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Témoins lumineux

KONTROLL- UND WARNLAMPEN (1/4)

Die Warnlampe © weist darauf  
hin, dass Sie bei nächster Gelegenheit  
eine Vertragswerkstatt ansteuern soll- 
ten und bis dorthin  möglichst vorsich- 
tig fahren müssen. Die Nichtbeachtung  
dieser Empfehlung kann zu einem Scha- 
den am Fahrzeug führen.

A

å Warnlampe Airbag
Leuchtet beim Starten des Motors  

auf und erlischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet sie beim Einschalten der Zündung  
nicht auf oder leuchtet sie bei laufendem  
Motor zeigt dies eine Systemstörung an.
Wenden Sie sich baldmöglichst an eine Ver- 
tragswerkstatt.

 Kontrolllampe der Parkbremse  
oder automatischen Park- 

bremse ➥ 2.8

 „AUTOHOLD“ Kontrolllampe  
➥ 2.60

Beim Aufleuchten bestimmter Kontrolllam- 
pen erscheinen gleichzeitig Meldungen an  
der Instrumententafel.

 Kontrolllampe Standlicht  

k Kontrolllampe des Abblend- 
lichts

á Kontrolllampe Fernlicht  

 Kontrolllampe für automati- 
sches Fernlicht  ➥ 000

 Kontrolllampe Nebelschluss- 
leuchte

c Kontrolllampe Blinker links  

b Kontrolllampe Blinker rechts  

Das Ausbleiben der optischen  
Rückmeldung (Aufleuchten der  
Kontrolllampen, Meldungen)  
deutet auf einen Ausfall der  

Instrumententafel hin. Sofort anhalten  
(unter Berücksichtigung der Verkehrs- 
situation). Vergewissern Sie sich, dass  
das Fahrzeug gegen Wegrollen gesi- 
chert ist, und verständigen Sie eine Ver- 
tragswerkstatt.

Das Aufleuchten der Kontroll- 
lampe ® bedeutet: Halten  
Sie zu Ihrer eigenen Sicher- 
heit unter Berücksichtigung der  

Verkehrssituation sofort an. Stellen Sie  
den Motor ab und starten Sie ihn nicht  
erneut. Wenden Sie sich an einen Ver- 
tragspartner.

1

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrollund Warnlampen SIND ABHÄNGIG VON DER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG UND VOM  
LAND.

Instrumententafel A: Leuchtet auf, wenn  
die Fahrertür geöffnet wird. Element 1 so oft  
drücken oder anheben, bis die gewünschte  
Helligkeit erreicht ist.



ceintures de sécurité .................................
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batterie.......................................................
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KONTROLLLAMPEN (2/4)

® Warnlampe STOP
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung auf und erlischt, sobald der Motor  
läuft. Leuchtet zusammen mit anderen Kon- 
trolllampen und/oder Meldungen auf und  
wird von einem akustischen Signal begleitet.
Sie fordert dazu auf zu Ihrer eigenen Si- 
cherheit und unter Berücksichtigung der  
Verkehrssituation sofort anzuhalten. Stellen  
Sie den Motor ab und starten Sie ihn nicht  
erneut.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

© Warnlampe
Leuchtet beim Einschalten der  

Zündung auf und erlischt, sobald der Motor  
läuft. Sie kann in Verbindung mit anderen  
Kontrolllampen und/oder Meldungen auf- 
leuchten.
Sie weist darauf hin, dass Sie bei nächster  
Gelegenheit eine Vertragswerkstatt aufsu- 
chen und bis dahin möglichst vorsichtig  
fahren sollten. Die Nichtbeachtung dieser  
Empfehlung kann zu einem Schaden am  
Fahrzeug führen.

 Warnlampe
Wird die Kontrolllampe während  

der Fahrt rot angezeigt und leuchtet zudem  
die Kontrolllampe ®, müssen Sie zu  
Ihrer eigenen Sicherheit anhalten, sobald  
die Verkehrsbedingungen dies zulassen.  
Stellen Sie den Motor ab und starten Sie ihn  
nicht erneut.
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
Erscheint die Kontrolllampe während der  
Fahrt gelb und leuchtet zudem die Kont- 
rolllampe ©, müssen Sie so bald wie  
möglich einen Vertragspartner aufsuchen.  
Fahren Sie in der Zwischenzeit vorsich- 
tig. Die Nichtbeachtung dieser Empfeh- 
lung kann zu einem Schaden am Fahrzeug  
führen.

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrollund Warnlampen SIND ABHÄNGIG VON DER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG UND VOM  
LAND.

ß Warnlampe für nicht angelegte 
Sicherheitsgurte vorne

Sie leuchtet auf dem zentralen Display auf,  
wenn der Motor gestartet wird, und wenn der  
Sicherheitsgurt des Fahrers nicht angelegt  
ist, blinkt das Licht und ein Piepton ertönt für  
etwa zwei Minuten, wenn das Fahrzeug eine  
Geschwindigkeit von etwa 20 km/h erreicht.  
➥ 1.37.

 Warnlampe „Tür offen“ 
➥ 1.29
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 Warnlampe Elektromotor
Wenn sie sich einschaltet, deutet  

dies auf eine Störung des elektrotechni- 
schen Systems im Zusammenhang mit dem  
Elektromotor hin. Wenden Sie sich an einen  
Vertragspartner.

 Anzeige für Traktionsbatteriean- 
zeige

Diese Lampe leuchtet gelb, wenn der  
Schwellwert der Reserve des Antriebsakkus  
erreicht ist. ➥ 1.76.

 Warnlampe Antriebsbatterie
Wenn sie zusammen mit der  

Warnlampe © angezeigt wird, deutet  
dies auf eine Störung im Zusammenhang  
mit dem Betrieb der Antriebsbatterie hin.  
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

KONTROLLLAMPEN (3/4)

 Warnlampe elektrotechnisches  
System

Sie erscheint, wenn die Temperatur der elek- 
trischen Baugruppe zu hoch ist. Fahrzeug  
anhalten, ohne die Zündung auszuschalten.  
Die Temperatur muss absinken und die Kon- 
trolllampe erlöschen. Falls dies nicht der Fall  
sein sollte, bitte einen Vertragshändler auf- 
zusuchen.
Die Warnlampe kann mit einer Verringe- 
rung der Fahrzeugleistung einhergehen.

 Warnlampe für Störungen im  
elektrotechnischen System

Falls sie sich einschaltet, deutet dies auf  
einen elektrotechnischen Fehler im Zusam- 
menhang mit der elektrischen Baugruppe  
(Antriebsbatterie und Elektromotor) hin.  
Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrollund Warnlampen SIND ABHÄNGIG VON DER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG UND VOM  
LAND.

Ú Lade-Kontrolllampe der 12-Volt- 
Zusatzbatterie

Wenn es zusammen mit der Warnlampe  
® und einem Piepton aufleuchtet, be- 
deutet dies, dass der Stromkreis überladen  
oder entladen ist. ➥ 1.8.

 Kontrolllampe „Eingeschränkte  
Leistung“

Dies tritt auf, wenn die Antriebsbatterie vor- 
übergehend nicht ihre Nennleistung abgibt.  
Während dieser Zeit ist die Fahrzeugleis- 
tung reduziert.
Entscheiden Sie sich für einen ruhigeren  
Fahrstil, bis die Warnlampe erlischt.

 ECO Warnlampe für Modusfunk- 
tion
Leuchtet auf, wenn der ECO -Modus akti- 
viert ist. ➥ 2.13 ➥ 2.16.

 Kontrolllampe Ladekabel ange- 
schlossen

Leuchtet auf, sobald das Ladekabel am  
Fahrzeug angeschlossen ist ➥ 1.8.
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U Kontrolllampe geschwindig- 
keitsabhängige Servolenkung

Leuchtet beim Einschalten der Zündung  
oder beim Starten des Motors auf und er- 
lischt nach einigen Sekunden.
Leuchtet diese Kontrolllampe während der  
Fahrt, zusammen mit der Kontrolllampe  
®, weist dies auf eine Störung des  
Systems hin.
Wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt.

 Kontrolllampe des Warnsys- 
tems bei Spurverlassen ➥ 000

 Kontrolllampe zur Anzeige einer  
Störung oder Nichtverfügbar- 

keit der aktiven Notbremsung ➥ 2.21

D Warnlampe für Störungen im 
Bremssystem

Wenn diese Kontrolllampe sowie die Kont- 
rolllampe ® beim Bremsen aufleuch- 
ten und ein akustisches Signal ertönt, ist  
der Bremsflüssigkeitsstand abgefallen bzw.  
es liegt eine Störung im Bremssystem vor.  
Halten Sie –unter Berücksichtigung der Ver- 
kehrssituation – sofort an. Wenden Sie sich  
an eine Vertragswerkstatt.

KONTROLLLAMPEN (4/4)

x ABS-Kontrolllampe
Leuchtet beim Einschalten der 

Zündung auf und erlischt nach einigen Se- 
kunden.
Erlischt sie nach dem Einschalten nicht 
oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt 
eine Störung des Antiblockiersystems vor. 
Das Bremssystem funktioniert dann wie bei 
Fahrzeugen ohne ABS. Wenden Sie sich an 
eine Vertragswerkstatt.

 Kontrolllampe Elektronisches  
Stabilitätsprogramm (ESC) und  

Antriebsschlupfregelung
Es gibt mehrere Gründe für das Aufleuchten  
der Kontrolllampe: ➥ 2.28.

 Kontrolllampe für Nichtverfüg- 
barkeit von elektronischem Sta- 

bilitätsprogramm (ESC) und Antriebs- 
schlupfregelung

 Automatische Reifendruckkont- 
rolle ➥ 2.18.

Das Vorhandensein und die Funktion der Kontrollund Warnlampen SIND ABHÄNGIG VON DER FAHRZEUGAUSRÜSTUNG UND VOM  
LAND.

 Warnlampe „Geschwindigkeits- 
überschreitung“ ➥ 000

  (Fahrzeugabhängig) An- 
zeige für Ausfall oder  

Nichtverfügbarkeit des Aktives Not- 
brems-Assistenzsystem ➥ 000

Ð Ï Kontrolllampen des Tem- 
pomaten ➥ 2.51 ➥ 2.55

 Kontrolllampen des Ladepro- 
gramms ➥ 1.19

 Kontrolllampen für die Program- 
mierung der Klimaanlage ➥ 3.11


