zu-
gangsschlüssels durch Fahrgast:
Ein Fahrgast hat das Fahrzeug mit dem
Zugangsschlüsselhalter verlassen und
eine andere Tür als die Fahrertür ge-
schlossen, während die Zündungs-
drucktaste sich in einer anderen Stellung
als “OFF” befand.

Bringen Sie den Zugangsschlüsselhalter
wieder in das Fahrzeug oder schalten Sie
die Zündungsdrucktaste auf “OFF”.

– FORTGESETZT –
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Warnton innen Warnton außen Betriebsanzeige auf
Zündungsdrucktaste Status Maßnahme

Langer Piepton
(konstant)

Langer Piepton
(konstant) —

Der Fahrer hat das Fahrzeug mit dem
Zugangsschlüsselhalter verlassen und
die Fahrertür geschlossen, während die
Zündungsdrucktaste in einer anderen
Stellung als “OFF” stand und sich der
Wählhebel in einer anderen Stellung als
“P” befand.

Schalten Sie den Wählhebel in die
Stellung “P”, schalten Sie die Zündungs-
drucktaste auf “OFF” (alle Modelle) und
verlassen Sie das Fahrzeug.

Langer Piepton
(konstant) — —

Wählhebelposition-Warnung:
Die Fahrertür wurde geöffnet, während
die Zündungsdrucktaste sich in einer
anderen Stellung als “OFF” befand und
der Wählhebel sich in einer anderen
Stellung als “P” befand.

Schalten Sie den Wählhebel in die
Stellung “P”, schalten Sie die Zündungs-
drucktaste in die Stellung “OFF” und
verlassen Sie das Fahrzeug.

Langer Piepton
(konstant) — —

Wählhebelposition-Warnung:
Das e-BOXER-System wird durch Drü-
cken der Zündungsdrucktaste ausge-
schaltet, während sich der Wählhebel in
einer anderen Position als “P” befindet.

Stellen Sie den Wählhebel auf “P” oder
starten Sie das e-BOXER-System.

Ding — — Die Batterie des Zugangsschlüsselhal-
ters ist schwach.

Tauschen Sie die Batterie des Zugangs-
schlüsselhalters aus.

Ding — Grünes Blinken
(max. 15 Sekunden)

Lenkradschloss-Warnung:
Das e-BOXER-System wurde einge-
schaltet, aber die Lenkung ist weiterhin
blockiert.

Betätigen Sie das Bremspedal und drü-
cken Sie die Zündungsdrucktaste, wäh-
rend Sie die Lenkung leicht nach rechts
und links drehen.

Ding — Blinkt orange
Warnung über Systemfunktionsstö-
rung:
Im Netz oder Lenkradschloss wurde eine
Funktionsstörung entdeckt.

Wir empfehlen, sich unverzüglich an den
SUBARU-Händler zu wenden und das
Fahrzeug überprüfen zu lassen.
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& Wegfahrsperren-Anzei-
geleuchte S03AE28

Diese Anzeigeleuchte beginnt unter den
folgenden Voraussetzungen an zu blin-
ken.
. Unmittelbar, nachdem die Zündungs-
drucktaste in die Stellung “OFF” geschal-
tet wurde.
. Unmittelbar nach dem Öffnen oder
Schließen der Fahrertür, wenn sämtliche
folgenden Bedingungen erfüllt sind.

– Die Zündungsdrucktaste befindet
sich in der Stellung “ON” oder “ACC”.
– Der Motor läuft nicht.

Falls die Zündungsdrucktaste gedrückt
wird, um sie einzuschalten, oder um den
Motor mit einem nicht autorisierten
Schlüssel zu starten (wenn z. B. der
Schlüssel nicht registriert ist oder der ID-
Code nicht übereinstimmt), wird die
Stromversorgung nicht auf “ON” geschal-
tet und die Wegfahrsperren-Anzeige-
leuchte blinkt weiterhin.

Falls die Anzeigeleuchte unter den obigen
Umständen nicht blinkt, dann kann dies
ein Anzeichen dafür sein, dass die Weg-
fahrsperre nicht richtig funktioniert. Wir
empfehlen Ihnen, sich unverzüglich an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

Falls ein nicht autorisierter Schlüssel (bei-
spielsweise eine nicht autorisierte Kopie)
zum Starten des Motors verwendet wird,
leuchtet die Wegfahrsperren-Anzeige-
leuchte auf. Einzelheiten zum Wegfahr-
sperrensystem finden Sie unter “Wegfahr-
sperre” F2-14.

HINWEIS
. DieWegfahrsperren-Anzeigeleuchte
bleibt unter folgenden Bedingungen
ausgeschaltet. Dies zeigt an, dass der
ID-Code-Abgleich abgeschlossen und
das Wegfahrsperrensystem deaktiviert
ist. Es ist kein Zeichen für eine Funk-
tionsstörung.

– Während der Verbrennungsmo-
tor läuft
– Die Zündungsdrucktaste wurde
in Stellung “ON” oder “ACC” ge-
bracht und die Fahrertür wurde
weder geöffnet noch geschlossen

. Selbst bei einer Funktionsstörung,
wie z. B. unregelmäßigem Blinken der
Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte, wird
der Betrieb des Wegfahrsperrensys-
tems nicht beeinträchtigt.

& SI-DRIVE-Anzeigeleuchte
S03AE52

1) Intelligenter-Modus-(I)-Anzeige
2) Sport-Modus-(S)-Anzeige

Diese Leuchte zeigt den aktuellen SI-
DRIVE-Modus an.

Einzelheiten zum SI-DRIVE-Modus finden
Sie unter “SI-DRIVE” F7-20.

– FORTGESETZT –
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& Wählhebel-/Schaltpositions-
anzeige

S03AE43

1) Heraufschaltanzeige
2) Herunterschaltanzeige
3) Fahrbereich-Anzeigeleuchte

Diese Anzeige zeigt die Wählhebelposi-
tion.

Wenn der manuelle Modus gewählt wird,
leuchten die Schaltpositionsanzeige (wel-
che die aktuelle Gangstellung anzeigt)
und die Anzeige für das Heraufschalten/
Herunterschalten auf. Siehe Abschnitt
“Wahl des manuellen Modus” F7-16.
! Schaltanzeige

S03AE4306
Wenn das Hochschalten für eine gute
Kraftstoffeinsparung empfohlen wird,
blinkt die Heraufschaltanzeige.

Wenn Herunterschalten empfohlen wird,
blinkt die Herunterschaltanzeige.

HINWEIS
. Die Schaltanzeige kann nicht deakti-
viert werden.
. Normalerweise dient die Schaltan-
zeige als Richtwert für kraftstoffspa-
rendes Fahren und auch um ein mögli-
ches Abwürgen des Motors bei niedri-
ger Motordrehzahl zu verhindern.
. Die Schaltanzeige verhindert auch
die Beschädigung des Motors bei ho-
her Motordrehzahl.

& Blinker-Anzeige-
leuchte

S03AE20
Diese Leuchten zeigen den Betrieb der
Blinker beim Abbiegen und beim Spur-
wechsel an.
Wenn die Anzeigeleuchten nicht oder
schnell blinken, ist möglicherweise eine
Glühlampe durchgebrannt. Diese Glüh-
lampe sollte möglichst bald ausgewech-
selt werden. Siehe “Vorderer Blinker und
Positionsleuchte (Modelle mit Halogen-
scheinwerfern)”F11-52, “Vorderer Blinker
(Modelle mit LED-Scheinwerfern)” F11-
51 oder “Hintere Kombileuchten” F11-53.

& Fernlicht-Anzeige-
leuchte S03AE21

Die Fernlicht-Anzeigeleuchte leuchtet bei
eingeschaltetem Fernlicht auf.
Die Anzeigeleuchte leuchtet ebenfalls auf,
wenn die Lichthupe betätigt wird.

& Anzeigeleuchte für
Fernlicht-Assisten-
ten (grün) (wenn
vorhanden)

S03AE83
Diese Leuchte leuchtet auf, wenn die
Fernlicht-Assistenzfunktion aktiviert wird.
Einzelheiten zur Fernlicht-Assistenzfunk-
tion finden Sie unter “Fernlicht-Assistenz-
funktion” F3-69.

& Warnanzeige für
Fernlicht-Assisten-
ten (gelb) (wenn vor-
handen)

S03AE84
Diese Warnanzeige erscheint, wenn eine
Funktionsstörung der Fernlicht-Assistenz-
funktion auftritt. Wenn diese Warnanzeige
erscheint, sollten Sie Ihr Fahrzeug von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen las-
sen.
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& Scheinwerfer-Anzei-
geleuchte

S03AE24
Diese Anzeigeleuchte leuchtet unter fol-
genden Voraussetzungen auf.
. Der Lichtschalter ist in die Stellung
“ ” oder “ ” gedreht (ausgenommen
Modelle für Australien).
. Der Lichtschalter ist in der Stellung “ ”
oder “ ” (Modelle für Australien).
. Der Lichtschalter ist in der Stellung
“AUTO” und die Scheinwerfer werden
automatisch eingeschaltet (Modelle mit
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik).

& Nebelscheinwerfer-An-
zeigeleuchte S03AE25

Diese Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn
die Nebelscheinwerfer in Betrieb sind.

& Nebelschlussleuchten-
Anzeigeleuchte (wenn
vorhanden) S03AE34

Diese Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn
die Nebelschlussleuchte in Betrieb ist.

& X-MODE-Anzeige
S03AE68

X-MODE-Anzeige (Modelle mit 1 Modus)
X-MODE-Anzeige (Modelle mit 2 Modi)
1) DEEP SNOW/MUD-Modusanzeige

(Tiefschnee/Schlamm)
2) SNOW/DIRT-Modusanzeige (Schnee/

Schotter)

Diese Anzeige erscheint bei aktiviertem X-
MODE. Sie erlischt, wenn der X-MODE
deaktiviert wird. Siehe Abschnitt “Zum
Aktivieren/Deaktivieren des X-MODE”
F7-32.

& Anzeige Bergabfahrts-
regelung S03AE69

Diese Anzeige erscheint, wenn sich die
Bergabfahrtsregelung in Standby befin-
det. Sie blinkt, wenn die Bergabfahrts-
regelung in Betrieb ist. Sie erlischt, wenn
die Bergabfahrtsregelung nicht zur Ver-
fügung steht. Siehe Abschnitt “Berga-
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bfahrtsregelung” F7-33.

& Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungswarn-
anzeige (wenn vorhan-
den) S03AE78

Diese Warnanzeige erscheint, wenn eine
Funktionsstörung des Systems Subaru
Hintere Fahrzeugerkennung (SRVD) auf-
tritt. Wenn diese Anzeige erscheint, soll-
ten Sie Ihr Fahrzeug schnellstmöglich von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen las-
sen.

& Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungs-OFF-
Anzeige (wenn vorhan-
den) S03AE87

Die Anzeige erscheint, wenn der OFF-
Schalter für die Subaru Hintere Fahrzeug-
erkennung (SRVD) gedrückt wird, um die
SRVD zu deaktivieren, oder wenn die
SRVD vorübergehend ausgesetzt ist. In
diesem Fall wird die Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungs-(SRVD)-OFF-Anzeige
auf der Kombiinstrument-Anzeige (Farb-
LCD) angezeigt. Genauere Informationen
finden Sie im Abschnitt “SRVD OFF-
Schalter” F7-54.

& RAB-Warnanzeige
(wenn vorhanden)

S03AE91
Diese Anzeige leuchtet, wenn eine Stö-
rung der Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) vorliegt. Siehe Abschnitt
“Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB)” F7-55.

& RAB OFF-Anzeige
(wenn vorhanden) S03AE92

Diese Anzeige leuchtet, wenn die Brems-
automatik bei Rückwärtsfahrt (RAB) auf
OFF geschaltet ist oder wenn die Brems-
automatik bei Rückwärtsfahrt (RAB) vorü-
bergehend unterbrochen ist. Siehe Ab-
schnitt “Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB)” F7-55.

& Benzinpartikelfilter-
Warnleuchte (wenn
vorhanden) S03AEB7

! Wenn die Benzinpartikelfilter-Warn-
leuchte leuchtet

S03AEB701
Die Benzinpartikelfilter-Warnleuchte
leuchtet auf, wenn die angesammelte
Partikelmenge die festgelegte Grenze
überschreitet. Fahren Sie das Fahrzeug
unter den vorgegebenen Fahrbedingun-
gen, um Ruß zu entfernen. Die Benzin-
partikelfilter-Warnleuchte erlischt, wenn

der Ruß entfernt ist. Zu den vorgegebenen
Fahrbedingungen siehe “Wenn die Ben-
zinpartikelfilter-Warnleuchte leuchtet”F8-
4.
! Wenn die Benzinpartikelfilter-Warn-

leuchte blinkt
S03AEB702

Wenn die Benzinpartikelfilter-Warnleuchte
blinkt, empfehlen wir, sich für eine sofor-
tige Überprüfung an den nächstgelegenen
SUBARU-Händler zu wenden.

VORSICHT

Wenn das Fahrzeug bei blinkender
Benzinpartikelfilter-Warnleuchte
weiter betrieben wird, kann es zum
Schutz von Motor und Benzinparti-
kelfilter zur Einschränkung der Mo-
torleistung kommen. In diesem Fall
wird die Fahrzeuggeschwindigkeit
beschränkt und die Beschleuni-
gungs- und Bergfahrtleistung wird
möglicherweise verringert.

HINWEIS
Der Geschwindigkeitsregler kann nicht
verwendet werden, während die Ben-
zinpartikelfilter-Warnleuchte blinkt.
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& Ausfall-Anzeigeleuchte
für e-BOXER-System S03AE71

Die Ausfall-Anzeigeleuchte für das e-BO-
XER-System leuchtet auf, wenn eine
Funktionsstörung im e-BOXER-System
auftritt.

VORSICHT

Wenn die Ausfall-Anzeigeleuchte
für das e-BOXER-System aufleuch-
tet, wird gleichzeitig ein Funktions-
leuchten-Bildschirm auf der Kombi-
instrument-Anzeige angezeigt. Füh-
ren Sie das auf der Kombiinstru-
ment-Anzeige angezeigte Verfahren
durch und lassen Sie dann Ihr Fahr-
zeug sofort von einem SUBARU-
Händler überprüfen.

& Fußgängerwarnsys-
tem-OFF-Anzeige-
leuchte

S03AEB4
Diese Leuchte blinkt, wenn eine Störung
im Fußgängerwarnsystem vorliegt.
Ausgenommen Modelle für Taiwan:
Die Anzeige leuchtet, wenn der OFF-
Schalter des Fußgängerwarnsystems ge-
drückt wird, um die Fußgängerwarnung zu
deaktivieren. In diesem Fall wird im

Kombiinstrument die OFF-Anzeige des
Fußgängerwarnsystems angezeigt.

& Anzeigeleuchte
READY für e-BO-
XER-System

S03AE73
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das e-
BOXER-System gestartet wurde. Sie er-
lischt, wann das e-BOXER-System aus-
geschaltet wurde.

VORSICHT

Wenn die Anzeigeleuchte READY
für das e-BOXER-System nach dem
Starten des Motors nicht leuchtet,
lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem
SUBARU-Händler überprüfen.

& Anzeigeleuchte für
den EV-Modus (EV:
Electric Vehicle –
Elektrofahrzeug)

S03AE74
Diese Leuchte leuchtet in folgenden Fäl-
len.
. Beim Fahren nur mit Elektromotor-An-
trieb
. Wenn der Verbrennungsmotor durch
das e-BOXER-System automatisch aus-
geschaltet wurde

& Glatteis-Warnanzeige S03AE82

Beträgt die Außentemperatur 38C oder
weniger, leuchtet die Glatteis-Warnanzei-
ge auf, um den Fahrer darüber zu infor-
mieren, dass die Straßenoberfläche mög-
licherweise gefroren ist.

HINWEIS
. Die Außentemperaturanzeige zeigt
die Temperatur im Bereich um den
Sensor herum an. Die Temperatur kann
jedoch unter den folgenden Bedingun-
gen nicht ordnungsgemäß angezeigt
werden oder die Aktualisierung der
Anzeige kann in den folgenden Fällen
verzögert sein.

– Beim Parken oder Fahren mit
niedrigen Geschwindigkeiten
– Wenn sich die Außentemperatur
plötzlich ändert (zum Beispiel beim
Ein- und Ausfahren in eine/aus
einer Tiefgarage oder beim Durch-
fahren eines Tunnels)
– Wenn der Motor nach einer be-
stimmten Parkdauer gestartet wird

. Die Glatteis-Warnanzeige sollte nur
als Richtlinie betrachtet werden. Den
Zustand der Fahrbahn kontrollieren,
bevor Sie eine Fahrt antreten.
. Wurde die Glatteis-Warnanzeige ein-
mal angezeigt, verschwindet sie nicht,
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bis die Außentemperatur auf 58C oder
höher angestiegen ist.

Kombiinstrument-Anzeige
(Farb-LCD)

S03BN

WARNUNG

Achten Sie stets auf eine sichere
Fahrweise, wenn Sie während der
Fahrt die Kombiinstrument-Anzeige
(Farb-LCD) bedienen. Wenn die Be-
dienung der Kombiinstrument-An-
zeige (Farb-LCD) Ihre Konzentra-
tionsfähigkeit im Verkehr beein-
trächtigt, halten Sie das Fahrzeug
an, bevor Sie die Bedienung am
Bildschirm durchführen. Konzent-
rieren Sie sich keinesfalls während
der Fahrt auf das Display. Dies kann
dazu führen, dass Sie Ihren Blick
von der Straße abwenden, wodurch
es zu einem Unfall kommen kann.

Verschiedene Informationen werden auf
der Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
angezeigt. Auf dem Display erscheint
außerdem eine Warnmeldung, wenn eine
Fehlfunktion oder Störung erkannt wird.
Darüber hinaus können verschiedene Ein-
stellungen für die angezeigten Inhalte
durchgeführt werden.

Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
1) ECO-Messuhr (Siehe “ECO-Messuhr”

F3-9.)
2) Warnbildschirm (Siehe “Warnbildschirm”

F3-38.)/Grundbildschirm (Siehe “Basis-
Bildschirme” F3-39.)

3) EyeSight-Bildschirm
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4) Funktionsleuchten-Bildschirm (Siehe
“Funktionsleuchten-Bildschirm” F3-38.)

5) Wählhebel-/Schaltpositionsanzeige (Sie-
he “Wählhebel-/Schaltpositionsanzeige”
F3-32.)

6) X-MODE-Anzeige (Siehe “X-MODE-An-
zeige” F3-33.)/SI-DRIVE-Anzeige (Sie-
he “SI-DRIVE” F7-20.)

7) Kilometerzähler (Siehe “Kilometerzähler”
F3-7.)/Zwei Tageskilometerzähler (Sie-
he “Zwei Tageskilometerzähler” F3-8.)

8) Kraftstoffanzeige (Siehe “Kraftstoffanzei-
ge” F3-9.)

A: Deaktivierung des EyeSight-Systems
B: Aktivierung des EyeSight-Systems

& Grundsätzliche Bedienung
S03BN01

Bedienschalter
1) (Nach oben)
2) /SET (Eingabe)
3) (Nach unten)

Durch Betätigen von “ ” oder “ ” auf
dem Bedienschalter kann zwischen den
Bildschirmen und Auswahlpunkten ge-
wechselt werden. Wenn der “ /SET”-
Schalter zu Ihnen herangezogen wird,
kann der Punkt ausgewählt und eingestellt
werden.

Falls hilfreiche Meldungen wie Fahrzeu-
ginformationen, Warnhinweise usw. vor-
handen sind, unterbrechen diese die
aktuelle Anzeige und erscheinen begleitet
von einem Piepton auf dem Display. Falls
eine solche Anzeige erscheint, ergreifen
Sie die geeigneten Maßnahmen entspre-
chend der angezeigten Meldung auf dem
Bildschirm.

Die Warnanzeige wechselt nach einigen
Sekunden wieder zum ursprünglichen
Bildschirm zurück. Während die “ ”-Er-
innerung auf dem Display angezeigt wird,
kann der Warnbildschirm möglicherweise
erneut angezeigt werden. Um eine mit “ ”
auf der Anzeige markierte Mitteilung er-
neut anzuzeigen, ziehen Sie den
“ /SET”-Schalter am Lenkrad zu sich
heran.

HINWEIS
Wenn auf der Multifunktionsanzeige
(Farb-LCD) der Einstellungsbildschirm
angezeigt wird, kann die Kombiinstru-

ment-Anzeige (Farb-LCD) nicht durch
Ziehen von “ ”, “ ” und “ /SET” am
Bedienschalter bedient werden.

& Begrüßungsbildschirm (Be-
grüßungsanimation) und Ab-
schiedsbildschirm (Ab-
schiedsanimation)

S03BN08
Wenn die Fahrertür nach dem Entriegeln
geöffnet und geschlossen wird, erscheint
für ca. 20 Sekunden der Begrüßungsbild-
schirm (Begrüßungsanimation) auf der
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD).
Wenn der Zündschalter auf “OFF” gestellt
wird, schaltet sich die Kombiinstrument-
Anzeige (Farb-LCD) langsam aus und
zeigt dabei den Abschiedsbildschirm (Ab-
schiedsanimation).

HINWEIS
. Der Begrüßungsbildschirm und der
Abschiedsbildschirm können sich im
eigentlichen Text und in der Erschei-
nung unterscheiden.
. Sobald der Willkommensbildschirm
erscheint, dauert es einige Zeit, bis er
erneut angezeigt werden kann.
. Wenn der Zündschalter nach dem
Entriegeln der Fahrertür betätigt wird,
wird der Willkommensbildschirm nicht
angezeigt, selbst wenn die Fahrertür
geöffnet und geschlossen wird.
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. Der Willkommensbildschirm wird
ausgeblendet, wenn Sie die Fahrertür
mit der Fernbedienung des schlüssel-
losen Einlasssystems oder der schlüs-
sellosen Zugangsfunktion verriegeln,
während der Willkommensbildschirm
angezeigt wird.
. Der Willkommensbildschirm der
Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) und
der Audio-Navigationseinheit kann ein-
oder ausgeschaltet werden. Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt
“Welcome Screen (Willkommen-Bild-
schirm)” F3-42.

& Warnbildschirm
S03BN05

Beispiel einer Warnung
Wenn eine Warnmeldung oder eine War-
tungsbenachrichtigung vorliegt, wird sie

etwa 5 Sekunden lang angezeigt. Führen
Sie die der angezeigten Meldung ent-
sprechenden Maßnahmen durch.

& Funktionsleuchten-Bild-
schirm

S03BN09

1) Funktionsleuchten-Bildschirm

Wenn die entsprechende Situation eintritt,
werden folgende Funktionsleuchten auf
dem Funktionsleuchten-Bildschirm ange-
zeigt.

HINWEIS
Sind Warninformationen vorhanden,
werden diese in Form von fünf Warn-
anzeigen angezeigt. Diese sind ausge-
hend von links dem Schweregrad nach
geordnet. Wenn sechs oder mehr
Warninformationen vorliegen, ziehen

Sie den “ /SET”-Schalter und prüfen
Sie das Element.

Markie-
rung Name Seite

Tür-Warnleuchte 3-25

Motorhauben-Warn-
leuchte 3-25

Warnanzeige für LED-
Scheinwerfer 3-26

Anzeige für Fernlicht-
Assistenten (grün)
(wenn vorhanden)

3-32

Warnleuchte für adapti-
ves Kurvenlicht/OFF-
Anzeigeleuchte für
adaptives Kurvenlicht

3-26

Warnanzeige für niedri-
gen Motorölstand 3-17

Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungswarn-
anzeige (wenn vorhan-
den)

3-34

Subaru Hintere Fahr-
zeugerkennungs-OFF-
Anzeige (wenn vorhan-
den)

3-34

RAB-Warnanzeige
(wenn vorhanden) 3-34
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Markie-
rung Name Seite

RAB OFF-Anzeige
(wenn vorhanden) 3-34

Warnung für automati-
sche Scheinwerfer-
Leuchtweitenregulie-
rung

3-26

Warnanzeige für Fern-
licht-Assistenten (gelb)
(wenn vorhanden)

3-32

Warnleuchte für Wind-
schutzscheibenwasch-
flüssigkeit

3-25

Anzeige Bergabfahrts-
regelung 3-33

Ausfall-Anzeigeleuchte
für e-BOXER-System 3-35

Fußgängerwarnsystem-
OFF-Anzeigeleuchte 3-35

Glatteis-Warnanzeige 3-35

Benzinpartikelfilter-
Warnleuchte (wenn vor-
handen)

3-34

& Basis-Bildschirme
S03BN06

Durch Betätigung des “ ”- oder des
“ ”-Schalters am Lenkrad können Sie
den ständig angezeigten Bildschirm um-
schalten.
Bildschirm für durchschnittlichen Kraft-
stoffverbrauch:

: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
: Reichweite entsprechend dem verblei-
bendem Kraftstoff

Dieser Bildschirm zeigt den durchschnitt-
lichen Kraftstoffverbrauch seit der letzten
Rückstellung des Tageskilometerzählers
an.

HINWEIS
Reichweite entsprechend dem verblei-
bendemKraftstoff ist nur ein Richtwert.
Der angezeigte Wert kann von der

tatsächlichen Reichweite entspre-
chend dem verbleibendem Kraftstoff
abweichen, tanken Sie daher unver-
züglich das Fahrzeug auf, sobald die
Warnleuchte für niedrigen Kraftstoff-
stand aufleuchtet.

Bildschirm für aktuellen Kraftstoffver-
brauch:

: Aktueller Kraftstoffverbrauch
: Reichweite entsprechend dem verblei-
bendem Kraftstoff

Dieser Bildschirm zeigt den Kraftstoffver-
brauch zum jetzigen Zeitpunkt an.

HINWEIS
Reichweite entsprechend dem verblei-
bendemKraftstoff ist nur ein Richtwert.
Der angezeigte Wert kann von der
tatsächlichen Reichweite entspre-
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chend dem verbleibendem Kraftstoff
abweichen, tanken Sie daher unver-
züglich das Fahrzeug auf, sobald die
Warnleuchte für niedrigen Kraftstoff-
stand aufleuchtet.

Fahrt-Informationsbildschirm:

: Fahrtzeit
: Fahrtstrecke

Dieser Bildschirm zeigt die Fahrtzeit (die
Zeit, die seit dem Drehen des Zündschal-
ters in die Stellung “ON” vergangen ist)
und die Fahrtstrecke (die Strecke, die seit
dem Drehen des Zündschalters in die
Stellung “ON” zurückgelegt wurde) an.

Digitaler Geschwindigkeitsbildschirm:

1) Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
(wenn vorhanden)

2) Fahrzeuggeschwindigkeit

Dieser Bildschirm zeigt die aktuelle Fahr-
zeuggeschwindigkeit an.

SI-DRIVE-Modusbildschirm:

Dieser Bildschirm zeigt den aktuellen SI-
DRIVE-Modus sowie dessen Drosselklap-
penwinkel an.
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Kraftstoffspar-Bildschirm:

1) Die Gesamtzeit, die der Verbrennungs-
motor durch das e-BOXER-System aus-
geschaltet war.

2) Die Kraftstoffmenge, die infolge des Aus-
schaltens des Verbrennungsmotors
durch das e-BOXER-System eingespart
wurde.

Die angegebenen Werte werden seit dem
letzten Rücksetzen des derzeit angezeig-
ten Tageskilometerzählers bis zum jetzi-
gen Zeitpunkt berechnet. Die Anzeige-
bereiche sind wie folgt.

. Gesamtzeit: von 00’00@ bis 9999h59’59@

. Gesamtbetrag des eingesparten Kraftstoffs:
von 0 ml bis 9999,999 L

HINWEIS
. Wird der Tageskilometerzähler zu-
rückgestellt, werden die entsprechen-

de Gesamtzeit und die eingesparte
Kraftstoffmenge ebenfalls zurückge-
stellt.
. Die Zeit, in der der Verbrennungs-
motor durch das e-BOXER-System
ausgeschaltet war, wird ebenfalls zur
Fahrtzeit addiert.

TPMS-Bildschirm (wenn vorhanden):

Auf diesem Bildschirm werden die einzel-
nen Reifendrücke angezeigt.
Wenn ein Reifen Druck verliert, werden
der entsprechende Reifen sowie der Rei-
fendruck in Gelb auf dem Bildschirm an-
gezeigt.

HINWEIS
. Die Reifendruckwerte werden meh-
rere Minuten nach der Fahrt angezeigt.

. Sobald das Reifendruckkontrollsys-
tem einen niedrigen Reifendruck er-
kennt, werden die Reifendruckwerte
gelb angezeigt, bis das System den
normalen Reifendruck erkennt.
. Prüfen und korrigieren Sie den Rei-
fendruck sofort, wenn die Warnleuchte
aufleuchtet. Wenn das Reifendruck-
kontrollsystem den eingestellten Rei-
fendruck erkennt, erlischt die Warn-
leuchte und die Reifendruckwerte wer-
den weiß angezeigt.
. Genaue Angaben zu den normalen
Reifendrücken entnehmen Sie dem an
der Türsäule der Fahrerseite angeb-
rachten Reifendruckschild.
Menü-Eingabebildschirm:

Ziehen Sie während der Anzeige dieses
Bildschirms den “ /SET”-Schalter und
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halten Sie ihn, um den Menü-Bildschirm
aufzurufen.

& Menü-Bildschirme
S03BN07

Ziehen und halten Sie den “ /SET”-
Schalter, um die Menü-Bildschirme aufzu-
rufen, wenn alle folgenden Bedingungen
erfüllt sind.
. Der Menü-Eingabebildschirm wird aus-
gewählt.
. Die “ ”-Erinnerung ist ausgeschaltet.

HINWEIS
. Während der Fahrt stehen nicht alle
Einstellpunkte auf der Kombiinstru-
ment-Anzeige (Farb-LCD) zur Verfü-
gung.
. Informationen zu den Funktionsein-
stellungen und -anpassungen auf der
Kombiinstrument-Anzeige finden Sie
im Abschnitt “Einrichtung und Einstel-
lung der Funktionen in der Kombiin-
strument-Anzeige (Farb-LCD)” F36.
Durch Betät igung des “ ”- oder
“ ”-Schalters am Lenkrad können Sie
das Menü auswählen. Ziehen Sie den
“ /SET”-Schalter, um in das gewählte
Menü zu gelangen.

HINWEIS
Wenn Sie das Menü “Go Back (Zu-
rück)” aufrufen, kehrt das System zum

vorherigen Bildschirm zurück.

! Screen Settings (Bildschirmeinstel-
lungen)

S03BN0701
Wählen Sie nach Aufruf des Menüs
“Screen Settings (Bildschirmeinstellun-
gen)” eines der folgenden Menüs.

! Welcome Screen (Willkommen-
Bildschirm)

S03BN070101
Der Willkommensbildschirm kann aktiviert
oder deaktiviert werden.

! Good-bye Screen (Auf-Wieder-
sehen-Bildschirm)

S03BN070106
Der Ausschaltbildschirm kann aktiviert
oder deaktiviert werden.

! Gauge Initial Movement (An-
fangsbewegung Instrumenten-
zeiger)

S03BN070102
Die Bewegung der Instrumenten- und
Anzeigezeiger, die beim Drehen des
Zündschalters in die Stellung “ON” erfolgt,
kann aktiviert oder deaktiviert werden.

! Units (Einheiten)
S03BN070108

Ändert die Einheiten, die auf der Kombi-
instrument-Anzeige (Farb-LCD) und der
Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) ange-
zeigt werden.

! Tire Pressure Units (Reifendru-
ckeinheiten) (wenn vorhanden)

S03BN070109
Ändert die im Reifendruckkontrollsystem
angezeigten Einheiten.

! Languages (Sprachen)
S03BN070103

Ändert die Sprache von Kombiinstrument-
Anzeige (Farb-LCD) und Multifunktions-
anzeige (Farb-LCD).
! Warning Volume (Warntonlautstär-

ke) (wenn vorhanden)
S03BN0713

Stellt die Signaltonlautstärke für EyeSight,
die Signaltonlautstärke der Bremsautoma-
tik bei Rückwärtsfahrt (RAB) und die
SRVD-Signaltonlautstärke ein.
! Rear Seat Reminder (Rücksitz-Er-

innerung)
S03BN0715

Die Rücksitzkontrolle kann aktiviert oder
deaktiviert werden.
! EyeSight

S03BN0702
HINWEIS
Siehe die Ergänzung zur Betriebsan-
leitung für das EyeSight-System.

! RAB (wenn vorhanden)
S03BN0712

Schaltet den akustischen Sonaralarm und
die Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) ein bzw. aus.
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HINWEIS
Für Modelle mit Bremsautomatik bei
Rückwärtsfahrt (RAB) siehe “Brems-
automatik bei Rückwärtsfahrt (RAB)”
F7-55.

! Sonar Audible Alarm (Akusti-
sches Signal Hinderniserken-
nung)

S03BN071204
Wenn die Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) in Betrieb ist, kann der Signal-
ton, der den Fahrer darauf hinweist, dass
ein Hindernis hinter dem Fahrzeug er-
kannt wurde, aktiviert oder deaktiviert
werden.

! Automatic Braking (Automati-
sches Bremsen)

S03BN071205
Schaltet die Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) ein oder aus.
! Vehicle Setting (Fahrzeugeinstel-

lung)
S03BN0708

Wählen Sie nach Aufruf des Menüs
“Vehicle Setting (Fahrzeugeinstellung)”
eines der folgenden Menüs.

! Keyless Entry System (Schlüs-
selloses Zugangssystem)

S03BN070801
Legt die Einstellung für den Betrieb der
schlüssellose Zugangsfunktion fest.

. HazardWarning Flasher (Warnblinkan-
lage):
Stellt den Betrieb so ein, dass die Warn-
blinkanlage blinkt, wenn die Tür ver- bzw.
entriegelt wird.
. Security Relocking (Sicherheitsverrie-
gelung) (wenn vorhanden):
Der Zeitraum für den Betrieb der auto-
matischen Verriegelung kann eingestellt
oder angepasst werden. Wählen Sie die
gewünschte Anzahl von Sekunden zur
Anpassung des Betriebszeitraums.

! Defogger (Scheibenheizung)
S03BN070802

Stellt den Betrieb der Scheibenheizung
ein und passt diesen an.

! Interior Light (Innenbeleuchtung)
S03BN070803

Stellt die Ausschaltverzögerung der In-
nenraumleuchte ein und passt diese an.

! Auto Door Lock and Unlock
(Automatische Türver- und -ent-
riegelung) (wenn vorhanden)

S03BN070808
Bedingungen für die “Auto Door Lock and
Unlock (Automatische Türver- und -entrie-
gelung)” einstellen
. Auto Door Lock (Automatische Türver-
riegelung):
Stellen Sie die Bedingungen für folgende
Punkte ein, um die Tür automatisch zu
verriegeln.

– Vehicle Speed (Fahrzeuggeschwin-
digkeit): Bei einer Fahrgeschwindigkeit
ab 20 km/h.
– Shift Into or Out of PARK (Auf "P"
stellen oder von "P" wechseln): Wenn
der Wählhebel in eine andere Position
als “P” geschaltet wird.
– Off (Aus): Wenn die Funktion auf
OFF gestellt wird.

. Auto Door Unlock (Automatische Tü-
rentriegelung):
Stellen Sie die Bedingungen für folgende
Punkte ein, um die Tür automatisch zu
entriegeln.

– Shift Into or Out of PARK (Auf "P"
stellen oder von "P" wechseln): Wenn
der Wählhebel in die Position “P”
geschaltet wird.
– Ignition OFF (Zündung AUS): Wenn
der Zündschalter auf OFF geschaltet
wird.
– Driver Door Open (Fahrertür ge-
öffnet): Wenn die Fahrertür offen ist.
– Off (Aus): Wenn die Funktion auf
OFF gestellt wird.
! One-touch lane changer (Kom-

fortblinker)
S03BN070807

Schaltet die Tippfunktion für Spurwechsel
ein/aus.
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! Door mirror setting (Außenspie-
geleinstellung) (wenn vorhan-
den)

S03BN070810
. Reverse Tilt-Down Mirrors (Spiegel-
Absenkautomatik)
Die Spiegelabsenkung beim Rückwärts-
fahren kann aktiviert oder deaktiviert wer-
den.
. Power Folding Door Mirrors (Spiegel-
Anklappautomatik)
Die automatische Einklappfunktion kann
aktiviert oder deaktiviert werden.
! Default Settings (Standardeinstel-

lungen)
S03BN0704

Wählen Sie “Yes (Ja)”, um mithilfe des
Menübildschirms individuelle Einstellun-
gen auf die Werkseinstellungen zurückzu-
setzen. Wählen Sie “No (Nein)”, um zum
vorherigen Bildschirm zurückzukehren,
ohne die Werkseinstellungen wiederher-
zustellen.

Multifunktionsanzeige (Farb-
LCD)

S03BP

WARNUNG

Achten Sie stets auf eine sichere
Fahrweise, wenn Sie während der
Fahrt die Multifunktionsanzeige
(Farb-LCD) bedienen. Wenn die Be-
dienung der Multifunktionsanzeige
(Farb-LCD) Ihre Aufmerksamkeit
und Konzentrationsfähigkeit im Ver-
kehr beeinträchtigt, halten Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort an,
bevor Sie die Bedienung am Bild-
schirm durchführen. Konzentrieren
Sie sich keinesfalls während der
Fahrt auf das Display. Dies kann
dazu führen, dass Sie Ihren Blick
von der Straße abwenden, wodurch
es zu einem Unfall kommen kann.

& Funktionen
S03BP25

Die Multifunktionsanzeige (Farb-LCD)
verfügt über folgende Funktionen.

Beschreibung Seite

Zeigt nützliche Meldungen an,
wie z. B. Benachrichtigungen
usw.

3-46

Beschreibung Seite
Zeigt Basis-Bildschirme an (z. B.
Kraftstoffverbrauch-Bildschirm
usw.)

3-46

Stellt Wartungsbenachrichtigun-
gen ein und passt diese an. 3-59

Die Multifunktionsanzeige (Farb-LCD)
kann auch genutzt werden, um die Multi-
funktionsanzeige selbst einzustellen und
zu initialisieren.

HINWEIS
. Wenn das Fahrzeug in Bewegung
ist, sind manche Funktionen und Aus-
wahloptionen möglicherweise nicht
verfügbar.
. Sie können die Sprache und die
Einheiten für die Multifunktionsanzeige
(Farb-LCD) und das Kombiinstrument
gleichzeitig ändern. Einzelheiten zur
Einstellung der Sprache und der Ein-
heiten finden Sie unter “Screen Set-
tings (Bildschirmeinstellungen)” F3-
42.
. Die Bilder, die in dieser Betriebsan-
leitung angezeigt werden, sind Bei-
spielbilder. Das eigentliche Bild kann
je nach Ort und Spezifikationen variie-
ren.
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& Willkommensbildschirm
S03BP07

Wenn die Fahrertür geöffnet und ge-
schlossen wird, erscheint kurz der Will-
kommensbildschirm.

HINWEIS
. Der Willkommensbildschirm ver-
schwindet, wenn der Zündschalter in
die Stellung “ON” gedreht wird, wäh-
rend der Willkommensbildschirm an-
gezeigt wird.
. Der Willkommensbildschirm kann
auf Ein/Aus eingestellt werden. Ge-
nauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Screen Settings (Bildschir-
meinstellungen)” F3-42.
. Nachdem der Willkommensbild-
schirm einmal angezeigt wurde, er-
scheint er eine Zeit lang möglicher-
weise nicht erneut, selbst wenn die
Fahrertür wieder geöffnet und ge-
schlossen wird. Dies weist nicht auf
eine Störung hin.

& Selbstprüfungs-Bildschirm
S03BP09

HINWEIS
Wenn die Einstellung auf “On” gestellt
ist, erscheint der Selbstprüfungs-Bild-
schirm. Einzelheiten zu diesen Einstel-
lungen finden Sie unter “Einstellung
EIN/AUS” F3-60.

Wenn der Zündschalter auf “ON” geschal-
tet wird, wird die Fahrzeug-Selbstprüfung
durchgeführt.

Die Bildschirme der entsprechenden Prüf-
punkte werden nacheinander für jeweils
einige Sekunden angezeigt.

1) Motoröl: Prüft die Motorölwechselinter-
valle.

2) Ölfilter: Prüft die Ölfilterwechselinterval-
le.

3) Reifen: Prüft die Reifenwechselinterval-
le.

4) Inspektions- undWartungsarbeiten: Prüft
die Inspektions- und Wartungsintervalle.

Während der Überprüfungen leuchtet das
Symbol des Punktes heller, der gerade
geprüft wird. Der Wechsel erfolgt sequen-
tiell von links nach rechts.
Liegt eine Benachrichtigung vor, wird die

Meldung angezeigt. Führen Sie die der
angezeigten Meldung entsprechenden
Maßnahmen durch.
Nach Durchführung der Selbstprüfung
werden das heutige Datum, der gespei-
cherte Geburtstag oder der gespeicherte
Jahrestag angezeigt.

HINWEIS
. Ändern Sie nach Durchführung der
Wartung die Einstellungen des ent-
sprechenden Wartungspunktes. Ge-
nauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Wartungs-Einstellungen”
F3-59.
. Der Wartungshinweisbildschirm
wird unter einer der folgenden Bedin-
gungen angezeigt.

– Die Zeitspanne bis zum regist-
rierten Benachrichtigungsdatum
beträgt 15 Tage oder weniger.
– Die Gesamtfahrstrecke bis zum
registrierten Benachrichtigungsda-
tum beträgt ca. 500 km oder weni-
ger.

. Der Wartungshinweisbildschirm
wird angezeigt, bis eine der folgenden
Bedingungen erfüllt ist.

– Die Zeitspanne nach dem regist-
rierten Benachrichtigungsdatum
beträgt 15 Tage oder mehr.
– Die Gesamtfahrstrecke nach dem
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registrierten Benachrichtigungsda-
tum beträgt ca. 500 km oder mehr.

& Unterbrechungsbildschirm
S03BP19

Beispiel
Hilfreiche Meldungen wie Erinnerungen
unterbrechen möglicherweise die aktuelle
Anzeige und erscheinen begleitet von
einem Piepton auf dem Display. Unter-
nehmen Sie gemäß der Mitteilung ange-
messene Schritte.

Die Unterbrechungsbildschirm wechselt
nach einigen Sekunden wieder zum ur-
sprünglichen Bildschirm zurück. Sie kön-
nen den Unterbrechungsbildschirm durch
Drücken der INFO-Taste überspringen.

& Grundsätzliche Bedienung
S03BP06

Bedienschalter
1) INFO-Taste
2) (Nach oben)
3) “ /SET”
4) (Nach unten)

Drücken Sie die INFO-Taste auf dem
Lenkrad, um den auf dem Basis-Bild-
schirm angezeigten Punkt umzuschalten.
Die Punkte auf dem Einstellungsbild-
schirm können mithilfe der Schalter “ ”,
“ ” und “ /SET” bedient werden.

& Basis-Bildschirme
S03BP10

Während sich der Zündschalter in der
Stellung “ON” befindet, wird der Basis-
Bildschirm angezeigt.

1) Uhr
2) Klimaregelung*
3) Außentemperatur
4) Informationsbildschirm
*: Dies wird nicht auf der Multifunktionsanzei-
ge (Farb-LCD) angezeigt, wenn sich der
Zündschalter in Stellung “ACC” befindet.
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! Außentemperatur-Anzeigeleuchte
S03BP1016

Die Außentemperatur wird auf der Multi-
funktionsanzeige (Farb-LCD) angezeigt.

HINWEIS
. Die Außentemperaturanzeige zeigt
die Temperatur um den Sensor herum
an. Die Temperatur kann jedoch unter
den folgenden Bedingungen nicht ord-
nungsgemäß angezeigt werden oder
die Aktualisierung der Anzeige kann
in den folgenden Fällen verzögert sein.

– Beim Parken oder Fahren mit
niedrigen Geschwindigkeiten
– Wenn sich die Außentemperatur
plötzlich ändert (zum Beispiel beim
Ein- und Ausfahren in eine/aus
einer Tiefgarage oder beim Durch-
fahren eines Tunnels)
– Wenn der Motor nach einer be-
stimmten Parkdauer gestartet wird

. Die Temperatureinheit kann nicht
geändert werden.

! Klimaregelungsbildschirm
S03BP1017

Der Status der Klimaregelung wird auf der
Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) ange-
zeigt.

Klimaregelungsbildschirm
1) Anzeige der eingestellten Temperatur

(linke Seite)*1
2) FULL AUTO-Anzeige
3) AUTO-Anzeige
4) Luftstrommodusanzeige
5) Anzeige der eingestellten Temperatur

(rechte Seite)*1
6) Lufteinlasswahlanzeige
7) SYNC-Anzeige*2
8) Lüfterdrehzahlanzeige
9) Anzeige für eingeschaltete Klimaanlage
*1: Bei Modellen ohne SYNC-Funktion wird

die Anzeige nur auf der Fahrerseite an-
gezeigt

*2: Nur Modelle mit SYNC-Funktion

Wenn Sie das Klimaregelungssystem be-
dienen, wechselt der Basis-Bildschirm
zum Klimaregelungsbildschirm. Einzelhei-
ten zum Betrieb der Klimaregelung finden

Sie unter “Bedienfeld der Klimaregelung”
F4-2.
! Uhr

S03BP1018
Die Uhr kann in 12-Stunden-Modus oder
24-Stunden-Modus angezeigt werden.
Einzelheiten zur Einstellung finden Sie
unter “Uhr” F3-62.

– FORTGESETZT –
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! Informationsbildschirm
S03BP1019

Drücken Sie die INFO-Taste auf dem Lenkrad, um den auf dem Informationsbildschirm angezeigten Punkt umzuschalten.

Inhalt Beschreibung Seite

Energiefluss-Bildschirm
Zeigt die folgenden Informationen an.
. Status der Hochspannungsbatterie
. Energiefluss zwischen Verbrennungsmotor, Elektromotor, Hochspan-

nungsbatterie und Rädern
3-49

Bildschirm für Betriebsstatus der elektrischen
Komponenten

Zeigt den Betriebsstatus der elektrischen Komponenten und Ausstattungsteile
an. 3-49

Präventiver Sicherheitsbildschirm Zeigt den Status des Fahrzeugs an. 3-50
EyeSight-Bildschirm Zeigt den Betriebsstatus von EyeSight an. 3-50

Favoritenbildschirm Zeigt bis zu 3 optionale Punkte an. 3-50
Navigationsbildschirm* Zeigt Informationen an, die mit dem Navigationssystem in Verbindung stehen. 3-51

Audiobildschirm Zeigt Informationen zur Audioanlage an. 3-52

Kraftstoffverbrauch-Bildschirm Zeigt Informationen zum Kraftstoffverbrauch an. 3-52
Uhr-/Datums-Bildschirm Zeigt die Uhr an. 3-52

Hilfsbildschirm Wechselt zum Einstellungsbildschirm. 3-53

*: Modelle mit Navigationssystem
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! Energiefluss-Bildschirm
S03BP101914

HINWEIS
Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Bildschirmanzeige” F20.

1) Statusanzeige Verbrennungsmotorbe-
trieb: Bei Verbrennungsmotorbetrieb
leuchtet die Anzeige orange. Wenn der
Verbrennungsmotor durch das e-BO-
XER-System ausgeschaltet wurde,
leuchtet die Anzeige grau. Wenn der
Zündschalter in die Stellung “OFF” ge-
dreht wird, erlischt die Anzeige.

2) Energiefluss-Anzeige: Hier werden der
Energiefluss und die verbleibende Leis-
tung der Hochspannungsbatterie ange-
zeigt. Die Leistung des Verbrennungs-
motors wird in Orange angezeigt, die
Leistung des Elektromotors in Grün und
der Ladestrom der Hochspannungsbat-
terie in Blau.

3) Verbleibende Kapazität der Hochspan-
nungsbatterie

4) Elektromotor-Betriebsstatusanzeige: Bei
der Stromerzeugung leuchtet die Anzei-
ge blau. Wenn der Elektromotor in Be-
trieb ist (außer bei der Stromerzeugung),
leuchtet die Anzeige grün. Wenn der
Elektromotor keinen Strom erzeugt oder
der Elektromotor nicht in Betrieb ist,
leuchtet die Anzeige grau. Wenn der
Zündschalter in die Stellung “OFF” ge-
dreht wird, erlischt die Anzeige.

! Betriebsbildschirm für elektri-
sche Komponenten

S03BP101901

1) Anzeige für Spurhalteassistent
2) Anzeige für Notbremssystem mit Kolli-

sionswarner
3) Nebelschlussleuchte*1
4) Bremslicht
5) Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt

(RAB)*1

6) SRVD*1
7) Scheinwerfer*2
8) Nebelscheinwerfer*2
9) Blinker
10) Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik
*1: Wenn vorhanden
*2: Die Tagfahrlichter werden nicht angezeigt.

Dieser Bildschirm zeigt den Betriebsstatus
der elektrischen Fahrzeugkomponenten
an.

HINWEIS
. Die Anzeige erfolgt nur für Funk-
tionen, mit denen Ihr Fahrzeug ausge-
stattet ist.
. Ist eine Funktion nicht in Betrieb, ist
die entsprechende Anzeige ausge-
graut.
. Wenn bei Modellen mit Scheinwer-
fer-Ein/Aus-Automatik die Multifunk-
tionsanzeige (Farb-LCD), die 12-V-
Hilfsbatterie oder die Sicherung ausge-
baut wird, erlischt die Anzeige für die
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik auf
der Multifunktionsanzeige (Farb-LCD).
Nach dem Wiedereinbau der ausge-
bauten Multifunktionsanzeige (Farb-
LCD), der 12-V-Hilfsbatterie oder der
Sicherung erscheint die Anzeige für die
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik wie-
der, wenn der Lichtschalter in die
Stellung “AUTO” gedreht wird.
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. Die Außenleuchtenanzeigen auf
dem Bildschirm weisen den Fahrer
nicht darauf hin, wenn die Glühlampen
durchbrennen. Die Anzeigen auf dem
Bildschirm leuchten weiterhin auf.

! Präventiver Sicherheitsbild-
schirm

S03BP101902

1) Lenkwinkel
2) Fahrzeuglage
3) Betriebsbedingung
4) X-MODE-Status
5) VDC/AVH-Status
6) HDC-Status

Dieser Bildschirm zeigt den Fahrstatus
des Fahrzeugs und die Betriebsstatus-
funktionen an. Ist eine Funktion in Betrieb,
leuchtet oder blinkt die entsprechende
Anzeige.

HINWEIS
. Die Anzeige der Fahrzeuglage kann
von der tatsächlichen Fahrzeuglage
abweichen.
. Wenn X-MODE eingeschaltet ist,
wird der Bildschirm der Multifunktions-
anzeige auf den präventiven Sicher-
heitsbildschirm geschaltet.

! EyeSight-Bildschirm
S03BP101903

1) Anzeige des vorausfahrenden Fahr-
zeugs

2) Anzeige des eigenen Fahrzeugs
3) Bremslicht
4) Anzeige für Straßenverlauf
5) Fahrspuranzeige

Dieser Bildschirm zeigt den Status des
EyeSight-Systems an.
Die Anzeige des vorausfahrenden Fahr-

zeugs bewegt sich entsprechend der Ent-
fernung zum Fahrzeug vor Ihnen nach
vorne oder nach hinten. Einzelheiten fin-
den Sie in der Ergänzung zur Betriebsan-
leitung für das EyeSight-System.

! Favoritenbildschirm
S03BP101904

Favoritenbildschirm (Anzeigebeispiel)
Dieser Bildschirm zeigt bis zu drei optio-
nale Informationen an, die aus den folgen-
den Punkten ausgewählt werden können.
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Punkt Einzelheiten

Die Motorkühlmitteltemperatur
wird angezeigt.

Die Motoröltemperatur wird ange-
zeigt.

Die durchschnittliche Fahr-
geschwindigkeit wird angezeigt.

Das Gaspedal-Öffnungsverhältnis
wird angezeigt.

Die Fahrzeuglage wird angezeigt.

Der aktuelle Kraftstoffverbrauch
wird angezeigt.

Die Fahrzeugrichtung wird ange-
zeigt.*1

Die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit der aktuell befahrenen
Straße wird angezeigt.*1

Punkt Einzelheiten

Der Kalender wird angezeigt.

Es wird nichts angezeigt.

*1: Wenn vorhanden

HINWEIS
Je nach Modell und Spezifikationen
werden manche der abgebildeten
Punkte möglicherweise nicht ange-
zeigt.
Die auf dem Favoritenbildschirm ange-
zeigten Elemente können geändert wer-
den. Genauere Informationen finden Sie
im Abschnitt “Favoriteneinstellung” F3-
57.

! Navigationsbildschirm (wenn
vorhanden)

S03BP101906

Navigationssysteminformationen zum
Zielort werden auf dem Bildschirm ange-
zeigt.

HINWEIS
Wenn im Navigationssystem kein Ziel-
ort festgelegt ist, werden auf dem Bild-
schirm weiterhin Kompassausrich-
tung, Name, Straßenschild und Ge-
schwindigkeitsbegrenzung der aktuell
befahrenen Straße angezeigt.
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! Audiobildschirm
S03BP101907

Der Bildschirm der aktuell ausgewählten
Audioquelle wird angezeigt.
Einzelheiten zur Verwendung der Audio-
anlage finden Sie in der separaten Navi-
gations-/Audiobetriebsanleitung.

! Kraftstoffverbrauch-Bildschirm
S03BP101908

1) Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
entsprechend der Fahrtstrecke jedes
Tageskilometerzählers

2) Aktueller Kraftstoffverbrauch
3) Reichweite entsprechend dem verblei-

bendem Kraftstoff

Informationen zum Kraftstoffverbrauch
werden auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS
Reichweite entsprechend dem verblei-
bendemKraftstoff ist nur ein Richtwert.
Der angezeigte Wert kann von der
tatsächlichen Reichweite entspre-
chend dem verbleibendem Kraftstoff
abweichen, tanken Sie daher unver-
züglich das Fahrzeug auf, sobald die
Warnleuchte für niedrigen Kraftstoff-

stand aufleuchtet.

! Uhr-/Datums-Bildschirm
S03BP101909

Die Uhrzeit und das Datum werden ange-
zeigt.
Sie können Uhrzeit und Datum auswäh-
len. Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Uhr” F3-62.
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! Hilfsbildschirm
S03BP101910

Wenn Sie auf diesem Bildschirm die
INFO-Taste auf dem Lenkrad gedrückt
halten, wird der Einstellungsbildschirm
aufgerufen.
Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

HINWEIS

Wenn das Display des Kombiinstru-
ments (Farb-LCD) den Startbildschirm
des Menübildschirms anzeigt, wech-
selt das System auch dann nicht auf
den Einstellungsbildschirm, wenn die
Taste INFO gedrückt gehalten wird.

& Einstellungsbildschirm
S03BP28

1. Halten Sie die INFO-Taste auf dem
Hilfsbildschirm gedrückt. Das Hauptmenü
wird angezeigt.
2. Betätigen Sie den Schalter “ ” oder
“ ”, um das gewünschte Menü aus dem
Hauptmenü aufzurufen.
3. Ziehen Sie den “ /SET”-Schalter, um
in das gewählte Menü zu gelangen.
4. Betätigen Sie den Schalter “ ” oder
“ ”, um das gewünschte Menü aus dem
2. Menü aufzurufen.
5. Ziehen Sie den “ /SET”-Schalter, um
in das gewählte Menü zu gelangen.
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Die Menülisten lauten wie folgt.
. Verfügbare Einstellungen bei stehendem Fahrzeug

Hauptmenü 2. Menü Beschreibung Seite

Date (Datum)
*1

Birthday (Geburtstag) Einstellen eines Geburtstags. 3-56
Anniversary (Jahrestag) Einstellen eines Jahrestags. 3-56

Go Back (Zurück) Rückkehr zum 1. Menü. —

Time/Date
(Uhrzeit/Da-
tum)*2

Time/Date (Uhrzeit/Datum) Einstellen von Uhrzeit und Datum. Es kann das 12h- oder das 24h-Format
ausgewählt werden. 3-63

Birthday (Geburtstag) Einstellen eines Geburtstags. 3-56
Anniversary (Jahrestag) Einstellen eines Jahrestags. 3-56

Go Back (Zurück) Rückkehr zum 1. Menü. —

Display/Beep
(Anzeige/
Lautst.)

Screen Off (Bildschirm Aus) Den Bildschirm ausschalten. Yes (Ja) oder No (Nein) 3-57

Favorite (Favorit) Einstellen und Anpassen des Dreifach-Instruments. 3-57
Bypass Screen (Bypass-Bild-
schirm)

Einstellen des Bypass-Bildschirms für jeden
Punkt. On (Ein) oder Off (Aus) 3-58

Beep (Piepton) Einstellen der Piepton-Lautstärke. High (Hoch), Low (Niedrig) oder
Off (Aus) 3-58

Go Back (Zurück) Rückkehr zum 1. Menü. —

Camera Set-
tings (Kamera-
einstellung)

Brightness (Helligkeit) Einstellen der Anzeigehelligkeit. 3-58

Contrast (Kontrast) Einstellen des Anzeigekontrasts. 3-59
Camera Shift Link (Kamera-
Wählhebel-Verbindung) Stellt die Kamera-Schaltverknüpfung ein. On (Ein) oder Off (Aus) 3-59

Go Back (Zurück) Rückkehr zum 1. Menü. —
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Hauptmenü 2. Menü Beschreibung Seite

Maintenance
(Wartung)

Engine Oil (Motoröl) Einstellen und Anpassen des Ölwechsel-Erinnerungszeitpunkts. 3-59
Oil Filter (Ölfilter) Einstellen und Anpassen des Ölfilterwartungs-Erinnerungszeitpunkts. 3-60

Tires (Reifen) Einstellen und Anpassen des Reifenwechsel-Erinnerungszeitpunkts. 3-60
Maintenance Schedule (War-
tungsplan) Einstellen und Anpassen des Fahrzeugwartungs-Erinnerungszeitpunkts. 3-60

ON/OFF (AN/AUS)
Ein- oder Ausschalten des Selbstprüfungs-Bild-
schirms, der beim Schalten des Zündschalters
auf “ON” aktiviert wird.

On (Ein) oder Off (Aus) 3-60

Clear All Settings (Alle Einstel-
lungen löschen)

Löschen aller Einstellungen für die Wartungs-
punkte. Yes (Ja) oder No (Nein) 3-61

Go Back (Zurück) Rückkehr zum 1. Menü. —

Initialize (Ini-
tialisierung) — Rücksetzen aller Einstellungen auf die Stan-

dardwerte. Yes (Ja) oder No (Nein) 3-61

Go Back (Zu-
rück) — Rückkehr zum Einstellungsbildschirm. —

*1: Modelle mit Original-SUBARU-Navigations- und/oder -Audiosystem
*2: Modelle ohne Original-SUBARU-Navigations- und/oder -Audiosystem

. Verfügbare Einstellungen während der Fahrt

Menü Beschreibung Seite
Screen Off (Bildschirm Aus) Den Bildschirm ausschalten. Yes (Ja) oder No (Nein) 3-57

Time (Zeit)* Einstellen der Uhrzeit (nur Stunden). 3-56
Go Back (Zurück) Rückkehr zum Einstellungsbildschirm. —

*: Modelle ohne Original-SUBARU-Navigations- und/oder -Audiosystem.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Fahrzeug vor dem Einstellen an einem sicheren Ort anzuhalten.
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! Datums- und Uhrzeit-Einstellung
S03BP2801

Einstellungen für Datum, Uhrzeit und 12h-
oder 24h-Format können festgelegt wer-
den.

! EinstellungdesaktuellenDatums
und der aktuellen Uhrzeit

S03BP280101
Einzelheiten zur Einstellung der Uhr fin-
den Sie unter “Uhr” F3-62.

! Eingabe eines Geburtstags
S03BP280102

1. Wählen Sie “Birthday (Geburtstag)” im
2. Menü des Einstellungsbildschirms. Sie-
he Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-
53.

2. Wählen Sie die zu speichernde Num-
mer aus der Liste.

3. Geben Sie das Datum und den Text
mithilfe der Bedienschalter ein.
4. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.

HINWEIS
Es können maximal 5 Geburtstage ge-
speichert werden.
Wenn ein Geburtstag näher rückt, er-
scheint der Erinnerungsbildschirm, nach-
dem der Zündschalter in die Stellung “ON”
gedreht wurde. Diese Funktion kann ein-
oder ausgeschaltet werden. Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt

“Einstellung des Bypass-Bildschirms”
F3-58.

! Einstellung eines Jahrestags
S03BP280103

1. Das Verfahren für die Einstellung eines
Jahrestages ist dasselbe wie unter “Ein-
gabe eines Geburtstags” F3-56, aller-
dings wird in Schritt 1 “Anniversary (Jah-
restag)” ausgewählt.

HINWEIS
Es können maximal 5 Jahrestage ge-
speichert werden.
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! Display-/Pieptoneinstellungen
S03BP2805

Display- und Lautstärkeeinstellungen kön-
nen festgelegt werden.

! Einstellung Bildschirm AUS
S03BP280501

1. Wählen Sie “Screen Off (Bildschirm
Aus)” im 2. Menü des Einstellungsbild-
schirms. Siehe Abschnitt “Einstellungs-
bildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie “Yes (Ja)”, um den Bild-
schirm auszuschalten. Wählen Sie “No
(Nein)”, um zum vorherigen Bildschirm
zurückzukehren.

Wiedereinschalten des Bildschirms
Wenn Sie die INFO-Taste betätigen, nach-
dem der Zündschalter in Stellung “ON”
oder “ACC” geschaltet wurde, wird der
Bildschirm wieder eingeschaltet. Es wird

dann zunächst der Basis-Bildschirm an-
gezeigt, der beim Ausschalten des Bild-
schirms angezeigt wurde.

HINWEIS
Bei ausgeschaltetem Bildschirm wech-
selt der Bildschirm nur dann zum
Klimaregelungsbildschirm, wenn das
Klimaregelungssystem in Betrieb ist.

! Favoriteneinstellung
S03BP280502

1. Wählen Sie “Favorite (Favorit)” im 2.
Menü des Einstellungsbildschirms. Siehe
Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Stellen Sie den gewünschten Punkt
mithilfe der Bedienschalter ein. Einzel-
heiten zu den Punkten finden Sie unter
“Favoritenbildschirm” F3-50.

3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.

HINWEIS
. Es können maximal 3 Punkte ange-
zeigt werden.
. Derselbe Menüpunkt kann nicht für
die linke, zentrale oder rechte Position
gewählt werden.

– FORTGESETZT –
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! Einstellung des Bypass-Bild-
schirms

S03BP280503

1. Wählen Sie “Bypass Screen (Bypass-
Bildschirm)” im 2. Menü des Einstellungs-
bildschirms. Siehe Abschnitt “Einstel-
lungsbildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie ein oder aus, um die
Anzeige von Punkten mithilfe der Bedien-
schalter ein- bzw. auszuschalten.
3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.

! Pieptoneinstellung
S03BP280504

1. Wählen Sie “Beep (Piepton)” im 2.
Menü des Einstellungsbildschirms. Siehe
Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Stellen Sie die Pieptonlautstärke mit-
hilfe der Bedienschalter ein.
3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.

! Kameraeinstellung (wenn vorhan-
den)

S03BP2809
Sie können die Einstellungen der Front-
kameraanzeige ändern.

! Helligkeitseinstellung
S03BP280901

1. Wählen Sie “Brightness (Helligkeit)” im
2. Menü des Einstellungsbildschirms. Sie-
he Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-
53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
das Helligkeitsniveau aus.
3. Drücken Sie die “ /SET”-Taste, um
die Einstellung zu bestätigen.
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! Kontrasteinstellung
S03BP280902

1. Wählen Sie “Contrast (Kontrast)” im 2.
Menü des Einstellungsbildschirms. Siehe
Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
das Kontrastniveau aus.
3. Drücken Sie die “ /SET”-Taste, um
die Einstellung zu bestätigen.

! Einstellen der Kamera-Schaltver-
knüpfung

S03BP280903

1. Wählen Sie “Camera Shift Link (Ka-
mera-Wählhebel-Verbindung)” im 2. Menü
des Einstellungsbildschirms. Siehe Ab-
schnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
“On (Ein)” oder “Off (Aus)”.
3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.

! Wartungs-Einstellungen
S03BP2803

Es können Wartungserinnerungen einge-
stellt werden.

! Motoröl-Einstellung
S03BP280301

1. Wählen Sie “Engine Oil (Motoröl)” im
2. Menü des Einstellungsbildschirms. Sie-
he Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-
53.

2. Stellen Sie das Datum und die Entfer-
nung für die Erinnerung mithilfe der
Bedienschalter ein.
3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Update (Aktualisierung)”, um die Benach-
richtigungsentfernung auf den Standard-
wert zu ändern. Wählen Sie “Go Back
(Zurück)”, um zum vorherigen Bildschirm
zurückzukehren, ohne die Änderungen

– FORTGESETZT –
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der Einstellungen zu übernehmen.

HINWEIS
. Die Erinnerung wird je nach Ein-
stellung nach Datum oder nach Entfer-
nung angezeigt.
. Auch wenn “Tag” oder “Fahrstre-
cke” als “_ _” angezeigt wird, erscheint
ein Pop-up-Bildschirm.
. Die Erinnerung wird angezeigt, bis
eine der folgenden Bedingungen erfüllt
ist.

– Die Zeitspanne nach dem regist-
rierten Benachrichtigungsdatum
beträgt 15 Tage oder mehr.
– Die Gesamtfahrstrecke nach dem
registrierten Benachrichtigungsda-
tum beträgt ca. 500 km oder mehr.

! Ölfilter-Einstellung
S03BP280302

Das Einstellverfahren ist identisch mit
“Motoröl-Einstellung” F3-59, wählen Sie
jedoch den Menüpunkt “Oil Filter (Ölfilter)”
bei Schritt 1.

! Reifen-Einstellung
S03BP280303

Das Einstellverfahren ist identisch mit
“Motoröl-Einstellung” F3-59, wählen Sie
jedoch den Menüpunkt “Tires (Reifen)” bei
Schritt 1.

! Wartungsplan-Einstellung
S03BP280304

Das Einstellverfahren ist identisch mit
“Motoröl-Einstellung” F3-59, wählen Sie
jedoch den Menüpunkt “Maintenance
Schedule (Wartungsplan)” bei Schritt 1.

! Einstellung EIN/AUS
S03BP280305

1. Wählen Sie “ON/OFF (AN/AUS)” im 2.
Menü des Einstellungsbildschirms. Siehe
Abschnitt “Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
“On (Ein)” oder “Off (Aus)” auf dem
Anfangsbildschirm.
3. Wählen Sie “Set (Einstellung)”, um die
Einstellungen zu verlassen. Wählen Sie
“Go Back (Zurück)”, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren, ohne die Än-
derungen der Einstellungen zu überneh-
men.
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! Löschen der Einstellungen
S03BP280306

1. Wählen Sie “Clear All Settings (Alle
Einstellungen löschen)” im 2. Menü des
Einstellungsbildschirms. Siehe Abschnitt
“Einstellungsbildschirm” F3-53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
“Yes (Ja)” oder “No (Nein)”.

! Initialisierung
S03BP2804

Sie können die Punkte initialisieren, die
Sie Ihren Wünschen nach angepasst
haben.
1. Wählen Sie “Initialize (Initialisierung)”
im 2. Menü des Einstellungsbildschirms.
Siehe Abschnitt “Einstellungsbildschirm”
F3-53.

2. Wählen Sie mit den Bedienschaltern
“Yes (Ja)” oder “No (Nein)”.

& Den Quellcode der Open-
Source-Software erhalten

S03BP29
Informationen zu freier Software/Open-
Source-Software

Dieses Produkt enthält freie Software/
Open-Source-Software (FOSS).
Lizenzinformationen und/oder den Quell-
code solcher FOSS finden Sie unter folg-
ender URL.

http://www.globaldenso.com/en/open-
source/ivi/subaru/
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Uhr
S03AF

Die Uhr kann automatisch oder manuell
eingestellt werden.
. Auto-Modus: Automatische Uhreinstel-
lung
. Manual-Modus: Manuelle Uhreinstel-
lung

& Manuelle Uhreinstellung
S03AF03

! Modelle mit Original-SUBARU-Na-
vigations- und/oder -Audiosystem

S03AF0313
1. Schalten Sie den Zündschalter auf
“ON”.

2. Drücken Sie die -Taste.
3. Wählen Sie “Settings (Einstell.)”.
4. Wählen Sie “Vehicle (Fahrzeug)”.

5. Wählen Sie “Time/Date (Zeit/Datum)”
und wählen Sie danach “Manual (Ma-
nuell)”.

6. Stellen Sie die einzelnen Elemente
mittels Plus und Minus ein.
7. Wählen Sie , um die Einstellung

der Uhr abzuschließen. Wählen Sie “Back
(Zur.)”, um ohne Speichern der Einstellun-
gen zum vorherigen Bildschirm zurück-
zukehren.

HINWEIS
. Stellen Sie die Uhrzeit ein. Wählen
Sie dann beim Format entweder die
12h-Anzeige oder die 24h-Anzeige.
. Die Erinnerungsfunktion für Ge-
burtstage/Jahrestage und Wartungen
basiert auf der Uhrzeit und dem Datum
auf der Multifunktionsanzeige (Farb-
LCD).
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! Modelle ohne Original-SUBARU-
Navigations- und/oder -Audiosys-
tem

S03AF0314
HINWEIS

Wenn die Kombiinstrument-Anzeige
(Farb-LCD) den Menüstartbildschirm
anzeigt, wechselt das System auch
dann nicht zum Auswahlbildschirm,
wenn die Taste “INFO” gedrückt ge-
halten wird. Ändern Sie vor Einstellen
der Uhr unbedingt die Kombiinstru-
ment-Anzeige (Farb-LCD) auf einen
anderen Bildschirm als den Menüstart-
bildschirm.

1. Schalten Sie den Zündschalter auf
“ON”.

1) “INFO”-Taste

2. Drücken Sie die “INFO”-Taste am
Lenkrad, um den Hilfsbildschirm anzu-
zeigen.

3. Während der Hilfsbildschirm angezeigt
wird, halten Sie die “INFO”-Taste am
Lenkrad gedrückt. Der Auswahlbildschirm
wird angezeigt.

– FORTGESETZT –
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1)
2) /SET
3)

4. Ziehen Sie den “ ”- oder “ ”-Schal-
ter, um den gewünschten Punkt auszu-
wählen.

5. Wählen Sie “Time/Date (Uhrzeit/Da-
tum)” und ziehen Sie den /SET-Schalter.

6. Wählen Sie “Time/Date (Uhrzeit/Da-
tum)” und ziehen Sie den /SET-Schalter.

HINWEIS
Wenn sich die “Uhreinstellung” nicht
im manuellen Modus befindet, kann
“Time/Date (Uhrzeit/Datum)” nicht aus-
gewählt werden. Achten Sie darauf, die
Schritte 2 bis 5 durchzuführen.

7. Ziehen Sie die Schalter “ ” und “ ”,
um durch die einstellbaren Elemente zu
blättern.

(1) Betätigen Sie den /SET-Schal-
ter, um das zu ändernde Element zu
wählen.
(2) Ziehen Sie die Schalter “ ” und
“ ”, um die Elemente einzustellen.

8. Wählen Sie “Set (Einstellung)” und
ziehen Sie den /SET-Schalter, um die
Uhreinstellung abzuschließen.
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Wählen Sie “Go Back (Zurück)”, um ohne
Speichern der Einstellungen zum vorheri-
gen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS
Die Erinnerungsfunktion für Geburts-
tage/Jahrestage und Wartungen ba-
siert auf Uhrzeit und Datum der Multi-
funktionsanzeige (Farb-LCD).

& Automatische Uhreinstellung
S03AF02

1. Schalten Sie den Zündschalter auf
“ON”.

2. Drücken Sie die -Taste.
3. Wählen Sie “Settings (Einstell.)”.
4. Wählen Sie “Vehicle (Fahrzeug)”.

5. Wählen Sie “Time/Date (Zeit/Datum)”.
6. Wählen Sie “Auto (Automatisch)”.

! Modelle mit Navigationssystem
S03AF0201

Bei vorhandenem GPS-Signal wird die
Uhr automatisch eingestellt.
! Modelle ohne Navigationssystem

S03AF0202
Die Uhr wird automatisch eingestellt und
angepasst, wenn eine Smartphone über
Bluetooth® verbunden wird, um Telefon-
buchdaten zu übertragen.
1. Registrieren Sie das Smartphone im
Audiosystem. Einzelheiten finden Sie un-
ter “Bluetooth-Einstellungen” in der er-
gänzenden Betriebsanleitung des Audio-/
Navigationssystems.
2. Übertragen Sie Telefonbuchdaten auf
das System. Einzelheiten finden Sie unter
“Bluetooth-Einstellungen” in der ergänz-
enden Betriebsanleitung des Audio-/Navi-
gationssystems. Die Uhr wird automatisch
eingestellt.

HINWEIS
Je nach Smartphone-Modell müssen
die Einstellungen des angeschlosse-
nen Smartphones eventuell geändert
werden. (z. B. Für iOS oder andere
Modelle müssen möglicherweise die
Benachrichtigungseinstellungen akti-
viert werden.)

Einzelheiten sind in der Bedienungs-
anleitung des angeschlossenen Smart-
phones zu finden.

& Regulatorische Informatio-
nen

S03AF04

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos
sind eingetragene Marken von Bluetooth
SIG, Inc.
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Lichtschalter
S03AH

VORSICHT

. Bleibt die Beleuchtung bei aus-
geschaltetem e-BOXER-System
über einen längeren Zeitraum
eingeschaltet, kann es zur Ent-
ladung der 12-V-Hilfsbatterie
kommen.

. Achten Sie vor dem Verlassen
des Fahrzeuges darauf, dass
sich der Lichtschalter in der
OFF-Stellung befindet. Wenn
das Fahrzeug für eine längere
Zeit verlassen wird und sich der
Lichtschalter in einer anderen als
der Aus-Position befindet, kann
sich die 12-V-Hilfsbatterie entla-
den.

Der Lichtschalter funktioniert, wenn sich
die Zündungsdrucktaste in Position “ACC”
oder “ON” befindet.
Unabhängig von der Stellung des Licht-
schalters erlöschen die Beleuchtungen,
wenn der Zündungsdrucktastenschalter
ausgeschaltet wird.

HINWEIS
Der Lichtschalter kann betätigt werden
(ausgenommen Modelle mit Schein-
werfer-Ein/Aus-Automatik), selbst un-
ter den folgenden Bedingungen.
. Bei ausgeschalteter Zündungs-
drucktaste

Wenn die Fahrertür geöffnet wird, wäh-
rend die Scheinwerfer unter diesen
Bedingungen eingeschaltet sind, wird
der Fahrer durch einen Piepton darauf
aufmerksam gemacht, dass die Schein-
werfer noch eingeschaltet sind.

& Scheinwerfer
S03AH01

HINWEIS
Um bei Fahrten in einem anderen Land,
in welchem die Fahrspur (Linksverkehr
oder Rechtsverkehr) anders ist, als in
Ihrem eigenen, das Blenden der entge-
genkommenden Fahrer zu vermeiden,
müssen Sie einen Teil der Scheinwer-
ferlinsen blockieren. Genauere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt “Fah-
ren in einem anderen Land, in welchem
die Fahrspur eine andere ist als in
Ihrem eigenen Land” F8-6.

! Betrieb
S03AH0102

Ausgenommen Modelle für Australien
1) Zweite Position
2) Erste Position
3) Automatik-Position
4) Aus-Position
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Modelle für Australien
1) Zweite Position
2) Erste Position
3) Automatik-Position
4) Aus-Position

Um die Scheinwerfer einzuschalten, den
Knopf am Ende des Blinkerhebels drehen.

Zweite Position:
Die Scheinwerfer, das Standlicht vorn, die
Armaturenbrettbeleuchtung, das Rück-
licht und die Kennzeichenleuchten sind
eingeschaltet.

Erste Position:
Das Standlicht vorn, die Armaturenbrett-
beleuchtung, das Rücklicht und die Kenn-
zeichenleuchten sind eingeschaltet.

Automatik-Position: Scheinwerfer-Ein/
Aus-Automatik:
Wenn der Zündschalter auf “ON” steht,
schalten das Standlicht vorn, die Armatu-
renbrettbeleuchtung, die Rücklichter und
die Kennzeichenleuchten abhängig von
der Intensität des Umgebungslichts auto-
matisch ein oder aus.
Aus-Position:
Die Scheinwerfer sind ausgeschaltet.

HINWEIS
. Die Empfindlichkeit der Scheinwer-
fer-Ein/Aus-Automatik kann von Ihrem
SUBARU-Händler geändert werden.
Wenden Sie sich hierzu an Ihren
SUBARU-Händler.
. Wenn der Lichtschalter auf “AUTO”
steht und sich die Scheinwerfer nicht
einschalten, wenn es draußen dunkel
wird, drehen Sie den Lichtschalter auf
“ ” (ausgenommen Modelle für Aust-
ralien) bzw. auf “ ” (Modelle für
Australien). Lassen Sie Ihr Fahrzeug
in diesem Fall so bald wie möglich von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen.

! Mit Scheibenwischern verbundene
Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik

S03AH0106
Befindet sich der Lichtschalter in der
Stellung “AUTO”, schalten sich die
Scheinwerfer automatisch ein, wenn die

Windschutzscheibenwischer neunmal
oder mehr arbeiten. Die Scheinwerfer
werden automatisch ausgeschaltet, wenn
der Scheibenwischerbetrieb beendet wird.

Die Anzahl der Wischvorgänge wird nach
der Wischeraktivierung gezählt, wenn in-
nerhalb von 10 Sekunden nach der Akti-
vierung ein Scheibenwischerbetrieb er-
folgt. Die Anzahl der Wischvorgänge wird
zurückgesetzt, wenn für mehr als 10 Se-
kunden kein Wischerbetrieb erfolgt. Die
Einstellung für Betrieb/Nichtbetrieb des
gekoppelten Scheinwerfer- und Scheiben-
wischerbet r iebs kann von Ihrem
SUBARU-Händler geändert werden. Wir
empfehlen Ihnen, sich für Einzelheiten an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

HINWEIS
Wenn das Fahrzeug einen Tunnel pas-
siert, während die Scheinwerfer auf-
grund des an die Scheibenwischer ge-
koppelten Betriebs eingeschaltet sind,
bleiben die Scheinwerfer auch nach
Verlassen des Tunnels noch ca. 20
Sekunden eingeschaltet. Wenn der
Lichtschalter in einer anderen Stellung
als “AUTO” steht, werden die Schein-
werfer in Übereinstimmung mit der
entsprechenden Lichtschalterstellung
ein- bzw. ausgeschaltet.

– FORTGESETZT –
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! Verzögerungseinstellung Schein-
werfer Aus

S03AH0104
Die Scheinwerfer-Abschaltverzögerungs-
funktion schaltet die Scheinwerfer usw.
ein, um ein problemloses Aussteigen aus
dem Fahrzeug bei Nacht oder an einem
dunklen Ort zu ermöglichen.

HINWEIS
Die Werkseinstellung (Standardeinstel-
lung) der Betriebsdauer von Schein-
werfern und Außenleuchten beträgt 30
Sekunden. Diese Einstellung kann von
einem SUBARU-Händler zu AUS (kein
Betrieb), 30 Sekunden, 60 Sekunden
oder 90 Sekunden geändert werden.
Für weitere Einzelheiten empfehlen wir
Ihnen, dass Sie sich an einen SUBARU-
Händler wenden.

Das Abblendlicht und einige Außenleuch-
ten schalten sich nach Durchführung die-
ses Verfahrens ein.
1. Schalten Sie den Zündschalter aus.
2. Bringen Sie den Lichtschalter in die
Automatik- oder Aus-Position.
3. Ziehen Sie am Blinkerhebel.

Die Scheinwerfer und Außenleuchten
schalten sich unter den folgenden Bedin-
gungen aus.
. 30 Sekunden sind nach dem Schließen
der Fahrertür vergangen.
. Sie drücken die Verriegelungstaste auf
dem Zugangsschlüssel zweimal nachei-
nander.
. Sie berühren den Türverriegelungs-
sensor am Türgriff zweimal nacheinander.

HINWEIS
. Während die Scheinwerfer-Ab-
schaltverzögerungsfunktion aktiv ist,
werden die Scheinwerfer und Außen-
leuchten ausgeschaltet, wenn Sie ei-
nen der folgenden Vorgänge ausfüh-
ren.

– Bringen Sie den Zündschalter in
die Stellung “ON”.
– Stellen Sie die Lichthupe in die
“OFF”-Stellung.

– Stellen Sie den Lichtschalter in
eine andere Stellung als “AUTO”
oder “OFF”.

. Wenn die Fahrertür nicht geöffnet
und geschlossen wird, schalten sich
diese Leuchten nach 3 Minuten aus.

! Sensor für die Scheinwerfer-Ein/
Aus-Automatik (Regen-/Lichtsen-
sor)

S03AH0101

Der Sensor in der Windschutzscheibe ist
in der Abbildung dargestellt.

VORSICHT

Wenn ein Gegenstand an oder in der
Nähe des Sensors befestigt wird,
kann der Sensor die Intensität des
Umgebungslichts eventuell nicht
korrekt ermitteln und die Schein-
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werfer-Ein/Aus-Automatik funktio-
niert möglicherweise nicht ord-
nungsgemäß.

& Fernlicht/Abblendlicht (Ab-
blenden)

S03AH02

1) Fernlicht
2) Abblendlicht

Um von Abblendlicht auf das Fernlicht
umzuschalten, den Blinkleuchtenhebel
nach vorne drücken. Wenn die Schein-
werfer auf Fernlicht eingeschaltet sind,
leuchtet auch die Fernlicht-Anzeigeleuch-
te “ ” im Kombiinstrument auf.
Um das Abblendlicht wieder einzuschal-
ten, den Hebel zurück in die Mittelstellung
ziehen.

& Lichthupe
S03AH03

VORSICHT

Den Hebel nicht länger als ein paar
Sekunden in der Lichthupen-Stel-
lung halten.

Zum Betätigen der Lichthupe den Hebel
kurz heranziehen und wieder loslassen.
Das Fernlicht bleibt eingeschaltet, so
lange der Hebel gehalten wird.

Wenn die Scheinwerfer auf Fernlicht ein-
geschaltet sind, leuchtet auch die Fern-
licht-Anzeigeleuchte “ ” im Kombiinstru-
ment auf.

& Fernlicht-Assistenzfunktion
(wenn vorhanden)

S03AH07
HINWEIS
. Überschätzen Sie nicht die Leis-
tungsfähigkeit der Fernlicht-Assistenz-
funktion. Es liegt stets in der Verant-
wortung des Fahrers, die Umgebungs-
bedingungen richtig zu erfassen, si-
cher zu fahren und den Scheinwerfer-
modus gegebenenfalls manuell zu än-
dern.
. Beachten Sie folgende Punkte für
korrekten Betrieb der Fernlicht-Assis-
tenzfunktion.

– Bringen Sie keine Etiketten oder
Aufkleber in der Nähe der Kamera
auf dem Glas der Windschutzschei-
be an.

– FORTGESETZT –
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– Bringen Sie kein Zubehör in der
Nähe des Innenspiegels und der
Kamera an.
– Platzieren Sie keine Gegenstän-
de über dem Armaturenbrett.
– Berühren Sie nicht die Kameral-
inse.
– Berühren Sie nicht die Kamera.
– Setzen Sie die Kamera und den
Innenspiegel keinen starken Stößen
aus.
– Zerlegen Sie Kamera und Innen-
spiegel nicht.
– Verschütten Sie keine Flüssig-
keiten auf dem Innenspiegel und
der Kamera.
– Beladen Sie das Fahrzeug nicht
zu sehr.
– Nehmen Sie keineModifikationen
am Fahrzeug vor.
– Lassen Sie die Windschutzschei-
be immer gegen Original-SUBARU-
Teile (oder gleichwertige Produkte)
austauschen.

1) Kamera für Fernlicht-Assistenzfunktion

Die Fernlicht-Assistenzfunktion schaltet
die Scheinwerfer automatisch von Fern-
licht zu Abblendlicht um (oder umgekehrt).
Wenn folgende Bedingungen alle erfüllt
sind, schalten die Scheinwerfer auf Fern-
licht um.
. Die Fahrzeuggeschwindigkeit erreicht
den voreingestellten Wert oder über-
schreitet diesen.
. Es ist kein vorausfahrendes Fahrzeug
vorhanden.
. Der Bereich vor dem Fahrzeug ist
dunkel.

Wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist, schalten die Scheinwerfer auf
Abblendlicht um.
. Die Fahrzeuggeschwindigkeit sinkt auf
den voreingestellten Wert oder darunter.
. Der Bereich vor dem Fahrzeug ist hell.
. Es ist ein vorausfahrendes oder entge-
genkommendes Fahrzeug vorhanden.

HINWEIS
. Die voreingestellte Fahrzeugge-
schwindigkeit variiert je nach Modell.
. Überschätzen Sie nicht die Leis-
tungsfähigkeit der Fernlicht-Assistenz-
funktion. Es liegt stets in der Verant-
wortung des Fahrers, die Umgebungs-
bedingungen richtig zu erfassen, si-
cher zu fahren und den Scheinwerfer-
modus gegebenenfalls manuell zu än-
dern.
. Die Werkseinstellung (Standardein-
stellung) hierfür ist “Betrieb”. Diese
Einstellung kann von einem SUBARU-
Händler zu OFF (Nichtbetrieb) geändert
werden. Für weitere Einzelheiten emp-
fehlen wir Ihnen, dass Sie sich an einen
SUBARU-Händler wenden.
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! Verwendung der Fernlicht-Assis-
tenzfunktion

S03AH0701
Die Fernlicht-Assistenzfunktion wird akti-
viert, wenn folgende Bedingungen alle
erfüllt sind.
. Der Lichtschalter befindet sich in der
Stellung “AUTO” und das Abblendlicht ist
automatisch eingeschaltet.
. Der Blinkerhebel wird nach vorne ge-
drückt.

Anzeige für Fernlicht-Assistenten (grün)
Wenn die Fernlicht-Assistenzfunktion akti-
viert wird, leuchtet die Anzeige für den
Fernlicht-Assistenten (grün) auf dem
Kombiinstrument auf.

Funktionsstörung der Fernlicht-Assis-
tenzfunktion:

Warnanzeige für Fernlicht-Assistenten
(gelb)

Bei einer Funktionsstörung der Fernlicht-
Assistenzfunktion erscheint die Warnan-
zeige für den Fernlicht-Assistenten (gelb)
auf dem Kombiinstrument. Wir empfehlen
Ihnen, das Fahrzeug in diesem Fall von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen zu
lassen.

Vorübergehende Abschaltung der
Fernlicht-Assistenzfunktion:
Wenn die Fernlicht-Assistenzfunktion auf-
grund schlechter Sicht oder ungewöhn-
lichen Temperaturen vorübergehend ab-
geschaltet wird, erscheint eine Meldung
auf dem Kombiinstrument. Das System
nimmt seine Funktion wieder auf, wenn die

Bedingung nicht länger gegeben ist.

HINWEIS
Selbst wenn die Betriebsbedingungen
der Fernlicht-Assistenzfunktion erfüllt
sind, kann es in seltenen Fällen vor-
kommen, dass die Anzeige für den
Fernlicht-Assistenten nicht aufleuchtet
und eineWarnung über ungewöhnliche
Bedingungen angezeigt wird. Schalten
Sie in solchen Fällen den Zündschalter
in Stellung “OFF” und dann wieder in
Stellung “ON”. Prüfen Sie, ob die
Anzeige für den Fernlicht-Assistenten
aufleuchtet. Falls die Anzeige nicht
aufleuchtet, empfehlen wir Ihnen, das
Fahrzeug von einem SUBARU-Händler
überprüfen lassen.

! Manueller Wechsel des Scheinwer-
fermodus

S03AH0702
Wechsel zu Abblendlicht:
Wenn Sie den Blinkerhebel wieder in die
mittige Stellung bringen, wird die Fern-
licht-Assistenzfunktion ausgeschaltet und
die Anzeige für den Fernlicht-Assistenten
erlischt.
Wechsel zu Fernlicht:
Wenn Sie den Lichtschalter auf “ ” (aus-
genommen Modelle für Australien) bzw.
auf “ ” (Modelle für Australien) drehen,
wechselt der Scheinwerfermodus zu Fern-

– FORTGESETZT –
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licht. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich die
Fernlicht-Assistenzfunktion aus, die An-
zeige für den Fernlicht-Assistenten er-
lischt und die Fernlicht-Anzeigeleuchte
wird eingeschaltet.

HINWEIS
Wenn Sie die Fernlicht-Assistenzfunk-
tion einschalten, nachdem Sie den
Scheinwerfermodus manuell auf Fern-
licht umgeschaltet haben, bringen Sie
den Lichtschalter wieder in die Stellung
“AUTO”.

! Hinweise zum Fernlicht-Assistenz-
system

S03AH0703
. Die Fernlicht-Assistenzfunktion er-
kennt die Umgebungsbedingungen unter
anderem anhand der Lichtverhältnisse vor
Ihrem Fahrzeug. Daher kann der Wechsel
des Scheinwerfermodus zu einem Zeit-
punkt erfolgen, der Ihnen ungewöhnlich
erscheint.
. Ein Fahrrad bzw. Transportrad wird
möglicherweise nicht erkannt.
. In folgenden Situationen kann es vor-
kommen, dass die Lichtverhältnisse nicht
richtig erkannt werden und die Fernlicht-
Assistenzfunktion nicht einwandfrei arbei-
tet. Daher können entgegenkommende
oder vorausfahrende Fahrzeuge vom
Fernlicht beeinträchtigt werden. Zudem

wird möglicherweise der Abblendlichtmo-
dus beibehalten, obwohl keine entgegen-
kommenden bzw. vorausfahrenden Fahr-
zeuge vorhanden sind. Wechseln Sie in
den Scheinwerfermodus in diesen Fällen
manuell.

– Bei schlechtem Wetter (Nebel,
Schnee, Sandsturm, Starkregen usw.).
– Wenn die Windschutzscheibe ver-
schmutzt oder beschlagen ist.
– Wenn die Windschutzscheibe ge-
rissen oder beschädigt ist.
– Wenn der Innenspiegel bzw. die
Kamera verformt oder verschmutzt ist.
– Wenn in der Umgebung Lichter
vorhanden sind, die denen von
Scheinwerfern oder Rücklichtern äh-
neln.
– Wenn ein entgegenkommendes
oder vorausfahrendes Fahrzeug ohne
eingeschaltete Scheinwerfer oder
Rücklichter fährt.
– Wenn die Scheinwerfer eines ent-
gegenkommenden Fahrzeugs oder
die Rücklichter eines vorausfahrenden
Fahrzeugs verschmutzt oder verfärbt
sind oder wenn die Leuchtweite nicht
richtig eingestellt ist.
– Wenn sich die Lichtverhältnisse
während der Fahrt schnell und wieder-
holt ändern.
– Wenn Sie auf hügeligen Straßen

oder unebenem Untergrund fahren.
– Wenn Sie auf kurvenreichen Stra-
ßen fahren.
– Bei stark Licht reflektierenden Ge-
genständen, z. B. Straßenschilder
oder ein Spiegel in einem vorausfahr-
enden Fahrzeug.
– Wenn der rückwärtige Teil eines
vorausfahrenden Fahrzeugs, z. B. ein
Container, Licht stark reflektiert.
– Wenn die Scheinwerfer Ihres Fahr-
zeugs beschädigt oder verschmutzt
sind.
– Wenn Ihr Fahrzeug geneigt ist, z. B.
bei einer Reifenpanne oder beim Ab-
schleppen.

. Unter folgenden Bedingungen wird der
Scheinwerfermodus nicht automatisch
von Fernlicht auf Abblendlicht umgeschal-
tet.

– Wenn Sie in einer unübersichtlichen
Kurve unvermittelt an einem entge-
genkommenden Fahrzeug vorbeifah-
ren.
– Wenn ein anderes Fahrzeug vor
Ihrem Fahrzeug kreuzt.
– Wenn ein entgegenkommendes
Fahrzeug oder ein vorausfahrendes
Fahrzeug im Sichtfeld auftaucht und
aus diesem verschwindet, weil die
Straße kurvenreich ist oder ein Mittel-
streifen oder Bäume am Straßenrand
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vorhanden sind usw.
. Wenn die Kamera die Nebelscheinwer-
fer eines entgegenkommenden Fahr-
zeugs erkennt, wechselt der Scheinwer-
fermodus möglicherweise automatisch
von Fernlicht zu Abblendlicht.
. Der Scheinwerfermodus kann von
Fernlicht zu Abblendlicht wechseln oder
der Abblendlichtmodus beibehalten wer-
den, wenn eine Beeinträchtigung durch
eine Straßenlaterne, eine Ampel, die
Beleuchtung einer Reklametafel oder ein
reflektierendes Objekt wie beispielsweise
ein Straßen- oder Hinweisschild vorliegt.
. Der Zeitpunkt für den Wechsel des
Scheinwerfermodus ist abhängig von fol-
genden Faktoren.

– Farbe und Helligkeit der Schein-
werfer eines entgegenkommenden
Fahrzeugs oder der Rücklichter eines
vorausfahrenden Fahrzeugs.
– Bewegung und Richtung eines ent-
gegenkommenden Fahrzeugs oder
eines vorausfahrenden Fahrzeugs.
– Wenn die Scheinwerfer eines ent-
gegenkommenden Fahrzeugs oder
die Rücklichter eines vorausfahrenden
Fahrzeugs nur auf einer Fahrzeug-
seite leuchten.
– Wenn es sich bei dem entgegen-
kommenden Fahrzeug oder dem vo-
rausfahrenden Fahrzeug um ein Mo-

torrad handelt.
– Straßenzustand (Gefälle/Steigung,
Kurven, Fahrbahnoberfläche usw.).
– Anzahl der Fahrgäste und Gewicht
der zusätzlichen Ladung.

. Der Erkennungsbereich der Kamera
beträgt +15 Grad in beide Richtungen
(30 Grad insgesamt), ausgehend von der
Fahrzeugfront. Die Erkennungsreichweite
ist abhängig von der Umgebungssituation.
. Sie können diese Funktion bei einem
SUBARU-Händler deaktivieren lassen.
Für weitere Einzelheiten empfehlen wir
Ihnen, dass Sie sich an einen SUBARU-
Händler wenden.

& Tagfahrlicht-System (wenn
vorhanden)

S03AH04

WARNUNG

Wenn die Tagfahrlichter eingeschal-
tet sind, leuchten die Rücklichter
nicht. Wenn es draußen dunkel wird,
bringen Sie den Lichtschalter in die
Stellung “ ” oder “ ”, um die
Scheinwerfer und die Rücklichter
einzuschalten. Dies verbessert die
Sichtverhältnisse und hilft anderen
Fahrern dabei, Ihr Fahrzeug besser
zu erkennen.

Die Tagfahrlichter werden automatisch
eingeschaltet, wenn die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind.
. Das e-BOXER-System ist in Betrieb.
. Die Feststellbremse ist vollständig ge-
löst.
. Der Lichtschalter befindet sich in der
Stellung “AUTO” oder ist ausgeschaltet.

HINWEIS
. Wenn der Scheinwerferschalter in
der Stellung “ ”/“ ” oder “ ”/“ ”
steht, ist das Tagfahrlicht-System
deaktiviert.
. Wenn der Scheinwerferschalter in
der Stellung “AUTO” steht und die
Scheinwerfer sich automatisch ein-
schalten, wird das Tagfahrlicht deakti-
viert.

Instrumente und Bedienungselemente/Lichtschalter 3-73

3



(242,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Adaptives Kurvenlicht (SRH)
(wenn vorhanden)

S03BL

Die SRH-Funktion bewegt den Schein-
werferstrahl abhängig von Lenkwinkel und
Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch
nach links oder rechts. Diese Funktion
verbessert die Sichtverhältnisse bei Nacht
durch Ausleuchten von Kurven und Kreuz-
ungen der vorausliegenden Straße.

1) Ausgeleuchteter Bereich bei aktiviertem
SRH.

2) Ausgeleuchteter Bereich bei deaktivier-
tem SRH.

HINWEIS
Das SRH wird nur aktiviert, wenn das
Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit
von ca. 8 km/h oder mehr vorwärts
fährt.

& SRH OFF-Schalter
S03BL01

Modelle mit Linkslenkung

Modelle mit Rechtslenkung
Sie können die SRH-Funktion durch Drü-
cken des SRH OFF-Schalters ein- bzw.
ausschalten.

1) SRH OFF-Anzeige
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Die SRH OFF-Anzeige auf dem Kombi-
instrument schaltet sich aus, wenn SRH
eingeschaltet wird.
Die SRH OFF-Anzeige auf dem Kombi-
instrument leuchtet auf, wenn SRH aus-
geschaltet wird.

Bei einer Funktionsstörung des SRH blinkt
die SRH OFF-Anzeige auf dem Kombi-
instrument, wenn sich der Zündschalter in
der Stellung “ON” befindet. Dies zeigt an,
dass SRH deaktiviert wurde. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich für eine Überprüfung an
einen SUBARU-Händler zu wenden.

HINWEIS
. Wenn Sie den Zündschalter bei aus-
geschaltetem SRH auf “OFF” stellen
und anschließend das e-BOXER-Sys-
tem neu starten, wird SRH automatisch
eingeschaltet.
. Wenn Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON” bringen, leuchtet die
SRHOFF-Anzeige auf und schaltet sich
nach einigen Sekunden aus.

Scheinwerfer-Leuchtweiten-
regulierung (wenn vorhan-
den)

S03AT

& Automatische Scheinwerfer-
Leuchtweitenregulierung
(Modelle mit LED-Scheinwer-
fern)

S03AT01
Die LED-Scheinwerfer erzeugen mehr
Licht als herkömmliche Halogen-Schein-
werfer.
In stark beladenem Zustand kann der
Strahl der Scheinwerfer nach oben ge-
richtet sein und den Fahrer eines entge-
genkommenden Fahrzeugs blenden.
Um dies zu verhindern, stellt die auto-
matische Scheinwerfer-Leuchtweitenre-
gulierung die Strahlhöhe der Scheinwerfer
automatisch an die Zuladung des Fahr-
zeuges angepasst ein.

& Manuelle Scheinwerfer-
Leuchtweitenregulierung
(Modelle ohne LED-Schein-
werfer)

S03AT02

Modelle mit Linkslenkung

– FORTGESETZT –
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Modelle mit Rechtslenkung
1) Steigert die Stufe des Scheinwerferst-

rahls
2) Senkt die Stufe des Scheinwerferstrahls

Sie können die Scheinwerfer-Leuchtwei-
tenregulierung je nach dem Fahrzeuglast-
ausgleich manuell anpassen. Durch Dre-
hen des Reglers von 0 bis 5 wird die
Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung
verringert.

Je nach der Anzahl der Passagiere bzw.
dem Gewicht der Beladung ist die Schein-
werfer-Leuchtweitenregulierung mit die-
sem Schalter wie folgt einzustellen.
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Reglerposition Anzahl der Insassen in
der vorderen Sitzreihe

Anzahl der Insassen in
der hinteren Sitzreihe

Last im
Kofferraum Anhängerbetrieb

0 1 oder 2 0 Keine Zuladung Nein

1 2 3 Keine Zuladung Nein
2 2 3 Volle Zuladung* Nein

3
1 0 Volle Zuladung* Nein
2 3 Volle Zuladung* Ja

4 1 0 Volle Zuladung* Ja
5 Verwendung im Sonderfall Verwendung im Sonderfall Verwendung im Sonderfall Verwendung im Sonderfall

*: Bis zum maximal zulässigen Gewicht

HINWEIS
Verwenden Sie bitte die geeignete Reglerposition entsprechend der obigen Tabelle. Andernfalls könnte Ihr Fahrzeug die
Straße vor Ihrem Fahrzeug nicht ausreichend ausleuchten oder die Fahrzeuge in der Umgebung könnten einem zu grellen
Licht ausgesetzt sein.
Die Position “Verwendung im Sonderfall” sollte nur in solchen Fällen verwendet werden, wie beim Fahren auf einer schrägen
Straße und wenn die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs den Spiegel der Fahrzeuge vor Ihnen oder die Windschutzscheibe von
entgegenkommenden Fahrzeugen beleuchten.
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Nebelleuchtenschalter
S03BA

& Nebelscheinwerferschalter
S03BA01

Betriebsbedingung des Nebelscheinwer-
fers (ausgenommen Modelle für Austra-
lien)
1) Scheinwerferschalter
2) Nebelleuchtenschalter

Betriebsbedingung des Nebelscheinwer-
fers (Modelle für Australien)
1) Scheinwerferschalter
2) Nebelleuchtenschalter

Die Nebelscheinwerfer werden einge-
schaltet, wenn der Nebelscheinwerfer-
schalter in Stellung “ ” gebracht wird,
während die Scheinwerfer eine der folgen-
den Bedingungen erfüllen.
. Der Scheinwerferschalter ist auf “ ”
oder “ ” gestellt (ausgenommen Modelle
für Australien).
. Der Lichtschalter ist in der Stellung “ ”
oder “ ” (Modelle für Australien).
. Der Scheinwerferschalter steht in der
Stellung “AUTO” und die Scheinwerfer
schalten sich automatisch ein.

Um die Nebelscheinwerfer auszuschalten,
den Schalter zurück in den folgenden
Positionen stellen.
. Position “ ” (außer Modelle für Austra-
lien)
. Position “OFF” (Modelle für Australien)

Die Anzeigeleuchte am Kombiinstrument
leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer
eingeschaltet sind.
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& Nebelschlussleuchtenschal-
ter (wenn vorhanden)

S03BA02

1) Scheinwerferschalter
2) Nebelleuchtenschalter

Die Nebelschlussleuchte wird eingeschal-
tet, wenn der Nebelscheinwerferschalter
in Stellung “ ” gebracht wird, während die
Scheinwerfer eine der folgenden Bedin-
gungen erfüllen.
. Der Scheinwerferschalter ist auf “ ”
oder “ ” gestellt (Modelle mit Nebel-
scheinwerfern).
. Der Scheinwerferschalter steht in der
Stellung “AUTO” und die Scheinwerfer
schalten sich automatisch ein.

Der Schalter kehrt in die Position “ ”
zurück, wenn Sie ihn freigeben.

Mit den beiden folgenden Verfahren kön-
nen Sie die Nebelschlussleuchte aus-
schalten.
. Drehen Sie den Nebelleuchtenschalter
wieder nach oben in die Stellung “ ”.
. Drehen Sie den Nebelleuchtenschalter
nach unten in die Stellung “ ”.

Die Anzeigeleuchte am Kombiinstrument
leuchtet auf, wenn die Nebelschlussleuch-
te eingeschaltet ist.

HINWEIS
Damit nicht vergessen wird, die Nebel-
schlussleuchten auszuschalten, ist de-
ren Schaltkreis so eingerichtet, dass er
ausschaltet, sobald eine der folgenden
Bedingungen eintritt.

. Der Scheinwerferschalter wird in die
Stellung “ ” geschaltet.
. Der Scheinwerferschalter ist in die
Stellung “AUTO” geschaltet und die
Scheinwerfer gehen aus.
. Die Zündungsdrucktaste wird aus-
geschaltet.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Nebelschlussleuchte automatisch auf-
leuchtet, wenn der Scheinwerferschal-
ter wieder auf “ ” oder der Zünd-
schalter wieder auf “ON” gestellt wird.
Falls Sie die Nebelschlussleuchte wie-
der einschalten möchten, drehen Sie
den Nebelscheinwerferschalter in die
“ ”-Stellung.
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Blinkerhebel
S03AI

1) Nach rechts abbiegen
2) Signal für Fahrbahnwechsel nach rechts
3) Signal für Fahrbahnwechsel nach links
4) Nach links abbiegen

Falls der Hebel nach dem Beenden der
Kurve nicht in seine Ausgangsposition
zurückkehrt, den Hebel von Hand in die
Ausgangsposition zurückstellen.

Um einen Fahrbahnwechsel anzuzeigen,
drücken Sie den Blinkerhebel nur ein
kleines Stück im oder gegen den Uhr-
zeigersinn und halten Sie ihn während des
Spurwechsels fest. Die jeweilige Blinker-
Anzeigeleuchte blinkt auch während des
Fahrbahnwechsels. Nach der Freigabe
kehrt der Hebel automatisch in seine

Ausgangsposition zurück.

HINWEIS
Bei Modellen mit Blinkerhebel auf der
rechten Lenkradseite muss der Blink-
erhebel entgegengesetzt zur hier abge-
bildeten Richtung betätigt werden.

& Tippfunktion für Spurwech-
sel

S03AI01
Um den Blinker und die Blinker-Anzeige-
leuchte dreimal blinken zu lassen, drücken
Sie den Blinkerhebel leicht im oder gegen
den Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn
sofort los.

HINWEIS
Die Einstellung für Betrieb/Nichtbetrieb
der Tippfunktion für den Spurwechsel
kann von Ihrem SUBARU-Händler ge-
ändert werden. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie sich für Einzelheiten an den
nächsten SUBARU-Händler wenden.
Die Einstellung kann auch über die
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
geändert werden. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Vehicle
Setting (Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

Scheibenwischer und
Waschanlage

S03AM

WARNUNG

Verwenden Sie die Windschutz-
scheibenwaschanlage bei kaltem
Wetter erst nach ausreichender Auf-
wärmung der Windschutzscheibe
durch den Enteiser.
Sonst kann dieWaschflüssigkeit auf
der Windschutzscheibe einfrieren
und die Sicht behindern.

VORSICHT

. Die Waschanlage niemals konti-
nuierlich länger als 10 Sekunden
bzw. bei leerem Waschflüssig-
keitsbehälter betreiben. Sonst
kann es zu Überhitzung des
Waschanlagenmotors kommen.
Die Waschanlagenflüssigkeit
beim Einfüllen des Kraftstoffs
regelmäßig überprüfen.

. Die Wischer nicht bei trockener
Windschutz- oder Heckscheibe
betätigen. Dadurch könnten die
Glasscheibe zerkratzt und die
Blattgummis beschädigt werden
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bzw. der Wischermotor könnte
ausfallen. Bevor Sie die Wischer
bei trockener Windschutz- oder
Heckscheibe verwenden, betäti-
gen Sie immer erst die Wind-
schutzscheibenwaschanlage.

. Achten Sie bei kaltem Wetter vor
dem Einschalten der Scheiben-
wischer darauf, dass die Blatt-
gummis nicht an der Wind-
schutzscheibe oder der Heck-
scheibe festgefroren sind. Falls
die Scheibenwischer betätigt
werden und die Wischerblätter
an der Windschutz- oder Heck-
scheibe festgefroren sind, kön-
nen dabei nicht nur die Blatt-
gummis beschädigt werden, son-
dern kann auch der Wischermo-
tor ausfallen. Aktivieren Sie die
Enteisungsanlage, den Wind-
schutzscheibenwischer-Enteiser
(wenn vorhanden) oder die Heck-
scheibenheizung, bevor Sie die
Scheibenwischer einschalten,
wenn die Blattgummis an der
Scheibe festgefroren sind.

. Falls die Wischer während des
Betriebs aufgrund von Eis oder
anderen Hindernissen auf der
Scheibe stoppen, kann der Wi-
schermotor ausfallen, auch wenn

der Wischerschalter abgeschal-
tet wird. In einem solchen Fall
sollten Sie das Fahrzeug umge-
hend an einer sicheren Stelle
angehalten, den Zündschalter in
Stellung “OFF” bringen und an-
schließend die Scheibe reinigen,
umden korrektenWischerbetrieb
sicherzustellen.

. Verwenden Sie sauberes Wasser,
wenn kein Scheibenreiniger zur
Verfügung steht. Bei Frostgefahr
sollte SUBARU-Scheibenreiniger
oder ein gleichwertiges Produkt
verwendet werden. Siehe Ab-
schnitt “Windschutzscheiben-
waschflüssigkeit” F11-39.
Wenn das Fahrzeug bei Minus-
temperaturen gefahren wird, soll-
ten Sie außerdem frostsichere
Blattgummis verwenden.

. Reinigen Sie die Blattgummis
niemals mit Kraftstoff oder einem
Lösungsmittel wie z. B. Verdün-
ner oderWaschbenzin. Dies wirkt
sich negativ auf den Zustand der
Blattgummis aus.

. Wenn sich derWischerschalter in
der Stellung “AUTO” befindet,
berühren Sie die Windschutz-
scheibe in der Nähe des Regen-/

Lichtsensors nicht und legen Sie
kein feuchtes Tuch in der Nähe
des Regen-/Lichtsensors auf die
Windschutzscheibe. Dadurch
kann es zu unerwartetem Wi-
scherbetrieb kommen, was zu
Verletzungen führen kann.

. Sorgen Sie dafür, dass die Wi-
scher beim Waschen des Fahr-
zeuges ausgeschaltet sind. An-
derenfalls kann es zu unerwarte-
tem Wischerbetrieb kommen,
was zu Verletzungen führen
kann.

. Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einer
automatischen Waschanlage wa-
schen lassen, sorgen Sie dafür,
dass die Wischer ausgeschaltet
sind. Anderenfalls können die
Wischer beschädigt werden, da
sie unerwartet einschalten kön-
nen und sich dann möglicher-
weise die Bürsten der Waschan-
lage in ihnen verfangen.

HINWEIS
. Der vordere Wischermotor wird von
einem Leistungsschalter gegen Über-
lastung geschützt. Falls der Motor
kontinuierlich unter ungewöhnlich ho-
her Last arbeitet, kann dadurch der
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Leistungsschalter ausgelöst und der
Motor vorübergehend gestoppt wer-
den. Falls dies eintritt, Ihr Fahrzeug an
einem sicheren Ort parken, den Wi-
scherschalter ausschalten und etwa 10
Minuten warten. Der Leistungsschalter
schaltet sich selbstständig ab und die
Wischer arbeiten anschließend wieder
normal.
. Reinigen Sie die Blattgummis und
die Fensterscheibe regelmäßig mit
Scheibenreiniger, um Streifenbildung
zu verhindern und angesammeltes
Streusalz und Schmutz zu entfernen.
Die Scheibenwaschanlage mindestens
1 Sekunde betätigen, um den Schei-
benreiniger über die gesamte Wind-
schutzscheibe oder Heckscheibe zu
sprühen.
. Fett, Wachs, Insekten oder Ähnli-
ches auf der Windschutzscheibe oder
dem Blattgummi führt zu ruckartigem
Wischerbetrieb und Schlierenbildung
auf der Scheibe. Wenn Sie diese Schlie-
ren durch die Scheibenwaschanlage
nicht entfernen können oder die Wi-
scher ruckartig arbeiten, die Außen-
seite der Windschutzscheibe oder der
Heckscheibe und die Blattgummis mit
einem in neutralemWaschmittel oder in
mildem Reinigungsmittel angefeuchte-
ten Schwamm oder weichen Tuch rei-
nigen. Spülen Sie die Fensterscheibe

und die Blattgummis nach der Reini-
gung mit sauberem Wasser ab. Die
Scheibe ist sauber, wenn sich keine
Tropfen formen, wenn Sie die Wind-
schutzscheibe mit Wasser abspülen.
. Falls die Schlierenbildung auch
durch Einhaltung dieses Verfahrens
nicht beseitigt werden kann, erneuern
Sie die Blattgummis. Informationen
zumAustausch finden Sie im Abschnitt
“Auswechseln der Wischerblätter”
F11-40.
. Stellen Sie den Wischerschalter auf
“Hohe Geschwindigkeit”, wenn die
Scheibenwischer unter den folgenden
Bedingungen nicht funktionieren.

– Der Wischerschalter befindet
sich in der Position “AUTO”, aber
die Scheibenwischer werden bei
Regen nicht eingeschaltet.
– Der Wischerschalter befindet
sich in der Position “Niedrige Ge-
schwindigkeit”, aber die Scheiben-
wischer funktionieren nicht.

Wenn eines dieser Probleme auftritt,
lassen Sie Ihr Fahrzeug so bald wie
möglich von Ihrem SUBARU-Händler
überprüfen.

HINWEIS
. Wenn der Wischerschalter in die
Stellung “AUTO” gedreht wird, wäh-
rend der Zündschalter auf “ON” steht,
arbeiten die Wischer einmal. Dies zeigt
an, dass der Wischerschalter in der
Stellung “AUTO” steht.
. Wenn der Wischerschalter in der
Stellung “AUTO” steht, können die
folgenden Situationen eintreten.

– Die Wischer können einsetzen,
wenn der Regen-/Lichtsensor oder
die Windschutzscheibe Vibrationen
ausgesetzt ist oder Insekten,
Schmutz, Schlamm, usw. den Sen-
sor verdecken. Schalten Sie die
Wischer aus, es sei denn, es regnet
oder schneit.
– Die Wischer arbeiten nicht, wenn
der Regen-/Lichtsensor keinen Re-
gen oder Schnee erkennt. Drücken
Sie den Wischerhebel je nach Be-
darf nach unten in die Langsa-
mgang-Stellung oder nach oben in
die Schnellgang-Stellung.
– Die Wischer arbeiten möglicher-
weise nicht ordnungsgemäß, wenn
der Regen-/Lichtsensor aufgrund
einer wasserabweisenden Be-
schichtung auf der Windschutz-
scheibe oder Ablagerungen von
Schmutz oder Eis auf der oberen
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Hälfte derWindschutzscheibe keine
ausreichende Regenmenge er-
kennt.
– Der Regen-/Lichtsensor funktio-
niert möglicherweise nicht richtig,
wenn sich der Wischer-Intervallbe-
trieb nicht entsprechend der Regen-
intensität ändert. Schalten Sie bei
Bedarf den Wischerschalter in eine
andere Stellung als “AUTO”. Wir
empfehlen Ihnen, sich so bald wie
an Ihren SUBARU-Händler zu wen-
den und das System überprüfen zu
lassen.
– Die Wischer stellen den Betrieb
ein, wenn die Außentemperatur un-
ter −158C absinkt. Die Wischer set-
zen den Betrieb fort, wenn die
Außentemperatur wieder auf −108C
ansteigt. Wenn Sie die Wischer
unter −158C benötigen, drücken
Sie den Wischerhebel nach unten
in die Langsamgang-Stellung oder
in die Schnellgang-Stellung.
– Die Wischer arbeiten möglicher-
weise nicht, wenn die Temperatur
um den Regen-/Lichtsensor über
808C beträgt, da das System bei
diesen Temperaturen die Regenin-
tensität nicht ermitteln kann.

. Das System ist ebenfalls mit der
fahrgeschwindigkeitsabhängigen Wi-

scher-Intervallschaltung ausgestattet.
Wenn das Fahrzeug stoppt, wird das
Wischer-Intervall länger im Vergleich
zum Wischer-Intervall während der
Fahrt.
. Dieses System arbeitet möglicher-
weise nicht an einem Ort mit starken
Funkwellen oder Störungen.

& Schalter für Scheibenwischer
und -Waschanlage

S03AM01
Die Wischer arbeiten nur, wenn der Zünd-
schalter auf “ON” steht.
! Windschutzscheibenwischer

S03AM0101

Ausgenommen Modelle für Australien

Modelle für Australien
/ MIST: Sprühnebel (für einmaligen Wi-

scherbetrieb)
/ OFF: Aus
/ AUTO: Automatikbetrieb

/ LO: Niedrige Geschwindigkeit
/ HI: Hohe Geschwindigkeit

Um die Wischer einzuschalten, den Wi-
scherhebel nach unten drücken. Wenn
sich der Wischerschalter in der Stellung
“AUTO” befindet, setzen die Wischer
automatisch ein, wenn der Regen-/Licht-
sensor Regentropfen erkennt. Das Schei-
benwischer-Intervall wird abhängig von
der Regenmenge automatisch angepasst.
Um die Scheibenwischer abzuschalten,
den Hebel wieder auf “ ”/“OFF” stellen.
Für ein einmaliges Streichen den Hebel
nach oben drücken. Die Scheibenwischer
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arbeiten, bis Sie den Hebel freigeben.

HINWEIS
Der automatische Einstellmodus des
Wischer-Intervalls kann vom Regens-
ensormodus zum fahrgeschwindig-
keitsabhängigen Modus geändert wer-
den. Diese Einstellung kann von einem
SUBARU-Händler geändert werden.
Für weitere Einzelheiten empfehlen
wir Ihnen, dass Sie sich an einen
SUBARU-Händler wenden.

! Regen-/Lichtsensor
S03AM010101

Der Regen-/Lichtsensor befindet sich auf
dem Glas der Windschutzscheibe.

! Steuerung der Sensorempfind-
lichkeit

S03AM010102

1) Ausgenommen Modelle für Australien
2) Modelle für Australien

Drehen Sie den Regler, um die Empfind-
lichkeit des Regen-/Lichtsensors für die
Wischer-Steuerung einzustellen. Drehen
Sie den Regler abwärts, um die Empfind-
lichkeit zu erhöhen. Drehen Sie den
Regler aufwärts, um die Empfindlichkeit
zu verringern.

! Windschutzscheibenwaschanlage
S03AM0104

1) Ausgenommen Modelle für Australien
2) Modelle für Australien

Um die Windschutzscheibe zu waschen,
ziehen Sie den Wischerhebel zu sich
heran. Die Waschflüssigkeit wird ver-
sprüht, bis Sie den Hebel wieder frei-
geben. Die Scheibenwischer arbeiten, so
lange Sie den Hebel ziehen.

HINWEIS
Falls Ihr Fahrzeug mit einer Schein-
werferwaschanlage ausgestattet ist,
wird durch Ziehen des Wischerhebels
für länger als 1 Sekunde auch die
Scheinwerferwaschanlage in Betrieb
gesetzt, wenn der Scheinwerferschal-
ter auf “ ” gestellt ist. Genauere
Informationen finden Sie im Abschnitt
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“Scheinwerferwaschanlage” F3-86.

Warnleuchte für Windschutzscheiben-
waschflüssigkeit

HINWEIS
Die Leuchte leuchtet auf, wenn der
Waschflüssigkeitsstand im Tank unter
die untere Grenze gesunken ist. Wenn
dieWarnleuchte leuchtet, füllen Sie den
Tank mit Flüssigkeit auf. Das Auffüll-
verfahren ist unter “Windschutzschei-
benwaschflüssigkeit” F11-38 be-
schrieben.

& Schalter für Heckscheiben-
wischer und -waschanlage

S03AM02

1) Ausgenommen Modelle für Australien
2) Modelle für Australien
: Waschanlage (gemeinsam mit Wischer-
betrieb)
/ HI: Dauerbetrieb
/ LO: Intervallbetrieb

/ OFF: Aus
: Waschanlage (gemeinsam mit Wischer-
betrieb)

! Heckscheibenwischer
S03AM0201

Zum Aktivieren des Heckscheibenwi-
schers, drehen Sie den Schaltknopf nach
oben.
Um die Scheibenwischer wieder abzu-
schalten, drehen Sie den Drehschalter
zurück auf “ ”/“OFF”.

Wenn der Schalter auf “ ”/“LO” gestellt
ist, arbeitet der Heckscheibenwischer in
der Fahrzeuggeschwindigkeit entsprech-
enden Intervallen. Wenn Sie in dieser
Position den Wählhebel in die Position
“R” (Rückwärts) schalten, schaltet der
Heckscheibenwischer auf Dauerbetrieb
um. Sobald Sie den Wählhebel aus der
Stellung “R” (Rückwärtsgang) in eine
andere Stellung bewegen, kehrt der Heck-
scheibenwischer zum Intervallbetrieb zu-
rück.
Rückwärtsgang Kopplung mit Heck-
scheibenwischer:
Selbst wenn sich der Schalter für den
Heckscheibenwischer in der Stellung
“ ”/“OFF” befindet, arbeitet der Heck-
scheibenwischer im Intervallbetrieb, wenn
der Frontscheibenwischer durchgängig in
Betrieb ist und Sie den Wählhebel in die
Stellung “R” (Rückwärts) bringen.

Die Werkseinstellung (Standardeinstel-
lung) für den mit dem Rückwärtsgang
gekoppelten Heckscheibenwischer ist
“Betrieb”.

Diese Einstellung kann von einem
SUBARU-Händler geändert werden. Sie
sollten sich für weitere Einzelheiten an
Ihren SUBARU-Händler wenden.
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VORSICHT

Bringen Sie keine Gegenstände an
der Heckklappe an, die den Betrieb
des Heckscheibenwischers stören.
Dadurch kann der Heckscheibenwi-
scher bei Betrieb beschädigt wer-
den.

! Waschanlage
S03AM0202

Um die Heckscheibe zu waschen, wäh-
rend der Heckscheibenwischer in Betrieb
ist, drehen Sie den Drehschalter nach
oben in die Position “ ”. Die Wasch-
flüssigkeit wird versprüht, bis Sie den
Knopf wieder freigeben.
Um die Heckscheibe zu waschen, wäh-
rend der Heckscheibenwischer nicht in
Betrieb ist, drehen Sie den Drehschalter
nach unten in die Position “ ”. Die
Waschflüssigkeit wird versprüht und der
Wischer arbeitet, bis Sie den Knopf frei-
geben.

Scheinwerferwaschanlage
(wenn vorhanden)

S03AV

Wenn Sie den Wischerhebel zu sich
heranziehen und ihn für mehr als 1 Se-
kunde in dieser Stellung halten, während
der Zündschalter auf “ON” steht, arbeitet
die Scheinwerferwaschanlage zusammen
mit der Windschutzscheibenwaschanlage
unter den folgenden Bedingungen.
. Wenn der Lichtschalter auf “ ” gestellt
ist (ausgenommen Modelle für Australien)
. Wenn der Lichtschalter auf “ ” ge-
stellt ist (Modelle für Australien)
. Wenn der Lichtschalter auf “AUTO”
gestellt ist und die Scheinwerfer auto-
matisch eingeschaltet wurden

Die Windschutzscheibenwaschanlage
stellt das Versprühen des Wassers ein,
sobald Sie den Wischerhebel freigeben.
Die Scheinwerferwaschanlage versprüht
die Waschflüssigkeit etwa 1 Sekunde und
stoppt danach automatisch.

VORSICHT

Die Waschanlage niemals bei lee-
rem Waschflüssigkeitsbehälter be-
tätigen. Sonst kann es zu Überhit-
zung des Waschanlagenmotors
kommen. Die Waschanlagen-
flüssigkeit regelmäßig beim Einfül-
len des Kraftstoffs überprüfen.

HINWEIS
Wenn der Bereich um die Düsenabde-
ckung zugefroren ist, zunächst das Eis
entfernen, bevor die Waschanlage ver-
wendet wird.
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Spiegel
S03AP

Vor Fahrtantritt sollte überprüft werden, ob
die Innen- und Außenspiegel richtig ein-
gestellt sind.

& Rückspiegel
S03AP01

1) Normale Stellung
2) Blendschutzstellung

Drücken Sie den Riegel am Spiegel für
normalen Gebrauch. Um Blenden durch
die Scheinwerfer des Fahrzeugs hinter
Ihnen zu verringern, ziehen Sie den Riegel
in die Blendschutzstellung.

& Spiegel mit Abblendautoma-
tik (wenn vorhanden)

S03AP02

WARNUNG

Um die Sicherheit zu gewährleisten,
sollten Sie die Einstellung der Spie-
gel und die Betätigung des Schal-
ters vor Antritt der Fahrt vorneh-
men. Schalten Sie die Abblendauto-
matik nur dann ein/aus, wenn dies
erforderlich ist. Andernfalls kann es
zu einem unerwarteten Unfall kom-
men.

VORSICHT

. Verwenden Sie zur Reinigung des
Spiegels ein Papiertuch oder ein
ähnliches Material, das mit Glas-
reiniger angefeuchtet wurde.
Sprühen Sie Glasreiniger nicht
direkt auf den Spiegel, da die
Reinigungsflüssigkeit sonst in
das Spiegelgehäuse gelangen
und den Spiegel beschädigen
kann.

. Helligkeitserfassende Sensoren
befinden sich vor und hinter
dem Spiegel. Bringen Sie keine
Objekte, wie z. B. Aufkleber, in

den Sensorbereichen an bzw.
platzieren Sie keine Gegenstän-
de über dem Spiegel.

! Verwendung der des Spiegels mit
Abblendautomatik

S03AP0204

1) LED-Anzeige
2) Ein/Aus-Schalter der Abblendautomatik
3) Sensor

1. Bewegen Sie das Hauptgehäuse des
Spiegels mit Abblendautomatik in eine
Position, die Ihnen eine ausreichende
Sicht nach hinten gewährt.
2. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter der
Abblendautomatik, um die Abblendauto-
matikfunktion ein- bzw. auszuschalten. Bei
eingeschalteter Abblendautomatikfunk-
tion leuchtet die LED-Anzeige.
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HINWEIS
. Sensoren befinden sich vor und
hinter dem Spiegel.
. Wenn Sie den Wählhebel in die
Stellung “R” schalten, wird die Spiegel-
oberfläche hell, auch wenn sich der
Spiegel im Abblendautomatikmodus
befindet. Hierdurch wird beim Rück-
wärtsfahren eine gute Sicht nach hin-
ten gewährleistet.

& Außenspiegel
S03AP03

! Konvex-Spiegel
S03AP0301

WARNUNG

In einem Konvex-Spiegel erschei-
nen Objekte kleiner und weiter ent-
fernt als in einem flachen Spiegel.
Beurteilen Sie bei einem Fahrspur-
wechsel die Entfernung von Fahr-
zeugen hinter Ihnen nicht anhand
des Konvex-Spiegels. Verwenden
Sie den Innenspiegel (oder einen
Schulterblick), um die tatsächliche
Größe und Entfernung von Objekten
zu beurteilen, die Sie im Konvex-
Spiegel sehen.

! Schalter für elektrisch verstellbare
Spiegel

S03AP0302

: Wählen Sie die einzustellende Seite
: Richtungssteuerung

Die elektrisch verstellbaren Spiegel lassen
sich nur verstellen, wenn der Zündschalter
auf “ON” oder “ACC” steht.
1. Drehen Sie den Steuerschalter zu der
Seite, die eingestellt werden soll. “L” steht
für den linken Spiegel, “R” für den rechten
Spiegel.
2. Den Steuerschalter in die Richtung
bewegen, in welche der Spiegel verstellt
werden soll.
3. Den Steuerschalter zurück in die neut-
rale Position schalten, damit der Spiegel
nicht unabsichtlich verstellt wird.

Die Spiegel können auch von Hand ein-
gestellt werden.

HINWEIS
Für Modelle mit Speicherfunktion:
. Der Außenspiegel kann ca. 45 Se-
kunden lang eingestellt werden, nach-
dem die folgenden Bedingungen ein-
getreten sind.

– Der Zündschalter wird in die
“OFF”-Stellung gedreht.
– Die Tür wird mit dem Zugangs-
schlüssel entriegelt.

. Der Außenspiegelwinkel kann mit
der Taste “1” oder “2” oder jedem
Zugangsschlüssel gespeichert wer-
den.

Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Speicherfunktion (Fahrer-
sitz – wenn vorhanden)” F1-7.

! Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren (wenn vorhanden)

S03AP030201
Beim Rückwärtsfahren werden der rechte
und/oder der linke Außenspiegel auto-
matisch nach unten geneigt, um die Sicht
nach hinten zu verbessern.
1. Drücken Sie den Zündschalter in die
Stellung “ON”.
2. Bewegen Sie den Wählhebel in die
Stellung “R”.
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3. Die Außenspiegelfläche neigt sich
nach unten.

Die Außenspiegelfläche kehrt wieder in
die Ausgangsstellung zurück, wenn fol-
gende Bedingungen gegeben sind.
. Etwa neun Sekunden, nachdem der
Wählhebel in eine andere Position als R
(Rückwärts) gebracht wurde.
. Der Zündschalter wird in die “OFF”-
Stellung gedreht.
. Das Fahrzeug ist eingeschaltet.

HINWEIS
. Der Winkel für die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren kann mit
der Taste “1” oder “2” oder jedem
Zugangsschlüssel gespeichert wer-
den. Genauere Informationen finden
Sie im Abschnitt “Speicherfunktion
(Fahrersitz – wenn vorhanden)” F1-7.
. Außerdem kann die Einstellung für
Betrieb/Nichtbetrieb in der Kombiin-
strument-Anzeige (Farb-LCD) geändert
werden. Genauere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt “Funktionsein-
stellungen” F36.
. Die Werkseinstellung (Standardein-
stellung) für diese Funktion ist “Bei-
fahreraußenspiegel”. Die Einstellung
der Funktion für den rechten/linken
Außenspiegel/Beifahreraußenspiegel

kann vom SUBARU-Händler geändert
werden. Näheres erfahren Sie bei Ihrem
SUBARU-Händler.

VORSICHT

Betätigen Sie das Bremspedal, wäh-
rend Sie den Winkel für die Spiegel-
absenkung beim Rückwärtsfahren
einstellen.

Um den Winkel für die Spiegelabsenkung
beim Rückwärtsfahren einzustellen, brin-
gen Sie den Außenspiegel mit dem Spie-
gelschalter in die gewünschte Position,
während die Absenkung aktiv ist. Einzel-
heiten zur Einstellung des Außenspie-
gelwinkels finden Sie unter “Schalter für
elektrisch verstellbare Spiegel” F3-88.
Speicherfunktion:
Der Winkel für die Spiegelabsenkung
beim Rückwärtsfahren kann gespeichert
werden. Die Position kann mit der Taste
“1” oder “2” oder mit jedem Zugangs-
schlüssel gespeichert und wieder abge-
rufen werden.
Für Einzelheiten zum Speichern oder Ab-
rufen einer Position siehe “Speicherfunk-
tion (Fahrersitz – wenn vorhanden)”F1-7.

HINWEIS
Wenn der Sitz um 30 mm oder mehr
nach vorn oder hinten geschoben wird,
wird die Spiegelabsenkung beim Rück-
wärtsfahren auf die werkseitige Stan-
dardposition oder die letzte Position
eingestellt.
Funktion Letzte Position beibehalten:
Der Winkel für die Spiegelabsenkung
beim Rückwärtsfahren kann auf den zu-
letzt eingestellten Winkel gestellt werden.
Die Funktion zum Beibehalten der letzten
Position wird aktiviert, wenn die folgenden
Bedingungen erfüllt sind.
. Die Speicherfunktion wird nicht ge-
nutzt.
. Der Sitz wird um 30 mm oder mehr
nach vorn oder hinten geschoben.

HINWEIS
. Die Werkseinstellung (Standardein-
stellung) für diese Funktion ist “Nicht-
betrieb”. Diese Einstellung kann von
einem SUBARU-Händler in “Betrieb”
geändert werden. Für weitere Einzel-
heiten wenden Sie sich bitte an einen
SUBARU-Händler.
. Wenn die Funktion zum Beibehalten
der letzten Position auf “Nichtbetrieb”
eingestellt ist, wird die Spiegelabsen-
kung beim Rückwärtsfahren auf die
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werkseitige Standardposition einge-
stellt.

! Elektrischer Einklappmechanismus
für Außenspiegel

S03AP0304

Die elektrisch einklappbaren Spiegel las-
sen sich nur bewegen, wenn der Zünd-
schalter auf “ON” oder “ACC” steht.
Die Taste für den elektrischen Einklapp-
mechanismus betätigen, um die Außen-
spiegel einzuklappen. Um die Außenspie-
gel wieder auszuklappen, die Taste erneut
drücken.

HINWEIS
. Wenn die Außenspiegel manuell
betätigt (ein- oder ausgeklappt) wur-
den, werden beim Drehen des Zünd-
schalters von der Stellung “OFF” in die

Stellung “ACC” oder “ON” die Außen-
spiegel möglicherweise automatisch
eingestellt, je nach Status des elektri-
schen Einklappmechanismus für Au-
ßenspiegel.
. Wenn die Außenspiegel manuell ge-
ringfügig aus der normalen ausge-
klappten Stellung nach vorn einge-
klappt wurden, klappen die Außenspie-
gel beim Drehen des Zündschalters
von der Stellung “OFF” in die Stellung
“ACC” oder “ON” möglicherweise au-
tomatisch weiter nach vorn ein, je nach
Status des elektrischen Einklappme-
chanismus für Außenspiegel. Falls dies
eintritt, den Schalter für den elektri-
schen Einklappmechanismus der Spie-
gel betätigen. Dadurch werden die
Außenspiegel, die am weitesten nach
vorn geklappt wurden, in die normale
ausgeklappte Stellung gebracht und
anschließend wie gewöhnlich nach
hinten geklappt. Um die Außenspiegel
wieder auszuklappen, den Schalter er-
neut drücken.
. Wenn Sie die Außenspiegel per
Hand einklappen, können die Spiegel
unter Umständen nicht ausgeklappt
werden, wenn der Schalter gedrückt
wird, auch wenn der Betriebsgeräusch
des Motors zu hören ist. Falls dies
eintritt, betätigen Sie den Schalter für
den elektrischen Einklappmechanis-

mus der Spiegel erneut.
. Wenn Sie die Außenspiegel sehr oft
manuell einklappen, können diese zu
ruckeln beginnen. Klappen Sie die
Spiegel nur mit dem Schalter aus.
Wenn die Außenspiegel immer noch
ruckeln, klappen Sie die Spiegel mehr-
mals mit dem Schalter ein und aus.
. Wenn die Außentemperatur sehr ge-
ring ist, können die Außenspiegel wäh-
rend des Vorgangs blockieren. Drü-
cken Sie den Schalter erneut. Falls sich
die Außenspiegel nicht mit dem Schal-
ter verstellen lassen, bewegen Sie die
Außenspiegel mehrmals per Hand hin
und her. Danach können sie wieder
elektrisch verstellt werden.
. Wenn Sie die Taste für den elektri-
schen Einklappmechanismus konti-
nuierlich drücken, funktioniert der Me-
chanismus möglicherweise nicht. Das
ist keine Störung. Versuchen Sie die-
sen Vorgang nach einer kurzen Pause
erneut.
. Die Außenspiegel können nach Vor-
liegen der folgenden Bedingungen für
ca. 45 Sekunden manuell betätigt (ein-
oder ausgeklappt) werden.

– Der Zündschalter wird in die
“OFF”-Stellung gedreht.
– Die Tür wird mit dem Zugangs-
schlüssel entriegelt.
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! Automatische Außenspiegel-
Klappfunktion

S03AP030401
Die Spiegel werden automatisch einge-
klappt, wenn der Schalter für die elektrisch
einklappbaren Türspiegel in der Position
Spiegel ausklappen ist, der Zündschalter
auf “OFF” gedreht wird und die Türen
verriegelt werden.
Die Spiegel werden automatisch ausge-
klappt, wenn der Schalter für die elektrisch
einklappbaren Türspiegel in der Position
Spiegel ausklappen ist und die Türen
entriegelt werden.

HINWEIS
. Die elektrische Außenspiegel-
Klappfunktion arbeitet nicht, wenn sich
der Schalter für die elektrisch einklapp-
baren Spiegel in der Stellung “Spiegel
einklappen” befindet.
. Die Einstellung der elektrischen Au-
ßenspiegel-Klappfunktion kann über
die Kombiinstrument-Anzeige (Farb-
LCD) geändert werden. Genauere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt
“Funktionseinstellungen” F36. Die
Einstellung kann auch von Ihrem
SUBARU-Händler geändert werden.
Wenden Sie sich hierzu an Ihren
SUBARU-Händler.

Heizung und Enteiser
S03BI

1) Heckscheibenheizung
2) Außenspiegelheizung (wenn vorhanden)
3) Windschutzscheibenwischer-Enteiser

(wenn vorhanden)

Das Fahrzeug ist mit einer Heckscheiben-
heizung ausgerüstet. Einige Modelle sind
ebenfalls mit einer Außenspiegelheizung
und/oder einem Windschutzscheibenwi-
scher-Enteiser ausgestattet. Das Hei-
zungs- und Enteiser-System wird nur
aktiviert, wenn der Zündschalter auf “ON”
steht.

1) Modelle ohne Außenspiegelheizung
2) Modelle mit Außenspiegelheizung

Um das Heizungs- und Enteiser-System
zu aktivieren, betätigen Sie den Steuer-
schalter auf der Klimaregelungsbedie-
nung. Heckscheibenheizung, Außenspie-
gelheizung und Windschutzscheibenwi-
scher-Enteiser werden gleichzeitig akti-
viert. Diese Anzeigeleuchte auf dem
Steuerschalter leuchtet auf, während das
Heizungs- und Enteiser-System aktiviert

– FORTGESETZT –
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wird.

Um Heizung und Enteiser wieder auszu-
schalten, betätigen Sie den Steuerschalter
erneut. Sie werden auch ausgeschaltet,
wenn der Zündschalter auf “ACC” oder
“OFF” gestellt wird.

Das Heizungs- und Enteiser-System
schaltet sich automatisch nach etwa 15
Minuten aus. Falls vor Ablauf dieses Zeit-
raums die Heckscheibe und die Außen-
spiegel vom Beschlag befreit und die
Windschutzscheiben-Blattgummis voll-
ständig enteist sind, betätigen Sie zum
Ausschalten den Steuerschalter. Falls das
Enteisen oder das Entfernen von Be-
schlag nicht vollständig beendet ist, drü-
cken Sie den Steuerschalter erneut, um
den Vorgang erneut zu starten.

Bei Modellen mit automatischem Kli-
maregelungssystem kann das Hei-
zungs- und Enteiser-System durch einen
SUBARU-Händler auf den Dauerbetriebs-
modus eingestellt werden. Sie sollten sich
für weitere Einzelheiten an Ihren
SUBARU-Händler wenden. Es ist außer-
demmöglich, das Heizungs- und Enteiser-
System in den Dauerbetriebsmodus zu
schalten. Genauere Informationen finden
Sie im Abschnitt “Vehicle Setting (Fahr-
zeugeinstellung)” F3-43.

VORSICHT

. Um ein Entladen der 12-V-Hilfs-
batterie zu verhindern, sollte das
Heizungs- und Enteiser-System
nicht länger als erforderlich ein-
geschaltet bleiben.

. Keine scharfkantigen Instrumen-
te oder Fensterreinigungsmittel
mit Schleifkorn für das Reinigen
der Heckscheibeninnenseite ver-
wenden. Anderenfalls können die
auf der Scheibe aufgedruckten
Heizdrähte beschädigt werden.

HINWEIS
. Schalten Sie das Heizungs- und
Enteiser-System ein, wenn die Schei-
benwischer an der Windschutzscheibe
festgefroren sind.
. Wenn die Windschutzscheibe mit
Schnee bedeckt ist, entfernen Sie ihn,
damit der Windschutzscheibenwi-
scher-Enteiser effektiver arbeiten
kann.
. Während sich das Heizungs- und
Enteiser-System im Dauerbetriebsmo-
dus befindet:

– Wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit 15 Minuten lang höchstens 15
km/h beträgt, stellt der Windschutz-

scheibenwischer-Enteiser den Be-
trieb ein. Die Heckscheibenheizung
und die Außenspiegelheizung ar-
beiten jedoch weiter im Dauerbe-
trieb.
– Wenn die 12-V-Hilfsbatteriespan-
nung unter den zulässigen Wert
abfällt, wird der Betrieb des Hei-
zungs- und Enteiser-Systems ein-
gestellt.
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Neigungs-/höhenverstellbare
Lenksäule

S03BF

WARNUNG

. Die Neigung/Höhe der Lenksäule
niemals während der Fahrt ein-
stellen. Sie könnten die Kontrolle
über das Fahrzeug verlieren und
sich oder andere Personen ver-
letzen.

. Wenn der Hebel nicht in die an-
gestrebte Position gehoben wer-
den kann, stellen Sie das Lenkrad
erneut ein. Es ist gefährlich, das
Fahrzeug bei nicht arretierter
Lenksäule zu fahren. Sie könnten
die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren und sich oder andere
Personen verletzen.

1) Einstellung des Neigungswinkels
2) Höheneinstellung
3) Neigungs-/Höhenverriegelungshebel

1. Die Sitzposition einstellen. Siehe Ab-
schnitt “Vordere Sitzreihe” F1-5.
2. Den Neigungs-/Höhenverriegelungs-
hebel nach unten ziehen.
3. Das Lenkrad auf die gewünschte Höhe
einstellen.
4. Den Hebel nach oben ziehen, um das
Lenkrad in dieser Position zu verriegeln.
5. Versuchen Sie das Lenkrad auf und ab
sowie nach vorne und hinten zu bewegen,
um sicherzustellen, dass es richtig ein-
gerastet ist.

Lenkradheizungssystem
(wenn vorhanden)

S03BM

Das Lenkradheizungssystem erwärmt das
Lenkrad auf eine gleichbleibende Tempe-
ratur.

1) Lenkradheizungsschalter
2) Anzeigeleuchte
3) Beheizter Bereich

Ziehen Sie am Lenkradheizungsschalter,
um das Lenkrad zu erwärmen, wenn sich
der Zündschalter in der Stellung “ON” oder
“ACC” befindet. Das Lenkrad wird dann
beheizt und die Anzeigeleuchte auf dem
Schalter leuchtet auf. Um die Lenkrad-
heizung abzuschalten, ziehen Sie erneut
am Schalter. Die Anzeigeleuchte schaltet
sich dann aus.

– FORTGESETZT –
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VORSICHT

. Verwenden Sie die Lenkradhei-
zung bei eingeschaltetem e-BO-
XER-System. Andernfalls kann
die Spannung der 12-V-Hilfsbat-
terie unter den zulässigen Min-
destwert absinken und das e-
BOXER-System lässt sich mögli-
cherweise nicht mehr starten.

. Es besteht die Möglichkeit, dass
Personen mit empfindlicher Haut
auch bei niedrigen Temperaturen
leichte Verbrennungen erleiden
können, wenn sie die Lenkrad-
heizung für längere Zeit verwen-
den. Klären Sie die betroffenen
Personen darüber auf, bevor die
Lenkradheizung verwendet wird.

. Decken Sie die Lenkradheizung
nicht mit einem Lenkradbezug
oder Ähnlichem ab. Dadurch
könnte die Lenkradheizung über-
hitzen.

HINWEIS
. Wenn die Oberflächentemperatur
des Lenkrads bei Einschalten des
Schalters mehr als ca. 408C beträgt,
leuchtet die Anzeigeleuchte auf, das
System erwärmt das Lenkrad aber

nicht.
. Die Lenkradheizung schaltet sich
ca. 30 Minuten nach Einschalten des
Systems automatisch aus.

Signalhorn
S03AR

Um das Signalhorn ertönen zu lassen, die
entsprechende Taste drücken.
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Lüftersteuerung
S04AF

& Mittlere und seitliche Belüf-
tungsdüsen

S04AF03

Mittlere Belüftungsdüsen
Bewegen Sie den Hebel, um die Richtung
des Luftstroms einzustellen. Bewegen Sie
den Hebel vollständig nach unten, um die
Belüftungsdüsen zu schließen.

Seitliche Belüftungsdüsen
1) Schließen
2) Öffnen

Den Hebel bewegen, um die Richtung des
Luftstroms einzustellen.

Bedienfeld der Klimarege-
lung

S04AG

WARNUNG

. Die Kühlfunktion arbeitet nur,
wenn das e-BOXER-System in
Betrieb ist.

. Lassen Sie niemals Kinder oder
Erwachsene, die unter normalen
Umständen auf die Hilfe anderer
Personen angewiesen sind, allei-
ne im Fahrzeug zurück. Auch
Haustiere sollten nicht alleine
gelassen werden. An heißen,
sonnigen Tagen kann die Tempe-
ratur in einem geschlossenen
Fahrzeug schnell so weit anstei-
gen, dass Personen oder Tiere
schwere bzw. möglicherweise
tödliche Verletzungen davontra-
gen.
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& Typ A
S04AG01

1) Temperaturregler (Siehe “Betrieb der
automatischen Klimaregelung” F4-5
und/oder “Temperaturregelung” F4-8.)

2) AUTO-Taste (Siehe “Betrieb der auto-
matischen Klimaregelung” F4-5.)

3) Klimaanlagentaste (Siehe “Klimaanla-
genregelung” F4-8.)

4) Lufteinlass-Wahltaste (Siehe “Luftein-
lasswahl” F4-8.)

5) MAX A/C-Taste (Siehe “MAX A/C-Mo-
dus” F4-8.)

6) Enteisertaste (Siehe “Entfrosten” F4-9.)
7) Heckscheibenheizungstaste und Außen-

spiegelheizungstaste (wenn vorhanden)
(Siehe “Heizung und Enteiser” F3-91.)

8) Luftstrommodus-Wahlregler (Siehe
“Luftstrommodus-Auswahl” F4-6.)

9) Lüfterdrehzahlregler (Siehe “Lüfterdreh-
zahlregelung” F4-8.)

10) ON/OFF-Taste (Siehe “Betrieb der auto-
matischen Klimaregelung” F4-5.)

HINWEIS
. Die Abbildung links ist ein typisches
Beispiel für Modelle mit Linkslenkung.
Für Modelle mit Rechtslenkung unter-
scheidet sich die Lage einiger Tasten/
Einstellräder von denen in der Abbil-
dung gezeigten.
. Der Klimaregelungsbildschirm wird
auf der Multifunktionsanzeige (Farb-
LCD) angezeigt. Siehe Abschnitt “Kli-
maregelungsbildschirm” F3-47.

– FORTGESETZT –
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& Typ B
S04AG02

1) Temperaturregler (links) (Siehe “Betrieb
der automatischen Klimaregelung” F4-5
und/oder “Temperaturregelung” F4-8.)

2) AUTO-Taste (Siehe “Betrieb der auto-
matischen Klimaregelung” F4-5.)

3) Klimaanlagentaste (Siehe “Klimaanla-
genregelung” F4-8.)

4) Lufteinlass-Wahltaste (Siehe “Luftein-
lasswahl” F4-8.)

5) MAX A/C-Taste (Siehe “MAX A/C-Mo-
dus” F4-8.)

6) Enteisertaste (Siehe “Entfrosten” F4-9.)
7) Heckscheibenheizungstaste und Außen-

spiegelheizungstaste (wenn vorhanden)
(Siehe “Heizung und Enteiser” F3-91.)

8) Temperaturregler (rechts) (Siehe “Tem-
peraturregelung” F4-8.)

9) SYNC-Taste (Siehe “SYNC-Modus (Typ
B)” F4-8.)

10) Lüfterdrehzahlregler (Siehe “Lüfterdreh-
zahlregelung” F4-8.)

11) Luftstrommodus-Wahltaste (Siehe “Luft-
strommodus-Auswahl” F4-6.)

12) ON/OFF-Taste (Siehe “Betrieb der auto-
matischen Klimaregelung” F4-5.)

HINWEIS
. Die Abbildung links ist ein typisches
Beispiel für Modelle mit Linkslenkung.
Für Modelle mit Rechtslenkung unter-
scheidet sich die Lage einiger Tasten/
Einstellräder von denen in der Abbil-
dung gezeigten.
. Der Klimaregelungsbildschirm wird
auf der Multifunktionsanzeige (Farb-
LCD) angezeigt. Siehe Abschnitt “Kli-
maregelungsbildschirm” F3-47.
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Betrieb der automatischen
Klimaregelung

S04AI

Wenn dieser Modus gewählt wird, werden
Lüfterdrehzahl, Luftstromverteilung, Luft-
einlasssteuerung und Betrieb des Klima-
anlagenkompressors automatisch ge-
steuert. Zur Aktivierung dieses Modus
die folgenden Schritte durchführen.

HINWEIS
. Betreiben Sie das automatische Kli-
maregelungssystem bei eingeschalte-
tem e-BOXER-System.
. Selbst wenn keine Kühlung erforder-
lich ist, schaltet sich der Klimaanla-
genkompressor automatisch ein, wenn
die eingestellte Temperatur wesentlich
niedriger als die aktuelle Auslassluft-
temperatur ist. Selbst in diesem Fall
leuchtet die “A/C”-Anzeigeleuchte auf
dem Bedienfeld auf.
. In den folgenden Fällen arbeitet die
Klimaanlage möglicherweise nicht:

– Bei niedriger Temperatur im
Fahrgastraum
– Wenn die Umgebungstemperatur
auf nahe 08C fällt

. Der einstellbare Temperaturbereich
kann abhängig von den regionalen
Spezifikationen des Fahrzeuges abwei-
chen.

1. Drücken Sie die AUTO-Taste. Die
Anzeigeleuchte “FULL AUTO” auf der
Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) leuch-
tet auf.
2. Die gewünschte Temperatur mithilfe
des Temperaturreglers einstellen.

HINWEIS
Wenn Sie bei aktiviertem FULL AUTO-
Modus eine andere Taste auf dem
Bedienfeld als die ON/OFF-Taste, die
Heckscheibenheizungstaste, die
SYNC-Taste (wenn vorhanden) oder
den/die Temperaturregler betätigen,
schaltet sich die “FULL”-Anzeige-
leuchte auf dem Bedienfeld aus, wäh-
rend die Anzeigeleuchte “AUTO”weiter
leuchtet. Sie können dann das System
anhand der gedrückten Taste nach
Wunsch manuell steuern. Um das Sys-
tem zurück in den “FULL AUTO”-Mo-
dus zu schalten, drücken Sie die “AU-
TO”-Taste.
Um das Klimaregelungssystem auszu-
schalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste.
Der Status der Lufteinlasswahl wird je
nach Einstellung wie folgt geändert, wenn
das Klimaregelungssystem ausgeschaltet
wird.

. Wenn sich die Lufteinlasswahl im “AU-
TO”-Modus befindet, wird der Modus auf

Außenlufteinlass gestellt.
. Wenn sich die Lufteinlassauswahl im
“MANUAL”-Modus befindet, wird der Mo-
dus beibehalten, der vor Ausschalten des
Klimaregelungssystems eigestellt war.

– FORTGESETZT –
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& Sensoren
S04AI03

1) Innenluft-Temperatursensor
2) Solarsensor

Das automatische Klimaregelungssystem
ist mit verschiedenen Sensoren ausge-
stattet. Bei diesen Sensoren handelt es

sich um empfindliche Präzisionsteile. Falls
sie unsachgemäß behandelt und dadurch
beschädigt werden, kann die Anlage die
Innenlufttemperatur nicht mehr richtig re-
gulieren. Um Beschädigung der Sensoren
zu vermeiden, halten Sie bitte die folgen-
den Vorsichtsmaßnahmen ein.
– Die Sensoren keinen Stößen ausset-
zen.
– Darauf achten, dass die Sensoren
nicht nass werden.
– Die Sensoren nicht abdecken.

Manueller Betrieb der Klima-
regelung

S04AJ

& Luftstrommodus-Auswahl
S04AJ01

Sie können den Luftstrommodus mit dem
Luftstrommodus-Wahlregler (Typ A) oder
der Luftstrommodus-Wahltaste (Typ B)
auswählen.
Die folgenden Luftstrom-Modi sind ver-
fügbar.

Belüftung: Lüftungsöffnungen am Arma-
turenbrett
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Belüftung 2: Lüftungsöffnungen am Ar-
maturenbrett und Fußraumlüftung

Zweistufig: Lüftungsöffnungen am Arma-
turenbrett und Fußraumlüftung

Heizung: Fußraumlüftung, beide Seiten-
lüftungsöffnungen des Armaturenbretts
und einige Lüftungsöffnungen für Wind-
schutzscheiben-Enteiser (Zur Vermei-
dung von Beschlag wird eine geringe
Menge an Luft der Windschutzscheibe
und beiden Seitenfenstern zugeführt.)

Heizung/Enteiser: Lüftungsöffnungen für
Windschutzscheiben-Enteiser, Fußraum-
lüftung und beide Seitenlüftungsöffnun-
gen des Armaturenbretts (Siehe “Entfros-
ten” F4-9.)

– FORTGESETZT –
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& MAX A/C-Modus
S04AJ06

Für schnellere Kühlung, drücken Sie die
MAX A/C-Taste.
Wenn der MAX A/C-Modus eingeschaltet
ist, werden folgende Einstellungen auto-
matisch geändert.
. Die Klimaanlage wird eingeschaltet.
. Die niedrigste Temperatur wird einge-
stellt.
. Die maximale Lüfterdrehzahl wird ein-
gestellt.
. Der Lufteinlass wird auf Umluft einge-
stellt.
. Der Luftstrommodus wird auf Belüf-
tungsmodus eingestellt.

Drücken Sie die MAX A/C-Taste erneut,
um den MAX A/C-Modus auszuschalten
und zur vorherigen Einstellung zurück-
zukehren.

& Temperaturregelung
S04AJ02

Drehen Sie den Temperaturregler, um die
gewünschte Temperatur für den Fahrgast-
raum einzustellen.

HINWEIS
Der einstellbare Temperaturbereich
kann abhängig von den regionalen
Spezifikationen des Fahrzeuges abwei-
chen.

! SYNC-Modus (Typ B)
S04AJ0207

Bei aktiviertem SYNC-Modus wird sowohl
die Temperatur auf Fahrer- als auch auf
Beifahrerseite gleichzeitig durch den Tem-
peraturregler auf Fahrerseite geregelt.
Drücken Sie die SYNC-Taste, um den
SYNC-Modus einzuschalten. Die Anzeige
der SYNC-Taste leuchtet auf.
Drücken Sie die SYNC-Taste erneut oder
drehen Sie den Temperaturregler auf
Beifahrerseite, um den SYNC-Modus ab-
zubrechen. Die Anzeige der SYNC-Taste
leuchtet nicht. In diesem Fall, wird die
Temperatur für Fahrerseite und Beifahrer-
seite getrennt geregelt. Die Temperatur
wird individuell mit den Temperaturreglern
auf Fahrer- und Beifahrerseite geregelt.

& Lüfterdrehzahlregelung
S04AJ03

Wählen Sie die gewünschte Lüfterdreh-
zahl durch Drehen des Lüfterdrehzahlreg-
lers.

& Klimaanlagenregelung
S04AJ04

Die Klimaanlage arbeitet nur, wenn das e-
BOXER-System in Betrieb ist.
Die Klimaanlagentaste drücken, während
der Lüfter arbeitet, um die Klimaanlage
einzuschalten. Bei eingeschalteter Klima-
anlage leuchtet die “A/C”-Anzeigeleuchte.
Drücken Sie die Taste erneut, um die

Klimaanlage wieder abzuschalten.

HINWEIS
Für effizientes Reinigen von beschla-
genen Scheiben und Entfeuchten bei
kaltem Wetter, die Klimaanlage ein-
schalten. Wenn jedoch die Außentem-
peratur auf ca. 08C absinkt, arbeiten
Klimaanlage und Entfeuchtungssys-
tem möglicherweise nicht einwandfrei.

& Lufteinlasswahl
S04AJ05

Den Lufteinlass durch Drücken der Luft-
einlasswahltaste auswählen.

. Umluft:
Wenn die Anzeigeleuchte auf der Luftein-
lass-Wahltaste aufleuchtet, wird Luft im
Fahrzeuginneren umgewälzt. Drücken Sie
die Lufteinlass-Wahltaste in den folgen-
den Fällen in die Stellung ON.

– Bei der Fahrt auf einer staubigen
Straße
– Um die Kühlleistung zu erhöhen
(z. B. bei besonders heißem Wetter)

. Außenlufteinlass:
Wenn die Anzeigeleuchte auf der Luftein-
lass-Wahltaste nicht leuchtet, strömt Au-
ßenluft in den Fahrgastraum. Drücken Sie
die Lufteinlass-Wahltaste in den folgen-
den Fällen in die Stellung OFF.
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– Wenn die Fahrbahn nicht mehr
staubig ist
– Wenn der Innenraum auf eine an-
genehme Temperatur abgekühlt ist

VORSICHT

Bei kontinuierlichem Betrieb auf
Position ON können die Fenster
beschlagen. Schalten Sie auf Posi-
tion OFF, sobald die Außenluft nicht
mehr staubig ist.

HINWEIS
. Wenn die Anzeigeleuchte auf der
Lufteinlass-Wahltaste beim Starten
des e-BOXER-Systems blinkt, liegt
möglicherweise eine Funktionsstörung
in der elektrischen Anlage vor. Wir
empfehlen Ihnen, sich für eine Über-
prüfung an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.
. Die Anzeigeleuchte auf der Luftein-
lass-Wahltaste blinkt möglicherweise
in den folgenden Fällen. Dies weist
jedoch nicht auf eine Störung hin.

– Nachdem die 12-V-Hilfsbatterie
abgeklemmt und wieder ange-
schlossen wurde.
– Wenn die Spannung der 12-V-
Hilfsbatterie niedrig ist.

& Ausschalten des Klimarege-
lungssystems

S04AJ07
Um das Klimaregelungssystem auszu-
schalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste.

Entfrosten
S04AH

Wenn Sie diese Funktion auswählen,
werden die Windschutzscheibe und die
Vordertürfenster enteist oder von Be-
schlag befreit.

Zum Einschalten des Enteisermodus drü-
cken Sie die Enteisertaste “ ” oder
stellen Sie den Luftstrommodus-Wahlreg-
ler (Typ A) bzw. die Luftstrommodus-
Wahltaste (Typ B) auf “ ”.

HINWEIS
. Wenn “ ” oder “ ” ausgewählt
wurde, schaltet sich der Klimaanlagen-
kompressor automatisch ein, um die
Windschutzscheibe schneller zu entei-
sen. Gleichzeitig schaltet die Luftein-
lasswahl automatisch in den Außen-

– FORTGESETZT –
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luft-Modus.
. Nach dem Enteisen der Windschutz-
scheibe durch Betätigen der Enteiser-
taste kehrt das System bei erneuter
Betätigung der Taste zu der Einstellung
zurück, die vor der Aktivierung des
Enteisers ausgewählt war.

Bedienungshinweise zum
Betrieb von Heizung und Kli-
maanlage

S04AD

& Reinigen des Belüftungs-
grills

S04AD01

1) Vorderer Belüftungseinlassgrill

Den vorderen Belüftungseinlassgrill im-
mer frei von Schnee, Blättern und anderen
Gegenständen halten, damit Sie das Auto
effizient heizen und entfrosten können. Da
der Kondensator vor dem Kühler liegt,
sollte dieser Bereich stets sauber gehalten
werden, da sich die Kühlleistung ver-
schlechtert, wenn sich Insekten oder Blät-
ter am Kondensator ansammeln.

& Effizientes Abkühlen nach
dem Parken im direkten Son-
nenlicht

S04AD02
Nach dem Parken im direkten Sonnenlicht
sollte das Fahrzeug einige Minuten mit
offenen Fenstern gefahren werden, damit
frische Luft in den aufgeheizten Fahrgast-
raum strömen kann. Dadurch kann die
Klimaanlage schneller kühlen. Damit die
Klimaanlage effizient arbeiten kann, soll-
ten anschließend alle Fenster geschlos-
sen bleiben, während die Klimaanlage
eingeschaltet ist.

& Schmierölzirkulation im Käl-
temittelkreislauf

S04AD03
Lassen Sie den Klimaanlagenkompressor
auch außerhalb der Sommersaison jeden
Monat einige Minuten bei niedriger Motor-
drehzahl (Leerlauf oder niedrige Fahr-
geschwindigkeit) laufen, damit das Öl
zirkulieren kann.

& Prüfung der Klimaanlage vor
der Sommersaison

S04AD04
Lassen Sie die Klimaanlage jeden Früh-
ling auf Austritt von Kältemittel, defekte
Schlauchanschlüsse und den einwand-
freien Betrieb kontrollieren. Wir empfehlen
Ihnen, diese Kontrol le von Ihrem
SUBARU-Händler ausführen zu lassen.
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& Kühlen und Entfeuchten bei
hoher Luftfeuchtigkeit und
niedrigen Temperaturen

S04AD05
Unter bestimmten Wetterbedingungen
(hohe relative Luftfeuchtigkeit, niedrige
Temperatur usw.) kann es zu Austritt einer
geringen Wasserdampfmenge durch die
Belüftungsdüsen kommen. Das ist jedoch
normal und deutet nicht auf ein Problem
der Klimaanlage hin.

& Abschalten des Klimaanla-
genkompressors bei stark
belastetem e-BOXER-System

S04AD06
Um das Beschleunigungsvermögen und
den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges
zu verbessern ist der Klimaanlagenkom-
pressor so ausgelegt, dass er während
des Betriebs der Klimaanlage vorüberge-
hend abschaltet wird, wenn Sie das Gas-
pedal vollständig betätigen, wie z. B. bei
schneller Beschleunigung oder bei Berg-
auffahrt auf einer steilen Straße.

& Kältemittel für Ihr Klimarege-
lungssystem

S04AD07

Beispiel eines Klimaanlagenaufklebers
1) Klimaanlagenetikett
A) Kältemittelbezeichnung
B) Kompressorölbezeichnung

Ihre Klimaanlage verwendet das ozonf-
reundliche Kältemittel R-1234yf (HFO-
1234yf) oder R-134a (HFC-134a). Der im
Fahrzeug verwendete Kältemitteltyp ist
auf dem Klimaanlagenetikett an der abge-
bildeten Stelle angegeben. Sie sollten sich
für diese Arbeiten an Ihren SUBARU-
Händler wenden. Auf Verwendung des
falschen Kältemittels zurückzuführende
Reparaturen sind nicht von der Garantie
gedeckt.

Klimaregelung/Bedienungshinweise zum Betrieb von Heizung und Klimaanlage 4-11
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Luftfiltersystem
S04AE

Wechseln Sie den Luftfilter des Fahr-
gastraums entsprechend des Wartungs-
plans. Siehe Abschnitt “Wartungsplan”
F11-3. Das Austauschintervall sollte ein-
gehalten werden, um die Filterwirkung des
Luftfilters zu erhalten. Unter extrem stau-
bigen Bedingungen ist ein häufigeres
Austauschen des Filterelements erforder-
lich. Es wird empfohlen, dass Sie das
Filterelement von Ihrem SUBARU-Händ-
ler kontrollieren oder austauschen lassen.
Wir empfehlen Ihnen, bei einem Aus-
tausch nur einen Original SUBARU-Luft-
filtersatz zu verwenden.

VORSICHT

Wenden Sie sich an Ihren SUBARU-
Händler, wenn Folgendes passiert,
auch wenn es noch nicht Zeit für das
Austauschen des Filters ist:
– Verringerter Luftstrom aus den

Belüftungsdüsen.
– Windschutzscheibe beschlägt

schnell.

HINWEIS
Das Filter kann die Leistung der Klima-
anlage, der Heizung und des Entfros-

ters beeinflussen, wenn es nicht richtig
gewartet wird.

& Wechseln von Luftfiltern des
Fahrgastraums

S04AE01
1. Das Handschuhfach ausbauen.

(1) Das Handschuhfach öffnen.

HINWEIS
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Maß-
nahmen ergreifen, um die Mittelkonso-
le zunächst mit Abdeckband zu schüt-
zen, damit Sie die Mittelkonsole nicht
mit dem Handschuhfach zerkratzen.

(2) Den Dämpferschaft aus dem
Handschuhfach entfernen.

(3) Drücken Sie die Anschläge an
beiden Seiten des Handschuhfachs
nach innen und ziehen Sie das Hand-
schuhfach so weit wie möglich nach
unten.

(4) Ziehen Sie das Handschuhfach
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horizontal heraus und entfernen Sie
das Scharnier. Gehen Sie dabei vor-
sichtig vor, um das Scharnier nicht zu
beschädigen.

2. Entfernen Sie den Luftfilter des Fahr-
gastraums gemäß dem folgenden Ver-
fahren, um zu verhindern, dass Staub am
Luftreiniger in das Gehäuse fällt.

(1) Drücken Sie zum Entriegeln die
vier Anschläge hinein und ziehen Sie
dann den Filter langsam 1 cm aus dem
Gehäuse heraus.
(2) Ziehen Sie den Filter vollständig
heraus, indem Sie die Vorderseite des
Filters vorsichtig nach unten neigen.

3. Ersetzen Sie den Luftfilter des Fahr-
gastraums durch ein Neuteil.

VORSICHT

Die Pfeilmarkierung auf dem Filter
muss nach OBEN zeigen.

4. Das Handschuhfach wieder einbauen
und den Dämpferschaft verbinden.
5. Das Handschuhfach schließen.

Klimaregelung/Luftfiltersystem 4-13
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Antenne
S05AA

& Dachantenne
S05AA04

Die Dachantenne befindet sich auf dem
Dach.

Audioanlage
S05AC

VORSICHT

. Wenden Sie sich immer an den
nächsten SUBARU-Händler, be-
vor Sie eine Funkanlage oder
einen anderen Sender in Ihr Fahr-
zeug einbauen. Solche Geräte
können zu Fehlfunktion des elek-
tronischen Steuersystems füh-
ren, wenn sie nicht richtig einge-
baut werden oder für das Fahr-
zeug nicht geeignet sind.

. Um ein Entladen der 12-V-Hilfs-
batterie zu vermeiden, lassen Sie
das Audio-/Videosystem nicht
eingeschaltet, wenn das e-BO-
XER-System nicht läuft.

Falls Ihr Fahrzeug über ein Original-
SUBARU-Navigationssystem oder -Au-
diosystem verfügt, siehe die beiliegende
Navigations-/Audiobetriebsanleitung für
Einzelheiten.
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Innenraumbeleuchtung
S06AA

VORSICHT

Achten Sie beim Verlassen des
Fahrzeuges darauf, dass die Leuch-
ten ausgeschaltet sind, damit die 12-
V-Hilfsbatterie nicht entladen wird.

& Leseleuchten
S06AA06

1) Türschlossschalter

Drücken Sie auf das Glas, um die Lese-
leuchten einzuschalten.
Drücken Sie zum Ausschalten erneut auf
das Glas.

! Automatisches Leuchten
S06AA0604

Wenn der Türschlossschalter auf “DOOR”
gestellt ist, werden die Leseleuchten in
folgenden Fällen automatisch eingeschal-
tet.
. Eine Tür (nicht die Heckklappe) wird
geöffnet.
. Die Türen werden über die schlüssel-
lose Zugangsfunktion entriegelt. Siehe
Abschnitt “Verriegeln und Entriegeln durch
Mitführen des Zugangsschlüsselhalters”
F2-6.
. Die Türen werden mit dem schlüssel-
losen Einlasssystem mit Fernbedienung
entriegelt. Siehe Abschnitt “Schlüssello-
ses Einlasssystem mit Fernbedienung”
F2-16.
. Der Zündschalter wird von der Position
“ACC” in die Position “OFF” gedreht.

& Innenraumleuchte
S06AA01

1) ON
2) DOOR
3) OFF

Der Innenraumleuchten-Schalter kann in
die folgenden Positionen gestellt werden.

ON: Die Beleuchtung bleibt immer einge-
schaltet.
OFF: Die Beleuchtung bleibt abgeschal-
tet.
DOOR: Die Innenraumleuchte leuchtet in
den folgenden Fällen automatisch.
. Eine Tür oder die Heckklappe wird
geöffnet.
. Die Türen oder die Heckklappe werden
über die schlüssellose Zugangsfunktion
entriegelt. Siehe Abschnitt “Verriegeln und
Entriegeln durch Mitführen des Zugangs-
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schlüsselhalters” F2-6.
. Die Türen oder die Heckklappe werden
mit dem schlüssellosem Einlasssystem
mit Fernbedienung entriegelt. Siehe Ab-
schnitt “Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung” F2-16.
. Der Zündschalter wird von der Position
“ACC” in die Position “OFF” gedreht.

& Kofferraumbeleuchtung
S06AA02

1) DOOR
2) OFF

DOOR: Die Leuchte leuchtet, wenn die
Heckklappe geöffnet wird. Die Beleuch-
tung bleibt einige Sekunden lang einge-
schaltet und erlischt langsam, nachdem
die Heckklappe geschlossen wurde.

OFF: Die Beleuchtung bleibt abgeschal-
tet.

& Zeitschaltung zum Ausschal-
ten

S06AA07
Die folgenden Leuchten verfügen über
eine automatische Einschaltfunktion.
. Innenraumleuchte
. Leseleuchte
. Kofferraumbeleuchtung

Wenn der Innenleuchtenschalter in Stel-
lung “DOOR” steht, wird das Licht ab-
hängig vom Ver- und Entriegeln der Türen,
Öffnen und Schließen der Türen (ein-
schließlich der Heckklappe) sowie der
Stellung des Zündschalters automatisch
ein- und ausgeschaltet.

HINWEIS
Die Einstellung der Zeitdauer, während
der die Leuchten eingeschaltet bleiben
(Zeitschaltung zum Ausschalten) kann
von einem SUBARU-Händler geändert
werden. Wenden Sie sich hierzu an
Ihren SUBARU-Händler. Die Einstel-
lung kann auch über die Kombiinstru-
ment-Anzeige (Farb-LCD) geändert
werden. Genauere Informationen fin-
den Sie im Abschnitt “Vehicle Setting
(Fahrzeugeinstellung)” F3-43.

Sonnenblenden
S06AC

Klappen Sie die Sonnenblenden nach
unten, wenn Sie von der Sonne geblendet
werden.
Um die Sonnenblende an einem Seiten-
fenster zu verwenden, nach unten klappen
und zur Seite schwingen.

& Schminkspiegel
S06AC03

VORSICHT

Lassen Sie den Schminkspiegel
während der Fahrt geschlossen,
um nicht geblendet zu werden.

– FORTGESETZT –

Innenausstattung/Sonnenblenden 6-3

6



(284,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Um den Schminkspiegel zu verwenden,
die Sonnenblende nach unten klappen
und die Abdeckung des Schminkspiegels
öffnen.

& Schminkspiegel mit Leuchte
(wenn vorhanden)

S06AC02

VORSICHT

Lassen Sie den Schminkspiegelab-
deckung während der Fahrt ge-
schlossen, um nicht durch das Licht
abgelenkt zu werden.

Um den Schminkspiegel zu verwenden,
die Sonnenblende nach unten klappen
und die Abdeckung des Schminkspiegels
öffnen.
Die Leuchte neben dem Schminkspiegel
leuchtet auf, wenn die Spiegelabdeckung
geöffnet wird.

HINWEIS
Wenn Sie die Schminkspiegelleuchte
bei ausgeschaltetem e-BOXER-System
für einen längeren Zeitraum nutzen,
kann sich die 12-V-Hilfsbatterie entla-
den.

Ablagefach
S06AD

VORSICHT

. Um Verletzungen bei Unfällen
oder bei plötzlichem Bremsen
zu vermeiden, sollte das Ablage-
fach beim Fahren immer ver-
schlossen sein.

. Keine Spraydosen, Behälter mit
leicht entzündlichen oder korro-
siven Flüssigkeiten oder andere
gefährliche Artikel in den Lager-
schalen verstauen.

& Handschuhfach
S06AD01

Zum Öffnen des Handschuhfachs am Griff
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ziehen. Zum Schließen die Abdeckung
fest nach oben drücken.

& Mittelkonsole
S06AD02

Der Mittelkonsolenkasten enthält ein Abla-
gefach.

1) Kartenhalter
2) Halter (Smartphone, Karte usw.)

Die Oberseite der Konsole kann als
Armauflage genutzt werden.

& Becherhalter
S06AD16

VORSICHT

. Während der Fahrt niemals einen
Becher aus dem Getränkehalter
nehmen oder hineinstellen, Sie
werden dabei abgelenkt und

könnten einen Unfall verursa-
chen.

. Achten Sie darauf, dass Sie die
Getränke nicht verschütten. Sie
und/oder Ihre Mitfahrer könnten
sich an heißen Getränken ver-
brühen. Verschüttete Getränke
könnten außerdem die Polste-
rung, die Teppiche oder die Au-
dioanlage beschädigen.

! Getränkehalter für den Beifahrer
S06AD1601

Ein Zweifach-Getränkehalter ist in die
Konsole integriert.

HINWEIS
. Die Form des Beifahrergetränkehal-
ters kann je nach Modell leicht variie-

ren.
. Nach Herausnehmen des Trennele-
ments (wenn vorhanden) kann der Ge-
tränkehalter als Staufach verwendet
werden.

! Getränkehalter für Passagiere auf
den Rücksitzen

S06AD1602

VORSICHT

Wenn ein Becher im Getränkehalter
für Passagiere auf den Rücksitzen
ein Getränk enthält, klappen Sie die
Rücksitz-Rückenlehnen nicht um.
Anderenfalls könnte das Getränk
verschüttet werden und, falls es
heiß ist, Sie und/oder die Mitfahrer
verbrühen.

– FORTGESETZT –
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Ein Zweifach-Getränkehalter ist in die
Armauflage integriert.

& Flaschenhalter
S06AD17

VORSICHT

. Während der Fahrt niemals eine
Flasche aus dem Flaschenhalter
nehmen oder in den Flaschen-
halter hineinstellen, Sie werden
dabei abgelenkt und könnten ei-
nen Unfall verursachen.

. Flaschen nur verschlossen in
einem Flaschenhalter lagern. An-
sonsten kann das Getränk beim
Öffnen und Schließen der Tür
sowie beim Fahren verschüttet
werden. Bei heißen Getränken

besteht so zudem Verbrennungs-
gefahr für Sie und/oder die Mit-
fahrer.

Im Flaschenhalter in jeder Türverkleidung
können Sie Getränkeflaschen und andere
Gegenstände aufbewahren.

Zubehör-Steckdose
S06AF

Steckdose unter dem Bedienelement der
Klimaregelung

Steckdose in der Mittelkonsole
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Jede Steckdose im Fahrzeug verfügt über
Batteriestrom aus der 12-V-Hilfsbatterie
(12 V Gleichspannung), sobald der Zünd-
schalter auf “ACC” oder “ON” gestellt wird.
Sie können ein elektrisches Gerät ver-
wenden, indem Sie dieses an eine der
Steckdosen anschließen.
Die maximale Nennleistung eines Geräts,
das hier angeschlossen werden kann,
beträgt 120 W.

VORSICHT

. Verwenden Sie keinen Zigaretten-
anzünder in den Zubehörsteck-
dosen.

. Stecken Sie keine Gegenstände
in die Steckdosen, vor allem
keine Gegenstände aus Metall
wie Münzen oder Aluminiumfolie.
Es kann sonst zu einem Kurz-
schluss kommen. Die Steckdo-
sen immer mit der Schutzkappe
verschließen, wenn sie nicht in
Verwendung sind.

. Nur für 12 V Gleichstrom geeig-
nete Geräte anschließen.
Die maximale Nennleistung eines
Geräts, das hier angeschlossen
werden kann, beträgt 120 W. Ver-
wenden Sie kein Gerät, das die
auf den Steckdosen angegebene

Wattzahl überschreitet.
. Wenn gleichzeitig Geräte an zwei

Steckdosen angeschlossen sind,
darf der Gesamtstromverbrauch
120 W nicht überschreiten. Eine
Überbelastung der Steckdose
kann zu einem Kurzschluss füh-
ren. Keine Doppelstecker bzw.
mehr als ein elektrisches Gerät
an einer Steckdose verwenden.

. Wenn der Stecker Ihres elektri-
schen Geräts zu locker oder zu
straff in der Steckdose sitzt, kann
das zu einemWackelkontakt bzw.
zum Steckenbleiben des Ste-
ckers führen. Verwenden Sie nur
für die Steckdose geeignete und
passende Stecker.

. Wenn bei ausgeschaltetem e-BO-
XER-System für einen längeren
Zeitraum elektrische Geräte an
die Zubehör-Steckdose ange-
schlossen sind, kann sich die
12-V-Hilfsbatterie entladen.

. Bevor Sie mit Ihrem Fahrzeug
losfahren, überprüfen Sie bitte,
ob Stecker und Kabel des elek-
trischen Gerätes den Schaltvor-
gang und die Betätigung des
Gas- und Bremspedals nicht be-
hindern. Ist dies der Fall, ver-

wenden Sie das elektrische Gerät
nicht während der Fahrt.

HINWEIS
Wenn der Deckel der Mittelkonsole
geschlossen ist, bleibt eine Öffnung
zwischen der Mittelkonsole und dem
Deckel, damit die Steckdose in der
Mittelkonsole verwendet werden kann.
Führen Sie das Kabel des Elektrogeräts
durch diese Öffnung.

& Zigarettenanzünder (wenn
vorhanden)

S06AF01
Statt einer Zubehör-Steckdose kann auch
ein Zigarettenanzünder eingebaut wer-
den. Sie erhalten die Zigarettenanzünder-
baugruppe bei Ihrem SUBARU-Händler.

– FORTGESETZT –
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Der Zigarettenanzünder kann nur aktiviert
werden, wenn sich der Zündschalter in der
Stellung “ON” oder “ACC” befindet.
Um den Zigarettenanzünder zu verwen-
den, den Knopf hineindrücken und einen
Moment warten. Wenn er bereit ist, springt
der Anzünder automatisch heraus.

WARNUNG

Fassen Sie das Feuerzeug niemals
am Heizelement an, Sie könnten
sich verbrennen. Es kann dabei zu
Verletzungen kommen und dasHeiz-
element könnte beschädigt werden.

VORSICHT

. Das Feuerzeug niemals in der
hineingedrückten Position fest-
halten, da er sonst überhitzt.

. Verwenden Sie in dieser Steck-
dose ausschließlich einen origi-
nalen Zigarettenanzünder. Ist das
nicht der Fall, könnte ein Kurz-
schluss entstehen, der Anzünder
überhitzen und ein Brand ent-
stehen.

. Falls die Steckdose für einen
Stecker eines Zubehörteils wie
beispielsweise ein Handyladeka-

bel verwendet wird, kann dabei
der Mechanismus der Steckdose,
der für das “Herausspringen”
des Zigarettenanzünders nach
Erwärmen des Heizelements ver-
antwortlich ist, beschädigt wer-
den. Stecken Sie deshalb einen
Zigarettenanzünderstecker nie-
mals in eine Steckdose, die zuvor
- auch nur einmal - für den Ste-
cker eines entsprechenden Zube-
hörteils verwendet wurde. Der
Anzünder könnte stecken blei-
ben und überhitzen und stellt
damit eine potentielle Brandge-
fahr dar.

USB-Stromzufuhr
S06AY

VORSICHT

. Die Spezifikation eines USB-An-
schlusses, der verwendet wer-
den kann, ist ein A-Typ. Wenn
eine andere Spezifikation des
Anschlusses angeschlossen ist,
ist die Stromzufuhr oder die Auf-
ladung möglicherweise nicht
möglich, oder das Gerät funktio-
niert möglicherweise nicht rich-
tig.

. Es besteht die Gefahr, dass ein
angeschlossenes Gerät nicht
richtig funktioniert oder Daten
beschädigt werden. Der An-
schluss eines Geräts muss auf
Ihre Verantwortung hin durchge-
führt werden.

. Um einen Stromschlag oder eine
Fehlfunktion zu vermeiden, be-
achten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen.
– Schließen Sie keinen USB-

Hub an.
– Stecken Sie kein Metall oder

andere Fremdkörper in den
USB-Anschluss ein.
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– Verschütten Sie kein Wasser
oder andere Flüssigkeiten auf
dem USB-Anschluss.

. Ziehen Sie nicht am angeschlos-
senen Kabel. Dadurch könnten
der USB-Anschluss und das an-
geschlossene Gerät beschädigt
werden.

. Wenn bei ausgeschaltetem e-BO-
XER-System für einen längeren
Zeitraum ein Gerät angeschlos-
sen ist, kann sich die 12-V-Hilfs-
batterie entladen. Auch wenn das
e-BOXER-System läuft, empfeh-
len wir Ihnen, Geräte nicht unnö-
tig lange angeschlossen zu las-
sen.

. Schließen Sie kein nicht funktion-
ierendes Gerät an. Dadurch
könnte eine Rauch- und Brand-
gefahr verursacht werden.

HINWEIS
. Die USB-Stromzufuhr ist darauf aus-
gelegt, einen maximalen Nennstrom
von 5 V Gleichspannung/1 A oder 5 V
Gleichspannung/2,1 A zu liefern. Lesen
Sie vor dem Anschluss eines Geräts
unbedingt die Bedienungsanleitung
des Geräts durch und prüfen Sie, ob
diese Spezifikationen des Ausgangs

vom Gerät unterstützt wird. Wenn ein
Gerät angeschlossen wird, das eine
Stromzufuhr erfordert, die denmaxima-
len Nennwert überschreitet, ist die
Stromzufuhr oder Aufladung mögli-
cherweise nicht möglich. Auch wenn
das Aufladen abgeschlossen werden
konnte, ist die Zeitdauer für das Auf-
laden möglicherweise länger, als wenn
das Originalaufladegerät für dieses Ge-
rät verwendet wird.
. Je nach dem Gerät ist das Aufladen
möglicherweise nur möglich, wenn ein
Spezialkabel verwendet wird. Schlie-
ßen Sie in diesem Fall das Gerät unbe-
dingt mit dem Spezialkabel an.
. Wenn ein Gerät, das mit einem
Computer kommuniziert, angeschlos-
sen ist, ist die Stromzufuhr oder Auf-
ladung möglicherweise nicht möglich.
. Wenn ein Gerät zum Aufladen ange-
schlossen ist, trennen Sie das Gerät
sofort ab, nachdem das Aufladen ab-
geschlossen ist.

& Verwendung des USB-Strom-
anschlusses

S06AY01
Nutzen Sie den USB-Anschluss oder
laden Sie ein elektronisches Gerät auf.
Wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ACC” oder “ON” befindet, kann das
elektrische Gerät mit Strom versorgt wer-

den. An jedem Anschluss können bis zu
5 VGleichspannung bereitgestellt werden.

Stromversorgung über USB-An-
schluss, Vordersitz 1
– 5 V Gleichspannung/1 A
– Audiogeräte können angeschlossen

– FORTGESETZT –
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und verwendet werden.

Stromversorgung über USB-An-
schluss, Vordersitz 2
– 5 V Gleichspannung/2,1 A*
– Audiogeräte können angeschlossen
und verwendet werden.
*: Die verfügbare Stromstärke der beiden USB-
Anschlüsse beträgt maximal 4,2 A.

USB-Stromzufuhr, Konsole
– 5 V Gleichspannung/2,1 A*
– Nur Stromzufuhrfunktion
*: Die verfügbare Stromstärke der beiden USB-
Anschlüsse beträgt maximal 4,2 A.

Aschenbecher (wenn vor-
handen)

S06AG

VORSICHT

. Den Aschenbecher niemals als
Abfalleimer verwenden und nie-
mals eine brennende Zigarette im
Aschenbecher liegen lassen.
Dies kann zu einem Brand füh-
ren.

. Bei Streichhölzern und Zigaret-
ten immer darauf achten, dass
sie nicht mehr brennen, wenn Sie
sie im Aschenbecher zurücklas-
sen. Danach den Aschenbecher
fest verschließen. Wenn Sie den
Aschenbecher offen lassen, kann
durch die Glut einer noch brenn-
enden Zigarette ein Feuer ent-
stehen.

. Werfen Sie kein brennbares Ma-
terial in den Aschenbecher.

. Leeren Sie den Aschenbecher
regelmäßig.

Der tragbare Aschenbecher kann in jeden
Becher- oder Flaschenhalter eingebaut
werden. Zur Lage der Getränkehalter
siehe “Becherhalter” F6-5. Zur Lage der
Flaschenhalter, siehe “Flaschenhalter”
F6-6.

Den Deckel des Aschenbechers öffnen,
um diesen zu benutzen. Schließen Sie
den Deckel nach der Verwendung des
Aschenbechers vollständig, damit kein
Rauch zurückbleibt.

HINWEIS
Aschen- und Tabakpartikel sammeln
sich an den Scharnieren der inneren
Aschenbecherabdeckung an. Sie kön-
nen diese Partikel mit einer Zahnbürste
oder einem spitzen Gegenstand entfer-
nen.
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Fußmatte
S06AJ

VORSICHT

Wenn die Fußmatte beim Fahren
nach vorne rutscht und sich in den
Pedalen verfängt, kann dies zu ei-
nem Unfall führen. Beachten Sie die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen,
um zu verhindern, dass die Fuß-
matte nach vorne rutscht.
. Verwenden Sie nur eine originale

SUBARU-Fußmatte oder eine mit
gleichwertigem Design mit Ösen
an den richtigen Stellen.

. Stellen Sie sicher, dass die Fah-
rerfußmatte wieder richtig plat-
ziert und an den Halterungen

gesichert wird.
. Nicht mehr als eine Fußmatte

verwenden.

. Modelle mit Linkslenkung:

Auf der Fahrerseite befinden sich Halte-
stifte im Boden.
Die Fahrerfußmatte sollte ordnungsge-
mäß durch ihre Ösen gehalten werden,
die über die Stifte gelegt und dann herun-
tergedrückt werden.

. Modelle mit Rechtslenkung:

1) Platzieren Sie zuerst die Ösen über den
Halterungen und drücken Sie diese nach
unten.

2) Drehen Sie die Halterungen um 90 Grad,
um die Bodenmatte zu sichern.

Auf der Fahrerseite befinden sich Halte-
rungen im Boden.
Die Bodenmatte muss mit den integrierten
Ösen ordnungsgemäß gesichert werden,
wie in der Abbildung dargestellt.
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Haltegriff
S06BD

1) Haltegriff

Fahrgäste, die sich auf dem Sitz befinden,
können sich bei der Fahrt an diesem
Haltegriff festhalten, um ihren Körper
abzustützen.

WARNUNG

Halten Sie sich nicht am Haltegriff
fest, um aus dem Sitz auszusteigen.
Wenn Sie den Haltegriff nicht ord-
nungsgemäß benutzen und daran
ziehen, kann er beschädigt werden
und Verletzungen verursachen.

VORSICHT

Hängen Sie keine schweren Gegen-
stände am Haltegriff auf. Er könnte
beschädigt werden und Schäden am
Objekt verursachen.

Kleiderhaken
S06AH

Der Haltegriff für die Passagiere auf dem
Rücksitz ist mit einem Kleiderhaken ver-
sehen.
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WARNUNG

Befolgen Sie die folgenden Anwei-
sungen.
. Niemals Kleiderbügel oder ande-

re harte oder spitze Gegenstände
an den Kleiderhängern anbrin-
gen. Die Kleider direkt auf den
Kleiderhängern aufhängen, ohne
Kleiderbügel zu verwenden.

. Bevor Sie die Bekleidung auf den
Kleiderhängern aufhängen, ach-
ten Sie darauf, dass sich keine
spitzen Gegenstände in den Ta-
schen befinden.

Falls Sie diese Anweisungen miss-
achten, kann durch eine Notbrem-
sung oder Kollision Folgendes ver-
ursacht werden.
. Schwerwiegende Verletzungen

durch Gegenstände, die im Fahr-
gastraum umhergeschleudert
werden

. Fehlerhafte Auslösung des SRS-
Vorhangairbags

VORSICHT

Hängen Sie keine Gegenstände an
den Kleiderhaken, welche die Sicht

des Fahrers behindern bzw. bei
einer Notbremsung oder Kollision
Verletzungen verursachen könnten.
Befestigen Sie zudem keine Gegen-
stände mit einem Gewicht von 5 kg
oder mehr am Kleiderhaken.

Haken für Einkaufstasche
S06AI

VORSICHT

Niemals Gegenstände mit einem
Gewicht vonmehr als 3 kg amHaken
für eine Einkaufstasche befestigen.

An beiden Seiten des Kofferraums befin-
det sich ein Haken für Einkaufstaschen.
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Gepäckraumbeleuchtung
S06AK

Die Gepäckraumabdeckung dient für die
Abdeckung des Gepäckraums und zum
Schutz des Inhalts vor direkter Sonnenbe-
strahlung. Die Abdeckung ist abnehmbar,
um Platz für zusätzliches Gepäck zu
schaffen.

& Handhabung der Abdeckung
S06AK01

Um die Abdeckung auszuziehen, das
Ende der Abdeckung aus ihrer Hülle
herausziehen und dann die Haken der
Abdeckung wie in der Abbildung beschrie-
ben in die Aufnahmen einsetzen. Um die
Abdeckung wieder aufzurollen, die Haken
ausklinken. Die Abdeckung rollt sich auto-
matisch auf. Sie sollten die Abdeckung
halten und diese beim Aufrollen in die

Hülle gleiten lassen.

WARNUNG

Legen Sie keine Gegenstände auf
der ausgezogenen Kofferraumabde-
ckung ab. Falls ein schwerer Gegen-
stand auf der ausgezogenen Abde-
ckung liegt, kann diese beschädigt
werden oder der Gegenstand kann
bei einer Notbremsung oder einem
Unfall nach vorne geschleudert wer-
den. Dabei kann es zu schweren
Verletzung kommen.

VORSICHT

Achten Sie darauf, die Heckklap-
penstützen beim Ausziehen und
Aufrollen der Abdeckung nicht zu
zerkratzen. Durch Kratzer auf den
Stützen könnte Gas aus den Stützen
austreten und die Heckklappe kann
möglicherweise nicht mehr in geö-
ffnetem Zustand gehalten werden.

& Entfernen des Abdeckungs-
gehäuses

S06AK02
1. Die Abdeckung ganz aufrollen.

2. Drücken Sie das Abdeckungsgehäuse
nach rechts und kürzen Sie es.
3. Die Abdeckung aus der Halterung
nehmen.
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& Verstauen der Gepäckrau-
mabdeckung

S06AK04
Die Gepäckraumabdeckung kannwie folgt
unter dem Gepäckraumboden verstaut
werden.

1. Heben Sie das hintere Ende der Ge-
päckbodenplatte an und klappen Sie es
um.

2. Verstauen Sie das Abdeckungsgehäu-
se im hinteren Teil des Gepäckraums.

3. Legen Sie die Gepäckbodenplatte zu-
rück und klinken Sie zwei Haltebänder in
die Haken ein, die sich an der Rückwand
des Gepäckraums befinden.

& Anbringen des Abdeckungs-
gehäuses

S06AK05
Das rechte Ende der Gepäckraumabde-
ckung lässt sich verschieben.

1. Setzen Sie das rechte Ende der Abde-
ckung mit nach oben zeigender Pfeilmar-
kierung in die Vertiefung ein.
2. Halten Sie das Abdeckungsgehäuse
fest und setzen Sie das linke Ende der
Abdeckung in die Vertiefung ein.
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Gepäcktransportsicherungs-
haken

S06AM

Der Gepäckraum ist mit zwei bzw. vier
Transportsicherungshaken ausgestattet,
damit das Gepäck unter Verwendung
eines Gepäcknetzes oder mit Seilen ge-
sichert werden kann.
Wenn die vorderen Transportsicherungs-
haken verwendet werden, diese aus den
Verstauvertiefungen nach unten heraus-
drehen.

VORSICHT

Die Gepäcktransportsicherungsha-
ken sind nur zur Sicherung von
leichtem Gepäck konzipiert. Sichern
Sie kein Gepäck an den Ösen, das

ihre Kapazität überschreitet. Die
Lastkapazität pro Haken beträgt
max. 10 kg.

Fahrzeugfrontüberwachung
(wenn vorhanden)

S06BA

Das Bild der im Kühlergrill montierten
Kamera wird in der Multifunktionsanzeige
(Farb-LCD) angezeigt. So werden tote
Winkel vermieden und der Fahrer kann
den vorderen Bereich auf beiden Seiten
prüfen.

WARNUNG

. Verlassen Sie sich während der
Fahrt nie ausschließlich auf die
Fahrzeugfrontüberwachung. Das
Bild auf dem Bildschirm kann
sich von der tatsächlichen Situa-
tion unterscheiden. Wenn Sie
sich während der Fahrt aus-
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schließlich auf das Bild auf dem
Bildschirm verlassen, kann es zu
einer Kollision oder einem uner-
wartetem Unfall kommen. Prüfen
Sie während der Fahrt den Ver-
kehr um Ihr Fahrzeug herum
stets direkt mit eigenen Augen
und mithilfe der Spiegel.

. Benutzen Sie das Fahrzeug
grundsätzlich so, wie Sie es auch
ohne die Fahrzeugfrontüberwa-
chung tun würden.

. Verwenden Sie die Fahrzeugf-
rontüberwachung in den folgen-
den Situationen nicht.
– Beim Fahren auf einer unbe-

festigten oder schneebedeck-
ten Straße.

– Wenn die Kamera eine Stö-
rung aufweist (z. B. das Objek-
tiv oder die Halterung ist be-
schädigt).

. Bei niedrigen Außentemperatu-
ren kann sich der Bildschirm
verdunkeln oder das Bild trüb
werden. Insbesondere bewegli-
che Objekte können auf dem
Bildschirm verzerrt oder nicht
zu sehen sein. Sie müssen wäh-
rend der Fahrt stets selbst den
Verkehr rund um Ihr Fahrzeug im

Auge behalten.

& Zugriff auf die Fahrzeugf-
rontüberwachung

S06BA01

1) VIEW-Fahrzeugüberwachungsschalter

Um zum Kamerabildschirm zu wechseln,
führen Sie einen der folgenden Schritte
aus, während sich der Zündschalter in der
Position “ACC” oder “ON” befindet.
. Drücken Sie den VIEW-Fahrzeugüber-
wachungsschalter.
. Stellen Sie den Wählhebel auf “R” und
anschließend in eine andere Position als
“P”. Die Rückwärtsgangverknüpfung
muss dabei eingeschaltet sein.*1
*1: Die Rückwärtsgangverknüpfung kann ein-

oder ausgeschaltet werden. Siehe Ab-

schnitt “Einstellen der Kamera-Schaltver-
knüpfung” F3-59.

& Abbrechen der Fahrzeugf-
rontüberwachung

S06BA02

! Manuelles Abbrechen
S06BA0201

. Drücken Sie erneut den VIEW-Fahr-
zeugüberwachungsschalter.
. Drücken Sie die INFO-Taste am Lenk-
rad.
! Automatisches Abbrechen

S06BA0202
Wenn eine der folgenden Bedingungen
erfüllt ist, wird die Fahrzeugfrontüberwa-
chung automatisch abgebrochen.
Nach Aufruf der Fahrzeugfrontüberwa-
chung durch Drücken des VIEW-Fahr-
zeugüberwachungsschalters:
. Seit der letzten Betätigung sind etwa 3
Minuten vergangen.
. Die Fahrgeschwindigkeit erreicht oder
überschreitet 20 km/h*.
. Der Wählhebel wird in Position “P”
geschaltet.
. Die Feststellbremse ist angezogen.
*: Die Fahrzeugfrontüberwachung kann unab-
hängig von der Fahrgeschwindigkeit durch
Drücken des VIEW-Fahrzeugüberwachungs-
schalters aktiviert werden.

*: Wenn die Fahrzeugfrontüberwachung bei

– FORTGESETZT –
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einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h
aktiviert wird, muss zum Abbrechen der
Fahrzeugfrontüberwachung die Fahr-
geschwindigkeit erst auf weniger als
20 km/h verringert und dann auf mehr als
20 km/h erhöht werden.

Nach Zugriff auf die Fahrzeugfront-
überwachung über den Wählhebel:
. Schalten Sie denWählhebel in Stellung
“P”.
. Die Fahrgeschwindigkeit erreicht oder
überschreitet 8 km/h.
. Seit der letzten Betätigung sind etwa 9
Sekunden vergangen.
. Die Feststellbremse ist angezogen.

& Einstellen von Anzeigekon-
trast und -helligkeit

S06BA06
Der Kontrast und die Helligkeit der Anzei-
ge der Fahrzeugfrontüberwachung kann
angepasst werden. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Kameraein-
stellung” F3-58.

& Bereich des Bildes auf dem
Bildschirm

S06BA03

A) Kreuzung mit schlechter Sicht
B) Parken vor einer Wand
1) Angezeigter Bildbereich

2) Hindernisse (z. B. Gebäude, Zäune oder
andere Fahrzeuge)

WARNUNG

Da der von der Kamera erfasste
Bildbereich begrenzt ist, müssen
Sie während der Fahrt stets selbst
den Verkehr rund um Ihr Fahrzeug
im Auge behalten.

HINWEIS
. Je nach Fahrzeugstatus oder Stra-
ßenbelag kann sich der angezeigte
Bildbereich ändern.
. Da das Fahrzeugfrontüberwa-
chungssystem ein speziell konstruier-
tes Objektiv verwendet, unterscheidet
sich der auf dem Bild wahrgenommene
Abstand vom tatsächlichen Abstand.
. In folgenden Situationen kann das
Kamerabild schwer zu erkennen sein.
Das ist keine Störung.

– Bei Dunkelheit (nachts)
– Hohe oder niedrige Temperatu-
ren rund um das Objektiv
– Das Objektiv ist nass oder die
Luftfeuchtigkeit ist hoch (regneri-
sches Wetter)
– Im Bereich um die Kamera befin-
det sich Fremdmaterial (z. B.
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Schlamm).
– Sonnenlicht oder Scheinwerfer-
licht strahlt direkt auf das Kamera-
objektiv.

. In künstlichem Licht wie etwa einer
fluoreszierenden Lampe, einer Nat-
riumdampflampe oder einer Quecksil-
berlampe kann es aussehen, als ob der
beleuchtete Abschnitt flackert (Fla-
ckerphänomen).
. Bei abgekühlter Anzeige kann das
Bild Spuren hinterlassen oder dunkler
als gewöhnlich angezeigt werden. Die
Anzeige ist dadurch schwieriger zu
erkennen. Behalten Sie während der
Fahrt stets selbst den Verkehr rund um
Ihr Fahrzeug im Auge.
. Die folgenden Erscheinungen sind
nicht als Störung anzusehen.

– Das Kameraobjektiv kann bei ho-
her Feuchtigkeit an einem regneri-
schen Tag beschlagen.
– Das Licht von einem Fahrzeug
oder Gebäude, das sich voraus
befindet, kann während der Fahrt
bei Nacht in Richtung des Kamera-
bildes reflektiert werden.
– An dunklen Orten oder während
der Fahrt bei Nacht wird das Kame-
rabild möglicherweise so ange-
passt, dass weniger Rauschen
sichtbar ist. Das Bild sieht dann

wie ein monochromatisches Bild
aus oder die Bildfarben weichen
von den tatsächlichen Farben ab.
Das Kamerabild kann in der Mitte
und den vier Ecken des Bildschirms
an Schärfe verlieren. Das ist keine
Störung.

& Führungslinie
S06BA04

Modelle mit Linkslenkung

Modelle mit Rechtslenkung
1) Führungslinie
2) Warnmeldung

Auf dem Bildschirm werden die Breite und
das vordere Ende des Fahrzeugs durch
eine Führungslinie angezeigt.

& Handhabung der Kamera
S06BA05

VORSICHT

Beachten Sie die nachfolgenden
Anweisungen. Andernfalls können
Systemstörungen auftreten.
. Setzen Sie die Kamera keinen

starken Stößen aus. Schlagen
Sie beispielsweise nicht dagegen
und schlagen Sie nicht mit Ge-
genständen dagegen. Der Instal-
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lationswinkel kann sich ändern.
. Die Kameraeinheit ist wasser-

dicht. Versuchen Sie nicht, die
Einheit auszubauen, zu zerlegen
oder abzuändern.

. Polieren oder reiben Sie das
Kameraobjektiv nicht mit einer
harten Bürste oder Scheuermit-
teln ab. Das Objektiv könnte ver-
kratzen und das Kamerabild da-
durch beeinträchtigt werden.

. Das Kameraobjektiv besteht aus
Glas oder Kunststoff. Die Ober-
fläche des Objektivs darf nicht
mit organischem Lösemittel,
Fahrzeugwachs, Ölfilmentferner
oder Glasbeschichtungsmittel in
Berührung kommen. Gelangt ei-
nes dieser Mittel auf dasObjektiv,
sollten Sie es sofort entfernen.

. Setzen Sie das Kameraobjektiv
keinen plötzlichen Temperatur-
schwankungen aus, wie z. B. in
kalter Witterung heißes Wasser
aufsprühen.

. Setzen Sie die Kamera und den
umliegenden Bereich beim Reini-
gen des Fahrzeugs keinemHoch-
druckwasserstrahl aus. Durch
den hohen Wasserdruck kann
sich die Kamera lösen. Außer-

dem kann Wasser in die Kamera
eindringen und zu Funktionsstö-
rungen führen.

. Wenn die Kamera Stößen ausge-
setzt wird, kann dies zu Funk-
tionsstörungen der Kamera füh-
ren. Lassen Sie die Kamera mög-
lichst bald von Ihrem SUBARU-
Händler überprüfen.

. Verwenden Sie unter keine Um-
ständen einen Dampfreiniger.
Manche Dampfreiniger spritzen
heißen Dampf ein.

. Die Kameraoberfläche kann
durch ein herumfliegendes Stein-
chen beschädigt werden.

HINWEIS
Falls das Kameraobjektiv verschmutzt
ist, ist kein scharfes Bild mehr möglich.
Wird die Kamera durch Wassertropfen,
Schnee oder Schlamm verschmutzt,
waschen Sie sie mit Wasser ab und
wischen Sie sie mit einem weichen
Tuch trocken. Wenn die Kamera stark
verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit
einem neutralen Reinigungsmittel.

Fahrzeugseitenüberwachung
(wenn vorhanden)

S06AZ

1) Kamera

Das Bild der auf der rechten oder linken
Außenspiegelunterseite installierten Ka-
mera erscheint in der Multifunktionsanzei-
ge. So werden tote Winkel vermieden und
der Fahrer kann den vorderen Bereich der
Beifahrerseite prüfen.

WARNUNG

. Prüfen Sie während der Fahrt
immer den vorderen und rech-
ten/linken Bereich mit Ihren Au-
gen.

. Aufgrund der Eigenschaften des
Kameraobjektivs kann das Bild

Innenausstattung/Fahrzeugseitenüberwachung6-20



(301,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

einer Person oder eines Objekts
auf dem Bildschirm hinsichtlich
Position oder Abstand von der
Wirklichkeit abweichen.

. Verlassen Sie sich nicht zu stark
auf die Fahrzeugseitenüberwa-
chung. Fahren Sie das Fahrzeug
vorsichtig und als ob Sie keine
Fahrzeugseitenüberwachung zur
Verfügung hätten.

. Verlassen Sie sich während der
Fahrt nie ausschließlich auf die
Fahrzeugseitenüberwachung.
Das Bild auf dem Bildschirm
kann sich von der tatsächlichen
Situation unterscheiden. Wenn
Sie sich während der Fahrt aus-
schließlich auf das Bild auf dem
Bildschirm verlassen, kann es zu
einer Kollision oder einem uner-
wartetem Unfall kommen. Prüfen
Sie während der Fahrt stets di-
rekt mit eigenen Augen und mit-
hilfe der Spiegel, ob der Bereich
um das Fahrzeug sicher ist.

. Verwenden Sie die Fahrzeugsei-
tenüberwachung nicht in folgen-
den Situationen.
– Die Außenspiegel sind einge-

klappt.
– Die Beifahrertür ist nicht voll-

ständig geschlossen.
. Bei niedrigen Außentemperatu-

ren kann sich der Bildschirm
verdunkeln oder das Bild trüb
werden. Insbesondere bewegli-
che Objekte können auf dem
Bildschirm verzerrt oder nicht
zu sehen sein. Prüfen Sie wäh-
rend der Fahrt stets direkt mit
eigenen Augen, ob der Bereich
um das Fahrzeug sicher ist.

& Aktivieren der Fahrzeugsei-
tenüberwachung

S06AZ01

1) VIEW-Fahrzeugüberwachungsschalter

Stellen Sie den Zündschalter auf “ACC”
oder “ON” und gehen Sie wie folgt vor, um

zum Kamerabildschirm umzuschalten.
. Drücken Sie den VIEW-Fahrzeugüber-
wachungsschalter.*1
. Stellen Sie den Wählhebel bei einge-
schalteter Rückwärtsgangverknüpfung
auf “R”.*2
*1: Wenn die Multifunktionsanzeige nicht den

Grundbildschirm anzeigt, wird nicht auf das
Kamerabild umgeschaltet.

*2: Die Rückwärtsgangverknüpfung kann ein-
oder ausgeschaltet werden. Siehe Ab-
schnitt “Einstellen der Kamera-Schaltver-
knüpfung” F3-59.

& Abbrechen der Fahrzeugsei-
tenüberwachung

S06AZ02

! Wenn die Fahrzeugseitenüberwa-
chung mit dem VIEW-Fahrzeug-
überwachungsschalter aktiviert
wurde

S06AZ0201

! Manuelles Abbrechen der Fahr-
zeugseitenüberwachung

S06AZ020101
. Drücken Sie erneut den VIEW-Fahr-
zeugüberwachungsschalter.
. Drücken Sie die INFO-Taste am Lenk-
rad.

– FORTGESETZT –
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! Automatisches Abbrechen der
Fahrzeugseitenüberwachung

S06AZ020102
Unter folgenden Umständen wird die
Fahrzeugseitenüberwachung automa-
tisch abgebrochen.
. Seit der letzten Betätigung sind etwa 3
Minuten vergangen.
. Die Fahrgeschwindigkeit erreicht oder
überschreitet 20 km/h*.
. Der Wählhebel wird in Position “P”
geschaltet.
. Die Feststellbremse ist angezogen.
*: Die Fahrzeugseitenüberwachung kann unab-
hängig von der Fahrgeschwindigkeit durch
Drücken des VIEW-Fahrzeugüberwachungs-
schalters aktiviert werden.

*: Wenn die Fahrzeugseitenüberwachung bei
einer Geschwindigkeit von mehr als 20 km/h
aktiviert wird, muss zum Abbrechen der
Fahrzeugseitenüberwachung die Fahr-
geschwindigkeit erst auf weniger als
20 km/h verringert und dann auf mehr als
20 km/h erhöht werden.

! Wenn das Bild mit der Rückwärts-
gangverknüpfung eingeschaltet
wird

S06AZ0202

! Manuelles Abbrechen der Fahr-
zeugseitenüberwachung

S06AZ020201
Drücken Sie erneut den VIEW-Fahrzeug-
überwachungsschalter.

! Automatisches Abbrechen der
Fahrzeugseitenüberwachung

S06AZ020202
Unter folgenden Umständen wird die
Fahrzeugseitenüberwachung automa-
tisch abgebrochen.
. Die Feststellbremse ist angezogen.
. Die Fahrgeschwindigkeit erreicht oder
überschreitet 8 km/h.
. Der Wählhebel wird von “R” auf “P”
gestellt.
. Etwa 9 Sekunden sind vergangen, seit
der Wählhebel von “R” in eine andere
Stellung als “P” gebracht wurde.

& Einstellen von Anzeigekon-
trast und -helligkeit

S06AZ06
Der Kontrast und die Helligkeit der Anzei-
ge der Fahrzeugseitenüberwachung kann
angepasst werden. Genauere Informatio-
nen finden Sie im Abschnitt “Kameraein-
stellung” F3-58.

& Bildbereich auf dem Monitor
S06AZ03

Angezeigter Bildbereich
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WARNUNG

Da der von der Kamera erfasste
Bildbereich begrenzt ist, sollten Sie
während der Fahrt stets direkt mit
eigenen Augen prüfen, ob der Be-
reich um das Fahrzeug sicher ist.

HINWEIS
. Je nach Fahrzeugstatus oder Stra-
ßenbelag kann sich der angezeigte
Bildbereich ändern.
. Da das Fahrzeugseitenüberwa-
chungssystem ein speziell konstruier-
tes Objektiv verwendet, unterscheidet
sich der auf dem Bild wahrgenommene
Abstand vom tatsächlichen Abstand.
. In folgenden Situationen kann das
Kamerabild schwer zu erkennen sein.
Das ist keine Störung.

– Bei Dunkelheit (nachts)
– Hohe oder niedrige Temperatu-
ren rund um das Objektiv
– Wenn das Objektiv nass oder die
Luftfeuchtigkeit hoch ist (regneri-
sches Wetter)
– Im Bereich um die Kamera befin-
det sich Fremdmaterial (z. B.
Schlamm).
– Sonnenlicht oder Scheinwerfer-
licht strahlt direkt auf das Kamera-

objektiv.
. In künstlichem Licht wie etwa einer
fluoreszierenden Lampe, einer Nat-
riumdampflampe oder einer Quecksil-
berlampe kann es aussehen, als ob der
beleuchtete Abschnitt flackert (Fla-
ckerphänomen).
. Bei abgekühlter Anzeige kann das
Bild Spuren hinterlassen oder dunkler
als gewöhnlich angezeigt werden. Die
Anzeige ist dadurch schwieriger zu
erkennen. Prüfen Sie während der
Fahrt stets direkt mit eigenen Augen,
ob der Bereich um das Fahrzeug sicher
ist.
. Die folgenden Erscheinungen sind
nicht als Störung anzusehen.

– Das Kameraobjektiv kann bei ho-
her Feuchtigkeit an einem regneri-
schen Tag beschlagen.
– In der Nacht kann das Licht eines
vor dem Fahrzeug befindlichen Ge-
bäudes oder Fahrzeugs auf die
Kamera treffen.
– An dunklen Orten oder während
der Fahrt bei Nacht wird das Kame-
rabild möglicherweise so ange-
passt, dass weniger Rauschen
sichtbar ist. Das Bild sieht dann
wie ein monochromatisches Bild
aus oder die Bildfarben weichen
von den tatsächlichen Farben ab.

Das Kamerabild kann in der Mitte
und den vier Ecken des Bildschirms
an Schärfe verlieren. Das ist keine
Störung.

& Führungslinien
S06AZ04

1) Fahrzeugfrontlinie
2) Vorderradmittellinie
3) Fahrzeugseitenlinie

Führungslinien zeigen die Fahrzeugbreite
und das vordere Ende des Fahrzeugs auf
dem Monitor an.

. Fahrzeugfrontlinie:
Diese Linie zeigt den vorderen Teil des
Fahrzeugs.
. Vorderradmittellinie:
Diese Linie zeigt die Mitte des Vorder-
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reifens an.
. Fahrzeugseitenlinie:
Diese Linie zeigt die Fahrzeugbreite ein-
schließlich Außenspiegel an.

HINWEIS
Der Blinker kann sich mit der Fahr-
zeugseitenlinie überschneiden. Das ist
keine Störung.

& Handhabung der Kamera
S06AZ05

VORSICHT

Beachten Sie die nachfolgenden
Anweisungen. Andernfalls können
Systemstörungen auftreten.
. Setzen Sie die Kamera keinen

starken Stößen aus. Schlagen
Sie beispielsweise nicht dagegen
und schlagen Sie nicht mit Ge-
genständen dagegen. Der Instal-
lationswinkel kann sich ändern.

. Die Kameraeinheit ist wasser-
dicht. Versuchen Sie nicht, die
Einheit auszubauen, zu zerlegen
oder abzuändern.

. Polieren oder reiben Sie das
Kameraobjektiv nicht mit einer
harten Bürste oder Scheuermit-
teln ab. Das Objektiv könnte ver-

kratzen und das Kamerabild da-
durch beeinträchtigt werden.

. Das Kameraobjektiv besteht aus
Glas oder Kunststoff. Die Ober-
fläche des Objektivs darf nicht
mit organischem Lösemittel,
Fahrzeugwachs, Ölfilmentferner
oder Glasbeschichtungsmittel in
Berührung kommen. Gelangt ei-
nes dieser Mittel auf dasObjektiv,
sollten Sie es sofort entfernen.

. Setzen Sie das Kameraobjektiv
keinen plötzlichen Temperatur-
schwankungen aus, wie z. B. in
kalter Witterung heißes Wasser
aufsprühen.

. Setzen Sie die Kamera und den
umliegenden Bereich beim Reini-
gen des Fahrzeugs keinemHoch-
druckwasserstrahl aus. Durch
den hohen Wasserdruck kann
sich die Kamera lösen. Außer-
dem kann Wasser in die Kamera
eindringen und zu Funktionsstö-
rungen führen.

. Wenn die Kamera Stößen ausge-
setzt wird, kann dies zu Funk-
tionsstörungen der Kamera füh-
ren. Lassen Sie die Kamera mög-
lichst bald von Ihrem SUBARU-
Händler überprüfen.

. Verwenden Sie unter keine Um-
ständen einen Dampfreiniger.
Manche Dampfreiniger spritzen
heißen Dampf ein.

. Die Kameraoberfläche kann
durch ein herumfliegendes Stein-
chen beschädigt werden.

HINWEIS
Falls das Kameraobjektiv verschmutzt
ist, ist kein scharfes Bild mehr möglich.
Wird die Kamera durch Wassertropfen,
Schnee oder Schlamm verschmutzt,
waschen Sie sie mit Wasser ab und
wischen Sie sie mit einem weichen
Tuch trocken. Wenn die Kamera stark
verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit
einem neutralen Reinigungsmittel.
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Rückfahrkamera
S06AW

Siehe die separate Navigations-/Audio-
betriebsanleitung.
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Kraftstoff
S07AA

& Anforderungen an den Kraft-
stoff

S07AA01

VORSICHT

. Die Verwendung von minderwer-
tigem Kraftstoff oder von mit
ungeeigneten Zusätzen versehe-
nem Kraftstoff kann zu Motor-
und/oder Kraftstoffanlageschä-
den führen.

. Niemals Kraftstoff auf die Außen-
flächen des Fahrzeuges ver-
schütten. Da Kraftstoff die La-
ckierung beschädigen kann, stel-
len Sie sicher, dass verschütteter
Kraftstoff schnell abgewischt
wird. Durch verschütteten Kraft-
stoff beschädigte Lackierung
fällt nicht unter die einge-
s c h r ä n k t e G a r a n t i e v o n
SUBARU.

. Der Stutzen der Kraftstoff-Einfüll-
leitung ist so konstruiert, dass er
nur Zapfsäulenpistolen für blei-
freies Benzin aufnimmt. Unter
keinen Umständen verbleites
Benzin verwenden, da dieses
die Abgasreinigungsanlage be-
schädigt und das Fahrverhalten

sowie den Kraftstoffverbrauch
des Fahrzeuges beeinträchtigt.
Außerdem können erhöhte War-
tungskosten verursacht werden.

! Für Australien
S07AA0119

! Kraftstofftyp
S07AA011901

Nur bleifreies Benzin.
! Angeforderte Research-Oktan-

zahl (RON)
S07AA011902

91 oder höher wird empfohlen.
Um optimale Motor- und Fahrleistung zu
erzielen, sollte unverbleites Superbenzin
verwendet werden.

! Verwendung von Mischbenzin
mit Ethanolanteil

S07AA011903
SUBARU erlaubt die Verwendung von
Mischbenzin mit Ethanolanteil, wenn die-
ser bei höchstens 10% liegt. Stellen Sie
sicher, dass das verwendete Mischbenzin
mit Ethanolanteil eine den obigen Anga-
ben entsprechende Research-Oktanzahl
besitzt.

! Für Europa
S07AA0126

! Kraftstofftyp
S07AA012601

Nur bleifreies Benzin.
! Angeforderte Research-Oktan-

zahl (RON)
S07AA012602

95 oder höher wird empfohlen.
Falls bleifreies Benzin mit 95 oder mehr
Oktan nicht zur Verfügung steht, kann
bleifreies Benzin mit 90 oder mehr Oktan
verwendet werden.

! Verwendung von Mischbenzin
mit Ethanolanteil

S07AA012603

Wenn Sie diese Kraftstofftypetiketten an
der Tankstelle finden, nutzen Sie nur die
oben gezeigten Etiketten.
SUBARU erlaubt die Verwendung von
Mischbenzin mit Ethanolanteil, wenn die-
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ser bei höchstens 10% liegt. Stellen Sie
sicher, dass das verwendete Mischbenzin
mit Ethanolanteil eine den obigen Anga-
ben entsprechende Research-Oktanzahl
besitzt.
! Für andere Regionen

S07AA0120

! Kraftstofftyp
S07AA012001

Nur bleifreies Benzin.
! Angeforderte Research-Oktan-

zahl (RON)
S07AA012002

95 oder höher wird empfohlen.
Falls bleifreies Benzin mit 95 oder mehr
Oktan nicht zur Verfügung steht, kann
bleifreies Benzin mit 90 oder mehr Oktan
verwendet werden.

! Verwendung von Mischbenzin
mit Ethanolanteil

S07AA012003
SUBARU erlaubt die Verwendung von
Mischbenzin mit Ethanolanteil, wenn die-
ser bei höchstens 10% liegt. Stellen Sie
sicher, dass das verwendete Mischbenzin
mit Ethanolanteil eine den obigen Anga-
ben entsprechende Research-Oktanzahl
besitzt.
! In Gegenden, in denen der Verun-

reinigungsgrad im Kraftstoff hoch
ist

S07AA0122
Geben Sie dem Kraftstoff alle 15.000 km
eine Flasche Original-Kraftstoffzusatz

von SUBARU hinzu. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei autorisierten
SUBARU-Händlern.

& Kraftstoff-Einfülldeckel und
-kappe

S07AA02

! Lage des Kraftstoff-Einfülldeckels
und des Deckelentriegelungshe-
bels

S07AA0202

Kraftstoff-Einfülldeckel

Kraftstoff-Einfülldeckel-Entriegelungshe-
bel

! Kraftstoff auffüllen
S07AA0201

Es sollte nur eine Person das Auffüllen des
Kraftstoffs vornehmen. Lassen Sie wäh-
rend das Auffüllen des Kraftstoffs keine
anderen Personen in den Bereich nahe
der Kraftstoff-Einfüllleitung.
Beachten Sie auch zusätzliche Vorsichts-
maßnahmen, die an der Tankstelle aus-
hängen.

1. Das Fahrzeug anhalten, den Zünd-
schalter auf “OFF” stellen und alle ande-
ren elektrischen Verbraucher ausschalten.

HINWEIS
Wenn der Zündschalter auf “OFF” ge-
stellt wird, wird das e-BOXER-System
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ausgeschaltet und die Anzeigeleuchte
READY für das e-BOXER-System er-
lischt.
2. Zum Öffnen des Kraftstoff-Einfüllde-
ckels ziehen Sie den Deckelentriege-
lungshebel nach oben. Dieser Hebel
befindet sich am Boden neben dem Fah-
rersitz.

WARNUNG

Berühren Sie die Karosserie oder
einen metallischen Bereich der
Kraftstoffpistole oder eines ähnli-
chen Gegenstandes, damit ihr Kör-
per elektrostatisch entladen wird,
bevor Sie den Kraftstoffeinfüllde-
ckel öffnen. Wenn Ihr Körper elek-
trostatisch aufgeladen ist, kann ein
elektrischer Funke den Kraftstoff
entzünden, was zu Verbrennungen
führen könnte. Um neue elektrosta-
tische Aufladung Ihres Körpers zu
vermeiden, steigen Sie während des
Tankvorgangs nicht ins Fahrzeug
ein.

1) Öffnen
2) Schließen

3. Die Kraftstoff-Einfüllkappe entfernen,
indem diese langsam gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht wird.

WARNUNG

. Kraftstoffdämpfe sind extrem
feuergefährlich. Schalten Sie vor
dem Tanken immer erst das e-
BOXER-System aus und schlie-
ßen Sie alle Türen und Fenster
des Fahrzeugs. Stellen Sie si-
cher, dass sich keine brennen-
den Zigaretten, offene Flammen
oder elektrische Funken in der
Nähe befinden. Hantieren Sie mit
Kraftstoff nur im Freien. Wischen

Sie verschütteten Kraftstoff
schnell auf.

. Greifen Sie den Deckel beim Öff-
nen fest und drehen Sie ihn lang-
sam nach gegen den Uhrzeiger-
sinn. Nehmen Sie den Deckel
nicht schnell ab. Der Kraftstoff
kann unter Druck stehen und aus
dem Kraftstoff-Einfüllstutzen
austreten, besonders bei heißem
Wetter. Wenn Sie beim Abneh-
men des Deckels ein Zischen
hören, warten Sie, bis das Zi-
schen aufhört und nehmen Sie
den Deckel langsam ab, um zu
verhindern, dass Kraftstoff he-
rausspritzt und ein Feuerrisiko
erzeugt wird.
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4. Klemmen Sie die Kraftstoff-Einfüllkap-
pe an den Kappenholder an der Innenseite
des Kraftstoff-Einfülldeckels.

WARNUNG

. Führen Sie beim Auffüllen des
Kraftstoffs die Kraftstoffpistole
vollständig in die Kraftstoff-Ein-
füllleitung. Wenn die Kraftstoff-
pistole angehoben oder nicht
vollständig eingeführt ist, funkti-
oniert möglicherweise ihr auto-
matischer Stoppmechanismus
nicht, was dazu führen kann,
dass Kraftstoff aus dem Tank
austritt und ein Feuerrisiko er-
zeugt wird.

. Beenden Sie das Auffüllen des
Kraftstoffs, wenn der automati-
sche Stoppmechanismus der
Kraftstoffpistole aktiviert wird.
Wenn Sie weiter Kraftstoff ein-
füllen, können Temperatur-
schwankungen oder andere Um-
stände dazu führen, dass Kraft-
stoff aus dem Tank austritt und
ein Feuerrisiko erzeugt wird.

5. Das Auftanken beenden, sobald die
Kraftstoffpistole automatisch stoppt. Da-
nach keinen weiteren Kraftstoff nachfül-
len.
6. Die Kappe wieder anbringen und im
Uhrzeigersinn drehen, bis Sie ein Ein-
rastgeräusch hören. Beim Festschrauben
darauf achten, dass das Band nicht unter
der Kappe eingeklemmt wird.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass der
Deckel fest verschlossen wird, bis
ein Klicken zu hören ist, damit bei
einemUnfall kein Kraftstoff ausläuft.

7. Den Kraftstoff-Einfülldeckel vollstän-
dig schließen.

VORSICHT

Falls Sie Kraftstoff auf lackierte
Flächen verschütten, den Kraftstoff
sofort abwischen. Sonst können die
lackierten Flächen beschädigt wer-
den.

HINWEIS
In der Kraftstoffanzeige können Sie das
Symbol “ ” sehen. Damit wird ange-
zeigt, dass sich der Einfülldeckel des
Kraftstofftanks auf der rechten Seite
des Fahrzeugs befindet.

VORSICHT

. Niemals Reinigungsmittel in den
Kraftstofftank einfüllen. Ande-
renfalls kann das Kraftstoffsys-
tem beschädigt werden.

. Drehen Sie den Deckel nach dem
Auffüllen des Kraftstoffs im Uhr-
zeigersinn bis es klickt, um si-
cherzustellen, dass er vollstän-
dig festgedreht wurde. Wenn der
Deckel nicht vollständig festge-
dreht wurde, kann es dazu kom-
men, dass Kraftstoff austritt,
während das Fahrzeug fährt,
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oder bei einem Unfall könnte
leicht Kraftstoff verschüttet wer-
den und so ein Feuerrisiko er-
zeugt werden.

. Niemals Kraftstoff auf die Außen-
flächen des Fahrzeuges ver-
schütten. Da Kraftstoff die La-
ckierung beschädigen kann, stel-
len Sie sicher, dass verschütteter
Kraftstoff schnell abgewischt
wird. Durch verschütteten Kraft-
stoff beschädigte Lackierung
fällt nicht unter die einge-
s c h r ä n k t e G a r a n t i e v o n
SUBARU.

. Wir empfehlen Ihnen, immer eine
Original SUBARU-Kraftstofffilter-
kappe zu verwenden. Wenn Sie
die falsche Kappe verwenden,
passt diese möglicherweise
nicht richtig oder die Belüftung
ist unzureichend und Ihr Kraft-
stofftank oder die Abgasreini-
gungsanlage können beschädigt
werden. Die Benutzung einer fal-
schen Kappe könnte auch zu
Verschüttung von Kraftstoff füh-
ren und ein Feuer erzeugen.

. Wenn die Warnleuchte für niedri-
gen Kraftstoffstand aufleuchtet,
sollten Sie umgehend den Tank
mit Kraftstoff auffüllen. Fehlzün-

dungen des Motors aufgrund ei-
nes leeren Kraftstofftanks könn-
ten den Motor beschädigen.
Wenn Sie den Fahrbetrieb mit
einem sehr niedrigen Kraftstoff-
stand fortsetzen, kann die Motor-
leistung reduziert werden.

Vorbereitung für das Fahren
S07AC

Sie sollten die folgenden Prüfungen und
Einstellungen täglich vor Fahrtantritt aus-
führen.
1. Achten Sie darauf, dass alle Fenster
eine klare und gute Sicht nach außen
gewähren. Spiegel und Leuchten müssen
sauber sein und ordnungsgemäß funktio-
nieren.
2. Das Aussehen und den Zustand der
Reifen kontrollieren. Auch den Reifen-
druck überprüfen.
3. Unter dem Fahrzeug auf undichte
Stellen überprüfen und kontrollieren, dass
sich dort keine Kleintiere befinden.
4. Kontrollieren, dass keine Kleintiere in
den Motorraum gelangen.
5. Darauf achten, dass die Motorhaube
und die Heckklappe richtig geschlossen
sind.
6. Die Einstellung des Fahrersitzes über-
prüfen.
7. Die Einstellung der Innen- und Außen-
spiegel überprüfen.
8. Den Sicherheitsgurt anlegen. Achten
Sie auch darauf, dass die Passagiere die
Sicherheitsgurte anlegen.
9. Den Betrieb der Anzeige- und Warn-
leuchten überprüfen, wenn der Zündschal-
ter auf “ON” gestellt wird.
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Anlassen und Fahrbetrieb/Vorbereitung für das Fahren 7-7

7



(314,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

10. Instrumente, Anzeige- undWarnleuch-
ten nach dem Starten des e-BOXER-
Systems kontrollieren.

VORSICHT

In Kühler oder Riemen des Motors
eingeschlossene Kleintiere könnten
eine Fehlfunktion verursachen. Vor
dem Starten des e-BOXER-Systems
kontrollieren, dass sich keine klei-
nen Tiere im Motorraum oder unter
dem Fahrzeug befinden.

HINWEIS
. Das Motorölst, das Motorkühlmittel,
der Bremsflüssigkeitsstand, der
Waschflüssigkeitsstand und andere
Flüssigkeitsstände sollten täglich, wö-
chentlich bzw. bei jedem Einfüllen des
Kraftstoffs überprüft werden.
. Vor dem Anhängerbetrieb siehe
“Anhängerbetrieb” F8-18.

Ein- und Ausschalten des
e-BOXER-Systems

S07BE

Die Hauptantriebsquelle dieses Fahr-
zeugs ist der Verbrennungsmotor. Der
Elektromotor unterstützt den Verbren-
nungsmotor. Wenn der Verbrennungsmo-
tor gestartet wird, startet auch das e-
BOXER-System.
Wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen und
den Zugangsschlüssel bei sich tragen,
kann die Stromversorgung eingeschaltet
und das e-BOXER-System gestartet wer-
den.

& Sicherheitsvorkehrungen
S07BE06

Siehe Abschnitt “Sicherheitsvorkehrun-
gen” F2-2.

& Funktionsreichweite für
Drucktasten-Startsystem

S07BE01
Siehe Abschnitt “Funktionsreichweite für
Drucktasten-Startsystem” F3-4.

& Allgemeine Vorsichtsmaß-
nahmen beim Starten des
e-BOXER-Systems

S07BE08

WARNUNG

. Starten Sie das e-BOXER-System
niemals von außerhalb des Fahr-
zeugs. Ansonsten könnte ein Un-
fall verursacht werden.

. Lassen Sie das e-BOXER-System
nicht an schlecht belüfteten Or-
ten wie z. B. einer Garage oder
einem geschlossenen Raum lau-
fen. Die Abgase können in das
Fahrzeug oder den geschlosse-
nen Raumeindringen und so eine
Kohlenmonoxidvergiftung verur-
sachen.

. Starten Sie das e-BOXER-System
nicht in der Nähe von trockenem
Laub, Papier oder anderen
brennbaren Substanzen. Die Ab-
gasleitung und Abgase können
bei hohen Temperaturen Brand-
gefahr verursachen.

VORSICHT

. Wenn das e-BOXER-System wäh-
rend der Fahrt ausgeschaltet
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wird, kann der Katalysator über-
hitzen und in Brand geraten.

. Schalten Sie das e-BOXER-Sys-
tem erst ein, nachdem Sie auf
dem Fahrersitz Platz genommen
haben.

. Wenn die Anzeigeleuchte READY
für das e-BOXER-System auch
nach dem Starten des Motors
nicht aufleuchtet, lassen Sie das
Fahrzeug von einem SUBARU-
Händler überprüfen.

HINWEIS
. Vermeiden Sie direkt nach dem Ein-
schalten des e-BOXER-Systems
schnelles Hochdrehen und plötzliches
Beschleunigen.
. Nach dem Einschalten des e-BO-
XER-Systems dreht der Motor für kurze
Zeit hoch. Nach abgeschlossenem Auf-
wärmen sinkt die Motordrehzahl auto-
matisch.
. In seltenen Fällen kann es abhängig
von Kraftstoff und Einsatzbedingun-
gen (wiederholtes Fahren im Kurzstre-
ckenverkehr ohne ausreichendes
Warmlaufen des Motors) schwierig
sein, das e-BOXER-System zu starten.
In solchen Fällen wird die Verwendung
einer anderen Kraftstoffsorte empfoh-

len.
. In seltenen Fällen kann ein vom
Motor stammendes vorübergehendes
Klopfen zu hören sein, wenn das Gas-
pedal schnell betätigt wird, wie z. B. bei
schnellem Anfahren und schneller Be-
schleunigung. Das ist keine Störung.
. Das e-BOXER-System lässt sich ein-
facher starten, wenn Scheinwerfer, Kli-
maanlage und Heckscheibenheizung
ausgeschaltet sind.
. Den Wählhebel während des Start-
vorgangs des Anlassers nicht verstel-
len.
. Das e-BOXER-System startet mögli-
cherweise nicht sofort, wenn die 12-V-
Hilfsbatterie nach einem Austausch
o. Ä. erneut angeschlossen wurde.
Stellen Sie in diesem Fall den Zünd-
schalter auf “ON” und warten Sie min-
destens 10 Sekunden, bevor Sie das e-
BOXER-System starten. Unmittelbar
nach dem Starten des e-BOXER-Sys-
tems kann der Leerlauf instabil sein.
Hierbei handelt es sich nicht um eine
Funktionsstörung.
. Die verbleibende Leistung der Hoch-
spannungsbatterie kann abnehmen,
wenn das e-BOXER-System über Nacht
in einem ausreichend geladenen Zu-
stand abgeschaltet wurde. Dies ist
jedoch eine Folge der Selbstentladung
der Hochspannungsbatterie und stellt

keine Funktionsstörung dar.
. Wenn das Gaspedal gedrückt wird,
während das Fahrzeug steht, wird der
Verbrennungsmotor nicht auf eine ho-
he Drehzahl beschleunigt.
. Wenn der Verbrennungsmotor auto-
matisch ausgeschaltet wurde, darf das
e-BOXER-System nicht unmittelbar
nach dem Drehen des Zündschalters
auf “OFF” erneut gestartet werden.
Warten Sie in diesem Fall einige Se-
kunden, bevor Sie den Startvorgang
durchführen.
. Wenn Sie das e-BOXER-System
nicht starten können, vergewissern
Sie sich, dass die Sicherheitsanzeige-
leuchte leuchtet. Wenn die Anzeige-
leuchte leuchtet, verfahren Sie wie
unter “Wegfahrsperre” F2-14 be-
schrieben.

& Starten des e-BOXER-Sys-
tems

S07BE03

WARNUNG

Wenn die Anzeige auf der Zün-
dungsdrucktaste nach dem Starten
des e-BOXER-Systems grün blinkt,
darf das Fahrzeug unter keinen Um-
ständen gefahren werden. Das
Lenkrad ist noch blockiert, was

– FORTGESETZT –
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einen Unfall verursachen kann. Drü-
cken Sie zum Entriegeln des Lenk-
radschlosses die Zündungsdruck-
taste erneut, während Sie das Lenk-
rad nach rechts und links drehen
und gleichzeitig das Bremspedal
betätigen.

VORSICHT

. Wenn die Betriebskontrollleuchte
auf der Zündungsdrucktaste
orange blinkt, kann eine Funk-
tionsstörung am Fahrzeug vor-
liegen. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie sich an den SUBARU-
Händler wenden.

. Halten Sie die Zündungsdruck-
taste nicht länger als 10 Sekun-
den gedrückt. Andernfalls kann
eine Funktionsstörung verur-
sacht werden. Wenn sich das e-
BOXER-System nicht starten
lässt, lassen Sie die Zündungs-
drucktaste los. Drücken Sie statt-
dessen die Zündungsdrucktaste,
ohne das Bremspedal zu betäti-
gen, um den Status des Power-
Schalters zu “OFF” zu ändern.
Warten Sie 10 Sekunden und
drücken Sie dann die Zündungs-
drucktaste, um das e-BOXER-

System zu starten.
. Nach dem Starten des e-BOXER-

Systems wird die Motordrehzahl
hoch gehalten, bis die Anzeige-
leuchte für niedrige Kühlflüssig-
keitstemperatur erlischt. Siehe
Abschnitt “Anzeigeleuchte für
niedrige Kühlflüssigkeitstempe-
ratur/Warnleuchte für hohe Kühl-
flüssigkeitstemperatur” F3-16.

HINWEIS
. Nach dem Einschalten des e-BO-
XER-Systems dreht der Motor für kurze
Zeit hoch. Nach abgeschlossenem Auf-
wärmen sinkt die Motordrehzahl auto-
matisch.
. Wenn die Zündungsdrucktaste bei
betätigtem Bremspedal gedrückt wird,
ist der Anlasser maximal 10 Sekunden
lang in Betrieb und schaltet sich nach
dem Einschalten des Motors automa-
tisch aus.
. Wenn die Zündungsdrucktaste bei
betätigtem Bremspedal gedrückt wird,
kann das e-BOXER-System unabhän-
gig vom Status der Stromversorgung
gestartet werden.
. Wenn bei dem Versuch, das e-BO-
XER-System zu starten, die Wegfahr-
sperren-Anzeigeleuchte aufleuchtet

und das e-BOXER-System nicht startet,
drücken Sie die Zündungsdrucktaste,
um die Stromversorgung auf “OFF” zu
stellen, und versuchen Sie dann er-
neut, das e-BOXER-System zu starten.
. Wenn sich das e-BOXER-System
nicht starten lässt, drücken Sie die
Zündungsdrucktaste, ohne das Brems-
pedal zu betätigen, um die Stromver-
sorgung auf “OFF” zu stellen. Drücken
Sie dann die Zündungsdrucktaste,
während Sie das Bremspedal kräftiger
betätigen.
. Je nach den Funkwellenbedingun-
gen um das Fahrzeug herum kann es
vorkommen, dass sich das e-BOXER-
System nicht starten lässt. In solch
einem Fall finden Sie weitere Informa-
tionen im Abschnitt “Starten des e-
BOXER-Systems” F9-26.
. Wenn die 12-V-Hilfsbatterie entladen
ist, kann die Lenkung nicht entriegelt
werden. Laden Sie die 12-V-Hilfsbatte-
rie auf.
. Den Wählhebel während des Start-
vorgangs des Anlassers nicht verstel-
len.
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1) Betriebsanzeige
2) Zündungsdrucktaste

Wenn die Zündungsdrucktaste bei betä-
tigtem Bremspedal gedrückt wird, startet
das e-BOXER-System. Gehen Sie wie
folgt vor, um das e-BOXER-System zu
starten.
1. Tragen Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter bei sich und nehmen Sie auf dem
Fahrersitz Platz.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Wählhebel in Position “P” befindet. Das e-
BOXER-System kann auch eingeschaltet
werden, wenn der Wählhebel sich in der
Stellung “N” befindet. Starten Sie jedoch
aus Sicherheitsgründen mit dem Wähl-
hebel in der Stellung “P”.

4. Betätigen Sie das Bremspedal, bis die
Betriebsanzeige auf der Zündungsdruck-
taste grün leuchtet. Wenn Sie den Motor
starten, während sich der Wählhebel in
der Stellung “N” befindet, leuchtet die
Anzeige nicht grün.
5. Drücken Sie die Zündungsdrucktaste,
während Sie das Bremspedal betätigen.

Wenn das e-BOXER-System gestartet
wurde, leuchtet die Anzeigeleuchte REA-
DY für das e-BOXER-System im Kombi-
instrument auf.

HINWEIS
. Während die Wählhebeltaste ge-
drückt wird, schaltet die Anzeige der
Zündungsdrucktaste nicht auf grün,
selbst wenn sich der Wählhebel in der
Stellung “P” befindet.
. Falls sich das e-BOXER-System mit
dem normalen Einschaltverfahren
nicht starten lässt, stellen Sie den
Wählhebel auf “P” und schalten Sie
die Stromversorgung in die Stellung
“ACC”. Betätigen Sie das Bremspedal
und drücken Sie die Zündungsdruck-
taste mindestens 15 Sekunden lang.
Der Motor schaltet sich möglicherwei-
se ein. Wenden Sie dieses Einschalt-
verfahren für das e-BOXER-System nur
in Notfällen an.

. Bei nicht eingeschaltetem e-BO-
XER-System kann sich das Bremspe-
dal steif anfühlen. Betätigen Sie in
solch einem Fall das Bremspedal kräf-
tiger als unter normalen Umständen.
Vergewissern Sie sich, dass die Be-
triebsanzeige auf der Zündungsdruck-
taste grün leuchtet und drücken Sie die
Zündungsdrucktaste, um das e-BO-
XER-System zu starten.

& Ausschalten des e-BOXER-
Systems

S07BE04
1. Bringen Sie das Fahrzeug zum Ste-
hen.
2. Bewegen Sie den Wählhebel in Stel-
lung “P”.
3. Drücken Sie die Zündungsdrucktaste.
Das e-BOXER-Systemwird ausgeschaltet
und die Stromversorgung in die Stellung
“OFF” geschaltet.

WARNUNG

. Drücken Sie die Zündungsdruck-
taste nicht während der Fahrt.
Wenn die Zündungsdrucktaste
wie folgt betätigt wird, wird das
e-BOXER-System ausgeschaltet.
– Der Schalter wird für mindes-
tens 3 Sekunden gedrückt und
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gehalten.
– Der Schalter wirdmindestens 3-
mal nacheinander kurz ge-
drückt.

Bei ausgeschaltetem e-BOXER-
System funktioniert der Brems-
kraftverstärker nicht. Bei der Be-
tätigung des Bremspedals muss
mehr Kraft angewendet werden.
Die Servolenkung funktioniert
dann ebenfalls nicht. Beim Len-
ken ist dann eine größere Kraft
erforderlich, was zu einem Unfall
führen kann.

. Sollte sich das e-BOXER-System
während der Fahrt ausschalten,
bringen Sie das Fahrzeug erst an
einem sicheren Ort zum Stehen,
bevor Sie die Zündungsdrucktas-
te betätigen oder eine Tür öffnen.
Es ist gefährlich, da die Lenkung
blockiert werden kann. Bringen
Sie das Fahrzeug an einem siche-
ren Ort zum Stehen. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich unverzüglich
an einen SUBARU-Händler zu
wenden.

VORSICHT

. Schalten Sie das e-BOXER-Sys-
tem nicht aus, wenn sich der
Wählhebel in einer anderen Stel-
lung als “P” befindet.

. Wenn Sie das e-BOXER-System
ausschalten, während sich der
Wählhebel in einer anderen Stel-
lung als “P” befindet, wird die
Stromversorgung in die Stellung
“ACC” geschaltet. Wenn das
Fahrzeug in diesem Zustand be-
lassen wird, kann sich die 12-V-
Hilfsbatterie entladen.

HINWEIS
Obwohl sich das e-BOXER-System
durch Betätigen der Zündungsdruck-
taste ausschalten lässt, schalten Sie
das e-BOXER-System außer in Notfäl-
len nicht während der Fahrt ab.

& Wenn der Zugangsschlüssel-
halter nicht einwandfrei funk-
tioniert

S07BE05
Siehe Abschnitt “Zugangsschlüsselhalter
– Wenn der Zugangsschlüsselhalter nicht
einwandfrei funktioniert” F9-25.

& Lenkverriegelung
S07BE07

Wenn nach Ausschalten des e-BOXER-
Systems eine der Türen (einschließlich
der Heckklappe) geöffnet wird, wird das
Lenkrad durch die Lenkverriegelungsfunk-
tion blockiert.
Wenn das e-BOXER-System neu gestar-
tet wird, wird die Lenkverriegelung auto-
matisch entriegelt.
! Wenn die Lenkverriegelung nicht

aufgehoben werden kann
S07BE0701

1) Betriebsanzeige
2) Zündungsdrucktaste

Wenn Sie das e-BOXER-System aufgrund
der Lenkverriegelung nicht neu starten
können, prüfen Sie den Status der Be-
triebsanzeige und führen Sie die folgen-
den Schritte aus.
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! Betriebsanzeige blinkt grün
S07BE070101

1. Vergewissern Sie sich, dass der Wähl-
hebel sich in der Stellung “P” befindet.
2. Betätigen Sie das Bremspedal und
halten Sie es gedrückt.
3. Drücken Sie die Zündungsdrucktaste,
während Sie das Lenkrad nach links und
rechts drehen.

! Betriebsanzeige blinkt orange
S07BE070102

Es liegt eventuell eine Funktionsstörung
der Lenkverriegelung vor. Wir empfehlen
Ihnen, sich unverzüglich an den nächst-
gelegenen SUBARU-Händler zu wenden.

Getriebe mit stufenloser
Übersetzungsänderung

S07BG

Das Getriebe mit stufenloser Überset-
zungsänderung wird elektronisch ge-
steuert und verfügt über eine unbegrenzte
Zahl von Vorwärtsgängen und einen
Rückwärtsgang.

WARNUNG

Schalten Sie nicht von “P” oder “N”
auf “D” oder “R”, während Sie das
Gaspedal betätigen. Dadurch kann
es zu einem ruckartigen Anfahren
des Fahrzeuges in Vorwärts- bzw.
Rückwärtsrichtung kommen.

VORSICHT

. Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen. Anderenfalls
könnte das Getriebe beschädigt
werden.
– Nur nach vollständigem Still-

stand des Fahrzeugs auf Posi-
tion “P” oder “R” schalten.

– Schalten Sie nicht von der
Position “D” auf die Position
“R” oder umgekehrt, bis das
Fahrzeug vollständig ange-
halten hat.

. Den Motor niemals länger als 5
Sekunden in irgendeiner anderen
Position als “N” oder “P” hoch-
drehen, wenn die Feststellbrem-
se aktiviert ist oder Bremsklötze
verwendet werden. Dadurch
kann die Getriebeflüssigkeit
überhitzen.

. Das Fahrzeug darf nicht wie
nachfolgend beschrieben be-
wegt werden. Dies kann zu einem
unerwarteten Unfall oder einer
Fehlfunktion führen.
– Rückwärtsrollen durch Träg-

heit, während der Wählhebel
auf eine Vorwärts-Fahrposi-
tion gestellt ist.

– Vorwärtsrollen durch Träg-
heit, während der Wählhebel
auf die Position “R” gestellt
ist.

. Wenn Sie das Fahrzeug parken,
ziehen Sie zuerst die Feststell-
bremse richtig an und stellen Sie
danach den Wählhebel auf “P”.
Parken Sie das Fahrzeug nicht

– FORTGESETZT –

Anlassen und Fahrbetrieb/Getriebe mit stufenloser Übersetzungsänderung 7-13

7



(320,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

über einen längeren Zeitraummit
dem Wählhebel in einer anderen
Position, da sonst die 12-V-Hilfs-
batterie entladen werden könnte.

HINWEIS
. Wenn die Motorkühlmitteltempera-
tur noch niedrig ist, schaltet das Ge-
triebe bei höheren Motordrehzahlen als
wenn die Motorkühlmitteltemperatur
ausreichend hoch ist, um die Aufwärm-
zeit zu verkürzen und die Fahreigen-
schaften zu verbessern. Der Schaltzeit-
punkt kehrt automatisch zum normalen
Zeitpunkt zurück, sobald der Motor
aufgewärmt ist.
. Unmittelbar nach dem Wechsel der
Getriebeflüssigkeit fällt Ihnen vielleicht
auf, dass dasGetriebe etwas anders als
gewöhnlich arbeitet. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die Daten nicht
mehr gelten, die der On-Board-Compu-
ter für das Schalten des Getriebes in
Anpassung an die gegenwärtigen Be-
dingungen Ihres Fahrzeuges gesam-
melt und im Speicher abgelegt hat.
Der Schaltzeitpunkt wird wieder opti-
miert, nachdemSie eineWeile gefahren
sind.
. Wird ein Fahrzeug mit CVT-Getriebe
anhaltend unter schweren Lastbedin-

gungen wie Ziehen eines Wohnwagens
oder Bergauffahrt an einem langen,
steilen Anstieg genutzt, kann die Mo-
tordrehzahl oder die Fahrgeschwin-
digkeit reduziert werden. Das ist keine
Störung. Dieses Phänomen resultiert
aus der Motorsteuerung, die für die
Kühlleistung des Fahrzeuges sorgt.
Motordrehzahl und Fahrgeschwin-
digkeit kehren in den Normalzustand
zurück, wenn der Motor wieder die
optimale Kühlleistung erzeugen kann,
nachdem sich die schwere Last ver-
mindert. Gehen Sie beim Fahren unter
schweren Lastbedingungen äußerst
vorsichtig vor. Versuchen Sie nicht,
ein vor Ihnen fahrendes Fahrzeug zu
überholen, wenn Sie mit einem An-
hänger bergauf fahren.
. Bei dem Getriebe mit stufenloser
Übersetzungsänderung handelt es sich
um ein Kettensystem mit hervorrag-
ender Getriebeeffizienz, um möglichst
viel Kraftstoff einzusparen. Gelegent-
lich kann, abhängig von sich ändern-
den Fahrbedingungen, ein Kettenbet-
riebsgeräusch hörbar sein, das typisch
für diesen Systemtyp ist.

& Wählhebel
S07BG01

1) Wählhebeltaste
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: Schalten Sie bei betätigtem Brems-
pedal, während Sie die Wählhebeltaste
drücken.
: Schalten Sie, während Sie die Wähl-
hebeltaste drücken.
: Schalten Sie, ohne die Wählhebeltaste
zu drücken.

Für den Wählhebel stehen vier Stellungen
“P”, “R”, “N”, “D” sowie eine “M”-Schalt-
kulisse zur Verfügung.

HINWEIS
Bei einigen Modellen wird zum Schutz
des Motors in Wählhebelstellung “P”
oder “N” der Motor so gesteuert, dass
die Drehzahl nicht zu hoch werden
kann, auch wenn das Gaspedal kräftig
betätigt wird.

! P (Parken)
S07BG0101

Diese Position dient zum Parken des
Fahrzeugs und zum Starten des e-BO-
XER-Systems. In dieser Position ist das
Getriebe mechanisch verriegelt, um das
Wegrollen des Fahrzeuges zu verhindern.

Beim Parken zuerst die Feststellbremse
sicher aktivieren und dann auf “P” schal-
ten. Parken Sie das Fahrzeug niemals nur
mittels der mechanischen Reibung des
Getriebes.

Um den Wählhebel aus der Stellung “P” in
eine andere Stellung zu bewegen, sollten
Sie das Bremspedal kräftig betätigen,
bevor Sie den Wählhebel verstellen. Da-
durch wird das Kriechen des Fahrzeuges
beim Anfahren vermieden.
! R (Rückwärts)

S07BG0102
Diese Position beim Rückwärtsfahren ver-
wenden. Um von der Position “N” auf “R”
zu schalten, das Fahrzeug vollständig
anhalten und dann den Hebel auf “R”
stellen, während die Wählhebeltaste ge-
drückt wird.

Wenn Sie den Zündschalter in die Stellung
“ACC” gedreht haben, kann der Wähl-
hebel nur dann für einen begrenzten
Zeitraum von der Stellung “N” in die
Stellung “R” bewegt werden, wenn Sie
das Bremspedal betätigen. Genauere

Informationen finden Sie im Abschnitt
“Schaltverriegelungsfunktion” F7-17.
! N (Neutral)

S07BG0103
Diese Position kann zum erneuten Starten
verwendet werden, wenn das e-BOXER-
System abgestorben ist. In dieser Position
befindet sich das Getriebe in Neutral,
wodurch Räder und Getriebe nicht blo-
ckiert sind. Daher kann das Fahrzeug bei
der leichtesten Bodenneigung wegrollen,
es sei denn, die Feststell- oder die Fuß-
bremse ist aktiviert.

Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug bei
auf Neutral geschaltetem Getriebe nicht
rollt. In diesem Zustand gibt es keine
Bremswirkung des Motors.

WARNUNG

Niemals das Fahrzeug mit auf “N”
(Neutral) gestelltem Wählhebel fah-
ren. Unter dieser Bedingung kann
die Bremswirkung des Motors nicht
genutzt werden, und das Unfallrisi-
ko steigt.

! D (Normalfahrt)
S07BG0104

Diese Position für den normalen Fahrbe-
trieb verwenden. Das Getriebe schaltet in
Abhängigkeit von der Fahrgeschwin-
digkeit und der erforderlichen Beschleuni-

– FORTGESETZT –
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gung automatisch und stufenlos in einen
passenden Gang. Außerdem unterstützt
und steuert das Getriebe bei Bergauf- und
Bergabfahrt entsprechend der Neigung
der Fahrbahn die Fahrleistung und die
Bremswirkung des Motors.

Wenn in der “D”-Position eine stärkere
Beschleunigung erforderlich ist, das Gas-
pedal bis zum Boden durchtreten und in
dieser Position halten. Das Getriebe
schaltet automatisch zurück. In diesem
Fall arbeitet das Getriebe wie ein her-
kömmliches Automatikgetriebe. Wenn Sie
das Pedal freigeben, kehrt das Getriebe in
die ursprüngliche Fahrstufe zurück.

Wenn eine der Schaltwippen hinter dem
Lenkrad betätigt wird, während in der “D”-
Position gefahren wird, schaltet das Ge-
triebe vorübergehend in den manuellen
Modus. In diesem Modus können Sie
mithilfe der Schaltwippen in jede Gang-
position schalten. Einzelheiten zum ma-
nuellen Modus finden Sie unter “Wahl des
manuellen Modus” F7-16. Wenn sich die
Fahrgeschwindigkeit stabilisiert hat,
schaltet das Getriebe für den normalen
Fahrbetrieb aus dem manuellen Modus
zurück in die “D”-Position.

& Wahl des manuellen Modus
S07BG02

HINWEIS
Bitte die folgenden Punkte aufmerksam
durchlesen und diese Instruktionen
einhalten, wenn der manuelle Modus
verwendet wird.
. Falls bei einer zu hohen Motordreh-
zahl ein Herunterschalten versucht
wird, z. B. ein Herunterschalten dazu
führen würde, dass die Anzeigenadel
des Drehzahlmessers in die rote Zone
ausschlägt, werden akustische Signale
ausgegeben, um den Fahrer zu warnen,
dass ein Herunterschalten nicht mög-
lich ist.
. Falls bei einer zu niedrigen Motor-
drehzahl ein Heraufschalten versucht
wird, spricht das Getriebe darauf nicht
an.
. Beim Schalten ist auch ein Über-
springen eines Ganges möglich (so
kann z. B. vom 4. in den 2. Gang
geschaltet werden), indem die Schalt-
wippe zweimal schnell aufeinander fol-
gend betätigt wird.
. Das Getriebe wählt automatisch den
1. Gang, wenn das Fahrzeug gestoppt
wird.
. Wenn die Temperatur der Getriebe-
flüssigkeit zu hoch ansteigt, leuchtet
die “AT OIL TEMP”-Warnleuchte auf
dem Kombiinstrument auf. Halten Sie

das Fahrzeug unverzüglich an einem
sicheren Ort an und lassen das e-
BOXER-System mit Leerlaufdrehzahl
laufen, bis die Warnleuchte erlischt.

Mit dem Fahrzeug entweder in Bewegung
oder im Leerlauf, schalten Sie den Wähl-
hebel aus der “D”-Position in die “M”-
Position, um den manuellen Modus zu
wählen.
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1) Heraufschaltanzeige
2) Herunterschaltanzeige
3) Fahrbereich-Anzeigeleuchte

Wenn der manuelle Modus gewählt ist,
leuchten die Fahrbereich-Anzeigeleuchte
und die Heraufschaltanzeige und/oder die
Herunterschaltanzeige im Kombiinstru-
ment auf.

Die Fahrbereich-Anzeige zeigt den aktuell
gewählten Gang im Bereich der Gänge 1
bis 7 an. Die Heraufschaltanzeige und die
Herunterschaltanzeige zeigen an, wenn
ein Schalten in der entsprechenden Rich-
tung möglich ist. Wenn die Heraufschalt-
anzeige “ ” leuchtet, ist das Herauf-
schalten möglich. Wenn die Herunter-
schaltanzeige “ ” aufleuchtet, ist das
Herunterschalten möglich. Leuchten bei-
de Anzeigen, dann kann sowohl herauf-

geschaltet als auch heruntergeschaltet
werden. Wenn das Fahrzeug anhält, wird
der Gang automatisch in die 1. Stellung
geschaltet (zum Beispiel vor einer Ampel)
und die Herunterschaltanzeige erlischt.
! Schaltanzeige

S07BG0202
Wenn das Hochschalten für eine gute
Kraftstoffeinsparung empfohlen wird,
blinkt die Heraufschaltanzeige. Wenn He-
runterschalten empfohlen wird, blinkt die
Herunterschaltanzeige.
! Zum Hochschalten/Herunterschal-

ten
S07BG0203

Schaltvorgänge können mithilfe der
Schaltwippe hinter dem Lenkrad durchge-
führt werden.

Um in die nächsthöhere Gangposition
heraufzuschalten, ziehen Sie an der

Schaltwippe mit dem Symbol “+”. Um in
die nächstniedrigere Gangposition herun-
terzuschalten, ziehen Sie an der Schalt-
wippe mit dem Symbol “–”.

VORSICHT

Hängen bzw. legen Sie keine Gegen-
stände auf die Schaltwippen. Dies
kann einen ungewollten Schaltvor-
gang verursachen.

! Um die Auswahl des manuellen
Modus aufzuheben

S07BG0204
Bringen Sie den Wählhebel aus der Stel-
lung “M” zurück in die Stellung “D”.
Werden beim Fahren mit dem Wählhebel
in Stellung “D” die Gänge mit der Schalt-
wippe gewechselt, leuchtet die Schalt-
position-Anzeigeleuchte auf und zeigt
den aktuellen Gang an.

& Schaltverriegelungsfunktion
S07BG04

Die Schaltverriegelungsfunktion verhin-
dert eine unsachgemäße Bedienung des
Wählhebels.
. Der Wählhebel kann nur bedient wer-
den, wenn sich der Zündschalter in der
Stellung “ON” befindet und das Brems-
pedal betätigt wird.

– FORTGESETZT –
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. Der Wählhebel kann aus der Stellung
“P” nur dann in eine andere Stellung
geschaltet werden, wenn das Bremspedal
betätigt wird. Betätigen Sie zuerst das
Bremspedal und bedienen Sie dann den
Wählhebel.
. Der Wählhebel muss sich in der Stel-
lung “P” befinden, damit sich der Zünd-
schalter aus der Stellung “ACC” in die
Stellung “OFF” drehen lässt.
. Wenn Sie den Zündschalter in die
Stellung “ACC” gedreht haben, während
der Wählhebel in der Stellung “N” steht,
können Sie den Wählhebel nicht in die
Stellung “P” bewegen, ohne das Brems-
pedal zu betätigen und die Wählhebeltas-
te zu drücken.
! Schaltverriegelungsfreigabe

S07BG0401
Wenn derWählhebel nicht bedient werden
kann, drehen Sie den Zündschalter zurück
in die Stellung “ON” und bewegen Sie
dann bei betätigtem Bremspedal und ge-
drückterWählhebeltaste denWählhebel in
die Stellung “P”.

Wenn sich der Wählhebel nach Durch-
führung des oben beschriebenen Verfah-
rens nicht bewegen lässt, überprüfen Sie
Folgendes und lösen Sie die Schaltverrie-
gelung entsprechend.

. Wenn sich der Wählhebel aus der
Stellung “P” nicht in die Stellung “N”
schalten lässt:
Siehe Abschnitt “Schaltverriegelungsfrei-
gabe mit Schaltverriegelungsfreigabetas-
te” F7-18.
. Wenn sich der Wählhebel nicht aus
der Stellung “N” in die Stellung “R”
oder “P” schalten lässt:
Stellen Sie den Zündschalter auf “ACC”
und bewegen Sie dann denWählhebel bei
betätigtem Bremspedal auf “P”.

Wenn sich der Wählhebel immer noch
nicht bewegen lässt, siehe “Schaltverrie-
gelungsfreigabe mit Schaltverriegelungsf-
reigabetaste” F7-18.

Wenn die Schaltverriegelung in den obi-
gen Fällen nicht ohne Betätigung der
Schaltverriegelungsfreigabetaste gelöst
werden kann, liegt möglicherweise eine
Funktionsstörung im Schaltverriegelungs-
system oder Fahrzeugsteuerungssystem
vor. In diesem Fall sollten Sie möglichst
bald einen SUBARU-Händler kontaktie-
ren.

! Schaltverriegelungsfreigabe mit
Schaltverriegelungsfreigabetaste

S07BG0402
Geben Sie die Schaltverriegelung folgen-
dermaßen frei.
1. Ziehen Sie die Feststellbremse an und
schalten Sie das e-BOXER-System aus.

2. Umwickeln Sie die Spitze eines
Schlitzschraubendrehers mit einem Vinyl-
band oder einem Lappen und entfernen
Sie damit die Schaltverriegelungsabde-
ckung. Die Schaltverriegelungsfreigabe-
taste befindet sich unter der Schaltverrie-
gelungsabdeckung.
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3. Entfernen Sie den Griff des Schrau-
bendrehers.

4. Führen Sie den Schraubendreher bei
betätigtem Bremspedal in die Öffnung ein,
bewegen Sie ihn nach rechts und links,
während Sie mit dem Schraubendreher

auf die Schaltverriegelungsfreigabetaste
drücken, und bewegen Sie dann den
Wählhebel.

Wenn sich der Wählhebel nach Durch-
führung des oben beschriebenen Verfah-
rens nicht bewegen lässt, funktioniert die
Schaltverriegelung möglicherweise nicht
richtig. In diesem Fall sollten Sie möglichst
bald einen SUBARU-Händler kontaktie-
ren.

& Fahrhinweise
S07BG05

VORSICHT

Wenn Sie das Gaspedal und das
Bremspedal gleichzeitig betätigen,
kann das Antriebsmoment gehemmt
werden. Das ist keine Störung.

. Immer die Betriebs- oder Feststell-
bremse betätigen, wenn das Fahrzeug in
der Position “D” oder “R” gestoppt wird.
. Aktivieren Sie immer die Feststellbrem-
se, wenn Sie Ihr Fahrzeug parken. Parken
Sie das Fahrzeug niemals nur mittels der
mechanischen Reibung des Getriebes.
. Niemals das Fahrzeug unter Verwen-
dung der Position “D” am Berg stillhalten.
Immer die Bremsen verwenden.
. In seltenen Fällen kann es zu einem
Motorklopfen kommen, wenn das Fahr-

zeug schnell beschleunigt oder mit einem
Kavalierstart angefahren wird. Dies weist
nicht auf eine Störung hin.
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SI-DRIVE
S07BC

SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) ma-
ximiert die Leistung, Kontrollierbarkeit und
Effizienz des e-BOXER-Systems.
Das System bietet die folgenden Modi:
. Intelligenter Modus (I)
. Sport-Modus (S)

Beim Betätigen des SI-DRIVE-Schalters
ändern sich die Eigenschaften des An-
triebs.

& Intelligenter Modus (I)
S07BC02

! Für sanftes Fahren mit hoher Effi-
zienz

S07BC0201

Die linearen Beschleunigungseigenschaf-
ten dieses vielseitigen Modus eignen sich

bestens für den normalen Fahrbetrieb.
Der Intelligente Modus (I) bietet eine
ausgeglichene Leistung mit erhöhter
Kraftstoffeffizienz und ein stressfreies,
sanftes Fahren. Beim Beschleunigen wird
die Leistung dosiert bereitgestellt, um
möglichst viel Kraftstoff einzusparen.
Die ideale Einstellung für Stadtfahrten und
alle Situationen, die nicht nach voller
Leistung verlangen. Ein sanfteres Anspre-
chen auf das Gaspedal ermöglicht eine
bessere Kontrolle bei schwierigen Fahr-
bedingungen wie beispielsweise rutschige
Straßen und lockere Straßenoberflächen.

& Sport-Modus (S)
S07BC03

! Für allgemeine Fahrten mit Leis-
tungsanspruch

S07BC0301

Der Sport-Modus (S) liefert eine e-BO-
XER-Systemleistung, die von Fahrern ge-
wünscht wird, die das Fahrerlebnis zu
ihrem eigenen persönlichen Abenteuer
machen möchten.

& SI-DRIVE-Schalter
S07BC01

HINWEIS
. Blinkt eine der SI-DRIVE-Anzeigen,
liegt möglicherweise eine Störung des
SI-DRIVE-Systems vor. Wir empfehlen
Ihnen, dass Sie sich an Ihren SUBARU-
Händler wenden.
. Der voreingestellte Modus des SI-
DRIVE-Systems ist der Intelligente Mo-
dus (I). Wenn Sie das e-BOXER-System
ausschalten, wird der zuvor eingestell-
te Modus beendet, und das SI-DRIVE-
System kehrt beim nächsten Einschal-
ten des e-BOXER-Systems in den Intel-
ligenten Modus (I) zurück.
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! Modelle ohne VIEW-Fahrzeugüber-
wachungsschalter

S07BC0109

SI-DRIVE-Schalter
Um den Intelligenten Modus (I) auszuwäh-
len, drücken Sie den Schalter “I”. Um den
Sport-Modus (S) auszuwählen, drücken
Sie den Schalter “S”.

! Modelle mit VIEW-Fahrzeugüber-
wachungsschalter

S07BC0110

SI-DRIVE-Schalter
Bei jedem Drücken des “S/I”-Schalters
wird zwischen (I)-Modus und (S)-Modus
umgeschaltet.

Servolenkung
S07AJ

Das Lenkrad verfügt über eine Servolen-
kung mit Elektromotor. Die Servolenkung
arbeitet nur, wenn das e-BOXER-System
in Betrieb ist.

Servolenkungs-Warnleuchte
Wenn der Zündschalter in die Stellung
“ON” gedreht wird, leuchtet die Servolen-
kungs-Warnleuchte im Kombiinstrument
auf und signalisiert dem Fahrer damit,
dass das Warnsystem richtig funktioniert.
Nachdem der Motor angelassen wurde
erlischt die Warnleuchte und signalisiert
dem Fahrer damit, dass die Servolenkung
betriebsbereit ist.
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VORSICHT

Während die Servolenkungs-Warn-
leuchte leuchtet, kann der Lenkwi-
derstand stärker werden. Wir emp-
fehlen Ihnen, vorsichtig bis zum
nächsten SUBARU-Händler zu fah-
ren und das Fahrzeug umgehend
überprüfen zu lassen.

HINWEIS
Wenn das Lenkrad folgendermaßen
bewegt wird, kann es vorkommen, dass
das Servolenkungssystem die Lenk-
kraftverstärkung vorübergehend be-
grenzt, um eine Überhitzung von Sys-
temkomponenten zu verhindern.
. Es werden viele große Lenkbewe-
gungen durchgeführt, während das
Fahrzeug bei extrem niedrigen Ge-
schwindigkeiten bewegt wird, wenn
zumBeispiel beim parallelen Einparken
das Lenkrad häufig hin- und herbewegt
wird.
. Das Lenkrad wird für einen längeren
Zeitraum bei vollem Lenkeinschlag ge-
halten.

In diesem Fall wird der Lenkwiderstand
erhöht. Das ist jedoch keine Störung.
Die normale Lenkkraft wird wieder her-
gestellt, nachdem das Lenkrad für eini-

ge Zeit nicht bewegt wurde und das
Servolenkungssystem abkühlen konn-
te. Wenn die Servolenkung jedoch auf
unkonventionelle Weise betätigt wird,
wodurch es zu häufig zu einer Ein-
schränkung der Lenkhilfe kommt, kann
dies zu einer Störung im Servolen-
kungssystem führen.

Bremsen
S07AK

& Bremsempfehlungen
S07AK01

WARNUNG

Den Fuß während der Fahrt niemals
auf dem Bremspedal lassen. Dies
kann zu gefährlicher Überhitzung
der Bremsen und unnötigem Ver-
schleiß der Bremsbeläge führen.

! Nasse Bremsen
S07AK0101

Beim Fahren im Regen oder nach dem
Waschen des Fahrzeuges kann es vor-
kommen, dass die Bremsen nass werden.
Dadurch verlängert sich der Bremsweg.
Mit einer sicheren Geschwindigkeit fahren
und das Bremspedal leicht betätigen, um
die Bremsen aufzuwärmen und zu trock-
nen.
! Verwendung der Motorbremse

S07AK0102
Die Motorbremswirkung sollte zusätzlich
zu den Betriebsbremsen genutzt werden.
Bei der Betätigung der Betriebsbremse bei
einer Talfahrt können die Bremsen mögli-
cherweise durch Überhitzung der Brems-
flüssigkeit, die durch Erwärmen der
Bremsbeläge verursacht wird, nicht richtig
arbeiten. Um dies zu vermeiden, auf einen
niedrigeren Gang schalten, um eine stär-
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kere Bremswirkung des Motors zu er-
halten.
! Bremsen bei einer Reifenpanne

S07AK0103
Bei einer Reifenpanne das Bremspedal
niemals plötzlich betätigen. Anderenfalls
könnten Sie die Kontrolle über das Fahr-
zeug verlieren. Fahren Sie geradeaus,
während Sie langsam dieGeschwindigkeit
reduzieren. Fahren Sie dann langsam von
der Straße und halten Sie an einer
sicheren Stelle.

& Bremssystem
S07AK02

! Zwei separate Bremskreise
S07AK0201

Ihr Fahrzeug ist mit zwei separaten
Bremskreisen versehen. Jeder Brems-
kreis wirkt auf die diagonal gegenüber-
liegenden Räder. Falls ein Bremskreis
ausfallen sollte, arbeitet die andere Hälfte
des Systems weiterhin. Beim Ausfallen
eines Bremskreises muss zum Bremsen
das Bremspedal viel tiefer und mit einem
größeren Kraftaufwand Richtung Boden
getreten werden. Zudem verlängert sich
der Bremsweg beachtlich.
! Bremskraftverstärker

S07AK0202
Der Bremskraftverstärker verwendet den
Unterdruck im Ansaugkrümmer des Mo-
tors sowie eine Unterdruckpumpe, um die
Bremskraft zu unterstützen. Schalten Sie

das e-BOXER-System niemals während
der Fahrt ab, da sonst auch der Brems-
kraftverstärker außer Betrieb gesetzt wird,
sodass eine geringere Bremsleistung zur
Verfügung steht.
Die Bremsen funktionieren aber auch,
wenn der Bremskraftverstärker seine
Funktion einstellt. In einem solchen Fall
muss das Pedal viel stärker betätigt
werden als bei normalen Bremsvorgängen
und der Bremsweg verlängert sich.
! Zusätzliche Bremskraftverstär-

kungsfunktion bei Unterdruckver-
lust

S07AK0205
Während der Zündschalter auf “ON” steht
und das e-BOXER-System läuft, arbeitet
die zusätzliche Bremskraftverstärkungs-
funktion, wenn die Leistung des Brems-
kraftverstärkers aufgrund ungenügender
Unterdruckunterstützung verringert ist.
Wenn das Bremspedal betätigt wird, wäh-
rend die zusätzliche Bremskraftverstär-
kungsfunktion in Betrieb ist, können ein
Betriebsgeräusch und Bremspedalvibra-
tionen entstehen. Das ist keine Störung.
! Bremsassistent-System

S07AK0203

WARNUNG

Vertrauen Sie dem Bremsassisten-
ten nicht bedingungslos. Es handelt

sich hierbei nicht um ein System,
das die Bremsfähigkeit jenseits der
Bremseigenschaften des Fahrzeu-
ges erweitert. Fahren Sie immer mit
größtmöglicher Vorsicht, beachten
Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit
und halten Sie den Sicherheitsab-
stand ein.

VORSICHT

Wenn Sie plötzlich bremsen müs-
sen, betätigen Sie weiter fest das
Bremspedal, um den größtmögli-
chen Effekt mit dem Bremsassisten-
ten zu erzielen.

Der Bremsassistent ist ein System, das
den Fahrer unterstützt. Es unterstützt die
Bremskraft, wenn der Fahrer das Brems-
pedal nicht fest genug betätigen kann und
wenn die Bremskraft nicht ausreicht.
Der Bremsassistent erzeugt die Brems-
kraft entsprechend zur Geschwindigkeit,
mit welcher der Fahrer das Bremspedal
betätigt.

HINWEIS
Wenn Sie das Bremspedal fest oder
plötzlich betätigen, treten folgende Ef-
fekte auf. Auch wenn diese auftreten,
so sind sie kein Hinweis auf irgend-
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welche Fehlfunktionen, sondern der
Bremsassistent funktioniert ordnungs-
gemäß.
. Sie könnten den Eindruck haben,
dass sich das Bremspedal leichter
drücken lässt und eine stärkere Brems-
kraft erzeugt.
. Möglicherweise hören Sie das Ein-
setzen des ABS vom Motorraum her.

! Notbremssignal
S07AK0204

Die Notbremssignalfunktion aktiviert die
Warnblinkanlage automatisch im schnel-
len Intervallbetrieb, wenn das Bremspedal
plötzlich betätigt wird. Durch das schnelle
Blinken der Warnblinkanlage werden
nachfolgende Fahrzeuge gewarnt und
die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ver-
ringert.

VORSICHT

Die Aktivierung des Notbremssig-
nals hat Vorrang vor dem Blinker.

! Betriebsbedingung
S07AK020401

Das Notbremssignal wird aktiviert, wenn
folgende Bedingungen alle erfüllt sind.
. Die Warnblinkanlage ist ausgeschaltet.
. Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt
60 km/h oder mehr.

. Das System beurteilt basierend auf der
Fahrzeugverzögerung bei Betätigung des
Bremspedals, dass eine plötzliche Brem-
sung durchgeführt wurde.

! Automatischer Abbruch
S07AK020402

Das Notbremssignal wird abgebrochen,
wenn einer der folgenden Umstände ge-
geben ist.
. Die Warnblinkanlage wird eingeschal-
tet.
. Das Bremspedal wird freigegeben.
. Das System beurteilt anhand der Fahr-
zeugverzögerung, dass das plötzliche
Bremsmanöver beendet wurde.

Die Einstellung für Betrieb/Nichtbetrieb
des Notbremssignals kann von einem
SUBARU-Händler geändert werden. Wir
empfehlen Ihnen, sich für Einzelheiten an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

& Verschleißwarnanzeigen der
Bremsbeläge der Scheiben-
bremsen

S07AK03

Die Verschleißwarnanzeigen der Brems-
belagplatten der Scheibenbremsen erzeu-
gen ein Warngeräusch, wenn die Brems-
belagplatten abgenutzt sind.
Falls während des Bremsens von den
Scheibenbremsen ein Quietsch- oder
Kratzgeräusch zu hören ist, empfehlen
wir Ihnen, Ihr Fahrzeug unverzüglich von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen zu
lassen.
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ABS (Antiblockiersystem)
S07AL

Das ABS-System verhindert das Blo-
ckieren der Räder bei plötzlichem Brem-
sen oder Bremsen auf rutschigen Straßen.
Dadurch wird einem Verlust der Len-
kungskontrolle bzw. der Richtungsstabili-
tät vorgebeugt, der sonst beim Blockieren
der Räder auftritt.

Beim Betrieb des ABS-Systems kann ein
mechanisches Geräusch zu hören sein
oder ein leichtes Vibrieren des Brems-
pedals auftreten. Dieses Geräusch oder
das Vibrieren sind ein Zeichen dafür, dass
das ABS-System normal arbeitet.

Das ABS-System arbeitet nicht, wenn die
Fahrgeschwindigkeit unter ca. 10 km/h
liegt.

WARNUNG

Fahren Sie immer besonders vor-
sichtig, wenn Sie ein Fahrzeug mit
ABS-System fahren – Übermäßiges
Vertrauen in das ABS-System kann
leicht zu einem schweren Unfall
führen.

VORSICHT

. Das ABS-System verkürzt den
Anhalteweg nicht immer. Daher
immer einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zu den voraus-
fahrenden Fahrzeugen einhalten.

. Beim Fahren auf Straßen mit
schlechtem Belag, Schotterstra-
ßen, vereisten Straßen oder auf
frischem Schnee kann der Anhal-
teweg für ein Fahrzeug mit ABS-
System größer sein als für ein
Fahrzeug ohne dieses System.
Beim Fahren unter solchen Be-
dingungen sollte daher die Ge-
schwindigkeit verringert und ein
ausreichender Abstand zu ande-
ren Fahrzeugen eingehalten wer-
den.

. Bei aufgezogenen Schneeketten
kann der Anhalteweg bei einem
Fahrzeug mit ABS-System länger
sein als bei einem Fahrzeug ohne
dieses System. Passen Sie Ihre
Geschwindigkeit an und halten
Sie einen Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug
ein.

. Wenn Sie spüren, dass das ABS-
System arbeitet, sollten Sie einen
konstanten Bremspedaldruck

beibehalten. Führen Sie mit dem
Bremspedal keine Pumpbewe-
gungen durch, da sonst das
ABS-System nicht richtig arbei-
ten kann.

& ABS-Selbstprüfung
S07AL01

Unmittelbar nach dem Starten des Fahr-
zeugs nehmen Sie vielleicht ähnliche
Bremspedalvibrationen wie bei ABS-Be-
trieb sowie Betriebsgeräusche des ABS-
Systems aus dem Motorraum wahr. Dies
ist auf eine automatische Funktionsprü-
fung des ABS-Systems zurückzuführen
und stellt keine Fehlfunktion dar.

& ABS-Warnleuchte
S07AL02

Siehe Abschnitt “ABS-Warnleuchte” F3-
20.

Anlassen und Fahrbetrieb/ABS (Antiblockiersystem) 7-25

7



(332,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

EBD (Electronic Brake Force
Distribution: Elektronische
Bremskraftverteilung)

S07AM

Das EBD-System maximiert die Effizienz
der Bremsen, indem die Hinterradbrem-
sen einen größeren Anteil der Bremskraft
erhalten. Es funktioniert durch Anpassung
der Verteilung der Bremskraft an die
Hinterräder, abhängig von den Lastbedin-
gungen und der Geschwindigkeit des
Fahrzeuges.
Das EBD-System ist integrierter Bestand-
teil des ABS-Systems und verwendet die
Komponenten des ABS-Systems zur Aus-
führung seiner Funktion zur Optimierung
der Bremskraftverteilung. Falls an einer
der von dem EBD-System verwendeten
ABS-Komponenten eine Funktionsstö-
rung vorliegt, stellt das EBD-System eben-
falls den Betrieb ein.

Wenn das EBD-System arbeitet, können
Sie vielleicht Rattergeräusche vernehmen
oder ein leichtes Vibrieren des Brems-
pedals feststellen. Dies ist jedoch normal
und stellt keinen Fehlbetrieb dar.

& Bei Ausfall des EBD-Systems
zu ergreifende Maßnahmen

S07AM01

Wenn es zu einer Störung im EBD-System
kommt, stellt das System den Betrieb ein
und die folgenden Warnleuchten leuchten
gleichzeitig auf.
. Bremssystem-Warnleuchte
. ABS-Warnleuchte
. Fahrzeugdynamikregelungs-Warn-
leuchte

Es liegt möglicherweise eine Störung des
EBD-Systems vor, wenn alle Warnleuch-
ten während der Fahrt gleichzeitig auf-
leuchten.
Auch bei einer Funktionsstörung des
EBD-Systems bleibt das normale Brems-
system funktionstüchtig. Die Hinterräder
blockieren jedoch leichter, wenn die Brem-

sen härter als normal betätigt werden, und
die Bewegung des Fahrzeuges wird
schwerer zu kontrollieren.

Wenn alle Warnleuchten gleichzeitig auf-
leuchten, ergreifen Sie bitte die folgenden
Maßnahmen.
1. Das Fahrzeug an dem nächsten siche-
ren, ebenen Ort anhalten.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an und
schalten Sie das e-BOXER-System aus.
3. Starten Sie das e-BOXER-System
neu.
4. Lösen Sie die Feststellbremse.

Wenn alle Warnleuchten ausgeschaltet
bleiben:
Im EBD-System liegt möglicherweise eine
Funktionsstörung vor. Wir empfehlen Ih-
nen, vorsichtig bis zum nächsten
SUBARU-Händler zu fahren und das Sys-
tem überprüfen zu lassen.

Wenn alle Warnleuchten weiter leuch-
ten oder sich nach ca. 2 Sekunden
wieder einschalten:
1. Schalten Sie das e-BOXER-System
wieder aus.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Überprüfen Sie den Bremsflüssigkeits-
stand. Einzelheiten zur Überprüfung des
Bremsflüssigkeitsstands finden Sie unter
“Prüfen des Flüssigkeitsstandes”F11-24.
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. Wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht
unter die Markierung “MIN” abgesunken
ist, funktioniert das EBD-System mögli-
cherweise nicht. Wir empfehlen Ihnen,
vorsichtig bis zum nächsten SUBARU-
Händler zu fahren und das System über-
prüfen zu lassen.
. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter die
Markierung “MIN” abgesunken, fahren Sie
NICHT mehr mit diesem Fahrzeug. Bitte
lassen Sie Ihr Fahrzeug in diesem Fall zur
Reparatur zum nächsten SUBARU-Händ-
ler abschleppen.

WARNUNG

. Das Fahren bei eingeschalteter
Bremssystemwarnleuchte ist ge-
fährlich. Dies deutet darauf hin,
dass das Bremssystem nicht
richtig arbeitet. Wenn die Leuch-
te eingeschaltet bleibt, empfeh-
len wir Ihnen, die Bremsen un-
verzüglich von einem SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.

. Fahren Sie nicht mit dem Fahr-
zeug, wenn Sie nicht sicher sind,
ob die Bremsen richtig funktio-
nieren. Wir empfehlen, Ihr Fahr-
zeug zu Ihrem SUBARU-Händler
zur Reparatur abschleppen zu
lassen.

Fahrzeugdynamikregelungs-
system

S07AN

WARNUNG

Fahren Sie immer besonders vor-
s ich t ig mi t Fahrzeugen mi t
Fahrzeugdynamikregelungssystem
– blindes Vertrauen in das Fahrzeug-
dynamikregelungssystem kann
leicht zu einem schweren Unfall
führen.

VORSICHT

. Auch wenn Ihr Fahrzeug mit
Fahrzeugdynamikregelung aus-
gerüstet ist, sollten Sie Winter-
reifen oder Schneeketten ver-
wenden, wenn Sie auf verschnei-
ten oder vereisten Straßen fah-
ren; zusätzlich sollte die Fahr-
geschwindigkeit beachtlich redu-
ziert werden. Der einfache Ein-
bau eines Fahrzeugdynamikre-
gelungssystems garantiert nicht,
dass sich Unfälle in allen Situa-
tionen vermeiden lassen.

. Falls das Fahrzeug mit Schnee-
ketten versehen ist, wird die
Wirksamkeit des Fahrzeugdyna-
mikregelungssystems reduziert,
sodass Sie diesen Punkt beach-
ten müssen, wenn Sie das Fahr-
zeug unter diesen Bedingungen
fahren.

. Die Aktivierung des Fahrzeugdy-
namikregelungssystems deutet
an, dass die befahrene Straße
eine glatte Oberfläche aufweist;
da das Vorhandensein der Fahr-
zeugdynamikregelung alleine
keine Garantie für die vollständi-
ge Beherrschung des Fahrzeu-
ges zu jeder Zeit und unter allen
Bedingungen darstellt, sollte die-
se Aktivierung als Anzeichen da-
für angesehen werden, dass die
Fahrgeschwindigkeit beachtlich
reduziert werden soll.

. Falls Komponenten der Radauf-
hängung, der Lenkung oder eine
Achse aus dem Fahrzeug ausge-
baut werden, empfehlen wir Ih-
nen, unbedingt das System von
einem SUBARU-Händler über-
prüfen zu lassen.

. Die folgenden Vorsichtsmaßnah-
men sind einzuhalten, um zu ge-
währleisten, dass das Fahrzeug-
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dynamikregelungssystem richtig
arbeitet:
– Alle vier Räder sollten mit

Reifen der gleichen Größe,
des gleichen Typs und der
gleichen Marke ausgerüstet
sein. Darüber hinaus sollten
alle vier Reifen den gleichen
Verschleiß aufweisen.

– Immer den richtigen Reifen-
druck einhalten, wie auf dem
an der Türsäule angebrachten
Reifenschild angegeben.

. Wenn nicht aufeinander abge-
stimmte Reifen verwendet wer-
den, kann das Fahrzeugdynamik-
regelungssystem möglicherwei-
se nicht einwandfrei funktionie-
ren.

. Das Fahrzeugdynamikregelungs-
system bewahrt Sie vor unkon-
trollierbaren Bewegungen des
Fahrzeuges wie Rutschen. Es
steuert dabei die Bremsen sowie
die Leistung des Verbrennungs-
motors und des Elektromotors.
Schalten Sie das Fahrzeug-
dynamikregelungssystem nicht
ab, es sei denn, es ist unbedingt
erforderlich. Wenn Sie das
Fahrzeugdynamikregelungssys-

tem abschalten müssen, fahren
Sie entsprechend den Straßen-
verhältnissen äußerst vorsichtig.

Falls es auf glatter Fahrbahn und/oder bei
Kurvenfahrt und/oder bei einem Aus-
weichmanöver zum Durchdrehen und/
oder Rutschen der Räder kommt, passt
das Fahrzeugdynamikregelungssystem
die Leistung des e-BOXER-Systems und
die Bremskraft der entsprechenden Räder
so an, dass Traktion und Richtungskon-
trolle aufrechterhalten werden.

. Antriebsschlupfregelungs-Funktion
Die Antriebsschlupfregelungs-Funktion
verhindert ein Durchdrehen der Antriebs-
räder auf glatter Fahrbahn, wodurch Trak-
tion und Richtungsstabilität beibehalten
werden. Die Fahrzeugdynamikregelungs-
Anzeigeleuchte blinkt, wenn diese Funk-
tion aktiviert wird.

. Funktion der Antirutschfunktion
Das Antirutschfunktionssystem ist so kon-
struiert, dass es bei der Beibehaltung der
Geradeaus-Fahrstabilität mithilft, indem
es das seitliche Wegrutschen des Fahr-
zeuges bei plötzlichem Einschlagen des
Lenkers unterdrückt. Die Fahrzeugdyna-
mikregelungs-Anzeigeleuchte blinkt,
wenn diese Funktion aktiviert wird.

HINWEIS
. Das Fahrzeugdynamikregelungs-
system kann als normal angesehen
werden, wenn folgende Bedingungen
auftreten.

– Leichtes Rucken am Bremspedal
kann zu spüren sein.
– Leichtes Rütteln des Fahrzeuges
oder des Lenkrads wird festgestellt.
– Aus dem Motorraum ist kurz ein
Betriebsgeräusch zu hören, wenn
das e-BOXER-System gestartet
wird und wenn Sie nach dem Star-
ten des e-BOXER-Systems anfah-
ren.
– Am Bremspedal lässt sich ein
Ruckeln feststellen, wenn Sie nach
dem Starten des e-BOXER-Systems
anfahren.

. Unter den folgenden Umständen
kann das Fahrzeug wesentlich instabi-
ler sein, als es der Fahrer fühlt. Daher
wird das Fahrzeugdynamikregelungs-
system möglicherweise aktiviert. Ein
solcher Betrieb ist nicht auf eine Sys-
temstörung zurückzuführen.

– Auf Schotterstraßen oder Fahr-
bahnen mit Fahrrillen
– Auf unbefestigten Straßen
– Wenn das Fahrzeug mit Anhän-
ger fährt
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– Wenn das Fahrzeug mit Schnee-
oder Winterreifen ausgerüstet ist

. Das Aktivieren des Fahrzeugdyna-
mikregelungssystems führt dazu, dass
sich die Lenkung im Vergleich zu den
normalen Bedingungen etwas anders
anfühlt.
. Es ist immer wichtig, die Fahr-
geschwindigkeit zu reduzieren, wenn
Sie sich einer Kurve nähern, auchwenn
Ihr Fahrzeug mit dem Fahrzeug-
dynamikregelungssystem ausgerüstet
ist.
. Schalten Sie das e-BOXER-System
vor jedem Reifenwechsel aus. Wenn
Sie dies nicht tun, kann dadurch die
Funktionsfähigkeit des Fahrzeugdyna-
mikregelungssystems beeinträchtigt
werden.

& Fahrzeugdynamikregelungs-
system-Monitor

S07AN01
Siehe Abschnitt “Fahrzeugdynamikrege-
lungs-Warnleuchte/Fahrzeugdynamikre-
gelungs-Anzeigeleuchte” F3-21 und
“Fahrzeugdynamikregelungs-OFF-Anzei-
geleuchte” F3-22.

& OFF-Schalter der Fahrzeug-
dynamikregelung

S07AN02

Linkslenkermodelle

Rechtslenkermodelle
Drücken Sie den OFF-Schalter der Fahr-
zeugdynamikregelung, um das Fahrzeug-

dynamikregelungssystem zu deaktivieren.
Die Deaktivierung des Fahrzeugdynamik-
regelungssystems kann ausreichenden
Antriebsradschlupf erzeugen, um Ihnen
zu helfen, sich aus folgenden Situationen
zu befreien. Verwenden Sie den OFF-
Schalter der Fahrzeugdynamikregelung
nach Bedarf.
. Stehender Start auf steil ansteigender
Straße, die mit Schnee oder Schotter
bedeckt ist, oder eine rutschige Fahrbahn
aufweist
. Freifahren des Fahrzeuges, wenn sei-
ne Räder in Schlamm oder Tiefschnee
festgefahren sind

Fahrzeugdynamikregelungs-OFF-Anzei-
geleuchte

Wenn Sie diesen Schalter während des
Betriebs des e-BOXER-Systems drücken,
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leuchtet die Fahrzeugdynamikregelungs-
OFF-Anzeigeleuchte auf. Das Fahrzeug-
dynamikregelungssystem wird deaktiviert
und das Fahrzeug verhält sich wie ein
Modell, das nicht mit Fahrzeugdynamik-
regelungssystem ausgerüstet ist. Falls Sie
den Schalter erneut drücken, um das
Fahrzeugdynamikregelungssystem wie-
der zu aktivieren, erlischt die Anzeige-
leuchte.
Beim deaktivierten Fahrzeugdynamik-
regelungssystem stehen die von dem
Fahrzeugdynamikregelungssystem gebo-
tene Traktion und Lenkstabilität nicht zur
Verfügung. Daher sollten Sie in den zuvor
erwähnten Situationen das Fahrzeug-
dynamikregelungssystem deaktivieren.

HINWEIS
. Wenn der Schalter gedrückt wurde,
um das Fahrzeugdynamikregelungs-
system zu deaktivieren, schaltet sich
das System automatisch wieder ein,
wenn der Zündschalter beim nächsten
Mal in die Stellung “OFF” gedreht und
das e-BOXER-System neu gestartet
wird.
. Falls Sie den Schalter für 30 Se-
kunden oder länger gedrückt halten,
erlischt die Anzeigeleuchte und das
Fahrzeugdynamikregelungssystem
wird aktiviert, wobei das System jedes

weitere Drücken des Schalters igno-
riert. Damit das System wieder auf eine
Betätigung des Schalters reagiert,
muss der Zündschalter auf “OFF” ge-
dreht und das e-BOXER-System neu
gestartet werden.
. Wenn der Schalter gedrückt wird,
um das Fahrzeugdynamikregelungs-
system zu deaktivieren, ist das Fahr-
verhalten des Fahrzeuges vergleichbar
mit dem eines Fahrzeuges, das über
kein Fahrzeugdynamikregelungssys-
tem verfügt. Daher das Fahrzeug-
dynamikregelungssystem nicht deakti-
vieren, wenn dies nicht unbedingt
erforderlich ist.
. Selbst wenn das Fahrzeugdynamik-
regelungssystem deaktiviert ist, sind
Komponenten des Bremssteuerungs-
systems eventuell noch aktiv. Bei akti-
viertem Bremssteuerungssystem
blinkt die Fahrzeugdynamikregelungs-
Anzeigeleuchte.

X-MODE
S07BI

WARNUNG

. Seien Sie bei der Fahrt immer
sehr umsichtig – übermäßiges
Vertrauen in die X-MODE-Funk-
tion kann leicht zu einem schwe-
ren Unfall führen.

. Seien Sie bei der Fahrt immer
sehr umsichtig – übermäßiges
Vertrauen in die Bergabfahrtsre-
gelung kann leicht zu einem
schweren Unfall führen. Seien
Sie besonders vorsichtig und
betätigen Sie bei Bedarf das
Bremspedal, wenn Sie auf extrem
steilen Abhängen, vereisten,
schlammigen oder sandigen
Straßen fahren. Wird die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs
nicht entsprechend geregelt,
kann dies zu Verlust der Kontrol-
le über das Fahrzeug und zu
einem schweren Unfall führen.

VORSICHT

. Auch wenn Ihr Fahrzeug mit X-
MODE ausgerüstet ist, sollten Sie
Winterreifen oder Schneeketten
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verwenden, wenn Sie auf ver-
schneiten oder vereisten Straßen
fahren; zusätzlich sollte die Fahr-
geschwindigkeit beträchtlich re-
duziert werden. Der X-MODE an
sich garantiert nicht, dass sich
Unfälle in allen Situationen ver-
meiden lassen.

. Aktivieren Sie den X-MODE, wenn
Sie bei geringer Geschwindigkeit
auf sehr rutschiger Fahrbahn
fahren. Der X-MODE ist jedoch
keine Garantie, dass immer und
unter allen Bedingungen die
Kontrolle über das Fahrzeug be-
wahrt wird. Reduzieren Sie die
Fahrgeschwindigkeit stark, auch
wenn Sie X-MODE aktiviert ha-
ben.

. Falls Komponenten der Radauf-
hängung, der Lenkung oder eine
Achse aus dem Fahrzeug ausge-
baut werden, empfehlen wir Ih-
nen, das System unbedingt von
einem SUBARU-Händler über-
prüfen zu lassen.

. Die folgenden Vorsichtsmaßnah-
men sind einzuhalten, um zu ge-
währleisten, dass der X-MODE
ordnungsgemäß funktioniert:
– Alle vier Räder sollten mit

Reifen der gleichen Größe,
des gleichen Typs und der
gleichen Marke ausgerüstet
sein. Darüber hinaus sollten
alle vier Reifen den gleichen
Verschleiß aufweisen.

– Immer den richtigen Reifen-
druck einhalten, wie auf dem
an der Türsäule angebrachten
Reifenschild angegeben.

. Wenn die Bergabfahrtsregelung
kontinuierlich über einen langen
Zeitraum in Betrieb ist, kann sich
die Temperatur der Bremsschei-
be erhöhen und die Berga-
bfahrtsregelung wird möglicher-
weise vorübergehend deakti-
viert. In diesem Fall erlischt die
Anzeige der Bergabfahrtsrege-
lung. Wenn die Anzeige der Ber-
gabfahrtsregelung erlischt, ist
die Bergabfahrtsregelung deakti-
viert.

X-MODE ist die integrierte Regelung des
Motors, des AWD und der Fahrzeugdyna-
mikregelung usw. für Fahrten bei schlech-
ten Straßenbedingungen. Mit X-MODE
können Sie selbst bei rutschiger Straßen-
oberfläche, auch bergauf und bergab,
angenehmer fahren.

X-MODE verfügt über die folgenden Funk-
tionen.
. Bergabfahrtsregelung:
Durch Verwenden der Bergabfahrtsrege-
lung können Sie das Fahrzeug bei Berga-
bfahrt auf einer gleichbleibenden Ge-
schwindigkeit halten. Wenn es wahr-
scheinlich ist, dass sich die Fahrgeschwin-
digkeit erhöht, wird die Bremsregelung
aktiviert, um die Fahrgeschwindigkeit ein-
zustellen.
. Fahrfähigkeitsregelung:
Dieser Modus erhöht die Bergauffahrts-
und Fahrfähigkeit. Er ermöglicht außer-
dem die gleichmäßige Anwendung von
Drehmoment für eine einfachere Kontrolle
des Lenkrads.
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& Zum Aktivieren/Deaktivieren
des X-MODE

S07BI01

X-MODE-Schalter

X-MODE-Anzeige (Modelle mit 1 Modus)

X-MODE-Anzeige (Modelle mit 2 Modi)
1) D.SNOW/MUD-Modusanzeige (Tief-

schnee/Schlamm)
2) SNOW/DIRT-Modusanzeige (Schnee/

Schotter)

! Zur Aktivierung
S07BI0101

Modelle mit 2 Modi
Drücken Sie den X-MODE-Schalter, um
auf “SNOW/DIRT” (Schnee/Schotter) oder
“D.SNOW/MUD” (Tiefschnee/Schlamm)
zu schalten oder das System zu deakti-
vieren.
Während der X-MODE aktiviert ist, leuch-
tet die X-MODE-Anzeige auf.

Modelle mit 1 Modus
Drücken Sie den X-MODE-Schalter. Wäh-
rend der X-MODE aktiviert ist, leuchtet die
X-MODE-Anzeige auf.

! Zur Deaktivierung
S07BI0102

Modelle mit 2 Modi
Drücken Sie den X-MODE-Schalter, bis
das System ausgeschaltet wird. Die X-
MODE- Anzeige erlischt, wenn der X-
MODE deaktiviert wird.

Modelle mit 1 Modus
Drücken Sie den X-MODE-Schalter er-
neut. Die X-MODE- Anzeige erlischt,
wenn der X-MODE deaktiviert wird.

HINWEIS
. SNOW/DIRT (Schnee/Schotter) eig-
net sich für Fahrten auf schneebedeck-
ten Straßen, wenn die Berührungs-
punkte zwischen Reifen und Fahrbahn-
oberfläche noch sichtbar sind, oder für
Fahrten auf unbefestigten Straßen.
. D .SNOW /MUD ( T i e f s c hn e e /
Schlamm) eignet sich für Fahrten auf
tief verschneiten Straßen, wenn die
Berührungspunkte zwischen Reifen
und Fahrbahnoberfläche nicht mehr
sichtbar sind, oder für Fahrten auf
schlammigen Straßen.
. Wenn die Fahrgeschwindigkeit 20
km/h oder höher liegt, wird der X-MODE
nicht aktiviert, selbst wenn Sie den X-
MODE durch Betätigen des X-MODE-
Schalters zu aktivieren versuchen. In
diesem Fall ertönt zweimal ein Sum-
mer.
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. Wenn die Fahrgeschwindigkeit bei
aktiviertem X-MODE 40 km/h oder hö-
her erreicht, ertönt der Summer einmal
und der X-MODE wird deaktiviert.
. Der SI-DRIVE-Modus wechselt in
den Intelligenten Modus (I), wenn der
X-MODE deaktiviert wird.
. Der SI-DRIVE-Modus kann nicht ge-
ändert werden, während der X-MODE
aktiviert ist. In diesem Fall ertönt zwei-
mal ein Summer.
. Der X-MODE kann bei abgeschalte-
tem e-BOXER-System nicht aktiviert
werden, weil die Bergabfahrtsregelung
nicht aktiviert ist.
. Wenn das e-BOXER-System in Be-
trieb ist und eine der folgenden Bedin-
gungen erfüllt ist, wird der X-MODE
deaktiviert. In diesem Fall ist es nicht
möglich, den X-MODE zu aktivieren.
Außerdem wechselt der SI-DRIVE-Mo-
dus in den Intelligenten Modus (I) und
einWechsel in einen anderenModus ist
nicht möglich.

– Die Störungsleuchte (Motordiag-
nose) leuchtet auf.
– Die AT OIL TEMP-Warnleuchte
blinkt.
– Die ABS-Warnleuchte leuchtet
auf.
– Die Fahrzeugdynamikregelungs-
Warnleuchte leuchtet auf.

. Wenn die Gefahr besteht, dass der
Motor aufgrund eines Temperaturans-
tiegs des Motorkühlmittels überhitzt,
ist es nicht möglich, den X-MODE zu
aktivieren. Selbst bei aktiviertem X-
MODE wird der X-MODE deaktiviert,
wenn die Motorkühlmitteltemperatur
steigt. Der SI-DRIVE-Modus wechselt
in diesem Fall in den Intelligenten
Modus (I).
. Bei aktiviertem X-MODE ist das Fah-
ren mit Elektromotor und das auto-
matische Abschalten des Verbren-
nungsmotors nicht möglich.

& Bergabfahrtsregelung
S07BI03

Die Bergabfahrtsregelung befindet sich im
Standby-Modus, wenn der X-MODE akti-
viert ist und die Fahrgeschwindigkeit unter
etwa 20 km/h liegt.
Die Funktion ist in Betrieb, wenn die
Fahrgeschwindigkeit unter etwa 20 km/h
liegt und die Beschleunigungsrate unter
etwa 10% liegt.
Die Funktion wird ausgeschaltet, wenn die
Fahrgeschwindigkeit über etwa 20 km/h
liegt und das Gaspedal betätigt wird.

VORSICHT

Die Bremsleistung der Berga-
bfahrtsregelung ist möglicherweise

nicht ausreichend, wenn eine höhe-
re Bremsleistung erforderlich ist (z.
B. wenn Sie einen Anhänger ziehen).

HINWEIS
. Selbst bei Betrieb der Bergabfahrts-
regelung können Sie die Fahr-
geschwindigkeit mit dem Bremspedal
und dem Gaspedal ändern.
. Während Bremsvorgängen der Ber-
gabfahrtsregelung blinkt die Anzeige
der Bergabfahrtsregelung.
. Die Bergabfahrtsregelung ist unab-
hängig von der Neigung der Straße
betriebsbereit.
. Die Funktion der Bergabfahrtsrege-
lung kann als normal angesehen wer-
den, wenn folgende Bedingungen auf-
treten.

– Ein Betriebsgeräusch ist kurz
vom Motorraum zu hören, während
die Bergabfahrtsregelung in Betrieb
ist.
– Das Gefühl bei Betätigen des
Bremspedals ist anders (fester als
normal usw.), wenn das Bremspe-
dal während des Betriebs der Ber-
gabfahrtsregelung betätigt wird.
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! Anzeige Bergabfahrtsregelung
S07BI0301

Anzeige Bergabfahrtsregelung
Diese Anzeige erscheint, wenn sich die
Bergabfahrtsregelung im Standby-Modus
befindet. Sie blinkt, wenn die Funktion in
Betrieb ist. Sie erlischt, wenn die Funktion
sich im deaktivierten Zustand befindet.
Wenn diese Funktion von betriebsbereit
auf außer Betrieb geschaltet wird, erlischt
sie, wenn die Fahrgeschwindigkeit mehr
als etwa 30 km/h erreicht.

Parken Ihres Fahrzeuges
S07AP

WARNUNG

. Keine Kinder oder Haustiere un-
beaufsichtigt in dem Fahrzeug
lassen. Sie könnten sich selbst
oder andere Personen durch un-
beabsichtigtes Starten des Fahr-
zeuges verletzen. An heißen oder
sonnigen Tagen kann die Tempe-
ratur im geschlossenen Fahr-
zeug so hoch ansteigen, dass
Kinder ernsthafte oder sogar töd-
liche Verletzungen erleiden kön-
nen.

. Niemals das Fahrzeug über
brennbarem Material (wie trocke-
nes Gras, Altpapier oder Lappen)
parken, da sich dieses leicht ent-
zünden kann, wenn es zu nahe an
heiße Motor- oder Auspuffteile
herankommt.

. Schalten Sie das e-BOXER-Sys-
temunbedingt aus, wennSie eine
kurze Schlafpause im Fahrzeug
einlegen. Falls Abgase des Mo-
tors in die Fahrgastkabine ge-
langen, können die Insassen
durch das in den Abgasen ent-
haltene Kohlenmonoxid (CO) ge-

tötet werden.

& Elektronische Feststellbrem-
se

S07AP03

1) Feststellbremsschalter
2) Anzeigeleuchte
3) Elektronische Feststellbremse lösen
4) Elektronische Feststellbremse anziehen

WARNUNG

. Stellen Sie vor Verlassen des
Fahrzeugs sicher, dass das e-
BOXER-System ausgeschaltet
ist. Andernfalls kann die Fest-
stellbremse gelöst und ein Unfall
verursacht werden.
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. Wenn die Warnleuchte für die
elektronische Feststellbremse
aufleuchtet, liegt möglicherweise
eine Funktionsstörung des elek-
tronischen Feststellbremsensys-
tems vor. Halten Sie das Fahr-
zeug umgehend an einem siche-
ren Ort an und platzieren Sie
Unterlegkeile unter den Reifen.
Zudem empfehlen wir Ihnen, sich
an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.

VORSICHT

. Wenn eine Funktionsstörung des
elektronischen Feststellbrems-
systems vorliegt und die Fest-
stellbremse nicht angezogen
werden kann, empfehlen wir Ih-
nen, sich für eine Überprüfung
umgehend an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden. Wenn Sie
Ihr Fahrzeug unter diesen Bedin-
gungen parken müssen, führen
Sie das folgende Verfahren
durch.
– Das Fahrzeug an einem ebe-

nen Ort anhalten.
– DenWählhebel in Position “P”

stellen. Wenn sich der Wähl-

hebel nicht in Stellung “P”
schalten lässt, müssen Sie
die Schaltsperre lösen. Siehe
Abschnitt “Schaltverriege-
lungsfunktion” F7-17.

– Die Räder mit Unterlegkeilen
fixieren, damit das Fahrzeug
nicht wegrollt.

. Fahren Sie niemals mit angezo-
gener Feststellbremse, da dies
einen unnötigen Verschleiß der
Bremsbeläge verursacht. Stellen
Sie vor Antritt der Fahrt immer
sicher, dass die Feststellbremse
gelöst wurde und die Anzeige-
leuchte für die elektronische
Feststellbremse erloschen ist.

. Die Bremsleistung der elektroni-
schen Feststellbremse ist mögli-
cherweise nicht ausreichend,
wenn eine große Bremsleistung
erforderlich ist (z. B. wenn Siemit
Anhänger an einem steilen Hang
parken).

Ihr Fahrzeug verfügt über eine elektro-
nische Feststellbremse. Sie können die
Feststellbremse durch Betätigen des Fest-
stellbremsschalters anziehen/lösen.

Anziehen: Ziehen Sie den Feststell-
bremsschalter nach oben.

Lösen:Drücken Sie fest auf den Feststell-
bremsschalter, während sich der Zünd-
schalter in der Stellung “ON” befindet und
das Bremspedal betätigt ist.

Anzeigeleuchte für elektronische Fest-
stellbremse

Wenn die Feststellbremse angezogen
wird, während sich der Zündschalter in
der Stellung “ON” befindet, leuchten fol-
gende Anzeigeleuchten auf.
. Die Anzeigeleuchte des Feststell-
bremsschalters
. Die Anzeigeleuchte für die elektroni-
sche Feststellbremse auf dem Kombiin-
strument (Einzelheiten finden Sie unter
“Anzeigeleuchte für elektronische Fest-
stellbremse” F3-24.)
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HINWEIS
. Wenn der Feststellbremsschalter
gedrückt wird, während der Zündschal-
ter in der Stellung “ACC” oder “OFF”
steht, wird die Feststellbremse nicht
gelöst.
. Wenn der Feststellbremsschalter
gedrückt wird, ohne dass das Brems-
pedal betätigt wird, wird die Feststell-
bremse nicht gelöst.
. Das elektronische Feststellbrems-
system verwendet zum Anziehen der
Feststellbremse Motoren. Daher sind
beim Anziehen bzw. Lösen der Fest-
stellbremse Betriebsgeräusche der
Motoren zu hören. Stellen Sie sicher,
dass beim Anziehen bzw. Lösen der
Feststellbremse die Motorgeräusche
zu hören sind. Zudem sind die Motor-
geräusche zu hören, wenn der Wähl-
hebel bedient oder das Bremspedal
betätigt wird. Das ist keine Störung.
Die Geräusche treten während der
automatischen Steuerung der Motoren
durch das elektronische Feststell-
bremssystem auf.
. Wenn eine Funktionsstörung des
elektronischen Feststellbremssystems
vorliegt oder der Betrieb der elektroni-
schen Feststellbremse vorübergehend
unterbunden ist, wird bei Betätigung
des Feststellbremsschalters ein Piep-

ton ausgegeben und die Anzeigeleuch-
te für die elektronische Feststellbrem-
se blinkt.
. Wenn die elektronische Feststell-
bremse unter einer der folgenden Be-
dingungen angezogen wird, ist das
Betriebsgeräusch der elektronischen
Feststellbremse möglicherweise meh-
rereMinuten nach demAufleuchten der
Anzeigeleuchte für die elektronische
Feststellbremse zu hören. Dies weist
jedoch nicht auf eine Störung hin.

– Die Feststellbremse überhitzt.
– Das Fahrzeug wird an einem
steilen Hang geparkt.
– Sie betätigen den Feststell-
bremsschalter nach dem Ausschal-
ten des Zündschalters.

. Wenn Sie die elektronische Fest-
stellbremse unter folgenden Bedingun-
gen verwenden, blinkt möglicherweise
die Anzeigeleuchte für die elektroni-
sche Feststellbremse.

– Die Feststellbremse überhitzt.
– Das Fahrzeug wird an einem
steilen Hang angehalten.

Selbst in diesen Fällen arbeitet die
elektronische Feststellbremse. Ver-
wenden Sie jedoch Unterlegkeile, da
das Fahrzeug ins Rollen geraten könn-
te.

! Funktion für automatisches Lösen
mittels Gaspedal

S07AP0301
Das elektronische Feststellbremssystem
verfügt über eine Funktion für automati-
sches Lösen. Die Feststellbremse wird
durch Betätigung des Gaspedals auto-
matisch gelöst. Unter folgenden Bedin-
gungen arbeitet die Funktion für auto-
matisches Lösen jedoch nicht.
. Eine Tür ist geöffnet.
. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
nicht angelegt.
. Der Wählhebel steht in Stellung “P”
oder “N”.

Wenn die Feststellbremse automatisch
gelöst wird, schalten sich die Anzeige-
leuchte für die elektronische Feststell-
bremse und die Anzeigeleuchte auf dem
Feststellbremsschalter aus.

HINWEIS
Während der Feststellbremsschalter
nach oben gezogen wird, wird die
Feststellbremse nicht automatisch ge-
löst, selbst wenn Sie das Gaspedal
betätigen.
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! Funktion Auto Vehicle Hold
S07AP0305

Die Funktion Auto Vehicle Hold stoppt das
Fahrzeug automatisch, auch nachdem
das Bremspedal bei komplettem Stillstand
des Fahrzeugs, beispielsweise an einer
Ampel, freigegeben wird.

WARNUNG

. Verwenden Sie die Funktion Auto
Vehicle Hold nicht bei steilem
Anstieg oder auf rutschiger Stra-
ße. Das Fahrzeug kann sich trotz
Verwendung der Funktion Auto
Vehicle Hold bewegen, was
schwere Verletzungen oder Un-
fälle zur Folge haben kann.

. Verwenden Sie die Funktion Auto
Vehicle Hold nicht, um das Fahr-
zeug zu parken. Das Fahrzeug
kann sich unerwartet bewegen,
was schwere Verletzungen und
Unfälle zur Folge haben kann.
Stellen Sie in folgenden Fällen
sicher, dass Sie den Wählhebel
auf “P” stellen und die elektro-
nische Feststellbremse anzie-
hen.
– Wenn Sie Ihr Fahrzeug parken

möchten
– Wenn Beifahrer in das Fahr-

zeug einsteigen oder aus dem

Fahrzeug aussteigen möch-
ten

– Wenn Sie das Fahrzeug be-
oder entladen

. Wenn Sie die Funktion Auto Ve-
hicle Hold verwenden, geben Sie
das Bremspedal nicht frei, bevor
die Betriebsanzeige der Funktion
Auto Vehicle Hold leuchtet. Das
Fahrzeug kann sich unerwartet
bewegen, was schwere Verlet-
zungen und Unfälle zur Folge
haben kann.

. Deaktivieren Sie die Funktion
Auto Vehicle Hold in folgenden
Fällen. Anderenfalls kann sich
das Fahrzeug unerwartet bewe-
gen, was schwere Verletzungen
und Unfälle zur Folge haben
kann.
– Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einer

automatischen Waschanlage
waschen lassen

– Wenn Sie abgeschleppt wer-
den

– Wenn Sie ein anderes Fahr-
zeug abschleppen

– Wenn ein Anhänger gezogen
wird

VORSICHT

Wenn Sie mit aktivierter Funktion
Auto Vehicle Hold an einem steilen
Abhang anhalten, wird möglicher-
weise automatisch die elektroni-
sche Feststellbremse angezogen.
Die Anzeigeleuchte der elektrischen
Feststellbremse beginnt dann zu
blinken. In einem solchen Fall betä-
tigen Sie das Bremspedal und hal-
ten es während des Anhaltens ge-
drückt. Anderenfalls könnte sich
das Fahrzeug bewegen.

HINWEIS
Es ist empfehlenswert, die Funktion
Auto Vehicle Hold einzuschalten, wenn
Sie auf einer abschüssigen Straße an-
halten. Bei ausgeschalteter Funktion
Auto Vehicle Hold kann das Fahrzeug
beim Anfahren rückwärts rollen.
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! Die Funktion Auto Vehicle Hold
ein-/ausschalten

S07AP030501

Auto Vehicle Hold-Schalter

Anzeigeleuchte für Auto Vehicle Hold ON

Einschalten:
Drücken Sie den Auto Vehicle Hold-
Schalter, während die Auto Vehicle Hold-
ON-Anzeigeleuchte ausgeschaltet ist. Da-
raufhin leuchtet die Auto Vehicle Hold-ON-
Anzeigeleuchte auf.
Auch wenn die Auto Vehicle Hold-Funk-
tion eingeschaltet wurde, wird sie auto-
matisch wieder ausgeschaltet, wenn der
Zündschalter in die “OFF”-Stellung ge-
schaltet wird. Die Funktion bleibt ausge-
schaltet, wenn der Zündschalter zurück
auf “ON” gedreht wird.

Ausschalten:
Drücken Sie den Auto Vehicle Hold-
Schalter, während die Auto Vehicle Hold-
ON-Anzeigeleuchte leuchtet. Daraufhin
erlischt die Auto Vehicle Hold-ON-Anzei-
geleuchte.

HINWEIS
. Tritt im elektronischen Feststell-
bremssystem eine Störung auf, wäh-
rend die Funktion Auto Vehicle Hold
eingeschaltet ist, ertönt ein Piepton,
die Auto Vehicle Hold-ON-Anzeige-
leuchte erlischt und die Bremssystem-
Warnleuchte leuchtet auf.
. Falls Sie den Auto Vehicle Hold-
Schalter länger als 30 Sekunden ge-
drückt halten, erlischt die Auto Vehicle
Hold-ON-Anzeigeleuchte, und das Sys-

tem ignoriert jede weitere Betätigung
des Schalters. Damit das System wie-
der auf eine Betätigung des Schalters
reagiert, muss das e-BOXER-System
neu gestartet werden.
. Wenn die Funktion Auto Vehicle
Hold deaktiviert ist und gleichzeitig
eine Fehlfunktion aufweist, ertönt ein
Piepton, wenn Sie den Auto Vehicle
Hold-Schalter betätigen.

! Die Funktion Auto Vehicle Hold
anwenden

S07AP030503
Halten Sie das Fahrzeug durch Betätigen
des Bremspedals an, wenn alle folgenden
Bedingungen zutreffen. Anschließend ist
die Funktion Auto Vehicle Hold in Betrieb.
. Die Fahrertür wird geschlossen.
. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
angelegt.
. Der Wählhebel befindet sich in einer
anderen Stellung als “P”.
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Betriebsanzeigeleuchte für Auto Vehicle
Hold

Wenn das Fahrzeug von der Funktion
Auto Vehicle Hold im Stillstand gehalten
wird, leuchtet die Auto Vehicle Hold-Be-
triebsanzeigeleuchte.

! Die Funktion Auto Vehicle Hold
lösen

S07AP030504
Sie können die Funktion Auto Vehicle Hold
mit einem der folgenden Vorgänge lösen.
. Das Gaspedal betätigen.
. Das Bremspedal erneut betätigen.
. Die elektronische Feststellbremse an-
ziehen.
. Stellen Sie den Wählhebel auf “P” und
betätigen Sie gleichzeitig das Bremspe-
dal.
. Drücken Sie den Auto Vehicle Hold-

Schalter bei betätigtem Bremspedal (die
Funktion Auto Vehicle Hold wird ausge-
schaltet).

Wenn die Funktion Auto Vehicle Hold
aufgehoben wird, erlischt die Auto Vehicle
Hold-Betriebsanzeigeleuchte.

Unter folgenden Bedingungen wird die
Funktion Auto Vehicle Hold automatisch
aufgehoben und die elektronische Fest-
stellbremse automatisch angezogen.
. Die Funktion Auto Vehicle Hold war 10
Minuten lang in Betrieb.
. Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist
nicht angelegt.
. Die Fahrertür wird geöffnet.
. Der Zündschalter wird in die “OFF”-
Stellung gedreht.
. Das Fahrzeug wird an einem steilen
Hang angehalten.
. Die Funktion Auto Vehicle Hold hat eine
Fehlfunktion.

In solchen Fällen schaltet sich die Be-
triebsanzeigeleuchte für Auto Vehicle Hold
aus und die Anzeigeleuchte für die elek-
trische Feststellbremse leuchtet.

! Tipps
S07AP030505

. Wenn die elektronische Feststellbrem-
se automatisch angezogen wird und das
Fahrzeug gleichzeitig durch die Funktion

Auto Vehicle Hold im Stillstand gehalten
wird, lösen Sie die elektronische Feststell-
bremse vor dem Anfahren mit einem der
folgenden Vorgänge. Stellen Sie an-
schließend sicher, dass die Anzeigeleuch-
te für die elektrische Feststellbremse
erloschen ist.

– Betätigen Sie bei angelegtem Si-
cherheitsgurt und geschlossenen Tü-
ren das Gaspedal.
– Drücken Sie den Schalter der elek-
trischen Feststellbremse und betäti-
gen Sie gleichzeitig das Bremspedal.

. Unter bestimmten Bedingungen, auch
bei einer Fehlfunktion der Funktion Auto
Vehicle Hold, ertönt ein Warnton und eine
Warnmeldung erscheint auf der Kom-
biinstrumentanzeige (Farb-LCD). Alle
Warnmeldungen müssen unbedingt be-
achtet werden.
. An einem steilen Abhang kann das
Fahrzeug nicht durch die Funktion Auto
Vehicle Hold im Stillstand gehalten wer-
den. In einem solchen Fall betätigen Sie
das Bremspedal und halten es gedrückt.
. Wenn Sie an einem steilen Abhang mit
aktivierter Funktion Auto Vehicle Hold
anhalten, wird möglicherweise nach dem
Anhalten automatisch die elektronische
Feststellbremse angezogen. Die Anzeige-
leuchte für die elektrische Feststellbremse
blinkt möglicherweise anschließend. In
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einem solchen Fall betätigen Sie das
Bremspedal und halten es während des
Anhaltens gedrückt. Anderenfalls könnte
sich das Fahrzeug bewegen. Wenn Sie
das Fahrzeug verlassen, halten Sie das
Fahrzeug auf einer ebenen Fläche an und
ziehen Sie die elektronische Feststell-
bremse an.
. Wenn beim Drücken des Auto Vehicle
Hold-Schalters die Auto Vehicle Hold-ON-
Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet, obwohl
die Betriebsbedingungen erfüllt sind, weist
die Funktion möglicherweise eine Störung
auf. Wir empfehlen Ihnen, sich für eine
Überprüfung an Ihren SUBARU-Händler
zu wenden.
. Möglicherweise hören Sie ein Ge-
räusch, während die Funktion Auto Vehi-
cle Hold Ihr Fahrzeug im Stillstand hält.
Das ist jedoch normal und weist nicht auf
eine Fehlfunktion hin.
. Wenn Sie das Fahrzeug mit der Funk-
tion Auto Vehicle Hold anhalten, kann sich
das Bremspedal steif anfühlen. Das ist
jedoch keine Störung.
. Auto Vehicle Hold oder die automati-
sche Motorabschaltung funktionieren
möglicherweise nicht, wenn Sie beim An-
halten des Fahrzeugs nicht kräftig auf das
Bremspedal drücken.
. Die automatische Motorabschaltung
funktioniert auch, wenn die Betriebsbedin-

gungen für die automatische Motorab-
schaltung erfüllt sind.
. Wird der Auto Vehicle Hold-Schalter
länger als 30 Sekunden gedrückt gehal-
ten, erlischt die Auto Vehicle Hold-ON-
Anzeigeleuchte, und jede weitere Betäti-
gung des Schalters wird ignoriert. Um den
Schalter wieder verwenden zu können,
drehen Sie den Zündschalter auf “OFF”
und danach auf “ON”.
! Notbremse

S07AP0303

VORSICHT

Verwenden Sie die Notbremse aus-
schließlich in Notfällen. Bei über-
mäßigem Gebrauch der Notbremse
kommt es zu schnellerem Ver-
schleiß der Bremsenbauteile bzw.
die Bremsleistung kann unzurei-
chend sein, weil die Hinterradbrem-
se überhitzt ist.

HINWEIS
Während der Verwendung der Not-
bremse leuchten die Anzeigeleuchte
für die elektronische Feststellbremse
und die Anzeigeleuchte auf dem Fest-
stellbremsschalter auf und ein Piepton
ist zu hören.
Bei einer Funktionsstörung der Fußbrem-

se kann das Fahrzeug angehalten wer-
den, indem durchgehend am Feststell-
bremsschalter gezogen wird.
Während der Betätigung der Notbremse
leuchten die Anzeigeleuchte für die elekt-
ronische Feststellbremse und die Anzeige
auf dem Feststellbremsschalter auf und
ein Piepton ist zu hören.
! Warnung des elektronischen Fest-

stellbremssystems
S07AP0304

VORSICHT

Wenn die Anzeigeleuchte für die
elektronische Feststellbremse
blinkt, liegt möglicherweise eine
Funktionsstörung des elektroni-
schen Feststellbremsensystems
vor. Halten Sie das Fahrzeug umge-
hend am nächstgelegenen sicheren
Ort an. Zudem empfehlen wir Ihnen,
sich an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.
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1) Anzeigeleuchte für elektronische Fest-
stellbremse

2) Warnleuchte für elektronische Feststell-
bremse

Wenn im elektronischen Feststellbrems-
system eine Funktionsstörung auftritt,
leuchtet die Warnleuchte für die elektro-
nische Feststellbremse auf und/oder die
Anzeigeleuchte für die elektronische Fest-
stellbremse blinkt. Siehe Abschnitt “Warn-
leuchte für elektronische Feststellbremse/
Warnleuchte für Unterdrucksystem (gelb)”
F3-23 und “Anzeigeleuchte für elektro-
nische Feststellbremse” F3-24.

& Parkhinweise
S07AP02

Führen Sie beim Parken Ihres Fahrzeuges
immer folgende Schritte aus.
. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
. Bringen Sie den Wählhebel in Stellung
“P” (Parken).

Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf
die mechanische Reibung des Getriebes,
um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu
sichern.

Beim Parken auf ansteigenden Straßen
immer das Lenkrad einschlagen. Beim
Parken in aufwärtiger Richtung auf an-
steigenden Straßen sollten die Vorder-
räder vom Randstein weg weisend einge-
schlagen werden.

Beim Parken in abwärtiger Richtung auf
ansteigenden Straßen sollten die Vorder-
räder zum Randstein weisend eingeschla-
gen werden.
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Anfahrhilfesystem
S07AU

VORSICHT

. Das Anfahrhilfe-System ist eine
Vorrichtung, die den Fahrer beim
ANFAHREN auf ansteigenden
Straßen unterstützt. Zur Verhin-
derung von Unfällen beim Parken
auf ansteigenden Straßen sollte
die Handbremse richtig angezo-
gen werden. Wenn Sie die Fest-
stellbremse anziehen, vergewis-
sern Sie sich, dass das Fahrzeug
weiter stillsteht, wenn das
Bremspedal freigegeben wird.

. Drehen Sie den Zündschalter
nicht zur Position “OFF”, wäh-
rend das Anfahrhilfesystem ar-
beitet. Das Anfahrhilfesystem
wird deaktiviert, was einen Unfall
verursacht.

Das Anfahrhilfe-System kann dem Fahrer
die folgenden Situationen erleichtern.

1) Vorwärts bergauf anfahren
2) Rückwärts bergab anfahren
A) Bremspedal

In beiden Fällen greift das Anfahrhilfe-
system unter den folgenden Bedingungen
ein.

. Wenn das Fahrzeug mit betätigtem
Bremspedal angehalten wurde.

Die Bremskraft wird durch das Anfahrhilfe-
System beim Loslassen des Bremspedals
vorübergehend (ungefähr zwei Sekunden
lang) aufrechterhalten. Dem Fahrer ist es
somit möglich, mit dem Fahrzeug wie auf
einer ebenen Fahrbahn nur unter Ver-
wendung des Gaspedals anzufahren.

Falls die Bremskraft des Anfahrhilfe-Sys-
tems nach dem Loslassen des Brems-
pedals nicht ausreicht, kann die Brems-
kraft durch nochmaliges Drücken des
Bremspedals erhöht werden.

Möglicherweise funktioniert das Anfahr-
hilfe-System auf geringfügig ansteigenden
Straßen nicht. Das Anfahrhilfe-System
funktioniert außerdem in folgenden Fällen
nicht.
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. Wenn rückwärts bergauf angefahren
wird
. Wenn vorwärts bergab angefahren
wird
. Wenn die Feststellbremse aktiviert ist.
. Wenn sich der Zündschalter in der

Position “ACC” oder “OFF” befindet.
. Wenn die Fahrzeugdynamikregelungs-
Warnleuchte leuchtet. Siehe Abschnitt
“Fahrzeugdynamikregelungs-Warnleuch-
te/Fahrzeugdynamikregelungs-Anzeige-
leuchte” F3-21.

Beim Anfahren im Rückwärtsgang und bei
der Verwendung des Anfahrhilfe-Systems
kann eine Bremswirkung verspürt werden,
auch nachdem das Bremspedal freige-
geben wurde.

VORSICHT

Die Bremskraft des Anfahrhilfe-Sys-
tems ist möglicherweise nicht aus-
reichend, wenn starke Bremskraft
benötigt wird (z. B. beim Fahren mit
Anhänger).

HINWEIS
Beim Anfahren in Vorwärtsrichtung
nach demFahren in Rückwärtsrichtung
kann ein leichtes Rucken verspürt wer-
den.

Reifendruckkontrollsystem
(TPMS) (wenn vorhanden)

S07AO

Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
Das Reifendruckkontrollsystem informiert
den Fahrer mittels einer Warnmeldung,
durch Senden eines Signals von einem
Sensor, der sich in jedem Rad befindet,
darüber, wenn der Reifendruck in Bezug
auf den gewählten TPMS-Modus extrem
niedrig ist. Siehe Abschnitt “Warnleuchte
für niedrigen Reifendruck” F3-18.
Das Reifendruckkontrollsystem wird nur
aktiviert, wenn das Fahrzeug mit Ge-
schwindigkeiten von mehr als 40 km/h
gefahren wird. Außerdem reagiert dieses
System möglicherweise nicht sofort bei
einem plötzlichen Abfall des Reifendrucks
(z. B. ein geplatzter Reifen, verursacht
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durch Fahren über einen spitzen Gegen-
stand).

WARNUNG

. Wenn die Warnleuchte für niedri-
gen Reifendruck während der
Fahrt aufleuchtet, bremsen Sie
niemals plötzlich. Führen Sie
stattdessen das folgende Verfah-
ren durch. Anderenfalls könnte
sich ein Unfall mit schweren
Schäden am Fahrzeug und
schweren Verletzungen ereig-
nen.
(1) Fahren Sie geradeaus, wäh-

rend Sie langsam die Ge-
schwindigkeit reduzieren.

(2) Fahren Sie langsam von der
Straße und halten Sie an ei-
nem sicheren Ort.

(3) Prüfen Sie den Druck in allen
vier Reifen und stellen Sie den
Druck auf den am ehesten
zugreffenden Wert der drei
KALTEN Reifendruckwerte
(normal, beladen oder Zugbe-
trieb) ein, die auf dem Reifen-
druckschild an der Türsäule
auf der Fahrerseite angege-
ben sind.

Auch wenn das Fahrzeug eine sehr
kurze Strecke gefahren wird, erwär-
men sich die Reifen und ihre Drücke
erhöhen sich entsprechend. Lassen
Sie die Reifen unbedingt abkühlen,
bevor Sie ihre Drücke auf die auf
dem Reifendruckschild angegebe-
nen Standardwerte einstellen. Siehe
Abschnitt “Reifen und Räder” F11-
27. Das Reifendruckkontrollsystem
funktioniert nicht, wenn das Fahr-
zeug steht. Erhöhen Sie nach der
Einstellung der Reifendrücke die
Fahrzeuggeschwindigkeit auf min-
destens 40 km/h, um die erneute
TPMS-Prüfung der Reifendrücke zu
starten. Wenn die Reifendrücke jetzt
über dem extremen Niederdruck-
Schwellenwert liegen, sollte die
Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck nach einigen Minuten erlö-
schen.
Falls diese Leuchte während der
Fahrt und nachdem der Reifendruck
eingestellt wurde immer noch leuch-
tet, ist ein Reifen möglicherweise
schwer beschädigt und hat ein Loch
aus dem die Luft schnell entweicht.
Im Falle einer Reifenpanne siehe
“Reifenpanne” F9-4.
. Wenn ein Ersatzreifen montiert

oder eine Felge ausgetauscht

wird, ohne dass der ursprüng-
liche Drucksensor/Sender über-
tragen wird, leuchtet die Warn-
leuchte für niedrigen Reifen-
druck kontinuierlich, nachdem
sie etwa eine Minute lang ge-
blinkt hat. Dies zeigt an, dass
das TPMS nicht alle vier Lauf-
räder überwachen kann. Wir
empfehlen Ihnen, sich so bald
wie möglich für den Reifen- und
Sensoraustausch und/oder die
Systemzurücksetzung an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden.

. Nach der Reparatur eines Reifens
mit flüssigem Dichtmittel funkti-
onieren Reifendruckwarnventil
und Sender möglicherweise
nicht ordnungsgemäß. Wenn ein
flüssiges Dichtmittel verwendet
wird, empfehlen wir Ihnen, sich
so bald wie möglich an den
nächsten SUBARU-Händler oder
eine andere qualifizierte Werk-
statt zu wenden. Vergewissern
Sie sich, dass Sie beim Aus-
tausch des Reifens das Reifen-
druckwarnventil und den Sender
austauschen. Sie können das
Rad möglicherweise wiederver-
wenden, wenn es nicht beschä-
digt ist und wenn Dichtmittel-
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rückstände ordentlich abge-
wischt werden. Wenn die Leuch-
te kontinuierlich blinkt, nachdem
sie etwa eine Minute lang ge-
blinkt hat, empfehlen wir Ihnen,
sich unverzüglich an einen
SUBARU-Händler zu wenden,
um das System überprüfen zu
lassen.

VORSICHT

Legen Sie keine Metallschicht oder
andere Metallteile in den Laderaum.
Dies kann einen schlechten Emp-
fang der Signale von den Reifen-
druck-Sensoren verursachen und
das Reifendruckkontrollsystem
funktioniert nicht ordnungsgemäß.

& TPMS-Bildschirm
S07AO05

Auf diesem Bildschirm werden die einzel-
nen Reifendrücke angezeigt. Siehe Ab-
schnitt “Basis-Bildschirme” F3-39.

& TPMS-Moduseinstellung
S07AO04

Stellen Sie vor Antritt der Fahrt sicher,
dass der TPMS-Modus auf den geeignets-
ten Modus basierend auf dem Beladungs-
zustand des Fahrzeuges eingestellt ist.
Stellen Sie einen Modus unter den folgen-
den Bedingungen ein.
. Wenn das Fahrzeug steht
. Wenn sich der Zündschalter in Stellung
“ON” befindet

! Kombiinstrument-Anzeige
S07AO0405

TPMS1: Normaler Mo-
dus

TPMS2: Lademodus

TPMS3: Modus für An-
hängerbetrieb

! TPMS-Modusauswahl
S07AO0401

Linkslenkermodelle
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Rechtslenkermodelle

1. Wenn der Tageskilometerzähler auf
dem Kombiinstrument angezeigt wird,
halten Sie den TPMS-Einstellschalter ge-
drückt (etwa 3 Sekunden lang). Der
aktuelle TPMS-Modus wird auf der Tages-
kilometerzähleranzeige angezeigt. Der
TPMS-Modus kann geändert werden.

Kombiinstrument-Anzeige

2. Drücken Sie für die Modusänderung
kurz den TPMS-Einstellschalter. Der Mo-
dus wird in der folgenden Reihenfolge
geändert.

3. Wenn der gewünschte Modus ange-
zeigt wird, halten Sie den Schalter ge-
drückt (etwa 3 Sekunden lang), um die
Einstellung zu bestätigen. Sobald die Ein-
stellung abgeschlossen ist, wird die Be-
stätigungsmeldung angezeigt.

Beispiel
Bei Auswahl von TPMS 3 wird “TPMS 3
SET” angezeigt.

Kombiinstrument-Anzeige
Nachdem der TPMS-Modus angezeigt
wird, wird der Tageskilometerzähler erneut
eingeblendet.

HINWEIS
Wenn keine Bedienvorgänge vorge-
nommen werden, während die TPMS-
Modusauswahl aktiviert ist, kehrt die
Anzeige nach ca. 10 Sekunden zum
Tageskilometerzähler zurück.
Ändern Sie den TPMS-Modus gemäß
dem vorgeschriebenen Druck, der auf
dem Reifendruck-Informationsschild
angegeben ist.
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Subaru Hintere Fahrzeuger-
kennung (SRVD) (wenn vor-
handen)

S07BL

Die Subaru Hintere Fahrzeugerkennung
(SRVD) besteht aus hinteren Eckradar-
sensoren mit Totwinkelerkennung, einem
Spurwechselassistenten und einer War-
nung für hinter dem Fahrzeug kreuzenden
Verkehr.
Durch diese Funktionen kann das System
Objekte und Fahrzeuge hinter dem Fahr-
zeug erkennen und den Fahrer beim
Spurwechsel und beim Rückwärtsfahren
warnen.

WARNUNG

Die Verantwortung für sicheres Fah-
ren liegt beim Fahrer selbst. Kon-
trollieren Sie die Umgebung beim
Spurwechsel oder beim Rückwärts-
fahren immer visuell.
Das System ist darauf ausgelegt,
den Fahrer durch Überwachung der
Heck- und Seitenbereiche des Fahr-
zeugs bei einem Spurwechsel oder
beim Rückwärtsfahren zu unterstüt-
zen. Das System allein kann jedoch
bei einem Spurwechsel oder beim
Rückwärtsfahren nicht die Sicher-
heit gewährleisten.Wenn Sie sich zu

sehr auf das System verlassen,
kann dies zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen oder Todes-
folge führen. Da der Betrieb des
Systems verschiedenen Einschrän-
kungen unterworfen ist, kann das
Blinken oder Leuchten der SRVD-
Näherungs-Anzeigeleuchte verzö-
gert einsetzen oder vollständig aus-
bleiben, wenn ein Fahrzeug auf
einer benachbarten Spur vorhanden
ist oder sich von einer Seite nähert.
Es liegt in der Verantwortung des
Fahrers, die hinteren und seitlichen
Bereiche des Fahrzeugs zu über-
wachen.

& Systemfunktionen
S07BL01

HINWEIS
Der SRVD-Radarsensor ist gemäß den
Gesetzgebungen für Funkwellen des
jeweiligen Landes zugelassen. Ge-
nauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Technische Informationen”
F13-56.
SRVD umfasst folgende Funktionen:
. Erfassung von Fahrzeugen im toten
Winkel auf einer benachbarten Spur oder
eines sich mit hoher Geschwindigkeit
nähernden Fahrzeugs während der Fahrt

(Toter-Winkel-Erkennung und Spurwech-
selassistent)
. Erfassung von Fahrzeugen, die sich
beim Rückwärtsfahren von rechts oder
links nähern (Warnung für hinter dem
Fahrzeug kreuzenden Verkehr)

Das System verwendet Radarsensoren
für folgende Funktionen.
! Toter-Winkel-Erkennung (BSD)

S07BL0101

1) Reichweite

Das System macht den Fahrer auf Fahr-
zeuge im toten Winkel aufmerksam.
. Wenn das System ein Fahrzeug im
toten Winkel erkennt, schaltet es die
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte(n) in
den/m Außenspiegel(n) ein, um den Fah-
rer zu warnen.
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SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
. Betätigt der Fahrer den Blinker in
Richtung der leuchtenden SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte, warnt das System
den Fahrer durch Blinken der SRVD-
Näherungs-Anzeigeleuchte.

! Spurwechselassistent (LCA)
S07BL0102

1) Reichweite

Das System macht den Fahrer auf Fahr-
zeuge aufmerksam, die sich mit hoher
Geschwindigkeit in benachbarten Spuren
nähern.
. Wenn das System Fahrzeuge erkennt,
die sich mit hoher Geschwindigkeit be-
nachbarten Spuren nähern, schaltet es die
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte(n) in
den/m Außenspiegel(n) ein, um den Fah-
rer zu warnen.
. Betätigt der Fahrer den Blinker in
Richtung der leuchtenden SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte, warnt das System
den Fahrer durch Blinken der SRVD-
Näherungs-Anzeigeleuchte.

! Warnung für hinter dem Fahrzeug
kreuzenden Verkehr (RCTA)

S07BL0103

1) Reichweite

Das System macht den Fahrer auf Fahr-
zeuge aufmerksam, die sich beim Rück-
wärtsfahren von den Seiten nähern. Diese
Funktion hilft dem Fahrer beimRückwärts-
fahren bei der Überprüfung der Heck- und
Seitenbereiche des Fahrzeugs.

Wenn das System während dem Rück-
wärtsfahren erkennt, dass sich ein Fahr-
zeug von einer Seite nähert, warnt es den
Fahrer folgendermaßen.
. Die SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
(n) in den/m Außenspiegel(n) blinkt/blin-
ken.
. Ein Warnsummer ertönt.
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. Ein Symbol erscheint auf dem Bild-
schirm der Rückfahrkamera (Audio-/Navi-
gationsanzeige).

! Einschränkungen der RCTA-Er-
kennungsleistung

S07BL010301
Da die RCTA-Erkennungsleistung Ein-
schränkungen unterworfen ist, erfolgt auf
Parkplätzen mit diagonal zur Fahrspur
verlaufenden Parkplatzlinien möglicher-
weise kein einwandfreier RCTA-Betrieb.

Beispiel 1
1) Erkennungsbereich der Radarsensoren
2) Bereich außerhalb des Erkennungsbe-

reichs der Radarsensoren
A) Fahrzeug, das eventuell nicht erkannt

wird

WARNUNG

Das sich nähernde Fahrzeug (A)
wird möglicherweise nicht erkannt,
da das zurücksetzende Fahrzeug
von einem parkenden Fahrzeug blo-
ckiert wird. Kontrollieren Sie die
Umgebung beim Rückwärtsfahren
immer visuell.

Beispiel 2
1) Erkennungsbereich der Radarsensoren
B) Fahrzeug, das eventuell erkannt wird

HINWEIS
Das System erkennt möglicherweise
ein Fahrzeug (B), das vor dem eigenen
Fahrzeug kreuzt. Kontrollieren Sie die
Umgebung beim Rückwärtsfahren im-

mer visuell.

& Systembetrieb
S07BL02

! Betriebsbedingungen
S07BL0202

Das SRVD arbeitet, wenn folgende Be-
dingungen alle erfüllt sind.
. Der Zündschalter befindet sich in Stel-
lung “ON”.
. Die SRVD-Warnanzeige und die SRVD
OFF-Anzeige sind ausgeschaltet.
. Das Fahrzeug wird mit Geschwindig-
keiten von mehr als 12 km/h gefahren
(außer beim Zurücksetzen).
. DerWählhebel befindet sich in Stellung
“R” (Nur RCTA).

In folgenden Situationen arbeitet SRVD
nicht.
. Die SRVD OFF-Anzeige erscheint.
. Die Fahrgeschwindigkeit liegt unter 10
km/h, selbst bei ausgeschalteter SRVD
OFF-Anzeige (ausgenommen beim Rück-
wärtsfahren).

HINWEIS
. Wenn eine Funktionsstörung im
System auftritt (einschließlich der
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte),
wird der SRVD-Betrieb beendet und die
SRVD-Warnanzeige erscheint. Wir
empfehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug so

– FORTGESETZT –
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schnell wie möglich bei einem
SUBARU-Händler überprüfen zu las-
sen, wenn die SRVD-Warnanzeige er-
scheint.
. In folgenden Fällen wird der SRVD-
Betrieb vorübergehend ausgesetzt
(oder ganz beendet) und die SRVD
OFF-Anzeige erscheint. Der SRVD-Be-
trieb wird wieder aufgenommen und
die SRVD OFF-Anzeige verschwindet,
wenn diese Bedingungen berichtigt
werden. Wir empfehlen Ihnen jedoch,
das System so schnell wie möglich bei
einem SUBARU-Händler überprüfen zu
lassen, wenn die SRVD OFF-Anzeige
über einen längeren Zeitraum ange-
zeigt wurde.

– Wenn eine große Menge Schnee
oder Eis an der Oberfläche des
hinteren Stoßfängers im Bereich
um die Radarsensoren anhaftet
– Wenn das Fahrzeug für längere
Zeit auf einer schneebedeckten
Straße oder in einer Umgebung ge-
fahren wird, in der sich keine Ob-
jekte befinden (z. B. in der Wüste)
– Wenn die Temperatur um die
Radarsensoren sehr stark ansteigt,
weil im Sommer einen längeren
Zeitraum bergauf gefahren wird
usw.
– Wenn die Temperatur um die

Radarsensoren sehr niedrig wird
– Wenn die Spannung der 12-V-
Hilfsbatterie absinkt
– Wenn eine Überspannung der 12-
V-Hilfsbatterie auftritt
– Wenn eine Fehlausrichtung des
Radarsensors auftritt (Wird die Aus-
richtung des Radarsensors aus ir-
gendeinem Grund verändert, muss
diese neu eingestellt werden. Wir
empfehlen Ihnen, den Sensor bei
einem SUBARU-Händler einstellen
zu lassen.)

. Die Erkennungsleistung der Radar-
sensoren ist eingeschränkt. Unter fol-
genden Bedingungen kann die SRVD-
Erkennung eingeschränkt sein und das
Systemmöglicherweise nicht einwand-
frei arbeiten.

– Wenn der hintere Stoßfänger um
die Radarsensoren verformt ist
– Wenn Eis, Schnee oder Schlamm
an der Oberfläche des hinteren
Stoßfängers im Bereich um die
Radarsensoren anhaftet
– Wenn Aufkleber usw. an den Be-
reichen der Radarsensoren auf dem
hinteren Stoßfänger angebracht
werden
– Bei ungünstigen Wetterbedin-
gungen wie Regen, Schnee oder
Nebel

– Beim Fahren auf nasser Fahr-
bahn wie schneebedeckten Straßen
und durch Pfützen

. Die Radarsensoren erkennen fol-
gende Fahrzeuge und Objekte mögli-
cherweise nicht bzw. nur schwer.

– Kleine Motorräder, Fahrräder,
Fußgänger, stehende Objekte auf
der Straße oder am Straßenrand
usw.
– Fahrzeuge mit Karosseriefor-
men, von denen der Radar mögli-
cherweise nicht reflektiert wird
(Fahrzeuge mit niedrigerer Karos-
seriehöhe wie z. B. Anhänger ohne
Ladung oder Sportwagen)
– Fahrzeuge, die sich Ihrem Fahr-
zeug nicht nähern, obwohl sie sich
im Erkennungsbereich befinden
(entweder nach hinten auf einer
benachbarten Spur oder beim
Rückwärtsfahren neben Ihrem Fahr-
zeug) (Das System ermittelt das
Vorhandensein von sich nähernden
Fahrzeugen basierend auf Erfas-
sungsdaten der Radarsensoren.)
– Fahrzeuge, die sich mit erheblich
unterschiedlicher Geschwindigkeit
bewegen
– Fahrzeuge, die über einen länge-
ren Zeitraum mit nahezu der glei-
chen Geschwindigkeit parallel zu
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Ihrem Fahrzeug fahren
– Entgegenkommende Fahrzeuge
– Fahrzeuge in einer Spur jenseits
der benachbarten Spur
– Fahrzeuge die von Ihnen über-
holt werden und die mit erheblich
niedrigerer Geschwindigkeit fahren

. Auf Straßen mit sehr engen Fahr-
spuren erfasst das System möglicher-
weise Fahrzeuge auf Spuren neben den
benachbarten Spuren.
. Bei einem Software-Update des 8-
Zoll-Audio-/Navigationssystems wer-
den die RCTA-Warnsymbole mögli-
cherweise erst auf dem Audio-/Naviga-
tionsbildschirm angezeigt, wenn die
Aktualisierung abgeschlossen ist.

& SRVD-Näherungs-Anzeige-
leuchte/Warnsummer

S07BL03
Bei aktivem SRVD arbeitet bzw. arbeiten
folgende(s) Element(e), um den Fahrer zu
warnen.
. Die SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
(wenn sich Fahrzeuge auf benachbarten
Spuren befinden)
. Die SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
und der Warnsummer (wenn sich beim
Rückwärtsfahren ein Fahrzeug von links
oder rechts nähert)

! SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
S07BL0301

SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
Befindet sich in jeder Außenspiegelseite
und leuchtet auf, wenn ein Fahrzeug
erkannt wird, das sich von hinten nähert.
Wenn eine Anzeigeleuchte leuchtet und
der Blinkerhebel in Richtung der einge-
schalteten Leuchte betätigt wird, blinkt die
Anzeigeleuchte, um den Fahrer zu war-
nen. Beim Rückwärtsfahren blinkt die
Anzeigeleuchte, wenn das System ein
Fahrzeug erkennt, dass sich von einer
Seite nähert.

! Dimmfunktion der SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte

S07BL030101
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet wer-
den, wird die Helligkeit der SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte verringert.

HINWEIS
. Bei direkter Sonneneinstrahlung
kann die SRVD-Näherungs-Anzeige-
leuchte schwer zu erkennen sein.
. Wenn der Strahl der Scheinwerfer
eines Fahrzeugs hinter Ihnen auf die
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
trifft, kann diese schwer zu erkennen
sein.
. Wurde der Beleuchtungshelligkeits-
regler in die oberste Position gedreht,
wird die Helligkeit der SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte auch dann nicht
verringert, wenn die Scheinwerfer ein-
geschaltet werden. Einzelheiten zum
Beleuchtungshelligkeitsregler finden
Sie unter “Beleuchtungshelligkeitsreg-
ler” F3-10.

! SRVD-Näherungs-Warnsummer
(nur beim Rückwärtsfahren)

S07BL0302
Ein Warnsummer ertönt und die SRVD-
Näherungs-Anzeigeleuchte blinkt, um den
Fahrer zu warnen.

Die Lautstärkeeinstellung des Warnsum-
mers kann auch über die Kombiinstru-
ment-Anzeige (Farb-LCD) geändert wer-
den. Genauere Informationen finden Sie
im Abschnitt “Menü-Bildschirme” F3-42.

– FORTGESETZT –
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! Sicherheitshinweise bezüglich
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte/
Warnsummer

S07BL0303
. In folgenden Fällen kann der Betrieb
der SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
und des Warnsummers verzögert erfolgen
bzw. das System gibt die Warnungen
möglicherweise nicht aus.

– Wenn ein Fahrzeug von der Spur
neben der benachbarten Spur auf die
benachbarte Spur wechselt
– Beim Fahren auf einer starken
Steigung oder wiederholten starken
Steigungen und Gefällen
– Beim Passieren eines Passes
– Wenn sowohl Ihr eigenes Fahrzeug
als auch ein Fahrzeug auf der benach-
barten Spur am äußeren Rand der
jeweiligen Fahrspur fahren.
– Wenn sich sehr schmale Fahrzeuge
in Reihe nähern
– In Kurven mit sehr kleinem Radius
(enge Kurven oder beim Abbiegen an
eine Kreuzung)
– Wenn ein Höhenunterschied zwi-
schen Ihrer Fahrspur und der benach-
barten Fahrspur besteht
– Unmittelbar nach der SRVD-Akti-
vierung durch Betätigen des SRVD
OFF-Schalters
– Unmittelbar nach dem Schalten des
Wählhebels in Stellung “R”

– Bei sehr schwerer Beladung des
Gepäckraums

. Während dem Rückwärtsfahren kann
unter folgenden Bedingungen der Betrieb
der SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
und des Warnsummers verzögert erfolgen
bzw. das System gibt die Warnungen
möglicherweise nicht aus.

– Wenn Sie rückwärts aus einer ab-
gewinkelten Parklücke fahren
– Wenn neben Ihrem Fahrzeug ein
großes Fahrzeug parkt (Dieses Fahr-
zeug verhindert die Ausbreitung der
Radarwellen.)
– Beim Rückwärtsfahren auf geneig-
ten Straßen
– Beim Rückwärtsfahren mit hoher
Geschwindigkeit

. Die SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte
leuchtet möglicherweise auf, wenn Sie in
der Nähe von festen Objekten fahren, die
sich auf der Straße oder am Straßenrand
befinden (wie z. B. Leitplanken, Tunnel
und Seitenwände).
. Beim Abbiegen an Kreuzungen in
Stadtgebieten kann die SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte blinken.
. Wenn in rückwärtige Richtung ein Ge-
bäude oder eine Wand vorhanden ist,
blinkt möglicherweise die SRVD-Nähe-
rungs-Anzeigeleuchte und der Warnsum-
mer ertönt.
. In folgenden Fällen erkennt das Sys-
tem möglicherweise Fahrzeuge, die zwei
Spuren entfernt von Ihnen fahren.

– Wenn Ihr Fahrzeug an dem Fahr-
bahnrand fährt, der dem entsprech-
enden Fahrzeug zugewandt ist
– Wenn das zwei Fahrspuren ent-
fernte Fahrzeug an dem Fahrbahn-
rand fährt, der Ihrem Fahrzeug zuge-
wandt ist
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& SRVD OFF-Anzeige
S07BL08

! Vorübergehende Systemabschal-
tung

S07BL0801

1) Meldung für vorübergehende SRVD-Ab-
schaltung

2) SRVD OFF-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn das Sys-
tem unter den folgenden Bedingungen
verwendet wird.
. Extrem hohe oder niedrige Temperatu-
ren
. Wenn die 12-V-Hilfsbatterie eine unge-
wöhnliche Spannung aufweist
. Bei einer erheblichen Fehlausrichtung
des Radarsensors

Wenn diese Bedingungen behoben wer-
den, wird die vorübergehende Abschal-

tung des Systems aufgehoben und die
Anzeige verschwindet. Wenn die Anzeige
über einen längeren Zeitraum angezeigt
wird, empfehlen wir Ihnen, das System
von einem SUBARU-Händler überprüfen
zu lassen.
! Vorübergehende Systemabschal-

tung aufgrund reduzierter Radar-
empfindlichkeit

S07BL0802

1) Meldung für vorübergehende SRVD-Ab-
schaltung aufgrund reduzierter Radar-
empfindlichkeit

2) SRVD OFF-Anzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn die Erken-
nungsleistung der Radarsensoren verrin-
gert ist. Wenn die Bedingung behoben
wird, wird die vorübergehende Abschal-
tung des Systems aufgehoben und die
Anzeige verschwindet. Wenn die Anzeige

über einen längeren Zeitraum angezeigt
wird, empfehlen wir Ihnen, das System
von einem SUBARU-Händler überprüfen
zu lassen.

& SRVD-Warnanzeige
S07BL04

! Systemstörung
S07BL0403

1) SRVD-Störmeldung
2) Anfangs erscheint diese Meldung
3) Dann erscheint diese Meldung
4) SRVD-Warnanzeige

Diese Anzeige erscheint, wenn eine Sys-
temstörung vorliegt. Wir empfehlen Ihnen,
sich an einen SUBARU-Händler zu wen-
den und das System überprüfen zu las-
sen.

– FORTGESETZT –
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& SRVD OFF-Schalter
S07BL05

SRVD OFF-Schalter (Modelle mit Links-
lenkung)

SRVD OFF-Schalter (Modelle mit Rechts-
lenkung)

SRVD OFF-Anzeige
Wenn der SRVD OFF-Schalter gedrückt
wird, erscheint die SRVD OFF-Anzeige
auf dem Kombiinstrument und SRVD wird
deaktiviert.
Drücken Sie den Schalter erneut, um
SRVD zu aktivieren. Die SRVD OFF-
Anzeige verschwindet.
Wenn dies geschieht, leuchtet die SRVD-
Näherungs-Anzeigeleuchte auf der Au-
ßenspiegelseite einige Sekunden und
erlischt dann.

HINWEIS
. Drücken Sie in folgenden Fällen den
SRVD OFF-Schalter, um das System zu
deaktivieren. Das System arbeitet mög-
licherweise aufgrund blockierter Ra-
darwellen nicht einwandfrei.

– Wenn ein Anhänger gezogen
wird
– Wenn ein Fahrrad-Träger oder
ein anderer Gegenstand am Fahr-
zeugheck angebracht ist
– Wenn ein Rollenprüfstand oder
ein Freirollvorrichtung usw. ver-
wendet wird
– Wenn der Motor bei angehobe-
nem Fahrzeug läuft und die Räder
drehen

. Wenn der Zündschalter auf “OFF”
gedreht wird, wird der letzte bekannte
Systemstatus beibehalten. Wird bei-
spielsweise der Zündschalter bei deak-
tiviertem SRVD in Stellung “OFF” ge-
bracht, bleibt das SRVD deaktiviert,
wenn Sie den Zündschalter das nächs-
te Mal in Stellung “ON” bringen.
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& Handhabung der Radarsen-
soren

S07BL07

1) Radarsensoren
Auf jeder Fahrzeugseite ist jeweils ein
Radarsensor im hinteren Stoßfänger ver-
baut.

HINWEIS
. Beachten Sie folgende Vorsichts-
maßnahmen, um den einwandfreien
SRVD-Betrieb sicherzustellen.

– Halten Sie die Oberfläche des
Stoßfängers in der Nähe der Radar-
sensoren stets sauber.
– Bringen Sie keine Aufkleber oder
andere Gegenstände auf der Ober-
fläche des Stoßfängers in der Nähe
der Radarsensoren an.

– Modifizieren Sie den Stoßfänger
nicht in der Nähe der Radarsenso-
ren.
– Lackieren Sie den Stoßfänger
nicht in der Nähe der Radarsenso-
ren.
– Setzen Sie den Stoßfänger in der
Nähe der Radarsensoren keinen
starken Stößen aus. Ist ein Sensor
falsch ausgerichtet, kann es zu
einer Funktionsstörung des Sys-
tems kommen, aufgrund der Fahr-
zeuge nicht erkannt werden, die in
den Erkennungsbereich gelangen.
Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden, wenn
der Stoßfänger einem starken Stoß
ausgesetzt wurde.
– Zerlegen Sie die Radarsensoren
nicht.

. Wenn die Radarsensoren repariert
oder ausgetauscht werden müssen
oder im Bereich des Stoßfängers um
die Radarsensoren Reparatur-, Lack-
oder Austauscharbeiten durchgeführt
werden müssen, empfehlen wir Ihnen,
sich für Unterstützung an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden.

Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) (wenn vor-
handen)

S07BN

Die Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) ist ein System, das Sie dabei
unterstützen soll, bei Rückwärtsfahrt des
Fahrzeugs Kollisionen zu vermeiden bzw.
Kollisionsschäden zu verringern. Wenn
eine Wand oder ein Hindernis hinter dem
Fahrzeug erkannt wird, weist das System
den Fahrer über einen akustischen Alarm
darauf hin und aktiviert möglicherweise
automatisch die Bremsen des Fahrzeugs.

WARNUNG

. Die Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) ist nicht darauf
ausgelegt, den Fahrer von seiner
Verantwortung zu entheben, die
Umgebung auf Fahrzeuge oder
Hindernisse zu prüfen und so
eine Kollision zu verhindern.

. Die Verantwortung für sicheres
Fahren liegt beim Fahrer selbst.
Betätigen Sie vor dem Zurück-
setzen zuerst das Bremspedal
und kontrollieren Sie die Umge-
bung visuell.

. Manchmal kann das Fahrzeug
eine Kollision nicht vermeiden,

– FORTGESETZT –
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weil die Funktion des Systems
Beschränkungen unterliegt. Der
Warnton bzw. das automatische
Bremsen können sich verzögern
oder ganz ausfallen, obwohl ein
Hindernis vorhanden ist.

. Das System ist nicht zum Er-
kennen von Menschen (ein-
schließlich Kindern), Tieren oder
anderen beweglichen Objekten
ausgelegt.

. Je nach Zustand des Fahrzeugs
bzw. der Umgebung kann die
Fähigkeit der Sonarsensoren zur
Erkennung von Objekten beein-
trächtigt sein.

. Bauen Sie das Original-SUBARU-
Navigations- und/oder Audiosys-
tem nicht aus. Wenn das Origi-
nal-SUBARU-Navigations- und/
oder Audiosystem ausgebaut
wird, werden das Rückfahrkame-
rabild und die Hilfslinien (Entfer-
nungsanzeige, dynamische Füh-
rungslinien und Fahrzeugbrei-
tenlinien) nicht mehr angezeigt.

. Auch wenn die Bremsautomatik
bei Rückwärtsfahrt (RAB) und die
Warnung bei Erkennung von Ge-
genständen aktiviert sind, wird
kein optischer Alarm der Brems-

automatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) angezeigt. Der akustische
Alarm und die dazugehörige
Funktion funktionieren jedoch.

HINWEIS
Die Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) erfasst und speichert bei
einer automatischen Bremsung die
folgenden Daten. Es zeichnet keine
Gespräche, persönlichen Informatio-
nen oder andere Audiodaten auf.
. Abstand vom Objekt
. Fahrzeuggeschwindigkeit
. Betätigungsstatus des Gaspedals
. Betätigungsstatus des Bremspedals
. Wählhebelposition
. Außentemperatur
. Die Empfindlichkeitseinstellung der
Sonarsensoren

SUBARU und von SUBARU beauftragte
Dritte können die aufgezeichneten Da-
ten für den Zweck der Fahrzeugfor-
schung und -entwicklung erheben und
verwenden. SUBARU und von SUBARU
beauftragte Dritte legen die erhobenen
Daten nicht anderen Dritten offen oder
stellen sie ihnen zur Verfügung. Aus-
genommen davon sind die folgenden
Umstände.

. Der Fahrzeugeigentümer hat seine
Einwilligung erteilt.
. Die Offenlegung/Bereitstellung ba-
siert auf einer gerichtlichen Anordnung
oder einer anderen rechtlich durch-
setzbaren Anfrage.
. Daten, die modifiziert wurden, so
dass Nutzer und Fahrzeug nicht identi-
fiziert werden können, werden einem
Forschungsinstitut für statistische Ver-
arbeitung oder ähnliche Zwecke bereit-
gestellt.

& Überblick über die Bremsau-
tomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB)

S07BN01
Das System erkennt Objekte über im
hinteren Stoßfänger eingebaute Sonar-
sensoren.
. Wenn das System eine mögliche Kolli-
sion mit einem Objekt hinter dem Fahr-
zeug erkennt, wird eine automatische
Verlangsamung aktiviert. Außerdem er-
tönt ein Piepton.
. Wenn das Fahrzeug weiter rückwärts
gefahren wird, wird eine automatische
starke Bremsung angewendet und ein
kontinuierlicher Piepton wird aktiviert.
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1) Bei Rückwärtsfahrt
2) Wenn entweder starkes automatisches

Bremsen oder Drehmomentregelung
angewendet wird, um eine Kollision zu
verhindern (in diesem Fall ertönen kurze
Warnpieptöne oder ein kontinuierlicher
Warnpiepton)

3) Wenn das Fahrzeug vom System ange-
halten wird (in diesem Fall ertönt weiter-
hin der kontinuierliche Warnpiepton)

4) Objekt (z. B. eine Wand)

! Erkennungsbereich
S07BN0101

1) Erkennungsbereich (Breite): Etwa 15 cm
über die Breite des Fahrzeugs hinaus

2) Bereich, den das System nicht erkennen
kann: Etwa 50 cm hinter dem Fahrzeug-
heck

3) Erkennungsbereich (Länge): Etwa 1,5 m
ab dem Fahrzeugheck

WARNUNG

Wenn Ihr Fahrzeug auf einem Bahn-
übergang stecken bleibt und Sie
versuchen, durch Rückwärtsfahrt
durch die Schranke zu entkommen,
kann das System die Schranke als
Hindernis auffassen und die Bremse
kann aktiviert werden. Bleiben Sie in
diesem Fall ruhig und drücken Sie
entweder weiter auf das Gaspedal

– FORTGESETZT –
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oder brechen Sie das System ab.
Zum Abbrechen des Systems siehe
“Abbrechen des Betriebs der
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB)” F7-66.

& Betriebsbedingungen
S07BN02

Die Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) funktioniert, wenn die folgenden
Bedingungen alle erfüllt sind.

1) EyeSight-Warnanzeige
2) RAB-Warnanzeige
3) RAB OFF-Anzeige

. Der Zündschalter befindet sich in Stel-
lung “ON”
. Die EyeSight-Warnanzeige ist ausge-
schaltet

. Die RAB-Warnanzeige ist ausgeschal-
tet
. Die RAB-OFF-Anzeige ist ausgeschal-
tet
. Die Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) ist eingeschaltet
. Der Wählhebel steht in Position “R”
. Die Fahrgeschwindigkeit liegt zwi-
schen 1,5 und 15 km/h

HINWEIS
. In den folgenden Fällen funktioniert
die Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) nicht. Wir empfehlen Ihnen,
sich umgehend an einen SUBARU-
Händler zu wenden und das System
überprüfen zu lassen.

– Die EyeSight-Warnanzeige leuch-
tet.
– Die Warnanzeige der Bremsauto-
matik bei Rückwärtsfahrt leuchtet.

. Wenn die RAB-OFF-Anzeige leuch-
tet, kann die Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) nicht betätigt werden.
. In den folgenden Fällen kann das
System ein Hindernis möglicherweise
nicht ordnungsgemäß erkennen. Wir
empfehlen Ihnen, sich umgehend an
einen SUBARU-Händler zu wenden und
das System überprüfen zu lassen.

– Ein Aufkleber, Lack oder eine
Chemikalie wurde an den Sonarsen-

soren oder in der Nähe des Sonar-
sensors am hinteren Stoßfänger an-
bzw. aufgebracht.
– Der hintere Stoßfänger wurde
modifiziert.
– Der hintere Stoßfänger wurde ab-
und wieder angebaut.
– Die Bodenfreiheit ist aufgrund
der Beladung oder einer Modifika-
tion des Fahrzeugs verändert.
– Eis, Schnee oder Schlamm haftet
an den Sonarsensoren oder am
hinteren Stoßfänger in der Nähe
der Sonarsensoren an.
– Der hintere Stoßfänger wurde
einem starken Aufprall ausgesetzt
oder ist verformt.

. Bei einem Software-Update des 8-
Zoll-Audio-/Navigationssystems wer-
den die folgenden Symbole der Brems-
automatik bei Rückwärtsfahrt (RAB)
möglicherweise erst auf dem Audio-/
Navigationsbildschirm angezeigt,
wenn die Aktualisierung abgeschlos-
sen ist.

– Anzeigesymbol Funktion ein/aus
– Bild Abstandsanzeige
– Warnmeldung

. Bei starker Neigung der Straße ist
die automatische Bremsfähigkeit des
Systems vermindert.
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. Das System ist darauf ausgelegt,
Kollisionen durch starkes Bremsen zu
verhindern, wenn die Rückfahrge-
schwindigkeit unter etwa 5 km/h be-
trägt. Das System kann jedoch nicht
garantieren, dass sich Unfälle in allen
Situationen vermeiden lassen.
. Wenn das Fahrzeug mit extrem
niedriger Geschwindigkeit zurückge-
setzt wird, werden möglicherweise die
Fahrervorgänge priorisiert. In diesem
Fall findet keine automatische Brem-
sung statt.
. Das System ist möglicherweise
nicht in der Lage, die folgenden Ge-
genstände zu erkennen.

– Scharfe oder dünne Gegenstän-
de, wie Pfähle, Zäune oder Seile, die
die vom Sonarsensor ausgegebe-
nen Schallwellen möglicherweise
nicht reflektieren.
– Gegenstände, die sich zu nah am
hinteren Stoßdämpfer befinden,
wenn derWählhebel auf “R” gestellt
wird.
– Gegenstände mit einer Oberflä-
che, die die vom Sonarsensor aus-
gegebenen Schallwellen nicht re-
flektiert, wie ein Zaun aus Maschen-
draht.

. Gegenstände, für deren Erkennung
das System nicht ausgelegt ist.

– Fußgänger
– Bewegliche Objekte, einschließ-
lich fahrende Fahrzeuge
– Gegenstände, die Schallwellen
absorbieren, wie Stoff oder Schnee.
– Gegenstände, deren Oberfläche
einen diagonalen Winkel aufweist.
– Gegenstände, die sich nahe dem
Boden befinden, wie Parkblöcke.
– Gegenstände, die sich weit über
dem Boden befinden, wie von oben
herabhängende Gegenstände.

. Das System kann unter den folgen-
den Umständen Gegenstände mögli-
cherweise nicht ordnungsgemäß er-
kennen oder eine Systemstörung ver-
ursachen.

Hochfrequentes Geräusch von einer
anderen Quelle in der Nähe:
– Hupgeräusch von einem anderen
Fahrzeug
– Motorgeräusch von anderen
Fahrzeugen
– Geräusch einer Luftbremse
– Fahrzeugerkennungssystem
oder Sonar eines anderen Fahr-
zeugs
– Schallwellen mit einer ähnlichen
Frequenz wie die des Fahrzeugsys-
tems werden in der Nähe übertra-
gen.

– Ein Fahrzeug, das mit demselben
System ausgestattet ist, setzt in
Richtung Ihres Fahrzeugs zurück.

Wetterbedingungen:
– Extrem hohe oder extrem niedri-
ge Temperaturen, in denen der Be-
reich um den Sonarsensor zu heiß
oder zu kalt für den Betrieb wird.
– Die Sonarsensoren oder der hin-
tere Stoßfänger in der Nähe der
Sonarsensoren sind starkemRegen
oder einer beträchtlichen Wasser-
menge ausgesetzt.
– Nebel, Schnee oder Sandsturm
usw.
– Sich schnell bewegende Luft,
etwa bei starkem Wind.

Teile, die in der Nähe des Sonarsen-
sors am hinteren Stoßfänger ange-
bracht sind:
– Elektronische Teile (Nebelleuch-
te, Kotflügel-Stabantenne, Radioan-
tenne) oder Befestigungsteile (An-
hängerkupplung, Fahrradträger,
Rammschutzleiste) aus dem Zube-
hörhandel sind angebracht.
– Teile, die hochfrequente Töne
ausgeben, wie eine Hupe oder ein
Lautsprecher, sind angebracht.

– FORTGESETZT –
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Fahrzeugzustand:
– Das Fahrzeug ist stark geneigt.
– Die Bodenfreiheit ist aufgrund
der Beladung usw. des Fahrzeugs
stark reduziert
– Wenn der Sonarsensor aufgrund
einer Kollision oder eines Unfalls
falsch ausgerichtet ist.

Umgebung:
– Ein Stoffbanner, eine Fahne, hän-
gende Äste oder eine Schranke
befindet sich hinter dem Fahrzeug.
– Bei Rückwärtsfahrt auf Kies oder
Gras.
– Bei Rückwärtsfahrt in einem Be-
reich, in dem sich Gegenstände
oder Wände neben dem Fahrzeug
befinden, wie in engen Tunneln, auf
engen Brücken, auf engen Straßen
oder in engen Garagen.
– Im Boden hinter dem Fahrzeug
befinden sich Spurrinnen oder ein
Loch.
– Bei Rückwärtsfahrt über einen
Kanaldeckel (Gitterrost).

– DerWeg inRückwärtsrichtung ist
geneigt, etwa bei einer steilen Berg-
auffahrt.
– Ein Bordstein befindet sich hin-
ter dem Fahrzeug.
– Bei Rückwärtsfahrt bergabwärts.

– Bei Rückwärtsfahrt auf unebener
Straße.

. Unter den folgenden Umständen ist
eine Kollision möglicherweise auch
dann nicht zu vermeiden, wenn das
System normal funktioniert.

– Fahrbahnglätte.
– Falscher Reifendruck.
– Verschlissene Reifen.
– Es sind Schneeketten aufgezo-
gen.
– Es sind Reifen der falschen Grö-
ße montiert.
– Notreparaturen wurden mit ei-
nem Reifenpannenreparatursatz
durchgeführt.
– Die Radaufhängung wurde ver-
ändert.
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– Instabiles Fahrverhalten auf-
grund eines Unfalls oder einer Stö-
rung.
– Die Bremswarnleuchte leuchtet.

& Betrieb der Bremsautomatik
bei Rückwärtsfahrt (RAB)

S07BN03
Wenn sich die Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) in Betrieb befindet, wird
der Abstand zwischen dem Fahrzeug und
dem erkannten Gegenstand auf dem
Audio-/Navigationsmonitor oder der Multi-
funktionsanzeige angezeigt. Eine akusti-
sche Warnung wird außerdem in 3 Stufen
aktiviert, um den Fahrer vor einer mögli-
chen Kollision zu warnen.
Während die Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) in Betrieb ist, wird eine
Warnmeldung auf dem Audio-/Naviga-
tionsmonitor oder der Multifunktionsanzei-
ge und der Kombiinstrument-Anzeige
(Farb-LCD) angezeigt.

Orientierungslinie des Erfassungsbereichs

Warnstufe Abstand des erkannten
Gegenstands* Abstandsanzeige Alarmmuster

Großer Abstand (Ge-
genstand erkannt) 90 cm Grün Keine akustische

Warnung

Warnung mittlerer
Abstand (Fahrzeug
nähert sich dem Ge-
genstand)

70 bis 90 cm Gelb Kurze Pieptöne

Warnung geringer
Abstand (Fahrzeug
nähert sich stärker
dem Gegenstand)

50 bis 70 cm Orange Schnelle kurze Piep-
töne

Warnung sehr gerin-
ger Abstand (zu nahe
am Gegenstand)

50 cm oder weniger Rot Kontinuierlicher Piep-
ton

*: Der Erkennungsbereich kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

– FORTGESETZT –
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! Hindernis erkannt und Warnstufe
(Modelle mit Navigationssystem)

S07BN0301

Warnung großer Abstand (Gegenstand
erkannt)
1) Grün: 90 cm oder mehr

Warnung mittlerer Abstand (Fahrzeug nä-
hert sich dem Gegenstand)
1) Gelb: 70 bis 90 cm

Warnung geringer Abstand (Fahrzeug nä-
hert sich weiter dem Gegenstand)
1) Orange: 50 bis 70 cm

Warnung sehr geringer Abstand (zu nahe
am Gegenstand)
1) Rot: 50 cm oder weniger

Wenn ein Gegenstand hinter dem Fahr-
zeug erkannt wird, wird der Abstand des
erkannten Objekts auf dem Audio-/Navi-
gationsmonitor gezeigt.
Ein Warnalarm ertönt und, je nach Ge-
schwindigkeit, wird die Drehmomentrege-
lung für Motorbremsung oder automati-
sches Bremsen eingesetzt.
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! Warnung Objekt dicht hinter dem
Fahrzeug (Modelle mit Navigations-
system)

S07BN0302

Warnung automatisches Bremsen
1) Warnmeldung

Wenn das Fahrzeug weiter zurückgesetzt
wird, kann das System die Gefahr einer
Kollision mit demGegenstand bestimmen.
In diesem Fall ertönen kurze Warnpieptö-
ne oder ein kontinuierlicher Warnpiepton
und entweder starkes automatisches
Bremsen oder Drehmomentregelung wird
angewendet, um eine Kollision zu ver-
hindern.

Warnung Bremspedal drücken
1) Warnmeldung

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Anhalten
des Fahrzeugs durch automatische Brem-
sung das Bremspedal betätigen. Bis das
Bremspedal betätigt wird, erscheint eine
Meldung auf dem Audio-/Navigationsmo-
nitor und der kontinuierliche Piepton ertönt
weiterhin.
Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine Warn-
meldung auf der Anzeige des Kombiin-
struments (Farb-LCD) angezeigt.

WARNUNG

Betätigen Sie das Bremspedal so-
fort, nachdem das Fahrzeug durch
automatisches Bremsen vom Sys-
tem angehalten wurde. Je nach
Fahrbahnbeschaffenheit und Berei-
fung kann es vorkommen, dass das
Fahrzeug wieder anrollt, was zu
einem unerwarteten Unfall führen
kann.

! Hindernis erkannt und Warnstufe
(Modelle ohne Navigationssystem)

S07BN0305

Warnung großer Abstand (Gegenstand
erkannt)
1) Grün: 90 cm oder mehr

– FORTGESETZT –
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Warnung mittlerer Abstand (Fahrzeug nä-
hert sich dem Gegenstand)
1) Gelb: 70 bis 90 cm

Warnung geringer Abstand (Fahrzeug nä-
hert sich weiter dem Gegenstand)
1) Orange: 50 bis 70 cm

Warnung sehr geringer Abstand (zu nahe
am Gegenstand)
1) Rot: 50 cm oder weniger

Wenn ein Gegenstand hinter dem Fahr-
zeug erkannt wird, wird der Abstand des
erkannten Objekts auf der Multifunktions-
anzeige angezeigt.
Ein Warnalarm ertönt und, je nach Ge-
schwindigkeit, wird die Drehmomentrege-
lung für Motorbremsung oder automati-
sches Bremsen eingesetzt.

! Warnung Objekt dicht hinter dem
Fahrzeug (Modelle ohne Naviga-
tionssystem)

S07BN0306

Warnung automatisches Bremsen
1) Warnmeldung

Wenn das Fahrzeug weiter zurückgesetzt
wird, kann das System die Gefahr einer
Kollision mit demGegenstand bestimmen.
In diesem Fall ertönen kurze Warnpieptö-
ne oder ein kontinuierlicher Warnpiepton
und entweder starkes automatisches
Bremsen oder Drehmomentregelung wird
angewendet, um eine Kollision zu ver-
hindern.
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Warnung Bremspedal drücken
1) Warnmeldung

Stellen Sie sicher, dass Sie nach Anhalten
des Fahrzeugs durch automatische Brem-
sung das Bremspedal betätigen. Bis das
Bremspedal betätigt wird, erscheint eine
Meldung auf der Multifunktionsanzeige
und der kontinuierliche Piepton ertönt
weiterhin.
Zu diesem Zeitpunkt wird auch eine Warn-
meldung auf der Anzeige des Kombiin-
struments (Farb-LCD) angezeigt.

WARNUNG

Betätigen Sie das Bremspedal so-
fort, nachdem das Fahrzeug durch
automatisches Bremsen vom Sys-
tem angehalten wurde. Je nach
Fahrbahnbeschaffenheit und Berei-
fung kann es vorkommen, dass das
Fahrzeug wieder anrollt, was zu
einem unerwarteten Unfall führen
kann.

! Nachdem das Fahrzeug vom Sys-
tem angehalten wurde

S07BN0304

RAB-OFF-Anzeige: Leuchtet, wenn die
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) auf OFF geschaltet ist.

Wenn das Bremspedal betätigt wird,
leuchtet die Anzeige Bremsautomatik bei
Rückwärtsfahrt OFF auf und das System
ist vorübergehend außer Betrieb. Die
Anzeige Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt OFF erlischt, wenn der Wählhebel in
eine andere Stellung als “R” geschaltet
wird.
Das System ist wieder betriebsbereit,
wenn der Wählhebel nächstes Mal in die
Stellung “R” geschaltet wird.
Unter folgenden Umständen stellt die
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) automatisch den Betrieb ein und
die OFF-Anzeige des automatischen
Bremssystems bei Rückwärtsfahrt leuch-
tet auf.
– Auf den Sonarsensoren befinden sich
Eis, Schnee, Schlamm oder andere Sub-
stanzen.
– Der Wählhebel wurde auf “R” gestellt,
während sich ein Hindernis in der Nähe
der hinteren Stoßstange befindet.
– Es wurde ein Geräusch mit einer
Frequenz festgestellt, die der vom Sonar
der Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) verwendeten Frequenz ähnelt.

– FORTGESETZT –
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HINWEIS
. In den folgenden Fällen wird nach
Anhalten des Fahrzeugs durch die
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) die Bremskontrolle freigegeben
und die elektronische Feststellbremse
tritt in Betrieb. Einzelheiten zum Lösen
der Feststellbremse finden Sie unter
“Elektronische Feststellbremse” F7-
34.

– Nach dem Anhalten des Fahr-
zeugs sind 2 Minuten vergangen
– Eine Tür wird geöffnet

. Unter den folgenden Bedingungen
setzt die Funktion der Bremsautomatik
bei Rückwärtsfahrt (RAB) möglicher-
weise vorübergehend aus und die
Anzeige Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt OFF leuchtet auf.

– Eis, Schnee oder Schlamm haftet
an den Sonarsensoren oder am
hinteren Stoßfänger in der Nähe
der Sonarsensoren an.
– Gegenstände befinden sich zu
nah am hinteren Stoßfänger, wenn
der Wählhebel auf “R” gestellt ist.
– Das System erkennt Geräusche,
deren Frequenz der des Sonars der
Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) ähnelt.

& Abbrechen des Betriebs der
Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB)

S07BN04
Die Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) kann vorübergehend durch eines
der folgenden Verfahren abgebrochen
werden.
. Während das Fahrzeug durch Betrieb
der Bremsautomatik angehalten ist, wird
das Bremspedal betätigt.
. Während das Fahrzeug durch Betrieb
der Bremsautomatik angehalten ist, wird
das Gaspedal betätigt.
. Das Gaspedal wird betätigt (in diesem
Fall wird die beschränkte Beschleunigung
abgebrochen und das Fahrzeug setzt
weiter zurück.)
. Der Wählhebel wird in eine andere
Stellung als “R” geschaltet.

HINWEIS
Das System wird abgebrochen, wenn
der Gegenstand nicht mehr erkannt
wird.

& ON/OFF-Einstellung der
Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB)

S07BN05
Während der Wählhebel in die Stellung
“R” geschaltet ist, können die folgenden
Funktionen der Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) über den Audio-/Naviga-
tionsmonitor oder die Multifunktionsanzei-
ge eingestellt werden.

Modelle mit Navigationssystem
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Modelle ohne Navigationssystem
1) Einstelltaste ON für Bremsautomatik bei

Rückwärtsfahrt (RAB)
2) Einstelltaste OFF für Bremsautomatik bei

Rückwärtsfahrt (RAB)
3) Einstelltaste ON für den Ton der akusti-

schen Warnung bei Erkennung eines
Gegenstands

4) Einstelltaste OFF für den Ton der akusti-
schen Warnung bei Erkennung eines
Gegenstands

Wenn die Einstelltaste ON gezeigt wird, ist
die entsprechende Einstellung ON.
Berühren Sie die Einstelltaste ON und
halten Sie Ihren Finger darauf, um die
Einstellung auf OFF zu stellen.
Wenn die Einstelltaste OFF gezeigt wird,
ist die entsprechende Einstellung OFF.
Berühren Sie die Einstelltaste OFF und
halten Sie Ihren Finger darauf, um die

Einstellung auf ON zu stellen.

Wenn die Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) auf OFF geschaltet ist, leuch-
tet die folgende Anzeige.

RAB-OFF-Anzeige: Leuchtet, wenn die
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt (RAB)
auf OFF geschaltet ist.

Die RAB-OFF-Anzeige erlischt, wenn die
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) auf ON geschaltet wird.

HINWEIS
. Wenn die Einstellungen nicht ge-
ändert werden können, ist die Einstell-
taste ON/OFF grau unterlegt.
. Die Einstelltaste ON/OFF kann grau
unterlegt sein, wenn eine Störung o. ä.
der Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt (RAB) vorliegt. In diesem Fall

drehen Sie den Zündschalter erst in
die Position “OFF” und dann wieder in
die Position “ON”. Wenn die Einstel-
lung auch nach Drehen des Zündschal-
ters zurück in die Position “ON” nicht
geändert werden kann, empfehlen wir,
sich an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.
. Die folgenden Einstellungen werden
wiederhergestellt, wenn der Zünd-
schalter in die Position “OFF” und
dann in die Position “ON” gedreht wird.
Die Einstellungen werden über die
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)
vorgenommen.

– Einstellungen der Bremsautoma-
tik bei Rückwärtsfahrt (RAB)
– Signalton bei Erkennung eines
Gegenstands

Auch die folgenden Einstellungen können
über die Kombiinstrument-Anzeige (Farb-
LCD) geändert werden.
. Signaltonlautstärke
. Akustischer Sonaralarm ON/OFF
. Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt
(RAB) ON/OFF

Genauere Informationen finden Sie im
Abschnitt “Menü-Bildschirme” F3-42.

– FORTGESETZT –
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& RAB-Warnanzeige
S07BN07

1) RAB-Störmeldung
2) RAB-Warnanzeige

Wenn in der Bremsautomatik bei Rück-
wärtsfahrt (RAB) eine Störung vorliegt,
leuchtet die obige Anzeige auf dem
Kombiinstrument auf. Wir empfehlen Ih-
nen, dass Sie sich für Einzelheiten an den
nächsten SUBARU-Händler wenden.

& Handhabung der Sonarsen-
soren

S07BN06
Die 4 Sonarsensoren befinden sich im
hinteren Stoßdämpfer. Um den ordnungs-
gemäßen Betrieb der Bremsautomatik bei
Rückwärtsfahrt (RAB) zu gewährleisten,
beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaß-
nahmen.

. Bringen Sie keine Aufkleber oder an-
dere Gegenstände auf den Sonarsenso-
ren oder der Oberfläche des Stoßfängers
in der Nähe der Sonarsensoren an.
. Halten Sie die Sonarsensoren und die
Oberfläche des hinteren Stoßfängers in
der Nähe der Sonarsensoren stets sauber.
. Modifizieren Sie den hinteren Stoß-
fänger nicht.
. Lackieren Sie den Stoßfänger nicht in
der Nähe der Sonarsensoren.
. Wenden Sie keine starken Stöße auf
den hinteren Stoßfänger in der Nähe der
Sonarsensoren an. Ist ein Sensor falsch
ausgerichtet, kann es zu einer Funktions-
störung des Systems kommen, aufgrund
der Gegenstände hinter dem Fahrzeug
nicht erkannt werden. Wir empfehlen
Ihnen, sich für eine Systeminspektion an

Ihren SUBARU-Händler zu wenden, wenn
der hintere Stoßfänger einem starken
Stoß ausgesetzt wurde.
. Zerlegen Sie die Sonarsensoren nicht.

HINWEIS
Wenn die Sonarsensoren repariert oder
ausgetauscht werden müssen oder am
hinteren Stoßfänger in der Nähe der
Sonarsensoren Reparatur-, Lack- oder
Austauscharbeiten durchgeführt wer-
den müssen, empfehlen wir Ihnen, sich
für Unterstützung an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

Anlassen und Fahrbetrieb/Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt (RAB)7-68
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Einfahren eines neuen Fahr-
zeuges – die ersten 1.600 km

S08AA

Die Leistung und Lebensdauer Ihres Fahr-
zeuges hängen stark davon ab, wie Sie es
behandeln und pflegen, wenn es neu ist.
Während der ersten 1.600 km sollten die
folgenden Empfehlungen unbedingt be-
achtet werden:
. Die Motordrehzahl von 4.000 U/min
darf ausschließlich in Notfällen überschrit-
ten werden.
. Nicht mit einer konstanten Geschwin-
digkeit des Motors oder Fahrzeuges fah-
ren (langsam oder schnell).
. Kavalierstarts und plötzliches Be-
schleunigen vermeiden, ausgenommen
in Notfällen.
. Scharfes Bremsen vermeiden, ausge-
nommen in Notfällen.

Die gleiche Vorgehensweise zum Einfah-
ren sollte bei einem überholten Motor,
einem neu eingebauten Motor oder nach
dem Austauschen der Bremsbeläge ein-
gehalten werden.

Wirtschaftlicher Kraftstoff-
verbrauch

S08AB

Die folgenden Empfehlungen helfen Ih-
nen, den Kraftstoffverbrauch zu minimie-
ren.

. Immer einen für die Geschwindigkeit
und die Straßenbedingungen passenden
Gang verwenden.
. Übermäßiges Beschleunigen und Ab-
bremsen vermeiden. Immer langsam be-
schleunigen, bis die gewünschte Fahr-
geschwindigkeit erreicht ist. Anschließend
die gleiche Geschwindigkeit so gut es geht
beibehalten.
. Das Gaspedal nicht pumpen und ein
Überdrehen des Motors vermeiden.
. Längeren Leerlaufbetrieb des Motors
vermeiden.
. Das e-BOXER-System sollte immer
richtig eingestellt sein.
. Halten Sie immer den korrekten Rei-
fendruck ein, der auf dem Reifendruck-
schild unter dem Türschloss auf der
Fahrerseite angegeben ist. Zu niedriger
Druck führt zu verstärktem Reifenver-
schleiß und erhöhtem Kraftstoffverbrauch.
. Die Klimaanlage nur bei Bedarf ver-
wenden.
. Auf die richtige Ausrichtung der Vorder-
und Hinterräder achten.

. Unnötiges Gepäck oder unnötige Zu-
ladung vermeiden.

Fahrhinweise/Einfahren eines neuen Fahrzeuges – die ersten 1.600 km8-2
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Abgase (Kohlenmonoxid)
S08AC

WARNUNG

. Auf keinen Fall die Abgase ein-
atmen. Die Abgase von Verbren-
nungsmotoren enthalten Kohlen-
monoxid, ein farb- und geruch-
loses Gas, das extrem giftig ist
und beim Einatmen zum Tode
führen kann.

. Die Wartungsarbeiten am Motor-
abgassystem sollten besonders
sorgfältig durchgeführt werden,
um ein Eindringen der Abgase in
das Fahrzeuginnere zu vermei-
den.

. Den Motor niemals in geschlos-
senen Räumen, wie z. B. in einer
Garage laufen lassen, ausge-
nommen für die kurze Zeit, die
für das Ein- und Ausparken des
Fahrzeuges benötigt wird.

. Niemals für längere Zeit in einem
geparkten Fahrzeug mit laufen-
dem Motor sitzen bleiben. Falls
dies nicht verhindert werden
kann, sollte das Belüftungsge-
bläse eingeschaltet werden, um
das Fahrzeuginnere mit Frisch-
luft zu versorgen.

. Achten Sie darauf, dass der vor-
dere Lufteinlassgrill nicht mit
Schnee, Blättern oder anderen
Gegenständen bedeckt ist, damit
das Belüftungssystem jederzeit
richtig funktionieren kann.

. Falls ein Eindringen vonAbgasen
in den Fahrzeuginnenraum ver-
mutet wird, sollte dies so schnell
wie möglich überprüft und beho-
ben werden. Falls das Fahrzeug
unter diesen Bedingungen ge-
fahren werden muss, immer alle
Fenster vollständig öffnen.

. Die Heckklappe beim Fahren im-
mer geschlossen halten, damit
keine Abgase in das Fahrzeugin-
nere eindringen können.

HINWEIS
Aufgrund des Ausdehnens und Zusam-
menziehens der in der Auspuffanlage
enthaltenen Metallteile können nach
dem Abschalten des e-BOXER-Sys-
tems für kurze Zeit Knackgeräusche
von der Auspuffanlage zu hören sein.
Diese Geräusche sind jedoch normal.

Katalysator
S08AD

Der Katalysator ist in die Auspuffanlage
eingebaut. Er dient als Katalysator zur
Reduktion von HC, CO und NOx in den
Abgasen, wodurch sauberere Abgase
erzielt werden.

Um Schäden am Katalysator zu vermei-
den:
. Nur bleifreies Benzin verwenden. Auch
kleine Mengen von verbleitem Kraftstoff
führen zu Beschädigung des Katalysators.
. Das e-BOXER-System niemals durch
Anschieben oder Abschleppen des Fahr-
zeugs starten.
. Den Motor niemals hochdrehen.
. Den Zündschalter niemals ausschal-
ten, während sich das Fahrzeug in Bewe-

– FORTGESETZT –
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gung befindet.
. Ihren Motor immer richtig eingestellt
halten. Falls Sie unrunden Betrieb des
Motors feststellen (Fehlzündungen oder
unvollständige Verbrennung), sollten Sie
Ihr Fahrzeug von einem SUBARU-Händ-
ler überprüfen und reparieren lassen.
. Keinen Unterbodenschutz oder Rost-
schutz auf dem Hitzeschild des Katalysa-
tors auftragen.
. Fahren Sie nicht mit einem sehr nied-
rigen Kraftstoffstand.

WARNUNG

. Feuergefahr vermeiden. Das
Fahrzeug niemals in der Nähe
von leicht brennbaren Materia-
lien (wie z. B. Gras, Papier, Lap-
pen oder Blätter) fahren oder
parken, da der Katalysator mit
sehr hoher Temperatur arbeitet.

. Bei laufendem e-BOXER-System
Personen und brennbare Mate-
rialien von der Auspuffleitung
fern halten. Die Abgase sind sehr
heiß.

Benzinpartikelfilter (wenn
vorhanden)

S08AT

A) Vorderseite des Fahrzeugs
1) Benzinpartikelfilter

Der Benzinpartikelfilter ist eine Vorrich-
tung, die Partikel aus dem Abgas eines
Benzinmotors entfernt.

Benzinpartikelfilter-Warnleuchte

& WenndieBenzinpartikelfilter-
Warnleuchte leuchtet

S08AT01
Die Benzinpartikelfilter-Warnleuchte er-
scheint, wenn die angesammelte Partikel-
menge die festgelegte Grenze überschrei-
tet.
Wenn die Benzinpartikelfilter-Warnleuchte
aufleuchtet, fahren Sie das Fahrzeug, um
den Benzinpartikelfilter zu regenerieren.
Fahren Sie das Fahrzeug unter den
folgenden Bedingungen, nachdem der
Motor vollständig warmgelaufen ist.
. Fahren Sie das Fahrzeug auf einer
Wohnstraße (einer Straße mit einer
Höchstgeschwindigkeit von mehr als
60 km/h).

Fahrhinweise/Benzinpartikelfilter8-4
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. Nehmen Sie von Zeit zu Zeit den Fuß
vom Gaspedal.

Die Anzeigeleuchte erlischt nach ca. 30
Minuten.
Falls die Anzeigeleuchte nicht erlischt,
empfehlen wir Ihnen, sich an einen
SUBARU-Händler zu wenden.

WARNUNG

Wenn Sie die Regeneration des
Benzinpartikelfilters durchführen,
halten Sie Geschwindigkeitsbegren-
zungen ein und achten Sie beim
Loslassen des Gaspedals auf das
hinter Ihnen fahrende Fahrzeug. An-
dernfalls kann es zu einem Ver-
kehrsvergehen und möglicherweise
zu einem Verkehrsunfall kommen.

HINWEIS
. Unter folgenden Umständen, in de-
nen das Fahren zur Regeneration des
Partikelfilters mehr Motorleistung be-
nötigt als normales Fahren, kann es
schwierig sein, eine Filterregeneration
zu erreichen.

– Beim Fahren bergauf, durch
Wüsten und auf verschneiten, un-
befestigten und Schotterstraßen
– Beim Fahren mit 5 Personen oder

mit viel Fracht
. Verwenden Sie den Geschwindig-
keitsregler nicht, während die Regene-
ration des Benzinpartikelfilters durch-
geführt wird.
. Führen Sie keine Fahrten zur Re-
generation des Benzinpartikelfilters
durch, während Sie etwas abschlep-
pen.
. Während die Benzinpartikelfilter-
Warnleuchte leuchtet, wird die Motor-
drehzahl erhöht und das Geräusch und
die Vibrationen des Motors sind lauter
als normal, um die Regeneration des
Benzinpartikelfilters zu ermöglichen.

! So vermeiden Sie das Aufleuchten
der Benzinpartikelfilter-Warnleuch-
te

S08AT0101
Wiederholte Kurzstreckenfahrten bei nied-
rigen Temperaturen und niedrigen Ge-
schwindigkeiten erhöhen die Wahrschein-
lichkeit eines Aufleuchtens der Benzin-
partikelfilter-Warnleuchte. Die Benzinpar-
tikelfilter-Warnleuchte leuchtet seltener,
wenn Sie in den Vororten fahren und
während der Fahrt regelmäßig das Gas-
pedal loslassen.
! Effektive Fahrweise zur Regenera-

tion des Benzinpartikelfilters
S08AT0102

Die Warnleuchte des Benzinpartikelfilters
erlischt schneller, wenn Sie bei Regenera-

tionsfahrten die folgende effektive Fahr-
weise einsetzen.
. Regelmäßiges Loslassen des Gaspe-
dals (ca. alle 3 bis 10 Sekunden).
. Fahren mit einer Motordrehzahl von
2.000 bis 2.500 U/min im manuellen
Modus. Siehe Abschnitt “Wahl des ma-
nuellen Modus” F7-16.

HINWEIS
. Wenn die Motordrehzahl zu niedrig
ist, kann es länger dauern, bis die
Benzinpartikelfilter-Warnleuchte er-
lischt.
. Bei zu hoher Motordrehzahl kann
der Benzinpartikelfilter nicht regene-
riert werden.

& WenndieBenzinpartikelfilter-
Warnleuchte blinkt

S08AT02
Wenn die Benzinpartikelfilter-Warnleuchte
blinkt, empfehlen wir, sich für eine sofor-
tige Überprüfung an den nächstgelegenen
SUBARU-Händler zu wenden.

VORSICHT

. Fahren Sie das Fahrzeug nicht
über einen längeren Zeitraum mit
blinkender Benzinpartikelfilter-
Warnleuchte. Andernfalls könnte
die Motorleistung zum Schutz

– FORTGESETZT –
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des Motors und des Benzinparti-
kelfilters begrenzt werden. Wenn
die Motorleistung begrenzt ist,
wird auch die Fahrzeugge-
schwindigkeit begrenzt und die
Beschleunigungs- und Bergauf-
fahrtleistung verringert.

. Schleppen Sie andere Fahrzeuge
nicht ab, wenn die Benzinparti-
kelfilter-Warnleuchte blinkt. An-
dernfalls kann das Fahrzeug
möglicherweise nicht mehr fah-
ren.

HINWEIS
Der Geschwindigkeitsregler kann nicht
verwendet werden, wenn die Benzin-
partikelfilter-Warnleuchte blinkt.

Regelmäßige Inspektionen
S08AE

Um Ihr Fahrzeug immer im optimalen
Zustand zu erhalten, sollten alle im War-
tungsplan dieser Betriebsanleitung aufge-
führten Wartungsvorgänge und regelmä-
ßige Inspektionen abhängig von der je-
weils zurückgelegten Fahrstrecke durch-
geführt werden.

Fahren im Ausland
S08AF

Wenn Sie eine Fahrt ins Ausland planen,
beachten Sie bitte die folgenden Punkte:
. Überprüfen Sie, ob der richtige Kraft-
stoff erhältlich ist. Siehe Abschnitt “Kraft-
stoff” F7-3.
. Alle Vorschriften und Anforderungen
der entsprechenden Länder beachten.

& Fahren in einem anderen
Land, in welchem die Fahr-
spur eine andere ist als in
Ihrem eigenen Land

S08AF01
Um bei Fahrten in einem anderen Land, in
welchem die Fahrspur (Linksverkehr oder
Rechtsverkehr) anders ist, als in Ihrem
eigenen, das Blenden der entgegen-
kommenden Fahrer zu vermeiden, müs-
sen Sie einen Teil der Scheinwerferlinsen
blockieren.

Um herauszufinden, ob der Scheinwerfer
Ihres Fahrzeuges für Linksverkehr oder
Rechtsverkehr ausgelegt ist, empfehlen
wir Ihnen, sich an einen SUBARU-Händler
zu wenden. Halten Sie sich an die folgen-
de Vorgehensweise, wenn Sie lichtun-
durchlässiges Klebeband an den Schein-
werferlinsen anbringen.

Fahrhinweise/Regelmäßige Inspektionen8-6
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! Beim Fahren eines für Linksverkehr
entworfenen Fahrzeuges in Län-
dernmitRechtsverkehr (Modellemit
Halogenleuchten)

S08AF0101

Rechter Scheinwerfer
1) Lampe Mitte
2) Lichtundurchlässiges Klebeband
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

Linker Scheinwerfer
1) Lampe Mitte
2) Lichtundurchlässiges Klebeband
A) 72 mm
B) 15 mm
C) 65 mm
D) 32,4 mm

! Beim Fahren eines für Rechtsver-
kehr entworfenen Fahrzeuges in
Ländern mit Linksverkehr (Modelle
mit Halogenleuchten)

S08AF0103

Rechter Scheinwerfer
1) Lampe Mitte
2) Lichtundurchlässiges Klebeband
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

– FORTGESETZT –
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Linker Scheinwerfer
1) Lampe Mitte
2) Lichtundurchlässiges Klebeband
A) 72 mm
B) 32,4 mm
C) 65 mm
D) 15 mm

Fahrtipps für Modelle mit All-
radantrieb

S08AG

WARNUNG

. Die Fahrgeschwindigkeit immer
an die Straßen- und Wetterbedin-
gungen anpassen, um einen Un-
fall in einer scharfen Kurve, bei
einer plötzlichen Notbremsung
oder unter ähnlichen Bedingun-
gen zu vermeiden.

. Seien Sie immer wachsam, wenn
Sie das Fahrzeug mit Allradan-
trieb fahren – Übermäßiges Ver-
trauen in den Allradantrieb kann
leicht zu einem schweren Unfall
führen.

. Für den Austausch oder Einbau
von Reifen müssen alle vier Rei-
fen in den folgenden Punkten
übereinstimmen.
(a) Größe
(b) Geschwindigkeitssymbol
(c) Tragfähigkeitsindex
(d) Umfang
(e) Struktur
(f) Hersteller
(g) Marke (Laufflächenprofil)

(h) Verschleißgrad
Bei den Punkten (a) bis (c) müs-
sen die auf dem Reifendruck-
schild angegebenen Vorgaben
befolgt werden. DasReifendruck-
schild befindet sich an der Tür-
säule auf der Fahrerseite.
Wenn nicht alle vier Reifen be-
züglich der Punkte (a) bis (h)
identisch sind, kann eine schwe-
re mechanische Beschädigung
des Antriebsstrangs Ihres Fahr-
zeuges auftreten und die folgen-
den Aspekte beeinträchtigen.
– Fahrgefühl
– Fahrverhalten
– Bremsen
– Kalibrierung des Tachome-

ters/Kilometerzählers
– Abstand zwischen der Karos-

serie und den Reifen
Es kann auch gefährlich sein und
zum Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug und zu einem Un-
fall führen.

Fahrhinweise/Fahrtipps für Modelle mit Allradantrieb8-8
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Der Allradantrieb verteilt das Drehmoment
des e-BOXER-Systems auf alle vier
Räder.
Modelle mit Allradantrieb bieten bessere
Traktion beim Fahren auf glatten, nassen
oder verschneiten Straßen und beim
Herausfahren aus Schlamm, Sand oder
Schmutz. Das Fahrzeug ist allerdings als
Straßenfahrzeug ausgelegt. Wenn Sie
dies ausführen, kann das Fahrzeug über-
mäßiger Belastung ausgesetzt werden.
Fahrzeuge mit Allradantrieb sollten nur
unter den gleichen Bedingungen gefahren
werden, wie sie für gewöhnliche Fahr-
zeuge mit Vorderradantrieb geeignet sind.

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermei-
dung von Beschädigungen des Allradan-
triebs sollten Sie die folgenden Tipps
beachten:

. Ein Fahrzeug mit Allradantrieb ist bes-
ser als ein Fahrzeug mit Vorderradantrieb
für das Fahren auf steilen Straßen unter
verschneiten und rutschigen Bedingungen
geeignet. Bei der Handhabung gibt es nur
geringe Unterschiede, ausgenommen in
scharfen Kurven und beim plötzlichen
Bremsen. Falls Sie daher auf einer ab-
schüssigen Straße oder in eine scharfe
Kurve fahren, die Geschwindigkeit ver-
ringern und ausreichenden Abstand zu
den anderen Fahrzeugen einhalten.
. Versuchen Sie niemals durch Teiche
und Becken oder auf überfluteten Straßen
zu fahren. Falls Wasser in den Lufteinlass
des Motors oder in die Auspuffleitung
gelangt bzw. auf elektrische Teile des
Fahrzeuges spritzt, kann Ihr Fahrzeug
beschädigt werden oder der Motor abster-
ben.
. Ein Fahrzeug mit Allradantrieb kann
auch schwierige Bereiche, die mit Schnee,
Schlamm und Matsch oder Sand und
Schmutz bedeckt sind, durchfahren. Das
Fahrzeug ist jedoch als Straßenfahrzeug
und nicht als Geländefahrzeug ausgelegt.
Daher sollte das Fahrzeug mit Allradan-
trieb vorsorglich wie ein normales Perso-
nenfahrzeug behandelt werden.
. Nach dem Fahren in Sand, Schlamm
oder Wasser, immer sofort das Bremsver-
mögen der Bremsen kontrollieren. Dazu

langsam fahren und das Bremspedal
niedertreten. Diesen Vorgang mehrmals
wiederholen, um die Bremsscheiben und
Bremsbeläge zu trocknen.
. Den Reifendruck immer im kalten Zu-
stand vor Fahrtantritt überprüfen. Der
empfohlene Reifendruck ist auf dem Rei-
fendruckschild angegeben, das sich unter
dem Türschloss auf der Fahrerseite be-
findet.
. Im Bedarfsfall Schneeketten nur auf die
Vorderräder aufziehen. Genauere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt
“Schneeketten” F8-15.
. Häufiges Fahren eines Fahrzeuges mit
Allradantrieb unter harten Bedingungen,
wie steil ansteigende oder staubige Stra-
ßen, erfordert einen häufigeren Wechsel
der folgenden Elemente als unter “War-
tungsplan” F11-3 beschrieben.

– Motoröl
– Bremsflüssigkeit
– Getriebeöl im hinteren Differenzial
– Öl für Getriebe mit stufenloser
Übersetzungsänderung
– Getriebeöl im vorderen Differenzial

. Es gibt einige Vorsichtsmaßnahmen,
die Sie beim Abschleppen Ihres Fahr-
zeuges einhalten sollten. Genauere Infor-
mationen finden Sie im Abschnitt “Ab-
schleppen” F9-20.

Fahrhinweise/Fahrtipps für Modelle mit Allradantrieb 8-9
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Geländefahrt
S08AH

WARNUNG

. Die Fahrgeschwindigkeit immer
an die Straßen- und Wetterbedin-
gungen anpassen, um einen Un-
fall in einer scharfen Kurve, bei
einer plötzlichen Notbremsung
oder unter ähnlichen Bedingun-
gen zu vermeiden.

. Seien Sie immer wachsam, wenn
Sie das Fahrzeug mit Allradan-
trieb fahren – Übermäßiges Ver-
trauen in den Allradantrieb kann
leicht zu einem schweren Unfall
führen.

VORSICHT

Häufiges Fahren eines Modells mit
Allradantrieb unter erschwerten Be-
dingungen, wie unebenen Straßen
oder im Gelände, erfordert einen
häufigeren Wechsel der folgenden
Elemente als unter “Wartungsplan”
F11-3 beschrieben.
. Motoröl
. Bremsflüssigkeit

Aufgrund der Allradfunktion und der grö-
ßeren Bodenfreiheit können Sie Ihren
SUBARU in begrenztem Umfang im Ge-
lände fahren. Bedenken Sie jedoch, dass
ein SUBARU Allradmodell ein Pkw ist und
kein konventioneller Geländewagen.
Wenn Sie mit Ihrem SUBARU im Gelände
fahren, sollten Sie bestimmte angemes-
sene Vorsichtsmaßnahmen wie in der
folgenden Liste aufgeführt ergreifen.

& Vor der Fahrt
S08AH09

. Stellen Sie sicher, dass der Sie und alle
Ihre Fahrgäste Sicherheitsgurte tragen.
. Führen Sie Notausrüstung mit sich, wie
Abschleppseil oder -kette, eine Schaufel,
Radblöcke, Erste-Hilfe-Kasten und Mobil-
telefon oder Zivilfunkradio.
. Sichern Sie alles Gepäck im Fahrzeug
und stellen Sie sicher, dass es nicht höher
als die Rückenlehnen der Sitze aufge-
stapelt ist. Während plötzlicher Brems-
ungen oder Stöße könnte ungesichertes
Gepäck im Fahrzeug herum geworfen
werden und zu Verletzungen führen. Brin-
gen Sie keine schwere Lasten auf dem
Dach an. Diese Lasten erhöhen den
Schwerpunkt des Fahrzeuges, sodass
dieses leichter umkippen kann.
. Rüsten Sie Ihr Fahrzeug niemals mit
größeren Reifen als in diesem Handbuch
angegeben aus.

& Während der Fahrt
S08AH10

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:
. Fahren Sie vorsichtig. Gehen Sie keine
unnötigen Risiken ein, z. B. durch Fahren
in gefährlichen Gegenden oder über un-
ebenes Gelände.
. Fahren Sie langsamer und seien Sie
immer besonders umsichtig. Bei der Fahrt
im Gelände profitieren Sie nicht von
markierten Straßenspuren, aufgeschütte-
ten Kurven, Verkehrsschildern und der-
gleichen.
. Fahren Sie nicht quer über steile Ab-
hänge. Fahren Sie Abhänge entweder
gerade hoch oder runter. Ein Fahrzeug
kann wesentlich einfacher seitlich umkip-
pen als längsweise. Vermeiden Sie es,
Abhänge hoch- oder herunterzufahren,
die zu steil sind.
. Vermeiden Sie scharfe Wendemanö-
ver, insbesondere bei höheren Geschwin-
digkeiten.
. Greifen Sie nicht innen in das Lenkrad
oder an die Speichen des Lenkrads. Eine
starke Unebenheit könnte zu einem Stoß
des Lenkrads führen und Ihre Hände
verletzen. Fahren Sie stattdessen so,
dass Ihre Finger und Daumen auf der
Außenseite des Lenkrads liegen.
. Fahren Sie nicht über oder in der Nähe
von entflammbaren Materialien, wie tro-
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ckenes Gras oder Herbstlaub, und parken
Sie nicht darauf, da sich diese Materialien
leicht entzünden könnten. Während das e-
BOXER-System in Betrieb ist sowie un-
mittelbar nach dem Ausschalten des e-
BOXER-Systems ist das Abgassystem
sehr heiß. Dies könnte eine Brandgefahr
darstellen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Fahrt in
besonders gefährlichen Situationen:
. Wenn Sie durchWasser fahren, wie bei
Überqueren von seichten Bächen:

– Prüfen Sie zunächst die Tiefe des
Wassers und das Bachbett auf Festig-
keit.
– Stellen Sie als Nächstes sicher,
dass das Bachbett flach ist.
– Fahren Sie dann langsam durch
den gesamten Bach. Das Wasser
sollten so seicht sein, dass es den
Unterboden des Fahrzeugs nicht er-
reicht.

. Falls Wasser in den Lufteinlass des
Motors oder in die Auspuffleitung gelangt
bzw. auf elektrische Teile des Fahrzeuges
spritzt, kann Ihr Fahrzeug beschädigt
werden oder der Motor absterben.
. Fahren Sie niemals durch schnell
strömendes Wasser. Unabhängig von sei-
ner Tiefe kann es den Boden unter Ihren
Reifen wegwaschen, was zu Verlust der

Bodenhaftung und sogar Umkippen des
Fahrzeugs führen kann.
. Wenn Sie das Fahrzeug aus Sand oder
Schlamm freifahren müssen, betätigen
Sie das Gaspedal leicht und bewegen
Sie den Wählhebel wiederholt aus der
Stellung “D” in die Stellung “R” und wieder
zurück. Den Motor niemals überdrehen.
Um die bestmögliche Traktion zu erhalten,
sollten die Räder nicht durchdrehen, wenn
das Fahrzeug freigefahren wird.
. Bei extrem rutschiger Fahrbahn erhal-
ten Sie bessere Bodenhaftung, wenn das
Fahrzeug mit eingelegtem 2. Gang und
nicht im 1. Gang angefahren wird. Siehe
Abschnitt “Wahl des manuellen Modus”
F7-16.

& Nach der Fahrt
S08AH11

. Nach dem Fahren in Sand, Schlamm
oder Wasser immer sofort das Bremsver-
mögen der Bremsen kontrollieren. Dazu
langsam fahren und das Bremspedal
niedertreten. Diesen Vorgang mehrmals
wiederholen, um die Bremsscheiben und
Bremsbeläge zu trocknen.
. Nach der Fahrt durch hohes Gras,
Schlamm, Steine, Sand, Flüsse usw.
prüfen, dass kein Gras, Gesträuch, Pa-
pier, Lappen, Steine, Sand usw. am Unter-
boden festhängen. Reinigen Sie derartige
Materialien vom Unterboden. Wenn das

Fahrzeug mit diesen am Unterboden fest-
hängenden Materialien gefahren wird,
kann eine mechanische Störung oder ein
Brand auftreten.
. Waschen Sie den Unterboden des
Fahrzeugs nach Geländefahrten. Aufhän-
gungsbauteile neigen besonders zu An-
sammlung von Verschmutzungen. Des-
halb müssen sie besonders gründlich
gewaschen werden.
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Fahren im Winter
S08AI

& Betrieb bei kaltem Wetter
S08AI01

Es sollte immer eine Basis-Notfallausrüs-
tung, wie z. B. Schneeketten, Fenster-
schaber, einen Sack Sand, Fackeln, eine
kleine Schaufel und ein Starthilfekabel,
mitgeführt werden.

Die 12-V-Hilfsbatterie und die Verkabe-
lung regelmäßig überprüfen. Niedrige
Temperaturen verringern die Kapazität
der 12-V-Hilfsbatterie. Die 12-V-Hilfsbatte-
rie muss in gutem Zustand sein, um
genügend Leistung für Kaltstarts im Win-
ter bereitzustellen.

Normalerweise dauert es bei sehr kalter
Witterung länger, das e-BOXER-System
zu starten. Überprüfen Sie, ob das Motoröl
für die kalte Witterung geeignet ist. Bei
Verwendung von schwerem Sommeröl
lässt sich das e-BOXER-System nur er-
schwert starten.

Die Türschlösser durch Einspritzen von
Enteisungsmittel oder Glyzerin vor dem
Einfrieren schützen.
Das gewaltsame Öffnen einer eingefrore-
nen Tür kann Beschädigungen der Tür-
Dichtungsgummis zur Folge haben. Bei
einer angefrorenen Tür heißes Wasser
zum Auftauen verwenden und dasWasser

anschließend sorgfältig abwischen.

Scheibenreiniger mit Frostschutzmittel
verwenden. Auf keinen Fall Frostschutz-
mittel für Motoren oder andere Ersatz-
mittel verwenden, da sie die Lackierung
des Fahrzeuges beschädigen können.

Falls Sie den Flüssigkeitsbehälter mit
einer Flüssigkeit füllen, deren Konzentra-
tion von der früher verwendeten Flüssig-
keit abweicht, entleeren Sie erst die Rohr-
leitung zwischen dem Flüssigkeitsbehälter
und den Sprühdüsen der Waschanlage,
indem Sie die Waschanlage einige Zeit
laufen lassen. Falls nämlich die Konzen-
tration der in der Rohrleitung verbleib-
enden Waschflüssigkeit zu gering für die
herrschende Außentemperatur ist, könnte
diese einfrieren und die Düsen blockieren.

VORSICHT

. Die Konzentration derWaschflüs-
sigkeit an die zu erwartenden
Außentemperaturen anpassen.
Bei ungeeigneter Konzentration
kann die versprühte Waschflüs-
sigkeit auf der Windschutzschei-
be einfrieren und die Sicht behin-
dern bzw. die Waschflüssigkeit
im Flüssigkeitsbehälter einfrie-
ren.

. Achten Sie darauf, dass beim
Befüllen des Behälters keine
Fremdkörper in die Waschflüs-
sigkeit gelangen. Verunreinigun-
gen können zu Störungen führen,
wie z. B. Verstopfung der Pumpe.

. Staatliche oder örtliche Bestim-
mungen zu flüchtigen organi-
schen Verbindungen können die
Verwendung von Methanol, ei-
nem gängigen Frostschutzzusatz
in Windschutzscheibenwaschan-
lagen, untersagen. Waschflüs-
sigkeiten ohne methanolhaltige
Frostschutzzusätze dürfen nur
verwendet werden, wenn sie
Schutz bei kaltem Wetter bieten,
ohne die Lackierung, die Wi-
scherblätter und die Scheiben-
waschanlage zu beschädigen.

! Inspektion vor Fahrtantritt
S08AI0101

Vor dem Einsteigen in das Fahrzeug
Schnee und Eis von den Schuhen entfer-
nen, um eine sichere Bedienung der
Pedale zu gewährleisten.

Beim Aufwärmen des Fahrzeuges vor der
Fahrt sollten das Gaspedal, das Brems-
pedal und alle anderen Bedienungsele-
mente auf reibungslosen Betrieb überprüft
werden.
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Eis- und Schneeablagerungen unter den
Kotflügeln entfernen, da diese die Len-
kung behindern können. Bei Fahrt in
extrem kalten Winterwetter sollte regel-
mäßig an sicheren Orten angehalten wer-
den, um die Stellen unter den Kotflügeln
zu kontrollieren.
! Parken bei kaltem Wetter

S08AI0102

WARNUNG

Schnee kann gefährliche Abgase
unter Ihrem Fahrzeug einschließen.
Wenn Sie das Fahrzeug bei laufen-
dem e-BOXER-System im Schnee
parken, halten Sie ausreichend Ab-
stand zum umliegenden Schnee ein
und achten Sie darauf, dass kein
Schnee auf die Auspuffleitung ge-
langt.

VORSICHT

. Wenn Sie Ihr Fahrzeug bei kaltem
Wetter über einen längeren Zeit-
raum parken, ziehen Sie die Fest-
stellbremse nicht an, da sie sonst
in dieser Position einfrieren
könnte.

. Beim Parken des Fahrzeuges im
Schnee oder wenn es schneit,

sollten die Wischerblätter von
der Scheibe abgehoben werden,
um Beschädigungen zu vermei-
den.

. Wird das Fahrzeug nach der
Fahrt auf schneebedeckten Stra-
ßen oder während eines Schnee-
sturms geparkt, kann die Brems-
anlage vereisen und dadurch das
Bremsvermögen vermindert wer-
den. Die Radaufhängung, die
Scheibenbremsen und die
Bremsschläuche auf Ablagerun-
gen von Schnee und Eis über-
prüfen. Falls sich Schnee und Eis
darauf abgelagert hat, entfernen
Sie die Ablagerungen und achten
Sie darauf, dass die Scheiben-
bremsen, Bremsschläuche und
der ABS-Kabelbaum nicht be-
schädigt werden.

Beim Parken über längere Zeit bei kaltem
Wetter sollten Sie die folgenden Hinweise
beachten.
1. Bringen Sie den Wählhebel in Stellung
“P”.
2. Die Räder mit Unterlegkeilen fixieren,
damit das Fahrzeug nicht wegrollt.

! Auffüllen des Kraftstoffs bei kaltem
Wetter

S08AI0103
Um Feuchtigkeit in der Kraftstoffanlage
und damit das Risiko, dass sie einfriert zu
vermeiden, wird für die Wintersaison die
Verwendung eines Frostschutzmittels im
Kraftstofftank empfohlen.
Nur Zusatzmittel verwenden, die speziell
für diesen Zweck geeignet sind. Wenn ein
Frostschutzmittel verwendet wird, dann
sollte immer getankt werden, wenn der
Kraftstofftank halb leer ist, um die Wirkung
des Frostschutzmittels zu verlängern.

Falls Ihr SUBARU für längere Zeit nicht
verwendet werden soll, dann sollte der
Kraftstofftank vollständig gefüllt werden.

& Fahren auf verschneiten und
vereisten Straßen

S08AI02
Plötzliches Bremsen und Beschleunigen,
Fahren mit hoher Geschwindigkeit und
scharfes Kurvenfahren beim Fahren auf
vereisten und verschneiten Straßen ver-
meiden, um Schleudern und Rutschen zu
verhindern.
Halten Sie immer ausreichenden Abstand
zu anderen Fahrzeugen ein, um scharfes
Bremsen zu vermeiden.
Die Motorbremse zusätzlich zur Fußbrem-
se nutzen, um die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges zu regeln. (Wenn erforderlich,

– FORTGESETZT –
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in einen niedrigeren Gang schalten.)
Schnelles Herunterschalten vermeiden.
Dadurch können die Räder blockieren
und Sie könnten die Kontrolle über Ihr
Fahrzeug verlieren.

Das Antiblockiersystem (ABS) erhöht das
Bremsvermögen Ihres Fahrzeuges auf
verschneiten und vereisten Straßen. Ge-
nauere Informationen zum Bremsen auf
rutschigen Fahrbahnen finden Sie in den
Abschnitten “ABS (Antiblockiersystem)”
F7-25 und “Fahrzeugdynamikregelungs-
system” F7-27.

WARNUNG

Verwenden Sie den Geschwindig-
keitsregler nicht auf verschneiten
oder vereisten Straßen. Anderen-
falls können Sie die Kontrolle über
das Fahrzeug verlieren.

VORSICHT

Vermeiden Sie längere Fahrten in
Schneestürmen. Schnee tritt in das
Einlasssystems des Motors ein und
kann den Luftstrom behindern, wo-
durch es zum Absterben oder sogar
zum Totalausfall des Motors kom-
men kann.

! Wischerbetrieb bei Schneefall
S08AI0201

Überprüfen Sie vor dem Fahren bei kaltem
Wetter, ob die Wischergummis an der
Windschutzscheibe oder der Heckscheibe
angefroren sind.

Falls die Wischergummis an der Wind-
schutzscheibe oder Heckscheibe ange-
froren sind, führen Sie folgendes Ver-
fahren durch.
. Um die Windschutzscheibenwischer-
gummis abzutauen, den Enteiser verwen-
den und die Temperatur auf maximale
Wärme einstellen, bis die Wischergummis
vollständig von Eis befreit sind. Siehe
Abschnitt “Entfrosten” F4-9.
. Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schei-
benwischer-Enteiser ausgestattet ist, ver-
wenden Sie ihn. Er ist hilfreich beim
Enteisen der Windschutzscheibenwi-
schergummis. Siehe Abschnitt “Heizung
und Enteiser” F3-91.
. Verwenden Sie die Heckscheibenhei-
zung, um die Heckscheibenwischergum-
mis zu enteisen. Siehe Abschnitt “Heizung
und Enteiser” F3-91.

Falls im Schnee gefahren wird und trotz
Wischerbetrieb der Schnee an der Wind-
schutzscheibe festfriert, den Entfroster
verwenden und die Temperatur auf maxi-
male Wärme einstellen. Sobald die Wind-
schutzscheibe ausreichend erwärmt wur-

de und der Schnee schmilzt, diesen mit
Hilfe der Scheibenwaschanlage abwa-
schen. Siehe Abschnitt “Windschutzschei-
benwaschanlage” F3-84.

Am Wischerarm anhaftender Schnee be-
hindert den Wischerbetrieb. Falls Schnee
am Wischerarm anhaftet, das Fahrzeug
an einem sicheren Ort anhalten und den
Schnee entfernen. Falls Sie am Straßen-
rand anhalten, die Warnblinkanlage ver-
wenden, um andere Fahrer zu warnen.
Siehe Abschnitt “Warnblinkanlage” F3-6.

& Korrosionsschutz
S08AI03

Siehe Abschnitt “Korrosionsschutz” F10-
5.

& Schneereifen
S08AI04

WARNUNG

. Beim Austausch von Originalrei-
fen gegen Winterreifen müssen
alle vier Reifen in den folgenden
Punkten übereinstimmen.
(a) Größe
(b) Geschwindigkeitssymbol
(c) Tragfähigkeitsindex
(d) Umfang
(e) Struktur
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(f) Hersteller
(g) Marke (Laufflächenprofil)
(h) Verschleißgrad
Bei den Punkten (a) bis (c) müs-
sen die auf dem Reifendruck-
schild angegebenen Vorgaben
befolgt werden. DasReifendruck-
schild befindet sich an der Tür-
säule auf der Fahrerseite.
Wenn nicht alle vier Reifen be-
züglich der Punkte (a) bis (h)
identisch sind, kann eine schwe-
re mechanische Beschädigung
des Antriebsstrangs Ihres Fahr-
zeuges auftreten und die folgen-
den Aspekte beeinträchtigen.
– Fahrgefühl
– Fahrverhalten
– Bremsen
– Kalibrierung des Tachome-

ters/Kilometerzählers
– Abstand zwischen der Karos-

serie und den Reifen
Es kann auch gefährlich sein und
zum Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug und zu einem Un-
fall führen.

. Niemals eine Kombination aus
Radial-, Gürtel- oder Diagonalrei-

fen verwenden, da dies gefähr-
liche Handling-Eigenschaften
hervorrufen kann, die zu einem
Unfall führen können.

Im Winter kann das Leistungsvermögen
Ihres Fahrzeuges verbessert werden, in-
dem Sie geeignete Schneereifen verwen-
den. Falls Sie Schneereifen an Ihrem
Fahrzeug anbringen, immer auf den rich-
tigen Typ und die richtige Größe achten.
Alle vier Reifen müssen gleiche Größe,
Konstruktion, Marke und Belastungsindex
aufweisen, und Sie sollten niemals Radial-
reifen, Gürtelreifen oder Diagonalreifen
gemeinsam verwenden, da dadurch das
Fahrverhalten gefährlich beeinflusst wer-
den könnte. Fahren Sie, unabhängig von
dem an Ihrem Fahrzeug verwendeten
Reifentyp, immer vorsichtig.

Bei Verwendung von Winterreifen (Ge-
schwindigkeitssymbol Q, T oder H) eine
Geschwindigkeit von 160 km/h, 190 km/h
oder 210 km/h nicht überschreiten.

& Schneeketten
S08AI05

Wenn Sie die Schneeketten zum Fahren
auf ansteigenden verschneiten oder ver-
eisten Straßen verwenden müssen, be-
achten Sie die folgenden Vorsichtsmaß-
nahmen:

. Die Schneeketten nur auf die Vorder-
räder aufziehen.
. Nur Schneeketten der geeigneten Grö-
ße für die vorhandenen Reifen verwen-
den, damit die Radaufhängung und die
Karosserie nicht beschädigt werden.
. Beim Fahren mit Schneeketten sollte
eine Geschwindigkeit von 30 km/h nicht
überschritten werden.

Beim Fahren mit Schneeketten besondere
Vorsicht walten lassen – Übermäßiges
Vertrauen in ein mit Schneeketten aus-
gerüstetes Fahrzeug kann leicht zu einem
schweren Unfall führen.

WARNUNG

Ist einer der Reifen platt, kann er
provisorisch abgedichtet werden.
An einem abgedichteten Reifen dür-
fen allerdings keine Schneeketten
angelegt werden. Ist einer der Vor-
derreifen platt, obwohl Schneeket-
ten erforderlich sind, kontaktieren
Sie bitte den nächsten SUBARU-
Händler.

– FORTGESETZT –
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& Freifahren des Fahrzeuges
S08AI06

Wenn Sie das Fahrzeug aus Schnee,
Sand oder Schlamm freifahren müssen,
betätigen Sie das Gaspedal leicht und
bewegen Sie den Wählhebel wiederholt
aus der Stellung “D” in die Stellung “R” und
wieder zurück. Den Motor niemals über-
drehen. Um die bestmögliche Traktion zu
erhalten, sollten die Räder nicht durch-
drehen, wenn das Fahrzeug freigefahren
wird.

Beladen Ihres Fahrzeuges
S08AJHINWEIS

Für wirtschaftlichen Kraftstoffver-
brauch, keine nicht unbedingt erforder-
lichen Gegenstände mitführen.

& Sicherheitsvorkehrungen
S08AJ12

WARNUNG

. Das Gepäck oder sonstige Zu-
ladung niemals höher als bis zur
Oberseite der Rückenlehne sta-
peln, da anderenfalls bei einer
Notbremsung oder bei einem Un-
fall die Gepäckstücke nach vorne
fliegen und die Passagiere ver-
letzen könnten. Das Gepäck oder

die Zuladung niedrig, möglichst
nahe am Boden, einladen.

. Passagiere dürfen während der
Fahrt auf keinen Fall auf einem
umgelegten Rücksitz oder im Ge-
päckraum Platz nehmen. Dabei
kann es zu schweren Verletzun-
gen kommen.

. Alle Gegenstände im Fahrzeug
müssen gesichert werden, damit
diese bei einer Notbremsung, in
scharfen Kurven oder bei einem
Unfall nicht im Fahrzeug herum-
geschleudert werden.

. Bringen Sie keine schwere Las-
ten auf dem Dach an. Diese
Lasten erhöhen den Schwer-
punkt des Fahrzeuges, sodass
dieses leichter umkippen kann.

. Lange Gegenstände richtig si-
chern, um zu verhindern, dass
diese bei einer Notbremsung
nach vorne geschleudert werden
und ernsthafte Verletzungen ver-
ursachen.

. Legen Sie keine Gegenstände auf
der ausgezogenen Gepäckrau-
mabdeckung ab. Solche Gegen-
stände könnten bei einer Not-
bremsung oder bei einer Kolli-
sion nach vorne geschleudert
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werden. Dabei kann es zu schwe-
ren Verletzung kommen.

VORSICHT

Niemals Spray-Dosen, Behälter mit
brennbaren oder korrodierenden
Flüssigkeiten oder andere gefähr-
liche Gegenstände im Inneren des
Fahrzeuges mitführen.

& Dachreling
S08AJ04

A) Dachreling
B) Dachgepäckträger
C) Gepäck
B + C < 80 kg

Sie können auf dem Dach Gepäck trans-
portieren, wenn ein Lastträger an den
Dachlängsträgern befestigt ist. Beim Be-
festigen des Lastträgers an den Dach-
längsträgern die Angaben des Herstellers
beachten. Die Dachlängsträger sind so
ausgelegt, dass sie Lasten (Gepäck und
Lastträger) von bis zu 80 kg tragen
können.

VORSICHT

. Stellen Sie bei Verwendung des
Lastträgers sicher, dass das Ge-
samtgewicht des Gepäcks und
Lastträgers 80 kg nicht über-
schreitet. Bei Überladung kann
das Fahrzeug beschädigt wer-
den.

. Wenn Gepäck auf dem Dach mit-
geführt wird, müssen die Dach-
längsträger gemeinsam mit dem
Lastträger verwendet werden.
Die Dachlängsträger dürfen nie-
mals alleine für den Transport
von Gepäck verwendet werden.
Anderenfalls können Dach und
Lack beschädigt werden oder es
kann zu einer gefährlichen Situa-
tion kommen, wenn das Gepäck
herunterfällt.

– FORTGESETZT –
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Beim Anbringen einer Trägervorrichtung
wie Last-, Fahrrad-, Ski-, Kajak-, Gepäck-
träger usw. beachten Sie die Hersteller-
angaben hinsichtlich der maximalen Trag-
fähigkeit und achten Sie auf eine sichere
Befestigung der Vorrichtungen. Nur für
den Lastträger vorgesehene Trägervor-
richtungen verwenden. Vor Beginn der
Fahrt sicherstellen, dass die Ladung ord-
nungsgemäß auf den Trägervorrichtungen
gesichert ist.

HINWEIS
Vergessen Sie nicht, dass sich der
Schwerpunkt des Fahrzeuges ändert,
wenn Lasten auf dem Dach transpor-
tiert werden, sodass die Fahreigen-
schaften beeinflusst werden.
Fahren Sie vorsichtig. Kavalierstarts,
scharfe Kurven und abruptes Stoppen
vermeiden. Das Fahrzeug bietet dem
Seitenwind eine größere Angriffsflä-
che.

Anhängerbetrieb
S08AL

WARNUNG

. Bei Modellen mit Reparatursatz
für Reifenpanne:
Ist einer der Reifen platt, kann er
provisorisch abgedichtet wer-
den. Mit einem abgedichteten
Reifen darf allerdings kein An-
hänger gezogen werden. Wir
empfehlen Ihnen, dass Sie sich
für Einzelheiten an den nächsten
SUBARU-Händler wenden.

. Verwenden Sie nur ein für die
Anhängerkupplung geeignetes
Kugelgelenk. Verwenden Sie die
Kupplung nur als lasttragende
Kupplung. Verwenden Sie sie
nicht mit einer lastverteilenden
Kupplung.

. Die Standardstoßstange muss
installiert werden, nachdem Sie
die Anhängerkupplung entfernt
haben. Wir empfehlen, dass Sie
sich für den Erwerb einer Stan-
da rds toßs tange an e inen
SUBARU-Händler wenden, falls
Sie das Originalteil nicht haben.

. Die Sicherheitsleistung ist ver-
ringert und es besteht ein erhöh-

tes Risiko von Verletzungen der
Fahrzeuginsassen bei einem Un-
fall, wenn die Anhängerkupplung
oder eine Standardstoßstange
nicht angebracht ist. Eine von
beiden muss stets am Fahrzeug
montiert sein.

. Wenn eine Anhängerkupplung
angebracht ist, kann der hintere
Abschlepphaken (Ösenschrau-
be) nicht montiert werden.

Ihr Fahrzeug ist primär als Personenkraft-
wagen ausgelegt. Durch Ziehen eines
Anhängers werden das e-BOXER-Sys-
tem, der Antriebsstrang, die Bremsen,
die Reifen und die Radaufhängung Ihres
Fahrzeuges zusätzlich belastet und der
Kraftstoffverbrauch erhöht.

In manchen Ländern müssen besondere
Vorschriften für den Anhängerbetrieb be-
folgt werden. Falls Sie sich einen An-
hänger an Ihr Fahrzeug anhängen möch-
ten, hängt Ihre Sicherheit und Zufrieden-
heit von der richtigen Verwendung der
richtigen Ausrüstung und vom vorsichti-
gen Betrieb Ihres Fahrzeuges ab. Für den
Kauf einer Anhängerkupplung und ande-
rer benötigter Zubehörteile wenden Sie
sich bitte an Ihren SUBARU-Händler.
Außerdem sollten Sie die Anleitung des
Herstellers zum richtigen Einbau und zur
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Verwendung des Anhängers und der Zu-
behörteile befolgen.
SUBARU übernimmt keine Verantwortung
für Verletzungen oder Fahrzeugschäden,
die auf das Ziehen eines Anhängers oder
auf Fehler bzw. Versäumnisse in der
Einbauanleitung der Zubehörteile oder
auf Nichtbeachtung dieser Anleitung zu-
rückzuführen sind.

& Wartung
S08AL06

Falls Sie das Fahrzeug zum Ziehen eines
Anhängers verwenden, ist aufgrund der
zusätzlichen Belastung eine häufigere
Wartung erforderlich. Siehe Abschnitt
“Wartungsplan” F11-3.
Ein neues Fahrzeug oder ein Fahrzeugmit
neuen Antriebsstrangkomponenten (Mo-
tor, Getriebe, Differenzial, Radlager usw.)
sollte auf den ersten 1.600 Fahrkilometern
auf keinen Fall einen Anhänger ziehen.

& Anhängergewicht
S08AL07

Wir empfehlen Ihnen, vor dem Anhänger-
betrieb die Zugkapazität und das Last der
Kugelkupplung bei Ihrem nächstgelege-
nen SUBARU-Händler oder anhand der
Fahrzeugpapiere und/oder der Montage-
anleitung der Kupplung zu überprüfen, um
sicherzustellen, dass Ihr Anhänger inner-
halb der Zugkapazität liegt.

Das Anhänger-Gesamtgewicht (Anhän-
gergewicht mit Bremsen plus Zuladung)
darf niemals das maximal zulässige An-
hängergewicht überschreiten.
Beachten Sie, dass sich die Belastung des
Fahrzeuges durch die von der Kugelkupp-
lung übertragene Last erhöht. Sowohl das
zulässige Maximalgewicht (MPW) und/
oder die Fahrzeuggesamtmasse (GVM)
als auch das maximal zulässige Hinter-
achsgewicht (MPAW hinten) und/oder die
maximal zulässige Hinterachslast (GALR)
dürfen nicht überschritten werden.

WARNUNG

Niemals das maximal zulässige An-
hängergewicht überschreiten. Ein
Überschreiten des maximal zulässi-
gen Anhängergewichts kann zu Ver-
letzungen und/oder Beschädigung-
en des Fahrzeuges führen.

& Anhängerkupplungen (Händ-
leroption)

S08AL03
Wir empfehlen Ihnen, eine Original
SUBARU-Anhängerkupplung zu verwen-
den. Wenden Sie sich für Einzelheiten an
Ihren SUBARU-Händler.

Die Befestigungsschrauben und -muttern
der Anhängerkupplung regelmäßig auf

festen Sitz prüfen.

VORSICHT

Das Auspuffsystem, das Bremssys-
tem oder andere Systeme niemals
modifizieren, wenn eine Anhänger-
kupplung oder anderes Zubehör für
den Anhängerbetrieb eingebaut
wird.

& Wenn Sie keinen Anhänger
ziehen

S08AL14

VORSICHT

. Das Gehäuse sollte an den Kon-
taktstellen schmutz- und korro-
sionsfrei gehalten werden. Die
Oberflächen brauchen nur mit
einem Lappen gereinigt zu wer-
den. Keinesfalls Fett oder andere
Schmiermittel verwenden.

. Wenn die Kugel nicht eingebaut
ist, sollte der Kunststoffeinsatz
zum Schutz und zum Sauberhal-
ten eingesetzt werden.

Wenn die Kugel nicht verwendet wird,
bringen Sie die Kugelkappe an und sorgen
Sie für sichere Aufbewahrung.

– FORTGESETZT –
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& Anhänger-Sicherungskette
S08AL08

Falls die Anhängerkupplung oder die
Kupplungskugel brechen bzw. abgetrennt
werden sollte, könnte sich der Anhänger
lösen und eine Gefahrenquelle für andere
Verkehrsteilnehmer darstellen.
Aus Sicherheitsgründen sollten daher das
Zugfahrzeug und der Anhänger mit An-
hänger-Sicherungsketten verbunden wer-
den. Es sollten insgesamt zwei Ketten
verwendet werden, eine für die rechte und
eine für die linke Anhängerdeichsel. Die
Ketten über Kreuz unter der Anhänger-
deichsel anordnen, damit der Anhänger
nicht zu Boden fallen kann, wenn die
Anhängerdeichsel von der Kupplungsku-
gel getrennt wird. Auf ausreichenden
Durchhang der Ketten achten, um auch
durch enge Kurven fahren zu können; die
Ketten dürfen dabei jedoch nicht am
Boden schleifen.
Weitere Informationen über das Anbrin-
gen von Sicherungsketten finden Sie in
der Bedienungsanleitungen Ihrer Anhän-
gerkupplung und Ihres Anhängers.

& Außenspiegel
S08AL15

In vielen Ländern gibt es Vorschriften für
die Verwendung von speziellen Außen-
spiegeln bei Anhängerbetrieb. Nachdem
Sie den Anhänger an Ihr Fahrzeug ange-
kuppelt haben, achten sie bitte darauf,
dass die Standardseitenspiegel gute Sicht
nach hinten gewährleisten und ein gutes
Blickfeld ohne Nennenswerte tote Zonen
vorhanden ist. Falls über die Standard-
seitenspiegel des Fahrzeuges größere
tote Winkel auftreten, verwenden Sie ge-
nehmigte Zusatzaußenspiegel.

& Anhängerleuchten
S08AL10

Durch den Anschluss der Anhängerleuch-
ten an das elektrische System Ihres Fahr-
zeuges werden Modifikationen am Be-
leuchtungsschaltkreis des Fahrzeuges er-

forderlich, um die Kapazität zu erhöhen
und die Verdrahtung anzupassen. Wen-
den Sie sich an Ihren SUBARU-Händler,
um den richtigen Anschluss der Anhän-
gerleuchten zu gewährleisten. Nach je-
dem Ankuppeln eines Anhängers an Ihr
Fahrzeug sollte der einwandfreie Betrieb
der Blinker und der Bremsleuchten kon-
trolliert werden.

VORSICHT

Direktes Einspleißen oder andere
ungeeignete Anschlüsse der An-
hängerleuchten können die Elektrik
Ihres Fahrzeuges beschädigen und
zu Fehlfunktionen des Beleuch-
tungssystems Ihres Fahrzeuges
führen.

& Reifen
S08AL11

Achten Sie darauf, dass der Reifendruck
aller Reifen an Ihrem Fahrzeug dem für
den Anhängerbetrieb vorgeschriebenen
Reifendruck entspricht, der auf dem Rei-
fendruckschild an der Türsäule auf der
Fahrerseite angegeben ist.

Reifenbedingungen, Größe, Belastungs-
bereich und Reifendruck für den Anhän-
gerbetrieb müssen den Spezifikationen
des Herstellers des Anhängers entspre-

Fahrhinweise/Anhängerbetrieb8-20



(397,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

chen.

& Tipps für den Anhängerbe-
trieb

S08AL05

WARNUNG

. Eine Geschwindigkeit von 80
km/h oder die gesetzlich zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit für
den Anhängerbetrieb (was immer
niedriger ist) nicht überschreiten.
Das Überschreiten der Ge-
schwindigkeitsgrenze kann zu
Verlust der Fahrzeugstabilität
und/oder zu einem Unfall führen.

. Wenn ein Anhänger gezogen
wird, weichen Lenkung, Stabili-
tät, Bremsweg und Bremsleis-
tung von den normalen Fahrbe-
dingungen ab. Sie sollten nie-
mals mit überhöhter Geschwin-
digkeit fahren und im Anhänger-
betrieb immer extra vorsichtig
sein. Außerdem sollten Sie die
folgenden Tipps beachten.

VORSICHT

. Bei Modellen mit SRVD-System
(Subaru Hintere Fahrzeugerken-

nung):
Drücken Sie den SRVD OFF-
Schalter, um das System bei
Ziehen eines Anhängers zu deak-
tivieren. Das System arbeitet je-
doch möglicherweise aufgrund
der blockierten Radarwellen
nicht einwandfrei. Einzelheiten
zum SRVD OFF-Schalter finden
Sie unter “SRVD OFF-Schalter”
F7-54.

. FürModellemit demRAB-System
(Bremsautomatik bei Rückwärts-
fahrt):
Wir empfehlen, sich an Ihren
SUBARU-Händler wenden, um
das System bei Ziehen eines
Anhängers zu deaktivieren.

Fahren Sie im Anhängerbetrieb an Steig-
ungen nicht im Intelligenten Modus (I). Es
wird empfohlen, im Sport-Modus (S) zu
fahren.
Bergab ist das Ziehen eines Anhängers
hingegen in jedem SI-DRIVE-Modus mög-
lich.
! Vor Fahrtantritt

S08AL0501
. Beachten Sie beim Anhängerbetrieb
unbedingt die Vorschriften für die zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit und die Fahr-
restriktionen beachten. Falls Sie durch

mehrere Länder fahren, sollten Sie die
jeweils geltenden Vorschriften schon zu
Hause überprüfen, da diese von Land zu
Land verschieden sein können.
. Achten Sie darauf, dass sich das Fahr-
zeug und die Anhängerkupplung in gutem
Zustand befinden. Falls Sie ein Problem
feststellen, ziehen Sie keinen Anhänger
mit Ihrem Fahrzeug.
. Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug
bei angekuppeltem Anhänger horizontal
steht. Falls das Fahrzeug an der Front-
seite angehoben und an der Heckseite
abgesenkt ist, das Gewicht an der Deich-
sel und das Gewicht an der Hinterachse
überprüfen; das maximal zulässiges Hin-
terachsgewicht darf nicht überschritten
werden.
. Auf den richtigen Reifendruck achten.
. Darauf achten, dass das Fahrzeug und
der Anhänger richtig verbunden sind. Be-
achten Sie dabei die folgenden Punkte:

– Die Anhängerdeichsel muss richtig
an die Kupplungskugel angeschlossen
sein.
– Der Stecker der Anhängerleuchten
muss richtig angeschlossen sein und
die Bremsleuchten des Anhängers
müssen aufleuchten, wenn das
Bremspedal des Fahrzeuges nieder-
getreten wird. Die Blinker des Anhän-
gers müssen blinken, wenn der Blink-
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erhebel des Fahrzeuges betätigt wird.
– Die Sicherungsketten müssen rich-
tig angebracht sein.
– Die Ladung im Anhänger muss
ordnungsgemäß gesichert sein.
– Die Außenspiegel müssen gute
Sicht nach hinten gewährleisten, ohne
dass nennenswerte tote Winkel vor-
liegen.

! Fahren mit einem Anhänger
S08AL0502

. Berücksichtigen Sie im Anhängerbe-
trieb immer den verlängerten Bremsweg.
Vermeiden Sie Notbremsungen, da
Schleudergefahr besteht, der Anhänger
ausbrechen kann und Sie die Kontrolle
über das Fahrzeug verlieren können.
. Kavalierstarts und plötzliche Beschleu-
nigung vermeiden.
. Ungleichmäßiges Lenken, scharfe Kur-
ven und schnellen Fahrbahnwechsel ver-
meiden.
. Vor Kurven die Geschwindigkeit ver-
mindern. Einen größeren Kurvenradius als
normal einhalten, da die Räder des An-
hängers in einer Kurve weiter nach innen
gelangen. In einer scharfen Kurve kann
der Anhänger gegen Ihr Fahrzeug schla-
gen.
. Sie sollten sich ausreichend Zeit neh-
men, um das richtige “Gefühl” für Ihre
Fahrzeug/Anhänger-Kombination zu ent-

wickeln, bevor Sie eine Reise antreten.
Üben Sie an einem verkehrsfreien Ort die
Kurvenfahrt, das Anhalten und das Rück-
wärtsfahren.
. Seitenwind kann das Handling Ihres
Fahrzeuges und Anhängers beeinflussen
und den Anhänger zum Schwanken brin-
gen. Seitenwind kann nicht nur durch die
Wetterbedingungen, sondern auch durch
das Vorbeifahren von großen Lastkraft-
wagen oder Bussen verursacht werden.
Falls der Anhänger zu schwanken be-
ginnt, das Lenkrad fest anfassen und das
Fahrzeug sofort ganz langsam abbrem-
sen.
. Beim Überholen von anderen Fahr-
zeugen ist ein größerer Abstand erforder-
lich, da der Anhänger zusätzliches Ge-
wicht und Länge verursacht.
. Rückwärtsfahren mit einem Anhänger
kann schwierig sein und erfordert Übung.
Beim Rückwärtsfahren mit einem Anhän-
ger niemals schnell beschleunigen und
das Lenkrad nicht zu schnell einschlagen.
Beim Rückwärtsfahren mit einem Anhän-
ger die Unterseite des Lenkrads mit einer
Hand ergreifen. Zum Rückwärtsfahren um eine Kurve das

folgende Verfahren anwenden.
1. Die Rückwärtsfahrt langsam beginnen
und dabei in die entgegengesetzte Rich-
tung zu der lenken, in der Sie abbiegen
wollen.
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2. Wenn der Anhänger umzuschwenken
beginnt, beginnen, das Lenkrad in Ge-
radeausstellung zu bringen.
3. Das Fahrzeug in Geradeausstellung
bringen und beginnen, in die entgegenge-
setzte Richtung von Schritt 1 zu lenken.
4. Das Fahrzeug umlenken, damit es in
derselben Linie wie der Anhänger ist, dann
das Lenkrad wieder in Geradeausstellung
bringen.

. Falls die ABS-Warnleuchte während
der Fahrt aufleuchtet, den Anhängerbe-
trieb stoppen. Wir empfehlen Ihnen, sich
für die Reparatur unverzüglich an Ihren
nächsten SUBARU-Händler zu wenden.
! Fahren auf Steigungen/Gefällen

S08AL0503
. Vor der Talfahrt bei starkem Gefälle in
einen niedrigeren Gang herunterschalten
(wenn erforderlich, den 1. Gang verwen-
den), um die Motorbremswirkung zu nut-
zen und eine Überhitzung der Bremsen
Ihres Fahrzeuges zu vermeiden. Niemals
plötzlich herunterschalten.
. Bei Bergfahrten bei heißem Wetter
kann sich die Klimaanlage automatisch
ausschalten, um den Motor vor Überhit-
zung zu schützen.
. Bei Bergfahrten bei heißem Wetter
achten Sie auf folgende Instrumente, da
sich Motor und Getriebe leicht überhitzen
können.

: Warnleuchte für hohe Kühlflüssigkeits-
temperatur

: AT OIL TEMP-Warnleuchte

Wenn einer der folgenden Bedingungen
eintritt, schalten Sie die Klimaanlage
sofort aus und halten Sie das Fahrzeug
am nächstgelegenen sichern Ort an.
Siehe Abschnitt “Parken Ihres Fahrzeuges
in Notfällen” F9-2 und “Überhitzung des
Motors” F9-19.

– “Anzeigeleuchte für niedrige Kühl-
flüssigkeitstemperatur/Warnleuchte
für hohe Kühlflüssigkeitstemperatur”
F3-16
– “ATOILTEMP-Warnleuchte”F3-18

. Sie sollten nicht das Gaspedal statt der
Feststellbremse oder der Fußbremse ver-
wenden, um das Fahrzeug an einer Stei-
gung auf der Stelle zu halten. Sonst kann
die Getriebeflüssigkeit überhitzt werden.
. Positionieren Sie den Wählhebel wie
folgt.
An Steigungen: Position “D”
An Gefällen: Ein niedrige Gangstellung
zur Nutzung der Motorbremswirkung

! Parken auf Steigungen/Gefällen
S08AL0504

VORSICHT

Die Bremsleistung der elektroni-
schen Feststellbremse ist mögli-
cherweise nicht ausreichend, wenn
eine große Bremsleistung erforder-
lich ist (z. B. wenn Sie mit Anhänger
an einem steilen Hang parken).

Beim Parken immer Bremsklötze unter die
Räder des Fahrzeuges und des Anhän-
gers schieben. Ziehen Sie die Feststell-
bremse fest an. Sie sollten das Fahrzeug
niemals am Berg oder auf eine Böschung
parken. Falls das Parken auf Steigungen/
Gefällen nicht vermeidbar ist, befolgen Sie
die folgenden Schritte:

1. Die Betriebsbremse betätigen und das
Bremspedal gedrückt halten.
2. Von einer anderen Person Bremsklöt-
ze unter die Räder des Fahrzeuges und
des Anhängers schieben lassen.
3. Sobald die Bremsklötze angebracht
wurden, die Betriebsbremse langsam frei-
geben, bis die Bremsklötze die Last auf-
nehmen.
4. Die Betriebsbremse betätigen und da-
nach die Feststellbremse anziehen; an-
schließend die Betriebsbremse langsam
freigeben.
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5. Schalten Sie in Stellung “P” und
schalten Sie das e-BOXER-System aus.

& Zusätzliche Informationen für
Europa

S08AL13
Die folgenden Informationen repräsentie-
ren die gesetzlichen Vorschriften für Eu-
ropa gemäß EEC 1230/2012.
! Maximal zulässiges Fahrzeugge-

wicht (MPW) und maximal zulässi-
ges Hinterachsgewicht (MPAW hin-
ten) für den Anhängerbetrieb

S08AL1301

WARNUNG

Niemals das maximal zulässige An-
hängergewicht überschreiten.

MPW

MPAW hinten
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Maximal zulässiges Gewicht (MPW) bei An-
hängerbetrieb (kg)

Maximal zulässiges Hinterachsgewicht (MPAW)
bei Anhängerbetrieb (kg)

2.150 1.200

! Das technisch zulässige Maximal-
gewicht am Kupplungspunkt (Last
der Kugelkupplung)

S08AL1304
80 kg
! Montagepunkte für Anhängerkupp-

lung
S08AL1303

In der folgenden Grafik sind die Montage-
punkte Kupplung am Zugfahrzeug abge-
bildet.

– FORTGESETZT –
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1) Maximal zulässige hintere Überhanglänge an der Kupplungsstelle: 917 mm
2) Kupplungsstelle
3) Befestigungspunkte: Zwei Stellen unter dem hinteren Rahmen und drei Stellen am hinteren

Ende des hinteren Rahmens für jede Seite
4) Befestigungspunkte: Eine Stelle an der Seite des hinteren Rahmens für jede Seite
5) Hinterer Rahmen
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Parken Ihres Fahrzeuges in
Notfällen

S09AA

Die Warnblinkanlage sollte Tag und Nacht
verwendet werden, um andere Verkehrs-
teilnehmer zu warnen, wenn Sie Ihr Fahr-
zeug in einer Notfallsituation parken müs-
sen.
Versuchen Sie möglichst nicht mitten auf
der Straße anzuhalten. Sie sollten die
Straße verlassen und an einem sicheren
Ort anhalten, wenn es zu einem Problem
kommt.

Die Warnblinkanlage kann unabhängig
von der Zündschalterstellung aktiviert
werden.
Schalten Sie die Warnblinkanlage ein,
indem Sie den Schalter für Warnblinkan-

lage drücken. Drücken Sie den Schalter
erneut, um sie auszuschalten.

HINWEIS
Während die Warnblinkanlage einge-
schaltet ist, funktionieren die Blinker
nicht.

Werkzeuge
S09AH

Die folgenden Werkzeuge werden mit
dem Fahrzeug mitgeliefert:

. Wagenheber

. Wagenheberkurbel

. Schraubendreher

. Abschlepphaken (Ösenschraube)

. Radmutternschlüssel

HINWEIS
Dieser Wagenheber entspricht der Ma-
schinenrichtlinie 2006/42/EG. Eine Ko-
pie der ursprünglichen Konformitätser-
klärung ist im Kapitel 13 zu finden.
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& Unter dem hinteren Boden
S09AH12

Schraubendreher und Abschlepphaken
befinden sich an den in den folgenden
Abbildungen gezeigten Stellen.

1) Schraubendreher
2) Abschlepphaken (Ösenschraube)

& Unter dem linken Vordersitz
S09AH18

Entfernen Sie die Abdeckung der War-
tungswerkzeugbox unter dem linken Vor-
dersitz.

Wagenheber, Wagenheberkurbel und
Radmutternschlüssel befinden sich an
den in den folgenden Abbildungen ge-
zeigten Stellen.

Unter dem linken Vordersitz
1) Wagenheber
2) Wagenheberkurbel
3) Radmutternschlüssel

– FORTGESETZT –
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Beispiel für den Wagenheberaufkleber
1) Wagenheberaufkleber
A) VORSICHT
B) ARBEITSLASTGRENZE

HINWEIS
Zur Verwendung des Wagenhebers
siehe “Vorgehensweise beim Reifen-
wechsel” F11-34.

Reifenpanne
S09AC

Bei einer Reifenpanne während der Fahrt
auf keinen Fall plötzlich bremsen; fahren
Sie weiter geradeaus und verringern Sie
die Geschwindigkeit allmählich. Fahren
Sie dann langsam von der Straße und
halten Sie an einem sicheren Ort.

& Abdichten eines platten Rei-
fens

S09AC03

WARNUNG

Lesen Sie diese Anleitung und
Warnungen vor dem Abdichten ei-
nes platten Reifens aufmerksam
durch.

Das Befolgen dieser Anweisungen
ist für die Gewährleistung der Fahr-
zeugsicherheit von äußerster Be-
deutung. Das Nichtbefolgen dieser
Anweisungen kann zu Reifenschä-
den führen, die wiederum das Fahr-
verhalten beeinträchtigen und zum
Verlust der Kontrolle über das Fahr-
zeug führen können. Dies kann zu
ernsthaften Verletzungen oder so-
gar zum Tode führen.

Ihr Fahrzeug ist nicht mit einem Ersatz-
reifen ausgestattet. Bei einer Reifenpanne
kann der platte Reifen provisorisch mit
dem Reparatursatz für platte Reifen ab-
gedichtet werden. Abgedichtet werden
kann ein Reifen, der zum Beispiel durch
Nägel oder ähnliche Gegenstände mit
weniger als 4 mm beschädigt wurde. Je
nach Ausmaß des am Reifen verursach-
ten Schadens können manche Reifen
möglicherweise nur teilweise oder gar
nicht abgedichtet werden, was zu einem
Verlust von Reifendruck führen kann. Ein
Verlust des Reifendrucks kann das Fahr-
verhalten beeinträchtigen und zum Verlust
der Kontrolle über das Fahrzeug führen.

Nach dem provisorischen Abdichten des
platten Reifens ist der betreffende Reifen
so schnell wie möglich durch einen neuen
zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, den
abgedichteten Reifen vom nächsten
SUBARU-Händler austauschen zu las-
sen. Das Rad kann wieder verwendet
werden, wenn das Dichtmittel entfernt
wird, aber das Ventil des Rades muss
ausgetauscht werden. Wird das Rad ohne
Austausch des Ventils wiederverwendet,
kann Luft aus dem Ventil austreten.
Genauere Informationen zum Reifen-
wechsel finden Sie im Abschnitt “Reifen-
wechsel” F11-33.
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! Sicherheitsmaßnahmen für das Ab-
dichten eines platten Reifens

S09AC0301
Beim Abdichten eines platten Reifens die
folgenden Regeln beachten.

1) Abdichten ist möglich
2) Abdichten ist nicht möglich

WARNUNG

. Den Reparatursatz für platte Rei-
fen in den folgenden Fällen nicht
verwenden.
– Wenn der Reifen bereits be-

schädigt ist, weil er mit nicht
ausreichendem Reifendruck
gefahren wurde.

– Wenn sich der Reifenschaden
nicht im sichtbaren Reifen-
profil befindet.

– Wenn der Reifen an der Sei-
tenwand beschädigt ist.

– Wenn der Reifen aus dem Rad
entfernt wurde.

– Das Rad oder das Reifenventil
des platten Reifens ist be-
schädigt.

– Wenn zwei oder mehr Reifen
platt sind.

– Wenn das Verfalldatum des
Dichtmittels überschritten ist.

– Wenn der Reifen von einem
spitzen Gegenstand wie z. B.
Nägeln mit 4 mm oder größer
durchstochen wird.

. Wenn beim Aufpumpen des plat-
ten Reifens der Reifenfülldruck
innerhalb von 10 Minuten nicht
den grünen Bereich auf dem
Druckanzeigegerät erreicht, den
Reifen nicht weiter abdichten.
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
sich an Ihren SUBARU-Händler
wenden.

. Fahren Sie vorsichtig und ver-
meiden Sie abrupte Lenk- oder
Fahrmanöver.

. Nicht schneller als 80 km/h fah-
ren.

. Nicht weiter als 200 km fahren.

. Keine Schneeketten an abgedich-
tete Reifen legen.

. Keinen Anhänger ziehen.

. Wird der Reparatursatz für platte
Reifen zu einem anderen Zweck
verwendet als zum Abdichten
von platten Reifen, können
schwere Unfälle oder Verletzun-
gen die Folge sein, da Druckluft
als Explosiv- oder Beschleuni-
gungsmittel wirken kann.

. Parken Sie Ihr Fahrzeug sicher
am Straßenrand, so dass der
Verkehrsfluss nicht behindert
wird und dass Sie den platten
Reifen abdichten können, ohne
sich in Gefahr zu bringen.

. Ziehen Sie die Feststellbremse
an, auch wenn das Fahrzeug auf
einer ebenen Fahrbahn geparkt
ist, um sicherzustellen, dass das
Fahrzeug nicht wegrollt.

. Schalten Sie das e-BOXER-Sys-
tem aus, bevor Sie den platten
Reifen abdichten.

. Schalten Sie für die Dauer des
Abdichtvorgangs die Warnblink-
anlage ein.

. Versuchen Sie nicht, im Reifen
steckende Gegenstände wie Nä-

– FORTGESETZT –
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gel oder Schrauben zu entfernen.
Lassen Sie sie dort, wo sie sind.

. Achten Sie auch beim Abdichten
stets auf den Reparatursatz für
platte Reifen.

. Mit einer Flasche Dichtmittel
kann nur ein Reifen repariert
werden.

. Eine Reifenreparatur ist bei einer
Umgebungstemperatur von
−308C oder höher möglich.

VORSICHT

. Der Reparatursatz für platte Rei-
fen sorgt nur für eine provisori-
sche Mobilität. Die Vorschriften
in Bezug auf die Reifenreparatur
nach der Verwendung eines Re-
paratursatzes für platte Reifen
können von Land zu Land unter-
schiedlich sein. Wir empfehlen,
Ihren SUBARU-Händler oder Rei-
fenhändler um Rat zu fragen.

. Verstauen Sie den Reparatursatz
für platte Reifen wieder sicher
unter dem Kofferraumboden. Es
ist nicht ratsam, ihn im Fahrgast-
raum aufzubewahren, weil er bei
einer Vollbremsung oder einem
Zusammenstoß einen Insassen

treffen und Verletzungen hervor-
rufen könnte.

. Den Reparatursatz für platte Rei-
fen nur bei Originalreifen ver-
wenden.

. Den Luftkompressor nicht länger
als 10 Minuten laufen lassen, da
andernfalls das Risiko von Über-
hitzung besteht.

. Die Temperatur des Luftkompres-
sors kann stark ansteigen. Ach-
ten Sie darauf, sich nicht zu ver-
brennen.

. Achten Sie bei Regen darauf,
dass der Luftkompressor nicht
in direkten Kontakt mit dem Re-
gen kommt. Kontakt mit Regen
kann Funktionsstörungen verur-
sachen.

. Verwenden Sie ausschließlich
den Luftkompressor des Repara-
tursatzes. Wenn Sie einen ande-
ren Luftkompressor als den des
Reparatursatzes verwenden,
kann es zu Reifenschäden kom-
men.

. Zerlegen oder Modifizieren des
Luftkompressors zur Verwen-
dung einer Stromquelle oder Bat-
terie, die nicht mit 12 V Gleich-
strom arbeitet, ist nicht zulässig.

. Wennmit demReparatursatz eine
provisorische Reifenreparatur
durchgeführt wird, funktioniert
das Reifendruckkontrollsystem
(TPMS) (wenn vorhanden) mögli-
cherweise nicht normal.

! Lagerort des Reparatursatzes für
platte Reifen

S09AC0305

1) Reparatursatz für platte Reifen (Plastik-
beutel)

2) Reparatursatz für platte Reifen (Dicht-
mittelflasche)

Der Plastikbeutel und die Dichtmittelfla-
sche befinden sich unter dem Boden des
Gepäckraums.

In Notfällen/Reifenpanne9-6



(409,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! InhaltdesReparatursatzes fürplatte
Reifen

S09AC0304

1) Kurzanleitung
2) Luftkompressor
3) Geschwindigkeitsbegrenzungsschild

Die obigen Reparatursätze sind in einem
Plastikbeutel verpackt. Verstauen Sie die-
se nach dem Gebrauch wieder im Plastik-
beutel.

Luftkompressor (Vorderseite)
1) Luftdruckmesser
2) Stromversorgungsstecker

Luftkompressor (Rückseite)
1) Schlauch
2) Kompressorschalter

Dichtmittelflasche
1) Schlauch
2) Ventil

WARNUNG

. Das Dichtmittel nicht trinken.
Wird das Dichtmittel versehent-
lich verschluckt, umgehend ei-
nen Arzt aufsuchen.

. Falls Ihre Haut oder Augen in
Kontaktmit demDichtmittel kom-
men, sofort gründlich mit reich-
lich Wasser spülen. Falls erfor-
derlich, umgehend einen Arzt
aufsuchen.

. Den Reparatursatz für platte Rei-
fen außerhalb der Reichweite von
Kindern halten.

– FORTGESETZT –
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. Wenn Personen, die gegen Natur-
kautschuk allergisch sind, mit
dem Dichtmittel in Berührung
kommen, können Allergiesymp-
tome auftreten.

1) Verfalldatum

VORSICHT

Die Dichtmittelflasche vor Ablauf
des Verfalldatums durch eine neue
ersetzen.

! Abdichten eines platten Reifens
S09AC0302

Gehen Sie zum Abdichten eines platten
Reifens wie folgt vor.

. Pumpen Sie zuerst Dichtmittel und Luft
ein. Das Fahrzeug für ca. 10 Minuten oder
5 km fahren, so dass das Dichtmittel den
beschädigten Bereich abdichten kann.
. Halten Sie das Fahrzeug wieder an,
prüfen Sie den Druck des beschädigten
Reifens und passen Sie diesen gege-
benenfalls an.
. Danach kann vorsichtig und nicht
schneller als 80 km/h weitergefahren
werden, wobei die Distanz von 200 km
nicht überschritten werden darf.

Alle Nutzer des Fahrzeuges darüber infor-
mieren, dass der Reifen provisorisch mit
dem Reparatursatz für platte Reifen ab-
gedichtet wurde und welche speziellen
Bedingungen für das Fahren des Fahr-
zeuges eingehalten werden müssen.

1. Die Dichtmittelflasche gut schütteln.
Lockern Sie den Schlauch.

1) Ventil

2. Schließen Sie den Luftkompressor-
schlauch an das Ventil der Flasche an.

In Notfällen/Reifenpanne9-8
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VORSICHT

. Stellen Sie sicher, dass der Luft-
kompressorschalter ausgeschal-
tet ist.

. Das Dichtmittel kann austreten,
wenn die Armatur nicht fest ge-
nug angezogen wird.

Schließen Sie den Schlauch der Flasche
fest an den Schaft des Reifenventils an.

VORSICHT

Das Dichtmittel kann austreten,
wenn die Armatur nicht fest genug
angezogen wird.

3. Drehen Sie die Flasche um und schie-
ben Sie den Flaschenverschluss in den
Flaschenhalter auf dem Luftkompressor.
Stellen Sie sicher, dass der Luftkompres-
sorschalter ausgeschaltet ist.

4. Schließen Sie den Stromversorgungs-

stecker des Luftkompressors an die Zube-
hör-Steckdose an. Ziehen Sie die Fest-
stellbremse an und bringen Sie den Zünd-
schalter in Stellung “ACC”.

Schalten Sie den Luftkompressorschalter
ein und stellen Sie den Luftdruck auf einen

– FORTGESETZT –
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angemessenen Wert ein (grüner Bereich
auf dem Luftdruckmesser).

VORSICHT

. Lassen Sie den Luftkompressor
nicht länger als 10 Minuten lau-
fen, da er heiß werden kann.
Achten Sie darauf, sich nicht zu
verbrennen.

. Wenn der Reifendruck den grü-
nen Bereich innerhalb von 10
Minuten nicht erreicht, kann der
Reifen mit diesem Reparatursatz
nicht abgedichtet werden. Wen-
den Sie sich für Unterstützung an
Ihren SUBARU-Händler.

HINWEIS
. Wenn der Betrieb des Kompressors
einsetzt, steigt der Luftdruck vorüber-
gehend auf 300 kPa (3,0 kg/cm2) oder
höher. Nach ca. 30 Sekunden befindet
sich sämtliches Dichtmittel im Reifen
und der Reifendruck sinkt auf den
tatsächlichen Luftdruck des Reifens.
. Bei sehr kalter Witterung von −308C
bis −208C ist die Viskosität des Dicht-
mittels erhöht und der Dichtmittelfluss
erfolgt langsamer. Wärmen Sie das
Dichtmittel bei solchen Temperaturen
im Fahrzeuginnenraum auf, bevor Sie

es verwenden.
. Wenn der Luftdruckmesser während
der Reifenreparatur nur schwer abzu-
lesen ist, schalten Sie den Kompres-
sorschalter einmal aus, um einen rich-
tigen Wert zu erhalten.

5. Platzieren Sie das Geschwindigkeits-
begrenzungsschild an der abgebildeten
Stelle an, während Sie den Reifen mit Luft
befüllen.

WARNUNG

Bringen Sie das Geschwindigkeits-
begrenzungsschild nicht auf dem
Lenkrad oder an einer Stelle an, wo
das Schild die Warnleuchte ver-
deckt. Dies kann den normalen Be-
trieb des Airbags beeinträchtigen

und zu einem kritischen Ausfall
führen.

6. Schalten Sie den Luftkompressor-
schalter aus, wenn der Luftdruck den
grünen Bereich auf dem Luftdruckmesser
erreicht.
Ziehen Sie den Stromversorgungsstecker
von der Zubehör-Steckdose ab.
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Entfernen Sie nach dem Befüllen des
Reifens mit Luft den Schlauch und befes-
tigen Sie die Ventilkappe.

Schließen Sie den Schlauch der Flasche
mit einer Drehbewegung an das Ventil der
Flasche an, um einen Austritt des ver-

bleibenden Dichtmittels zu verhindern.

VORSICHT

Das Dichtmittel kann Flecken auf
Kleidung hinterlassen.

7. Verstauen Sie den Reparatursatz wie-
der im Fahrzeug und fahren Sie sofort 10
Minuten oder 5 km.

WARNUNG

. Fahren Sie vorsichtig. Niemals
eine Geschwindigkeit von 80
km/h überschreiten. Wenn Sie
schneller fahren, kann das Fahr-
zeug zu schwanken beginnen.

. Keine Schneeketten an abgedich-
tete Reifen legen.

. Keinen Anhänger ziehen.

. Treten bei der Fahrt schwere
Vibrationen, ungleichmäßige
Lenkung oder Geräusche auf,
die Geschwindigkeit reduzieren
und vorsichtig an einen Ort fah-
ren, wo das Fahrzeug sicher an-
gehalten werden kann. Reifen
und Reifendruck erneut überprü-
fen. Wenn der Reifendruck im
roten Bereich des Luftdruckmes-
sers liegt oder wenn Risse, Aus-
buchtungen oder ähnliche Rei-
fenschäden sichtbar sind, kön-
nen keine provisorischen Repa-
raturen mit dem Reparatursatz
vorgenommen werden. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler oder einen
Pannendienst zu wenden.

– FORTGESETZT –
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8. Nach 10-minütiger Fahrt bzw. 5 km, je
nachdem, was zuerst eintritt, halten Sie
das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an
und prüfen Sie den Luftdruck erneut (siehe
Schritt 4).
Pumpen Sie den Reifen gegebenenfalls
erneut auf einen angemessenen Reifen-
druck auf und fahren Sie vorsichtig zum
nächstgelegenen SUBARU-Händler, um
Reifen, Ventilschaft und Dichtmittelflasche
austauschen zu lassen.

HINWEIS
Verbinden Sie Luftkompressor nur mit
dem Reifenventil.

VORSICHT

. Wenn sich der Luftdruck im roten
Bereich des Luftdruckmessers
befindet, war die Abdichtung
des Defekts mit dem Reparatur-
satz nicht erfolgreich. Fahren Sie
in diesem Fall nicht weiter und
wenden Sie sich für Unterstüt-
zung an Ihren SUBARU-Händler.

. Fahren Sie mit dem abgedichte-
ten Reifen nicht mehr als 200 km.
Wird der Ventilschaft nicht aus-
getauscht, kann es zu Luftaustritt
am Ventilschaft kommen.

Informieren sie Ihren SUBARU-Händler
oder den betreffenden Reifenhändler da-
rüber, dass der Reifen Dichtmittel enthält,
bevor der Reifen von der Felge abge-
nommen wird.

VORSICHT

Dichtmittelflasche und Geschwin-
digkeitsbegrenzungsschild müssen
nach Verwendung des Reparatur-
satzes für platte Reifen ersetzt wer-
den.

HINWEIS
Neues Dichtmittel und Ersatzteile er-
halten Sie bei Ihrer zugelassenen Re-
paraturwerkstatt oder bei Ihrem
SUBARU-Händler, beide sind von ei-
nem Fachmann in den Reparatursatz
einzusetzen. Leere Dichtmittelflaschen
und Ersatzteile müssen zu Ihrem
SUBARU-Händler zurückgebracht wer-
den oder in Übereinstimmung mit den
lokalen Vorschriften für die Abfallent-
sorgung entsorgt werden.

! Technische Daten des Luftkom-
pressors

S09AC0303

Leitungsspannung Gleichspannung 12 V

Betriebsspannung Gleichspannung 10 –
15 V

Amperezahl Max. 10 A
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& Reifendruckkontrollsystem
(TPMS) (wenn vorhanden)

S09AC02

Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
Das Reifendruckkontrollsystem informiert
den Fahrer mittels einer Warnmeldung,
durch Senden eines Signals von einem
Sensor, der sich in jedem Rad befindet,
darüber, wenn der Reifendruck in Bezug
auf den gewählten TPMS-Modus extrem
niedrig ist. Siehe Abschnitt “Warnleuchte
für niedrigen Reifendruck” F3-18.
Das Reifendruckkontrollsystem wird nur
aktiviert, wenn das Fahrzeug mit Ge-
schwindigkeiten von mehr als 40 km/h
gefahren wird. Außerdem reagiert dieses
System möglicherweise nicht sofort bei
einem plötzlichen Abfall des Reifendrucks
(z. B. ein geplatzter Reifen, verursacht
durch Fahren über einen spitzen Gegen-

stand).

WARNUNG

Wenn die Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck während der Fahrt
leuchtet, bremsen Sie niemals plötz-
lich, sondern fahren Sie weiter ge-
radeaus und verringern Sie allmäh-
lich die Geschwindigkeit. Fahren Sie
dann langsam von der Straße und
halten Sie an einem sicheren Ort.
Anderenfalls könnte sich ein Unfall
mit schweren Schäden am Fahrzeug
und schweren Verletzungen ereig-
nen.
Prüfen Sie den Druck aller vier
Reifen und stellen Sie ihn auf den
am ehesten zutreffenden Wert der
drei KALTEN Reifendruckwerte
(normal, beladen, Zugbetrieb) ein,
die auf dem Reifendruckschild an
der Türsäule auf der Fahrerseite
angegeben sind. Falls diese Leuchte
während der Fahrt und nachdem der
Reifendruck eingestellt wurde im-
mer noch leuchtet, ist ein Reifen
möglicherweise schwer beschädigt
und hat ein Loch aus dem die Luft
schnell entweicht. Im Falle einer
Reifenpanne siehe “Reifenpanne”
F9-4.

Wenn eine Felge ausgetauscht wird,
ohne dass der ursprüngliche Druck-
sensor/Sender übertragen wird,
leuchtet die Warnleuchte für niedri-
gen Reifendruck kontinuierlich,
nachdem sie etwa eine Minute lang
geblinkt hat. Dies zeigt an, dass das
TPMS nicht alle vier Laufräder über-
wachen kann. Wir empfehlen Ihnen,
sich so bald wie möglich für den
Reifen- und Sensoraustausch und/
oder die Systemzurücksetzung an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.
Nach der Reparatur eines Reifens
mit flüssigemDichtmittel funktionie-
ren Reifendruckwarnventil und Sen-
der möglicherweise nicht ordnungs-
gemäß. Wenn ein flüssiges Dicht-
mittel verwendet wird, empfehlen
wir Ihnen, sich so bald wie möglich
an den nächsten SUBARU-Händler
oder eine andere qualifizierte Werk-
statt zu wenden. Vergewissern Sie
sich, dass Sie beim Austausch des
Reifens das Reifendruckwarnventil
und den Sender austauschen. Sie
können das Rad möglicherweise
wiederverwenden, wenn es nicht
beschädigt ist und wenn Dichtmit-
telrückstände ordentlich abge-
wischt werden.

– FORTGESETZT –
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Wenn die Leuchte kontinuierlich
blinkt, nachdem sie etwa eine Minu-
te lang geblinkt hat, empfehlen wir
Ihnen, sich unverzüglich an einen
SUBARU-Händler zu wenden, um
das System überprüfen zu lassen.

! TPMS-Bildschirm
S09AC0203

Auf diesem Bildschirm werden die einzel-
nen Reifendrücke angezeigt. Siehe Ab-
schnitt “Basis-Bildschirme” F3-39.

Starthilfe mit einer Fremd-
batterie

S09AD

& Vorsichtsmaßnahmen zur
Handhabung der Batterie!

S09AD02

WARNUNG

Diese Anleitung aufmerksam
durchlesen:

Um optimale Sicherheit und richtige
Handhabung Ihrer Batterie zu ge-
währleisten, lesen Sie sich bitte die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen
durch, bevor Sie die Batterie ver-
wenden oder prüfen.

Schutzbrille tragen:

Tragen Sie immer eine Schutzbrille,
wenn Sie in der Nähe der Fahr-
zeugbatterie arbeiten. Batterieflüs-
sigkeit enthält Schwefelsäure und
kann zu Blindheit führen, wenn sie
in die Augen gelangt. Batterien
erzeugen auch ein brennbares Was-
serstoffgas, das explodieren kann.
Schutzbrillen sind daher unbedingt
notwendig für den Fall, dass sich
dieses Gas entzündet.

Batterieflüssigkeit enthält
Schwefelsäure:

Da Batterieflüssigkeit Schwefelsäu-
re enthält, tragen Sie immer Schutz-
brillen und Handschuhe, wenn Sie
die Batterie Ihres Fahrzeuges über-
prüfen. Die Batterie niemals kippen
und auch keinen starken Stößen
aussetzen, da sonst Batterieflüssig-
keit auslaufen könnte.
Die Batterieflüssigkeit niemals in
Kontakt mit Haut, Augen oder Be-
kleidung bringen, Sie könnten Ver-
brennungen erleiden oder sogar er-
blinden. Falls Ihre Haut, Augen oder
Bekleidung in Kontakt mit Batterie-
flüssigkeit kommt, sofort gründlich
mit reichlich Wasser spülen. Falls
Batterieflüssigkeit in Ihre Augen ge-
langt, suchen Sie bitte umgehend
einen Arzt auf.
Falls versehentlich Batterieflüssig-
keit verschluckt wird, sofort eine
große Menge Milch oder Wasser
trinken und umgehend einen Arzt
aufsuchen.
Batterieflüssigkeit ist korrosiv.
Wenn sie auf lackierte Flächen oder
auf Textilien in Ihrem Fahrzeug ver-
spritzt wird, sofort mit reichlich

In Notfällen/Starthilfe mit einer Fremdbatterie9-14



(417,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Wasser gründlich spülen.

Kinder fernhalten:

Batterien dürfen nur von Personen
gehandhabt werden, die über die
potentiellen Gefahren Bescheid wis-
sen. Achten Sie besonders darauf,
dass Kinder von der Fahrzeugbatte-
rie ferngehalten werden. Unsachge-
mäße Handhabung kann zu Blind-
heit und Verbrennungen führen.

Vor Flammen schützen:

Löschen und entfernen Sie alle
Zigaretten, Zünder und Feuerzeuge,
bevor Sie an oder in der Nähe der
Batterie Ihres Fahrzeuges arbeiten.
Die Batterie auch entfernt von
brennbaren Gegenständen und
elektrischen Funken halten. Da Bat-
terien ein leicht entzündliches, ex-
plosives Wasserstoffgas erzeugen,
können Funken und Flammen in der
Nähe eine Explosion auslösen.
Wenn Sie in der Nähe der Fahr-
zeugbatterie arbeiten, achten Sie
bitte darauf, dass die (+) und (−)
Klemmen der Batterie nicht durch
Metallwerkzeuge kurzgeschlossen
werden und dass die (+) Klemme

der Batterie niemals mit der Karos-
serie verbunden wird. Ein Kurz-
schluss kann elektrische Funken
erzeugen und zu einer Explosion
führen.
Um elektrische Funken zu vermei-
den, alle Ringe, Armbanduhren und
andere metallische Schmuckgegen-
stände ablegen, bevor Arbeiten an
oder in der Nähe der Batterie aus-
geführt werden.

Explosionen vermeiden:

Während des Ladevorgangs erzeu-
gen Batterien leicht entzündliches,
explosives Wasserstoffgas. Um Ex-
plosionen zu vermeiden, laden Sie
die Batterie Ihres Fahrzeuges nur an
einem gut belüfteten Ort und außer-
halb der Reichweite von Flammen
auf.

& Vorsichtsmaßnahmen beim
Anlassen mit einer Fremd-
batterie!

S09AD03

WARNUNG

. Das Fahrzeug niemals mit einer
Fremdbatterie starten, wenn die
entladene Batterie eingefroren
ist. Die Batterie könnte bersten
oder explodieren.

. Darauf achten, dass die Überbrü-
ckungskabel und ihre Klemmen
nicht lose bzw. nicht unisoliert
sind.
Den Motor nicht mit einer Fremd-
batterie anlassen, wenn die Ka-
bel beschädigt sind.

. Ein laufendes e-BOXER-System
kann gefährlich sein. Halten Sie
Ihre Finger, Hände, Bekleidung,
Haare und Werkzeuge außerhalb
der Reichweite des Kühlgeblä-
ses, der Riemen und anderer
beweglicher Motorteile. Nehmen
Sie Ringe, Armbanduhren und
Krawatten ab.

. Das Anlassen mit einer Fremd-
batterie kann gefährlich sein,
wenn es nicht richtig durchge-
führt wird. Falls irgendwelche

– FORTGESETZT –
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Unklarheiten über das richtige
Vorgehen beim Anlassen mit ei-
ner Fremdbatterie vorhanden
sind, sollte dieser Vorgang einem
erfahrenen Automechaniker
überlassen werden.

VORSICHT

Die Fremdbatterie zum Anlassen
muss 12 V haben. Das Anlassen
mit einer Fremdbatterie nur dann
durchführen, wenn die Fremdbatte-
rie den vorgeschriebenen Spezifika-
tionen entspricht.

Falls das Fahrzeug wegen einer entlade-
nen Batterie nicht startet, kann der Motor
unter Verwendung von Überbrückungska-
beln durch Verbindung der Fahrzeugbat-
terie mit einer anderen Batterie (als
Fremdbatterie bezeichnet) gestartet wer-
den.

& Vorgehensweise bei der
Starthilfe

S09AD01

1) 12-V-Motorneustart-Batterie

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen. Andernfalls
kann es durch Funken oder offene
Flammen in der Nähe zu einer Ex-
plosion kommen, da die Batterien
hoch entzündliches, explosives
Wasserstoffgas abgeben. Außer-
dem können die elektrischen Bau-
teile des e-BOXER-Systems beschä-
digt werden.
. Achten Sie unbedingt darauf,

dass Sie die positive (+) Klemme
und die negative (−) Klemme

nicht verwechseln.
. Beim Anschließen des Überbrü-

ckungskabels darauf achten,
dass sich positive (+) Klemme
und negative (−) Klemme nicht
berühren.

. Das Überbrückungskabel nicht
an die 12-V-Motorneustart-Batte-
rie anschließen.

. Die 12-V-Hilfsbatterie und die 12-
V-Motorneustart-Batterie dürfen
nicht querverbunden werden,
um zu versuchen, das Fahrzeug
per Starthilfe zu starten.
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VORSICHT

Beim Austauschen der Batterie oder
Starten per Starthilfe nicht den Be-
reich um den vorderen Stoßfänger
herum berühren. Außerdem keine
Werkzeuge oder Lappen in diesem
Bereich ablegen. Wenn das Kühl-
system in Betrieb ist, kann es zu
Verletzungen oder zu einem Ausfall
des Kühlsystems kommen.

1. Darauf achten, dass die Fremdbatterie
12 V hat und die negative Klemme geerdet
ist.
2. Falls die Fremdbatterie in einem ande-
ren Fahrzeug untergebracht ist, dürfen
sich die beiden Fahrzeuge nicht berühren.
3. Alle unnötigen elektrischen Vorrichtun-
gen und alle Lichter ausschalten.
4. Die Überbrückungskabel in der in der
Abbildung gezeigten Reihenfolge an-
schließen.

– FORTGESETZT –
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A) Fremdbatterie
B) Federbein-Befestigungsmutter

(1) Ein Überbrückungskabel an die
positive (+) Klemme der entladenen
12-V-Hilfsbatterie anschließen.
(2) Das andere Ende dieses Über-
brückungskabels an die positive (+)
Klemme der Fremdbatterie anschlie-
ßen.
(3) Ein Ende des anderen Kabels an
die negative (−) Klemme der Fremd-
batterie anschließen.
(4) Das andere Ende des Kabels an
die Federbein-Befestigungsmutter des
Fahrzeugs mit der entladenen 12-V-
Hilfsbatterie anschließen.

Darauf achten, dass sich die Kabel nicht in
der Nähe von beweglichen Teilen befinden
und die Kabelklemmen nicht mit Metall in
Kontakt kommen.
5. Den Motor des Fahrzeuges mit der
Fremdbatterie starten und mit mittlerer
Drehzahl laufen lassen. Dann das e-
BOXER-System des Fahrzeugs mit der
entladenen 12-V-Hilfsbatterie starten.
6. Nach Beendigung des Vorgangs die
Kabel in genau der umgekehrten Reihen-
folge abtrennen.
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Überhitzung des Motors
S09AE

WARNUNG

Auf keinen Fall versuchen, den Küh-
lerdeckel vor dem Abschalten und
vollständigen Abkühlen des Motors
zu entfernen. Bei einem warmen
Motor steht das Kühlmittel unter
Druck. Das Entfernen des Deckels
bei warmem Motor kann ein Ver-
sprühen des kochenden Kühlmittels
zur Folge haben und zu schweren
Verbrennungen führen.

Bei einem Überhitzen des Motors das
Fahrzeug an einem sicheren Ort zum
Halten bringen.

& Wenn Dampf aus dem Motor-
raum austritt

S09AE01
. Den Motor abstellen und darauf ach-
ten, dass sich alle Personen vom Fahr-
zeug entfernen, bis der Motor abgekühlt
ist.
. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen
autorisierten SUBARU-Händler zu wen-
den.

& Wenn kein Dampf aus dem
Motorraum austritt

S09AE02
1. Den Motor im Leerlauf laufen lassen.
2. Die Motorhaube öffnen, um denMotor-
raum zu belüften. Siehe Abschnitt “Motor-
haube” F11-11.
Darauf achten, dass sich das Kühlerge-
bläse dreht. Falls sich das Gebläse nicht
dreht, den Motor sofort abschalten und
Ihren Kundendienst kontaktieren.
3. Nachdem die Warnleuchte für hohe
Kühlflüssigkeitstemperatur, die ROT ge-
blinkt oder geleuchtet hat, wieder erlo-
schen ist, schalten Sie den Motor aus.
Einzelheiten zu dieser Warnleuchte finden
Sie unter “Anzeigeleuchte für niedrige
Kühlflüssigkeitstemperatur/Warnleuchte
für hohe Kühlflüssigkeitstemperatur” F3-
16.
4. Nach dem vollständigen Abkühlen des
Motors den Kühlmittelstand im Aus-
gleichsbehälter überprüfen. Falls der
Kühlmittelstand unter die Markierung
“LOW” abgesunken ist, Kühlmittel bis zur
Markierung “FULL” einfüllen.

HINWEIS
Zu Einzelheiten, wie der Kühlmittel-
stand geprüft oder wie Kühlmittel nach-
gefüllt werden soll, beachten Sie bitte
“Motorkühlmittel” F11-18.

5. Falls sich im Ausgleichsbehälter kein
Kühlmittel befindet, den Ausgleichsbehäl-
ter mit Kühlmittel füllen. Anschließend den
Kühlerdeckel abnehmen und den Kühler
mit Kühlmittel füllen.

Beim Entfernen des Kühlerdeckels von
einem heißen Kühler zuerst einen dicken
Lappen um den Deckel wickeln und dann
den Deckel langsam bis zum Anschlag
gegen den Uhrzeigersinn drehen, ohne
den Deckel dabei niederzudrücken. Den
Druck vom Kühlsystem ablassen. Nach
dem vollständigen Ablassen des Drucks
den Deckel durch Niederdrücken und
Drehen vollständig entfernen.
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Abschleppen
S09AF

Falls Sie Ihr Fahrzeug aus irgendwelchen
Gründen abschleppen lassen müssen,
sollte das von einem SUBARU-Händler
oder einem offiziellen Abschleppdienst
durchgeführt werden. Befolgen Sie aus
Sicherheitsgründen die folgenden Anwei-
sungen.

WARNUNG

Niemals ein Modell mit Allradantrieb
mit vom Boden abgehobenen Vor-
derrädern und am Boden befind-
lichen Hinterrädern bzw. mit vom
Boden abgehobenen Hinterrädern
und am Boden befindlichen Vorder-
rädern abschleppen. Anderenfalls

kann das Fahrzeug durch Aktivie-
rung bzw. Blockieren des mittleren
Differenzials ausbrechen.

& Abschlepphaken und Trans-
portsicherungshaken/Öff-
nungen

S09AF01
Der Abschlepphaken sollte nur im Notfall
verwendet werden.

VORSICHT

Ausschließlich die angegebenen
Abschlepphaken und Transportsi-
cherungshaken/Öffnungen verwen-
den. Niemals Teile der Aufhängung
oder andere Teile der Karosserie
zum Abschleppen oder für die
Transportsicherung verwenden.

! Vorderer Abschlepphaken
S09AF0112

1. Abschlepphaken, Schraubendreher,
Radmutternschlüssel und Wagenheber-
kurbel herausnehmen. Zur Lage dieser
Werkzeuge siehe “Werkzeuge” F9-2.

2. Die Spitze des Schlitzschraubendre-
hers mit Vinylband oder einem Lappen
umwickeln, sodass der Stoßfänger nicht
zerkratzt wird. Den Schlitzschraubendre-
her in die Aussparung der Abdeckung
einführen und die Abdeckung aufhebeln.
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3. Den Abschlepphaken in die Gewinde-
bohrung schrauben, bis seine Gewinde-
gänge nicht mehr zu sehen sind.

4. Den Abschlepphaken mit der Wagen-
heberkurbel und dem Radmutternschlüs-
sel richtig festziehen.

Nach dem Abschleppen den Abschlepp-
haken wieder vom Fahrzeug abnehmen
und an seinem Lagerort verstauen.
Die Abdeckung des Abschlepphakens an
dem Stoßfänger anbringen.

WARNUNG

. Den Abschlepphaken für keine
anderen Zwecke als das Ab-
schleppen des Fahrzeuges ver-
wenden.

. Entfernen Sie unbedingt den Ab-
schlepphaken nach dem Ab-
schleppen. Falls der Abschlepp-
haken am Fahrzeug angebracht
verbleibt, kann es bei einer Fron-
talkollision den richtigen Betrieb
des SRS-Airbags beeinträchti-
gen.

VORSICHT

Um eine Verformung des vorderen
Stoßfängers und des Abschleppha-
kens zu vermeiden, niemals über-
mäßige Kräfte auf die Abschleppha-
ken wirken lassen.

! Hinterer Abschlepphaken
S09AF0105

1. Abschlepphaken, Schraubendreher,
Radmutternschlüssel und Wagenheber-
kurbel herausnehmen. Zur Lage dieser
Werkzeuge siehe “Werkzeuge” F9-2.

2. Die Spitze des Schlitzschraubendre-
hers mit Vinylband oder einem Lappen
umwickeln, sodass der Stoßfänger nicht
zerkratzt wird. Die Abdeckung von dem
hinteren Stoßfänger unter Verwendung
eines Schraubendrehers abdrücken, wo-
raufhin Sie eine Gewindebohrung für das
Anbringen des Abschlepphakens vorfin-
den.

– FORTGESETZT –
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3. Den Abschlepphaken in die Gewinde-
bohrung schrauben, bis seine Gewinde-
gänge nicht mehr zu sehen sind.

4. Den Abschlepphaken mit der Wagen-
heberkurbel und dem Radmutternschlüs-
sel richtig festziehen.

Nach dem Abschleppen den Abschlepp-
haken wieder vom Fahrzeug abnehmen
und an seinem Lagerort verstauen.
Die Abdeckung des Abschlepphakens an
dem Stoßfänger anbringen.

WARNUNG

. Den Abschlepphaken für keine
anderen Zwecke als das Ab-
schleppen des Fahrzeuges ver-
wenden.

. Entfernen Sie unbedingt den Ab-
schlepphaken nach dem Ab-
schleppen. Wenn der Abschlepp-
haken nicht vom Fahrzeug ent-
fernt wird, könnte der ordnungs-
gemäße Betrieb der Kraftstoff-
pumpen-Abschaltfunktion bei ei-
nem Aufprall auf das Fahrzeug-
heck beeinträchtigt werden.

VORSICHT

Um eine Verformung des vorderen
Stoßfängers und des Abschleppha-
kens zu vermeiden, niemals über-
mäßige Kräfte auf die Abschleppha-
ken wirken lassen.

! Vordere Transportsicherungshaken
S09AF0106

Die vorderen Transportsicherungshaken
befinden sich zwischen jedem der Vorder-
räder und dem vorderen Stoßfänger.
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! Hintere Transportsicherungsöff-
nungen

S09AF0107

1) Hintere Transportsicherungsöffnung

Die hinteren Transportsicherungsöffnun-
gen befinden sich in der Nähe der Ansatz-
punkte für den Wagenheber.

In jeder der hinteren Transportsicherungs-
öffnungen befindet sich ein Stopfen. Ent-
fernen Sie die Stopfen, um die hinteren
Transportsicherungsöffnungen zu ver-
wenden. Bringen Sie die Stopfen nach
Verwendung der hinteren Transportsiche-
rungsöffnungen wieder an ihrem ursprün-
glichen Platz an.

WARNUNG

Die hinteren Transportsicherungs-
öffnungen nur für eine nach unten
gerichtete Verankerung verwenden.
Falls diese für eine Verankerung des
Fahrzeuges in einer anderen Rich-
tung verwendet werden, können
Kabel aus den Öffnungen gleiten
und es kann möglicherweise zu
einer gefährlichen Situation kom-
men.

& Abschleppen mit Pritschen-
wagen

S09AF02

Dies ist der beste Weg für den Transport
Ihres Fahrzeuges. Beachten Sie die fol-
genden Vorgänge, um den sicheren
Transport Ihres Fahrzeuges zu gewähr-
leisten.
1. Schalten Sie den Wählhebel in Stel-
lung “P”.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse fest an.
3. Das Fahrzeug mit den Ketten sicher
am Transportfahrzeug sichern. Die Siche-
rungsketten sollte alle gleich straff festge-
zogen werden; dabei darauf achten, dass
die Ketten nicht zu sehr festgezogen
werden, damit die Radaufhängungen nicht
an ihren unteren Hubbegrenzern anste-
hen.

– FORTGESETZT –
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& Abschleppen des Fahrzeu-
ges mit allen Rädern auf dem
Boden

S09AF03

1. Die Feststellbremse lösen und das
Getriebe in den Leerlauf schalten.
2. Der Zündschalter sollte auf “ON” ste-
hen, während das Fahrzeug abgeschleppt
wird.
3. Das Abschleppseil langsam spannen,
um das Fahrzeug nicht zu beschädigen.

WARNUNG

. Den Zündschalter beim Ab-
schleppen niemals auf “OFF”
stellen, da dadurch die Räder
und die Lenkung blockiert wer-
den.

. Vergessen Sie nicht, dass der
Bremskraftverstärker und die
Servolenkung bei ausgeschalte-
tem e-BOXER-System nicht zur
Verfügung stehen. Bei ausge-
schaltetem e-BOXER-System ist
daher ein größerer Kraftaufwand
zur Betätigung des Bremspedals
und des Lenkrads erforderlich.

VORSICHT

. Wenn es zu einem Getriebescha-
den kommt, muss das Fahrzeug
auf einem Pritschenwagen trans-
portiert werden.

. Manchmal können beschädigte
Fahrzeuge aufgrund ihres be-
schädigten Zustandes nicht ab-
geschleppt werden. Verwenden
Sie in diesem Fall einen Prit-
schenwagen für den Transport.

. Lassen Sie das e-BOXER-System
nicht laufen, wenn das Fahrzeug
mit dieser Methode abgeschleppt
wird. Wird das Fahrzeug mit
laufendem e-BOXER-System ab-
geschleppt, kann es zu einem
Getriebeschaden kommen.

. Die Fahrgeschwindigkeit muss
weniger als 30 km/h und die Ent-

fernung weniger als 50 km be-
tragen. Bei höheren Geschwin-
digkeiten und über größere Ent-
fernungen muss das Fahrzeug
auf einem Pritschenwagen trans-
portiert werden.

. Bei längeren Gefällen oder stei-
len Steigungen ist ebenfalls ein
Pritschenwagen einzusetzen.
Das Bremspedal jedoch nicht
über einen längeren Zeitraum
betätigen, da die Motorbremse
beim Abschleppen nicht funktio-
niert. Anderenfalls kann die
Bremse überhitzen.

. Fahren Sie vorsichtig und belas-
ten Sie nicht das Abschleppseil
durch plötzliches Anfahren.

. Verwenden Sie zum Abschleppen
ein spezielles Abschleppseil.
Wenn zum Abschleppen Draht-
seile und Metallketten verwendet
werden sollen, umwickeln Sie
den Kontaktbereich der Stoß-
stange mit einem Tuch, um sie
vor Beschädigungen zu schüt-
zen.
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Elektronische Feststellbrem-
se – Wenn die elektronische
Feststellbremse nicht gelöst
werden kann

S09AN

Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden und die
elektronische Feststellbremse von Ihrem
SUBARU-Händler lösen zu lassen.

Zugangsschlüsselhalter –
Wenn der Zugangsschlüssel-
halter nicht einwandfrei
funktioniert

S09AP

VORSICHT

Halten Sie metallische Gegenstän-
de, magnetische Quellen und Sig-
nalgeber nicht zwischen den Zu-
gangsschlüsselhalter und die Zün-
dungsdrucktaste. Diese können die
Übertragung zwischen dem Zu-
gangsschlüsselhalter und der Zün-
dungsdrucktaste beeinträchtigen.

Wenn die Verriegelung/Entriegelung, die
Hauptschalterbetätigung oder das Starten
des e-BOXER-Systems aufgrund von
starken Funkstörungen in der Umgebung
oder zu niedriger Spannung der Zugangs-
schlüssel-Batterie nicht funktioniert, ge-
hen Sie folgendermaßen vor. Wenn sich
die Batterie des Zugangsschlüsselhalters
entladen hat, tauschen Sie sie gegen eine
neue aus. Siehe Abschnitt “Batterie des
Zugangsschlüsselhalters austauschen”
F11-59.

& Verriegeln und Entriegeln
S09AP01

1) Freigabeknopf
2) Notschlüssel

Drücken Sie den Freigabeknopf des Zu-
gangsschlüsselhalters und nehmen Sie
den Notschlüssel heraus.
Verriegeln oder entriegeln Sie die Fahrer-
tür mit dem Notschlüssel mit dem unter
“Ver- und Entriegeln von außen” F2-18
beschriebenen Verfahren.

HINWEIS
Stellen Sie nach dem Verriegeln oder
Entriegeln sicher, dass Sie den Not-
schlüssel wieder am Zugangsschlüs-
selhalter befestigen.

– FORTGESETZT –
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& Status des Power-Schalters
ändern

S09AP02
1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Schalten Sie den Wählhebel in Stel-
lung “P”.
3. Betätigen Sie das Bremspedal.

4. Halten Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter so, dass die Tasten in Ihre Richtung
zeigen und berühren Sie mit ihm die
Zündungsdrucktaste.
Wenn die Übertragung zwischen dem
Zugangsschlüsselhalter und dem Fahr-
zeug abgeschlossen ist, ertönt ein Hin-
weiston (Läuten) und die Betriebsanzeige
auf der Zündungsdrucktaste leuchtet grün.
Gleichzeitig ändert sich der Status der
Zündungsdrucktaste wie folgt.

. Wenn der schlüssellose Zugang mit
Drucktasten-Startsystem deaktiviert
ist: “ACC”
. Unter anderen Bedingungen: “ON”

5. Wenn der schlüssellose Zugang mit
Drucktasten-Startsystem deaktiviert ist,
drücken Sie die Zündungsdrucktaste bei
freigegebenem Bremspedal. Der Status
der Zündungsdrucktaste wechselt dann zu
“ON”.

HINWEIS
Falls kein Strom fließt, obwohl oben
genanntes Verfahren genau befolgt
wurde, empfehlen wir, mit Ihrem
SUBARU-Händler Kontakt aufzuneh-
men.

& Starten des e-BOXER-Sys-
tems

S09AP03
1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Schalten Sie den Wählhebel in Stel-
lung “P”.
3. Betätigen Sie das Bremspedal.

4. Halten Sie den Zugangsschlüsselhal-
ter so, dass die Tasten in Ihre Richtung
zeigen und berühren Sie mit ihm die
Zündungsdrucktaste.
Wenn die Übertragung zwischen dem
Zugangsschlüsselhalter und dem Fahr-
zeug abgeschlossen ist, ertönt ein Hin-
weiston (Läuten) und die Betriebsanzeige
auf der Zündungsdrucktaste leuchtet grün.
Gleichzeitig schaltet die Zündungsdruck-
taste in die Stellung “ACC” oder “ON”.
5. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekun-
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den nach dem grünen Aufleuchten der
Betriebsanzeige die Zündungsdrucktaste,
während Sie das Bremspedal betätigen.

HINWEIS
Lässt sich das e-BOXER-System nicht
starten, obwohl das oben beschriebene
Verfahren genau befolgt wurde, emp-
fehlen wir Ihnen, mit Ihrem SUBARU-
Händler Kontakt aufzunehmen.

Heckklappe – Wenn die
Heckklappe nicht geöffnet
werden kann

S09AG

Wenn Sie die Heckklappe durch Betätigen
der Heckklappenöffnertaste nicht öffnen
können, lässt sie sich vom Inneren des
Gepäckraums her öffnen.

1. Die mittig im unteren Teil der Heck-
klappenverkleidung sitzende Zugangsab-
deckung mit einem Schlitzschraubendre-
her entfernen, der mit Vinylband oder
einem Tuch umwickelt wurde.
2. Den Öffnungshebel der Heckklappe
hinter der Heckklappenverkleidung su-
chen.

VORSICHT

Den Öffnungshebel der Heckklappe
niemals mit den Fingern bedienen,
weil es dadurch zu Verletzungen
kommen kann. Verwenden Sie stets
einen Schlitzschraubendreher oder
ein ähnliches Werkzeug.

3. Um die Heckklappe zu öffnen, drehen
Sie den Hebel mithilfe eines Schlitz-
schraubendrehers oder eines ähnlichen
Werkzeugs nach rechts.

– FORTGESETZT –
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& Modelle mit doppeltem Ver-
riegelungssystem

S09AG03
HINWEIS
Der Heckklappen-Öffnungshebel ist
auch nach dem Entfernen der Zugang-
sabdeckung immer noch durch eine
Diebstahlsicherungs-Abdeckung ge-
schützt. Entfernen Sie in diesem Fall
die Diebstahlsicherungs-Abdeckung
mit einem Kreuzschlitzschraubendre-
her, um zum Öffnungshebel der Heck-
klappe zu gelangen.

Schiebedach (wenn vorhan-
den) – Wenn sich das Schie-
bedach nicht schließt

S09AI

Falls sich das Schiebedach nicht schließt,
empfehlen wir Ihnen, dass Sie das System
von einem SUBARU-Händler überprüfen
lassen.

Wenn Ihr Fahrzeug in einen
Unfall verwickelt ist

S09AR

VORSICHT

Wenn Ihr Fahrzeug in einen Unfall
verwickelt ist, überprüfen Sie unbe-
dingt den Boden unter dem Fahr-
zeug, bevor Sie das e-BOXER-Sys-
tem neu starten. Wenn Sie feststel-
len, dass Kraftstoff auf den Boden
ausgetreten ist, versuchen Sie nicht,
das e-BOXER-System neu zu star-
ten. Die Kraftstoffanlage wurde be-
schädigt und muss repariert wer-
den. Wenden Sie sich sofort an die
nächste Autowerkstatt. Wir empfeh-
len Ihnen, sich an Ihren SUBARU-
Händler zu wenden.

Ihr Fahrzeug ist mit einem Kraftstoffpum-
pen- Abschaltsystem ausgestattet. Wenn
ein Fahrzeug bei einem Unfall o. Ä. einem
Aufprall ausgesetzt wird, stoppt das Kraft-
stoffpumpen-Abschaltsystem die Kraft-
stoffzufuhr, um das Auslaufen von Kraft-
stoff zu minimieren. Abhängig von den
Aufprallbedingungen zum Zeitpunkt der
Kollision erfolgt jedoch möglicherweise
kein Betrieb des Kraftstoffpumpen-Ab-
schaltsystems.

In Notfällen/Schiebedach – Wenn sich das Schiebedach nicht schließt9-28
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Gehen Sie wie folgt vor, um das e-
BOXER-System nach der Aktivierung
des Systems neu zu starten.

1. Schalten Sie die Zündungsdrucktaste
in die Stellung “ACC” oder “OFF”.
2. Starten Sie das e-BOXER-System
neu.

HINWEIS
Nach dem Neustart des e-BOXER-Sys-
tems können Sie Ihr Fahrzeug nur mit
einer Geschwindigkeit von ca. 25 km/h
oder weniger fahren. Lassen Sie Ihr
Fahrzeug in diesem Fall von einem
SUBARU-Händler überprüfen.

& Automatische Türverriege-
lung/-entriegelung bei einem
Unfall

S09AR03
Wenn die automatische Türverriegelung/-
entriegelung eingeschaltet ist, werden alle
Türen während der Fahrt automatisch
verriegelt. Genauere Informationen finden
Sie im Abschnitt “Automatische Türverrie-
gelung/-entriegelung” F2-20.
Bei einem starken Aufprall, der möglicher-
weise die Airbags auslöst, werden die
Türen automatisch entriegelt, damit Sie
das Fahrzeug im Notfall verlassen kön-
nen. Im Allgemeinen löst ein Aufprall am

Heck des Fahrzeugs die Airbags nicht
aus. Ist der Aufprall jedoch stark genug,
um die Airbags auszulösen, wird mögli-
cherweise auch die Entriegelungsfunktion
ausgelöst.
In diesem Fall wird die automatische
Türverriegelung/-entriegelung ausgesetzt
und die Türen bleiben entriegelt.
Bevor Sie die automatische Türverriege-
lung/-entriegelung wie folgt erneut aktivie-
ren, vergewissern Sie sich, dass die Um-
gebung sicher ist.

1. Drehen Sie den Zündungsdrucktas-
tenschalter in die Stellung “OFF”.
2. Drehen Sie den Zündungsdrucktas-
tenschalter in die Stellung “ON”.

HINWEIS
Je nach Schwere des Aufpralls funkti-
oniert die Notentriegelung möglicher-
weise nicht.

VORSICHT

Wenn Folgendes eintritt, liegt mög-
licherweise eine Störung des Sys-
tems vor.
Lassen Sie das System vom einem
SUBARU-Händler überprüfen.
. Die Türen werden während der

Fahrt automatisch entriegelt.
. Wenn alle Türen geschlossen

sind und die Verriegelungsseite
des Zentralverriegelungsschal-
ters gedrückt wird, werden die
Türen entriegelt.

. Die automatische Türverriege-
lung/-entriegelung funktioniert
nicht.

In Notfällen/Wenn Ihr Fahrzeug in einen Unfall verwickelt ist 9-29
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Pflege der Außenseite
S10AA

& Autowäsche
S10AA01

VORSICHT

. Beim Waschen des Fahrzeuges
können die Bremsen nass wer-
den. Dadurch erhöht sich der
Bremsweg. Mit einer sicheren
Geschwindigkeit fahren und das
Bremspedal leicht betätigen, um
die Bremsen aufzuwärmen und
zu trocknen.

. Den Motorraum und seine Umge-
bung nicht waschen. Wenn Was-
ser in den Ansaugkrümmer des
Motors oder an den elektrischen
Teilen eintritt, kommt es zu Stö-
rungen des Motors bzw. der Ser-
volenkung.

. Gehen Sie beim Waschen der
Kotflügelinnenseiten, der Stoß-
fänger und anderer hervorsteh-
ender Teile wie beispielsweise
Auspuffrohren oder Auspuff-
blenden vorsichtig vor, um sich
nicht an den scharfen Kanten zu
verletzen.

. Waschen Sie die Oberfläche der
Abdeckung der Glühlampenbau-
gruppe nicht mit organischen
Lösungsmitteln. Wenn zum Wa-
schen der Abdeckungsoberflä-
che allerdings ein Reinigungs-
mittel mit organischen Lösungs-
mitteln verwendet wird, spülen
Sie das Reinigungsmittel voll-
ständig mit Wasser ab. Sonst
könnte die Oberfläche beschä-
digt werden.

. Beim Waschen des Fahrzeuges
den Scheibenwischer ausschal-
ten.Wenn sich derWischerschal-
ter in der Stellung “AUTO” befin-
det, können die Wischer beim
Waschen unerwartet einschalten
und Verletzungen verursachen.

. Da Ihr Fahrzeug mit einem Heck-
scheibenwischer ausgerüstet ist,
können sich die Bürsten einer
automatischen Pkw-Waschanla-
ge daran verfangen, sodass der
Wischerarm und andere Kompo-
nenten beschädigt werden. Bit-
ten Sie daher den Bediener der
automatischen Pkw-Waschanla-
ge darauf zu achten, dass der
Wischerarm nicht von den Bürs-
ten berührt wird oder den Wi-
scherarm mit Klebeband an der

Heckscheibe zu sichern, bevor
die Waschanlage in Betrieb ge-
setzt wird.

HINWEIS
Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einer auto-
matischen Waschanlage waschen las-
sen:
. Vorher auf Eignung der Waschanla-
ge kontrollieren.
. Sorgen Sie dafür, dass die Wischer
beim Waschen des Fahrzeuges ausge-
schaltet sind. Wenn sich der Wischer-
schalter in der Stellung “AUTO” befin-
det, können die Wischer beimWaschen
des Fahrzeuges unerwartet einschal-
ten und die Wischerblätter können be-
schädigt werden.
. Die Linse der Rückfahrkamera be-
sitzt eine harte Beschichtung, um Krat-
zer zu vermeiden. Gehen Sie beim
Waschen des Fahrzeuges oder beim
Reinigen der Kameralinse vorsichtig
vor, um die Kameralinse nicht zu ver-
kratzen. Verwenden Sie keine Reini-
gungsbürste direkt auf der Kameral-
inse. Dies könnte zu einer Verschlech-
terung der Bildqualität der Rückfahrka-
mera führen.
Der einfachste Weg zum Erhalten des
ursprünglichen Fahrzeugzustandes ist ein

Pflege des Fahrzeuges/Pflege der Außenseite10-2
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regelmäßiges Reinigen. Das Fahrzeug
wenigstens einmal im Monat waschen,
um Verunreinigungen durch Straßen-
schmutz zu vermeiden.

Schmutz mit einem nassen Schwamm
und reichlich lauwarmem oder kaltem
Wasser waschen. Das Fahrzeug nicht
mit warmem Wasser oder im direkten
Sonnenlicht waschen.

Salz, Chemikalien, Insekten, Teer, Ruß,
Baumharz und Vogelkot sollten mit einem
milden Lösungsmittel entfernt werden.
Falls Sie ein mildes Lösungsmittel ver-
wenden, darauf achten, dass es sich dabei
um ein neutrales Waschmittel handelt.
Keine starken Seifen oder chemische
Reinigungsmittel verwenden. Alle Reini-
gungsmittel sollten sofort von der Ober-
fläche abgespült werden und dürfen nicht
eintrocknen. Das Fahrzeug gründlich mit
lauwarmem Wasser abspülen. Das ver-
bliebene Wasser mit einem Waschleder
oder einem weichen Tuch entfernen. Zum
effektiven Entfernen von Schmutz und
Schlamm bei der Reinigung von Unter-
boden, Kotflügelinnenseiten und Fahr-
werk Gummihandschuhe tragen und eine
Handbürste verwenden.
! Waschen des Unterbodens

S10AA0101
Chemikalien, Salz und Streumittel für die
Enteisung der Straßenoberflächen sind

extrem korrosiv und beschleunigen die
Korrosion der Unterboden-Komponenten,
wie Auspuffanlage, Kraftstoff- und Brems-
leitungen, Bremsseile, Bodenwanne und
Kotflügel sowie die Radaufhängung.
Den Unterboden und die Innenseite der
Kotflügel daher regelmäßig mit lauwar-
mem oder kaltem Wasser abspritzen, um
die schädliche Wirkung dieser Mittel zu
reduzieren.

An den Komponenten des Unterbodens
anhaftender Schlamm oder Sand kann zu
deren beschleunigter Korrosion führen.
Nach dem Fahren im Gelände oder auf
schlammigen bzw. sandigen Straßen, den
Schlamm und Sand vom Unterboden
abwaschen.
Dabei besonders sorgfältig die Teile der
Radaufhängungen und Achsen abspülen,
da sich an diesen Teilen besonders häufig
Schlamm und Sand ansammelt. Niemals
ein scharfkantiges Werkzeug verwenden,
um verfestigten Schlamm zu entfernen.

VORSICHT

. BeimWaschen der Komponenten
der Radaufhängungen darauf
achten, dass die Bremsschläu-
che, die Sensorkabelbäume und
andere Teile nicht beschädigt
werden.

. Spritzen Sie die Motorunterseite
nicht für einen längeren Zeitraum
ab. Dabei könnten Schäden an
elektrischen Teilen verursacht
werden.

! Verwendung einer Warmwasser-
Waschanlage

S10AA0102
. Einen Abstand von 30 cm oder mehr
zwischen der Waschdüse und dem Fahr-
zeug einhalten.
. Niemals den gleichen Bereich zu lange
waschen.
. Falls Flecke nicht leicht entfernt wer-
den können, von Hand waschen. Manche
Warmwasser-Waschanlagen arbeiten mit
hoher Temperatur und hohem Druck,
wodurch die Kunststoffteile (wie z. B.
Zierleisten) beschädigt oder verformt wer-
den können bzw. Wasser in das Fahrzeug
eindringen kann.

& Wachsen und Polieren
S10AA02

Immer das Fahrzeug waschen, bevor es
gewachst und poliert wird.
Ein Poliermittel und Wachs guter Qualität
verwenden und dabei die Instruktionen
des Herstellers beachten. Die lackierten
Flächen des Fahrzeuges im kalten Zu-
stand wachsen und polieren.

– FORTGESETZT –

Pflege des Fahrzeuges/Pflege der Außenseite 10-3

10



(436,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Sowohl die Chromteile als auch die la-
ckierten Oberflächen wachsen und polie-
ren. Der Verlust von Wachs auf einer
lackierten Oberfläche führt zum Verlust
des ursprünglichen Glanzes und fördert
die Alterung der Oberfläche. Es wird
empfohlen, wenigstens einmal im Monat
eine Schicht Wachs aufzutragen oder
wenn die Oberfläche keine Wassertropfen
mehr abstößt.

Wenn die Lackierung einen Verlust an
Glanz oder Farbton aufweist, der nicht
mehr mit Wachs wiederhergestellt werden
kann, sollte die Oberfläche mit einem
feinkörnigen Mittel poliert werden. Nie-
mals nur einen bestimmten Bereich, son-
dern immer die umliegenden Bereiche
mitpolieren. Immer nur in einer Richtung
polieren. Ein Poliermittel mit der Körnung
Nr. 2000 wird empfohlen. Niemals Polier-
mittel mit grober Körnung verwenden.
Gröber gekörnte Mittel haben eine kleine-
re Körnungsnummer und können die La-
ckierung beschädigen. Nach demPolieren
eine Schicht Wachs auftragen, damit der
ursprüngliche Glanz wiederhergestellt
wird. Beachten Sie, dass häufiges Polie-
ren mit einem Poliermittel oder falsche
Poliermethode zum Abtragen der Lack-
schicht und zur Freilegung der Grundie-
rung führen. Wenn Zweifel vorliegen,
empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich an

Ihren SUBARU-Händler oder an eine
Autolackiererei wenden.

VORSICHT

Verwenden Sie keine Mittel mit or-
ganischen Lösungsmitteln beim
Reinigen der Oberfläche der Glüh-
lampenabdeckungsbaugruppe.
Wenn zum Waschen der Abde-
ckungsoberfläche allerdings ein Po-
liermittel oder ein Wachs mit organi-
schen Lösungsmitteln verwendet
wird, waschen Sie das Poliermittel
oder den Wachs vollständig ab.
Andernfalls könnte die Abde-
ckungsoberfläche beschädigt wer-
den.

HINWEIS
. Darauf achten, dass beim Wachsen
des Fahrzeuges die Windschutzschei-
ben-Waschdüsen nicht mit Wachs ver-
stopft werden.
. Wischen Sie die Rückfahrkamera
niemals mit Alkohol, Waschbenzin
oder Farbverdünnung ab. Anderenfalls
kann es zu Verfärbungen kommen. Um
Verschmutzungen zu entfernen, wi-
schen Sie die Kamera zuerst mit einem
mit verdünntem mildem Waschmittel
angefeuchteten Tuch und dann mit

einem weichen, trockenen Tuch ab.
. Achten Sie beim Wachsen des Fahr-
zeuges darauf, dass keinWachs auf die
Rückfahrkamera aufgetragen wird.
Wenn doch Wachs auf die Kamera
gelangt ist, ein sauberes Tuch mit
einem verdünnten milden Waschmittel
befeuchten und das Wachs entfernen.

& Reinigen der Leichtmetall-
räder

S10AA04
. Entfernen Sie Schmutz oder andere
Substanzen stets zügig von den Leicht-
metallrädern. Falls Schmutz zu lange auf
den Aluminium-Felgen belassen wird,
kann das Entfernen schwierig werden.
. Keine Seife mit Schleifmittel verwen-
den. Ein neutrales Reinigungsmittel ver-
wenden und mit reichlich Wasser spülen.
Die Räder nicht mit einer harten Bürste
reinigen bzw. kein Hochdruck-Waschgerät
verwenden.
. Das Fahrzeug (einschließlich der
Leichtmetallräder) schnellstmöglich mit
Wasser reinigen, wenn es mit Meeres-
wasser bespritzt, Seewind ausgesetzt
oder auf Straßen gefahren wurde, auf
denen Salz oder andere Mittel gestreut
wurden.

Pflege des Fahrzeuges/Pflege der Außenseite10-4
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Korrosionsschutz
S10AB

Ihr SUBARU wurde so konzipiert und
hergestellt, dass er Korrosion widersteht.
Besondere Werkstoffe und schützende
Beschichtungen wurden an den meisten
Bauteilen des Fahrzeuges verwendet, um
ein gefälliges Aussehen, ausreichende
Festigkeit und zuverlässigen Betrieb zu
gewährleisten.

& Allgemeine Ursachen für
Korrosion

S10AB01
Allgemeine Ursachen für Korrosion sind:
. Ansammlungen von feuch tem
Schmutz und Schlamm in Blechteilen der
Karosserie, Hohlräumen und anderen
Bauteilen.
. Beschädigung der Lackierung und an-
derer schützender Beschichtungen durch
Splitter und Steine oder kleine Kollisionen.

Korrosion des Fahrzeuges wird durch die
folgenden Bedingungen beschleunigt:
. Das Fahrzeug wird Straßensalz oder
Staubbindemittel ausgesetzt, in Küsten-
gebieten gefahren, die einen höheren
Salzgehalt der Luft aufweisen, oder in
Gebieten mit einer beträchtlichen indust-
riellen Luftverschmutzung.
. Es wird in Gegenden mit hoher Luft-
feuchtigkeit gefahren, besonders wenn die

Temperatur gerade über demGefrierpunkt
liegt.
. Feuchtigkeit in bestimmten Bauteilen
des Fahrzeuges bleibt über längere Zeit
erhalten, obwohl andere Bauteile des
Fahrzeuges trocken sind.
. Hohe Temperaturen fördern die Korro-
sion von Bauteilen des Fahrzeuges, die
wegen unzureichender Ventilation nicht
schnell genug trocknen können.

& Schutz vor Korrosion
S10AB02

Das Fahrzeug regelmäßig waschen, um
Korrosion der Karosserie- und Radauf-
hängungskomponenten zu vermeiden.
Sorgen Sie auch unverzüglich für eine
Autowäsche, nachdem Sie das Fahrzeug
unter einer der folgenden Bedingungen
gefahren haben:
. Auf im Winter zur Verhinderung von
Eisbildung mit Salz bestreuten Straßen
. Auf Fahrbahnen mit Schlamm, Sand
oder Schotter
. Auf Küstenstraßen

Nach der Wintersaison sollte der Unter-
boden gründlich gewaschen werden.

Vor Beginn der Wintersaison den Zustand
der Unterbodenteile überprüfen, z. B.
Auspuffanlage, Kraftstoff- und Bremslei-
tungen, Bremszüge, Aufhängung, Len-

kungssystem, Bodenwanne und Kotflügel.
Falls ein Bauteil stark korrodiert ist, sollte
eine entsprechende Behandlung zum
Korrosionsschutz durchgeführt oder das
Bauteil ausgewechselt werden. Wir emp-
fehlen Ihnen, die Durchführung dieser
Wartungsarbeiten und der entsprechen-
den Behandlungen Ihrem SUBARU-
Händler zu überlassen.

Falls Splitter oder Kratzer in der La-
ckierung vorhanden sind, sofort ausbes-
sern.

Die Innenausstattung des Fahrzeuges auf
Ansammlungen von Wasser und Schmutz
unter den Bodenmatten überprüfen, da
dies Korrosion zur Folge haben kann.
Gelegentlich unter den Matten nach-
schauen und sicherstellen, dass dieser
Bereich trocken ist.
Ihre Garage trocken halten. Ihr Fahrzeug
nicht in einer feuchten, schlecht belüfteten
Garage parken. In einer solchen Garage
kann die Korrosion durch Feuchtigkeit
gefördert werden.Wenn Sie das Fahrzeug
in der Garage waschen oder das Fahr-
zeug zum Trocknen dort belassen, wenn
es noch nass oder mit Schnee bedeckt ist,
entsteht Feuchtigkeit.

Falls Ihr Fahrzeug im Frostwetter betrie-
ben und/oder in Gebieten gefahren wird, in
welchen Straßensalz oder andere korro-

– FORTGESETZT –
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dierende Mittel verwendet werden, sollten
die Türscharniere und Schlösser sowie die
Motorhaubenverriegelung regelmäßig
überprüft und geschmiert werden.

Reinigen der Innenausstat-
tung

S10AC

Ein weiches, angefeuchtetes Tuch ver-
wenden, um das Bedienfeld der Klima-
regelung, die Audio-Anlage, das Armatu-
renbrett, die Mittelkonsole, das Kombi-
instrument und die Schalter zu reinigen.
(Niemals organische Lösungsmittel ver-
wenden.)

VORSICHT

Keine scharfkantigen Instrumente
oder Fensterreinigungsmittel mit
Schleifkorn für das Reinigen der
Heckscheibeninnenseite verwen-
den. Anderenfalls können die auf
der Scheibe aufgedruckten Heiz-
drähte beschädigt werden.

& Sitzgewebe
S10AC01

Losen Schmutz oder Staub mit einem
Staubsauger entfernen. Wenn der
Schmutz an dem Gewebe anhaftet oder
mit dem Staubsauger nur schwierig ent-
fernt werden kann, eine weiche Bürste
verwenden und danach mit dem Staub-
sauger reinigen.
Die Gewebeoberfläche mit einem gut
ausgewrungenen Lappen abwischen und

das Sitzgewebe danach gründlich trock-
nen lassen. Falls das Gewebe noch immer
schmutzig ist, mit einer milden, lauwarmen
Seifenwasserlösung abwischen und da-
nach gründlich trocknen.

Wenn Flecken nicht entfernt werden kön-
nen, ein im Fachhandel erhältliches Reini-
gungsmittel für Gewebe verwenden. Das
Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren
Stelle verwenden und darauf achten, dass
es das Gewebe nicht angreift. Das Reini-
gungsmittel gemäß der damit mitgeliefer-
ten Anleitungen verwenden.

VORSICHT

Wenn der Sitz gereinigt wird, nie-
mals Waschbenzin, Farbverdün-
nung oder ähnliche Lösungsmittel
verwenden. Anderenfalls kann es zu
Beschädigungen der Oberfläche
und zum Ausbleichen der Farben
kommen.

& Lederbezüge der Sitze
S10AC02

Das von SUBARU verwendete Leder ist
ein hochwertiges Naturprodukt, das bei
richtiger Pflege das schöne Aussehen und
das wohlige Gefühl über viele Jahre
beibehalten wird.
Falls Staub und Straßenschmutz auf der

Pflege des Fahrzeuges/Reinigen der Innenausstattung10-6
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Oberfläche belassen werden, dann kann
das Material spröde und frühzeitig abge-
nutzt werden. Daher wird regelmäßige
Reinigung (monatlich) mit einem weichen,
angefeuchteten Naturfasertuch empfoh-
len, wobei darauf zu achten ist, dass das
Wasser das Leder nicht durchweicht und
auch nicht an den Nähten eindringt.
Ein mildes Reinigungsmittel für Wollge-
webe kann für das Entfernen von hartnä-
ckig anhaftenden Schmutzflecken ver-
wendet werden, wobei mit einemweichen,
trockenen Tuch nachzuwischen ist, um
den natürlichen Glanz zu erhalten. Wenn
Ihr SUBARU für längere Zeit in prallem
Sonnenschein geparkt werden soll, dann
sollten die Sitze und die Kopfstützen
abgedeckt bzw. die Fenster verdeckt wer-
den, um ein Ausbleichen und Schrumpfen
zu vermeiden.
Abdeckungen von Sitzen und Kopfstützen
sollten vor dem Betrieb des Fahrzeugs
entfernt werden.
Kleine Oberflächenfehler oder glatte Stel-
len dürfen mit einem im Fachhandel
erhältlichen Lederreinigungsspray behan-
delt werden. Sie werden feststellen, dass
sich an jedem Ledersitzabschnitt weiche
Falten bilden, die ein spezielles Merkmal
von echtem Leder sind.

& Kunstlederpolsterung
S10AC03

Das von SUBARU verwendete Kunstleder
kannmit einer milden Seifenwasserlösung
gereinigt werden, nachdem zuerst loser
Schmutz mit einem Staubsauger oder
einer Bürste entfernt wurde. Das Seifen-
wasser für einige Minuten wirken lassen
und danach mit einem sauberen, feuchten
Tuch abwischen. Wenn erforderlich, darf
auch für Kunstleder geeigneter Reini-
gungsschaum angewandt werden.

VORSICHT

Starke Reinigungsmittel wie Lö-
sungsmittel, Farbverdünnung,
Fensterreiniger oder Kraftstoff dür-
fen niemals auf Leder oder Kunst-
leder verwendet werden. Anderen-
falls kann es zu Beschädigungen
der Oberfläche und zum Ausblei-
chen der Farben kommen.

& Sicherheitsgurt
S10AC09

Einzelheiten zur Reinigung des Sicher-
heitsgurtes finden Sie im Abschnitt “In-
standhaltung der Sicherheitsgurte” F1-
27.

& Bedienfeld der Klimarege-
lung, Audio-Bedienung, Ar-
maturenbrett, Tafel der Mit-
telkonsole, Schalter, Kombi-
instrument und andere
Kunststoffflächen

S10AC04
Ein weiches, angefeuchtetes Tuch ver-
wenden, um das Bedienfeld der Klima-
regelung, die Audio-Anlage, das Armatu-
renbrett, die Mittelkonsole, das Kombi-
instrument und die Schalter zu reinigen.

VORSICHT

. Verwenden Sie keine organi-
schen Lösungsmittel wie Farb-
verdünnung oder Kraftstoff bzw.
starke Reinigungsmittel, die sol-
che Lösungsmittel enthalten. An-
derenfalls kann es zu Beschädi-
gungen der Oberfläche und zum
Ausbleichen der Farben kom-
men.

. Verwenden Sie keine silikonhalti-
gen chemischen Lösungsmittel

– FORTGESETZT –
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zum Reinigen der Fahrzeug-Au-
dioanlage, der elektrischen Kom-
ponenten der Klimaanlage oder
der Schalter. Wenn Silikon an
diesen Teilen haften bleibt, kann
es die elektrischen Komponen-
ten beschädigen.

& Monitor
S10AC05

Um den Monitor der Audio-/Navigations-/
Multifunktionsanzeige zu reinigen, diesen
mit einem Silikontuch oder einem weichen
Lappen abwischen. Wenn der Monitor
stark verschmutzt ist, diesen mit einem
weichen Tuch reinigen, das in mildem
Waschmittel angefeuchtet wurde; danach
das verbleibende Waschmittel abwischen.

VORSICHT

. Niemals neutrales Waschmittel
direkt auf den Monitor sprühen.
Anderenfalls könnten die Kom-
ponenten des Monitors beschä-
digt werden.

. Den Monitor niemals mit einem
harten Tuch abwischen. Ande-
renfalls kann der Monitor ver-
kratzt werden.

. Verwenden Sie niemals eine Rei-
nigungsflüssigkeit, die Verdün-

ner, Kraftstoff oder andere flüch-
tige Substanzen enthält. Solche
Reinigungsflüssigkeiten können
die Beschriftung der Schalter an
der Unterseite des Monitors ablö-
sen.

Pflege des Fahrzeuges/Reinigen der Innenausstattung10-8
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Wartungsplan
S11AA

Um den richtigen Betriebszustand und die optimale Leistung des Fahrzeuges zu gewährleisten, empfehlen wir die Wartung nach dem
Wartungsplan.

HINWEIS
. Die hier angegebene Häufigkeit der geplanten Inspektions- und Wartungsarbeiten stellt das Minimum der notwendigen
Maßnahmen dar. Diese müssen vielleicht häufiger ausgeführt werden, abhängig von den Straßenbedingungen, dem Wetter,
den Witterungsverhältnissen und dem Einsatz des Fahrzeuges. Diese Bedingungen können sich von einem Land zum
anderen unterscheiden. Möglicherweise gelten für Ihr Land besondere Voraussetzungen. Um Informationen über den
tatsächlich für Ihr Fahrzeug geltenden Wartungsplan zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.
. Bei Modellen mit Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) können Sie eine Erinnerung einstellen, die angezeigt wird, wenn der
Zeitpunkt für einen Wartungspunkt fast erreicht ist. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt “Einstellungsbild-
schirm” F3-53.
Die regelmäßige Wartung nach 120.000 km oder 96 Monaten sollte durch das Zurückgehen auf die dritte Spalte des Wartungsplans
und das Hinzufügen von 120.000 km oder 96 Monaten zu den Spaltenüberschriften weitergeführt werden.

Symbole:
R: Ersetzen
I: Überprüfen und danach einstellen, reparieren oder, falls notwendig, austauschen.
P: Durchführen
(I): Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit empfohlene Wartungsmaßnahmen

WARTUNGSPUNKT

WARTUNGSINTERVALL
(Anzahl der Monate oder km, je nachdem, was zuerst eintritt.)

BEMERKUNGENMonate 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

1 Motoröl R R R R R R R R Siehe HINWEIS 1)

2 Motorölfilter R R R R R R R R Siehe HINWEIS 1)

3 Antriebsriemen I I I I I I I I

– FORTGESETZT –
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WARTUNGSPUNKT

WARTUNGSINTERVALL
(Anzahl der Monate oder km, je nachdem, was zuerst eintritt.)

BEMERKUNGENMonate 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

4 Kühlsystem, Schläuche und Verbindungen I I I I

5 Wechsel des Motorkühlmittels (SUBARU SU-
PER COOLANT oder gleichwertig)

Erster Austausch: 132 Monate (11 Jahre)/220.000 km
Ab dem zweiten Austausch: 72 Monate (6 Jahre)/120.000 km

6 Kraftstoffsystem, Leitungen und Anschlüsse I I I I Siehe HINWEIS 2)

7 Kraftstofffilter
Für Europa* R Wechsel alle 120.000

km

Ausgenommen Europa R Wechsel alle 90.000
km

8 Luftfiltereinsatz I I R I I R I I Wechsel alle 45.000
km

9 Zündkerzen R Wechsel alle 105.000
km

10 Schmiermittel (Getriebeöl) für vorderes Diffe-
renzial und hinteres Differenzial I R I R Siehe HINWEIS 3)

*: Ausgenommen GUS und Israel

Inspektion und Wartung/Wartungsplan11-4



(445,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

WARTUNGSPUNKT

WARTUNGSINTERVALL
(Anzahl der Monate oder km, je nachdem, was zuerst eintritt.)

BEMERKUNGENMonate 12 24 36 48 60 72 84 96

6 1.000 km 15 30 45 60 75 90 105 120

11 Öl für Getriebe mit stufenloser Übersetzungs-
änderung I I I I Siehe HINWEIS 4)

12 Bremsflüssigkeit R R R R Siehe HINWEIS 5)

13 Scheibenbremsbeläge und Bremsscheiben
vorne und hinten, Faltenbälge der Achswellen I I I I I I I I Siehe HINWEIS 2)

14
Trommelbremsbeläge und Bremstrommeln
(einschließlich Bremsbeläge und -trommeln
der Feststellbremse)

I I I I Siehe HINWEIS 2)

15
Inspektion der Bremsleitungen und Funk-
tionsprüfung von Betriebs- und Feststell-
bremse

P P P P Siehe HINWEIS 2)

16 Lenkung und Radaufhängung I I I I Siehe HINWEIS 2)

17 Radlager vorne und hinten (I)

18 Luftfilter des Fahrgastraums (außer GUS und
Israel) I R I R I R I R Siehe HINWEIS 6)

19 Luftfilter des Fahrgastraums (für GUS und
Israel)

Alle 12 Monate oder 12.000 km austauschen, je nachdem, was zuerst
eintritt Siehe HINWEIS 6)

20
ORIGINAL-KRAFTSTOFFZUSATZ VON
SUBARU
(In Gegenden, in denen der Verunreinigungs-
grad im Kraftstoff hoch ist)

Geben Sie alle 15.000 km eine Flasche davon zum Kraftstofftank Siehe HINWEIS 7)

– FORTGESETZT –
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HINWEIS
1) Beim Betrieb unter erschwerten Bedingungen (siehe*) sollten Motoröl und Ölfilter häufiger gewechselt werden.
2) Beim Betrieb unter erschwerten Bedingungen (siehe*) sollte alle 15.000 km bzw. mindestens alle 12 Monate eine
Inspektion durchgeführt werden.
3) Wenndas Fahrzeug regelmäßig unter erschwerten Fahrbedingungenwie Anhängerbetrieb genutzt wird, ist dasGetriebeöl
der Differenziale (vorn und hinten) häufiger zu wechseln.
4) Wenn das Fahrzeug unter den nachfolgend genannten erschwerten Fahrbedingungen* genutzt wird, muss das Öl für
Getriebe mit stufenloser Übersetzungsänderung alle 45.000 km gewechselt werden.
5) Wenn das Fahrzeug in den folgendenGebieten gefahrenwird, muss die Flüssigkeit alle 15.000 km,mindestens aber alle 12
Monate gewechselt werden.

(1) Gebiete mit hoher Luftfeuchtigkeit
(2) Bergige Gebiete

6) Beim Betrieb unter erschwerten Bedingungen (siehe*) sollten der Luftfiltereinsatz und der Luftfilter häufiger gewechselt
werden.
7) In Gegenden, in denen der Verunreinigungsgrad im Kraftstoff hoch ist.
* Beispiele für erschwerte Betriebsbedingungen sind:
(1) Betrieb bei extrem kaltem Wetter (nur Wartungspunkte 1, 2, und 16)
(2) Anhängerbetrieb (nur Wartungspunkte 1, 2, 10, 11, 13 und 15)
(3) Häufiger Kurzstreckeneinsatz (nur Wartungspunkte 1, 2, 13 und 14)
(4) Fahren auf staubigen Straßen (nur Wartungspunkte 8, 13, 14, 16, 18 und 19)
(5) Fahren auf unebenen und/oder matschigen Straßen (nur Wartungspunkte 13, 14, 16, 18 und 19)
(6) Fahren in Gebieten, in denen Streusalz oder andere korrosive Materialien eingesetzt werden (nur Wartungspunkte 6, 13, 14, 15
und 16)
(7) Dauerhafter Einsatz in Küstengebieten (nur Wartungspunkte 6, 13, 14, 15 und 16)

Inspektion und Wartung/Wartungsplan11-6
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Vorsichtsmaßnahmen bei der
Wartung

S11AB

Wenn Inspektion undWartung erforderlich
sind, dann sollten diese vom autorisierten
SUBARU-Händler ausgeführt werden.

Falls Sie die Inspektion und Wartung
selbst durchführen, sollten Sie sich die
Informationen in diesem Abschnitt über
allgemeine Wartungs- und Servicearbei-
ten für Ihren SUBARU aufmerksam durch-
lesen.

Unsachgemäße oder unvollständige Ser-
vicearbeiten können zu fehlerhaftem oder
unsicheren Betrieb des Fahrzeuges füh-
ren. Probleme, die auf unsachgemäße
Inspektion und Wartung zurückgeführt
werden können, sind nicht von der Garan-
tie gedeckt.

WARNUNG

. Suchen Sie zur Durchführung
von Wartungsarbeiten am Fahr-
zeug immer einen sicheren Ort
auf.

. Achten Sie beim Durchführen
von Arbeiten am Fahrzeug sorg-
fältig darauf, dass Sie sich nicht
verletzen. Einige Werkstoffe im
Fahrzeug können bei unsachge-

mäßer Verwendung, Wartung
oder Behandlung gefährlich sein,
z. B. die Batteriesäure.

. Das Fahrzeug sollte nur von
qualifizierten Personen gewartet
werden. Werden die Wartungs-
arbeiten von unerfahrenen Per-
sonen durchgeführt, könnten
ernsthafte Verletzungen entste-
hen.

. Sicherstellen, dass immer die
jeweils geeigneten, gut gewarte-
ten Werkzeuge verwendet wer-
den.

. Niemals unter das Fahrzeug krie-
chen, wenn dieses nur vom Wa-
genheber abgestützt wird. Immer
Sicherheitsböcke zum Abstützen
des Fahrzeuges verwenden.

. Niemals das e-BOXER-System an
einem schlecht belüftetenOrt wie
z. B. einer Garage oder einem
geschlossenen Raum laufen las-
sen.

. Niemals in der Nähe des Kraft-
stoffs oder der Batterie rauchen
oder offene Flammen gestatten.
Dadurch könnte ein Brand verur-
sacht werden.

. Da das Kraftstoffsystem unter
hohem Druck steht, empfehlen

wir Ihnen, dass Sie das Kraft-
stofffilter von Ihrem SUBARU-
Händler austauschen lassen.

. Tragen Sie immer eine Schutz-
brille, damit kein Öl in Ihre Augen
gelangt. Falls trotzdem etwas in
Ihre Augen gelangt, diese sofort
gründlich mit sauberem Wasser
ausspülen.

. Die Verdrahtungen des SRS-Air-
bag-Systems oder des Sicher-
heitsgurtstraffersystems nie-
mals verändern bzw. deren Ste-
cker zerlegen, da sonst das Sys-
tem unbeabsichtigt aktiviert bzw.
deaktiviert werden könnte. NIE-
MALS eine Stromkreis-Prüfvor-
richtung für diese Verdrahtung
verwenden. Falls eine Wartung
des SRS-Airbag-Systems oder
des Sicherheitsgurtstraffersys-
tems erforderlich ist, wenden
Sie sich bitte an Ihren SUBARU-
Händler.

. Überprüfen Sie das Innere des
Motorraums, um festzustellen,
ob noch Lappen und Werkzeuge
vorhanden sind. Wenn diese im
Fahrzeug verbleiben, können sie
Fehlfunktionen und Brände ver-
ursachen.

– FORTGESETZT –
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HINWEIS
SUBARU empfiehlt nicht den Gebrauch
von Spülsystemen, die nicht von
SUBARU zugelassen wurden, und
warnt ausdrücklich davor, diese Maß-
nahmen an einem SUBARU-Fahrzeug
vorzunehmen. Nicht von SUBARU zu-
gelassene Spülsysteme verwenden
Chemikalien und/oder Lösungsmittel,
die nicht durch SUBARU getestet oder
zugelassen wurden. SUBARU Garan-
tien gelten nicht für Fahrzeugteile, die
durch Hinzufügen oder Anwenden von
nicht durch SUBARU zugelassenen
oder empfohlenen Chemikalien und/
oder Lösungsmitteln beschädigt wer-
den.

& Vor Inspektionen oder War-
tungsarbeiten im Motorraum

S11AB01

WARNUNG

. Immer das e-BOXER-System ab-
schalten und die Feststellbremse
anziehen, um eine unbeabsich-
tigte Bewegung des Fahrzeugs
zu vermeiden.

. Den Motor immer abkühlen las-
sen. Die Motorteile werden bei
laufendem Motor sehr heiß und
benötigen nach dem Abschalten

des Motors einige Zeit zum Ab-
kühlen.

. Niemals Motoröl, Kühlmittel,
Bremsflüssigkeit oder andere
Flüssigkeiten auf heiße Motor-
teile verschütten. Dadurch könn-
te ein Brand verursacht werden.

. Steht der Zündschalter auf “ON”,
kann das Kühlgebläse auch bei
abgeschaltetem e-BOXER-Sys-
tem plötzlich anlaufen. Falls Ihr
Körper oder Kleidung mit einem
sich drehenden Gebläse in Be-
rührung kommt, kann dies zu
schweren Verletzungen führen.
Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, beachten Sie die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen.
– Stellen Sie die Zündungs-

drucktaste stets auf die Posi-
tion “OFF” und vergewissern
Sie sich, dass die Betriebs-
anzeige an der Taste ausge-
schaltet ist. Nehmen Sie dann
den Zugangsschlüsselhalter
aus dem Fahrzeug heraus.

& Bei Inspektionen oder War-
tungsarbeiten im Motorraum

S11AB03

WARNUNG

Wenn bei Inspektions- oder War-
tungsarbeiten derMotor nicht laufen
muss, stellen Sie sicher, dass sich
der Zündschalter in der Position
“OFF” befindet.

VORSICHT

. Die Abdeckung beim Überprüfen
der Komponenten im Motorraum
nicht berühren. Andernfalls
könnten Sie mit der Hand von
der Abdeckung abrutschen und
sich Verletzungen zuziehen.

Inspektion und Wartung/Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung11-8
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. Daher den Ölfilter erst berühren,
wenn sich der Motor vollständig
abgekühlt hat. Wird dies nicht
beachtet, kann es zu Verbrennun-
gen oder anderen schweren Ver-
letzungen kommen. Achten Sie
darauf, dass der Ölfilter bei lau-
fendem Motor sehr heiß wird und
nach demAbschalten desMotors
einige Zeit zum Abkühlen benö-
tigt.

& Wenn Inspektionen oder
Wartungen im Motorraum bei
laufendem Motor ausgeführt
werden

S11AB02

WARNUNG

Ein laufender Motor kann gefährlich
sein. Halten Sie Ihre Finger, Hände,
Kleidung, Haare und Werkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kühl-
gebläse, Antriebsriemen und ande-
ren beweglichen Motorteilen. Neh-
men Sie Ringe, Armbanduhren und
Krawatten ab.

1) Sicherheitsstand

Bei Inspektions- und Wartungsarbeiten an
Modellenmit Allradantrieb, die den Betrieb
des e-BOXER-Systems und ein Drehen
der Räder erfordern, alle vier Räder auf-
bocken oder Rollen verwenden, um eine
unbeabsichtigte Bewegung des Fahr-
zeugs zu vermeiden. Niemals den Motor
hochdrehen oder plötzlich bremsen.

Tipps zu Wartungsarbeiten
S11BI

& BeimAustauschenvonTeilen
S11BI04

Für Informationen zum Austauschen von
Teilen zu Wartungszwecken empfehlen
wir Ihnen, sich an einen autorisierten
SUBARU-Händler, eine SUBARU-Ver-
tragswerkstatt, oder einen anderen aus-
reichend qualifizierten und ausgestatteten
Fachmann zu wenden.

& Abnehmen und Einbauen der
Clips

S11BI01
Einige Clips und die Kotflügelverkleidun-
gen müssen abgenommen werden, bevor
die Luftfiltereinsätze oder spezifischen
Glühlampen ersetzt werden.
! Ausbau der Klammern

S11BI0101
Ihr Fahrzeug verfügt über verschiedene
Arten von Klammern.

– FORTGESETZT –
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! Klammern vom Typ A
S11BI010101

1. Drehen Sie die Klammern mit einem
Schlitzschraubendreher gegen den Uhr-
zeigersinn, bis der Mittelteil der Klammer
angehoben wird.
2. Hebeln Sie die Klammern mit einem
Schlitzschraubendreher heraus.
3. Entfernen Sie die gesamte Klammer,
indem Sie sie nach oben ziehen.

! Klammern vom Typ B
S11BI010102

1. Ziehen Sie den Mittelteil der Klammer
wie abgebildet mit einem Schlitzschrau-
bendreher heraus.
2. Ziehen Sie am vorstehenden Mittelteil,
um die gesamte Klammer zu entfernen.

! Klammern vom Typ C
S11BI010103

1. Drehen Sie die Klammer mit einem
Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen den
Uhrzeigersinn, bis der Mittelteil der Klam-
mer angehoben wird.
2. Entfernen Sie die gesamte Klammer,
indem Sie sie nach oben ziehen.
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! Wiedereinbau der Klammern
S11BI0102

Klammern vom Typ A

Klammern vom Typ B

Klammern vom Typ C
Setzen Sie die Klammer zunächst ohne
den Mittelteil ein und drücken Sie dann
den Mittelteil der Klammer in die Öffnung.

Motorhaube
S11AC

WARNUNG

Öffnen Sie die Motorhaube nicht,
wenn der Motor automatisch ausge-
schaltet wurde.
Beim Öffnen der Motorhaube schal-
tet sich das e-BOXER-System aus
Sicherheitsgründen automatisch
ab, auch wenn der Fahrer das
Bremspedal betätigt. In diesem Fall
kann Folgendes auftreten.
. Das Fahrzeug rollt an einer Stei-

gung an.
. Die Lenkradbewegung wird

schwergängig.
. Die Bremswirkung lässt nach.

VORSICHT

. Seien Sie besonders vorsichtig,
dass Sie Ihre Finger oder andere
Gegenstände beim Schließen der
Motorhaube nicht einklemmen.

. Drücken Sie die Motorhaube auf
keinen Fall nieder, um sie zu
schließen. Dadurch könnte sich
das Metall verformen.

– FORTGESETZT –
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. Seien Sie beim Öffnen der Motor-
haube bei starkem Wind beson-
ders vorsichtig. Die Motorhaube
könnte sich plötzlich schließen,
wodurch das Zuschlagen zu Ver-
letzungen führen kann.

. Bringen Sie keine Zubehörteile
außer Originalteile von SUBARU
oder gleichwertige an der Motor-
haube an. Wenn die Motorhaube
zu schwer wird, kann die Stütze
sie möglicherweise nicht länger
offen halten.

. Überprüfen Sie, ob das Ende der
Motorhaubenstütze in den
Schlitz eingeführt ist. Wenn die-
ses nicht richtig eingesetzt wird,
kann die Haube plötzlich herun-
terfallen und Verletzungen verur-
sachen.

Öffnen der Motorhaube:
1. Falls die Wischerblätter von der Wind-
schutzscheibe abgehoben wurden, brin-
gen Sie diese in ihre ursprüngliche Posi-
tion zurück.

2. Am Motorhauben-Entriegelungsknopf
unter dem Armaturenbrett ziehen.

3. Die Sekundärmotorhaubenfreigabe lö-
sen, indem der Hebel zwischen dem
Frontgrill und der Motorhaube nach links
bewegt wird.

1) Griff

4. Heben Sie die Motorhaube an, lösen
Sie die Motorhaubenstütze aus ihrer Hal-
terung und setzen Sie das Ende der
Motorhaubenstütze in den Schlitz in der
Motorhaube ein. Halten Sie die Motor-
haubenstütze am Griff fest.

Schließen der Motorhaube:
1. Heben Sie die Motorhaube leicht an,
ziehen Sie die Motorhaubenstütze aus
dem Schlitz in der Motorhaube heraus
und haken Sie die Stütze wieder in ihrer
Halterung ein.
2. Senken Sie die Motorhaube bis auf ca.
15 cm über der vollständig geschlossenen
Position ab und lassen Sie die Motor-
haube danach fallen.
3. Nachdem die Motorhaube geschlos-
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sen wurde, darauf achten, dass sie richtig
verriegelt ist.

Falls sie noch nicht geschlossen sein
sollte, die Motorhaube aus einer etwas
höheren Position fallen lassen.

WARNUNG

Vor Fahrtantritt immer darauf ach-
ten, dass die Motorhaube richtig
verriegelt ist. Falls sie nicht richtig
verriegelt ist, kann sie sich während
der Fahrt öffnen und die Sicht
behindern. Dadurch könnte ein Un-
fall mit ernsthaften körperlichen Ver-
letzungen verursacht werden.
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Motorraumübersicht
S11AD

Die obige Abbildung gilt für Modelle mit Linkslenkung. Die Lage von Punkt 2
(Bremsflüssigkeitsbehälter) ist bei Modellen mit Rechtslenkung spiegelverkehrt zu der
hier abgebildeten.

1) Luftfiltergehäuse (Seite 11-21)
2) Bremsflüssigkeitsbehälter (Seite 11-24)
3) Sicherungskasten (Seite 11-47)
4) 12-V-Hilfsbatterie (Seite 11-45)
5) Flüssigkeitsbehälter der Windschutz-

scheibenwaschanlage (Seite 11-38)
6) Kühlerdeckel (Seite 11-18)
7) Motoröl-Einfüllverschluss (Seite 11-15)
8) Motorkühlmittel-Ausgleichsbehälter (Sei-

te 11-18)
9) Motorölfilter (Seite 11-17)
10) Motorölstandsanzeige (Seite 11-15)
11) Kühlmittelrohrverschluss (Seite 11-20)
12) 12-V-Motorneustart-Batterie (Seite 11-

45)
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Motoröl
S11AE

VORSICHT

. Wenn sich der Ölstandmesser
nicht einfach herausziehen lässt,
drehen Sie den Ölstandmesser
nach rechts und nach links und
ziehen Sie ihn dann vorsichtig
heraus. So wird vermieden, dass
Sie versuchen, ihn mit Gewalt
herauszuziehen und sich dabei
möglicherweise verletzen.

. Nur Motoröl der empfohlenen
Qualität und Viskosität verwen-
den.

. Achten Sie beim Einfüllen von
Motoröl darauf, dass Sie nichts
verschütten. Falls Öl auf die Aus-
puffleitung gelangt, kann es zu
Geruchsbelästigung, Rauch und/
oder Feuer kommen. Falls Motor-
öl auf das Auspuffrohr gelangt,
dieses unbedingt gründlich reini-
gen.

& Motorölverbrauch
S11AE07

Ein Teil des Motoröls wird beim Fahren
verbraucht. Unter den folgenden Bedin-
gungen kann sich der Ölverbrauch erhö-
hen, sodass zwischen den Wartungsinter-
vallen Öl nachgefüllt werden muss:
. Wenn der Motor neu ist und innerhalb
der Einlaufzeit
. Wenn die Qualität des Motoröls gering
ist
. Wenn eine inkorrekte Ölviskosität ver-
wendet wird
. Wenn die Motorbremse betätigt wird
. Wenn der Motor bei einer hohen Motor-
drehzahl betrieben wird
. Wenn der Motor bei schweren Lasten
betrieben wird
. Wenn ein Anhänger gezogen wird
. Wenn sich der Motor für längere Zeit im
Leerlauf befindet
. Wenn das Fahrzeug bei Stop-and-Go-
oder starkem Verkehr betrieben wird
. Wenn das Fahrzeug unter extremen
Wärmebedingungen betrieben wird
. Wenn das Fahrzeug häufig beschleu-
nigt und abgebremst wird

Unter diesen oder ähnlichen Bedingungen
sollten Sie Ihr Öl mindestens bei jedem
zweiten Kraftstoffauftanken überprüfen
und Ihr Motoröl häufiger wechseln. Wenn

Ihr Ölverbrauch mehr als 1 Liter pro 2.000
Kilometer beträgt, empfehlen wir Ihnen,
sich an Ihren SUBARU-Händler zu wen-
den, der einen Test unter kontrollierten
Bedingungen durchführen kann.

& Prüfen des Ölstandes
S11AE01

1. Das Fahrzeug auf einer ebenen Flä-
che parken und den Motor abschalten.
Wenn Sie den Ölstand unmittelbar nach
dem Abschalten des Motors prüfen, war-
ten Sie mindestens 5 Minuten, damit das
Öl in die Ölwanne zurücklaufen kann.

– FORTGESETZT –
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1) Ölstandmesser
2) Öleinfüllverschluss
3) Ölfilter
A) MOTORÖL
B) SIEHE BETRIEBSANLEITUNG

VORSICHT

Wenn sich der Ölstandmesser nur
schwer herausziehen oder wieder
einsetzen lässt, drehen Sie ihn nach
rechts und nach links, bevor Sie
erneut versuchen, ihn herauszuzie-
hen bzw. einzusetzen. Anderenfalls
könnten Sie sich zu sehr anstrengen
oder verletzen.

2. DenÖlstandmesser herausziehen, ab-
wischen und wieder einstecken.
3. Stellen Sie sicher, dass der Ölstand-
messer korrekt bis zum Anschlag einge-
führt ist.

1) Max.-Stand
2) Min.-Stand

3) Ca. 1,0 Liter vom Min.-Stand zum Max.-
Stand

4. Ziehen Sie den Ölstandmesser wieder
heraus.
5. Prüfen Sie die Ölstände an beiden
Seiten des Ölstandmessers. Der Motoröl-
stand muss anhand des niedrigeren der
beiden Stände beurteilt werden. Wenn der
Ölstand unter der Min.-Standmarkierung
liegt, füllen Sie Öl nach, bis die Max.-
Markierung erreicht ist.

VORSICHT

Achten Sie darauf, beim Entfernen
des Öleinfüllverschlusses den Mo-
torölfilter nicht zu berühren. Ande-
renfalls kann es zu Verbrennungen,
eingeklemmten Fingern oder ande-
ren Verletzungen kommen.

Zum Nachfüllen von Motoröl den Motoröl-
Einfüllverschluss entfernen und langsam
Motoröl durch den Einfüllstutzen einfüllen.
Prüfen Sie nach dem Einfüllen von Öl in
den Motor mithilfe des Ölstandmessers,
dass der Ölstand korrekt ist.

HINWEIS
. Um ein Überfüllen mit Motoröl zu
vermeiden, bei kaltem Motor niemals
Motoröl über die Max.-Markierung hi-
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naus einfüllen.
. Die Warnleuchte für niedrigen Mo-
torölstand bleibt möglicherweise ein-
geschaltet, wenn der Motor direkt nach
dem Auffüllen oder Wechseln von Mo-
toröl gestartet wird. Parken Sie das
Fahrzeug in solchen Fällen auf ebenem
Untergrund und warten Sie mehr als
eine Minute, bis sich der Ölstand ein-
pendelt, woraufhin die Warnleuchte
ausgeschaltet wird.
Siehe Abschnitt “Warnleuchte für nied-
rigen Motorölstand” F3-17.

& Öl- und Ölfilterwechsel
S11AE02

Öl und Ölfilter laut Wartungsplan wech-
seln.
Das Motoröl und das Ölfilter müssen
häufiger als im Wartungsplan aufgeführt
gewechselt werden, wenn häufig kurze
Strecken gefahren werden oder beim
Schleppen eines Anhängers oder wenn
in extrem kaltem Klima gefahren wird.

HINWEIS
Motoröl und Ölfilter sollten von einem
geschulten Experten gewechselt wer-
den. Wenden Sie sich bezüglich des
Wechsels des Motoröls und des Ölfil-
ters an Ihren SUBARU-Händler. Bei
einem SUBARU-Händler stehen gut
ausgebildete Automechaniker bereit,

die mit den Spezialwerkzeugen, Ersatz-
teilen und dem empfohlenen Öl für
diese Arbeit vertraut sind und außer-
dem das Altöl ordnungsgemäß entsor-
gen.

& Empfohlene Qualität und Vis-
kosität

S11AE03

VORSICHT

Nur Motoröl der empfohlenen Quali-
tät und Viskosität verwenden.

Siehe Abschnitt “Motoröl” F12-4.

HINWEIS
Die Viskosität (Zähflüssigkeit) des Mo-
toröls beeinflusst den Kraftstoffver-
brauch. Öle mit niedriger Viskosität
unterstützen einen wirtschaftlichen
Kraftstoffverbrauch. Bei warmem Wet-
ter ist jedoch Öl mit einer höheren
Viskosität zum richtigen Schmieren
des Motors erforderlich.

& Synthetisches Öl
S11AE05

Sie können synthetisches Motoröl mit
denselben Anforderungen wie herkömmli-
ches Motoröl verwenden. Wenn Sie ein
synthetisches Öl verwenden, sollte es die

gleiche Klassifikation, Viskosität und Qua-
lität wie in der Betriebsanleitung beschrie-
ben aufweisen. Siehe Abschnitt “Motoröl”
F12-4. Außerdem sollten Sie die War-
tungsintervalle für Öl- und Filterwechsel
einhalten. Siehe Abschnitt “Wartungsplan”
F11-3.

HINWEIS
Synthetisches Öl der in Kapitel 12
beschriebenen Qualität und Viskosität
wird als Motoröl für eine optimale
Motorleistung empfohlen. Herkömmli-
ches Öl kann verwendet werden, ohne
dass sich dadurch Motorlebensdauer
oder Fahrleistung verringern.
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Kühlsystem
S11AF

VORSICHT

. Das Kühlsystem wurde im Werk
mit einem hochwertigen, korro-
sionsschützenden Ganzjahres-
kühlmittel gefüllt, das einen
Frostschutz bis −368C bietet. Ver-
wenden Sie ausschließlich Origi-
nal SUBARU SUPER COOLANT
oder gleichwertige Erzeugnisse
(aminfreie Kühlmittel).

. Falls das Kühlmittel mit Wasser
verdünnt werden muss, verwen-
den Sie ausschließlich enthärte-
tes Wasser (oder klares Trink-
wasser) und beachten Sie das
angegebene Verdünnungsver-
hältnis.

. Wenn mit einem anderen Kühl-
mittel und/oder mit hartem Was-
ser gemischt wird, kann das un-
ter anderem zur Verkürzung der
Lebensdauer von Motorbautei-
len, zur Verstopfung des Kühl-
systems, zu Kühlmittelaustritt
und zu Motorschäden durch
Überhitzung führen. Mischen Sie
daher nie verschiedene Arten
von Kühlmitteln und füllen Sie

nie hartes Wasser ein, auch dann
nicht, wenn kein Frost zu erwar-
ten ist.

. Niemals Kühlmittel auf die la-
ckierten Flächen verschütten.
Der im Motorkühlmittel enthalte-
ne Alkohol kann den Lack an-
greifen.

& Ventilator, Schlauch und Ver-
bindungen

S11AF03
Ihr Fahrzeug ist mit einem thermostatisch
gesteuerten, elektrischen Ventilator aus-
gestattet, der zu arbeiten beginnt, sobald
das Kühlmittel eine bestimmt Temperatur
erreicht.
Wenn der Kühlerventilator selbst dann
nicht funktioniert, wenn die Warnleuchte
für hohe Kühlflüssigkeitstemperatur ROT
blinkt oder leuchtet, ist möglicherweise der
Schaltkreis des Ventilators defekt. Siehe
Abschnitt “Anzeigeleuchte für niedrige
Kühlflüssigkeitstemperatur/Warnleuchte
für hohe Kühlflüssigkeitstemperatur” F3-
16.

Die Sicherung überprüfen und diese bei
Bedarf erneuern. Siehe Abschnitt “Siche-
rungen” F11-47 und “Sicherungskasten
im Motorraum” F12-11.
Falls die Sicherung nicht durchgebrannt

ist, sollten Sie die Kühlanlage von Ihrem
SUBARU-Händler überprüfen lassen.

Wenn zwischen den Besuchen zur Fahr-
zeugwartung häufig Kühlmittel nachgefüllt
werden muss, empfehlen wir Ihnen, Ihr
Fahrzeug von einem autorisierten
SUBARU-Händler auf Undichtigkeiten,
Beschädigungen oder Lockerheit über-
prüfen zu lassen.

& Motorkühlmittel
S11AF02

WARNUNG

Versuchen Sie niemals den Kühler-
deckel vor dem Abschalten und
vollständigen Abkühlen des Motors
zu entfernen. Da sich das Kühlmittel
unter Druck befindet, kann es beim
Entfernen des Deckels zumVersprü-
hen des kochenden Kühlmittels und
damit zu ernsthaften Verbrennun-
gen kommen.
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! Prüfen des Kühlmittelstandes
S11AF0201

1) “FULL” Standmarkierung
2) “LOW” Standmarkierung
A) KÜHLFLÜSSIGKEIT
B) SIEHE BETRIEBSANLEITUNG

Den Kühlmittelstand bei jedem Einfüllen
des Kraftstoffs überprüfen.
1. Den Kühlmittelstand an der Außen-
seite des Ausgleichsbehälters bei kaltem
Motor überprüfen.
2. Falls der Kühlmittelstand nahe oder
unter der Standmarkierung “LOW” ist, mit
Kühlmittel bis zur Standmarkierung
“FULL” auffüllen.

A) Kühlerdeckel
B) Kühlmittelrohrverschluss
Aufkleber auf dem Verschluss
a) WARNUNG
b) NICHT BEI HEISSEM MOTOR ÖFF-

NEN.
c) 108 kPa

– FORTGESETZT –
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d) 137 kPa

3. Wenn der Ausgleichsbehälter leer ist,
entfernen Sie den Kühlerdeckel und füllen
Sie Kühlflüssigkeit bis kurz unter den
Einfüllstutzen ein, wie nachfolgend darge-
stellt.

1) Bis zu diesem Stand auffüllen

4. Nachdem der Ausgleichsbehälter und
der Kühler aufgefüllt wurden, den Deckel
wieder anbringen und darauf achten, dass
sich die Gummidichtungen im Kühlerde-
ckel an der richtigen Position befinden.

VORSICHT

. Beim Nachfüllen von Motorkühl-
mittel darauf achten, nichts zu
verschütten. Falls Kühlmittel auf
die Auspuffleitung gelangt, kann
es zu Geruchsbelästigung,
Rauch und/oder Feuer kommen.
Falls Motorkühlmittel auf die
Auspuffleitung gelangt, diese un-
bedingt gründlich reinigen.

. Niemals Kühlmittel auf die la-
ckierten Flächen verschütten.

Der im Motorkühlmittel enthalte-
ne Alkohol kann den Lack an-
greifen.

! Kühlmittelwechsel
S11AF0202

Für den Fahrzeughalter kann der Kühl-
mittelwechsel schwierig sein. Wir emp-
fehlen Ihnen, dass Sie gegebenenfalls das
Kühlmittel von Ihrem SUBARU-Händler
wechseln lassen.

Das Kühlmittel muss gemäß dem War-
tungsplan unter “Wartungsplan” F11-3
gewechselt werden.

HINWEIS
Der Kühlmittelrohrverschluss (ohne
Laschen) muss nicht entfernt werden.
Um Kühlmittel aufzufüllen, entfernen
Sie den Kühlerdeckel (mit Laschen)
des Kühlers.
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Luftfiltereinsatz
S11AG

Der Luftfiltereinsatz dient zum Filtern der
Luft. Bei beschädigtem oder fehlendem
Luftfiltereinsatz kommt es zu einem über-
mäßigen Verschleiß des Motors und zur
Verkürzung seiner Lebensdauer.

Reinigen oder Waschen des Luftfilterein-
satzes ist nicht notwendig.

WARNUNG

Niemals denMotor bei ausgebautem
Luftfiltereinsatz laufen lassen. Der
Luftfiltereinsatz filtriert nicht nur die
Ansaugluft, sondern stoppt auch die
Flammen bei Fehlzündungen des
Motors. Falls der Luftfiltereinsatz
nicht eingebaut ist und Fehlzündun-
gen des Motors auftreten, können
Sie Verbrennungen erleiden.

VORSICHT

Zum Austauschen des Luftfilterein-
satzes einen Originalluftfiltereinsatz
von SUBARU verwenden. Andern-
falls besteht die Möglichkeit, dass
der Motor negativ beeinflusst wer-
den kann.

& Austauschen des Luftfilter-
einsatzes

S11AG01

1. Die Motorabdeckung entfernen.

2. Entfernen Sie den Clip.

1) Klammern

3. Die beiden Bügel lösen, mit denen das
Luftfiltergehäuse (vorn) befestigt ist.

4. Das Luftfiltergehäuse (hinten) öffnen,
die Abdeckung anheben und nach hinten
abziehen.

– FORTGESETZT –
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5. Den Luftfiltereinsatz entfernen.
6. Die Innenseite des Luftfiltergehäuses
(sowohl vorn als auch hinten) mit einem
feuchten Tuch reinigen und einen neuen
Luftfiltereinsatz einsetzen.

7. Um das Luftfiltergehäuse (hinten) an-
zubringen, die drei Überstände am Luft-
filtergehäuse (hinten) in die Schlitze am
Luftfiltergehäuse (vorn) einsetzen.
8. Der Einbau geschieht in der entgegen-
gesetzten Reihenfolge des Ausbaus.

Zündkerzen
S11AH

Für den Fahrzeughalter kann das Aus-
wechseln der Zündkerzen schwierig sein.
Sie sollten die Zündkerzen von einem
SUBARU-Händler austauschen lassen.

Die Zündkerzen müssen gemäß War-
tungsplan gewechselt werden. Siehe Ab-
schnitt “Wartungsplan” F11-3.

HINWEIS
Die empfohlenen Zündkerzen sind un-
ter “Elektrisches System” F12-7 auf-
geführt.
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Antriebsriemen
S11AI

Der Durchhang des Antriebsriemens
muss nicht regelmäßig kontrolliert werden,
da der Motor mit einem automatischen
Riemenspanner ausgerüstet ist. Der Aus-
tausch des Riemens ist jedoch gemäß
Wartungsplan unter “Wartungsplan” F11-
3 durchzuführen. Sie sollten sich für die
Ersetzung an Ihren SUBARU-Händler
wenden.
Falls der Riemen lose, gebrochen oder
verschlissen ist, wenden Sie sich bitte an
Ihren SUBARU-Händler.

Öl für Getriebe mit stufenlo-
ser Übersetzungsänderung

S11AY

Es gibt keine Flüssigkeitsstandanzeige.
Der Flüssigkeitsstand des Getriebes mit
stufenloser Übersetzungsänderung muss
nicht kontrolliert werden. Wir empfehlen
Ihnen jedoch, Ihren SUBARU-Händler für
eine Inspektion aufzusuchen.

Getriebeöl im vorderen Diffe-
renzial und Getriebeöl im
hinteren Differenzial

S11BL

Es gibt keine Ölstandanzeige. Um den
Getriebeölstand im vorderen und hinteren
Differenzial zu prüfen, empfehlen wir
Ihnen, Ihren SUBARU-Händler aufzusu-
chen.

& Empfohlene Qualität und Vis-
kosität

S11BL01
Ölhersteller verwenden unterschiedliche
Basisöle und Zusätze. Niemals verschie-
dene Marken zusammen verwenden. Ge-
nauere Informationen finden Sie im Ab-
schnitt “Vorderes Differential- und hinteres
Differentialgetriebeöl” F12-6.

VORSICHT

Wenn ein anderes Differenzialgetrie-
beöl als das vorgeschriebene Öl
verwendet wird, könnte dies eine
Verschlechterung der Fahrzeugleis-
tung verursachen.
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Bremsflüssigkeit
S11AO

& Prüfen des Flüssigkeitsstan-
des

S11AO01

1) “MAX”-Standlinie
2) “MIN”-Standlinie
A) Die Flüssigkeit muss in diesem Bereich

überprüft werden.

Den Flüssigkeitsstand monatlich überprü-
fen.
Den Flüssigkeitsstand an der Außenseite
des Behälters prüfen. Überprüfen Sie
unbedingt den Flüssigkeitsstand für das
Bremssystem im schattierten Bereich in
der Abbildung. Falls der Flüssigkeits-
stand unter die “MIN”-Markierung abge-
sunken ist, bis zur “MAX”-Markierung mit
Bremsflüssigkeit auffüllen. Nur Bremsflüs-
sigkeit aus einem versiegelten Behälter

verwenden.

WARNUNG

. Unbedingt darauf achten, dass
die Bremsflüssigkeit nicht in Ihre
Augen gelangt, da diese Ihr Seh-
vermögen beeinträchtigen kann.
Falls jemals Bremsflüssigkeit in
Ihre Augen gelangen sollte, diese
sofort gründlich mit klarem Was-
ser ausspülen. Aus Sicherheits-
gründen empfehlen wir Ihnen,
während dieser Arbeit eine
Schutzbrille zu tragen.

. Bremsflüssigkeit absorbiert
Feuchtigkeit aus der Luft. Diese
Feuchtigkeit kann zu einem ge-
fährlichen Verlust der Bremsleis-
tung führen.

. Falls das Fahrzeug ein häufiges
Auffüllen benötigt, liegt mögli-
cherweise ein Flüssigkeitsaus-
tritt vor. Wenn Sie ein Problem
vermuten, sollten Sie das Fahr-
zeug von Ihrem SUBARU-Händ-
ler überprüfen lassen.

VORSICHT

. Beim Nachfüllen von Bremsflüs-
sigkeit darauf achten, dass kein

Schmutz in den Tank gelangt.
. Niemals Bremsflüssigkeit auf la-

ckierte Flächen oder Gummiteile
verschütten. Der in der Brems-
flüssigkeit enthaltene Alkohol
könnte diese beschädigen.

. Beim Auffüllen der Bremsflüssig-
keit darauf achten, dass nichts
verschüttet wird. Falls die
Bremsflüssigkeit auf die Aus-
puffleitung gelangt, kann es zu
Geruchsbelästigung, Rauch und/
oder Feuer kommen. Falls die
Bremsflüssigkeit auf die Aus-
puffleitung gelangt, diese unbe-
dingt gründlich reinigen.

& Empfohlene Bremsflüssig-
keit

S11AO02
Siehe Abschnitt “Flüssigkeiten” F12-7.

VORSICHT

Niemals verschiedene Marken von
Bremsflüssigkeit mischen. Auch ein
Mischen der Bremsflüssigkeiten
DOT 3 und DOT 4 vermeiden, ob-
wohl es sich dabei um die gleiche
Marke handelt.

Inspektion und Wartung/Bremsflüssigkeit11-24



(465,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Bremskraftverstärker
S11AQ

Falls der Bremskraftverstärker nicht wie
nachstehend beschrieben arbeitet, emp-
fehlen wir Ihnen, diesen von Ihrem
SUBARU-Händler überprüfen zu lassen.
1. Bei abgeschaltetem Motor das Brems-
pedal mehrmals betätigen und dabei
jeweils die gleiche Kraft aufwenden. Der
Pedalweg sollte sich nicht ändern.
2. Das e-BOXER-System bei betätigtem
Bremspedal starten. Das Pedal sollte
leicht zum Boden absinken.
3. Bei betätigtem Bremspedal das e-
BOXER-System ausschalten und das Pe-
dal für 30 Sekunden in dieser Position
halten. Die Pedalhöhe sollte sich nicht
verändern.
4. Das e-BOXER-System neu starten
und etwa 1 Minute laufen lassen, bevor
es wieder ausgeschaltet wird. Das Brems-
pedal mehrmals betätigen, um den
Bremskraftverstärker zu überprüfen. Der
Bremskraftverstärker arbeitet richtig,
wenn der Pedalweg mit jedem Betätigen
abnimmt.

Bremspedal
S11AR

Das Spiel und den Mindestabstand des
Bremspedals gemäß dem Wartungsplan
überprüfen.

& Prüfen des Bremspedalspiels
S11AR01

1) 0,5 – 2,7 mm

Das e-BOXER-System ausschalten und
das Bremspedal mehrmals niedertreten.
Danach überprüfen Sie das freie Spiel,
indem Sie das Bremspedal mit einer Kraft
von weniger als 10 N (1 kgf) hochziehen.
Falls das freie Spiel nicht innerhalb der
Spezifikationen liegt, wenden Sie sich
bitte an Ihren SUBARU-Händler.

& Prüfen des Mindestabstands
des Bremspedals

S11AR02

1) Modelle mit Linkslenkung:
Mehr als 65 mm
Modelle mit Rechtslenkung:
Mehr als 85 mm

Betätigen Sie das Pedal mit einer Kraft
von ca. 294 N (30 kgf) undmessen Sie den
Abstand von der Oberkante des Pedals
bis zum Boden.
Wenn der Messwert kleiner als die Spezi-
fikation ist oder wenn das Pedal nicht glatt
arbeitet, wenden Sie sich bitte an Ihren
SUBARU-Händler.
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Anfahrhilfesystem
S11BF

Stellen Sie sicher, dass das Anfahrhilfe-
system unter den folgenden Bedingungen
ordnungsgemäß arbeitet.
1. Halten Sie das Fahrzeug an einem
Anstieg bei laufendem Motor durch Betä-
tigen des Bremspedals an.
2. Sorgen Sie dafür, dass das Fahrzeug
für einige Sekunden nach der Freigabe
des Bremspedals nicht rückwärts rollt.
3. Befolgen Sie die normale Vorgehens-
weise für den Start. Das Fahrzeug muss
ordnungsgemäß anfahren.

Funktioniert das Anfahrhilfe-System nicht
wie beschrieben, wenden Sie sich an
Ihren SUBARU-Händler.

Austauschen von Bremsbe-
lägen

S11AT

Die Scheibenbremsen sind mit hörbaren
Verschleißanzeigen an den Bremsbelä-
gen ausgerüstet. Falls die Bremsbeläge
fast bis zu ihrer Verschleißgrenze abge-
nutzt sind, ist ein sehr lautes Kratzge-
räusch zu hören, sobald das Bremspedal
niedergetreten wird.

Falls Sie dieses Kratzgeräusch bei jeder
Betätigung des Bremspedals hören, soll-
ten Sie die Bremsbeläge unverzüglich von
Ihrem SUBARU-Händler warten lassen.

VORSICHT

. Falls Sie das Fahrzeug trotz der
Kratzgeräusche der hörbaren
Verschleißanzeige fahren, kann
eine teure Reparatur oder ein
teurer Austausch der Brems-
scheiben notwendig werden.

. Es wird empfohlen, vor dem Aus-
tausch der Bremsbeläge die 12-
V-Hilfsbatterie abzuklemmen.
Das Abklemmen der 12-V-Hilfs-
batterie ist jedoch gefährlich. Wir
empfehlen Ihnen, Bremsbeläge
durch Ihren SUBARU-Händler
austauschen zu lassen.

& Einfahren neuer Bremsbelä-
ge

S11AT01
Wenn Sie die Bremsbeläge austauschen,
sollten Sie nur Originalteile von SUBARU
verwenden. Nach dem Austausch müssen
die neuen Teile wie folgt eingefahren
werden:
! Bremsbelag

S11AT0101
Bei Geschwindigkeiten von 50 bis 65 km/h
das Bremspedal leicht betätigen. Fünfmal
oder häufiger wiederholen.
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WARNUNG

Zum Einfahren der Bremsen sollte
ein sicherer Platz gewählt und der
Verkehr berücksichtigt werden.

Reifen und Räder
S11AV

& Reifentypen
S11AV01

Sie sollten den Typ der an Ihrem Fahrzeug
verwendeten Reifen kennen.
! Ganzjahresreifen

S11AV0101
Ganzjahresreifen sind so konstruiert, dass
sie das ganze Jahr über ausreichend
Traktions-, Handling- und Bremsleistun-
gen bieten, auch beim Fahren auf ver-
schneiten und vereisten Straßen. Beim
Fahren im Tiefschnee oder auf vereisten
Fahrbahnen bieten Ganzjahresreifen je-
doch nicht die gleiche Traktionsleistung
wie Winterreifen (Schneereifen).
Ganzjahresreifen sind an der Seite mit
“ALL SEASON” und/oder “M+S” (Matsch
und Schnee) gekennzeichnet.
! Sommerreifen

S11AV0102
Sommerreifen sind Hochgeschwindig-
keitsreifen, die für das Fahren auf Auto-
bahnen unter trockenen Bedingungen
bestens geeignet sind.
Sommerreifen sind nicht geeignet für das
Fahren auf glatten Fahrbahnen, wie z. B.
verschneiten oder vereisten Straßen.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf verschneiten
oder vereisten Straßen fahren, empfehlen
wir Ihnen dringend die Verwendung von
Winterreifen (Schneereifen).

Wenn Sie Winterreifen anbringen, tau-
schen Sie unbedingt alle vier Reifen aus.
! Winterreifen (Schneereifen)

S11AV0103
Winterreifen sind für das Fahren auf ver-
schneiten oder vereisten Straßen am
besten geeignet. Winterreifen weisen je-
doch nicht das gleiche Leistungsvermö-
gen wie Sommerreifen und Ganzjahres-
reifen auf, wenn auf anderen als ver-
schneiten oder vereisten Straßen gefah-
ren wird.

& Reifendruckkontrollsystem
(TPMS) (wenn vorhanden)

S11AV02
Das Reifendruckkontrollsystem informiert
den Fahrer mittels einer Warnmeldung,
durch Senden eines Signals von einem
Sensor, der sich in jedem Rad befindet,
darüber, wenn der Reifendruck extrem
niedrig ist. Das Reifendruckkontrollsystem
wird nur aktiviert, wenn das Fahrzeug
gefahren wird. Außerdem reagiert dieses
System möglicherweise nicht sofort bei
einem plötzlichen Abfall des Reifendrucks
(z. B. ein geplatzter Reifen, verursacht
durch Fahren über einen spitzen Gegen-
stand).

Wenn Sie die Reifenluftdrücke in einer
warmen Garage einstellen und dann das
Fahrzeug bei kalter Außenluft fahren,
kann der daraus resultierende Abfall der
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Reifendrücke zum Aufleuchten der Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck führen.
Um dieses Problem zu vermeiden, pum-
pen Sie die Reifen auf höhere Druckwerte
auf als die auf dem Reifendruckschild
angegebenen, wenn Sie die Reifendrücke
in einer warmen Garage einstellen. Pum-
pen Sie insbesondere um zusätzliche 6,9
kPa (0,07 kgf/cm2) je 5,68C Unterschied
zwischen der Temperatur in der Garage
und der Außentemperatur. Als Beispiel
werden in der folgenden Tabelle die
erforderlichen Reifendrücke gezeigt, die
den verschiedenen Außentemperaturen
entsprechen, wenn die Temperatur in der
Garage 15,58C beträgt.
Beispiel:
Reifengröße: 225/60R17 99H
Standardreifendrücke:
Vorn: 230 kPa (2,3 kgf/cm2)
Hinten: 220 kPa (2,2 kgf/cm2)
Garagentemperatur: 15,58C

Außen-
temperatur

Eingestellter Druck
[kPa (kgf/cm2)]

Vorne Hinten
−18C 250 (2,5) 240 (2,4)

−128C 265 (2,65) 255 (2,55)
−238C 280 (2,8) 270 (2,7)

Falls die Warnleuchte für niedrigen Rei-

fendruck leuchtet, wenn Sie das Fahrzeug
bei kalter Außenluft fahren, nachdem Sie
die Reifendrücke in einer warmen Garage
eingestellt haben, stellen Sie die Reifen-
drücke mit dem oben beschriebenen Ver-
fahren erneut ein. Erhöhen Sie an-
schließend die Geschwindigkeit des Fahr-
zeuges auf mindestens 40 km/h und
überprüfen Sie, ob die Warnleuchte für
niedrigen Reifendruck einige Minuten spä-
ter erlischt. Falls die Warnleuchte für
niedrigen Reifendruck nicht erlischt, funk-
tioniert das Reifendruckkontrollsystem
möglicherweise nicht ordnungsgemäß. In
diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an
einen SUBARU-Händler zu wenden und
das System baldmöglichst untersuchen zu
lassen.

Während das Fahrzeug gefahren wird,
verursacht die Reibung zwischen Reifen
und Fahrbahn, dass sich die Reifen
erwärmen. Nach dem Aufleuchten der
Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
kann jede Erhöhung der Reifendrücke,
die durch steigende Außentemperaturen
oder steigende Temperaturen in den Rei-
fen verursacht wird, zum Erlöschen der
Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
führen.

Um neu montierte TPMS-Ventile an den
Ersatzrädern zu registrieren (z. B. beim

Wechsel auf Winterreifen), fahren Sie
mehrere Minuten langmit einer Geschwin-
digkeit von 40 km/h oder höher.

Es ist u. U. nicht möglich, die TPMS-
Ventile an bestimmten auf dem Markt
erhältlichen Rädern zu installieren. Wenn
Sie daher die Räder wechseln (beispiels-
weise beim Wechsel zu Winterreifen),
verwenden Sie Räder mit derselben Teile-
nummer wie Räder der Standardausrüs-
tung. Ohne vier funktionsfähige TPMS-
Ventile/-Sensoren an den Rädern funktio-
niert das TPMS nicht vollständig und die
Warnleuchte am Kombiinstrument leuch-
tet kontinuierlich, nachdem sie etwa eine
Minute lang geblinkt hat.

Wenn ein Reifen ersetzt wird, sind Ein-
stellungen notwendig, um einen normalen
Weiterbetrieb des Reifendruckkontrollsys-
tems zu gewährleisten. Wie für den Rad-
wechsel, empfehlen wir Ihnen, diese
Arbeit von einem SUBARU-Händler
durchführen zu lassen.

WARNUNG

Falls die Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck nicht kurz nach dem
Einschalten des Zündschalters
leuchtet oder die Leuchte konti-
nuierlich leuchtet, nachdem sie etwa
eine Minute lang geblinkt hat, emp-
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fehlen wir Ihnen, das Reifendruck-
kontrollsystem umgehend bei ei-
nem SUBARU-Händler überprüfen
zu lassen.
Wenn diese Leuchte während der
Fahrt leuchtet, bremsen Sie niemals
plötzlich, sondern fahren Sie weiter
geradeaus und verringern Sie all-
mählich die Geschwindigkeit. Fah-
ren Sie dann langsam von der
Straße und halten Sie an einem
sicheren Ort. Anderenfalls könnte
sich ein Unfall mit schweren Schä-
den am Fahrzeug und schweren
Verletzungen ereignen.
Falls diese Leuchte während der
Fahrt und nachdem der Reifendruck
eingestellt wurde immer noch leuch-
tet, ist ein Reifen möglicherweise
schwer beschädigt und hat ein Loch
aus dem die Luft schnell entweicht.
Im Falle einer Reifenpanne siehe
“Reifenpanne” F9-4.
Wenn eine Felge ausgetauscht wird,
ohne dass der ursprüngliche Druck-
sensor/Sender übertragen wird,
leuchtet die Warnleuchte für niedri-
gen Reifendruck kontinuierlich,
nachdem sie etwa eine Minute lang
geblinkt hat. Dies zeigt an, dass das
TPMS nicht alle vier Laufräder über-
wachen kann. Wir empfehlen Ihnen,

sich so bald wie möglich für den
Reifen- und Sensoraustausch und/
oder die Systemzurücksetzung an
Ihren SUBARU-Händler zu wenden.
Wenn die Leuchte kontinuierlich
blinkt, nachdem sie etwa eine Minu-
te lang geblinkt hat, empfehlen wir
Ihnen, sich unverzüglich an einen
SUBARU-Händler zu wenden, um
das System überprüfen zu lassen.

& Prüfung der Reifen
S11AV03

Täglich überprüfen, ob die Reifen frei von
ernsthaften Beschädigungen, Nägeln und
Steinen sind. Gleichzeitig sollten Sie die
Reifen auch auf unregelmäßigen Ver-
schleiß kontrollieren.
Falls Sie ein Problem feststellen, wenden
Sie sich bitte unverzüglich an Ihren
SUBARU-Händler.

HINWEIS
. Wenn die Felgen und Reifen gegen
den Randstein schlagen oder extremen
Bedingungen ausgesetzt sind, wie
beim Fahren des Fahrzeuges auf unbe-
festigten Straßen oder Straßen mit
vielen Schlaglöchern, können dabei
Beschädigungen entstehen, die mit
dem bloßen Auge nicht erkennbar sind.
Diese Art der Beschädigung lässt sich

erst nach einiger Zeit feststellen. Ver-
suchen Sie daher nicht über Rand-
steine, durch Schlaglöcher oder auf
unbefestigten Straßen zu fahren. Falls
sich das jedoch nicht vermeiden lässt,
verringern Sie die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges auf Schritttempo oder we-
niger und fahren Sie Randsteine mög-
lichst im rechten Winkel an. Achten Sie
auch darauf, dass die Reifen nicht
gegen den Randstein gedrückt werden,
wenn Sie das Fahrzeug parken.
. Falls Sie ungewöhnliche Vibratio-
nen während der Fahrt feststellen oder
das Fahrzeug nur schwer in einer ge-
raden Linie gehalten werden kann, ist
möglicherweise einer der Reifen und/
oder eine der Felgen beschädigt. Fah-
ren Sie in diesem Fall langsam bis zum
nächsten autorisierten SUBARU-Händ-
ler und lassen Sie das Fahrzeug über-
prüfen.

& Reifendruck und Verschleiß
S11AV04

Durch Einhalten des korrekten Reifen-
drucks kann die Lebensdauer des Reifens
verlängert und gutes Fahrverhalten erzielt
werden. Überprüfen und stellen Sie (wenn
erforderlich) den Druck jedes Reifens
mindestens einmal im Monat und vor
Antritt längerer Fahrten ein.

– FORTGESETZT –
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Reifendruck-Informationsschild
Den Reifendruck im kalten Zustand über-
prüfen. Verwenden Sie ein Druckprüfge-
rät, um den Reifendruck auf die auf dem
Reifendruckschild angegebenen Werte
einzustellen. Das Reifendruckschild befin-
det sich an der Türsäule auf der Fahrer-
seite.

Auch bei Kurzstreckenfahrten erwärmen
sich die Reifen und der Reifendruck steigt.
Der Reifendruck wird auch von der Außen-
temperatur beeinflusst. Am besten über-
prüfen Sie den Reifendruck im Freien vor
Antritt einer Fahrt.

Wenn sich ein Reifen erwärmt, versucht
sich die Luft im Inneren auszudehnen und
der Reifendruck steigt. Niemals Luft von
einem warmen Reifen ablassen, um den

Druck zu reduzieren.

HINWEIS
. Der Luftdruck in einemReifen nimmt
um ca. 30 kPa (0,3 kgf/cm2) zu, wenn
sich der Reifen erwärmt.
. Die Reifen können als kalt betrachtet
werden, wenn das Fahrzeug mindes-
tens drei Stunden geparkt oder weniger
als 1,6 km gefahren wurde.

WARNUNG

Lassen Sie niemals die Luft aus
warmen Reifen ab, um den Reifen-
druck einzustellen. Sonst ist der
Reifendruck in kaltem Zustand zu
gering.

Falscher Reifendruck beeinträchtigt das
Lenkvermögen und den Fahrkomfort und
kann zu ungewöhnlichem Reifenver-
schleiß beitragen.

1) Richtiger Reifendruck (Profil gleichmäßig
abgenutzt).
Die Straßenlage ist gut und die Lenkung
spricht richtig an. Der Rollwiderstand ist
gering, deshalb ist auch der Kraftstoff-
verbrauch niedrig.

2) Zu niedriger Reifendruck (Profil an den
Schultern abgenutzt).
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Der Rollwiderstand ist hoch, weshalb der
Kraftstoffverbrauch ebenfalls erhöht ist.

3) Zu hoher Reifendruck (Profil in der Mitte
abgenutzt).
Geringer Fahrkomfort. Die Reifen ver-
stärken auch die von der Fahrbahn
übertragenen Stöße und es kann mögli-
cherweise zu einer Beschädigung des
Fahrzeuges kommen.

Falls das Reifendruckschild unterschied-
liche Reifendruckwerte für das voll bela-
dene Fahrzeug und für den Anhängerbe-
trieb angibt, den Reifendruck entspre-
chend den jeweiligen Beladungsbedin-
gungen einstellen.

WARNUNG

Das Fahren mit hoher Geschwindig-
keit bei zu niedrigem Reifendruck
kann zu starker Verformung und
schneller Erhitzung der Reifen füh-
ren. Ein starker Temperaturanstieg
könnte zur Ablösung des Profils und
der Zerstörung der Reifen führen.
Verlieren Sie dann die Beherr-
schung über das Fahrzeug, kann
das zu einem Unfall führen.

& Auswuchten der Räder
S11AV05

Vor der Auslieferung Ihres neuen Fahr-
zeuges wurden alle Räder richtig ausge-
wuchtet; durch die Abnutzung der Reifen
nach längerem Fahren kann es jedoch zu
Unwucht an den Rädern kommen. Durch
diese Unwucht der Räder können bei
bestimmten Geschwindigkeiten Vibratio-
nen am Lenkrad verursacht werden und
auch die Geradeausfahrt des Fahrzeuges
wird beeinträchtigt. Auch Problememit der
Lenkung und der Aufhängung sowie un-
gewöhnlicher Reifenverschleiß lassen
sich manchmal auf die Unwucht der Räder
zurückführen. Falls Sie eine Unwucht der
Räder vermuten, sollten Sie diese von
Ihrem SUBARU-Händler überprüfen und
auswuchten lassen. Lassen Sie die Räder
auch überprüfen, nachdem Reparaturen
an den Reifen ausgeführt oder die Räder
rotiert wurden.

VORSICHT

Der Verlust der richtigen Radaus-
richtung verursacht einseitigen Rei-
fenverschleiß und reduziert die
Fahrstabilität des Fahrzeuges. Wen-
den Sie sich bitte an Ihren SUBARU-
Händler, wenn Sie ungewöhnlichen
Reifenverschleiß feststellen.

HINWEIS
Die Aufhängung ist so ausgelegt, dass
jedes Rad in einer bestimmten Aus-
richtung (relativ zu den anderen Rä-
dern und gegenüber der Straßenober-
fläche) gehalten wird, um optimale Ge-
radeausfahrt und bestes Kurvenfahr-
verhalten sicherzustellen.

& Verschleißanzeigen
S11AV06

1) Neues Profil
2) Abgenutztes Profil
3) Verschleißanzeige des Profils

Jeder Reifen ist mit einer Profil-Ver-
schleißanzeige versehen, die sichtbar
wird, wenn die Nuten des Profils auf eine
Tiefe von weniger als 1,6 mm verringert
wurden. Ein Reifen muss ausgetauscht
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werden, wenn die Verschleißanzeige als
durchgehendes Band am Profil erscheint.

WARNUNG

Sobald die Verschleißanzeige des
Profils sichtbar wird, ist der Reifen
über die zulässige Grenze hinaus
abgenutzt und muss sofort ausge-
tauscht werden. Wird mit einem
solchen Reifen im Regen mit hoher
Geschwindigkeit gefahren, dann
kann es zu Aquaplaning kommen.
Verlieren Sie dabei die Kontrolle
über das Fahrzeug, können Sie
einen Unfall verursachen.

HINWEIS
Aus Sicherheitsgründen sollten Sie
das Reifenprofil regelmäßig überprü-
fen und alle Reifen, bei denen die
Verschleißanzeige sichtbar ist, sofort
austauschen.

& Drehrichtungsmarkierung
der Reifen

S11AV11

Beispiel für eine Drehrichtungsmarkie-
rung an einem Reifen
1) Vorne

Falls der Reifen mit einer Drehrichtungs-
markierung versehen ist, befindet sich
diese an der Seite des Reifens.

Wenn Sie einen Reifen mit Drehrichtungs-
markierung montieren, befestigen Sie ihn
so, dass die Markierung nach vorne zeigt.

& Rotieren der Reifen
S11AV07

Modelle mit 4 nicht unidirektionalen Rei-
fen
1) Vorne

Modelle mit unidirektionalen Reifen
1) Vorne
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Der Reifenverschleiß ist je nach Reifen
unterschiedlich. Um die Lebensdauer der
Reifen zu erhöhen und diese gleichmäßig
abzunutzen, sollten sie alle 10.000 km
untereinander getauscht werden. Montie-
ren Sie die Reifen bei jedem Rotieren an
der in der Abbildung angegebenen Stelle.
Beim Rotieren der Räder sollten Sie
beschädigte oder ungleichmäßig abge-
nutzte Reifen austauschen. Nach dem
Rotieren der Räder müssen Sie den
Reifendruck richtig einstellen und darauf
achten, dass die Radmuttern richtig fest-
gezogen sind.

Nach ca. 1.000 km Fahrbetrieb sollten die
Radmuttern erneut kontrolliert und ggf.
nachgezogen werden, falls sie sich gelöst
haben.
Zur Handhabung von Leichtmetallrädern
siehe “Leichtmetallräder” F11-38.
! Modelle mit Reparatursatz für platte

Reifen
S11AV0701

HINWEIS
Es könnte schwierig sein, die Reifen
umzusetzen. Sie sollten die Reifen von
einem SUBARU-Händler rotieren las-
sen.

& Reifenwechsel
S11AV08

Die Räder (Felgen und Reifen) sind wich-
tige Bestandteile Ihres Fahrzeuges, sie
können nicht willkürlich ausgetauscht wer-
den. Die in der Standardausführung an-
gebrachten Reifen sind optimal auf die
Fahreigenschaften des Fahrzeuges abge-
stimmt und wurden unter Berücksichti-
gung der bestmöglichen Kombination
aus Fahrleistung, Fahrkomfort und Le-
bensdauer ausgewählt. Jeder Reifen
muss daher die Größe und die Konstruk-
tion aufweisen, die auf dem Reifendruck-
schild angegeben sind. Des Weiteren
muss das Geschwindigkeitssymbol und
der Lastindex der Reifen den Angaben auf
dem Reifendruckschild entsprechen.

Die Verwendung von nicht aufgeführten
Reifen beeinträchtigt das Fahrverhalten,
den Fahrkomfort, die Bremsleistung, die
Genauigkeit des Tachometers und die
Genauigkeit des Kilometerzählers. Da-
durch wird auch ein falscher Abstand
zwischen Karosserie und Reifen und
damit unpassende Veränderung der Bo-
denfreiheit des Fahrzeuges verursacht.

Alle vier Reifen müssen vom gleichen
Hersteller sein, das gleiche Profil, die
gleiche Konstruktion und die gleiche Grö-
ße haben. Wir empfehlen Ihnen dringend,
die Reifen nur gegen solche auszutau-

schen, die mit den Reifen der Standard-
ausführung identisch sind.
SUBARU empfiehlt außerdem aus Sicher-
heitsgründen, dass alle vier Reifen gleich-
zeitig ausgetauscht werden sollten.

WARNUNG

. Für den Austausch oder Einbau
von
Reifen müssen alle vier Reifen in
den folgenden Punkten überein-
stimmen.
(a) Größe
(b) Geschwindigkeitssymbol
(c) Tragfähigkeitsindex
(d) Umfang
(e) Struktur
(f) Hersteller
(g) Marke (Laufflächenprofil)
(h) Verschleißgrad
Bei den Punkten (a) bis (c) müs-
sen die auf dem Reifendruck-
schild angegebenen Vorgaben
befolgt werden. DasReifendruck-
schild befindet sich an der Tür-
säule auf der Fahrerseite.
Wenn nicht alle vier Reifen be-
züglich der Punkte (a) bis (h)
identisch sind, kann eine schwe-
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re mechanische Beschädigung
des Antriebsstrangs Ihres Fahr-
zeuges auftreten und die folgen-
den Aspekte beeinträchtigen.
– Fahrgefühl
– Fahrverhalten
– Bremsen
– Kalibrierung des Tachome-

ters/Kilometerzählers
– Abstand zwischen der Karos-

serie und den Reifen
Es kann auch gefährlich sein und
zum Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug und zu einem Un-
fall führen.

. Nur Radialreifen verwenden. Nie-
mals Radialreifen gemeinsammit
Gürtelreifen und/oder Diagonal-
reifen verwenden. Dadurch könn-
te das Lenkvermögen gefährlich
beeinträchtigt und ein Unfall ver-
ursacht werden.

! Modelle für Australien und Neusee-
land

S11AV0802

WARNUNG

Für Australien und Neuseeland wer-
den die folgenden Anweisungen

durch den australischen/neusee-
ländischen StandardTM (AS/NZS
2693:2007) mitgeliefert. Achten Sie
darauf, die folgenden Anweisungen
zu Ihrer eigenen Sicherheit zu befol-
gen.
. Der Wagenheber sollte auf fest-

em, ebenem Untergrund benutzt
werden.

. Es wird empfohlen, dass die
Räder des Fahrzeuges blockiert
werden und dass sich keine Per-
sonen im Fahrzeug befinden,
während das Fahrzeug aufge-
bockt wird.

. Es dürfen sich keine Personen
unter ein vom Wagenheber ge-
stütztes Fahrzeug befinden.

! Vorgehensweise beim Reifenwech-
sel

S11AV0801

WARNUNG

. Das Fahrzeug niemals an einer
Böschung oder auf weichem Bo-
den mit dem Wagenheber anhe-
ben. Der Wagenheber könnte ab-
rutschen oder in den Boden ein-
sinken und einen schweren Un-
fall verursachen.

. Verwenden Sie ausschließlich
den Wagenheber und die Wagen-
heberkurbel, die mit Ihrem Fahr-
zeug mitgeliefert wurden. Der mit
dem Fahrzeug mitgelieferte Wa-
genheber ist nur für den Reifen-
wechsel geeignet. Kriechen Sie
niemals unter das Fahrzeug,
wenn dieses nur vom Wagenhe-
ber abgestützt wird.

. Achten Sie vor dem Anheben des
Fahrzeugs darauf, dass keine
Insassen oder Fracht an Bord
sind.

. Beim Anheben des Fahrzeugs
darf sich kein Gegenstand auf
oder unter dem Wagenheber be-
finden. Der Wagenheber kann in-
stabil werden, wodurch ein
schwerer Unfall verursacht wer-
den kann.

. Schalten Sie das e-BOXER-Sys-
tem immer aus, bevor das Fahr-
zeug mit dem Wagenheber abge-
hoben wird. Niemals das vom
Wagenheber abgestützte Fahr-
zeug bewegen. Der Wagenheber
könnte durch einen Stoß abrut-
schen und so einen schweren
Unfall verursachen.
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VORSICHT

Beim Abnehmen und Anbringen des
Reifens nicht auf die Bremsscheibe-
nabdeckung schlagen oder diese
verbiegen. Eine verbogene Abde-
ckung könnte gegen die Brems-
scheibe schaben und Geräusche
verursachen, während das Fahr-
zeug in Bewegung ist.

HINWEIS
Wenden Sie sich zum Anheben des
Fahrzeugs mit einem Rangierheber an
einen SUBARU-Händler.
1. Wenn möglich, auf einer festen und
ebenen Fläche parken und das e-BOXER-
System ausschalten.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse sicher
an und schalten Sie den Wählhebel in die
Stellung “P” (Parken).
3. Die Warnblinkanlage einschalten, alle
Insassen aussteigen lassen und das Ge-
päck aus dem Fahrzeug nehmen.

4. Vorn und hinten Unterlegkeile unter
den Reifen legen, der sich diagonal ge-
genüber dem auszuwechselnden Reifen
befindet.
5. Den Wagenheber, die Wagenheber-
kurbel und den Radmutternschlüssel aus
dem Fahrzeug nehmen.
Siehe Abschnitt “Werkzeuge” F9-2.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass der Wagen-
heber gut geschmiert ist, bevor Sie
diesen verwenden.

6. Die Radmuttern mit dem Radmuttern-
schlüssel lösen, jedoch nicht vollständig
abschrauben.

Wagenheber-Ansatzpunkte

7. Den Wagenheber unter den Schweller
am vorderen oder hinteren Ansatzpunkt
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ansetzen, der sich dem auszuwechseln-
den Reifen am nächsten befindet.

Die Wagenheberschraube von Hand dre-
hen, bis der obere Teil des Wagenhebers
richtig am Ansatzpunkt greift.

8. Die Wagenheberkurbel in das Loch

des Radmutternschlüssels einführen.

9. Die Wagenheberkurbel in die Wagen-
heberschraube einsetzen und die Kurbel
drehen, bis der Reifen vom Boden abhebt.
Das Fahrzeug nicht höher als unbedingt
notwendig anheben.
10. Die Radmuttern und das zu ersetzen-
de Rad entfernen.

11. Die Montagefläche und die Nabe des
Reserverades mit einem Tuch reinigen,
bevor es montiert wird.
12. Das neueRadmontieren. Die Radmut-
tern wieder anbringen. Anschließend mit
der Hand festziehen.
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WARNUNG

Niemals Öl oder Fett auf die Rad-
stehbolzen oder Muttern auftragen,
wenn das neue Rad eingebaut wird.
Anderenfalls könnten sich die Mut-
tern lösen und ein Unfall verursacht
werden.

13. Die Wagenheberkurbel gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um das Fahrzeug
wieder abzusenken.

14. Die Radmuttern mit dem Radmuttern-
schlüssel auf das vorgeschriebene An-
zugsmoment festziehen, wobei die in der
Abbildung dargestellte Reihenfolge einzu-
halten ist.
Zum Anzugsmoment der Radmuttern sie-
he “Reifen”F12-8. Niemals Ihren Fuß auf

den Radmutternschlüssel stellen oder
eine Rohrverlängerung am Radmuttern-
schlüssel ansetzen, da sonst das vorge-
schriebene Anzugsmoment überschritten
wird. Den Sitz der Radmuttern unbedingt
in der nächsten Werkstatt überprüfen
lassen.
15. Den Wagenheber, die Wagenheber-
kurbel und den Radmutternschlüssel rich-
tig verstauen.

WARNUNG

Legen Sie nach einem Radwechsel
das ausgewechselte Rad oder die
für den Radwechsel verwendeten
Werkzeuge niemals in den Fahrgast-
raum. Bei einer Notbremsung oder
Kollision können die losen Werk-
zeuge auf Insassen geschleudert
werden und Verletzungen verursa-
chen. Alle Werkzeuge müssen an
den dafür vorgesehenen Stellen ver-
staut werden.

& Austauschen der Felgen
S11AV09

Falls die Felgen z. B. auf Grund von
Beschädigungen ausgetauscht werden
müssen, achten Sie darauf, dass die
neuen Felgen den Spezifikationen der
Standardausrüstung entsprechen. Ersatz-

felgen sind bei Ihren SUBARU-Händlern
erhältlich.

WARNUNG

Nur die für Ihr Fahrzeug spezifizier-
ten Felgen verwenden. Die Felgen
könnten die Bremssättel berühren;
auch der Abstand zwischen den
linken und rechten Rädern könnte
verändert werden und die Räder
könnten in Kurven die Radkästen
berühren. Verlieren Sie dann die
Beherrschung über das Fahrzeug,
kann das zu einem Unfall führen.

HINWEIS
Falls ein Rad abgenommen und wieder
angebracht wurde, z. B. für das Tau-
schen der Räder oder beim Wechseln
eines platten Reifens, immer die Rad-
muttern nach ca. 1.000 km auf richtiges
Festziehen überprüfen. Falls eine der
Muttern locker ist, diese mit dem vor-
geschriebenen Anzugsmoment festzie-
hen.
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Leichtmetallräder
S11BM

Leichtmetallräder können leicht zerkratzt
und beschädigt werden. Die Aluminiumfel-
gen daher sorgfältig behandeln, um ihr
Aussehen, Leistungsvermögen und ihre
Sicherheit beizubehalten.
. Falls ein Rad abgenommen und wieder
angebracht wurde, z. B. für das Tauschen
der Räder oder beim Wechseln eines
platten Reifens, immer die Radmuttern
nach ca. 1.000 km auf richtiges Fest-
ziehen überprüfen. Falls eine der Muttern
locker ist, diese mit dem vorgeschriebe-
nen Anzugsmoment festziehen.
. Niemals Öl auf den Gewinden, Rad-
muttern oder konischen Flächen der Fel-
gen auftragen.
. Darauf achten, dass die Felgen nicht
an scharfen Überständen oder Randstei-
nen reiben.
. Schneeketten gleichmäßig und voll-
ständig rund um den Reifen anbringen,
da die Felgen sonst von den Schneeketten
zerkratzt werden könnten.
. Wenn die Radmuttern, die Auswucht-
gewichte oder die Nabenkappe ausge-
tauscht werden, sollten Sie nur für Leicht-
metallräder geeignete Original-SUBARU-
Teile verwenden.

. Platzieren Sie beim Stapeln und Ein-
lagern von entfernen Reifen Dämpfungs-
material zwischen den Reifen, um Kratzer
an den Rädern zu verhindern.

Windschutzscheibenwasch-
flüssigkeit

S11AX

& Prüfen des Windschutz-
scheibenwaschflüssigkeits-
standes

S11AX03

! Überprüfung mit der Warnleuchte
für Windschutzscheibenwaschflüs-
sigkeit

S11AX0301

Warnleuchte für Windschutzscheiben-
waschflüssigkeit

Überprüfen Sie die Warnleuchte für Wind-
schutzscheibenwaschflüssigkeit. Wenn
die Leuchte aufleuchtet, ist nur eine kleine
Menge Waschflüssigkeit übrig. Füllen Sie
in diesem Fall Waschflüssigkeit auf.
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& Hinzufügen der Windschutz-
scheibenwaschflüssigkeit

S11AX01

VORSICHT

Niemals Motorkühlmittel als Wasch-
flüssigkeit verwenden, da es die
Lackierung beschädigen kann.

Entfernen Sie den Einfülldeckel des
Waschanlagentanks, füllen Sie an-
schließend Windschutzscheibenwasch-
flüssigkeit bis zur “FULL”-Markierung am
Tank auf.

& Windschutzscheibenwasch-
flüssigkeit

S11AX02
Verwenden Sie Windschutzscheiben-
waschflüssigkeit. Wenn keine Wind-
schutzscheibenwaschflüssigkeit zur Ver-
fügung steht, verwenden Sie stattdessen
sauberes Wasser.
In Gegenden, in denen die Temperaturen
unter den Gefrierpunkt sinken, sollte eine
Windschutzscheibenwaschflüssigkeit mit
Frostschutzmittel verwendet werden.
Falls Sie den Flüssigkeitsbehälter mit
einer Flüssigkeit füllen, deren Konzentra-
tion von der früher verwendeten Flüssig-
keit abweicht, entleeren Sie erst die Rohr-
leitung zwischen dem Flüssigkeitsbehälter
und den Sprühdüsen der Waschanlage,
indem Sie die Waschanlage einige Zeit
laufen lassen. Falls nämlich die Konzen-
tration der in der Rohrleitung verbleib-
enden Waschflüssigkeit zu gering für die
herrschende Außentemperatur ist, könnte
diese einfrieren und die Düsen blockieren.

VORSICHT

. Die Konzentration derWaschflüs-
sigkeit an die zu erwartenden
Außentemperaturen anpassen.
Bei ungeeigneter Konzentration
kann die versprühte Waschflüs-
sigkeit auf der Windschutzschei-
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be einfrieren und die Sicht behin-
dern bzw. die Waschflüssigkeit
im Flüssigkeitsbehälter einfrie-
ren.

. Achten Sie darauf, dass beim
Befüllen des Behälters keine
Fremdkörper in die Waschflüs-
sigkeit gelangen. Verunreinigun-
gen können zu Störungen führen,
wie z. B. Verstopfung der Pumpe.

. Staatliche oder örtliche Bestim-
mungen zu flüchtigen organi-
schen Verbindungen können die
Verwendung von Methanol, ei-
nem gängigen Frostschutzzusatz
in Windschutzscheibenwaschan-
lagen, untersagen. Waschflüs-
sigkeiten ohne methanolhaltige
Frostschutzzusätze dürfen nur
verwendet werden, wenn sie
Schutz bei kaltem Wetter bieten,
ohne die Lackierung, die Wi-
scherblätter und die Scheiben-
waschanlage zu beschädigen.

Auswechseln der Wischer-
blätter

S11AZ

Fett, Wachs, Insekten oder anderes Mate-
rial auf der Windschutzscheibe oder den
Wischerblättern kann zu ruckartigem Be-
trieb und zu Schlierenbildung auf der
Scheibe führen. Wenn Sie diese Schlieren
durch die Scheibenwaschanlage nicht
entfernen können oder die Wischer ruck-
artig arbeiten, die Außenseite der Wind-
schutzscheibe (oder der Heckscheibe)
und die Wischerblätter mit einem in
neutralem Waschmittel oder in mildem
Rein igungsmi t te l angefeuchte ten
Schwamm oder weichen Tuch reinigen.
Nach dem Reinigen die Windschutzschei-
be und die Wischerblätter mit klarem
Wasser abspülen. Wenn Sie die Wind-
schutzscheibe mit Wasser abspülen und
sich keine Tropfen mehr bilden, ist die
Windschutzscheibe sauber.

VORSICHT

. Die Wischerblätter niemals mit
Kraftstoff oder Lösungsmittel
(wie Verdünnung oder Wasch-
benzin) reinigen. Die Wischer-
blätter könnten dabei beschädigt
werden.

. Wenn die Wischerblätter von den

Wischerarmen abmontiert wer-
den, lassen Sie diese nicht in ihre
ursprüngliche Position zurück-
schnellen. Sonst kann die Wind-
schutzscheibe beschädigt wer-
den.

. Wenn Sie dieWischerarme in ihre
ursprüngliche Position zurück-
bringen wollen, tun Sie dies vor-
sichtig per Hand. Die Wischer-
arme sollten nicht durch die Ge-
genfeder in Richtung Wind-
schutzscheibe zurückschnellen.
Sonst könnten die Wischerarme
verformt und/oder die Wind-
schutzscheibe beschädigt wer-
den.

. Bevor Sie den Wischerarm der
Beifahrerseite anheben, zuerst
den Wischerarm der Fahrerseite
anheben. Andernfalls berühren
sich die Wischerbaugruppe der
Beifahrerseite und die Wischer-
baugruppe der Fahrerseite ge-
genseitig, was zu Kratzern führen
kann.

. Bringen Sie den Beifahrerwi-
scherarm zurück in seine Aus-
gangsstellung, bevor Sie den
Fahrerwischerarm in seine Aus-
gangsstellung zurückbringen.
Andernfalls berühren sich die

Inspektion und Wartung/Auswechseln der Wischerblätter11-40



(481,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Wischerbaugruppe der Beifah-
rerseite und die Wischerbau-
gruppe der Fahrerseite gegen-
seitig, was zu Kratzern führen
kann.

Wenn die Schlieren auch nach Durch-
führung der zuvor beschriebenen Schritte
nicht entfernt werden können, tauschen
Sie die Wischerblätter wie folgt aus.

& Windschutzscheiben-Wi-
scherblatteinheit

S11AZ01
HINWEIS
Den Wischerarm nicht absenken, wäh-
rend die Wischerblatteinheit ausge-
tauscht wird.
1. Den Wischerarm von der Windschutz-
scheibe abheben.

VORSICHT

Den Wischerarm festhalten, wäh-
rend das Wischerblatt ausgetauscht
wird. Wird das Wischerblatt festhal-
ten, kann sich das Blatt verformen.

1) Verriegelungsknopf

2. Die Wischerblattverbindung mit der
Hand halten, den Verriegelungsknopf drü-
cken, um die Verriegelung zu lösen, und
dann die Wischerblatteinheit herauszie-
hen.

HINWEIS
Zum Drücken des Verriegelungsknop-
fes keine harten Gegenstände verwen-
den. Der Verriegelungsknopf könnte
verkratzt werden.
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3. Beim Einbau der Wischerblatteinheit
diese mit dem Wischerarmverbindungs-
stück fluchten und dann zum Einbauen
entgegengesetzt zur Ausbaurichtung ver-
schieben. Nach Einbau der Wischerblatt-
einheit prüfen, ob der Verbindungsteil
vollständig verriegelt ist.
4. Den Wischerarm mit der Hand fest-
halten und langsam in seine Position
absenken.

& Windschutzscheiben-Wischerblattgummi
S11AZ05

Tauschen Sie den Wischerblattgummi wie folgt aus.

1) Schlitz

1. Von rechts in der Reihenfolge (1), (2)
und (3) amWischerblattgummi ziehen, bis
der Schlitz im Wischerblatt in Position ist.
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2. Das Ende des Wischerblattgummis
zum Entfernen durch den Schlitz ziehen.

3. Einen neuen Wischerblattgummi in
den Schlitz einführen. Den Wischer-
blattgummi nicht in den falschen Schlitz
schieben.

4. Den Wischerblattgummi in den Schlitz
schieben und dann das Ende wieder
zurück in seine Position schieben.
5. Kontrol l ieren, ob der Wischer-
blattgummi richtig angebracht ist.
Wenn die Wischerblattgummis nicht rich-
tig angebracht sind, können sie die Wind-
schutzscheibe zerkratzen.
6. Das Wischerblatt anbringen.

HINWEIS
Der Austausch des Wischerblattgum-
mis kann sich schwierig gestalten. Wir
empfehlen Ihnen, sich für den Aus-
tausch des Wischerblattgummis nöti-
genfalls an Ihren SUBARU-Händler zu
wenden.

& Heckscheiben-Wischerblatt-
einheit

S11AZ03
1. Den Wischerarm von der Heckscheibe
abheben.

2. Das Wischerblatt gegen den Uhrzei-
gersinn drehen.
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3. Das Wischerblatt gegen sich ziehen,
um es von demWischerarm abzunehmen.
4. Die Wischerblatteinheit am Wischer-
arm anbringen. Achten Sie darauf, dass
die Einheit richtig einrastet.
5. Den Wischerarm mit der Hand fest-
halten und langsam in seine Position
absenken.

& Heckscheiben-Wischer-
blattgummi

S11AZ04

1. Das Ende des Gummiblatts heraus-
ziehen, um dieses von der Plastikstütze zu
lösen.

2. Das Gummiblatt aus der Plastikstütze
herausziehen.

1) Metallstege

3. Falls das neue Gummiblatt nicht mit
zwei Metallstegen ausgerüstet ist, die
Metallstege vom alten Gummiblatt abneh-
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men und am neuen Blatt anbringen.

4. Die Klauen der Plastikstütze mit den
Nuten des Gummiblatts ausrichten, und
danach das Gummiblatt in die richtige
Position schieben.

Die beiden Enden des Gummiblatts mit

den Anschlägen an den Enden der Plastik-
stütze sichern. Falls der Gummi nicht
richtig gehalten wird, kann der Wischer
der Heckscheibe zerkratzen.
5. Die Wischerblatteinheit am Wischer-
arm anbringen. Achten Sie darauf, dass
die Einheit richtig einrastet.
6. Den Wischerarm mit der Hand fest-
halten und langsam in seine Position
absenken.

Batterie
S11BA

& 12-V-Hilfsbatterie und 12-V-
Motorneustart-Batterie

S11BA02

! Vorsichtsmaßnahmen zur Handha-
bung der Batterie!

S11BA0201

WARNUNG

Diese Anleitung aufmerksam
durchlesen:

Um optimale Sicherheit und richtige
Handhabung Ihrer Batterie zu ge-
währleisten, lesen Sie sich bitte die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen
durch, bevor Sie die Batterie ver-
wenden oder prüfen.

Schutzbrille tragen:

Tragen Sie immer eine Schutzbrille,
wenn Sie in der Nähe der Fahr-
zeugbatterie arbeiten. Batterieflüs-
sigkeit enthält Schwefelsäure und
kann zu Blindheit führen, wenn sie
in die Augen gelangt. Batterien
erzeugen auch ein brennbares Was-
serstoffgas, das explodieren kann.
Schutzbrillen sind daher unbedingt
notwendig für den Fall, dass sich
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dieses Gas entzündet.

Batterieflüssigkeit enthält
Schwefelsäure:

Da Batterieflüssigkeit Schwefelsäu-
re enthält, tragen Sie immer Schutz-
brillen und Handschuhe, wenn Sie
die Batterie Ihres Fahrzeuges über-
prüfen. Die Batterie niemals kippen
und auch keinen starken Stößen
aussetzen, da sonst Batterieflüssig-
keit auslaufen könnte.
Die Batterieflüssigkeit niemals in
Kontakt mit Haut, Augen oder Be-
kleidung bringen, Sie könnten Ver-
brennungen erleiden oder sogar er-
blinden. Falls Ihre Haut, Augen oder
Bekleidung in Kontakt mit Batterie-
flüssigkeit kommt, sofort gründlich
mit reichlich Wasser spülen. Falls
Batterieflüssigkeit in Ihre Augen ge-
langt, suchen Sie bitte umgehend
einen Arzt auf.
Falls versehentlich Batterieflüssig-
keit verschluckt wird, sofort eine
große Menge Milch oder Wasser
trinken und umgehend einen Arzt
aufsuchen.
Batterieflüssigkeit ist korrosiv.
Wenn sie auf lackierte Flächen oder

auf Textilien in Ihrem Fahrzeug ver-
spritzt wird, sofort mit reichlich
Wasser gründlich spülen.

Kinder fernhalten:

Batterien dürfen nur von Personen
gehandhabt werden, die über die
potentiellen Gefahren Bescheid wis-
sen. Achten Sie besonders darauf,
dass Kinder von der Fahrzeugbatte-
rie ferngehalten werden. Unsachge-
mäße Handhabung kann zu Blind-
heit und Verbrennungen führen.

Vor Flammen schützen:

Löschen und entfernen Sie alle
Zigaretten, Zünder und Feuerzeuge,
bevor Sie an oder in der Nähe der
Batterie Ihres Fahrzeuges arbeiten.
Die Batterie auch entfernt von
brennbaren Gegenständen und
elektrischen Funken halten. Da Bat-
terien ein leicht entzündliches, ex-
plosives Wasserstoffgas erzeugen,
können Funken und Flammen in der
Nähe eine Explosion auslösen.
Wenn Sie in der Nähe der Fahr-
zeugbatterie arbeiten, achten Sie
bitte darauf, dass die (+) und (−)
Klemmen der Batterie nicht durch

Metallwerkzeuge kurzgeschlossen
werden und dass die (+) Klemme
der Batterie niemals mit der Karos-
serie verbunden wird. Ein Kurz-
schluss kann elektrische Funken
erzeugen und zu einer Explosion
führen.
Um elektrische Funken zu vermei-
den, alle Ringe, Armbanduhren und
andere metallische Schmuckgegen-
stände ablegen, bevor Arbeiten an
oder in der Nähe der Batterie aus-
geführt werden.

Explosionen vermeiden:

Während des Ladevorgangs erzeu-
gen Batterien leicht entzündliches,
explosives Wasserstoffgas. Um Ex-
plosionen zu vermeiden, laden Sie
die Batterie Ihres Fahrzeuges nur an
einem gut belüfteten Ort und außer-
halb der Reichweite von Flammen
auf.
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1) Kappe
2) Obergrenze
3) Untergrenze

Regelmäßige Überprüfungen der Batterie-
flüssigkeit oder regelmäßiges Nachfüllen
mit destilliertem Wasser ist nicht notwen-
dig.
Falls der Flüssigkeitsstand jedoch unter
die untere Markierung abgesunken ist, die
Kappe entfernen. Destilliertes Wasser bis
zur oberen Markierung einfüllen.

VORSICHT

Niemals mehr als 10 Ampere zum
Laden der Batterie verwenden, da
dies die Lebensdauer der Batterie
verkürzt.

& Hochspannungsbatterie
S11BA03

Die Hochspannungsbatterie wird durch
den Betrieb des Motors und durch rege-
neratives Bremsen geladen. Deshalb
müssen Sie die Hochspannungsbatterie
nicht von einer externen Quelle aufladen.
Um die Batterie jedoch in gutem Zustand
zu erhalten, fahren Sie das Fahrzeug
mindestens einmal im Monat für einen
Zeitraum von mindestens 30 Minuten.
Wenn Sie das Fahrzeug für längere Zeit
stehen lassen, kann sich die Batterie
entladen oder die Lebensdauer der Batte-
rie verkürzen.

Sicherungen
S11BB

VORSICHT

Niemals eine Sicherung mit einem
höheren Wert oder anderen Werk-
stoffen als die vorgeschriebene Si-
cherung verwenden, da dies zu
schweren Beschädigungen führen
oder einen Brand verursachen kann.

Die Sicherungen sind so ausgelegt, dass
sie bei Überlastung durchschmelzen, um
Beschädigung des Kabelbaums und der
elektrischen Ausrüstung zu vermeiden.
Die Sicherungen sind in zwei Sicherungs-
kästen untergebracht.

Ein Sicherungskasten befindet sich unter
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dem Armaturenbrett hinter dem ent-
sprechenden Deckel auf der Fahrersitz-
seite. Ziehen Sie am Deckel, um ihn zu
entfernen.

1) Ersatzsicherungen

Der andere Sicherungskasten (Hauptsi-
cherungskasten) befindet sich im Motor-
raum. Die Ersatzsicherungen befinden
sich im Deckel des Sicherungskastens.

Das Sicherungsabziehwerkzeug ist im
Hauptsicherungskasten im Motorraum
verstaut.
Den oberen Teil des Sicherungsabziehers
beim Entfernen aus dem Hauptsiche-
rungskasten zusammendrücken.

1) Intakt
2) Durchgebrannt

Falls Leuchten, Zubehör oder andere
elektrische Steuerelemente nicht arbeiten,
immer die entsprechende Sicherung kon-
trollieren. Ist eine Sicherung durchge-
brannt, muss sie ausgetauscht werden.
1. Den Zündschalter auf “OFF” stellen
und alle elektrischen Nebenverbraucher
ausschalten.
2. Den Deckel entfernen.
3. Die durchgebrannte Sicherung ermit-
teln. An der Rückseite der Sicherungs-
kastenabdeckung nachsehen und siehe
“Sicherungen und Schaltkreise” F12-9.
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4. Die Sicherung mit dem Sicherungs-
abziehwerkzeug herausziehen.
5. Die Sicherung kontrollieren. Falls sie
durchgebrannt ist, gegen eine Ersatzsi-
cherung mit der gleichen Kapazität aus-
tauschen.
6. Falls die ausgetauschte Sicherung
sofort wieder durchbrennt, dann liegt ein
Problem im System vor. In diesem Fall
wenden Sie sich bitte an Ihren SUBARU-
Händler.

Einbau des Zubehörs
S11BD

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie sich immer
an Ihren SUBARU-Händler wenden, bevor
Sie Nebelscheinwerfer oder anderes
elektrisches Zubehör in Ihr Fahrzeug ein-
bauen. Solches Zubehör kann zu Fehlbe-
trieb des elektrischen Systems führen,
falls es fehlerhaft eingebaut wird oder für
das Fahrzeug nicht geeignet ist. Wir emp-
fehlen Ihnen, nur originales SUBARU-
Zubehör in Ihr Fahrzeug einzubauen.
Sie sollten ebenfalls vor Einbau eines
Radios in Ihrem Fahrzeug immer Ihren
SUBARU-Händler konsultieren.

Auswechseln von Glühlam-
pen

S11BE

Für den Fahrzeughalter kann das Aus-
wechseln der Glühlampen schwierig sein.
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie gegebe-
nenfalls die Glühlampen von Ihrem
SUBARU-Händler austauschen lassen.

WARNUNG

Glühlampen können sehr heiß wer-
den, während sie leuchten. Vor dem
Auswechseln von Glühlampen die
Leuchten ausschalten und warten,
bis die Glühlampen abgekühlt sind.
Andernfalls besteht das Risiko einer
Verbrennung.

VORSICHT

Eine durchgebrannte Glühlampe
nur durch eine neue Glühlampe mit
der vorgeschriebenen Wattzahl er-
setzen. Durch die Verwendung einer
Glühlampe mit abweichender Watt-
zahl könnte ein Brand verursacht
werden. Zu den vorgeschriebenen
Wattzahlen der Glühbirnen siehe
“Glühlampen” F12-13.
Berühren Sie den Glasteil der Glüh-
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lampe nicht mit bloßen Händen.
Wenn ein Berühren des Glasteils
unumgänglich ist, halten Sie ihn
mit einem sauberen, trockenen
Tuch, um zu vermeiden, dass Feuch-
tigkeit und Fett auf die Birne ge-
langen. Wenn Fingerabdrücke oder
Fett auf der Oberfläche der Glüh-
lampe festgestellt werden, sollten
Sie diese mit einem mit Alkohol
angefeuchteten, weichen Tuch ab-
wischen. Falls die Glühlampe des
Weiteren zerkratzt oder fallen ge-
lassen wird, könnte sie durchbren-
nen oder zerplatzen.

& Scheinwerfer (Modelle mit
LED-Scheinwerfern)

S11BE18

LED-Scheinwerfer-Warnleuchte
Die LED-Scheinwerfer-Warnleuchte
leuchtet auf, wenn eine Funktionsstörung
der LED-Scheinwerfer vorliegt. Wir emp-
fehlen Ihnen, Ihr Fahrzeug unverzüglich
von Ihrem SUBARU-Händler überprüfen
zu lassen.

& Scheinwerfer (Modelle mit
Halogenscheinwerfern)

S11BE47

VORSICHT

Glühlampen von Halogenschein-
werfern werden während des Be-
triebs sehr heiß. Falls Sie die Ober-
fläche der Glühlampe mit den Hän-

den oder mit fetten Handschuhen
berühren, verursachen die Finger-
abdrücke oder Fettflecken eine
Überhitzung der Glühlampe, sodass
diese zerbrechen kann. Wenn Fin-
gerabdrücke oder Fett auf der Ober-
fläche der Glühlampe festgestellt
werden, sollten Sie diese mit einem
in Alkohol angefeuchteten, weichen
Tuch abwischen.

HINWEIS
. Falls eine Ausrichtung der Schein-
werfer erforderlich ist, wenden Sie sich
bitte für die richtige Einstellung der
Scheinwerferausrichtung an Ihren
SUBARU-Händler.
. Für den Fahrzeughalter kann das
Auswechseln der Glühlampen schwie-
rig sein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
gegebenenfalls die Glühlampen von
Ihrem SUBARU-Händler austauschen
lassen.
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! Glühlampen für Abblendlicht und
Fernlicht

S11BE4703

Linke Seite

1. Mit einem Schraubendreher den ge-
sicherten Clip am Waschflüssigkeitsbe-
hälter entfernen. Um leichter Zugang zur

Glühlampe zu erhalten, den Stutzen der
Waschflüssigkeitsleitung wie dargestellt
drehen.

1) Glühlampe für das Abblendlicht
2) Glühlampe für das Fernlicht

2. Den elektrischen Stecker von der
Glühlampe abziehen und die Glühlampe
gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus
der Scheinwerfereinheit herausnehmen.
3. Die Glühlampe austauschen. Achten
Sie dabei darauf, dass Sie die Oberfläche
der Glühlampe nicht berühren.
4. Um die Glühlampe in die Scheinwer-
fereinheit einzusetzen, drehen Sie diese
bis zum Einrasten im Uhrzeigersinn.
5. Den elektrischen Stecker wieder an-
schließen.

6. Den Waschflüssigkeitsbehälter wieder
an seiner ursprünglichen Position anbrin-
gen und mit einer Klammer befestigen.

& Vorderer Blinker (Modelle mit
LED-Scheinwerfern)

S11BE52
HINWEIS
Für den Fahrzeughalter kann das Aus-
wechseln der Glühlampen schwierig
sein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
gegebenenfalls die Glühlampen von
Ihrem SUBARU-Händler austauschen
lassen.
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1) Blinkerleuchte

1. Die Fassung gegen den Uhrzeigersinn
drehen und dann herausziehen.
2. Die Glühlampe aus der Glühlampen-
fassung herausziehen, und eine neue
Glühlampe einsetzen.

3. Die Glühlampenfassung in die Schein-
werfereinheit einsetzen und bis zum Ein-
rasten im Uhrzeigersinn drehen.

& Vorderer Blinker und Posi-
tionsleuchte (Modelle mit Ha-
logenscheinwerfern)

S11BE03
HINWEIS
. Für den Fahrzeughalter kann das
Auswechseln der Glühlampen schwie-
rig sein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
gegebenenfalls die Glühlampen von
Ihrem SUBARU-Händler austauschen
lassen.
. Die Glühbirne, die für das Positions-
licht verwendet wird, strahlt Licht aus,
das weißer als herkömmliche Glühbir-
nen ist. Sie sollten sich für die Er-
setzung an Ihren SUBARU-Händler
wenden.
1. Den Motor anlassen und das Lenkrad
bis zum Anschlag in die der zu ersetz-
enden Glühlampe gegenüberliegende
Richtung drehen.
2. Den Motor abstellen.

3. Die 2 Klammern aus der Kotflügelver-
kleidung entfernen.

4. Die Kotflügelverkleidung herauszie-
hen.
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1) Positionsleuchte
2) Blinkerleuchte

5. Die Fassung gegen den Uhrzeigersinn
drehen und dann herausziehen.
6. Die Glühlampe aus der Glühlampen-
fassung herausziehen, und eine neue

Glühlampe einsetzen.

7. Nach dem Auswechseln der Glühlam-
pe die Kotflügelverkleidung wieder befes-
tigen.

& Nebelscheinwerfer
S11BE53

Wir empfehlen Ihnen, die Nebelschein-
werferbaugruppe von Ihrem SUBARU-
Händler überprüfen zu lassen.

& Hintere Kombileuchten
S11BE05

1. Entfernen Sie die Abdeckungen.

2. Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher
verwenden, um die oberen und unteren
Schrauben der hinteren Kombileuchte zu
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entfernen.

3. Schieben Sie die hintere Kombileuchte
nach hinten und entfernen Sie sie aus dem
Fahrzeug.

1) Rücklicht
2) Hinterer Blinker

4. Die Glühlampenfassung durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn von der hinteren
Kombileuchte abnehmen.
5. Die Glühlampe aus der Glühlampen-
fassung herausziehen, und eine neue
Glühlampe einsetzen.
6. Die Glühlampenfassung in die hintere
Kombileuchte einsetzen und bis zum Ein-
rasten im Uhrzeigersinn drehen.

1) Führungsstifte
2) Halter
3) Klammern

7. Die hintere Kombileuchten-Baugruppe
einsetzen und dabei die 2 Führungsstifte
und Haken auf die Führungsöffnungen
und Clips am Fahrzeug ausrichten.
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8. Die oberen und unteren Schrauben
anziehen.
9. Die Abdeckungen wieder anbringen.

& Rückfahrleuchte
S11BE50

HINWEIS
Für den Fahrzeughalter kann das Aus-
wechseln der Glühlampen schwierig
sein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
gegebenenfalls die Glühlampen von
Ihrem SUBARU-Händler austauschen
lassen.

1. Einen Schlitzschraubendreher wie ab-
gebildet an der Leuchtenabdeckung an-
setzen und die Leuchtenabdeckung von
der Heckklappenverkleidung abhebeln.

2. Die Glühlampenfassung auf der linken
Seite durch Drehen im Uhrzeigersinn ent-
fernen.
Die Glühlampenfassung auf der rechten
Seite durch Drehen gegen den Uhrzeiger-
sinn entfernen.
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Inspektion und Wartung/Auswechseln von Glühlampen 11-55

11



(496,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

3. Die Glühlampe aus der Glühlampen-
fassung herausziehen, und eine neue
Glühlampe einsetzen.
4. Die Glühlampenfassung einbauen, in-
dem diese im Uhrzeigersinn gedreht wird.
5. Die Leuchtenabdeckung an der Heck-
klappe anbringen.

& Kennzeichenbeleuchtung
S11BE07

1. Zum Entfernen muss die Kennzei-
chenbeleuchtung nach außen gedrückt
und dann herausgezogen werden.

2. Die Glühlampenfassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen und die Fassung
herausziehen.
3. Die Glühlampe aus der Fassung zie-
hen.
4. Eine neue Glühlampe einsetzen.
5. Die Glühlampenfassung und die Kenn-
zeichenleuchtenabdeckung wieder an-
bringen.
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& Nebelschlussleuchte (wenn
vorhanden)

S11BE31
HINWEIS
Das Auswechseln der Glühlampe kann
schwierig sein. Wir empfehlen Ihnen,
dass Sie gegebenenfalls die Glühlampe
von Ihrem SUBARU-Händler austau-
schen lassen.

1. Entfernen Sie die 2 Klammern und
drehen Sie das Kotflügelteil.

2. Drehen Sie die Fassung gegen den
Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie dann
heraus.
3. Entfernen Sie die Glühlampe.
4. Tauschen Sie die Glühlampe gegen
eine neue aus.
5. Befestigen Sie das Kotflügelteil wie-
der, nachdem Sie die Glühlampe ausge-
wechselt haben.

& Leseleuchte
S11BE09

VORSICHT

Da die Temperatur der Glühlampe
möglicherweise sehr hoch ist, kann
es beim Auswechseln der Glühlam-
pe zu Verbrennungen kommen. Las-
sen Sie die Glühlampe bei Ihrem

SUBARU-Händler wechseln.

& Schminkspiegelleuchte
(wenn vorhanden)

S11BE34

VORSICHT

Da die Temperatur der Glühlampe
möglicherweise sehr hoch ist, kann
es beim Auswechseln der Glühlam-
pe zu Verbrennungen kommen. Las-
sen Sie die Glühlampe bei Ihrem
SUBARU-Händler wechseln.

& Innenraumbeleuchtung und
Gepäckraumbeleuchtung

S11BE21

Innenraumleuchte
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Kofferraumbeleuchtung

1. Das Schutzglas mit einem Schlitz-
schraubenzieher heraushebeln.
2. Die Glühlampe aus der Fassung zie-
hen.
3. Eine neue Glühlampe einsetzen.
4. Das Schutzglas wieder anbringen.

& Andere Glühlampen
S11BE29

Für den Fahrzeughalter kann das Aus-
wechseln der Glühlampen schwierig
sein. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie
gegebenenfalls die Glühlampen von
Ihrem SUBARU-Händler austauschen
lassen.

Auswechseln der Schlüssel-
batterie

S11BK

In den folgenden Fällen ist die Batterie des
Zugangsschlüssels möglicherweise entla-
den.
. Die Funktion der schlüssellosen Zu-
gangsfunktion ist unbeständig.
. Die Reichweite des schlüssellosen Ein-
lasssystems mit Fernbedienung ist unbe-
ständig.
. Der Sender funktioniert nicht einwand-
frei, wenn er innerhalb seiner normalen
Reichweite verwendet wird.

Tauschen Sie die Batterie gegen eine
neue aus.

& Sicherheitsvorkehrungen
S11BK04

WARNUNG

Batterie nicht verschlucken, Verät-
zungsgefahr
(Die Fernbedienung bzw.) Dieses
Produkt enthält eine Knopfzellen-
batterie. Wenn die Knopfzellenbatte-
rie verschluckt wird, kann sie inner-
halb von nur 2 Stunden schwere
innere Verbrennungen verursachen
und zum Tod führen.

Neue und gebrauchte Batterien von
Kindern fernhalten.
Wenn das Batteriefach nicht sicher
schließt, verwenden Sie das Produkt
nicht mehr und halten Sie es von
Kindern fern.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass
die Batterien verschluckt oder in
einen Teil des Körpers platziert wor-
den sind, suchen Sie sofort ärztliche
Hilfe.

VORSICHT

Dieses Symbol soll den Benut-
zer auf wichtige Bedienungs- und
Instandhaltungs(Wartungs)-Anwei-
sungen in den Unterlagen des Ge-
räts aufmerksam machen.

. Achten Sie beim Batteriewechsel
darauf, dass kein Staub, Öl oder
Wasser auf oder in den Zugangs-
schlüssel gelangt.

. Vor Batterietausch, elektrosta-
tisch entladen.

. Achten Sie beim Batteriewechsel
darauf, nicht die Leiterplatte des
Zugangsschlüssels zu berühren
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oder zu beschädigen.
. Die Batterie und andere ausge-

baute Teile entfernt von Kindern
halten; Kinder könnte diese aus
Versehen verschlucken.

. Explosionsgefahr, wenn die Bat-
terie nicht ordnungsgemäß er-
setzt wird. Nur mit demselben
oder ähnlichem Typ ersetzen.

. Setzen Sie die Batterie keiner
übermäßigen Hitze, wie zum Bei-
spiel durch direktes Sonnenlicht,
Feuer oder Ähnliches aus, da
dies zu einer Explosion oder
dem Austritt brennbarer Flüssig-
keit oder Gas während der Ver-
wendung, Lagerung oder dem
Transport führen kann.

HINWEIS
. Tauschen Sie nur gegen die gleiche
Batterie oder eine äquivalente Batterie
aus, die vom Hersteller empfohlen
wird.
. Entsorgen Sie alte Batterien ent-
sprechend den örtlichen Vorschriften.
. Setzen Sie die Batterie richtig herum
ein, um ein Austreten von Batterie-
flüssigkeit zu vermeiden. Achten Sie
darauf, dass Sie keine Anschlüsse ver-
biegen. Ansonsten könnte eine Funk-

tionsstörung verursacht werden.
. Es wird empfohlen, die Batterie von
einem SUBARU-Händler austauschen
zu lassen.
. Verwenden Sie eine neue Batterie.
. Stellen Sie sicher, dass der Sender
nach Austausch der Batterie einwand-
frei funktioniert.

& Batterie des Zugangsschlüs-
selhalters austauschen

S11BK01

VORSICHT

Beim Abnehmen oder Wiedereinset-
zen der Abdeckung des Zugangs-
schlüsselhalters darauf achten,
dass das Kunststoffteil nicht abfällt
oder schief aufsitzt.

Batterie: Knopfbatterie CR2032 oder
gleichwertig

1) Freigabeknopf
2) Notschlüssel

1. Nehmen Sie den Notschlüssel heraus.
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2. Umwickeln Sie einen Schlitzschrau-
bendreher mit Vinylband oder einem Tuch
und führen Sie ihn in den Spalt ein, um die
Abdeckung zu entfernen.

3. Nehmen Sie die Batterie mithilfe eines
Schlitzschraubendrehers mit einem Vinyl-
band oder einem Lappen heraus.

4. Legen Sie eine neue Batterie wie
abgebildet mit dem Pluspol (+) nach oben
zeigend ein.

5. Bringen Sie die Abdeckung am Zu-
gangsschlüsselhalter an, indem Sie Vor-
sprünge und Vertiefungen zusammenset-
zen.
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Technische Daten
S12AA

Änderungen der folgenden technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

& Abmessungen
S12AA01 mm

Punkt

Gesamtlänge 4.485
Gesamtbreite 1.800

Gesamthöhe 1.595

Radstand 2.665

Spurweite
Vorne 1.550

Hinten 1.555
Bodenfreiheit*1 220

*1: Bei leerem Fahrzeug gemessen

& Motor
S12AA02

Motormodell FB20 (2,0 Liter, zwei obenliegende Nockenwellen, ohne Turbolader)
Motorbauart Liegender, wassergekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxer-Benzinmotor

Hubraum cm3 1.995
Bohrung 6 Hub mm 84,0 6 90,0

Verdichtungsverhältnis 12,5: 1

Zündfolge 1 – 3 – 2 – 4

Technische Daten/Technische Daten12-2
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& Hochspannungsbatterie
S12AA24

Typ Lithium-Ionen-Akku

Spannung der Hochspannungsbatterie 118,4 V

Max. Leistung 13,5 kW

& Kraftstoff
S12AA08

Anforderungen an den Kraftstoff* Fassungsvermögen des Kraftstoff-
tanks

Für Australien
Kraftstofftyp Bleifreies Benzin

48 Liter

Research-Oktanzahl (RON) 91 oder höher

Ethanolanteil im Kraftstoff Bis zu 10%.

Für Europa

Kraftstofftyp Bleifreies Benzin

Research-Oktanzahl (RON) 95 oder höher

Ethanolanteil im Kraftstoff Bis zu 10% oder als E5, E10 gekenn-
zeichneter Kraftstoff

Für andere Regionen
Kraftstofftyp Bleifreies Benzin
Research-Oktanzahl (RON) 95 oder höher

Ethanolanteil im Kraftstoff Bis zu 10%.

*: Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt “Kraftstoff” F7-3.

– FORTGESETZT –
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& Motoröl
S12AA14

Zum Prüf-, Nachfüll- und Auswechselverfahren und zu weiteren Einzelheiten siehe “Motoröl” F11-15.

HINWEIS
Motoröl und Ölfilter sollten von einem gut geschulten Experten gewechselt werden. Es wird empfohlen, diese Arbeit von
Ihrem SUBARU-Händler vornehmen zu lassen.

! Zugelassenes Motoröl
S12AA1401

Verwenden Sie ausschließlich von SUBARU anerkanntes Motoröl. Wir empfehlen Ihnen, sich für weitere Einzelheiten an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden. Wenn das zugelassene Motoröl nicht verfügbar ist, verwenden Sie das alternative Motoröl, das auf der
nächsten Seite beschrieben wird.
! Alternatives Motoröl

S12AA1402
Wenn das von SUBARU zugelassene Öl nicht verfügbar ist, kann das folgende alternative Öl verwendet werden.

Technische Daten/Technische Daten12-4
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HINWEIS
Die hier angegebenen Mengen gelten nur als Richtwert. Die erforderlichen Nachfüllmengen können je nach Temperatur und
anderen Faktoren geringfügig abweichen.

Ölqualität SAE-Viskositätszahl und
Betriebstemperatur Ölmenge

API-Klassifizierung (American
Petroleum Institute) SN mit der
Bezeichnung “RESOURCE
CONSERVING” oder SN PLUS
mit der Bezeichnung “RESOUR-
CE CONSERVING”

oder
ILSAC (International Lubricant
Specification Advisory Commit-
tee) GF-5, das mit dem ILSAC-
Prüfsymbol (Starburst-Markie-
rung) gekennzeichnet ist

oder
ACEA (Association des Const-
ructeurs Europeens d’Automo-
biles) Spezifikation A3 oder A5

· 0W-20*
· 5W-30
· 5W-40

– Nachfüllen des Öls von Füll-
stand L auf F: 1,0 Liter

– Öl- und Ölfilterwechsel:
4,2 Liter

*: Gleichwertig mit werksseitig gefüll-
tem Öl

– FORTGESETZT –
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& Vorderes Differential- und hinteres Differentialgetriebeöl
S12AA13

Öl Getriebeöl im vorderen Differenzial

Ölqualität . SUBARU Extra MT*3
. API-Spezifikation GL-5 (75W-90)

Ölmenge*1 1,3 Liter
Bemerkungen*2 “Getriebeöl im vorderen Differenzial und Getriebeöl im hinteren Differenzial” F11-23

*1: Die hier angegebene Ölmenge gilt nur als Richtwert. Die erforderlichen Nachfüllmengen können je nach Temperatur und anderen Faktoren
geringfügig abweichen. Nach dem Befüllen des Getriebes mit Öl sollte der Ölstand überprüft werden.

*2: Weitere Einzelheiten zu Inspektion und Wartung finden Sie im angegebenen Abschnitt.
*3: Gleichwertig mit werksseitig gefülltem Öl.

Öl Getriebeöl im hinteren Differenzial

Ölqualität . SUBARU Extra MT*3
. API-Spezifikation GL-5 (75W-90)

SAE-Viskositätszahl und Betriebstemperatur —
Ölmenge*1 0,8 Liter

Bemerkungen*2 “Getriebeöl im vorderen Differenzial und Getriebeöl im hinteren Differenzial” F11-23

*1: Die hier angegebene Ölmenge gilt nur als Richtwert. Die erforderlichen Nachfüllmengen können je nach Temperatur und anderen Faktoren
geringfügig abweichen. Nach dem Befüllen des Getriebes mit Öl sollte der Ölstand überprüft werden.

*2: Weitere Einzelheiten zu Inspektion und Wartung finden Sie im angegebenen Abschnitt.
*3: Gleichwertig mit werksseitig gefülltem Öl.

Technische Daten/Technische Daten12-6
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& Flüssigkeiten
S12AA10

Flüssigkeit Flüssigkeitstyp*1 Flüssigkeitsmenge*2 Bemerkungen*3

Öl für Getriebe mit stufenloser
Übersetzungsänderung

Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
SUBARU-Händler zu wenden. 12,6 Liter “Öl für Getriebe mit stufenloser

Übersetzungsänderung” F11-23

Bremsflüssigkeit FMVSS Nr. 116, DOT 3 oder DOT 4
Bremsflüssigkeit — “Bremsflüssigkeit” F11-24

*1: Verwenden Sie einen der angegebenen Flüssigkeitstypen.
*2: Die hier angegebene Flüssigkeitsmenge gilt nur als Richtwert. Die erforderlichen Nachfüllmengen können je nach Temperatur und anderen Faktoren

geringfügig abweichen.
*3: Weitere Einzelheiten zu Inspektion und Wartung finden Sie im angegebenen Abschnitt.

& Motorkühlmittel
S12AA11

Kühlflüssigkeitsfüllmenge Kühlmitteltyp
7,8 Liter SUBARU SUPER COOLANT

Die hier angegebene Kühlmittelmenge gilt nur als Richtwert. Die erforderlichen Nachfüllmengen können je nach Temperatur und anderen Faktoren
geringfügig abweichen. Weitere Einzelheiten zu Inspektion und Wartung finden Sie unter “Kühlsystem” F11-18.

& Elektrisches System
S12AA03

Batterietyp
12-V-Hilfsbatterie 55D23L

12-V-Motorneustart-Batterie N-55R
Integrierter Startergenerator 12 V-165 A

DC/DC-Wandler 12 V-120 A

Zündkerzen DILKAR7Q8 (NGK)

– FORTGESETZT –
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& Reifen
S12AA05

Zu den Reifenspezifikationen siehe das an der A-Säule an der Fahrerseite angebrachte Reifendruckschild. Befolgen Sie beim
Abschleppen stets den auf dem Schild angegebenen empfohlenen Reifendruck.

Anzugsmoment der Radmuttern 120 N·m (12 kgf·m)*1*2

*1: Dieses Drehmoment wird erreicht, wenn am Ende des Radmutternschlüssels eine Kraft von ca. 40 bis 50 kgf angelegt wird. Wenn Sie die Radmuttern
selbst angezogen haben, lassen Sie das Anzugsmoment unbedingt so bald wie möglich in der nächsten Werkstatt überprüfen.

*2: Zum Anzugsverfahren der Radmuttern siehe “Vorgehensweise beim Reifenwechsel” F11-34.

& Bremsscheibe
S12AA18

Wenn Sie Informationen über den Nutzungsgrenzwert von Bremsscheiben und über die Messung von Bremsscheiben benötigen,
empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren SUBARU-Händler zu wenden.

Technische Daten/Technische Daten12-8



(511,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Sicherungen und Schaltkreise
S12AB

& Sicherungskasten im Fahrgastraum
S12AB01

Siche-
rungs-
tafel

Siche-
rungs-

nennwert
Schaltkreis

1 Leer
2 20 A CIGAR SEAT/H

3 7,5 A IG A-1
4 15 A AUDIO NAVI

5 15 A IG B-2

6 7,5 A METER IG (DCDC)
7 15 A 12 V SOCKET

8 15 A A/C IG
9 7,5 A ACC

10 7,5 A IG B-1
11 10 A DMCU

12 Leer
13 7,5 A IG A-3

14 7,5 A UNIT +B

15 7,5 A METER IG
16 7,5 A BECU

17 7,5 A MIRROR
18 7,5 A LAMP IG

19 10 A IG A-2
20 10 A SRS AIR BAG

21 7,5 A HPCU
22 15 A STRG/H

– FORTGESETZT –
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Siche-
rungs-
tafel

Siche-
rungs-

nennwert
Schaltkreis

23 10 A DRL
24 7,5 A A/C ACC (DCDC)

25 7,5 A UNIT +B (DCDC)
26 10 A BACK UP

27 10 A A/C +B

28 20 A TRAIL R.FOG
29 7,5 A AUDIO ACC (DCDC)

30 7,5 A BACK UP (DCDC)
31 7,5 A SMT (DCDC)

32 7,5 A ILLUMI
33 7,5 A KEY SW A

34 Leer
35 7,5 A ILLUMI (DCDC)

36 7,5 A KEY SW B

37 7,5 A STOP
38 7,5 A EYE SIGHT

Technische Daten/Sicherungen und Schaltkreise12-10
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& Sicherungskasten im Motorraum
S12AB02

A) Hauptsicherung

Siche-
rungs-
tafel

Siche-
rungs-

nennwert
Schaltkreis

1 7,5 A HORN 2
2 7,5 A HORN 1

3 15 A H/L LO RH
4 15 A H/L LO LH

5 20 A TCU2

6 10 A H/L HI RH
7 10 A H/L HI LH

8 10 A TAIL
9 10 A ODS

10 7,5 A OBD
11 7,5 A PU B/UP

12 30 A JB-B
13 15 A HAZARD

14 20 A FUEL

15 7,5 A D-OP+B
16 10 A MB-B

17 15 A D/L
18 10 A DCM

19 Leer
20 Leer

21 15 A IG COIL
22 10 A AVCS

– FORTGESETZT –
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Siche-
rungs-
tafel

Siche-
rungs-

nennwert
Schaltkreis

23 10 A E/G2
24 Leer

25 Leer
26 20 A O2 HTR

27 15 A E/G1

28 Leer
29 30 A BACKUP

30 25 A R. DEF
31 Leer

32 30 A VDC SOL
33 25 A MAIN FAN

34 25 A SUB FAN
35 10 A DEICER

36 15 A F. FOG, AGS

37 15 A BLOWER
38 15 A BLOWER

39 Leer
40 30 A F. WIPER

41 15 A F. WASH
42 15 A R. WIPER

43 7,5 A L INSOL
44 7,5 A TCU SSR

Technische Daten/Sicherungen und Schaltkreise12-12
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Glühlampen
S12AC

& Sicherheitsvorkehrungen
S12AC03

WARNUNG

Glühlampen können sehr heiß wer-
den, während sie leuchten. Vor dem
Auswechseln von Glühlampen die
Leuchten ausschalten und warten,
bis die Glühlampen abgekühlt sind.
Andernfalls besteht das Risiko einer
Verbrennung.

VORSICHT

Eine durchgebrannte Glühlampe
nur durch eine neue Glühlampe mit
der vorgeschriebenen Wattzahl er-
setzen. Durch die Verwendung einer
Glühlampe mit abweichender Watt-
zahl könnte ein Brand verursacht
werden.

– FORTGESETZT –
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& Glühlampen
S12AC04

HINWEIS
Leuchten A, B, C, D, E und F sind LED (Leuchtdioden). Sie sollten sich für die Ersetzung an Ihren SUBARU-Händler wenden.

Technische Daten/Glühlampen12-14



(517,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Wattleistung Glühlampe
Nr.*1

1) Vorderer Blinker (Modelle mit LED-Scheinwerfer) 12 V-21 W WY21W
Fernlicht (Modelle mit Halogenscheinwerfern) 12 V-60 W HB3

2) Abblendlicht (Modelle mit Halogenscheinwerfern) 12 V-55 W H11
3) Schminkspiegelleuchte (wenn vorhanden) 12 V-2 W —
4) Leseleuchte 12 V-8 W —
5) Innenraumleuchte 12 V-8 W —
6) Kofferraumbeleuchtung 12 V-5 W W5W
7) Rückfahrlicht 12 V-21 W W21W
8) Rücklicht 12 V-5 W W5W
9) Hinterer Blinker 12 V-21 W WY21W
10) Nebelschlussleuchte (Rechtslenker-Modelle) 12 V-21 W W21W
11) Kennzeichenbeleuchtung 12 V-5 W W5W
12) Nebelschlussleuchte (Linkslenker-Modelle) 12 V-21 W W21W
13) Standlicht vorn (Modelle mit Halogenscheinwerfern) 12 V-5 W W5W
14) Vorderer Blinker (Modelle mit Halogenscheinwerfern) 12 V-21 W WY21W
A) Abblend- und Fernlicht (Modelle mit LED-Scheinwerfern) — —
B) Seitliche Blinkleuchte — —
C) Standlicht vorn/Tagfahrlicht (Modelle mit LED-Scheinwerfern) — —
D) Nebelscheinwerfer — —
E) Oben angebrachtes Bremslicht — —
F) Bremslicht — —

*1: ECE-Spezifikation

Technische Daten/Glühlampen 12-15
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Fahrzeug-Identifikation
S12AD

& Für Fahrzeugaufbau
S12AD01

1) Fahrzeugidentifizierungsnummer unter
der Bodenmatte des rechten Vordersit-
zes

2) Typenschild
3) Reifendruck-Informationsschild
4) Aufkleber mit Modellnummer (allgemei-

ne Modelle)
5) Aufkleber zum Herstellungsdatum (Mo-

delle für Australien)
6) Kraftstoffschild
7) ADR-Bestätigungsaufkleber (Modelle für

Australien)
8) Klimaanlagenetikett
9) Fahrzeug-Identifikationsnummernplatte

Technische Daten/Fahrzeug-Identifikation12-16



(521,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 23

S13
Information zum Herstellungsdatum (Modelle für
Australien) ........................................................... 13-2
Definition............................................................... 13-2
Lage...................................................................... 13-2

Konformitätserklärung zur Richtlinie 1999/5/EG
für Radio und Telekommunikationsgeräte .......... 13-3
Wegfahrsperre ....................................................... 13-3
Schlüsselloser Zugang mit Drucktasten-
Startsystem ......................................................... 13-6

Reifendruckkontrollsystem ...................................... 13-7
Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit
der EMC-Richtlinie 2014/30/EG............................ 13-8
Kompressor ........................................................... 13-8

Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG .................... 13-9
Wagenheber........................................................... 13-9

Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit
der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)........ 13-10
Austausch einer Knopfzellenbatterie
Vorsichtshinweise .............................................. 13-10

Austausch einer Knopfzellenbatterie
Vorsichtshinweise (Zugangsschlüssel) ................. 13-19

Sender für schlüsselloses Zugangssystem ............. 13-25

Empfänger für schlüsselloses Zugangssystem.........13-30
Zugangsschlüssel .................................................13-35
Wegfahrsperre ......................................................13-37
Subaru Hintere Fahrzeugerkennung (SRVD).............13-40
Reifendruckkontrollsystem.....................................13-45
Niederfrequenz-Antenne ........................................13-49
Importeur-Informationen ........................................13-52

Technische Informationen.....................................13-56
Modelle für die Dominikanische Republik ................13-56
Modelle für Argentinien .........................................13-57
Modelle für Paraguay.............................................13-57
Modelle für Australien/Neuseeland..........................13-58
Modelle für Israel ..................................................13-59
Modelle für Serbien ...............................................13-61
Modelle für Singapur .............................................13-62
Modelle für Vietnam ..............................................13-63
Modelle für die Philippinen.....................................13-64
Modelle für Taiwan ................................................13-64
Modelle für Jordanien............................................13-66
Modelle für Brasilien .............................................13-67
Modelle für El Salvador/Kolumbien .........................13-69
Modelle für die Ukraine..........................................13-69
Modelle für Nigeria ................................................13-70

Ergänzung

13



(522,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Information zum Herstel-
lungsdatum (Modelle für
Australien)

S13CE

& Definition
S13CE01

Das “HERSTELLUNGSDATUM” bezeich-
net den Kalendermonat und das Jahr, in
dem die Karosserie und die Antriebs-
strang-Unterbaugruppen miteinander ver-
bunden werden und das Fahrzeug von der
Fertigungslinie gefahren oder bewegt
wird.

& Lage
S13CE02

Das “HERSTELLUNGSDATUM” ist auf
einem Etikett angegeben, das sich wie
abgebildet auf der linken B-Säule befindet.

Ergänzung/Information zum Herstellungsdatum (Modelle für Australien)13-2



(523,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Konformitätserklärung zur Richtlinie 1999/5/EG für Radio und Telekommunikationsgeräte
S13AG

& Wegfahrsperre
S13AG02

! Modelle mit “schlüssellosem Zugang mit Drucktasten-Startsystem”
S13AG0201

– FORTGESETZT –
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& Schlüsselloser Zugang mit
Drucktasten-Startsystem

S13AG03
Die aktuellste “KONFORMITÄTSERKLÄ-
RUNG” (DoC) kann über folgende Adres-
se bezogen werden:
http://www.denso.com/global/en/contact-
us/doc/

Ergänzung/Konformitätserklärung zur Richtlinie 1999/5/EG für Radio und Telekommunikationsgeräte13-6
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& Reifendruckkontrollsystem
S13AG13

Hiermit gibt Schrader Electronics Ltd.
bekannt, dass dieses TPMS den grund-
legenden Anforderungen und anderen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
entspricht. Die Konformitätserklärung
kann über emcteam@schrader.co.uk an-
gefragt werden

Ergänzung/Konformitätserklärung zur Richtlinie 1999/5/EG für Radio und Telekommunikationsgeräte 13-7
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Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der EMC-Richtlinie 2014/30/EG
S13CD

& Kompressor
S13CD01

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der EMC-Richtlinie 2014/30/EG13-8
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Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
S13AY

& Wagenheber
S13AY01

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 13-9
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Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)
S13CG

& Austausch einer Knopfzellenbatterie Vorsichtshinweise
S13CG10

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-10
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(539,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Austausch einer Knopfzel-
lenbatterie Vorsichtshinwei-
se (Zugangsschlüssel)

S13CG12

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-19

13



(540,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-20



(541,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-21

13



(542,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-22



(543,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-23

13



(544,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-24



(545,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Sender für schlüsselloses
Zugangssystem

S13CG01
Frequenzband(Frequenzbänder), auf
dem das Funkgerät sendet: 433,92 MHz.
Maximale Funkfrequenzleistung, die auf
das Frequenzband (die Frequenzbänder)
übertragen wird, auf dem das Funkgerät
arbeitet: 80,5 dBuV/m@3m.
Hersteller: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-25

13



(546,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-26



(547,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-27

13



(548,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-28



(549,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-29

13



(550,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Empfänger für schlüssello-
ses Zugangssystem

S13CG02
Frequenzband(Frequenzbänder), auf
dem das Funkgerät sendet: 433,92 MHz.
Hersteller: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-30



(551,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-31

13



(552,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-32



(553,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-33

13



(554,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-34



(555,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Zugangsschlüssel
S13CG03

Sender:
Modell: 14AHK
Betriebsfrequenz: 433,92 MHz
Maximale Ausgangsleistung (ERP): 0,03
mW
Hersteller: DENSO CORPORATION
Adresse: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Ai-
chi-ken, 448-8661, Japan

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-35

13



(556,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-36



(557,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Wegfahrsperre
S13CG04

! Modelle mit “schlüssellosem Zu-
gang mit Drucktasten-Startsystem”

S13CG0401

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-37

13



(558,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-38



(559,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma 373-8555, Japan

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-39

13



(560,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Subaru Hintere Fahrzeugerkennung (SRVD)
S13CG05

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-40



(561,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-41

13



(562,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-42



(563,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-43

13



(564,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-44



(565,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Reifendruckkontrollsystem
S13CG06

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-45

13



(566,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-46



(567,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-47

13



(568,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-48



(569,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Niederfrequenz-Antenne
S13CG07

Modell: FJ16-1
Betriebsfrequenz: 134,2 kHz
Maximale Ausgangsleistung (ERP): 6,195
mW
Hersteller: SUBARU CORPORATION
Adresse: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun-
ma-ken, 373-8555, Japan

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-49

13



(570,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-50



(571,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-51

13



(572,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Importeur-Informationen
S13CG09

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-52



(573,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-53

13



(574,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU)13-54



(575,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) 13-55

13



(576,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Technische Informationen
S13BI

& Modelle für die Dominikani-
sche Republik

S13BI03

VORSICHT

FCC-WARNUNG
Änderungen oder Modifikationen,
die nicht ausdrücklich durch die für
die Einhaltung verantwortliche Par-
tei anerkannt wurden, könnten zum
Entzug der Nutzungsrechte für das
Gerät führen.

HINWEIS
Dieses Gerät erfüllt Abschnitt 15 der
FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt
den folgenden zwei Bedingungen: (1)
Dieses Gerät darf keine schädlichen
Störungen versuchen und (2) dieses
Gerät muss jegliche empfangenen Stö-
rungen tolerieren, einschließlich Stö-
rungen, die ungewünschten Betrieb
verursachen können.

Ergänzung/Technische Informationen13-56



(577,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI0301

FCC ID: HYQ14AHK
! Schlüsselloser Zugang mit Druck-

tasten-Startsystem
S13BI0302

FCC ID: Y8PFJ16-1
! Wegfahrsperre für Modelle mit

“schlüssellosem Zugang mit
Drucktasten-Startsystem”

S13BI0303
FCC ID: Y8PSSPIMB02

& Modelle für Argentinien
S13BI08

! Zugangsschlüssel
S13BI0801

& Modelle für Paraguay
S13BI14

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI1402

Verkäufer: Tokyo Motors S.A.
Adresse: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Republik Paraguay
! Schlüsselloser Zugang mit Druck-

tasten-Startsystem
S13BI1403

Verkäufer: Tokyo Motors S.A.
Adresse: Avenida Eusebio Ayala 4649,
KM 5 1/2 Asuncion, Republik Paraguay

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-57

13



(578,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modelle für Australien/Neu-
seeland

S13BI16

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI1602

Ergänzung/Technische Informationen13-58



(579,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modelle für Israel
S13BI18

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI1801

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-59

13



(580,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Schlüsselloses Einlasssystem mit Fernbedienung
S13BI1802

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI1803

! Schlüsselloser Zugang mit Druck-
tasten-Startsystem

S13BI1804

Ergänzung/Technische Informationen13-60



(581,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modelle für Serbien
S13BI04

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI0402

! Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung

S13BI0403

! Sender
S13BI040301

Modell: TB1G077

! Empfänger
S13BI040302

Modell: TD1G141

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-61
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(582,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI0401

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI0404

& Modelle für Singapur
S13BI01

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI0101

! Sender des schlüssellosen Ein-
lasssystems

S13BI0102

! Zündungsdrucktaste
S13BI0108

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI0109

Ergänzung/Technische Informationen13-62



(583,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI0112

& Modelle für Vietnam
S13BI23

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI2302

! Sender des schlüssellosen Ein-
lasssystems

S13BI2303

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI2304

! Schlüsselloser Zugang mit Druck-
tasten-Startsystem

S13BI2306

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-63

13



(584,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Wegfahrsperre für Modelle mit
“schlüssellosem Zugang mit
Drucktasten-Startsystem”

S13BI2307

& Modelle für die Philippinen
S13BI22

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI2202

& Modelle für Taiwan
S13BI06

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI0607

Ergänzung/Technische Informationen13-64



(585,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI0601

! Schlüsselloser Zugang mit Druck-
tasten-Startsystem

S13BI0602

! Wegfahrsperre für Modelle mit
“schlüssellosem Zugang mit
Drucktasten-Startsystem”

S13BI0603

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-65
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(586,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung

S13BI0608

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI0610

& Modelle für Jordanien
S13BI07

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI0701

! Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung

S13BI0702

Ergänzung/Technische Informationen13-66



(587,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI0704

& Modelle für Brasilien
S13BI11

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI1101

! Schlüsselloser Zugang mit Druck-
tasten-Startsystem

S13BI1102

! Wegfahrsperre für Modelle mit
“schlüssellosem Zugang mit
Drucktasten-Startsystem”

S13BI1103

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-67
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(588,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI1110

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI1109

Ergänzung/Technische Informationen13-68



(589,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modelle für El Salvador/Ko-
lumbien

S13BI41

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI4101
FCC ID: OAYSRR3A

VORSICHT

FCC-WARNUNG
Durch Änderungen oder Modifika-
tionen ohne ausdrückliche Zustim-
mung der für die Einhaltung der
Bestimmungen verantwortlichen
Partei kann die Befugnis des Benut-
zers zum Betrieb des Geräts erlö-
schen.

HINWEIS
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der
FCC-Vorschriften. Der Betrieb unter-
liegt den beiden folgenden Vorausset-
zungen: (1) Dieses Gerät darf keine
schädlichen Interferenzen verursachen
und (2) dieses Gerät muss empfangene
Interferenzen aufnehmen können, auch
Interferenzen, die einen unerwünsch-
ten Betrieb verursachen können.

& Modelle für die Ukraine
S13BI31

! Reifendruckkontrollsystem
S13BI3102

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI3103

SRR3-A ist wie folgt registriert: UA RF:
1CONT 0006

– FORTGESETZT –

Ergänzung/Technische Informationen 13-69
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(590,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

& Modelle für Nigeria
S13BI21

! Zugangsschlüsselhalter
S13BI2101

Modell: 14AHK
Anschluss und Verwendung dieses Kom-
munikationsgeräts ist von der Nigeriani-
schen Kommission für Kommunikation
zugelassen.
! Schlüsselloser Zugang mit Druck-

tasten-Startsystem
S13BI2102

Modell: FJ16-1
Anschluss und Verwendung dieses Kom-
munikationsgeräts ist von der Nigeriani-
schen Kommission für Kommunikation
zugelassen.

! Schlüsselloses Einlasssystem mit
Fernbedienung

S13BI2103

! Sender des schlüssellosen Ein-
lasssystems

S13BI210301

! Empfänger
S13BI210302

! SubaruHintereFahrzeugerkennung
(SRVD)

S13BI2105
Anschluss und Verwendung dieses Kom-
munikationsgeräts ist von der Nigeriani-
schen Kommission für Kommunikation
zugelassen.

Ergänzung/Technische Informationen13-70



(1,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

Stichwortverzeichnis

14



(2,1)

一般（独）Model "A1430GG-B" EDITED: 2020/ 12/ 21

14-2 Stichwortverzeichnis

1
12-V-Hilfsbatterie und 12-V-Motorneustart-Batterie........ 11-45

A
Abdichten eines platten Reifens ............................. 9-4, 9-8
Abgase (Kohlenmonoxid).......................................... 6, 8-3
Ablagefach.................................................................. 6-4
Abmessungen ........................................................... 12-2
ABS (Antiblockiersystem)............................................ 7-25
ABS-Warnleuchte .............................................. 3-20, 7-25
Abschleppen ............................................................. 9-20
Abschleppen des Fahrzeuges mit allen Rädern auf
dem Boden ............................................................ 9-24

Abschleppen mit Pritschenwagen ................................ 9-23
Abschlepphaken und Transportsicherungshaken/
Öffnungen.............................................................. 9-20

Adaptives Kurvenlicht (SRH) ....................................... 3-74
Aktivieren der Fahrzeugseitenüberwachung .................. 6-21
Alkohol am Steuer .......................................................... 7
Allradantrieb-Warnleuchte ........................................... 3-25
Andere Glühlampen .................................................. 11-58
Anfahrsicherung (Fahrzeuge mit
Schaltgetriebe) ............................................. 7-42, 11-26

Anforderungen an den Kraftstoff .................................... 7-3
Anhängerbetrieb ........................................................ 8-18
Anhängergewicht ....................................................... 8-19
Anhängerkupplungen (Händleroption)........................... 8-19
Anlegen der Sicherheitsgurte ...................................... 1-20
Antenne...................................................................... 5-2
Antriebsriemen ......................................................... 11-23
Anzeige Bergabfahrtsregelung............................. 3-33, 7-34

Anzeigeleuchte für Auto Vehicle Hold ON ..................... 3-24
Anzeigeleuchte für den EV-Modus (EV: Electric
Vehicle – Elektrofahrzeug)........................................ 3-35

Anzeigeleuchte für elektronische Feststellbremse........... 3-24
Anzeigeleuchte für Fernlicht-Assistenten (grün).............. 3-32
Anzeigeleuchte für niedrige Kühlflüssigkeitstemperatur/
Warnleuchte für hohe Kühlflüssigkeitstemperatur ........ 3-16

Anzeigeleuchte READY für e-BOXER-System ............... 3-35
Anzeigeleuchten für ein- bzw. ausgeschalteten
Frontairbag des Beifahrers ....................................... 3-14

Armlehne .................................................................. 1-11
Armstütze................................................................... 6-5
Aschenbecher............................................................ 6-10
AT OIL TEMP-Warnleuchte.......................................... 3-18
Audioanlage ............................................................... 5-2
Aufroller mit automatischem Sperrmodus/Aufroller mit
Notverriegelung (ALR/ELR) (Modelle für Australien) .... 1-20

Aufroller mit Notverriegelung (ELR) .............................. 1-19
Ausfall-Anzeigeleuchte für e-BOXER-System................. 3-35
Außenspiegel............................................................. 3-88
Außentemperatur-Anzeigeleuchte................................. 3-47
Austausch einer Knopfzellenbatterie
Vorsichtshinweise.................................................. 13-10

Austausch einer Knopfzellenbatterie Vorsichtshinweise
(Zugangsschlüssel)................................................ 13-19

Austauschen der Felgen ........................................... 11-37
Austauschen des Luftfiltereinsatzes ............................ 11-21
Austauschen von Bremsbelägen ................................ 11-26
Auswechseln der Batterie............................................ 2-18
Auswechseln der Schlüsselbatterie............................. 11-58
Auswechseln der Wischerblätter ................................ 11-40
Auswechseln von Glühlampen ................................... 11-49
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Auswuchten der Räder .............................................. 11-31
Automatik-Dimmer-Abbruchfunktion ............................. 3-10
Automatische Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung
(Modelle mit LED-Scheinwerfern).............................. 3-75

Autowäsche .............................................................. 10-2

B
Basis-Bildschirme .............................................. 3-39, 3-46
Batterie.................................................................... 11-45
Batterie des Zugangsschlüsselhalters
austauschen................................................. 2-14, 11-59

Becherhalter................................................................ 6-5
Bedienfeld der Klimaregelung........................................ 4-2
Beladen Ihres Fahrzeuges .......................................... 8-16
Beleuchtungshelligkeitsregler ...................................... 3-10
Benzinpartikelfilter........................................................ 8-4
Benzinpartikelfilter-Warnleuchte ................................... 3-34
Bergabfahrtsregelung ................................................. 7-33
Betrieb der automatischen Klimaregelung ....................... 4-5
Betrieb des SRS-Seitenairbags und SRS-
Vorhangairbags ...................................................... 1-82

Betriebsanzeigeleuchte für Auto Vehicle Hold ............... 3-24
Betriebsbedingungen.................................................. 7-58
Blinker-Anzeigeleuchte ............................................... 3-32
Blinkerhebel .............................................................. 3-80
Bremsassistent-System .............................................. 7-23
Bremsautomatik bei Rückwärtsfahrt (RAB).................... 7-55
Bremsbelag.............................................................. 11-26
Bremsempfehlungen .................................................. 7-22
Bremsen................................................................... 7-22
Bremsflüssigkeit ....................................................... 11-24

Bremskraftverstärker......................................... 7-23, 11-25
Bremspedal ............................................................. 11-25
Bremsscheibe ............................................................ 12-8
Bremssystem............................................................. 7-23
Bremssystem-Warnleuchte (rot) ................................... 3-22

D
Dachantenne .............................................................. 5-2
Dachlängsträger......................................................... 8-17
Die Funktion Auto Vehicle Hold anwenden .................... 7-38
Die Funktion Auto Vehicle Hold ein-/ausschalten............ 7-38
Die Rücksitzlehne rückstellen ...................................... 1-12
Doppeltes Verriegelungssystem ................................... 2-22
Drehzahlmesser .......................................................... 3-7

E
EBD (Electronic Brake Force Distribution:
Elektronische Bremskraftverteilung) .................. 3-23, 7-26

ECO-Messuhr ............................................................. 3-9
Ein- und Ausschalten des e-BOXER-Systems ................ 7-8
Einbau des Haltesystems für Kinder mittels ISOFIX-
Verankerungen........................................................ 1-55

Einbau eines Sitzerhöhers........................................... 1-54
Einfahren des neuen Fahrzeuges.................................. 8-2
Einfahren neuer Bremsbeläge.................................... 11-26
Einstellung der Rückenlehne ........................................ 1-6
Elektrischer Einklappmechanismus für Außenspiegel...... 3-90
Elektrisches System ................................................... 12-7
Elektronische Feststellbremse...................................... 7-34
Elektronische Feststellbremse – Wenn die elektronische
Feststellbremse nicht gelöst werden kann .................. 9-25
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Empfohlene Bremsflüssigkeit...................................... 11-24
Empfohlene Qualität und Viskosität................... 11-17, 11-23
Entfrosten ................................................................... 4-9
Entriegeln über PIN-Codezugang................................. 2-10
Ersatzschlüssel.......................................................... 2-15
EU-Batterie-Richtlinie 2006/66/EG .................................. 10

F
Fahren auf verschneiten und vereisten Straßen............. 8-13
Fahren im Ausland....................................................... 8-6
Fahren im Winter ....................................................... 8-12
Fahrhinweise............................................................. 7-19
Fahrtipps für Modelle mit Allradantrieb ........................... 8-8
Fahrzeug-Identifikation ............................................. 12-16
Fahrzeugdynamikregelungs-Anzeigeleuchte.................. 3-22
Fahrzeugdynamikregelungs-Betriebsleuchte.......... 3-13, 3-21
Fahrzeugdynamikregelungs-OFF-Anzeigeleuchte .......... 3-22
Fahrzeugdynamikregelungs-Warnleuchte.............. 3-21, 3-22
Fahrzeugdynamikregelungssystem .............................. 7-27
Fahrzeugdynamikregelungssystem-Monitor ................... 7-29
Fahrzeugfrontüberwachung......................................... 6-16
Fahrzeugseitenüberwachung....................................... 6-20
Fahrzeugsymbole ........................................................... 4
Fenster..................................................................... 2-25
Fensterheberbetrieb ................................................... 2-26
Fensterheberschalter.................................................. 2-26
Fernbedientes schlüsselfreies Einlasssystem ................ 2-16
Fernlicht-Anzeigeleuchte............................................. 3-32
Fernlicht-Assistenzfunktion.......................................... 3-69
Fernlicht/Abblendlicht (Abblenden) ............................... 3-69

Fixierung des Kinderrückhaltesystems mit einem
Sicherheitsgurt ........................................................ 1-48

Flaschenhalter ............................................................ 6-6
Flüssigkeiten.............................................................. 12-7
Freifahren des Fahrzeuges.......................................... 8-16
Funktion “Schlüsselloser Zugang” deaktivieren .............. 2-12
Funktion Auto Vehicle Hold ......................................... 7-37
Funktion für automatisches Lösen mittels Gaspedal ....... 7-36
Funktion zur Vermeidung eines Entladens der Batterie ... 2-21
Fußgängerwarnsystem.................................................. 18
Fußgängerwarnsystem-OFF-Anzeigeleuchte.................. 3-35
Fußmatte .................................................................. 6-11

G
Ganzjahresreifen ...................................................... 11-27
Garantie ........................................................................ 1
Geländefahrt.............................................................. 8-10
Gepäckraumabdeckung .............................................. 6-14
Gepäckraumleuchte..................................................... 6-3
Gepäcksicherungsösen ............................................... 6-16
Geschwindigkeitswarnton ............................................. 3-7
Getriebe mit stufenloser Übersetzungsänderung ............ 7-13
Getriebeöl im vorderen Differenzial und Getriebeöl im
hinteren Differenzial............................................... 11-23

Getriebesteuerungssystem-Warnung ............................ 3-18
Glatteis-Warnanzeige.................................................. 3-35
Glühlampen ................................................... 12-13, 12-14

H
Haken für Einkaufstasche............................................ 6-13
Haltegriff ................................................................... 6-12
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Handschuhfach............................................................ 6-4
Heckklappe ....................................................... 2-28, 9-27
Heckscheiben-Wischerblatteinheit ............................... 11-43
Heckscheiben-Wischerblattgummi............................... 11-44
Heizung und Enteiser ................................................. 3-91
Hintere Kombileuchten .............................................. 11-53
Hinzufügen der Windschutzscheibenwaschflüssigkeit .... 11-39
Hochspannungsbatterie ............................................. 11-47
Höheneinsteller für Fernlicht........................................ 3-75
Höheneinstellung ....................................................... 1-13
Hüftstrammer ............................................................ 1-28

I
Inhalt des Reparatursatzes für platte Reifen.................... 9-7
Innenraumbeleuchtung ................................................. 6-2
Innenraumbeleuchtung und Gepäckraumbeleuchtung ... 11-57
Innenraumleuchte ........................................................ 6-2
Instandhaltung der Sicherheitsgurte ............................. 1-27
Instrumente und Messuhren.......................................... 3-7
Intelligenter Modus (I)................................................. 7-20
ISOFIX-Ankerstangen................................................. 1-55

K
Katalysator.................................................................. 8-3
Kennzeichenbeleuchtung ........................................... 11-56
Keyless Entry System (Schlüsselloses
Zugangssystem) ..................................................... 3-43

Kilometerzähler............................................................ 3-7
Kinderrückhaltesysteme.............................................. 1-33
Kindersicherheit .............................................................. 5
Kindersicherung......................................................... 2-24

Kleiderhaken.............................................................. 6-12
Kombiinstrument-Anzeige (Farb-LCD)........................... 3-36
Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG........................... 13-9

Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit
der Richtlinie für Funkgeräte (2014/53/EU) ............... 13-10

Konformitätserklärung zur Richtlinie 1999/5/EG für
Radio und Telekommunikationsgeräte........................ 13-3

Kopfstützen ............................................................... 1-13
Korrosionsschutz........................................................ 10-5
Kraftstoff ............................................................ 7-3, 12-3
Kraftstoff auffüllen ....................................................... 7-4
Kraftstoff-Einfülldeckel und -kappe................................. 7-4
Kraftstoffanzeige ......................................................... 3-9
Kraftstoffverbrauch-Bildschirm...................................... 3-52
Kühlmittelwechsel..................................................... 11-20
Kühlsystem.............................................................. 11-18
Kunstlederpolsterung .................................................. 10-7

L
Ladewarnleuchte ........................................................ 3-17
Lage des Kraftstoff-Einfülldeckels und des
Deckelentriegelungshebels ........................................ 7-4

LED-Scheinwerfer-Warnleuchte.................................... 3-26
Lederbezüge der Sitze................................................ 10-6
Leichtmetallräder...................................................... 11-38
Lenkradheizungssystem.............................................. 3-93
Lenkverriegelung........................................................ 7-12
Leseleuchte ............................................................. 11-57
Leseleuchten .............................................................. 6-2
Lichthupe .................................................................. 3-69
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Lichtschalter.............................................................. 3-66
Liste der Abkürzungen .................................................... 3
Liste der Warnungen .................................................. 3-28
Lüftersteuerung ........................................................... 4-2
Luftfiltereinsatz ......................................................... 11-21
Luftfiltersystem .......................................................... 4-12
Luftstrommodus-Auswahl.............................................. 4-6

M
Manuell verstellbarer Sitz.............................................. 1-5
Manuelle Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung
(Modelle ohne LED-Scheinwerfer)............................. 3-75

Manueller Betrieb der Klimaregelung.............................. 4-6
Medikamente am Steuer.................................................. 7
Merkmale des e-BOXER-Systems .................................. 11
Mit Haustieren unterwegs ................................................ 9
Mittelkonsole ............................................................... 6-5
Monitor des SRS-Airbag-Systems................................ 1-87
Motor ....................................................................... 12-2
Motorhaube.............................................................. 11-11
Motorhauben-Warnleuchte .......................................... 3-25
Motorisch verstellbarer Sitz (Fahrersitz – falls
vorhanden) .............................................................. 1-6

Motorkühlmittel ................................................ 11-18, 12-7
Motoröl ........................................................... 11-15, 12-4
Motorraumübersicht .................................................. 11-14
Müdigkeit am Steuer ....................................................... 8
Multifunktionsanzeige (Farb-LCD) ................................ 3-44

N
Nebelleuchtenschalter................................................. 3-78
Nebelscheinwerfer.................................................... 11-53
Nebelscheinwerfer-Anzeigeleuchte ............................... 3-33
Nebelschlussleuchte ................................................. 11-57
Nebelschlussleuchten-Anzeigeleuchte........................... 3-33
Nebelschlussleuchtenschalter ...................................... 3-79
Neigungs-/höhenverstellbare Lenksäule ........................ 3-93
Notbremssignal .......................................................... 7-24

O
OFF-Schalter der Fahrzeugdynamikregelung ................. 7-29
Öl für Getriebe mit stufenloser
Übersetzungsänderung .......................................... 11-23

Öldruckwarnleuchte .................................................... 3-17
Ölfilter ..................................................................... 11-17
ON/OFF-Einstellung der Bremsautomatik bei
Rückwärtsfahrt (RAB) .............................................. 7-66

P
Parken Ihres Fahrzeuges ............................................ 7-34
Parkhinweise ............................................................. 7-41
Pflege der Außenseite ................................................ 10-2
Prüfen des Bremspedalspiels..................................... 11-25
Prüfen des Flüssigkeitsstandes .................................. 11-24
Prüfen des Kühlmittelstandes..................................... 11-19
Prüfen des Mindestabstands des Bremspedals ............ 11-25
Prüfen des Ölstandes ............................................... 11-15
Prüfen des
Windschutzscheibenwaschflüssigkeitsstandes .......... 11-38

Prüfung der Reifen ................................................... 11-29
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R
RAB OFF-Anzeige ..................................................... 3-34
RAB-Warnanzeige ............................................. 3-34, 7-68
Regelmäßige Inspektionen............................................ 8-6
Regen-/Lichtsensor .................................................... 3-84
Reifen ...................................................................... 12-8
Reifen und Räder ..................................................... 11-27
Reifendruck und Verschleiß ....................................... 11-29
Reifendruckkontrollsystem (TPMS) ............ 7-43, 9-13, 11-27
Reifenpanne................................................................ 9-4
Reifentypen.............................................................. 11-27
Reifenwechsel .......................................................... 11-33
Reinigen der Innenausstattung .................................... 10-6
Reinigen der Leichtmetallräder .................................... 10-4
Reinigen des Belüftungsgrills ...................................... 4-10
Rotieren der Reifen................................................... 11-32
Rückfahrkamera ........................................................ 6-25
Rückfahrleuchte........................................................ 11-55
Rücksitze.......................................................... 1-11, 1-14
Rücksitzkontrolle........................................................ 1-32
Rückspiegel .............................................................. 3-87

S
Schaltanzeige.............................................. 10, 3-32, 7-17
Schalter für elektrisch verstellbare Spiegel.................... 3-88
Schalter für Heckscheiben-Wischer und
-Waschanlage ........................................................ 3-85

Schalter für Scheibenwischer und -Waschanlage........... 3-83
Schaltverriegelungsfunktion......................................... 7-17
Scheibenwischer und Waschanlage ............................. 3-80
Scheinwerfer ................................................... 3-66, 11-50

Scheinwerfer (Modelle mit Halogenscheinwerfern)........ 11-50
Scheinwerfer-Anzeigeleuchte ....................................... 3-33
Scheinwerfer-Waschanlage ......................................... 3-86
Schiebedach..................................................... 2-30, 9-28
Schiebedachschalter................................................... 2-31
Schlüsselfreies Einlasssystem ..................................... 2-16
Schlüsselloser Zugang mit Drucktasten-Startsystem........ 2-2
Schminkspiegel ........................................................... 6-3
Schminkspiegel mit Leuchte ......................................... 6-4
Schminkspiegelleuchte.............................................. 11-57
Schneeketten............................................................. 8-15
Schneereifen ............................................................. 8-14
Sensor für die Scheinwerfer-Ein/Aus-Automatik
(Regen-/Lichtsensor) ............................................... 3-68

Servolenkung............................................................. 7-21
Servolenkungs-Warnleuchte ........................................ 3-26
SI-DRIVE .................................................................. 7-20
SI-DRIVE-Anzeigeleuchte............................................ 3-31
SI-DRIVE-Schalter...................................................... 7-20
Sicherheitsgurt-Sicherheitsratschläge............................ 1-17
Sicherheitsgurt-Warnleuchte und Hinweiston ................. 1-20
Sicherheitsgurt-Warnleuchte und Summer..................... 3-11
Sicherheitsgurt-Warnung für den Beifahrersitz ............... 3-12
Sicherheitsgurte ..................................................... 4, 1-17
Sicherheitsgurtstraffer ................................................. 1-27
Sicherheitsmaßnahmen für das Abdichten eines
platten Reifens......................................................... 9-5

Sicherheitsmaßnahmen während der Fahrt ....................... 4
Sicherheitssymbol .......................................................... 2
Sicherheitswarnungen..................................................... 2
Sicherungen ............................................................ 11-47
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Sicherungen und Schaltkreise ..................................... 12-9
Signalhorn ................................................................ 3-94
Sitze .......................................................................... 1-2
Sitzgewebe ............................................................... 10-6
Sitzheizung ............................................................... 1-16
Sitzhöheneinstellung (Fahrersitz) ................................... 1-6
Sommerreifen........................................................... 11-27
Sonnenblende ........................................................... 2-32
Sonnenblenden ........................................................... 6-3
Speicherfunktion (Fahrersitz – wenn vorhanden) ............. 1-7
Spiegel ..................................................................... 3-87
Spiegel mit Abblendautomatik ..................................... 3-87
Sport-Modus (S) ........................................................ 7-20
Spurwechselassistent (LCA)........................................ 7-48
SRH OFF-Schalter..................................................... 3-74
SRS-Airbag................................................... 4, 1-61, 1-72
SRS-Airbag-System-Warnleuchte ................................ 3-14
SRVD OFF-Anzeige ................................................... 7-53
SRVD OFF-Schalter................................................... 7-54
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte................................ 7-51
SRVD-Näherungs-Anzeigeleuchte/Warnsummer............ 7-51
SRVD-Warnanzeige ................................................... 7-53
Starthilfe mit einer Fremdbatterie ................................. 9-14
Steuerung der Sensorempfindlichkeit ........................... 3-84
Störungsleuchte (Motordiagnose)................................. 3-15
Subaru Hintere Fahrzeugerkennung (SRVD)................. 7-47
Subaru Hintere Fahrzeugerkennungs-OFF-Anzeige ....... 3-34
Subaru Hintere Fahrzeugerkennungswarnanzeige ......... 3-34
Systemfunktionen ...................................................... 7-47

T
Tachometer ................................................................ 3-7
Tageskilometerzähler ................................................... 3-8
Tagfahrlicht-System .................................................... 3-73
Technische Daten....................................................... 12-2
Technische Daten des Luftkompressors ........................ 9-12
Telefonieren am Steuer ................................................... 8
Tippfunktion für Spurwechsel ....................................... 3-80
Tipps für den Anhängerbetrieb..................................... 8-21
Tipps zu Wartungsarbeiten .......................................... 11-9
Toter-Winkel-Erkennung (BSD) .................................... 7-47
TPMS-Bildschirm........................................................ 7-45
TPMS-Moduseinstellung.............................................. 7-45
Tür-Warnleuchte......................................................... 3-25
Türverriegelung.......................................................... 2-18

U
Überhitzung des Motors .............................................. 9-19
Uhr ........................................................................... 3-47
Uhr-/Datums-Bildschirm .............................................. 3-52
Umklappen der Rückenlehne....................................... 1-12
Unter dem hinteren Boden ........................................... 9-3
Unterdrucksystemwarnung .......................................... 3-24
USB-Stromzufuhr ........................................................ 6-8

V
Ventilator, Schlauch und Verbindungen ....................... 11-18
Ver- und Entriegeln...................................................... 2-7
Verankerungen für das obere Sicherungsband............... 1-59
Verschieben nach vorne und hinten............................... 1-5
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Verschleißanzeigen ................................................... 11-31
Verschleißwarnanzeigen der Bremsbeläge der
Scheibenbremsen ................................................... 7-24

Verschneite und vereiste Straßen ................................ 8-13
Verwendung der Fernlicht-Assistenzfunktion ................. 3-71
Verzögerungseinstellung Scheinwerfer Aus................... 3-68
Vorbereitung für das Fahren.......................................... 7-7
Vordere Sitzreihe ................................................. 1-5, 1-13
Vorderer Blinker (Modelle mit LED-Scheinwerfern)........ 11-51
Vorderer Blinker und Positionsleuchte (Modelle mit
Halogenscheinwerfern) ........................................... 11-52

Vorderer Nebelscheinwerferschalter ............................. 3-78
Vorderes Differential- und hinteres
Differentialgetriebeöl................................................ 12-6

Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung ......................... 11-7
Vorsichtsmaßnahmen bei
Fahrzeugmodifikationen................................... 1-32, 1-89

W
Wachsen und Polieren ............................................... 10-3
Wahl des manuellen Modus ........................................ 7-16
Wählhebel................................................................. 7-14
Wählhebel-/Schaltpositionsanzeige .............................. 3-32
Warn- und Anzeigeleuchten ........................................ 3-11
Warnanzeige für Fernlicht-Assistenten (gelb) ................ 3-32
Warnblinkanlage ................................................... 3-6, 9-2
Warnleuchte für adaptives Kurvenlicht/OFF-
Anzeigeleuchte für adaptives Kurvenlicht ................... 3-26

Warnleuchte für automatische Scheinwerfer-
Leuchtweitenregulierung .......................................... 3-26

Warnleuchte für elektronische Feststellbremse/
Warnleuchte für Unterdrucksystem (gelb) .................. 3-23

Warnleuchte für niedrigen Kraftstoffstand ...................... 3-25
Warnleuchte für niedrigen Motorölstand ........................ 3-17
Warnleuchte für niedrigen Reifendruck.......................... 3-18
Warnleuchte für Windschutzscheibenwaschflüssigkeit..... 3-25
Warntöne und Warnleuchte ......................................... 2-14
Warntöne und Warnleuchte des schlüssellosen
Zugangs mit Drucktasten-Startsystem........................ 3-27

Warnung des elektronischen Feststellbremssystems ...... 7-40
Warnung für hinter dem Fahrzeug kreuzenden
Verkehr (RCTA)....................................................... 7-48

Wartung des SRS-Airbag-Systems ............................... 1-88
Wartungsplan............................................................. 11-3
Wechseln von Luftfiltern des Fahrgastraums ................. 4-12
Wegfahrsperre ........................................................... 2-14
Wegfahrsperren-Anzeigeleuchte.......................... 2-15, 3-31
Wenn der Zugangsschlüsselhalter nicht
einwandfrei funktioniert ............................. 2-14, 3-6, 7-12

Werkzeuge ................................................................. 9-2
Windschutzscheiben-Wischerblatteinheit ..................... 11-41
Windschutzscheibenwaschflüssigkeit .......................... 11-38
Windschutzscheibenwischer ........................................ 3-83
Winterreifen (Schneereifen) ....................................... 11-27
Wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch................................ 8-2

X
X-MODE ................................................................... 7-30
X-MODE-Anzeige....................................................... 3-33

Z
Zeituhr ...................................................................... 3-62
Zigarettenanzünder...................................................... 6-7
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Zubehör................................................................... 11-49
Zubehör-Steckdose ...................................................... 6-6
Zugangsschlüsselhalter ................................................ 2-2
Zugangsschlüsselhalter – Wenn der
Zugangsschlüsselhalter nicht einwandfrei
funktioniert ............................................................. 9-25

Zugriff auf die Fahrzeugfrontüberwachung .................... 6-17
Zum Aktivieren/Deaktivieren des X-MODE.................... 7-32
Zündkerzen.............................................................. 11-22
Zündungsdrucktaste..................................................... 3-4
Zusätzliche Informationen für Europa ........................... 8-24
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