VORWORT
Sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich f r Ihr neues Kia-Fahrzeug entschieden haben.
Als globaler Automobilhersteller, der sich auf den Bau hochwertiger Fahrzeuge mit
au ergew hnlichem Wert konzentriert, ist Kia Motors bestrebt, Ihnen ein Kundenservice zu bieten, das Ihre Erwartungen bertrifft.
Wenn technische Unterst tzung f r Ihr Fahrzeug erforderlich ist, verf gen die KiaVertragsh ndler ber vom Hersteller geschulte Techniker, empfohlene Spezialwerkzeuge und Original-Kia-Ersatzteile.
Diese Betriebsanleitung macht Sie mit der Bedienung von Funktionen und Ger ten,
die standardm ig oder optional in diesem Fahrzeug vorhanden sind, sowie mit den
Wartungsanforderungen dieses Fahrzeugs vertraut. Daher finden Sie m glicherweise
einige Beschreibungen und Abbildungen, die f r Ihr Fahrzeug nicht zutreffen. Wir
empfehlen Ihnen, diese Anleitung sorgf ltig zu lesen und die Anweisungen und Empfehlungen zu befolgen. Bitte bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer im Fahrzeug auf, damit Sie und die sp teren Besitzer sich informieren k nnen.
Alle Informationen in dieser Betriebsanleitung waren zum Zeitpunkt der Ver ffentlichung aktuell. Da Kia jedoch weiterhin Verbesserungen an seinen Produkten vornimmt, beh lt sich das Unternehmen das Recht vor, dieses Handbuch oder eines
seiner Fahrzeuge jederzeit ohne Vorank ndigung und ohne jegliche Verpflichtungen
zu ndern.
Bitte fahren Sie sicher und genie en Sie die Fahrt mit Ihrem Kia!

2021 KIA MOTORS Korea, Inc.
Alle Rechte vorbehalten. Darf ohne die schriftliche Zustimmung der Kia Motors Korea, Inc. weder ganz noch
teilweise vervielf ltigt oder bersetzt werden.
Gedruckt in Korea

Verwendung dieses Handbuchs
Wir m chten Ihnen die gr tm gliche Fahrfreude f r Ihr Fahrzeug bieten. Ihre Bedienungsanleitung kann
Sie dabei auf vielf ltige Art und
Weise unterst tzen.
Wir empfehlen deshalb, dass Sie
unbedingt das gesamte Handbuch
lesen. Lesen Sie die Abschnitte
WARNUNG und VORSICHT im Handbuch, um die Gefahr von Todesf llen
oder Verletzungen zu minimieren.
Abbildungen erg nzen die Texte in
diesem Handbuch, um zu verdeutlichen, wie Sie optimale Freude an
Ihrem Fahrzeug haben k nnen.
Wenn Sie Ihre Bedienungsanleitung
lesen, werden Sie ber Ausstattungsmerkmale, wichtige Sicherheitsinformationen und
Fahrhinweise unter verschiedenen
Bedingungen informiert.
Die Aufteilung dieses Handbuchs ist
im Inhaltsverzeichnis dargestellt.
Verwenden Sie das Stichwortverzeichnis, wenn Sie ein spezielles
Thema oder einen bestimmten
Bereich suchen; dieses enth lt eine
alphabetische Auflistung aller Informationen in Ihrem Handbuch.
Kapitel: Dieses Handbuch besteht
aus neun Kapiteln und einem
zus tzlichen Stichwortverzeichnis.
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen Inhalts bersicht. Aus dieser

bersicht k nnen Sie ersehen, ob die
von Ihnen gesuchte Information in
diesem Kapitel vorhanden ist.
Sie finden in diesem Handbuch verschiedene Informationen, die mit
WARNUNG, ACHTUNG und HINWEIS
gekennzeichnet sind. Diese WARNUNGEN dienen Ihrer eigenen
Sicherheit. Lesen Sie alle Schritte
und Empfehlungen durch, die unter
WARNUNG, ACHTUNG und HINWEIS
aufgef hrt sind.

Warnung
Die Kennzeichnung WARNUNG deutet auf eine Situation hin, die zu
einem Unfall und schweren oder
t dlichen Verletzungen f hren kann,
wenn sie nicht beachtet wird.

Achtung
Die Kennzeichnung ACHTUNG deutet auf eine Situation hin, die zu
einer Besch digung Ihres Fahrzeugs
f hren kann, wenn sie nicht beachtet wird.

Hinweis
Unter der Kennzeichnung HINWEIS
erhalten Sie hilfreiche und interessante Informationen.
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Hybridsystem im berblick
PHEV (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Das Plug-in-Hybridelektrische Fahrzeug (PHEV) von Kia vereint die Eigenschafen konventioneller hybridelektrischer Fahrzeuge und vollelektrischer
Fahrzeuge.
Bei Betrieb als konventionelles hybridelektrisches Fahrzeug w hlt der HEVComputer entweder den Verbrennungsmotor oder den Elektromotor oder
beide gleichzeitig aus.
Beim Betrieb als rein elektrisches Fahrzeug wird das Fahrzeug eine
bestimmte Strecke nur durch den Elektromotor angetrieben, bis die Hybridbatterie ersch pft ist. Die Reichweite im EV-Modus h ngt vom Fahrstil des
Kunden und den Stra enbedingungen ab. Aggressive Fahrman ver k nnen
vor bergehend zur Aktivierung des Verbrennungsmotors f hren, um die
maximale Leistung zur Verf gung zu stellen.
Die Hybrid-Batterie kann durch Verbindung des Ladesteckers mit einer
externen Stromquelle voll aufgeladen werden.
Ein Motor kann aufgrund von Faktoren wie Heizung oder h ufige Bet tigung
des Gaspedals durch einen Fahrer im CD-Modus eingeschaltet werden.
CD-Modus (Entladebetrieb)

Elektromotor

1. Reiner Elektrobetrieb

1

2

CS-Modus (Nachladebetrieb)
VerbrennungsmoVerbrentor +
nungsmoElektroElektrotor +
Laden
motor
motor
Elektrooder nur
motor
Elektromotor

Laden

Batterieaufladung

2. Anfahren/nied- 3. hohe
4.
5.
6. Externe Aufrige
Geschwin Beschleu- Abbremladung
Geschwin digkeit
nigung
sen
digkeit
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HEV-System (hybridelektrisches Fahrzeug)
Das Kia Hybrid Electric Vehicle (HEV) wird von einem Benzinmotor und einem
Elektromotor angetrieben. Der Elektromotor wird mit einer Hochvolt-HEVBatterie betrieben.
Der HEV-Computer w hlt abh ngig von den Fahrbedingungen den Verbrennungs- oder Elektromotor oder beide zugleich als Antrieb aus.
Die Kraftstoffverbrauch sinkt, wenn das Fahrzeug durch den Elektromotor
mit der HEV-Batterie angetrieben wird.
Die HEV-Batterieladung muss aufrechterhalten werden, so dass der Verbrennungsmotor manchmal auch im Leerlauf eingeschaltet wird, um als
Generator die HEV-Batterie aufzuladen. Die Aufladung erfolgt auch beim
Abbremsen oder regenerativen Bremsen.
Elektromotor

Elektromotor + Verbrennungsmotor

Motor

Laden

Verbrennungsmotor OFF (aus)

1. Anfahren/niedrige Fahrgeschwindigkeit

2. Beschleunigung

3. hohe Fahrgeschwindigkeit

4. Abbremsen

5. Bremsleuchte

1
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Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs
Informationen zur Aufladung
䳜 Wechselstromladeger t: Das
Plug-in-Hybridfahrzeug wird
durch Anschluss an ein Wechselstromladeger t aufgeladen,
das bei Ihnen zu Hause oder an
einer ffentlichen Ladestation
installiert ist. (Weitere Details finden Sie unter "Wechselstromladeger t" auf Seite 1-12.)
䳜 Erhaltungsladeger t: Das Plug-inHybridfahrzeug kann im Haushalt
aus dem Stromnetz aufgeladen
werden.
Die Steckdose in Ihrem Haus muss
den Vorschriften entsprechen und
kann die auf dem Erhaltungsladeger t angegebenen Spannungs(Volt)/Strom- (Ampere)/Leistungswerte (Watt) sicher aufnehmen. Verwenden Sie es nur als
zus tzliches Ladeger t.

1
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Ladezeit
䳜 Wechselstrom-Ladeger t: Dieser
Vorgang dauert bei Zimmertemperatur etwa 2 Stunden 15 Minuten (Aufladung auf 100 %). Je
nach den Bedingungen und der
Haltbarkeit der Hochvolt-Batterie,
den technischen Daten des Ladeger tes und der Umgebungstemperatur kann die Zeit bis zur
Aufladung der Hochvolt-Batterie
abweichen.
䳜 Erhaltungsladeger t: Zum Laden
zu Hause. Bitte beachten Sie, dass
das Erhaltungsladeger t langsamer l dt als das WechselstromLadeger t.
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Arten der Aufladung
Kategorie

Ladebuchse
(Fahrzeug)

Ladestecker

Ladesteckdose

Wechselstromladeger t
OMQ4PHQ010038L

ODEPQ017019L

OBDCPQ019003RE

Erhaltungsladeger t
OMQ4PHQ010038L

ODEPQ017019L

OAEEQ016024

Ladeverfahren

Ladezeit

1

Das Wechselstromladeger t ist zu Hause
oder an ffentlichen Ladestationen installiert.

Dauert etwa 2
Stunden 15 Minuten (zur vollst ndigen Aufladung auf
100 %)

Haushaltsstrom

Zum Laden zu
Hause. Bitte beachten Sie, dass das
Erhaltungsladeger t langsamer l dt
als das Wechselstrom-Ladeger t.

䳜 Je nach den Bedingungen und der Haltbarkeit der Hochvolt-Batterie, den
technischen Daten des Ladeger tes und der Umgebungstemperatur kann
die Zeit bis zur Aufladung der Hochvolt-Batterie abweichen.
䳜 Die Abbildung des tats chlich verwendeten Ladeger ts und das Ladeverfahren k nnen je nach dem Hersteller des Ladeger ts abweichen.
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Ladestatus

Sie k nnen den Ladezustand au erhalb des Fahrzeugs berpr fen,
wenn Sie die Hochvoltbatterie aufladen oder verwenden (nicht im Fahrmodus).
Es dauert ca. 2 bis 3 Stunden oder
mehr, um den Ladevorgang abzuschlie en.

OMQ4PH010014L

Klassifikation
Modus

Status

A

BEREIT

B

C

Ladebuchse

Aufladetaste

0 ~ 65 %

Ein (Gelb)

Aus

65 ~ 100 %

Ein (Gr n)

Aus

Hilfsbatterie- Sparfunk12 V-Hilfsbatterie aufladen / Warnzution/Warnhinweis
stand der Hochvoltbatterie
wegen hoher Spannung

Ein (Rot)

Aus

0 ~ 65 %

Blinkt (Gelb)

Aus

65 ~ 100 %

Blinkt (Gr n)

Aus

100 %

Ein (Gr n) >
AUS

Aus

Blinkt (Rot)

Aus

Aus

On (Ein)

Ein (Gr n) > Ein
(Orange) > Ein
(Rot)

Aus

Keine Aufladung

Laden

Laden

D

Laden abgeschlossen

Ladevorgang abgeschlossen (100 %)
(Abschaltung nach 5
Sekunden)

E

Aufladung fehlgeschlagen

F

Planm ige Aufladung Die Aufladung mit Zeitvorwahl ist aktiviert (Abschaltung nach 3 Minuten)
Standby

G

1

Funktion der Ladekontrollleuchte

Details

Fehler

6

Fehler beim Laden

CAN-Kommunikationsfehler-Status
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berpr fung des Ladestatus

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

werden der Ladestecker und die
Ladebuchse des Fahrzeugs besch digt.

1

2. Erfassen Sie den Griff des Ladesteckers fest und ziehen Sie ihn
heraus.

OMQ4PH010014L

Sie k nnen den Ladezustand au erhalb des Fahrzeugs berpr fen,
wenn Sie die Hochvoltbatterie aufladen oder verwenden (nicht im Fahrmodus).
Es dauert ca. 2 bis 3 Stunden oder
mehr, um den Ladevorgang abzuschlie en.
F r weitere Informationen zur
Ladestandsanzeige, siehe "Ladestatus" auf Seite 1-6.

Wechselstromladeger t trennen
1. Sie k nnen den Ladestecker nur
entfernen, wenn die Fahrzeugt ren entriegelt sind. Ein Verriegelungssystem verhindert ein
Entfernen des Ladekabels, wenn
die Fahrzeugt ren verriegelt sind.

Hinweis
Um ein Entfernen des Ladesteckers
zu erm glichen, entriegeln Sie die
T ren und damit auch die Verriegelung des Ladesteckers. Andernfalls

OMQ4PH010010L

Um Diebstahl des Ladekabels zu
verhindern, kann der Ladestecker
nicht von der Buchse abgezogen
werden, w hrend die T ren verriegelt sind.
Wenn sich das Fahrzeug jedoch im
AUTO-Ladesteckermodus befindet, wird der Ladestecker automatisch entsperrt, sobald der
Ladevorgang abgeschlossen ist.
Wenn der Stecker nach Abschluss
des Ladevorgangs im AUTOModus nicht schon automatisch
entriegelt wird, wird der Stecker
entriegelt, wenn alle T ren
entriegelt sind.
Weitere Details finden Sie unter
"AC-Ladeanschluss verriegeln" auf
Seite 1-8.

1
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Hinweis
Wenden Sie beim Entfernen des
Ladesteckers keine Gewalt an, sondern dr cken Sie die Freigabetaste.
Andernfalls werden der Ladestecker und die Ladebuchse des Fahrzeugs besch digt.
3. Schlie en Sie die Ladeklappe,
indem Sie auf die hintere Mittelkante der Ladeklappe dr cken.

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

䳜 Blasen Sie mit einer Druckluftpistole Fremdk rper aus dem Ladekabelstecker und dem
Ladestecker.

AC-Ladeanschluss verriegeln
Diese Verriegelung des Ladesteckers
verhindert, dass ein Fremder den
Ladestecker aus der Ladebuchse
entfernt.

Stecker-Verriegelung
W hrend des
Immer verriegeln Ladevorgangs verriegeln

OMQ4PH010011L

* Die Ladeklappe verf gt nicht
ber ein Verriegelungssystem.

Hinweis
䳜 Versuchen Sie nicht, Teile des
Ladekabels zu ver ndern oder zu
entfernen. Es besteht die Gefahr
eines Brandes, eines elektrischen
Schlages und die Gefahr von Verletzungen.
䳜 Halten Sie den Ladekabelstecker
und den Ladestecker sauber und
trocken. Das Ladekabel muss
ebenfalls trocken bleiben.

1
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Vor dem
Laden

O

X

Beim
Laden

O

O

Nach der
Aufladung

O

X

Immer verriegeln
Der Stecker wird gesperrt, wenn der
Stecker in die Ladebuchse gesteckt
ist. Der Stecker ist gesperrt, bis alle
T ren vom Fahrer entriegelt werden. Dieser Modus kann angewendet
werden, um Diebstahl des Ladekabels zu verhindern.
䳜 Wenn der Ladestecker und alle
T ren entriegelt sind, aber das
Ladekabel nicht innerhalb von 15
Sekunden getrennt wird, wird der
Ladestecker automatisch wieder
verriegelt.
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䳜 Wenn der Ladestecker entsperrt
wird, wenn alle T ren entriegelt
werden, aber alle T ren sofort
wieder verriegelt werden, wird
der Stecker automatisch wieder
gesperrt.
W hrend des Ladevorgangs verriegeln
Der Stecker wird gesperrt, wenn der
Ladevorgang beginnt. Der Stecker
wird entsperrt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Planm ige Aufladung
䳜 ber das Infotainmentsystem
k nnen Sie eine reservierte Aufladung einstellen. Ausf hrliche
Informationen zur Einstellung der
reservierten Aufladung finden Sie
im Infotainmentsystem.
䳜 Die planm ige Aufladung ist nur
m glich, wenn ein Wechselstromladeger t oder ein portables
Ladekabel (ICCB: Kabelanschlusskasten) verwendet wird.
䳜 Wenn die planm ige Aufladung
eingestellt ist und das Wechselstromladeger t bzw. das portable Ladekabel (ICCB:
Kabelanschlusskasten) f r die
Aufladung angeschlossen ist,
blinkt die Kontrollleuchte
(3 Minuten lang) als Hinweis, dass
eine planm ige Aufladung eingestellt ist.

1

OMQ4PH010014L

䳜 Wenn die planm ige Aufladung
eingestellt ist, beginnt die Aufladung nicht sofort beim Anschluss
des Wechselstromladeger ts bzw.
des portablen Ladekabels (ICCB:
Kabelanschlusskastens).
䳜 Wenn ein sofortiges Aufladen
erforderlich ist, schalten Sie die
geplante Ladung ber das Infotainmentsystem und die UVOAnwendung ab oder dr cken Sie
die Taste f r die Freigabe der
geplanten Ladung des Fahrzeugs
(

).

䳜 Wenn die planm ige Aufladung
eingestellt ist, wird der Startzeitpunkt der Aufladung automatisch
berechnet. In einigen F llen kann
der Ladevorgang sofort nach
Anschlie en des Ladeger ts
beginnen.
䳜 Wenn Sie die Taste zur Deaktivierung der Aufladung mit Zeitvorwahl (

) dr cken, wird die

Batterie sofort aufgeladen, die
1
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Aufladung muss aber sp testens
3 Minuten nach Anschluss des
Ladekabels gestartet werden.

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

Sicherheitshinweise zur Aufladung
Wechselstromladeger t

OBDCPQ019003RE
OMQ4PH010015L

Wenn Sie die Taste zur Deaktivierung der Aufladung mit Zeitvorwahl (

) f r die sofortige

Aufladung dr cken, wird die Einstellung f r die Aufladung mit
Zeitvorwahl nicht komplett deaktiviert. Wenn Sie die Einstellung
der geplanten Aufladung vollst ndig deaktivieren m ssen, schlieen Sie die Deaktivierung ber das
Infotainmentsystem ab.
Unter "Wechselstromladeger t"
auf Seite 1-12 oder "Erhaltungsladeger t (tragbares Ladekabel)"
auf Seite 1-14 finden Sie Einzelheiten zum Anschluss des Wechselstrom-Ladeger ts und des
portablen Ladeger ts (ICCB:
Kabelanschlusskasten).

1
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Warnung
Br nde durch Staub oder Wasser
Schlie en Sie den Ladestecker des
Ladekabels nicht am Fahrzeug an,
wenn sich Wasser oder Staub in der
Ladebuchse befinden. Wenn sich
Wasser oder Staub auf dem Stecker
des Ladekabels und dem Ladestecker befinden, kann es beim
Anschlie en zu Br nden oder
Stromschl gen kommen; bei Verwendung von alten, abgenutzten
ffentlichen Steckdosen kann
Brand- und Verletzungsgefahr
bestehen.

Warnung
St rungen von elektronischen medizinischen Ger ten
Wenn Sie elektronische medizinische
Ger te tragen, beispielsweise einen
implantierten Herzschrittmacher,

Hybridsystem im berblick

erkundigen Sie sich bei dem Medizinerteam und dem Hersteller, ob die
Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs
die Funktion der medizinischen
Ger te beeintr chtigt. In bestimmten F llen k nnen elektromagnetische Wellen des Ladeger ts
medizinische elektrische Ger te,
beispielsweise implantierte Herzschrittmacher, stark st ren.

Warnung
Ber hren des Ladesteckers
Ber hren Sie nicht den Verbinder
des Ladekabels, den Stecker des
Ladekabels und die Ladebuchse,
wenn Sie das Ladekabel mit dem
Ladeger t und der Ladebuchse im
Fahrzeug verbinden. Andernfalls
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
䳜 Beachten Sie die folgenden Ma nahmen, um einen elektrischen
Schlag beim Laden zu vermeiden:
- Verwenden Sie ein wasserdichtes Ladeger t.
- Achten Sie darauf, dass Sie den
Ladestecker und den Ladestecker nicht mit feuchten H nden
ber hren.
- Laden Sie den Akku nicht bei
Gewitter auf.
- F hren Sie keine Aufladung
durch, wenn Ladestecker und
Ladestecker feucht sind.

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

Warnung
Ladekabel
䳜 Stoppen Sie den Ladevorgang
sofort, wenn Sie anormale Symptome feststellen (Rauch- und
Geruchsentwicklung).
䳜 Ersetzen Sie das Ladekabel, wenn
der Kabelmantel besch digt
wurde, um elektrische Schl ge zu
vermeiden.
䳜 Erfassen Sie beim Anschluss und
beim Entfernen das Ladekabel am
Griff des Ladesteckers und des
Ladesteckers.
Wenn Sie an dem Kabel selbst und
nicht am Griff ziehen, k nnen sich
die internen Adern l sen oder
besch digt werden. Dies kann zu
einem elektrischen Schlag oder
Brand f hren.

Warnung
K hlgebl se
Ber hren Sie nicht das K hlgebl se,
wenn das Fahrzeug aufgeladen wird.
Wenn das Fahrzeug w hrend des
Ladevorgangs ausgeschaltet wird,
kann das K hlgebl se im Motorraum
automatisch anlaufen.
䳜 Halten Sie den Ladestecker und
den Ladestecker immer sauber
und trocken. Bewahren Sie das
Ladekabel immer so auf, dass es
keinen Kontakt mit Wasser oder
Feuchtigkeit hat.
1
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䳜 Achten Sie darauf, dass Sie zum
Laden des Fahrzeugs das vorgeschriebene Ladeger t verwenden.
Bei Verwendung eines anderen
Ladeger ts k nnen Fehler auftreten.
䳜 Schalten Sie vor dem Laden der
Batterie das Fahrzeug aus.
䳜 Achten Sie darauf, dass Sie den
Ladestecker nicht fallen lassen.
Der Ladestecker kann sonst
besch digt werden.

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

Sie k nnen Ihr Fahrzeug aufladen,
indem Sie ein ffentliches Ladeger t
an einer Ladestation anschlie en.

Wechselstromladeger t anschlieen

Wechselstromladeger t
Wechselstromladeger t
OMQ4PHQ010040L

OBDCPQ019003RE

Wechselstrom-Ladekabel

ODEPQ017061L

1
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1. Bet tigen Sie das Bremspedal und
ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Stellen Sie alle Schalter auf AUS,
drehen Sie den Schaltregler in die
Position P (Parkstufe) und schalten Sie das Fahrzeug AUS.
3. ffnen Sie den Deckel der Ladebuchse, indem Sie hinten in der
Mitte auf den Deckel der Ladebuchse dr cken.
4. Entfernen Sie eventuelle Staubablagerungen von dem Ladestecker und der Ladebuchse.
5. Erfassen Sie den Ladestecker am
Griff.
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Hinweis

OMQ4PHQ010041L

Stecken Sie dann das Ladeger t in
die Ladebuchse, bis Sie ein Klickger usch h ren. Wenn das Kabel
nicht richtig angeschlossen ist,
kann ein schlechter Kontakt zwischen dem Ladestecker und den
Ladekontakten zu einem Brand
f hren.
6. berpr fen Sie, ob die Kontrollleuchte f r den Anschluss des
Ladekabels der Hochvoltbatterie
im Kombiinstrument leuchtet.

Der Ladevorgang beginnt nur,
wenn die Kontrollleuchte leuchtet.
Wenn der Ladestecker nicht richtig angeschlossen ist, schlie en
Sie das Ladekabel zur Aufladung
erneut an.

䳜 Der Ladevorgang l uft nur, wenn
der Schaltregler auf P (Parkstufe)
steht. Ein Laden der Batterie ist
auch m glich, wenn der Knopf
ENGINE START/STOP (Motorstart/
-stopp) in der Stellung ACC steht.
Dabei wird jedoch die 12 V-Batterie entladen. Laden Sie daher die
Hochvoltbatterie m glichst nur
auf, wenn der Knopf ENGINE
START/STOP (Motorstart/-stopp)
in der Position OFF steht.
䳜 Durch Drehen des Schaltreglers
von P (Parkstufe) in die Position R
(R ckw rtsgang)/N (Neutralstellung)/D (Fahrstufe) wird der
Ladevorgang gestoppt. Um den
Ladevorgang erneut zu starten,
drehen Sie den Schaltregler auf P
(Parkstufe), dr cken Sie den
Engine Start/Stop-Knopf in die
Position OFF und ziehen Sie das
Ladekabel ab. Schlie en Sie das
Ladekabel dann erneut an.

Sperrmodus Ladestecker
Wenn der Ladestecker an die Ladebuchse angeschlossen wird, variiert
das Timing der Stecker-Verriegelung je nach den im Men Benutzereinstellungen oder im Men des
Infotainmentbildschirms ausgew hlten Modi.

1
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䳜 Immer verriegeln: Der Stecker
wird gesperrt, wenn der Stecker
in die Ladebuchse gesteckt ist.
䳜 W hrend des Ladevorgangs verriegeln: Der Stecker wird gesperrt,
wenn der Ladevorgang beginnt.
Der Ladestecker wird entriegelt,
wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

Anschluss eines portablen Ladekabels (ICCB: Kabelanschlusskasten)
1. Stellen Sie alle Schalter auf AUS,
drehen Sie den Schaltregler in die
Position P (Parkstufe) und schalten Sie das Fahrzeug AUS.
2. Schlie en Sie den Stecker an eine
Steckdose zu Hause an.

Weitere Details finden Sie unter
"AC-Ladeanschluss verriegeln" auf
Seite 1-8.
Erhaltungsladeger t (tragbares
Ladekabel)

OCDPQ019045

3. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige
f r die Stromversorgung (gr n) im
Anschlusskasten aufleuchtet.

ODEPQ017063L

Das Erhaltungsladeger t kann verwendet werden, wenn das Wechselstromladeger t nicht verf gbar
ist.
1. Stecker und Kabel
2. Anschlusskasten (ICCB)
3. Ladestecker/Kabel

1
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4. Bet tigen Sie das Bremspedal und
ziehen Sie die Feststellbremse an.
5. ffnen Sie den Deckel der Ladebuchse, indem Sie hinten in der
Mitte auf den Deckel der Ladebuchse dr cken.

Hybridsystem im berblick

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

einrastet. Wenn der Verbinder
nicht richtig eingef hrt wurde,
stellt der schlechte Kontakt zwischen dem Ladestecker und den
Ladeklemmen eine Brandgefahr
dar.
8. Der Ladevorgang startet automatisch und die Ladeleuchte blinkt.

OMQ4PHQ010040L

6. Entfernen Sie eventuelle Staubablagerungen von dem Ladestecker und der Ladebuchse.
7. Erfassen Sie den Ladestecker am
Griff.

OCDPQ019053

9. berpr fen Sie, ob die Kontrollleuchte f r den Anschluss des
Ladekabels der Hochvoltbatterie
im Kombiinstrument leuchtet.

WCDP-504

OMQ4PHQ010041L

Fahrzeuganschluss

Der Ladevorgang beginnt nur,
wenn die Kontrollleuchte leuchtet.
Wenn der Ladestecker nicht richtig angeschlossen ist, schlie en
Sie das Ladekabel zur Aufladung
erneut an.

Hinweis

OCDPQ019052

F hren Sie den Verbinder dann in
die Ladebuchse ein, bis er h rbar

䳜 Der Ladevorgang l uft nur, wenn
der Schaltregler auf P (Parkstufe)
steht. Ein Laden der Batterie ist
auch m glich, wenn der Knopf
ENGINE START/STOP (Motorstart/
-stopp) in der Stellung ACC steht.
1
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Dabei wird jedoch die 12 V-Batterie entladen. Laden Sie daher die
Hochvoltbatterie m glichst nur
auf, wenn der Knopf ENGINE
START/STOP (Motorstart/-stopp)
in der Position OFF steht.
䳜 Durch Drehen des Schaltreglers
von P (Parkstufe) in die Position R
(R ckw rtsgang)/N (Neutralstellung)/D (Fahrstufe) wird der
Ladevorgang gestoppt. Um den
Ladevorgang erneut zu starten,
drehen Sie den Schaltregler auf P
(Parkstufe), dr cken Sie den
Engine Start/Stop-Knopf in die
Position OFF und ziehen Sie das
Ladekabel ab. Schie en Sie dann
das Ladekabel erneut an und
starten Sie den Aufladeprozess
erneut.
10.Nach dem Start des Ladevorgangs wird die voraussichtliche
Ladezeit f r 1 Minute im Kombiinstrument angezeigt. Sie wird auch
angezeigt, wenn die Fahrert r
ge ffnet wird, w hrend der Ladevorgang l uft. Wenn eine zeitabh ngige Ladung eingestellt ist,
wird die voraussichtliche Ladezeit
als 䳘--䳖 angezeigt.

1
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OMQ4PHQ010048G

Aufbewahrung des Ladekabels

OMQ4PHQ010043L

Wir empfehlen, dass Sie das Erhaltungsladekabel nach der Verwendung in das Staufach legen.

Hybridsystem im berblick
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Ladekontrollleuchte f r das portable Aufladekabel
Anschlusskasten

Kontrollleuchte

Details

1

Ein: Strom eingeschaltet
Blinken: Ausfall des Stecker-Temperatursensors
STECKER

(Gr n)
Ein: Hochtemperaturschutz des Steckers
Blinken: Warnung hohe Steckertemperatur
(Rot)

POWER (Leistung)

Ein: Strom eingeschaltet

CHARGE
(Aufladung)

Blinken: Aufladen im Energiesparmodus; es leuchtet nur
die Anzeige CHARGE.

FEHLER

Blinken: Ladevorgang unterbrochen

Ladestrom 12 A

LADESTAND

Ladestrom 10 A

OCDPQ019047

Ladestrom 8 A

Ladestecker eingesteckt
(Gr n)
FAHRZEUG

Laden
(Blau)
Blinken: Ladevorgang nicht m glich
(Rot)

1

17

Hybridsystem im berblick

NR.

Anschlusskasten

1

OCDPQ019051

Zustand/Diagnose/Gegenma nahme

NR.

䳜 Ladestecker an das Fahrzeug
angeschlossen (Gr n EIN)
䳜 Stecker-Temperatursensor
defekt (blinkt gr n)
䳜 Hochtemperaturschutz des
Steckers (blinkt rot)
䳜 Vorsicht hohe Steckertemperatur (Rot EIN)
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

2

䳜 Beim Laden
- Ladekontrollleuchte (blinkt
gr n)
- Fahrzeugkontrollleuchte
(Blau EIN)

3

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

OCDPQ019055

7

OCDPQ019052

1

䳜 Ladestecker an das Fahrzeug
angeschlossen (Gr n EIN)

4

OCDPQ019054

䳜 Am Fahrzeug angeschlossen
(blinkt rot)
- Fehler des Diagnoseger ts
- Leckstrom
- Abnormale Temperatur
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

6

䳜 Stecker-Temperatursensor
defekt (blinkt gr n)
䳜 Hochtemperaturschutz des
Steckers (blinkt rot)
䳜 Vorsicht hohe Steckertemperatur (Rot EIN)
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

8
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Zustand/Diagnose/Gegenma nahme

OCDPQ019052

OCDPQ019053

5

Anschlusskasten

OCDPQ019056

䳜 Vor Anschlie en des Ladesteckers am Fahrzeug (blinkt rot)
- Abnormale Temperatur
- Fehler am ICCB (Kabelanschlusskasten)
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Nach Anschlie en des Ladesteckers am Fahrzeug (blinkt
rot)
- Kommunikationsfehler
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

䳜 Stromsparmodus
- 3 Minuten nach Ladebeginn
(blinkt gr n)

ODEEV018071
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Trennen eines portablen Ladekabels (ICCB: Kabelanschlusskasten)
1. Pr fen Sie vor dem Entfernen des
Ladesteckers, bitte, ob die T ren
entriegelt sind. Wenn die T r verriegelt ist, erlaubt die Verriegelung des Ladesteckers keine
Entfernung des Ladesteckers. Um
Diebstahl des Ladekabels zu verhindern, kann der Ladestecker
nicht von der Buchse abgezogen
werden, w hrend die T ren verriegelt sind. Wenn sich das Fahrzeug jedoch im AUTOLadesteckermodus befindet, wird
der Ladestecker automatisch entsperrt, sobald der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

1

OMQ4PH010010L

3. Achten Sie darauf, dass Sie die
Ladeklappe sicher schlie en.
4. Ziehen Sie den Stecker aus der
Haushaltsteckdose. Ziehen Sie
nicht an dem Kabel, wenn Sie den
Stecker entfernen wollen.

Hinweis
Um ein Entfernen des Ladesteckers
zu erm glichen, entriegeln Sie die
T ren und damit auch die Verriegelung des Ladesteckers. Andernfalls
werden der Ladestecker und die
Ladebuchse des Fahrzeugs besch digt.
2. Erfassen Sie den Griff des Ladesteckers fest und ziehen Sie ihn
heraus.

OCDPQ019046

5. Schlie en Sie den Schutzdeckel
f r den Ladestecker, sodass keine
Fremdk rper auf die Kontakte
gelangen k nnen.
6. Legen Sie das Ladekabel im
Kabelfach ab, um es zu sch tzen.

1
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Sicherheitshinweise f r das portable Ladekabel (ICCB: Kabelanschlusskasten)
䳜 Verwenden Sie ein portables Aufladekabel, das von Kia zertifiziert
ist.
䳜 Versuchen Sie nicht, das portable
Ladekabel zu reparieren, zu zerlegen oder zu ver ndern.
䳜 Verwenden Sie keine Verl ngerungsschnur und keinen Adapter.
䳜 Beenden Sie die Nutzung sofort,
wenn eine Warnleuchte aufleuchtet.
䳜 Fassen Sie den Stecker und den
Ladestecker nicht mit feuchten
H nden an.
䳜 Ber hren Sie nicht die Klemme
des Wechselstrom-Ladesteckers
und die Wechselstrom-Ladebuchse im Fahrzeug.
䳜 Verbinden Sie den Ladestecker
nicht mit einer Spannung, die
nicht den Vorschriften entspricht.
䳜 Verwenden Sie das portable Ladekabel nicht, wenn es verschlissen
ist, blanke Stellen vorhanden sind
oder es in irgendeiner Weise
besch digt ist.
䳜 Wenn der ICCB-Anschlusskasten
und der Wechselstrom-Ladestecker besch digt oder gebrochen ist
oder Adern freiliegen, verwenden
Sie das portable Ladekabel nicht.
䳜 Kinder d rfen das portable Ladekabel nicht ber hren oder benutzen.

1
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䳜 Halten Sie den Anschlusskasten
frei von Wasser.
䳜 Halten Sie den WechselstromLadestecker bzw. die Ladebuchsenkontakte frei von Fremdk rpern.
䳜 Treten Sie nicht auf das Kabel
oder die Leitung. Ziehen Sie nicht
an dem Kabel oder der Leitung
und verdrehen oder verbiegen Sie
diese nicht.
䳜 Laden Sie den Akku nicht bei
Gewitter auf.
䳜 Lassen Sie den Anschlusskasten
nicht herunterfallen und stellen
Sie keine schweren Gegenst nde
auf den Anschlusskasten.
䳜 Stellen Sie beim Laden in der N he
des Ladeger ts keine Gegenst nde auf, die hohe Temperaturen erzeugen k nnen.
䳜 Beim Laden an einer besch digten
oder verschlissenen Haushaltssteckdose besteht die Gefahr
eines elektrischen Schlages. Wenn
Sie Zweifel an der Funktionsf higkeit der Steckdose haben, lassen
Sie diese von einer Elektrofachkraft berpr fen.
䳜 Verwenden Sie das portable Ladekabel nur solange, wie die Haushaltssteckdose oder Teile davon
nicht berhitzen und Sie keine
Schmorger che feststellen.

Hybridsystem im berblick

Ma nahmen f r Elektrofahrzeuge
mit Ladeproblemen
Wenn Sie die Hochvolt-Batterie nach
Anschluss des Ladeger ts nicht aufladen k nnen, pr fen Sie Folgendes:
1. berpr fen Sie die Ladeeinstellungen f r das Fahrzeug.
(beispielsweise die Einstellung
geplanter Aufladungen; in diesem
Fall wird die Aufladung nicht
sofort gestartet, wenn Sie das
Wechselstrom-Ladeger t oder
ein portables Ladeger t anschlieen).
2. berpr fen Sie den Betriebsstatus des Netzstrom-Ladeger ts
und des portablen Ladeger ts.
(Status des portablen Ladeger ts)
* Die aktuelle Methode zur
Anzeige des Ladestatus kann je
nach Hersteller des Ladeger ts
abweichen.
3. Wenn die Batterie im Fahrzeug
nicht aufgeladen wird und eine
Warnmeldung auf dem Kombiinstrument erscheint, pr fen Sie die
entsprechende Meldung.
4. Wenn das Fahrzeug mit einem
anderen normal funktionierenden
Ladeger t ordnungsgem aufgeladen wird, wenden Sie sich an
den Hersteller des Ladeger ts.
5. Wenn das Fahrzeug nicht aufl dt,
wenn es mit einem anderen normal funktionierenden Ladeger t
aufgeladen wird, empfehlen wir,
dass Sie sich zur berpr fung an

Laden des Plug-in-Hybridfahrzeugs

einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner wenden.
So trennen Sie den Ladestecker im
Notfall

OMQ4H070020

Wenn der Ladestecker sich aufgrund
einer Batterieentladung oder eines
Defekts der Elektroanlage nicht
trennen l sst, ffnen Sie die Motorhaube und ziehen leicht an dem
Notfallseilzug. Der Ladestecker l sst
sich dann trennen.
Wenn eine Ladeklappe sich bei Bet tigung des Notbaudenzugs nicht
sofort ffnet, dr cken Sie leicht auf
die Ladeklappe und ziehen Sie
erneut am Notbaudenzug.
Die Ladekabelverriegelung funktioniert nicht ordnungsgem , wenn
Fremdk rper, beispielsweise Staub,
in das Kabel eintritt oder das Kabel
vereist ist.
In diesem Fall kann das Ladekabel
m glicherweise nicht vom Fahrzeug
getrennt werden.

1
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In diesem Fall ffnen Sie die Motorhaube und ziehen 2 oder 3 Mal leicht
am Notbaudenzug, bevor mit der
Aufladung begonnen wird.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Fahren mit einem Hybrid-/Plugin-Hybridfahrzeug
Fahrzeug starten

Fahrzeuge mit Smart-Key-System
1. Nehmen Sie den Smart-Key an
sich oder lassen Sie ihn im Fahrzeug.
2. Vergewissern Sie sich, dass die
Feststellbremse fest angezogen
ist.
3. Schalten Sie den Schaltregler in
die Position P (Parkstufe). Steht
der Schaltregler in Position N
(Neutralstellung), k nnen Sie das
Fahrzeug nicht starten.
4. Treten Sie das Bremspedal.
5. Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf. Wenn das Hybridsystem
startet, leuchtet die Anzeige ( )
auf.
Unabh ngig davon, ob der Motor
kalt oder warm ist, sollte er
gestartet werden, ohne dass das
Gaspedal bet tigt wird.
Nach den Startvorg ngen leuchtet
die Kontrollleuchte ( ) am Kombiinstrument auf. Weitere Details finden Sie unter "Fahrzeug starten" auf
Seite 1-22.

1
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Sparsamer und sicherer Betrieb des
Hybridsystems
䳜 Fahren Sie gleichm ig. Beschleunigen Sie moderat und fahren Sie
mit gleichm iger Reisegeschwindigkeit. Machen Sie keine
䳘Blitzstarts䳖. Beschleunigen Sie
zwischen Ampeln nicht berm ig.
Vermeiden Sie m glichst Fahrten
in dichtem Verkehr. Halten Sie
immer einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zu anderen
Fahrzeugen, um unn tige Bremsman ver zu vermeiden. Dies reduziert auch den Verschlei der
Bremse.
䳜 Die regenerative Bremse erzeugt
Energie beim Abbremsen des
Fahrzeugs.
䳜 Bei niedrigem Ladestand der
Hybridbatterie l dt das Hybridsystem automatisch die Hybridbatterie auf.
䳜 Wenn der Verbrennungsmotor
l uft und der Schaltregler in Position N (Neutralstellung) steht,
kann das Hybridsystem keinen
Strom erzeugen. Die Hybridbatterie kann nicht geladen werden,
wenn der Schaltregler in Position
N (Neutralstellung) steht.

Hinweis
Im Hybridsystem wird der Verbrennungsmotor automatisch gestartet
und gestoppt. Wenn das Hybridsy-

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

stem in Betrieb ist, leuchtet die
Kontrollleuchte ( ).
In der folgenden Situation kann der
Verbrennungsmotor automatisch
arbeiten.
䳜 Wenn der Verbrennungsmotor
betriebsbereit ist
䳜 Wenn die Hybridbatterie geladen
wird
䳜 Je nach Temperatur der Hybridbatterie

Wechseln des Plug-in-Modus
(Plug-in-Hybridfahrzeug)

EV/HEV-Taste

OMQ4PHQ010044L

Jedes Mal, wenn Sie die Taste [EV/
HEV] dr cken, wird der Plug-inHybridsystem-Fahrmodus in folgender Reihenfolge ge ndert:
Automatikbetrieb (AUTO) - Hybridbetrieb (CS) - Elektrobetrieb (CD).
Bei jedem Moduswechsel leuchtet
eine entsprechende LED auf dem
Kombiinstrument wie folgt auf.
1
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Automatikmodus (AUTO)

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Typ B

Typ A

OMQ4PH040111L

OMQ4PHQ010045L

Typ B

OMQ4PH040110L

Hybridmodus (CS)
Typ A

OMQ4PHQ010046L

1
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Sonderfunktionen
Hybridfahrzeuge klingen anders als
Fahrzeuge mit Benzinmotor. W hrend des Betriebs des
Hybridsystems h ren Sie
m glicherweise Ger usche des
Hybridbatteriesystems hinter dem
R cksitz. Wenn Sie das Gaspedal
schnell bet tigen, h ren Sie m glicherweise ein ungew hnliches
Ger usch. Bei Bet tigung des
Bremspedals h ren Sie m glicherweise ein Ger usch, das durch die
regenerative Bremsanlage verursacht wird. Beim Ein- oder Ausschalten des Hybridsystem h ren
Sie m glicherweise ein Ger usch im
Motorraum. Bei wiederholtem Bet tigen des Bremspedals und aktivem
Hybridsystem h ren Sie m glicherweise ein Ger usch im Motorraum.
Alle diese Ger usche sind unproblematisch. Dies sind normale Eigenschaften von Hybridfahrzeugen.

Hybridsystem im berblick
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Es ist normal, dass in den folgenden
Situationen im Motorraum ein Motorger usch zu h ren ist:
䳜 Nach Ausschalten des Hybridsystems wird das Bremspedal freigegeben.
䳜 Wenn das Hybridsystem ausgeschaltet ist, wird das Bremspedal
bet tigt.
䳜 Wenn die Fahrert r ge ffnet ist.

im Monat fahren. Wir empfehlen
mindestens 1 Stunde oder 16 km zu
fahren. Wenn die Hybridbatterie
entladen ist oder kein Fahrzeugfremdstart m glich ist, sollten Sie
sich an Ihren Kia-Vertragsh ndler
wenden.

Wenn das Hybridsystem eingeschaltet ist, kann der Benzinmotor laufen, muss aber nicht. In dieser
Situation k nnen Sie eine Vibration
sp ren. Dies ist kein Hinweis auf
eine Fehlfunktion. Wenn die Kontrollleuchte ( ) leuchtet, ist das
Hybridsystem fahrbereit. Sie k nnen das Fahrzeug auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor,
sofern die Kontrollleuchte ( )
leuchtet.

䳜 Wenn Sie das Hybridsystem mit
dem Schaltregler in Position P
(Parkstufe) starten, leuchtet die
Kontrollleuchte ( ) im Kombiinstrument. Der Fahrer kann das
Fahrzeug auch bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor fahren.
䳜 Wenn Sie das Fahrzeug verlassen,
sollten Sie das Hybridsystem ausschalten oder den Schaltregler in
Position P (Parkstufe) stellen.
Wenn Sie das Gaspedal versehentlich bet tigen oder sich der
Schaltregler nicht in Position P
(Parkstufe) befindet, bewegt sich
das Fahrzeug abrupt, was zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren kann.

Hinweis
Das Hybridsystem enth lt viele
elektronische Komponenten. Hochvoltkomponenten wie Kabel und
andere Teile k nnen elektromagnetische Wellen abstrahlen. Selbst
wenn die elektromagnetische
Abschirmung elektromagnetische
Emissionen blockiert, k nnen elektromagnetische Wellen elektronische Ger te beeinflussen. Wenn Ihr
Fahrzeug l ngere Zeit nicht benutzt
wird, entl dt sich das Hybridsystem.
Sie m ssen das Fahrzeug mehrmals

Warnung

1

25

1

Hybridsystem im berblick

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Virtuelles Motorsoundsystem
(VESS)

Hybridsystemanzeige

Das virtuelle Motorsoundsystem
erzeugt f r Fu g nger einen Motorenger usch, weil der Elektromotor
w hrend des Betriebs nur wenig
Ger usche abgibt.
䳜 Wenn das Fahrzeug mit niedriger
Geschwindigkeit f hrt, wird das
virtuelle Motorsoundsystem
(VESS) aktiviert.
䳜 Wenn in die Position R (R ckw rts) geschaltet wird, ist ein
zus tzlicher Warnton zu h ren.

Energieanzeige

Welchen Zweck hat die Regenerativbremsung?

Typ A

OMQ4H040105

Typ B

Hierbei wird ein Elektromotor zum
Bremsen verwendet; beim Bremsen
wandelt dieser die kinetische Energie in elektrische Energie um, um die
Hochvoltbatterie aufzuladen.

Batterie
䳜 Das Fahrzeug enth lt eine Hochvoltbatterie f r Motor und Klimaanlage und eine in der HEVBatterie integrierte 12-V-Lithium-Ionen-Polymerbatterie f r
die Lampen, Scheibenwischer und
Audioanlage.
䳜 Die integrierte 12-V-Batterie
wird automatisch geladen, wenn
das Fahrzeug im Fahrbereitschaftsmodus ( ) ist.

1
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Die Hybridsystemanzeige zeigt an,
ob Sie unter den aktuellen Fahrbedingungen sparsam fahren.
䳜 LADUNG:
Zeigt an, dass die vom Fahrzeug
erzeugte Energie in elektrische
Energie umgewandelt werden.
(R ckgewonnene Energie)
䳜 ECO:
Zeigt an, dass das Fahrzeug
umweltfreundlich gefahren wird.

Hybridsystem im berblick

䳜 POWER:
Zeigt an, dass das Fahrzeug den
umweltfreundlichen Bereich berschreitet.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

leuchte (MIL) (
) aufleuchten und
die SOC-Anzeige fast 䳘L (Low)䳖
anzeigt, sollten Sie das Fahrzeug
durch einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner pr fen lassen.

Hybridbatterieladeanzeige (SOC)
Typ A

Warn- und Kontrollleuchten

Kontrollleuchte 䳘Ready䳖 (Bereit)

OMQ4H040107

Typ B

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
Wenn das Fahrzeug fahrbereit ist.
䳜 ON: Normales Fahren ist notwendig.
䳜 OFF: Normales Fahren ist nicht
m glich oder es ist ein Problem
aufgetreten.
䳜 Blinken: Notfahren.
Wenn die Kontrollleuchte 䳘Ready䳖
(Bereit) erlischt oder blinkt, liegt ein
Problem mit dem System vor. In
diesem Fall wird empfohlen, Ihr
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen
zu lassen.

Servicewarnleuchte
OMQ4H040104

Diese Anzeige zeigt die Restkapazit t der Hybridbatterie an. Wenn der
Ladezustand SOC fast 䳘L (Low)䳖
betr gt, schaltet das Fahrzeug
automatisch den Verbrennungsmotor zur Aufladung der Batterie zu.

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Wenn Sie den Knopf ENGINE
START/STOP (Motorstart/-stopp)
in die Position ON bringen.
- Die Service-Warnleuchte leuchtet etwa 3 Sekunden lang auf
und erlischt, wenn alle Pr fungen durchgef hrt wurden.

Wenn jedoch die Service-Kontrollleuchte ( ) und die St rungs1
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䳜 Wenn ein Problem mit dem
Steuerungssystem oder der
Hardware des Hybridfahrzeugs
vorliegt.
Wenn die Warnleuchte w hrend der
Fahrt aufleuchtet oder nach dem
Starten des Fahrzeugs nicht erlischt,
sollten Sie das Fahrzeug von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen lassen.

EV-Modusanzeige
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
Wenn das Fahrzeug vom Elektromotor angetrieben wird.
䳜 䳘EV䳖-Kontrollleuchte EIN: Das
Fahrzeug wird durch den Elektromotor angetrieben oder der Benzinmotor ist deaktiviert.
䳜 䳘EV䳖-Kontrollleuchte AUS: Das
Fahrzeug wird durch den Benzinmotor angetrieben.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

partner berpr fen. Die Bet tigung
des Bremspedals kann schwerer als
normal sein und der Bremsweg kann
sich verl ngern.

Kontrollleuchte f r den Anschluss
des Aufladekabels

(Plug-in-

Hybridfahrzeuge)
Diese Kontrollleuchte leuchtet rot,
wenn das Ladekabel angeschlossen
ist.
Meldungen auf dem LCD-Display

Fahrbereit

Warnleuchte Regenerative Bremse
(rote Farbe)
(gelbe Farbe)
OMQ4HQ010035G

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
Wenn die regenerative Bremse nicht
arbeitet und die konventionelle
Bremse nur unzureichend funktioniert. Dies f hrt dazu, dass die
Bremsenwarnleuchte (rot) und die
Warnleuchte f r die regenerative
Bremse (gelb) gleichzeitig aufleuchten.
Fahren Sie in diesem Fall vorsichtig
und lassen Sie Ihr Fahrzeug von
einem Kia-Vertragsh ndler/Service1
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Diese Meldung wird angezeigt, wenn
das Fahrzeug fahrbereit ist.
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Regenerative Bremsen pr fen

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Parken Sie in diesem Fall das Fahrzeug an einem sicheren Ort, lassen
Sie das Fahrzeug zum n chsten KiaVertragsh ndler/Servicepartner
schleppen und dort berpr fen.

Hybridsystem berpr fen

OMQ4HQ010036G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Bremsleistung niedrig ist oder
die regenerative Bremse aufgrund
eines Fehlers in der Bremsanlage
nicht richtig funktioniert.
In diesem Fall kann die Bet tigung
des Bremspedals l nger dauern, und
der Bremsweg kann sich verl ngern.

Anhalten wenn sicher. Bremsen
pr fen

OMQ4HQ010013G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
ein Problem mit dem Hybridkontrollsystem besteht. Fahren Sie
nicht, wenn diese Warnmeldung
angezeigt wird.
In diesem Fall empfiehlt Kia, das
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler /Servicepartner berpr fen
zu lassen.

OMQ4HQ010018G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
eine Fehlfunktion im Bremssystem
auftritt.

1
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Hybridsystem berpr fen. Sicher
anhalten

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Hybridsystem berpr fen. Motor
nicht starten!

OMQ4050306G

OMQ4HQ010015G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
ein Problem mit dem Hybridkontrollsystem besteht. Die Kontrollleuchte " " blinkt und es ert nt ein
akustisches Warnsignal, bis das Problem behoben ist. Fahren Sie nicht,
wenn diese Warnmeldung angezeigt wird.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
der Ladestand der Hybridbatterie
(SOC) niedrig ist. Es ert nt ein akustisches Warnsignal, bis das Problem behoben ist. Fahren Sie nicht,
wenn diese Warnmeldung angezeigt wird.

In diesem Fall empfiehlt Kia, das
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler /Servicepartner berpr fen
zu lassen.

1
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In diesem Fall empfiehlt Kia, das
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler /Servicepartner berpr fen
zu lassen.

Hybridsystem im berblick

Fahrzeug anhalten und Energieversorgung berpr fen

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

In diesem Fall empfiehlt Kia, das
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler /Servicepartner berpr fen
zu lassen.

Inverter-K hlmittel nachf llen

OMQ4HQ010016G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
eine Fehlfunktion in der Energieversorgung auftritt.
Parken Sie in diesem Fall das Fahrzeug an einem sicheren Ort, lassen
Sie das Fahrzeug zum n chsten KiaVertragsh ndler/Servicepartner
schleppen und durchsehen.

Virtuelles Motorsoundsystem pr fen

OMQ4HQ010017G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
das K hlmittel des Wechselrichters
fast verbraucht ist.
Sie sollten Inverter-K hlmittel
nachf llen.

Mit laufendem Motor parken, u.
Akku z. laden

OMQ4HQ010012G

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
ein Problem mit dem virtuellen
Motorsoundsystem besteht.

OMQ4HQ010020G

1
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Diese Meldung wird angezeigt, wenn
der Ladestand der Hybridbatterie
(SOC) niedrig ist.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

CD-Modus (Entladebetrieb, elektrisch) (Plug-in-Hybridfahrzeug)

In diesem Fall parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und
warten, bis die Hybridbatterie aufgeladen ist.

Batterie entl dt. Motor starten.

OMQ4PH050364G

Der Hochspannungsakku (Hybrid)
wird zum Antrieb des Fahrzeugs
verwendet.

AUTO-Modus (Automatik) (Plug-inHybridfahrzeug)
OMQ4HQ010022G

Diese Meldung wird angezeigt, um
den Fahrer darauf hinzuweisen, dass
die 12-V-Batterie entladen wird,
wenn sich der Knopf ENGINE START/
STOP (Motorstart/-stopp) auf ON
steht (ohne die Kontrollleuchte
ON).
Stellen Sie das Fahrzeug in den
Fahrbereitschaftsmodus ( ), damit
die 12-V-Batterie nicht entladen
wird.

1
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OMQ4PH050360G

Der Fahrmodus wird vom System
automatisch entsprechend den
Fahrbedingungen unter dem elektrischen Modus (CD) oder dem Hybridmodus (CS) gew hlt.

Hybridsystem im berblick

CS-Modus (Ladungserhaltung)
(Plug-in-Hybridfahrzeug)

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Das Laden wurde unterbrochen.
Wechselstrom-Ladeger t pr fen
(Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Aufladung aufgrund eines externen Fehlers im Ladeger t nicht
m glich war.
Mit dieser Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass der Fehler im
Ladeger t selbst und nicht im Fahrzeug aufgetreten ist.

OMQ4PH050366G

Der Hochspannungsakku (Hybrid)
und der Benzinmotor werden zum
Antrieb des Fahrzeugs verwendet.

Restladezeit (Plug-in-Hybridfahrzeug)

OMQ4PHQ010048G

Die Meldung wird angezeigt, um Sie
ber die verbleibende Ladezeit bis
zur vollen Aufladung der Batterie zu
informieren.

Das Laden wurde unterbrochen.
Kabelverbindung pr fen (Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
der Ladevorgang gestoppt wurde,
weil der Ladestecker nicht richtig
mit der Ladebuchse verbunden ist.
Trennen Sie in diesem Fall den Ladestecker und schlie en Sie ihn wieder
an. berpr fen Sie, ob ein Problem
(externe Besch digung, Fremdk rper usw.) am Ladestecker bzw. an
der Ladebuchse vorliegt. Wenn das
gleiche Problem beim Laden des
Fahrzeugs mit einem anderen Ladekabel oder dem portablen Originalladeger t von Kia auftritt, sollten Sie
das Fahrzeug von einer Fachwerkstatt berpr fen lassen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

1
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Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Niedrige/hohe Systemtemperatur
Weiter im Hybrid-Modus (Plug-inHybridfahrzeug)

die Klimaanlage ausschalten,
kehrt das Fahrzeug automatisch
in den EV-Modus zur ck.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Temperatur der Hochvoltbatterie (Hybrid) zu niedrig oder zu hoch
ist.

Warten, bis der Tankdeckel entriegelt wird (Plug-in-Hybridfahrzeug)

Diese Warnmeldung soll den Akku
und das Hybridsystem sch tzen.

Niedrige/hohe Systemtemperatur
Wechsel zum Hybrid-Modus (Plugin-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Temperatur der Hochvoltbatterie (Hybrid) zu niedrig oder zu hoch
ist. Diese Warnmeldung soll den
Akku und das Hybridsystem sch tzen.

Zum Aufheizen in den HybridModus wechseln (Plug-in-Hybridfahrzeug)
䳜 Wenn die Au entemperatur niedriger als -15 C und die K hlmitteltemperatur niedriger als 70 C
ist und Sie die Klimaanlage zum
Heizen einschalten, wird die obige
Meldung im Kombiinstrument
angezeigt. Danach schaltet das
Fahrzeug automatisch in den
HEV-Modus, der EV-Modus wird
nicht aktiviert (obwohl die EV/
HEV-Taste gedr ckt ist).
䳜 Wenn die Au entemperatur h her
als -10 C oder die K hlmitteltemperatur h her als 80 C ist oder Sie
1
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Diese Meldung wird angezeigt, wenn
Sie versuchen, den Tankdeckel zu
entriegeln, der Kraftstofftank aber
noch unter Druck steht. Warten Sie,
bis die Druckentlastung des Kraftstofftanks abgeschlossen ist.

Hinweis
䳜 Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis sich der Tankdeckel
entriegeln l sst.
䳜 Wenn sich die Tankklappe wegen
Vereisung nicht ffnet, klopfen
oder dr cken Sie leicht gegen die
Tankklappe, um das Eis zu l sen
und sie zu ffnen.
䳜 Hebeln Sie die Klappe nicht auf.
Wenn es notwendig ist, spr hen
Sie mit zugelassener Enteiserfl ssigkeit um die Klappe herum
(verwenden Sie kein Frostschutzmittel f r den K hler) oder fahren
Sie das Fahrzeug an einen warmen Ort, damit das Eis abtauen
kann.

Hybridsystem im berblick

Tankklappe entriegelt (Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Tankklappe entriegelt ist.
Diese Meldung bedeutet au erdem
䳘Auftanken m glich䳖.
Dr cken Sie zum ffnen mittig auf
den hinteren Rand der Tankklappe.

Tankklappe pr fen (Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Tankklappe w hrend der Fahrt
offen ist oder ein anormaler
Zustand eingetreten ist.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Zum fortgesetzten Aufheizen weiter im Hybrid-Modus (Plug-inHybridfahrzeug)
Wenn die Heizung in Betrieb ist, wird
eine Meldung angezeigt. Der HEVModus wird fortgesetzt, um die Heizungsbetriebsbedingungen zu erf llen, auch wenn Sie versuchen, durch
Dr cken der HEV-Taste in den EVModus zu wechseln.

EV-/HEV-Modus (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Wenn Sie einen Modus mit der EV/
HEV-Taste ausw hlen, wird eine
entsprechende Meldung angezeigt.

Ladebuchse ge ffnet (Plug-inHybridfahrzeug)

PHEV-Infotainmentsystem (Plugin-Hybridfahrzeug)

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Aufladeklappe in fahrbereitem
Zustand ge ffnet ist, damit Sie die
Klappe pr fen und schlie en.

Dr cken Sie [PHEV] auf dem [Startbildschirm].

(Eine Fahrt mit offener Ladeklappe
kann zum Eindringen von Feuchtigkeit oder zu Besch digungen f hren.
Diese Meldung soll solche F lle verhindern.)

Vor dem Start Ladeverbindung
l sen (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Die Meldung wird angezeigt, wenn
Sie den Motor starten, ohne das
Aufladekabel zu entfernen. Ziehen
Sie den Stecker des Ladekabels ab
und starten Sie dann das Fahrzeug.

OMQ4PH040493G

Das Men des Plug-in-Hybrid
besteht aus f nf Abschnitten: [EVReichweite], [Energieinformationen], [Lademanagement], [Wirt-

1
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schaftliche Fahrweise],
[Energiefluss].

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Energiefluss
Das Hybridzellensystem informiert
den Fahrer ber den Energiefluss in
unterschiedlichen Betriebsarten.
W hrend der Fahrt wird der aktuelle
Energiefluss in 11 Modi angegeben.

Stehendes Fahrzeug

OMQ4PH040492G

OMQ4HQ010002G

Das Fahrzeug wurde gestoppt.
(Kein Energiefluss)
OMQ4PH040491G

Weitere Informationen finden Sie im
Handbuch des Infotainmentsystems, das Sie separat mit Ihrem
Fahrzeug erhalten haben.

EV-Antrieb

OMQ4HQ010003G

Nur der Elektromotor wird zum
Fahren des Fahrzeugs verwendet.
(Batterie → Rad)
1
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Leistungsunterst tzung

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Verbrennungsmotor als Generator
1

OMQ4HQ010004G

Strom vom Elektromotor und Verbrennungsmotor werden f r den
Antrieb des Fahrzeugs verwendet.
(Batterie & Verbrennungsmotor →
Rad)

Antrieb nur mit Verbrennungsmotor

OMQ4HQ010006G

Wenn das Fahrzeug angehalten
wurde, wird die Hochvoltbatterie
vom Verbrennungsmotor aufgeladen.
(Verbrennungsmotor → Batterie)

Regeneration

OMQ4HQ010030G
OMQ4HQ010005G

Zum Fahren des Fahrzeugs wird nur
der Verbrennungsmotor verwendet.

Die Hochvoltbatterie wird vom regenerativen Bremssystem aufgeladen.
(Rad → Batterie)

(Verbrennungsmotor → Rad)

1
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Motorbremse

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Verbrennungsmotor als Generator/
Motor als Antrieb

OMQ4HQ010007G

Der Verbrennungsmotor wird zum
Abbremsen des Fahrzeugs verwendet.
(Rad → Motor)

Leistungsreserve

OMQ4HQ010009G

Der Verbrennungsmotor l dt die
Hochvoltbatterie auf. Das Fahrzeug
wird mit dem Elektromotor angetrieben.
(Verbrennungsmotor → Batterie →
Rad)

Verbrennungsmotor als Generator/
Regeneration

OMQ4HQ010008G

Der Verbrennungsmotor dient
gleichzeitig als Antrieb des Fahrzeugs und zum Aufladen der Hochvoltbatterie.
(Verbrennungsmotor → Rad & Batterie)

OMQ4HQ010010G

Der Motor und die Nutzbremsanlage
laden die Hochspannungsbatterie.
(Verbrennungsmotor & Rad → Batterie)

1
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Motorbremse/Regeneration

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Hilfsbatterie- Sparfunktion+ (Plugin-Hybridfahrzeug) (ausstattungsabh ngig)
Die Hilfsbatterie-Sparfunktion+
berwacht den Ladezustand der 12V-Hilfsbatterie. Wenn der Ladezustand der Hilfsbatterie niedrig ist,
l dt die Hochvoltbatterie die Hilfsbatterie.

OMQ4HQ010011G

Die Bremsung mit dem Verbrennungsmotor dient gleichzeitig zum
Abbremsen des Fahrzeugs und zum
Aufladen der Hochvoltbatterie.
(Rad → Motor & Batterie)

Batterie entl dt. Motor starten.

OMQ4HQ010022G

Wenn der Verbrennungsmotor l ngere Zeit nicht mit dem Start-/
Stopp-Knopf auf ACC oder ON eingeschaltet wurde, kann sich die Batterie entladen haben. Schalten Sie
den Verbrennungsmotor ein, um
eine Entladung der 12-V-Batterie
zu verhindern.

Hinweis
Die Hilfsbatterie-Sparfunktion+ ist
bei Fahrzeug bergabe aktiviert.
Wenn die Funktion nicht ben tigt
wird, k nnen Sie diese im Modus
䳘User settings䳖 (Benutzereinstellungen) auf dem LCD-Display ausschalten. Weitere Informationen finden
Sie unter 䳘Systemeinstellungen䳖 auf
der folgenden Seite.
Modus
䳜 Zyklusmodus: Wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und alle
T ren, die Motorhaube und die
Heckklappe geschlossen sind, wird
die Hilfsbatterie-Sparfunktion+
regelm ig entsprechend dem
Zustand der Hilfsbatterie aktiviert.
䳜 Automatischer Modus: Wenn der
Engine Start/Stop-Knopf sich in
Position ON befindet und der
Ladestecker angeschlossen ist,
wird die Funktion je nach Status
der Hilfsbatterie aktiviert, um

1
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eine Tiefentladung der Hilfsbatterie zu verhindern.

Achtung
䳜 Die Hilfs- Stromsparfunktion+
aktiviert sich f r maximal 20
Minuten. Wenn sich die Hilfsbatterie-Sparfunktion+ im automatischen Modus mehr als zehnmal
nacheinander aktiviert, wird die
Funktion deaktiviert, weil davon
ausgegangen wird, dass ein Problem mit der Hilfsbatterie vorliegt. Fahren Sie das Fahrzeug in
diesem Fall f r einige Zeit. Die
Funktion wird wieder aktiviert,
wenn die Hilfsbatterie wieder in
den Normalzustand zur ckkehrt.
䳜 Die Hilfs- Stromsparfunktion+
kann eine Batterieentladung nicht
verhindern, wenn die Hilfsbatterie
besch digt oder zu alt ist oder zur
Stromversorgung verwendet wird
oder nicht genehmigte elektronische Ger te verwendet werden.

Fahren mit einem Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeug

Systemeinstellungen
Der Fahrer kann die HilfsStromsparfunktion+ aktivieren,
indem er den Knopf ENGINE START/
STOP (Motorstart/-stopp) in die
Position ON bringt und Folgendes
ausw hlt:
䳘Benutzereinstellungen → Weitere
Funktionen → HilfsbatterieStromsparfunktion+䳖

Warnung
Wenn die Funktion aktiviert ist,
blinkt die Ladekontrollleuchte
schnell und im Fahrzeug flie t
Strom mit hoher Spannung. Ber hren Sie weder das elektrische Kabel
der Hochvoltbatterie (orange) noch
den Stecker noch andere Elektroteile und Ger te. Dadurch kann es zu
einem elektrischen Schlag und Verletzungen kommen. Ver ndern Sie
Ihr Fahrzeug in keiner Weise. Dies
kann die Leistung Ihres Fahrzeugs
beeintr chtigen und zu einem Unfall
f hren.

OMQ4PH010016L

1
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Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

Komponenten des Hybrid-/Plug-in-Hybridfahrzeugs
Komponenten des Plug-in-Hybridfahrzeugs

1

OMQ4PHQ010047L

* Die tats chliche Form kann von der Abbildung abweichen.
1. Motor: 1.6L
2. Motor: 66,9 kW
3. Automatikgetriebe: 6AT
4. Hybrid-Startergenerator (HSG)
5. HPCU (Hybrid-Antriebssteuerungseinheit)
6. Hochvoltbatteriesystem
7. Regenerative Bremsanlage
8. Virtuelles Motorsoundsystem (VESS)
Die Hybridbatterie arbeitet mit hoher Spannung f r den Elektromotor und
andere Komponenten. Das Ber hren von unter hoher Spannung stehenden
Teilen ist gef hrlich.
Ihr Fahrzeug verf gt zum Schutz vor elektrischen Schl gen ber orangefarbene Isolierungen und Abdeckungen der unter hoher Spannung stehenden
Komponenten. Einige Systemkomponenten sind zur zus tzlichen Sicherheit
mit Warnhinweisen wegen hoher Spannung versehen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

1
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HPCU (Hybrid Power Control Unit) * 1

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

Warnung
Ber hren Sie niemals die HPCU,
wenn Sie die Sicherungen im Motorraum austauschen. Die HPCU steht
unter hoher Spannung. Das Ber hren der HPCU kann zu einem Stromschlag, zu schweren Verletzungen
oder zum Tod f hren.

OMQ4HQ010034

Hochvoltbatteriesystem *2

Warnung
In dem Hybridsystem verwendet die
Hybridbatterie hohe Spannung zum
Betrieb des Motors und anderer
Komponenten. Diese HochvoltHybridbatterie kann sehr gef hrlich
sein.
Ber hren Sie niemals das Hybridsystem. Wenn Sie die Hybrid-Batterie
ber hren, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

OMQ4PH010013L

* 1: Befindet sich im Motorraum
* 2: Unter den Sitzen der 1. Sitzreihe

Warnung
Ber hren Sie niemals orangefarbene
oder mit hoher Spannung beschriftete Komponenten, wie Adern, Kabel
und Verbinder. Wenn die Isolatoren
oder Abdeckungen besch digt oder
entfernt werden, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod
durch Stromschlag kommen.

1
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Achtung
䳜 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
brennbare Fl ssigkeiten in die
Fahrzeugkabine laden. Falls solche Fl ssigkeiten durch Undichtigkeiten an die Hochvoltbatterie
gelangen, kann es zu Sicherheitsproblemen und Leistungseinbuen kommen.

Hybridsystem im berblick

Antriebsmotor *3

OMQ4HQ010033

* 3: Befindet sich im Motorraum

Warnung
Lassen Sie wie bei allen Batterien
keine Fl ssigkeiten auf die Hybridbatterie gelangen. Wird die Batterie
besch digt und ger t Batteriefl ssigkeit in Ber hrung mit Haut, Kleidung oder Augen, sp len sie die
betroffenen Stellen sofort mit
reichlich frischem Wasser ab.

Warnung
Verwenden Sie zum Laden der
Hybridbatterie kein handels bliches
Batterieladeger t. Dies k nnte
schwere Verletzungen oder den Tod
zur Folge haben.

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

Warnung
Hohe Wasserst nde
䳜 Meiden Sie hohe
Wasserst nde, da ansonsten
Wasser ins Fahrzeug gelangen
und die Hochvoltkomponenten
besch digen k nnte.
䳜 Gru ber hren sich keine der
Hochvoltkomponenten in ihrem
Fahrzeug, wenn das Fahrzeug bis
zur halben Fahrzeugh he oder
mehr in Wasser eingetaucht ist.
Das Ber hren von Hochvoltkomponenten in Wasser eingetaucht
sind, kann zu schweren Verbrennungen oder elektrischen Schl gen und damit zu schweren
Verletzungen oder zum Tod f hren.

Warnung
Mitf hren von Fl ssigkeiten in der
Heckklappe
Beladen sie das Fahrzeug nicht mit
gr eren Mengen von Wasser in
offenen Beh ltern. Gelangt Wasser
auf die HEV-Batterie, kann dies zu
einem Kurzschluss und zu einer
Besch digung der Batterie f hren.

1
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Achtung
Reinigen des Motors
Verwenden Sie kein Wasser beim
Reinigen des Motorraums. Durch
Wasser kann es zu Lichtbogenbildung und zur Besch digung elektronischer Teile und Komponenten
kommen.

Warnung
Kontakt mit hohen Spannungen
䳜 Die hohe Spannung im Hybridbatteriesystem ist sehr gef hrlich
und kann schwere Verbrennungen und elektrische
Schl ge verursachen. Dies kann zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren.
䳜 Ber hren, ersetzen, zerlegen oder
entfernen sie zu ihrer eigenen
Sicherheit niemals Bestandteile
des Hybridbatteriesystems einschlie lich seiner Komponenten,
Kabel und Anschl sse.

1
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Warnung
Verwendung von Wasser oder Fl ssigkeiten
Gelangen Wasser oder andere Fl ssigkeiten an die Komponenten des
Hybridsystems und geraten sie
ebenfalls in Kontakt mit dem Wasser oder der Fl ssigkeit, kann es zu
schweren Verletzungen oder Tod
durch elektrischen Schlag kommen.

Warnung
Hei e Komponenten
Das Hybridbatteriesystem kann sich
bei Betrieb stark erhitzen. Das
Ber hren auch isolierter Komponenten des HEV-Systems kann zu Verbrennungen f hren.

Achtung
L ngere Parkzeiten
L ngere Parkzeiten k nnen zu einer
Entladung der Batterie und zu Funktionsst rungen durch nat rliche
Entladung f hren. Sie sollten das
Fahrzeug etwa einmal alle 2 Monate
mehr als 15 km fahren. Die Batterie
wird beim Fahren des Fahrzeugs
automatisch aufgeladen.

Hybridsystem im berblick

Komponenten des Hybridfahrzeugs

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

ren Verletzungen oder zum Tod
durch Stromschlag kommen.

Hochvoltbatteriesystem
HPCU (Hybrid Power Control Unit) * 1

1

Warnung
Ber hren Sie niemals die HPCU,
wenn Sie die Sicherungen im Motorraum austauschen. Die HPCU steht
unter hoher Spannung. Das Ber hren der HPCU kann zu einem Stromschlag, zu schweren Verletzungen
oder zum Tod f hren.

OMQ4HQ010034

Hochvoltbatteriesystem *2

Warnung
In dem Hybridsystem verwendet die
Hybridbatterie hohe Spannung zum
Betrieb des Motors und anderer
Komponenten. Diese HochvoltHybridbatterie kann sehr gef hrlich
sein.
Ber hren Sie niemals das Hybridsystem. Wenn Sie die Hybrid-Batterie
ber hren, kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

OMQ4HQ010032

* 1: Befindet sich im Motorraum
* 2: Unter den Sitzen der 1. Sitzreihe

Warnung
Ber hren Sie niemals orangefarbene
oder mit hoher Spannung beschriftete Komponenten, wie Adern, Kabel
und Verbinder. Wenn die Isolatoren
oder Abdeckungen besch digt oder
entfernt werden, kann es zu schwe-

Achtung
䳜 Lagern Sie keine Gegenst nde im
Bereich hinter der Hochvoltbatterie. Bei einem Unfall kann die Batterie unstabil werden oder ihre
Leistungsf higkeit einb en.
䳜 Wenden Sie keine Gewalt an, und
stapeln Sie keine Gegenst nde
ber dem Gep ckraum. Dies
k nnte das Geh use der Hoch1
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voltbatterie besch digen und zu
Sicherheitsproblemen oder Leistungseinbu en f hren.
䳜 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
brennbare Fl ssigkeiten in den
Gep ckraum laden. Falls solche
Fl ssigkeiten durch Undichtigkeiten an die Hochvoltbatterie gelangen, kann es zu
Sicherheitsproblemen und Leistungseinbu en kommen.
Antriebsmotor *3

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

Vertragsh ndler/Servicepartner
gepr ft bzw. repariert werden.

Warnung
䳜 Zerlegen oder montieren Sie das
Hochvoltbatteriesystem nicht.
Andernfalls kann es zu einem
Stromschlag kommen, der Tod
oder schwere Verletzungen verursachen kann.
䳜 Wenn Sie Hybridsystemkomponenten unsachgem zerlegen
oder zusammenbauen, kann dies
die Leistung und Zuverl ssigkeit
Ihres Fahrzeugs beeintr chtigen.
䳜 Wenn Elektrolyt mit Ihrem K rper,
Ihrer Kleidung oder Ihren Augen in
Kontakt kommt, sp len Sie sofort
mit viel frischem Leitungswasser.
Lassen Sie Ihre Augen umgehend
von einem Arzt untersuchen.

OMQ4HQ010033

* 3: Befindet sich im Motorraum

Warnung
䳜 Zerlegen Sie den Stecker des
Hochvoltmotors nicht. Der Steckverbinder des Hochvoltmotors
f hrt m glicherweise noch Restspannung. Das Ber hren von Teilen mit hoher Spannung kann zum
Tod oder zu schweren Verletzungen f hren.
䳜 Das Hybridsystem Ihres Fahrzeugs sollte nur von einem Kia-

1
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Warnung
Montieren oder zerlegen Sie das
Hochvoltbatterie niemals.
䳜 Wenn Sie das Hochvoltbatteriesystem zusammenbauen oder auseinanderbauen, k nnen die
Haltbarkeit und Leistung des
Fahrzeugs beeintr chtigt werden.
䳜 Wenn Sie das Hochvoltbatteriesystem pr fen m chten, lassen Sie
das Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Hybridsystem im berblick

䳜 Ber hren Sie nicht die Hochvoltbatterie und das an den Motor
angeschlossene Hochvoltkabel
(orange Farbe). Schwere Verbrennungen und ein elektrischer
Schlag k nnen die Folge sein.
Ber hren Sie zu Ihrer Sicherheit
nicht die Abdeckung der elektronischen Komponenten und Elektronikkabel. Entfernen Sie nicht
die Abdeckung von elektronischen
Komponenten und Elektronikkabeln. Ber hren Sie insbesondere
niemals das Hochvoltbatteriesystem, wenn das Hybridsystem in
Betrieb ist. Dies kann zum Tod
oder zu schweren Verletzungen
f hren.

Warnung
䳜 Verwenden Sie die Paketmodule
(Hochvoltbatterie, Wechselrichter
und Konverter) niemals f r andere
Zwecke.
䳜 Verwenden Sie nur ein zugelassenes Ladeger t, um die Hochvoltbatterie aufzuladen. Dies k nnte
schwere Verletzungen oder den
Tod zur Folge haben.
䳜 Stellen Sie das Hochvoltsystem
niemals in der N he eines Feuers
auf.
䳜 Bohren oder schlagen Sie niemals
in das Paketmodul. Dadurch kann
es besch digt werden. Es kann zu
einem Stromschlag kommen, der
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zu schweren Verletzungen oder
zum Tod f hren kann.
1

Hinweis
䳜 Wenn das Fahrzeug mit Einbrennlack lackiert wird, bei 70 C maximal 30 Minuten bzw. bei 80 C
maximal 20 Minuten lackieren.
䳜 Waschen Sie den Motorraum nicht
mit Wasser. Wasser kann einen
elektrischen Schlag verursachen
und die Elektronik besch digen.

Warnung
Dieses Hybridfahrzeug verwendet
den Wechselrichter und Konverter
des Hybrid-Batteriesystems, um
eine hohe Spannung zu erzeugen.
Die hohe Spannung im Hybrid-Batteriesystem ist sehr gef hrlich und
kann zu schweren Verbrennungen
und Stromschlag f hren. Dies kann
zu schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren.
䳜 Ber hren, ersetzen, zerlegen oder
entfernen Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit niemals das Hybridbatteriesystem oder dessen Komponenten, Kabel und Stecker. Wenn
Sie diese Warnung nicht beachten,
k nnen schwere Verbrennungen
oder ein elektrischer Schlag zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren.

1
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䳜 Wenn das Hybridbatteriesystem
in Betrieb ist, kann das Hybridbatteriesystem hei sein. Seien Sie
immer vorsichtig, da durch die
Hochvoltspannung Verbrennungen oder Stromschl ge verursacht werden k nnen.
䳜 Versch tten Sie keine Fl ssigkeit
auf der HPCU, dem HSG, dem
Elektromotor und den Sicherungen. Wenn Hybridsystemkomponenten mit Fl ssigkeit in Kontakt
kommen, kann dies zu einem
elektrischen Schlag f hren.

Hybrid-Batteriek hlkanal (Hybridfahrzeug)
Einlasskanal

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

Auslasskanal

OMQ4PH080002L

Der K hlkanal f r die Hybridbatterie befindet sich rechts unter den
Vordersitzen. Der K hlkanal k hlt
die Hybridbatterie. Wenn der K hlkanal der Hybridbatterie blockiert
ist, kann die Hybridbatterie berhitzt werden.
Reinigen Sie den K hlkanal f r die
Hybridbatterie regelm ig mit
einem trockenen Tuch.

Warnung

OMQ4080007

1
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䳜 Reinigen Sie den K hlkanal der
Hybridbatterie niemals mit einem
feuchten Tuch. Wenn Wasser in
den K hlkanal der Hybridbatterie
eindringt, kann die Hybridbatterie
einen elektrischen Schlag verursachen und zu schweren Sch den, Verletzungen oder zum Tod
f hren.
䳜 Die Hybridbatterie ist eine Lithium-Ionen-Polymerbatterie.
Wenn die Hybridbatterie unsachgem behandelt wird, ist sie

Hybridsystem im berblick

䳜

䳜
䳜

䳜

䳜

gef hrlich f r die Umwelt. Au erdem kann es zu einem elektrischen Schlag und zu schweren
Verbrennungen kommen, was zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren kann.
Versch tten Sie keine Fl ssigkeit
ber dem K hlkanal der Hybridbatterie. Das ist sehr gef hrlich.
Dadurch kann zu einem elektrischen Schlag oder zu schweren
Verletzungen kommen.
Decken Sie den K hlkanal nicht
mit Gegenst nden ab.
Legen Sie keine Gegenst nde in
den K hlkanal der Hybridbatterie.
Andernfalls kann sich das K hlkanalvolumen der Hybridbatterie
verringern. Wenn der K hlkanal
durch Gegenst nde blockiert ist,
wenden Sie sich sofort an Ihren
Kia-H ndler.
Stellen Sie niemals einen Beh lter
mit Fl ssigkeit auf oder in die
N he des K hlkanals. Wenn die
Fl ssigkeit austritt, kann die im
Gep ckraum befindliche Hybridbatterie besch digt werden.
Sichern Sie vor der Fahrt alle
Ladungen im Gep ckraum, um zu
vermeiden, dass sie herumgeworfen werden. Wenn eine spitze
oder schwere Last stark in die
Innenwand des Gep ckraums
schl gt oder diese durchst t,
kann die Hybridbatterie besch digt werden, so dass seine Leistung absinkt.
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䳜 Blockieren Sie den K hlkanal nicht
mit anderen Gegenst nden.
1
Wartungsverriegelungsstecker

Gefahr

OMQ4H070020

Schneiden Sie in Notf llen das
Anschlusskabel f r den Wartungsstecker ab, um die hohe Spannung
der Batterie zu isolieren.

Warnung
L sen Sie den Wartungsverriegelungsstecker bzw. trennen Sie das
Kabel nur in einer Notsituation.
Schwere Probleme k nnen auftreten. Beispielsweise startet das
Fahrzeug m glicherweise nicht.

1
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Bei einem Unfall

Warnung
䳜 Ber hren Sie aus Sicherheitsgr nden nicht die Hochvoltkabel, Steckverbinder und Geh usemodule.
Hochvoltkomponenten sind orangefarben.
䳜 Innerhalb und au erhalb des
Fahrzeugs k nnen freiliegende
Kabel oder Leitungen sichtbar
sein. Ber hren Sie niemals die
Adern oder Kabel, da dies zu
einem elektrischen Schlag, zu
Verletzungen oder zum Tod f hren kann.
䳜 Jeder Gas- oder Elektrolytaustritt
aus Ihrem Fahrzeug ist nicht nur
giftig, sondern auch brennbar.
ffnen Sie in solchen F llen die
Fenster und halten Sie sich in
sicherem Abstand vom Fahrzeug
und der Stra e auf.
Wenden Sie sich sofort an einen
Notdienst oder an einen Kia-Vertragsh ndler und informieren Sie
ihn, dass es sich um ein Hybridfahrzeug handelt.
䳜 Wenn das Fahrzeug schwer
besch digt ist, halten Sie einen
Sicherheitsabstand von mindestens 15 m zwischen Ihrem Fahrzeug und anderen Fahrzeugen
oder entflammbaren Gegenst nden ein.

1
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Warnung
Im Brandfall:
䳜 Bei einem kleinen Brand nutzen
Sie einen Feuerl scher (ABC, BC)
f r elektrische Br nde.
L sst sich der Brand nicht in
einem fr hen Stadium l schen,
halten Sie einen sicheren Abstand
zum Fahrzeug und rufen Sie
sofort die rtliche Feuerwehr.
Informieren Sie die Feuerwehr,
dass ein Hybridfahrzeug beteiligt
ist.
Wenn der Brand auf die HochvoltBatterie bergreift, werden zum
L schen gro e Wassermengen
ben tigt.
Kleine Wassermengen oder Feuerl scher, die nicht f r elektrische
Br nde konzipiert sind, k nnen
durch Stromschl ge zu schweren
Verletzungen oder zum Tod f hren.
䳜 Wenden Sie sich sofort an einen
Notdienst oder an einen Kia-Vertragsh ndler, wenn Sie bei Ihrem
Fahrzeug Funken, Gase, Flammen
oder austretenden Kraftstoff
feststellen. Informieren Sie die
Feuerwehr, dass ein Hybridfahrzeug beteiligt ist.

Hybridsystem im berblick

Warnung
Wenn das Fahrzeug in Wasser eintaucht:
Wenn Wasser in Ihr Fahrzeug eindringt, kann eine Hochvoltbatterie
einen Stromschlag oder Brand verursachen. Schalten Sie das Hybridsystem AUS, nehmen Sie den
Schl ssel mit und fliehen Sie an
einen sicheren Ort. Ber hren Sie
niemals Ihr unter Wasser stehendes
Fahrzeug.
Verst ndigen Sie sofort einen KiaVertragsh ndler und informieren Sie
ihn, dass es sich um ein Hybridfahrzeug handelt.

Wenn das Hybridfahrzeugs sich
abschaltet
Wenn die Hochvoltbatterie oder die
12-Volt-Batterie entladen oder der
Kraftstofftank leer ist, funktioniert
das Hybridsystem m glicherweise
nicht w hrend der Fahrt. Wenn das
Hybridsystem nicht funktioniert,
gehen Sie wie folgt vor:
1. Reduzieren Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit allm hlich. Lassen
Sie Ihr Fahrzeug von der Stra e in
einem sicheren Bereich schleppen.
2. Bringen Sie den Schaltregler in die
Position P (Parkstufe).
3. Schalten Sie die Warnblinkanlage
EIN.
4. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
versuchen Sie, das Hybridsystem

Komponenten des Hybrid-/Plug-inHybridfahrzeugs

erneut zu starten, indem Sie das
Bremspedal bet tigen und den
Start-/Stopp-Knopf einschalten.
5. Wenn das Hybridsystem weiterhin nicht funktioniert, verfahren
Sie nach "Starthilfe" auf Seite 7-6.
Pr fen Sie vor dem Start des
Fahrzeugs mit Starthilfekabel den
Kraftstoffstand und die genaue
Vorgehensweise f r den Start mit
Starthilfekabel. Versuchen Sie
nicht, das Fahrzeug nur mit Batteriestrom zu fahren, wenn der
Kraftstoffstand niedrig ist. Die
Hochvoltbatterie wird entladen
und das Hybridsystem schaltet
aus.

Warnung
Unfallfahrzeug
Niemals elektrische Leitungen oder
Kabel ber hren. Bei freiliegenden
elektrischen Kabeln oder Leitungen
innen oder au en am Fahrzeug
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Warnung
L schung von Br nden
Niemals versuchen, einen Brand im
Fahrzeug mit kleinen Mengen Wasser zu l schen. Im Brandfall das
Fahrzeug unverz glich verlassen
und die Feuerwehr benachrichtigen.

1

51

1

Einleitung 2

Einleitung

Kraftstoffvorschriften............................................................. 2-2
Fahrzeugmodifikationen.......................................................... 2-5
Einfahrverfahren f r das Fahrzeug ....................................... 2-5
Gefahr von Verbrennungen beim Einparken oder Stoppen
des Fahrzeugs ........................................................................... 2-6
Hinweise zur Fahrweise........................................................... 2-6
HEV/PHEV-Antriebsstrang ..................................................... 2-7

Einleitung

Kraftstoffvorschriften

Einleitung

Warnung

Kraftstoffvorschriften
Bleifreies Benzin
Damit das Fahrzeug optimal funktioniert, sollten Sie bleifreies Benzin
der Oktan-Klassifikation RON 95
(Research Octane Number) / AKI 91
(Anti-Knock Index) oder h her verwenden.
Sie k nnen auch bleifreies Benzin
der Oktan-Klassifikation RON 91䳍94
/ AKI 87䳍90 verwenden, dies kann
jedoch die Leistung Ihres Fahrzeuges
beeintr chtigen. (Verwenden Sie
keine Kraftstoffe mit MethanolZumischung.)

Achtung
VERWENDEN SIE NIEMALS VERBLEITEN KRAFTSTOFF. Verbleiter Kraftstoff ist sch dlich f r den
Katalysator, besch digt die Lambdasonden des Motorsteuerungssystems und beeintr chtigt die
Abgasregelung.
F llen Sie niemals Reinigungsadditive in den Kraftstofftank, die von
Kia nicht freigegeben wurden. (Kia
empfiehlt, sich f r weitere Informationen an einen Kia-H ndler/Servicepartner zu wenden.)

䳜 Tanken Sie nicht weiter auf, wenn
sich die Zapfpistole beim Tanken
automatisch abgestellt hat.
䳜 Vergewissern Sie sich immer, dass
der Tankdeckel fest aufgeschraubt ist, damit im Fall eines
Unfalls kein Kraftstoff auslaufen
kann.

Benzin mit Alkohol- und Methanolzus tzen
Gasohol, eine Mischung aus Benzin
und Ethanol (auch als Ethylalkohol
bekannt), und Benzin oder Gasohol
mit Methanolzusatz (auch als
Methylalkohol bekannt) werden
neben oder statt verbleitem oder
bleifreiem Benzin angeboten.
Verwenden Sie kein Gasohol mit
mehr als 10 % Ethanol und kein
Benzin oder Gasohol, das Methanol
enth lt. Beide Benzinmischungen
k nnen Betriebsst rungen und
Besch digungen des Kraftstoffsystems, des Motorsteuerungssystems und der Abgasregelung
verursachen.
Verwenden Sie keinerlei EthanolBenzin-Mischungen, wenn Fahrprobleme auftreten.
Fahrzeugsch den und Betriebsst rungen unterliegen nicht der Herstellergarantie, wenn sie durch die
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Verwendung folgender Kraftstoffe
verursacht wurden:
1. Ethanol-Benzin-Kraftstoff mit
mehr als 10 % Ethanol.
2. Methanol enthaltendes Benzin
oder Methanol enthaltender
Ethanol-Benzin-Kraftstoff.
3. Verbleiter Kraftstoff oder verbleiter Ethanol-Benzin-Kraftstoff.

Achtung
Verwenden Sie niemals EthanolBenzin-Kraftstoff, der Methanol
enth lt. Stoppen Sie die Verwendung einer Benzinmischung (Gasohol), wenn die Fahreigenschaften
beeintr chtigt werden.

Andere Kraftstoffe
Die Verwendung von Kraftstoffen, z.
B.
䳜 Kraftstoff mit Silikon (Si),
䳜 Kraftstoff mit MMT (Methylcyclopentadienyl-Mangan-Tricarbonyl, Mangan, Mn)
䳜 Kraftstoff mit Ferrocen (Fe) und
䳜 Kraftstoffen mit anderen metallischen Additiven
k nnen Fahrzeug- und Motorsch den verursachen oder Verstopfen,
Fehlz ndungen, schlechte Beschleunigung, Abw rgen des Motors,
Schmelzen des Katalysators, berm ige Korrosion, eine Verk rzung
der Lebensdauer usw. verursachen.

Kraftstoffvorschriften

Au erdem kann die St rungsleuchte
(MIL) aufleuchten.

Hinweis
Sch den am Kraftstoffsystem oder
Leistungsprobleme, die durch die
Verwendung dieser Kraftstoffe verursacht wurden, sind m glicherweise nicht durch Ihre
Neuwagengarantie abgedeckt.

Verwendung von MTBE
Kia empfiehlt, keine Kraftstoffe mit
MTBE (Methyl-Terti r-Butyl-Ether)
ber 15 Volumenprozent (Sauerstoffgehalt 2,7 %) in Ihrem Fahrzeug zu verwenden.
MTBE-haltiger Kraftstoff mit ber
15,0 Volumenprozent (Sauerstoffgehalt 2,7 %) enthalten, kann die
Fahrzeugleistung reduzieren und zu
einer Verdampfungssperre oder zu
schlechtem Anlassverhalten f hren.

Achtung
Ihre limitierte Neuwagengarantie
deckt Sch den des Kraftstoffsystems und Leistungsprobleme nicht
ab, wenn diese durch die Verwendung von Kraftstoffen verursacht
wurden, die Methanol oder ber 15
Volumenprozent MTBE (MethylTerti r-Butyl-Ether) (Sauerstoffge-
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Kraftstoffvorschriften

halt 2,7 Gewichtsprozent) enthalten.

Verwenden Sie kein Methanol
Kraftstoffe mit Methanol (Holzspiritus) sollten nicht in Ihrem Fahrzeug
verwendet werden. Diese Kraftstoffart kann die Fahrzeugleistung
reduzieren und Komponenten des
Kraftstoffsystems, des Motorsteuerungssystems und der Abgasregelung besch digen.
Kraftstoffzus tze
Kia empfiehlt die Verwendung von
bleifreiem Benzin mit einer Oktanzahl von RON 95 (Research Octane
Number) / AKI 91 (Anti Knock Index)
oder h her.
Kunden, die nicht regelm ig hochwertiges Benzin mit Kraftstoffzus tzen tanken und Probleme mit
dem Anlassen oder Rundlauf des
Motors haben, sollten alle 15 000
km eine Flasche Kraftstoffzusatz in
den Kraftstofftank geben.
Kraftstoffzus tze erhalten Sie von
Fachwerkst tten zusammen mit
Informationen zu deren Verwendung. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

2
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Fahrzeugeinsatz im Ausland
Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem
anderen Land fahren m chten, stellen Sie Folgendes sicher:
䳜 Sind alle Bestimmungen zur
Anmeldung und Versicherung
beachtet worden?
䳜 Ist der geeignete Kraftstoff
erh ltlich?

Einleitung

Fahrzeugmodifikationen
Das Fahrzeug darf in seiner Bauart
nicht ver ndert werden. Fahrzeugmodifikationen k nnen die Leistung, Sicherheit und
Lebenserwartung Ihres Fahrzeugs
beeintr chtigen und unter Umst nden sogar gegen geltende Sicherheits- und Umweltbestimmungen
versto en.
Dar ber hinaus werden Sch den und
Leistungseinbu en, die aus bauartlichen Ver nderungen resultieren,
nicht von der Garantie abgedeckt.
䳜 Wenn Sie unzul ssige elektronische Ger te verwenden, kann dies
zu einer ungew hnlichen Funktion
des Fahrzeugs, zu Kabelsch den,
zur Entladung der Batterie und zu
einem Brand f hren. Verwenden
Sie aus Sicherheitsgr nden keine
unzul ssigen elektronischen
Ger te.

Fahrzeugmodifikationen

Einfahrverfahren f r das Fahrzeug
Eine spezielle Einfahrzeit ist nicht
notwendig. Wenn Sie einige einfache
Vorsichtsma nahmen auf den
ersten 6.000 km befolgen, k nnen
Sie die Leistung, Sparsamkeit und
Lebensdauer Ihres Fahrzeugs verbessern.
䳜 Lassen Sie den Motor nicht mit
hoher Drehzahl laufen.
䳜 Halten Sie die Motordrehzahl bei
der Fahrt unter 3 000 U/min.
䳜 Halten Sie eine Geschwindigkeit
nicht ber eine lange Dauer,
weder schnell noch langsam.
Unterschiedliche Motordrehzahlen
sind n tig, um den Motor ordnungsgem einzufahren.
䳜 Vermeiden Sie abruptes Anhalten, au er in Notf llen, damit die
Bremsen sich ordnungsgem
einfahren.
䳜 Ziehen Sie w hrend der ersten
2 000 km keinen Anh nger.
䳜 Kraftstoffverbrauch und Motorleistung k nnen je nach Einfahrvorgang des Fahrzeugs variieren
und sich nach einer Fahrleistung
von ca. 6.000 km stabilisieren.
Motoren verbrauchen w hrend
der Einfahrphase des Fahrzeugs
m glicherweise mehr l.

2
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Gefahr von Verbrennungen beim Einparken oder
Stoppen des Fahrzeugs

Gefahr von Verbrennungen beim
Einparken oder Stoppen des
Fahrzeugs
䳜 Parken oder halten Sie das Fahrzeug nicht in der N he entflammbarer Gegenst nde, wie Bl tter,
Papier, l oder Reifen. Wenn solche Gegenst nde in der N he der
Abgasanlage liegen, besteht
Brandgefahr.
䳜 Wenn ein Verbrennungsmotor im
Leerlauf mit hoher Drehzahl l uft
und die Heckseite des Fahrzeugs
eine Wand ber hrt, kann es durch
die Hitze der Abgase zu einem
Brand oder Verf rbungen kommen. Halten Sie einen entsprechenden Abstand zwischen dem
Heckteil des Fahrzeugs und der
Wand ein.
䳜 Achten Sie darauf, dass Sie die
Abgasanlage/den Katalysator bei
laufendem Motor bzw. unmittelbar nach dem Stopp des Verbrennungsmotors nicht ber hren. Es
besteht Verbrennungsgefahr, da
die Anlagen extrem hei sind.

Hinweise zur Fahrweise
Wie auch bei anderen Fahrzeugen
dieser Bauweise kann eine unangepasste Fahrweise mit diesem Fahrzeug zu einem Verlust der Kontrolle
ber das Fahrzeug, zu einem Unfall
oder zu einem Fahrzeug berschlag
f hren.
Aufgrund spezifischer Konstruktionsmerkmale (gr ere Bodenfreiheit, geringere Spurweite
usw.) besitzt das Fahrzeug einen
h heren Schwerpunkt als gew hnliche Stra enfahrzeuge. Mit anderen
Worten, diese Fahrzeuge sind nicht
daf r ausgelegt, Kurven mit derselben Geschwindigkeit zu durchfahren
wie konventionelle Fahrzeuge mit
Zweiradantrieb.
Vermeiden Sie scharfe Kurvenfahrten und abrupte Lenkbewegungen.
Nochmals, eine unangepasste Fahrweise mit diesem Fahrzeug kann zu
einem Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug, zu einem Unfall oder zu
einem Fahrzeug berschlag f hren.
Lesen Sie unbedingt " berschlaggefahr vermindern" auf Seite 6-229.
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HEV/PHEV-Antriebsstrang

HEV/PHEV-Antriebsstrang
Wenn Sie einige einfache Vorsichtsma nahmen auf den ersten 6.000
km befolgen, k nnen Sie die Leistung, Sparsamkeit und Lebensdauer Ihres Fahrzeugs verbessern.
䳜 Lassen Sie den Motor nicht mit
hoher Drehzahl laufen.
䳜 Vermeiden Sie abruptes Anhalten, au er in Notf llen, damit die
Bremsen sich ordnungsgem
einfahren.s
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Au enausstattung im berblick
Ansicht von vorn
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* Die tats chliche Form kann von der Abbildung abweichen.
1. Motorhaube
2. Scheinwerfer
3. Felgen und Reifen
4. Au enspiegel
5. Panoramadach
6. Wischerbl tter Frontscheibenwischer
7. Fenster
8. Ultraschallsensor vorn
9. Frontradar
10.Frontkamera
3
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5-52
5-148, 8-79
7-11, 9-8
5-72
5-60
5-158, 8-34
5-47
5-142
6-86
6-72, 6-86

Ihr Fahrzeug im berblick

Au enausstattung im berblick

11.Nebelscheinwerfer
12.Dachgep cktr ger
13.Aufladeklappe

8-80
5-207
1-4
R ckansicht

3
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* Die tats chliche Form kann von der Abbildung abweichen.
1. T ren
5-20
2. Tankklappe
5-54
3. Hintere Kombileuchte
8-83, 8-81, 8-82
4. Dritte Bremsleuchte
8-85
5. Heckklappe
5-32, 5-35, 5-42
6. Antenne
5-209
7. R ckfahrkamera
5-128
8. Hinterer Ultraschallsensor
5-137, 5-142
9. Heckscheibenwischer
5-158, 8-34
10.R ckfahrscheinwerfer
8-83
3

3

Ihr Fahrzeug im berblick

11.Nebelschlussleuchte

3
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Au enausstattung im berblick

8-84

Ihr Fahrzeug im berblick

Innenausstattung im berblick

Innenausstattung im berblick

3
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* Die tats chliche Form kann von der Abbildung abweichen.
1. T r-Innengriff
2. Sitz-Memoryfunktion
3. Au enspiegel-Klappfunktion
4. Au enspiegelsteuerung
5. Zentralverriegelung/-entriegelung der T ren
6. Fensterheberschalter
7. Fensterheber-Sperrschalter
Taste der elektronischen Kindersicherung
8. Lenkrad-Kipp-/Teleskophebel
9. Lenkrad
10.Leuchtweitenregler
11.Entriegelungstaste der Tankklappe
Spursicherheitstaste

5-22
5-29
5-72
5-72
5-22
5-49
5-51
5-25
5-67
5-66
5-157
5-55
6-103
3
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Ihr Fahrzeug im berblick

12.Taste ESC AUS (Stabilit tskontrolle)
13.Taste zum ffnen/Schlie en der elektrischen
Heckklappe
14.Haubenentriegelungshebel
15.Sicherung im Armaturenbrett
16.Sitz
17.Schaltregler
18.Bremspedal

3
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Innenausstattung im berblick

6-53
5-32, 5-35, 5-42
5-52
8-54
4-3
6-18
6-39

Ihr Fahrzeug im berblick

Armaturenbrett im berblick

Armaturenbrett im berblick

3
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* Die tats chliche Form kann von der Abbildung abweichen.
1. Audio-Fernbedienungstaste
2. Fahrer-Frontairbag
3. Hupe
4. Schalter Fahrassistenz
5. Kombiinstrument
6. Licht- und Blinkerschalter
7. Hebel Scheibenwischer/-waschanlage
8. Z ndschalter oder Start-/Stopp-Knopf
9. Infotainment-System
10.Schalter Warnblinkanlage
11.Klimaregelung
12.Taste Vordersitzheizung/Sitzbel ftung
13.Handschuhfach

5-66
4-63
5-70
6-156, 6-160
5-77
5-148
5-158
6-12, 6-8
5-209
7-3
5-172
5-191, 5-193
5-188
3
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Ihr Fahrzeug im berblick

14.Taste Lenkradheizung
15.Taste AUTO HOLD
16.DBC-Schalter
17.EPB-Schalter
18.Taste Parken/Sicht
19.Parksicherheitstaste
20.Kabellose Ladestation
21.Staufach Mittelkonsole
22.Steckdose
23.USB-Ladeger t
24.Frontairbag Beifahrer
25.EV/HEV-Taste

3
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Armaturenbrett im berblick

5-69
6-48
6-57
6-42
5-128 5-132
5-137, 5-142
5-198
5-188
5-197
5-195
4-63
1-23

Ihr Fahrzeug im berblick

Motorraum

Motorraum
Smartstream G1.6 T-GDi HEV

3
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Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

OMQ4PH070035L

* Der tats chliche Motorraum im Fahrzeug kann von der Abbildung abweichen.
1. Elektronische Steuereinheit (ECU)
8-5
2. Motork hlmittelbeh lter
8-23
3. Deckel f r Motork hlmittelbeh lter
8-23
4. Umrichter-K hlmittelbeh lter
8-26
5. Bremsfl ssigkeitsbeh lter
8-29
6. Luftfilter
8-33
7. Messstab Motor l
8-22
8. Einf lldeckel Motor l
8-22

3
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Ihr Fahrzeug im berblick

9. Waschwasserbeh lter Scheibenwaschanlage
10.Sicherungskasten
11.Deckel f r Umrichter-K hlmittelbeh lter

3
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Motorraum

8-30
8-54
8-23
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Sitz

4
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* Das tats chlich in Ihrem Fahrzeug vorhandene Kombiinstrument kann von
der Abbildung abweichen.
Vordersitz
1. Vorw rts/r ckw rts
2. Neigung der R ckenlehne
3. Sitzh henverstellung
4. Neigung des Sitzpolsters
5. Sitzfl chenverl ngerung (Fahrersitz)
6. Lordosenst tze
7. Fahrersitz-Memoryfunktion

8. Kopfst tze
9. Schalter f r Einstiegshilfe (Beifahrersitz)
2. Sitzreihe
10.Vorw rts/r ckw rts
11.Neigung/Umlegen der R ckenlehne
12.Schalter f r Einstiegshilfe /Gurt
13.Kopfst tze
4
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14.Armlehne
3. Sitzreihe
15.Umlegen der R cksitze
16.Kopfst tze

Warnung
Lose Gegenst nde
Lose Gegenst nde, die im Fu raum
des Fahrers liegen, k nnten die
Bedienung der Pedale behindern und
deshalb unter Umst nden einen
Unfall verursachen. Legen Sie keine
Gegenst nde unter die Vordersitze.

Sitz

Warnung
Verantwortung des Fahrers f r die
Mitfahrer
Wenn die R ckenlehne eines Sitzes
w hrend der Fahrt weit nach hinten
geneigt ist, k nnte dies bei einem
Unfall zu schweren oder t dlichen
Verletzungen f hren.

Warnung
R ckenlehne aufrichten
Wenn Sie eine R ckenlehne wieder
aufrichten, halten Sie die Lehne
dabei fest. Stellen Sie die R ckenlehne langsam auf und achten Sie
darauf, dass sich keine Personen im
Schwenkbereich der R ckenlehne
befinden. Wenn eine R ckenlehne
aufgerichtet wird, ohne dass die
Lehne festgehalten wird, k nnte die
R ckenlehne nach vorn prallen und
ungewollt gegen eine Person schlagen.

4

4

ODEEV058002NR

Wenn eine R ckenlehne bei einem
Unfall weit nach hinten geneigt ist,
k nnen die H ften des Insassen
unter dem Beckengurtband durchrutschen, so dass eine gro e Kraft
auf den ungesch tzten Unterleib
einwirken kann. Dies k nnte zu
schweren oder t dlichen Verletzungen f hren. Der Fahrer muss die
Insassen anweisen, die R ckenlehne
w hrend der Fahrt in aufrechter
Stellung zu halten.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung
Verwenden Sie keine Sitzkissen, die
Reibung zwischen Sitz und Mitfahrer
reduzieren. Die H ften des Insassen
k nnten bei einem Unfall oder einem
pl tzlichen Halt unter den Beckengurt des Sicherheitsgurtes herausrutschen, sodass schwere oder
t dliche innere Verletzungen entstehen, weil der Sicherheitsgurt
nicht richtig funktioniert.

Warnung
Fahrersitz
䳜 Versuchen Sie niemals den Sitz
w hrend der Fahrt zu verstellen.
Sie k nnten die Kontrolle ber das
Fahrzeug verlieren. Dies k nnte zu
t dlichen oder schweren Verletzungen oder Sachsch den f hren.
䳜 Lassen Sie es nicht zu, dass
Gegenst nde im Weg sind, so
dass eine R ckenlehne nicht in die
normale Stellung gebracht werden k nnte. Wenn Ladung gegen
eine R ckenlehne dr ckt oder auf
irgendeine Art Weise verhindert,
dass eine R ckenlehne ordnungsgem einrastet, k nnte dies bei
einer Vollbremsung oder einer
Kollision zu schweren oder t dlichen Verletzungen f hren.
䳜 Fahren Sie immer mit aufgestellter R ckenlehne und legen Sie den
Bauchgurt des Sitzes fest um die
H ften an. Dies ist die beste Posi-

Sitz

tion, um Sie bei einem Unfall zu
sch tzen.
䳜 Um unn tige und m glicherweise
schwere Verletzungen durch Airbags zu vermeiden, nehmen Sie
immer eine Sitzposition ein, die
m glichst weit vom Lenkrad entfernt ist und gleichzeitig eine
bequeme Bedienung des Fahrzeugs erm glicht. Sie sollten Ihren
Brustkorb mindestens 250 mm
vom Lenkrad entfernt halten.
4

Warnung
R ckr ckenlehnen
䳜 Die R ckenlehnen m ssen fest
eingerastet sein. Wenn sie nicht
eingerastet sind, k nnten Mitfahrer oder Objekte im Fall einer Vollbremsung oder einer Kollision
nach vorn geschleudert werden.
Dies k nnte zu schweren oder
t dlichen Verletzungen f hren.
䳜 Gep ck und andere Ladung muss
flach im Kofferraum transportiert werden. Wenn Objekte gro
oder schwer sind oder gestapelt
werden m ssen, m ssen sie gesichert werden. Unter keinen
Umst nden darf Ladung bis ber
die Kopfst tzen hinaus gestapelt
werden. Wenn diese Sicherheitshinweise nicht befolgt werden,
k nnte dies im Fall einer Vollbremsung, einer Kollision oder
eines Fahrzeug berschlags zu

4
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schweren oder t dlichen Verletzungen f hren.
䳜 W hrend der Fahrt d rfen sich
Mitfahrer nicht im Kofferraum
aufhalten und nicht auf umgeklappten R ckenlehnen sitzen
oder liegen. W hrend der Fahrt
m ssen alle Insassen ordnungsgem auf den Sitzen und ordnungsgem angeschnallt sein.
䳜 Wenn Sie eine R ckenlehne wieder in die aufrechte Stellung
zur ckklappen, vergewissern Sie
sich, dass sie fest eingerastet ist,
indem Sie die Lehne nach vorn
und nach hinten dr cken.
䳜 Um m gliche Verbrennungen oder
Brand zu verhindern, entfernen
Sie nicht den Bodenbelag aus dem
Kofferraum. Die Abgasregelvorrichtung unter diesem Boden
erzeugt hohe Temperaturen.

Warnung
Pr fen Sie jedes Mal, nachdem Sie
den Sitz eingestellt haben, dass er
fest in seiner Position eingerastet
ist. Versuchen Sie dazu den Sitz
ohne Bet tigung des Entriegelungshebels nach vorn oder hinten zu
schieben. Eine pl tzliche oder unerwartete Bewegung des Fahrersitzes k nnte dazu f hren, dass Sie die
Kontrolle ber das Fahrzeug verlieren, was zu einem Unfall f hren
k nnte.

4

6

Sitz

Warnung
䳜 Stellen Sie den Sitz nicht mit
angelegtem Gurt ein. Wenn Sie die
Sitzfl che nach vorn schieben,
kann dies starken Druck auf Ihren
Unterleib aus ben.
䳜 Seien Sie u erst vorsichtig,
damit Sie beim Verschieben des
Sitzes Ihre H nde oder andere
Gegenst nde nicht im Sitzmechanismus einklemmen.
䳜 Legen Sie keinen Zigarettenanz nder auf den Boden oder den
Sitz. Wenn Sie den Sitz bedienen,
kann Gas aus dem Feueranz nder str men und einen Brand verursachen.
䳜 Wenn jemand auf dem R cksitz
sitzt, sollten Sie beim Einstellen
der Vordersitzposition vorsichtig
vorgehen.
䳜 Seien Sie u erst vorsichtig, wenn
Sie kleine Gegenst nde unter dem
Sitz oder zwischen dem Sitz und
der Mittelkonsole herausholen. Sie
k nnen Ihre Hand aufgrund der
scharfen Kanten des Sitzmechanismus verletzen.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Eigenschaften des Sitzleders (ausstattungsabh ngig)
Leder wird aus Tierh uten hergestellt, die speziell f r die sp tere
Verwendung behandelt werden. Da
Leder ein nat rliches Material ist,
unterscheidet sich jedes St ck in
Dicke bzw. Dichte.
䳜 Falten entstehen als nat rliche
Folge der Dehnung und Schrumpfung je nach Temperatur und
Feuchtigkeit.
䳜 Der Sitzbezug ist aus dehnbarem
Material, um den Insassenkomfort
zu verbessern.
䳜 Die Teile, die den K rper ber hren,
sind konturiert und die Seitenteile
sind erh ht, um den Seitenhalt
und damit den Fahrkomfort und
die Stabilit t zu erh hen.
䳜 Falten entstehen als nat rliche
Folge der Nutzung. Es handelt sich
dabei nicht um einen Produktmangel.

Sitz

sich die Eigenschaften von Naturleder ver ndern.
䳜 Jeans oder Kleidungsst cke, die
abf rben k nnen, k nnen die
Oberfl che des Sitzbezugs verunreinigen.

Vordersitze manuell einstellen
(ausstattungsabh ngig)
Der Vordersitz kann ber die Steuerhebel au en am Sitzkissen verstellt werden.

4

Nach vorn und nach hinten verschieben
Stellen Sie den Sitz vor der Fahrt ein
und stellen Sie sicher, dass er fest
eingerastet ist, indem Sie versuchen, ihn ohne Anziehen des Hebels
nach vorn oder hinten zu schieben.
Wenn sich der Sitz bewegen l sst,
ist er nicht ordnungsgem eingerastet.

Achtung
䳜 Falten oder Scheuerstellen, die
durch die nat rliche Nutzung entstehen, sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.
䳜 G rtel mit Metallzubeh r, Rei verschl ssen oder Schl sseln in
der Ges tasche k nnen das Sitzgewebe besch digen.
䳜 Stellen Sie sicher, dass der Sitz
nicht nass wird. Dadurch k nnen

OMQ4030008

Um den Sitz nach vorn oder nach
hinten zu bewegen:

4
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1. Ziehen Sie den Einstellhebel zum
Verschieben des Sitzes nach oben
und halten Sie ihn in der Position.
2. Schieben Sie den Sitz in die
gew nschte Position.
3. Geben Sie den Hebel frei und stellen Sie sicher, dass der Sitz in seiner Position arretiert ist.

Sitz

3. Lassen Sie den Hebel los und vergewissern Sie sich, dass die R cklehne eingerastet ist. (Der Hebel
MUSS in seine urspr ngliche Lage
zur ckkehren, damit die R cklehne einrasten kann.)

Sitzh henverstellung (Fahrersitz)

Stellen Sie den Sitz vor der Fahrt ein
und stellen Sie sicher, dass er fest
eingerastet ist, indem Sie versuchen, ihn ohne Anziehen des Hebels
nach vorn oder hinten zu schieben.
Wenn sich der Sitz bewegen l sst,
ist er nicht ordnungsgem eingerastet.

Umklappen der Sitzlehne

OMQ4030010

Um die Sitzh he zu ndern, dr cken
Sie den Hebel nach oben oder nach
unten.
䳜 Um die Sitzfl che zu senken,
dr cken Sie den Hebel mehrfach
nach unten.
䳜 Um die Sitzfl che anzuheben, ziehen Sie den Hebel mehrfach nach
oben.
OMQ4030009

Um die R cklehne zu verstellen:
1. Lehnen Sie sich etwas nach vorn
und heben Sie den Hebel f r die
R ckenlehnenneigung an.
2. Lehnen Sie sich vorsichtig im Sitz
zur ck und stellen Sie die R ckenlehne des Sitzes auf die
gew nschte Position ein.
4
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Vordersitze elektrisch einstellen
(ausstattungsabh ngig)
Der Fahrersitz kann ber die Steuertasten au en am Sitzkissen verstellt werden. Stellen Sie den Sitz
vor Fahrtantritt so ein, dass Sie problemlos das Lenkrad, die Pedale und
die Bedienelemente am Armaturen-

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

brett erreichen und bedienen k nnen.

Sitz

Nach vorn und nach hinten verschieben

Warnung
Die elektrisch verstellbaren Sitze
k nnen bei ausgeschalteter Z ndung verstellt werden.
Lassen Sie deshalb Kinder niemals
unbeaufsichtigt im Fahrzeug zur ck.

Achtung
䳜 Der elektrische Sitz wird durch
einen Elektromotor bewegt.
Beenden Sie den Verstellvorgang,
sobald die gew nschte Position
erreicht ist. berm ig langer
Betrieb kann die elektrische Ausstattung besch digen.
䳜 Die Bet tigung der elektrischen
Sitzverstellung ist mit einem sehr
hohen Stromverbrauch verbunden. Um eine unn tige Entladung
des Systems zu verhindern, stellen Sie den elektrisch verstellbaren Sitz nicht l nger als
notwendig ein, wenn der Motor
nicht l uft.
䳜 Bet tigen Sie nicht zwei oder
mehr Tasten der Sitzverstellung
gleichzeitig. Andernfalls k nnte
dies zu einer Besch digung der
Stellmotoren oder anderer elektrischer Komponenten f hren.

OMQ4030012

Um den Sitz nach vorn oder nach
hinten zu bewegen:
1. Dr cken Sie den Steuerschalter
nach vorn oder nach hinten, um
den Sitz in die gew nschte Position zu bewegen.
2. Lassen Sie den Schalter los, wenn
die gew nschte Sitzposition
erreicht ist.

Umklappen der Sitzlehne

OMQ4030013

Um die R cklehne zu verstellen:
1. Dr cken Sie den Steuerschalter
nach vorn oder nach hinten, um
4
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die R ckenlehne in die
gew nschte Stellung zu bringen.
2. Lassen Sie den Schalter los, wenn
die gew nschte Sitzposition
erreicht ist.

Sitz

Lordosenst tze verstellen (ausstattungsabh ngig)
Typ A

Neigung und H he des Sitzkissens
ndern:

OMQ4030011

Typ B

OMQ4030015

F r die Sitzh henverstellung:
1. Ziehen Sie den vorderen Teil des
Steuerschalters nach oben, um
die vordere Sitzfl che anzuheben,
oder dr cken Sie ihn nach unten,
um die vordere Sitzfl che abzusenken.
Ziehen Sie den hinteren Teil des
Steuerschalters nach oben, um
die Sitzfl che hinten anzuheben
oder dr cken Sie ihn nach unten,
um die Sitzfl che hinten zu senken.
2. Lassen Sie den Schalter los, wenn
die gew nschte Sitzposition
erreicht ist.

4
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Die Lordosenst tze kann durch
Dr cken des Schalters f r die Lordosenst tze an der Seite des Sitzes
eingestellt werden.
1. Dr cken Sie den vorderen Teil des
Schalters, um die Abst tzung zu
verst rken, bzw. den hinteren Teil
des Schalters, um die Abst tzung
zu verringern.
2. Geben Sie den Schalter frei, wenn
die St tze die gew nschte Position erreicht hat.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Sitzfl chenverl ngerung einstellen,
Fahrersitz (ausstattungsabh ngig)

Sitz

Nach vorn oder hinten verschieben:
䳜 Um den Beifahrersitz nach vorn
zu verschieben, dr cken Sie den
Schalter (1). Um den Beifahrersitz
nach hinten zu verschieben, dr cken Sie den Schalter (2).
Winkelverstellung:
䳜 Um den Beifahrersitz nach vorn
zu neigen, dr cken Sie den Schalter (3). Um den Beifahrersitz nach
hinten zu neigen, dr cken Sie den
Schalter (4).

OMQ4030014

1. Dr cken Sie auf den vorderen Teil
des Schalters, um die Sitzfl che
anzuheben, bzw. auf den hinteren
Teil des Schalters, um diese abzusenken.
2. Lassen Sie den Schalter los, wenn
die gew nschte Sitzposition
erreicht ist.

4

Kopfst tze (f r Vordersitze)
Um den Fahrzeuginsassen Sicherheit und Komfort zu gew hrleisten,
sind der Fahrersitz und der Beifahrersitz mit Kopfst tzen ausgestattet.

Beifahrersitzverstellung (ausstattungsabh ngig)

OMQ4030082L

OMQ4030002

Die Fahrg ste im Fond k nnen die
Schalter verwenden, um den Beifahrersitz zu verstellen.

Die Kopfst tze bietet nicht nur
Komfort f r den Fahrer und die Beifahrer, sondern sie st tzt auch den
Kopf und den Nacken im Fall einer
Kollision ab.

4
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Warnung
䳜 F r maximale Effektivit t im Fall
eines Unfalls sollte die Kopfst tze
so eingestellt sein, dass sich die
Mitte der Kopfst tze auf gleicher
H he mit dem Schwerpunkt des
Beifahrerkopfs befindet. Allgemein liegt der Kopfschwerpunkt
der meisten Menschen ungef hr
auf der H he des oberen Augenrands. Stellen Sie die Kopfst tze
weiterhin so ein, dass sie sich so
nah wie m glich an Ihrem Kopf
befindet. Aus diesem Grund ist die
Verwendung eines zus tzlichen
Kissens, welches den Abstand des
R ckens zur R ckenlehne vergr ert, nicht empfehlenswert.

Sitz

䳜 Ver ndern Sie die Einstellung der
Fahrerkopfst tze nicht w hrend
der Fahrt.

Achtung
Wenn auf den hinteren Sitzen niemand sitzt, stellen Sie die H he der
Kopfst tze so niedrig wie m glich
ein. Die Kopfst tze der R cksitze
k nnen die Sicht nach hinten beeintr chtigen.

Vorw rts/r ckw rts-Einstellung

OMQ4030021

ODL3039089L

䳜 Betreiben Sie das Fahrzeug nicht
mit abgebauten oder umgedrehten Kopfst tzen, um schwere
Verletzungen der Insassen bei
einem Unfall zu vermeiden. Bei
ordnungsgem er Einstellung
k nnen Kopfst tzen Schutz gegen
Nackenverletzungen bieten.
4
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Die Kopfst tze kann nach vorn in 3
verschiedene Stellungen gebracht
werden, indem Sie die Kopfst tze in
die gew nschte Stellung nach vorn
ziehen.
Um die Kopfst tze in die hinterste
Position zu bringen, ziehen Sie diese
zun chst ganz nach vorn und lassen
Sie dann los.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Stellen Sie die Kopfst tze so ein,
dass Kopf und Nacken in geeigneter
Weise abgest tzt werden.

Einstellung der H he

Sitz

Achtung
Wenn Sie die R ckenlehne nach vorn
klappen und Kopfst tze und Sitzpolster angehoben sind, ber hrt die
Kopfst tze m glicherweise die Sonnenblende oder andere Teile des
Fahrzeugs.

4
OMQ4030020

Zum Anheben der Kopfst tze:
1. ziehen Sie sie bis zur gew nschten Position (1) nach oben.
2. Um die Kopfst tze abzusenken,
halten Sie die Entriegelungstaste
(2) an der Kopfst tzenaufnahme
gedr ckt.
3. Dr cken Sie die Kopfst tze bis zur
gew nschten Position (3) nach
unten.

ODEEV058008NR

Kopfst tze ausbauen
Typ A

Warnung
Achten Sie darauf, dass die Kopfst tze in ihrer Stellung einrastet,
nachdem Sie eingestellt wurde, um
die Fahrzeuginsassen gut zu sch tzen.

OMQ4030022

4
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Typ B

Sitz

Kopfst tze wieder einbauen
Typ A

OMQ4030024

So bauen Sie die Kopfst tze aus:
1. Legen Sie die R ckenlehne (2) mit
dem Umklapphebel oder Schalter
(1) um.
2. Heben Sie die Kopfst tze soweit
wie m glich an.
3. Halten Sie die Freigabetaste der
Kopfst tze (3) gedr ckt und ziehen Sie die Kopfst tze (4) hoch.

OMQ4030023

Typ B

Warnung
Lassen Sie NICHT zu, dass jemand in
einem Sitz ohne Kopfst tze mitf hrt.

4
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So bauen Sie die Kopfst tze wieder
ein:
1. Halten Sie die Freigabetaste (1)
gedr ckt und schieben Sie die
Kopfst tzenstangen (2) in die
ffnungen.
2. Legen Sie die Sitzlehne (4) mit
dem Umklapphebel oder Schalter
(3) um.
3. Stellen Sie die Kopfst tze auf die
gew nschte H he ein.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung
Achten Sie immer darauf, dass Sie
die Kopfst tze nach dem Wiedereinbau wieder in die richtige Position
bringen.

Sitz

Kleine Tasche (Sitzplatz 2. Reihe,
f r 6-Personen-Fahrzeug)
Im Sitzpolster der 2. Sitzreihe befindet sich eine kleine Tasche zur Aufbewahrung einfacher Gegenst nde.

Tasche an der Sitzlehne
An der R ckenlehne der Vordersitze
befindet sich eine doppelte Tasche
(1) zur Aufbewahrung von B chern
oder Atlanten und ein USB-Ladeger t (2) (ausstattungsabh ngig) f r
die Insassen im Fond.

4
OMQ4030089

R cksitzeinstellung

Nach vorn und nach hinten (2. Sitzreihe)

OMQ4030027

Warnung
Taschen an der R ckenlehne
Verstauen Sie keine schweren oder
scharfkantigen Gegenst nde in den
Taschen an den R ckenlehnen. Bei
einem Unfall k nnten diese Gegenst nde aus den Taschen rutschen
und Fahrzeuginsassen verletzen.

OMQ4030026

Um den Sitz nach vorn oder nach
hinten zu bewegen:
1. Ziehen Sie den Einstellhebel zum
Verschieben des Sitzes nach oben
und halten Sie ihn in der Position.

4
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Sitz

zur ckkehren, damit die R cklehne einrasten kann.)

2. Schieben Sie den Sitz in die
gew nschte Position.
3. Geben Sie den Hebel frei und stellen Sie sicher, dass der Sitz in seiner Position arretiert ist.

Sitz mit Einstiegshilfe (2. Sitzreihe,
nur 6/7-Sitzer)

Stellen Sie den Sitz vor der Fahrt ein
und stellen Sie sicher, dass er fest
eingerastet ist, indem Sie versuchen, ihn ohne Anziehen des Hebels
nach vorn oder hinten zu schieben.
Wenn sich der Sitz bewegen l sst,
ist er nicht ordnungsgem eingerastet.

Zum Ein- und Aussteigen in die/aus
der 3. Sitzreihe
1. F hren Sie den Sicherheitsgurt
durch die hintere Sitzf hrung.
Ziehen Sie nach Einf hren des
Sicherheitsgurts das Gurtband
fest, indem sie es nach oben ziehen.

Neigung der Sitzlehne (2. Sitzreihe)

OMQ4030006

OMQ4030029

Um die R cklehne zu verstellen:
1. Ziehen Sie den R cklehnen-Neigungshebel.
2. Halten Sie den Hebel und bringen
die R cklehne in die gew nschte
Position.
3. Lassen Sie den Hebel los und vergewissern Sie sich, dass die R cklehne eingerastet ist. (Der Hebel
MUSS in seine urspr ngliche Lage

4
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2. Dr cken Sie zum Entriegeln den
Schalter (1) oben an dem Sitz der
zweiten Reihe bzw. dr cken Sie
den Schalter (2) unten an dem
Sitz der zweiten Reihe.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Sitz

wieder in die hinterste Position
und ziehen Sie die Sitzlehne fest
nach hinten, bis sie einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzlehne in ihrer Position eingerastet
ist.

OMQ4030034

Alternativ kann der Sitz der zweiten Reihe entriegelt werden,
indem an dem Gurt (ausstattungsabh ngig) unter der R ckenlehne der zweiten Sitzreihe
gezogen wird. Wenn sich der Gurt
unter der R ckenlehne der zweiten Sitzreihe befindet, ist daran
ein Etikett angebracht, auf dem
die Position des Gurts angegeben
ist.

4
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Warnung
Versuchen Sie niemals den Sitz
w hrend der Fahrt oder wenn der
Sitz in der 2. Sitzreihe besetzt ist, zu
bedienen, da sich der Sitz unversehens bewegen k nnte. Die Person
auf dem Sitz k nnte dadurch verletzt werden.

R cksitz umklappen

OMQ4030090

3. Die Sitzlehne wird umgelegt.
Schieben Sie nun den Sitz in die
vorderste Position.
Schieben Sie die zweite Sitzreihe
nach dem Ein- oder Aussteigen

Die R cksitzlehnen k nnen umgeklappt werden, um den Transport
l ngerer Gegenst nde zu erleichtern
oder um die Ladekapazit t des
Fahrzeugs zu vergr ern.

4

17

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung
Durch die umklappbaren R cksitzlehnen haben Sie die M glichkeit,
l ngere Gegenst nde zu transportieren, die im Laderaum nicht untergebracht werden k nnten.
Erlauben Sie niemals Mitfahrern, auf
umgelegten Sitzlehnen mitzufahren.
Dies ist keine richtige Sitzposition
und f r diese Verwendung sind
keine Sicherheitsgurte vorhanden.
Dies k nnte bei einem Unfall oder
einer Vollbremsung zu schweren
oder t dlichen Verletzungen f hren.
Wenn Gegenst nde auf umgeklappten Sitzen transportiert werden,
d rfen sie nicht h her als die Vordersitze sein. Andernfalls k nnte die
Ladung bei einer Vollbremsung nach
vorn rutschen und Verletzungen
oder Sch den verursachen.

Sitz

2. Sitzreihe

OMQ4030071

OMQ4030006

3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

R ckenlehne hinten herunterklappen
1. Schieben Sie das hintere Gurtschloss in die Tasche zwischen
Sitzlehne und Sitzkissen und stecken Sie das Gurtband in die F hrung, um Besch digungen des
Sicherheitsgurts zu vermeiden.
OMQ4030072

4

18

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Sitz

2. Sitzreihe

OMQ4030003

2. Bringen Sie die Vorderr ckenlehne
in eine aufrechte Stellung und
falls erforderlich, schieben Sie den
Vordersitz nach vorn.
3. Schieben Sie die Kopfst tzen des
R cksitzes auf die unterste Stellung.
4. Ziehen Sie am Hebel zum Umlegen
der R cksitzlehne (f r die 2.
Reihe) bzw. am Band (f r die 3.
Sitzreihe) und klappen Sie den Sitz
nach vorn um. Wenn Sie die R ckenlehne wieder in Ihre aufrechte
Position stellen, achten Sie immer
darauf, dass sie in ihrer Stellung
arretiert ist, indem Sie gegen den
oberen Teil der R ckenlehne dr cken.

OMQ4030036R

3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

4
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5. Um den R cksitz zu verwenden,
heben und ziehen Sie die R cksitzlehne nach hinten, indem Sie
am Hebel zum Umlegen (2. Sitzreihe) bzw. am Band (3. Sitzreihe)
ziehen.
Ziehen Sie kr ftig an der Sitzlehne, bis sie mit einem Klicken
einrastet.
Vergewissern Sie sich, dass die
R ckenlehne in ihrer Position eingerastet ist.

4
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2. Sitzreihe

Sitz

Sitz der 2. Reihe umklappbar (von
der 3. Reihe aus) (ausstattungsabh ngig)

OMQ4030038R

3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)
OMQ4030040

Der Schalter zum Umklappen der
R cksitze der zweiten Reihe befindet sich auf der rechten Seite der
dritten Sitzreihe.
Die R ckenlehne der zweiten Sitzreihe wird umgelegt.

OMQ4030039

6. Bringen Sie den hinteren Sicherheitsgurt wieder in die ordnungsgem e Position.

Wenn Sie den linken Schalter bet tigen, werden die linke und die mittlere R ckenlehne umgelegt.
Wenn Sie den rechten Schalter
bet tigen, wird die rechte R ckenlehne umgelegt.

Warnung
R cksitze umlegen
Klappen Sie die R cksitze (Sitze der
2. und 3. Reihe) nicht um, wenn sich
Fahrg ste, Tiere oder Gep ck auf
den R cksitzen befinden.

4
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Die Personen oder Tiere k nnen
verletzt bzw. das Gep ck kann
besch digt werden.

Warnung
R ckenlehne aufrichten
Wenn Sie die R ckenlehne wieder in
ihre aufrechte Stellung bringen
m chten, halten Sie die Lehne fest
und stellen Sie die Lehne langsam
auf. Wenn Sie eine R ckenlehne aufstellen, ohne sie festzuhalten,
k nnte die Lehne nach vorn prallen
und zu Verletzungen f hren.

Achtung
Besch digung der hinteren Gurtschl sser
Wenn Sie die R ckenlehne der zweiten und/oder dritten Sitzreihe umlegen, schieben Sie die Gutschnalle in
die Tasche zwischen R ckenlehne
und Sitzfl che. Dadurch kann verhindert werden, dass das Gurtschloss von der R ckenlehne
besch digt wird.

Achtung
Hintere Sicherheitsgurte
Wenn Sie die hinteren R ckenlehnen
(zweite und/oder dritte Sitzreihe)
wieder aufstellen, d rfen Sie nicht
vergessen, die hinteren Sicherheitsgurte wieder in die richtige Position

Sitz

zu bringen. Stecken Sie die Gurtb nder in die F hrungen f r die hinteren
Gurte. Dadurch wird verhindert,
dass die Gurte hinter oder unter den
Sitzen eingeklemmt werden.

Warnung
Ladung
Ladung muss immer gesichert werden, um zu vermeiden, dass sie bei
einer Kollision durch das Fahrzeug
geschleudert wird und zu Verletzungen der Insassen f hrt. Legen Sie
keine Gegenst nde auf die hintere
Sitze (zweite und/oder dritte Sitzreihe), da sie nicht ordnungsgem
gesichert werden k nnen und bei
einer Kollision die Insassen auf den
Vordersitzen verletzen k nnen.

Warnung
Fahrzeug beladen
Beim Be- oder Entladen des Fahrzeugs muss der Motor ausgeschaltet, das Automatikgetriebe in der
Parkstufe (P) bzw. das Schaltgetriebe im R ckw rtsgang (R) oder 1.
Gang eingelegt und die Feststellbremse fest angezogen sein.
Andernfalls k nnte sich das Fahrzeug in Bewegung setzen, wenn der
Schaltregler SBW versehentlich in
eine andere Stellung gebracht wird.

4
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Kopfst tze (f r R cksitz)
Um den Fahrzeuginsassen Sicherheit und Komfort zu gew hrleisten,
ist der R cksitz mit Kopfst tzen
ausgestattet.

Sitz

Kissens, welches den Abstand des
R ckens zur R ckenlehne vergr ert, nicht empfehlenswert.
䳜 Betreiben Sie das Fahrzeug nicht
mit abgebauten oder umgedrehten Kopfst tzen, um schwere
Verletzungen der Insassen bei
einem Unfall zu vermeiden. Bei
ordnungsgem er Einstellung
k nnen Kopfst tzen Schutz gegen
Nackenverletzungen bieten.
䳜 Ver ndern Sie die Einstellung der
Fahrerkopfst tze nicht w hrend
der Fahrt.

OMQ4030083L

Die Kopfst tze bietet nicht nur
Komfort f r Fahrer und Beifahrer,
sondern sie st tzt auch den Kopf
und den Nacken im Fall einer Kollision ab.

Warnung
䳜 F r maximale Effektivit t im Fall
eines Unfalls sollte die Kopfst tze
so eingestellt sein, dass sich die
Mitte der Kopfst tze auf gleicher
H he mit dem Schwerpunkt des
Beifahrerkopfs befindet. Allgemein liegt der Kopfschwerpunkt
der meisten Menschen ungef hr
auf der H he des oberen Augenrands. Stellen Sie die Kopfst tze
weiterhin so ein, dass sie sich so
nah wie m glich an Ihrem Kopf
befindet. Aus diesem Grund ist die
Verwendung eines zus tzlichen
4
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Achtung
Wenn auf den hinteren Sitzen niemand sitzt, stellen Sie die H he der
Kopfst tze so niedrig wie m glich
ein. Die Kopfst tze der R cksitze
k nnen die Sicht nach hinten beeintr chtigen.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Einstellung der H he nach oben und
unten (zweite und dritte Sitzreihe)

Sitz

Anschlag nach oben. Dr cken Sie
danach die Sperrtaste (1) und ziehen Sie gleichzeitig die Kopfst tze
weiter nach oben (2).
Um eine Kopfst tze wieder anzubauen, halten Sie die Sperrtaste (1)
gedr ckt und schieben Sie die Kopfst tzenstangen (3) in die ffnungen. Stellen Sie danach die H he
entsprechend ein.

OMQ4030031

Um die Kopfst tze in eine h here
Stellung zu bringen, ziehen Sie sie
bis in die gew nschte Stellung nach
oben (1). Um die Kopfst tze in eine
tiefere Stellung zu bringen, dr cken
Sie die Sperrtaste (3) an der Kopfst tzenaufnahme, halten Sie die
Taster gedr ckt und dr cken Sie
dabei die Kopfst tze bis in die
gew nschte Stellung nach unten (2).

Warnung
Achten Sie darauf, dass die Kopfst tze in ihrer Stellung einrastet,
nachdem Sie eingestellt wurde, um
die Fahrzeuginsassen gut zu sch tzen.

Armlehne

Ausbau (2. und 3. Sitzreihe)

OMQ4030033

Ziehen Sie die Armlehne bei Bedarf
nach vorn aus der Sitzlehne heraus.
OMQ4030032

Um die Kopfst tze auszubauen, ziehen Sie die Kopfst tze bis zum
4
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Armlehnenverstellung (Sitze der 2.
Sitzreihe, f r 6-Sitzer)

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurte sind so konzipiert,
dass sie auf der Knochenstruktur
anliegen. Gurte m ssen deshalb so
angelegt werden, dass sie tief vorn
ber das Becken, die Brust und die
Schultern verlaufen.
Sicherheitsgurtsystem

Warnung
OMQ4030088

Die verstellbare Armlehne befindet
sich auf jeder Seite der R ckenlehne
der 2. Sitzreihe. Um die Armlehne zu
verwenden, ziehen Sie sie von der
R ckenlehne nach vorne und stellen
den gew nschten Winkel ein. Ziehen
Sie diese nach hinten, um die Armlehne zu verschieben.

4
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䳜 Um den maximalen Schutz durch
das R ckhaltesystem zu erlangen,
m ssen die Sicherheitsgurte w hrend der Fahrt immer angelegt
sein.
䳜 Sicherheitsgurte sind am effektivsten, wenn sich die Sitzlehnen
in aufrechter Stellung befinden.
䳜 Kinder bis zu einem Alter von 13
Jahren m ssen immer sicher
angeschnallt auf einem R cksitz
sitzen. Lassen Sie Kinder niemals
auf dem Vordersitz mitfahren.
Wenn ein 13-j hriges Kind auf
dem Vordersitz sitzen muss,
muss es ordnungsgem angeschnallt sein und der Sitz muss
soweit wie m glich nach hinten
geschoben werden.
䳜 Lassen Sie den Schultergurt niemals unter Ihrem Arm oder hinter
Ihrem R cken verlaufen. Ein falsch
verlegter Schultergurt kann bei
einem Unfall schwere Verletzungen verursachen. Der Schultergurt

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

muss mittig ber die Schulter und
ber das Schl sselbein verlaufen.
䳜 Legen Sie den Sicherheitsgurt nie
ber empfindliche Gegenst nde.
Bei einem pl tzlichen Stopp oder
Sto kann der Sicherheitsgurt solche Gegenst nde besch digen.
䳜 Vermeiden Sie es, einen verdrehten Gurt anzulegen. Ein verdrehtes Gurtband kann seine Funktion
nicht erf llen. Bei einer Kollision
k nnte er sogar Schnittwunden
verursachen. Vergewissern Sie
sich, dass das Gurtband gerade
verl uft und nicht verdreht ist.
䳜 Achten Sie darauf, dass weder
das Gurtband noch andere Teile
des Sicherheitsgurts besch digt
werden. Wenn das Gurtband oder
eine andere Komponente des
Sicherheitsgurts besch digt ist,
lassen Sie den Gurt erneuern.

Warnung
Sicherheitsgurte sind so konzipiert,
dass sie Druck auf die Knochenstruktur aus ben und Gurte m ssen
deshalb so angelegt werden, dass
sie tief vorn ber das Becken, die
Brust und die Schultern verlaufen.
Es muss vermieden werden, dass
das Beckengurtband ber den
Unterleib verl uft.
Sicherheitsgurte m ssen so eingestellt werden, dass sie so stramm
wie m glich, aber noch bequem

Sicherheitsgurte

anliegen, damit sie ihre Schutzwirkung erf llen k nnen.
Ein zu lose angelegter Gurt verliert
einen erheblichen Teil seiner Schutzwirkung f r den Insassen.
Das Gurtband darf nicht mit Politur,
l, Chemikalien und insbesondere
nicht mit Batteries ure in Ber hrung kommen.
Verwenden Sie zur Reinigung von
Sicherheitsgurten nur ein mildes
Reinigungsmittel (z. B. Seife) und
Wasser. Wenn ein Gurt ausgefranst,
verunreinigt oder besch digt ist,
muss er ersetzt werden. Es ist
wichtig, dass der komplette Sicherheitsgurt ersetzt wird, wenn er bei
einer schweren Kollision angelegt
war, auch wenn u erlich keine
Sch den erkennbar sind. Gurte d rfen nicht mit verdrehten Gurtb ndern angelegt werden. Ein
Sicherheitsgurt darf immer nur f r
eine Person verwendet werden. Es
ist gef hrlich, den Gurt zus tzlich
um ein Kind zu legen, welches auf
dem Scho mitf hrt.

Warnung
䳜 An einem Sicherheitsgurt d rfen
keine nderungen vorgenommen
werden und es darf nichts angebaut werden, was die Gurtrolle
daran hindern k nnte den Gurt zu
straffen oder was das Gurtband

4
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䳜

䳜

䳜

䳜

4

behindert, so dass es nicht
gestrafft werden k nnte.
Achten Sie beim Anlegen des den
Sicherheitsgurt darauf, dass Sie
den Sicherheitsgurt nicht in das
Schloss des anderen Sitzes einf hren. Dies ist sehr gef hrlich, da
Sie dann durch den Sicherheitsgurt nicht gesch tzt werden.
L sen Sie w hrend der Fahrt nicht
den Sicherheitsgurt und l sen Sie
und ffnen Sie den Sicherheitsgurt nicht mehrmals w hrend der
Fahrt. Sie k nnten die Kontrolle
ber das Fahrzeug verlieren. Dies
k nnte zu t dlichen oder schweren Verletzungen oder Sachsch den f hren.
Pr fen Sie beim Anlegen des
Sicherheitsgurts, dass der Sicherheitsgurt nicht ber Gegenst nde
l uft, die hart sind oder leicht brechen k nnen.
Pr fen Sie, ob sich keine Fremdk rper in dem Gurtschloss befinden. Andernfalls schlie t der
Sicherheitsgurt m glicherweise
nicht richtig.
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Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurtwarnung

ODEEV068095NR

Die Sicherheitsgurtwarnleuchte und
ein akustisches Warnsignal werden
in den folgenden Situationen aktiviert.

Sicherheitsgurt Fahrersitz
䳜 Unabh ngig davon, ob der Sicherheitsgurt am Fahrersitz angelegt
ist, leuchtet nach jeder Drehung
des Z ndschalters oder des
Engine Start/Stop-Knopfes auf
ON eine Warnleuchte ca. 3䳍6
Sekunden lang auf. Wenn der
Sicherheitsgurt am Fahrersitz
nicht angelegt ist, ert nt das akustische Warnsignal etwa 6 Sekunden lang und die Warnleuchte
leuchtet kontinuierlich auf, bis der
Sicherheitsgurt am Fahrersitz
angelegt ist.
䳜 Wenn Sie ohne angelegten Sicherheitsgurt am Fahrersitz losfahren
und die Fahrgeschwindigkeit unter
20 km/h liegt bzw. Sie anhalten,
leuchtet die Warnleuchte auf.
Wenn die Fahrgeschwindigkeit
mindestens 20 km/h betr gt,
blinkt die Warnleuchte, und es
ert nt etwa 100 Sekunden lang
ein akustisches Warnsignal.
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䳜 Wenn Sie den Sicherheitsgurt am
Fahrersitz w hrend der Fahrt ffnen, leuchtet die Warnleuchte auf,
wenn die Fahrgeschwindigkeit
unter 20 km/h liegt. Wenn die
Fahrgeschwindigkeit mindestens
20 km/h betr gt, blinkt die Warnleuchte, und es ert nt etwa 100
Sekunden lang ein akustisches
Warnsignal.

Sicherheitsgurt Beifahrersitz
䳜 Unabh ngig davon, ob der Sicherheitsgurt am Beifahrersitz angelegt ist, leuchtet nach jeder
Drehung des Z ndschalters auf
ON eine Warnleuchte ca. 3䳍6
Sekunden lang auf. Wenn der
Sicherheitsgurt am Beifahrersitz
nicht angelegt ist, leuchtet die
Warnleuchte kontinuierlich auf,
bis der Sicherheitsgurt am Beifahrersitz angelegt ist.
䳜 Wenn Sie ohne angelegten Sicherheitsgurt am Beifahrersitz losfahren und die
Fahrgeschwindigkeit unter 20 km/
h liegt bzw. Sie anhalten, leuchtet
die Warnleuchte auf. Wenn die
Fahrgeschwindigkeit mindestens
20 km/h betr gt, blinkt die Warnleuchte, und es ert nt etwa 100
Sekunden lang ein akustisches
Warnsignal.
䳜 Wenn Sie den Sicherheitsgurt am
Beifahrersitz w hrend der Fahrt
ffnen, leuchtet die Warnleuchte

Sicherheitsgurte

auf, wenn die Fahrgeschwindigkeit unter 20 km/h liegt. Wenn die
Fahrgeschwindigkeit mindestens
20 km/h betr gt, blinkt die Warnleuchte, und es ert nt etwa 100
Sekunden lang ein akustisches
Warnsignal.

Warnung
Wenn der Insasse nicht richtig auf
dem Sitz sitzt, funktioniert das
Warnsystem f r den Sicherheitsgurt
nicht richtig. Es ist wichtig, dass der
Fahrer die Mitfahrer anweist, sich
wie in diesem Handbuch beschrieben ordnungsgem hinzusetzen.

Hinweis
䳜 Die Beifahrer-Gurtwarnleuchte
befindet sich im Kombiinstrument.
䳜 Auch wenn der Beifahrersitz nicht
besetzt ist, blinkt oder leuchtet
die Gurtwarnleuchte f r ca. 6
Sekunden.
䳜 Die Warnmeldung f r den Sicherheitsgurt des Beifahrers kann
ausgel st werden, wenn auf dem
Beifahrersitz Gep ck abgelegt
wird.

4
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Sicherheitsgurtwarnung f r hintere
Insassen
2. Sitzreihe

OMQ4030091L

* (1) links, (2) Mitte, (3) rechts
3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

Sicherheitsgurte

gurt ffnen und langsamer als 20
km/h fahren, leuchtet die entsprechende Warnleuchte weiter.
䳜 Wenn Sie ohne angelegten Sicherheitsgurt losfahren oder den
Sicherheitsgurt ffnen, obwohl Sie
ber 20 km/h fahren, wird etwa
35 Sekunden lang ein Warnton f r
den Sicherheitsgurt ausgegeben,
au erdem blinkt die entsprechende Warnleuchte.

Sicherheitsgurt - 3-Punkt-System
am Fahrersitz mit im Notfall einrastender Gurtrolle
Den Sicherheitsgurt anlegen:

OMQ4030041L

* 2. Sitzreihe (1) links, (2) Mitte, (3)
rechts
* 3. Sitzreihe: (4) links, (5) rechts
䳜 Um die Fondpassagiere zu erinnern, leuchten die Warnleuchten
f r deren Sicherheitsgurte nach
jedem Einschalten der Z ndung
ca. 6 Sekunden lang, unabh ngig
davon, ob die Gurte angelegt sind.
䳜 Wenn Sie ohne Sicherheitsgurt
losfahren oder den Sicherheits4
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䳜 Um Ihren Gurt anzulegen, ziehen
Sie das Gurtband aus der Gurtrolle und schieben Sie die
Schlie zunge (1) in das Gurtschloss (2). Ein Klickger usch
zeigt an, dass die Schlie zunge im
Gurtschloss verriegelt ist.
Der Dreipunktgurt stellt die L nge
des Gurtbands automatisch ein,
nachdem Sie das Beckengurtband

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

manuell so angepasst haben, dass
es bequem ber Ihre H ften verl uft. Wenn Sie sich langsam und
ruckfrei nach vorn beugen, verl ngert sich das Gurtband, so dass Sie
sich frei bewegen k nnen. Bei einer
Vollbremsung oder einem Aufprall
rastet der Gurt jedoch in seiner
Position ein. Der Gurt rastet auch
ein, wenn Sie versuchen, sich schnell
nach vorn zu beugen.

Sicherheitsgurte

Legen Sie den Gurt niemals so an,
dass er unter dem Arm auf der T rseite verl uft.

Den Sicherheitsgurt l sen:

Hinweis
Wenn sich der Sicherheitsgurt nicht
aus der Gurtrolle ziehen l sst, ziehen Sie den Gurt kr ftig heraus und
lassen Sie ihn wieder los. Danach
k nnen Sie den Gurt leicht von der
Gurtrolle ziehen.

Warnung
Lassen Sie das Beckengurtband so
tief wie m glich und bequem ber
Ihre H ften verlaufen, jedoch nicht
ber die Taille. Wenn das Beckengurtband zu hoch ber Ihre Taille
verl uft, erh ht sich bei einer Kollision die Verletzungsgefahr. Beide
Arme d rfen nicht gleichzeitig unter
oder gleichzeitig ber dem Gurtband
sein, sondern ein Arm muss sich
ber und ein Arm unter dem Gurtband befinden, wie in der Abbildung
gezeigt.

4
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䳜 Dr cken Sie die Entriegelungstaste (1) im Gurtschloss.
Wenn das Gurtschloss ge ffnet ist,
wird das Gurtband automatisch in
der Gurtrolle aufgerollt.
Wenn sich der Gurt nicht aufrollt,
vergewissern Sie sich, dass das
Gurtband nicht verdreht ist, und
versuchen Sie erneut, den Gurt aufrollen zu lassen.

H he des Schulterriemens einstellen
Sie k nnen den Umlenkb gel des
Schultergurts f r Ihre Bequemlichkeit und Sicherheit in 4 Positionen in
der H he verstellen.

4
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Sicherheitsgurte

Nicht ordnungsgem eingestellte
Gurte k nnen bei einem Unfall
schwere Verletzungen verursachen.

Warnung

ODEEV058027NR

Die H he des Sicherheitsgurts sollte
nicht zu nah an Ihrem Hals eingestellt sein. Sie erhalten sonst nicht
den effektivsten Schutz. Der Schulterteil sollte so eingestellt sein, dass
er ber Ihrer Brust und mittig ber
Ihrer Schulter nahe der T r und
nicht an ihrem Hals anliegt.
Um die H he der Schultergurtverankerung einzustellen, stellen Sie die
H heneinstellung in eine geeignete
Position.
䳜 Um die H heneinstellung h her zu
stellen, ziehen Sie sie nach oben
(1).
䳜 Um sie tiefer zu stellen, dr cken
Sie sie nach unten (3), w hrend
Sie die H heneinstelltaste (2)
dr cken.
Geben Sie die Taste frei, um die Verankerung in ihrer Position zu
sichern. Versuchen Sie den Einsteller
zu verschieben, um sicherzustellen,
dass er eingerastet ist.

4
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䳜 Vergewissern Sie sich, dass der
Umlenkb gel in der gew nschten
H he eingerastet ist. Stellen Sie
die Gurth he niemals so ein, dass
das Gurtband ber Ihren Hals oder
Ihr Gesicht verl uft.
䳜 Wenn Gurte nach einem Unfall
nicht ersetzt werden, besteht die
Gefahr dass Sie mit defekten
Gurten fahren, die bei einem
anderen Unfall keinen Schutz bieten. Dies kann zu schweren oder
t dlichen Verletzungen f hren.
Lassen Sie Ihre Sicherheitsgurte
nach einem Unfall sobald als m glich ersetzen.

Achtung
Klappen Sie den linken Teil der R cksitzlehne NICHT um, wenn der mittlere Sicherheitsgurt der R cksitze
eingesteckt ist. L SEN Sie IMMER
den mittleren Sicherheitsgurt der
R cksitze, bevor Sie den linken Teil
der R cksitzlehne umklappen. Wenn
der mittlere Sicherheitsgurt der
R cksitze eingesteckt ist, w hrend
der linke Teil der R cksitzlehne
umgeklappt ist, kann dies zu Verformung und Besch digung des oberen
Teils der R ckenlehne und des

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Sicherheitsgurtsystems f hren, so
dass die R ckenlehne in der umgeklappten Position festklemmt.

Sicherheitsgurte

Wenn der mittlere Sicherheitsgurt
im Fond angelegt werden soll, muss
das Gurtschloss mit der Beschriftung 䳘CENTER䳖 verwendet werden.

Zur richtigen Befestigung sollte der
Sicherheitsgurt in dem Gurtschloss
am jeweiligen Sitzkissen eingerastet
sein.

4
OMQ4030073

Achtung
OMQ4030070

1. Sicherheitsgurtschloss hinten
rechts
2. Sicherheitsgurtschloss hinten
Mitte
3. Sicherheitsgurtschloss hinten
links

Warnung
Vor Anlegen der Sicherheitsgurte
der R cksitze vergewissern Sie sich
immer, dass die Zunge dem Gurtschloss entspricht. Wird der linke
bzw. rechte Sicherheitsgurt gewaltsam in das mittlere Gurtschloss
gesteckt, kann dies zu einer nicht
ordnungsgem en Sicherung f hren, die Sie bei einem Unfall nicht
sch tzt.

Stecken Sie den linken oder rechten
Sicherheitsgurt nicht gewaltsam in
das mittlere Gurtschloss.
Stellen Sie sicher, dass Sie den hinteren mittleren Sicherheitsgurt in
das mittlere Gurtschloss stecken.
Andernfalls kann der nicht ordnungsgem eingerastete Sicherheitsgurt keinen Schutz bieten.

Hinteren Sicherheitsgurt verstauen
Die hinteren Gurtschl sser k nnen
in Taschen zwischen R ckr ckenlehne und Sitzkissen verstaut werden, wenn sie nicht ben tigt
werden.

4
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2. Sitzreihe

Sicherheitsgurte

Achtung
Beim Herausziehen des Sicherheitsgurts zum Anlegen sollte die Zunge
langsam aus der Sicherheitsgurtf hrung gezogen werden, damit sich
die Sicherheitsgurtf hrung nicht von
der Verkleidung l st.

Den Sicherheitsgurt l sen:
OMQ4030071

3. Sitzreihe

ODEEV058078NR

OMQ4030072

1. F hren Sie den Sicherheitsgurt
durch die hinteren Sicherheitsgurtf hrungen. Auf diese Weise
wird verhindert, dass die Sicherheitsgurte hinter oder unter den
Sitzen eingeklemmt werden.
2. Ziehen Sie nach Einf hren des
Sicherheitsgurts das Gurtband
fest, indem sie es nach oben ziehen.

4
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䳜 Sie k nnen den Gurt ablegen,
indem Sie die Entriegelungstaste
(1) im Gurtschloss dr cken.
Wenn das Gurtschloss ge ffnet
ist, wird das Gurtband automatisch in der Gurtrolle aufgerollt.
Wenn sich der Gurt nicht aufrollt,
vergewissern Sie sich, dass das
Gurtband nicht verdreht ist, und
versuchen Sie erneut, den Gurt
aufrollen zu lassen.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern

Sicherheitsgurte

Gurtstraffer die Spannung des
betreffenden Gurts teilweise.

Warnung
Achten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit darauf, dass der Sicherheitsgurt
nicht lose oder verdreht ist und setzen Sie sich immer richtig auf den
Sitz.
OON038092NR

Ihr Fahrzeug ist mit Sicherheitsgurten und Gurtstraffern f r den Fahrer- und Beifahrersitz ausgestattet.
Die Gurtstraffer sollen sicherstellen, dass die Gurte bei bestimmten
Kollisionen eng am Oberk rper des
Insassen anliegen.
Die Gurtstraffer k nnen bei Kollisionen ab einer bestimmten Aufprallst rke aktiviert werden.
Wenn das Fahrzeug stark abgebremst wird oder ein Insasse versucht, sich zu schnell nach vorn zu
beugen, rastet die Gurtrolle ein. Bei
bestimmten frontalen Kollisionen
wird der Gurtstraffer aktiviert und
er zieht den Gurt strammer gegen
den K rper des Insassen.
Wenn das System eine berm ige
Spannung des Fahrer- oder Beifahrergurts feststellt, nachdem der
Gurtstraffer aktiviert wurde, reduziert ein Gurtkraftbegrenzer im

Hinweis
Der Gurtstraffer wird nicht nur bei
einer Frontalkollision, sondern auch
bei einer Seitenkollision aktiviert,
wenn das Fahrzeug mit einem Seitenairbag oder Kopfairbag ausgestattet ist.
Das Gurtstraffersystem besteht im
Wesentlichen aus den folgenden
Komponenten. Deren Einbaulage ist
in der Abbildung dargestellt:

OON039121NR

1. SRS-Airbagwarnleuchte
2. Gurtrolle mit Gurtstraffer
3. SRS-Steuermodul
4
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Warnung
Um den maximalen Nutzen der
Gurtstraffer zu erreichen:
1. Die Sicherheitsgurte m ssen korrekt angelegt und eingestellt sein.
Bitte lesen und beachten Sie alle
wichtigen Informationen und
Sicherheitshinweise zu der
Sicherheitsausstattung Ihres
Fahrzeugs 䳍 einschlie lich Sicherheitsgurte und Airbags 䳍 die in
dieser Bedienungsanleitung aufgef hrt sind.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie und
Ihre Mitfahrer immer ordnungsgem angeschnallt sind.

Hinweis
䳜 Wenn die Gurtstraffer aktiviert
werden, kann ein lautes Explosionsger usch h rbar werden und
es kann ein feiner Staub, der einer
Rauchentwicklung hnlich ist, im
Fahrzeuginnenraum sichtbar werden. Dies sind normale Begleiterscheinungen, die aber nicht
gef hrlich sind.
䳜 Obwohl dies unbedenklich ist,
kann der feine Staub Hautirritationen verursachen und er sollte
deshalb nicht ber einen l ngeren
Zeitraum eingeatmet werden.
Waschen Sie alle dem Staub ausgesetzten Hautpartien gr ndlich,
wenn bei einem Unfall ein Gurtstraffer aktiviert wurde.
4
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䳜 Da der Sensor, der den SRS-Airbag aktiviert, mit dem Sicherheitsgurt-Vorstraffer verbunden
ist, leuchtet die SRS-AirbagWarnleuchte auf dem Armaturenbrett ca. 3䳍6 Sekunden lang,
nachdem Sie den Z ndschalter
oder den Engine Start/StopKnopf in die Position ON gedreht
haben, und sollte dann erl schen.

Achtung
Wenn ein Gurtstraffer einen Fehler
aufweist, leuchtet diese SRS-Airbagwarnleuchte auf, obwohl die
Funktion der Airbags ordnungsgem ist. Wenn die SRS-Airbagwarnleuchte nicht leuchtet, wenn der
Z ndschl ssel in Stellung ON
gedreht wird, nach etwa 3䳍
6 Sekunden immer noch leuchtet
oder w hrend der Fahrt aufleuchtet,
sollten Sie das System in einer Fachwerkstatt pr fen lassen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Warnung
䳜 Die Gurtstraffer f r die Sicherheitsgurte sind nur f r einmalige
Funktion vorgesehen. Nach einer
Aktivierung m ssen Gurte mit
Gurtstraffern ersetzt werden.
Alle Sicherheitsgurte (mit und
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

ohne Gurtstraffer) m ssen immer
ersetzt werden, wenn sie bei
einer Kollision angelegt waren.
Ein Gurtstraffer wird w hrend der
Aktivierung sehr hei . Ber hren
Sie deshalb die Baugruppe Gurtstraffer/Gurtrolle nach einer Aktivierung f r mehrere Minuten
nicht.
Versuchen Sie nicht Gurte mit
Gurtstraffern in Eigenarbeit zu
pr fen oder zu ersetzen. Lassen
Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.
Versuchen Sie niemals einen
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer
auf irgendeine Art und Weise zu
bearbeiten oder zu reparieren.
Die nicht ordnungsgem e Handhabung von Sicherheitsgurten mit
Gurtstraffern und das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise,
nicht gegen die Gurtrolle/den
Gurtstraffer zu schlagen, die Bauteile nicht zu ver ndern, zu untersuchen, zu bearbeiten oder zu
reparieren kann zu Fehlfunktionen
der Gurtstraffer oder zu einer
unerwarteten Ausl sung und daraus folgenden schweren Verletzungen f hren.
Schnallen Sie sich immer an, wenn
Sie mit einem Auto fahren oder in
einem Auto mitfahren.

Sicherheitsgurte

䳜 Wenn das Fahrzeug oder ein
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer
entsorgt werden muss, wenden
Sie sich an eine Fachwerkstatt.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.
䳜 Karosseriearbeiten im vorderen
Bereich des Fahrzeugs k nnen das
Gurtstraffer-System besch digen. Lassen Sie die Anlage daher
von einer Fachwerkstatt warten.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.

Sicherheitshinweise f r Sicherheitsgurte

Warnung
Alle Fahrzeuginsassen m ssen zu
jeder Zeit Sicherheitsgurte angelegt
haben. Sicherheitsgurte und Kinderr ckhaltesysteme reduzieren f r
alle Insassen das Risiko, im Fall einer
Kollision oder einer Vollbremsung
schwere oder t dliche Verletzungen
zu erleiden. Ohne Sicherheitsgurte
k nnten Insassen zu nah an einen
sich entfaltenden Airbag geraten,
gegen Teile des Fahrzeugs schlagen
oder aus dem Fahrzeug geschleudert werden. Ordnungsgem angelegte Gurte k nnen diese Gefahren
erheblich reduzieren.

4
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Befolgen Sie immer die in diesem
Handbuch aufgef hrten Sicherheitshinweise zu Sicherheitsgurten,
Airbags und Sitzposition der Insassen.

S uglinge und kleine Kinder
Sie m ssen Sich ber die spezifischen Anforderungen in Ihrem Land
informieren. Kinder- und Babysitze
m ssen ordnungsgem platziert
und auf einem R cksitz befestigt
werden.
F r weitere Informationen zur Verwendung dieser R ckhaltesysteme
siehe "Kinderr ckhaltesystem
(CRS)" auf Seite 4-40.

Warnung
Jede Person in Ihrem Fahrzeug muss
jederzeit ordnungsgem angeschnallt sein. Das gilt auch f r S uglinge und Kinder. Halten Sie niemals
ein Kind w hrend der Fahrt in Ihren
Armen oder auf dem Scho . Bei
einem Unfall w rde das Kind aufgrund einer sehr starken Kraftentwicklung aus Ihren Armen und
gegen Fahrzeugkomponenten
geschleudert werden. Benutzen Sie
immer geeignete Kinderr ckhaltesysteme, die f r die Gr e und
das Gewicht des Kindes vorgesehen
sind.

4
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Hinweis
Kleinkinder sind bei einem Unfall am
besten gegen Verletzungen
gesch tzt, wenn sie ordnungsgem auf einem R cksitz in einem
Kinderr ckhaltesystem, welches
den Anforderungen der Sicherheitsstandards in Ihrem Land entspricht,
angeschnallt sind. Wenn Sie ein Kinderr ckhaltesystem kaufen, vergewissern Sie sich, dass ein Label
angebracht ist, mit dem beglaubigt
wird, dass die Sicherheitsstandards
in Ihrem Land eingehalten werden.
Das R ckhaltesystem muss f r die
Gr e und das Gewicht Ihres Kindes
geeignet sein. berpr fen Sie, dass
die Spezifikation des R ckhaltesystems diesen Werten entspricht.
Siehe "Kinderr ckhaltesystem
(CRS)" auf Seite 4-40.

Gr

ere Kinder

Kinder, die f r Kinderr ckhaltesysteme zu gro sind, m ssen immer
auf einem R cksitz sitzen und den
vorhandenen Sicherheitsgurt anlegen. Der H ftgurt sollte so niedrig
wie m glich an der H fte sitzen.
Pr fen Sie den Sitz des Gurts in
regelm igen Abst nden. Die Bewegungen eines Kindes k nnten den
Gurt in eine falsche Lage bringen.
Kinder erhalten bei einem Unfall die
gr te Sicherheit, wenn sie in einem
geeigneten R ckhaltesystem auf
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einem R cksitz angeschnallt sind.
Wenn ein gr eres Kind ( ber 13
Jahre) auf dem Vordersitz sitzen
muss, muss das Kind sicher mit dem
vorhandenen Sicherheitsgurt angeschnallt werden und der Sitz muss
soweit wie m glich nach hinten
geschoben werden. Kinder bis zu
einem Alter von 13 Jahren m ssen
immer sicher angeschnallt auf
einem R cksitz sitzen. Lassen Sie
NIEMALS zu, dass sich ein Kind unter
13 auf den Vordersitz setzt. Platzieren Sie NIEMALS einen nach hinten
gerichteten Kindersitz auf dem vorderen Fahrzeugsitz.
Wenn der Schultergurt den Hals
oder das Gesicht des Kinds leicht
ber hrt, versuchen Sie, das Kind
n her zur Mitte des Fahrzeugs zu
platzieren. Wenn der Schultergurt
weiterhin den Hals oder das Gesicht
ber hrt, muss das Kind wieder in
einem Kindersitz sitzen.

Warnung
Schultergurte an Kleinkindern
䳜 W hrend der Fahrt darf der
Schultergurt niemals den Hals
oder das Gesicht eines Kindes
ber hren.
䳜 Wenn Gurte nicht ordnungsgem an Kinder angelegt und f r
Kinder eingestellt sind, besteht
die Gefahr schwerer oder t dlicher Verletzungen.

Sicherheitsgurte

Schwangere Frauen
Die Verwendung eines Sicherheitsgurts ist f r schwangere Frauen
empfehlenswert, um die Verletzungsgefahr bei einem Unfall zu
verringern. Wenn ein Gurt angelegt
wird, muss das Beckengurtband so
tief und so eng wie m glich ber die
H ften gelegt werden, jedoch nicht
ber den Unterleib. Kontaktieren Sie
f r individuelle Empfehlungen einen
Arzt.
4

Warnung
Schwangere Frauen
Schwangere Frauen d rfen den
Bauchsicherheitsgurt niemals ber
den Unterleib legen, wo sich der
F tus befindet oder wo der Gurt bei
einer Kollision den F tus quetschen
k nnte.

Verletzte Personen
Der Gurt muss auch angelegt werden, wenn eine verletzte Person
transportiert wird. Konsultieren Sie
bei Bedarf einen Arzt f r individuelle
Empfehlungen.

4
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Eine Person pro Gurt
Zwei Personen (inklusive Kinder)
d rfen sich niemals mit nur einem
Sicherheitsgurt anschnallen.
Dadurch k nnte es bei einem Unfall
zu schwereren Verletzungen kommen.

W hrend der Fahrt nicht liegen
Um das Verletzungsrisiko bei einem
Unfall zu reduzieren und den gr tm glichen Schutz durch das R ckhaltesystem zu gew hrleisten,
m ssen w hrend der Fahrt alle
Fahrzeuginsassen aufrecht sitzen
und die Sitzlehnen der Vordersitze
aufrecht eingestellt sein. Ein Sicherheitsgurt kann keinen angemessenen Schutz bieten, wenn eine
Person auf dem R cksitz liegt oder
die Vordersitze nach hinten geneigt
sind.

Warnung
Das Fahren mit einer weit nach hinten geneigten Sitzlehne erh ht bei
einer Kollision oder Vollbremsung
das Risiko, schwere oder t dliche
Verletzungen zu erleiden. Der
Schutz Ihres R ckhaltesystems
(Sicherheitsgurte und Airbags) ist
durch Neigen Ihres Sitzes stark vermindert. Sicherheitsgurte m ssen
eng, aber trotzdem bequem an den
H ften und an der Brust anliegen,
um sch tzen zu k nnen. Je st rker
4
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die R ckenlehne geneigt ist, desto
gr er ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die H ften des Insassen unter
dem H ftgurt durchrutschen und
schwere innere Verletzungen entstehen, oder dass der Schultergurt
den Insassen am Hals verletzt. Fahrer und Fahrg ste m ssen IMMER
bequem angelehnt und ordnungsgem angeschnallt sein und die R ckenlehnen m ssen sich in
aufrechter Stellung befinden.

Pflege der Gurte
Sicherheitsgurtsysteme d rfen niemals zerlegt oder ver ndert werden.
Achten Sie auch immer darauf, dass
die Gurtb nder und die anderen
Komponenten der Gurtsysteme
nicht von Sitzgelenken und T ren
oder aus anderen Ursachen besch digt werden.

Warnung
䳜 Wenn Sie eine vorher nach vorn
geklappte R cksitzlehne wieder
aufrichten, achten Sie darauf,
dass das Gurtband oder Gurtschloss nicht besch digt wird.
Vergewissern Sie sich, dass das
Gurtband und das Gurtschloss
nicht im R cksitz eingeklemmt
oder gequetscht werden. Ein
besch digtes Gurtband oder
Gurtschloss ist weniger belastbar
und k nnte bei einer Kollision oder
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Vollbremsung versagen und zu
schweren Verletzungen f hren.
Wenn Gurtb nder oder Gurtschl sser besch digt sind, lassen
Sie umgehend ersetzen.
䳜 In einem Fahrzeug, das geschlossen in der Sonne stand, k nnen
die Sicherheitsgurte hei werden.
Dies kann bei S uglingen und Kindern zu Verbrennungen f hren.

Regelm

Sicherheitsgurte

Wann Sicherheitsgurte ersetzen?
Alle Sicherheitsgurte, die bei einem
Unfall angelegt waren, m ssen
danach komplett ersetzt werden.
Dies muss auch geschehen, wenn
keine Besch digung sichtbar ist.
Lassen Sie die Anlage in diesem Fall
von einer Fachwerkstatt austauschen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

ige berpr fung
4

Es wird empfohlen, alle Sicherheitsgurte n regelm igen Abst nden
auf Verschlei und Besch digungen
jeder Art zu berpr fen. Jedes
besch digte Teil muss sobald als
m glich ersetzt werden.

Gurte sauber und trocken halten
Gurte m ssen sauber und trocken
gehalten werden. Wenn Gurte verdreckt sind, k nnen sie mit einer
milden Reinigungsl sung und warmem Wasser gereinigt werden.
Bleichmittel, F rber, aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel
d rfen nicht verwendet werden, da
sie das Gewebe besch digen und
schw chen k nnen.

4
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Kinderr ckhaltesystem (CRS)
Unsere Empfehlung: Kinder geh ren immer auf die R cksitze.

Warnung
Sichern Sie Kinder immer richtig im
Fahrzeug. Kinder jeden Alters sind
sicherer aufgehoben, wenn sie auf
einem R cksitz angeschnallt sind.
Platzieren Sie ein nach hinten
gerichtetes Kinderr ckhaltesystems nur auf dem Beifahrersitz,
wenn der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist.
Kinder unter 13 Jahren sollten
grunds tzlich hinten sitzen und
immer ordnungsgem angeschnallt sein, um die Gefahr von
Verletzungen bei Unf llen, Notbremsungen und pl tzlichen Fahrman vern zu verringern.
Aus Unfallstatistiken ist bekannt,
dass ein Kind, welches ordnungsgem auf einem R cksitz angeschnallt ist, sicherer aufgehoben ist,
als wenn es auf dem Vordersitz
sitzt. Kinder, die zu gro f r ein Kinderr ckhaltesystem sind, m ssen
die Sicherheitsgurte verwenden.
In den meisten L ndern gelten Vorschriften bez glich der Verwendung
zugelassener Kindersitze.
Da das Alter bzw. die Gr e oder
das Gewicht, ab dem/der Sicher4
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heitsgurte statt der Kindersitze
verwendet werden d rfen, je nach
Land verschieden ist, m ssen Sie
sich ber die in Ihrem Land bzw. im
Ausland geltenden Vorschriften
informieren.
Kinderr ckhaltesysteme m ssen
ordnungsgem installiert und auf
dem Fahrzeugsitz positioniert werden. Benutzen Sie immer ein handels bliches Kinderr ckhaltesystem,
das die Anforderungen Ihres Landes
erf llt.

Kinderr ckhaltesystem (CRS)
Verwenden Sie f r Kinder und Kleinkinder ist ein geeignetes Kinderr ckhaltesystem mit Blickrichtung nach
vorn bzw. hinten, das ordnungsgem auf dem Fahrzeugsitz fixiert
ist. Lesen und befolgen Sie die Einbauhinweise und Verwendungshinweise des Herstellers des
Kinderr ckhaltesystems.

Warnung
䳜 Befolgen Sie bei Befestigung und
Verwendung eines Kinderr ckhaltesystems immer die Herstelleranweisungen.
䳜 Fixieren Sie Ihr Kind immer richtig
in dem Kinderr ckhaltesystem.
䳜 Verwenden Sie keine Babyschalen
oder Kindersitze, die nur an der
R ckenlehne aufgeh ngt sind, da
diese bei einem Unfall m glicher-
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weise keinen ausreichenden
Schutz bieten.
䳜 Lassen Sie die Anlage nach einem
Unfall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Auswahl eines Kinderr ckhaltesystems (CRS)
Bei der Auswahl eines Kinderr ckhaltesystems f r Ihr Kind ber cksichtigen Sie bitte immer Folgendes:
䳜 Achten Sie bei dem Kinderr ckhaltesystem auf den Aufkleber,
der best tigt, dass das System
die in Ihrem Land geltenden
Sicherheitsnormen erf llt.
Ein Kinderr ckhaltesystem darf
nur installiert werden, wenn es
die Kindersitznormen ECE-R44
oder ECE-R129 erf llt.
䳜 W hlen Sie ein Kinderr ckhaltesystem je nach Gr e und Gewicht
Ihres Kindes. Diese Angaben finden Sie in der Regel auf dem Zertifizierungsaufkleber bzw. in den
Gebrauchshinweisen.
䳜 W hlen Sie ein Kinderr ckhaltesystem, das zu der Sitzposition im
Fahrzeug passt, in dem es verwendet werden soll.
Die Eignung von Kinderr ckhaltesystemen f r die Sitzpositionen des Fahrzeugs entnehmen Sie
bitte "Eignung der einzelnen Sitzpositionen f r ein mit einem Gurt

Kinderr ckhaltesystem (CRS)

befestigten i-Size- & ISOFIX-Kinderr ckhaltesystem (CRS) entsprechend den UN-Vorschriften.
(Informationen zur Verwendung
durch Fahrzeugnutzer und CRSHersteller)" auf Seite 4-49.
䳜 Lesen und beachten Sie die Warnhinweise und Anweisungen f r die
Installation und Verwendung, die
mit dem Kinderr ckhaltesystem
geliefert werden.

Arten von Kinderr ckhaltesystemen

4

Es gibt drei Hauptarten von Kinderr ckhaltesystemen:
䳜 Nach hinten gerichtetes Kinderr ckhaltesystem
䳜 Nach vorn gerichtetes Kinderr ckhaltesystem
䳜 Sitzerh hung
Ihre Einstufung erfolgt nach Alter,
Gr e und Gewicht des Kindes.

Der Fahrtrichtung entgegen gerichtetes Kinderr ckhaltesystem

ODEEV058035NR

4
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Ein Kinderr ckhaltesystem entgegen der Fahrtrichtung h lt das Kind
so, dass der R cken des Kindes in
Fahrtrichtung zeigt. Das Haltegurtsystem fixiert das Kind. Bei einem
Unfall bleibt das Kind in dem Kinderr ckhaltesystem und eine Belastung
der empfindlichen Nacken- und R ckenwirbel wird verringert.
Alle Kinder unter einem Jahr m ssen
immer in Kinderr ckhaltesystemen
transportiert werden, die entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zeigen. Es
gibt verschiedene Arten von Kinderr ckhaltesystemen, die entgegen
der Fahrtrichtung zeigen: Nur f r
Kleinkinder geeignete Kinderr ckhaltesysteme k nnen nur entgegengesetzt zur Fahrtrichtung
verwendet werden. Konvertierbare
und 3in1-Kinderr ckhaltesysteme
sind in der Regel f r gr ere und
schwerere Kinder geeignet, sodass
Sie Ihr Kind l nger entgegengesetzt
zur Fahrtrichtung platziert mitnehmen k nnen.
Benutzen Sie Kinderr ckhaltesysteme, die f r den Transport entgegen der Fahrtrichtung geeignet sind,
solange es K rpergr e und
Gewicht der Kinder entsprechend
den Hinweisen des Herstellers des
Kinderr ckhaltesystems zulassen.

4
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Kinderr ckhaltesystem in Fahrtrichtung

ODEEV058036NR

Ein Kinderr ckhaltesystem mit Sicht
in Fahrtrichtung h lt den K rper des
Kindes durch ein Gurtsystem.
Transportieren Sie Kinder in einem
Kinderr ckhaltesystem mit Sicht in
Fahrtrichtung und Gurtsystem, bis
sie schwerer bzw. gr er sind, als
der Hersteller Ihres Kinderr ckhaltesystems erlaubt.
Sobald Ihr Kind so gro ist, dass es
nicht mehr in ein Kinderr ckhaltesystem mit Sicht in Fahrtrichtung
passt, kann Ihr Kind eine Sitzerh hung verwenden.

Sitzerh hungen
Eine Sitzerh hung ist ein Kinderr ckhaltesystem, das daf r sorgen soll,
dass Ihr Kind besser in den Sicherheitsgurt des Fahrzeugs passt. Mit
einer Sitzerh hung wird der Sicherheitsgurt so positioniert, dass er
besser ber die stabileren K rperteile Ihres Kindes passt. Transpor-
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tieren Sie Ihre Kinder mit
Sitzerh hung, bis sie so gro sind,
dass der Sicherheitsgurt auch ohne
Sitzerh hung richtig passt.
Damit eine Sitzerh hung richtig
passt, muss der Bauchgurt bequem
auf den Oberschenkeln anliegen und
darf nicht auf den Magen dr cken.
Der Schultergurt muss bequem ber
die Schulter und die Brust verlaufen
und nicht ber Nacken oder Gesicht.
Kinder unter 13 Jahren m ssen
immer ordnungsgem angeschnallt werden, um die Verletzungsgefahr bei einem Unfall,
pl tzlichem Bremsen oder pl tzlichen Fahrman vern zu minimieren.
Einbau eines Kinderr ckhaltesystems (CRS)

Warnung
Vor dem Einbau Ihres Kinderr ckhaltesystems m ssen Sie immer:
Studieren und beachten Sie Anweisungen des Kindersitzherstellers.
Wenn Sie Warnhinweise oder
Anweisungen nicht beachten,
besteht bei einem Unfall die Gefahr
schwerer Verletzungen, selbst mit
Todesfolge.

Kinderr ckhaltesystem (CRS)

Warnung
Wenn die Kopfst tze des Fahrzeugs
eine ordnungsgem e Installation
eines Kinderr ckhaltesystems verhindert, muss die Kopfst tze der
betreffenden Sitzposition entweder
verstellt oder komplett entfernt
werden.
Nach Auswahl des richtigen Kinderr ckhaltesystems f r Ihr Kind und
der berpr fung, ob das Kinderr ckhaltesystem sich in der Sitzposition
richtig anbauen l sst, m ssen Sie
f r die richtige Installation drei allgemeine Schritte ausf hren.
䳜 Fixieren Sie das Kinderr ckhaltesystem korrekt am Fahrzeug.
Alle Kinderr ckhaltesysteme
m ssen am Fahrzeug mit dem
Bauchgurt bzw. Bauchgurtteil
eines Sicherheitsgurts oder mit
dem ISOFIX-System bzw. der ISOFIX-Verankerung oder dem St tzfu fixiert werden.
䳜 Achten Sie darauf, dass das Kinderr ckhaltesystem sicher fixiert
ist. R tteln Sie nach dem Einbau
in jeder Richtung an dem Kinderr ckhaltesystem, um den sicheren Sitz zu pr fen. Ein mit dem
Sicherheitsgurt fixiertes Kinderr ckhaltesystem muss so fest wie
m glich montiert werden. Es
muss jedoch mit einer gewissen
Seitw rtsbewegung gerechnet
werden. Verstellen Sie bei Instal4
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lation eines Kinderr ckhaltesystems den Fahrzeugsitz und die
R ckenlehne so (nach oben und
unten bzw. vorn und hinten), dass
Ihr Kind bequem in dem Kinderr ckhaltesystem sitzt.
䳜 Sichern Sie das Kind in dem Kinderr ckhaltesystem. Achten Sie
darauf, dass das Kind entsprechend den Anweisungen des Herstellers des
Kinderr ckhaltesystems richtig
mit den Kinderr ckhaltesystemGurten fixiert ist.

Achtung
Ein Kinderr ckhaltesystem in einem
geschlossenen Fahrzeug kann sehr
hei werden. Pr fen Sie die Temperatur der Sitzfl che und der Schnallen, bevor Sie Ihr Kind in das
Kinderr ckhaltesystem setzen, um
Verbrennungen zu vermeiden.

ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

ISOFIX-Halterung und oberes
Halteband (ISOFIX-Haltevorrichtung) f r Kinder
Mit dem ISOFIX-System wird ein
Kinderr ckhaltesystem w hrend der
Fahrt und bei einem Unfall sicher
befestigt. Das System ist so konzipiert, dass das Kinderr ckhaltesystem einfach befestigt werden kann
und die Gefahr der falschen Befestigung minimiert wird. Das ISOFIXSystem nutzt Ankerpunkte im Fahrzeug und Befestigungselemente am
Kinderr ckhaltesystem. Beim ISOFIX-System entf llt die Notwendigkeit, das Kinderr ckhaltesystem mit
den Sicherheitsgurten auf dem R cksitz zu sichern.
Die ISOFIX-Ankerpunkte sind
Metall sen, die fest mit dem Fahrzeug verbunden sind. Jede ISOFIXSitzposition ist mit zwei unteren
Ankerpunkten ausgestattet, die ein
Kinderr ckhaltesystem mit Befestigungselementen im Unterteil aufnehmen.
Damit Sie das ISOFIX-System Ihres
Fahrzeug nutzen k nnen, ben tigen
Sie einen Kindersitz mit ISOFIXBefestigungsvorrichtungen.
Der Kindersitzhersteller stellt
Anweisungen dazu bereit, wie das
Kinderr ckhaltesystem mit den
jeweiligen Befestigungselementen

4
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ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

an den ISOFIX-Ankerpunkten zu
befestigen ist.
Die u eren R cksitze links und
rechts sind mit ISOFIX-Ankerpunkten ausgestattet. Deren Einbaulage
ist in der Abbildung dargestellt.

OMQ4PH030011R

1. Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
2. ISOFIX-Ankerpunkt

OMQ4030043

Warnung
Versuchen Sie nicht, ein Kinderr ckhaltesystem mit ISOFIX-Befestigung an der mittleren
R cksitzposition zu befestigen. Dieser Sitz verf gt nicht ber ISOFIXAnkerpunkte. Wenn versucht wird,
an den Ankerpunkten der u eren
R cksitze ein in der mittleren R cksitzposition montiertes Kinderr ckhaltesystem zu befestigen, kann
dies die Ankerpunkte besch digen.

Die ISOFIX-Ankerpunkte befinden
sich an den u eren R cksitzpositionen links und rechts zwischen
Sitzlehne und Sitzkissen. Die Symbole zeigen ihre Einbaulage.
Ein Kinderr ckhaltesystem mit
dem 䳘ISOFIX-Verankerungssystem䳖 sichern
Gehen Sie zum Einbau eines ISOFIXkompatiblen Kinderr ckhaltesystems in einer der Au ensitzpositionen wie folgt vor:
1. Verschieben Sie die Sitzgurtschnalle so, dass die ISOFIX-Verankerungen frei sind.
2. R umen Sie alle anderen Dinge
aus dem Weg, die eine feste Verbindung zwischen Kindersitz und
ISOFIX-Halterungen verhindern
k nnten.
3. Platzieren Sie das Kinderr ckhaltesystem auf dem Fahrzeugsitz
4
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und fixieren Sie dann den Kindersitz mit den ISOFIX-Verankerungen entsprechend der Anweisung
des Herstellers des Kinderr ckhaltesystems.
4. Folgen Sie den Anweisungen des
Herstellers des Kinderr ckhaltesystems zum korrekten Einbau
und zur Verbindung der ISOFIXAnschl sse des Kinderr ckhaltesystems mit den ISOFIX-Verankerungen

ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

䳜 Lassen Sie das ISOFIX-System (iSize) nach einem Unfall immer
von Ihrem H ndler berpr fen. Ein
Unfall kann das ISOFIX-System
besch digen, sodass das Kinderr ckhaltesystem nicht mehr richtig gehalten wird.

Befestigung von Kindersitzen mit
einem oberen Halteband

Warnung
Beachten Sie bei Verwendung des
ISOFIX-Systems folgende Vorsichtsma nahmen:
䳜 Studieren und beachten Sie alle
mitgelieferten Einbauanleitungen
Ihres Kinderr ckhaltesystems.
䳜 Schlie en Sie alle nicht verwendeten Sicherheitsgurte der Fondsitze und f hren Sie die nicht
ben tigten Sicherheitsgurte hinter dem Kindersitz entlang, damit
das Kind sie nicht ergreift und
festh lt. Kinder k nnen stranguliert werden, wenn sich ein Schulterriemen um ihren Hals wickelt
und der Sicherheitsgurt gespannt
wird.
䳜 Befestigen Sie niemals mehr als
ein Kinderr ckhaltesystem an
einer Verankerung. Andernfalls
kann die Verankerung bzw. der
Anschluss sich l sen oder brechen.

4
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Hakenhalterungen f r Kinderr ckhaltesysteme befinden sich an der
R ckenlehne.

ODEEV058040NR

1. F hren Sie das Halteband des Kinderr ckhaltesystems ber die
R ckenlehne.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

F hren Sie das zus tzliche Halteband bei Fahrzeugen mit verstellbarer Kopfst tze unter der
Kopfst tze, zwischen den Stangen der Kopfst tze hindurch,
andernfalls f hren Sie das
zus tzliche Halteband ber die
obere R ckenlehne hinweg.
2. Befestigen Sie das obere Halteband am oberen Ankerpunkt und
ziehen Sie das Halteband gem
den Anweisungen des Kindersitzherstellers fest, um das Kinderr ckhaltesystem sicher am Sitz
zu befestigen.

Warnung
Beachten Sie bei der Befestigung
des oberen Haltebands die folgenden Sicherheitshinweise:
䳜 Studieren und beachten Sie alle
mitgelieferten Einbauanleitungen
Ihres Kinderr ckhaltesystems.
䳜 Befestigen Sie NIE mehrere Kinderr ckhaltesysteme an demselben oberen ISOFIX-Ankerpunkt.
Dies k nnte zum Lockern oder
Rei en des Ankerpunktes oder
des Befestigungselements f hren.
䳜 Befestigen Sie das obere Halteband ausschlie lich am passenden
oberen Ankerpunkt. Bei einer
anderweitigen Befestigung ist die
korrekte Funktion nicht gew hrleistet.
䳜 Bauartbedingt halten Kindersitzverankerungen nur solchen Bela-

ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

stungen stand, die durch
ordnungsgem befestigte Kindersitze entstehen.
Unter keinen Umst nden d rfen
sie zum Befestigen von Sicherheitsgurten f r Erwachsene oder
zum Befestigen von Gegenst nden oder Ausr stungsteilen des
Fahrzeugs verwendet werden.

Kinderr ckhaltesystem mit Dreipunktgurt sichern
Wenn das ISOFIX-System nicht verwendet wird, sind alle Kinderr ckhaltesysteme auf einem R cksitz
mit dem Beckenabschnitt eines
Dreipunktgurtes zu befestigen.

ODEEV058041NR

Gehen Sie folgenderma en vor, um
ein Kinderr ckhaltesystem auf
einem R cksitz zu befestigen:
1. Positionieren Sie das R ckhaltesystem auf den R cksitz und
f hren Sie den Dreipunktgurt entsprechend der Herstelleranweisungen durch das

4
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R ckhaltesystem hindurch bzw.
um das R ckhaltesystem herum.
Vergewissern Sie sich, dass das
Gurtband nicht verdreht ist.
2. Schieben Sie die Schlie zunge des
Dreipunktgurts in das Gurtschloss. Achten Sie darauf, dass
der Verschluss h rbar einrastet.
Positionieren Sie die Gurtschlosstaste so, dass sie im Notfall
leicht erreichbar ist.

ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

ODEEV058043NR

Wenn der Hersteller Ihres Kinderr ckhaltesystems die Verwendung
eines oberen Haltebands zus tzlich
zur Befestigung mit dem Dreipunktgurt empfiehlt, lesen Sie bitte den
Abschnitt Ein Kinderr ckhaltesystem mit einem Halteband an einem
oberen Ankerpunkt im Fahrzeug
sichern.
ODEEV058042NR

3. Sorgen Sie f r eine m glichst
hohe Gurtspannung, indem Sie
das Kinderr ckhaltesystem beim
Aufrollen des Schultergurtes hinunterdr cken.
4. Dr cken Sie gegen den Kindersitz
und ziehen Sie daran, um sich zu
vergewissern, dass der Sicherheitsgurt ihn ordnungsgem in
Position h lt.

4
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Um das Kinderr ckhaltesystem zu
entfernen, dr cken Sie die Entriegelungstaste an der Gurtschnalle, ziehen den Dreipunktgurt aus dem
Kinderr ckhaltesystem heraus und
rollen den Sicherheitsgurt vollst ndig auf.
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ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

Eignung der einzelnen Sitzpositionen f r ein mit einem Gurt befestigten iSize- & ISOFIX-Kinderr ckhaltesystem (CRS) entsprechend den UN-Vorschriften. (Informationen zur Verwendung durch Fahrzeugnutzer und CRSHersteller)
䳜
䳜
䳜
䳜

Ja: Geeignet f r den Einbau des designierten Kinderr ckhaltesystems
Nein: Nicht geeignet f r den Einbau des designierten Kinderr ckhaltesystems
䳘-䳗: Nicht zutreffend
Die Tabelle gilt f r Fahrzeuge mit Linkslenker. Mit Ausnahme des Beifahrersitzes gilt die Tabelle f r Fahrzeuge mit Rechtslenkung.
Verwenden Sie bei Rechtslenkern f r den Beifahrersitz des Fahrzeugs rechts die Angaben f r die Sitzposition Nr. 3.

F: Nach vorn gerichtet
R: Nach hinten gerichtet
Sitzpositionen
CRS-Kategorien

4

3
1

2

Airbag
Ein

Airbag
Aus

4

5

6

7

8

9

Universalkinderr ckhaltesystem mit Gurt

Alle
Gewichtsgruppen

-

-

Nein

Ja*1
(F, R)

Ja
(F, R)

Ja
(F, R)

Ja
(F, R)

Ja*2*3
(F, R)

-

Ja*2*3
(F, R)

i-Size-Kinderr ckhaltesystem

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1,
R2

-

-

Nein

Nein

Ja
(F, R)

Nein

Ja
(F, R)

Nein

-

Nein

Babytrageschale
(seitliches ISOISOFIX CRF:
FIX-Kinderr ckL1, L2
haltesystem)

-

-

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

-

Nein

ISOFIX-Kinderr ckhaltesystem f r Babys*
ISOFIX CRF:
(*: ISOFIX-KinR1
derr ckhaltesystem f r
S uglinge)

-

-

Nein

Nein

Ja
(R)

Nein

Ja
(R)

Ja*2
(R)

-

Ja*2
(R)

ISOFIX-Kinderr ckhaltesystem f r
Kleinkinder

-

-

Nein

Nein

Ja
(F, R)

Nein

Ja
(F, R)

Ja*4
(F, R)

-

Ja*4
(F, R)

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2,
R2X

4
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ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

Sitzpositionen
CRS-Kategorien

3
1

2

Airbag
Ein

Airbag
Aus

ISOFIX CRF:
F3, R3

-

-

Nein

Sitzkissen 䳍
schmale Ausf hrung

ISO CRF:
B2

-

-

Sitzkissen 䳍 normale Breite

ISO CRF:
B3

-

-

ISOFIX-Kinderr ckhaltesystem f r
Kleinkinder 䳍
gro *
(*: keine Sitzerh hungen)

4

5

6

7

8

9

Nein

Ja
(F, R)

Nein

Ja
(F, R)

Ja
(F)

-

Ja
(F)

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

-

Ja

Nein

Nein

Ja

Nein

Ja

Ja

-

Ja

*1. Um ein Universal-CRS anzubringen, muss die R ckenlehne in der 1. Sitzreihe ganz aufrecht sein
*2. Bringen Sie niemals ein CRS mit St tzfu in der 3. Sitzreihe an.
*3. Um ein CRS anzubringen, muss die Schiene der 2. Sitzreihe in der vordersten Position sein
*4. R2X ist in der 3. Sitzreihe nicht zul ssig

4
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Sitznummer

Position im Fahrzeug

1

Vorn links

2

Vorn Mitte

3

Vorn rechts

4

2.Sitzreihe links

5

2.Sitzreihe Mitte

6

2. Sitzreihe rechts

7

3. Sitzreihe links

8

3.Sitzreihe Mitte

9

3. Sitzreihe rechts

ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

Sitzpositionen

OMQ4030084L

4

* Wenn die Fahrzeugkopfst tze eine ordnungsgem e Anbringung eines
Kinderr ckhaltesystems verhindert, muss die Kopfst tze der betreffenden Sitzposition entweder verstellt oder komplett entfernt werden.
* Platzieren Sie ein nach hinten gerichtetes Kinderr ckhaltesystems nur auf
dem Beifahrersitz, wenn der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist.
* Sitze der 3. Sitzreihe sind verf gbar, wenn Ihr Fahrzeug ein 6- oder 7-Sitzer ist.
* Beim Einbau eines Kinderr ckhaltesystems auf der 2. Sitzreihe, den Sitz
ganz nach hinten bewegen.

4
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ISOFIX-Halterung und oberes Halteband (ISOFIXHaltevorrichtung) f r Kinder

Empfohlenes Kinderr ckhaltesystem f r das Fahrzeug gem
schriften
Gewichtsgruppe

Name

Hersteller

BABY-SAFE 2 iGruppe 0-1 SIZE und BABY- Britax R mer
SAFE i-SIZE BASE
Gruppe 1

Art der Befestigung

ECE-Zulassungs-Nr.

ISOFIX mit St tzfu , r ckw rts gerichtet

R129 - E1 - 000008

ISOFIX- und oberes BefestiR44 - E1 䳍 04301133
gungsband

Duo Plus

Britax R mer

Gruppe 2

KidFix2 R

ISOFIX und Fahrzeug-Sicherheitsgurt, unter VerwenBritax R mer
dung der
Beckengurtf hrung des Kinderr ckhaltesystems

E1 - 04301304

Gruppe 3

Dream

Nania/OSANN

E2 - 0403011

CRS-Herstellerinformationen
Britax R mer: www.britax.com
Osann: www.osann.de

4
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

4

OMQ4030069L

* Die tats chlich in Ihrem Fahrzeug vorhandenen Airbags k nnen von der
Abbildung abweichen.
1. Frontairbag Beifahrer
2. Fahrer-Frontairbag
3. Seitenairbag
4. Kopfairbag
5. Mittelairbag Fahrerseite
6. Schalter Beifahrerairbag EIN/AUS

OMQ4030085L
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Warnung
䳜 Selbst bei Fahrzeugen mit Airbags
m ssen Sie und Ihre Mitfahrer
immer die Sicherheitsgurte anlegen, um Verletzungsrisiken im Fall
von Kollisionen oder den meisten
berschlagssituation zu verringern.
䳜 SRS und Gurtstraffer enthalten
explosive Chemikalien.
Beim Verschrotten eines Fahrzeugs ohne Ausbau des SRS und
der Gurtstraffer kann es zu Br nden kommen. Kontaktieren Sie vor
dem Entsorgen eines Fahrzeugs
eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Halten Sie die SRS-Teile und Kabel
von Wasser und anderen Fl ssigkeiten fern. Wenn die SRS-Komponenten aufgrund des Kontakts
mit Wasser oder Fl ssigkeiten
nicht mehr funktionieren, k nnen
sie Feuer fangen oder schwere
Verletzungen verursachen.
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Funktion des Airbagsystems
䳜 Airbags werden aktiviert (k nnen
sich bei Bedarf entfalten), wenn
der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf in Position ON steht,
bzw. maximal 3 Minuten nach
dem Ausschalten des Motors.
䳜 Airbags (Seiten- oder Kopfairbags) (ausstattungsabh ngig)
werden im Fall einer ernsthaften
frontalen oder seitlichen Kollision
unverz glich entfaltet, um die
Insassen m glichst vor ernsten
k rperlichen Sch den zu sch tzen.

Hinweis
berschlagsensor
Airbags werden auch bei einem
berschlag unverz glich entfaltet,
um die Insassen m glichst vor ernsten k rperlichen Sch den zu sch tzen.
䳜 Es gibt keine bestimmte
Geschwindigkeit, bei der die Airbags ausgel st werden.
Die wesentlichen Faktoren, die
eine Ausl sung der Airbags
bestimmen, sind die Aufprallst rke und der Aufprallwinkel.
Diese beiden Faktoren bestimmen, ob der Sensor ein elektronisches Ausl sesignal erzeugt.
䳜 Die Airbagausl sung h ngt bei
einer Kollision von mehreren Faktoren wie Fahrzeuggeschwindigkeit, Aufprallwinkel und

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Widerstand des aufprallenden
Objekts oder der Masse des aufprallenden Fahrzeugs bzw. Festigkeit des angefahrenen Objekts ab.
Die vorher genannten Faktoren
k nnen allerdings nicht alle Ausl sebedingungen definitiv beschreiben.
䳜 Das Entfalten der Frontairbags
und das Ablassen des Drucks
geschieht in einem sehr kurzen
Moment.
Das menschliche Auge ist nicht in
der Lage, das Entfalten der Airbags bei einem Unfall zu erkennen. Wahrscheinlich sehen Sie
nach einem Unfall nur den schlaffen Airbag aus seinem Staufach
herunterh ngen.
䳜 Um bei einer schweren Kollision
Schutz bieten zu k nnen, m ssen
die Airbags au erordentlich
schnell entfaltet werden. Die
K rze der Zeit, in der sich ein Airbag entfaltet, basiert auf der
extrem kurzen Zeit, in der eine
Kollision stattfindet und in der es
notwendig ist, den Airbag zwischen dem Insassen und der Fahrzeugstruktur herzustellen, bevor
der Insasse gegen eine Fahrzeugkomponente schl gt. Die kurze
Zeit der Entfaltung reduziert das
Risiko schwerer oder lebensbedrohlicher Verletzungen bei
schweren Kollisionen und sie ist
deshalb ein notwendiger Teil des
Airbagkonzepts.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

䳜 Jedoch kann die Airbagentfaltung
durch die sehr schnelle Entfaltung
und die Wucht der Airbagausdehnung auch Verletzungen wie
Absch rfungen im Gesicht, Quetschungen und Knochenbr che
verursachen.
䳜 Wenn sich der Fahrer ungew hnlich nah am Airbag befindet, sind
unter Umst nden auch t dliche
Verletzungen m glich.

Warnung

4

䳜 Um schwere oder t dliche Verletzungen durch den sich bei einem
Unfall entfaltenden Airbag zu vermeiden, muss der Fahrer soweit
wie m glich von dem Airbag im
Lenkrad entfernt sitzen. Der Beifahrer muss seinen Sitz immer
soweit wie m glich nach hinten
schieben und sich an der R cklehne anlehnen.
䳜 Airbags entfalten sich bei einem
Unfall au erordentlich schnell, so
dass die Insassen durch die Wucht
der Airbagentfaltung verletzt
werden k nnten, wenn sie keine
ordnungsgem e Sitzposition
eingenommen haben.
䳜 Bei Ausl sung eines Airbags kann
es zu Verletzungen einschlie lich
Sch rfverletzungen im Gesicht
und am K rper, Verletzungen
durch Glassplitter oder Verbrennungen kommen.
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Ger usch- und Rauchentwicklung
Wenn die Airbags aktivieren, geben
sie mit einem Knall Rauch und Pulver
an die Luft im Fahrzeug ab. Dies ist
normal und wird durch die Z ndung
des Airbag-Generators verursacht.
Nach Aktivieren des Airbags haben
Sie m glicherweise betr chtliche
Atembeschwerden durch den Kontakt Ihres Brustbereichs mit dem
Sicherheitsgurt und dem Airbag
sowie durch das Einatmen von
Rauch und Pulver. ffnen Sie die
T ren bzw. Fenster so bald wie
m glich nach einem Unfall, um die
Beschwerden zu verringern und l ngeres Einatmen von Rauch und Pulver zu vermeiden.
Obwohl der Rauch und das Pulver
nicht giftig sind, kann es zu Reizungen der Haut, Augen, Nase und des
Rachens kommen. Waschen und
sp len Sie in diesem Fall unverz glich mit kaltem Wasser und suchen
Sie einen Arzt auf, wenn die Symptome anhalten.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

den Airbagstauf chern direkt
nach der Ausl sung eines Airbags.
䳜 Installieren oder platzieren Sie
keine Zubeh rteile in der N he
des Ausl sungsbereichs von Airbags, zum Beispiel Armaturenbrett, Fenster, S ulen und
Dachlinie.

Warnschild f r Kinderr ckhaltesystem auf dem Beifahrerairbag
Typ A

OSP2I039031

Typ B

Warnung
䳜 Beim Ausl sen der Airbags werden die Airbag-relevanten Bauteile im Lenkrad, im
Armaturenbrett und in den Dachkanten ber den T ren sehr hei .
Um Verletzungen zu vermeiden,
ber hren Sie nicht die Bauteile in

4
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Warnung
䳜 Installieren Sie niemals ein nach
hinten gerichtetes Kinderr ckhaltesystem auf dem Beifahrersitz,
solange der Beifahrerairbag nicht
deaktiviert wurde. Ein sich ffnender Beifahrerairbag k nnte
gegen das Kinderr ckhaltesystem schlagen und das Kind t ten.
䳜 H chste Gefahr! Verwenden Sie
NIEMALS ein Kinderr ckhaltesystem mit Blickrichtung entgegen
der Fahrtrichtung auf einem Sitz,
der mit einem Frontairbag
gesch tzt ist.
䳜 Platzieren Sie niemals ein Kinderr ckhaltesystem auf dem Beifahrersitz. Wenn der BeifahrerFrontairbag ausgel st wird,
w rde er schwere oder t dliche
Verletzungen verursachen.
Sie sollten auch kein nach vorn
gerichtetes Kinderr ckhaltesystem
auf dem Beifahrersitz platzieren.
Wenn der Beifahrer-Frontairbag
ausgel st wird, w rde er dem Kind
schwere oder t dliche Verletzungen
zuf gen.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Weitere Details finden Sie unter
"Kinderr ckhaltesystem (CRS)" auf
Seite 4-40. (ausstattungsabh ngig)

Warnung
䳜 Verwenden Sie NIEMALS ein Kinderr ckhaltesystem mit Blickrichtung entgegen der Fahrtrichtung
auf einem Sitz, der mit einem
AKTIVEN AIRBAG davor gesch tzt
ist, sonst k nnen TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN des
KINDES die Folge sein.
䳜 Wenn Kinder in Kindersitzen sitzen, deren Blickrichtung entgegen der Fahrtrichtung liegt und
das Fahrzeug mit Seitenairbag
oder Kopfairbag ausgestattet ist,
muss das Kinderr ckhaltesystem
soweit wie m glich von der T rseite entfernt montiert und sicher
in seiner Position fixiert werden.
Bei Ausl sung des Seitenairbags
bzw. Kopfairbags k nnen schwere
Verletzungen oder Tod des Kindes oder Kleinkindes die Folge
sein.

Wenn Ihr Fahrzeug mit dem Schalter
䳘Beifahrerairbag vorn ON/OFF䳖 ausgestattet ist, k nnen Sie den Beifahrerairbag bei Bedarf aktivieren
oder deaktivieren.
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Airbag-Warnung und Kontrollleuchte

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Kontrollleuchte 䳘Beifahrer-Frontairbag ON (EIN)䳖

Airbag-Warnleuchte
Die Airbag-Warnleuchte im Kombiinstrument soll Sie warnen, wenn
m gliche Probleme mit Ihrem Airbag
- SRS-System (erg nzendes R ckhaltesystem) - auftreten.

OMQ4030086L
ODEEV068100NR

Wenn der Z ndschalter oder der
Engine Start/Stop-Knopf in Stellung
ON gebracht wird, sollte die Warnleuchte etwa 3䳍6 Sekunden lang
aufleuchten und dann erl schen.
Lassen Sie das System in folgenden
F llen pr fen:
䳜 Die Warnleuchte leuchtet nach
dem Einschalten der Z ndung
nicht kurz auf.
䳜 Die Warnleuchte leuchtet nach ca.
3䳍6 Sekunden dauerhaft weiter.
䳜 Die Warnleuchte leuchtet w hrend der Fahrt auf.
䳜 Die Leuchte blinkt, wenn sich der
Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf in Stellung ON befindet.
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Die Kontrollleuchte f r den
Beifahrerairbag leuchtet
etwa 4 Sekunden lang,
sobald der Z ndschalter oder der
Start-/Stopp-Knopf in Position ON
gebracht wurde. Wenn jedoch der
Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf innerhalb von 3 Minuten nach dem Ausschalten der Z ndung in die Stellung ON gedr ckt
wird, leuchtet die Kontrollleuchte
nicht auf.
Die Kontrollleuchte f r den eingeschalteten Beifahrer-Frontairbag
leuchtet auch dann auf, wenn der
Schalter des Beifahrer-Frontairbags in die Position ON gebracht
wird.
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Kontrollleuchte "Beifahrer-Frontairbag OFF (AUS)"

OMQ4030087L

Die Kontrollleuchte OFF (Aus)
f r den Beifahrerairbag leuchtet etwa 4 Sekunden lang, nachdem
der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf in die Stellung ON (Ein)
gedreht wurde. Wenn jedoch der
Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf innerhalb von 3 Minuten nach dem Ausschalten der Z ndung in die Stellung ON gedr ckt
wird, leuchtet die Kontrollleuchte
nicht auf.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Achtung
Wenn der ON/OFF-Schalter des Beifahrer-Frontairbags nicht ordnungsgem funktioniert, leuchtet
die Kontrollleuchte f r einen ausgeschalteten Beifahrer-Frontairbag
nicht auf (Die Kontrollleuchte f r
einen eingeschalteten BeifahrerFrontairbag leuchtet auf) und der
Beifahrer-Frontairbag wird bei
einem Frontaufprall aktiviert, selbst
wenn der ON/OFF-Schalter des Beifahrer-Frontairbags in die Position
OFF (Aus) geschaltet ist.
Lassen Sie in diesem Fall den EinAUS-Schalter f r den BeifahrerFrontairbag und das SRS-Airbagsystem in einer Fachwerkstatt berpr fen.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Die Kontrollleuchte f r einen ausgeschalteten Beifahrer-Frontairbag
leuchtet auch auf, wenn der EIN/
AUS-Schalter f r den BeifahrerFrontairbag in Position AUS gestellt
wird, und erlischt, wenn der EIN/
AUS-Schalter f r den BeifahrerFrontairbag in Position EIN gestellt
wird.
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Komponenten und Funktionen des
SRS-R ckhaltesystems

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

frontaler oder seitlicher Aufprall
schwer genug ist, um die Airbags
oder den Sicherheitsgurt-Vorspanner zu aktivieren.
Die SRS-Airbag-Warnleuchte auf
dem Armaturenbrett leuchtet etwa
6 Sekunden lang, nachdem der
Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf in die Position ON (Ein)
gestellt wurde. Anschlie end
erlischt die Airbag-Warnleuchte.

OMQ4030068L

* Die tats chliche Position der SRSKomponenten kann von der Abbildung abweichen.
Das SRS-System besteht aus den
folgenden Komponenten:
1. Fahrer-Frontairbagmodul
2. Beifahrer-Frontairbagmodul
3. Seitenairbagmodule
4. Kopfairbagmodule
5. Gurtrollen-Gurtstraffer
6. Airbag-Warnleuchte
7. SRS-Steuermodul (SRSCM)/ berschlagssensor
8. Vordere Aufprallsensoren
9. Seitliche Aufprallsensoren
10.Seitliche Aufprallsensoren
11.Beifahrer-Frontairbag Ein-/AusSchalter
12.Mittenairbagmodul Fahrerseite
Das SRSCM berwacht kontinuierlich
alle Komponenten, solange der
Z ndschalter oder der Knopf
START/STOP auf ON steht, und
bestimmt, ob ein frontaler, fast
4
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Warnung
Die folgenden Zust nde weisen auf
eine Fehlfunktion des SRS hin. Lassen Sie die Anlage in diesem Fall von
einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Die Warnleuchte leuchtet nach
dem Einschalten der Z ndung
nicht kurz auf.
䳜 Die Warnleuchte leuchtet nach ca.
6 Sekunden dauerhaft weiter.
䳜 Die Warnleuchte leuchtet w hrend der Fahrt auf.
䳜 Die Leuchte blinkt, wenn sich der
Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf in Stellung ON befindet.
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Frontairbag Fahrer (1)

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

ben die vollst ndige Ausdehnung der
Airbags.
Fahrer-Frontairbag (3)

ODEEV058048NR

Die beiden Airbagmodule befinden
sich in der Mitte des Lenkrads und
im Armaturenbrett ber dem Handschuhfach. Wenn das SRS-Steuermodul einen ausreichend schweren
Aufprall an der Fahrzeugfront
erkennt, l st es automatisch die
Frontairbags aus.
Fahrer-Frontairbag (2)

4

ODEEV058050NR

Ein vollst ndig aufgeblasener Airbag, in Verbindung mit einem ordnungsgem angelegten
Sicherheitsgurt, verlangsamt die
Vorw rtsbewegung des Fahrers
oder Beifahrers und reduziert das
Risiko von Kopf- und Brustverletzungen.
Nach der vollst ndigen Ausdehnung
l sst der Airbag seinen Druck sofort
wieder ab und erm glicht dem Fahrer freie Sicht nach vorn und die
M glichkeit, die Lenkung und andere
Einrichtungen zu bedienen.

ODEEV058049NR

Bei der Ausl sung trennen sich Sollrissn hte, die direkt in die Verkleidungen eingearbeitet sind, unter
dem Druck der Airbagausdehnung.
Die daraufhin entstehenden ffnungen in den Abdeckungen erlau4
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Frontairbag Beifahrer

ODEEV058051NR

Warnung
䳜 Bauen oder platzieren Sie in
einem Fahrzeug mit Beifahrerairbag auf der Beifahrerseite ber
dem Handschuhfach keine Zubeh rteile (Getr nkehalter, CD-Halter, Aufkleber usw.) auf das
Armaturenbrett. Solche Gegenst nde k nnen bei einer Ausl sung des Beifahrerairbags zu
gef hrlichen Projektilen werden
und Verletzungen verursachen.
䳜 Wenn Sie einen Beh lter mit fl ssigem Lufterfrischer im Fahrzeug
anbringen, platzieren Sie ihn nicht
in der N he des Kombiinstruments und nicht auf der Armaturenbrettoberfl che.
Solche Gegenst nde k nnen bei
einer Ausl sung des Beifahrerairbags zu gef hrlichen Projektilen
werden und Verletzungen verursachen.
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Warnung
䳜 Wenn ein Airbag ausgel st wird,
kann erst ein lautes Explosionsger usch und danach ein feiner
Staub im Fahrzeug entstehen.
Diese Begleiterscheinungen sind
normal und nicht gef hrlich - die
Airbags sind in diesem feinen Pulver verpackt. Der Staub, der bei
der Ausl sung eines Airbags freigesetzt wird, kann bei einigen
Personen Haut- oder Augenreizungen sowie asthmatische
Reaktionen verursachen. Waschen
Sie nach einem Unfall, bei dem
Airbags ausgel st wurden, alle
exponierten Hautpartien mit kaltem Wasser und milder Seife.
䳜 Das SRS-System kann nur bei
eingeschalteter Z ndung funktionieren. Wenn die SRS-Airbagwarnleuchte nicht aufleuchtet,
nach den ersten 6 Sekunden nach
Einschalten der Z ndung oder
nach Anlassen des Motors kontinuierlich weiterleuchtet oder
w hrend der Fahrt aufleuchtet,
funktioniert das SRS-System
nicht ordnungsgem . Lassen Sie
die Anlage in diesem Fall von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Drehen Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf in die
Stellung LOCK und ziehen den

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Z ndschl ssel ab bzw. schalten
Sie den Start-/Stopp-Knopf aus,
bevor Sie eine Sicherung ersetzen
oder eine Batterieklemme
abklemmen. Bauen oder tauschen Sie die zum Airbagsystem
geh rende(n) Sicherung(en) bei
eingeschalteten Z ndschalter
oder Start-/Stopp-Knopf niemals
aus. Wenn dieser Warnhinweis
nicht beachtet wird, f hrt dies
dazu, dass die SRS-Airbagwarnleuchte aufleuchtet.

Fahrer- und Beifahrer-Frontairbag
Fahrer-Frontairbag

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Frontairbag Beifahrer

OMQ4030046

Ihr Fahrzeug ist mit einem erg nzenden R ckhaltesystem (Airbagsystem) und Dreipunktgurten am
Fahrer- und Beifahrersitz ausgestattet.
Hinweise auf die Airbag-Ausstattung sind die Buchstaben "AIR BAG"
auf der Airbagabdeckung im Lenkrad und auf dem Armaturenbrett
auf der Beifahrerseite ber dem
Handschuhfach.

OMQ4030045

Das SRS-System besteht aus Airbags, die unter einer Abdeckung in
der Mitte des Lenkrads und auf der
Beifahrerseite im Armaturenbrett
ber dem Handschuhfach installiert
sind.
Zweck des SRS-Systems ist es, dem
Fahrer und/oder dem Beifahrer im
Fall einer Frontalkollision mit einer
bestimmten St rke erweiterten
Schutz, zus tzlich zu dem Schutz,
den die Sicherheitsgurte bieten, zur
Verf gung zu stellen.
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Warnung
Die H nde des Fahrers sollten in
ad quater Position auf dem Lenkrad
liegen. Die Arme und H nde des Beifahrers sollten auf seinem Scho
liegen.

Warnung
Verwenden Sie Sicherheitsgurte und
Kinderr ckhaltesysteme 䳍 auf jeder
Fahrt, zu jeder Zeit, alle Insassen!
Airbags werden mit erheblicher
Wucht und in kleinsten Sekundenbruchteilen entfaltet. Sicherheitsgurte halten die Insassen in
ad quaten Sitzpositionen, um die
maximale Unterst tzung der Airbags zu erhalten. Wenn Airbags vorhanden sind, k nnen falsch oder
nicht angeschnallte Insassen schwer
verletzt werden, wenn sich die Airbags entfalten. Befolgen Sie immer
die in diesem Handbuch aufgef hrten Sicherheitshinweise zu Sicherheitsgurten, Airbags und Sicherheit
der Insassen.
Um das Risiko schwerer oder t dlicher Verletzungen zu reduzieren
und den maximalen Sicherheitsvorteil durch Ihr R ckhaltesystem zu
erhalten:
䳜 Setzen Sie niemals ein Kind in
irgendeinem Kindersitz auf den
Vordersitz.
䳜 Setzen Sie Kinder immer auf den
R cksitz und legen Sie ihnen
4
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

immer den Sicherheitsgurt an.
Das ist w hrend der Fahrt der
sicherste Platz f r Kinder jeden
Alters.
Front- und Seitenairbags k nnen
Insassen verletzen, die nicht ordnungsgem auf den Vordersitzen sitzen.
Bewegen Sie Ihren Sitz soweit,
wie es praktisch sinnvoll ist, von
dem Frontairbag nach hinten
zur ck, so dass Sie weiterhin das
Fahrzeug bedienen k nnen.
Sie und Ihre Mitfahrer d rfen niemals unn tig nah an den Airbags
sitzen oder sich zu nah gegen sie
lehnen. Fahrer und Beifahrer, die
eine falsche Sitzposition eingenommen haben, k nnen durch
sich entfaltende Airbags schwer
verletzt werden.
Lehnen Sie sich niemals gegen die
T r oder die Mittelkonsole 䳍 bleiben Sie immer in einer aufrechten
Sitzposition.
Es d rfen keine Gegenst nde auf
oder in der N he der Airbagmodule im Lenkrad, auf dem Armaturenbrett und auf der
Beifahrerseite ber dem Handschuhfach platziert werden, weil
solche Gegenst nde Sch den verursachen k nnen, wenn bei einem
Aufprall mit einer bestimmten
St rke die Airbags entfaltet werden.
Die SRS-Verkabelung und andere
Komponenten des SRS-Systems
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䳜

䳜

䳜

䳜

d rfen niemals ver ndert oder
abgeklemmt werden. Andernfalls
k nnte dies durch ungewollte
Ausl sung von Airbags oder
dadurch, dass das System au er
Betrieb gesetzt wird, zu Verletzungen f hren.
Wenn die SRS-Airbagwarnleuchte
weiter leuchtet, w hrend das
Fahrzeug f hrt, sollten Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
pr fen lassen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
Airbags k nnen nur einmal verwendet werden ? lassen Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
austauschen.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.
Das SRS-System ist so konzipiert, dass die Frontairbags nur
ausgel st werden, wenn ein Aufprall mit einer bestimmten St rke
stattfindet und wenn der Aufprallwinkel im Vergleich zur Fahrzeugl ngsachse kleiner als 30 ist.
Die Airbags k nnen nur ein einziges Mal ausgel st werden. Es
m ssen zu jeder Zeit Sicherheitsgurte angelegt werden.
Frontairbags sind nicht daf r vorgesehen, dass sie bei seitlichen
Kollisionen, Heckkollisionen oder
Fahrzeug berschl gen ausgel st
werden. Frontairbags werden
auch bei frontalen Kollisionen
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䳜

䳜

䳜

䳜

nicht ausgel st, wenn die Aufprallst rke unter einem
Grenzwert liegt.
Ein Kinderr ckhaltesystem darf
niemals auf einem Vordersitz
platziert werden. Ein S ugling
oder Kind k nnte bei einem Unfall
durch das Entfalten des Airbags
schwer verletzt oder get tet
werden.
Kinder bis zu einem Alter von 13
Jahren m ssen immer sicher
angeschnallt auf einem R cksitz
sitzen. Lassen Sie Kinder niemals
auf dem Vordersitz mitfahren.
Wenn ein ber 13 Jahre altes Kind
auf dem Vordersitz sitzen muss,
muss es ordnungsgem angeschnallt werden und der Sitz sollte
so weit wie m glich nach hinten
geschoben werden.
F r maximalen Schutz bei Unf llen jeder Art m ssen alle Insassen
- auch der Fahrer - immer angeschnallt sein, unabh ngig davon,
ob Airbags f r ihre Sitzpositionen
vorhanden sind oder nicht, um bei
einem Unfall das Risiko zu minimieren, schwer oder t dlich verletzt zu werden. Sitzen oder
lehnen Sie w hrend der Fahrt
nicht unn tig nah an einem Airbag.
Eine falsche Sitzhaltung oder
Sitzposition kann bei einem Unfall
zu schweren oder t dlichen Verletzungen f hren. Alle Insassen
m ssen so lange aufrecht, mittig
4
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und angeschnallt mit der R ckenlehne in aufrechter Stellung auf
dem Sitz sitzen, die Beine bequem
ausgestreckt und die F e auf
dem Boden, bis das Fahrzeug
geparkt und der Z ndschl ssel
abgezogen ist.
䳜 Ein Airbag muss sich au erordentlich schnell entfalten, um bei
einer Kollision Schutz bieten zu
k nnen. Wenn ein Insasse eine
falsche Sitzposition angenommen
hat, weil der Gurt nicht angelegt
ist, kann der Airbag sehr heftig
gegen den Insassen prallen und
schwere oder t dliche Verletzungen verursachen.

Warnung
Keine Gegenst nde anbringen
Es d rfen keine Gegenst nde (wie
Armaturenbrettpolster, Mobiltelefonhalter, Becherhalter, Duftspender oder Aufkleber) an den oder in
der N he der Airbag-Module an
Lenkrad, Armaturenbrett, Windschutzscheibe und oberhalb des
Handschuhfachs an der Beifahrerseite angebracht werden. Solche
Gegenst nde k nnen Verletzungen
verursachen, wenn bei einer Kollision
die Airbags ausgel st werden. Platzieren Sie keine Gegenst nde ber
dem Airbag oder zwischen Ihnen und
dem Airbag.
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Beifahrer-Frontairbag Ein-/AusSchalter

OCDW039070

Wenn ein Kinderr ckhaltesystem
auf dem Beifahrersitz installiert ist
oder dieser Sitz nicht besetzt ist,
kann der Beifahrerairbag mit dem
Schalter 䳘Beifahrer-Frontairbag ON/
OFF䳖 deaktiviert werden.
Um die Sicherheit Ihres Kindes zu
gew hrleisten, muss der BeifahrerFrontairbag deaktiviert sein, wenn
es unter besonderen Umst nden
notwendig sein sollte, ein nach hinten gerichtetes Kinderr ckhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu
installieren.

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

So deaktivieren oder reaktivieren
Sie den Beifahrer-Frontairbag

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Warnung
Der ON/OFF-Schalter f r den Frontairbag kann auch mit einem
schmalen stabilen Gegenstand
gedreht werden. berpr fen Sie
stets den Status des EIN-/AUSSchalters f r den Frontairbag und
die Kontrollleuchte des Beifahrerfrontairbags.

OMQ4030092L

䳜 Um den Beifahrer-Frontairbag zu
deaktivieren, stecken Sie den
Hauptschl ssel in den EIN/AUSSchalter des Beifahrer-Frontairbags und drehen Sie ihn in die
Position AUS.
Die Kontrollleuchte f r die Deaktivierung des Beifahrer-Frontairbags (
) leuchtet auf und
leuchtet weiter, bis der BeifahrerFrontairbag wieder aktiviert wird.
䳜 Um den Beifahrer-Frontairbag
wieder zu aktivieren, stecken Sie
den Hauptschl ssel in den EIN/
AUS-Schalter des Beifahrer-Frontairbags und drehen ihn in die
EIN-Position.
Die Kontrollleuchte f r die Deaktivierung des Beifahrer-Frontairbags
erlischt und die Kontrollleuchte f r
die Aktivierung des Beifahrer-Frontairbags (

) leuchtet auf und

leuchtet weiter, bis der BeifahrerFrontairbag deaktiviert wird.

Hinweis
䳜 Wenn der EIN/AUS-Schalter des
Beifahrer-Frontairbags auf EIN
gestellt ist, wird der BeifahrerFrontairbag aktiviert und es darf
kein Kindersitz auf dem Beifahrersitz installiert werden.
䳜 Wenn der EIN/AUS-Schalter des
Beifahrer-Airbags in die Position
AUS gestellt wird, wird der Beifahrer-Frontairbag deaktiviert.

Achtung
䳜 Wenn der EIN/AUS-Schalter des
Beifahrer-Frontairbags nicht ordnungsgem funktioniert, leuchtet die Airbag-Warnleuchte
auf der Instrumententafel auf.
Wenn die Kontrollleuchte f r
deaktivierten Beifahrer-Frontairbag (

) nicht leuchtet (die Kon-

trollleuchte f r aktivierten
Beifahrer-Frontairbag leuchtet
auf), reaktiviert das SRS-Kontroll4
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modul den Beifahrer-Frontairbag
und der Beifahrer-Frontairbag
entfaltet sich bei Frontalzusammenst en, selbst wenn der Ein-/
Ausschalter des Beifahrer-Frontairbags in Stellung OFF (Aus)
steht.
Lassen Sie die Anlage in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Wenn die SRS-Airbag-Warnleuchte blinkt oder nicht leuchtet,
wenn der Z ndschalter oder der
Start-/Stopp-Knopf in die Position ON gedreht wird, oder w hrend der Fahrt aufleuchtet,
m ssen Sie das System von einer
Fachwerkstatt pr fen lassen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

䳜

䳜

Warnung
䳜 Der Fahrer ist f r die richtige
Position des EIN/AUS-Schalters
f r den Beifahrer-Frontairbag
verantwortlich.
䳜 Deaktivieren Sie den BeifahrerFrontairbag nur, wenn der Z ndschalter oder der Start-/StoppKnopf sich in der Position Off
(Aus) befindet, sonst kommt es zu
einer Fehlfunktion im SRS-Steuermodul.

4
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䳜

䳜

Auch besteht die Gefahr, dass der
Fahrer- und/oder Beifahrer-Frontairbag, -Seitenairbag und -Kopfairbag bei einem Unfall nicht oder
nicht ordnungsgem ausgel st
werden k nnten.
Installieren Sie niemals einen nach
hinten gerichteten Kindersitz auf
dem Beifahrersitz, solange der
Beifahrer-Frontairbag nicht deaktiviert wurde. Ein S ugling oder
Kind k nnte bei einem Unfall
durch das Entfalten des Airbags
schwer verletzt oder get tet
werden.
Auch wenn Ihr Fahrzeug mit
einem Schalter zum Deaktivieren
des Beifahrer-Frontairbags ausgestattet ist, installieren Sie
trotzdem keinen Kindersitz auf
dem Beifahrersitz. Ein Kinderr ckhaltesystem darf niemals auf
einem Vordersitz platziert werden. Kinder, die f r Kinderr ckhaltesysteme zu gro sind, m ssen
immer auf einem R cksitz sitzen
und den vorhandenen Sicherheitsgurt anlegen. Kinder erhalten bei
einem Unfall die gr te Sicherheit, wenn sie in einem geeigneten R ckhaltesystem auf einem
R cksitz angeschnallt sind.
Sobald der Kindersitz nicht mehr
auf dem Beifahrersitz platziert
sein muss, reaktivieren Sie den
Beifahrer-Frontairbag.
In kleine ffnungen in der N he
der an den Fahrzeugsitzen ange-
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brachten Seitenairbag-Schildern
d rfen keine Gegenst nde abgelegt oder eingef hrt werden. Bei
der Airbagausl sung k nnte ein
solcher Gegenstand die Entfaltung des Airbags behindern und
zu unerwarteten Unf llen oder
Verletzungen f hren.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Seitenairbag und Mittenairbag der
Vordersitze
Ihr Fahrzeug ist in beiden Vordersitzlehnen mit Seitenairbags ausgestattet.

Warnung
Keine Gegenst nde anbringen
Es d rfen keine Gegenst nde (wie
Armaturenbrettpolster, Mobiltelefonhalter, Becherhalter, Duftspender oder Aufkleber) an den oder in
der N he der Airbag-Module an
Lenkrad, Armaturenbrett, Windschutzscheibe und oberhalb des
Handschuhfachs an der Beifahrerseite angebracht werden. Solche
Gegenst nde k nnen Verletzungen
verursachen, wenn bei einer Kollision
die Airbags ausgel st werden. Platzieren Sie keine Gegenst nde ber
dem Airbag oder zwischen Ihnen und
dem Airbag.

4
OMQ4030074

* Die tats chlich in Ihrem Fahrzeug
vorhandenen Airbags k nnen von
der Abbildung abweichen.
Zweck der Airbags ist es, dem Fahrer und/oder dem Beifahrer erweiterten Schutz, zus tzlich zu dem
Schutz, den die Sicherheitsgurte
bieten, zur Verf gung zu stellen.
Die Seitenairbags und der FahrerMittelairbag sind so ausgelegt, dass
sie sich je nach Schwere, Winkel,
Geschwindigkeit und Aufprallpunkt
der Kollision bei bestimmten Seitenaufprallunf llen entfalten. Die Seitenairbags und der Mittelairbag des
Fahrers sind nicht daf r vorgesehen,
dass sie sich bei allen Seitenaufprallunf llen entfalten.

4
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Hinweis
berschlagsensor
䳜 In bestimmten berschlagsituationen k nnen ebenfalls beide Seitenairbags ausgel st werden.
䳜 Der Seitenairbag wird ausgel st,
wenn der berschlagsensor die
Situation als berschlag erkennt.
OMQ4030049

Warnung

OMQ4030075

* Die tats chlich in Ihrem Fahrzeug
vorhandenen Airbags k nnen von
der Abbildung abweichen.

Warnung
Lassen Sie es nicht zu, dass Mitfahrer ihren Kopf oder K rper gegen
T ren lehnen, ihre Arme auf den
T ren ablegen, ihre Arme aus dem
Fenster halten oder Gegenst nde
zwischen sich und den T ren platzieren, wenn sie sich auf Sitzen
befinden, die mit Seiten- und/oder
Kopfairbags ausger stet sind.

4
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䳜 Ein Seitenairbag und der Mittelairbag des Fahrers sind eine
Erg nzung der Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurte, jedoch
kein Ersatz f r sie. Sie m ssen
deshalb w hrend der Fahrt zu
jeder Zeit Sicherheitsgurte tragen.
Die Airbags werden nur bei
bestimmten seitlichen Kollisionen
oder berschl gen (Nur mit berschlagsensor ausgestattete Fahrzeuge) ausgel st, deren
Aufprallst rke so stark ist, dass
Fahrzeuginsassen erheblich verletzt werden k nnten.
䳜 Um optimalen Schutz durch das
Airbagsystem zu erhalten und um
Verletzungen durch den sich entfaltenden Seitenairbag zu vermeiden, m ssen beide vorderen
Passagiere aufrecht und ordnungsgem angeschnallt sitzen.
䳜 Verwenden Sie keine zus tzlichen
Sitzbez ge.
䳜 Die Verwendung von Sitzbez gen
k nnte die Effektivit t des

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Systems reduzieren oder beeintr chtigen.
䳜 Schlagen Sie bei eingeschalteter
Z ndung nicht gegen den seitlichen Aufprallsensor, um das
ungewollte Ausl sen eines Seitenairbags und des Mittelairbags
f r den Fahrer mit m glichen daraus resultierenden Verletzungen
zu vermeiden.
䳜 Wenn der Sitz oder der Sitzbezug
besch digt ist, lassen Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
warten.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

䳜 Befestigen Sie keine Zubeh rteile
an oder in der N he der Seitenairbags.

Kopfairbag

4
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Warnung
Keine Gegenst nde anbringen
䳜 Platzieren Sie keine Gegenst nde
ber dem Airbag oder zwischen
Ihnen und dem Airbag. Bringen Sie
ebenfalls keine Gegenst nde in
den Bereichen an, in denen der
Airbag entfaltet wird, also unter
anderem an den T ren, den T rfenstern und den vorderen und
hinteren S ulen.
䳜 Legen Sie keine Gegenst nde zwischen T r und Sitz ab. Diese k nnen bei einer Ausl sung des
Seitenairbags zu gef hrlichen
Projektilen werden und Verletzungen verursachen.

OMQ4030076

* Die tats chlich in Ihrem Fahrzeug
vorhandenen Airbags k nnen von
der Abbildung abweichen.
Kopf-/Schulterairbags befinden sich
an beiden Seiten der Dachschienen
ber den vorderen und hinteren
T ren.

4
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Sie sollen die Insassen auf den Vordersitzen und den u eren Sitzen
der zweiten Sitzreihe bei bestimmten Seitenkollisionen vor Kopfverletzungen sch tzen.
Die Kopf-/Schulterairbags sind darauf ausgelegt, dass sie je nach
Schwere, Winkel, Geschwindigkeit
und Aufprallpunkt der Kollision in
bestimmten Seitenaufprallunf llen
ausl sen. Die Seitenairbags sind
nicht so konzipiert, dass sie bei allen
Seitenkollisionen sowie Kollisionen
an der Vorder- oder R ckseite des
Fahrzeugs und beim berschlagen
des Fahrzeugs ausl sen.

Hinweis
Bei Ausstattung mit einem berschlagsensor
䳜 In bestimmten berschlagsituationen k nnen ebenfalls beide Seitenairbags ausgel st werden.
䳜 Der Kopf-/Schulterairbag kann
ausl sen, wenn der berschlagsensor die Situation als ein berschlagen des Fahrzeugs erkennt.

Warnung
䳜 Aus Sicherheitsgr nden d rfen
keine schweren Gegenst nde an
den Kleiderhaken aufgeh ngt
werden.
䳜 Damit die Seiten- sowie die Kopf/Schulterairbags den besten
4

72

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Schutz bieten, sollten Fahrer, Beifahrer und die Fahrg ste auf den
u eren R cksitzen aufrecht mit
ordnungsgem angelegten
Sicherheitsgurten sitzen.
Es ist wichtig, dass Kinder in ordnungsgem en Kinderr ckhaltesystemen auf dem R cksitz
sitzen.
䳜 Wenn Kinder auf den u eren
R cksitzen sitzen, m ssen Sie in
einem ordnungsgem en Kinderr ckhaltesystem sitzen.
Stellen Sie sicher, dass das Kinderr ckhaltesystem so weit wie
m glich von der T r entfernt
positioniert wird, und sichern Sie
das Kinderr ckhaltesystem in
einer eingerasteten Position.
䳜 Lassen Sie es nicht zu, dass Mitfahrer ihren Kopf oder K rper
gegen T ren lehnen, ihre Arme
auf den T ren ablegen, ihre Arme
aus dem Fenster halten oder
Gegenst nde zwischen sich und
den T ren platzieren, wenn sie
sich auf Sitzen befinden, die mit
Seiten- und/oder Kopfairbags
ausger stet sind.
䳜 Versuchen Sie unter keinen
Umst nden, das Seitenairbagsystem zu ffnen oder dessen Komponenten zu reparieren. Lassen
Sie die Anlage bei Bedarf von einer
Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Wenn Sie den oben aufgef hrten
Anweisungen nicht folgen, kann dies
bei einem Unfall zu Verletzungen
oder zum Tod der Fahrzeuginsassen
f hren.

Warnung
Keine Gegenst nde anbringen
䳜 Bringen Sie keine Gegenst nde
ber dem Airbag an. Bringen Sie
ebenfalls keine Gegenst nde in
den Bereichen an, in denen der
Airbag aufgeblasen wird, also
unter anderem an den T ren, den
T rfenstern, den vorderen und
hinteren S ulen und den seitlichen
Dachschienen.
䳜 H ngen Sie keine harten oder zerbrechlichen Gegenst nde an den
Kleiderhaken.

4
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Airbag-Aufprallsensoren

OMQ4H030002

1

2

OMQ4PH030007L

3

OMQ4030052

4

OMQ4030053

5

OMQ4030080

OMQ4030054

* Die tats chliche Form und Position der Sensoren kann von der Abbildung
abweichen.
1. Steuermodul/ berschlagsensor f r SRS-System (erg nzendes R ckhaltesystem)
2. Vorderer Aufprallsensor
3. Seitendrucksensor (Vordert r)
4. Seitenaufprallsensor (B-S ule)
5. Seitenaufprallsensor (C-S ule)

4
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Warnung
䳜 Schlagen Sie nicht gegen Stellen,
und verhindern Sie, dass irgendein
Gegenstand gegen die Stellen
schl gt, an denen die Airbags oder
Sensoren montiert sind.
Dies k nnte zu einer ungewollten
Airbagausl sung mit daraus
resultierenden schweren oder
t dlichen Verletzungen f hren.
䳜 Wenn die Einbaulage oder der
Lagewinkel der Sensoren auf
irgendeine Art ver ndert wird,
k nnten die Airbags zu einem
unerwarteten Zeitpunkt oder bei
einer Kollision nicht ausgel st
werden, was schwere oder t dliche Verletzungen verursachen
k nnte.
Versuchen Sie deshalb nicht,
Arbeiten an oder im Bereich der
Airbag-Sensoren auszuf hren.
Lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Es k nnen Probleme entstehen,
wenn die Sensor-Lagewinkel
durch Verformung des vorderen
Sto f ngers, der Karosserie oder
der B-S ule, wo die seitlichen
Aufprallsensoren montiert sind,
ver ndert werden. Lassen Sie die
Anlage in diesem Fall von einer
Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertrags-

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

h ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Ihr Fahrzeug ist so konstruiert,
dass bei bestimmten Kollisionen
Aufprallenergie absorbiert und
Airbag(s) ausl st. Wenn Sto f ngerschutzvorrichtungen angebracht werden oder ein nicht
originaler Sto f nger montiert
wird, k nnen das Aufprallverhalten und die Airbagsteuerung Ihres
Fahrzeugs ung nstig beeintr chtigt werden.

Warnung
Bei Ausstattung mit einem berschlagsensor
Wenn Ihr Fahrzeug mit Seiten- und
Kopfairbag ausgestattet ist, stellen
Sie den Z ndschalter oder den
Start-/Stopp-Knopf auf OFF oder
ACC und warten Sie 3 Minuten, wenn
das Fahrzeug abgeschleppt wird.
Der Seiten- und Kopfairbag k nnen
ausgel st werden, wenn die Z ndung eingeschaltet ist oder die Z ndung innerhalb von 3 Minuten
ausgeschaltet wird und der berschlagssensor die Situation als
berschlag erkennt.

4

75

4

Sicherheitsausstattung Ihres Fahrzeugs

Warum ist mein Airbag bei einer
Kollision nicht ausgel st worden?
(Bedingungen zum Ausl sen oder
Nicht-Ausl sen eines Airbags)

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Seiten- und Kopfairbag

Es gibt viele Arten von Unf llen, bei
denen eine zus tzliche Schutzwirkung des Airbags nicht erwartet
werden kann.
Dazu geh ren Heckkollisionen,
mehrfache nachfolgende Kollisionen
in Massenkarambolagen als auch
Kollisionen bei geringer Geschwindigkeit.

OMQ4030078

Bedingungen zum Ausl sen der Airbags
Frontairbags

OMQ4PH030004L

* Die tats chlich in Ihrem Fahrzeug
vorhandenen Airbags k nnen von
der Abbildung abweichen.

OMQ4H030003

Frontairbags werden in der Regel
bei einem Frontalaufprall ausgel st.
Die Ausl sung h ngt von der Intensit t, der Geschwindigkeit und dem
Aufprallwinkel ab.
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Seiten- und/oder Kopfairbags sind
so konzipiert, dass sie bei der Erkennung eines seitlichen Aufpralls durch
die seitlichen Aufprallsensoren,
abh ngig von der Aufprallst rke, der
Geschwindigkeit oder dem Winkel
des Aufpralls, ausgel st werden.
Die Seiten- und Kopfairbags werden
auch ausgel st, wenn ein berschlag von einem berschlagsensor
erkannt wird.
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Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

Obwohl die Frontairbags (Fahrerund Beifahrer-Frontairbag) nur bei
frontalen Kollisionen ausgel st werden sollen, k nnen sie auch bei
anderen Kollisionen ausgel st werden, wenn die vorderen Aufprallsensoren eine entsprechende
Aufprallst rke feststellen. Seitliche
Airbags (Seiten- und/oder Kopfairbags) sollen nur bei seitlichen Kollisionen ausgel st werden, k nnen
jedoch auch bei anderen Kollisionen
ausgel st werden, wenn die seitlichen Aufprallsensoren eine entsprechende Aufprallst rke feststellen.

auf unbefestigten Wegen oder auf
f r Fahrzeugverkehr nicht vorgesehenem Untergrund vorsichtig, um
ungewolltes Ausl sen von Airbags
zu vermeiden.

Seiten- und Kopfairbags k nnen
beispielsweise aufgepumpt werden,
wenn die berschlagsensoren die
M glichkeit eines berschlags
anzeigen (selbst wenn tats chlich
nichts passiert) oder in anderen
Situationen, einschlie lich bei einer
Neigung des Fahrzeugs beim
Abschleppen. Selbst wenn Seitenund/oder Kopfairbags bei einem
berschlag keinen Aufprallschutz
bieten, werden sie aktiviert, um
Herausschleudern von Insassen zu
verhindern, insbesondere solchen,
die mit Sicherheitsgurten zur ckgehalten werden.

Bedingungen, unter denen Airbags
nicht ausgel st werden

Wenn das Fahrzeugchassis Schl ge
auf unbefestigten Wegen oder auf
Untergrund, der zum Befahren nicht
vorgesehen ist, erh lt, k nnen Airbags ausgel st werden. Fahren Sie

Hinweis
Bei Ausstattung mit einem berschlagsensor
Die Seiten- und Kopfairbags werden
auch ausgel st, wenn ein berschlag von einem berschlagsensor
erkannt wird.

䳜 Bei bestimmten Kollisionen mit
geringer Geschwindigkeit ist es
m glich, dass Airbags nicht ausgel st werden. Airbags sind so
konzipiert, dass sie in solchen F llen nicht ausgel st werden, da sie
unter diesen Umst nden die
Schutzwirkung der Sicherheitsgurte nicht verbessern k nnen.

OMQ4H030005
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䳜 Die Airbags sind nicht daf r vorgesehen, sich bei Heckkollisionen
zu entfalten, weil die Insassen
durch einen Heckaufprall nach
hinten bewegt werden. In diesem
Fall k nnten entfaltete Airbags
keinen zus tzlichen Vorteil bieten.

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

䳜 Bei Ausstattung mit Seiten- und
Kopfairbags k nnen die Airbags je
nach Intensit t, Fahrzeuggeschwindigkeit und Aufprallwinkel
ausgel st werden.
䳜 Bei einer Kollision in einem
bestimmten Winkel kann die Aufprallkraft die Insassen in eine
Richtung werfen, wo die Airbags
keinen zus tzlichen Vorteil bieten
k nnten und deshalb l sen die
Sensoren die Airbags eventuell
nicht aus.

OMQ4H030006

䳜 Die Frontairbags werden bei seitlichen Kollisionen eventuell nicht
ausgel st, da sich die Insassen in
die Richtung der Aufprallseite
bewegen und deshalb k nnten
entfaltete Frontairbags bei seitlichen Kollisionen keinen zus tzlichen Personenschutz bieten.

OMQ4H030007
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䳜 Kurz vor einer Kollision bremsen
die Fahrer oft sehr stark. Durch
eine solche starke Bremsung
neigt sich das Fahrzeug vorn nach
unten, so dass die Vorderseite des
Fahrzeugs unter ein Fahrzeug mit
h herer Bodenfreiheit gelangen
kann. Airbags werden in solchen
䳘Unterfahr䳖-Situationen m glicherweise nicht ausgel st, da die
von den Sensoren erkannte Aufprallkraft unter diesen Umst nden zu gering sein k nnte.
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Hinweis
Jedoch k nnen die Seiten- und/oder
Kopfairbags ausgel st werden,
wenn der Fahrzeug berschlag aus
einem seitlichen Aufprall resultiert
(wenn das Fahrzeug mit Seiten- und
Kopfairbags ausgestattet ist).

OMQ4H030008

䳜 Bei Unf llen mit berschl gen
werden die Airbags unter
Umst nden nicht ausgel st, da
das Fahrzeug berschl ge nicht
erkennen kann.
Seiten- und Kopfairbags k nnen
jedoch ausgel st werden, wenn
sich das Fahrzeug nach einem Seitenaufprall berschl gt.

Hinweis
Bei Ausstattung mit einem berschlagsensor
Bei Ausstattung mit Seiten- und
Kopfairbags k nnen die Airbags bei
einem berschlag ausgel st werden,
wenn der berschlagsensor eine
Gefahr erkennt.

Hinweis
ohne berschlagssensor
Jedoch k nnen die Seiten- und/oder
Kopfairbags ausgel st werden,
wenn der Fahrzeug berschlag aus
einem seitlichen Aufprall resultiert
(wenn das Fahrzeug mit Seiten- und
Kopfairbags ausgestattet ist).
OMQ4030061

䳜 Es ist m glich, dass Airbags bei
einer Kollision mit einem Objekt
wie einem Pfahl oder einem
Baum, wo sich der Aufprallpunkt
auf einen schmalen Bereich konzentriert und wo nicht die volle
Aufprallkraft an die Sensoren
geliefert wird, nicht ausgel st
werden.
4
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OMQ4H030009

Wartung des Airbag-Systems
Das Airbag-System (SRS) ist eigentlich wartungsfrei und es sind keine
Bauteile vorhanden, die Sie sicher in
Eigenarbeit warten k nnen.
Wenn die SRS-Airbagwarnleuchte
nicht aufleuchtet oder wenn sie
kontinuierlich aufleuchtet, sollten
Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt pr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Warnung
䳜 Ver nderungen an Komponenten
oder an der Verkabelung des SRSSystems sowie das Anbringen von
Plaketten auf den Airbagabdeckungen und Modifizierungen der
Karosseriestruktur k nnen die
Funktion des SRS-Systems nachhaltig beeintr chtigen und m glicherweise Verletzungen
verursachen.

4
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䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
der Airbagabdeckungen nur ein
weiches trockenes Tuch, welches
mit klarem Wasser angefeuchtet
ist. L sungsmittel und Reiniger
k nnten sich nachteilig auf die
Airbagabdeckungen und das ordnungsgem e Entfalten der Airbags auswirken.
䳜 Es d rfen keine Gegenst nde auf
oder in der N he der Airbagmodule im Lenkrad, auf dem Kombiinstrument und auf der
Beifahrerseite ber dem Handschuhfach platziert werden, weil
solche Gegenst nde Sch den verursachen k nnen, wenn bei einem
Aufprall mit einer bestimmten
St rke die Airbags entfaltet werden.
䳜 Nach einer Aktivierung der Airbags lassen Sie die Anlage von
einer Fachwerkstatt austauschen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Die SRS-Verkabelung und andere
Komponenten des SRS-Systems
d rfen niemals ver ndert oder
abgeklemmt werden. Andernfalls
k nnte dies durch ungewollte
Ausl sung von Airbags oder
dadurch, dass das System au er
Betrieb gesetzt wird, zu Verletzungen f hren.
䳜 Wenn Komponenten des AirbagSystems entsorgt oder das Fahrzeug verschrottet werden muss,
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m ssen bestimmte Vorsichtsma nahmen beachtet werden. Ein
autorisierter Kia-H ndler kennt
diese Vorsichtsma nahmen und
kann Ihnen die notwendigen
Informationen geben. Wenn die
Vorsichtsma nahmen und die
Vorgehensweisen nicht befolgt
werden, k nnte dies zu einem
erh hten Risiko von Personensch den f hren.
䳜 Wenn Ihr Fahrzeug berschwemmt wurde und die Teppiche durchn sst sind oder Wasser
auf dem Boden steht, sollten Sie
den Motor nicht anzulassen versuchen. Lassen Sie das Fahrzeug
in diesem Fall von einer Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Weitere Sicherheitshinweise
䳜 Lassen Sie Mitfahrer niemals im
Laderaum oder auf umgeklappten
Sitzlehnen mitfahren. Alle Insassen m ssen aufrecht sitzen, an
ihre R ckenlehnen angelehnt und
angeschnallt sein und die F e
m ssen sich auf dem Boden
befinden.
䳜 Die Mitfahrer d rfen w hrend der
Fahrt ihren Sitz nicht verlassen
oder wechseln. Ein Mitfahrer, der
bei einem Unfall oder einer Vollbremsung nicht angeschnallt ist,
kann gegen Fahrzeugkomponen-

Airbag 䳍 erg nzendes R ckhaltesystem

䳜

䳜

䳜

䳜

ten, gegen andere Mitfahrer oder
aus dem Fahrzeug geschleudert
werden.
Alle Sicherheitsgurte sind so konzipiert, dass sie eine einzige Person zur ckhalten. Wenn mit
einem Sicherheitsgurt mehr als
eine Person angeschnallt wird,
k nnen diese Personen bei einer
Kollision schwer verletzt oder
get tet werden.
Verwenden Sie keine Zubeh rteile f r Sicherheitsgurte. Vorrichtungen, die eine gr ere
Bequemlichkeit in Aussicht stellen oder den Gurt verlegen sollen,
k nnen die Schutzwirkung der
Sicherheitsgurte reduzieren und
bei einem Unfall das Risiko schwerer Verletzungen erh hen.
Mitfahrer d rfen keine harten
oder scharfkantigen Gegenst nde zwischen sich und den Airbags platzieren. Die Mitnahme von
harten oder scharfkantigen
Gegenst nden auf Ihrem Scho
oder in Ihrem Mund kann zu Verletzungen f hren, wenn ein Airbag
ausgel st wird.
Halten Sie Mitfahrer von den Airbagabdeckung fern. Alle Insassen
m ssen aufrecht sitzen, an ihre
R ckenlehnen angelehnt und
angeschnallt sein und die F e
m ssen sich auf dem Boden
befinden. Wenn sich Mitfahrer zu
nah an den Airbagabdeckungen

4
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䳜

䳜

䳜

䳜
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befinden, k nnten sie bei einer
Airbagausl sung verletzt werden.
Befestigen oder platzieren Sie
keine Gegenst nde auf oder in der
N he der Airbagabdeckungen. Alle
Gegenst nde, die vor oder neben
Airbagabdeckungen befestigt
oder platziert werden, k nnten
die Funktion der Airbags beeintr chtigen.
Ver ndern Sie die Vordersitze
nicht.Eine Ver nderung der Vordersitze k nnte die Funktion der
Sensor-Komponenten des SRSSystems oder der Seitenairbags
beeintr chtigen.
Legen Sie keine Gegenst nde
unter die Vordersitze. Wenn Sie
Gegenst nde unter die Vordersitze legen, k nnten diese die
Funktion der Sensor-Komponenten des SRS-Systems und die
Verkabelung beeintr chtigen.
Halten Sie niemals ein Baby oder
ein Kind auf Ihrem Scho . Das
Baby oder Kind k nnte bei einem
Unfall schwer verletzt oder get tet werden. Alle Babys und Kinder
m ssen in ad quaten R ckhaltesystemen oder mit Sicherheitsgurten auf R cksitzen gesichert
sein.
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Warnung
䳜 Eine falsche Sitzweise und Sitzposition kann dazu f hren, dass
Insassen zu nah an einen sich entfaltenden Airbag geraten, gegen
Fahrzeugkomponenten schlagen
oder aus dem Fahrzeug geschleudert werden, was zu schweren
Verletzungen oder zum Tod f hren kann.
䳜 Sitzen Sie immer aufrecht und
mittig auf dem Sitzkissen, halten
Sie die R ckenlehne in aufrechter
Stellung, tragen Sie den Sicherheitsgurt und halten Sie die Beine
bequem ausgestreckt und die
F e auf dem Boden.

Zus tzliche Ausstattung anbringen
oder ein mit Airbags ausgestattetes Fahrzeug modifizieren
Wenn Sie Ihr Fahrzeug modifizieren,
indem Sie nderungen am Rahmen,
an den Sto f ngern, an der Fahrzeugfront, an den Seitenblechen
oder bzgl. der Bodenfreiheit durchf hren, kann dies die Funktion des
Airbag-Systems beeintr chtigen.
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Airbag-Warnschilder
Airbag-Warnschilder weisen den
Fahrer und die Insassen auf m gliche Risiken des Airbag-Systems hin.

4
OMQ4030064
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Beachten Sie, dass diese amtlichen
Warnhinweise sich auf die Risiken
f r Kinder beziehen. Sie sollten auch
die Risiken f r Erwachsene kennen,
die auf den vorangegangenen Seiten
beschrieben wurden.

4
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Schl ssel

Schl ssel

Sie Ihre Schl ssel niemals zusammen mit unbeaufsichtigten Kindern
in Ihrem Fahrzeug zur ck, wenn der
Motor l uft.

Notieren Sie Ihre Schl sselnummer.
Die Schl sselnummer ist in ein
Pl ttchen eingestanzt, welches dem
Schl sselsatz beigef gt ist.
Wenn Sie Ihre Schl ssel verloren
haben, sollten Sie sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
wenden. Nehmen Sie das Pl ttchen
mit der Schl sselnummer ab und
verwahren Sie es an einem sicheren
Ort. Notieren Sie zus tzlich die
Schl sselnummer und verwahren
Sie die Nummer an einer sicheren
Stelle (aber nicht im Fahrzeug).

Warnung
Lassen Sie niemals die Schl ssel im
Fahrzeug.
Es ist gef hrlich, Kinder unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug mit dem
Schl ssel zu lassen, selbst wenn sich
das Fahrzeug in Stellung ACC oder
ON befindet.
Unbeaufsichtigte Kinder k nnten
den Schl ssel in den Z ndschalter
stecken oder den Start-/StoppKnopf dr cken und die Fensterheber
oder andere Steuerelemente bedienen oder sogar das Fahrzeug in
Bewegung setzen, was zu SCHWEREN ODER SOGAR T DLICHEN VERLETZUNGEN f hren k nnte. Lassen

Batterie ersetzen
Der Fernbedienungsschl ssel oder
Smart-Key verwendet eine 3-VoltLithiumbatterie, die normalerweise
mehrere Jahre h lt.
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Wenn die Batterie ersetzt werden
muss, gehen Sie wie folgt vor:
1. F hren Sie einen schmalen
Gegenstand in den Schlitz ein und
hebeln Sie den Fernbedienungsschl ssel oder Smart-Key vorsichtig auseinander.
2. Ersetzen Sie die Batterie durch
eine neue Batterie (CR2032).
Beim Auswechseln der Batterie
achten Sie auf ihre Position.
3. Bauen Sie die Batterie in der
umgekehrten Reihenfolge des
Ausbaus ein.

5
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Besuchen Sie zum Austausch des
Fernbedienungsschl ssel oder
Smart-Key einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner.

Achtung
䳜 Der Fernbedienungsschl ssel oder
Smart-Key ist so konzipiert, dass
er viele Jahre problemlos funktioniert. Es k nnen jedoch St rungen
auftreten, wenn er Feuchtigkeit
oder elektrostatischer Aufladung
ausgesetzt wird. Wenn Sie nicht
sicher sind, wie Sie die Batterie
verwenden oder ersetzen sollen,
wenden Sie sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner.
䳜 Bei Verwendung der falschen Batterie funktioniert der Fernbedienungsschl ssel oder Smart-Key
ggf. nicht richtig. Stellen Sie
sicher, dass eine korrekte Batterie
eingesetzt wird.
䳜 Lassen Sie den Fernbedienungsschl ssel oder Smart-Key nicht
fallen oder nass werden und setzen Sie ihn nicht gro er Hitze oder
Sonneneinstrahlung aus, um eine
Besch digung zu vermeiden.

Achtung
Nicht sachgem entsorgte
Batterien k nnen eine
Gefahr f r die Umwelt und
die Gesundheit darstellen.
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Schl ssel

Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den vor Ort geltenden Gesetzen oder Vorschriften.

Fernbedienungstaste
Mit einem Fernbedienungsschl ssel
k nnen Sie die T r und die Heckklappe ver- bzw. entriegeln.

OBDC049030RE

Verriegeln (1)
Wenn die Verriegelungstaste
gedr ckt wird, werden alle T ren
verriegelt, wenn alle T ren
geschlossen sind.
Die Warnblinker leuchten einmal
kurz auf, um anzuzeigen, dass alle
T ren verriegelt wurden.
Wenn jedoch eine T r (oder die
Motorhaube oder Heckklappe) offen
bleibt, leuchten die Warnblinker
nicht auf. Wenn alle T ren, Motorhaube und Heckklappe nach dem
Dr cken der Verriegelungstaste
geschlossen werden, blinken die
Warnblinker einmal auf.
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Entriegeln (2)
Wenn die Entriegelungstaste
gedr ckt wird, werden alle T ren
entriegelt.
Die Warnblinker leuchten zweimal
kurz auf, um anzuzeigen, dass alle
T ren entriegelt sind.
Wenn innerhalb von 30 Sekunden
nach dem Dr cken dieser Taste
keine T r ge ffnet wird, werden alle
T ren automatisch wieder verriegelt.

Heckklappe ffnen (3)
Wenn Sie diese Taste l nger als eine
Sekunde dr cken, wird die Verriegelung aufgehoben.
Die Heckklappe wird automatisch
verriegelt, wenn sie ge ffnet und
danach wieder geschlossen wird.

Schl ssel

䳜 Vermeiden Sie, den Fernbedienungsschl ssel fallen zu lassen
oder zu werfen.
䳜 Sch tzen Sie den Fernbedienungsschl ssel vor extremen
Temperaturen.

Warnung
Verwenden Sie Ersatzteile von
einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner. Wenn ein Schl ssel aus dem
Zubeh rhandel verwendet wird,
k nnte es vorkommen, dass der
Z ndschalter aus Position START
nicht automatisch in Position ON
zur ckspringt. Wenn dieser Fall eintritt, l uft der Anlasser weiter, was
zu einer Besch digung des Anlassermotors f hrt. Weiterhin besteht
Brandgefahr durch berlastung der
Verkabelung.

Hinweis
Zum Verhindern von Sch den am
Fernbedienungsschl ssel:
䳜 Lassen Sie weder Wasser noch
andere Fl ssigkeiten auf den
Fernbedienungsschl ssel gelangen. Wenn das Innere des Fernbedienungsschl ssels feucht wird
(durch Getr nke oder Feuchtigkeit) oder sich erw rmt, kann der
innere Schaltkreis versagen. In
diesem Fall ist das Fahrzeug von
der Garantie ausgenommen.
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Mechanischer Schl ssel
Wenn der Fernbedienungsschl ssel
nicht normal funktioniert, k nnen
Sie die T ren mit dem mechanischen Schl ssel verriegeln und
entriegeln.

OBDC049028RE

Zum Aufklappen des Schl ssels:
䳜 Dr cken Sie die Freigabetaste;
daraufhin klappt der Schl ssel
automatisch aus.
Zum Einklappen des Schl ssels:
䳜 W hrend Sie die Freigabetaste
dr cken, klappen Sie den Schl ssel
mit der Hand ein.

Achtung
Klappen Sie den Schl ssel nicht ein,
ohne die Freigabetaste gedr ckt zu
halten. Dies k nnte den Schl ssel
besch digen.
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Schl ssel

Vorsichtshinweise f r die Fernbedienung

Hinweis
Die Fernbedienung ist unter den folgenden Bedingungen ohne Funktion:
䳜 Der Z ndschl ssel befindet sich
im Z ndschalter.
䳜 Die maximale Senderreichweite
(ca. 10 m) ist berschritten.
䳜 Die Batterie in der Fernbedienung
ist entladen.
䳜 Andere Fahrzeuge oder Objekte
k nnten das Signal blockieren.
䳜 Es herrschen extrem niedrige
Au entemperaturen.
䳜 Die Fernbedienung befindet sich in
der N he eines Radio- oder Flughafensenders, der die Frequenzen
des Handsenders berlagern
kann.
Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgem funktioniert, entriegeln und verriegeln Sie die T r mit
dem Z ndschl ssel. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Fernbedienung
haben, sollten Sie sich an einen KiaH ndler/Servicepartner wenden.
䳜 Wenn die Fernbedienung sich in
unmittelbarer N he Ihres Mobiltelefons oder Smartphones befindet, kann das Signal vom
Transmitter durch den normalen
Betrieb des Smartphones oder
Mobiltelefons unterdr ckt werden. Besonders gilt dies, wenn das
Telefon aktiv ist, d. h. wenn Sie
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Gespr che f hren, annehmen,
SMS versenden bzw. E-Mails
empfangen oder senden.
Bewahren Sie die Fernbedienung
nicht in derselben Hosen- oder
Jackentasche mit dem Handy oder
Smartphone auf und halten Sie
einen ausreichenden Abstand
zwischen den beiden Ger ten ein.

Schl ssel

Wenn jedoch eine T r (oder die
Motorhaube oder Heckklappe) offen
bleibt, leuchten die Warnblinker
nicht auf. Wenn alle T ren, Motorhaube und Heckklappe nach dem
Dr cken der Verriegelungstaste
geschlossen werden, blinken die
Warnblinker einmal auf.

Entriegeln (2)
Smart-Key (ausstattungsabh ngig)
Mit einem Smart-Key k nnen Sie
T ren ver- und entriegeln und auch
den Motor starten, ohne den
Schl ssel in ein Schloss zu stecken.

Wenn die Entriegelungstaste
gedr ckt wird, werden alle T ren
entriegelt.
Die Warnblinker leuchten zweimal
kurz auf, um anzuzeigen, dass alle
T ren entriegelt sind.

5

Wenn innerhalb von 30 Sekunden
nach dem Dr cken dieser Taste
keine T r ge ffnet wird, werden alle
T ren automatisch wieder verriegelt.

Heckklappe entriegeln/ ffnen (3)
OMQ4040499L

Verriegeln (1)
Wenn die Verriegelungstaste
gedr ckt wird, werden alle T ren
verriegelt, wenn alle T ren
geschlossen sind.

Wenn Sie diese Taste l nger als eine
Sekunde dr cken, wird je nach der
Ausstattung des Fahrzeugs die Verriegelung aufgehoben bzw. die Heckklappe ge ffnet.
Die Heckklappe wird automatisch
verriegelt, wenn sie ge ffnet und
danach wieder geschlossen wird.

Die Warnblinker leuchten einmal
kurz auf, um anzuzeigen, dass alle
T ren verriegelt wurden.

5
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Motor starten
Sie k nnen den Motor starten, ohne
dass Sie einen Schl ssel in ein
Schloss stecken.
* Weitere Informationen finden Sie
unter "Knopf ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-12.
Mechanischer Schl ssel
Wenn der Smart-Key nicht normal
funktioniert, k nnen Sie die T r mit
dem mechanischen Schl ssel verriegeln und entriegeln.

OMQ4040500L

Zum Abziehen des mechanischen
Schl ssels:
䳜 Halten Sie die Entriegelungstaste
(1) gedr ckt und ziehen Sie den
mechanischen Schl ssel (2) ab.
Zum Einf hren des mechanischen
Schl ssels:
䳜 Schieben Sie den Schl ssel in das
Loch und dr cken Sie ihn, bis Sie
ein Klickger usch h ren.

5
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Vorsichtsma nahmen in Bezug auf
den Smart-Key

Hinweis
䳜 Wenn Sie Ihren Smart-Key verlieren, k nnen Sie den Motor nicht
mehr starten. Wenn das Fahrzeug
abgeschleppt werden muss, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Pro Fahrzeug k nnen maximal
zwei Smart-Keys registriert werden. Bei Verlust des Smart-Keys
wenden Sie sich an einen KiaH ndler/Servicepartner.
䳜 Der Smart-Key funktioniert unter
den folgenden Bedingungen nicht:
- Der Smart-Key befindet sich in
der N he eines Funksenders,
wie eines Radiosenders oder
Flughafens, der den normalen
Betrieb des Smart-Keys st ren
kann.
- Der Smart-Key befindet sich in
der N he eines mobilen
Funksprechger ts oder eines
Mobiltelefons.
- Der Smart-Key eines anderen
Fahrzeugs wird nahe an Ihrem
Fahrzeug bet tigt.
Wenn der Smart-Key nicht ordnungsgem funktioniert, ffnen und schlie en Sie die T r
mit dem mechanischen Schl ssel. Wenn Sie Probleme mit
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Ihrem Smart-Key haben, sollten
Sie sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner wenden.

Diebstahlwarnanlage
Die Diebstahlwarnanlage ist als
Schutz vor unbefugtem Zutritt zu
dem Fahrzeug konzipiert.
Fahrzeuge die mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet sind, tragen am Fahrzeug einen Aufkleber
mit folgender Aufschrift:
1. WARNUNG
2. SICHERHEITSSYSTEM

System
aktiviert

System nicht
aktiviert

Diebstahlalarm
aktiviert

Wenn eine Ausl sung stattfindet,
gibt das System akustischen Alarm
und schaltet gleichzeitig die Warnblinker ein.

System aktiviert
Die Diebstahlwarnanlage wechselt
nach 30 Sekunden ab Verriegeln der
T ren mit einem Schalter am u eren T rgriff/einer Verriegelungstaste auf dem Schl ssel in den
aktivierten Zustand.

Dieses System funktioniert in drei
Stufen:
䳜 System aktiviert
䳜 Diebstahlalarm aktiviert
䳜 System nicht aktiviert

Verwendung des Smart-Key
Parken Sie das Fahrzeug und stellen
Sie den Motor ab. Aktivieren Sie das
System wie im Folgenden beschrieben:
1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle
T ren, die Heckklappe und die
Motorhaube geschlossen und verriegelt sind.
3. F hren Sie einen der folgenden
Vorg nge aus:

5
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䳜 Verriegeln Sie die T ren mit der
Taste auf dem vorderen
Au ent rgriff, wenn Sie den
Smart-Key bei sich tragen.
Nach den obigen Schritten
leuchten die Blinkleuchten einmal kurz auf, um anzuzeigen,
dass die Diebstahlwarnanlage
aktiviert ist. Wenn noch eine
T r offen ist, lassen sich die
T ren nicht verriegeln und es
ert nt 3 Sekunden lang ein akustisches Signal. Schlie en Sie
die T ren und versuchen Sie
erneut, die T ren zu verriegeln.
Wenn die Heckklappe oder die
Motorhaube offen bleiben,
leuchten die Warnblinker nicht
auf und die Diebstahlwarnanlage wird nicht aktiviert. Wenn
danach die Heckklappe und die
Motorhaube geschlossen werden, leuchten die Blinkleuchten
einmal kurz auf.
䳜 Verriegeln Sie die T ren mit der
Taste auf dem vorderen
Au ent rgriff, wenn Sie den
Smart-Key bei sich tragen.
Nach den obigen Schritten
leuchten die Blinkleuchten einmal kurz auf, um anzuzeigen,
dass die Diebstahlwarnanlage
aktiviert ist. Wenn noch eine
T r offen ist, lassen sich die
T ren nicht verriegeln und es
ert nt 3 Sekunden lang ein akustisches Signal. Schlie en Sie
die T ren und versuchen Sie
5
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erneut, die T ren zu verriegeln.
Wenn die Heckklappe oder die
Motorhaube offen bleiben,
leuchten die Warnblinker nicht
auf und die Diebstahlwarnanlage wird nicht aktiviert. Wenn
danach die Heckklappe und die
Motorhaube geschlossen werden, leuchten die Blinkleuchten
einmal kurz auf.
䳜 Verriegeln Sie die T ren durch
Dr cken der Verriegelungstaste auf dem Smart-Key. Nach
den obigen Schritten leuchten
die Blinkleuchten einmal kurz
auf, um anzuzeigen, dass die
Diebstahlwarnanlage aktiviert
ist. Wenn eine T r (oder die
Heckklappe) oder die Motorhaube offen bleibt, leuchten die
Blinkleuchten nicht auf und die
Diebstahlwarnanlage wird nicht
aktiviert. Wenn danach die
letzte T r und/oder die Heckklappe und die Motorhaube
geschlossen wird, leuchten die
Blinkleuchten einmal kurz auf.

Verwenden des Fernbedienungsschl ssels
Parken Sie das Fahrzeug und stellen
Sie den Motor ab. Aktivieren Sie das
System wie im Folgenden beschrieben:
1. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Z ndschl ssel ab.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

2. Vergewissern Sie sich, dass alle
T ren, die Heckklappe und die
Motorhaube geschlossen und verriegelt sind.
3. Verriegeln Sie die T ren durch
Dr cken der Verriegelungstaste
auf dem Fernbedienungsschl ssel.
Nach Abschluss der obigen
Schritte leuchten die Warnblinkleuchten einmal auf, um anzuzeigen, dass das System
scharfgeschaltet ist. Wenn eine
T r (oder die Heckklappe) oder die
Motorhaube offen bleibt, leuchten
die Blinkleuchten nicht auf und die
Diebstahlwarnanlage wird nicht
aktiviert. Wenn danach die letzte
T r und/oder die Heckklappe und
die Motorhaube geschlossen wird,
leuchten die Blinkleuchten einmal
kurz auf.

Ultraschall-Einbruchschutz (UIP)
(ausstattungsabh ngig)

OMQ4040521G

䳜 Um den Sensorbetrieb abzubrechen, gehen Sie zu 䳘Einstellungen
→ Komfortfunktionen䳖 und schal-
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ten den Ultraschall-Einbruchschutz aus.
䳜 Wenn das System aktiviert und
der Sensor deaktiviert ist, funktioniert der Kipp- und Eindringsensor nicht.
Der Alarm wird jedoch aktiviert,
wenn das System die Bedingung
f r 䳘abgeschalteten Einbruchsund Kippsensor䳖 bei 䳘Diebstahlalarm䳖 erf llt.
Um die Sensorfunktion wieder zu
aktivieren, gehen Sie zu 䳘Einstellungen → Komfortfunktionen䳖
und schalten den Ultraschall-Einbruchschutz wieder ein.
5

Achtung
䳜 Aktivieren Sie den Sensor nicht,
wenn die M glichkeit besteht,
dass das Fahrzeug durch u eren
Einfl sse kippt (z.B. auf einer
F hre, Doppelparkplatz usw.), da
dies zu einem unbeabsichtigten
Ausl sen der Alarmhupe f hren
k nnte.
䳜 Kontrollieren Sie, ob alle Fenster
geschlossen sind, wenn der Sensor aktiviert ist. Andernfalls
erkennt der Sensor die unbeabsichtigte Bewegung im Fahrzeug
(beispielsweise einen Windsto
oder einen eingedrungenen
Schmetterling) und l st die
Alarmhupe aus.
䳜 Wenn Kisten im Fahrzeug hoch
gestapelt sind, erkennt der Sen5
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sor eine Bewegung hinter den
Kisten nicht. Au erdem k nnen
die Kisten herunterfallen und
dadurch die Hupe ausl sen.
䳜 Wenn der Sensor mit Fremdk rpern, beispielsweise Kosmetika,
Lufterfrischerspray oder Fensterreinigerspray verschmutzt ist,
funktioniert der Sensor nicht einwandfrei.

Diebstahlalarm aktiviert
Alarm wird bei aktivierter Alarmanlage ausgel st, wenn einer der folgenden Faktoren auftritt:
䳜 Wenn eine T r ohne Verwendung
des Transponderschl ssels oder
Smart-Keys ge ffnet wird.
䳜 Wenn die Heckklappe ohne Verwendung des Transponderschl ssels oder Smart-Keys ge ffnet
wird.
䳜 Die Motorhaube wird ge ffnet.
Die Hupe ert nt und die Warnblinker
blinken durchgehend ca. 30 Sekunden lang. Um die Alarmanlage abzuschalten, entriegeln Sie die T ren
mit dem Fernbedienungsschl ssel
oder Smart-Key.

5
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Ultraschall-Einbruchschutz (UIP)
AUS-Zustand
Alarm wird bei aktivierter Alarmanlage ausgel st, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
䳜 Eine vordere oder hintere T r
wird ohne Verwendung der Fernbedienung (oder des Smart-Key)
ge ffnet.
䳜 Die Heckklappe wird ohne Transponder (oder Smart-Key) ge ffnet.
䳜 Die Motorhaube wird ge ffnet.
䳜 Der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf befindet sich in
Position ON.

Hinweis
Der Ultraschall-Einbruchsschutz ist
immer aktiv, wenn der Fahrzeugmotor wieder gestartet wird.

Ultraschall-Einbruchsschutz (UIP)
EIN-Zustand
Der Alarm wird aktiviert, wenn eine
der folgenden Bedingungen zutrifft,
w hrend das System aktiviert ist
und der Sensor aktiviert wird.
䳜 Personen bewegen sich im Fahrzeug.
䳜 Die Neigung des Fahrzeugs ndert
sich ber ein gewisses Ma hinaus.
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䳜 Eine vordere oder hintere T r
wird ohne Verwendung der Fernbedienung (oder des Smart-Key)
ge ffnet.
䳜 Die Heckklappe wird ohne Transponder (oder Smart-Key) ge ffnet.
䳜 Die Motorhaube ist geschlossen.
䳜 Der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf befinden sich in
Position OFF.
Die Hupe ert nt und die Warnblinker
blinken durchgehend ca. 27 Sekunden. Dieser Alarm wiederholt sich
maximal 8 Mal, wenn das System
die Bedingung f r Alarmausl sung
erf llt.
Um die Alarmanlage auszuschalten,
entriegeln Sie die T ren mit der
Fernbedienung (oder dem SmartKey).

System nicht aktiviert
Das System ist in folgenden F llen
nicht aktiv:
Fernbedienungstaste
䳜 Die T rentriegelungstaste
gedr ckt wird.
䳜 Der Motor gestartet wird.
䳜 Das Fahrzeug befindet sich 30
Sekunden oder l nger in der Stellung 䳘ON䳖.

Schl ssel

Smart-Key
䳜 Die T rentriegelungstaste
gedr ckt wird.
䳜 Die Taste auf der vorderen
Au ent r gedr ckt wird und der
Smart-Key sich in der N he befindet.
䳜 Der Motor gestartet wird.
Nach dem Entriegeln der T ren
leuchten die Warnblinker zweimal
kurz auf, um anzuzeigen, dass das
System deaktiviert wurde.
Wenn innerhalb von 30 Sekunden
nach dem Dr cken der Entriegelungstaste keine T r (und auch nicht
die Heckklappe) ge ffnet wird, wird
das System wieder aktiviert.

Hinweis
Aufhebung der Wegfahrsperre
䳜 Vermeiden Sie es, den Motor bei
aktiviertem Alarm zu starten. Bei
aktivem Diebstahlalarm ist der
Anlasser des Fahrzeugs deaktiviert.
Wenn das System nicht mit dem
Transponder deaktiviert wurde,
f hren Sie den Schl ssel in das
Z ndschloss ein, schalten die Z ndung ein und warten 30 Sekunden. Danach ist das System
deaktiviert.

5
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Wegfahrsperre (ausstattungsabh ngig)
Zum Schutz vor Diebstahl ist Ihr
Fahrzeug mit einer elektronischen
Wegfahrsperre ausger stet.
Ihre Wegfahrsperre besteht aus
einem kleinen Transponder im
Z ndschalter und elektronischen
Komponenten im Fahrzeug.

Fahrzeuge ohne Smart-KeySystem
Die Wegfahrsperre pr ft immer,
wenn Sie den Z ndschl ssel ins
Z ndschloss einf hren und in Stellung ON (Ein) drehen, ob der Z ndschl ssel ein g ltiger Z ndschl ssel
ist.
Wenn der Z ndschl ssel in Ordnung
ist, wird der Motor gestartet.
Wenn der Schl ssel nicht g ltig ist,
kann der Motor nicht angelassen
werden.
Wegfahrsperre deaktivieren:
F hren Sie den Z ndschl ssel in das
Z ndschloss ein und drehen Sie ihn
in die Position ON.
Wegfahrsperre aktivieren:
Drehen Sie den Z ndschl ssel in die
Stellung OFF. Die Wegfahrsperre
aktiviert sich automatisch. Ohne
g ltigen Z ndschl ssel kann der
Motor nun nicht mehr angelassen
werden.

5

18

Schl ssel

Fahrzeuge mit Smart-Key-System
Immer wenn Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON bringen, pr ft
die Wegfahrsperre, ob der Z ndschl ssel der korrekte Z ndschl ssel
ist.
Wenn der Z ndschl ssel in Ordnung
ist, wird der Motor gestartet.
Wenn der Schl ssel nicht g ltig ist,
kann der Motor nicht angelassen
werden.
Wegfahrsperre deaktivieren
Stellen Sie den Start-/Stopp-Knopf
in Position ON.
Wegfahrsperre aktivieren
Stellen Sie den Start-/Stopp-Knopf
in Position OFF. Die Wegfahrsperre
aktiviert sich automatisch. Ohne
g ltigen Smart-Key kann der Motor
nicht mehr angelassen werden.

Warnung
Um zu verhindern, dass Ihr Fahrzeug
gestohlen wird, lassen Sie keine
Ersatzschl ssel irgendwo in Ihrem
Fahrzeug zur ck. Ihr Wegfahrsperren-Passcode ist ein kundenbezogener individueller Passcode, der
geheim gehalten werden sollte. Lassen Sie diesen Code nicht irgendwo
in Ihrem Fahrzeug zur ck.
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Hinweis
Beim Starten des Motors d rfen
sich keine anderen Fahrzeugschl ssel mit Transponder im Bereich des
Z ndschlosses befinden. Andernfalls k nnte es sein, dass der Motor
nicht angelassen werden kann oder
kurz nach dem Anspringen wieder
stehen bleibt. Halten Sie die Schl ssel getrennt, um ein Startproblem
zu vermeiden.

Achtung
Bringen Sie keine Zubeh rteile aus
Metall in der N he des Z ndschalters an. Zubeh rteile aus Metall
k nnen die Sendersignale unterbrechen und verhindern, dass der Motor
gestartet werden kann.

Hinweis
Wenn Sie zus tzliche Schl ssel
ben tigen oder Ihre Schl ssel verloren haben, sollten Sie sich an einen
Kia-H ndler/Servicepartner wenden.

Schl ssel

Achtung
Der Transponder in Ihrem Z ndschl ssel ist eine wichtige Komponente des Wegfahrsperrensystems.
Er ist so konzipiert, dass er jahrelang wartungsfrei arbeitet. Vermeiden Sie jedoch Feuchtigkeit,
elektrostatische Aufladungen und
grobe Behandlung. Dies k nnte zu
einer St rung der Wegfahrsperre
f hren.

Achtung
ndern oder passen Sie die Wegfahrsperre nicht an, da dies die
Wegfahrsperre besch digen k nnte.
Lassen Sie die Anlage in diesem Fall
von einer Fachwerkstatt warten. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Fehlfunktionen der Wegfahrsperre,
die durch unsachgem e Arbeiten,
nderungen und Einstellungen verursacht werden, unterliegen nicht
der Garantie des Fahrzeugherstellers.
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T rschl sser
Sie sollten wissen, wie Sie die T rverriegelung verwenden, damit Sie
die T ren bei Bedarf ver- und
entriegeln k nnen.

Mit dem Smart-Key

OMQ4040522

Wenn Sie den Smart-Key bei sich
haben, k nnen Sie die Fahrzeugt ren (und die Heckklappe) ent- und
verriegeln. Sie k nnen auch den
Motor starten. Weitere Details finden Sie unten.

Verriegeln
Wenn Sie die Taste am Fahrert rgriff dr cken, w hrend alle T ren
geschlossen sind und eine oder
mehrere T ren entriegelt sind, werden alle T ren verriegelt. Wenn alle
T ren sowie die Motorhaube
geschlossen sind, leuchten die
Warnblinker einmal kurz auf, um
anzuzeigen, dass alle T ren verriegelt sind.

5
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Die T ren k nnen nur entriegelt
werden, wenn sich der Smart-Key in
einer Entfernung von 0,7䳍1 m zum
Fahrert rgriff befindet. Wenn Sie
pr fen wollen, ob eine T r verriegelt
ist, sollten Sie an dem Fahrert rgriff
ziehen.
Obwohl Sie die Kn pfe an den Fahrert rgriffen dr cken, werden die
T ren nicht verriegelt und das Akustiksignal ert nt 3 Sekunden lang,
wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
䳜 Der Smart-Key befindet sich im
Fahrzeug.
䳜 Der Start-/Stopp-Knopf befindet
sich in Position ACC oder ON.
䳜 Eine T r au er der Heckklappe ist
ge ffnet.

Entriegeln
Wenn Sie die Taste am Fahrert rgriff dr cken, w hrend alle T ren
geschlossen und verriegelt sind,
werden alle T ren entriegelt. Die
Warnblinker leuchten zweimal kurz
auf, um anzuzeigen, dass alle T ren
entriegelt sind.
Die T ren k nnen nur entriegelt
werden, wenn sich der Smart-Key in
einer Entfernung von 0,7䳍1 m vom
Fahrert rgriff entfernt befindet.
Wenn der Smart-Key in einer Entfernung von 0,7 bis 1 m vom Fahrert rgriff entfernt erkannt wird,
k nnen auch andere Personen die
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T r ffnen, ohne den Smart-Key zu
besitzen.
Wenn innerhalb von 30 Sekunden
nach dem Dr cken dieser Taste
keine T r ge ffnet wird, werden alle
T ren automatisch wieder verriegelt.

Mit dem mechanischen Schl ssel.

OMQ4AH040543

1. Ziehen Sie an dem T rgriff.
2. Dr cken Sie mit einem Schlitzschraubendreher auf den
Hebel (1) im unteren Teil der
Abdeckung.
3. Dr cken Sie die Abdeckung (2)
heraus, indem Sie auf den Hebel
dr cken.
4. Drehen Sie den Schl ssel zur R ckseite des Fahrzeugs, um das
Fahrzeug zu entriegeln, und zur
Vorderseite des Fahrzeugs, um es
zu verriegeln (nur die Fahrert r
kann verriegelt/entriegelt werden).
䳜 Die T ren k nnen auch mit der
Fernbedienung ver- und entriegelt werden.

Schl ssel

䳜 Wenn die T ren entriegelt sind,
k nnen sie ge ffnet werden,
indem Sie den T rgriff ziehen.
䳜 Um ein T r zu schlie en, dr cken
Sie die T r mit der Hand zu. Vergewissern Sie sich, dass alle T ren
vollst ndig geschlossen sind.

Hinweis
䳜 Wenn Sie die T r mit einem
mechanischen Schl ssel verriegeln, beachten Sie, dass nur die
Fahrert r verriegelt/entriegelt
werden kann.
䳜 Um alle T ren zu verriegeln, bet tigen Sie den Zentralverriegelungsschalter im Inneren des
Fahrzeugs. ffnen Sie die Autot r
mit dem Innengriff, schlie en Sie
dann die T r und verriegeln Sie die
Fahrert r mit einem mechanischen Schl ssel.
䳜 Siehe "T rschl sser von innen
bedienen" auf Seite 5-22.

Hinweis
䳜 Achten Sie darauf, die Abdeckung
beim Entfernen nicht zu verlieren
oder zu zerkratzen.
䳜 Wenn die Schl sselabdeckung einfriert und sich nicht ffnet, klopfen Sie leicht darauf oder w rmen
Sie sie indirekt (mit der Handtemperatur usw.) auf.
䳜 Wenden Sie keine berm ige
Kraft auf die T r und den T rgriff
5
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an, da dies zu Sch den f hren
kann.

T rschl sser von innen bedienen
Sie k nnen die T rverriegelungen
mit dem T rverriegelungsgriff oder
dem Zentralverriegelungsschalter
bet tigen.

Mit dem T rgriff

OMQ4040006

䳜 T r vorn
Wenn der Innent rgriff bei verriegelter T r gezogen wird, wird die
T r entriegelt und ffnet sich.
䳜 T r hinten
Wenn bei verriegelter T r einmal
der T r-Innengriff gezogen wird,
wird die T r entriegelt.
Wenn der Innent rgriff zwei Mal
gezogen wird, ffnet sich die T r.

5
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Warnung
T rschloss-Fehlfunktion
Wenn ein T rschloss der Zentralverriegelung eine Fehlfunktion aufweisen sollte, w hrend Sie sich im
Fahrzeug aufhalten, befolgen Sie
einen oder mehrere der folgenden
Vorschl ge, um das Fahrzeug zu
verlassen:
䳜 Versuchen Sie mehrfach nacheinander, die T r elektrisch und
manuell zu entriegeln, w hrend
Sie gleichzeitig an dem Innent rgriff ziehen.
䳜 Bedienen Sie die anderen T rschl sser und T rgriffe, vorn und
hinten.
䳜 Senken Sie das Fenster einer Vordert r und verwenden Sie den
Schl ssel, um die T r von au en
zu entriegeln.
䳜 Gehen Sie in den Kofferraum und
ffnen Sie die Heckklappe.

Warnung
Ziehen Sie nicht am Innent rgriff
der Fahrert r (oder der Beifahrert r), w hrend das Fahrzeug in
Bewegung ist.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Mit zentralem T rschlossschalter
Fahrerseite

OMQ4040416

Beifahrerseite

OMQ4040418

1. T rverriegelung
2. T r entriegeln
3. T ranzeigeleuchte
Dr cken Sie den zentralen T rverriegelungsschalter.
䳜 Um alle Fahrzeugt ren zu verriegeln, dr cken Sie den Zentralverriegelungsschalter (1) auf der
Fahrer- und Beifahrerseite.
䳜 Um alle Fahrzeugt ren zu entriegeln, dr cken Sie den Zentralentriegelungsschalter (2) auf der
Fahrer- und Beifahrerseite.

Schl ssel

Wenn alle Fahrzeugt ren verriegelt
werden, leuchten die Anzeigeleuchten (3) auf der Fahrert r und Beifahrert r auf. Wenn eine T r
entriegelt wird, erlischt die Leuchte.
Wenn sich der Schl ssel im Z ndschloss befindet (oder der SmartKey im Fahrzeug) und eine T r
ge ffnet ist, verriegeln sich die
T ren selbst dann nicht, wenn der
Zentralverriegelungsschalter
gedr ckt wird.

Warnung
T ren
䳜 W hrend der Fahrt m ssen alle
T ren vollst ndig geschlossen und
verriegelt sein, damit ein ungewolltes ffnen der T ren w hrend der Fahrt verhindert wird.
Verriegelte T ren halten auch
m gliche Eindringlinge davon ab,
w hrend eines Halts oder bei
langsamer Fahrt die T ren von
au en ffnen k nnen.
䳜 Achten Sie beim ffnen der T ren
auf Fahrzeuge, Motorradfahrer,
Radfahrer und Fu g nger, die sich
dem Fahrzeug von hinten n hern.
Wenn eine T r ge ffnet wird,
w hrend sich ein Fahrzeug oder
eine Person von hinten n hert,
kann dies zu Sach- oder Personensch den f hren.
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Warnung
Nicht verschlossene Fahrzeuge
Wenn Sie Ihr Fahrzeug unverschlossen abstellen, k nnte dies zu Diebstahl verleiten und es k nnten sich
Personen in Ihrem Fahrzeug verstecken, w hrend Sie abwesend
sind, und Sie oder andere gef hrden.
Bevor Sie Ihr Fahrzeug unbewacht
zur cklassen, ziehen Sie immer den
Z ndschl ssel ab, bet tigen Sie die
Feststellbremse, schlie en Sie alle
Fenster und verriegeln Sie alle
T ren.

Warnung
Unbeaufsichtigte Kinder
In einem geschlossenen Fahrzeug
kann es extrem hei werden, was zu
schweren Verletzungen oder dem
Tod eingeschlossener Kinder oder
Tiere, die das Fahrzeug nicht verlassen k nnen, f hren kann. Auch
k nnten Kinder Fahrzeugsysteme
bedienen, die sie verletzen k nnten
oder sie k nnten durch jemanden,
der m glicherweise in das Fahrzeug
eindringen will, gef hrdet sein. Lassen Sie Kinder und Tiere niemals
unbeaufsichtigt in Ihrem Fahrzeug
zur ck.
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T rver- & -entriegelungsfunktionen
Das Fahrzeug ist mit T rver-/
entriegelungsfunktionen f r die
Sicherheit und den Komfort der
Fahrg ste ausgestattet.

T rentriegelungssystem mit Aufprallsensor
Alle T ren werden automatisch
entriegelt, wenn durch einen Aufprall die Airbags ausgel st werden.

T rverriegelungssystem mit
Geschwindigkeitserkennung
Alle T ren werden automatisch verriegelt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 15 km/h bersteigt.
Sie k nnen die automatische Verriegelung und Entriegelung im Fahrzeug aktivieren oder deaktivieren.
Siehe "Benutzereinstellungsmodus"
auf Seite 5-90.

Verriegelungen (ausstattungsabh ngig)
Bestimmte Fahrzeuge sind mit
einem Verriegelungssystem ausgestattet. Die Verriegelung verhindert
in aktiviertem Zustand, dass das
Fahrzeug von innen oder au en
ge ffnet werden kann, und sorgt so
f r zus tzliche Sicherheit des Fahrzeugs.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Um das Fahrzeug mit der Verriegelungsfunktion zu verschlie en, m ssen die T ren mit dem Smart-Key
verriegelt werden. Zum Entriegeln
des Fahrzeugs muss wiederum der
Smart-Key verwendet werden.

Elektronische Kindersicherung
(ausstattungsabh ngig)
Wenn Sie den Verriegelungsschalter
des elektronischen Kindersicherungssystem dr cken und die
Anzeigeleuchte aufleuchtet, k nnen
die Fahrg ste im Fond die hinteren
T ren nicht vom Inneren des Fahrzeugs aus ffnen.

OMQ4040008

Um die elektronische Kindersicherung zu entriegeln, dr cken Sie den
Schalter der elektronischen Kindersicherung erneut. Die Anzeigeleuchte erlischt dann.

Schl ssel

Der Ausstiegswarnassistent (SEA)
wird aktiviert, wenn die elektronische Kindersicherung aktiv ist und
das SEA-System im Kombiinstrument ausgew hlt ist. Das SEASystem aktiviert jedoch nicht automatisch die elektronische Kindersicherung.
Die elektronische Kindersicherung
ist immer eingeschaltet, wenn sich
der Start-/Stopp-Knopf in Position
ON befindet oder die Z ndung eingeschaltet ist, sowie noch etwa 3
Minuten nach Ausschalten des
Motors.
Wenn Ihr Fahrzeug mit der elektronischen Kindersicherung ausgestattet ist, lassen sich die
Kindersicherungen der Hintert ren
nicht per Hand bet tigen.
Wenn die elektronische Kindersicherung aktiviert ist, k nnen Insassen
im Fond auch die Fenster im Fond
nicht ffnen oder schlie en. Weitere Details finden Sie unter "Fenster" auf Seite 5-47.
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Achtung
Wenn die elektronische Kindersicherung nicht aktiviert ist und der Verriegelungsschalter der
elektronischen Kindersicherung
gedr ckt wird, wird die Meldung
angezeigt und der Alarm ert nt.

Schl ssel

Bei einem Notfall
Wenn der elektrische T rverriegelungsschalter nicht funktioniert (z.
B. entladene Fahrzeugbatterie),
l sst sich die T r nur mit dem
mechanischen Schl ssel von au en
verriegeln.
T ren ohne T rschloss von au en
k nnen wie folgt verriegelt werden:
1. T r ffnen.
2. F hren Sie den Schl ssel in die
ffnung f r das Nott rschloss ein
und drehen Sie den Schl ssel in
die Verriegelungsposition wie
gezeigt.

OMQ4040107G

Lassen Sie die Anlage in diesem Fall
von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt den Besuch eines
Kia-Vertragsh ndlers.

OMQ4040020R

3. Schlie en Sie die T r vollst ndig.

Hinweis
Wenn die Stromversorgung des T rverriegelungsschalters nicht funktioniert (z. B. entladene Batterie)
und die Heckklappe geschlossen ist,
k nnen Sie die Heckklappe erst wieder ffnen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

5
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Kindersicherung im hinteren T rschloss (ausstattungsabh ngig)
Die Kindersicherungen in den hinteren T ren verhindern, dass Kinder
ungewollt die hinteren T ren von
innen ffnen k nnten.

Schl ssel

Um die hintere T r wieder zu ffnen, ziehen Sie den Au ent rgriff
(2).

Warnung
T rschl sser hinten
Wenn Kinder w hrend der Fahrt
ungewollt hintere T ren ffnen,
k nnen Sie herausfallen und schwer
oder t dlich verletzt werden. Um zu
verhindern, dass Kinder die hinteren
T ren von innen ffnen, aktivieren
Sie immer die Kindersicherungen,
wenn sich Kinder im Fahrzeug befinden.

OMQ4H040021

Bet tigen Sie immer die Kindersicherungen, wenn sich Kinder im
Fahrzeug befinden.
Die Kindersicherung befindet sich an
der Au enseite jeder hinteren T r.
Wenn sich der Hebel der Kindersicherung in der Position 䳘Lock䳖 (1)
befindet, kann die hintere T r nicht
mit dem Innent rgriff ge ffnet
werden.

5

Warnung
䳜 Das System erkennt nicht jedes
Hindernis, das sich dem Fahrzeugausstieg n hert.
䳜 Der Fahrer und die Mitfahrer sind
f r Unf lle verantwortlich, die sich
beim Aussteigen aus dem Fahrzeug ereignen. Pr fen Sie vor dem
Aussteigen aus dem Fahrzeug
immer die Umgebung.

F hren Sie zur Aktivierung der Kindersicherung einen Schl ssel (oder
Schraubenzieher) in die ffnung ein
und drehen Sie die Kindersicherung
in die verriegelte Position.
Wenn Sie eine der hinteren T ren
von innen ffnen wollen, deaktivieren Sie die Kindersicherung.

5
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Fahrgastwarnung hinten (ROA)
(ausstattungsabh ngig)
Die Fahrgastwarnung hinten verhindert ein Verlassen des Fahrzeugs,
w hrend Fahrg ste im Fond im
Fahrzeug bleiben.
䳜 Wenn Sie die vordere T r nach
ffnen und Schlie en der hinteren
T r ffnen und den Motor ausstellen, erscheint die Warnmeldung 䳘Check rear seats䳖
(R cksitze pr fen) auf dem Kombiinstrument.

Schl ssel

1. Dr cken Sie die MODUS-Taste
( ) am Lenkrad mehrmals, bis
das Men 䳘Benutzereinstellungen䳖
auf der LCD-Anzeige erscheint.
2. W hlen Sie mit dem MOVE-Schalter (
/ ) und der Taste OK am
Lenkrad den Modus 䳘Convenience
→ Rear Occupant Alert䳖 (Komfort
→ Fahrgastwarnung hinten).
Wenn Ihr Fahrzeug mit dem Infotainmentsystem ausgestattet ist, ist
die Option unter dem folgenden
Men zu finden:
1. Dr cken Sie die SETUP-Taste des
Infotainmentsystems
2. Dr cken Sie 䳘Fahrzeug → Komfort
→ Fahrgastwarnung hinten䳖 auf
dem Bildschirm des Infotainmentsystems.

Warnung
OMQ4040109G

Sie k nnen die Fahrgastwarnung
hinten im Benutzereinstellungsmodus auf dem LCD-Display des Kombiinstruments aktivieren oder
deaktivieren. Wenn Ihr Fahrzeug mit
einem Infotainmentsystem ausgestattet ist, k nnen Sie mehr ber
dessen Einrichtung auf der Website
erfahren, auf die Sie ber den QRCode in der Kurzanleitung des Infotainmentsystems zugreifen k nnen.
Die Option ist unter dem folgenden
Men zu finden:
5
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Die Fahrgastwarnung hinten
erkennt keine Objekte oder Personen auf dem R cksitz. Durch Nutzung des ffnungs- und
Schlie verlaufs der hinteren T ren
informiert das System den Fahrer,
dass sich etwas bzw. jemand auf
dem R cksitz befinden k nnte.
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Achtung
䳜 Der R cksitz-Insassen Alarm verwendet den ffnungs- und
Schlie verlauf der hinteren T ren.
䳜 Der Verlauf wird nach normalem
Ausschalten der Z ndung, Verlassen des Fahrzeugs und Fernverriegelung der T ren mit der
Zentralverriegelung mit Fernbedienung zur ckgesetzt. Wenn eine
hintere nicht wieder ge ffnet
wird, kann daher eine Warnung
der Fahrgastwarnung hinten auftreten.
䳜 Wenn der Fahrer beispielsweise
nach Auftreten der Warnung
durch die Fahrgastwarnung hinten
die T r nicht verriegelt und dann
weiterf hrt, kann die Warnung
auftreten.

Warnung
Das T rverriegelungssystem funktioniert m glicherweise nicht, wenn
die Elektroanlage beeintr chtigt ist.
Weisen Sie minderj hrige Fahrg ste
daher entsprechend ein, wie sie die
Fahrzeugt r von Hand ffnen, bevor
eine Notsituation eintritt. Auf diese
Weise k nnen sie im Falle einer Notsituation die T r von Hand ffnen.

Fahrersitz-Memoryfunktion

Fahrersitz-Memoryfunktion
(ausstattungsabh ngig)
Die Fahrersitz-Memoryfunktion
speichert und l dt die folgenden
Speichereinstellungen per Tastendruck.

5

OMQ4040004

䳜 Fahrersitzstellung
䳜 Au enspiegelstellung
䳜 Intensit t der Armaturenbrettbeleuchtung
䳜 Position und Helligkeit des HeadUp Displays (HUD) (ausstattungsabh ngig)

Warnung
Versuchen Sie nie, die FahrersitzMemoryfunktion w hrend der Fahrt
zu verwenden.
Sie k nnten die Kontrolle ber das
Fahrzeug verlieren. Dies k nnte zu
t dlichen oder schweren Verletzungen oder Sachsch den f hren.

5
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Hinweis
䳜 Wenn die Batterie getrennt ist,
werden die Speichereinstellungen
gel scht.
䳜 Wenn die Fahrersitz-Memoryfunktion nicht ordnungsgem
funktioniert, sollten Sie das
System von einem Kia-Vertragsh ndler pr fen lassen.

Speichern von Sitzpositionen
1. Der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf befindet sich in
Position ON.
2. Stellen Sie die Fahrersitzstellung,
die Au enspiegelstellung und die
Intensit t der Armaturenbrettbeleuchtung auf die gew nschte
Position.
3. Dr cken Sie die SET-Taste. Das
System gibt einen Piepton von
sich und zeigt 䳘Press button to
save settings䳖 (Dr cken Sie die
Taste, um die Einstellungen zu
speichern) auf dem LCD-Display
an.
4. Dr cken Sie eine der Speichertasten (1 oder 2) innerhalb von 4
Sekunden. Das System gibt zwei
Piept ne von sich, wenn die Einstellungen erfolgreich gespeichert wurden.
5. 䳘Settings 1 (or 2) saved䳖 (Einstellungen 1 (oder 2) gespeichert)
wird auf dem LCD-Display angezeigt.
5
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Abrufen der gespeicherten Positionen
1. Der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf befindet sich in
Position ON.
2. Dr cken Sie die gew nschte Speichertaste (1 oder 2). Das System
gibt einen Piepton von sich. Dann
werden die Fahrersitzstellung, die
Au enspiegelstellung, die Intensit t der Armaturenbrettbeleuchtung und die H he/Helligkeit des
Head-Up-Displays automatisch
entsprechend den gespeicherten
Positionen eingestellt.
3. 䳘Einstellungen 1 (oder 2) angewendet䳖 wird auf dem LCD-Display angezeigt.
䳜 Beim Abrufen der Speicherposition 䳘1䳖 stoppt Dr cken der SEToder 1-Taste vor bergehend die
Einstellung der abgerufenen Speicherposition. Durch Dr cken der
Taste 2 wird die Speicherposition
䳘2䳖 abgerufen.
䳜 Beim Abrufen der Speicherposition 䳘2䳖 stoppt Dr cken der SEToder 2-Taste vor bergehend die
Einstellung der abgerufenen Speicherposition. Durch Dr cken der
Taste 1 wird die Speicherposition
䳘1䳖 abgerufen.
䳜 Wird beim Abrufen der gespeicherten Positionen eine der Steuertasten f r den Fahrersitz, den
Au enspiegel oder die Armaturenbrettbeleuchtung gedr ckt,
wird die Bewegung dieser Kompo-
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nente angehalten. Sie wird dann in
die Richtung bewegt, in die die
Steuertaste gedr ckt wird.
Zur cksetzen der FahrersitzMemoryfunktion
Wenn das Speichersystem f r die
Fahrerposition nicht ordnungsgem funktioniert, initialisieren Sie
das System wie folgt.
Initialisierung:
1. Halten Sie das Fahrzeug an und
ffnen Sie die Fahrert r, wenn
sich der Z ndschalter oder der
Start-/Stopp-Knopf in Position
ON befindet und der Schalthebel
in Position P (Parkstufe) gebracht
ist.
2. Ziehen Sie den Fahrersitz soweit
wie m glich nach vorn und bringen Sie die R ckenlehne in eine
m glichst aufrechte Stellung.
Verwenden Sie dazu die Schalter
f r die Fahrersitzeinstellung nach
vorn und hinten und den R ckenlehnenwinkel (Zur cklehnen).
3. Dr cken Sie nun die SET-Taste
und den Schalter f r die Sitzverschiebung nach vorn 2 Sekunden
lang gleichzeitig.
Initialisierung l uft:
1. Die Initialisierung beginnt, sobald
ein Alarmsignal ert nt.
2. Der Sitz und die R ckenlehne
bewegen sich automatisch nach
hinten. Der Alarmton ert nt wei-

Fahrersitz-Memoryfunktion

ter, bis das System funktionsbereit ist.
3. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn Sitz und R ckenlehne in
die Mittelstellung bewegt werden
und ein Alarm ert nt. In den im
Folgenden beschriebenen F llen
wird die Initialisierung ebenfalls
gestoppt und das Alarmsignal
abgeschaltet.
䳜 Bei Bet tigung der Speichertaste
f r die Fahrerposition
䳜 Bei Bet tigung des H heneinstellschalters f r den Fahrersitz
䳜 Beim Schalten von P (Parkstufe)
in andere Positionen
䳜 Bei einer Fahrgeschwindigkeit
ber 3 km/h
䳜 Beim Schlie en der Fahrert r
Funktion f r einfachen Einstieg
(ausstattungsabh ngig)
Das System ver ndert den Fahrersitz automatisch wie folgt:
Ohne Smart-Key-System
䳜 Der Fahrersitz bewegt sich nach
hinten, wenn der Z ndschl ssel
abgezogen und die Fahrert r
ge ffnet wird.
䳜 Der Fahrersitz wird nach vorn verschoben, wenn sich der Z ndschalter in der Stellung ACC oder
ON befindet.
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Mit Smart-Key-System
䳜 Der Fahrersitz wird nach hinten
verstellt, wenn sich der Start-/
Stopp-Knopf in Position OFF
befindet und die Fahrert r ge ffnet wird.
䳜 Der Fahrersitz wird nach vorn verschoben, wenn das Fahrzeug eingeschaltet wird oder die Fahrert r
geschlossen wird, w hrend Sie
den Smart-Key bei sich haben.
Sie k nnen den Komforteinstieg im
Benutzereinstellungsmodus auf
dem LCD-Display aktivieren oder
deaktivieren. Weitere Details finden
Sie unter "LCD-Display" auf Seite 587. Wenn Ihr Fahrzeug mit zus tzlicher Navigation ausgestattet ist,
finden Sie im separat bereitgestellten Handbuch des Infotainmentsystems detaillierte Informationen.

5
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Heckklappe

Heckklappe

Warnung
Abgase
Wenn der Kofferraumdeckel w hrend der Fahrt nicht geschlossen ist,
str men gef hrliche Abgase in das
Fahrzeug. Dies kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tod der
Fahrzeuginsassen f hren.
Wenn Sie mit ge ffnetem Kofferraumdeckel fahren m ssen, halten
Sie die Bel ftungsd sen und alle
Fenster ge ffnet, damit zus tzliche
Frischluft in das Fahrzeug gelangen
kann.

Warnung
Kofferraum
Im Laderaum sollten niemals Personen reisen, da es dort keine R ckhaltesysteme gibt. Um
Verletzungen bei einem Unfall oder
pl tzlichem Anhalten zu vermeiden,
sollten die Insassen immer ordnungsgem angeschnallt sein.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Heckklappe ffnen

Heckklappe

Hinweis
Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen,
dass das T rschloss und die Funktion des Schlie mechanismus durch
Vereisung gest rt werden.

Warnung
OMQ4040009

䳜 Die Heckklappe wird zusammen
mit den T ren ver- und entriegelt,
wenn die T ren mit der Fernbedienung (oder dem Smart-Key)
oder dem zentralen T rschlossschalter ver- oder entriegelt werden.
䳜 Nur die Heckklappe wird entriegelt, wenn Sie den Entriegelungstaste f r die Heckklappe auf dem
Transmitter oder Smart-Key
etwa 1 Sekunden lang dr cken.
䳜 Um die entriegelte Heckklappe zu
ffnen, dr cken Sie den Handgriff
und heben Sie die Heckklappe an.
䳜 Wenn die Heckklappe ge ffnet
und danach wieder geschlossen
wird, wird sie automatisch verriegelt. (Alle T ren bleiben verriegelt.)

Die Heckklappe schwingt nach oben.
Vergewissern Sie sich beim ffnen
der Heckklappe davon, dass sich
keine Objekte oder Personen in der
N he der Heckklappe befinden.
5

Achtung
Stellen Sie sicher, dass Sie die Heckklappe vor Fahrtantritt schlie en.
Die Heckklappend mpfer und die
Befestigungsteile k nnen m glicherweise besch digt werden, wenn
die Heckklappe vor Fahrtantritt
nicht geschlossen wird.

5
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Heckklappe schlie en

Heckklappe

Achtung
berpr fen Sie beim Schlie en der
Heckklappe, dass sich keine Fremdk rper in der Verriegelung und im
Riegel der Heckklappe befinden.
Dadurch k nnte die Heckklappenverriegelung besch digt werden.

Heckklappen-Notentriegelung
OMQ4040486L

䳜 Um die Heckklappe zu schlie en,
senken Sie die Heckklappe und
dr cken Sie sie kr ftig nach unten.
Vergewissern Sie sich, dass die
Heckklappe vollst ndig im Schloss
eingerastet ist.

Ihr Fahrzeug ist mit einem Hebel f r
die Notentriegelung der Heckklappe
ausger stet. Der Hebel befindet sich
unten an der Heckklappe. Wenn eine
Person versehentlich im Kofferraum eingeschlossen wurde,

Warnung
Achten Sie darauf, dass H nde, F e
und andere K rperteile nicht eingeklemmt werden, bevor Sie die Heckklappe schlie en.

Warnung
Abgase
W hrend das Fahrzeug in Bewegung
ist, sollte die Heckklappe immer vollst ndig geschlossen sein. Wenn er
vollst ndig oder teilweise offen
gelassen wird, k nnen giftige
Abgase in den Innenraum eindringen
und zu schweren Erkrankungen oder
zum Tod der Fahrzeuginsassen f hren.
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kann sie die Heckklappe wie folgt
entriegeln:
1. F hren Sie den mechanischen
Schl ssel in die ffnung ein.
2. Dr cken Sie den mechanischen
Schl ssel nach rechts (1).
3. Dr cken Sie die Heckklappe nach
oben.
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Warnung
䳜 Merken Sie sich f r den Notfall,
wo sich der Notentriegelungshebel der Heckklappe befindet und
wie er bedient wird, damit Sie sich
befreien k nnen, wenn Sie versehentlich im Kofferraum eingeschlossen sind.
䳜 Zu keinem Zeitpunkt darf es
jemandem gestattet werden, sich
im Kofferraum aufzuhalten. Bei
einem Unfall ist der Kofferraum
ein h chst gef hrlicher Ort.
䳜 Verwenden Sie den Entriegelungshebel nur im Notfall. Seien
Sie extrem vorsichtig, besonders
wenn das Fahrzeug in Bewegung
ist.

Elektrische Heckklappe

Elektrische Heckklappe (ausstattungsabh ngig)
1. Taste zum ffnen/Schlie en der
elektrischen Heckklappe

OMQ4PH050262L

2. Griffschalter f r die elektrische
Heckklappe

5

Warnung
Erfassen Sie nicht das Teil, das die
Heckklappe abst tzt (Gasst tze), da
es dadurch zu schweren Verletzungen kommen kann.
OMQ4040009L

OMQ4040401
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3. Taste zum Schlie en der elektrischen Heckklappe

Elektrische Heckklappe

Hinweis
Bei eingeschalteter Z ndung kann
die elektrische Heckklappe bedient
werden, wenn die Parkstufe (P) eingelegt ist.

Hinweis

OMQ4H050031

4. Taste zum Verriegeln der elektrischen Heckklappe

Legen Sie keine schweren Gegenst nde auf die elektrische Heckklappe, wenn Sie die elektrische
Heckklappe bedienen. Zus tzliches
Gewicht auf der Heckklappe kann
zur Besch digung des Systems f hren.

Warnung

OMQ4H050032

5. Taste zum ffnen der elektrischen Heckklappe

Lassen Sie Kinder und Tiere niemals
unbeaufsichtigt in Ihrem Fahrzeug
zur ck. Wenn Kinder oder Tiere die
elektrische Heckklappe bedienen,
k nnen sie sich oder andere verletzen oder das Fahrzeug besch digen.

Warnung
Achten Sie darauf, dass sich weder
Personen noch Gegenst nde im Weg
der elektrischen Heckklappe (oder
der intelligenten Heckklappe) befinden, bevor Sie sie ffnen oder
schlie en. Wenn die elektrische Heckklappe oder die intelligente Heckklappe umgebende Objekte oder
Personen trifft, kann es zu schwe-

OMQ4040502L
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ren Verletzungen bzw. zu Besch digungen am Fahrzeug und an den
umgebenden Objekten kommen.

Elektrische Heckklappe

Heckklappe ffnen
Die elektrische Heckklappe ffnet
sich automatisch wie folgt:
䳜 Dr cken Sie ca. 1 Sekunde auf die
Entriegelungstaste f r die elektrische Heckklappe auf dem SmartKey.

OMQ4040488L

Achtung
ffnen oder schlie en Sie die elektrische Heckklappe nicht manuell.
Denn dadurch kann die elektrische
Heckklappe besch digt werden.
Wenden Sie keine Gewalt an, wenn
Sie die elektrische Heckklappe beispielsweise aufgrund einer abgeklemmten oder entladenen Batterie
manuell ffnen oder schlie en m ssen.

5
OMQ4040502L

䳜 Dr cken Sie ca. 1 Sekunde auf die
Taste zum ffnen der elektrischen Heckklappe.
䳜 Um die elektrische Heckklappe im
Notfall sofort anzuhalten, dr cken
Sie kurz auf die Taste zum ffnen/Schlie en der elektrischen
Heckklappe.

Warnung
Achten Sie darauf, dass sich keine
Menschen oder Objekte in der N he
der Heckklappe befinden, bevor sich
die elektrische Heckklappe ffnet
oder schlie t. Warten Sie, bis die
Heckklappe vollst ndig ge ffnet und
gestoppt ist, bevor Sie das Fahrzeug
be- oder entladen.

OMQ4PH050262L
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䳜 Dr cken Sie auf den Griffschalter
der Heckklappe, wenn Sie den
Smart-Key bei sich tragen. Wenn
alle T ren entriegelt sind, kann die
Heckklappe ohne den Smart Key
ge ffnet werden.

Elektrische Heckklappe

䳜 Um die elektrische Heckklappe im
Notfall sofort anzuhalten, dr cken
Sie kurz auf die Taste zum ffnen/Schlie en der elektrischen
Heckklappe.
䳜 Dr cken Sie die Taste zum Schlieen der elektrischen Heckklappe,
wenn die Heckklappe ge ffnet ist.

OMQ4040009L

Heckklappe schlie en
Die elektrische Heckklappe schlie t
sich automatisch wie folgt:
䳜 Dr cken Sie die Taste zum Schlieen der elektrischen Heckklappe
etwa 1 Sekunde lang, wenn die
Heckklappe ge ffnet ist.

OMQ4H050031

Die Heckklappe schlie t automatisch.
䳜 Dr cken Sie die Taste zum Verriegeln der elektrischen Heckklappe,
wenn die Heckklappe ge ffnet ist.

OMQ4H050032

OMQ4PH050262L

Die Heckklappe schlie t sich und
verriegelt sich automatisch.

5
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Die Heckklappe schlie t sich und
alle T ren verriegeln automatisch.
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Elektrische Heckklappe 䳍 Bedingungen, in denen sie sich nicht ffnet
Die elektrische Heckklappe ffnet
sich nicht automatisch, wenn sich
das Fahrzeug schneller als 3 km/h
bewegt.

Warnung
Das akustische Signal ert nt kontinuierlich, wenn Sie schneller als 3
km/h mit ge ffneter Heckklappe
fahren. Parken Sie Ihr Fahrzeug
sofort an einem sicheren Ort und
pr fen Sie, ob die Heckklappe ge ffnet ist.

Achtung
Bedienen Sie die elektrische Heckklappe nicht mehr als 5-mal nacheinander.
Dadurch kann die elektrische Heckklappe besch digt werden. Wenn die
Spindel durch den Dauerbetrieb
berlastet ist, ert nt das akustische
Signal 3 Mal, und die elektrische
Heckklappe funktioniert nicht.
Bedienen Sie jetzt die Heckklappe
nicht mehr und warten Sie mindestens eine Minute.

Elektrische Heckklappe

Hinweis
䳜 Die elektrische Heckklappe kann
nicht bei laufendem Motor ge ffnet bzw. geschlossen werden. Die
Bedienung der elektrischen Heckklappe ben tigt jedoch viel Strom
des Fahrzeugs. Um das Entladen
der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie die Funktion nicht zu
h ufig, zum Beispiel nicht mehr
als ca. 10 Mal nacheinander.
䳜 Damit die Batterie nicht entladen
wird, sollten Sie die elektrische
Heckklappe nicht lange ge ffnet
lassen.
䳜 ndern oder reparieren Sie die
elektrische Heckklappe nicht
selbst. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Bet tigen Sie die elektrische Heckklappe nicht, wenn das Fahrzeug
f r einen Radwechsel oder eine
Reparatur angehoben ist. Dies
k nnte dazu f hren, dass die
elektrische Heckklappe nicht ordnungsgem funktioniert.
䳜 Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen,
dass die Funktion der elektrischen
Heckklappe durch Vereisung
gest rt wird.
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Automatisch umkehren
Wenn die elektrische Heckklappe
beim elektrischen ffnen und
Schlie en durch einen Gegenstand
oder ein K rperteil blockiert wird,
erkennt die elektrische Heckklappe
einen Widerstand.
䳜 Wird dieser Widerstand beim ffnen der Heckklappe erkannt,
stoppt die Heckklappe und bewegt
sich in die entgegengesetzte
Richtung.
䳜 Wird der Widerstand beim Schlieen der Heckklappe erkannt,
stoppt die Heckklappe und bewegt
sich in die andere Richtung.
Wenn der Widerstand jedoch zu
schwach ist, z. B. der Gegenstand
sehr d nn oder weich ist, oder sich
die Heckklappe in der N he der Verriegelungsposition befindet, kann
diese automatische Stopp- und
Klemmschutzfunktion den Widerstand m glicherweise nicht erkennen. Wenn der Klemmschutz beim
ffnen oder Schlie en mehr als
zweimal aktiviert wird, stoppt die
elektrische Heckklappe m glicherweise in dieser Position. Pr fen Sie
in diesem Fall die Umgebung und
ffnen Sie die Heckklappe wieder
automatisch.

5
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Warnung
䳜 Halten Sie nie absichtlich einen
Gegenstand oder ein K rperteil in
den Weg der elektrischen Heckklappe, um herauszufinden, ob
der Klemmschutz funktioniert.
䳜 Bet tigen Sie die elektrische Heckklappe niemals, wenn schwere
Objekte daran befestigt sind (z. B.
Fahrr der). Dies k nnte die elektrische Heckklappe besch digen.

So setzen Sie die elektrische Heckklappe zur ck
Wenn die Batterie entladen ist oder
abgeklemmt oder die entsprechende Sicherung ersetzt oder entfernt wurde, m ssen Sie die
elektrische Heckklappe zur cksetzen, damit diese ordnungsgem
funktioniert:
1. Stellen Sie sicher, dass die Parkstufe (P) eingelegt ist.
2. Dr cken Sie die Taste zum Schlieen der Heckklappe und den Heckklappengriffschalter l nger als 3
Sekunden. (der Summer ert nt)
3. Schlie en Sie die Heckklappe
manuell.
Wenn die elektrische Heckklappe
nach dem obigen Verfahren nicht
ordnungsgem funktioniert, lassen Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Hinweis
Wenn die elektrische Heckklappe
nicht ordnungsgem funktioniert,
pr fen Sie erneut, ob der richtige
Gang eingelegt ist.

Elektrische Heckklappe

Einstellung der ffnungsh he f r
die elektrische Heckklappe (ausstattungsabh ngig)
Der Fahrer kann die H he der vollst ndig ge ffneten Heckklappe mit
folgenden Schritten einstellen.

Einstellung der Geschwindigkeit der
elektrischen Heckklappe
Um die Geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe einzustellen,
gehen Sie zu 䳘Benutzereinstellungen
→ T r → Geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe → Normal/
Schnell䳖 im KombiinstrumentAbschnitt 䳘Einstellungen䳖 des Infotainmentsystems.
䳜 Wenn die elektrische Heckklappe
ausgeschaltet wird oder die Heckklappe nicht komplett geschlossen
ist, k nnen Sie die Geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe
nicht einstellen.
䳜 Die anf ngliche Geschwindigkeit
der elektrischen Heckklappe ist
auf 䳘Schnell䳖 gestellt.
Weitere Details finden Sie unter
"LCD-Display" auf Seite 5-87.

OMQ4050215G

Die ffnungsh he der Heckklappe
kann in den Einstellungen des Kombiinstruments oder im Infotainmentsystem eingestellt werden.
Um die ffnungsh he der elektrischen Heckklappe einzustellen,
gehen Sie zu 䳘Benutzereinstellungen
→ T r → ffnungsh he der elektrischen Heckklappe → Stufe 1/Stufe
2/Stufe 3/Vollst ndig ge ffnet/
Benutzer-H heneinstellung䳖, um die
H he der Heckklappe des Fahrzeugs
einzustellen.

5
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Befolgen Sie diese Anleitung, um die
H he der Heckklappe einzustellen:
1. Stellen Sie die Heckklappe auf die
gew nschte H he.
2. Dr cken Sie die Taste zum Schlieen der elektrischen Heckklappe
etwa 3 Sekunden lang.
3. Nachdem der Piepton ert nt, ist
die Einrichtung abgeschlossen.
Bei der Erstauslieferung des Fahrzeugs ist die Anfangseinstellung f r
䳘Benutzer-H heneinstellung䳖 auf
䳘Vollst ndig ge ffnet䳖 eingestellt.

Intelligente Heckklappe mit automatischer
ffnungsfunktion

Intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion (ausstattungsabh ngig)
Wenn das Fahrzeug mit einem
Smart-Key ausgestattet ist, kann
die Heckklappe ber das Smart Key
Heckklappensystem mit automatischer ffnungsfunktion ge ffnet
werden.

Die Heckklappe ffnet sich bis zur
eingestellten H he.
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Infotainmentsystem ausgestattet ist,
k nnen Sie mehr ber dessen Einrichtung auf der Website erfahren,
auf die Sie ber den QR-Code in der
Kurzanleitung des Infotainmentsystems zugreifen k nnen.

OMQ4040011

Verwenden der intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion
Die Heckklappe l sst sich ber hrungslos ffnen, wenn folgende
Bedingungen erf llt sind.
䳜 Nach 15 Sekunden, wenn alle
T ren geschlossen und verriegelt
sind.
䳜 L nger als 3 Sekunden im Erkennungsbereich.
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Hinweis
Die intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion
funktioniert in den folgenden F llen
nicht:
䳜 Der Smart-Key wird innerhalb von
15 Sekunden nach dem Schlie en
und Verriegeln der T ren erkannt
und bleibt erkannt.
䳜 Der Smart-Key wird innerhalb von
15 Sekunden nach dem Schlie en
und Verriegeln der T ren erkannt
und befindet sich 1,5 m vom Vordert rgriff entfernt. (f r Fahrzeuge mit Begr ungsleuchte)
䳜 Eine T r ist nicht verriegelt oder
geschlossen.
䳜 Der Smart-Key befindet sich im
Fahrzeug.
1. Einstellung
Um die intelligente Heckklappe zu
aktivieren, gehen Sie zum Benutzereinstellungsmodus und w hlen Sie 䳘Smart Key Heckklappe䳖 im
LCD-Display.
Weitere Details finden Sie unter
"LCD-Display" auf Seite 5-87.

Intelligente Heckklappe mit automatischer
ffnungsfunktion

2. Erkennen und warnen

OMQ4040013

Wenn Sie sich mit einem SmartKey im Erkennungsbereich (50 bis
100 cm hinter dem Fahrzeug)
befinden, blinken die Warnleuchten und es wird ein Warnton ausgegeben, wenn der Smart-Key
erkannt wurde und sich die Heckklappe ffnet.

Hinweis
N hern Sie sich nicht dem Erkennungsbereich, wenn Sie die Heckklappe nicht ffnen wollen. Wenn Sie
versehentlich in den Erkennungsbereich getreten sind und die Warnleuchten und akustischen Signale
bereits in Betrieb sind, verlassen Sie
den Erkennungsbereich mit dem
Smart-Key. Die Heckklappe bleibt
geschlossen.
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3. Automatisches ffnen

OMQ4040014

Die Warnblinker leuchten, das
akustische Signal ert nt sechsmal, dann ffnet sich langsam die
Heckklappe.

Intelligente Heckklappe mit automatischer
ffnungsfunktion

䳜 Der Schl ssel muss au erhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder k nnen die
intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion versehentlich ffnen, wenn sie sich
im hinteren Bereich des Fahrzeugs aufhalten.

So deaktivieren Sie die intelligente
Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion mithilfe des SmartKeys

Warnung
䳜 Stellen Sie sicher, dass Sie die
Heckklappe vor Fahrtantritt
schlie en.
䳜 Achten Sie darauf, dass sich keine
Menschen oder Objekte in der
N he der Heckklappe befinden,
bevor sich die Heckklappe ffnet
oder schlie t.
䳜 Achten Sie darauf, dass nichts aus
der Heckklappe herausf llt, wenn
Sie die Heckklappe an einer Neigung ffnen. Dies kann zu schweren Verletzungen f hren.
䳜 Achten Sie darauf, die intelligente
Heckklappe mit automatischer
ffnungsfunktion beim Waschen
Ihres Fahrzeuges zu deaktivieren.
Andernfalls kann sich die Heckklappe versehentlich ffnen.

5
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1. T rverriegelung
2. T r entriegeln
3. Heckklappe offen
Wenn Sie w hrend der Such- und
Alarmphase eine Taste auf dem
Smart-Key dr cken, wird die intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion deaktiviert.
Sie m ssen wissen, wie Sie die intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion in Notf llen
deaktivieren.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Hinweis
䳜 Wenn Sie die T rentriegelungstaste (2) dr cken, wird die intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion
vor bergehend deaktiviert. Wenn
Sie jedoch innerhalb von 30
Sekunden keine T r ffnen, wird
die intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion
wieder aktiviert.
䳜 Wenn Sie die Taste zum ffnen
der Heckklappe (3) l nger als 1
Sekunde dr cken, ffnet sich die
Heckklappe.
䳜 Wenn Sie die T rentriegelungstaste (1) oder die Taste zum ffnen
der Heckklappe (3) dr cken und
sich die intelligente Heckklappe
mit ffnungsfunktion nicht in der
Such- und Alarmphase befindet,
wird die intelligente Heckklappe
mit ffnungsfunktion nicht deaktiviert.
䳜 Falls Sie die intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion durch Dr cken der
Smart-Key-Taste deaktiviert und
eine T r ge ffnet haben, kann die
intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion
durch Schlie en und Verriegeln
aller T ren erneut aktiviert werden.

Intelligente Heckklappe mit automatischer
ffnungsfunktion

Erkennungsbereich

OMQ4H040015L

䳜 Die intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion
l sst ein Begr ungssignal ert nen, wenn der Smart-Key innerhalb von 50 bis 100 cm von der
Heckklappe entfernt ist.
䳜 Das Alarmsignal stoppt sofort,
wenn der Smart-Key w hrend der
Erkennungs- und Alarmphase aus
dem Erkennungsbereich entfernt
wird.

Hinweis
䳜 Die intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion
funktioniert unter den folgenden
Bedingungen nicht:
- Der Smart-Key befindet sich in
der N he eines Funksenders,
wie eines Radiosenders oder
Flughafens, der den normalen
Betrieb der Fernbedienung st ren kann.
- Der Smart-Key befindet sich in
der N he eines mobilen
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Funksprechger ts oder eines
Mobiltelefons.
- Der Smart-Key eines anderen
Fahrzeugs wird nahe an Ihrem
Fahrzeug bet tigt.
䳜 Der Erkennungsbereich kann sich
unter folgenden Umst nden
reduzieren bzw. erh hen:
- Eine Seite des Reifens wird
angehoben, um einen Reifen zu
wechseln oder das Fahrzeug zu
inspizieren.
- Das Fahrzeug steht schr g an
einem Hang oder auf einer unebenen Stra e usw.
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Fenster

Fenster
Die T ren dieses Fahrzeugs sind mit elektrischen Fensterhebern ausgestattet, die ber einen Schalter bedient werden.

5
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1. Fensterheberschalter 䳍 Fahrert r
2. Fensterheberschalter 䳍 Beifahrert r
3. Fensterheberschalter 䳍 T r hinten links
4. Fensterheberschalter - T r hinten rechts
5. Fenster ffnen und schlie en
6. Fensterheberautomatik, heben/senken
7. Fensterhebersperrschalter

5

47

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Hinweis
Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen,
dass die Funktion der Fensterheber
durch Vereisung gest rt wird.
Der Z ndschalter bzw. der Start-/
Stopp-Knopf muss sich in Position
ON befinden, damit die elektrischen
Fensterheber funktionieren.
Alle T ren sind mit Fensterheberschaltern ausgestattet. In der Fahrert r befindet sich ein
Fensterheber-Sperrschalter, mit
dem die Funktion der hinteren Fensterheber blockiert werden kann.
Nachdem der Z ndschalter bzw. der
Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) in die Stellung ACC
oder LOCK gebracht wurde, k nnen
die elektrischen Fensterheber noch
f r weitere 3 Sekunden bedient
werden. Wenn die Vordert ren
ge ffnet werden, k nnen die elektrischen Fensterheber nicht bedient
werden, auch nicht in dem 3-Minuten-Zeitraum.
Mit dem Fensterheber-Hauptschalter in der Fahrert r k nnen alle Fenster des Fahrzeugs gesteuert
werden.
Wenn das Fahrzeug aufgrund von
blockierenden Objekten nicht
geschlossen werden kann, entfernen Sie die Objekte und schlie en Sie
das Fenster.
5
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Fenster

Hinweis
Beim Fahren mit ge ffneten (oder
halb ge ffneten) hinteren Fenstern
und mit ge ffnetem (oder halb
ge ffnetem) Schiebedach (ausstattungsabh ngig) kann es zu Windger uschen oder einem pulsierenden
Ger usch kommen. Dieses Ger usch
ist normal und kann wie folgt verringert oder beseitigt werden. Wenn
das Ger usch zwischen einem oder
zwei ge ffneten Fenstern hinten
auftritt, schlie en Sie die beiden
vorderen Fenster um ca. 2,5 cm.
Wenn das Ger usch durch ein ge ffnetes Schiebedach entsteht, verringern Sie leicht die ffnung des
Schiebedachs.

Warnung
Bauen Sie kein Zubeh r im Fensterbereich ein. Es kann sonst den
Klemmschutz beeintr chtigen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Fenster ffnen und schlie en
Sie k nnen die Fenster unter Verwendung des Fensterheberschalters
ffnen und schlie en.

Typ A

Fenster

derdr cken oder ziehen, ffnet oder
schlie t sich das Fenster vollst ndig,
auch wenn der Schalter wieder losgelassen wird. Um das Fenster in
der gew nschten Position zu stoppen, ziehen Sie den Schalter nach
oben oder dr cken ihn nach unten
und lassen ihn dann los.

Zur cksetzen der elektrischen Fensterheber

OMQ4040444

Um ein Fenster zu ffnen oder zu
schlie en, dr cken oder ziehen Sie
das vordere Ende der Schaltertaste
bis zur ersten Raststufe (5).

Typ B 䳍 Fenster mit ffnungs-/
Schlie automatik (ausstattungsabh ngig)

Wenn die Fensterheberfunktion
nicht ordnungsgem ist, muss ein
Reset des elektrischen Fensterhebersystems wie folgt durchgef hrt
werden:
1. Drehen Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf in Position ON.
2. Schlie en Sie alle Fenster und ziehen Sie, nachdem das Fenster
vollst ndig geschlossen ist, mindestens 1 Sekunde lang den
jeweiligen Fensterheberschalter
nach oben.

OMQ4040445

Wenn Sie die Schaltertaste kurzzeitig bis in die zweite Rastung (6) nie5
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Automatisch umkehren (ausstattungsabh ngig)

Fenster

Hinweis
Der Klemmschutz (automatisches
Senken) des T rfensters ist nur
aktiv, wenn die Funktion 䳘automatisch Schlie en䳖 durch Ziehen des
Fensterheberschalters ganz nach
oben benutzt wird. Der Klemmschutz (automatisches Senken) ist
nicht aktiv, wenn der Fensterheberschalter nur bis zur ersten Rastung
gezogen wird.

ODEEV068020NR

Wenn die Aufw rtsbewegung des
Fensters durch einen Gegenstand
oder ein K rperteil blockiert wird,
erkennt der Fensterheber den
Widerstand und stoppt die Aufw rtsbewegung. Danach senkt sich
das Fenster um ca. 30 cm, damit das
Objekt entfernt werden kann.
Wenn der Fensterheber den Widerstand erkennt, w hrend der Fensterheberschalter dauerhaft nach
oben gezogen wird, wird die Aufw rtsbewegung gestoppt und das
Fenster senkt sich danach um ca.
2,5 cm (1 Zoll).
Wenn der Fensterheberschalter
innerhalb von 5 Sekunden, nachdem
der Klemmschutz das Fenster automatisch gesenkt hat, wieder dauerhaft nach oben gezogen wird, ist die
Klemmschutzfunktion aufgehoben.
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Warnung
Bevor Sie ein Fenster schlie en, achten Sie immer darauf, dass es nicht
durch Gegenst nde behindert wird,
um Verletzungen und Besch digungen zu vermeiden. Wenn ein Gegenstand mit einem Durchmesser von
unter 4 mm zwischen Fensterscheibe und oberem T rrahmen eingeklemmt wird, kann der
Klemmschutz den Widerstand m glicherweise nicht erkennen. In diesem Fall stoppt der Fensterheber
nicht und senkt sich auch nicht.

Warnung
Der Klemmschutz wird nicht aktiviert, wenn das Fensterhebersystem zur ckgestellt wird.
Achten Sie darauf, dass keine K rperteile oder Gegenst nde im Fenster eingeklemmt werden k nnen,

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

damit es nicht zu Verletzungen oder
Fahrzeugsch den kommt.

Fensterheber-Sperrschalter
Der Fahrer kann die Fensterheberschalter der hinteren T ren deaktivieren, indem er den FensterheberSperrschalter in die Verriegelungsposition dr ckt (nach unten).

OMQ4040017

Wenn der Fensterheber-Sperrschalter gedr ckt ist:
䳜 Mit der Hauptsteuerung des Fahrers k nnen alle elektrischen Fensterheber bet tigt werden.
䳜 Die Steuerung der Beifahrert r
kann das Fenster des Beifahrers
bedienen.
䳜 Mit der Taste f r die Insassen im
Fond l sst sich der elektrische
Fensterheber hinten nicht bet tigen.
* Wenn der Fensterheber-Sperrschalter bet tigt ist (Anzeigeleuchte leuchtet auf), k nnen
Fahrg ste im Fond die hintere T r

Fenster

nicht ffnen (bei Ausstattung mit
der elektronischen Kindersicherung). Weitere Details finden Sie
unter "Elektronische Kindersicherung (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 5-25.

Achtung
䳜 Um eine Besch digung des elektrischen Fensterhebersystems zu
vermeiden, ffnen und schlie en
Sie nicht mehr als zwei Fenster
gleichzeitig. Dies verl ngert die
Lebensdauer der entsprechenden
Sicherung.
䳜 Versuchen Sie niemals einen Fensterheberschalter an der Fahrert r und den Fensterheberschalter
der betreffenden T r gleichzeitig
in unterschiedliche Richtungen zu
bet tigen. Das betreffende Fenster bleibt in diesem Fall stehen
und kann nicht mehr ge ffnet
oder geschlossen werden.

Warnung
Fenster
䳜 Lassen Sie Ihre Schl ssel niemals
zusammen mit unbeaufsichtigten
Kindern in Ihrem Fahrzeug zur ck,
wenn der Motor l uft.
䳜 Lassen Sie NIEMALS ein oder
mehrere Kinder unbeaufsichtigt
im Fahrzeug zur ck. Selbst sehr
junge Kinder k nnen ungewollt
verursachen, dass sich das Fahr5
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zeug in Bewegung setzt, dass sie
in einem Fenster eingeklemmt
werden oder dass sie sich selbst
oder Andere verletzen.
䳜 Vergewissern Sie sich jedes Mal
vor dem Schlie en eines Fensters,
dass sich weder Arme, H nde, ein
Kopf oder irgendwelche Gegenst nde im Gefahrenbereich der
Fensterscheibe befinden.
䳜 Erlauben Sie Kindern nicht, mit
den Fensterhebern zu spielen.
Halten Sie den FensterheberSperrschalter in der Fahrert r in
der Stellung LOCK (niedergedr ckt). Die unbeabsichtigte
Bet tigung eines Fensterhebers
durch ein Kind kann zu SCHWEREN
VERLETZUNGEN f hren.
䳜 Halten Sie Ihren Kopf oder Ihre
H nde nicht aus dem Fenster,
w hrend das Fahrzeug in Bewegung ist.

Motorhaube

Motorhaube
Die Motorhaube dient als Abdeckung
f r den Motorraum.
ffnen Sie die Motorhaube, wenn
Wartungsarbeiten im Motorraum
ausgef hrt werden m ssen oder
wenn Sie in den Motorraum sehen
m ssen.
Motorhaube ffnen
1. Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln. Die Haube sollt sich um ein
kleines St ck anheben.

OMQ4040018

Warnung
Schalten Sie zum ffnen der Motorhaube das Fahrzeug auf einer ebenen Fl che aus, legen Sie die
Parkstufe (P) ein und ziehen Sie die
Feststellbremse an.

5
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2. Stellen Sie sich vor das Fahrzeug,
heben Sie die Motorhaube leicht
an, dr cken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe (1) nach links und
heben Sie die Motorhaube (2) an.

OMQ4040446

Warnung ge ffnete Motorhaube
Die Motorhauben-Warnmeldung
wird auf dem LCD-Display angezeigt, wenn die Motorhaube ge ffnet ist.

Motorhaube

Motorhaube schlie en
1. Pr fen Sie vor dem Schlie en der
Motorhaube folgende Punkte:
䳜 Alle Einf lldeckel im Motorraum m ssen ordnungsgem
verschlossen sein.
䳜 Handschuhe, Putzlappen und
andere brennbare Gegenst nde m ssen aus dem
Motorraum entfernt sein.
2. Senken Sie die Motorhaube, bis sie
etwa noch 30 cm ber der
geschlossenen Position steht, und
lassen Sie herunterfallen. Achten
Sie darauf, dass sie einrastet.
3. Vergewissern Sie sich, dass die
Motorhaube richtig geschlossen
ist.
䳜 Wenn die Motorhaube problemlos angehoben werden kann, ist
sie nicht richtig eingerastet.
䳜 ffnen Sie erneut und schlie en
Sie mit etwas mehr Kraftaufwand.

Warnung

OMQ4040110

Das akustische Warnsignal ert nt,
wenn das Fahrzeug 3 km/h oder
schneller f hrt, w hrend die Motorhaube ge ffnet ist.

䳜 Vergewissern Sie sich vor dem
Schlie en der Haube davon, dass
sich keine Gegenst nde und
Objekte im Gefahrenbereich der
Haube befinden. Wenn sich beim
Schlie en der Haube Objekte im
Bereich der Haube befinden, kann
dies Sach- und schwere Personensch den verursachen.
䳜 Lassen Sie keine brennbaren
Gegenst nde wie z.B. Putzlappen
und Handschuhe im Motorraum
5
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liegen. Derartige Gegenst nde
k nnten durch die Motorw rme in
Brand gesetzt werden.

Warnung
䳜 Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt immer davon, dass die
Haube vollst ndig geschlossen ist.
Wenn die Haube nicht eingerastet
ist, k nnte sie w hrend der Fahrt
nach oben schlagen, Ihnen vollst ndig die Sicht nehmen und
damit zu einem Unfall f hren.
䳜 Fahren Sie das Fahrzeug nicht mit
offener Motorhaube. Die Sicht ist
behindert und die Motorhaube
kann herunterfallen oder besch digt werden.

Tankklappe

Tankklappe
Die Tankklappe muss vom Fahrzeuginneren her ge ffnet werden.
Dr cken Sie dazu den Tankklappenffner.
ffnen der Tankklappe (Hybridfahrzeug)
1. Schalten Sie den Motor aus.
2. Stellen Sie sicher, dass alle T ren
entriegelt sind.
3. Dr cken Sie auf die hintere Mittelkante der Tankklappe.

OMQ4H040016

4. Ziehen Sie an der Tankklappe (1),
um diese ganz zu ffnen.

OMQ4040023
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5. Um den Tankdeckel (2) abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn. M glicherweise
h ren Sie ein zischendes
Ger usch, weil sich der Druck im
Tank ausgleicht.
6. H ngen Sie den Deckel in die
Tankklappe ein.

Hinweis
Die Tankklappe ffnet sich nur,
wenn alle T ren entriegelt sind.
Tankklappe entriegeln:
䳜 Dr cken Sie die Entriegelungstaste f r die T r auf dem SmartKey.
䳜 Dr cken Sie die Entriegelungstaste der Zentralverriegelung an der
Armlehnenverkleidung der Fahrert r. Die Tankklappe wird verriegelt, wenn alle T ren verriegelt
sind.
Tankklappe verriegeln:
䳜 Dr cken Sie die Verriegelungstaste auf dem Smart Key.
䳜 Dr cken Sie die Verriegelungstaste der Zentralverriegelung an der
Armlehnenverkleidung der Fahrert r.
* Alle T ren werden automatisch
verriegelt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 15 km/h bersteigt.
Die Tankklappe wird auch verriegelt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 15 km/h berschreitet.

Tankklappe

Hinweis
Wenn sich die Tankklappe wegen
Vereisung nicht ffnet, klopfen oder
dr cken Sie leicht gegen die Tankklappe, um das Eis zu l sen und sie
zu ffnen. Hebeln Sie die Klappe
nicht auf. Wenn es notwendig ist,
spr hen Sie mit zugelassener Enteiserfl ssigkeit um die Klappe herum
(verwenden Sie kein Frostschutzmittel f r den K hler) oder fahren
Sie das Fahrzeug an einen warmen
Ort, damit das Eis abtauen kann.

ffnen der Tankklappe (Plug-inHybridfahrzeug)
1. Stellen Sie den Motor ab. Um die
Tankklappe zu ffnen, dr cken Sie
die Entriegelungstaste f r die
Tankklappe.

OMQ4PH050386L

2. Warten Sie, bis die Druckentlastung des Kraftstofftanks abgeschlossen ist. Diese Meldung wird
angezeigt, wenn die Tankklappe
nach der Druckentlastung des
Kraftstofftanks entriegelt wird.
5
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OMQ4PH050389G

3. Die Tankklappe ist entriegelt,
wenn die Meldung angezeigt wird.

Tankklappe

OMQ4PH050362G

5. Ziehen Sie die Kraftstofftankklappe (1) auf.
Um den Tankdeckel (2) abzunehmen, drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn.
Tanken Sie nach Bedarf.

OMQ4PH050383G

4. Dr cken Sie auf die hintere Mittelkante der Tankklappe.
OMQ4040023

Hinweis

OMQ4H040016
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䳜 Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis sich der Tankdeckel
entriegeln l sst.
䳜 Wenn sich die Tankklappe wegen
Vereisung nicht ffnet, klopfen
oder dr cken Sie leicht gegen die
Tankklappe, um das Eis zu l sen
und sie zu ffnen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

䳜 Hebeln Sie die Klappe nicht auf.
Wenn es notwendig ist, spr hen
Sie mit zugelassener Enteiserfl ssigkeit um die Klappe herum
(verwenden Sie kein Frostschutzmittel f r den K hler) oder fahren
Sie das Fahrzeug an einen warmen Ort, damit das Eis abtauen
kann.

Warnung
Vor dem Tanken sollten Sie nachsehen, welcher Kraftstoff f r Ihr Fahrzeug verwendet werden kann. Wenn
Sie bei einem Benziner Diesel tanken
oder bei einem Dieselfahrzeug Benzin tanken, wirkt sich dies m glicherweise auf die Kraftstoffanlage
aus und kann schwere Fahrzeugsch den verursachen.

Warnung
䳜 Betanken Sie den Kraftstofftank
innerhalb von 20 Minuten nach
ffnung des Tankdeckels. Nach
Ablauf der 20 Minuten kann sich
der Kraftstofftank schlie en,
sodass Kraftstoff berl uft.
Dr cken Sie in diesem Fall die ffnungstaste f r die Tankklappe
erneut.
䳜 Lassen Sie die Tankklappe nicht
l ngere Zeit offen. Dadurch kann
die Batterie entladen werden.

Tankklappe

䳜 Schlie en Sie die Tankklappe nach
dem Betanken des Fahrzeugs.
Wenn Sie das Fahrzeug mit ge ffneter Tankklappe starten, leuchtet die Meldung 䳘Tankklappe
pr fen䳖 auf der LCD-Anzeige auf.
䳜 Vermeiden Sie ein Auftanken des
Fahrzeugs bei gleichzeitiger Aufladung der Hybrid-Hochvoltbatterie. Es kann sonst aufgrund
statischer Aufladungen zu einem
Brand oder zu einer Explosion
kommen.

Schlie en der Tankklappe
1. Um den Tankdeckel aufzuschrauben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er h rbar einrastet. Dies
zeigt an, dass der Tankdeckel fest
verschlossen ist.
2. Schlie en Sie die Tankklappe,
indem Sie auf die hintere Mittelkante der Tankklappe dr cken.
3. Wenn die Tankklappe richtig
geschlossen ist, verriegelt sie sich
nach etwa 5 Sekunden.
* Wenn die Tankklappe nach dem
Schlie en sofort wieder ge ffnet
wird, verriegelt sich die Tankklappe nicht. Schlie en Sie in diesem Fall die Tankklappe erneut,
sodass sie sich nach etwa 5
Sekunden verriegelt.

5

57

5

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Vergewissern Sie sich immer, dass
der Tankdeckel fest aufgeschraubt
ist, damit im Fall eines Unfalls kein
Kraftstoff auslaufen kann.

Warnung
Benzin ist u erst entflammbar und
explosiv. Die Nichtbefolgung dieser
Richtlinien kann zu SCHWEREN bzw.
T DLICHEN VERLETZUNGEN f hren.
䳜 Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise an der Tankstelle.
䳜 Informieren Sie sich vor dem Tanken ber den Standort der Kraftstoff-Notabsperrung an der
Tankstelle, falls vorhanden.
䳜 Fassen Sie die Zapfpistole erst an,
nachdem Sie in einem sicheren
Abstand zum Tankeinf llstutzen,
der Zapfpistole oder anderer Gasquellen ein Metallelement mit bloen H nden am Fahrzeug ber hrt
haben, um eine eventuelle gef hrliche statische Aufladung Ihrer
Person zu beseitigen.
䳜 Benutzen Sie beim Betanken
eines Fahrzeugs keine Mobiltelefone. Elektrischer Strom und/oder
St rungen des Mobiltelefons
k nnten Kraftstoffd mpfe entz nden und einen Brand verursachen.
䳜 Steigen Sie nicht wieder in das
Fahrzeug ein, nachdem Sie mit
dem Tanken begonnen haben. Sie
k nnen eine statische Aufladung
erzeugen, indem Sie eine Kompo5
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nente oder ein Textil, die bzw. das
zur Erzeugung einer statischen
Aufladung f hig ist, ber hren,
dagegen reiben oder gleiten. Eine
statische Entladung kann Kraftstoffd mpfe entz nden und einen
Brand verursachen. Wenn es notwendig ist, dass Sie w hrend des
Tankens doch wieder in das Fahrzeug einsteigen m ssen, m ssen
Sie danach erneut einen Metallgegenstand am Fahrzeug in sicherer
Entfernung zum Tankeinf llstutzen, zur Zapfpistole und anderen
Benzinquellen ber hren, um eine
eventuelle gef hrliche statische
Aufladung zu beseitigen.
䳜 Schalten Sie beim Tanken in die
Stellung P (Parkstufe), ziehen Sie
die Feststellbremse an und stellen
Sie den Z ndschalter bzw. den
Start-/Stopp-Knopf in die Stellung LOCK/OFF.
䳜 Funken von elektrischen Motorbauteilen k nnten Kraftstoffd mpfe entz nden und ein Feuer
verursachen.
䳜 Wenn Sie Kraftstoff aus einem
zugelassenen Reservekanister
einf llen wollen, stellen Sie sicher,
dass Sie den Kanister vor dem
Betanken auf die Erde stellen.
Eine statische Entladung des
Kanisters kann Kraftstoffd mpfe
entz nden und ein Feuer verursachen. W hrend des Tankens muss
Kontakt zwischen Ihren blo en
H nden und dem Fahrzeug bis
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

zum Ende des Tankvorgangs
durchgehend beibehalten werden.
Verwenden Sie nur zugelassene
Kunststoffkanister, die f r die
Bef llung mit Kraftstoff vorgesehen sind.
Z nden Sie auf einem Tankstellengel nde und besonders beim
Tanken keine Streichh lzer oder
Feuerzeuge an, rauchen Sie nicht
und lassen Sie keine brennenden
Zigaretten Ihrem Fahrzeug
zur ck.
Bef llen Sie den Tank nicht zu
stark, da dies sonst Benzin versch ttet werden kann.
Sollte beim Tanken ein Feuer ausbrechen, entfernen Sie sich von
dem Fahrzeug und informieren Sie
sofort das Tankstellenpersonal
und rufen Sie danach die Feuerwehr. Befolgen Sie deren Sicherheitsanweisungen.
Wenn unter Druck stehender
Kraftstoff aus dem Tank austritt,
kann er an Ihre Kleidung und Haut
gelangen und somit das Risiko
erh hen, dass ein Brand ausbricht und Verbrennungen entstehen. Schrauben Sie den
Tankdeckel immer vorsichtig und
langsam ab. Wenn Kraftstoff
unter berdruck unter dem Tankdeckel austritt oder Sie ein
zischendes Ger usch h ren, warten Sie bis dieser Zustand beendet ist, bevor Sie den Tankdeckel
vollst ndig abschrauben.

Tankklappe

䳜 Vergewissern Sie sich immer, dass
der Tankdeckel fest aufgeschraubt ist, damit im Fall eines
Unfalls kein Kraftstoff auslaufen
kann.

Hinweis
Tanken Sie Ihr Fahrzeug entsprechend dem "Kraftstoffvorschriften"
auf Seite 2-2auf.

Hinweis
䳜 Lassen Sie keinen Kraftstoff an
die Oberfl che Ihres Fahrzeugs
gelangen. Jede Art von Kraftstoff
kann die Lackierung Ihres Fahrzeugs besch digen.
䳜 Wenn ein Tankdeckel ersetzt werden muss, ersetzen Sie ihn nur
durch ein originales KIA-Ersatzteil oder einen gleichwertigen f r
Ihr Fahrzeug spezifizierten Tankdeckel. Ein falscher Tankdeckel
kann erhebliche Fehlfunktionen
des Kraftstoffsystems und/oder
der Abgasregelung verursachen.
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Warnung
Wenn der EV-Fahrmodus f r eine
bestimmte Zeit ohne laufenden
Motor verwendet wird, wird der
Modus EMM (Engine Maintenance
Mode) automatisch vom System
aktiviert, um die Kraftstoffanlage
und den Motor zu sch tzen.
Selbst wenn es m glich ist, den EVFahrmodus mit ausreichend Akkuleistung zu verwenden, wird der Verbrennungsmotor daher
m glicherweise vom System betrieben, um die Kraftstoffanlage und
den Motor zu sch tzen.
Wenn 6 Monate lang nicht aufgetankt oder der Kraftstoff verwendet
wird, kann sich der in der Kraftstoffanlage befindliche Kraftstoff
verschlechtert haben. Dadurch k nnen Korrosion oder Verstopfungen
entstehen.
Es wird empfohlen, mindestens alle
6 Monate mindestens 40 % des verbleibenden Kraftstoffs durch Auswahl des Modus Hybrid (CS) zu
verbrauchen und das Fahrzeug mit
neuem Kraftstoff zu betanken.

Panoramadach

Panoramadach (ausstattungsabh ngig)
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Schiebedach ausgestattet ist, k nnen Sie
das Schiebedach mit dem Schiebedachregler in der Dachkonsole aufstellen bzw. ffnen und schlie en.

ODL3049470L

Das Schiebedach kann nur ge ffnet,
geschlossen oder angekippt werden,
wenn der Z ndschalter oder der
Start-/Stopp-Knopf in Position ON
steht.
Das Schiebedach kann nach Einstellung des Z ndschalters oder des
Start-/Stopp-Knopf in Position OFF
oder ACC noch 3 Minuten bet tigt
werden.
Wenn die Vordert ren ge ffnet
werden, kann das Schiebedach
selbst innerhalb von 3 Minuten nicht
bedient werden.

5
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Hinweis
䳜 Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen,
dass die Schiebedachfunktion
durch Vereisung gest rt wird.
䳜 Nach einer Fahrzeugw sche oder
einem Regen m ssen Sie das
Wasser am Sonnendach abwischen, bevor Sie es bet tigen.

Warnung
䳜 Verstellen Sie das Schiebedach
oder die Sonnenblende niemals
w hrend der Fahrt. Sie k nnten
die Kontrolle ber das Fahrzeug
verlieren. Dies k nnte zu t dlichen
oder schweren Verletzungen oder
Sachsch den f hren.
䳜 Achten Sie beim Bet tigen des
Schiebedachs darauf, dass keine
K rperteile oder Hindernisse im
Weg sind.
䳜 Strecken Sie w hrend der Fahrt
nicht den Kopf, die Arme oder den
K rper aus dem Schiebedach heraus.
䳜 Lassen Sie den Motor nicht laufen
und den Schl ssel nicht im Fahrzeug stecken, wenn sich dort Kinder unbeaufsichtigt befinden.
䳜 Unbeaufsichtigte Kinder k nnten
das Schiebedach bet tigen und
sich dabei schwer verletzen.
䳜 Setzen Sie sich nicht oben auf das
Fahrzeug. Dies kann zu Verletzun-

Panoramadach

gen oder Fahrzeugsch den f hren.

Hinweis
䳜 Schieben Sie den Hebel des Schiebedachs nicht weiter, wenn das
Schiebedach schon voll ge ffnet,
geschlossen oder gekippt ist.
Dadurch k nnten der Schiebedachmotor oder andere Systemkomponenten besch digt werden.
䳜 Achten Sie darauf, dass das
Schiebedach vollst ndig geschlossen ist, wenn Sie Ihr Fahrzeug
unbeaufsichtigt zur cklassen.
䳜 Wenn das Schiebedach offen
bleibt, k nnen Regen oder Schnee
ber das Schiebedach eindringen
und das Innere durchn ssen.
Au erdem kann es Diebstahl
erleichtern.
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Vorsicht beim ffnen des Schiebedachs

Panoramadach

Sonnenblende

OMQ4040490L
OMQ4040131

䳜 Wenn der Fahrer den Motor
abstellt, obwohl das Schiebedach
nicht vollst ndig geschlossen ist,
ert nt einige Sekunden lang ein
Warnsignal, und es erscheint eine
Warnung zum ge ffneten Schiebedach auf dem LCD-Display.
䳜 Wenn der Fahrer den Motor ausschaltet und die T r ffnet, w hrend das Schiebedach nicht
vollst ndig geschlossen ist,
erscheint die Warnung zum
ge ffneten Schiebedach auf dem
LCD-Display, bis die T r oder das
Schiebedach vollst ndig geschlossen ist.
Schlie en Sie das Schiebedach
sicher, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen.
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䳜 Um den Sonnenschutz zu ffnen,
ziehen Sie den Hebel zur Bedienung des Schiebedachs (1) nach
hinten in die erste Raststufe.
䳜 Um den Sonnenschutz bei
geschlossenem Sonnendach zu
ffnen, ziehen Sie den Hebel zur
Bedienung des Schiebedachs (1)
nach vorn in die erste Raststufe.
Um die Schiebebewegung an einem
beliebigen Punkt zu unterbrechen,
dr cken Sie kurz den Schiebedachhebel.

Hinweis
Falten im Sonnenschutz sind normal.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Schiebedach nach hinten und vorn
schieben

Bei geschlossenem Sonnenschutz

Panoramadach

Hinweis
Nur die vordere Glasscheibe des
Panoramadachs ffnet und schlie t
sich.

Schiebedach aufstellen

ODL3049035L

Wenn Sie den Hebel zur Bedienung
des Schiebedachs (1) nach hinten in
die zweite Rastung ziehen, wird der
Sonnenschutz vollst ndig ge ffnet,
und das Schiebedach ffnet sich
vollst ndig. Um die Schiebedachbewegung anzuhalten, ziehen oder
dr cken Sie kurz am Hebel zur
Bedienung des Schiebedachs (1).

Bei ge ffnetem Sonnenschutz
Wenn Sie den Bedienhebel f r den
Sonnenschutz nach hinten ziehen,
wird das Schiebedachglas voll ge ffnet. Um die Schiebedachbewegung
anzuhalten, ziehen oder dr cken Sie
kurz am Hebel zur Bedienung des
Schiebedachs.

5
OMQ4040491L

Bei geschlossenem Sonnenschutz
Dr cken Sie den Hebel zur Bedienung des Schiebedachs nach oben.
Der Sonnenschutz ffnet sich,
danach geht das Schiebedachglas in
Kippstellung.
Um die Schiebedachbewegung
anzuhalten, ziehen oder dr cken Sie
kurz am Hebel zur Bedienung des
Schiebedachs.

Bei ge ffnetem Sonnenschutz
Wenn Sie den Hebel des Schiebedachs nach oben dr cken, klappt
sich das Schiebedachglas zusammen.

5
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Um die Schiebedachbewegung
anzuhalten, ziehen oder dr cken Sie
kurz am Hebel zur Bedienung des
Schiebedachs.

Panoramadach

Automatisch umkehren

Schiebedach schlie en

OCDW049449

ODL3049037L

Nur Schiebedachglas schlie en
Dr cken Sie den Hebel zur Bedienung des Schiebedachs (1) nach
vorn in die erste Raststufe.

Schiebedachglas mit Sonnenschutz
schlie en
Dr cken Sie den Hebel zur Bedienung des Schiebedachs (1) nach
vorn in die zweite Raststufe.
Das Schiebedach wird geschlossen.
Danach schlie t sich der Sonnenschutz automatisch.
Um die Schiebedachbewegung
anzuhalten, dr cken Sie kurz am
Hebel zur Bedienung des Schiebedachs (1).

5
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Wenn beim automatischen Schlieen des Schiebedachs oder des Sonnenschutzes ein Gegenstand oder
K rperteil erkannt wird, f hrt das
Schiebedach oder der Sonnenschutz
zur ck und bleibt danach stehen.
Der Klemmschutz funktioniert nicht,
wenn ein sehr kleiner Gegenstand
zwischen Glasdach oder Sonnenschutz und Schiebedachrahmen eingeklemmt wird. berpr fen Sie vor
dem Schlie en des Schiebedachs
oder Sonnenschutzes immer, dass
sich keine Mitfahrer und Gegenst nde im Gefahrenbereich des
Schiebedachs oder Sonnenschutzes
befinden.

Warnung
Kleine Gegenst nde, die zwischen
dem Schiebedach und dem vorderen
Glaskanal eingeklemmt sind, werden
durch die Klemmschutzfunktion
m glicherweise nicht erkannt. In
diesem Fall erkennt das Schiebe-
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dachglas das Objekt nicht und kehrt
die Bewegungsrichtung nicht um.

Warnung
䳜 Achten Sie darauf, dass K pfe und
andere K rperteile oder Gegenst nde nicht im Schiebedach eingeklemmt werden k nnen, damit
es nicht zu Verletzungen oder
Besch digungen des Fahrzeugs
kommt.
䳜 W hrend der Fahrt nicht den Kopf,
die Arme oder den K rper aus
dem Schiebedach herausstrecken, da dies zu schweren Verletzungen und zum Tod f hren kann.
䳜 Unsachgem e Bet tigung des
Schiebedachs, insbesondere durch
ein Kind, kann zu einem Unfall
f hren. Lassen Sie Kinder niemals
unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zur ck.

Panoramadach

besch digt werden. Bei kalten und
feuchten Wetterbedingungen
kann es vorkommen, dass die
Schiebedachfunktion gest rt ist.

Hinweis
Nach einer Fahrzeugw sche oder
einem Regen m ssen Sie das Wasser am Sonnendach abwischen,
bevor Sie es bet tigen.

Schiebedach zur cksetzen

5
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Hinweis
䳜 Entfernen Sie regelm ig Verschmutzungen, die sich auf der
F hrungsschiene des Schiebedaches bzw. zwischen Schiebedach
und Dach ablagern, da diese zu
Ger uschentwicklung f hren k nnen.
䳜 Versuchen Sie bei Frost nicht, ein
vereistes oder mit Schnee bedecktes Schiebedach zu ffnen. Der
Schiebedachmotor k nnte

Unter den folgenden Bedingungen
muss das Schiebedach m glicherweise zur ckgesetzt werden:
䳜 Wenn die Batterie entladen oder
abgeklemmt oder die zugeh rige
Sicherung ausgetauscht oder entfernt wurde.
䳜 Der Schiebedach-Steuerhebel
funktioniert nicht korrekt.
Setzen Sie das Schiebedach wie im
Folgenden beschrieben zur ck:
1. Lassen Sie den Motor an.

5
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2. Sind der Sonnenschutz und das
Schiebedach ge ffnet, schlie en
Sie sie komplett.
3. Lassen Sie den Hebel f r das
Schiebedach los.
4. Dr cken Sie den Hebel f r das
Schiebedach nach vorn in Richtung 䳘Schlie en䳖 (ungef hr 10
Sekunden), bis sich der Sonnenschutz ein wenig bewegt. Lassen
Sie danach den Hebel los.
5. Dr cken Sie den Schiebedachhebel
nach vorn in Richtung 䳘Schlie en䳖,
bis das Schiebedach wieder wie
folgt funktioniert; geben Sie dann
den Hebel frei.
䳜 Sonnenschutz ffnen → Schiebedachglas ffnen → Schiebedachglas schlie en →
Sonnenschutz schlie en
6. Nach Abschluss dieses Vorgangs
ist das Schiebedachsystem zur ckgesetzt und kann wieder per
Tastendruck ge ffnet und
geschlossen werden.

Hinweis
䳜 Wird das Schiebedach nicht zur ckgesetzt, wenn die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder entladen
oder die betreffende Sicherung
gewechselt wurde, funktioniert
das Schiebedach m glicherweise
nicht einwandfrei.
䳜 Ausf hrlichere Informationen
erhalten Sie von einem autorisierten Kia-Vertragsh ndler.

5
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Lenkrad
Das Lenkrad dieses Fahrzeugs ist
mit elektrischer Servolenkung (EPS)
ausgestattet.
Elektrische Servolenkung (EPS)
Die vom Motor angetriebene Servolenkung erleichtert Ihnen das Lenken des Fahrzeugs.
Wenn der Motor abgestellt ist oder
wenn die Servolenkung ausgefallen
ist, kann das Fahrzeug weiterhin
gelenkt werden, jedoch ist in diesem
Fall ein gr erer Kraftaufwand notwendig.
Die elektronische Servolenkung wird
von dem Servolenkmodul geregelt,
das das Lenkraddrehmoment und
die Fahrgeschwindigkeit erkennt
und entsprechende Steuerbefehle
an den Motor bermittelt.
Der f r das Lenken erforderliche
Kraftaufwand wird mit steigender
Geschwindigkeit gr er und bei
geringerer Geschwindigkeit kleiner,
um das Lenken zu erleichtern.
Wenn Sie feststellen, dass sich der
Kraftaufwand f r das Lenken bei
normaler Fahrweise ver ndert, lassen Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
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Hinweis
Die folgenden Symptome k nnten
w hrend des normalen Fahrzeugbetriebs auftreten:
䳜 Die EPS-Warnleuchte leuchtet
nicht auf.
䳜 Der Kraftaufwand f r das Lenken
ist direkt nach dem Einschalten
des Z ndschalters oder des Start/Stopp-Knopfes in Position ON
hoch. weil das EPS-System einen
Diagnosetest durchf hrt. Wenn
die Diagnose abgeschlossen ist,
kann das Lenkrad wieder mit normaler Kraft gedreht werden.
䳜 Nachdem der Z ndschalter oder
der Start-/Stopp-Knopf in die
Stellung ON oder LOCK gedreht
wurde, ist m glicherweise ein
Klick-Ger usch vom EPS-Relais zu
h ren.
䳜 Wenn das Fahrzeug steht oder
mit geringer Geschwindigkeit
gefahren wird, k nnen Motorger usche h rbar sein.
䳜 Wenn die Unregelm igkeit in der
elektrischen Servolenkung
erkannt wird, werden zur Vermeidung schwerer Unf lle die Servolenkungsfunktionen deaktiviert.
Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die
Warnleuchte auf dem Armaturenbrett auf oder blinkt und die
Stromversorgung f r die Lenkung
wird ausgeschaltet. Pr fen Sie
dies sofort, nachdem das Fahr-

Lenkrad

zeug an einen sicheren Ort navigiert wurde.
䳜 Der Lenkkraftaufwand erh ht
sich, wenn das Lenkrad st ndig
bewegt wird, ohne dass das Fahrzeug f hrt. Nach einigen Minuten
kehrt es jedoch wieder in den
Normalzustand zur ck.
䳜 Wenn die elektrische Servolenkung nicht normal funktioniert,
leuchtet die Warnleuchte auf dem
Kombiinstrument. Das Lenkrad
erfordert mehr Kraftaufwand
oder funktioniert nicht mehr wie
normal. Lassen Sie die Anlage in
diesem Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Wenn Sie das Lenkrad bei niedrigen Temperaturen bewegen, k nnen Sie ungew hnliche Ger usche
h ren. Wenn die Temperatur
steigt, verschwinden diese Ger usche. Dies ist normal.

H hen- und neigungsverstellbare
Lenks ule
Die h hen- und neigungsverstellbare Lenks ule erlaubt es Ihnen, das
Lenkrad vor Fahrtantritt einzustellen. Sie k nnen das Lenkrad auch
anheben, um beim Ein- und Aussteigen mehr Raum f r die Beine zur
Verf gung zu haben.

5

67

5

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Stellen Sie das Lenkrad so ein, dass
Sie bequem sitzen und lenken k nnen und gleichzeitig die Warnleuchten und Instrumente im Blickfeld
haben.

Warnung
䳜 Verstellen Sie das Lenkrad niemals w hrend der Fahrt. Sie
k nnten die Kontrolle ber das
Fahrzeug verlieren, was zu
schweren Personensch den, Tod
oder Unf llen f hren k nnte.
䳜 Versuchen Sie nach der Verstellung, das Lenkrad nach oben oder
nach unten zu bewegen, um
sicherzustellen, dass das Lenkrad
fest in seiner Position eingerastet ist.

Einstellen von Lenks ulenwinkel
und -h he

OMQ4040028

1. Ziehen Sie den Entriegelungshebel
(1) nach unten, um den Neigungswinkel der Lenks ule zu ver ndern.
5
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2. Bringen Sie das Lenkrad in den
gew nschten Winkel (2) und die
gew nschte H he (3).
Bewegen Sie das Lenkrad, so dass
es zu Ihrem Brustkorb und nicht
Ihrem Gesicht zeigt. Achten Sie
darauf, dass Sie die Warnleuchten und Anzeigen auf dem Armaturenbrett sehen k nnen. Ziehen
Sie nach der Einstellung die Verriegelung nach oben.
3. Ziehen Sie den Entriegelungshebel
nach oben, um die Lenks ule zu
fixieren
Dr cken Sie nach der Verstellung
das Lenkrad nach oben oder nach
unten, um sicherzustellen, dass
das Lenkrad fest in seiner Position eingerastet ist.
4. Bringen Sie die Lenks ule immer
vor Fahrtantritt in die gew nschte
Stellung.

Hinweis
Nach der Einstellung verriegelt der
Sicherungshebel m glicherweise das
Lenkrad nicht.
Dies ist keine Fehlfunktion. Dieser
Fall tritt ein, wenn zwei Zahnr der
ineinander klemmen. Stellen Sie in
diesem Fall das Lenkrad nach und
verriegeln Sie es dann.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Lenkradheizung (ausstattungsabh ngig)
Wenn sich der Z ndschalter in Position ON bzw. der Start-/StoppKnopf in Position ON befindet, wird
durch Bet tigung der Taste f r die
Lenkradheizung das Lenkrad
erw rmt. Daraufhin leuchtet die
Kontrollleuchte der Taste auf.

Lenkrad

Die Lenkradheizung regelt die
Lenkradtemperatur bei laufendem Motor automatisch entsprechend der
Umgebungstemperatur. Wenn der
Schalter der Lenkradheizung
bet tigt wird, muss die Lenkradheizung manuell geregelt werden.
Um diese Funktion zu verwenden,
muss sie im Einstellungsmen auf
dem Bildschirm des Infotainmentsystems aktiviert werden.
Weitere Einzelheiten finden Sie in
der separat mit Ihrem Fahrzeug
bereitgestellten Anleitung.

Hinweis
OMQ4040029L

Zum Ausschalten der Lenkradheizung dr cken Sie die Taste erneut.
Daraufhin erlischt die Kontrollleuchte der Taste.
䳜 Wenn sich der Z ndschalter bzw.
der Start-/Stopp-Knopf in der
Position ON befindet, schaltet die
Lenkradheizung standardm ig in
die Position OFF. Wenn die automatische Komfortsteuerung sich
in der Stellung ON (Ein) befindet,
schaltet sich die Lenkradheizung
je nach Au entemperatur ein
bzw. aus.
䳜 Automatische Komfortsteuerung
(f r Fahrersitz) (ausstattungsabh ngig)

5

Die Lenkradheizung wird automatisch etwa 30 Minuten nach dem
Einschalten der Lenkradheizung
abgeschaltet.

Achtung
䳜 Bringen Sie keinen Bezug am
Lenkrad an, da dies die Funktion
der Lenkradheizung beeintr chtigen kann.
䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
des beheizbaren Lenkrads keine
L sungsmittel wie Verd nnung,
Benzin oder Alkohol. Dadurch kann
die Oberfl che des Lenkrads
besch digt werden.
䳜 Wenn die Oberfl che des Lenkrads durch einen scharfen Gegenstand besch digt wurde, kann es
5
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zu Sch den an den Bauteilen der
Lenkradheizung kommen.

Warnung
Wenn das Lenkrad zu warm wird,
schalten Sie das System aus. Die
Lenkradheizung kann Verbrennungen auch bei niedrigen Temperaturen verursachen, besonders, wenn
sie f r l ngere Zeit verwendet wird.

Hupe
Um die Hupe zu bet tigen, dr cken
Sie den mit dem Hupensymbol
gekennzeichneten Bereich auf Ihrem
Lenkrad (siehe Abbildung).

OMQ4040030

Die Hupe ert nt nur, wenn Sie den
gekennzeichneten Lenkradbereich
dr cken. Pr fen Sie die Hupe regelm ig, damit Sie sicher sein k nnen,
dass die Hupe in Ordnung ist.

5
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Lenkrad

Achtung
䳜 Schlagen Sie nicht mit der Faust
oder mit anderen Gegenst nden
auf den Hupenschalter. Stechen
Sie auch nicht mit scharfkantigen
Gegenst nden in den Hupenschalter.
䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
des Lenkrads keine L sungsmittel wie Verd nnung, Benzin oder
Alkohol. Dadurch kann das Lenkrad besch digt werden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Spiegel
Das Fahrzeug ist mit R ckspiegeln
innen und au en ausgestattet, um
Sicht hinter dem Fahrzeug zu bieten.
Innenr ckspiegel

Spiegel

oder beim Ausl sen der Airbags zu
Verletzungen f hren.

Innenr ckblickspiegel mit Tag/
Nacht-Umschaltung (ausstattungsabh ngig)

Stellen Sie den R ckspiegel so ein,
dass Sie durch die Mitte der Heckscheibe schauen k nnen.
Stellen Sie den Spiegel vor Fahrtantritt ein.

Warnung
Sicht nach hinten
Laden Sie auf die R cksitzbank und
in den Laderaum keine Gegenst nde, die Ihre Sicht durch die Heckscheibe beeintr chtigen w rden.

Warnung
Stellen Sie den R ckspiegel nicht bei
fahrendem Fahrzeug ein. Sie k nnten die Kontrolle ber das Fahrzeug
verlieren und damit einen Unfall mit
SCHWEREN oder T DLICHEN Verletzungen oder Sachsch den verursachen.

5

OMQ4040496L

(A): Tag, (B): Nacht
Stellen Sie den Innenspiegel vor
Fahrtantritt und in der Einstellung
䳘Tag䳖 (1) ein.
Ziehen Sie den Tag/Nacht-Einstellhebel zu sich hin (2), um im Dunkeln
die Blendung durch hinter Ihnen
fahrende Fahrzeuge zu reduzieren.
Denken Sie daran, dass das Spiegelbild in der Nacht-Einstellung etwas
weniger klar ist.

Warnung
ndern Sie den Innenspiegel nicht
und montieren Sie keinen breiteren
Spiegel. Dies k nnte bei Unf llen

5
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Elektrochromatischer Spiegel (ECM)
(ausstattungsabh ngig)
Der elektrische Innenspiegel regelt
nachts oder im Halbdunkel automatisch das Blendlicht hinter Ihnen
fahrender Fahrzeuge.

Spiegel

Au enspiegel
Ihr Fahrzeug ist mit zwei Au enspiegeln, an Fahrer- und Beifahrerseite, ausgestattet.
Stellen Sie die Au enspiegel immer
vor Fahrtantritt ein.
Die Spiegel k nnen je nach Spiegelsteuerung per Fernsteuerung mit
den Bedienhebeln oder dem Fernsteuerungsschalter eingestellt werden. Die Au enspiegel k nnen
angeklappt werden, um Besch digungen in einer Waschanlage oder
beim Befahren einer schmalen
Stra e zu vermeiden.

OMQ4040492L

Der im Spiegel angebrachte Sensor
erkennt die Lichtst rke im Umfeld
des Fahrzeugs und regelt die Blendwirkung von den Scheinwerfern
nachfahrender Fahrzeuge automatisch.
Wenn der Motor l uft, wird die
Blendwirkung automatisch durch
den im R ckspiegel eingebauten
Sensor geregelt.

5
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Warnung
R ckspiegel
䳜 Das rechte Au enspiegelglas ist
konvex. Objekte im Spiegelbild
sind n her am Fahrzeug, als sie im
Spiegelbild erscheinen.
䳜 Schauen Sie bei einem Spurwechsel in den Innenspiegel oder direkt
nach hinten, um den tats chlichen
Abstand folgender Fahrzeuge
festzustellen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Achtung
Kratzen Sie Eis nicht von den Spiegelgl sern, da hierdurch die Spiegeloberfl chen besch digt werden
k nnten. Wenn Eis das Einstellen
eines Spiegels verhindern sollte, versuchen Sie nicht, den Spiegel mit
Gewalt zu verstellen. Um Eis zu entfernen, verwenden Sie Enteiserspray oder einen Schwamm bzw.
weichen Lappen mit warmem Wasser.

Spiegel

Au enspiegel einstellen
Der Schalter f r die elektrische
Spiegeleinstellung erm glicht es
Ihnen, den linken und rechten
Au enspiegel einzustellen.

Achtung
Wenn ein Spiegel wegen Vereisung
festsitzt, verstellen Sie den Spiegel
nicht mit Gewalt. Verwenden Sie
handels blichen Enteiserspray (kein
K hlerfrostschutz), um den vereisten Mechanismus zu l sen oder
fahren Sie das Fahrzeug an einen
warmen Ort, damit das Eis abtauen
kann.

Warnung
Stellen Sie den Au enspiegel nicht
ein und klappen Sie ihn nicht aus,
wenn das Fahrzeug sich bewegt. Sie
k nnten die Kontrolle ber das Fahrzeug verlieren und damit einen
Unfall mit SCHWEREN oder T DLICHEN Verletzungen oder Sachsch den verursachen.

OMQ4040447

R ckspiegel einstellen:
1. Verschieben Sie den R- oder LSchalter (1), um den rechten oder
linken Spiegel auszuw hlen.
2. Dr cken Sie einen entsprechenden Punkt auf dem Spiegeleinstellknopf (2), um den gew hlten
Spiegel nach oben, unten, rechts
oder links zu verstellen.

Achtung
䳜 Wenn ein Spiegel in der jeweiligen
Verstellrichtung den maximalen
Einstellwinkel erreicht hat, bleibt
er stehen, jedoch l uft der Stellmotor solange weiter, wie die
entsprechende Taste gedr ckt
gehalten wird. Dr cken Sie deshalb die Taste nicht l nger notwendig, da der Elektromotor
sonst besch digt werden k nnte.
5
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Spiegel

䳜 Versuchen Sie nicht, einen elektrisch verstellbaren Au enspiegel
manuell zu verstellen. Der Spiegel
k nnte dadurch besch digt werden.

Au enspiegel anklappen
Manuelle Ausf hrung (ausstattungsabh ngig)
Um einen Au enspiegel anzuklappen, greifen Sie das Spiegelgeh use
und klappen den Spiegel nach hinten
zum Fahrzeug um.

OMQ4040448

䳜 Dr cken Sie zum Einklappen des
Au enspiegels die Taste.
䳜 Zum Ausklappen die Taste erneut
dr cken.

Achtung

OMQ4040031

Elektrische Ausf hrung (ausstattungsabh ngig)
Der Au enspiegel kann mit dem
Schalter aus- und eingeklappt werden, wenn sich der Z ndschalter
oder der Start-/Stopp-Knopf wie
unten dargestellt in Position ON
befindet.

5

74

Die elektrische Ausf hrung des
Au enspiegels funktioniert auch,
wenn der Z ndschalter bzw. der
Start-/Stopp-Knopf in Stellung
LOCK oder OFF steht. Um eine
unn tige Batterieentladung zu vermeiden, sollten Sie die Spiegel nicht
l nger als n tig verstellen, wenn der
Motor nicht l uft.

Achtung
Klappen Sie elektrisch bet tigte
Au enspiegel nicht mit der Hand
um. Es k nnte sonst zu einem
Motorausfall des Stellantriebs kommen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Automatische Verstellung der R ckspiegel beim R ckw rtsfahren
(Auto-Reverse) (ausstattungsabh ngig)
Wenn in Position R (R ckw rtsgang)
geschaltet wird, drehen sich die
Au enspiegel nach unten, um das
Fahren im R ckw rtsgang zu
erleichtern.

Spiegel

䳜 Der Gangschalthebel wird in eine
beliebige Position au er R (R ckw rtsgang) gebracht.
䳜 Der Schalter f r die Fernbet tigung der Au enspiegel wird nicht
bet tigt.

Automatische nderung der
Benutzereinstellungen beim R ckw rtsfahren
Wenn Sie mit den als Werkseinstellung gelieferten Winkeln nicht gen gend sehen k nnen, k nnen Sie die
Winkel der Au enspiegel nachjustieren und speichern.

OMQ4040032

Die Position des Au enspiegelschalters (1) bestimmt, ob sich die Spiegel verstellen:
Links/rechts: Wenn der Schalter L
(links) oder R (rechts) ausgew hlt
ist, bewegen sich beide Au enspiegel.
Neutral: Wenn keiner der Schalter
ausgew hlt ist, verstellen sich die
Au enspiegel nicht.
Die Au enspiegel kehren automatisch wieder in die Originalpositionen
zur ck, wenn folgende Bedingungen erf llt sind:
䳜 Der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf wird in die Position
LOCK/OFF oder ACC gestellt.

Die werkseitig voreingestellten Winkel des rechten und linken R ckspiegels k nnen zur besseren
Sichtbarkeit unterschiedlich eingestellt werden.
1. Stellen Sie den Schaltregler auf P
(Parkstufe). Stellen Sie sicher,
dass das Fahrzeug steht und die
Spiegel sich nicht bewegen.
2. Stellen Sie den Hebel je nach dem
Spiegel, den Sie einstellen m chten, auf L (links) oder R (rechts).
3. Treten Sie das Bremspedal und
drehen Sie den Schaltregler auf R
(R ckw rtsgang).
4. Wenn die Abw rtsbewegung des
R ckspiegels beendet ist, stellen
Sie den Spiegel durch Dr cken der
Schalter ▼, ▲, ◀, ▶ auf den
gew nschten Winkel ein.

5
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5. Wenn Sie den Schaltregler in eine
andere Stellung als R (R ckw rtsgang) oder den W hlhebel f r den
R ckspiegel in die Neutralstellung
bringen und die automatische
R ckstellung des Spiegels beendet
ist, wird der eingestellte Winkel
automatisch gespeichert.
6. Sie k nnen den R ckspiegel auf
der anderen Seite auf die gleiche
Weise einstellen (1-5).

Automatische R ckstellung der
Benutzereinstellungen initialisieren
Wenn Sie die automatische Steuerung der R ckspiegel auf die Werkseinstellungen ndern m chten,
gehen Sie wie folgt vor.
1. Stellen Sie den Schaltregler auf P
(Parkstufe). Stellen Sie sicher,
dass das Fahrzeug angehalten ist
und der Spiegel sich nicht bewegt.
2. W hlen Sie den Spiegel aus, den
Sie einstellen wollen, indem Sie
den Hebel auf L (links) oder R
(rechts) stellen.
3. Treten Sie das Bremspedal und
drehen Sie den Schaltregler auf R
(R ckw rtsgang).
4. Wenn die Abw rtsbewegung des
R ckspiegels beendet ist, dr cken
Sie den Schalter ▲, um den Spiegel in eine h here Position als
zuvor zu bringen (P, N oder D).
(Stellen Sie den Spiegel in der
gegen ber dem Fahrmodus h heren Position ein).

5
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Spiegel

5. Er wird initialisiert, wenn der
Schaltregler in eine andere Stellung als R (R ckw rtsgang) oder
der R ckspiegel-W hlhebel in die
Neutralstellung gebracht wird.
(Die initialisierte Position wird bei
der n chsten Operation bernommen.)
6. Sie k nnen die Einstellungen f r
den R ckspiegel auf der anderen
Seite auf die gleiche Weise initialisieren (1-5).

Achtung
Wir empfehlen, die Verfahren zur
nderung oder Initialisierung der
Benutzer-Einstellungen f r die
automatische R ckstellung in
geordneter Weise auszuf hren.
Wenn Sie zum n chsten Schritt
bergehen, bevor Sie den vorherigen
abgeschlossen haben, wird der
ge nderte Winkel m glicherweise
nicht bernommen oder die Initialisierung funktioniert nicht richtig
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Kombiinstrument

Kombiinstrument
Herk mmliches Kombiinstrument (Typ A)

OMQ4PH040106L

LCD-Kombiinstrument (Typ B)

5

OMQ4PH040100L

* Das tats chlich in Ihrem Fahrzeug vorhandene Kombiinstrument kann von
der Abbildung abweichen.
1. Energieanzeige
2. Geschwindigkeitsmesser
3. Hybridbatterieladeanzeige
4. Tankanzeige
5. LCD-Display einschlie lich Trip-Computer
6. Warn- und Kontrollleuchten

5
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Kombiinstrument

LCD-Kombiinstrument (ausstattungsabh ngig)
Das LCD-Kombiinstrument bietet zwei Motive.

Typ A
Ausf hrung A ist das Grundmotiv des LCD-Kombiinstruments und bietet je
nach Fahrmodus unterschiedlich Anzeigearten.

OMQ4H040101L

Ausf hrung B (dynamisch)
Ausf hrung B wird vom Nutzer eingestellt und bietet eine Digitalanzeige. Die
Hintergrundanzeige ndert sich je nach Wetter und Uhrzeit.

OMQ4H040109L

䳜 Wetter: sonnig, bew lkt, Regen oder Schnee (4 Arten)
䳜 Zeit: Nacht, Tag, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (4 Arten)

5
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Kombiinstrument

Sie k nnen das Motiv ndern, indem
Sie im Men 䳘Fahrzeug →Einstellung
des Kombiinstruments →Motivwahl䳖
w hlen.

Typ B

km/h

MPH

Achtung
Die Informationen werden nach
Abrufen von Informationen ber den
Wetterdienst per GPS angezeigt. Je
nach Zustand des GPS-Empfangs
k nnen die Informationen sich vom
aktuellen Wetter in Ihrer Gegen
unterscheiden.
Wenn keine Informationen per GPS
empfangen werden (z. B. wenn kein
UVO-Service abonniert ist), werden
Wetter und Zeit auf dem Kombiinstrument als 䳘sonnig䳖 und 䳘Nacht䳖
angezeigt.

ODL3049155

OMQ4AH040164

Der Tachometer zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs an und ist in
Kilometer/Stunde (km/h) und Meilen/Stunde (mph) kalibriert.

Energieanzeige
Typ A

5

Instrumente
Die Instrumente zeigen verschiedene Informationen an, wie Fahrgeschwindigkeit usw.

OMQ4H040105

Typ B

Geschwindigkeitsmesser
km/h

OMQ4040156

Typ A

MPH, km/h

OMQ4040156L

OMQ4H040103

5
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Die Hybridsystemanzeige zeigt an,
ob Sie unter den aktuellen Fahrbedingungen sparsam fahren.
䳜 LADUNG:
Zeigt an, dass die vom Fahrzeug
erzeugte Energie in elektrische
Energie umgewandelt werden.
(R ckgewonnene Energie)
䳜 ECO:
Zeigt an, dass das Fahrzeug
umweltfreundlich gefahren wird.
䳜 POWER:
Zeigt an, dass das Fahrzeug den
umweltfreundlichen Bereich berschreitet.

Kombiinstrument

Hybridbatterieladeanzeige (SOC)
Typ A

OMQ4H040107

Typ B

Hinweis
Entsprechend der Hybridsystemanzeige leuchtet die Kontrollleuchte
䳘EV䳖 oder erlischt.
䳜 䳘EV䳖-Anzeige EIN: Das Fahrzeug
wird durch den Elektromotor
angetrieben oder der Benzinmotor ist deaktiviert.
䳜 䳘EV䳖-Anzeige AUS: Das Fahrzeug
wird durch den Benzinmotor
angetrieben.

OMQ4H040104

Diese Anzeige zeigt die Restkapazit t der Hybridbatterie an. Wenn der
Ladezustand SOC fast 䳘L (Low)䳖
betr gt, schaltet das Fahrzeug
automatisch den Verbrennungsmotor zur Aufladung der Batterie zu.
Wenn jedoch die Service-Kontrollleuchte ( ) und die St rungsleuchte (MIL) (
) aufleuchten und
die SOC-Anzeige fast 䳘L (Low)䳖
anzeigt, sollten Sie das Fahrzeug
durch einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner pr fen lassen.

5
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Kombiinstrument

Hinweis
Versuchen Sie nie, das Fahrzeug zu
starten, wenn der Kraftstofftank
leer ist. In diesem Zustand kann der
Motor die Hochvoltbatterie des
Hybridsystems nicht laden. Wenn
Sie versuchen, das Fahrzeug mit leerem Kraftstofftank zu starten, wird
die Hochvoltbatterie entladen und
besch digt.

Anzeige des Plug-in-Hybridmodus
(Plug-in-Hybridfahrzeug)
䳜 CD-Modus (Entladebetrieb, elektrisch): Die Hochvoltbatterie
(Hybrid) wird zum Antrieb des
Fahrzeugs verwendet.

OMQ4PHQ010045L

䳜 CS-Modus (Nachladebetrieb,
Hybrid): Die Hochvoltbatterie
(Hybrid) und der Benzinmotor
werden zum Antrieb des Fahrzeugs verwendet.
5

OMQ4PHQ010046L

OMQ4PH050353L

䳜 AUTO-Modus: Der AUTO-Modus
wird vom System automatisch
entsprechend den Fahrbedingungen unter dem elektrischen
Modus (CD) oder dem Hybridmodus (CS) gew hlt.

OMQ4PH050364G

OMQ4PH050360G

OMQ4PH050366G

Es wird eine entsprechende Meldung
ber den ausgew hlten Modus
angezeigt.

5
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Tankanzeige
Typ A

Kombiinstrument

䳜 Auf Gef llstrecken oder in Kurven
kann aufgrund der Bewegung des
Kraftstoffs im Tank die Nadel der
Tankanzeige schwanken oder die
Tankwarnleuchte kann fr her als
blich aufleuchten.

Warnung

OMQ4040154

Typ B

Tankanzeige
Die Fahrzeuginsassen k nnen in
gef hrliche Situationen geraten,
wenn der Tank leer gefahren wird.
Halten Sie unbedingt an und tanken
Sie nach, sobald die Kraftstoffwarnleuchte aufleuchtet oder sich die
Tankanzeige der Markierung 䳘E䳖
(leer) n hert.

Achtung

ODL3049158

Die Tankanzeige zeigt den ungef hren Tankinhalt an.

Hinweis
䳜 Das Kraftstofftankvolumen ist im
Abschnitt "Empfohlene Schmiermittel und F llmengen" auf Seite
9-10angegeben.
䳜 Die Tankanzeige wird durch eine
Warnleuchte erg nzt, die aufleuchtet, wenn der Tank fast leer
ist.

5
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Vermeiden Sie es, mit sehr geringem Kraftstoffstand zu fahren. Bei
zu niedrigem Kraftstoffstand kann
es zu Fehlz ndungen des Motors
kommen, wodurch der Katalysator
besch digt wird.
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Kilometerz hler

Kombiinstrument

Restreichweite

Typ A

Typ A

OMQ4040113

OMQ4040115

Typ B

Typ B

5

OMQ4040155

OMQ4040116

Der Kilometerz hler gibt die
Gesamtstrecke an, die das Fahrzeug zur ckgelegt hat, und sollte
verwendet werden, um den Zeitpunkt der regelm igen Wartung zu
bestimmen.
䳜 Kilometerz hlerbereich: 0~1 599
999 km oder 999 999 Meilen.

䳜 Die Restreichweite ist die
gesch tzte Strecke, die das Fahrzeug mit dem verbleibenden
Kraftstoff fahren kann.
- Reichweite: 1 bis 9 999 km
䳜 Liegt die Restreichweite unter 1
km, wird im Trip-Computer 䳘---䳖
als Restreichweite angegeben.
䳜 Falls der verbleibende Kraftstoffstand ber drei Viertel liegt, m ssen mehr als 3 Liter Kraftstoff
nachgetankt werden, damit die
Tankanzeige sich ndert. In ande5
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ren F llen m ssen mehr als 6
Liter Kraftstoff nachgetankt werden, damit die Tank Anzeige sich
ndert.

Kombiinstrument

Au entemperaturanzeige
Typ A

Hinweis
䳜 Wenn das Fahrzeug auf unebenem Untergrund steht oder wenn
die Batteriespannung unterbrochen war, kann die Funktion
䳘Restreichweite䳖 beeintr chtigt
sein.
䳜 Die Restreichweite kann von der
tats chlichen Fahrstrecke abweichen, da sie nur eine Sch tzung
der verbleibenden Fahrstrecke ist.
䳜 Der Trip-Computer kann unter
Umst nden die nachgetankte
Kraftstoffmenge nicht erkennen,
wenn weniger als ca. 6 Liter nachgetankt wurden.
䳜 Die Werte des Kraftstoffverbrauchs und der Restreichweite
k nnen in Abh ngigkeit folgender
Einfl sse stark variieren: Betriebszustand des Fahrzeugs, Fahrstil
und Fahrbedingungen.

OMQ4040117

Typ B

OMQ4040118

Dieses Messger t zeigt die aktuelle
Au enlufttemperatur in Schritten
von 1 C an.
䳜 Temperaturbereich: -40 C bis 60
C
Die Au entemperatur auf dem Display ndert sich m glicherweise
nicht sofort wie bei einem allgemeinen Thermometer, damit der Fahrer
nicht abgelenkt wird.

5
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So stellen Sie die Temperatureinheit
um (von C auf F oder von F auf
C):

Kombiinstrument

Typ B

Die Temperatur kann mit dem
Modus 䳘Benutzereinst.䳖 im LCD-Display ge ndert werden.
* Weitere Details finden Sie unter
"LCD-Display" auf Seite 5-87.
Ganganzeige

OMQ4040158

Die Ganganzeige zeigt Ganginformationen entsprechend dem
Getriebetyp Ihres Fahrzeugs an.

Ganganzeige beim Automatikgetriebe
Typ A

Diese Anzeige zeigt an, welcher
Gang des Automatikgetriebes ausgew hlt ist.
䳜 Parkstufe: P
䳜 R ckw rtsgang: R
䳜 Neutralstellung: N
䳜 Fahrstufe: D
Handschaltmodus
䳜 Hochschalten: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,
▲6
䳜 Herunterschalten: ▼1, ▼2, ▼3,
▼4, ▼5

OMQ4040120
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Schaltanzeige f r Automatikgetriebe im Handschaltmodus
Im Handschaltmodus informiert
diese Anzeige dar ber, mit welchem
Gang Sie kraftstoffsparend fahren.
Typ A

Kombiinstrument

Beispiel
䳜 ▲3: Empfiehlt das Hochschalten
in den 3. Gang (zurzeit befindet
sich der Schaltregler SBW im 2.
oder 1. Gang).
䳜 ▼3: Empfiehlt das Herunterschalten in den 3. Gang (zurzeit befindet sich der Schaltregler SBW im
4., 5. oder 6. Gang).
Wenn das System nicht ordnungsgem funktioniert, erscheint diese
Anzeige nicht.

Schaltanzeige-Popup
OMQ4040494L

Typ B

Das Popupfenster zeigt die aktuelle
Getriebeposition im Kombiinstrument etwa 2 Sekunden lang an,
wenn Sie in eine andere Position
schalten (P/R/N/D).
Die Einblendung der Ganganzeige
kann im Benutzereinstellungsmodus auf dem LCD-Display des Kombiinstruments aktiviert oder
deaktiviert werden.

OMQ4040493L

䳜 Hochschalten: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,
▲6
䳜 Herunterschalten: ▼1, ▼2, ▼3,
▼4, ▼5

5

86

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

LCD-Display

LCD-Display
Die LCD-Display-Modi k nnen mit
den Tasten ver ndert werden.
LCD-Display-Bedienung

OMQ4040034

1.

5

: MODUS-Taste f r den Wech-

sel der MODI
/ : Schiebeschalter f r die
Umschaltung der Optionen
3. OK: Taste AUSWAHL/RESET zur
Einstellung bzw. Neueinstellung
der ausgew hlten Option
2.

5
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LCD-Display

LCD-Anzeigemodi
Die LCD-Anzeige bietet f nf Modi. Sie k nnen die Modi durch Dr cken der
Modustaste wechseln.
Modus

Trip-Computer

Turn-byTurn (TBT)*

Fahrassistent

Benutzereinstellungen

Hauptwarnung

Streckenf h- SCC/SpursiDer Master-WarnmoHead-Up-Display*
rung
cherheit*
dus zeigt Warnmeldungen zum Fahrzeug an,
ZielinformaEnergiefluss
DAW*
Fahrerassistenz wenn ein oder mehtionen
rere Systeme nicht
Fahrtinfo
TPMS
T r
normal arbeiten.
Seit dem Auftanken
Leuchten
Reichweite

AUF/AB

Kumulierte Informationen
Fahrmodus

Akustisches Signal
Komfort
Wartungsintervall
Sonstige Ausstattung
Zur cksetzen

Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
* : ausstattungsabh ngig

5
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Trip-Computer-Modus

OMQ4040121G

Der Trip-Computer zeigt Fahrdaten
des Fahrzeugs an, zum Beispiel den
Kraftstoffverbrauch, die Fahrkilometer und die Fahrzeuggeschwindigkeit.
* Weitere Details finden Sie unter
"Tageskilometerinformationen
(Trip-Computer)" auf Seite 599und "Hybridsystem im berblick" auf Seite 1-2.

Turn-by-Turn- (TBT) Modus

LCD-Display

Fahrassistenzmodus

OMQ4050296L

In diesem Modus werden folgende
Zust nde angezeigt:
䳜 Intelligente Tempomatsteuerung
(ausstattungsabh ngig)
䳜 Spursicherheitssystem (ausstattungsabh ngig)
䳜 Fahreraufmerksamkeitswarnsystem (ausstattungsabh ngig)
䳜 Reifendruck
* Weitere Details finden Sie in den
jeweiligen Systeminformationen in
"Hybridsystem im berblick" auf
Seite 1-2.
Reifendruckstatus
Dieser Modus zeigt Informationen
zum Reifendruck an.
* Weitere Details finden Sie unter
"Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)" auf Seite 7-11.

OMQ4040122

Dieser Modus zeigt den Status der
Navigation an.
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LCD-Display

Hauptwarnmodus

Benutzereinstellungsmodus

OMQ4HQ010031G

OMQ4040129G

Diese Warnleuchte informiert den
Fahrer ber folgende Situationen.
䳜 Fehlfunktion der LED-Scheinwerfer
䳜 Fehlfunktion einer Fahrzeugleuchte
䳜 Fehlfunktion des Fernlicht-Assistenten (ausstattungsabh ngig)
Hierbei erscheint ein Master-Warnsymbol (

) neben dem Symbol f r

die Benutzereinstellungen (

) auf

dem LCD-Display. Wenn die Warnsituation beseitigt ist, erlischt die
Master-Warnleuchte, und das
Master-Warnsymbol verschwindet.

5

90

In diesem Modus k nnen Sie die Einstellungen des Kombiinstruments
der T ren, Lampen usw. ndern.
1. Fahrerassistenz
2. Fahr-/Gel ndemodus
3. Eco-Fahrzeug
4. Head-Up-Display
5. Kombiinstrument
6. Klima
7. Sitz
8. Leuchten
9. T r
10.Komfort
11.Standard
Welche Informationen angezeigt
werden, ist je nach den in Ihrem
Fahrzeug verf gbaren Funktionen
unterschiedlich.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

LCD-Display

1. Fahrerassistenz
Elemente

Erkl rung

Komfort beim Fahren

䳜 HDA (Autobahn-Fahrassistent)
Zur Auswahl der Funktion.
* Weitere Details finden Sie unter "Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-191.
䳜 Automatisches Abbremsen auf der Autobahn
Zur Auswahl der Funktion.
* Weitere Details finden Sie unter "Navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung (NSCC) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-179.

Warnzeitpunkt

䳜 Normal/Sp t
Zur Auswahl des Warnzeitpunkts

Warntonlautst rke

䳜 Hoch/Mittel/Niedrig/Aus
Zur Auswahl der Warntonlautst rke

Haptische Warnung

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Lenkradvibrationswarnung.

䳜 Warnung, vorausfahrendes Fahrzeug f hrt los.
Zur Auswahl der Funktion.
DAW (Erm dungswarnsy- 䳜 Warnung unaufmerksame Fahrweise
stem)
Zur Auswahl der Funktion.
* Weitere Details finden Sie unter "Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem
(DAW) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-147.

Sicherheit vorne

Spursicherheit

Totwinkelsicherheit

5

FCA (Frontalkollisions-Vermeidungsassistent) einstellen.
䳜 Aktiver Assistent/Nur Warnung/Aus
Zur Auswahl der Funktionen.
* Weitere Details finden Sie unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent
(FCA) (nur Frontkamera) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-72 oder
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.
Spurhalteassistent einstellen.
䳜 Assistent/Nur Warnung/Aus
Zur Auswahl der Funktionen.
* Weitere Details finden Sie unter "Spurhalteassistent (LKA)" auf Seite 6103.
䳜 Totwinkel berwachung
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Totwinkel berwachung.
䳜 SEA (Assistent f r sichere Ausfahrt)
Ausstiegswarnassistent aktivieren bzw. deaktivieren.
* Weitere Details finden Sie unter "Ausstiegswarnassistent (SEA) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-130.
䳜 Aktiver Assistent/Nur Warnung/Aus
* Weitere Details finden Sie unter "Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent (BCA)" auf Seite 6-111.
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LCD-Display

Elemente

Erkl rung

Sicherheit Parken

䳜 Querverkehr-Erkennungssystem hinten
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Querverkehr-Erkennungssystems
hinten.
䳜 Kameraeinstellungen
Zum Anpassen der Einstellungen der Kameraansicht.
䳜 Automatische Aktivierung des Umgebungs berwachungssystems
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Umgebungs berwachungssystems.
* Weitere Details finden Sie unter "Umgebungs berwachungs-Monitor
(SVM) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-132.
䳜 Automatische PDW-Aktivierung
Zum Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Einparkhilfe.
* Weitere Details finden Sie unter "Einparkhilfe hinten (PDW) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-137 oder "Einparkhilfe vorn/hinten (PDW) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-142.
䳜 Aktiver Assistent hinten/Nur Warnhinweis hinten/Aus
* Weitere Details finden Sie unter "Querverkehr-Erkennungssystem hinten
(RCCA) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-198.

Kameraeinstellungen

䳜 Content-Auswahl
- Parkf hrung Sicht von oben
- Parkf hrung in der R ckansicht
- Einparkhilfe
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Querverkehr-Erkennungssystems
hinten.
䳜 Anzeigeeinstellungen
- Tageslicht
- Nacht
- Kontrast
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Querverkehr-Erkennungssystems
hinten.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Systemen unterschiedlich.
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LCD-Display

2. Fahr-/Gel ndemodus (ausstattungsabh ngig)
Elemente

Erkl rung

䳜 Detaillierter Alarm/Einfacher Alarm/Kein Alarm
Warnung bei Wechsel des
Zum Ein- oder Ausblenden der Beschreibung beim Wechsel des Fahr-/Gel nFahr-/Gel ndemodus
demodus.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
3. Eco-Fahrzeug
Elemente

Erkl rung

Leerlauf-Hinweis

䳜 Leerlauf-Hinweis
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Leerlaufassistenten.
䳜 Ton an/Ton aus
Zum Anpassen der Benachrichtigungsf lle f r den Leerlaufassistenten.
* Weitere Details finden Sie unter "Leerlaufassistent (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-109.

Leerlauf starten

䳜 Sp t/Normal/Fr h
Zum Anpassen der Vorschl ge f r den Leerlaufassistenten.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
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LCD-Display

4. Head-Up Display (ausstattungsabh ngig)
Elemente

Erkl rung

䳜 Head-Up-Display aktivieren
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Head-Up-Displays.
䳜 Bedienung des Displays
Head-Up-Display aktivieren
Zum Anpassen der Einstellungen des Head-Up-Displays.
䳜 Content-Auswahl
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Inhalts des Head-Up-Displays.

Bedienung des Displays

䳜 Anzeigeh he
Zum Einstellen der H he des Bildes auf dem Head-Up-Display (zwischen 1
und 20).
䳜 Ausrichtung
Zum Einstellen der Neigung des Head-Up-Displays (zwischen -5 und +5).
䳜 Helligkeit
Zum Einstellen der Helligkeit des Head-Up-Displays (zwischen 1 und 20).

Content-Auswahl

䳜 Informationen zum Abbiegen
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Abbiegepfeils der TBT-Navigation.
䳜 Verkehrsschilder
Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Verkehrsschildern.
䳜 Informationen zum Komfort beim Fahren
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Komfortinformationen.
䳜 Sicherheitsinformationen zum toten Winkel
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Totwinkel-Sicherheitsinformationen.
䳜 Radio-/Medieninformationen
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Medieninformationen.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
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LCD-Display

5. Kombiinstrument (ausstattungsabh ngig)
Elemente

Erkl rung

Thema ausw hlen

䳜 Verkn pfung mit dem Fahrmodus
Zum Verkn pfen des Themas des Kombiinstruments mit dem Fahrmodus.
䳜 Thema A/Thema B/Thema C/Thema D
Zum Einstellen des Themas des Kombiinstruments.

Kraftstoffverbrauch zur cksetzen

䳜 Bei Start des Fahrzeugs/Nach dem Tanken/Manuell
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird nach Z ndung/dem Auftanken automatisch zur ckgesetzt.

Content-Auswahl

䳜 Scheibenwischer-/Licht-Display
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Wischer-/Lichtanzeige.
䳜 Verkehrsschilder
Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Verkehrsschildern.
䳜 Totwinkel berwachung
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Totwinkel berwachung.
䳜 Warnung bei Gefahr durch Gl tte
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Warnung bei Gefahr durch Gl tte.

Begr

ungston

5

Bei Auswahl dieser Option ist der Begr ungston aktiviert.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
6. Klima
Elemente

Umluft

Automatische L ftung

Erkl rung
䳜 Aktivierung bei Verwendung von Waschfl ssigkeit
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Frischluftzufuhr, damit keine
Waschfl ssigkeit eindringt.
䳜 Umluft
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Umluft.
䳜 Automatische Entfeuchtung
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Luftzufuhrsteuerung zur Senkung der Luftfeuchtigkeit

䳜 Automatische Scheibenheizung
Optionen der Scheibenheizung Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Klimaanlage, um die Windschutzscheibe von Eis oder Beschlagen zu befreien

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
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LCD-Display

7. Sitz
Elemente

Erkl rung

䳜 Warnung bei nderung des Sitzes
Warnung bei nderung des SitZum Aktivieren oder Deaktivieren der Informationen bei nderung des
zes
Sitzes.

Heizung/L ftung

Komforteinstieg - Sitz

䳜 Automatische Komfortsteuerung
- Lenkradheizung
- Sitzheizung/L ftung
Zum Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Heizung/L ftung.
䳜 Erweitert/Normal/Aus
Zum Einstellen der Sitzbewegung beim Ein- und Aussteigen aus dem
Fahrzeug.

Heizungs-/L ftungssteuerung
Zum Einstellen der Heizungs-/L ftungssteuerung der R cksitze.
der R cksitze

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
8. Leuchten
Elemente

Erkl rung

Ambientebeleuchtung

䳜 Helligkeit
Zum Einstellen der Helligkeit des Begr ungslichts.
䳜 Farbe
Zum Einstellen der Farbe des Begr ungslichts.
䳜 Beim Fahren gedimmt
Zum Dimmen des Begr ungslichts w hrend der Fahrt.

Komfortblinkerfunktion

䳜 7, 5, 3 x Blinkersignal: Die Blinkerleuchte blinkt 7, 5 oder 3 Mal, wenn
der Blinkerhebel angetippt wird.
䳜 Aus: Die Komfortblinkerfunktion ist deaktiviert.
* Weitere Details finden Sie unter "Beleuchtung" auf Seite 5-148.

Scheinwerfer-Zeitsperre

Bei Auswahl dieses Elements ist die Scheinwerferverz gerungsfunktion
aktiviert.

HBA (Fernlicht-Assistent)

Wenn dieses Element markiert ist, ist der Fernlichtassistent aktiviert.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
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LCD-Display

9. T r
Elemente

Erkl rung

Automatische
Verriegelung

䳜 Aktivierung bei Geschwindigkeit: Alle T ren werden automatisch verriegelt,
wenn das Fahrzeug schneller als 15 km/h f hrt.
䳜 Aktivierung bei Gangwechsel: Alle T ren werden automatisch verriegelt, wenn
der Schalthebel von Position P (Parkstufe) in Position R (R ckw rtsgang), N
(Neutralstellung) oder D (Fahren) gebracht wird. (Bei eingeschaltetem Motor
aktiviert.)
䳜 Aus: Die automatische T rentriegelung ist nicht m glich.
* Wenn die Einstellung w hrend der Fahrt ge ndert wird, kann es sein, dass die
ge nderte Einstellung nicht sofort aktiv ist.

Automatische
Entriegelung

䳜 Ein bei ausgeschaltetem Fahrzeug: Alle T ren werden automatisch entriegelt,
wenn der Z ndschl ssel aus dem Z ndschloss entfernt bzw. der Start-/StoppKnopf in Position OFF gestellt wird.
䳜 Bei Schalten in Position P: Alle T ren werden automatisch entriegelt, wenn der
Schalthebel in Position P (Parkstufe) gebracht wird. (Bei eingeschaltetem
Motor aktiviert.)
䳜 Aus: Die automatische T rentriegelung ist nicht m glich.
* Wenn die Einstellung w hrend der Fahrt ge ndert wird, kann es sein, dass die
ge nderte Einstellung nicht sofort aktiv ist.

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der elektrischen Heckklappe.
Elektrische Heck* Weitere Details finden Sie unter "Elektrische Heckklappe (ausstattungsabh nklappe
gig)" auf Seite 5-35.
Geschwindigkeit Zur Einstellung der Geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe.
der elektrischen * Weitere Details finden Sie unter "Einstellung der Geschwindigkeit der elektrischen Heckklappe" auf Seite 5-41.
Heckklappe
ffnungsh he Zum Einstellen der H he der elektrischen Heckklappe.
der elektrischen * Weitere Details finden Sie unter "Einstellung der ffnungsh he f r die elektrische Heckklappe (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-41.
Heckklappe
Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der intelligenten Heckklappe mit automatischer
Intelligente Heck- ffnungsfunktion.
klappe
* Weitere Details finden Sie unter "Intelligente Heckklappe mit automatischer ffnungsfunktion (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-42.

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Systemen unterschiedlich.
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LCD-Display

10. Komfort
Elemente

Erkl rung

Wenn dieser Eintrag markiert ist, wird die Anzeige f r die
Fahrgastwarnung hinten (ROA) aktiviert.
Fahrgastwarnung hinten
* Weitere Details finden Sie unter "Fahrgastwarnung hinten
(ROA) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-28.
Spiegel/Licht-Begr ungsfunktion

䳜 Bei T rentriegelung/Bei Ann hern des Fahrers
Spiegel/Licht-Willkommensfunktion ausw hlen.

Drahtlose Ladestation

Bei Auswahl dieser Option wird das Wireless-Ladeger t f r
das Smartphone aktiviert.

Automatischer HeckBei Auswahl dieser Option wird der automatische Heckscheibenwischer (deakti- scheibenwischer aktiviert.
vieren)

* Welche Informationen angezeigt werden, ist je nach den in Ihrem Fahrzeug
verf gbaren Funktionen unterschiedlich.
11. Standard
Elemente

Zur cksetzen
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Erkl rung
Sie k nnen die Men s im Benutzereinstellungsmodus
zur cksetzen. Alle Men s im Benutzereinstellungsmodus
(au er den Spracheinstellungen und den Serviceintervallen) werden auf die Werkeinstellungen zur ckgesetzt.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

LCD-Displays
LCD-Displays zeigen dem Fahrer
verschiedene Informationen an.
䳜 Tageskilometerinformationen
䳜 LCD-Modi
䳜 Warnmeldungen
Tageskilometerinformationen
(Trip-Computer)
Der Trip-Computer ist ein Mikroprozessor-gesteuertes Fahrerinformationssystem zur Anzeige
fahrrelevanter Daten.

LCD-Displays

Fahrstreckenmodi

Energiefluss

Kraftstoffverbrauch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
Direkter Kraftstoffverbrauch

Informationen
Kilo
Kraftstoffverbrauch
Zeitgeber

Fahrinformationen
Kilo
Kraftstoffverbrauch
Zeitgeber

Fahrmodus

Hinweis
Fahrstil

Einige im Trip-Computer gespeicherten Fahrinformationen werden
zur ckgesetzt, wenn die Batterie
abgeklemmt wird.

5

OMQ4H049902G

Scrollen Sie zur nderung des TripModus mit dem Schalter ( / )
am Lenkrad.
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Kraftstoffverbrauch
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (1)

OMQ4040503G

䳜 Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird anhand der
gesamten zur ckgelegten Fahrstrecke und des Kraftstoffverbrauchs seit dem letzten
Zur cksetzen des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs
berechnet.
- Kraftstoffverbrauchsanzeige:
0䳍99,9 km/l, l/100 km oder mpg
䳜 Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch kann sowohl manuell
als auch automatisch zur ckgesetzt werden.
Manuelles Zur cksetzen
Um den durchschnittliche Kraftstoffverbrauch manuell zu l schen,
dr cken Sie mindestens 1 Sekunde
lang die Taste OK am Lenkrad,
sobald der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch angezeigt wird.
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LCD-Displays

Automatisches Zur cksetzen
Um den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch automatisch bei
jedem Auftanken zur ckzusetzen,
w hlen Sie den Modus 䳘Auto-Reset
Kraftstoffverbrauch䳖 im Men
䳘Benutzereinstellungen䳖 des LCDDisplays (siehe "Benutzereinstellungsmodus" auf Seite 5-90).
䳜 AUS 䳍 Sie k nnen die Standardeinstellung manuell mit der
Tageskilometer-R cksetztaste
einstellen.
䳜 Nach dem Einschalten der Z ndung 䳍 (f r Hybridfahrzeuge) das
Fahrzeug wird 4 Stunden nach
Drehung des Z ndschl ssels in die
Stellung OFF automatisch auf die
Standardeinstellung zur ckgesetzt.
(f r Plug-in-Hybridfahrzeuge) Die
Informationen werden automatisch zur ckgesetzt, wenn die
Fahrert r nach dem Ausschalten
der Z ndung ge ffnet wird oder
etwa 3 Minuten nach dem Ausschalten der Z ndung vergangen
sind.
䳜 Nach Tanken 䳍 nach dem Tanken
von mehr als 6 Liter Kraftstoff
und einer Fahrt mit mehr als 1
km/h stellt das Fahrzeug automatisch wieder die Standardeinstellung ein.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Hinweis
Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch wird erst angezeigt, wenn
das Fahrzeug mehr als 10 Sekunden
oder 50 m gefahren ist, nachdem
der Z ndschalter bzw. der Knopf
ENGINE START/STOP (Motorstartknopf) in die Stellung ON gebracht
wurde.
Aktueller Kraftstoffverbrauch (2)
䳜 Dieser Modus zeigt den aktuellen
Kraftstoffverbrauch der letzten
Sekunden bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr als 10
km/h an.
- Kraftstoffverbrauchsanzeige:
0,0䳍30 km/l, l/100 km oder 0,0䳍
50,0 mpg

LCD-Displays

䳜 Sammelinformationen werden
errechnet, nachdem das Fahrzeug mehr als 300 Meter gefahren ist.
䳜 Wenn Sie die Taste (䳘OK䳖) nach
Anzeige der kumulativen Informationen l nger als 1 Sekunde lang
dr cken, werden die Informationen zur ckgesetzt.
䳜 Wenn der Motor l uft, werden die
Informationen erfasst, selbst
wenn sich das Fahrzeug nicht
bewegt.

Anzeige der Fahrinformationen
Dieser Bildschirm zeigt die Tageskilometer, den Durchschnittsverbrauch und die Gesamtfahrzeit
einmal pro Z ndzyklus.

Modus f r kumulierte Fahrinformationen
Diese Anzeige zeigt die kumulierte
Fahrstrecke, die durchschnittliche
Kraftstoffeffizienz sowie die
Gesamtfahrzeit an.
OMQ4040139G

䳜 Der Kraftstoffverbrauch wird
errechnet, nachdem das Fahrzeug mindestens 300 Meter
gefahren ist.
䳜 (f r Hybridfahrzeuge) Das Fahrzeug wird 4 Stunden nach Drehen
des Z ndschl ssels in die Stellung
OMQ4040138G
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OFF automatisch auf die Standardeinstellung zur ckgesetzt.
(f r Plug-in-Hybridfahrzeuge) Die
Informationen werden automatisch zur ckgesetzt, wenn die
Fahrert r nach dem Ausschalten
der Z ndung ge ffnet wird oder
etwa 3 Minuten nach dem Ausschalten der Z ndung vergangen
sind.
䳜 Wenn der Motor l uft, werden die
Informationen erfasst, selbst
wenn sich das Fahrzeug nicht
bewegt.

Digitales Tachometer
Die digitale Tachometeranzeige
zeigt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

LCD-Displays

Kraftstoff im Kraftstofftank (2,
Benzin) gefahren werden kann.

OMQ4PH050361L

䳜 Wenn die gesch tzte Distanz
weniger als 1 km betr gt, zeigt
der Trip-Computer 䳘---䳖 als
Reichweite an.
- Entfernungsbereich: 1 bis 510
km

Hinweis

OMQ4040140L

Reichweite (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Die Reichweite ist die gesch tzte
Strecke, die das Fahrzeug mit der
Hochvolts-(Hybrid)-Batterie (1,
Elektro) und dem verbleibenden
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䳜 Wenn das Fahrzeug auf unebenem Untergrund steht oder wenn
die Batteriespannung unterbrochen war, kann die Funktion
䳘Reichweite䳖 beeintr chtigt sein.
䳜 Die Reichweite kann von der tats chlichen Fahrstrecke abweichen, da sie nur eine Sch tzung
der verbleibenden Fahrstrecke ist.
䳜 Der Trip-Computer kann unter
Umst nden die nachgetankte
Kraftstoffmenge nicht erkennen,
wenn weniger als ca. 6 Liter nachgetankt wurden.
䳜 Die Reichweite kann je nach
Betriebszustand des Fahrzeugs,

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Fahrstil und Fahrbedingungen
stark variieren.

LCD-Displays

Servicemodus
Dieser Modus erinnert Sie an
geplante Wartungen.

Energiefluss

OMQ4040127G

OMQ4HQ010004G

Das Hybridsystem informiert den
Fahrer ber den Energiefluss in den
verschiedenen Betriebsarten. W hrend der Fahrt wird der aktuelle
Energiefluss in 11 Modi angegeben.
* Weitere Details finden Sie unter
"Energiefluss" auf Seite 1-36.

Service in
Es wird berechnet und angezeigt, ob
Sie eine geplante Wartung (nach
Kilometerstand oder Tagen) ben tigen.
Wenn der Kilometerstand bzw. die
Zeit 1.500 km (900 Meilen) oder
30 Tage unterschreitet, wird mehrere Sekunden lang die Meldung
䳘Service in䳖 angezeigt, wenn Sie den
Z ndschalter bet tigen oder den
Knopf ENGINE START/STOP in die
Position ON bringen.
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LCD-Displays

Service (Inspektion) erforderlich

Anzeige der Fahrinformationen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in dem
bereits eingegebenen Serviceintervall nicht in die Werkstatt gebracht
haben, wird die Meldung 䳘Service
erforderlich䳖 immer mehrere Sekunden lang angezeigt, wenn Sie den
Z ndschalter oder den Start-/
Stopp-Knopf dr cken.

Nach Ende jedes Fahrzyklus werden
die Fahrinformationen angezeigt.

So setzen Sie das Serviceintervall
f r den zuvor eingegebenen Kilometerstand und die Tage zur ck:
䳜 Dr cken Sie die Taste OK (Reset)
l nger als 1 Sekunde.

Hinweis

Typ A

OMQ4040139G

Typ B

Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, k nnen die Streckenangaben und Tagesanzeigen falsch
sein.
䳜 Das Batteriekabel ist abgeklemmt.
䳜 Die Batterie ist entladen.
OMQ4040160G

Dieser Bildschirm zeigt die Fahrstrecke (1), den Durchschnittsverbrauch (2) und die Gesamtfahrzeit
(3).
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Diese Informationen werden kurze
Zeit nach dem Abschalten des
Motors angezeigt und erl schen
dann automatisch. Die Informationen werden jedes Mal berechnet,
wenn das Fahrzeug eingeschaltet
wird.

LCD-Displays

Meldungen auf dem LCD-Display

T r, Motorhaube, Heckklappe,
Schiebedach offen

Hinweis
䳜 Wenn das Schiebedach offen ist,
wird eine Warnmeldung im Kombiinstrument angezeigt und die
Fahrinformationen werden unterdr ckt.
䳜 Um die Ladezeit bzw. die Zeit f r
die Klimaanlage einzustellen, richten Sie sich nach den Anweisungen der separat mitgelieferten
Anleitung des Fahrzeugnavigationssystems.

OMQ4040130

䳜 Diese Warnung zeigt an, ob eine
der T ren, die Motorhaube, die
Heckklappe oder das Schiebedach
ge ffnet ist.

Warnanzeige f r zu geringen Reifenluftdruck

OMQ4040126G

Diese Warnmeldung wird angezeigt,
wenn der Reifendruck zu niedrig ist.
Der entsprechende Reifen am Fahrzeug wird angezeigt.
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* Weitere Details finden Sie unter
"Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)" auf Seite 7-11.

Beleuchtungsmodus

LCD-Displays

Diese Kontrollleuchte zeigt an, welche Wischergeschwindigkeit ber die
Wischersteuerung ausgew hlt ist.
Sie k nnen den Scheibenwischer und
die Beleuchtungsfunktion f r das
Display im Benutzereinstellungsmodus auf dem Kombiinstrument aktivieren oder deaktivieren.

Wischwasser auff llen (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040161G

Diese Kontrollleuchte zeigt an, welche Au enleuchte mit der Lichtregelung ausgew hlt wurde.
Sie k nnen den Scheibenwischer und
die Beleuchtungsfunktion f r das
Display im Benutzereinstellungsmodus auf dem Kombiinstrument aktivieren oder deaktivieren.

Wischermodus

OMQ4040162G
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OMQ4H040108G

Diese Warnmeldung wird angezeigt,
wenn der Beh lter f r die Waschfl ssigkeit fast leer ist.
Lassen Sie den Beh lter f r die
Waschfl ssigkeit auff llen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung bei Gefahr durch Gl tte

LCD-Displays

Motor ist berhitzt
䳜 Diese Warnmeldung erscheint,
wenn die Temperatur des Motork hlmittels 120 C (248 F) bersteigt. Dies bedeutet, dass der
Motor berhitzt ist und besch digt werden k nnte.
* Wenn Ihr Fahrzeug berhitzt ist,
verfahren Sie entsprechend
"Motor zu hei " auf Seite 7-9.

OMQ4040163G

Diese Vorsicht weist den Fahrer darauf hin, dass die Fahrbahn vereist
sein k nnte.
Wenn die folgenden Bedingungen
erf llt sind, blinkt die Warnleuchte
(einschlie lich Au entemperaturanzeige) 5 Mal und leuchtet dann
st ndig. Au erdem ert nt einmalig
ein Warnsignal.
䳜 Wenn die Temperatur der Au entemperaturanzeige unter 4 C
liegt.

Hinweis
Wenn die Warnleuchte f r glatte
Stra en beim Fahren aufleuchtet,
sollten Sie vorsichtiger und nicht so
schnell fahren sowie schnelle
Beschleunigung, pl tzliches
Abbremsen und scharfe Kurven
usw. vermeiden.

Schl sselbatterie ist schwach
(Smart-Key-System)
䳜 Diese Warnmeldung leuchtet,
wenn die Batterie des SmartKeys entladen ist und der Start-/
Stopp-Knopf in die Stellung OFF
gestellt wird.

Lenkrad drehen und START-Knopf
dr cken (Smart-Key-System).
䳜 Diese Warnmeldung leuchtet,
wenn das Lenkrad nicht ordnungsgem entsperrt wird,
wenn der Start-/Stopp-Knopf
gedr ckt wird.
䳜 Dies bedeutet, dass Sie den Start/Stopp-Knopf dr cken und dabei
das Lenkrad nach rechts und links
drehen sollten.
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Lenkrad nicht verriegelt (SmartKey-System)
䳜 Diese Warnmeldung erscheint,
wenn das Lenkrad nicht verriegelt wird, wenn Sie den Start-/
Stopp-Knopf in die OFF-Position
bringen.

Lenkradsperre pr fen (Smart-KeySystem)
䳜 Diese Warnmeldung erscheint,
wenn das Lenkrad nicht normal
verriegelt wird, wenn Sie den
Start-/Stopp-Knopf in die OFFPosition bringen.

Fahrzeugschl ssel nicht im Fahrzeug (Smart-Key-System)
䳜 Diese Warnmeldung erscheint,
wenn sich der Smart-Key nicht im
Fahrzeug befindet und Sie den
Start-/Stopp-Knopf dr cken.
䳜 Das bedeutet, dass Sie den
Smart-Key immer bei sich tragen
sollten.

Fahrzeugschl ssel nicht erkannt
(Smart-Key-System)
䳜 Diese Warnmeldung erscheint,
wenn der Smart-Key nicht
erkannt wird, wenn Sie den Start/Stopp-Knopf dr cken.
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Starten: Schalthebel in Stufe P
(Parkstufe) oder N (neutral)
(Smart-Key-System).
䳜 Diese Warnmeldung leuchtet,
wenn Sie versuchen, den Motor zu
starten, wenn nicht die Stellung P
(Parkstufe) oder N (Neutralstellung) eingelegt ist.

Bremse f r Motorstart bet tigen
(Smart-Key-System).
䳜 Die Warnmeldung erscheint, wenn
der Start-/Stopp-Knopf in Position ACC zweimal gedr ckt wurde,
d. h. Sie den Knopf mehrmals
gedr ckt haben, ohne das
Bremspedal zu bet tigen.
䳜 Das hei t, dass Sie das Bremspedal zum Anlassen des Motors
bet tigen sollten.

Batterie entl dt aufgrund von
externen elektrischen Ger ten
Das Fahrzeug kann Selbstentladung
der Batterie aufgrund von berstrom erkennen, der von nicht autorisierten Ger ten, wie Dashcams
(Kameras auf dem Armaturenbrett),
w hrend des Parkens erzeugt wird.
Wenn die Vorsicht weiterhin angezeigt wird, nachdem externe elektrische Ger te getrennt wurden,
lassen Sie Ihr Fahrzeug in einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

START-Knopf nochmals dr cken
(Smart-Key-System)
䳜 Diese Warnmeldung leuchtet auf,
wenn Sie den Start-/Stopp-Knopf
nicht bedienen k nnen, weil ein
Problem mit dem Start-/StoppKnopf vorliegt.
䳜 Das hei t, Sie k nnen den Motor
starten, indem Sie den Start-/
Stopp-Knopf noch einmal dr cken.
䳜 Wenn die Warnung bei jedem
Dr cken des Start-/Stopp-Knopfes aufleuchtet, lassen Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
pr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

START-Knopf mit Schl ssel dr cken (Smart-Key-System)
䳜 Diese Warnmeldung leuchtet,
wenn Sie den Start-/Stopp-Knopf
dr cken, w hrend die Meldung
䳘Key not detected䳖 (Schl ssel
nicht erkannt) erscheint.
䳜 Gleichzeitig blinkt die Kontrollleuchte f r die Wegfahrsperre.

BCW-System pr fen (ausstattungsabh ngig)
Diese Warnmeldung wird angezeigt,
wenn es ein Problem mit dem Totwinkel-Erkennungssystem gibt. In
diesem Fall sollten Sie das Fahrzeug
von einem Kia-Vertragsh ndler pr fen lassen.

LCD-Displays

Leerlaufassistent (ausstattungsabh ngig)

OMQ4PH050357G

Es ert nt ein akustisches Signal, die
Anzeige des Leerlaufassistenten
erscheint und weist den Fahrer darauf hin, wann er den Fu vom Gaspedal nehmen sollte, wenn aufgrund
der Analyse von Fahrstrecken und
Stra enverh ltnissen der im Navigationssystem gespeicherten Route
ein Abbremsereignis* bevorsteht. So
wird der Fahrer dazu angehalten,
den Fu vom Gaspedal zu nehmen
und im Leerlauf nur mit dem Elektromotor zu fahren. Dies vermeidet
unn tigen Kraftstoffverbrauchs bei
und steigert die Effizienz.
* Beispiele f r Abbremsereignisse
sind l ngere Fahrten auf absch ssigen Strecken, Abbremsen vor
einer Mautstation und das Einfahren in Zonen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen.
䳜 Benutzereinstellungen
Dr cken Sie den Engine Start/
Stop-Knopf und stellen Sie den
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Schaltregler auf P (Parkstufe).
W hlen Sie im Modus Benutzereinstellungen 䳘Driver Assistance䳖 (Fahrerassistenz),
䳘Coasting Guide䳖 (Leerlaufassistent) und anschlie end 䳘On䳖
(ein), um das System einzuschalten. Zum Abschalten des Systems
deaktivieren Sie die Auswahl des
Leerlaufassistenten. F r eine
Erl uterung des Systems halten
Sie die Taste [OK] gedr ckt.
䳜 Betriebsbedingungen
F hren Sie zur Aktivierung des
Systems folgende Schritte aus.
Geben Sie Ihre Fahrzielangaben in
das Navigationssystem ein und
w hlen Sie die Route aus. W hlen
Sie im Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus den Modus
ECO aus. Richten Sie sich
anschlie end nach den folgenden
Vorgaben:
- Die Fahrgeschwindigkeit muss
zwischen 30 km/h und 160 km/
h liegen.
* Die Betriebsgeschwindigkeit kann
durch reifendruckbedingte Unterschiede zwischen dem Kombiinstrument und dem
Navigationsger t variieren.

Vor dem Start Ladeverbindung
l sen (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Die Meldung wird angezeigt, wenn
Sie den Motor starten, ohne das
Aufladekabel zu entfernen. Ziehen
5
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Sie den Stecker des Ladekabels ab
und starten Sie dann das Fahrzeug.

Verbleibende Zeit (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Die Meldung wird angezeigt, um Sie
ber die verbleibende Ladezeit bis
zur vollen Aufladung der Batterie zu
informieren.

Zum Laden auf P schalten (Plug-inHybridfahrzeug)
Die Meldung wird angezeigt, wenn
der Ladestecker eingesteckt wird,
w hrend der Schaltregler in Stellung
R (R ckw rtsgang), N (Neutral) oder
D (Vorw rtsgang) steht. Drehen Sie
den Schaltregler in die Position P
(Parkstufe) und starten Sie den
Ladevorgang erneut.

Elektromodus/Automatikmodus/
Hybridmodus (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Wenn Sie einen Modus mit der HEVTaste ausw hlen, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Akkuladestand niedrig. Weiter im
Hybrid-Modus (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
eine Umschaltung auf den EVModus auch nach Bet tigung der
HEV-Taste im HEV-Fahrbetrieb
nicht m glich ist, weil die Hochvolt-

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

LCD-Displays

batterie (Hybrid) nicht ausreichend
aufgeladen ist.

Tankklappe offen (Plug-in-Hybridfahrzeug)

Niedrige Systemtemperatur.
Hybrid-Modus wird aktiviert/Hohe
Systemtemperatur. Wechsel zum
Hybrid-Modus (Plug-in-Hybridfahrzeug)

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Tankklappe sich nach der Druckentlastung des Kraftstofftanks
ffnet. Wenn diese Meldung angezeigt wird, k nnen Sie den Kraftstofftank bef llen.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Temperatur der Hochvoltbatterie (Hybrid) zu niedrig oder zu hoch
ist.
Diese Warnmeldung soll den Akku
und das Hybridsystem sch tzen.

Niedrige Systemtemperatur.
Hybrid-Modus wird beibehalten/
Hohe Systemtemperatur. Weiter im
Hybrid-Modus (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Temperatur der Hochvoltbatterie (Hybrid) zu niedrig oder zu hoch
ist. Diese Warnmeldung soll den
Akku und das Hybridsystem sch tzen.

Warten bis sich der Tankdeckel ffnet (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
Sie versuchen, den Tankdeckel zu
ffnen, der Kraftstofftank aber
noch unter Druck steht. Warten Sie,
bis die Druckentlastung des Kraftstofftanks abgeschlossen ist.

Das Laden wurde unterbrochen.
Wechselstrom-Ladeger t pr fen
(Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
die Aufladung aufgrund eines externen Fehlers im Ladeger t nicht
m glich war.
Mit dieser Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass der Fehler im
Ladeger t selbst und nicht im Fahrzeug aufgetreten ist.

Das Laden wurde unterbrochen.
Kabelverbindung pr fen (Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Meldung wird angezeigt, wenn
der Ladevorgang gestoppt wurde,
weil der Ladestecker nicht richtig
mit der Ladebuchse verbunden ist.
Trennen Sie in diesem Fall den Ladestecker und schlie en Sie ihn wieder
an; pr fen Sie, ob ein Problem
( u ere Besch digung, Fremdk rper
usw.) am Ladestecker oder der
Ladebuchse vorliegt. Wenn das gleiche Problem beim Laden des Fahrzeugs mit einem anderen Ladekabel
5
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oder dem portablen Originalladeger t von Kia auftritt, sollten Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Ladebuchse ge ffnet (Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Meldung zeigt an, dass die
Ladeklappe im fahrbereiten Zustand
ge ffnet ist, damit Sie die Ladeklappe pr fen und schlie en k nnen
(Fahren bei ge ffneter Ladeklappe
kann zu Feuchtigkeitseintritt oder
Besch digung f hren). Diese Meldung soll solche F lle verhindern.)

Wechsel in den Hybrid-Modus, um
die Heizung/Klimaanlage zu aktivieren (Plug-in-Hybridfahrzeug)
䳜 Wenn die Au entemperatur niedriger als -15 C und die K hlmitteltemperatur niedriger als 70 C
ist und Sie die Klimaanlage zum
Heizen einschalten, wird die obige
Meldung im Kombiinstrument
angezeigt. Danach schaltet das
Fahrzeug automatisch in den
HEV-Modus, der EV-Modus wird
nicht aktiviert (obwohl die EV/
HEV-Taste gedr ckt ist).
䳜 Wenn die Au entemperatur h her
als -10 C oder die K hlmitteltemperatur h her als 80 C ist oder Sie
die Klimaanlage ausschalten,
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kehrt das Fahrzeug automatisch
in den EV-Modus zur ck.

Wechsel zum Hybrid-Modus f r
Diagnose (Plug-in-Hybridfahrzeug)
Diese Meldung wird bei Selbstdiagnose des Hybridmodus-Systems
angezeigt.

Tankf llstand niedrig
䳜 Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn der Kraftstofftank
fast leer ist.
䳜 Wenn diese Meldung angezeigt
wird, leuchtet die Warnleuchte f r
niedrigen Kraftstoffstand im
Kombiinstrument auf.
䳜 Es wird empfohlen, die n chste
Tankstelle zu suchen und so bald
wie m glich zu tanken.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warn- und Kontrollleuchten

Warn- und Kontrollleuchten

Sicherheitsgurt-Warnleuchte

Die Warnleuchten und Kontrollleuchten zeigen eine Situation an, in
der der Fahrer vorsichtig sein sollte.
Sie zeigen au erdem an, ob die verschiedenen Funktionen aktiviert
sind.

Diese Warnleuchte informiert den
Fahrer dar ber, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt wurde.
* Weitere Details finden Sie unter
"Sicherheitsgurte" auf Seite 4-24.

Warnleuchten

Warnleuchte 䳍 Feststellbremse &
Bremsfl ssigkeit

Die Warnleuchte zeigt Situationen
an, in denen der Fahrer aufpassen
muss.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass alle Warnleuchten nach dem Start des Motors
erl schen. Wenn eine Leuchte weiterhin aufleuchtet, zeigt dies eine
Situation an, die beachtet werden
muss.

Airbag-Warnleuchte
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Nach ca. 6 Sekunden erlischt die
Warnleuchte wieder.
䳜 Bei einer Problem mit dem SRS.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Die Warnleuchte leuchtet f r
ca. 3 Sekunden,
- Sie leuchtet weiter, wenn die
Feststellbremse bet tigt wird.
䳜 Wenn die Feststellbremse angezogen ist.
䳜 Wenn die Bremsfl ssigkeit im
Beh lter niedrig ist.
- Wenn die Warnleuchte bei gel ster Feststellbremse leuchtet,
weist dies auf zu wenig Bremsfl ssigkeit im Beh lter hin.
Bei niedrigem Bremsfl ssigkeitsstand im Beh lter:
1. Fahren Sie vorsichtig bis zur n chsten sicheren Parkm glichkeit und
halten Sie das Fahrzeug an.
2. Pr fen Sie bei abgestelltem Motor
umgehend den Bremsfl ssigkeitsstand und f llen Sie Bremsfl ssigkeit nach Bedarf auf.
(Weitere Details finden Sie unter
5
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"Bremsfl ssigkeit" auf Seite 829). Pr fen Sie danach alle Komponenten der Bremsanlage auf
Undichtigkeit. Wenn die Bremsanlage undicht ist, bleibt die Warnleuchte weiter eingeschaltet oder
die Bremsen funktionieren nicht
ordnungsgem , sodass Sie das
Fahrzeug nicht fahren d rfen.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall in eine Fachwerkstatt bringen
und dort berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Zwei diagonale Bremskreise
Ihr Fahrzeug ist mit zwei diagonalen
Bremskreisen ausger stet. Das
bedeutet, dass zwei R der weiterhin
gebremst werden k nnen, auch
wenn ein diagonaler Bremskreis
ausgefallen ist.
Bei nur einem funktionierenden
Bremskreis sind ein l ngerer Pedalweg und eine gr ere Kraft beim
Treten des Pedals erforderlich, um
das Fahrzeug zu stoppen.
Auch verl ngert sich der Bremsweg,
wenn nur ein Teil der Bremsanlage
arbeitet.
Wenn eine St rung der Bremsanlage
w hrend der Fahrt auftritt, schalten
Sie zur ck, um die Wirkung der
Motorbremse zu erh hen und stoppen Sie das Fahrzeug, sobald es
sicher m glich ist.

5

114

Warn- und Kontrollleuchten

Warnung
Warnleuchte 䳍 Feststellbremse &
Bremsfl ssigkeit
Es ist gef hrlich, ein Fahrzeug zu
fahren, wenn eine Warnleuchte aufleuchtet. Wenn die Warnleuchte
䳘Feststellbremse & Bremsfl ssigkeit䳖 leuchtet, obwohl die Feststellbremse gel st ist, bedeutet dies,
dass zu wenig Bremsfl ssigkeit vorhanden ist.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnleuchte Regenerative Bremse
(rote Farbe)
(gelbe Farbe)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
Wenn die regenerative Bremse nicht
arbeitet und die konventionelle
Bremse nur unzureichend funktioniert. Dies f hrt dazu, dass die
Bremsenwarnleuchte (rot) und die
Warnleuchte f r die regenerative
Bremse (gelb) gleichzeitig aufleuchten.
Fahren Sie in diesem Fall vorsichtig
weiter und lassen Sie das Fahrzeug
von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Das Bremspedal l sst sich unter
Umst nden schwerer bet tigen als
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normal und der Bremsweg kann sich
verl ngern

ABS-Warnleuchte (Antiblockiersystem)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Bei einer Fehlfunktion des ABS
(die normale Bremsanlage ist weiterhin funktionsf hig ohne die
Unterst tzung durch das Antiblockiersystem ABS).
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

EBD-Warnleuchte (elektronische
Bremskraftverteilung)
Diese beiden Warnleuchten leuchten beim Fahren zur gleichen Zeit:
䳜 Wenn das ABS und die konventionelle Bremsanlage nicht richtig
funktionieren.
In diesem Fall sollten Sie das Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler pr fen lassen.

Warn- und Kontrollleuchten

Warnung
EBD-Warnleuchte (elektronische
Bremskraftverteilung)
Wenn sowohl die Warnleuchte f r
ABS als auch f r Feststellbremse &
Bremsfl ssigkeit leuchten, funktioniert die Bremsanlage nicht normal,
und Sie k nnen bei einem pl tzlichen
Bremsvorgang in eine unerwartete
und gef hrliche Situation geraten.
Vermeiden Sie in diesem Fall schnelles Fahren und abrupte Bremsman ver.
Sie sollten Ihr Fahrzeug umgehend
von einem autorisierten Kia-Vertragsh ndler pr fen lassen.

Hinweis
EBD-Warnleuchte (elektronische
Bremskraftverteilung)
Wenn die ABS-Warnleuchte leuchtet
oder sowohl die ABS-Warnleuchte
als auch die Warnleuchte f r Feststellbremse & Bremsfl ssigkeit
leuchten, funktioniert m glicherweise der Tachometer oder der
Kilometer nicht richtig. Au erdem
kann die EPS-Warnleuchte leuchten
und beim Lenken mehr oder weniger
Kraftaufwand notwendig sein.
In diesem Fall sollten Sie Ihr Fahrzeug umgehend von einem autorisierten Kia-Vertragsh ndler pr fen
lassen.
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Warnleuchte f r die elektronische
Feststellbremse (EPB)

(3%

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Bei einer Fehlfunktion der EPB.
In diesem Fall sollten Sie das Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler pr fen lassen.

Hinweis
Die Warnleuchte f r die elektronische Feststellbremse (EPB) leuchtet, wenn die Kontrollleuchte der
elektronischen Stabilit tskontrolle
(ESC) leuchtet, um darauf hinzuweisen, dass die ESC nicht ordnungsgem funktioniert (dies bedeutet
nicht, dass die EPB einen Fehler aufweist).

Warnleuchte Allradantrieb (AWD)
(ausstattungsabh ngig)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON stellen.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Bei einer Fehlfunktion des Allradantriebs (AWD)
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Wenn dieser Fall auftritt, lassen
Sie Ihr Fahrzeug von einem autorisierten Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

Kontrollleuchte f r die elektrische
Servolenkung (EPS)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Diese Kontrollleuchte leuchtet
auf, nachdem der Z ndschl ssel
auf die Position ON gestellt
wurde, und erlischt dann nach
etwa 3 Sekunden.
䳜 Bei einer Fehlfunktion des EPS.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Ladekontrollleuchte
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
䳜 Bei einem Problem mit der Lichtmaschine oder dem elektrischen
Ladesystem.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Bei einer St rung der Lichtmaschine oder des elektrischen
Ladesystems:
1. Fahren Sie vorsichtig bis zur n chsten sicheren Parkm glichkeit und
halten Sie das Fahrzeug an.
2. Schalten Sie den Motor aus und
pr fen Sie den Antriebsriemen
der Lichtmaschine auf Risse und
lockeren Sitz.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

St rungsleuchte (MIL)
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Wenn Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf in Position ON dr cken.
- Die St rungsleuchte leuchtet
etwa 3 Sekunden lang auf und
erlischt dann.
䳜 Wenn eine St rung der Abgasregelung, des Motors oder des
Antriebsstrangs vorliegt.
In diesem Fall empfiehlt Kia, das
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler /Servicepartner
berpr fen zu lassen.

Warn- und Kontrollleuchten

Hinweis
Wenn Sie mit eingeschalteter St rungsleuchte (MIL) fahren, kann die
Abgasregelung m glicherweise
besch digt werden, wodurch die
Fahreigenschaften und/oder der
Kraftstoffverbrauch beeintr chtigt
werden.

Achtung
Wenn der ldruck aufgrund von zu
wenig Motor l usw. sinkt, leuchtet
die Motor ldruck-Warnleuchte auf
und ein umfassendes Motorschutzsystem, das die Motorleistung
begrenzt, wird aktiviert. Danach
erlischt die Motor ldruck-Warnleuchte, wenn Sie wiederholt und
l nger fahren.

Achtung
Wenn die Warnleuchte (MIL) aufleuchtet, k nnte der Katalysator
unter Umst nden besch digt werden. Dies k nnte zu verminderter
Motorleistung f hren. In diesem Fall
sollten Sie Ihr Fahrzeug umgehend
von einem Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner pr fen lassen.
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Warnleuchte Motor ldruck
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie bleibt an, bis der Motor
gestartet ist.
䳜 Bei niedrigem Motor ldruck.
Wenn der Motor ldruck niedrig ist:
䳜 Wenn der ldruck aufgrund von
zu wenig Motor l usw. sinkt,
leuchtet die Motor ldruck-Warnleuchte auf und ein umfassendes
Motorschutzsystem, das die
Motorleistung begrenzt, wird
aktiviert.
䳜 Wenn diese Warnleuchte w hrend
der Fahrt aufleuchtet, fahren Sie
vorsichtig an den Stra enrand
und halten Sie das Fahrzeug an,
berpr fen Sie den Motor lstand
(weitere Einzelheiten siehe
"Motor l und lfilter" auf Seite 817) und f llen Sie ggf. Motor l
auf.
䳜 Wenn das Motor l nicht ausreicht
oder wenn die Warnleuchte auch
nach dem Nachf llen nicht
erlischt, lassen Sie das Fahrzeug
von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden. Das Fahren mit
eingeschalteter Warnleuchte kann
zu Motorsch den f hren.
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* Wenn der ldruck wieder einen
optimalen F llstand erreicht hat,
erlischt die ldruckwarnleuchte
und das Schutzsystem, das die
Motorleistung begrenzt, wird
deaktiviert. Selbst wenn sich der
ldruck wieder normalisiert, berpr fen Sie den Motor noch einmal
an einem sicheren Ort.

Achtung
Warnleuchte Motor ldruck
䳜 Wenn der Motor nach dem Aufleuchten der Motor ldruck-Warnleuchte nicht umgehend
abgestellt wird, besteht die
Gefahr schwerer Motorsch den.
䳜 Wenn die Warnleuchte bei laufendem Motor weiterleuchtet,
bedeutet dies, dass ein schwerer
Motorschaden oder ein gro es
Problem vorliegt. In diesem Fall:
1. Halten Sie das Fahrzeug an,
sobald dies sicher m glich ist.
2. Stellen Sie den Motor ab und
pr fen Sie den lstand. F llen
Sie bei niedrigem lstand
Motor l bis auf das richtige Ma
auf.
3. Lassen Sie den Motor wieder
an. Wenn die Warnleuchte nach
dem Start des Motors weiterleuchtet, schalten Sie den
Motor sofort ab. Lassen Sie das
Fahrzeug in diesem Fall von
einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Servicewarnleuchte
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Wenn Sie den Knopf ENGINE
START/STOP (Motorstart/-stopp)
in die Position ON bringen.
- Die Service-Warnleuchte leuchtet etwa 3 Sekunden lang auf
und erlischt, wenn alle Pr fungen durchgef hrt wurden.
䳜 Wenn ein Problem mit dem
Steuerungssystem oder der
Hardware des Hybridfahrzeugs
vorliegt.
Wenn die Warnleuchte w hrend der
Fahrt aufleuchtet oder nach dem
Starten des Fahrzeugs nicht erlischt,
sollten Sie das Fahrzeug von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen lassen.

Warnleuchte f r niedrigen Kraftstoffstand

Warn- und Kontrollleuchten

Achtung
Niedriger Kraftstoffstand
Das Fahren trotz niedrigem, durch
die Warnleuchte gemeldeten Kraftstoffstand oder mit einem Kraftstoffstand unterhalb der
Markierung 䳘E䳖 kann zu Fehlz ndungen des Motors f hren.

Hauptwarnleuchte
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Diese Warnleuchte informiert den
Fahrer ber folgende Situationen:
- Fehlfunktion der LED-Scheinwerfer (ausstattungsabh ngig)
- Fehlfunktion einer Fahrzeugleuchte
- Fehlfunktion des Fernlichtassistenten (ausstattungsabh ngig)
Einzelheiten zur Warnung finden Sie
im LCD-Display.
Wenn die Ursache der Vorsicht
behoben wird, erlischt die Hauptwarnleuchte.

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
Wenn der Tank fast leer ist.
Wenn der Tank fast leer ist:
Tanken Sie sobald wie m glich
Kraftstoff nach.
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Warnleuchte f r niedrigen Reifendruck
Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Wenn einer oder mehrere Reifen
einen deutlich zu niedrigen Druck
aufweisen. (Die Position des
unzureichend aufgepumpten Reifens wird im LCD-Display angezeigt).
* Weitere Details finden Sie unter
"Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)" auf Seite 7-11.
Diese Warnleuchte leuchtet weiter,
nachdem sie ca. 60 Sekunden
geblinkt hat, oder blinkt erneut im
Abstand von ca. 3 Sekunden:
䳜 Fehlfunktion des TPMS.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
* Weitere Details finden Sie unter
"Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)" auf Seite 7-11.
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Warnung
Zu geringer Reifendruck
䳜 Ein deutlich zu niedriger Reifendruck macht das Fahrzeug instabil
und f hrt m glicherweise zum
Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug und zu verl ngerten
Bremswegen.
䳜 L ngeres Fahren mit zu geringem
Reifendruck kann zur berhitzung
der Reifen und zu Reifensch den
f hren.

Warnung
Sicheres Anhalten
䳜 Das TPMS-System kann Sie nicht
vor schweren und pl tzlichen Reifensch den warnen, die durch
u ere Umst nde verursacht
werden.
䳜 Wenn Sie eine Instabilit t Ihres
Fahrzeugs bemerken, nehmen sie
sofort den Fu vom Gaspedal,
treten Sie allm hlich mit geringem
Druck die Bremse und fahren Sie
langsam eine sichere Stelle
abseits der Stra e an.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warn- und Kontrollleuchten

Kontrollleuchte Abgasanlage (GPF)

Warnleuchte LED-Scheinwerfer

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Wenn eine Fehlfunktion des GPFSystems (Benzinpartikelfilters)
vorliegt.
䳜 Wenn diese Warnleuchte leuchtet,
erlischt sie m glicherweise, wenn
das Fahrzeug:
- Das Fahrzeug muss mindestens 30 Minuten mit einer
Geschwindigkeit von ber 80
km/h gefahren werden.
- Stellen Sie sicher, dass die folgenden Bedingungen alle erf llt
sind: sichere Stra enbedingungen, Fahrt im 3. Gang oder
h her, Motordrehzahl 1.500䳍
4.000 U/min.
Wenn diese Warnleuchte trotz des
Verfahrens blinkt (zu diesem Zeitpunkt erscheint eine Warnung im
LCD-Display), sollten Sie die GPFAnlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Diese Warnleuchte leuchtet auf:
䳜 Sobald Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON stellen.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Bei einer Funktionsst rung des
LED-Scheinwerfers
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Diese Warnleuchte blinkt:
䳜 Bei einer Funktionsst rung eines
Teils im Zusammenhang mit dem
LED-Scheinwerfer
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

FCA-Warnleuchte (Frontkollisionsvermeidungsassistent)
(ausstattungsabh ngig)

Achtung
Benzinmotor mit GPF
Wenn Sie weiterfahren, obwohl die
GPF-Warnleuchte l ngere Zeit
blinkt, kann das GPF-System
besch digt und der Kraftstoffverbrauch erh ht werden.

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Fehlfunktion des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten
(FCA)
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
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Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Kontrollleuchten

Kontrollleuchte f r den Anschluss
des Aufladekabels
(Plug-inHybridfahrzeug)
Diese Kontrollleuchte leuchtet rot,
wenn das Ladekabel angeschlossen
ist.

Kontrollleuchte f r elektronische
Stabilit tskontrolle (ESC)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Bei einer Fehlfunktion des ESCSystem.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Diese Kontrollleuchte blinkt:
Bei aktivierter Stabilit tskontrolle:
* Weitere Details finden Sie unter
"Elektronische Feststellbremse
(EPB)" auf Seite 6-42.
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Kontrollleuchte f r elektronische
Stabilit tskontrolle (ESC) OFF
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Sobald Sie den Z ndschalter oder
den Knopf ENGINE START/STOP in
die Position ON dr cken.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.
䳜 Wenn Sie das ESC-System deaktivieren wollen, dr cken Sie die
ESC-OFF-Taste.
* Weitere Details finden Sie unter
"Elektronische Stabilit tskontrolle
(ESC)" auf Seite 6-53.

AUTO HOLD-Kontrollleuchte (AUTO
HOLD)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wei Wenn Sie das AUTO HOLDSystem aktivieren, indem Sie die
AUTO-HOLD-Taste dr cken.
䳜 Gr n Wenn Sie das Fahrzeug mit
dem Bremspedal vollst ndig zum
Stehen bringen und das AUTO
HOLD-System aktiviert ist.
䳜 Gelb Wenn eine Fehlfunktion des
AUTO HOLD-Systems vorliegt.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
* Weitere Details finden Sie unter
"AUTO HOLD" auf Seite 6-48.
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Kontrollleuchte f r Wegfahrsperre
(ohne Smart-Key)
(ausstattungsabh ngig)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn das Fahrzeug die Wegfahrsperre in Ihrem Schl ssel richtig
erkennt, w hrend der Z ndschalter eingeschaltet ist.
- Zu diesem Zeitpunkt k nnen Sie
den Motor starten.
- Die Kontrollleuchte erlischt nach
dem Start des Verbrennungsmotors.
Diese Kontrollleuchte blinkt:
䳜 Bei einer Fehlfunktion der Wegfahrsperre.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Kontrollleuchte f r Wegfahrsperre
(mit Smart-Key)
Diese Kontrollleuchte leuchtet
maximal 30 Sekunden:
䳜 Wenn das Fahrzeug den SmartKey im Fahrzeug erkennt, w hrend sich der Z ndschalter in
Position ACC oder ON befindet.
- Zu diesem Zeitpunkt k nnen Sie
den Motor starten.
- Die Kontrollleuchte erlischt nach
dem Start des Verbrennungsmotors.

Warn- und Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchte blinkt wie folgt
einige Sekunden lang:
䳜 Wenn der Smart-Key nicht im
Fahrzeug ist.
- Zu diesem Zeitpunkt k nnen Sie
den Motor nicht starten.
Diese Kontrollleuchte leuchtet 2
Sekunden und erlischt dann:
䳜 Wenn das Fahrzeug den SmartKey im Fahrzeug nicht erkennen
kann und der Start-/Stopp-Knopf
in Stellung ON steht.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Diese Kontrollleuchte blinkt:
䳜 Wenn die Batterie des SmartKeys schwach ist.
- Zu diesem Zeitpunkt k nnen Sie
den Motor nicht starten. Sie
k nnen den Motor jedoch starten, indem Sie den Start-/
Stopp-Knopf mit dem SmartKey dr cken. (Weitere Details
finden Sie unter "Wegfahrsperre (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-18).
䳜 Bei einer Fehlfunktion der Wegfahrsperre.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
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Blinker-Kontrollleuchte
Diese Kontrollleuchte blinkt:
䳜 Wenn Sie die Blinkleuchte einschalten.
Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, liegt eine St rung der
Blinkanlage vor. Lassen Sie das
Fahrzeug in diesem Fall von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Die Kontrollleuchte blinkt nicht,
sondern leuchtet durchg ngig.
䳜 Die Kontrollleuchte blinkt sehr
schnell.
䳜 Die Kontrollleuchte leuchtet berhaupt nicht.

Kontrollleuchte f r Abblendlicht

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind.

Fernlicht-Kontrollleuchte
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und auf Fernlicht
stehen.
䳜 Wenn die Lichthupe bet tigt wird.

Warn- und Kontrollleuchten

Kontrollleuchte f r Fernlichtassistent
(ausstattungsabh ngig)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn das Fernlicht mit dem
Lichtschalter in der Stellung AUTO
eingeschaltet ist.
䳜 Wenn Ihr Fahrzeug entgegenkommende oder vorausfahrende
Fahrzeuge erkennt, schaltet der
Fernlichtassistent automatisch
auf Abblendlicht.
* Weitere Details finden Sie unter
"Fernlichtassistent (HBA) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5153.

Scheinwerferkontrollleuchte
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn R ckleuchten oder Scheinwerfer eingeschaltet sind.

Kontrollleuchte f r Nebelscheinwerfer
(ausstattungsabh ngig)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind.

Kontrollleuchte f r Nebelschlussleuchte
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn die Nebelschlussleuchten
eingeschaltet sind.

5

124

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warn- und Kontrollleuchten

Kontrollleuchte f r Spurhalteassistent
(ausstattungsabh ngig)

䳜 Wenn Sie das System durch Dr cken der DBC-Taste aktivieren.

Die LKA-Kontrollleuchte leuchtet,
wenn Sie den Spurhalteassistenten
durch Bet tigung der Spurhaltetaste einschalten.

Diese Kontrollleuchte blinkt:
䳜 Wenn die DBC in Betrieb ist.

Wenn in dem System ein Problem
auftritt, leuchtet die gelbe LKAKontrollleuchte.
* Weitere Details finden Sie unter
"Spurhalteassistent (LKA)" auf
Seite 6-103.

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb:
䳜 Bei einer Fehlfunktion des DBCSystems.
Wenn dieser Fall auftritt, lassen Sie
Ihr Fahrzeug von einer Kia-Vertragswerkstatt berpr fen.
* Weitere Details finden Sie unter
"Bergab-Bremskontrolle (DBC)"
auf Seite 6-57.

Kontrollleuchte f r Tempomatsteuerung
(ausstattungsabh ngig)

Sportmodus-Kontrollleuchte

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Bei aktiviertem Tempomatsteuerung:
* Weitere Details finden Sie unter
"Tempomatsteuerung (CC) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6156.

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn Sie den Sportmodus als
Fahrmodus ausw hlen
Weitere Details finden Sie unter
"Kontrollsystem mit integriertem
Fahrmodus" auf Seite 6-66.

5

Kontrollleuchte ECO-Modus

Kontrollleuchte der Bergab-Bremskontrolle (DBC)
Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf in Position ON bringen.
- Sie leuchtet etwa 3 Sekunden
lang auf und erlischt dann.

Diese Kontrollleuchte leuchtet:
䳜 Wenn Sie den 䳘ECO䳖-Modus als
Fahrmodus ausw hlen.
Weitere Details finden Sie unter
"Kontrollsystem mit integriertem
Fahrmodus" auf Seite 6-66.
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Head-Up-Display (HUD) (ausstattungsabh ngig)
Das Head-Up Display ist ein transparentes Display, das ein Bild
bestimmter Informationen aus dem
Kombiinstrument und dem Navigationssystem auf die Windschutzscheibenscheibe projiziert.

Head-Up-Display (HUD)

䳜 Wenn das Head-Up-Display nur
schlecht lesbar ist, stellen Sie
H he, Ausrichtung bzw. Helligkeit
des Head-Up-Displays in dem
LCD-Display ein.
䳜 Wenn das Head-Up-Display berpr ft oder repariert werden
muss, empfiehlt Kia den Besuch
eines Kia-Vertragsh ndlers/Servicepartners.

Warnung

OMQ4040038

䳜 Das Bild auf dem Head-Up-Display ist in folgenden F llen m glicherweise nicht sichtbar:
- Die Sitzposition ung nstig ist.
- Eine Sonnenbrille mit Polarisationsfilter getragen wird.
- Ein Gegenstand das Head-UpDisplay verdeckt.
- Wenn auf nasser Stra e gefahren wird.
- Wenn die Beleuchtung im Inneren des Fahrzeuges nicht ausreicht.
- Licht von au en einf llt.
- Sie keine passende Brille tragen.
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Head-Up-Display
䳜 Verzichten Sie bei der Windschutzscheibe auf eine T nung
des Glases oder andere metallische Beschichtungen. Andernfalls
ist das Bild auf dem Head-Up-Display m glicherweise unsichtbar.
䳜 Legen Sie keine Zubeh rteile auf
das Crash-Pad und befestigen Sie
keine Gegenst nde an der Windschutzscheibe.
䳜 Da das Totwinkel-Erkennungssystem (BCW) ein Zusatzsystem zur
Erh hung der Fahrsicherheit ist,
d rfen Sie sich nicht ausschlie lich auf die BCW-Informationen im
Head-Up-Display verlassen, wenn
Sie die Fahrspur wechseln. Fahren
Sie immer aufmerksam, um die
Sicherheit zu gew hrleisten.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Achtung
Wenn Sie die Windschutzscheibe
eines Fahrzeugs mit Head-Up-Display ersetzen lassen, lassen Sie
diese durch eine Windschutzscheibe
ersetzen, die f r Head-Up-Displays
geeignet ist. Anderenfalls k nnen
Doppelbilder auf der Windschutzscheibe angezeigt werden.

Head-Up-Display-Information

Head-Up-Display (HUD)

8. Warnleuchten (niedriger Kraftstoffstand)
9. Informationen zum AV-Modus
10.Informationen Spurhaltewarnsystem (ausstattungsabh ngig)
11.Informationen zur Fahrhilfe auf
der Autobahn (ausstattungsabh ngig)
12.Informationen zur automatischen Geschwindigkeits nderung
auf der Autobahn (ausstattungsabh ngig)

Hinweis
Je nach Region sind Informationen
zu den Verkehrsschildern und zum
Navigationsmodus verf gbar.

Einstellung des Head-Up-Displays

OMQ4A040588MX

1. Informationen zum Navigationsmodus (ausstattungsabh ngig)
2. Verkehrsschilder
3. Geschwindigkeitsmesser
4. Informationen SCC-Geschwindigkeitseinstellung (ausstattungsabh ngig)
5. SCC-Fahrzeugabstandsinformationen (ausstattungsabh ngig)
6. Informationen zur Fahrspursicherheit (ausstattungsabh ngig)
7. Totwinkel-Sicherheitsinformationen (ausstattungsabh ngig)

Auf dem LCD-Display k nnen Sie die
Einstellungen f r das Head-Up-Display wie folgt ndern.
1. Anzeigeh he
2. Ausrichtung
3. Helligkeit
4. Content-Auswahl
* Weitere Details finden Sie unter
"LCD-Anzeigemodi" auf Seite 588.
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R ckfahrmonitor (RVM) (ausstattungsabh ngig)

R ckfahrmonitor (RVM)

Erkennungssensor
R ckfahrkamera

OMQ4040489L

OMQ4H040011

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Warnung

OMQ4040040L

Der R ckfahrmonitor zeigt den
Bereich hinter dem Fahrzeug an, um
Ihnen beim Einparken oder R ckw rtsfahren zu helfen.

Warnung
Die Au enr ckkamera erfasst nicht
den gesamten Bereich hinter dem
Fahrzeug. Der Fahrer sollte vor dem
Einparken oder R ckw rtsfahren
immer den hinteren Bereich direkt
durch den R ckspiegel und die Seitenspiegel kontrollieren.

5
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Das auf dem Bildschirm angezeigte
Bild kann von dem tats chlichen
Abstand zu dem Gegenstand abweichen. Pr fen Sie aus Sicherheitsgr nden die Umgebung des
Fahrzeugs direkt.

Achtung
Halten Sie das Objektiv der hinteren
Kamera immer sauber. Wenn das
Objektiv durch Fremdk rper verdeckt ist, k nnen sich die Erkennungseigenschaften der Kamera
verschlechtern, und der R ckfahrmonitor funktioniert m glicherweise nicht richtig.
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Funktionseinstellungen

R ckfahrmonitor (RVM)

Taste Parken/Sicht

Einstellung

OMQ4PH040507L

OMQ4AH050163

䳜 Sie k nnen die Einstellungen f r
den R ckfahrmonitor ndern,
indem Sie das Setup-Symbol ( )
auf dem Bildschirm dr cken, wenn
die Funktion aktiv ist, oder im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Parksicherheit →
Kameraeinstellungen䳖 w hlen,
wenn der Engine Start/StopKnopf in der Position ON steht.
䳜 Die Einstellungen des R ckfahrmonitors f r die Einparkhilfe k nnen in den Displayinformationen
ge ndert werden und die Bildschirmhelligkeit/der Kontrastwert k nnen in den
Bildschirmeinstellungen ge ndert
werden.
䳜 W hlen Sie im Einstellungsmen
des Infotainmentsystems die
Optionen 䳘Einstellung → Bildschirm → R ckfahrkamera beibehalten䳖, um die R ckfahrkamera
weiter zu verwenden.

䳜 Dr cken Sie die Taste Parken/
Sicht (1), um den R ckfahrmonitor ein- oder auszuschalten.
Funktion des Systems

5

R ckansicht mit Parkf hrung
Die Funktion ist aktiv, wenn die folgenden Bedingungen erf llt sind:
䳜 Engine Start/Stop-Knopf in der
Position ON
䳜 Der Schaltregler wird in Position R
(R ckw rtsgang) gebracht und
die R ckfahrleuchte leuchtet.

R ckansicht beibehalten
䳜 Beim Einparken wird weiterhin die
R ckansicht angezeigt, wenn die
folgenden Bedingungen erf llt
sind:
- Der Schaltregler wird von R
(R ckw rtsgang) in N (Neutralstellung) oder D (Fahrstufe)
gestellt.
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- Die Fahrgeschwindigkeit liegt
unter 10 km/h.
䳜 Die R ckfahransicht wird ausgeschaltet, wenn die Fahrgeschwindigkeit ber 10 km/h liegt.

R ckfahransicht

R ckfahrmonitor (RVM)

Funktionsvoraussetzungen
䳜 Der Engine Start/Stop-Knopf
befindet sich in der Position ON.
䳜 Die Taste Parken/Ansicht (1) wird
bet tigt, w hrend der Schaltregler in Position D (Fahrstufe) oder
N (Neutralstellung) steht.

Ausschalt-Bedingungen
䳜 Die Taste Parken/Sicht (1) wird
gedr ckt.
䳜 Eine der Tasten des Infotainmentsystems (2) wird gedr ckt.

W hrend des ESC-Betriebs
OMQ4PH040507L

OMQ4PH040504L

Der Fahrer kann w hrend der Fahrt
die R ckansicht auf dem Bildschirm
kontrollieren, sie soll bei die Fahrsicherheit unterst tzen.

5
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䳜 Wenn der Schaltregler in die Position R (R ckw rtsgang) gestellt
wird und auf dem Bildschirm die
R ckfahransicht angezeigt wird,
wechselt der Bildschirm zur R ckfahransicht mit Einparkhilfe.
䳜 Wenn auf dem Bildschirm die R ckfahransicht angezeigt wird,
erscheint oben rechts auf dem
Bildschirm ein Symbol als Hinweis,
dass die R ckfahransicht angezeigt wird.
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R ckansicht von oben

R ckfahrmonitor (RVM)

Einschr nkungen
Wenn das Fahrzeug im Winter l ngere Zeit steht oder in einem Parkhaus geparkt wird, k nnen die
Abgase das Bild vor bergehend verwischen.

Warnung

OMQ4AH040467

Wenn Sie das Symbol (1) ber hren,
wird das Fahrzeug mit Sicht von
oben auf dem Bildschirm und die
Entfernung zum Fahrzeug hinter
Ihnen w hrend des Parkvorgangs
angezeigt.
Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion
Wenn der R ckfahrmonitor nicht
ordnungsgem funktioniert, der
Bildschirm flackert oder das Kamerabild nicht normal angezeigt wird,
sollten Sie die Funktion von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen lassen.

Der R ckfahrmonitor ist eine Fahrhilfefunktion. Da die Darstellung auf
dem Bildschirm vom tats chlichen
Standort abweichen kann, berpr fen Sie zur Sicherheit direkt die Vorder-/R ck-/Seitenansicht.
5

Warnung
䳜 Der R ckfahrmonitor ist keine
Sicherheitsvorrichtung. Er dient
nur zur Unterst tzung des Fahrers bei der Identifikation von
Objekten, die sich direkt hinter der
Fahrzeugmitte befinden. Die
Kamera erfasst NICHT den
gesamten Bereich hinter dem
Fahrzeug.
䳜 Verlassen Sie sich niemals nur auf
den R ckfahrmonitor. Da es tote
Winkel gibt, die beim Zur cksetzen und Parken nicht auf dem
Kamerabild erscheinen, m ssen
Sie den Bereich hinter sich immer
mit anderen Methoden berpr fen, beispielsweise indem Sie ber
beide Schultern sowie kontinuierlich in alle drei R ckspiegel blicken.
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䳜 Suchen Sie vor dem Losfahren
stets das Fahrzeugumfeld nach
Hindernissen ab, um eine Kollision
zu vermeiden.
䳜 Seien Sie sehr aufmerksam, wenn
das Fahrzeug in der N he von
Objekten auf der Stra e und insbesondere in der N he von Fu g ngern und besonders Kindern
gefahren wird.
䳜 Halten Sie das Kameraobjektiv
immer sauber. Wenn das Objektiv
mit Fremdmaterial bedeckt ist,
funktioniert die Kamera m glicherweise nicht ordnungsgem .
䳜 Wenn Sie im Winter l ngere Zeit
anhalten oder auf einem berdachten Parkplatz parken, kann
das Bild aufgrund der Abgase vorbergehend verschwommen sein.

Umgebungs berwachungs-Monitor (SVM)

Umgebungs berwachungsMonitor (SVM) (ausstattungsabh ngig)

OMQ4PH040507L

OMQ4AH040468

Der Umgebungs berwachungsMonitor soll beim Einparken helfen,
indem er dem Fahrer den Bereich
um das Fahrzeug herum anzeigt.

Warnung
Schauen Sie sich IMMER um, um
sicherzustellen, dass es keine
Gegenst nde oder Hindernisse gibt,
bevor Sie das Fahrzeug bewegen
Was Sie auf dem Bildschirm sehen,
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kann von der tats chlichen Position
des Fahrzeugs abweichen.

Umgebungs berwachungs-Monitor (SVM)

SVM-R ckfahrkamera (4)

Hinweis
Um detaillierte Informationen zu
erhalten, scannen Sie den QR-Code
in der separat bereitgestellten Kurzanleitung.

Achtung
Der Umgebungs berwachungsMonitor ist f r eine ebene Fl che
ausgelegt. Daher sieht das Bild auf
dem Bildschirm unnat rlich aus,
wenn der Umgebungs berwachungs-Monitor auf Stra en mit
unterschiedlichen H hen (wie Bordsteinkanten und R ttelschwellen)
verwendet wird.

Erkennungssensor
SVM-Frontkamera (1) SVM-Seitenkamera (2, 3)

OMQ4H040009

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Warnung
Das auf dem Bildschirm angezeigte
Bild kann von dem tats chlichen
Abstand zu dem Gegenstand abweichen. Pr fen Sie aus Sicherheitsgr nden die Umgebung des
Fahrzeugs direkt.

Achtung
Halten Sie das Kameraobjektiv
immer sauber. Wenn das Objektiv
durch Fremdk rper verdeckt ist,
k nnen sich die Erkennungseigenschaften der Kamera verschlechtern, und der
Umgebungs berwachungs-Monitor
funktioniert m glicherweise nicht
richtig.

OMQ4H040010
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Funktionseinstellungen

Einstellung

Umgebungs berwachungs-Monitor (SVM)

Dr cken Sie die Taste Parken/Sicht
(1), um den R ckfahrmonitor einoder auszuschalten.
Dr cken Sie die Taste erneut, um die
Funktion auszuschalten.
Weitere Details finden Sie unter
"Funktion des Systems" auf Seite 5134.
Funktion des Systems

Parkassistenz-Ansicht
OMQ4AH040450

䳜 Sie k nnen die Einstellungen des
Umgebungs berwachungs-Monitors ndern, indem Sie das SetupSymbol ( ) auf dem Bildschirm
dr cken, wenn die Funktion in
Betrieb ist, oder im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz
→ Parksicherheit → Kameraeinstellungen䳖 w hlen, wenn sich der
Engine Start/Stop-Knopf in Position ON befindet.

Taste Parken/Sicht

OMQ4PH040507L
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Funktionsvoraussetzungen
䳜 Die Funktion ist aktiv, wenn die
folgenden Bedingungen erf llt
sind:
- Es wurde in den R ckw rtsgang
(R) geschaltet
- Der Schaltregler wird von R
(R ckw rtsgang) in die Position
N (Neutralstellung) oder D
(Fahrstufe) gestellt, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit unter
15 km/h liegt.
- Die Parken/Ansicht-Taste (1)
wird gedr ckt mit dem Gang in
D (Fahrstellung) oder N (Neutral), w hrend die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 15 km/h (9
mph) liegt
- Die Parken/Ansicht-Taste (1)
wird gedr ckt, wenn der Gang
in P (Parkstufe) geschaltet ist
- Die Einparkhilfe warnt den Fahrer, wenn der Schaltregler in
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Position D (Fahrstellung) steht.
Allerdings muss die Option
䳘Fahrerassistenz → Parksicherheit → Kameraeinstellungen →
Umgebungs berwachungssystem Automatik Ein䳖 im Einstellungsmen gew hlt werden.
䳜 Eine Kontrollleuchte erscheint in
den folgenden Situationen auf
dem Bildschirm:
- Die Heckklappe wird ge ffnet.
- Die Fahrer- oder Beifahrert r
ist ge ffnet.
- Der Au enspiegel angeklappt
ist.
䳜 Die R ckfahransicht funktioniert
unabh ngig von der Fahrzeuggeschwindigkeit, wenn der Ganghebel in Position D (Fahren) oder N
(Neutralstellung) steht. Siehe
䳘R ckansicht w hrend der Fahrt䳖
auf den folgenden Seiten.
䳜 Andere Ansichtsmodi k nnen
durch Ber hren der Ansichtssymbole (2) auf dem Bildschirm der
Umgebungs berwachung ausgew hlt werden.

Umgebungs berwachungs-Monitor (SVM)

Ausschalt-Bedingungen
䳜 Die Taste Parken/Sicht (1) wird
gedr ckt.
䳜 Bei Fahrzeuggeschwindigkeiten
ber 15 km/h schaltet sich der
Umgebungs berwachungs-Monitor aus und der Bildschirm wechselt wieder zum vorherigen
Infotainmentsystem-Bildschirm.
䳜 Wenn sich der Ganghebel in Position R (R ckw rtsgang) befindet,
wird der Umgebungs berwachungs-Monitor unabh ngig von
der Fahrzeuggeschwindigkeit oder
dem Tastenstatus eingeschaltet.
Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ber 15 km/h (9 mph) liegt,
w hrend sich der Gang in D (Fahrstellung) befindet, schaltet das
System aus.
䳜 Eine der Tasten des Infotainmentsystems (3) wird gedr ckt,
wobei der Gang nicht in R (R ckw rtsgang) steht. Der Bildschirm
wechselt wieder zum vorherigen
Infotainmentsystem-Bildschirm.
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R ckfahransicht

Umgebungs berwachungs-Monitor (SVM)

Funktionsvoraussetzungen
䳜 Der Engine Start/Stop-Knopf
befindet sich in der Position ON.
䳜 Die Taste Parken/Sicht (1) wird
gedr ckt, wenn die Fahrgeschwindigkeit ber 15 km/h liegt.
䳜 Das Symbol (2) auf dem Bildschirm des Umgebungs berwachungs-Monitors wird ber hrt,
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 15 km/h liegt.

OMQ4PH040507L

Ausschalt-Bedingungen

OMQ4PH040490L

Der Fahrer kann als Unterst tzung
der Fahrsicherheit w hrend der
Fahrt die R ckansicht auf dem Bildschirm berpr fen.

Warnung
Die auf dem Bildschirm angezeigte
R ckfahransicht entspricht ggf.
nicht der tats chlichen Entfernung
des Objekts. Pr fen Sie aus Sicherheitsgr nden die Umgebung des
Fahrzeugs direkt.
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䳜 Die Taste Parken/Sicht (1) wird
gedr ckt.
䳜 Es werden andere Ansichtsmodi
auf dem Umgebungs berwachungs-Monitor ausgew hlt,
wenn die Fahrgeschwindigkeit
unter 15 km/h liegt.
䳜 Eine der Tasten des Infotainmentsystems (3) wird gedr ckt.

W hrend des ESC-Betriebs
䳜 Wenn auf dem Bildschirm die R ckfahransicht angezeigt wird, wird
die Funktion unabh ngig von der
Fahrgeschwindigkeit beibehalten.
䳜 Wenn der Schaltregler in Position
R (R ckw rtsgang) gebracht wird,
w hrend auf dem Bildschirm die
R ckfahransicht angezeigt wird,
zeigt der Bildschirm den Umgebungs berwachungs-Monitor.
䳜 Wenn auf dem Bildschirm die R ckfahransicht angezeigt wird,
erscheint oben rechts auf dem
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Bildschirm ein Symbol als Hinweis,
dass die R ckfahransicht angezeigt wird. Verwechseln Sie es
nicht mit dem Weitwinkel-Symbol der Frontansicht.
Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion
Wenn die Umgebungs berwachung
nicht normal funktioniert oder der
Bildschirm flackert oder das Kamerabild nicht normal angezeigt wird,
empfehlen wir, das System durch
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen zu lassen.

Einschr nkungen
Wenn das Fahrzeug im Winter l ngere Zeit steht oder in einem Parkhaus geparkt wird, k nnen die
Abgase das Bild vor bergehend verwischen.

Einparkhilfe hinten (PDW)

Einparkhilfe hinten (PDW) (ausstattungsabh ngig)
Die Einparkhilfe hinten warnt den
Fahrer, wenn ein Hindernis erkannt
wird, w hrend das Fahrzeug mit
geringer Geschwindigkeit zur cksetzt.

Warnung
䳜 Die Einparkhilfe hinten ist ein
Assistenzsystem. Die Funktion
des Systems kann durch viele
Faktoren (einschlie lich u ere
Einfl sse) beeintr chtigt werden.
Es liegt in der Verantwortung des
Fahrers, vor und w hrend des Einparkens stets die Sicht nach hinten zu pr fen.
䳜 Achten Sie beim Einparken auf die
N he von Objekten, Fu g ngern
und vor allem Kinder.
Einige Objekte k nnen aufgrund
ihrer Entfernung, Gr e oder
Materialbeschaffung nicht von
den Ultraschallsensoren erkannt
werden. Alle diese Eigenschaften
k nnen die Effektivit t der Sensoren beeintr chtigen.
䳜 Ihre Neuwagengarantie deckt
weder Sachsch den des Fahrzeugs noch Personensch den der
Insassen durch eine Fehlfunktion
der Einparkhilfe ab.
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Erkennungssensor
Ultraschallsensoren hinten

OMQ4H040008

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften des Erkennungssensors aufrechtzuerhalten:
䳜 Demontieren Sie niemals den Erkennungssensor oder die Sensorbaugruppe und vermeiden Sie
eine Schlagbeanspruchung.
䳜 Wenn die Erkennungssensoren
ersetzt oder repariert wurden,
sollten Sie Ihr Fahrzeug von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen lassen.
䳜 Die Einparkhilfe hinten funktioniert in folgenden F llen nicht einwandfrei:
- Auf den Sensoren befindet sich
Raureif.
- Der Sensor ist mit Fremdk rpern wie Schnee oder Wasser
5
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Einparkhilfe hinten (PDW)

bedeckt (die Funktion arbeitet
normal, wenn solche Fremdk rper entfernt werden.)
䳜 Die Einparkhilfe hinten funktioniert in folgenden F llen nicht einwandfrei:
- Bei Fahrten auf unebenen Straen, Schotterstra en oder im
Geb sch
- In der N he des Sensors befinden sich Objekte, die
Ultraschallwellen erzeugen, wie
Fahrzeughupen, laute Motorradmotoren oder LKW-Druckluftbremsen.
- Starker Regen und Spr hwasser.
- Es befinden sich Funksender
oder Mobiltelefone in der N he
des Sensors
- Die Sensoren sind mit Schnee
bedeckt.
- Es gibt Beeintr chtigung durch
die Sensoren eines anderen
Fahrzeugs
- Wasser flie t ber die Oberfl che des Sensors
- Das Nummernschild ist an
anderer Stelle als vorgesehen
installiert.
䳜 Unter den folgenden Umst nden
kann die Erkennungsreichweite
abnehmen:
- Der Sensor ist durch Fremdk rper wie Schnee oder Wasser
verdeckt.
- Das Wetter ist extrem hei
oder kalt.
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䳜 Das System ist aktiv normal,
nachdem solche Fremdk rper
entfernt wurden.
䳜 Die folgenden Objekte werden
m glicherweise nicht erkannt:
- Spitze oder d nne Objekte, wie
Seile, Ketten oder schmale Pfosten
- Objekte, die das Sensorsignal
absorbieren k nnen, wie Kleidung, Schaumstoff oder Schnee
- Objekte kleiner als 1 m und
schmaler als 14 cm sind.

Funktionseinstellungen

Ein-/Ausschalten
䳜 Dr cken Sie die Taste Parksicherheit (
), um den Warnhinweis
Einparkhilfe hinten zu aktivieren.
Dr cken Sie die Taste erneut, um
die Funktion auszuschalten.
䳜 Befindet sich der Engine Start/
Stop-Knopf in der Position ON,
leuchtet bei Auswahl von 䳘Fahrerassistenz → Parksicherheit →
Einparkhilfe Automatik Ein䳖 aus
dem Einstellungsmen die Kontrollleuchte der Parksicherheitstaste (
) auf. Das System wird
wieder aktiviert, wenn die
Geschwindigkeit unter 10 km/h
liegt.
Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ber 10 km/h liegt, warnt die
Funktion den Fahrer nicht, obwohl
Objekte erkannt werden.

Einparkhilfe hinten (PDW)

Warntonlautst rke

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖, um
die Warntonlautst rke f r die Einparkhilfe hinten auf 䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖,
䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖 zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.
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Funktion des Systems

Funktionsvoraussetzungen

OMQ4PH040508L

䳜 Wenn die Parksicherheitstaste
(
) bei laufendem Motor
gedr ckt wird, leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf und das
System arbeitet, wenn sich das
Fahrzeug vorw rts oder r ckw rts bewegt.
䳜 Wenn die Taste ausgeschaltet ist
(Kontrollleuchte der Taste leuchtet nicht), schaltet sich die Funktion automatisch ein, wenn Sie
den Schaltregler in die Position R
(R ckw rtsgang) bringen.
䳜 Die Warnung der Einparkhilfe hinten funktioniert m glicherweise
bei Geschwindigkeiten ber 5 km/
h nicht ordnungsgem . Wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit 10 km/h
berschreitet, warnt die Funktion
den Fahrer nicht, und wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit 20 km/h
bersteigt, schaltet sich das
System aus.
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Einparkhilfe hinten (PDW)

䳜 Wenn das System mit einem Heckkollisions-Vermeidungsassistenten ausgestattet ist, schaltet sich
die Einparkhilfe hinten aus (Kontrollleuchte der Taste erlischt),
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ber 30 km/h liegt. Obwohl
Sie wieder unter 20 km/h fahren,
schaltet sich die Funktion nicht
ein.
䳜 Wenn ein Hindernis erkannt wird,
wird es am Kombiinstrument und
auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt.
䳜 Wenn mehr als zwei Objekte
gleichzeitig erkannt werden, wird
auf das n chstgelegene Objekt
mit einem Warnton hingewiesen.

Akustische Warnsignale
Abstand
zum Objekt

Warnleuchte

Warnton

60 ~ 120 cm
(24 ~ 48 Zoll)

Warnton ert nt in
Intervallen

30 ~ 60 cm
(12 ~ 24 Zoll)

Der Warnton
ert nt h ufiger

innerhalb
von 30 cm

Es ert nt ein
durchgehender
Warnton

䳜 Die entsprechende Anzeige leuchtet auf, wenn jeder Ultraschallsensor ein Objekt in seinem
Erkennungsbereich erkennt.
䳜 Wenn sich ein Objekt n her als 30
cm von den Ultraschallsensoren
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entfernt befindet, kann es vorkommen, dass die Sensoren das
Objekt nicht erkennen oder ein
Sensor au erhalb des Erkennungsbereichs den Fahrer warnt.
䳜 Die Abstandswarnung kann je
nach Fahrzeuggeschwindigkeit
oder Hindernisform auch nicht
nacheinander erfolgen.
䳜 Die Anzeigen und Warnt ne k nnen von der Abbildung abweichen,
wenn sich Hindernisse in der Mitte
des Sensors oder in unmittelbarer
N he des Fahrzeugs befinden
oder aus anderen Gr nden.
䳜 Die Form der Anzeige in der Abbildung kann vom tats chlichen
Fahrzeug abweichen.

Einparkhilfe hinten (PDW)

Fehlfunktion und Sicherheitshinweise

Fehlfunktion
Die Einparkhilfe hinten verf gt ber
eine Selbstdiagnose-Funktion, die
ermitteln kann, ob der Ultraschallsensor korrekt arbeitet. Nach dem
Start des Motors ert nt ein Piepton,
wenn der Ganghebel auf R (R ckw rtsgang) gestellt wird, und zeigt
so an, dass das System normal
arbeitet.
Wenn jedoch einer oder mehrere der
folgenden Punkte auftreten, pr fen
Sie zun chst, ob der Ultraschallsensor besch digt ist oder ob sich das
System in einem nicht betriebsbereiten Zustand befindet. Wenn sie
weiterhin nicht ordnungsgem
funktioniert, sollten Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner berpr fen lassen.

OMQ4AH040510G

䳜 Die akustische Warnung ert nt
nicht.
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䳜 Der Summer ert nt intermittierend.
䳜 Die Warnmeldung 䳘ParksensorFehler oder Blockierung䳖 erscheint
auf dem Kombiinstrument.

Sicherheitshinweise
䳜 Die Funktion der Einparkhilfe hinten kann beeintr chtigt sein,
wenn die H he des Sto f ngers
oder die Montage der Ultraschallsensoren ver ndert oder diese
besch digt wurden. Jegliche Ausstattungsteile oder Zubeh re, die
nicht ab Werk eingebaut wurden,
k nnen die Sensorleistung ebenfalls st ren.
䳜 Wenn die Sensoren vereist oder
mit Schnee, Schmutz oder Wasser
bedeckt sind, funktionieren sie
solange nicht, bis sie mit einem
weichen Lappen gereinigt werden.
䳜 Dr cken, kratzen und schlagen Sie
nicht auf den Ultraschallsensor.
Dies k nnte zu Sensorsch den
f hren.
䳜 Spritzen Sie mit dem Hochdruckreiniger nicht direkt auf die
Kamera, Sensoren oder den
umgebenden Bereich.
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Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)
(ausstattungsabh ngig)
Die Einparkhilfe vorn und hinten
warnt den Fahrer vor einem Hindernis, wenn das Fahrzeug mit niedriger Geschwindigkeit vorw rts oder
r ckw rts f hrt.

Warnung
䳜 Die Einparkhilfe vorn und hinten
ist ein Zusatzsystem. Die Funktion des Systems kann durch viele
Faktoren (einschlie lich u ere
Einfl sse) beeintr chtigt werden.
Es liegt in der Verantwortung des
Fahrers, vor und w hrend des Einparkens stets die Vorder- und
R ckansicht zu pr fen.
䳜 Achten Sie beim Einparken auf die
N he von Objekten, Fu g ngern
und vor allem Kinder.
Einige Objekte k nnen aufgrund
ihrer Entfernung, Gr e oder
Materialbeschaffung nicht von
den Ultraschallsensoren erkannt
werden. Alle diese Eigenschaften
k nnen die Effektivit t der Sensoren beeintr chtigen.
䳜 Ihre Neuwagengarantie deckt
weder Sachsch den des Fahrzeugs noch Personensch den der
Insassen durch eine Fehlfunktion
der Einparkhilfe ab.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Erkennungssensor
Ultraschallsensoren vorn

OMQ4H040007

Ultraschallsensoren hinten

OMQ4H040008

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften des Erkennungssensors aufrechtzuerhalten:
䳜 Demontieren Sie niemals den Erkennungssensor oder die Sensorbaugruppe und vermeiden Sie
eine Schlagbeanspruchung.

Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

䳜 Wenn die Erkennungssensoren
ersetzt oder repariert wurden,
sollten Sie Ihr Fahrzeug von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen lassen.
䳜 Die Einparkhilfe vorn/hinten funktioniert in folgenden F llen nicht
einwandfrei:
- Auf den Sensoren befindet sich
Raureif.
- Der Sensor ist mit Fremdk rpern wie Schnee oder Wasser
bedeckt (die Funktion arbeitet
normal, wenn solche Fremdk rper entfernt werden.)
䳜 Die Einparkhilfe vorn und hinten
funktioniert m glicherweise in
folgenden F llen nicht richtig:
- Bei Fahrten auf unebenen Straen, Schotterstra en oder im
Geb sch
- In der N he des Sensors befinden sich Objekte, die
Ultraschallwellen erzeugen, wie
Fahrzeughupen, laute Motorradmotoren oder LKW-Druckluftbremsen.
- Starker Regen und Spr hwasser.
- Es befinden sich Funksender
oder Mobiltelefone in der N he
des Sensors
- Die Sensoren sind mit Schnee
bedeckt.
- Es gibt Beeintr chtigung durch
die Sensoren eines anderen
Fahrzeugs
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- Wasser flie t ber die Oberfl che des Sensors
- Das Nummernschild ist an
anderer Stelle als vorgesehen
installiert.
䳜 Unter den folgenden Umst nden
kann die Erkennungsreichweite
abnehmen:
- Der Sensor ist durch Fremdk rper wie Schnee oder Wasser
verdeckt.
- Das Wetter ist extrem hei
oder kalt.
䳜 Das System ist aktiv normal,
nachdem solche Fremdk rper
entfernt wurden.
䳜 Die folgenden Objekte werden
m glicherweise nicht erkannt:
- Spitze oder d nne Objekte, wie
Seile, Ketten oder schmale Pfosten
- Objekte, die das Sensorsignal
absorbieren k nnen, wie Kleidung, Schaumstoff oder Schnee
- Objekte kleiner als 1 m und
schmaler als 14 cm sind.

Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

Funktionseinstellungen

Warntonlautst rke

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖, um
die Warntonlautst rke f r die Einparkhilfe vorn und hinten auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.
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Funktion des Systems

Funktionsvoraussetzungen

OMQ4PH040508L

䳜 Wenn die Parksicherheitstaste
(
) bei laufendem Motor
gedr ckt wird, leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf und das
System arbeitet, wenn sich das
Fahrzeug vorw rts oder r ckw rts bewegt.
䳜 Wenn die Taste ausgeschaltet ist
(Kontrollleuchte der Taste leuchtet nicht), schaltet sich die Funktion automatisch ein, wenn Sie
den Schaltregler in die Position R
(R ckw rtsgang) bringen.
䳜 Die Einparkhilfe vorn/hinten funktioniert m glicherweise bei
Geschwindigkeiten ber 5 km/h
nicht richtig. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 10 km/h berschreitet, warnt die Funktion den
Fahrer nicht, und wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 20 km/h
bersteigt, schaltet sich das
System aus (Kontrollleuchte der
Taste leuchtet nicht).

Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

䳜 Wenn das System mit einem Heckkollisionsvermeidungsassistenten ausgestattet ist, schaltet sich
die Einparkhilfe vorn und hinten
aus (Kontrollleuchte der Taste
erlischt), wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ber 30 km/h liegt.
Obwohl Sie wieder unter 20 km/h
(12 mph) fahren, schaltet das
System nicht ein. Falls n tig,
bet tigen Sie die Parksicherheitstaste (
).
䳜 Wenn ein Hindernis erkannt wird,
wird es am Kombiinstrument und
auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems angezeigt.
䳜 Wenn mehr als zwei Objekte
gleichzeitig erkannt werden, wird
auf das n chstgelegene Objekt
mit einem Warnton hingewiesen.

5

145

5

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

Akustische Warnsignale
Abstand zum
Objekt

Warnleuchte
Vorw rts fahren

60䳍100 cm
Vorn
(24䳍40 in)
60䳍120 cm
Hinten
(24䳍48 in)

30䳍60 cm
(12䳍24 in)

30 cm
(<12 in)

-

-

Vorn
Hinten

Warnton

Warnton ert nt in Intervallen

Warnton ert nt in Intervallen

Piept h ufiger
-

Vorn
Hinten

R ckw rts fahren

Piept kontinuierlich
-

䳜 Die entsprechende Anzeige leuchtet auf, wenn jeder Ultraschallsensor ein
Objekt in seinem Erkennungsbereich erkennt.
䳜 Bei Vorw rtsfahrt warnen nur die vorderen Ultraschallsensoren den Fahrer. Bei R ckw rtsfahrt warnen die hinteren und vorderen Sensoren den
Fahrer. Das Objekt darf jedoch nur maximal 60 cm von den Sensoren an
der Vorderseite entfernt sein, damit diese reagieren.
䳜 Wenn sich ein Objekt n her als 30 cm von den Ultraschallsensoren entfernt befindet, kann es vorkommen, dass die Sensoren das Objekt nicht
erkennen oder ein Sensor au erhalb des Erkennungsbereichs den Fahrer
warnt.
䳜 Die Abstandswarnung kann je nach Fahrzeuggeschwindigkeit oder Hindernisform auch nicht nacheinander erfolgen.
䳜 Die Anzeigen und Warnt ne k nnen von der Abbildung abweichen, wenn
sich Hindernisse in der Mitte des Sensors oder in unmittelbarer N he des
Fahrzeugs befinden oder aus anderen Gr nden.
䳜 Die Form der Anzeige in der Abbildung kann vom tats chlichen Fahrzeug
abweichen.
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Einparkhilfe vorn/hinten (PDW)

Fehlfunktion und Sicherheitshinweise

Fehlfunktion
Die Einparkhilfe vorn und hinten
verf gt ber eine Selbstdiagnosefunktion, die feststellen kann, ob der
Ultraschallsensor ordnungsgem
funktioniert. Nach dem Start des
Motors ert nt ein Piepton, wenn der
Ganghebel auf R (R ckw rtsgang)
gestellt wird, und zeigt so an, dass
das System normal arbeitet.
Wenn jedoch einer oder mehrere der
folgenden Punkte zutreffen, pr fen
Sie zun chst, ob der Ultraschallsensor besch digt ist oder ob sich das
System in einem nicht betriebsbereiten Zustand befindet. Wenn sie
weiterhin nicht ordnungsgem
funktioniert, sollten Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner berpr fen lassen.
䳜 Die akustische Warnung ert nt
nicht.
䳜 Der Summer ert nt intermittierend.
䳜 Die Warnmeldung 䳘ParksensorFehler oder Blockierung䳖 erscheint
auf dem Kombiinstrument.

OMQ4AH040557G

Sicherheitshinweise
䳜 Die Funktion der Einparkhilfe hinten kann beeintr chtigt sein,
wenn die H he des Sto f ngers
oder die Position der Ultraschallsensoren ver ndert oder diese
besch digt wurden. Jegliche Ausstattungsteile oder Zubeh re, die
nicht ab Werk eingebaut wurden,
k nnen die Sensorleistung ebenfalls st ren.
䳜 Wenn die Sensoren vereist oder
mit Schnee, Schmutz oder Wasser
bedeckt sind, funktionieren sie
solange nicht, bis sie mit einem
weichen Lappen gereinigt werden.
䳜 Dr cken, kratzen und schlagen Sie
nicht auf den Ultraschallsensor.
Dies k nnte zu Sensorsch den
f hren.
䳜 Spritzen Sie mit dem Hochdruckreiniger nicht direkt auf die
Kamera, Sensoren oder den
umgebenden Bereich.
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Beleuchtung

Beleuchtung

Scheinwerfer mit Escort-Funktion

Dieses Fahrzeug ist mit vielf ltigen
Leuchten ausgestattet, die das
Innere und u ere des Fahrzeugs
beleuchten.

Wenn Sie den Z ndschalter in die
Stellung ACC oder OFF stellen und
die Scheinwerfer eingeschaltet sind,
bleiben die Scheinwerfer ca. 5 Minuten eingeschaltet. Wenn jedoch die
Fahrert r ge ffnet oder geschlossen wird, werden die Scheinwerfer
nach 15 Sekunden ausgeschaltet.

Achtung
Lassen Sie die Scheinwerfer und die
Innenraumbeleuchtung bei abgestelltem Motor nicht ber einen l ngeren Zeitraum eingeschaltet, damit
die Batterie nicht entladen wird.

Stromsparfunktion
Diese Funktion soll verhindern, dass
die Batterie entladen wird, wenn die
Leuchten eingeschaltet geblieben
sind. Das System schaltet die Positionsleuchten automatisch 30 Sekunden nach Abschalten des Fahrzeugs
und ffnen und Schlie en der Fahrert r ab.
Mit dieser Funktion wird die Positionsleuchte automatisch ausgeschaltet, wenn der Fahrer das
Fahrzeug nachts am Stra enrand
abstellt und die Fahrert r ffnet.
Wenn die Positionsleuchte nach
Ausschalten des Fahrzeugs weiterhin leuchten soll, gehen Sie bei
Bedarf wie folgt vor:
1. ffnen Sie die Fahrert r.
2. Schalten Sie die Positionsleuchte
mit dem Lichtschalter an der
Lenks ule AUS und wieder EIN.
5
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Die Scheinwerfer k nnen durch
zweimaliges Dr cken der Verriegelungstaste auf der Fernbedienung
oder dem Smart-Key ausgeschaltet
werden. Alternativ werden sie ausgeschaltet, wenn Sie den Lichtschalter in die Stellung 䳘OFF䳖 drehen.
Tagesfahrlicht (DRL)
Durch das Tagesfahrlicht (DRL, Daytime Running Light) wird Ihr Fahrzeug tags ber besser von anderen
Verkehrsteilnehmern gesehen.
Das Tagesfahrlicht kann unter vielen
verschiedenen Fahrbedingungen
sehr hilfreich sein. Besonders vorteilhaft ist es in der Morgend mmerung und vor Sonnenuntergang.
Das DRL-System schaltet die entsprechende Lampe in den folgenden
Situationen AUS:
䳜 Der Scheinwerferschalter ist eingeschaltet.
䳜 Das Fahrzeug ist ausgeschaltet.
䳜 Der Nebelscheinwerfer ist eingeschaltet. (ausstattungsabh ngig)

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Beleuchtung

䳜 Bei Anziehen der Feststellbremse.

Lichtschalter

Verkehrs nderung

Der Lichtschalter hat eine Scheinwerfer- und eine PositionsleuchtenPosition.

Die Lichtverteilung des Abblendlichts
ist asymmetrisch. Wenn Sie in ein
Land mit anderer Fahrtrichtung reisen, kann dieser asymmetrische Teil
entgegenkommende Fahrzeuge
blenden. Um dies zu verhindern, fordert die ECE-Regelung mehrere
technische L sungen (z. B. System
zum automatischen Umschalten,
Abkleben, Abblenden). Diese Scheinwerfer sind so konzipiert, dass sie
den Gegenverkehr nicht blenden. Sie
brauchen daher Ihre Scheinwerfer in
einem Land mit Linksverkehr nicht
zu wechseln.

OMQ4040051L

Zur Steuerung der Beleuchtung
stellen Sie den Drehknopf am Blinkerhebel auf eine der folgenden
Positionen:
1. Stellung OFF
2. Automatische Scheinwerfersteuerung
3. Positions- und R ckleuchte
4. Scheinwerferposition

Positions- und R ckleuchte

OMQ4040055L
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Wenn sich der Lichtschalter in der
Stellung Positionsleuchte befindet,
schalten sich die vordere Positionsleuchte, die R ckleuchte und die
Kennzeichenbeleuchtung ein.

Beleuchtung

Automatische Lichtsteuerung

Scheinwerfer (Abblendlicht)

OMQ4040052L

OMQ4040053L

In der Schalterstellung 䳘Scheinwerfer䳖 sind die Scheinwerfer, das R cklicht und die
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Hinweis
Die Scheinwerfer k nnen nur eingeschaltet werden, wenn der Z ndschalter oder der Start-/StoppKnopf in Stellung ON steht.
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In der Schalterstellung AUTO (automatisches Fahrlicht) werden das
Heckleuchten und Scheinwerfer
abh ngig von den u eren Lichtverh ltnissen automatisch aus- und
eingeschaltet.

Achtung
䳜 Platzieren Sie nie Gegenst nde
ber dem Sensor (1) auf dem
Armaturenbrett, weil dadurch die
automatische Beleuchtungsregelung verschlechtert wird.
䳜 Reinigen Sie den Sensor nicht mit
einem Scheibenreiniger. Der
Scheibenreiniger kann einen leichten Film auf dem Sensor hinterlassen, der die Sensorfunktion
behindert.
䳜 Wenn die Windschutzscheibe Ihres
Fahrzeugs get nt oder anderweitig metallisch beschichtet ist,
kann die Funktion der automatischen Lichtsteuerung beeintr chtigt werden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Beleuchtung

Fernlicht

OMQ4040054L
OMQ4040056L

Fernlicht der Scheinwerfer einschalten:
䳜 Dr cken Sie den Hebel von sich
weg.
Der Hebel stellt sich in seine Originalposition zur ck.
Die Fernlicht-Kontrollleuchte
leuchtet bei eingeschaltetem
Fernlicht auf.

Wenn Sie ihn loslassen, kehrt er in
seine urspr ngliche Stellung
(Fahrlicht) zur ck. Um die Lichthupe zu bedienen, muss das Licht
nicht eingeschaltet sein.
Blinker und Spurwechselanzeigen

Warnung
Verwenden Sie nicht das Fernlicht,
wenn Ihnen Fahrzeuge entgegenkommen. Wenn Sie das Fernlicht
verwenden, kann der andere Fahrer
geblendet werden.
Scheinwerfer-Fernlicht:
䳜 Ziehen Sie den Hebel auf sich zu.

OMQ4040057L

Die Blinker k nnen nur aktiviert
werden, wenn der Start-/StoppKnopf in Stellung ON steht.
Blinker einschalten:
䳜 Bewegen Sie den Hebel nach oben
oder unten (A).
Die gr nen pfeilf rmigen Kontrollleuchten im Kombiinstrument zeigen an, in welche Fahrtrichtung
das Blinksignal gegeben wird.
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Nach dem Durchfahren einer
Kurve schalten sich die Blinker
selbstt tig aus. Wenn sich die
Blinkleuchten nach einer Kurvenfahrt nicht selbstt tig ausschalten, bringen Sie den Hebel manuell
zur ck in Position OFF.
Einen Spurwechsel signalisieren:
䳜 Bet tigen Sie den Blinkerhebel nur
leicht und halten Sie ihn in Stellung (B).
Nach dem Loslassen kehrt der
Blinkerhebel in seine Ausgangsstellung zur ck.
Wenn eine Blinker-Kontrollleuchte
aufleuchtet und nicht blinkt oder
berm ig schnell blinkt, deutet
dies auf eine durchgebrannte
Gl hlampe in einer Blinkleuchte hin.
Lassen Sie die Gl hlampe ersetzen.

Beleuchtung

Hinweis
Wenn die Blinker berm ig schnell
oder langsam blinken, ist entweder
eine Gl hlampe durchgebrannt oder
es liegt eine unzureichende elektrische Verbindung im Stromkreis vor.

Bedienung der Nebelscheinwerfer
(ausstattungsabh ngig)
Die Nebelscheinwerfer sollen die
Sicht bei schlechten Sichtbedingungen, beispielsweise Nebel, Regen
oder Schnee, verbessern.

Komfortblinkerfunktion
Tippen Sie zur Aktivierung der Fahrspurblinkerfunktion den Blinkerhebel kurz an und lassen Sie ihn dann
wieder los. Das Fahrspurwechselsignal blinkt 3-, 5- oder 7-mal.
Sie k nnen die Funktion One Touch
Blinker durch die Wahl von 䳘Benutzereinst. → Leuchten → One Touch
Blinker䳖 aktivieren bzw. deaktivieren oder die Anzahl der Blinksignale
(3, 5 oder 7) w hlen.
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Die Nebelscheinwerfer leuchten auf,
wenn der Nebelscheinwerferschalter (1) bei eingeschalteten Scheinwerfern in die Position ON gedreht
wird.
Nebelscheinwerfer ausschalten:
䳜 Schalten Sie den Nebelscheinwerferschalter (1) in die Position ON
(Ein).

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Achtung
Eingeschaltete Nebelscheinwerfer
haben einen hohen Stromverbrauch.
Verwenden Sie die Nebelscheinwerfer nur bei schlechter Sicht.

Beleuchtung

䳜 Schalten Sie den Nebelschlusslichtschalter wieder in die Position ON (Ein).
Fernlichtassistent (HBA) (ausstattungsabh ngig)

Bedienung der Nebelschlussleuchte

OMQ4040059L

OMQ4040487L

Um die Nebelschlussleuchte einzuschalten, drehen Sie den Nebelschlussleuchtenschalter (1) in die
Position ON, wenn das Licht eingeschaltet ist.

Der Fernlicht-Assistent ist ein
System, das die Scheinwerferreichweite je nach Helligkeit der erkannten Fahrzeuge und den
Stra enbedingungen automatisch
anpasst (Umschaltung zwischen
Fernlicht und Abblendlicht).

Die Nebelschlussleuchte kann auch
mit dem Nebelschlussleuchtenschalter eingeschaltet werden,
nachdem der Nebelscheinwerferschalter (ausstattungsabh ngig)
eingeschaltet und der Scheinwerferschalter in die Standlicht-Stellung geschaltet wurde.
Nebelschlussleuchten ausschalten:
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Erkennungssensor
Frontkamera

Beleuchtung

Funktionseinstellung
W hlen Sie bei eingeschaltetem
Engine Start/Stop-Knopf im Einstellungsmen die Option 䳘Scheinwerfer
→ Fernlicht-Assistent (oder HBA
(Fernlicht-Assistent))䳖, um den
Fernlicht-Assistenten einzuschalten.

Warnung

OMQ4H050009

Die Frontkamera wird als Erkennungssensor verwendet, um w hrend der Fahrt Umgebungslicht und
Helligkeit zu erkennen. Die genaue
Position des Detektors ist im Bild
oben zu sehen.

Hinweis
䳜 Halten Sie die Frontkamera immer
in gutem Zustand, um die optimale Leistung des Fernlichtassistenten aufrechtzuerhalten.
䳜 Weitere Sicherheitshinweise zur
Frontkamera finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (nur Frontkamera)
(ausstattungsabh ngig)" auf Seite
6-72.
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ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.

Funktion des Systems
䳜 Nachdem Sie im Einstellungsmen
䳘Fernlichtassistent䳖 ausgew hlt
haben, funktioniert der Fernlichtassistent wie folgt.
- Bringen Sie den Scheinwerferschalter in Position AUTO und
dr cken Sie den Scheinwerferhebel in Richtung Kombiinstrument. Die FernlichtKontrollleuchte ( ) leuchtet
auf dem Kombiinstrument auf
und das System wird aktiviert.
- Wenn das System aktiviert ist,
wird das Fernlicht eingeschaltet, sobald die Fahrzeuggeschwindigkeit ber 40 km/h
liegt. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 25 km/h
liegt, schaltet sich das Fernlicht
nicht ein.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

- Die Fernlicht-Kontrollleuchte
(
) leuchtet auf dem Kombiinstrument auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
䳜 Wenn der Fernlichtassistent in
Betrieb ist und der Scheinwerferhebel bet tigt wird, reagiert das
System wie folgt:
- Wenn Sie den Scheinwerferschalter bei ausgeschaltetem
Fernlicht in Ihre Richtung ziehen, wird das Fernlicht eingeschaltet, ohne dass der
Fernlichtassistent deaktiviert
wird. Wenn Sie den Scheinwerferschalter loslassen, bewegt
sich der Hebel in die Mitte und
das Fernlicht schaltet sich aus.
- Wenn Sie den Scheinwerferschalter zum Kombiinstrument
dr cken, wird das Fernlicht eingeschaltet und der Fernlichtassistent ausgeschaltet.
- Wird der Scheinwerferschalter
von AUTO auf eine andere Position (Scheinwerfer/Position/
Aus) gestellt, schaltet sich der
Fernlichtassistent aus und die
entsprechende Lampe schaltet
sich ein.
䳜 Wenn der Fernlichtassistent eingeschaltet ist, blendet er den
Scheinwerfer ab, wenn eine der
folgenden Bedingungen eintritt:
- Wenn der Scheinwerfer eines
entgegenkommenden Fahrzeugs erkannt wird.

Beleuchtung

- Wenn die R ckleuchte eines
vorausfahrenden Fahrzeugs
erkannt wird.
- wenn der Scheinwerfer bzw. die
R ckleuchte eines Fahrrads
oder Motorrads erkannt wird.
- wenn die Umgebungshelligkeit
gro genug ist, sodass kein
Fernlicht ben tigt wird;
- Wenn Stra enlaternen oder
andere Leuchten erkannt werden.

Fehlfunktion und Einschr nkungen
Fehlfunktion
5
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Wenn der Fernlichtassistent nicht
richtig funktioniert, erscheint die
Warnmeldung 䳘Fernlichtassistent
(HBA) pr fen䳖 (
) und die Warnleuchte am Kombiinstrument leuchtet auf. Es wird empfohlen, Ihr
Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen
zu lassen.
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Einschr nkungen
Der Fernlichtassistent funktioniert
in den folgenden Situationen nicht
ordnungsgem :
䳜 Das Licht von einem Fahrzeug
wird nicht erkannt, weil der
Scheinwerfer defekt oder nicht
sichtbar ist usw.
䳜 Der Scheinwerfer eines Fahrzeugs
ist mit Staub, Schnee oder Wasser
bedeckt.
䳜 Die Scheinwerfer eines Fahrzeugs
sind ausgeschaltet, aber die
Nebelscheinwerfer eingeschaltet
usw.
䳜 Es gibt eine Lampe, die eine hnliche Form wie ein Fahrzeugscheinwerfer hat.
䳜 Die Scheinwerfer wurden besch digt oder nicht richtig repariert.
䳜 Die Scheinwerfer sind nicht richtig
ausgerichtet.
䳜 Sie fahren auf einer schmalen
kurvigen Stra e, einer unebenen
Stra e, bergauf oder bergab.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug ist
auf einer Kreuzung oder einer
kurvigen Stra e nur teilweise
sichtbar.
䳜 In Fahrtrichtung befindet sich eine
Ampel, ein Reflektor, ein Blinksignal oder Spiegel.
䳜 Es gibt einen tempor ren Reflektor oder Blinkgeber (Baustelle).
䳜 Die Fahrbahnbedingungen sind
schlecht, beispielsweise durch
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nasse, vereiste oder verschneite
Fahrbahn.
䳜 In einer Kurve taucht pl tzlich ein
Fahrzeug auf.
䳜 Das Fahrzeug steht wegen einem
Reifenschaden schr g oder wird
abgeschleppt.
䳜 Das Licht eines Fahrzeugs wird
aufgrund von Abgas, Rauch,
Nebel, Schnee usw. nicht erkannt.

Hinweis
Weitere Hinweise zu den Beschr nkungen der Frontkamera finden Sie
unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (nur Frontkamera) (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 6-72.

Hinweis
䳜 Manchmal funktioniert der Fernlichtassistent nicht richtig. Das
System ist eine reine Komfortfunktion. Eine sichere Fahrpraxis
liegt in der Verantwortung des
Fahrers. Pr fen Sie zu Ihrer
Sicherheit immer die Stra enverh ltnisse.
䳜 Wenn das System nicht normal
funktioniert, schalten Sie die
Scheinwerferposition manuell
zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Beleuchtung

Leuchtweitenregler
Schalterstellung

Beladung
Nur Fahrer

0

Fahrer + Beifahrer vorn

0

Fahrzeug voll besetzt (inklusive
Fahrer)

1

Voll besetzt (mit Fahrer) + maximal m gliche Ladung

2

Fahrer + maximal zul ssige Beladung

3

OMQ4040049

Um die Leuchtweite entsprechend
der Anzahl der Insassen und dem
zugeladenen Gewicht im Kofferraum einzustellen, drehen Sie das
Stellrad.

5

Je gr er die Zahl auf dem Stellrad
ist, desto k rzer ist die Leuchtweite
der Scheinwerfer. Stellen Sie die
Leuchtweite immer ordnungsgem
ein, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.
In der folgenden Tabelle sind Beispiele f r ordnungsgem e Schalterstellungen aufgef hrt. F r
Beladungszust nde, die hier nicht
aufgef hrt sind, drehen Sie das
Stellrad in eine Stellung, die einem
aufgef hrten Beispiel am n chsten
kommt.
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Scheibenwisch- und Waschanlage
Die Scheibenwisch- und Waschanlage entfernt Fremdmaterial von
der Windschutzscheibe und dem
Heckfenster und tr gt dadurch zu
besserer Sicht bei.

Scheibenwisch- und Waschanlage

B: Einstellung der intermittierenden
Wischzeit/Automatischen Wischzeit*
C: Waschen mit kurzen Wischvorg ngen
D: Steuerung f r Heckscheibenwischer/-waschanlage
䳜 2 䳍 Dauerbetrieb
䳜 1 - Intervallbetrieb
䳜 0 - Aus
E: Waschen mit kurzen Wischvorg ngen (hinten)
Scheibenwischer

OMQ4040543L

OMQ4040553L

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung
䳜 1x 䳍 Einzelner Wischvorgang
䳜 0 䳍 Aus
䳜 --- 䳍 Intervallbetrieb
AUTO* 䳍 Automatische Steuerung
䳜 1 䳍 Langsame Wischergeschwindigkeit
䳜 2 䳍 hohe Wischergeschwindigkeit
5
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F hren Sie bei eingeschalteter Z ndung oder wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, die folgenden Schritte aus.
䳜 1X: F r einen einzelnen Wischzyklus bringen Sie den Hebel in diese
Position und geben ihn dann frei.
Die Wischer bleiben dauerhaft in
Betrieb, wenn der Hebel in dieser
Stellung gehalten wird.
䳜 0: Scheibenwischer ist ausgeschaltet.
䳜 ---: Intervallwischen mit demselben Wischintervall. Verwenden Sie
diese Funktion bei leichtem Niederschlag oder Nebel. Um die
Wischgeschwindigkeit zu ver ndern, drehen Sie den Geschwindigkeitsregler.
䳜 1: Wischgeschwindigkeit normal
䳜 2: Wischgeschwindigkeit schnell

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Hinweis
Wenn die Windschutzscheibe stark
vereist oder mit Schnee bedeckt ist,
beheizen Sie die Windschutzscheibe
erst ca. 10 Minuten lang oder
solange, bis der Schnee und/oder
das Eis abgetaut ist, bevor Sie die
Scheibenwischer benutzen. Wenn
Sie vor der Verwendung der Wischund Waschanlage Schnee bzw. Eis
nicht entfernen, kann die Wisch-und
Waschanlage besch digt werden.

Scheibenwisch- und Waschanlage

Um die Wischgeschwindigkeit zu
ver ndern, drehen Sie den
Geschwindigkeitsregler (B).
Wenn der Wischerschalter im Modus
AUTO steht und der Z ndschalter
oder der Start-/Stopp-Knopf auf
ON, wischt der Wischer einmal, um
eine Selbstpr fung des Systems
durchzuf hren. Schalten Sie den
Wischerschalter in die Stellung 0,
wenn die Scheibenwischer nicht
ben tigt werden.

Achtung
Automatische Steuerung (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040064L

Der Regensensor (A) am oberen
Rand der Windschutzscheibe
erkennt die Niederschlagsmenge
und steuert die Wischzyklen entsprechend. Bei zunehmendem Niederschlag wischen die
Scheibenwischer schneller. Wenn
kein Niederschlag mehr f llt, stoppen die Scheibenwischer.

Wenn der Wischerschalter im Modus
AUTO steht und der Z ndschalter
oder der Start-/Stopp-Knopf auf
ON, beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um Verletzungen an
H nden und anderen K rperteilen
auszuschlie en:
䳜 Ber hren Sie die Windschutzscheibe oben im Bereich des
Regensensors nicht von au en.
䳜 Wischen Sie nicht mit einem
feuchten oder nassen Tuch ber
den oberen Rand der Windschutzscheibe.
䳜 ben Sie keinen Druck auf die
Windschutzscheibe aus.
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Achtung
䳜 Bringen Sie den Wischerschalter
vor einer Wagenw sche in Stellung 0, um die automatische
Wischersteuerung zu deaktivieren.
Wenn sich der Schalter w hrend
einer Wagenw sche in der Stellung AUTO befindet, k nnten sich
die Wischer einschalten und
besch digt werden.
䳜 Bauen Sie nicht die Sensorabdeckung am oberen Windschutzscheibenrand auf der
Beifahrerseite ab. Es k nnten
Sch den an Systemkomponenten
auftreten, die eventuell nicht von
der Fahrzeuggarantie abgedeckt
sind.
䳜 Wenn Sie den Motor im Winter
starten, schalten Sie den Wischerschalter in Position 0. Andernfalls
k nnten sich die Wischer einschalten und Eis k nnte die Wischerbl tter besch digen. Entfernen
Sie immer erst den Schnee und
das Eis und beheizen Sie die Windschutzscheibe gr ndlich, bevor Sie
die Scheibenwischer einschalten.
䳜 Beim Verdunkeln der Windschutzscheibe achten Sie darauf, dass
keine Fl ssigkeit in den Sensor
gelangt, der sich in der oberen
Mitte der Windschutzscheibe
befindet. Sie kann die zugeh rigen
Teile besch digen.
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Windschutzscheiben-Waschanlage

OMQ4040066L

1. Bringen Sie den Regler f r die
Wischergeschwindigkeit in Position 0.
2. Ziehen Sie den Hebel leicht zu
sich, um Waschfl ssigkeit auf die
Windschutzscheibe zu spr hen
und die Scheibenwischer 1-3 Mal
zu bet tigen. Verwenden Sie diese
Funktion, wenn die Windschutzscheibe verschmutzt ist. Der
Spr h- und Wischvorgang wird
fortgesetzt, bis Sie den Hebel
freigeben.
Wenn die Waschanlage nicht funktioniert, berpr fen Sie den Fl ssigkeitsf llstand der Waschanlage.
Wenn der F llstand nicht ausreicht,
m ssen Sie geeignete, nicht scheuernde Windschutzscheiben-Waschfl ssigkeit in den Fl ssigkeitstank
nachf llen.
Der F llst tzen des Tanks befindet
sich vorn im Motorraum auf der Beifahrerseite.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Achtung
Um m gliche Sch den an der Pumpe
der Waschanlage zu vermeiden,
bet tigen Sie die Waschanlage nicht
bei leerem Fl ssigkeitstank.

Warnung
Verwenden Sie die Waschanlage
nicht bei Temperaturen unter dem
Gefrierpunkt, ohne die Windschutzscheibe zun chst aufzuw rmen;
andernfalls k nnte die Waschfl ssigkeit auf der Windschutzscheibe
gefrieren und Ihre Sicht behindern.

Achtung
䳜 Um m gliche Sch den an den
Scheibenwischern oder der Windschutzscheibe zu verhindern,
bet tigen Sie die Scheibenwischer
nicht, wenn die Windschutzscheibe trocken ist.
䳜 Reinigen Sie Wischerbl tter nicht
mit Benzin oder aggressiven
L semitteln wie Nitroverd nnung
usw., damit sie nicht besch digt
werden.
䳜 Um Sch den an den Scheibenwischerarmen und anderen Komponenten zu vermeiden, versuchen
Sie nicht, die Scheibenwischer von
Hand zu bewegen.

Scheibenwisch- und Waschanlage

䳜 Um eine Besch digung der Scheibenwisch- und Waschanlage zu
vermeiden, verwenden Sie im
Winter und bei kalter Witterung
Waschfl ssigkeit mit Frostschutzmittel.

Schalter der Heckscheibenwischund -waschanlage bet tigen
Der Heckscheibenwischer- und
Waschanlagenschalter befindet sich
am u eren Ende des Scheibenwischerschalters.
䳜 Drehen Sie den Schalter in die
gew nschte Position, um den
Heckscheibenwischer und die
Heckscheibenwaschanlage in
Betrieb zu setzen.

OMQ4040495L

䳜 2 - Normaler Wischbetrieb
䳜 1 - Intervallwischbetrieb
䳜 0 - Scheibenwischer ist ausgeschaltet.
䳜 Dr cken Sie den Hebel von sich
weg, um Waschwasser auf die
Heckscheibe zu spr hen und die
Heckscheibenwischer mehrmals
wischen zu lassen.
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Begr

ungssystem

Begr ungssystem (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040067L

Der Spr h- und Wischvorgang wird
fortgesetzt, bis Sie den Hebel freigeben.

Das Begr ungssystem ist eine
Funktion, die die Umgebung bzw.
den Innenraum beleuchtet, wenn
sich der Fahrer dem Fahrzeug
n hert oder dieses verl sst.
T rgriffleuchte (ausstattungsabh ngig)

Wenn der Windschutzscheibenwischer aktiviert ist und in die Stellung
R geschaltet wird, wird der Heckscheibenwischer einmal aktiviert,
um die Sicht zu verbessern.

OMQ4H040006

Wenn alle T ren (und der Kofferraum) geschlossen und verriegelt
sind, leuchtet die T rgriffleuchte ca.
15 Sekunden auf, wenn eine der folgenden Aktionen durchgef hrt wird:
䳜 Wenn die T rentriegelungstaste
auf dem Smart-Key gedr ckt
wird.
䳜 Wenn die Taste am Au ent rgriff
gedr ckt wird.
䳜 Wenn eine Person, die den SmartKey bei sich tr gt, sich dem Fahrzeug n hert.
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Innenraumbeleuchtung

Scheinwerfer mit Escort-Funktion

Innenraumbeleuchtung

Nachdem der Z ndschl ssel abgezogen oder in die Z ndschlossstellung ACC oder LOCK gedreht wurde,
bleiben die Scheinwerfer (und/oder
das Standlicht) f r ca. 5 Minuten
eingeschaltet. Wenn jedoch die Fahrert r ge ffnet oder geschlossen
wird, werden die Scheinwerfer nach
15 Sekunden ausgeschaltet.

Dieses Fahrzeug ist mit Leuchten im
Fahrzeug ausgestattet, um den
Innenraum zu beleuchten.

Die Scheinwerfer k nnen durch
zweimaliges Dr cken der Verriegelungstaste auf der Fernbedienung
oder dem Smart-Key ausgeschaltet
werden. Alternativ werden sie ausgeschaltet, wenn Sie den Lichtschalter aus der Stellung 䳖Scheinwerfer䳖
oder 䳖Licht-Automatik䳖 in die Stellung 䳖OFF䳖 drehen.

Achtung
Lassen Sie die Leuchten bei abgestelltem Motor nicht berm ig
lange eingeschaltet.
Dies kann zur Entladung der Batterie f hren.

Warnung
Verwenden Sie keine Innenraumbeleuchtung, wenn Sie im Dunkeln
fahren. Es kann zu Unf llen kommen, weil die Sicht durch die Innenraumbeleuchtung behindert wird.

Innenraumbeleuchtung
Wenn der Innenraumbeleuchtungsschalter in der Stellung DOOR (T r)
steht, und alle T ren (und die Heckklappe) verriegelt und geschlossen
sind, leuchtet die Innenraumleuchte
in den folgenden Situationen noch
30 Sekunden weiter.
䳜 Mit Smart-Key-System
- Wenn die T rentriegelungstaste auf dem Smart-Key
gedr ckt wird.
- Wenn die Taste am Au ent rgriff gedr ckt wird.
Wenn Sie gleichzeitig die T rverriegelungstaste dr cken, schaltet sich
die Lampe sofort wieder aus.

Automatische Abschaltfunktion
Die Innenraumbeleuchtung schaltet
sich automatisch nach etwa 20
Minuten ab, wenn der Start-/StoppKnopf ausgeschaltet wird und die
Leuchten eingeschaltet sind.
Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Wegfahrsperre ausgestattet ist, erlischt
die Innenraumbeleuchtung automatisch etwa 5 Sekunden nach Aktivierung der Wegfahrsperre.
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Leseleuchte
Typ A

OMQ4040559BR

Typ B

ODL3049475L

䳜 Dr cken Sie die Streuscheibe (1),
um die Leselampe einzuschalten.
Um die Leselampe auszuschalten,
dr cken Sie die Streuscheibe (1)
erneut.
䳜
(2): T rmodus
- Die Leseleuchte und die Innenraumbeleuchtung leuchten
beim ffnen einer T r. Nach ca.
30 Sekunden erl schen sie.
- Die Leselampe und Innenraumbeleuchtung leuchten ca. 30
Sekunden, wenn die T ren mit
5
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einem Smart-Key entriegelt
werden, solange die T ren nicht
ge ffnet werden.
- Die Leselampe und die Innenraumbeleuchtung bleiben noch
ca. 20 Minuten eingeschaltet,
wenn eine T r ge ffnet wurde
und der Start-/Stopp-Knopf in
Position ACC oder LOCK/OFF
steht.
- Die Leselampe und die Innenraumbeleuchtung bleiben weiter eingeschaltet, wenn die T r
ge ffnet ist und der Start-/
Stopp-Knopf in Position ON
steht.
- Die Leselampe und die Innenraumbeleuchtung erl schen
sofort, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON gestellt
wird oder alle T ren verriegelt
sind.
- Um den T rmodus zu aktivieren, dr cken Sie die Taste DOOR
(2) noch einmal (nicht gedr ckt
halten).
䳜
(3): Dr cken Sie diesen Schalter, um die Innenraumleuchten
vorn und hinten ein- oder auszuschalten.

Hinweis
Der T rmodus und der Raummodus
k nnen nicht gleichzeitig ausgew hlt werden.
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Innenraumleuchte (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040411

Innenraumbeleuchtung

Kofferraumleuchte
䳜
: Die Leuchte leuchtet auf,
wenn die Heckklappe ge ffnet/
geschlossen wird.
䳜
: Die Leuchte leuchtet auf,
wenn die Heckklappe ge ffnet
wird, und erlischt, wenn die Heckklappe geschlossen wird.
䳜
: Die Leuchte erlischt immer,
wenn die Heckklappe ge ffnet/
geschlossen ist.
Typ A

Leseleuchte

5
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OMQ4040412

Typ B

Dr cken Sie diesen Schalter, um die
Innenraumleuchten ein- und auszuschalten.

OMQ4040409

Die Kofferraumleuchte wird beim
ffnen der Heckklappe aktiviert.
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Innenraumbeleuchtung

Handschuhfachleuchte (ausstattungsabh ngig)

Achtung
Die Kofferraumleuchte bleibt eingeschaltet, solange die Heckklappe
ge ffnet ist. Um eine unn tige Belastung des Ladesystems zu vermeiden, sollten Sie nach Nutzung des
Kofferraums die Heckklappe wieder
vollst ndig schlie en.

Schminkspiegelleuchte (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040417

Die Handschuhfachleuchte leuchtet
auf, wenn das Handschuhfach
ge ffnet wird.

Hinweis

OMQ4040092

Dr cken Sie die Taste, um das Licht
ein- oder auszuschalten.
䳜
: Die Lampe wird eingeschaltet, wenn Sie diese Taste dr cken.
䳜
: Die Lampe wird ausgeschaltet,
wenn Sie diese Taste dr cken.

Hinweis
Um unn tige Entladung des
Systems zu verhindern, sollten Sie
die Schminkspiegelabdeckung wieder vollst ndig schlie en, sobald Sie
den Spiegel nicht mehr benutzen.
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Um unn tige Entladung des
Systems zu verhindern, sollten Sie
das Handschuhfach wieder vollst ndig schlie en, sobald Sie es nicht
mehr benutzen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Klimaregelung
Die Klimaregelung verwendet K hlung und Heizung, um im Fahrzeug
eine angenehme Umgebung zu
bewahren.
Systemfunktion

L ftung
1. Stellen Sie den Modus in die Position

.

2. Stellen Sie die Frisch-/Umluftregelung auf Frischluft.
3. Stellen Sie die Temperaturregelung auf die gew nschte Position.
4. Stellen Sie die gew nschte L fterdrehzahl ein.

Heizung
1. Stellen Sie den Modus in die Position
.
2. Stellen Sie die Frisch-/Umluftregelung auf Frischluft.
3. Stellen Sie die Temperaturregelung auf die gew nschte Position.
4. Stellen Sie die gew nschte L fterdrehzahl ein.
5. Wenn die Heizungsluft entfeuchtet werden soll, schalten Sie die
Klimaanlage ein.
䳜 Wenn die Windschutzscheibe
beschl gt, stellen Sie den
Modus in die Position
oder

Klimaregelung

Allgemeine Hinweise
䳜 Um zu verhindern, dass Staub
oder unangenehme Ger che
durch das L ftungssystem in das
Fahrzeug gelangen, schalten Sie
vor bergehend den Umluftmodus
ein. Stellen Sie sicher, dass der
Frischluftmodus wieder eingeschaltet wird, sobald die Qualit t
der Umgebungsluft wieder normal
ist, damit Frischluft in das Fahrzeug gelangen kann. Frischluft
h lt den Fahrer wach und sie ist
angenehmer.
䳜 Die Frischluft f r die Heizung/Klimaanlage wird durch das Gitter
unten an der Windschutzscheibe
angesaugt. Achten Sie deshalb
darauf, dass dieser Lufteinlass
nicht durch Laub, Schnee, Eis oder
andere Gegenst nde blockiert ist.
䳜 Beschlagbildung auf der Innenseite der Windschutzscheibe verhindern:
- Stellen Sie die Ansaugregelung
auf die Frischluftposition und
die L ftergeschwindigkeit in die
gew nschte Position.
- Schalten Sie die Klimaanlage ein
und stellen Sie die Temperaturregelung auf die gew nschte
Temperatur.

.
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Klimaanlage (A/C)
Alle Kia-Klimaanlagen sind mit dem
K ltemittel R-1234yf bef llt.
1. Starten Sie das Fahrzeug. Dr cken
Sie die A/C-Taste.
2. Stellen Sie den Modus in die Position

.

3. Schalten Sie den Frischluft- oder
Umluftmodus ein.
4. Stellen Sie die L fterdrehzahl und
die Temperatur so ein, dass Sie
sich wohl f hlen.

Achtung
berm ige Nutzung der Klimaanlage
Beachten Sie aufmerksam die
Motortemperaturanzeige, wenn Sie
mit eingeschalteter Klimaanlage bei
hohen Au entemperaturen auf
Steigungsstrecken oder im dichten
Stadtverkehr fahren. Der Betrieb
der Klimaanlage k nnte zum berhitzen des Motors f hren. Wenn die
Temperaturanzeige eine Motorberhitzung signalisiert, schalten Sie
die Klimaanlage ab und lassen den
L fter weiterlaufen.

Achtung
Die Klimaanlage sollte nur bei
geschlossenen Fenstern und
geschlossenem Schiebedach verwendet werden, um Kondensatbildung im Fahrzeug zu verhindern, die
5
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elektrische Komponenten besch digen k nnte.
Tipps f r die Bedienung der Klimaanlage
䳜 Wenn das Fahrzeug bei hohen
Au entemperaturen in der Sonne
abgestellt war, ffnen Sie f r
kurze Zeit die Fenster, damit die
hei e Luft aus dem Fahrzeug entweichen kann.
䳜 Schalten Sie die Klimaanlage ein,
um an regnerischen oder feuchten Tagen die Luftfeuchtigkeit im
Fahrzeuginneren zu reduzieren
und ein Beschlagen der Scheiben
zu verhindern.
䳜 Bei eingeschalteter Klimaanlage
k nnen Sie m glicherweise gelegentlich eine geringe Ver nderung
der Leerlaufdrehzahl feststellen,
wenn der Klimaanlagenkompressor zu- oder abgeschaltet wird.
Dies ist eine normale Begleiterscheinung beim Betrieb der Klimaanlage.
䳜 Um die optimale Leistung der Klimaanlage zu gew hrleisten, lassen Sie die Klimaanlage
mindestens einige Minuten pro
Monat laufen.
䳜 W hrend oder nach dem Betrieb
der Klimaanlage kann klares Kondenswasser auf der Beifahrerseite vom Fahrzeug auf den
Boden tropfen oder sogar eine
Pf tze bilden. Dies ist eine nor-

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

male Begleiterscheinung beim
Betrieb der Klimaanlage.
䳜 Wenn die Klimaanlage im Umluftmodus betrieben wird, ist die
K hlwirkung maximal, jedoch
kann sich bei l ngerem Betrieb in
diesem Modus die Luftqualit t im
Fahrzeuginnenraum verschlechtern.
䳜 Beim Abk hlvorgang k nnen Sie
manchmal einen leicht nebligen
Luftstrom feststellen, weil die
K hlung zu schnell erfolgt und
feuchte Luft von au en einstr mt. Dies ist eine normale
Begleiterscheinung beim Betrieb
der Klimaanlage.
Luftfilter der Klimaanlage
Der Luftfilter der Klimaanlage ist
hinter dem Handschuhfach eingebaut. Er filtert Staub und andere
Schadstoffe aus der Umgebungsluft, die durch die Heizungs- und Klimaanlage in das Fahrzeug gelangt.

ODEEV068230NR

A: Au enluft

Klimaregelung

B: Umluft
C: Luftfilter der Klimaanlage
D: L fter
E: Verdampferkern
F: Heizkern
Wenn sich Staub oder andere Verschmutzungen ber l ngere Zeit im
Filter sammeln, vermindert sich die
Luftstr mung aus den L ftungsschlitzen. Dies f hrt dazu, dass sich
Feuchtigkeit auf der Innenseite der
Windschutzscheibe sammelt, selbst
wenn der Frischluftmodus gew hlt
ist. Lassen Sie in diesem Fall den
Luftfilter der Klimaanlage von einer
Fachwerkstatt austauschen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Hinweis
䳜 Ersetzen Sie den Filter gem
dem Wartungsplan. Wenn das
Fahrzeug in rauen Bedingungen
gefahren wird, wie auf staubigen,
unbefestigten Stra en, muss der
Klimaanlagenfilter h ufiger
gepr ft und gewechselt werden.
䳜 Wenn die Luftstr mungsrate
pl tzlich abnimmt, sollten Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
pr fen lassen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
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Kennzeichnung des K ltemittels f r
die Klimaanlage
Beispiel Typ A

Klimaregelung

6. Zugelassener Techniker zur Wartung der Klimaanlage
7. Servicehandbuch
Auf der Kennzeichnung im Motorraum steht, welches K ltemittel in
der Klimaanlage Ihres Fahrzeugs
verwendet wird.
Genaue Angaben zur Position des
K ltemittelschilds der Klimaanlage
finden Sie unter "K ltemittelaufkleber" auf Seite 9-16.

OCDP069042

Beispiel Typ B

K ltemittel- und Kompressor lmenge pr fen
Wenn die K ltemittelf llung zu
gering ist, wird die Leistung der Klimaanlage reduziert. Eine berf llung des Systems beeintr chtigt die
Klimaanlage ebenfalls.

OMQ4060046L

* Die tats chliche Kennzeichnung
des K ltemittels der Klimaanlage
in Ihrem Fahrzeug kann von dieser
Abbildung abweichen.
Die Symbole und Angaben auf dem
K ltemittelschild der Klimaanlage
sind nachstehend aufgef hrt:
1. Klassifizierung des K ltemittels
2. Menge des K ltemittels
3. Klassifizierung des Kompressor ls
4. Vorsicht
5. Entz ndliches K ltemittel
5
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Wenn Betriebsst rungen festgestellt werden, lassen Sie daher die
Anlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Klimaregelung

Warnung
Fahrzeuge mit R-1234yf*

Da das K ltemittel relativ leicht entz ndlich ist und unter hohem Druck
steht, darf die Klimaanlage nur von
geschulten und qualifizierten Technikern gewartet und repariert werden.
Es ist wichtig, dass Sie die richtige
Art und Menge l und K ltemittel
verwenden. Alle K ltemittel sollten
mit geeigneten Ger ten zur ckgewonnen werden. Das Entl ften von
K ltemitteln direkt in die Atmosph re ist sch dlich f r Mensch und
Umwelt. Die Nichtbeachtung dieser
Warnhinweise kann zu schweren
Verletzungen f hren.

5

Achtung
Reparatur der Klimaanlage
Verwenden Sie unbedingt die richtige Art und Menge an l und K ltemittel, da sonst Sch den am
Fahrzeug auftreten k nnen. Um
Sch den zu vermeiden, sollte die Klimaanlage in Ihrem Fahrzeug nur von
ausgebildeten und zertifizierten
Kia-Technikern gewartet werden.

5
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Automatische Klimaregelung

Automatische Klimaregelung
Das automatische Klimaregelsystem verwendet K hlung und Heizung, um
im Fahrzeug eine angenehme Umgebung zu bewahren.
Typ A

OMQ4H040301L

Typ B

OMQ4H040300L
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Automatische Klimaregelung

3. Sitzreihe

OMQ4H040303L

1. Temperaturregler Fahrerseite
2. Temperaturregler Beifahrerseite
3. Taste AUTO (automatische Steuerung)
4. Taste OFF (aus)
5. L fterdrehzahltaste
6. Moduswahltaste
7. Taste Windschutzscheibenheizung
8. Taste Heckscheibenheizung
9. SYNC-Taste
10.Frischluft-/Umlufttaste
11.Klimaanlagen-Taste (A/C-Taste)
12.Nur Fahrer-Auswahltaste
13.Anzeige Klimaanlage
14.EIN-/AUS-Taste Klimaanlage 3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)
15.L fterdrehzahlregler Klimaanlage 3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

5

Hinweis
Wenn Sie den L fter einschalten und der Z ndschalter oder der Start-/
Stopp-Knopf auf ON steht, kann die Batterie entladen werden. Benutzen Sie
den L fter, wenn der Motor l uft.

5
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Automatische Klimaregelung

Heizung und Klimaanlage im Automatikbetrieb
1. Dr cken Sie die AUTO-Taste.
L ftungsmodi, L fterdrehzahl,
Frischluft-/Umluftschaltung und
die Klimaanlage werden automatisch durch Einstellen der Temperatur gesteuert.

OMQ4040351L

Hinweis

OMQ4040350L

Level

Kontrollleuchte

LCD-Display

Luftstr mung

Hoch

2䳍8

Mittel

1䳍7

Niedrig

1䳍5

2. Dr cken Sie die Temperaturregelungstaste, um die gew nschte
Temperatur einzustellen.

5
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䳜 Um den Automatikbetrieb zu
deaktivieren, w hlen Sie eine(n)
der folgenden Tasten oder Schalter.
- Moduswahltaste
- Taste Klimaanlage
- Taste Windschutzscheibenheizung (Dr cken Sie die Taste
erneut, um die Windschutzscheibenheizfunktion zu deaktivieren). Die Anzeige 䳘AUTO䳖
leuchtet erneut auf dem Informationsdisplay auf.
- L fterdrehzahlregler
Die ausgew hlte Funktion wird
manuell gesteuert, andere Funktionen erfolgen automatisch.
䳜 Zur Verbesserung des Komforts
und des Wirkungsgrads der Klimaregelung k nnen Sie mit der
AUTO-Taste eine Temperatur von
22 C (72 F) einstellen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Automatische Klimaregelung

Hinweis
Legen Sie niemals Gegenst nde auf
den Sensor am Kombiinstrument,
damit die Steuerung der Heizung
und der Klimaanlage nicht beeintr chtigt wird.

5

OMQ4040068
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Automatische Klimaregelung

Heizung und Klimaanlage manuell einstellen
Heizung und Klimaanlage k nnen Sie auch manuell steuern, wenn Sie statt
der Taste AUTO die gew nschten Funktionstasten dr cken.

OMQ4040339L

In diesem Fall richtet sich die Systemfunktion nach der Reihenfolge, in der
die Tasten bet tigt wurden.
1. Starten Sie das Fahrzeug.
2. W hlen Sie den gew nschten Modus aus.
Die Effektivit t der Heizung und der Klimaanlage verbessern;
䳜 Heizung:
䳜 K hlung:
3. Stellen Sie die Temperaturregelung auf die gew nschte Position.
4. Stellen Sie die Frisch-/Umluftregelung auf Frischluft.
5. Stellen Sie die gew nschte L fterdrehzahl ein.
Wenn Sie Klimatisierung w nschen, schalten Sie die Klimaanlage ein.

5
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Dr cken Sie die Taste AUTO, um zur
vollautomatischen Systemsteuerung zur ckzukehren.

Modus w hlen
Die Modustaste steuert die Richtung
des Luftstroms im Bel ftungssystem.

Automatische Klimaregelung

Der gr te Teil des Luftstroms wird
in den Fu raum geleitet und ein
kleiner Teil wird zur Windschutzscheibe, zu den L ftungsd sen f r
die Seitenscheiben und zu den seitlichen L ftungsd sen geleitet.
Fu raum/Windschutzscheibe (A,
C, D, E, F, H)
Der gr te Teil des Luftstroms wird
in den Fu raum und zur Windschutzscheibe geleitet, ein kleiner
Teil zu den L ftungsd sen f r die
Seitenscheiben und den seitlichen
L ftungsd sen.
Windschutzscheibe enteisen (A,
D)

OMQ4040319L

Die Luftausl sse werden in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet:

Kopfbereich (B, D, H)
Der Luftstrom wird zum Oberk rper
und in den Kopfbereich geleitet.
Zus tzlich k nnen die Luftd sen
verstellt werden, um den Luftstrom
aus den D sen umzulenken.

Der gr te Teil des Luftstroms wird
zur Windschutzscheibe geleitet, ein
kleiner Teil zu den L ftungsd sen
f r die Seitenscheiben und den seitlichen L ftungsd sen.

L ftungsd sen im Armaturenbrett
Vorn

Bi-Level (B, C, D, E, F, H)
Der Luftstrom wird in den Kopfbereich und in den Fu raum geleitet.
Fu raum (A, C, D, E, F, H)
OMQ4040336L
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Mitte

Automatische Klimaregelung

Zus tzlich k nnen Sie an diesen
D sen die Richtung des Luftstroms
durch Bet tigung des Einstellhebels
ver ndern (siehe Abbildung).

Temperaturregler

OMQ4040560BR

Hinten

OMQ4040321

Durch Bewegen des Schalters nach
oben wird die Temperatur auf die
H chsttemperatur (HI) erh ht.

OMQ4040337

Durch Bewegen des Schalters nach
unten wird die Temperatur auf die
Mindesttemperatur (Lo) reduziert.
Bei Bewegen des Schalters wird die
Temperatur in Schritten von 0,5 C
erh ht bzw. verringert. Wenn die
niedrigste Temperatur gew hlt
wird, bleibt die Klimaanlage dauerhaft eingeschaltet.

5
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Die Temperatur auf der Fahrerund Beifahrerseite gleichm ig einstellen

Automatische Klimaregelung

Die Temperatur auf der Fahrerund Beifahrerseite individuell einstellen
Dr cken Sie erneut die SYNC-Taste,
um die Temperatur auf der Fahrerund Beifahrerseite individuell zu
regeln. Daraufhin erlischt die Kontrollleuchte der Taste.

Temperatureinheit ndern

OMQ4040322

1. Dr cken Sie die SYNC-Taste, um
die Temperatur auf der Fahrerund Beifahrerseite gleichm ig zu
regeln.
Die Temperatur auf der Beifahrerseite erh lt denselben Wert
wie auf der Fahrerseite.
2. Bewegen Sie den Temperaturregler f r den Fahrer. Die Temperatur
auf der Fahrer- und Beifahrerseite wird gleichm ig eingestellt.
3. Wenn Sie den Temperaturregler
auf der Beifahrerseite bewegen,
ist die SYNC-Taste ausgeschaltet
und die Temperatur auf der Beifahrerseite kann individuell geregelt werden.

Sie k nnen zwischen der Temperaturanzeige in Celsius und Fahrenheit wie folgt umschalten:
䳜 Halten Sie die Taste OFF gedr ckt
und dr cken Sie gleichzeitig die
Taste AUTO mindestens 3 Sekunden.
Die Display-Anzeige ndert sich von
Celsius nach Fahrenheit oder von
Fahrenheit Celsius. Wenn die Batterie entladen oder abgeklemmt
wurde, wird die Temperaturmodusanzeige auf Grad Celsius zur ckgesetzt.
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Automatische Klimaregelung

Lufteinlasssteuerung

Hinweis

Mit dieser Schaltung k nnen Sie
zwischen der Zufuhr von Umgebungsluft (Frischluft) und der
Umw lzung der im Fahrzeug befindlichen Luft (Umluft) w hlen.
Typ A

Typ B

Position der Lufteinlasssteuerung
ndern:
䳜 Dr cken Sie die gew nschte Steuertaste
Umluftposition
Wenn die Umluftposition ausge-

w hlt ist, wird Luft aus dem Fahrgastraum durch das Heizsystem
gesaugt und gem der ausgew hlten Funktion erw rmt oder gek hlt.
Frischluftposition
Typ A

Typ B

Wenn die Frischluftposition ausgew hlt ist, tritt Luft von au en in das
Fahrzeug ein und wird gem der
ausgew hlten Funktion erw rmt
oder gek hlt.

5
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L ngerer Betrieb der Heizung in der
Umluftposition (ohne eingeschaltete
Klimaanlage) kann Beschlagen der
Windschutzscheibe und der Seitenfenster verursachen und die Luft im
Fahrgastraum kann stickig werden.
Zudem f hrt eine l ngere Verwendung der Klimaanlage im Umluftbetrieb zu berm ig trockener Luft
im Innenraum.

Warnung
䳜 Ein l ngerer Betrieb der Klimaregelung im Umluftmodus kann zu
erh hter Luftfeuchtigkeit im
Fahrzeuginnenraum f hren.
Dadurch k nnen die Scheiben
beschlagen und die Sicht kann
behindert werden.
䳜 Schlafen Sie nicht in einem Fahrzeug mit eingeschalteter Klimaanlage oder Heizungsanlage. Dies
kann aufgrund eines Abfalls des
Sauerstoffgehalts bzw. der K rpertemperatur zu schweren
Sch den oder zum Tod f hren.
䳜 Ein l ngerer Betrieb der Klimaregelung im Umluftmodus kann zu
M digkeit, Schl frigkeit und zum
Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug f hren. Fahren Sie so
viel wie m glich im Frischluftmodus, damit Luft von au en zugef hrt wird.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Regelung der L fterdrehzahl
Durch den L fterdrehzahlregler
kann die gew nschte L fterdrehzahl
eingestellt werden.
L fterdrehzahl ndern:
䳜 Dr cken Sie die rechte Taste f r
h here Geschwindigkeit oder die
linke Taste f r niedrigere
Geschwindigkeit.

Automatische Klimaregelung

䳜 Dr cken Sie die Taste A/C, um die
Klimaanlage einzuschalten. Die
Kontrollleuchte im Schalter leuchtet bei eingeschalteter Klimaanlage auf.
䳜 Um die Klimaanlage abzuschalten, dr cken Sie nochmals die
Taste A/C.

Die Klimaregelung vorn ausschalten

5

OMQ4040327

Ausschalten der L fterdrehzahlregelung:
䳜 Dr cken Sie die OFF-Taste.

Klimaanlage (A/C)

OMQ4040329

䳜 Dr cken Sie die Taste OFF, um die
Klimaanlage auszuschalten.
Die Modustasten und die
Frischluft/Umluft-Taste k nnen
jedoch weiterhin bedient werden,
solange der Start-/Stopp-Knopf
eingeschaltet ist.

OMQ4040328L
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Luft reinigen (ausstattungsabh ngig)
Die Luftreinigungsfunktion schaltet
sich bei eingeschaltetem Z ndschalter oder Start-/Stopp-Knopf automatisch ein.
Die Luftreinigungsfunktion schaltet
sich au erdem automatisch aus,
wenn Z ndschalter oder Start-/
Stopp-Knopf in Stellung OFF stehen.

Klimaanlage der 3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

OMQ4H040306L

So schalten Sie das Klimaregelsystem f r die dritte Sitzreihe ein:
1. Sie k nnen die Klimaanlage f r die
dritte Sitzreihe ber das Kombiinstrument der ersten Sitzreihe
bedienen. Sie ndern zum Beispiel
die L fterdrehzahl mit dem Regler
in der ersten Reihe und ndern
damit automatisch die L fterdrehzahl f r die dritte Sitzreihe.
Wenn die Klimaanlage in der
ersten Sitzreihe deaktiviert wurde
und Sie die Klimaanlage auch in
der dritten Sitzreihe ausschalten
5
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Automatische Klimaregelung

m chten, dr cken Sie noch einmal
die Taste f r die Klimaanlage in
der dritten Sitzreihe. Dann ist die
Klimaanlage f r die dritte Sitzreihe ebenfalls ausgeschaltet.
2. Die Klimaanlage der dritten Sitzreihe kann mit den Reglern in der
dritten Sitzreihe auch separat
gesteuert werden. Wenn die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet
ist, schaltet der Regler f r die Klimaanlage der dritten Reihe in der
ersten Reihe die Klimaanlage ein
oder aus und informiert die vorderen Insassen dar ber.
3. Die Gebl sedrehzahl der Klimaanlage der dritten Sitzreihe kann
ebenfalls separat durch Drehen
des Reglers der Gebl sedrehzahl
gesteuert werden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Windschutzscheibe beheizen
und beschlagfrei halten
Wenn die Windschutzscheibe mit Eis
oder Feuchtigkeit bedeckt ist, ist die
Sicht nach vorn behindern. Sie sollten Eis und Feuchtigkeit entfernen.

Warnung
Windschutzscheibenheizung
Verwenden Sie nicht die Modi
oder

, wenn Sie bei extrem

hoher Luftfeuchtigkeit den Fahrzeuginnenraum k hlen. Die Differenz zwischen der
Au entemperatur und der Windschutzscheibentemperatur k nnte
dazu f hren, dass die Windschutzscheibe von au en beschl gt und die
Sicht beeintr chtigt. Bringen Sie in
diesem Fall die Modusauswahl in die

Windschutzscheibe beheizen und beschlagfrei
halten

䳜 Befreien Sie Windschutzscheibe,
Heckscheibe, Au enspiegel und
alle Seitenscheiben vor Fahrtantritt von Eis und Schnee.
䳜 Entfernen Sie auch Eis und
Schnee von der Motorhaube und
der Lufteinlass ffnung vor der
Windschutzscheibe, um die Effektivit t der Heizung und der Beheizungsfunktion zu erh hen und um
die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass die Windschutzscheibe
von innen beschl gt.
Innenseite der Windschutzscheibe
beschlagfrei halten
5

Position und den L fterdrehzahlregler in die unterste Stufe.
䳜 Um eine gr tm gliche Enteisungswirkung zu erzielen, drehen
Sie den Temperaturregler ganz
nach rechts (hei ) und stellen Sie
die h chste Gebl sedrehzahl ein.
䳜 Wenn Sie die Scheibe beheizen
oder beschlagfrei halten und
gleichzeitig warme Luft im Fu bereich w nschen, w hlen Sie den
L ftungsmodus 䳘Fu raum &
beheizen䳖.

OMQ4040342

1. Stellen Sie die gew nschte L fterdrehzahl ein.
2. Stellen Sie die gew nschte Temperatur ein.
3. Dr cken Sie die Taste f r die
Scheibenheizung (
).
4. Die Frischluftposition wird automatisch gew hlt und die Klimaanlage wird entsprechend der
erfassten Umgebungstemperatur eingeschaltet.

5
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Windschutzscheibe beheizen und beschlagfrei
halten

Wenn die Aktivierung der Klimaanlage und des Frischluftmodus nicht
automatisch erfolgt, bet tigen Sie
die entsprechende Taste manuell.
Wenn die Stellung

gew hlt

wird, wird automatisch eine h here
L fterdrehzahl eingestellt, wenn
vorher eine geringe Drehzahl eingestellt war.

Automatisch beschlagfrei halten
(ausstattungsabh ngig)
Die automatische Scheibenheizung
verringert die Wahrscheinlichkeit
von Beschlagbildung auf der Innenseite der Windschutzscheibe, indem
Feuchtigkeit an der Innenseite der
Windschutzscheibe automatisch
erkannt wird.

Au enseite der Windschutzscheibe
auftauen

OMQ4040561BR

OMQ4040343

1. Drehen Sie den L fterregler in die
h chste Stellung.
2. Drehen Sie den Temperaturregler
auf die h chste Temperatur (HI).
3. Dr cken Sie die Taste f r die
Scheibenheizung (
).
4. Die Frischluftposition wird automatisch gew hlt und die Klimaanlage wird entsprechend der
erfassten Umgebungstemperatur eingeschaltet.

5
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Die automatische Scheibenheizung wird aktiviert, wenn die
Heizung oder Klimaanlage eingeschaltet ist.
Wenn die automatische Scheibenheizung in Betrieb ist, leuchtet die
entsprechende Kontrollleuchte auf.
Wird ein hohes Ma an Feuchtigkeit
im Fahrzeug erkannt, wird die automatische Scheibenheizung aktiviert.
Die folgenden Schritte werden automatisch ausgef hrt:
1. Die A/C-Taste schaltet sich ein.
2. Bei niedrigen Au entemperaturen wird in den Frischluftmodus
geschaltet.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

3. Der Modus wird auf Enteisen
geschaltet, um Luftstrom auf die
Windschutzscheibe zu richten.
4. Die L fterdrehzahl wird erh ht.
Die automatische Scheibenheizung
deaktivieren oder zur cksetzen
Dr cken Sie die Taste f r die Windschutzscheibenheizung 3 Sekunden
lang, w hrend sich der Z ndschalter
oder der Start-/Stopp-Knopf in der
Position ON befindet.
Wenn die automatische Scheibenheizung ausgeschaltet wird, blinkt
die Kontrollleuchte der Scheibenheizungstaste dreimal.
Wenn die automatische Scheibenheizung zur ckgesetzt wird, blinkt
die Kontrollleuchte der Scheibenheizungstaste sechsmal ohne Signal
auf.

Hinweis
䳜 Wenn die Klimaanlage durch die
automatische Scheibenheizung
eingeschaltet wird und Sie versuchen, die Klimaanlage auszuschalten, blinkt die Kontrollleuchte
dreimal. Die Klimaanlage wird
nicht ausgeschaltet.
䳜 Um die Effektivit t und Effizienz
der automatischen Scheibenheizung zu bewahren, w hlen Sie den
Umluftmodus nicht, w hrend die
Heizung in Betrieb ist.
䳜 Wenn die automatische Scheibenheizung in Betrieb ist, sind der

Windschutzscheibe beheizen und beschlagfrei
halten

L fterdrehzahlregler, der Temperaturregler und die Frischluft-/
Umlufttaste alle deaktiviert.

Hinweis
Bauen Sie nicht die Sensorabdeckung am oberen Windschutzscheibenrand auf der Fahrerseite ab.
Andernfalls werden Systemkomponenten besch digt und der Garantieanspruch erlischt.

Scheibenheizung
Das Fahrzeug ist mit einer Scheibenheizung ausgestattet, um Eis
bzw. Beschlag von der Heckscheibe
zu entfernen.

Achtung
Leiter
Um Besch digungen der Heizf den
auf der Innenseite der Heckscheibe
zu vermeiden, die Heckscheibe innen
nicht mit scharfen Gegenst nden
oder Glasreiniger, welcher Scheuermittel enth lt, reinigen.
Wenn Sie die vordere Windschutzscheibe enteisen und Beschlag entfernen wollen, verfahren Sie
entsprechend "Windschutzscheibe
beheizen und beschlagfrei halten"
auf Seite 5-183.
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Heckscheibenheizung
Die Heckscheibenheizung erw rmt
bei laufendem Motor die Heckscheibe, um Raureif, Kondenswasser
und d nnes Eis von der Scheibe zu
entfernen.
Wenn die Heckscheibe mit einer dicken Schneeschicht bedeckt ist,
fegen Sie erst den Schnee von der
Heckscheibe, bevor Sie die Heckscheibenheizung einschalten.

Windschutzscheibe beheizen und beschlagfrei
halten

Au enspiegelheizung (ausstattungsabh ngig)
Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Au enspiegelheizung ausgestattet ist,
wird diese gleichzeitig mit der Heckscheibenheizung eingeschaltet.
Logik der Bel ftungssteuerung
(ausstattungsabh ngig)
Um ein Beschlagen der Innenseite
der Windschutzscheibe zu verringern, werden der Lufteinlass bzw.
die Klimaanlage automatisch nach
bestimmten Bedingungen gesteuert, z. B. je nach der
- oder
-Position.

OMQ4040332

Heckscheibenheizung aktivieren:
䳜 Dr cken Sie die Taste der Heckscheibenheizung im Heizungstastenfeld.
Die Kontrollleuchte im Schalter
der Heckscheibenheizung leuchtet
bei eingeschalteter Heckscheibenheizung auf.
Die Heckscheibenheizung schaltet
sich nach ca. 20 Minuten selbstt tig oder beim Ausschalten des
Knopfs ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp) ab.
Heckscheibenheizung ausschalten:
䳜 Dr cken Sie die Taste der Heckscheibenheizung erneut.
5
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Um die Logik der automatischen
Bel ftungssteuerung abzubrechen
oder zur Logik der automatischen
Bel ftungssteuerung zur ckzukehren, gehen Sie folgenderma en vor.

Abbrechen/Zur ckkehren zur Logik
der automatischen Bel ftungssteuerung

OMQ4040345L

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

1. Stellen Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON.
2. Dr cken Sie die Taste f r die
Scheibenheizung (
).
3. Halten Sie die Taste f r die Klimaanlage (A/C) gedr ckt und dr cken Sie die Frischluft-Taste der
Klimaanlage mindestens f nfmal
innerhalb von 3 Sekunden.
Die Umluftkontrollleuchte blinkt
dreimal in 0,5-Sekunden-Intervallen. Dies zeigt an, dass die Logik,
welche die Scheibe beschlagfrei
halten soll, abgebrochen oder
wieder in den programmierten
Zustand gebracht wurde.
Wenn die Batterie entladen ist oder
abgeklemmt wurde, wird auf den
Status Beschlagfrei-Logik zur ckgesetzt.

Staufach

Staufach
In diesen Stauf chern k nnen kleinere Gegenst nde abgelegt werden, die von dem Fahrer oder
Beifahrer ben tigt werden.

Achtung
䳜 Um m glichem Diebstahl vorzubeugen, lagern Sie keine Wertgegenst nde in den Stauf chern.
䳜 Halten Sie Stauf cher w hrend
der Fahrt immer geschlossen.
Versuchen Sie nicht so viele
Gegenst nde in ein Staufach zu
legen, dass das Fach nicht mehr
ordnungsgem geschlossen
werden kann.

Warnung
Brennbare Materialien
Bewahren Sie keine Gaskartuschen
oder andere brennbare/explosive
Gegenst nde im Fahrzeug auf. Derartige Gegenst nde k nnten Feuer
fangen und/oder explodieren, wenn
das Fahrzeug ber einen l ngeren
Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
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Staufach in der Mittelkonsole

Staufach

Warnung
Handschuhfach
Halten Sie das Handschuhfach w hrend der Fahrt immer geschlossen,
um das Verletzungsrisiko im Fall
einer Vollbremsung oder einer Kollision zu reduzieren.

Achtung
OMQ4040427

Das Staufach in der Mittelkonsole
ffnen:
䳜 Ziehen Sie den Hebel nach oben.
Handschuhfach

OMQ4040430

Das Handschuhfach kann mit dem
mechanischen Schl ssel (1) ver- und
entriegelt werden.
Handschuhfach ffnen:
䳜 Ziehen Sie am Griff: das Handschuhfach ffnet sich automatisch (2).
Schlie en Sie das Handschuhfach
nach Gebrauch.

5
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Bewahren Sie im Handschuhfach
keine Lebensmittel ber l ngere Zeit
auf.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Innenausstattung

Innenausstattung
Es gibt verschiedene Funktionen im
Innenraum des Fahrzeugs, die dem
Komfort der Fahrg ste dienen.
Ambientebeleuchtung (ausstattungsabh ngig)
Die Ambientebeleuchtung f llt auf
das Crash-Pad des Beifahrers und
die Vordert r.

OMQ4040423

5

OMQ4040424
OMQ4040089

Wenn der Scheinwerfer eingeschaltet ist, kann im Infotainmentmen
eingestellt werden, dass auch das
Umgebungslicht eingeschaltet ist.
Details finden Sie in der Anleitung
des Infotainmentsystems.

OMQ4040090

5
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Innenausstattung

Becherhalter
Vorn

OMQ4040074

OMQ4040073

Hinten

In den Becherhaltern k nnen Becher
und kleine Getr nkedosen abgestellt
werden.

Warnung

OMQ4040071

OMQ4040072

5
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Hei e Fl ssigkeiten
䳜 Stellen Sie w hrend der Fahrt
keine Beh lter mit hei en Fl ssigkeiten ab, die nicht mit einem
Deckel verschlossen sind. Wenn
hei e Fl ssigkeiten auslaufen,
k nnten Sie sich verbrennen. Eine
solche Verbrennung k nnte dazu
f hren, dass der Fahrer die Kontrolle ber das Fahrzeug verliert.
䳜 Um die Gefahr von Verletzungen
bei pl tzlichen Bremsungen oder
Zusammenst en zu verringern,
sollten Sie keine ungesicherten
oder offenen Flaschen, Gl ser,
Dosen usw. in dem Becherhalter
platzieren, wenn das Fahrzeug
sich bewegt.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung
Lagern Sie Dosen oder Flaschen
nicht im direkten Sonnenlicht und
bringen Sie diese nicht in ein Fahrzeug, das sich aufgeheizt hat. Es
kann sonst zu Explosionen kommen.

Innenausstattung

Sitzheizung (ausstattungsabh ngig)
Die Vordersitze sind mit Heizungen
ausgestattet, damit die Sitze bei
niedrigen Temperaturen beheizt
werden k nnen.
Vordersitz

Hinweis
䳜 Sorgen Sie daf r, dass Ihre
Getr nke w hrend der Fahrt verschlossen sind, um Versch tten
Ihres Getr nks zu vermeiden.
Wenn Fl ssigkeit versch ttet
wird, kann diese in die elektrische/
elektronische Anlage des Fahrzeugs gelangen und die elektrischen/elektronischen Teile
besch digen.
䳜 Trocknen Sie beim Entfernen von
versch tteten Fl ssigkeiten den
Becherhalter nicht mit hohen
Temperaturen. Dies kann den
Becherhalter besch digen.

5
OMQ4040084

R cksitz

OMQ4040083

Mit Z ndschalter bzw. Start-/
Stopp-Knopf in Stellung ON:
䳜 Dr cken Sie einen der Hebel/
Schalter, um den Fahrersitz oder
den Beifahrersitz zu beheizen.

5
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Innenausstattung

Schalten Sie die Sitzheizung bei
h heren Temperaturen oder wenn
die Sitzheizung nicht ben tigt wird,
ab.

䳜 Die Sitzheizung schaltet sich aus,
wenn sich der Start-/StoppKnopf in Position ON befindet.

Hinweis
Temperaturregler (manuell)
䳜 Bei jedem Dr cken der Hebel/
Taste ndert sich die Temperatureinstellung des Sitzes wie folgt:
- Vordersitz
AUS HOCH(

)

MITTEL(

)

NIEDRIG( )

Achtung

- R cksitz
AUS

HOCH(

)

NIEDRIG( )

䳜 Die Sitzheizung schaltet sich aus,
sobald der Z ndschalter oder der
Start-/Stopp-Knopf eingeschaltet wird.
Temperaturregler (Automatik)
Die Sitzheizung regelt die Sitztemperatur automatisch, um zu verhindern, dass nach dem manuellen
Einschalten bei niedriger Temperatur Verbrennungen entstehen.
AUS HOCH(

)
30min

MITTEL(

)

NIEDRIG( )

60min

Sie k nnen die Taste manuell bet tigen, um die Sitztemperatur zu
erh hen. Die Sitzheizung schaltet
jedoch bald wieder auf Automatikbetrieb.
䳜 Wenn Sie der Hebel/Schalter bei
eingeschalteter Sitzheizung l nger als 1,5 Sekunden gedr ckt
halten, wird die Sitzheizung ausgeschaltet.
5
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Wenn der Hebel/Schalter f r die
Sitzheizung eingeschaltet ist, schaltet sich die Sitzheizung abh ngig
von der Sitztemperatur ein und aus.

䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
der Sitze keine L sungsmittel wie
Verd nner, Benzin oder Alkohol.
Dies k nnte die Sitzoberfl che
oder die Sitzheizung besch digen.
䳜 Legen Sie nichts auf die Sitze, was
die Hitze isoliert, d. h. keine Decken, Sitzkissen oder Sitzbez ge
usw., w hrend die Sitzheizung in
Betrieb ist, um eine berhitzung
der Sitzheizung zu vermeiden.
䳜 Transportieren Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenst nde auf Sitzen, die mit einer
Sitzheizung ausger stet sind.
Komponenten der Sitzheizung
k nnten dadurch besch digt werden.
䳜 Wechseln Sie den Sitzbezug nicht.
Dadurch kann die Sitzheizung
oder die Bel ftung besch digt
werden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Warnung
Verbrennungen durch Sitzheizung
Die Fahrzeuginsassen sollten sehr
vorsichtig sein, wenn sie die Sitzheizungen einschalten, da berm ige
Temperaturen und Verbrennungen
m glich sind. Die Sitzheizung kann
Verbrennungen auch bei geringen
Temperaturen verursachen, besonders wenn sie l ngere Zeit verwendet wird. Der Fahrer muss
insbesondere auf folgende Mitfahrer
achten:
1. S uglinge, Kinder, ltere Personen
oder Personen mit Behinderung
und kranke Personen
2. Hitzeempfindliche Personen oder
Personen mit sehr empfindlicher
Haut
3. Erm dete Personen
4. Bet ubte oder betrunkene Personen
5. Personen, die schl frig machende
Medikamente genommen haben
(Schlaftabletten usw.)

Innenausstattung

Sitzbel ftung (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040085

Die Temperatureinstellung des Sitzes ndert sich entsprechend der
Hebelstellung.
䳜 Dr cken Sie zum Bel ften des
Sitzpolsters die Hebel.
Mit jeder Bet tigung der Hebel
ndert sich der Luftstrom wie
folgt:
AUS HOCH(

)

MITTEL(

)

NIEDRIG( )

Nach jedem Einschalten des Start-/
Stopp-Knopfes ist die Sitzheizung
(mit Bel ftung) automatisch ausgeschaltet.

Achtung
Besch digung der Sitze
䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
der Sitze keine L sungsmittel wie
Verd nner, Benzin oder Alkohol.
Dies kann die Sitzbel ftung
besch digen.

5
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Sonnenblende
Benutzen Sie die Sonnenblende, um
sich gegen die Blendung durch frontal oder von der Seite einfallendes
Sonnenlicht zu sch tzen.

Innenausstattung

In dem Tickethalter (5) k nnen z.
B. Mauttickets untergebracht
werden.

Warnung
Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie die
Sicht durch die Sonnenblende nicht
einschr nken.

Hinweis

OMQ4040075

䳜 Um die Sonnenblende zu benutzen, klappen Sie diese nach unten.
䳜 Um die Sonnenblende f r ein Seitenfenster zu verwenden, klappen
Sie die Sonnenblende nach unten,
l sen sie aus der Rasthalterung
(1) und drehen sie zur Seite (2).
Sie k nnen die Sonnenblende bei
Bedarf verschieben (3) (ausstattungsabh ngig).
䳜 Um den Schminkspiegel zu benutzen, klappen Sie die Sonnenblende
herunter und schieben Sie die
Spiegelabdeckung (4) zur Seite.
Dr cken Sie die EIN-Taste (
),
um die Lampe in der Sonnenblende einzuschalten, wenn Sie
einen Spiegel verwenden. Bevor
Sie die Sonnenblende in die
urspr ngliche Position zur ckstellen, m ssen Sie unbedingt die
OFF-Taste ( ) dr cken, um sie
auszuschalten.

5
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Stecken Sie nicht mehrere Tickets
gleichzeitig in den Tickethalter. Des
k nnte den Tickethalter besch digen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

USB-Ladeger t (ausstattungsabh ngig)

Innenausstattung

Sitz (ausstattungsabh ngig)

Das USB-Autoladeger t erm glicht
es den Fahrern, digitale Ger te wie
Smartphone und Tablet-PC aufzuladen.
Vorn

OMQ4040081

3. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

5
OMQ4040079

2. Sitzreihe (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040422

Der Ladevorgang beginnt, sobald Sie
das Kabel mit dem USB-Anschluss
verbinden.

OMQ4040080L

Das USB-Pkw-Ladeger t ist entweder im Status ACC oder Z ndschl ssel in Stellung ON verf gbar. Wir
empfehlen jedoch, dass Sie den
USB-Anschluss und die digitalen
Ger te bei laufendem Motor verbinden. Auf dem Display des Ger ts
k nnen Sie den Abschluss des Ladevorgangs berpr fen. Ihr Smartphone oder Tablet-PC kann beim
Aufladevorgang hei werden. Dies
5
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ist kein Grund zur Beunruhigung, da
damit Nutzungsdauer oder Funktionen des Ger ts nicht beeintr chtigt
werden. Aus Sicherheitsgr nden
kann der Ladevorgang gestoppt
werden, wenn sich der Akku so weit
aufheizt, dass die Ger te besch digt
werden k nnten. Die Aufladung
bestimmter digitaler Ger te ist
dann nicht m glich bzw. erfordert
spezielle Adapter, wenn deren Ladeverfahren nicht zur Arbeitsweise
des USB-Pkw-Ladeger ts passt.
Quick Charge 2.0 ist f r Smartphone
oder Tablet-PC verf gbar, wenn
diese ber die Schnellladefunktion
verf gen. Das Folgende gilt: (https://
www.qualcomm.com/documents/
quick-charge-device-list)
Das Smartphone bzw. der Tablet-PC
ohne Schnellladefunktion wird mit
normaler Geschwindigkeit aufgeladen.
Nennausgangsleistung:
䳜 Digitale Ger te mit Schnellladung:
- 9,0 V, 1,67 A
䳜 Digitale Ger te mit normaler
Ladung:
- 5,0 V, 2,1 A

5
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Achtung
䳜 Benutzen Sie das USB-Pkw-Ladeger t mit eingeschalteter Z ndung. Anderenfalls kann die
Fahrzeugbatterie entladen werden.
䳜 Benutzen Sie das offizielle USBKabel des Herstellers des Digitalger ts, das Sie aufladen wollen.
䳜 Achten Sie darauf, dass weder
Fremdk rper noch Getr nke und
Wasser mit dem USB-Autoladeger t in Ber hrung kommen.
Wasser oder Fremdk rper k nnen
das USB-Ladeger t besch digen.
䳜 Verwenden Sie keine Ger te,
deren Stromverbrauch 2,1 A
bersteigt.
䳜 Schlie en Sie kein elektrisches
Ger t an, das starke elektromagnetische St rungen am USBPkw-Anschluss erzeugt. Anderenfalls k nnen beim Einschalten
der Audiowiedergabe bzw. AVWiedergabe elektronische Ger te
des Fahrzeugs gest rt oder
unterbrochen werden.
䳜 Wenn das Ladeger t falsch angeschlossen ist, k nnen die Ger te
stark besch digt werden. Beachten Sie, dass Sch den aufgrund
falscher Verwendung nicht durch
die Gew hrleistung abgedeckt
sind.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Steckdose (ausstattungsabh ngig)
Die 12-V-Steckdosen sind f r die
Stromversorgung von Mobiltelefonen und anderen Ger ten, die mit
der Bordspannung des Fahrzeugs
betrieben werden k nnen, vorgesehen.
2. Sitzreihe

OMQ4040076L

3. Sitzreihe

OMQ4040078

Die Ger te sollten bei laufendem
Motor weniger als 15 A ben tigen.

Innenausstattung

Warnung
䳜 Nutzen Sie die Stromsteckdose
nur bei laufendem Motor und ziehen Sie den Zuberh rstecker nach
der Verwendung ab. Durch l ngere Verwendung des Zuberh rsteckers bei ausgeschaltetem
Motor k nnte die Batterie entladen werden.
䳜 Verwenden Sie nur 12-V-Elektrozubeh r mit einer Stromaufnahme von weniger als 15 A.
䳜 Stellen Sie die Klimaanlage oder
die Heizung auf die niedrigste
Stufe, wenn Sie ein Ger t an die
Bordsteckdose anschlie en
m chten.
䳜 Schlie en Sie die Abdeckung,
wenn die Steckdose nicht verwendet wird.
䳜 Einige elektronische Ger te k nnen elektronische St rungen verursachen, wenn sie an eine
Bordsteckdose eines Fahrzeugs
angeschlossen werden. Diese
Ger te k nnen erhebliche St rungen des Audiosystems und Fehlfunktionen der im Fahrzeug
verbauten elektronischen
Systeme oder Ger te hervorrufen.
䳜 Dr cken Sie den Stecker bis zum
Anschlag ein. Wenn kein guter
Kontakt hergestellt wird, berhitzt der Stecker m glicherweise
und die Sicherung ffnet sich.

5
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䳜 Schlie en Sie mit Batterien ausgestattete Elektroger te mit Verpolschutz an. Der Strom von der
Batterie kann in die Elektro-/
Elektronikanlage des Fahrzeugs
flie en und Systemfehlfunktionen
verursachen.

Warnung
Stromschlag
Stecken Sie keine Finger oder
Fremdk rper (z. B. Stifte usw.) in die
Stromsteckdose und ber hren Sie
sie nicht mit nassen H nden. Sie
k nnten einen Stromschlag erleiden.

Innenausstattung

Start-/Stopp-Knopf steht auf ON.
Legen Sie das mit einer WirelessLadefunktion ausgestattete Mobiltelefon auf das Lade-Pad f r drahtloses Laden.
F r einen optimalen Ladevorgang
legen Sie das Mobiltelefon mittig auf
das Lade-Pad.
Das Wireless-Ladesystem ist f r ein
Mobiltelefon mit QI-Funktion konzipiert. Hinweise dazu, ob Ihr Mobiltelefon die QI-Funktion unterst tzt,
finden Sie im Zubeh r f r Ihr Mobiltelefon oder der Homepage des
Herstellers.

Warnung
Kabellose Aufladung des Smartphones (ausstattungsabh ngig)
Vor der Mittelkonsole befindet sich
ein Drahtlos-Ladesystem f r Mobiltelefone.

OMQ4040082L

[A]: Anzeige, [B]: Ladeschale
Schlie en Sie alle T ren. Die Z ndung ist eingeschaltet oder der

5
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Wenn sich ein Metallgegenstand,
beispielsweise eine M nze, zwischen
dem drahtlosen Ladesystem und
dem Smartphone befindet, wird die
Aufladung unterbrochen. Au erdem
kann sich der Metallgegenstand
erw rmen.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Drahtlose Aufladung des Smartphones
1. Entfernen Sie alle Gegenst nde
vom Ladesockel des Smartphones, auch den Smart-Key. Wenn
sich statt des Smartphones
Fremdk rper auf dem Sockel
befinden, funktioniert die drahtlose Ladefunktion nicht einwandfrei.
2. Platzieren Sie das Smartphone in
der Mitte des Sockels f r die
drahtlose Aufladung.
3. Die Kontrollleuchte ndert sich
auf orange, sobald die drahtlose
Aufladung beginnt. Nach
Abschluss des Ladevorgangs
ndert sich die orange Kontrollleuchte auf gr n.
4. Sie k nnen durch die USM-Auswahl auf dem Kombiinstrument
die Funktion f r die drahtlose
Aufladung ein- oder ausschalten.
(Details finden Sie in "Kombiinstrument" auf Seite 5-77.)
Wenn die drahtlose Aufladung nicht
funktioniert, bewegen Sie Ihr
Smartphone vorsichtig auf dem
Ladesockel, bis die Kontrollleuchte
f r die Ladung gelb leuchtet. Je nach
dem verwendeten Smartphone
leuchtet die Ladekontrollleuchte
m glicherweise nicht gr n, auch
wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Wenn die drahtlose Aufladung nicht
einwandfrei funktioniert, blinkt die
orange Ladekontrollleuchte

Innenausstattung

10 Sekunden lang und erlischt dann.
Entfernen Sie in solchen F llen das
Smartphone, setzen Sie es dann
erneut auf den Ladesockel oder
berpr fen Sie nochmals den Ladezustand.
Wenn Sie das Smartphone auf dem
Ladesockel lassen und den Z ndschl ssel des Fahrzeugs in Stellung
OFF drehen, warnt Sie das Fahrzeug
durch entsprechende Anzeigen und
Warnt ne (bei Fahrzeugen mit
Sprachsteuerung), sobald die 䳘Goodbye-Funktion䳖 am Kombiinstrument beendet ist.
5

Hinweis
Bei Smartphones mancher Hersteller warnt Sie das System nicht, auch
wenn das Smartphone noch in dem
kabellosen Aufladesystem sitzt.
Begr ndet ist dies durch die spezifischen Eigenschaften des Smartphones, es ist kein Hinweis auf eine
Fehlfunktion der drahtlosen Aufladung.

Achtung
䳜 Wenn die Innentemperatur des
drahtlosen Ladesystems ber
einen Sollwert steigt, funktioniert
die drahtlose Aufladung nicht
mehr. Sobald die Innentemperatur
unter den Schwellenwert sinkt,

5
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

5

funktioniert die drahtlose Aufladung wieder.
Wenn sich ein Metallgegenstand
zwischen dem Smartphone und
dem Sockel f r die drahtlose Aufladung befindet, nehmen Sie das
Smartphone sofort heraus. Entfernen Sie den Metallgegenstand,
nachdem er sich abgek hlt hat.
Die drahtlose Aufladung funktioniert m glicherweise nicht einwandfrei, wenn das Smartphone
eine dicke H lle besitzt.
Die drahtlose Aufladung wird
gestoppt, wenn Sie die Suchfunktion f r den drahtlosen SmartKey verwenden, damit eine Funkunterbrechung vermieden wird.
Die drahtlose Aufladung wird
gestoppt, wenn der Smart-Key
aus dem Fahrzeug entfernt wird,
der Z ndschl ssel aber noch in
Stellung ON steht.
Die drahtlose Aufladung wird
gestoppt, wenn eine der T ren
ge ffnet ist (bei Fahrzeugen mit
Smart-Keys).
Die drahtlose Aufladung wird
gestoppt, wenn das Fahrzeug
ausgeschaltet ist.
Die drahtlose Aufladung wird
gestoppt, wenn das Smartphone
keinen kompletten Kontakt mit
dem Sockel f r die drahtlose Aufladung hat.
Teile mit magnetischen Komponenten, beispielsweise Kreditkarten, Telefonkarten, Bankkarten,
200
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

Verkehrstickets usw. k nnten
durch die drahtlose Aufladung
besch digt werden.
Platzieren Sie das Smartphone
immer in der Mitte des Ladesockels, um die besten Ergebnisse zu
erzielen. Das Smartphone l dt
nicht auf, wenn es nicht mittig auf
dem Ladesockel liegt. Wenn das
Smartphone aufgeladen wird,
kann es sich stark erw rmen.
F r Smartphones ohne integriertes kabelloses Ladesystem muss
ein entsprechendes Zubeh rteil
erworben werden.
Smartphones mancher Hersteller
zeigen bei zu geringem Ladestrom eine entsprechende Meldung auf dem Display. Begr ndet
ist dies durch die spezifischen
Eigenschaften des Smartphones,
es ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion der drahtlosen Aufladung.
Die Ladekontrollleuchte an den
Smartphones mancher Hersteller
kann auch dann gelb leuchten,
wenn das Smartphone voll aufgeladen ist. Begr ndet ist dies durch
die spezifischen Eigenschaften
des Smartphones, es ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion der
drahtlosen Aufladung.
Wenn ein Smartphone ohne die
M glichkeit zur drahtlosen Aufladung oder ein Metallgegenstand
auf dem Ladesockel abgelegt
wird, ist ein leises akustisches

Ausstattung Ihres Fahrzeugs
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Signal zu h ren. Dieses akustische Signal ist ein Hinweis darauf,
dass das Fahrzeug die Kompatibilit t des auf dem Ladesockel
abgelegten Objekts pr ft.
Dadurch wird weder die Funktion
des Fahrzeugs noch des Smartphones in irgendeiner Weise
gest rt.
䳜 Das kabellose Aufladesystem f r
Smartphones unterst tzt m glicherweise nicht Smartphones, die
nicht hinsichtlich der Qi-Spezifikation gepr ft sind (

Uhr

Warnung
Andern Sie nicht beim Fahren die
Uhreinstellungen. Sie k nnten die
Kontrolle ber das Fahrzeug verlieren, was zu schweren Personensch den oder Unf llen f hren
k nnte.
Weitere Einzelheiten finden Sie in
der separat mit Ihrem Fahrzeug
bereitgestellten Anleitung.

).

䳜 Bei bestimmten Smartphones
kann zum Schutz des Smartphones die Aufladegeschwindigkeit
f r kabellosen Betrieb niedriger
sein oder die kabellose Aufladung
gestoppt werden.

Kleiderhaken
Neben dem hinteren Haltegriff
befindet sich ein Kleiderhaken.

5

OMQ4040086

* Die tats chliche Ausstattung kann
von der Abbildung abweichen.

5
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Seitenvorhang (ausstattungsabh ngig)

Achtung
Bekleidung aufh ngen
Verwenden Sie den Kleiderhaken
nicht f r schwere Kleidungsst cke,
da diese den Haken besch digen
k nnten.

Warnung
Verwenden Sie den Kleiderhaken
ausschlie lich f r Kleidung, nicht f r
Kleiderb gel oder andere harte
Gegenst nde. Legen Sie auch keine
schweren, scharfen oder zerbrechlichen Gegenst nde in die Taschen
der Kleidung. Bei einem Unfall oder
bei Ausl sung des Kopfairbags kann
es zur Besch digung des Fahrzeugs
oder zu Verletzungen kommen.

OMQ4040469

5
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So verwenden Sie den Seitenvorhang:
1. Ziehen Sie den Vorhang am Haken
nach oben (1).
2. H ngen Sie den Vorhang auf beiden Seiten an den Haken.

Hinweis
䳜 H ngen Sie immer beide Seiten
des Vorhangs an den Haken. Es
k nnte den Vorhang besch digen,
wenn nur eine Seite des Vorhangs
befestigt ist.
䳜 Lassen Sie keine Fremdk rper
zwischen das Fahrzeug und den
Vorhang gelangen. Der Vorhang
darf nicht angehoben werden.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Bodenmattenhalterung (ausstattungsabh ngig)

Innenausstattung

䳜 Verwenden Sie keine Bodenmatten, die nicht fest mit den Fu bodenmattenhalterungen des
Fahrzeugs verbunden werden
k nnen.
䳜 Benutzen Sie nicht mehrere
Bodenmatten bereinander, beispielsweise eine Allwetter-Gummimatte ber einer
Teppichmatte. Es darf in jeder
Position immer nur eine Bodenmatte fixiert werden.

OMQ4040472L

Wird der Fu bodenbelag vorn durch
eine Bodenmatte erg nzt, m ssen
Sie die Bodenmatte mit den Verankerungen im Fahrzeug fixieren. Auf
diese Weise rutscht die Bodenmatte
nicht nach vorn.

Warnung
Aftermarket-Bodenmatte
Bringen Sie keine Nachr st-Bodenmatten an, die nicht sicher an den
Bodenmattenhalterungen des Fahrzeugs angebracht werden k nnen.
Ungesicherte Bodenmatten k nnen
die Pedalbet tigung behindern.
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie
Bodenmatten im Fahrzeug nutzen.
䳜 Achten Sie darauf, dass die
Bodenmatten sicher mit den Fu bodenmattenhalterungen des
Fahrzeugs verbunden sind, bevor
Sie losfahren.

Gep cknetzhalter
Um Gegenst nde im Kofferraum am
Verrutschen zu hindern, k nnen Sie
an den vier Haltern im Kofferraum
das Gep cknetz anbringen. Sie k nnen das Gep cknetz auch in der
H lfte falten und senkrecht befestigen, wenn Sie die zus tzlichen beiden Halter an der Seite verwenden.

OMQ4040462
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Kofferraumabdeckung (ausstattungsabh ngig)

OMQ4040413

Wenden Sie sich bei Bedarf an einen
Kia-H ndler/Servicepartner.

Achtung
Um eine Besch digung des Ladeguts
und Ihres Fahrzeugs zu vermeiden,
seien Sie vorsichtig, wenn Sie zerbrechliche oder sperrige Gegenst nde transportieren.

Warnung
Vermeiden Sie eine Verletzung der
Augen. berdehnen Sie das Gep cknetz NICHT und halten Sie Ihr
Gesicht und Ihren K rper IMMER
vom Gefahrenbereich des Gep cknetzes fern. Benutzen Sie es NICHT,
wenn Verschlei spuren oder
Besch digungen sichtbar sind.

5
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Mit der Kofferraumabdeckung kann
der Kofferraum abgedeckt werden,
damit Gegenst nde im Kofferraum
nicht sichtbar sind.

Hinweis
Um die Kofferraumabdeckung nicht
zu besch digen oder zu verformen,
legen Sie niemals Gep ckst cke auf
die Abdeckung.

Warnung
䳜 Legen Sie keine Gegenst nde auf
die Kofferraumabdeckung. Dort
abgelegte Gegenst nde k nnten
bei einem Unfall oder beim Bremsen in den Fahrzeuginnenraum
geschleudert werden und m glicherweise Insassen verletzen.
䳜 Lassen Sie es niemals zu, dass
Personen im Kofferraum mitfahren. Der Kofferraum ist aus-

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

schlie lich f r Gep ck usw.
vorgesehen.
䳜 Platzieren Sie schwere Ladungsst cke so weit vorn wie m glich,
damit die Fahrzeugbalance nicht
ung nstig beeinflusst wird.

Verwendung der Kofferraumabdeckung

Innenausstattung

2. Die Kofferraumabdeckung wird
automatisch wieder eingezogen.

Hinweis
Die Kofferraumabdeckung wird
m glicherweise nicht automatisch
wieder eingezogen, wenn die zuvor
nicht ganz herausgezogen wurde.
Ziehen Sie sie ganz heraus und lassen Sie sie dann los.

Kofferraumabdeckung entfernen
1. Dr cken Sie den F hrungsstift in
die Richtung, wie im Bild unten
gezeigt.
5
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1. Ziehen Sie die Kofferraumabdeckung mit dem Griff (1) in Richtung
Fahrzeugheck.
2. Setzen Sie den F hrungsstift in
die F hrung (2) ein.

Hinweis
Ziehen Sie die Kofferraumabdeckung an dem Griff in der Mitte heraus, damit der F hrungsstift aus
der F hrung nicht herausf llt.

OMQ4040475L

2. Dr cken Sie auf den F hrungsstift
und ziehen Sie dabei die Kofferraumabdeckung heraus.
3. Halten Sie die Kofferraumabdeckung ber dem F hrungsstift der
Ablage.

Wenn die Kofferraumabdeckung
nicht verwendet wird:
1. Ziehen Sie die Kofferraumabdeckung nach hinten und oben, um
sie aus der F hrung zu l sen.
5
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Innenausstattung

Gep ckablage (ausstattungsabh ngig)
In diesem Staufach k nnen Sie Verbandskasten, Warndreieck (vordere
Ablage), Werkzeuge usw. unterbringen 䳍 Dinge, die Sie bei Bedarf
schnell brauchen.
Mittlere Ablage
OMQ4H040032

Laderaumboden
In diesem Staufach k nnen Sie Verbandkasten, Warndreieck, Werkzeuge usw. unterbringen 䳍 Dinge,
die Sie bei Bedarf schnell brauchen.
OMQ4040482L

Vordere Ablage (f r Hybridfahrzeug)

OMQ4040476L

1. Erfassen Sie den Griff oben an der
Abdeckung und heben Sie die
Abdeckung damit an.
2. Klappen Sie den hinteren Teil des
Kofferraumbodens nach vorne.
3. Ziehen Sie den Kofferraumboden
nach vorne (Kofferraumboden).

5
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Vordere Ablage (f r Plug-in-Hybridfahrzeug)

Au enausstattung

Au enausstattung
Dachgep cktr ger (ausstattungsabh ngig)
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Dachtr ger ausgestattet ist, k nnen Sie
darauf Gep ck transportieren.

OMQ4PH040489L

䳜 Erfassen Sie den Griff oben an der
Abdeckung und heben Sie die
Abdeckung damit an.
Seitliche Gep ckablage (ausstattungsabh ngig)
Die seitliche Gep ckablage kann f r
die Aufbewahrung kleiner Artikel
verwendet werden.

5
OMQ4AH040093

Quertr ger und Befestigungselemente f r die Befestigung eines
Dachtr gers auf Ihrem Fahrzeug
erhalten Sie von einem Kia-H ndler/
Servicepartner oder einem anderen
Fachgesch ft.

Hinweis

OMQ4040484L

䳜 Zum ffnen der Abdeckung ziehen Sie am Griff und heben die
Abdeckung an.

䳜 Die Querstreben (ausstattungsabh ngig) sollten in die ordnungsgem en, Last tragenden
Positionen gebracht werden,
bevor Objekte auf den Dachgep cktr ger platziert werden.
䳜 Wenn das Fahrzeug mit einem
Sonnendach ausgestattet ist,
achten Sie darauf, Gep ck auf
dem Dachgep cktr ger nicht so
zu positionieren, dass es den
5
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Betrieb des Sonnendachs behindern k nnte.
䳜 Wenn der Dachgep cktr ger nicht
f r den Gep cktransport verwendet wird, m ssen die Querstreben m glicherweise umgesetzt
werden, wenn Windger usche zu
h ren sind.

Achtung
䳜 Wenn Gep ck auf dem Dachgep cktr ger transportiert wird,
treffen Sie die entsprechenden
Vorkehrungen, damit das Gep ck
das Dach des Fahrzeugs nicht
besch digt.
䳜 Wenn Sie gro e Objekte auf dem
Dachtr ger transportieren, stellen
Sie sicher, dass die Objekte die
Dachl nge und die Dachbreite
nicht berragen.
䳜 Wenn Sie Gep ck auf dem Dachtr ger transportieren, d rfen Sie
das Schiebedach nicht bedienen.
(ausstattungsabh ngig)

5
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Au enausstattung

Warnung
䳜 Die folgende Spezifikation ist das
maximale Gewicht, welches auf
den Dachtr ger geladen werden
darf. Verteilen Sie die Last so
gleichm ig wie m glich auf den
Querstreben (ausstattungsabh ngig) und dem Dachgep cktr ger und befestigen Sie die Last
sicher.
DACHGEP CKTR GER

100 kg
GLEICHM SSIG VERTEILT

Beladung des Dachgep cktr gers
mit Lasten oder Gep ck, die die
vorgegebene Gewichtsgrenze
berschreiten, kann Ihr Fahrzeug
besch digen.
䳜 Der Schwerpunkt des Fahrzeugs
liegt h her, wenn Objekte auf den
Dachgep cktr ger geladen sind.
Vermeiden Sie pl tzliches Anfahren, Bremsen, scharfes Abbiegen,
abrupte Man ver oder h here
Geschwindigkeiten, was zum Verlust der Kontrolle ber das Fahrzeugs oder zu berschlagen und
so zu Unf llen f hren kann.
䳜 Fahren Sie immer langsam und
biegen Sie vorsichtig ab, wenn Sie
Objekte auf dem Dachgep cktr ger transportieren. Starke Windb en, die auch von
vorbeifahrenden Fahrzeugen verursacht werden, k nnen pl tzlichen Aufw rtsdruck auf die
Gegenst nde, die sich auf dem

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Dachtr ger befinden, aus ben.
Dies trifft insbesondere zu, wenn
Sie gro e, flache Objekte wie
Holzplatten oder Matratzen
transportieren. Dies k nnte zu
Herunterfallen der Objekte f hren
und Sch den an Ihrem Fahrzeug
oder an anderen in Ihrer N he
verursachen.
䳜 Damit kein Ladegut w hrend der
Fahrt verloren geht und keine
Sch den entstehen, vergewissern
Sie sich vor Fahrtantritt und
regelm ig w hrend der Fahrt,
dass die Ladung sicher auf dem
Dachtr ger befestigt ist.

Infotainment-System

Infotainment-System
Audio-System

Hinweis
Der Einbau von HID-Scheinwerfern
aus dem Zubeh rhandel kann zu
Funktionsst rungen in den Audiound elektronischen Systemen Ihres
Fahrzeugs f hren.
* Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Infotainment-System ausgestattet
ist, finden Sie im separat bereitgestellten Handbuch detaillierte
Informationen.

Antenne
Typ A

OMQ4AH040094
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Typ B

Infotainment-System

USB-Anschluss
Sie k nnen ber einen USBAnschluss ein USB-Ger t anschlieen.

OMQ4AH050329

1. Haifischflossenantenne (Typ A,
ausstattungsabh ngig)
Die Haifischflossenantenne empf ngt bertragene Daten (zum
Beispiel: GPS).
2. Stabantenne (Typ B, ausstattungsabh ngig)
Ihr Fahrzeug besitzt eine Stabantenne zum Empfang von AM- und
FM-Signalen.

Hinweis
䳜 Verzichten Sie auf zus tzliche
metallische Beschichtungen wie
Nickel, Kadmium usw. Dies kann
den Empfang von AM- und FMSignalen beeintr chtigen.

5
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Achtung
Je nach Gr e, L nge oder Form des
USB-Sticks kann das USB-Ger t bei
gewaltsamem Schlie en der Ablagenabdeckung besch digt oder verformt werden bzw. die Abdeckung
l sst sich eventuell nicht mehr ffnen, da das Ger t eingeklemmt ist.
Wenn der USB-Stick eingeklemmt
ist, kann auch gewaltsames ffnen
der Abdeckung das Ger t besch digen.
Wenn der USB-Stick nicht in den
vorhandenen Raum passt, schlie en
Sie die Abdeckung nicht und versuchen Sie es mit einem anderen USBStick mit anderen Ma en.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Funktion der Radioanlage des Fahrzeugs

Infotainment-System

AM-Empfang

FM-Empfang

ODEEV068217NR

ODEEV068216NR

AM- und FM-Radiosignale werden
von Funkt rmen in Ihrer Stadt
gesendet. Sie werden von der
Radioantenne Ihres Fahrzeugs aufgenommen. Dieses Signal wird dann
von dem Radio empfangen und an
die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs
gesendet.
In einigen F llen ist das Signal, das
Ihr Fahrzeug erreicht, jedoch m glicherweise nicht stark und klar.

AM-Sender k nnen ber gr ere
Entfernungen als FM-Sender empfangen werden. Der Grund daf r ist,
dass AM-Funkwellen mit niedrigen
Frequenzen bertragen werden.
Diese langen Funkwellen mit niedriger Frequenz k nnen der Kr mmung der Erde folgen, statt
geradeaus in die Atmosph re zu
verlaufen. Dar ber hinaus kr mmen
sie sich um Hindernisse herum, so
dass die Signalabdeckung besser ist.

Dies kann durch Faktoren wie die
Entfernung vom Radiosender, die
N he anderer Radiosender oder das
Vorhandensein von Geb uden, Br cken oder anderen gro en Hindernissen in der Gegend verursacht sein.

5
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Infotainment-System

FM-Radiosender

OSK3048403NR
ODEEV068219NR

FM-Sender werden mit hohen Frequenzen bertragen und folgen
nicht der Kr mmung der Erde. Aus
diesem Grund beginnen FM-Sender
normalerweise in k rzeren Entfernungen vom Sender schw cher zu
werden. FM-Signale werden au erdem leicht durch Geb ude, Berge
oder andere Hindernisse beeintr chtigt. kann dies zu unerw nschten und unangenehmen Ger uschen
bei der Wiedergabe f hren, die vermuten lassen, dass das Radio defekt
ist.
Die folgenden Zust nde sind normal
und weisen nicht auf Probleme mit
dem Radio hin:
䳜 Fading ? Wenn Ihr Fahrzeug sich
vom Sender entfernt, wird das
Signal schw cher und der Ton
beginnt, schw cher zu werden. In
diesem Fall sollten Sie eine andere
Station mit einem st rkeren
Signal ausw hlen.

5
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䳜 Schwankungen/Rauschen ?
Schwache FM-Signale oder gro e
Hindernisse zwischen dem Sender und Ihrem Radio k nnen das
Signal beeintr chtigen, was zu
Schwankungen oder Rauschen
f hrt. Verringern der H heneinstellung kann diesen Effekt vermindern, bis die St rung beseitigt
ist.
䳜 Senderwechsel ? Wenn ein FMSignal schw cher wird, k nnen
andere, st rkere Signale in der
N he derselben Frequenz wiedergegeben werden. Aus diesem
Grund ist Ihr Radio darauf ausgelegt, sich auf das klarste Signal
einzustellen. Wenn dies eintritt,
w hlen Sie einen anderen Sender
mit einem st rkeren Signal.

Ausstattung Ihres Fahrzeugs

Infotainment-System

Achtung

ODEEV068220NR

䳜 Mehrweg-Aufhebung ? Radiosignale, die aus mehreren Richtungen empfangen werden, k nnen
St rungen oder Schwankungen
verursachen. Dies kann durch ein
direktes oder reflektiertes Signal
von demselben Sender oder von
Signalen von zwei Sendern mit
nah beieinander liegenden Frequenzen verursacht werden.
W hlen Sie in diesem Fall einen
anderen Sender, bis der Zustand
beseitigt ist.

Wenn Sie ein Kommunikationssystem, z.B. ein Mobiltelefon oder
Funksprechger t im Fahrzeug verwenden, muss eine separate
externe Antenne montiert werden.
Wenn ein Mobiltelefon oder
Funksprechger t nur mit einer
internen Antenne verwendet wird,
kann dies die Elektroanlage des
Fahrzeugs st ren und den sicheren
Betrieb des Fahrzeugs beeintr chtigen.

Warnung

5

Mobiltelefone verwenden
Benutzen Sie w hrend der Fahrt
keine Mobiltelefone. Halten Sie an
einem sicheren Ort an, um ein
Mobiltelefon zu verwenden.

Mobiltelefon oder Funksprechger t
verwenden
Wenn ein Mobiltelefon innerhalb des
Fahrzeugs verwendet wird, wird
eventuell die Audioanlage gest rt.
Dies bedeutet nicht, dass eine St rung in der Audioanlage vorliegt.
Versuchen Sie, in einem solchen Fall
die Mobilger te so weit entfernt wie
m glich von der Audioanlage zu
betreiben.

5
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Stellen Sie sicher, dass die Abgasanlage dicht ist.

Fahrhinweise
Stellen Sie sicher, dass die
Abgasanlage dicht ist.
Immer wenn das Fahrzeug f r ein
lwechsel oder andere Arbeiten
angehoben wird, sollte die Abgasanlage kontrolliert werden.
Wenn die Abgasanlage anders klingt
oder wenn Sie ber etwas fahren,
das an die Unterseite des Fahrzeugs
schl gt, sollten Sie die Abgasanlage
so bald wie m glich von einer Fachwerkstatt pr fen lassen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Warnung
Motorauslass
Atmen Sie keine Abgase ein und lassen Sie Ihren Motor in einem
geschlossenen Raum nicht ber l ngere Zeit laufen. Im Motorabgas ist
Kohlenmonoxid enthalten, ein farbund geruchloses Gas, das beim Einatmen zu Bewusstlosigkeit und zum
Tod durch Ersticken f hren kann.
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Vor der Fahrt
Bevor Sie in das Fahrzeug einsteigen, sollten Sie das Fahrzeug und
seine Umgebung pr fen. Nach dem
Einsteigen sollten Sie vor der Fahrt
eine Reihe von Punkten pr fen.
Bevor Sie in das Fahrzeug einsteigen
䳜 berzeugen Sie sich davon, dass
alle Fensterscheiben, Au enspiegel und Au enleuchten frei von
Verunreinigungen sind.
䳜 berpr fen Sie, ob die Reifen in
ordnungsgem em Zustand sind.
䳜 Vergewissern Sie sich, dass unter
dem Fahrzeug keine Spuren ausgelaufener Fl ssigkeiten vorhanden sind.
䳜 Achten Sie auf Hindernisse hinter
dem Fahrzeug, wenn Sie r ckw rts fahren m chten.
Notwendige Pr fungen
Pr fen Sie regelm ig die Fl ssigkeitsst nde des Motor ls, des
Motork hlmittels, der Bremsfl ssigkeit und des Waschwassers und
ber cksichtigen Sie die Wechselintervalle je nach Fl ssigkeit. Weitere
Details finden Sie unter "Wartung"
auf Seite 8-5.
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Warnung
Ablenkung w hrend der Fahrt
Konzentrieren Sie sich beim Fahren
auf die Stra e. Die Hauptaufgabe
des Fahrers ist das sichere und vorschriftsgem e Lenken des Fahrzeugs. Handger te, sonstige Ger te
oder Fahrzeugsysteme, die den Fahrer beim Steuern des Fahrzeugs
ablenken, sollten w hrend der Fahrt
nicht verwendet werden.

Vor Fahrtantritt
䳜 Schlie en und verriegeln Sie alle
T ren.
䳜 Richten Sie Ihre Sitzposition so
ein, dass Sie alle Schalter und
Bedienelemente problemlos erreichen k nnen.
䳜 Schnallen Sie sich an.
䳜 Stellen Sie die Innen- und Au enspiegel ein.
䳜 Pr fen Sie die Funktion aller
Leuchten.
䳜 Pr fen Sie die Funktion aller
Instrumente.
䳜 Pr fen Sie die Funktion der Warnleuchten, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht.
䳜 L sen Sie die Feststellbremse und
vergewissern Sie sich, dass die
entsprechende Warnleuchte nicht
leuchtet.

Vor der Fahrt

Um das Fahrzeug sicher zu f hren,
ist es notwendig, dass Sie sich vorher mit dem Fahrzeug und seiner
Ausstattung vertraut gemacht
haben.

Warnung
Wenn Sie das Fahrzeug mit laufendem Motor parken oder anhalten,
achten Sie bitte darauf, dass Sie
nicht f r l ngere Zeit auf das Gaspedal treten. Dies k nnte zu einer
berhitzung des Motors oder der
Abgasanlage f hren und einen
Brand verursachen.

Warnung
Umgebung kontrollieren
Pr fen Sie immer den Bereich um
Ihr Fahrzeug auf Personen, insbesondere Kinder, bevor Sie das Fahrzeug in D (Fahrstufe) oder R
(R ckw rtsgang) schalten.
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Warnung
Lose Gegenst nde
Bewahren Sie Gegenst nde sicher in
Ihrem Fahrzeug auf. Wenn Sie pl tzlich anhalten oder das Lenkrad
pl tzlich drehen, k nnen lose
Gegenst nde auf den Boden fallen
und die Bedienung der Fu pedale
beeintr chtigen, sodass ein Unfall
entstehen kann.
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Schl sselstellungen

Warnung
Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder
Drogeneinfluss oder unter dem Einfluss anderer beeintr chtigender
Substanzen. Das F hren eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol ist gef hrlich. Selbst eine geringe
Menge Alkohol beeintr chtigt Ihre
Reflexe, Wahrnehmung und Ihr
Urteilsverm gen.
Die F hrung eines Fahrzeugs unter
dem Einfluss von Drogen oder anderen, die Fahrt chtigkeit beeintr chtigenden Substanzen ist mindestens
so gef hrlich wie das Fahren unter
Alkoholeinfluss.

Schl sselstellungen (ausstattungsabh ngig)
Ihr Fahrzeug ist mit vier verschiedenen Z ndschalterstellungen ausgestattet.
Z ndschlossbeleuchtung
Wenn beim ffnen der Fahrert r die
Z ndung nicht eingeschaltet ist,
wird die Z ndschlossbeleuchtung
automatisch eingeschaltet.

Warnung
Geeignetes Schuhwerk
Tragen Sie beim Fahren immer
geeignetes Schuhwerk. Ungeeignete Schuhe (St ckelschuhe, Skistiefel, Sandalen usw.) k nnten Sie
daran hindern, das Brems- und Gaspedal ordnungsgem zu bet tigen.

6
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Die Beleuchtung erlischt sofort,
wenn der Z ndschalter eingeschaltet wird. Sie erlischt auch nach etwa
30 Sekunden, nachdem die T r
geschlossen wurde.

Fahrhinweise

Schl sselstellungen

Z ndschlossstellungen
Ihr Fahrzeug ist mit vier verschiedenen Z ndschalterstellungen ausgestattet.

Um das Entladen der Batterie zu
verhindern, lassen Sie das Z ndschloss bei abgestelltem Motor nicht
in der Stellung ON stehen.

START (4)

OSK3058160NR

Zum Starten des Motors drehen Sie
den Z ndschl ssel in die Stellung
START. In dieser Stellung wird der
Anlasser solange bet tigt, bis Sie
den Z ndschl ssel loslassen. Danach
kehrt der Schl ssel in die Stellung
ON zur ck. In dieser Stellung kann
die Funktion der Bremsenwarnleuchte berpr ft werden.

Verriegeln (1)
Der Z ndschl ssel kann nur in der
Stellung LOCK abgezogen werden.

ACC (Zubeh r) (2)
Elektrisches Zubeh r kann eingeschaltet werden. Wenn sich der
Z ndschl ssel nur schwer in die
Position ACC drehen l sst, drehen
Sie den Z ndschl ssel, w hrend Sie
gleichzeitig das Lenkrad nach links
und rechts bewegen, um die Verspannung im Lenkradschloss zu
beseitigen.

ON (Ein) (3)
Die Warnleuchten k nnen gepr ft
werden, bevor der Motor angelassen
wird. Dies ist die normale Betriebsposition nach Starten des Motors.

Warnung
Z ndschalter
Drehen Sie den Z ndschl ssel nie in
die Position LOCK oder ACC, solange
das Fahrzeug sich noch bewegt. Dies
w rde dazu f hren, dass Sie nicht
mehr lenken und ordnungsgem
bremsen k nnen, was zu einem
Unfall f hren k nnte.

Hinweis
Wenn Sie den Z ndschalter ber
einen langen Zeitraum in der Stellung ACC oder ON belassen, entl dt
sich die Batterie.

6

9

6

Fahrhinweise

Schl sselstellungen

Warnung
Schl sselhalter
Befestigen Sie keine kleinen Portemonnaies, andere Schl ssel oder
sonstiges schweres Zubeh r an dem
Fahrerschl ssel, der zum Starten
des Fahrzeugs verwendet wird. Dies
kann verursachen, dass der Fahrer
versehentlich die Schl sselposition
von Z ndung zu ACC ndert, w hrend das Fahrzeug in Bewegung ist.
Dies erh ht die Unfallgefahr und
verursacht die Deaktivierung mehrerer Sicherheitsfunktionen.

Warnung
Das Fahrzeug verlassen
Verlassen Sie Ihr Fahrzeug nur,
wenn der Schaltregler in Position P
(Parkstufe) steht und die Feststellbremse angezogen ist, um unerwartete oder pl tzliche
Fahrzeugbewegung zu vermeiden.
Schalten Sie in die Parkstufe (P),
bet tigen Sie danach die Feststellbremse und stellen Sie den Motor
ab, bevor Sie den Fahrersitz verlassen.
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Motor starten

Warnung
䳜 Tragen Sie beim Fahren immer
geeignetes Schuhwerk. Ungeeignete Schuhe (St ckelschuhe, Skistiefel usw.) k nnten Sie daran
hindern, das Brems- und Gaspedal
ordnungsgem zu treten.
䳜 Starten Sie das Fahrzeug nicht
mit bet tigtem Gaspedal. Das
Fahrzeug k nnte sich bewegen
und einen Unfall verursachen.
䳜 Warten Sie, bis die Motordrehzahl
im Normalbereich liegt. Das Fahrzeug kann sich bei hoher Drehzahl
pl tzlich bewegen, wenn Sie das
Bremspedal loslassen.

Hinweis
Kickdown-Mechanismus
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Kickdown-Mechanismus im Gaspedal
ausgestattet ist, wird verhindert,
dass Sie versehentlich mit Vollgas
fahren, indem der Fahrer mehr Kraft
aufwenden muss, um das Gaspedal
zu bet tigen. Wenn Sie jedoch das
Gaspedal mehr als 82 % durchtreten, kann das Fahrzeug mit Vollgas
fahren und das Gaspedal l sst sich
leichter bet tigen. Dies ist keine
Fehlfunktion, sondern normal.

Fahrhinweise

Achtung
Sie k nnen den Motor auch starten,
wenn der Schaltregler in Position N
(Neutralstellung) steht. Aus Sicherheitsgr nden sollten Sie den Motor
jedoch nur starten, wenn er in Position P (Parkstufe) steht.

Motor starten
1. Vergewissern Sie sich, dass die
Feststellbremse bet tigt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Parkstufe (P) eingelegt ist. Treten Sie
kr ftig auf das Bremspedal.
3. Drehen Sie den Z ndschl ssel in
die Stellung START und halten Sie
ihn in dieser Stellung fest, bis der
Motor angesprungen ist (maximal
10 Sekunden) und lassen Sie
danach den Schl ssel los.
Der Motor sollte sich ohne Treten
des Gaspedals starten lassen.
4. Warten Sie nicht darauf, dass sich
der Motor erw rmt, w hrend das
Fahrzeug stillsteht. Starten Sie
mit m iger Motordrehzahl.
(Schnelles Beschleunigen und
schnelles Abbremsen vermeiden.)

Schl sselstellungen

Turbomotor mit Ladeluftk hler
anlassen & abstellen
1. Lassen Sie den Motor direkt nach
dem Start nicht mit hohen Drehzahlen laufen und beschleunigen
Sie nicht stark.
Wenn der Motor kalt ist, lassen
Sie ihn einige Minuten im Leerlauf
laufen, damit in der Turboladereinheit ausreichend Schmiermittel
vorhanden ist.
2. Nach Fahrten mit hoher
Geschwindigkeit oder nach langen Fahrten sollte der Motor vor
dem Abstellen ca. 1 Minute im
Leerlauf weiterlaufen.
In dieser Zeitspanne kann sich der
Turbolader abk hlen, bevor der
Motor abgestellt wird.
6

Achtung
Stellen Sie den Motor nicht unmittelbar nach intensiver Motorbelastung ab. Motor und Turbolader
k nnten dadurch schwer besch digt werden.

Achtung
Wenn der Motor w hrend der Fahrt
abstirbt, versuchen Sie nicht, den
Gang in Stellung P (Parkstufe) zu
schalten. Sofern es die Verkehrslage und der Stra enzustand erlauben, k nnen Sie w hrend der Fahrt
in die Stufe N (Neutralstellung)
schalten und versuchen, den Motor
6
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Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

wieder zu starten, indem Sie den
Z ndschalter in Position START drehen.

Achtung
䳜 Bet tigen Sie den Anlasser nicht
l nger als 10 Sekunden. Wenn der
Motor ausgeht oder nicht
anspringt, warten Sie 5 bis 10
Sekunden, bevor Sie den Anlasser
erneut bet tigen. Bei falscher
Verwendung des Anlassers kann
dieser besch digt werden.
䳜 Drehen Sie den Z ndschl ssel
nicht in Position START, wenn der
Motor l uft. Dies kann den Anlasser besch digen.

Knopf ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp) (ausstattungsabh ngig)
Leuchtender Start-/Stopp-Knopf

OMQ4050016

Das Licht erlischt nach etwa 30
Sekunden, nachdem die T r
geschlossen wurde. Erlischt ebenfalls sofort, wenn die Diebstahlwarnanlage aktiviert wird.
Position des Start-/Stopp-Knopfes
Ihr Fahrzeug ist mit vier verschiedenen Z ndschalterstellungen ausgestattet.

AUS
Um den Motor abzustellen (Stellung
START/RUN) oder die Stromversorgung des Fahrzeugs zu deaktivieren
(Stellung ON), dr cken Sie den
Start-/Stopp-Knopf, wenn die Stellung P (Parkstellung) eingelegt ist.
Wenn Sie den Engine Start/StopKnopf dr cken und der Schaltregler
6
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nicht in Position P (Parkstufe)
gebracht ist, wechselt der Engine
Start/Stop-Knopf nicht in Position
OFF, sondern in Position ACC.
Lenkradsperre (falls vorhanden)
Das Lenkrad wird verriegelt, wenn
sich der Start-/Stopp-Knopf in Position OFF befindet, um das Fahrzeug
gegen Diebstahl zu sch tzen. Das
Lenkradschloss wird beim ffnen
der T r aktiviert.
Wenn das Lenkrad nicht ordnungsgem verriegelt ist, ert nt beim
ffnen der Fahrert r ein Warnsignal. Versuchen Sie, das Lenkrad
erneut zu verriegeln. Wenn das Problem nicht behoben ist, lassen Sie
die Anlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt den
Besuch einer Fachwerkstatt. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Wenn der Start-/Stopp-Knopf erst
nach dem ffnen der Fahrert r in
die OFF-Position gebracht wird, ist
das Lenkrad ebenfalls nicht verriegelt und das Warnsignal ert nt.
Schlie en Sie in dieser Situation die
T r. Das Lenkrad verriegelt sich
anschlie end und das Warnsignal
verstummt.

Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

Hinweis
Wenn das Lenkrad nicht ordnungsgem entriegelt wird, funktioniert
der Start-/Stopp-Knopf nicht. Dr cken Sie den Start-/Stopp-Knopf und
drehen Sie das Lenkrad nach rechts
und links, um die Verspannung zu
l sen.

Hinweis
Sie k nnen den Motor abschalten
(START/RUN) oder die Stromversorgung des Fahrzeugs deaktivieren
(ON), wenn das Fahrzeug nicht
f hrt.

Achtung
In einem Notfall k nnen Sie den
Motor auch bei fahrendem Fahrzeug
abstellen und die ACC-Stellung aktivieren, indem Sie den Start-/StoppKnopf l nger als 2 Sekunden oder
dreimal hintereinander innerhalb
von 3 Sekunden dr cken.
Wenn das Fahrzeug sich noch in
Bewegung befindet, starten Sie das
Fahrzeug neu:
䳜 Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit mindestens 5 km/h
betr gt.

6
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Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

ACC (Zubeh r)

rie kann sich entladen, da der Motor
nicht l uft.

Hinweis
Wenn Sie den Start-/Stopp-Knopfber einen langen Zeitraum in der
Position ACC oder ON belassen, entl dt sich die Batterie.

OMQ4050294L

Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf, wenn er sich in der Position
OFF befindet, ohne das Bremspedal
zu bet tigen.
Das Lenkrad wird entsperrt und das
elektrische Zubeh r ist betriebsbereit.
Wenn sich der Start-/Stopp-Knopf
l nger als eine Stunde in der Position ACC befindet, schaltet sich der
Knopf automatisch aus, um eine
Entladung der Batterie zu vermeiden.

ON (Ein)
Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf, wenn er sich in der Position
ACC befindet, ohne das Bremspedal
zu bet tigen.
Die Warnleuchten k nnen gepr ft
werden, bevor der Motor angelassen
wird. Lassen Sie den Start-/StoppKnopf nicht ber einen l ngeren
Zeitraum in Position ON. Die Batte6
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START/RUN (STARTEN/FAHREN)
Treten Sie zum Start des Motors das
Bremspedal und dr cken Sie den
Engine Start/Stop-Knopf, w hrend
der Schaltregler in Position P (Parkstufe) oder Position N (Neutralstellung) steht. Starten Sie den Motor
zu Ihrer eigenen Sicherheit nur,
wenn der Schaltregler in Position P
(Parkstufe) steht.

Hinweis
Wenn Sie den Engine Start/StopKnopf dr cken, ohne das Bremspedal zu bet tigen, springt der Verbrennungsmotor nicht an, und der
Engine Start/Stop-Knopf ndert
sich wie folgt:
OFF → ACC → ON → OFF oder ACC

Fahrhinweise

Warnung
䳜 Dr cken Sie niemals den Start-/
Stopp-Knopf, solange das Fahrzeug in Bewegung ist. Dies w rde
dazu f hren, dass Sie nicht mehr
lenken und ordnungsgem
bremsen k nnen, was zu einem
Unfall f hren k nnte.
䳜 Schalten Sie in die Parkstufe (P),
bet tigen Sie danach die Feststellbremse und stellen Sie den
Motor ab, bevor Sie den Fahrersitz
verlassen. Wenn diese Vorsichtshinweise nicht befolgt werden,
kann sich das Fahrzeug pl tzlich
und unerwartet in Bewegung setzen.
䳜 Greifen Sie w hrend der Fahrt
niemals durch das Lenkrad hindurch zum Start-/Stopp-Knopf
oder zu anderen Bedienelementen. Wenn sich Ihr Arm oder Ihre
Hand in diesem Bereich befinden,
k nnten Sie die Kontrolle ber das
Fahrzeug verlieren und einen
Unfall und schwere oder t dliche
Verletzungen verursachen.
䳜 Legen Sie keine losen Gegenst nde in den Bereich des Fahrersitzes, da sich diese Gegenst nde
bewegen, den Fahrer st ren und
zu einem Unfall f hren k nnten.

Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

Motor starten

Warnung
䳜 Tragen Sie beim Fahren immer
geeignetes Schuhwerk. Ungeeignete Schuhe (St ckelschuhe, Skistiefel usw.) k nnten Sie daran
hindern, das Brems- oder Gaspedal ordnungsgem zu bet tigen.
䳜 Starten Sie das Fahrzeug nicht
mit bet tigtem Gaspedal. Das
Fahrzeug k nnte sich bewegen
und einen Unfall verursachen.
䳜 Warten Sie, bis die Motordrehzahl
im Normalbereich liegt. Das Fahrzeug kann sich bei hoher Drehzahl
pl tzlich bewegen, wenn Sie das
Bremspedal loslassen.
6

Hinweis
Kickdown-Mechanismus (ausstattungsabh ngig)
Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Kickdown-Mechanismus im Gaspedal
ausgestattet ist, wird verhindert,
dass Sie versehentlich mit Vollgas
fahren, indem der Fahrer mehr Kraft
aufwenden muss, um das Gaspedal
zu bet tigen. Wenn Sie jedoch das
Gaspedal mehr als 82 % durchtreten, kann das Fahrzeug mit Vollgas
fahren und das Gaspedal l sst sich
leichter bet tigen. Dies ist keine
Fehlfunktion, sondern normal.

6
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Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

Motor mit Smart Key starten
Wenn die Fahrzeugt ren ge ffnet
werden bzw. wenn der Start-/
Stopp-Knopf gedr ckt wird, pr ft
das Fahrzeug auf den Smart Key.
Wenn der Smart-Key sich nicht im
Fahrzeug befindet, erscheint die
Meldung 䳘Schl ssel nicht im Fahrzeug䳖 auf dem LCD-Display und dem
Kombiinstrument und die Kontrollleuchte 䳘
䳖 leuchtet auf. Wenn
alle T ren geschlossen sind, ert nt
das Warnsignal 5 Sekunden lang. Die
Kontroll- oder Warnleuchte erlischt,
wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.
Achten Sie darauf, dass Sie den
Smart-Key immer bei sich haben.

Warnung
Der Motor springt nur an, wenn sich
der Smart-Key im Fahrzeug befindet. Erlauben Sie niemals Kindern
oder Personen, die mit der Bedienung Ihres Fahrzeugs nicht vertraut
sind, den Start-/Stopp-Knopf oder
hnliche Teile anzufassen. Beim
Dr cken des Start-/Stopp-Knopfes
mit dem Smart-Key im Fahrzeug
kann der Motor unbeabsichtigt eingeschaltet bzw. das Fahrzeug unbeabsichtigt bewegt werden.

Achtung
Versuchen Sie nicht, in Position P
(Parkstufe) zu schalten, wenn der
Motor w hrend der Fahrt aussetzt.
Sofern es die Verkehrslage und der
Stra enzustand erlauben, k nnen
Sie auch w hrend der Fahrt in Position N (Neutralstellung) schalten
und den Start-/Stopp-Knopf dr cken, um den Motor wieder zu starten.

Hinweis
䳜 Wenn die Batterie schwach ist
oder wenn der Smart-Key nicht
einwandfrei funktioniert, k nnen
Sie den Motor starten, indem Sie
den Start-/Stopp-Knopf mit dem
Smart-Key dr cken.
Wenn Sie den Start-/Stopp-Knopf
direkt mit dem Smart-Key bet tigen, sollte der Smart-Key mit
dem Knopf einen Kontakt im
rechten Winkel haben.

OMQ4050018L
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䳜 Wenn die Bremsleuchtensicherung durchgebrannt ist, k nnen
Sie den Motor nicht auf normale
Art und Weise starten.
Ersetzen Sie die Sicherung durch
eine neue Sicherung. Wenn dies
nicht m glich ist, starten Sie den
Motor mit dem Start-/StoppKnopf f r 10 Sekunden in der
Stellung ACC. Der Motor kann
ohne Bet tigen des Bremspedals
starten. Bet tigen Sie jedoch zu
Ihrer Sicherheit immer das
Bremspedal, bevor Sie den Motor
starten.

Achtung
䳜 Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf nicht l nger als 10 Sekunden, au er wenn die Bremslichtsicherung durchgebrannt ist.
䳜 Drehen Sie den Z ndschl ssel
nicht in Position START, wenn der
Motor l uft. Dies kann den Anlasser besch digen.

Achtung
Sie k nnen den Motor auch starten,
wenn der Schaltregler in Position N
(Neutralstellung) steht. Aus Sicherheitsgr nden sollten Sie den Motor
jedoch nur starten, wenn er in Position P (Parkstufe) steht.

Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp)

Motor starten
1. Nehmen Sie den Smart-Key an
sich oder lassen Sie ihn im Fahrzeug.
2. Vergewissern Sie sich, dass die
Feststellbremse fest angezogen
ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die Parkstufe (P) eingelegt ist. Treten Sie
kr ftig auf das Bremspedal.
4. Dr cken Sie den Start-/StoppKnopf.
Der Motor sollte sich ohne Treten
des Gaspedals starten lassen.
5. Warten Sie nicht darauf, dass sich
der Motor erw rmt, w hrend das
Fahrzeug stillsteht. Starten Sie
mit m iger Motordrehzahl.
(Schnelles Beschleunigen und
schnelles Abbremsen vermeiden.)

Turbomotor mit Ladeluftk hler
anlassen & abstellen
1. Lassen Sie den Motor direkt nach
dem Start nicht mit hohen Drehzahlen laufen und beschleunigen
Sie nicht stark.
Wenn der Motor kalt ist, lassen
Sie ihn einige Minuten im Leerlauf
laufen, damit in der Turboladereinheit ausreichend Schmiermittel
vorhanden ist.
2. Nach Fahrten mit hoher
Geschwindigkeit oder nach langen Fahrten sollte der Motor vor
dem Abstellen ca. 1 Minute im
Leerlauf weiterlaufen.

6
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

In dieser Zeitspanne kann sich der
Turbolader abk hlen, bevor der
Motor abgestellt wird.

Achtung
Stellen Sie den Motor nicht unmittelbar nach intensiver Motorbelastung ab. Motor und Turbolader
k nnten dadurch schwer besch digt werden.

Automatikgetriebe (SBW-Schalter)
Das Automatikgetriebe verf gt ber
sechs Vorw rtsg nge und einen
R ckw rtsgang. Die individuellen
G nge werden automatisch
gew hlt, abh ngig von einem
Gleichgewicht zwischen dem Kraftstoffverbrauch und der Leistung.
Betrieb des Automatikgetriebes
W hlen Sie Getriebepositionen
durch Drehen des SBW-Schalters.

OMQ4050043

Warnung
So verringern Sie die Gefahr schwerer oder t dlicher Verletzungen:
䳜 Pr fen Sie IMMER den Bereich um
Ihr Fahrzeug auf Personen, insbesondere Kinder, bevor Sie das
Fahrzeug in Position D (Fahrstufe)
oder R (R ckw rtsgang) schalten.
䳜 Stellen Sie den Schaltregler in die
Parkstufe (P), ziehen Sie die Feststellbremse an und bringen Sie
6
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

Typ B

den Engine Start/Stop-Knopf in
Position OFF, bevor Sie den Fahrersitz verlassen. Wenn diese Vorsichtshinweise nicht befolgt
werden, k nnte sich das Fahrzeug pl tzlich und unerwartet in
Bewegung setzen.
Treten Sie aus Sicherheitsgr nden
immer das Bremspedal, wenn Sie
einen anderen Gang einlegen.

OMQ4040158

Eingelegter Gang

P (Parkstufe)

Wenn sich der Start-/Stopp-Knopf
in Stellung ON (Ein) befindet, zeigen
die Kontrollleuchten im Kombiinstrument den eingelegten Gang an.

Warten Sie immer, bis das Fahrzeug
zum vollst ndigen Stillstand gekommen ist, bevor Sie in die Parkstufe
(P) schalten.

Typ A

Dr cken Sie die Taste [P], um den
Schaltregler aus Position R (R ckw rtsgang), N (Neutralstellung)
oder D (Fahrstufe) auf P (Parkstufe)
zu stellen.
Wenn Sie das Fahrzeug in Position D
(Fahrstufe), N (Neutralstellung) oder
R (R ckw rtsgang) ausschalten,
stellt sich das Getriebe automatisch
in Position P (Parkstufe).

OMQ4040120

Bei eingeschaltetem Fahrzeug stellt
sich das Getriebe automatisch in
Position P (Parkstufe), wenn Sie die
Fahrert r ffnen, der Schaltregler in
Stellung N (Neutralstellung), R (R ckw rtsgang) oder D (Fahrstufe)
steht und folgende Bedingungen
erf llt sind:

6
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

䳜 Das Bremspedal oder das Gaspedal wird nicht bet tigt.
䳜 Der Sicherheitsgurt ist nicht
angelegt.
䳜 Die Fahrgeschwindigkeit betr gt
weniger als 2 km/h.
Wenn das Fahrzeug eine bestimmte
Geschwindigkeit berschreitet,
schaltet das Getriebe nicht in die
Parkstufe P, wenn Sie die Taste [P]
dr cken.

Warnung
䳜 Wenn der Schaltregler w hrend
der Fahrt in die Parkstufe (P)
gestellt wird, verlieren Sie unter
Umst nden die Kontrolle ber das
Fahrzeug.
䳜 Nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, m ssen Sie
sicherstellen, dass sich der Schaltregler in der Parkstufe (P) befindet. Treten Sie auf das
Bremspedal und schalten Sie den
Motor aus.
䳜 Verwenden Sie die Parkstufe (P)
nicht anstelle der Feststellbremse.

R (R ckw rtsgang)
W hlen Sie diese Fahrstufe, um r ckw rts zu fahren.
F r den Wechsel in den R ckw rtsgang schalten Sie den SBW-Schalter

6
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auf R (R ckw rtsgang) und bet tigen Sie gleichzeitig das Bremspedal.

Achtung
Schalten
Schalten Sie immer erst dann in den
R ckw rtsgang (R) hinein oder aus
dem R ckw rtsgang (R) heraus,
wenn das Fahrzeug vollst ndig zum
Stillstand gekommen ist. Wenn der
R ckw rtsgang (R) w hrend der
Fahrt eingelegt wird, kann das
Getriebe besch digt werden, au er
wie unter 䳘Festgefahrenes Fahrzeug
freifahren䳖 ("Festgefahrenes Fahrzeug frei fahren" auf Seite 6-230)
beschrieben.

N (Neutralstellung)
Die Verbindung zwischen den
R dern und dem Getriebe ist
getrennt.
F r den Wechsel in die Neutralstellung schalten Sie den SBW-Schalter
auf N (Neutralstellung) und bet tigen Sie gleichzeitig das Bremspedal.
Treten Sie immer auf das Bremspedal, wenn Sie aus der Neutralstellung (N) in einen anderen Gang
schalten.
Wenn der Fahrer in Neutralstellung
(N) versucht, das Fahrzeug abzuschalten, wird das Fahrzeug abgeschaltet und automatisch in die
Stellung P (Parkstufe) geschaltet.

Fahrhinweise

Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

Bei ausgeschaltetem Fahrzeug die
Neutralstellung (N) beibehalten
Wenn Sie nach Abschalten des Fahrzeugs die Neutralstellung (N) beibehalten m chten, gehen Sie
folgenderma en vor.

OMQ4050044

OMQ4040020L

1. Deaktivieren Sie AUTO HOLD und
l sen Sie die Feststellbremse,
wenn der Start-/Stopp-Knopf auf
ON steht.
2. Schalten Sie den SBW-Schalter
auf N (Neutralstellung), indem Sie
das Bremspedal bet tigen. W hrend die Meldung 䳘Dr cken Sie die
OK-Taste und halten Sie gedr ckt,
um bei ausgeschaltetem Fahrzeug
in Neutralstellung zu bleiben䳖 auf

der LCD-Anzeige des Kombiinstruments erscheint, dr cken Sie
die OK-Taste auf dem Lenkrad
und halten Sie sie l nger als eine
Sekunde gedr ckt. Nach Erl schen
der Meldung kann das Fahrzeug
die Stellung N nicht beibehalten,
wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
3. Schalten Sie den Motor aus, nachdem die Meldung 䳘Fahrzeug bleibt
in (N). Zum Abbrechen Gang
wechseln䳖 auf dem LCD-Display
des Kombiinstruments erscheint.
Wenn Sie in dieser Situation den
Sicherheitsgurt des Fahrersitzes
l sen und innerhalb von 3 Minuten
die Fahrert r ffnen, schaltet das
Fahrzeug in die Parkstufe (P) und
der Start-/Stopp-Knopf wird ausgeschaltet.
Wenn die Batterie entladen ist:
Wenn die Batterie entladen ist, k nnen Sie den Schaltregler nicht bet tigen.
In Notf llen k nnen Sie den Schaltregler auf ebener Fahrbahn wie folgt
in die Neutralstellung N bringen.
1. Verbinden Sie die Batteriekabel
von einem anderen Fahrzeug oder
einer anderen Batterie mit den
Starthilfeklemmen im Motorraum. Weitere Details finden Sie
unter "Anlassen ber Starthilfekabel" auf Seite 7-6.
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

2. L sen Sie die Feststellbremse,
wenn der Start-/Stopp-Knopf in
Position ON steht.
3. Schalten Sie in Position N (Neutralstellung). Wenn Sie nach Ausschalten des Fahrzeugs die
Stellung N beibehalten wollen,
trennen Sie die Batterie vom
Fahrzeug bzw. siehe "Bei ausgeschaltetem Fahrzeug die Neutralstellung (N) beibehalten" auf Seite
6-21.

Achtung
䳜 Sie sollten das Fahrzeug aus
Sicherheitsgr nden immer mit
dem Schaltregler in der Stellung
"P" (Parkstufe) abstellen und die
Feststellbremse bet tigen. Wenn
das Fahrzeug mit dem Schaltregler in der Neutralstellung (N)
abgestellt wird, kann sich das
Fahrzeug bewegen und schwere
Sch den und Verletzungen verursachen.
䳜 Nach Drehung des Engine Start/
Stop-Knopfes auf OFF kann die
elektronische Feststellbremse
nicht mehr deaktiviert werden.
䳜 Wenn die Funktion AUTO HOLD
(automatisches Halten) bei Fahrzeugen mit elektronischer Feststellbremse (EPB) beim Fahren
aktiviert wird, wird die elektronische Feststellbremse beim Ausschalten des Z ndschalters
automatisch aktiviert. Deswegen
6
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muss die Funktion AUTO HOLD
(automatisches Halten) vor dem
Ausschalten des Z ndschalters
deaktiviert werden.

D (Fahren)
Dies ist die normale Stellung zum
Fahren.
F r den Wechsel in die Fahrstufe
schalten Sie den SBW-Schalter auf D
(Fahren) und bet tigen Sie gleichzeitig das Bremspedal.
Wenn der Fahrer in der Fahrstufe
(D) versucht, das Fahrzeug abzuschalten, wird das Fahrzeug abgeschaltet und automatisch in die
Stellung P (Parkstufe) geschaltet.

Schalthebelsperre
Das Fahrzeug ist aus Sicherheitsgr nden mit einer Schalthebelsperre
ausger stet, die verhindert, dass
der Schaltregler aus der Parkstufe
(P) oder Neutralstellung (N) in den
R ckw rtsgang (R) oder die Fahrstufe (D) bewegt werden kann,
wenn nicht gleichzeitig das
Bremspedal getreten wird.
Umschaltung aus Position P (Parkstufe) oder N (Neutralstellung) in
Position R (R ckw rtsgang) oder D
(Fahrstufe), aus Position R (R ckw rtsgang) in Position D (Fahrstufe)
oder aus Position D (Fahrstufe) in
Position R (R ckw rtsgang):

Fahrhinweise

1. Treten Sie auf das Bremspedal
und halten Sie es gedr ckt.
2. Starten Sie das Fahrzeug oder
bringen Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON.
3. Drehen Sie den SBW-Schalter in
die Stellung R (R ckw rtsgang)
oder D (Fahren).

Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

Meldungen auf dem LCD-Display
Wenn eine Meldung auf dem LCDDisplay erscheint, siehe den n chsten Abschnitt f r die angemessenen Schritte.

Schalten in diesen Gang derzeit
nicht m glich

Wenn die Batterie (12 V) entladen
ist
Wenn die Batterie entladen ist, k nnen Sie den Schaltregler nicht bet tigen.
Starten Sie das Fahrzeug mit einem
Starthilfekabel (siehe Abschnitt
"Anlassen ber Starthilfekabel" auf
Seite 7-6) oder wenden Sie sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner.

OMQ4050004G

Die Meldung wird unter folgenden
Bedingungen auf dem LCD-Display
angezeigt:
䳜 Wenn die Fahrgeschwindigkeit zu
hoch ist, um in einen anderen
Gang zu schalten. Reduzieren Sie
die Geschwindigkeit des Fahrzeuges oder bremsen Sie, bevor Sie
den Gang wechseln.
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

F r Gangwechsel Bremse bet tigen

Halten Sie das Fahrzeug an, bevor
Sie den Wahlhebel in die Stellung P
(Parkstufe) bringen.

Vermeiden Sie Schaltvorg nge f r
einige Sekunden.

OMQ4050007G

Die Mitteilung erscheint auf dem
LCD-Display, wenn beim Einlegen
des Gangs das Bremspedal nicht
bet tigt wird.
Treten Sie das Bremspedal durch
und legen Sie dann den Gang ein.

Schalten Sie nach dem Anhalten in
die Parkstufe P.

OMQ4050005G

Diese Meldung erscheint auf dem
LCD-Display, wenn Sie die Taste f r
den ausgew hlten Gang P erneut
dr cken oder der Gang berhitzt ist.

Fehlfunktion der Parkstufe. Ziehen
Sie beim Parken des Fahrzeugs die
Feststellbremse an.

OMQ4050011G

Diese Meldung wird auf dem LCDDisplay angezeigt, wenn der Wahlhebel in Position P (Parkstufe)
gebracht wird und sich das Fahrzeug
noch bewegt.

6
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OMQ4050012G

Fahrhinweise

Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

Die Meldung wird angezeigt, wenn
ein Problem mit der Funktion der
Parkstufe aufgetreten ist.

berpr fen Sie das Einstellr dchen
am W hlhebel.

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von
einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen.

P Taste pr fen

OMQ4050013G

Diese Meldung erscheint auf dem
LCD-Display, wenn ein Problem mit
dem SBW-Schalter vorliegt.

OMQ4050014G

Diese Meldung erscheint auf dem
LCD-Display, wenn ein Problem mit
der P-Taste vorliegt.

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von
einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen.
6

Einstellr dchen klemmt

Lassen Sie das Fahrzeug sofort von
einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen.

OMQ4050015G

Diese Meldung erscheint auf dem
LCD-Display, wenn der SBW-Schalter dauerhaft klemmt oder nicht
richtig funktioniert.

6
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Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

Kontrollieren Sie, dass sich um den
SBW-Schalter kein Gegenstand
befindet. Wenn das Problem weiter
besteht, lassen Sie das Fahrzeug
unverz glich von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen.
Schaltwippe (ausstattungsabh ngig)
Die Schaltwippenfunktion ist
betriebsbereit, wenn sich der SBWSchalter in der Position D (Fahren)
befindet.

OMQ4050042

Wenn sich der SBW-Schalter in der
Stellung D befindet
Die Schaltwippe ist betriebsbereit,
wenn die Fahrgeschwindigkeit ber
10 km/h liegt.
Ziehen Sie die Schaltwippe [+] oder
[-] einmal, um einen Gang nach oben
oder unten zu schalten, und das
System wechselt vom Automatikmodus in den Handschaltmodus.

6
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Wenn die Fahrgeschwindigkeit unter
10 km/h liegt oder Sie das Gaspedal
l nger als 5 Sekunden bet tigen,
wechselt das System vom manuellen Modus in den Automatikmodus.

Hinweis
Wenn die Schaltwippen [+] und [-]
gleichzeitig bet tigt werden, wird
nicht geschaltet.

Ratschl ge f r die Fahrpraxis
䳜 Bewegen Sie niemals bei bet tigtem Gaspedal den Schaltregler
SBW aus der Parkstufe (P) oder
der Neutralstellung (N) in eine
andere Schaltstufe.
䳜 Bewegen Sie den Schaltregler
SBW w hrend der Fahrt niemals in
die Parkstufe (P).
䳜 Legen Sie den R ckw rtsgang (R)
oder die Fahrstufe (D) immer erst
ein, nachdem das Fahrzeug vollst ndig zum Stillstand gekommen ist.
䳜 Schalten Sie niemals in den Leerlauf und lassen den Wagen dann
bergab rollen. Dies ist u erst
gef hrlich. Fahren Sie immer mit
eingelegtem Gang.
䳜 Lassen Sie Ihren Fu nicht auf
dem Bremspedal ruhen. Dies kann
berhitzung und Fehlfunktionen
verursachen. Verringern Sie stattdessen die Geschwindigkeit und
schalten Sie in einen kleineren

Fahrhinweise

䳜

䳜

䳜

䳜

Gang zur ck, wenn Sie eine l ngere Strecke bergab fahren. Wenn
Sie dies tun, unterst tzt die
Motorbremse die Verlangsamung
des Fahrzeugs.
Verringern Sie die Geschwindigkeit, bevor Sie in einen kleineren
Gang schalten. Es k nnte sonst
sein, dass sich der kleinere Gang
nicht einlegen l sst.
Benutzen Sie immer die Feststellbremse. Verlassen Sie sich nicht
darauf, dass das Fahrzeug durch
Einlegen der Parkstufe (P) vor
dem Wegrollen gesichert ist.
Fahren Sie auf rutschigem Untergrund besonders vorsichtig. Seien
Sie besonders beim Bremsen,
Beschleunigen oder Schalten vorsichtig. Auf rutschigem Untergrund kann eine abrupte
nderung der Fahrgeschwindigkeit dazu f hren, dass die
Antriebsr der ihre Haftung verlieren und das Fahrzeug au er Kontrolle ger t.
Ein optimales Verh ltnis von Leistung und Kraftstoffverbrauch
wird erreicht, wenn das Gaspedal
langsam getreten und losgelassen
wird.

Automatikgetriebe (SBW-Schalter)

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

Warnung
䳜 Bei Bergauf- bzw. Bergabfahrten
f r die Vorw rtsfahrt immer den
Schaltregler in Stellung D (Fahrstufe) schalten bzw. f r die R ck-

䳜

w rtsfahrt den Schaltregler in
Stellung R (R ckw rtsgang)
schalten und vor dem Anfahren
den eingelegten Gang auf dem
Kombiinstrument pr fen. Wird in
die dem eingelegten Gang entgegengesetzte Richtung gefahren,
kann dies zu einer Gefahrensituation f hren, indem der Motor ausgeschaltet und die Bremsleistung
beeintr chtigt wird.
Schnallen Sie sich immer an! In
einer Kollision ist ein nicht angeschnallter Fahrgast wesentlich
st rker der Gefahr schwerer oder
t dlicher Verletzungen ausgesetzt als ein ordnungsgem
angeschnallter Fahrgast.
Fahren Sie in Kurven und beim
Wenden oder Abbiegen nicht mit
hoher Geschwindigkeit.
Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen wie schnelle Spurwechsel und scharfe
Kurvenfahrten.
Die berschlaggefahr ist wesentlich h her, wenn Sie bei hohen
Geschwindigkeiten die Kontrolle
ber Ihr Fahrzeug verlieren.
Ein Kontrollverlust tritt oft auf,
wenn zwei oder mehr R der die
Fahrbahn verlassen und der Fahrer bersteuert, um wieder auf
die Fahrbahn zu gelangen.
Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen, wenn Sie von der
Fahrbahn abkommen. Verlangsamen Sie stattdessen die Fahrt,
6
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Allradantrieb (AWD)

bevor Sie wieder in die Fahrspur
lenken.
䳜 Beachten Sie immer die geltenden
Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Warnung
Wenn das Fahrzeug in Schnee,
Schlamm, Sand usw. festgefahren
ist, k nnen Sie versuchen, das Fahrzeug frei zu bekommen, indem Sie
es abwechselnd nach vorn und nach
hinten fahren. Wenden Sie das
beschriebene Verfahren nicht an,
wenn sich Personen oder Objekte in
der N he des Fahrzeugs befinden.
Beim Versuch des Freifahrens kann
sich das Fahrzeug pl tzlich vorw rts
oder r ckw rts in Bewegung setzen,
wenn es wieder frei ist, und in der
N he befindliche Personen verletzen
oder Objekte besch digen.

Anfahren an einer starken Steigung
An einer starken Steigung anfahren:
䳜 Treten Sie das Bremspedal, und
drehen Sie den Schaltregler SBW
auf D (Fahrstufe).
W hlen Sie den geeigneten Gang
je nach Gewicht der Beladung und
Steilheit des Hangs und geben Sie
die Feststellbremse frei. Bet tigen Sie das Gaspedal langsam,
nachdem Sie die Bremse gel st
haben.

6
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Allradantrieb (AWD) (ausstattungsabh ngig)
Der Allradantrieb (AWD) verteilt die
Motorleistung auf die Vorder- und
Hinterr der und erm glicht so
maximale Traktion.
Ein Allradantrieb ist dann zweckm ig, wenn zus tzliche Traktion
ben tigt wird, beispielsweise bei
Fahrt auf verschneiten, nassen,
schlammigen oder rutschigen Straen.
Wenn das System erkennt, dass ein
Allradantrieb erforderlich ist, wird
die Motorleistung automatisch auf
alle vier R der verteilt.

Warnung
Fahrten im Gel nde
Dieses Fahrzeug wurde f r die Fahrt
auf der Stra e konzipiert, kann
jedoch auch im Gel nde genutzt
werden. Es wurde jedoch nicht f r
die Fahrt unter extremen Gel ndebedingungen ausgelegt. Fahrten
unter Bedingungen, die die Konstruktion des Fahrzeugs oder den
Fahrer berfordern, k nnen zu
schweren Verletzungen oder t dlichen Unf llen f hren. (ausstattungsabh ngig)

Fahrhinweise

Warnung
Wenn die Allradwarnleuchte auf
dem Kombiinstrument leuchtet, ( )
liegt bei Ihrem Fahrzeug m glicherweise eine St rung des Allradantriebs vor. Wenn die
Allradwarnleuchte ( ) aufleuchtet,
lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer
Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnung
So verringern Sie die Gefahr
SCHWERER oder T DLICHER VERLETZUNGEN:
䳜 Fahren Sie nicht unter Bedingungen, die nicht dem bestimmungsgem en Einsatz des Fahrzeugs
entsprechen, beispielsweise in
schwierigem Gel nde.
䳜 Fahren Sie in Kurven und beim
Wenden oder Abbiegen nicht mit
hoher Geschwindigkeit.
䳜 Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen wie schnelle Spurwechsel und scharfe
Kurvenfahrten.
䳜 Die berschlaggefahr ist wesentlich h her, wenn Sie bei hohen
Geschwindigkeiten die Kontrolle
ber Ihr Fahrzeug verlieren.
䳜 Der Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug tritt h ufig ein, wenn
zwei oder mehr R der von der

Allradantrieb (AWD)

Fahrbahn abkommen und der
Fahrer zu stark gegenlenkt, um
wieder auf die Fahrbahn zu gelangen.
䳜 Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen, wenn Sie von der
Fahrbahn abkommen. Verlangsamen Sie stattdessen die Fahrt,
bevor Sie wieder in die Fahrspur
lenken.

AWD (AWD/TERRAIN-MODUS)
Der Allradantrieb hilft dem Fahrzeug
bei der Bewahrung bester Fahrleistung, da die vier R der, Motor,
Getriebe und Bremsung entsprechend den Stra enbedingungen wie
Schnee, Matsch, Sand usw. geregelt
werden.

Vorteile des Allradantriebs
䳜 Mehr Sicherheit bei Geradeausfahrt.
䳜 Verbesserte Leistung bei Kurvenfahrten.
䳜 Betriebsf higkeit bei schwierigen
Bedingungen, wie Schnee, Regen,
Sand usw.
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Allradantrieb (AWD)

Umschalten von/in TERRAINMODUS

OMQ4040414

Sie k nnen von DRIVE MODE in den
Modus TERRAIN umschalten, indem
Sie die Modustaste DRIVE/TERRAIN
dr cken. W hlen Sie dann den
Modus SNOW, MUD oder SAND durch
Drehen des TERRAIN-Modusreglers.
Wenn Sie die Modustaste DRIVE/
TERRAIN erneut dr cken, wechselt
das Fahrzeug zur ck in den DRIVE
MODE.

Hinweis
Selbst wenn Sie das Fahrzeug im
TERRAIN-Modus abgeschaltet
haben, wird bei Neustart des Fahrzeugs DRIVE MODE eingestellt.

6
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Allradantrieb (AWD)

Allradantrieb ausw hlen
Betriebsart
des Verteilergetriebes

DRIVE MODE

Auswahlmodus

Beschreibung

-

䳜 DRIVE MODE wird bei der Fahrt auf Stra en in normalen
Bedingungen, auf Stra en in Stadtgebieten und auf Autobahnen verwendet.
䳜 Alle R der sind in Betrieb, wenn das Fahrzeug mit konstanter
Geschwindigkeit f hrt. Die Anwendung der erforderlichen
Traktion an Vorder- und Hinterr dern variiert je nach Straen- und Fahrbedingungen und wird automatisch gesteuert.
䳜 Wenn der DRIVE MODE-Anzeigemodus des Kombiinstruments
ausgew hlt ist, zeigt das Kombiinstruments die Verteilung der
Traktionskr fte auf die vier R der.

SNOW-Modus wird verwendet, um die Traktionskr fte des Fahrzeugs angemessen zu verteilen und Radschlupf bei der Fahrt auf
Schnee oder rutschigem Untergrund zu verhindern.

SNOW

OMQ4040463

6
MUD-Modus wird verwendet, um die sichere Fahrt zu gew hrleisten, indem die Traktionskr fte des Fahrzeugs bei der Fahrt auf
matschigen, unbefestigten oder unebenen Stra en angemessen
verteilt werden.

MUD

OMQ4040433

SAND-Modus wird verwendet, um die sichere Fahrt zu gew hrleisten, indem die Traktionskr fte des Fahrzeugs bei der Fahrt auf
sandigen, steinigen oder unbefestigten Stra en angemessen
verteilt werden.

SAND

OMQ4040434

* SNOW ↔ MUD ↔ SAND

6
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Achtung
Behalten Sie den DRIVE-Modus bei,
wenn Sie auf Stra en unter normalen Bedingungen fahren. Die Fahrt in
TERRAIN-Modus auf normalen Straen kann das AWD-System besch digen und Vibration bzw. Ger usche
verursachen.
Bei der Fahrt unter normalen Straenbedingungen (insbesondere bei
Kurvenfahrten) im TERRAIN-Modus
kann der Fahrer leichte mechanische
Schwingungen oder Ger usche feststellen, was ein vollkommen normales Ph nomen und keine
Fehlfunktion ist. Wenn der TERRAIN-Modus ausgeschaltet wird,
verschwinden derartige Schwingungen oder Ger usche sofort wieder.
Wenn Sie den TERRAIN-Modus ausschalten, kann dies zu leichten St en f hren. Dies ist normal und
dauert, bis die Traktionskr fte an
den Vorder- und Hinterr dern des
Fahrzeugs abgegeben werden.

6
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Hinweise zum sicheren Allradbetrieb (AWD)

Warnung
Allradantrieb
Wenn bei Fahrten auf der Stra e
oder im Gel nde der Allradantrieb
ben tigt wird, ist Ihr Fahrzeug st rkeren Belastungen als unter normalen Stra enbedingungen
ausgesetzt. Bremsen Sie ab und
achten Sie auf nderungen der
Traktion und der Fahrbahneigenschaften. Wenn Sie Zweifel haben,
ob Sie das Fahrzeug sicher steuern
k nnen, halten Sie an und berlegen
Sie, wie Sie am besten vorankommen.
䳜 Versuchen Sie nicht tiefe, stehende Gew sser oder Schlamm zu
durchfahren, da unter diesen
Umst nden der Motor abgew rgt
und die Abgasleitung verstopft
werden kann. Versuchen Sie nicht
steile H nge bergab zu fahren, da
dies besonders viel Geschick bei
der Steuerung des Fahrzeuges
erfordert.

Fahrhinweise

Allradantrieb (AWD)

Warnung

OON058159NR

䳜 Wenn Sie bergauf oder bergab
fahren, versuchen Sie m glichst
gerade zu fahren. Fahren Sie
bergauf und bergab besonders
vorsichtig, da das Fahrzeug je
nach Steigung, Gel nde und Wasser-/Schlammbedingungen
umkippen kann.

Gef lle
Die Fahrt entlang eines Hangr ckens
kann besonders gef hrlich sein.
Diese Gefahr ist darauf zur ck zu
f hren, dass selbst kleine nderungen des Radwinkels das Fahrzeug
destabilisieren; selbst wenn das
Fahrzeug bei laufender Fahrt seine
Stabilit t beh lt, kann es diese bei
einem Stopp verlieren. Das Fahrzeug
kann ohne Vorwarnung umkippen,
so dass Sie keine Zeit haben, den
Fehler zu korrigieren. Damit besteht
die Gefahr schwerer Verletzungen
und t dlicher Unf lle.
䳜 Sie m ssen sich mit dem Kurvenverhalten eines Allradfahrzeuges
vertraut machen. Verlassen Sie
sich bei der Kurvenfahrt mit Allradantrieb nicht auf Ihre Erfahrungen mit konventionellen
Fahrzeugen mit Vorderachsantrieb. Zun chst m ssen allradgetriebene Fahrzeuge grunds tzlich
langsamer gefahren werden.

OON058160NR
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Allradantrieb (AWD)

Warnung
Allradantrieb (AWD)
Verringern Sie die Geschwindigkeit,
wenn Sie Kurven fahren. Der
Schwerpunkt bei Allradfahrzeugen
liegt h her als bei konventionellen
Fahrzeugen mit Vorderachsantrieb,
so dass sie leichter umkippen, wenn
Sie Kurven zu schnell durchfahren.

䳜 Achten Sie darauf, dass alle Fahrg ste Sicherheitsgurte tragen.

Warnung
Gefahren durch Seitenwind
Bei starkem Wind verschlechtern
sich die Lenkeigenschaften des
Fahrzeuges durch seinen h heren
Schwerpunkt, so dass Sie langsamer
fahren m ssen.

Warnung

OMQ4050269L

Warnung
Lenkrad
Greifen Sie nicht in das Lenkrad,
wenn Sie auf unbefestigten Stra en
fahren. Sie k nnen sich bei einem
pl tzlichen Man ver oder einer R ckstellung des Lenkrads aufgrund
von Hindernissen auf der Fahrbahn
den Arm verletzen. Ggf. verlieren Sie
die Kontrolle ber das Lenkrad.
䳜 Halten Sie bei Fahrten auf unbefestigten Stra en das Lenkrad
immer gut fest.

6
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Fahrt durch Wasser
Fahren Sie langsam. Wenn Sie das
Wasser zu schnell durchfahren, kann
Wasser in den Motorraum gelangen
und die Z ndanlage durchn ssen, so
dass der Motor pl tzlich ausf llt.
Wenn dies der Fall ist und das Fahrzeug nicht gerade steht, kann es
umkippen.

Hinweis
䳜 Durchfahren Sie keine Wasserl ufe, bei denen das Wasser bis
ber den Fahrzeugboden reichen
w rde.
䳜 Pr fen Sie den Zustand der
Bremsen, nachdem Sie in Wasser
oder Schlamm gefahren sind. Treten Sie bei niedriger Geschwindigkeit mehrmals das Bremspedal,
bis Sie feststellen, dass die normale Bremskraft wieder vorhanden ist.

Fahrhinweise

䳜 Verk rzen Sie die geplanten Wartungsintervalle, wenn Sie im
Gel nde in Sand, Schlamm oder
Wasser gefahren sind (siehe
"Wartungsplan f r erschwerte
Einsatzbedingungen" auf Seite 815). Waschen Sie das Fahrzeug
stets gr ndlich, nachdem Sie es
genutzt haben. Reinigen Sie insbesondere den Fahrzeugboden.
䳜 Da die Antriebskraft immer auf
alle vier R der bertragen wird,
h ngt die Leistung des Allradfahrzeuges stark vom Zustand der
Reifen ab. Achten Sie darauf, dass
Sie am Fahrzeug vier Reifen der
gleichen Art und des gleichen
Typs einsetzen.
䳜 Ein Allradfahrzeug mit permanentem Allradantrieb kann nicht mit
einem normalen Abschleppwagen
abgeschleppt werden. Achten Sie
darauf, dass das Fahrzeug auf
einem Pritschenwagen transportiert wird.

Warnung
Fahren im Allradantrieb (AWD)
䳜 Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten bei der Kurvenfahrt.
䳜 Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen wie schnelle Spurwechsel und scharfe
Kurvenfahrten.
䳜 Das Risiko eines Fahrzeug berschlags ist bei h heren Geschwin-

Allradantrieb (AWD)

digkeiten (z. B. auf der Autobahn)
deutlich gr er.
䳜 Bei einem Unfall besteht f r eine
nicht angeschnallte Person ein
deutlich gr eres Risiko t dlich
verletzt zu werden als f r eine
angeschnallte Person.
䳜 Der Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug tritt h ufig ein, wenn
zwei oder mehr R der von der
Fahrbahn abkommen und der
Fahrer zu stark gegenlenkt, um
wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Vermeiden Sie abrupte Lenkbewegungen, wenn Sie von der
Fahrbahn abkommen. Verlangsamen Sie stattdessen die Fahrt,
bevor Sie wieder in die Fahrspur
lenken.
6

Achtung
Schnee und Schlamm
Wenn ein Vorder- oder Hinterrad
auf Schlamm, Schnee usw. durchzudrehen beginnt, kann das Fahrzeug
manchmal frei gefahren werden,
indem Sie das Gaspedal weiter
durchtreten. Vermeiden Sie es aber,
den Motor dauerhaft mit hoher
Drehzahl laufen zu lassen, da der
Allradantrieb dadurch besch digt
werden k nnte.

6
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Fahren in Sand oder Schlamm
䳜 Halten Sie eine niedrigere konstante Geschwindigkeit ein. Bet tigen Sie das Gaspedal langsam,
um eine sichere Fahrt zu gew hrleisten (Verhindern von Radschlupf).
䳜 Halten Sie einen sicheren Abstand
zwischen Ihrem Fahrzeug und
dem Fahrzeug vor Ihnen ein.
䳜 Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit und pr fen Sie immer die
Stra enbedingungen.
䳜 Vermeiden Sie schnelles
Beschleunigen, zu hohe
Geschwindigkeit, pl tzliche Bremsungen und scharfe Kurven, damit
sich das Fahrzeug nicht festf hrt.
䳜 Wenn das Fahrzeug in Schnee,
Sand oder Schlamm feststeckt,
funktionieren die R der m glicherweise nicht.
䳜 Dadurch soll das Getriebe
gesch tzt werden. Dies ist also
keine Fehlfunktion.

zeug im Sand/Schlamm einsinken.
Platzieren Sie in diesem Fall einen
Stein oder einen Ast unter dem Reifen und versuchen Sie dann, das
Fahrzeug herauszuziehen, oder versuchen Sie, es durch wiederholtes
Vor- und Zur ckfahren freizufahren.

berhitztes Getriebe

OMQ4050023G

Hinweis
Die gewaltsame Bewegung des
Fahrzeugs, um es aus Schlamm oder
Sand herauszufahren, kann Sch den/ berhitzen des Motors oder
Sch den/Ausfall des Getriebes, des
Differenzials oder des 4WDSystems sowie Sch den der Reifen
verursachen. Bei berm igem Radschlupf bei Befahren einer sandigen/
schlammigen Stra e kann das Fahr6
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䳜 Bei der Fahrt auf schlammigen
oder sandigen Stra en kann das
Getriebe bei anspruchsvollen
Bedingungen berhitzen.
䳜 Wenn das Getriebe berhitzt, wird
der Schutzmodus aktiviert und die
Meldung 䳘Getriebe hei ! Mit ein-

Fahrhinweise

geschaltetem Motor parken䳖
erscheint mit einem akustischen
Signal auf dem LCD-Display.
䳜 Halten Sie in diesem Fall an einer
sicheren Stelle, lassen Sie den
Motor laufen, bet tigen Sie die
Bremsen, schalten Sie den Schaltregler des Fahrzeugs in die Parkstufe (P) und warten Sie, bis das
Getriebe abgek hlt ist.
䳜 Wenn Sie diese Warnung ignorieren, k nnte sich das Fahrverhalten
weiter verschlechtern. Es kann zu
abrupten Schaltvorg ngen, h ufigen Schaltvorg ngen oder Ruckeln kommen. Halten Sie das
Fahrzeug an und bet tigen Sie die
Fu bremse, oder wechseln Sie in
Position P (Parkstufe), um zum
normalen Fahrzustand zur ckzukehren. Lassen Sie das Getriebe
vor dem Losfahren einige Minuten
bei eingeschaltetem Motor
abk hlen.
䳜 Wenn die Meldung 䳘Getriebe
abgek hlt. Weiterfahren䳖
erscheint, k nnen Sie Ihr Fahrzeug
weiter fahren.
Wenn die Warnmeldungen auf dem
LCD-Display weiter blinken, lassen
Sie im Interesse Ihrer Sicherheit das
System durch eine Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Allradantrieb (AWD)

Sicherheitshinweise zu den Reifen
Achten Sie immer auf die Reifen f r
Fahrzeuge mit Allradantrieb (AWD).
Wenn Sie im Allradmodus fahren,
wird die Antriebskraft auf alle Reifen aufgebracht. Die Fahrleistung
des Fahrzeugs wird stark durch das
Ma des Reifenverschlei es beeinflusst:
䳜 Beim Reifenwechsel achten Sie
darauf, alle vier R der mit Reifen
derselben Gr e, Art, Marke und
Tragf higkeit auszustatten. Verwenden Sie keine Reifen und Felgen anderer Gr en und
Ausf hrungen, als urspr nglich an
Ihrem Fahrzeug montiert waren.
Sie k nnen Sicherheit, Funktion
und Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs beeintr chtigen, was zu
einem Lenkfehler oder berschlag
und zu schweren Verletzungen
f hren k nnte.
䳜 Ersetzen Sie die Vorder- und Hinterreifen alle 10.000 km.
䳜 Pr fen Sie monatlich in kaltem
Zustand an allen Reifen, ob der
Reifendruck den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Angaben
auf dem am Fahrzeug angebrachten Schild oder Aufkleber mit Reifendr cken entspricht.
䳜 Montieren Sie bei Fahrzeugen mit
Vorderradantrieb (FWD) und Allradantrieb (AWD) die Schneeketten an den Vorderr dern. Dies
kann jedoch das AWD-System
6
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besch digen. Halten Sie die Fahrtstrecke daher so kurz wie m glich.
* Siehe "Schneeketten" auf Seite 6236.

Vorsichtshinweise f r das
Abschleppen

OMQ4H060011

OMQ4H060010

Das Fahrzeug mit Allradantrieb
sollte niemals abgeschleppt werden, w hrend die R der auf dem
Boden sind. Ihr Fahrzeug muss mit
Abschleppbrille und Nachl ufer oder
mit einem Pritschenwagen abgeschleppt werden. Alle R der m ssen
vom Boden angehoben sein.
* Siehe "Anh ngerbetrieb" auf Seite
6-240.

Achtung
Fahrzeuge mit Allradantrieb k nnen
nicht mit Abschleppseil abgeschleppt werden. Verwenden Sie

6
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eine Hubbrille oder einen Pritschenwagen.

Warnung
Die Bereifung Ihres Fahrzeugs
wurde im Hinblick auf Fahrsicherheit
und gute Fahreigenschaften konzipiert. Verwenden Sie keine Reifen
und Felgen anderer Gr en und
Ausf hrungen, als urspr nglich
montiert waren. Sie k nnen Sicherheit, Funktion und Fahrverhalten
Ihres Fahrzeugs beeintr chtigen,
was zu einem Lenkfehler oder berschlag und zu schweren Verletzungen f hren k nnte. Achten Sie beim
Ersetzen der Reifen darauf, dass an
allen vier R dern Reifen und Felgen
gleicher Gr e und gleicher Bauart
montiert werden. Dies gilt auch f r
Profil, Fabrikat und Tragf higkeit.

Warnung
Aufgebocktes Fahrzeug
Schalten Sie niemals den Motor ein
und lassen Sie nie die Reifen drehen,
wenn ein Fahrzeug mit permanentem Allradantrieb aufgebockt ist.
Es besteht die Gefahr, dass durch
die Bodenber hrung der Reifen das
aufgebockte Fahrzeug herunterrutscht und nach vorn springt.

Fahrhinweise

䳜 Fahrzeuge mit permanentem Allradantrieb m ssen auf einem
speziellen Allrad-Rollenpr fstand
gepr ft werden.

Hinweis
Ziehen Sie nie die Feststellbremse
an, wenn Sie diese Tests durchf hren.

Warnung
Pr fung auf Rollenpr fstand
Vermeiden Sie den Aufenthalt vor
dem Fahrzeug, wenn das Fahrzeug
auf dem Rollenpr fstand getestet
wird. Der Aufenthalt vor dem Fahrzeug ist sehr gef hrlich, da das
Fahrzeug nach vorn springen und
schwere Verletzungen oder t dliche
Unf lle verursachen kann.

Achtung
䳜 Beim Anheben des Fahrzeugs sollten Vorder- und Hinterr der nicht
separat berpr ft werden. Es
sollten alle vier R der gleichzeitig
berpr ft werden.
䳜 Wenn Sie das Vorder- und Hinterrad berpr fen wollen, m ssen
Sie beim Anheben des Fahrzeuges die Feststellbremse l sen.

Bremsanlage

Bremsanlage
Ihr Fahrzeug verf gt ber Bremsen
mit Bremskraftverst rker, eine
Feststellbremse sowie verschiedene
Bremsanlagen f r eine sichere
Fahrt.
Bremsanlage mit Bremskraftverst rker
Die Bremsanlage Ihres Fahrzeugs
verf gt ber einen Bremskraftverst rker und wird bei normaler
Benutzung automatisch nachgestellt.
In den F llen, in denen die Bremskraftunterst tzung nicht zur Verf gung steht, z. B. bei abgestelltem
Motor oder in anderen Situationen,
k nnen Sie die Bremse weiterhin
verwenden, jedoch m ssen Sie das
Bremspedal kr ftiger treten. Jedoch
ist mit einem verl ngerten Bremsweg zu rechnen.
Bei abgestelltem Motor nimmt die
gespeicherte Bremskraftunterst tzung mit jedem Treten des
Bremspedals ab. Treten Sie deshalb
nicht mehrfach das Bremspedal,
wenn die Servounterst tzung
unterbrochen ist.
Treten Sie das Bremspedal nur dann
mehrfach hintereinander, wenn es
notwendig ist, das Fahrzeug auf
glattem Untergrund unter Kontrolle
zu halten.
6
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Achtung
Bremspedal
Lassen Sie Ihren Fu w hrend der
Fahrt nicht auf dem Bremspedal
ruhen. Dies w rde dazu f hren, dass
die Bremsen berhitzen, was zu
berm igem Verschlei der
Bremsbel ge und -kl tze f hren
kann.

Warnung
Bremsen an steilen H ngen
Bei langen oder steilen Bergabfahrten schalten Sie in einen niedrigeren
Gang und vermeiden die st ndige
Bet tigung der Bremsen. Eine permanente Bremsung bewirkt, dass
die Bremsen berhitzen. Das k nnte
zu einem vor bergehenden Verlust
der Bremsleistung f hren.
Nasse Bremsen k nnen die F higkeit des Fahrzeugs zum sicheren
Abbremsen beeintr chtigen; au erdem kann das Fahrzeug bei angezogenen Bremsen zur Seite ziehen. Ein
leichtes Probebremsen zeigt Ihnen
an, ob die Bremsanlage nass geworden ist. Testen Sie Ihre Bremsen
immer auf diese Weise, nachdem Sie
durch tiefe Wasseransammlungen
gefahren sind. Um die Bremsen zu
trocknen, treten Sie unter sicheren
Fahrbedingungen leicht das

6
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Bremspedal, bis die regul re Bremsleistung wiederhergestellt ist.

Im Fall eines Bremsversagens
Wenn die Fu bremse w hrend der
Fahrt ausfallen sollte, k nnen Sie
mit der Feststellbremse eine Notbremsung durchf hren. Allerdings
wird der Bremsweg in diesem Fall
wesentlich l nger sein als bei einer
normalen Bremsung mit der Fu bremse.

Warnung
Feststellbremse
Die Feststellbremse darf nur in einer
Notsituation w hrend der Fahrt
bet tigt werden. Wenn die Feststellbremse w hrend der Fahrt (bei
blichen Fahrgeschwindigkeiten)
angezogen wird, kann dies zu einem
pl tzlichen Verlust der Kontrolle
ber das Fahrzeug f hren. Wenn Sie
die Feststellbremse bet tigen m ssen, um das Fahrzeug zum Stehen
zu bringen, seien Sie dabei besonders vorsichtig.

Bremse ber Gaspedal
Sollte das Gaspedal festklemmen
oder sich verfangen, bet tigen Sie
das Bremspedal mit gleichm igem
und festem Druck, um das Fahrzeug
abzubremsen und die Motorleistung
zu reduzieren.

Fahrhinweise

Ergreifen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte:
1. Legen Sie die Bremsen an und
bringen Sie Ihr Fahrzeug sicher
zum Stillstand.
2. Schalten Sie den Schaltregler in
Position P (Parkstufe), schalten
Sie den Motor aus und ziehen Sie
die Feststellbremse an.
3. Pr fen Sie das Gaspedal auf St rungen.
Wenn keine gefunden werden und
der Zustand fortbesteht, lassen Sie
Ihr Fahrzeug zu einer Fachwerkstatt
bringen und dort pr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Bremsanlage

Problem an der Bremsanlage
anzeigt.
Wechseln Sie die vorderen und hinteren Bremsscheiben immer paarweise.

Achtung
Bremsbel ge ersetzen
Fahren Sie nicht mit verschlissenen
Bremsbel gen. Durch die Fahrt mit
verschlissenen Bremsbel gen kann
die Bremsanlage besch digt werden,
was zu kostspieligen Bremsreparaturen f hren kann.

Warnung
Verschlei kontrollleuchten f r
Scheibenbremsbel ge
Wenn der Bremsbelagverschlei
soweit fortgeschritten ist, dass die
Bremsbel ge ersetzt werden sollten, h ren Sie ein hochfrequentes
Ger usch von den Vorder- oder Hinterr dern. Der Ton kann m glicherweise unterbrochen auftreten oder
immer dann auftreten, wenn Sie das
Bremspedal bet tigen.
Denken Sie daran, dass gewisse
Fahrbedingungen oder Witterungsbedingungen Quietschen der Bremsen verursachen, wenn Sie zum
ersten Mal die Bremsen anwenden
(oder sie leicht anwenden). Dies ist
ein normaler Vorgang, der nicht ein

Bremsverschlei
Ignorieren Sie es nicht, wenn Ihre
Bremsen einen hohen Verschlei ton
von sich geben. Wenn Sie das
Ger usch missachten, k nnte dies
zu einer Verschlechterung der
Bremsleistung und somit zu einem
schweren Unfall f hren.

Hinweis
Bremsstaub kann sich selbst unter
normalen Fahrbedingungen auf den
R dern ansammeln. Ein gewisses
Ma an Staub ist aufgrund von
Bremsenverschlei unvermeidlich
und tr gt zu Bremsger uschen bei.
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Elektronische Feststellbremse
(EPB)
Nach Abstellen des Fahrzeugs wenden Sie die elektronische Feststellbremse (EPB) an, um eine
Bewegung des Fahrzeugs durch
externe Krafteinwirkung zu verhindern.

Feststellbremse mit dem EPBSchalter bet tigen

Warnung
Unfall- und Verletzungsgefahr,
wenn Kinder unbeaufsichtigt im
Fahrzeug gelassen werden.
Wenn Sie Kinder unbeaufsichtigt im
Fahrzeug lassen, k nnen diese das
Fahrzeug in Bewegung versetzen,
beispielsweise durch:
䳜 Feststellbremse l sen
䳜 Schalten des Getriebes aus der
Parkstufe (P).
䳜 Motor starten. Zudem k nnen Sie
Fahrzeuganlagen bet tigen.
Lassen Sie Kinder und Tiere niemals
unbeaufsichtigt in Ihrem Fahrzeug
zur ck.
Nehmen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs immer den Smart-Key mit
und verriegeln Sie das Fahrzeug.

OMQ4H050039

1. Treten Sie das Bremspedal.
2. Ziehen Sie den EPB-Schalter nach
oben.
Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Die EPB wird auch automatisch
bet tigt, wenn die Auto Hold-Taste
aktiviert und der Motor ausgeschaltet ist. Wenn Sie den EPB-Schalter
nach Abschalten des Fahrzeugs nach
oben ziehen, wird zudem die EPB
angewendet.

6
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Hinweis
Auf einem steilen Gef lle oder beim
Ziehen eines Anh ngers gehen Sie,
wenn das Fahrzeug nicht zum Stillstand kommt, wie folgt vor:
1. Ziehen Sie die EPB an.
2. Ziehen Sie den EPB-Schalter mindestens 3 Sekunden lang nach
oben.
Die EPB darf nur in einer Notsituation w hrend der Fahrt bet tigt
werden.

Fahrhinweise
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Hinweis
Ein Klickger usch oder ein Jaulen
des Motors der elektrischen Bremse
kann bei Bet tigen bzw. L sen der
EPB zu h ren sein.
Dies ist normal und zeigt an, dass
die EPB ordnungsgem funktioniert.

Feststellbremse mit dem EPBSchalter l sen

2. Legen Sie den Sicherheitsgurt
an.
3. Schlie en Sie Fahrert r, Motorhaube und Kofferraum.
4. Treten Sie das Gaspedal, wenn
der Schaltregler in Position R
(R ckw rtsgang), D (Fahrstufe)
oder in den Sportmodus
geschaltet ist.
Achten Sie darauf, dass die Warnleuchte f r die Bremse erlischt.

Hinweis

OMQ4050047

Feststellbremse mit dem EPBSchalter l sen
1. Bringen Sie den Start-/StoppKnopf in Position ON.
2. Treten Sie auf das Bremspedal.
3. Dr cken Sie den EPB-Schalter.
4. Achten Sie darauf, dass die Warnleuchte f r die Bremse erlischt.

Automatisches L sen der EPB
Die EPB wird unter den folgenden
Bedingungen automatisch gel st.
䳜 Automatikgetriebe
1. Lassen Sie den Motor an.

䳜 Aus Sicherheitsgr nden k nnen
Sie die EPB aktivieren, selbst
wenn der Start-/Stopp-Knopf in
Position OFF steht, Sie k nnen sie
jedoch nicht l sen.
䳜 Aus Sicherheitsgr nden bet tigen Sie das Bremspedal und l sen
Sie die Feststellbremse manuell
mit dem EPB-Schalter, wenn Sie
bergab fahren oder das Fahrzeug
zur cksetzen.
Diese Schritte m ssen Sie beim
Anfahren auf ebenem Boden nicht
beachten. Das Fahrzeug kann sich
pl tzlich nach vorn bewegen.

Hinweis
Wenn die Warnleuchte der Feststellbremse weiter leuchtet, obwohl die
EPB gel st wurde, sollten Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
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sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Achtung
Fahren Sie Ihr Fahrzeug nicht mit
angezogener elektronischer Feststellbremse. Dadurch k nnen die
Bremsscheiben und der Bremsrotor
verschlei en.

Automatisches Anlegen der EPB
Die EPB wird unter den folgenden
Bedingungen automatisch angewendet.
䳜 An Steigungen oder Gef llen
Schalthebel in Stellung P (Parkstufe) bringen
䳜 Der Motor ist ausgeschaltet, w hrend AUTO HOLD aktiviert ist
䳜 Wenn sich das Fahrzeug in der
Stellung P (Parkstufe) ein wenig
bewegt
䳜 Bedingungen, w hrend AUTO
HOLD aktiviert ist:
- Die Fahrert r ist offen.
- Motorhaube ist ge ffnet
- Heckklappe ist ge ffnet
- Fahrzeug h lt an einem Steilhang l nger als etwa 10 Minuten an
䳜 Wenn dies von anderen Systemen angefordert wurde.
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Hinweis
Wenn die Funktion AUTO HOLD
(automatisches Halten) bei Fahrzeugen mit elektronischer Feststellbremse (EPB) beim Fahren aktiviert
wird, wird die EPB beim Ausschalten
des Knopfes ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp) automatisch
aktiviert. Daher
muss die Funktion AUTO HOLD
(automatisches Halten) vor dem
Ausschalten des Knopfes ENGINE
START/STOP (Motorstart/-stopp)
deaktiviert werden.

EPB-Warnung
Die EPB zeigt unter bestimmten
Bedingungen eine Warnmeldung mit
akustischem Signal an.
䳜 Wenn Sie mit bet tigtem Gaspedal losfahren wollen und die EPB
aktiviert ist, aber diese nicht
automatisch gel st wird, ert nt
ein Warnsignal und es erscheint
eine Warnmeldung.
䳜 Wenn der Sicherheitsgurt des
Fahrers nicht angelegt ist und die
Motorhaube, Fahrert r oder Kofferraumklappe ge ffnet ist,
ert nt ein Warnsignal, und es
erscheint eine Warnmeldung.

Fahrhinweise
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䳜 Wenn ein Problem mit dem Fahrzeug auftritt, ert nt ein Warnsignal und es erscheint eine
Warnmeldung.
Wenn die oben genannte Situation
eintritt, bet tigen Sie das Bremspedal und l sen Sie die EPB durch
Dr cken des EPB-Schalters.

Warnung
Verwendung der Feststellbremse
䳜 Erlauben Sie anderen Fahrg sten
niemals, die Feststellbremse zu
ber hren. Wenn die Feststellbremse unbeabsichtigt gel st
wird, kann dies zu schweren Verletzungen f hren.
䳜 Beim Abstellen eines Fahrzeugs
sollten Sie immer die Feststellbremse vollst ndig anziehen,
damit sich das Fahrzeug nicht
ungewollt in Bewegung setzt und
Insassen oder Fu g nger verletzt
werden.

䳜 Ein Klickger usch oder ein Jaulen
des Motors der elektrischen
Bremse kann bei Bet tigen bzw.
L sen der EPB zu h ren sein. Dies
ist normal und zeigt an, dass die
EPB ordnungsgem funktioniert.
䳜 Wenn Sie Ihre Wagenschl ssel
einem Parkplatzw chter oder
Hotelboy berlassen, informieren
Sie ihn, wie die EPB funktioniert.
䳜 Die EPB kann zu Fehlfunktionen
f hren, wenn Sie mit aktivierter
EPB fahren.
䳜 Wenn Sie die EPB automatisch
durch Bet tigung des Gaspedals
l sen, bet tigen Sie das Gaspedal
langsam.
Wenn der Wechsel von Auto Hold
(automatisches halten) zu EPB nicht
ordnungsgem funktioniert, ert nt
ein Warnsignal, und es erscheint
eine Meldung.

OMQ4050056G
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Hinweis
Bet tigen Sie das Bremspedal, wenn
die oben angezeigte Meldung
erscheint, da Auto Hold und EPB
m glicherweise nicht aktiv sind.
Bei Bet tigung der EPB, w hrend die
Auto Hold-Funktion aufgrund eines
Signals der elektronischen Stabilit tskontrolle (ESC) aktiviert ist,
ert nt ein akustisches Warnsignal,
und es wird eine Meldung angezeigt.

OMQ4050054G

EPB-St rungsleuchte
Diese Warnleuchte leuchtet auf,
wenn der Start-/Stopp-Knopf in die
ON-Position gestellt wird, und
erlischt ca. 3 Sekunden sp ter, wenn
das System normal funktioniert.

OMQ4AH050050

Wenn die EPB-St rungsleuchte weiter leuchtet oder beim Fahren aufleuchtet oder beim Einschalten des
Start-/Stopp-Knopfes nicht erlischt,
liegt ein Problem mit der elektrischen Feststellbremse vor.
Lassen Sie das Fahrzeug in diesem
Fall so bald wie m glich von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die EPB-St rungsleuchte kann aufleuchten, wenn die ESC-Kontrollleuchte leuchtet, um darauf
hinzuweisen, dass die ESC nicht ordnungsgem funktioniert, dies
bedeutet jedoch nicht notwendigerweise eine Fehlfunktion der EPB.

Hinweis
Die EPB-Warnleuchte leuchtet,
wenn der EPB-Schalter anders als
normal reagiert. Schalten Sie den
Motor aus und schalten Sie ihn
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einige Minuten sp ter wieder ein.
Die Warnleuchte erlischt und der
EPB-Schalter funktioniert normal.
Wenn die EPB-Warnleuchte weiterhin leuchtet, sollten Sie die Anlage
jedoch von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
Wenn die Warnleuchte der Feststellbremse nicht leuchtet oder blinkt,
obwohl der EPB-Schalter nach oben
gezogen wurde, ist die EPB nicht
aktiv.
Wenn die Warnleuchte der Feststellbremse blinkt, w hrend die EPBWarnleuchte eingeschaltet ist, dr cken Sie den EPB-Schalter und ziehen Sie ihn dann nach oben. Dr cken
Sie ihn zur ck in die urspr ngliche
Position und ziehen Sie ihn wieder
nach oben. Wenn die EPB-Warnleuchte nicht erlischt, sollten Sie die
Anlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Notbremsung mit EPB-Schalter
Wenn Sie beim Fahren ein Problem
mit dem Bremspedal feststellen,
k nnen Sie eine Notbremsung durch
Hochziehen und Halten des EPBSchalters durchf hren.

Bremsanlage

Warnung
Die elektronische Feststellbremse
(EPB) darf nur in einer Notsituation
w hrend der Fahrt bet tigt werden.
Wenn die EPB w hrend der Fahrt
(bei blichen Fahrgeschwindigkeiten) angezogen wird, kann dies zu
einem pl tzlichen Verlust der Kontrolle ber das Fahrzeug f hren.
Wenn Sie die EPB bet tigen m ssen,
um das Fahrzeug zum Stehen zu
bringen, seien Sie dabei besonders
vorsichtig.

Hinweis
Bei einer Notbremsung mit dem
EPB-Schalter leuchtet die Warnleuchte f r die Feststellbremse, um
darauf hinzuweisen, dass das
System in Betrieb ist.
Wenn Sie nach Verwendung der EPB
f r eine Notbremsung ein ununterbrochenes Ger usch oder einen
Brandgeruch feststellen, sollten Sie
die Anlage von einer Fachwerkstatt
berpr fen lassen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Das Bremsen ist nur m glich, wenn
Sie den EPB-Schalter halten.
6
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Wenn die EPB nicht gel st wird
Wenn sich die EPB nicht normal
l sen l sst, bringen Sie das Fahrzeug
mit einem Pritschenwagen zu einer
Fachwerkstatt und lassen Sie die
Anlage berpr fen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Bevor Auto Hold eingreift, m ssen
die Fahrert r, die Heckklappe und
die Motorhaube geschlossen sein.

AUTO HOLD
Die Auto Hold-Funktion ist daf r
konzipiert, das Fahrzeug auch dann
im Stillstand zu halten, wenn das
Bremspedal nicht bet tigt wird,
nachdem der Fahrer das Fahrzeug
vollst ndig mit dem Bremspedal
angehalten hat.

Auto Hold-Funktion anwenden
1. Bet tigen Sie zum Starten des
Fahrzeugs das Bremspedal.
2. Dr cken Sie die Auto Hold-Taste.
Die wei e AUTO HOLD-Kontrollleuchte leuchtet und zeigt damit
an, dass das System betriebsbereit ist.

OMQ4050051
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Wenn Sie das Fahrzeug vollst ndig
mit dem Bremspedal anhalten,
wechselt die Farbe der AUTO HOLDKontrollleuchte von Wei zu Gr n,
was die Aktivierung der AUTO
HOLD-Funktion anzeigt. Das Fahrzeug bleibt stehen, selbst wenn Sie
das Bremspedal freigeben.
Wenn die EPB bet tigt ist, wird Auto
Hold freigegeben.
Wenn Sie das Gaspedal bet tigen
und die Fahrstufe D oder der Handschaltmodus aktiviert ist, wird die
Auto-Hold-Funktion automatisch
freigegeben und das Fahrzeug setzt
sich in Bewegung. Die Kontrollleuchte wechselt von Gr n zu Wei
und zeigt damit an, dass Auto Hold
betriebsbereit ist und die EPB gel st
wurde.

Fahrhinweise
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Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, wenn Sie das Gaspedal bet tigen und aus dem Auto Hold
losfahren.
Treten Sie langsam auf das Gaspedal, um einen sanften Start zu
erm glichen.

Auto Hold-Funktion abbrechen

OMQ4050053

䳜 Um den automatischen Haltebetrieb zu stornieren, dr cken Sie
den Auto Hold-Schalter. Die Kontrollleuchte f r Auto Hold erlischt.
䳜 Um die Auto Hold-Funktion bei
stehendem Fahrzeug zu deaktivieren, dr cken Sie den Auto HoldSchalter, w hrend Sie das
Bremspedal bet tigen.

Hinweis
䳜 Das Folgende sind Bedingungen, in
denen die Auto Hold-Funktion
nicht eingreift (die Auto HoldLeuchte wechselt nicht zu Gr n
und das Auto Hold-System bleibt
betriebsbereit):

-

Die Fahrert r ist ge ffnet.
Die Motorhaube wird ge ffnet.
Die Heckklappe ist ge ffnet.
Der Gang steht in Stellung P
(Parkstellung).
- Die EPB ist aktiviert.
䳜 Zu Ihrer Sicherheit schaltet Auto
Hold in den folgenden Bedingungen automatisch auf EPB (Auto
Hold-Leuchte bleibt Wei und die
EPB wird automatisch angewendet):
- Die Fahrert r ist ge ffnet.
- Die Motorhaube wird ge ffnet.
- Die Heckklappe ist ge ffnet.
- Das Fahrzeug steht l nger als
10 Minuten.
- Das Fahrzeug steht auf einem
steilen Hang.
- Das Fahrzeug hat sich einige
Sekunden lang bewegt.
In diesen F llen leuchtet die
Warnleuchte f r die Bremse, die
AUTO HOLD-Kontrollleuchte
leuchtet statt gr n wei und es
ert nt ein Warnsignal; au erdem erscheint eine Warnmeldung, dass die EPB automatisch
aktiviert wurde. Bet tigen Sie
vor dem Weiterfahren das
Bremspedal, berpr fen Sie, ob
der Bereich um das Fahrzeug
frei ist und l sen Sie die Feststellbremse manuell mit dem
EPB-Schalter.
䳜 Wenn die AUTO HOLD-Kontrollleuchte gelb blinkt, funktioniert
die Auto Hold-Funktion nicht ein6
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wandfrei. Bringen Sie Ihr Fahrzeug
in eine Fachwerkstatt und lassen
Sie das System pr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Warnung
Um die Unfallgefahr zu vermindern,
aktivieren Sie Auto Hold nicht bei der
Bergabfahrt, beim Zur cksetzen
und beim Einparken Ihres Fahrzeugs.
Bei einer Fehlfunktion der ffnungserkennung f r Fahrert r, Heckklappe oder Motorhaube
funktioniert die Auto Hold-Funktion
m glicherweise nicht einwandfrei.
Bringen Sie Ihr Fahrzeug in eine
Fachwerkstatt und lassen Sie das
System pr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnmeldungen
Die Auto Hold-Funktion zeigt unter
bestimmten Bedingungen eine
Warnmeldung mit akustischem
Signal an.
Wird die EPB ber die Auto HoldFunktion aktiviert, ert nt ein Warnsignal, und es erscheint ein entsprechender Hinweis.

OMQ4050054G

Wenn der Wechsel von Auto Hold
(automatisches halten) zu EPB nicht
ordnungsgem funktioniert, ert nt
ein Warnsignal, und es erscheint
eine Meldung.

Hinweis
Bei Aktivierung oder Deaktivierung
der EPB ist ein leichtes Klicken oder
Motorger usch zu h ren. Diese
Bedingungen sind aber normal und
zeigen nur an, dass die EPB einwandfrei funktioniert.
OMQ4050055G
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Hinweis
Wenn diese Mitteilung angezeigt
wird, funktionieren die Auto HoldFunktion und die EPB-Funktion
nicht. Bet tigen Sie zu Ihrer Sicherheit das Bremspedal.
Wenn Sie das Bremspedal nicht
bet tigen, w hrend Sie die Auto
Hold-Funktion mit dem [AUTO
HOLD]-Schalter freigeben, ert nt
ein Warnsignal und es wird eine Meldung angezeigt.

OMQ4050057G

Dr cken Sie nach dem Schlie en der
Fahrert r bzw. der Motorhaube
dann die Taste [AUTO HOLD].
ABS-Bremssystem
Das ABS-Bremssystem verhindert
ein Blockieren der R der. Dadurch
bleibt das Fahrzeug stabil und kann
weiterhin gelenkt werden.

OMQ4050056G

Wenn Sie den Schalter [AUTO HOLD]
dr cken, aber die Fahrert r, die Heckklappe oder die Motorhaube nicht
geschlossen ist, ert nt ein Warnsignal, und es erscheint eine Meldung
auf dem LCD-Display.

ABS (oder ESC) kann Unf lle infolge
unangemessener Fahrweise oder
riskanter Fahrman ver nicht verhindern. Obwohl die Kontrolle ber das
Fahrzeug bei Notbremsungen verbessert wird, halten Sie immer einen
sicheren Abstand zu Objekten vor
Ihnen ein. In extremen Fahrbedingungen sollte die Fahrgeschwindigkeit immer reduziert werden. Das
Fahrzeug sollte in den folgenden
Umst nden mit verminderter
Geschwindigkeit gefahren werden:
䳜 Auf unebener Fahrbahn, auf Kies
oder auf schneebedeckten Straen.

6

51

6

Fahrhinweise

Bremsanlage

䳜 Wenn Schneeketten aufgezogen
sind.
䳜 Auf Stra en mit Schlagl chern
oder unterschiedlich hohen Fahrbahnbel gen.

Motors zu bewegen beginnt. Dies ist
normal und zeigt an, dass das Antiblockiersystem ordnungsgem
funktioniert.

Die Fahrt in diesen Bedingungen
erh ht den Bremsweg Ihres Fahrzeugs.

Auch wenn Ihr Fahrzeug mit ABSSystem ausgestattet ist, ben tigen
Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand f r den Bremsweg.
Halten Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu vor Ihnen
fahrenden Fahrzeugen.

Das ABS erkennt kontinuierlich die
Drehzahl der R der. Wenn die R der
blockieren werden, moduliert das
ABS wiederholt den hydraulischen
Bremsdruck auf den R dern.
Wenn Sie Ihre Bremsen in Bedingungen anwenden, die die R der blockieren k nnten, h ren Sie eventuell
ein Tickger usch von den Bremsen
oder sp ren ein entsprechendes
Gef hl am Bremspedal. Dies ist normal und bedeutet, dass Ihr ABS aktiv
ist.
Um Ihr ABS in einer Notsituation
optimal zu nutzen, sollten Sie nicht
versuchen, den Bremsdruck zu
modulieren, und die Bremsen nicht
wiederholt durchtreten und freigeben. Bet tigen Sie das Bremspedal
so stark wie m glich und berlassen
Sie dem ABS die Kraftregelung f r
die Bremsen.

Hinweis
Im Motorraum ist m glicherweise
ein Klickger usch zu h ren, wenn
sich das Fahrzeug nach Starten des
6
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Reduzieren Sie immer vor Kurvenfahrten die Geschwindigkeit. Das
Antiblockiersystem kann keine
Unf lle verhindern, die durch berm ig hohe Geschwindigkeiten verursacht werden.
Auf unbefestigten oder unebenen
Stra enoberfl chen kann der
Betrieb des Antiblockiersystems zu
einem l ngeren Bremsweg f hren
als bei Fahrzeugen mit herk mmlichem Bremssystem.
Die ABS-Warnleuchte leuchtet noch
ca. 3 Sekunden, nachdem der Start/Stopp-Knopf in Position ON (Ein)
gedreht wurde.

In diesem Zeitraum findet eine
Eigendiagnose des ABS-Systems
statt und die Warnleuchte erlischt
danach, wenn keine St rung vor-

Fahrhinweise

liegt. Wenn die Warnleuchte nicht
erlischt, k nnte eine St rung des
ABS-Systems vorliegen. Wenden Sie
sich baldm glichst an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Wenn Sie auf einer Stra e mit
schlechter Haftung fahren, beispielsweise auf einer vereisten
Stra e, und Sie die Bremsen kontinuierlich bet tigen, ist das ABS dauerhaft aktiv und die ABSWarnleuchte leuchtet m glicherweise auf. Schleppen Sie das Fahrzeug an einen sicheren Ort und
schalten Sie den Motor aus.
Starten Sie das Fahrzeug neu. Wenn
die ABS-Warnleuchte erlischt, funktioniert Ihr ABS-System ordnungsgem . Andernfalls liegt
m glicherweise ein Problem am ABS
vor. Wenden Sie sich baldm glichst
an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Hinweis
Wenn Ihr Fahrzeug wegen einer entladenen Batterie mit Starthilfekabeln gestartet werden muss, kann
es sein, dass der Motor unrunder
l uft als blich und gleichzeitig die
ABS-Warnleuchte aufleuchtet. Dies
ist eine Folge der zu geringen Batteriespannung. Dies bedeutet nicht,

Bremsanlage

dass das ABS nicht ordnungsgem
funktioniert.
䳜 Pumpen Sie nicht mit dem
Bremspedal!
䳜 Lassen Sie vor Fahrtantritt die
Batterie laden.

Elektronische Stabilit tskontrolle
(ESC)
Die elektronische Stabilit tskontrolle (ESC) soll das Fahrzeug bei
Kurvenfahrten in einem stabilen
Zustand halten.

6
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Die ESC kann einzelne R der
abbremsen und greift in die Fahrzeugsteuerung ein, wenn das Fahrzeug stabilisiert werden muss.
ESC verhindert keine Unf lle. berh hte Geschwindigkeiten bei Kurvenfahrten, abrupte
Lenkbewegungen und Aquaplaning
k nnen auch bei Fahrzeugen mit
ESC zu schweren Unf llen f hren.

6
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Nur durch eine Vermeidung von
Fahrman vern, bei denen das Fahrzeug die Traktion verliert, kann ein
sicherer und aufmerksamer Fahrer
Unf lle verhindern. Beachten Sie
auch bei Fahrzeugen mit ESC die
blichen Fahrsicherheitsregeln 䳍
insbesondere das Fahren mit
Geschwindigkeiten, die den jeweiligen Situationen angepasst sind.

Warnung
Legen Sie f r optimalen Schutz
immer Ihren Sicherheitsgurt an.
Selbst fortschrittlichste Systeme
k nnen nicht jeden Fehler des Fahrers bzw. alle Fahrbedingungen ausgleichen. Fahren Sie immer auf
verantwortungsvolle Weise.
Die ESC ist ein System, das dem
Fahrer hilft, unter widrigen Umst nden die Kontrolle ber das Fahrzeug
zu behalten. Es ist kein Ersatz f r
eine sichere Fahrweise. Faktoren wie
Geschwindigkeit, Stra enzustand
und St rke des Lenkeinschlags k nnen dazu f hren, dass das ECSSystem den Verlust der Kontrolle
ber das Fahrzeug nicht mehr verhindern kann. Es liegt weiterhin in
Ihrer Verantwortung das Fahrzeug
zu fahren, Kurven mit angemessener Geschwindigkeit zu durchfahren
und gen gend Sicherheitsreserven
einzuhalten.
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Wenn Sie Ihre Bremsen in Bedingungen anwenden, die die R der blockieren k nnten, h ren Sie eventuell
ein Tickger usch von den Bremsen
oder sp ren ein entsprechendes
Gef hl am Bremspedal. Dies ist ein
normaler Vorgang, der belegt, dass
das ESC-System aktiv ist.

Hinweis
Im Motorraum ist m glicherweise
ein Klickger usch zu h ren, wenn
sich das Fahrzeug nach Starten des
Motors zu bewegen beginnt. Dies ist
normal und zeigt an, dass die elektronische Stabilit tskontrolle (ESC)
ordnungsgem funktioniert.

ESC-Betrieb
ESC ON-Bedingung
䳜 Nach dem Einschalten des Knopfes ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) leuchten die
Kontrollleuchten ESC und ESC OFF
(Aus) ca. 3 Sekunden auf. Danach
ist das ESC-System eingeschaltet.
䳜 Um das ESC-System abzuschalten, dr cken Sie bei eingeschalteter Z ndung mindestens eine
halbe Sekunde lang die ESC OFFTaste. (Die Leuchte ESC OFF
leuchtet danach auf.) Um die Stabilit tskontrolle zu aktivieren,
dr cken Sie die Taste ESC OFF (die
ESC OFF-Kontrollleuchte erlischt).
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䳜 Beim Starten des Fahrzeugs kann
ein leises Ticker-Ger usch h rbar
sein. Dieses Ger usch entsteht
w hrend der automatischen
Eigendiagnose des ESC-Systems
und stellt keine St rung dar.
W hrend des ESC-Betriebs
Wenn das ESC-System aktiv
ist, blinkt die ESC-Kontrollleuchte.
Wenn die elektronische Stabilit tskontrolle ordnungsgem aktiv ist,
k nnen Sie ein leichtes Pulsieren im
Fahrzeug versp ren. Dies ist ein
Effekt der Bremsenregelung und
stellt keine St rung dar.
Beim Verlassen einer verschmutzten oder glatten Stra e erh ht sich
m glicherweise die Motordrehzahl
nicht, auch wenn Sie das Gaspedal
bet tigen.

OMQ4050059G

Deaktivierter Zustand der ESC 1
Um die Traktionskontrolle abzuschalten und nur die Bremskontrollfunktion der ESC zu bet tigen,
dr cken Sie die Taste ESC OFF (ESC
OFF

) weniger als 3 Sekunden

lang. Die Kontrollleuchte ESC OFF
(ESC OFF

) leuchtet auf.
6

ESC-Betrieb aus
Dieses Fahrzeug hat zwei
Arten von ESC-Aus-Zust nden.
Wenn das Fahrzeug anh lt, w hrend
ESC ausgeschaltet ist, bleibt ESC
ausgeschaltet. Beim n chsten Starten des Motors wird das ESCSystem automatisch wieder eingeschaltet.

OMQ4050060G

Deaktivierter Zustand der ESC 2
Um die Traktionskontrolle abzuschalten und nur die Bremskontrollfunktion der ESC zu bet tigen,
dr cken Sie die Taste ESC OFF (ESC
OFF

) weniger als 3 Sekunden

6
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lang. Die Kontrollleuchte ESC OFF
(ESC OFF

) leuchtet auf und der

Warnton f r ESC OFF ert nt. Das
bedeutet, dass die Fahrzeugstabilit tskontrolle nicht mehr aktiv ist.

Kontrollleuchte
ESC-Kontrollleuchte

Anzeigeleuchte ESC AUS

Nach Drehung des Start-/StoppKnopfes auf ON leuchtet die Kontrollleuchte kurz auf und erlischt
dann, wenn das ESC-System ordnungsgem funktioniert.
Die ESC-Kontrollleuchte blinkt
immer wenn die ESC in Betrieb ist
oder nicht funktioniert.
Die Kontrollleuchte ESC OFF leuchtet, wenn die ESC mit dem Schalter
deaktiviert wurde.

Warnung
Elektronische Stabilit tskontrolle
Fahren Sie umsichtig, auch wenn Ihr
Fahrzeug mit elektronischer Stabilit tskontrolle ausgestattet ist. Dieses System kann Sie nur unter
bestimmten Umst nden darin
unterst tzen, die Kontrolle zu
behalten.
6
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Verwendung der ESC OFF-Taste
W hrend der Fahrt
䳜 Sofern m glich, sollte die Stabilit tskontrolle (ESC) f r das t gliche Fahren eingeschaltet sein.
䳜 Wenn Sie das ESC-System w hrend der Fahrt abschalten m chten, dr cken Sie die ESC OFFTaste, w hrend Sie auf ebenem
Stra enbelag fahren.

Warnung
ESC-Betrieb
Dr cken Sie niemals die ESC OFFTaste, w hrend die Stabilit tskontrolle in Betrieb ist (ESC-Kontrollleuchte blinkt).
Wenn das ESC-System w hrend
einer aktiven Regelphase (ESC-Kontrollleuchte blinkt) abgeschaltet
wird, kann das Fahrzeug au er Kontrolle und ins Schleudern geraten.

Hinweis
䳜 Stellen Sie sicher, dass das ESCSystem abgeschaltet ist (Leuchte
ESC OFF leuchtet auf), wenn das
Fahrzeug auf einem Leistungspr fstand getestet werden soll.
Wenn das ESC-System w hrend
der Messung eingeschaltet ist,
kann dies zu einer Verf lschung
des Messergebnisses f hren, da
das ESC-System die Motordrehzahl reduzieren kann.
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䳜 Das Abschalten des ESC-Systems
hat keinen Einfluss auf das ABSSystem bzw. die Funktionsf higkeit der Bremsanlage.

Bergab-Bremskontrolle (DBC)

Hinweis
Nach jedem Einschalten der Z ndung wird die DBC automatisch ausgeschaltet.
Bei aktivierter DBC k nnen von den
Bremsen Ger usche oder Schwingungen erzeugt werden.
Die hintere Bremsleuchte leuchtet
bei aktivierter DBC auf.

OMQ4050061

Die Bergab-Bremskontrolle (DBC)
unterst tzt den Fahrer bei Herabfahren einer steilen Neigung, ohne
dass er dabei das Bremspedal bet tigen muss.

6

Das System wendet automatisch
die Bremsen an, um die Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h bis 40 km/
h zu halten, und erm glicht dem
Fahrer, sich bei der Bergabfahrt auf
die Lenkung des Fahrzeugs zu konzentrieren.
Schalten Sie die DBC auf normalen
Stra en immer ab. Die DBC kann
unbeabsichtigt aus dem StandbyModus aktiviert werden, wenn Sie
ber R ttelschwellen oder durch
enge Kurven fahren.

6
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DBC-Betrieb
Modus

Kontrollleuchte

Standby
leuchtet auf

Aktiviert
blinkt

Vor bergehend
deaktiviert

leuchtet auf

AUS
leuchtet nicht

6
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Beschreibung
Dr cken Sie die DBC-Taste, wenn die Fahrgeschwindigkeit
unter 60 km/h liegt. Das DBC-System wird eingeschaltet und
wechselt in den Standby-Modus.
Das System schaltet sich nicht ein, wenn die Fahrgeschwindigkeit ber 60 km/h liegt.
Im Standby-Modus wechselt das System in den Betriebsmodus, wenn die folgenden Bedingungen erf llt sind.
䳜 Die Stra enoberfl che berschreitet einen bestimmten Neigungsgrad.
䳜 Das Gaspedal wird nicht bet tigt.
䳜 Die Fahrgeschwindigkeit liegt innerhalb von 4 km/h ~ 40 km/
h,
- 2,5 km/h ~ 8 km/h bei R ckw rtsfahrt
Bei einer Fahrgeschwindigkeit zwischen 4 km/h und 40 km/h
kann der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit senken bzw. erh hen,
indem er das Brems- bzw. Gaspedal bet tigt.
Im aktivierten Modus deaktiviert DBC vor bergehend unter den
folgenden Bedingungen:
䳜 Die Neigung ist nicht steil genug.
䳜 Das Gaspedal wird bet tigt.
䳜 Die Fahrgeschwindigkeit befindet sich im Bereich 40 km/h ~
60 km/h
Wenn die vorstehenden Bedingungen nicht erf llt werden, aktiviert DBC wieder automatisch.
DBC schaltet sich unter den folgenden Bedingungen aus:
䳜 Die DBC-Taste wird erneut gedr ckt.
䳜 Wenn das Gaspedal bet tigt wird und die Fahrgeschwindigkeit 60 km/h berschreitet.
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Warnung
Wenn die gelbe DBC-Anzeigeleuchte aufleuchtet, hat sich das
System m glicherweise berhitzt
oder weist eine Fehlfunktion auf.
Wenn die Warnleuchte aufleuchtet,
obwohl sich das DBC-System abgek hlt hat, lassen Sie das Fahrzeug so
bald wie m glich von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen.

Hinweis
䳜 DBC deaktiviert an starken Neigungen m glicherweise nicht,
obwohl das Brems- oder Gaspedal
gedr ckt wird.
䳜 Unter den folgenden Bedingungen
funktioniert DBC nicht:
- Der Gang steht in Stellung P
(Parkstellung).
- Das ESC ist aktiviert.
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Berganfahrassistent (HAC)
Ein Fahrzeug rollt auf einer Gef llstrecke meist zur ck, wenn es nach
dem Anhalten wieder anf hrt. Die
Berganfahrhilfe (HAC) verhindert,
dass das Fahrzeug zur ckrollt,
indem die Bremsen ca. 2 Sekunden
lang automatisch bet tigt werden.
Die Bremsen werden gel st, wenn
das Gaspedal bet tigt wird bzw.
nach ca. 2 Sekunden.
Die HAC wird nur ca. 2 Sekunden
aktiviert. Bet tigen Sie deshalb beim
Losfahren immer das Gaspedal.

Warnung
Bremsdruck auf einer Steigung
bewahren
Die HAC ersetzt nicht die Notwendigkeit, beim Anhalten an einer Steigung die Bremsen zu bet tigen.
Stellen Sie beim Anhalten sicher,
dass Sie ausreichenden Bremsdruck
anwenden, um zu verhindern, dass
Ihr Fahrzeug zur ckrollt und einen
Unfall verursacht. Geben Sie das
Bremspedal erst frei, wenn Sie
bereit sind, vorw rts zu beschleunigen.
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Multikollisionsbremse (MCB) (ausstattungsabh ngig)
Die Multikollisionsbremse regelt bei
einem Unfall, bei dem der Airbag
aktiviert wird, die Bremse automatisch, um die Gefahr zus tzlicher
Unf lle zu reduzieren.

Systemfunktion
䳜 Von dem Moment, in dem der Airbag aktiviert, berwacht die Multikollisionsbremse f r kurze Zeit
die Intensit t der Brems- und
Gaspedalbet tigung. Das System
ist aktiviert, wenn die folgenden
Bedingungen erf llt sind:
- Die Fahrgeschwindigkeit zum
Zeitpunkt der Kollision liegt
unter 180 km/h.
- Das Bremspedal und das Gaspedal werden kaum bet tigt.
䳜 Wenn der Fahrer das Bremspedal
ber ein bestimmtes Ma hinaus
bet tigt, w hrend die Multikollisionsbremse aktiv ist, hat die
Bremsleistung Priorit t gegenber der automatischen Bremsung durch die
Multikollisionsbremse. Wenn der
Fahrer jedoch den Fu vom
Bremspedal nimmt, wird die automatische Bremsung durch die
Multikollisionsbremse auch weiterhin beibehalten.

6
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System Aus
Die Multikollisionsbremse wird in
den folgenden Situationen deaktiviert:
䳜 Das Gaspedal wird ber ein
bestimmtes Ma hinaus bet tigt.
䳜 Das Fahrzeug h lt an.
䳜 Es liegt eine St rung der elektronischen Stabilit tskontrolle (ESC)
oder elektronischer Ger te vor.
䳜 Zehn Sekunden sind verlaufen,
seit die Bremse durch die Multikollisionsbremse automatisch
geregelt wurde.

Warnung
䳜 Die Multikollisionsbremse verringert die Fahrgeschwindigkeit nach
einer Kollision und vermindert die
Gefahr einer zweiten Kollision. Sie
verhindert jedoch eine zweite Kollision nicht unbedingt. Sie k nnen
sich vom Kollisionsort entfernen,
um weitere gef hrliche Situationen zu vermeiden, indem Sie das
Gaspedal bet tigen.
䳜 Nachdem das Fahrzeug von der
Multikollisionsbremse angehalten
wurde, beendet das System die
Regelung der Bremsen. Je nach
Situation sollte der Fahrer das
Brems- oder Gaspedal bet tigen,
um einen weiteren Unfall zu verhindern.
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Fahrzeugstabilit tsmanagement
(VSM)
Das Fahrzeugstabilit tsmanagement (VSM) bietet in den folgenden
Bedingungen weitere Verbesserungen der Fahrzeugstabilit t und des
Lenkungsansprechverhaltens:
䳜 Bei der Fahrt auf rutschiger
Stra e oder
䳜 wenn eine nderung des Reibungskoeffizienten zwischen linken und rechten R dern erkannt
wird.

Warnung
Reifen-/Radgr e
Stellen Sie bei einem Reifen- bzw.
Radwechsel sicher, dass die Gr e
des neuen Reifens bzw. Rads der
Gr e der Originalreifen bzw. -r der
entspricht. Die Fahrt mit unterschiedlichen Reifen- oder Radgr en kann jegliche erg nzende
Sicherheitsfunktionen des VSMSystems verringern.

VSM-Betrieb
Wenn das VSM ordnungsgem
funktioniert, k nnen Sie ein leichtes
Pulsieren im Fahrzeug bzw. ungew hnliches Lenkansprechverhalten
(elektrische Servolenkung (EPS))
feststellen. Dies ist ein Effekt der
Bremsen- und EPS-Regelung und
stellt keine St rung dar.
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Das VSM funktioniert nicht, wenn:
䳜 Sie auf einer geneigten Stra e
fahren, z. B. einem Gef lle oder
einer Steigung.
䳜 Bei der R ckw rtsfahrt
䳜 Die Kontrollleuchte ESC OFF (

)

bleibt im Kombiinstrument aus.
䳜 Die EPS-Kontrollleuchte leuchtet
im Kombiinstrument weiter.

VSM-Betrieb deaktiviert
Wenn Sie die Taste ESC OFF dr cken, um die ESC auszuschalten, wird
auch VSM abgebrochen und die
Anzeigeleuchte ESC OFF (

) leuch-

tet auf.
Zum Einschalten von VSM dr cken
Sie die Taste erneut. Die Kontrollleuchte ESC OFF erlischt.

6

Warnung
Fahrzeugstabilit tsmanagement
Fahren Sie umsichtig, auch wenn Ihr
Fahrzeug mit Fahrzeugstabilit tsmanagement ausgestattet ist. Dieses System kann Sie nur unter
bestimmten Umst nden darin
unterst tzen, die Kontrolle zu
behalten.
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Warnleuchte

Warnung

Das VSM kann deaktiviert werden,
selbst wenn Sie den VSM-Betrieb
nicht mit der Taste ESC OFF abbrechen. Dies bedeutet, dass eine Fehlfunktion in dem EPS (Elektronische
Servolenkung) oder im VSM-System
erkannt wurde. Wenn die ESC-Kontrollleuchte (

) oder die EPS-

Warnleuchte weiter leuchtet, bringen Sie Ihr Fahrzeug in eine Fachwerkstatt und lassen die Anlage
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Das VSM ist kein Ersatz f r sicheres
Fahren, jedoch eine hilfreiche Unterst tzungsfunktion. Der Fahrer muss
immer die Geschwindigkeit und den
Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug beobachten. Halten Sie
das Lenkrad beim Fahren immer
fest.
Ihr Fahrzeug wird entsprechend den
Absichten des Fahrers aktiviert,
selbst wenn das VSM installiert ist.
Beachten Sie immer die normalen
Vorsichtsma nahmen f r sicheres
Fahren. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Umgebungsbedingungen an, wenn Sie z. B. bei
schlechtem Wetter oder auf glatten
Stra en unterwegs sind.

6

62

Legen Sie f r optimalen Schutz
immer Ihren Sicherheitsgurt an.
Selbst fortschrittlichste Systeme
k nnen nicht jeden Fehler des Fahrers bzw. alle Fahrbedingungen ausgleichen. Fahren Sie immer auf
verantwortungsvolle Weise.

Notstoppsignal (ESS) (ausstattungsabh ngig)
Das Notstoppsignalsystem warnt
den Fahrer im nachfolgenden Fahrzeug durch blinkende Bremsleuchten, wenn das Fahrzeug schnell und
stark abgebremst wird.
Das System wird aktiviert, wenn:
䳜 Das Fahrzeug h lt pl tzlich an.
(Die Abbremsleistung berschreitet 7 m/s2 und die Fahrgeschwindigkeit berschreitet 55 km/h.)
䳜 Das ABS wird aktiviert und die
Fahrgeschwindigkeit berschreitet 55 km/h.
Die Warnblinkleuchte wird automatisch eingeschaltet, nachdem die
Bremsleuchten geblinkt haben:
䳜 Wenn die Fahrgeschwindigkeit
unter 40 km/h liegt
䳜 Wenn das ABS deaktiviert ist
䳜 Wenn die pl tzlich Bremssituation vorbei ist.

Fahrhinweise

Die Warnblinkleuchten werden
abgeschaltet:
䳜 Wenn das Fahrzeug ber eine
bestimmte Zeitperiode mit geringer Geschwindigkeit f hrt.
Der Fahrer kann die Warnblinkleuchten durch Bet tigen der Taste
manuell abschalten.

Hinweis
Das Notstoppsignal (ESS) funktioniert nicht, wenn die Warnblinkanlage bereits eingeschaltet ist.

Anh ngerstabilit tsassistent (TSA)
Der Anh ngerstabilit tsassistent
(TSA) unterst tzt die Fahrzeugstabilit tskontrolle. Der TSA ist dazu
ausgelegt, das Fahrzeug und den
Anh nger zu stabilisieren, wenn der
Anh nger schwankt oder hin- und
herschwingt. Es gibt verschiedene
Faktoren, die zum Schwanken oder
Hin- und Herschwingen des Fahrzeugs f hren.
Solche Vorf lle treten meistens bei
hoher Geschwindigkeit auf. Die
Gefahr besteht jedoch auch, wenn
der Anh nger durch Seitenwind,
B en oder berladung beeintr chtigt ist.
Faktoren f r das Ausschwenken sind
beispielsweise:
䳜 hohe Geschwindigkeit
䳜 starke Seitenwinde

Bremsanlage

䳜 unsachgem e Beladung
䳜 pl tzliche Bewegungen des Lenkrads
䳜 unebene Stra e
Der TSA analysiert kontinuierlich die
Fahrzeug- und Anh ngerstabilit t.
Wenn der TSA ein Ausschwenken
erkennt, werden automatisch die
Bremsen bet tigt, um das Fahrzeug
zu stabilisieren. Wenn das Fahrzeug
stabil wird, ist die TSA nicht mehr
aktiv.
Bremsassistent (BAS)
Das BAS-System soll das Unfallrisiko
verringern oder ausschlie en. Der
Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug bzw. zu einem Fu g nger
wird durch die Sensoren (d. h. Radar
und Kamera) erkannt und der Fahrer
gegebenenfalls auf das Unfallrisiko
durch Aktivierung einer Warnmeldung oder der Warnalarme hingewiesen.

Warnung
Beschr nkungen des Bremsassistenten (BAS)
Das BAS-System ist ein erg nzendes System und stellt keinen Ersatz
f r eine sichere Fahrweise dar. Der
Fahrer muss immer die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beobachten,
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um eine sichere Nutzung des AEBSystems zu gew hrleisten.

Hinweis
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Benutzung
des Bremsassistenten (BAS):
Die Einparkhilfe ist lediglich ein
erg nzendes System und deshalb
keinesfalls daf r vorgesehen, den
Fahrer von der Verantwortung zu
entbinden, besondere Vorsicht und
Aufmerksamkeit walten zu lassen.
Der Bereich, der von den Sensoren
abgedeckt wird und die von den
Sensoren erkennbaren Objekte sind
begrenzt. Achten Sie immer auf die
Fahrbahnbedingungen.
Fahren Sie nie schneller als es die
Fahrbahnbedingungen oder die Kurven erlauben.
Fahren Sie vorausschauend, damit
keine unerwarteten oder pl tzlichen Situationen auftreten k nnen.
Das BAS-System stoppt das Fahrzeug nicht vollst ndig und verhindert keine Kollisionen.
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Hinweise zum Bremsen
Gute Bremsverfahren tragen zur
Sicherheit der Insassen und zu einer
l ngeren Lebensdauer der Bremsen
bei.
䳜 Stellen Sie vor dem Losfahren
sicher, dass die Feststellbremse
vollst ndig gel st ist und die Kontrollleuchte der Feststellbremse
nicht mehr leuchtet.
䳜 Beim Fahren durch Wasser k nnen die Bremsen nass werden. Sie
k nnen auch beim Waschen des
Fahrzeuges nass werden. Nasse
Bremsen k nnen gef hrlich sein!
Ihr Fahrzeug h lt nicht so schnell
an, wenn Ihre Bremsen nass sind.
Bei nassen Bremsen kann es vorkommen, dass das Fahrzeug zu
einer Seite zieht.
Um die Bremsen zu trocknen,
bet tigen Sie leicht die Bremse,
bis die regul re Bremsleistung
wieder hergestellt ist und achten
Sie dabei darauf, dass Sie die Kontrolle ber das Fahrzeug behalten.
Wenn sich die Bremsleistung nicht
wieder normalisiert, stoppen Sie
das Fahrzeug, sobald es sicher
m glich ist, und rufen Sie eine
Fachwerkstatt hinzu. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Fahren Sie nie ohne angelegten
Gang einen Berg hinab. Dies ist
u erst gef hrlich. Lassen Sie

Fahrhinweise

immer einen Gang eingelegt.
Reduzieren Sie mit der Bremse die
Geschwindigkeit und schalten Sie
danach in einen niedrigeren Gang,
um die Bremsleistung des Motors
auszunutzen und die Geschwindigkeit anzupassen.
䳜 Lassen Sie Ihren Fu nicht auf
dem Bremspedal ruhen. Wenn Sie
Ihren Fu w hrend der Fahrt auf
dem Bremspedal ruhen lassen,
kann es zu gef hrlichen Situationen kommen, da sich die Bremsen
berhitzen k nnen und die
Bremsleistung nachlassen kann.
Au erdem f hrt dies zu einem
erh hten Verschlei der Bremsen.
䳜 Wenn ein Reifen w hrend der
Fahrt Luft verliert, bremsen Sie
das Fahrzeug leicht ab und halten
Sie das Fahrzeug beim Ausrollen
in Geradeausrichtung. Wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit ausreichend reduziert wurde und es die
Umst nde erlauben, fahren Sie an
den Stra enrand und halten Sie
an einer sicheren Stelle an.
䳜 Gehen Sie beim Parken auf Gef llstrecken vorsichtig vor. Ziehen Sie
die Feststellbremse fest an und
stellen Sie den SBW-Schalter auf
P (Parkstufe). Wenn Ihr Fahrzeug
auf einer Gef llstrecke steht,
schlagen Sie die R der zur Bordsteinkante hin ein, um ein Wegrollen des Fahrzeugs zu verhindern.
Wenn Ihr Fahrzeug an einer Steigung steht, schlagen Sie die Vor-
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derr der so ein, dass sie von der
Bordsteinkante weg zeigen, um
ein Wegrollen des Fahrzeugs zu
verhindern. Wenn keine Bordsteinkante vorhanden ist oder
wenn das Wegrollen des Fahrzeugs aus anderen Gr nden verhindert werden muss, blockieren
Sie die R der.
䳜 Unter bestimmten Umst nden
kann die Feststellbremse im
angezogenen Zustand festfrieren. Dies ist am wahrscheinlichsten, wenn Schnee oder Eis an
den Hinterradbremsen haften
oder die Bremsen nass sind. Wenn
die Feststellbremse einfrieren
k nnte, bet tigen Sie die Feststellbremse nur kurzzeitig, w hrend Sie den SBW-Schalter auf
Position P (Parkstufe) stellen, und
blockieren Sie die Hinterr der so,
dass das Fahrzeug nicht wegrollen
kann. L sen Sie danach die Feststellbremse.
䳜 Halten Sie das Fahrzeug an Steigungen nicht durch Gasgeben auf
der Stelle. Dies kann zur berhitzung des Getriebes f hren. Verwenden Sie immer das
Bremspedal oder die Feststellbremse.
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Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus
Fahrmodus
Der Fahrer kann einen Fahrmodus
entsprechend seinen Vorlieben und
den Stra enbedingungen ausw hlen.
OMQ4050319L

䳜 ECO-Modus:
Im Eco-Modus wird der Kraftstoffverbrauch f r umweltfreundlichen Betrieb optimiert.
䳜 SPORT-Modus:
Im SPORT-Modus ist sportliches,
aber sicheres Fahren m glich.
OMQ4050066

Hinweis
Wenn ein Problem mit dem Kombiinstrument auftritt, bleibt der Fahrmodus 䳘ECO-Modus䳖 und kann nicht
auf den Modus 䳘SMART䳖 oder den
䳘SPORT-Modus䳖 ge ndert werden.
Der Modus ndert sich beim Dr cken der DRIVE MODE-Taste.

Wenn der Motor neu gestartet wird,
wird vom DRIVE-Modus auf den
COMFORT-Modus umgeschaltet.
Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn
der ECO-Modus oder SMART-Modus
gew hlt ist. ECO-Modus und
SMART-Modus werden entsprechend der Auswahl beim Neustart
des Motors beibehalten.
Wird die Fahrmoduseinstellung
ge ndert, ndert sich das Ansprechverhalten der intelligenten Tempomatsteuerung.
(ausstattungsabh ngig)
Fahrmodus
ECO
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SCC-Reaktionsschnelligkeit
Langsam

SPORT

Schnell

SMART

Normal
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Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus

ECO-Modus

Hinweis

Wenn der Fahrmodus auf
ECO eingestellt ist, wird die
Steuerung f r Motor und Getriebe
so angepasst, dass ein m glichst
geringer Verbrauch erreicht wird.
Fahrzeug mit Vorderachsantrieb

OMQ4H040472

Fahrzeug mit Allradantrieb (ausstattungsabh ngig)

OMQ4H040475

䳜 Wenn Sie mit der DRIVE MODETaste den ECO-Modus ausw hlen,
leuchtet die ECO-Kontrollleuchte.
䳜 Wenn der Motor neu gestartet
wird, bleibt der Fahrmodus im
ECO-Modus.

Der Kraftstoffverbrauch h ngt vom
Fahrverhalten des Fahrers und den
Stra enbedingungen ab.
Bei aktiviertem ECO-Modus:
䳜 Kann die Beschleunigung leicht
reduziert sein, wenn Sie das Gaspedal leicht bet tigen.
䳜 Kann die Leistung der Klimaanlage
eingeschr nkt sein.
䳜 Kann sich das Schaltmuster bei
einem Automatikgetriebe ndern.
䳜 Werden die Motorger usche ggf.
lauter.
Die oben erw hnten Situationen
sind die Normalbedingungen bei
aktivem ECO-System zur Senkung
des Kraftstoffverbrauchs.
Einschr nkungen des ECO-Fahrmodus:
Wenn die ECO-Funktion aktiviert ist,
sind die Systemfunktionen unter
den folgenden Bedingungen eingeschr nkt, auch wenn sich an der
ECO-Kontrollleuchte nichts ndert.
䳜 Wenn die K hlmitteltemperatur
niedrig ist:
Ist die Systemleistung begrenzt,
bis der Motor normal arbeitet.
䳜 Bei Bergauffahrt:
Ist die Systemleistung begrenzt,
weil Energie f r die Bergauffahrt
ben tigt wird, obwohl das Motordrehmoment eingeschr nkt ist.

6

67

6

Fahrhinweise

Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus

䳜 Wenn das Gaspedal einige Sekunden voll durchgetreten wird:
Die Eigenschaften des Systems
sind eingeschr nkt, die Beschleunigung durch den Fahrer ist geringer.

Fahrzeug mit Allradantrieb (ausstattungsabh ngig)

SPORT-Modus
Im SPORT-Modus werden die Lenkbewegungen sowie die Verbrennungsmotorund Getriebesteuerlogik automatisch der Fahrdynamik angepasst,
um das Fahrverhalten zu optimieren.
Fahrzeug mit Vorderachsantrieb

OMQ4H040474

OMQ4H040256

䳜 Wenn Sie durch Dr cken der
DRIVE MODE-Taste den SPORTModus ausw hlen, leuchtet die
SPORT-Kontrollleuchte.
䳜 Immer wenn der Verbrennungsmotor neu gestartet wird, schaltet der Fahrmodus wieder in den
ECO-Modus. Wenn Sie den
SPORT-Modus verwenden wollen,
m ssen Sie den SPORT-Modus
mit der Taste 䳘DRIVE MODE䳖
(Fahrmodus) neu ausw hlen.
䳜 Wenn der SPORT-Modus aktiviert
ist, gilt Folgendes:
- Die Motordrehzahl bleibt auch
nach Freigabe des Gaspedals
noch l ngere Zeit erh ht.
- Hochschaltvorg nge bei
Beschleunigung werden verz gert.

Hinweis
Im SPORT-Modus kann mehr Kraftstoff verbraucht werden.

6

68

Fahrhinweise

Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus

SMART-Modus
Der SMART-Modus
w hlt den richtigen
Fahrmodus (ECO oder SPORT) unter
Ber cksichtigung der Fahrgewohnheiten des Fahrers (d. h. kraftstoffsparend oder aggressiv (sportlich))
gem der Bremspedalbet tigung
bzw. der Lenkradbet tigung.
Fahrzeug mit Vorderachsantrieb

OMQ4H040473

Fahrzeug mit Allradantrieb (ausstattungsabh ngig)

die Kontrollleuchte im Kombiinstrument.
䳜 Der SMART-Modus regelt automatisch den Fahrbetrieb, wie
Gangschaltmuster und Motordrehmoment, gem den Fahrgewohnheiten des Fahrers.

Hinweis
䳜 Wenn Sie das Fahrzeug im
SMART-Modus vorsichtig fahren,
ndert sich der Fahrmodus auf die
ECO-Einstellungen, um den Verbrauch zu reduzieren. Der tats chliche Kraftstoffverbrauch
kann jedoch je nach Fahrbedingungen abweichen (beispielsweise
durch Bergauf- und Bergabfahrten, Beschleunigung und Bremsung).
䳜 Wenn Sie im SMART-Modus dynamisch fahren, das hei t abrupt
bremsen oder scharfe Kurven
fahren, wechselt der Fahrmodus
in den SPORT-Modus. Dies kann
jedoch einen h heren Kraftstoffverbrauch bedingen.

OMQ4H040233

䳜 Schalten Sie die DRIVE MODETaste um, um den SMART-Modus
zu w hlen. Wenn der SMARTModus ausgew hlt ist, leuchtet
6
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Fahrsituationen, die im SMARTModus eintreten k nnen:
䳜 Der Fahrmodus ndert sich automatisch nach einer bestimmten
Zeit auf ECO-Modus, wenn Sie das
Gaspedal vorsichtig treten. (Ihr
Fahrverhalten wird dann als
"kraftstoffsparend" eingestuft.)
䳜 Der Fahrmodus wechselt nach
einer bestimmten Zeit automatisch auf SMART ECO, wenn Sie
das Gaspedal kr ftig oder mehrfach durchtreten.
䳜 Der Fahrmodus ndert sich bei
gleichem Fahrverhalten automatisch auf SMART ECO, wenn das
Fahrzeug mit einem bestimmten
Winkel bergauf f hrt. Der Fahrmodus wird automatisch wieder
in den SMART-ECO-Modus zur ckgeschaltet, wenn das Fahrzeug
auf ebener Stra e f hrt.
䳜 Der Fahrmodus ndert sich automatisch auf SMART SPORT, wenn
Sie das Fahrzeug abrupt
beschleunigen oder mehrfach das
Lenkrad bet tigen. (Ihr Fahrstil
wird als sportlich eingestuft.) In
diesem Fahrmodus f hrt Ihr Fahrzeug in einem niedrigeren Gang,
damit Sie schneller beschleunigen/bremsen k nnen und die
Motorbremse einen besseren Wirkung hat.
䳜 Auch wenn Sie das Gaspedal im
SMART-SPORT-Modus freigeben,
k nnen Sie noch den Eingriff der
Motorbremse sp ren. Bedingt ist
6

70

dies dadurch, dass Ihr Fahrzeug
noch l ngere Zeit bis zur n chsten
Beschleunigung in einem niedrigeren Gang f hrt. Dies ist daher ein
normales Fahrverhalten und kein
Hinweis auf eine Fehlfunktion.
䳜 Der Fahrmodus ndert sich nur
bei extremen Fahrbedingungen in
den SMART-SPORT-Modus. In den
meisten normalen Fahrsituationen ist als Fahrmodus SMART ECO
eingestellt.
Einschr nkungen des SMARTModus
Der SMART-Modus kann in folgenden F llen eingeschr nkt sein. (In
solchen F llen leuchtet die OFFKontrollleuchte.)
䳜 Die Tempomatsteuerung ist aktiviert:
Die Tempomatsteuerung kann
den SMART-Modus deaktivieren,
wenn das Fahrzeug durch die eingestellte Geschwindigkeit des
Smart Cruise Control-Systems
geregelt wird. (Allein durch die
Aktivierung des Tempomatsystems wird der SMART-Modus
noch nicht deaktiviert.)
䳜 Die Getriebe ltemperatur ist entweder extrem niedrig oder
extrem hoch:
Der SMART-Modus kann in den
meisten normalen Fahrsituationen aktiv sein. Bei extrem hohen/
niedrigen Getriebe ltemperaturen
kann der SMART-Modus vor ber-

Fahrhinweise

Kontrollsystem mit integriertem Fahrmodus

gehend deaktiviert sein, weil das
Getriebe sich nicht im normalen
Betriebszustand befindet.

Fahrstilanzeige im SMART-Modus

Intelligente Schaltung auf dem
Trip-Computer (ausstattungsabh ngig)
W hlen Sie den Modus Trip-Computer auf der LCD-Anzeige des Kombiinstruments und wechseln Sie auf
den Bildschirm 䳘Intelligente Schaltung䳖. Dann kann der Fahrer den
gew hlten Fahrmodus und den
Fahrmodus sehen, in den automatisch vom SMART-Modus gewechselt wird.

OMQ4050285G

6
OMQ4050286G

OMQ4050284G

Der vom Fahrer gew hlte Fahrmodus und die Fahrstilanzeige, die den
Fahrstil des Fahrers anzeigt, werden
auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit dem standardm igen Fahrstil
in der Mitte werden auf der linken
Seite der Anzeige 䳘kraftstoffsparend䳖 und auf der rechten Seite
䳘dynamisch䳖 angezeigt.
Wenn die linke Seite der Fahrstillanzeige ausgef llt ist und eine gewisse
Zeit abgelaufen ist, wird der SMART
ECO-Modus automatisch aktiviert.
Wenn die rechte Seite der Anzeige
ausgef llt ist und ein sportlicher
Fahrstil erkannt wird, wird der
SMART SPORT-Modus aktiviert.
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

Um den SMART ECO-Modus f r
Kraftstoffeinsparung beizubehalten,
fahren Sie mit ausgef llter linker
Seite der Anzeige.

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (nur Frontkamera) (ausstattungsabh ngig)
Grundlegende Funktion

OMQ4AH050240

Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent soll das vorausfahrende
Fahrzeug bzw. einen Fu g nger
oder Radfahrer auf der Fahrbahn
erkennen und berwachen, den Fahrer mit einer Warnmeldung und
einem Warnton auf eine Kollision
hinweisen und gegebenenfalls eine
Notbremsung ausl sen.
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(nur Frontkamera)

Erkennungssensor
Frontkamera

f hren, dass das System nicht
ordnungsgem funktioniert.

Funktionseinstellungen

Einstellung
Kollisionsvermeidung in Fahrtrichtung

OMQ4H050009

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften des Erkennungssensors aufrechtzuerhalten:
䳜 Demontieren Sie niemals den Erkennungssensor oder die Sensorbaugruppe und vermeiden Sie
Schlagbeanspruchung.
䳜 Bringen Sie NIEMALS Zubeh r
oder Aufkleber an der Windschutzscheibe an und t nen Sie
die Windschutzscheibe nicht.
䳜 Wenn die Erkennungssensoren
ersetzt oder repariert wurden,
lassen Sie das Fahrzeug von
einem Kia-Vertragsh ndler inspizieren.
䳜 Achten Sie sorgf ltig darauf, die
Frontkamera trocken zu halten.
䳜 Legen Sie KEINE reflektierenden
Gegenst nde (z. B. wei es Papier,
Spiegel) auf das Armaturenbrett.
Jede Lichtreflexion kann dazu

6

OMQ4AH050344G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Kollisionssicherheit in
Fahrtrichtung䳖 aus oder deaktivieren Sie die Funktionen, die nicht verwendet werden sollen.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
ist, warnt die Funktion den Fahrer
mit einer Warnmeldung, einem
Warnton und Lenkradvibrationen
je nach Kollisionsrisiko. Der Bremsassistent wird abh ngig vom
Kollisionsrisiko angewandt.
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䳜 Bei Auswahl der Option 䳘Nur Warnung䳖 warnt die Funktion den
Fahrer mit einer Warnmeldung,
einem Warnton und Lenkradvibrationen je nach Kollisionsrisiko.
Eine Bremsung wird nicht unterst tzt.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aus䳖 schaltet
sich die Funktion aus. Die Warnleuchte (

) leuchtet auf dem

Kombiinstrument auf.
Der Fahrer kann den Status der
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten im Einstellungsmen berwachen. Wenn die Warnleuchte
(

) bei aktivierter Funktion einge-

schaltet bleibt, lassen Sie die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

Warnung
Wenn der Motor neu gestartet wird,
schaltet sich der FrontalkollisionsVermeidungsassistent immer ein.
Wenn jedoch nach dem Neustart des
Motors 䳘Aus䳖 gew hlt wird, sollte
der Fahrer stets die Umgebung im
Auge behalten und vorsichtig fahren.

Achtung
䳜 Bei Auswahl von 䳘Nur Warnung䳖
werden die Bremsen nicht unterst tzt.
䳜 Die Lenkradvibration kann einoder ausgeschaltet werden. W hlen Sie im Einstellungsmen 䳘Fahrerassistenz → Haptische
Warnung䳖 oder heben Sie die Auswahl auf.

Hinweis
Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent schaltet sich aus, wenn Sie
das ESC ausschalten, indem Sie die
Taste ESC OFF gedr ckt halten. Die
Warnleuchte (

) leuchtet auf dem

Kombiinstrument auf.

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start/StopKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnungszeitpunkt䳖, um
6
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(nur Frontkamera)

die Warnungsaktivierungszeit f r
den Frontalkollisionsvermeidungsassistenten zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.

Warntonlautst rke

Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Achtung
䳜 Die Einstellung des Warnzeitpunkts und der Warntonlautst rke gilt f r alle Funktionen des
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten.
䳜 Auch wenn f r den Warnzeitpunkt
䳘Normal䳖 ausgew hlt ist, wird die
erste Warnaktivierung m glicherweise als zu sp t empfunden,
wenn das vorausfahrende Fahrzeug pl tzlich stoppt.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

OMQ4AH050335G

Wenn der Engine Start/Stop-Knopf
in Position ON steht, w hlen Sie die
Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖, um die Warntonlautst rke f r den FrontalkollisionsVermeidungsassistenten auf 䳘Hoch䳖,
䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖 zu
ndern.

Hinweis
Wenn der Motor wieder gestartet
wird, behalten Warnzeit und Warntonlautst rke die letzte Einstellung
bei.

Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

Funktion des Systems

Funktionswarnung und -kontrolle
Die Grundfunktion des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten
besteht darin, je nach Kollisionsgefahr zu warnen und das Fahrzeug zu
steuern: 'Kollisionswarnung䳖, 䳘Notbremsung䳖 und 䳘Anhalten des Fahrzeugs und Ende der
Bremskontrolle䳖.

aktiv, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍60 km/h
liegt.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
wird, kann die Bremsung unterst tzt werden.

Notbremsung

Kollisionswarnung

OMQ4050072G

OMQ4050071G

䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, erscheint die Warnmeldung 䳘Kollisionswarnung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Wenn ein Fahrzeug vor Ihnen
erkannt wird, wird die Funktion
aktiv, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍180 km/h
liegt.
䳜 Wenn ein Fu g nger vor Ihnen
erkannt wird, wird die Funktion
6
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䳜 Um den Fahrer darauf hinzuweisen, dass eine Notbremsung
unterst tzt wird, erscheint die
Warnmeldung 䳘Notbremsung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Wenn ein Fahrzeug vor Ihnen
erkannt wird, wird die Funktion
aktiv, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍60 km/h
liegt.
䳜 Wenn ein Fu g nger vor Ihnen
erkannt wird, wird die Funktion
aktiv, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍60 km/h
liegt.

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

䳜 In einer Notbremssituation wird
die Bremsung durch die Funktion
mit starker Bremskraft unterst tzt, um eine Kollision mit dem
Fahrzeug oder Fu g nger zu verhindern.

䳜

Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden

OMQ4040504G

䳜 Wenn das Fahrzeug aufgrund
einer Notbremsung angehalten
wurde, erscheint die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 auf dem
Kombiinstrument.
䳜 Zur Sicherheit sollte der Fahrer
sofort das Bremspedal bet tigen
und die Umgebung pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird beendet, sobald das Fahrzeug durch
eine Notbremsung f r ca. 2
Sekunden angehalten wurde.

䳜

䳜

Warnung
䳜

ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das

䳜

Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
Bei Auswahl von 䳘Aktiver Assistent䳖 oder 䳘Nur Warnung䳖 schaltet sich der
FrontalkollisionsvermeidungsAssistent automatisch aus, wenn
das ESC durch Dr cken und Halten
der ESC OFF-Taste ausgeschaltet
wird. In diesem Fall kann das
System nicht ber das Einstellungsmen eingestellt werden,
und die Warnleuchte leuchtet am
Kombiinstrument auf, was normal
ist. Wenn Sie das ESC durch Dr cken der Taste ESC OFF einschalten, beh lt der FrontalkollisionsVermeidungsassistent die letzte
Einstellung bei.
Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert nicht
in allen Situationen und kann nicht
alle Kollisionen vermeiden.
Der Fahrer tr gt weiterhin die
Verantwortung f r die F hrung
des Fahrzeugs. Verlassen Sie sich
nicht allein auf den Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten.
Halten Sie stattdessen einen
Sicherheitsabstand ein und treten Sie gegebenenfalls das
Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern oder
das Fahrzeug zu stoppen.
Testen Sie niemals absichtlich den
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten mit Personen, Tieren,
Gegenst nden usw. Dies k nnte
6
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

zu schweren Verletzungen oder
zum Tod f hren.
Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nicht, wenn der Fahrer
zur Vermeidung einer Kollision das
Bremspedal bet tigt.
Je nach Stra en- und Fahrbedingungen warnt der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent den
Fahrer m glicherweise zu sp t
oder gar nicht.
W hrend der Nutzung des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten kann es vorkommen, dass
das Fahrzeug pl tzlich anh lt und
dabei Mitfahrer verletzt und lose
Gegenst nde verschiebt. Legen
Sie immer den Sicherheitsgurt an
und sichern Sie lose Gegenst nde.
Wenn die Warnmeldung eines
anderen Systems angezeigt oder
ein Warnton ausgegeben wird,
wird die Warnmeldung des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten m glicherweise nicht
angezeigt und ggf. kein Warnton
ausgegeben.
M glicherweise h ren Sie den
Warnton des FrontalkollisionsVermeidungsassistenten nicht,
wenn die Umgebung laut ist.
Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent kann sich je nach
Stra enzustand und Umgebung
abschalten, nicht richtig funktio-
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nieren oder unbegr ndet aktiviert werden.

Hinweis
䳜 Selbst wenn es ein Problem mit
dem Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten gibt, funktioniert die Grundbremsfunktion des
Fahrzeugs normal.
䳜 Bei einer Notbremsung wird die
Bremssteuerung durch das
System automatisch aufgehoben,
wenn der Fahrer das Gaspedal
kr ftig tritt oder das Fahrzeug
stark gegenlenkt.

Achtung
Je nach Zustand des Fahrzeugs oder
Fu g ngers vor dem Fahrzeug und
der Umgebung kann sich der
Geschwindigkeitsbereich reduzieren, in dem der FrontalkollisionsVermeidungsassistent funktionsf hig ist. Das System warnt den Fahrer m glicherweise nur oder
funktioniert nicht.

Hinweis
In einer Situation, in der eine Kollision unmittelbar bevorsteht, kann
der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent die Bremsung unterst tzen, wenn der Fahrer selbst nicht
ausreichend bremst.

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

In diesem Fall wird die Meldung 䳘Kollisionssicherheitsfunktion in Fahrtrichtung deaktiviert. Kamera
blockiert䳖 angezeigt und die Warn-

OMQ4050074G

Wenn der Frontalkollisionsvermeidungsassistent nicht richtig funktioniert, erscheint die Warnmeldung
䳘Kollisionssicherheitssystem in
Fahrtrichtung pr fen䳖, und die
Warnleuchten (

) und (

) am

Kombiinstrument leuchten auf. Lassen Sie die Funktion von einem KiaVertragsh ndler berpr fen.

Funktion deaktiviert

Wenn die vordere Windschutzscheibe mit der Frontsichtkamera
mit Fremdk rpern wie Schnee oder
Regen bedeckt sind, k nnen sich die
Erkennungseigenschaften verschlechtern und die Funktion des
Frontalkollisionsvermeidungsassistenten eingeschr nkt oder deaktiviert werden.

leuchten (

) und (

) leuchten

auf dem Kombiinstrument auf.
Das System funktioniert normal,
nachdem Schnee, Regen oder
Fremdk rper entfernt wurden. Halten Sie es immer sauber.
Wenn die Funktion nach Beseitigung der Fremdk rper (Schnee,
Regen oder andere Fremdstoffe)
nicht normal funktioniert, lassen Sie
die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Hinweis

OMQ4050073G

䳜 Auch wenn die Warnmeldung
nicht auf dem Kombiinstrument
erscheint bzw. die Warnleuchte
nicht leuchtet, funktioniert der
Frontalkollisions-Vermeidungsassistent m glicherweise nicht richtig.
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

䳜 Das FCA funktioniert in manchen
Bereichen wie offenem Gel nde
m glicherweise nicht richtig, es
werden dann nach dem Start des
Motors keinerlei Objekte erkannt.

Einschr nkungen
Unter folgenden Umst nden funktioniert der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent m glicherweise
nicht normal, oder das System wird
unerwartet aktiviert:
䳜 Der Erkennungssensor oder die
Umgebung sind verunreinigt oder
besch digt.
䳜 Die Temperatur in der Umgebung
der Frontkamera ist zu hoch oder
niedrig.
䳜 Das Objektiv der Kamera ist durch
eine get nte, mit Folie beklebte
oder beschichtete Frontscheibe,
Glassch den oder durch Fremdk rper (Aufkleber, Insekten usw.)
auf dem Glas verunreinigt.
䳜 Beschlag auf der Windschutzscheibe wird nicht entfernt oder
abgetaut.
䳜 Es wird kontinuierlich Waschfl ssigkeit gespr ht, oder der Wischer
ist eingeschaltet.
䳜 Fahrten bei starkem Regen oder
Schnee oder dichtem Nebel
䳜 Das Sichtfeld der Frontkamera
wird durch Sonnenblendung reduziert.

6

80

䳜 Das Licht von Stra enlaternen
oder eines entgegenkommenden
Fahrzeugs wird auf der nassen
Stra e reflektiert, z.B. durch eine
Pf tze auf der Stra e.
䳜 Ein Objekt ist auf dem Armaturenbrett platziert.
䳜 Ihr Fahrzeug wird abgeschleppt.
䳜 Die Umgebung ist sehr hell.
䳜 Die Umgebung ist sehr dunkel, z.
B. in einem Tunnel usw.
䳜 Die Au enhelligkeit ndert sich
pl tzlich, z. B. beim Einfahren oder
Verlassen eines Tunnels.
䳜 Die Au enhelligkeit ist gering, und
die Scheinwerfer sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
䳜 Fahrten durch Dampf, Rauch oder
Schatten
䳜 Es wird nur ein Teil des Fahrzeugs,
Fu g ngers erkannt.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug ist
ein Bus, ein schwerer Lastwagen,
ein Lastwagen mit ungew hnlich
geformter Ladung, ein Anh nger
usw.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug hat
keine R ckleuchten, die R ckleuchten sind ungew hnlich angeordnet usw.
䳜 Die Au enhelligkeit ist gering, und
die R ckleuchten sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
䳜 Das Heck des vorderen Fahrzeugs
ist klein oder das Fahrzeug sieht
nicht normal aus, z. B. wenn das
Fahrzeug gekippt ist, sich ber-
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䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

䳜
䳜

䳜

䳜

䳜
䳜
䳜
䳜

䳜

schlagen hat oder die Seite des
Fahrzeugs sichtbar ist, usw.
Die Bodenfreiheit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu gering
oder zu hoch.
Ein Fahrzeug oder Fu g nger
schert pl tzlich vorne ein.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird zu sp t erkannt.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird pl tzlich durch ein Hindernis
blockiert.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wechselt pl tzlich die Spur oder
reduziert pl tzlich die Geschwindigkeit.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
verbogen.
Die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu hoch
oder zu niedrig.
Das vorausfahrende Fahrzeug
weicht Ihrem Fahrzeug aus, um
eine Kollision zu vermeiden.
Bei einem Fahrzeug vor Ihnen
wechselt Ihr Fahrzeug bei niedriger Geschwindigkeit die Spur.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
mit Schnee bedeckt.
Sie verlassen die Fahrspur oder
kehren auf die Fahrspur zur ck.
Instabile Fahrt
Sie befinden sich in einem Kreisverkehr und das vorausfahrende
Fahrzeug im Kreisverkehr wird
nicht erkannt.
Sie fahren st ndig im Kreis.

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug hat
eine ungew hnliche Form.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug
f hrt bergauf oder bergab.
䳜 Der Fu g nger wird von der
Kamera nicht vollst ndig erkannt,
weil sich beispielsweise der Fu g nger vorbeugt oder nicht vollst ndig aufrecht geht.
䳜 Der Fu g nger tr gt Kleidung
oder Ausr stung, die es schwierig
macht, ihn als Fu g nger zu
erkennen.
Das folgende Bild zeigt das Bild, das der
Sensor als Fahrzeug und Fu g nger
erkennt.

6
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䳜 Der Fu g nger vor dem Fahrzeug
bewegt sich sehr schnell.
䳜 Der Fu g nger vor dem Fahrzeug
ist klein oder hat eine niedrige
K rperhaltung.
䳜 Der Fu g nger vor dem Fahrzeug
ist in seiner Mobilit t beeintr chtigt.
䳜 Der Fu g nger vor dem Fahrzeug
bewegt sich quer zur Fahrtrichtung.

6
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

䳜 Vorn dem Fahrzeug befindet sich
eine Gruppe von Fu g ngern oder
eine gro e Menschenmenge.
䳜 Der Fu g nger tr gt Kleidung, die
sich leicht in den Hintergrund einf gt, so dass er schwer zu erkennen ist.
䳜 Der Fu g nger ist von der hnlich
geformten Struktur in der Umgebung nur schwer zu unterscheiden.
䳜 Sie fahren in der N he der Kreuzung an einem Fu g nger, Verkehrsschildern, Geb uden usw.
vorbei.
䳜 Sie fahren in der N he der Kreuzung an einem Fu g nger, Verkehrsschildern, Geb uden usw.
vorbei.
䳜 Fahrten auf einem Parkplatz
䳜 Fahrten durch eine Mautstelle,
eine Baustelle, auf einer unbefestigten Stra e, teilweise gepflasterten Stra e, unebenen Stra e,
Fahrbahnschwellen usw.
䳜 Fahren auf einer absch ssigen
Stra e, einer Kurve usw.
䳜 Fahrten an einem Stra enrand
mit B umen oder Stra enlaternen.
䳜 Ung nstige Stra enbedingungen
berm ige Fahrzeugvibrationen
w hrend der Fahrt verursachen.
䳜 Ihre Fahrzeugh he ist aufgrund
schwerer Lasten, eines anormalen
Reifendrucks usw. zu niedrig oder
zu hoch.
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䳜 Fahrten auf einer schmalen
Stra e, die durch B ume oder
Gras berwachsen ist.
䳜 Bei St rungen durch elektromagnetische Wellen, z. B. bei Fahrten
in einem Gebiet mit starken Funkwellen oder elektrischen St rungen.

Warnung
䳜 Kurvenfahrt

OCD059189

OCD059188

Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent erkennt m glicherweise
keine anderen Fahrzeuge oder
Fu g nger vor Ihnen, wenn Sie
eine kurvige Stra e fahren, da

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

dies die Erkennungseigenschaften
der Sensoren verschlechtert. Dies
kann dazu f hren, dass keine
Warnung, kein Bremsassistent
bzw. kein Lenkassistent aktiviert
wird, wenn diese erforderlich sind.
Wenn Sie in einer Kurve fahren,
m ssen Sie einen sicheren
Bremsabstand einhalten und
gegebenenfalls das Fahrzeug lenken und das Bremspedal bet tigen, um Ihre Fahrgeschwindigkeit
zu reduzieren, damit der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

m glicherweise ein Fahrzeug oder
einen Fu g nger in der benachbarten Spur oder au erhalb der
Spur.
In diesem Fall kann die Funktion
den Fahrer unn tig alarmieren
und die Bremse bzw. das Lenkrad
bet tigen. Pr fen Sie immer die
Verkehrsbedingungen um das
Fahrzeug.
䳜 Fahren auf Steigungen

6
ODL3059040

OCD059191

OCD059192

OCD059190

Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent erkennt bei der
Fahrt auf einer kurvigen Stra e

Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent erkennt m glicherweise
keine anderen Fahrzeuge oder
Fu g nger vor Ihnen, wenn Sie
bergauf oder bergab fahren, da

6

83

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

dies die Erkennungseigenschaften
der Sensoren verschlechtert.
Dies kann zu einer unn tigen
Warnung, Brems- oder Lenkunterst tzung oder zu einer fehlenden Warnung, Brems- oder
Lenkunterst tzung f hren.
Au erdem kann die Fahrgeschwindigkeit schnell reduziert
werden, wenn pl tzlich ein vorausfahrendes Fahrzeug oder ein
Fu g nger erkannt wird.
Behalten Sie bei Berg- und Talfahrten stets die Stra e im Auge
und lenken /bremsen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls, um die
Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und einen sicheren Abstand zu
halten.
䳜 Fahrspurwechsel

wechselt, kann vom Sensor erst
erkannt werden, wenn es sich im
Erkennungsbereich des Sensors
befindet. Der FrontalkollisionsVermeidungsassistent erkennt
das Fahrzeug m glicherweise
nicht sofort, wenn das Fahrzeug
abrupt die Spur wechselt. In diesem Fall m ssen Sie einen Sicherheitsabstand einhalten und ggf.
das Bremspedal treten, um die
Fahrgeschwindigkeit zu verringern
und den Sicherheitsabstand zu
halten.

OADAS033SDY

OADAS032SDY

[A]: Ihr Fahrzeug
[B]: Die Spur wechselndes Fahrzeug
Das Fahrzeug [B], das von einer
benachbarten Spur in Ihre Spur
6
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[A]: Ihr Fahrzeug
[B]: Die Spur wechselndes Fahrzeug,
[C]: Fahrzeug in derselben Spur
Wenn ein vor Ihnen fahrendes
Fahrzeug [B] die Spur verl sst,
erkennt der Frontalkollisionsvermeidungsassistent das vor Ihnen
fahrende Fahrzeug [C] m glicherweise nicht sofort. In diesem Fall
m ssen Sie einen Sicherheitsab-

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(nur Frontkamera)

stand einhalten und ggf. das
Bremspedal treten, um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern und
den Sicherheitsabstand zu halten.
䳜 Fahrzeug erkennen

OMQ4H050008

Wenn das Fahrzeug vor Ihnen
Ladung hat, die nach hinten aus
dem Fahrerhaus herausragt oder
das Fahrzeug vor Ihnen eine
h here Bodenfreiheit aufweist, ist
besondere Aufmerksamkeit
erforderlich. Das FCA-System
kann m glicherweise die aus dem
Fahrzeug herausragende Ladung
nicht erkennen. In diesen F llen
m ssen Sie einen sicheren
Bremsabstand vom am weitesten herausragenden Objekt einhalten und gegebenenfalls das
Fahrzeug lenken und das
Bremspedal bet tigen, um die
Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und den Sicherheitsabstand
herzustellen.

Warnung
䳜 Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, sollten
Sie den Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten aus Sicherheitsgr nden ausschalten.
䳜 Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent wird aktiv, wenn
Objekte erkannt werden, die in
Form oder Eigenschaften Fahrzeugen und Fu g ngern hnlich
sind.
䳜 Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent funktioniert nicht bei
Motorr dern oder kleineren
Gegenst nden mit R dern wie
Koffern, Einkaufswagen oder Kinderwagen, die ein Fu g nger
schiebt oder zieht.
䳜 Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nicht normal, wenn er
durch starke elektromagnetische
Wellen gest rt wird.
䳜 Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nach dem Start des
Fahrzeugs oder der Initialisierung
der Kamera ca. 15 Sekunden lang
nicht.
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(Sensor Fusion)

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion)
(ausstattungsabh ngig)

Abbiegen

Grundlegende Funktion

OMQ4AH050241

OMQ4050280L

Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent ist so konzipiert, dass er das
vorausfahrende Fahrzeug erkennt
und berwacht bzw. einen Fu g nger oder Radfahrer auf der Fahrbahn erkennt, den Fahrer mit einer
Warnmeldung und einem Warnton
vor einer Kollision warnt und gegebenenfalls eine Notbremsung ausl st.

Die Funktion zur Abbiege-Kollisionsvermeidung verhindert beim
Linksabbiegen an einer Kreuzung
mit eingeschaltetem Blinker eine
Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf einer Nachbarspur durch eine Notbremsung.
Erkennungssensor
Frontkamera

OMQ4H050009
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(Sensor Fusion)

Frontradar

OMQ4050077

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften des Erkennungssensors aufrechtzuerhalten:
䳜 Demontieren Sie niemals den Erkennungssensor oder die Sensorbaugruppe und vermeiden Sie
Schlagbeanspruchung.
䳜 Bringen Sie NIEMALS Zubeh r
oder Aufkleber an der Windschutzscheibe an und t nen Sie
die Windschutzscheibe nicht.
䳜 Wenn die Erkennungssensoren
ersetzt oder repariert wurden,
lassen Sie das Fahrzeug von
einem Kia-Vertragsh ndler inspizieren.
䳜 Achten Sie sorgf ltig darauf, die
Frontkamera trocken zu halten.

䳜 Legen Sie KEINE reflektierenden
Gegenst nde (z. B. wei es Papier,
Spiegel) auf das Armaturenbrett.
Jede Lichtreflexion kann dazu
f hren, dass das System nicht
ordnungsgem funktioniert.
䳜 Bringen Sie in der N he der vorderen Radarabdeckung keinen Nummernschildhalter und keine
Fremdk rper wie Sto stangenaufkleber, Folien oder Sto stangenschutz an.
䳜 Halten Sie den Radarsensor und
die Abdeckung immer sauber und
frei von Schmutz und Ablagerungen. Verwenden Sie zum Waschen
des Fahrzeugs nur weiche T cher.
Spr hen Sie kein Druckwasser
direkt auf den Sensor oder die
Sensorabdeckung.
䳜 Wenn Gewalt auf das Radar oder
den Bereich um das Radar herum
ausge bt wurde, funktioniert der
Frontalkollisions-Vermeidungsassistent m glicherweise nicht richtig, auch wenn keine
Warnmeldung auf dem Kombiinstrument erscheint. Lassen Sie
das Fahrzeug durch eine Kia-Vertragswerkstatt berpr fen.
䳜 Verwenden Sie nur Originalteile,
um eine besch digte Radarabdeckung zu reparieren oder zu ersetzen. Bringen Sie keine Farbe auf
der Radarabdeckung auf.
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Funktionseinstellungen

䳜 Wenn 䳘Aus䳖 gew hlt ist, schaltet
das System aus. Die Warnleuchte

Einstellung

(

Kollisionsvermeidung in Fahrtrichtung

) leuchtet auf dem Kombiin-

strument auf.
Der Fahrer kann den Status der
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten im Einstellungsmen berwachen. Wenn die Warnleuchte
(

) bei aktivierter Funktion ein-

geschaltet bleibt, lassen Sie die
Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Warnung
OMQ4AH050344G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Kollisionssicherheit in
Fahrtrichtung䳖 aus oder deaktivieren Sie die Funktionen, die nicht verwendet werden sollen.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
ist, warnt die Funktion den Fahrer
mit einer Warnmeldung, einem
Warnton und Lenkradvibrationen
je nach Kollisionsrisiko. Der Bremsassistent wird abh ngig vom
Kollisionsrisiko angewandt.
䳜 Bei Auswahl der Option 䳘Nur Warnung䳖 warnt die Funktion den
Fahrer mit einer Warnmeldung,
einem Warnton und Lenkradvibrationen je nach Kollisionsrisiko.
Eine Bremsung wird nicht unterst tzt.
6
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Wenn der Motor neu gestartet wird,
schaltet sich der FrontalkollisionsVermeidungsassistent immer ein.
Wenn jedoch nach dem Neustart des
Motors 䳘Aus䳖 gew hlt wird, sollte
der Fahrer stets die Umgebung im
Auge behalten und vorsichtig fahren.

Achtung
䳜 Bei Auswahl von 䳘Nur Warnung䳖
werden die Bremsen nicht unterst tzt.
䳜 Zu den Einstellungen f r Kollisionssicherheit in Fahrtrichtung
geh ren 䳘Grundlegende Funktion䳖
und 䳘Abbiegefunktion䳖.
䳜 Die Lenkradvibration kann einoder ausgeschaltet werden. W hlen Sie im Einstellungsmen 䳘Fah-
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rerassistenz → Haptische
Warnung䳖 oder heben Sie die Auswahl auf.

Wenn Sie die Warnzeit ndern, kann
sich auch die Warnzeit anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Warntonlautst rke

Hinweis
Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent schaltet sich aus, wenn Sie
das ESC ausschalten, indem Sie die
Taste ESC OFF gedr ckt halten. Die
Warnleuchte (

) leuchtet auf

dem Kombiinstrument auf.

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050335G

Wenn der Engine Start/Stop-Knopf
in Position ON steht, w hlen Sie die
Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖, um die Warntonlautst rke f r den FrontalkollisionsVermeidungsassistenten auf 䳘Hoch䳖,
䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖 zu
ndern.
OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start/StopKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnungszeitpunkt䳖, um
die Warnungsaktivierungszeit f r
den Frontalkollisionsvermeidungsassistenten zu ndern.

Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt.
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Achtung
䳜 Die Einstellung des Warnzeitpunkts und der Warntonlautst rke gilt f r alle Funktionen des
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten.
䳜 Auch wenn f r den Warnzeitpunkt
䳘Normal䳖 ausgew hlt ist, wird die
erste Warnaktivierung m glicherweise als zu sp t empfunden,
wenn das vorausfahrende Fahrzeug pl tzlich stoppt.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Funktion des Systems

Grundlegende Funktion
Funktionswarnung und -kontrolle
Die Grundfunktion des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten
besteht darin, je nach Kollisionsgefahr zu warnen und das Fahrzeug zu
steuern: 'Kollisionswarnung䳖, 䳘Notbremsung䳖 und 䳘Anhalten des Fahrzeugs und Ende der
Bremskontrolle䳖.

Kollisionswarnung

Hinweis
Wenn der Motor wieder gestartet
wird, behalten Warnzeit und Warntonlautst rke die letzte Einstellung
bei.
OMQ4AH050212G

䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, erscheint die Warnmeldung 䳘Kollisionswarnung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Wenn ein Fahrzeug vor Ihnen
erkannt wird, wird die Funktion
aktiv, wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍180 km/h
liegt.
6
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䳜 Wenn ein Fu g nger oder Radfahrer vor dem Fahrzeug erkannt
wird, funktioniert das System,
wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍85 km/h
liegt.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
wird, kann die Bremsung unterst tzt werden.

keit zwischen ca. 10䳍65 km/h
liegt.
䳜 In einer Notbremssituation wird
die Bremsung durch das System
mit starker Bremskraft unterst tzt, um eine Kollision mit dem
vorausfahrenden Fahrzeug, Fu g nger oder Radfahrer zu verhindern.

Notbremsung

Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden

6
OMQ4050072G

䳜 Um den Fahrer darauf hinzuweisen, dass eine Notbremsung
unterst tzt wird, erscheint die
Warnmeldung 䳘Notbremsung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird, wird das
System aktiv, wenn Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca.
10䳍75 km/h liegt.
䳜 Wenn ein Fu g nger oder Radfahrer vor dem Fahrzeug erkannt
wird, funktioniert das System,
wenn die Fahrzeuggeschwindig-

OMQ4040504G

䳜 Wenn das Fahrzeug aufgrund
einer Notbremsung angehalten
wurde, erscheint die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 auf dem
Kombiinstrument.
Zur Sicherheit sollte der Fahrer
sofort das Bremspedal bet tigen
und die Umgebung pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird beendet, sobald das Fahrzeug durch
eine Notbremsung f r ca. 2
Sekunden angehalten wurde.
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Abbiegen

Notbremsung

Funktionswarnung und -kontrolle
Die Abbiege-Funktion warnt und
steuert das Fahrzeug je nach Kollisionsgefahr: 䳘Kollisionswarnung䳖,
䳘Notbremsung䳖 und 䳘Fahrzeug
anhalten und Bremssteuerung
beenden䳖.

Kollisionswarnung

OMQ4050212G

䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, erscheint die Warnmeldung 䳘Kollisionswarnung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Das System funktioniert, wenn
Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit
zwischen ca. 10䳍30 km/h und die
Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs zwischen
ca. 30䳍70 km/h liegt.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
wird, kann die Bremsung unterst tzt werden.
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OMQ4050211G

䳜 Um den Fahrer darauf hinzuweisen, dass eine Notbremsung
unterst tzt wird, erscheint die
Warnmeldung 䳘Notbremsung䳖 auf
dem Kombiinstrument, es wird ein
Warnton ausgegeben und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Die Funktion wird aktiv, wenn Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 10䳍30 km/h und die
Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs zwischen
ca. 30䳍70 km/h liegt.
䳜 In einer Notbremssituation wird
die Bremsung durch die Funktion
mit starker Bremskraft unterst tzt, um eine Kollision mit dem
entgegenkommenden Fahrzeug
zu verhindern.
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Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden

wird. In diesem Fall kann das
System nicht ber das Einstellungsmen eingestellt werden,
und die Warnleuchte

䳜
OMQ4040504G

䳜 Wenn das Fahrzeug aufgrund
einer Notbremsung angehalten
wurde, erscheint die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 auf dem
Kombiinstrument.
Zur Sicherheit sollte der Fahrer
sofort das Bremspedal bet tigen
und die Umgebung pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird beendet, sobald das Fahrzeug durch
eine Notbremsung f r ca. 2
Sekunden angehalten wurde.

Warnung
ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aktiver Assistent䳖 oder 䳘Nur Warnung䳖 schaltet sich der
FrontalkollisionsvermeidungsAssistent automatisch aus, wenn
das ESC durch Dr cken und Halten
der ESC OFF-Taste ausgeschaltet

䳜

䳜

䳜

䳜

leuch-

tet am Kombiinstrument auf, was
normal ist. Wenn Sie das ESC
durch Dr cken der Taste ESC OFF
einschalten, beh lt der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent die
letzte Einstellung bei.
Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert nicht
in allen Situationen und kann nicht
alle Kollisionen vermeiden.
Der Fahrer tr gt weiterhin die
Verantwortung f r die F hrung
des Fahrzeugs. Verlassen Sie sich
nicht allein auf den Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten.
Halten Sie stattdessen einen
Sicherheitsabstand ein und treten Sie gegebenenfalls das
Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern oder
das Fahrzeug zu stoppen.
Testen Sie niemals absichtlich den
Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten mit Personen, Tieren,
Gegenst nden usw. Dies k nnte
zu schweren Verletzungen oder
zum Tod f hren.
Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nicht, wenn der Fahrer
zur Vermeidung einer Kollision das
Bremspedal bet tigt.
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䳜 Je nach Stra en- und Fahrbedingungen warnt der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent den
Fahrer m glicherweise zu sp t
oder gar nicht.
䳜 W hrend der Nutzung des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten kann es vorkommen, dass
das Fahrzeug pl tzlich anh lt und
dabei Mitfahrer verletzt und lose
Gegenst nde verschiebt. Legen
Sie immer den Sicherheitsgurt an
und sichern Sie lose Gegenst nde.
䳜 Wenn die Warnmeldung eines
anderen Systems angezeigt oder
ein Warnton ausgegeben wird,
wird die Warnmeldung des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten m glicherweise nicht
angezeigt und ggf. kein Warnton
ausgegeben.
䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton des FrontalkollisionsVermeidungsassistenten nicht,
wenn die Umgebung laut ist.
䳜 Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent kann sich je nach
Stra enzustand und Umgebung
abschalten, nicht richtig funktionieren oder unbegr ndet aktiviert werden.

Warnung
䳜 Selbst wenn es ein Problem mit
dem Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten gibt, funktio-
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niert die Grundbremsfunktion des
Fahrzeugs normal.
䳜 Bei einer Notbremsung wird die
Bremssteuerung durch das
System automatisch aufgehoben,
wenn der Fahrer das Gaspedal
kr ftig tritt oder das Fahrzeug
stark gegenlenkt.

Achtung
䳜 Je nach Zustand des Fahrzeugs,
des Fu g ngers oder Radfahrers
vor dem Fahrzeug und der Umgebung kann sich der Geschwindigkeitsbereich reduzieren, in dem
der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktionsf hig ist.
Das System warnt den Fahrer
m glicherweise nur oder funktioniert nicht.
䳜 Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent arbeitet unter
bestimmten Bedingungen und
ber cksichtigt dabei das Risiko
durch ein entgegenkommendes
Fahrzeug, die Fahrtrichtung, die
Geschwindigkeit und Umgebung.

Hinweis
In einer Situation, in der eine Kollision unmittelbar bevorsteht, kann
der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent die Bremsung unterst tzen, wenn der Fahrer selbst nicht
ausreichend bremst.
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Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050079G

OMQ4050074G

Wenn der Frontalkollisionsvermeidungsassistent nicht richtig funktioniert, erscheint die Warnmeldung
䳘Kollisionssicherheitssystem in
Fahrtrichtung pr fen䳖, und die
Warnleuchten (

) und (

) am

Kombiinstrument leuchten auf. Lassen Sie die Funktion von einem KiaVertragsh ndler berpr fen.

Funktion deaktiviert

Wenn die Windschutzscheibe mit
der Frontkamera, die vordere
Radarabdeckung, der Sto f nger
oder der Sensor mit Fremdk rpern
wie Schnee oder Regen bedeckt
sind, k nnen sich die Erkennungseigenschaften verschlechtern und die
Funktion des Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten kann eingeschr nkt oder deaktiviert werden.
In diesem Fall wird die Meldung
䳘Frontalkollisions-Vermeidungsassistent deaktiviert. Kamerasicht eingeschr nkt䳖 oder 䳘FrontalkollisionsVermeidungsassistent deaktiviert.
Radar blockiert䳖 angezeigt und die
Warnleuchten (

) und (

)

leuchten auf dem Kombiinstrument
auf.
Das System funktioniert normal,
nachdem Schnee, Regen oder
Fremdk rper entfernt wurden. Halten Sie es immer sauber.
OMQ4050073G

Wenn die Funktion nach Beseitigung der Fremdk rper (Schnee,
6

95

6

Fahrhinweise

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(Sensor Fusion)

Regen oder andere Fremdstoffe)
nicht normal funktioniert, lassen Sie
die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Warnung
䳜 Auch wenn die Warnmeldung
nicht auf dem Kombiinstrument
erscheint bzw. die Warnleuchte
nicht leuchtet, funktioniert der
Frontalkollisions-Vermeidungsassistent m glicherweise nicht richtig.
䳜 Das FCA funktioniert in manchen
Bereichen wie offenem Gel nde
m glicherweise nicht richtig, es
werden dann nach dem Start des
Motors keinerlei Objekte erkannt.

Einschr nkungen
Unter folgenden Umst nden funktioniert der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent m glicherweise
nicht normal, oder das System wird
unerwartet aktiviert:
䳜 Der Erkennungssensor oder die
Umgebung sind verunreinigt oder
besch digt.
䳜 Die Temperatur in der Umgebung
der Frontkamera ist zu hoch oder
niedrig.
䳜 Das Objektiv der Kamera ist durch
eine get nte, mit Folie beklebte
oder beschichtete Frontscheibe,
Glassch den oder durch Fremd-
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䳜

䳜

䳜
䳜

䳜

䳜
䳜
䳜
䳜
䳜

䳜

䳜
䳜

䳜

k rper (Aufkleber, Insekten usw.)
auf dem Glas verunreinigt.
Beschlag auf der Windschutzscheibe wird nicht entfernt oder
abgetaut.
Es wird kontinuierlich Waschfl ssigkeit gespr ht, oder der Wischer
ist eingeschaltet.
Fahrten bei starkem Regen oder
Schnee oder dichtem Nebel
Das Sichtfeld der Frontkamera
wird durch Sonnenblendung reduziert.
Das Licht von Stra enlaternen
oder eines entgegenkommenden
Fahrzeugs wird auf der nassen
Stra e reflektiert, z.B. durch eine
Pf tze auf der Stra e.
Ein Objekt ist auf dem Armaturenbrett platziert.
Ihr Fahrzeug wird abgeschleppt.
Die Umgebung ist sehr hell.
Die Umgebung ist sehr dunkel, z.
B. in einem Tunnel usw.
Die Au enhelligkeit ndert sich
pl tzlich, z. B. beim Einfahren oder
Verlassen eines Tunnels.
Die Au enhelligkeit ist gering, und
die Scheinwerfer sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
Fahrten durch Dampf, Rauch oder
Schatten
Es wird nur ein Teil des Fahrzeugs,
Fu g ngers oder Radfahrers
erkannt.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
ein Bus, ein schwerer Lastwagen,
ein Lastwagen mit ungew hnlich
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

䳜

geformter Ladung, ein Anh nger
usw.
Das vorausfahrende Fahrzeug hat
keine R ckleuchten, die R ckleuchten sind ungew hnlich angeordnet usw.
Die Au enhelligkeit ist gering, und
die R ckleuchten sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
Das Heck des vorderen Fahrzeugs
ist klein oder das Fahrzeug sieht
nicht normal aus, z. B. wenn das
Fahrzeug gekippt ist, sich berschlagen hat oder die Seite des
Fahrzeugs sichtbar ist, usw.
Die Bodenfreiheit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu gering
oder zu hoch.
Ein Fahrzeug, Fu g nger oder
Radfahrer schert pl tzlich vorne
ein.
Der Sto f nger am vorderen
Radar ist besch digt oder das
vordere Radar wurde verschoben.
Die Temperatur um den Frontradar ist zu hoch oder zu niedrig.
Bei Fahrten durch einen Tunnel
oder eine Eisenbr cke
Bei Fahrten in offenem Gel nde,
in denen es nur wenige Fahrzeuge
oder Objekte gibt (d. h. W ste,
Wiese, Vorort usw.)
Bei Fahrten in der N he von
Metallkonstruktionen, beispielsweise in der N he von Baustellen,
Eisenbahnschienen usw.
Bei Fahrten in der N he eines
Materials, das auf dem vorderen
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䳜

䳜
䳜

䳜

䳜
䳜

䳜

䳜

䳜
䳜
䳜
䳜

䳜

Radar sehr gut reflektiert wird, z.
B. einer Leitplanke, eines benachbarten Fahrzeugs usw.
Der vorausfahrende Radfahrer
sitzt auf einem Fahrrad aus einem
Material, das nicht auf das vordere Radar reflektiert wird.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird zu sp t erkannt.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird pl tzlich durch ein Hindernis
blockiert.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wechselt pl tzlich die Spur oder
reduziert pl tzlich die Geschwindigkeit.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
verbogen.
Die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu hoch
oder zu niedrig.
Das vorausfahrende Fahrzeug
weicht Ihrem Fahrzeug aus, um
eine Kollision zu vermeiden.
Bei einem Fahrzeug vor Ihnen
wechselt Ihr Fahrzeug bei niedriger Geschwindigkeit die Spur.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
mit Schnee bedeckt.
Sie verlassen die Fahrspur oder
kehren auf die Fahrspur zur ck.
Instabile Fahrt
Sie befinden sich in einem Kreisverkehr und das vorausfahrende
Fahrzeug im Kreisverkehr wird
nicht erkannt.
Sie fahren st ndig im Kreis.
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䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug hat
eine ungew hnliche Form.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug
f hrt bergauf oder bergab.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
wird von der Kamera nicht vollst ndig erkannt, weil sich beispielsweise der Fu g nger
vorbeugt oder nicht vollst ndig
aufrecht geht.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
tr gt Kleidung oder Ausr stung,
die es schwierig macht, ihn als
Fu g nger oder Radfahrer zu
erkennen.
Die folgende Abbildung zeigt das Bild,
das der Sensor als Fahrzeug, Fu g nger oder Radfahrer erkennt.

OADAS044

䳜 Der vordere Fu g nger oder Radfahrer bewegt sich sehr schnell.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
vor dem Fahrzeug ist klein oder
hat eine niedrige K rperhaltung.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
vor dem Fahrzeug ist in seiner
Mobilit t beeintr chtigt.
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䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
vor dem Fahrzeug bewegt sich
quer zur Fahrtrichtung.
䳜 Vorn dem Fahrzeug befindet sich
eine Gruppe von Fu g ngern,
Radfahrern oder eine gro e Menschenmenge.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer
tr gt Kleidung, die sich leicht in
den Hintergrund einf gt, so dass
er schwer zu erkennen ist.
䳜 Der Fu g nger oder Radfahrer ist
von der hnlich geformten Struktur in der Umgebung nur schwer
zu unterscheiden.
䳜 Sie fahren in der N he der Kreuzung an einem Fu g nger, Radfahrer, Verkehrsschildern,
Geb uden usw. vorbei.
䳜 Fahrten auf einem Parkplatz
䳜 Fahrten durch eine Mautstelle,
eine Baustelle, auf einer unbefestigten Stra e, teilweise gepflasterten Stra e, unebenen Stra e,
Fahrbahnschwellen usw.
䳜 Fahren auf einer absch ssigen
Stra e, einer Kurve usw.
䳜 Fahrten an einem Stra enrand
mit B umen oder Stra enlaternen.
䳜 Instabile Fahrt
䳜 Ung nstige Stra enbedingungen
berm ige Fahrzeugvibrationen
w hrend der Fahrt verursachen.
䳜 Ihre Fahrzeugh he ist aufgrund
schwerer Lasten, eines anormalen
Reifendrucks usw. zu niedrig oder
zu hoch.
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䳜 Fahrten auf einer schmalen
Stra e, die durch B ume oder
Gras berwachsen ist.
䳜 Bei St rungen durch elektromagnetische Wellen, z. B. bei Fahrten
in einem Gebiet mit starken Funkwellen oder elektrischen St rungen.

Warnung
䳜 Kurvenfahrt

ODEEV069237NR

ODEEV069239NR

Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent erkennt m glicherweise andere Fahrzeuge,
Fu g nger oder Radfahrer vor
Ihnen nicht, wenn Sie bergauf
oder bergab fahren, da dies die
Erkennungseigenschaften der
Sensoren beeintr chtigt. Dies
kann dazu f hren, dass keine
Warnung und kein Bremsassistent
verf gbar sind, wenn diese erforderlich sind.
Wenn Sie in einer Kurve fahren,
m ssen Sie einen sicheren
Bremsabstand einhalten und
gegebenenfalls das Fahrzeug lenken und das Bremspedal bet tigen, um Ihre Fahrgeschwindigkeit
zu reduzieren, damit der Sicherheitsabstand eingehalten wird.

ODEEV069238NR
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In diesem Fall kann die Funktion
den Fahrer unn tig alarmieren
und die Bremse bet tigen. Pr fen
Sie immer die Verkehrsbedingungen um das Fahrzeug.
䳜 Fahren auf Steigungen

ODEEV069240NR

ODEEV069243NR

ODEEV069241NR

ODEEV069244NR

ODEEV069242NR

Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) erkennt bei
der Fahrt auf einer kurvenreichen
Stra e m glicherweise ein Fahrzeug, einen Fu g nger oder einen
Radfahrer in der benachbarten
Spur oder au erhalb der Spur.
6
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ODEEV069245NR

Fahrhinweise

Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent erkennt m glicherweise andere Fahrzeuge,
Fu g nger oder Radfahrer vor
Ihnen nicht, wenn Sie bergauf
oder bergab fahren, da dies die
Eigenschaften der Sensoren
beeintr chtigt.
Dies kann zu einer unn tigen
Warnung bzw. Bremsunterst tzung oder zu einer fehlenden
Warnung bzw. Bremsunterst tzung f hren.
Au erdem kann die Fahrzeuggeschwindigkeit schnell reduziert
werden, wenn pl tzlich ein vorausfahrendes Fahrzeug, ein Fu g nger oder ein Radfahrer
erkannt wird.
Behalten Sie bei Berg- und Talfahrten stets die Stra e im Auge
und lenken /bremsen Sie Ihr Fahrzeug gegebenenfalls, um die
Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und einen sicheren Abstand zu
halten.

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(Sensor Fusion)

䳜 Fahrspurwechsel

OADAS030SDY

[A]: Ihr Fahrzeug
[B]: Die Spur wechselndes Fahrzeug
Das Fahrzeug [B], das von einer
benachbarten Spur in Ihre Spur
wechselt, kann vom Sensor erst
erkannt werden, wenn es sich im
Erkennungsbereich des Sensors
befindet. Der FrontalkollisionsVermeidungsassistent erkennt
das Fahrzeug m glicherweise
nicht sofort, wenn das Fahrzeug
abrupt die Spur wechselt. In diesem Fall m ssen Sie einen Sicherheitsabstand einhalten und ggf.
das Bremspedal treten, um die
Fahrgeschwindigkeit zu verringern
und den Sicherheitsabstand zu
halten.
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Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA)
(Sensor Fusion)

䳜 Fahrzeug erkennen

OMQ4H050038

OADAS033SDY

[A]: Ihr Fahrzeug
[B]: Die Spur wechselndes Fahrzeug
[C]: Fahrzeug in derselben Spur
Wenn ein vor Ihnen fahrendes
Fahrzeug [B] die Spur verl sst,
erkennt der Frontalkollisionsvermeidungsassistent das vor Ihnen
fahrende Fahrzeug [C] m glicherweise nicht sofort. In diesem Fall
m ssen Sie einen Sicherheitsabstand einhalten und ggf. das
Bremspedal treten, um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern und
den Sicherheitsabstand zu halten.

6
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Wenn das Fahrzeug vor Ihnen
Ladung hat, die nach hinten aus
dem Fahrerhaus herausragt oder
das Fahrzeug vor Ihnen eine
h here Bodenfreiheit aufweist, ist
besondere Aufmerksamkeit
erforderlich. Das FCA-System
kann m glicherweise die aus dem
Fahrzeug herausragende Ladung
nicht erkennen. In diesen F llen
m ssen Sie einen sicheren
Bremsabstand vom am weitesten herausragenden Objekt einhalten und gegebenenfalls das
Fahrzeug lenken und das
Bremspedal bet tigen, um die
Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und den Sicherheitsabstand
herzustellen.

Fahrhinweise

Warnung
䳜 Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, sollten
Sie den Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten aus Sicherheitsgr nden ausschalten.
䳜 Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent kann aktiv werden,
wenn er Objekte erkennt, die aufgrund der Form oder der Eigenschaften Fahrzeugen, Fu g ngern
und Radfahrern hnlich sind.
䳜 Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent funktioniert nicht bei
Fahrr dern, Motorr dern oder
kleineren Gegenst nden mit
R dern wie Koffern, Einkaufswagen oder Kinderwagen, die ein
Fu g nger schiebt oder zieht
bzw. am Fahrrad angeh ngt sind.
䳜 Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nicht normal, wenn er
durch starke elektromagnetische
Wellen gest rt wird.
䳜 Der Frontalkollisionsvermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nach dem Start des
Fahrzeugs oder der Initialisierung
der Kamera ca. 15 Sekunden lang
nicht.

Spurhalteassistent (LKA)

Spurhalteassistent (LKA)
Der Spurhalteassistent ist so konzipiert, dass er Fahrbahnmarkierungen (oder Stra enr nder) w hrend
der Fahrt mit einer bestimmten
Geschwindigkeit erkennt. Das
System warnt den Fahrer, wenn das
Fahrzeug die Fahrspur verl sst,
ohne den Blinker zu bet tigen, bzw.
unterst tzt den Fahrer automatisch beim Lenken, um ein Verlassen
der Fahrspur zu verhindern.
Erkennungssensor
Frontkamera

6

OMQ4H050009

Die Frontkamera wird als Erkennungssensor verwendet, um Fahrbahnmarkierungen (oder
Fahrbahnr nder) zu erkennen.
Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

6
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Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LKA)

Achtung
Weitere Sicherheitshinweise zur
Frontkamera finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.

Funktionseinstellungen

Einstellung
Spursicherheit

OMQ4AH050345G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Spursicherheit䳖 aus oder
deaktivieren Sie die Funktionen, die
nicht verwendet werden sollen.
䳜 Wenn der 䳘Spurhalte-Assistent䳖
ausgew hlt ist, unterst tzt das
System automatisch die Lenkung
des Fahrers, wenn es ein Verlassen der Fahrspur erkennt, damit
das Fahrzeug nicht von der Spur
abkommt.
6
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䳜 Wenn 䳘Spurwechselwarnung䳖
gew hlt wurde, warnt die Funktion den Fahrer mit einem Warnton und einer Lenkradvibration,
wenn ein Verlassen der Fahrspur
festgestellt wird. Der Fahrer muss
das Fahrzeug lenken.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aus䳖 schaltet
sich das System aus. Die Kontrollleuchte (
) erlischt am Kombiinstrument.

Warnung
䳜 Wenn 䳘Spurwechselwarnung䳖
gew hlt ist, wird das Lenken nicht
unterst tzt.
䳜 Der Spurhalteassistent steuert
das Lenkrad nicht, wenn das
Fahrzeug in der Mitte der Fahrspur gefahren wird.
䳜 Der Fahrer sollte sich immer der
Umgebung bewusst sein und das
Fahrzeug lenken, wenn 䳘Aus䳖 eingestellt wird.

Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LKA)

Ein-/Ausschalten (Spursicherheitstaste)

Ein-/Ausschalten (Taste des Spurhalteassistenten)

[F r Europa/Australien]

[Au er Europa/Australien]

OMQ4050081

OMQ4050135

Dr cken Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, die
Spursicherheitstaste auf der Instrumententafel, um den Spurhalteassistenten einzuschalten. Die wei e
Kontrollleuchte (
) leuchtet auf
dem Kombiinstrument auf.

Dr cken Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, die
Spursicherheitstaste auf der Instrumententafel, um den Spurhalteassistenten einzuschalten. Die wei e
Kontrollleuchte (
) leuchtet auf
dem Kombiinstrument auf.

Hinweis
䳜 Wenn der Motor neu gestartet
wird, beh lt der Spurhalteassistent die letzte Einstellung bei.
(au er Europa/Australien)
䳜 Wenn der Spurhalteassistent mit
der Spursicherheitstaste ausgeschaltet wird, schalten sich die
Spursicherheitseinstellungen aus.
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Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LKA)

Warntonlautst rke

Funktion des Systems

Funktionswarnung und -kontrolle
Der Spurhaltassistent warnt und
kontrolliert das Fahrzeug mit dem
Spurhalteassistenten und dem
Spurhaltewarnsystem.

Spurhaltewarnsystem
Links
OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnungslautst rke䳖, um die Warntonlautst rke
f r den Spurhalteassistenten auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.

OMQ4050085

Rechts

Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzfunktionen ndern.

OMQ4050086

䳜 Um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass das Fahrzeug von der vor ihm liegenden
projizierten Fahrspur abweicht,
blinkt die gr ne Kontrollleuchte
6
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Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LKA)

(
) am Kombiinstrument, je
nachdem, in welche Richtung das
Fahrzeug abweicht, und es wird
ein Warnton ausgegeben. Au erdem vibriert das Lenkrad.
䳜 Die Funktion wird aktiv, wenn Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 60䳍200 km/h liegt.

Spurhalte-assistent
䳜 Als Hinweis f r den Fahrer, dass
das Fahrzeug von der vor ihm
angezeigten Fahrspur abweicht,
blinkt die gr ne Kontrollleuchte
(
) auf dem Kombiinstrument, und das Lenkrad wird
gesteuert, um das Fahrzeug in der
Fahrspur zu halten.
䳜 Die Funktion wird aktiv, wenn Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen ca. 60䳍200 km/h liegt.

Lenkradwarnung

䳘H nde am Lenkrad lassen䳖) am
Kombiinstrument, und es wird in
mehreren Stufen ein Warnton ausgegeben.

Warnung
䳜 Das Lenkrad wird m glicherweise
nicht unterst tzt, wenn es sehr
fest gehalten oder ber einen
bestimmten Bereich hinaus
gedreht wird.
䳜 Der Spurhalteassistent funktioniert nicht immer. Es liegt in der
Verantwortung des Fahrers, das
Fahrzeug sicher zu lenken und in
seiner Spur zu halten.
䳜 Abh ngig von den Fahrbahnbedingungen erfolgt die Lenkrad-Warnung unter Umst nden mit
Verz gerung. Sie sollten w hrend
der Fahrt immer die H nde am
Lenkrad haben.
䳜 Auch wenn das Lenkrad sehr
leicht gehalten wird, kann die
Lenkrad-Warnmeldung erscheinen, da die Funktion m glicherweise nicht erkennt, dass der
Fahrer die H nde am Lenkrad hat.
䳜 Wenn Sie Gegenst nde am Lenkrad befestigen, funktioniert die
Lenkradwarnung m glicherweise
nicht richtig.

OMQ4050155G

Wenn der Fahrer die H nde f r
einige Sekunden vom Lenkrad
nimmt, erscheint die Warnmeldung
䳘H nde auf das Lenkrad legen䳖 (oder
6
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Spurhalteassistent (LKA)

Hinweis
䳜 Weitere Einzelheiten zur Einstellung des Kombiinstruments finden
Sie unter "Kombiinstrument" auf
Seite 5-77.
䳜 Wenn Fahrbahnmarkierungen
(oder Fahrbahnr nder) erkannt
werden, wechseln die Fahrbahnlinien am Kombiinstrument von
grau zu wei und die gr ne Kontrollleuchte (
) leuchtet auf.

䳜 Der Fahrer kann trotz des Spurhalteassistenten das Lenkrad
selbst bernehmen.
䳜 Unter Umst nden f hlt sich die
Lenkung bei aktiviertem Spurhalteassistenten leicht- oder
schwerg ngiger an.

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

Spur nicht erkannt

OMQ4050214G
OMQ4050296L

Spur erkannt

Wenn der Spurhalteassistent nicht
richtig funktioniert, erscheint die
Warnmeldung 䳘Spurhalteassistent
(LKA) berpr fen䳖, und die gelbe
Kontrollleuchte (
) am Kombiinstrument leuchtet auf. Wenn dieser
Fall auftritt, lassen Sie die Funktion
von einer Kia-Vertragswerkstatt
berpr fen.

Einschr nkungen
OMQ4050084
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Unter folgenden funktioniert der
Spurhalteassistent m glicherweise

Fahrhinweise

nicht normal oder wird ohne Grund
aktiviert:
䳜 Die Fahrbahn ist verschmutzt
oder schwer erkennbar, weil
- Die Fahrbahnmarkierungen
(oder der Stra enrand) sind
durch Regen, Schnee, Schmutz,
l usw. nicht erkennbar.
- Die Farbe der Fahrbahnmarkierung (oder des Stra enrandes)
ist nicht von der Stra e unterscheidbar.
- Es gibt Markierungen (oder
Stra enr nder) auf der Stra e
in der N he der Fahrspur oder
die Markierungen (oder Straenr nder) der Stra e sehen
den Fahrbahnmarkierungen
(oder Stra enr ndern) hnlich.
- Die Spurmarkierung (oder der
Stra enrand) ist undeutlich
oder besch digt.
- Auf die Fahrbahnmarkierung
(oder den Stra enrand) f llt
durch den Mittelstreifen,
B ume, Leitplanken, L rmschutzw nde usw. ein Schatten.
䳜 Es gibt mehr als zwei Fahrbahnmarkierungen (oder Stra enr nder) auf der Stra e.
䳜 Die Anzahl der Fahrspuren ndert
sich oder die Fahrspurmarkierungen berkreuzen sich.
䳜 Die Fahrspurmarkierungen (oder
Stra enr nder) sind kompliziert
oder durch andere Strukturen
ersetzt, beispielsweise an einer
Baustelle.

Spurhalteassistent (LKA)

䳜 Es sind Fahrbahnmarkierungen
wie Zickzacklinien, Zebrastreifen
und Verkehrszeichen vorhanden.
䳜 Die Fahrspurmarkierung verschwindet pl tzlich, beispielsweise an einer Kreuzung
䳜 Die Fahrspur (oder Stra e) ist
sehr breit oder sehr schmal.
䳜 Der Stra enrand hat keine Fahrspurmarkierung.
䳜 Die Fahrbahn hat eine
Begrenzung, z. B. eine
Mautschranke, einen Gehweg,
einen Bordstein usw.
䳜 Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ist extrem kurz
oder das vorausfahrende Fahrzeug verdeckt die Fahrbahnmarkierung (oder den Stra enrand).
䳜 Das Fahrzeug f hrt in der Busspur
oder in der Spur links bzw. rechts
von der Busspur.

Achtung
Weitere Hinweise zu den Beschr nkungen der Frontkamera finden Sie
unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor
Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 6-86.

6

109

6

Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LKA)

Hinweis
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, wenn Sie den Spurhalteassistenten verwenden:
䳜 Es obliegt dem Fahrer, das Fahrzeug sicher zu steuern und zu
kontrollieren. Verlassen Sie sich
nicht allein auf die Funktion und
gehen Sie kein Risiko ein.
䳜 Der Betrieb des Spurhalteassistenten kann je nach Stra enzustand und Umgebung
abgebrochen werden oder nicht
richtig funktionieren. Fahren Sie
immer vorsichtig.
䳜 Siehe den Abschnitt 䳘Einschr nkungen䳖, wenn die Fahrspur nicht
richtig erkannt wird.
䳜 Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, sollten
Sie den Spurhalteassistenten aus
Sicherheitsgr nden ausschalten.
䳜 Wenn das Fahrzeug mit hoher
Geschwindigkeit gefahren wird,
wird das Lenkrad nicht gesteuert.
Der Fahrer muss bei der Verwendung der Funktion immer die
H chstgeschwindigkeit einhalten.
䳜 Wenn die Warnmeldung einer
anderen Funktion angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben
wird, wird die Warnmeldung des
Spurhalteassistenten m glicherweise nicht angezeigt und kein
Warnton ausgegeben.

6
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䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton des Spurhalteassistenten nicht, wenn die Umgebung
laut ist.
䳜 Wenn Sie Gegenst nde am Lenkrad anbringen, wird die Lenkung
m glicherweise nicht korrekt
unterst tzt.
䳜 Der Spurhalteassistent funktioniert m glicherweise erst ca. 15
Sekunden nach dem Start des
Fahrzeugs oder der Initialisierung
der Frontkamera.
䳜 Der Spurhalteassistent funktioniert in folgenden F llen nicht:
- Blinker oder Warnblinkanlage
werden eingeschaltet.
- Das Fahrzeug f hrt beim Einschalten der Funktion nicht in
der Mitte der Spur oder f hrte
gerade erst einen Spurwechsel
aus.
- Die ESC (elektronische Stabilit tskontrolle) oder das VSM
(Fahrzeugstabilit tsmanagement) sind aktiviert.
- Das Fahrzeug durch eine
scharfe Kurve f hrt.
- Die Fahrgeschwindigkeit unter
55 km/h bzw. ber 210 km/h
liegt.
- Das Fahrzeug abrupte Fahrspurwechsel durchf hrt.
- Das Fahrzeug bremst pl tzlich.

Fahrhinweise

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent (BCA)
Der Totwinkel-Kollisionsvermeidungsassistent soll Fahrzeuge im
toten Winkel des Fahrers erkennen
und berwachen und den Fahrer mit
einer Warnmeldung und einem
Warnton auf eine bevorstehende
Kollision hinweisen.

Achtung
Der Erkennungsbereich kann je nach
der Geschwindigkeit Ihres Fahrzeugs
variieren. Selbst wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet,
warnt das System Sie m glicherweise nicht, wenn Sie mit hoher
Geschwindigkeit berholen.

Wenn beim Spurwechsel oder beim
Ausfahren aus einer Parkl cke ein
Kollisionsrisiko besteht, hilft das
System au erdem durch Bet tigung
der Differenzialbremse, eine Kollision zu vermeiden.

OMQ4050092

Der Totwinkel-Kollisionsvermeidungsassistent erkennt und informiert den Fahrer, dass sich ein
Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit
aus dem toten Winkel n hert.
OMQ4AH050331

Der Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent erkennt, dass sich
ein Fahrzeug im toten Winkel befindet, und informiert den Fahrer entsprechend.

Achtung
Der Zeitpunkt der Warnung kann je
nach der Geschwindigkeit des sich
mit hoher Geschwindigkeit n hernden Fahrzeugs variieren.
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Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Hinweis
䳜 Im folgenden Text wird der Totwinkel-Vermeidungsassistent als
䳘Totwinkel-Sicherheitssystem䳖
bezeichnet.

Erkennungssensor
Frontkamera
OMQ4AH050093

Wenn das System beim Spurwechsel durch Erkennung der Fahrspur
vor dem Fahrzeug feststellt, dass
Kollisionsgefahr mit einem Fahrzeug im toten Winkel besteht,
bremst das System das Fahrzeug
mit der Differenzialbremse, um eine
Kollision zu vermeiden.
OMQ4H050009

Eckradar hinten

OMQ4050245

Wenn Sie vorw rts aus einer Parkl cke herausfahren und das System
ein Kollisionsrisiko mit einem sich
n hernden Fahrzeug im toten Winkel erkennt, bremst das System das
Fahrzeug, um eine Kollision zu vermeiden.

6
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OMQ4AH050010

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Fahrhinweise

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften des Erkennungssensors aufrechtzuerhalten:
䳜 Niemals das Eckradar hinten oder
die Radar-Baugruppe zerlegen
oder St en aussetzen.
䳜 Wenn ein Aufprall auf das hintere
Eckradar oder in der N he des
Radars erfolgt, funktioniert das
Totwinkel-Sicherheitssystem
m glicherweise nicht richtig,
obwohl keine Warnmeldung auf
dem Kombiinstrument erscheint.
Lassen Sie die Funktion von einem
Kia-Vertragsh ndler berpr fen.
䳜 Wenn das hintere Eckradar
ersetzt oder repariert wurden,
lassen Sie das Fahrzeug von
einem Kia-Vertragsh ndler inspizieren.
䳜 Verwenden Sie nur Originalteile
von Kia zur Reparatur des
Bereichs des hinteren Sto f ngers, in dem sich das hintere Eckradar befindet.
䳜 Bringen Sie in der N he des Eckradars hinten keine Nummernschilderhalter und keine
Fremdk rper wie Aufkleber, Folie
oder Sto f ngerschutz an.
䳜 Das System funktioniert m glicherweise nicht richtig, wenn der
Sto f nger ersetzt oder der
Bereich um das hintere Eckradar
besch digt oder lackiert wurde.

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

䳜 Wenn ein Anh nger, Tr ger, usw.
montiert ist, k nnen sich die
Eigenschaften des hinteren Eckradars verschlechtern, oder das
System funktioniert eventuellnicht.

Achtung
Weitere Sicherheitshinweise zur
Frontkamera finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.

Funktionseinstellungen

Einstellung
6

Totwinkelsicherheit

OMQ4AH050349G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, die
Option 䳘Fahrerassistenz → Totwinkelsicherheit䳖 aus dem Einstellungsmen aus oder deaktivieren Sie die
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Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Funktionen, die nicht verwendet
werden sollen.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent䳖 gew hlt
wurde, warnt die Funktion den
Fahrer mit einer Warnmeldung,
einem Warnton und einer Lenkradvibration und der Bremsassistent wird, abh ngig von der H he
des Kollisionsrisikos, aktiviert.
䳜 Bei Auswahl der Option 䳘Nur Warnung䳖 warnt die Funktion den
Fahrer mit einer Warnmeldung,
einem Warnton und Lenkradvibrationen je nach Kollisionsrisiko.
Eine Bremsung wird nicht unterst tzt.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aus䳖 schaltet
sich das System aus.

leuchte am Seitenspiegel ca. drei
Sekunden lang.
Wenn der Motor eingeschaltet wird
und die Funktion auf 䳘Aktiver Assistent䳖 oder 䳘Nur Warnung䳖 eingestellt ist, blinkt die Warnleuchte am
Seitenspiegel ca. drei Sekunden lang.

Warnung
䳜 Bei Auswahl von 䳘Nur Warnung䳖
werden die Bremsen nicht unterst tzt.
䳜 Wenn 䳘Aus䳖 gew hlt wird, sollte
der Fahrer stets die Umgebung im
Auge behalten und vorsichtig fahren.

Hinweis
Wenn der Motor neu gestartet wird,
beh lt das Totwinkel-Sicherheitssystem die letzte Einstellung bei.

OMQ4050293G

Wenn der Motor bei ausgeschaltetem System neu gestartet wird,
erscheint auf dem Kombiinstrument die Meldung 䳘TotwinkelSicherheitssystem ist ausgeschaltet䳖.
Wenn Sie die Einstellung von 䳘Aus䳖
auf 䳘Aktiver Assistent䳖 oder 䳘Nur
Warnung䳖 ndern, blinkt die Warn6
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Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz Warnzeit䳖 aus, um die erste
Warnaktivierung f r das TotwinkelSicherheitssystem zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.

Warntonlautst rke

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r das
Totwinkel-Sicherheitssystem auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.
Wenn jedoch die Warntonlautst rke
auf null reduziert ist, schaltet sich
die Lenkradvibrationsfunktion ein,
wenn sie ausgeschaltet war.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Achtung
䳜 Die Einstellung des Warnzeitpunkts und der Warntonlautst rke gilt f r alle Funktionen des
Totwinkel-Sicherheitssystems.
䳜 Auch wenn die Einstellung 䳘Normal䳖 f r den Warnzeitpunkt ausgew hlt ist, kann der
Warnzeitpunkt als zu sp t empfunden werden, wenn sich Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit
n hern.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

OMQ4AH050335G

6

115

6

Fahrhinweise

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Funktion des Systems

Funktionswarnung und -kontrolle
Fahrzeugerkennung

OMQ4AH050098

䳜 Um den Fahrer vor einem Fahrzeug zu warnen, leuchten die
Warnleuchte am Seitenspiegel
und das Head-Up-Display (ausstattungsabh ngig) auf.
䳜 Das System wird aktiv, wenn Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit ber 20
km/h und die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs im Bereich des toten
Winkels ber 10 km/h liegt.

Kollisionswarnung
䳜 Die Kollisionswarnung wird aktiviert, wenn der Blinker in Richtung
des erkannten Fahrzeugs eingeschaltet wird.
䳜 Wenn im Einstellungsmen die
Option 䳘Nur Warnung䳖 ausgew hlt
ist, wird die Kollisionswarnung
aktiviert, wenn sich Ihr Fahrzeug
der Spur n hert, in der ein Fahr-

6
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zeug im toten Winkel erkannt
wird.
䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, blinken die Warnleuchten am Seitenspiegel und am
Head-Up-Display (ausstattungsabh ngig). Gleichzeitig ert nt ein
Warnton, und das Lenkrad
vibriert.
䳜 Wenn der Blinker ausgeschaltet
wird, wird die Kollisionswarnung
abgebrochen und das System
kehrt in den Zustand der Fahrzeugerkennung zur ck.

Hinweis
䳜 Der Erfassungsbereich des hinteren Eckradars wird durch die
Standardfahrbahnbreite
bestimmt, daher kann das
System auf einer schmalen
Stra e andere Fahrzeuge in der
Nachbarfahrspur erkennen und
Sie warnen. Auf einer breiten
Stra e hingegen kann das System
ein Fahrzeug in der Nachbarspur
m glicherweise nicht erkennen
und Sie nicht warnen.
䳜 Wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet ist, funktioniert die Kollisionswarnung durch den Blinker
nicht.

Fahrhinweise

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Hinweis
Wenn sich der Fahrersitz auf der linken Seite befindet, wird die Kollisionswarnung beim Linksabbiegen
aktiviert. Halten Sie einen angemessenen Abstand zu den Fahrzeugen in
der linken Spur ein. Wenn sich der
Fahrersitz auf der rechten Seite
befindet, wird die Kollisionswarnung
beim Rechtsabbiegen aktiviert. Halten Sie einen angemessenen
Abstand ein, wenn sich die Fahrzeuge in der rechten Spur befinden.

Kollisionsvermeidungsassistent
(w hrend der Fahrt)

OMQ4050281G

䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, blinkt die Warnleuchte
am Seitenspiegel, und eine Warnmeldung erscheint auf dem Kombiinstrument. Gleichzeitig ert nt
ein Warnton, die Warnleuchte auf
dem Head-Up-Display (ausstattungsabh ngig) blinkt und das
Lenkrad vibriert.

䳜 Das System wird aktiv, wenn Ihre
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 60䳍200 km/h liegt und
beide Fahrbahnmarkierungen der
Fahrspur erkannt werden.
䳜 Eine Notbremsung wird unterst tzt, um eine Kollision mit
einem Fahrzeug im Bereich des
toten Winkels zu verhindern.

Hinweis
䳜 Der Kollisionsvermeidungs-Assistent wird unter folgenden
Umst nden abgebrochen:
- Ihr Fahrzeug f hrt in einem
bestimmten Abstand in die
n chste Spur ein.
- Ihr Fahrzeug entfernt sich vom
Kollisionsrisiko.
- Das Lenkrad wird hart eingelenkt.
- Das Bremspedal wird durchgetreten.
- Der Frontalkollisions-Vermeidungsassistent ist in Betrieb
䳜 Nach Aktivierung der Funktion
oder Spurwechsel m ssen Sie in
die Mitte der Fahrspur fahren. Das
System wird nicht aktiviert, wenn
das Fahrzeug nicht in der Mitte
der Fahrspur gefahren wird.
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Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Kollisionsvermeidungsassistent
(beim Anfahren)

OMQ4AH050311G

䳜 Um den Fahrer vor einer Kollision
zu warnen, blinkt die Warnleuchte
am Seitenspiegel, und eine Warnmeldung erscheint auf dem Kombiinstrument. Gleichzeitig ert nt
ein Warnton, die Warnleuchte auf
dem Head-Up-Display (ausstattungsabh ngig) blinkt und das
Lenkrad vibriert.
䳜 Das System funktioniert, wenn
Ihre Fahrgeschwindigkeit unter 3
km/h und die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs im toten Winkel ber 5
km/h liegt.
䳜 Eine Notbremsung wird unterst tzt, um eine Kollision mit
einem Fahrzeug im Bereich des
toten Winkels zu verhindern.

6
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Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden

OMQ4040504G

䳜 Wenn das Fahrzeug aufgrund
einer Notbremsung angehalten
wurde, erscheint die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 auf dem
Kombiinstrument.
䳜 Zur Sicherheit sollte der Fahrer
sofort das Bremspedal bet tigen
und die Umgebung pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird beendet, sobald das Fahrzeug durch
eine Notbremsung f r ca. 2
Sekunden angehalten wurde.

Warnung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, wenn Sie das Totwinkel-Sicherheitssystem verwenden:
䳜 ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Wenn die Warnmeldung eines
anderen Systems angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben

Fahrhinweise

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

wird, wird die Warnmeldung des
Totwinkel-Sicherheitssystems
m glicherweise nicht angezeigt
und kein Warnton erzeugt.
Sie h ren m glicherweise den
Warnton des Totwinkel-Sicherheitssystems nicht, wenn die
Umgebung laut ist.
Das Totwinkel-Sicherheitssystem
wird nicht aktiviert, wenn der
Fahrer auf das Bremspedal tritt,
um eine Kollision zu vermeiden.
Bei aktiviertem Totwinkel-Sicherheitssystem wird die Bremssteuerung durch das System
automatisch aufgehoben, wenn
der Fahrer das Gaspedal kr ftig
tritt oder das Fahrzeug hart einlenkt.
Bei Aktivierung des TotwinkelSicherheitssystems kann das
Fahrzeug pl tzlich anhalten und
Mitfahrer verletzen oder lose
Gegenst nde verschieben. Legen
Sie immer den Sicherheitsgurt an
und sichern Sie lose Gegenst nde.
Selbst wenn es ein Problem mit
dem Totwinkel-Sicherheitssystem gibt, funktioniert die Grundbremsfunktion des Fahrzeugs
normal.
Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert nicht in allen Situationen und kann nicht alle Kollisionen vermeiden.
Das Totwinkel-Sicherheitssystem
kann den Fahrer je nach Fahrbahn

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

und Fahrbedingungen versp tet
oder gar nicht warnen.
䳜 Der Fahrer muss immer die Kontrolle ber das Fahrzeug behalten.
Verlassen Sie sich nicht nur auf
das Totwinkel-Erkennungssystem. Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein und treten Sie
gegebenenfalls das Bremspedal,
um die Fahrgeschwindigkeit zu
verringern oder das Fahrzeug zu
stoppen.
䳜 Testen Sie das Totwinkel-Sicherheitssystem niemals absichtlich
mit Menschen, Tieren, Gegenst nden usw. Dies k nnte zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren.
6

Warnung
䳜 Die Bremssteuerung funktioniert
je nach Status der ESC (elektronischen Stabilit tskontrolle) nicht
richtig.
䳜 Nur in den folgenden Situationen
wird eine Warnung ausgegeben:
- Die ESC-Warnleuchte (Elektronische Stabilit tskontrolle)
leuchtet.
- Die ESC (Elektronische Stabilit tskontrolle) wird f r eine
andere Funktion ben tigt.

6

119

Fahrhinweise

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

spiegel-Warnleuchte pr fen䳖 auf
dem Kombiinstrument. Lassen Sie
die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Funktion deaktiviert

OMQ4050229G

Wenn das Totwinkel-Sicherheitssystem nicht richtig funktioniert,
erscheint die Warnmeldung 䳘Totwinkel-Sicherheitssystem pr fen䳖
auf dem Kombiinstrument, und das
System schaltet sich automatisch
aus oder wird in der Funktionalit t
eingeschr nkt. Lassen Sie die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

OMQ4050292G

Wenn der hintere Sto f nger um
das Heckradar oder den Sensor mit
Fremdk rpern wie Schnee oder
Regen bedeckt ist oder ein Anh nger oder Tr ger installiert ist, k nnen sich die
Erkennungseigenschaften verschlechtern, so dass die Funktion
des Totwinkel-Sicherheitssystems
vor bergehend eingeschr nkt oder
deaktiviert wird.
In diesem Fall wird die Warnmeldung
䳘Totwinkel-Sicherheitsfunktion
deaktiviert. Radar verdeckt䳖 auf
dem Kombiinstrument angezeigt.

OMQ4050291G

Wenn die Warnleuchte des Seitenspiegels nicht richtig funktioniert,
erscheint die Warnmeldung 䳘Au en6
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Das System arbeitet wieder normal, sobald solche Fremdk rper
oder der Anh nger usw. entfernt
wurden und der Motor neu gestartet wird.

Fahrhinweise

Wenn die Funktion nach Beseitigung der Fremdk rper nicht normal
funktioniert, lassen Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

Warnung
䳜 Auch wenn die Warnmeldung
nicht auf dem Kombiinstrument
erscheint, funktioniert das Totwinkel-Sicherheitssystem m glicherweise nicht richtig.
䳜 Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise in
einem Bereich (z. B. im offenen
Gel nde) nicht richtig, wenn nicht
sofort nach dem Einschalten des
Motors Objekte erkannt werden
oder der Erkennungssensor direkt
nach dem Einschalten des Motors
durch Fremdk rper blockiert wird.

Achtung
Schalten Sie das Totwinkel-Sicherheitssystem aus, um einen Anh nger, Tr ger usw. anzubringen, oder
entfernen Sie den Anh nger, Tr ger
usw., um das Totwinkel-Sicherheitssystem zu verwenden.

Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

Einschr nkungen
Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
normal oder wird unter den folgenden Umst nden unerwartet aktiviert:
䳜 Bei schlechtem Wetter wie starkem Schneefall oder Starkregen,
usw.
䳜 Das hintere Eckradar ist durch
Schnee, Regen, Schmutz usw.
verdeckt.
䳜 Die Temperatur im Bereich des
hinteren Eckradars ist zu hoch
oder zu niedrig.
䳜 Fahren auf einer Autobahnauffahrt
䳜 Der Stra enbelag (oder der Boden
der Umgebung) enth lt ungew hnliche Metallteile (z.B. aufgrund einer U-Bahn).
䳜 In der N he des Fahrzeugs befindet sich ein festes Objekt, z. B.
Schallschutzw nde, Leitplanken,
Mitteltrennw nde, Einfahrtsschranken, Stra enlaternen,
Schilder, Tunnel, W nde usw. (einschlie lich Doppelstrukturen)
䳜 Bei Fahrten in offenem Gel nde,
in denen es nur wenige Fahrzeuge
oder Objekte gibt (d. h. W ste,
Wiese, Vorort usw.)
䳜 Fahrten auf einer schmalen
Stra e, die durch B ume oder
Gras berwachsen ist.
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Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)

䳜 Bei Fahrten in offenem Gel nde,
in denen es nur wenige Fahrzeuge
oder Objekte gibt (d. h. W ste,
Wiese, Vorort usw.)
䳜 Fahrten auf nasser Fahrbahn, z. B.
mit einer Pf tze auf der Stra e
䳜 Das andere Fahrzeug f hrt sehr
dicht hinter Ihrem Fahrzeug oder
f hrt in unmittelbarer N he an
Ihrem Fahrzeug vorbei.
䳜 Die Geschwindigkeit des anderen
Fahrzeugs ist sehr hoch, so dass
es schnell an Ihrem Fahrzeug vorbeif hrt.
䳜 Ihr Fahrzeug berholt das andere
Fahrzeug.
䳜 Ihr Fahrzeug wechselt die Spur.
䳜 Ihr Fahrzeug ist gleichzeitig mit
dem daneben befindlichen Fahrzeug losgefahren und hat
beschleunigt.
䳜 Das Fahrzeug in der Nebenspur
wechselt in die bern chste Spur
oder das Fahrzeug in der bern chsten Spur in die Nebenspur.
䳜 Ein Anh nger oder Tr ger ist im
Bereich des hinteren Eckradars
installiert.
䳜 Der Sto f nger ist im Bereich um
das Eckradar hinten durch Fremdk rper wie Aufkleber, Sto f ngerschutz, Fahrradtr ger, usw.
verdeckt.
䳜 Der Sto f nger im Bereich um das
Eckradar hinten wird einem Sto
ausgesetzt, besch digt oder das
Radar wird aus seiner Position
bewegt.
6
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䳜 Ihre Fahrzeugh he ist aufgrund
schwerer Lasten, eines anormalen
Reifendrucks usw. zu niedrig oder
zu hoch.
Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
normal oder wird unerwartet aktiviert, wenn folgende Objekte
erkannt werden:
䳜 Es wird ein Motorrad oder ein
Fahrrad erkannt.
䳜 Es wird ein Fahrzeug, z. B. ein flacher Anh nger, erkannt.
䳜 Es wird ein gro es Fahrzeug, z. B.
ein Bus oder LKW, erkannt.
䳜 Es wird ein bewegliches Hindernis
wie ein Fu g nger, ein Tier, ein
Einkaufswagen oder ein Kinderwagen erkannt.
䳜 Es wird ein Fahrzeug mit geringer
H he, z. B. ein Sportwagen,
erkannt.
Die Bremssteuerung funktioniert
m glicherweise nicht, die Aufmerksamkeit des Fahrers ist unter folgenden Umst nden erforderlich:
䳜 Das Fahrzeug vibriert stark, weil
es ber eine unebene, holprige
Stra e oder einen Betonstreifen
f hrt
䳜 Bei Fahrten auf rutschigem
Untergrund aufgrund von Schnee,
Wasserpf tzen, Eis usw.
䳜 Bei zu niedrigem Reifendruck oder
besch digtem Reifen
䳜 Nach Instandsetzung der Bremse

Fahrhinweise
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䳜 Abrupte Fahrspurwechsel durch
das Fahrzeug

Achtung
Weitere Hinweise zu den Beschr nkungen der Frontkamera finden Sie
unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (nur Frontkamera) (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 6-72.

Warnung
䳜 Kurvenfahrt

OMQ4050107

Das Totwinkel-Erkennungssystem funktioniert nicht ordnungsgem , wenn Sie auf einer
kurvigen Stra e fahren. Das
System kann ein Fahrzeug in der
gleichen Fahrspur erkennen.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.
䳜 Fahrt auf Stra en, die sich teilen
oder zusammengef hrt werden.

OMQ4050106

Das Totwinkel-Erkennungssystem funktioniert nicht ordnungsgem , wenn Sie auf einer
kurvigen Stra e fahren. In
bestimmten F llen erkennt das
System das Fahrzeug in der
Nachbarspur nicht.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.

OMQ4050108
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Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
richtig, wenn sich Stra en gabeln
oder zusammengef hrt werden.
In bestimmten F llen erkennt das
System das Fahrzeug in der
Nachbarspur nicht.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.
䳜 Fahren auf Steigungen

䳜 Fahrten, bei denen die H hen der
Fahrbahnen unterschiedlich sind.

OMQ4050110

OMQ4H050011

Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
richtig, wenn Sie bergauf oder
bergab fahren. Das System kann
das Fahrzeug in der benachbarten
Fahrspur m glicherweise nicht
oder den Boden oder die Konstruktion falsch erkennen.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.
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Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
richtig, wenn die Spuren w hrend
der Fahrt abweichende H hen
haben. In manchen F llen kann
das System ein Fahrzeug auf
einer Stra e mit unterschiedlichen Fahrspurh hen nicht erkennen (an Unterf hrungsVerbindungsabschnitten, kreuzungsfreien Abschnitten usw.).
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.

Fahrhinweise

Warnung
䳜 Wenn Sie einen Anh nger ziehen
oder ein anderes Fahrzeug
abschleppen, schalten Sie das
Totwinkel-Sicherheitssystem aus.
䳜 Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nicht
richtig, wenn es durch starke
elektromagnetische Wellen
gest rt wird.
䳜 Das Totwinkel-Sicherheitssystem
funktioniert m glicherweise nach
dem Start des Fahrzeugs oder der
Initialisierung der Frontkamera
oder der Eckradare hinten ca. 15
Sekunden lang nicht.

Ausstiegswarnassistent (SEW)

Ausstiegswarnassistent (SEW)
(ausstattungsabh ngig)

OMQ4040420L

Wenn die Ausstiegswarnung nach
dem Anhalten des Fahrzeugs ein
sich von hinten n herndes Fahrzeug
erkennt, warnt die Ausstiegswarnung den Fahrer mit einer Warnmeldung und einem Warnton vor einer
Kollision sobald ein Insasse eine T r
ffnet.

Achtung
Der Warnzeitpunkt kann je nach der
Geschwindigkeit des sich n hernden
Fahrzeugs variieren.
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Ausstiegswarnassistent (SEW)

Erkennungssensor
Eckradar hinten

Funktionseinstellungen

Einstellung
Ausstiegswarnassistent

OMQ4AH050010

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.
OMQ4AH050336G

Hinweis
Weitere Einzelheiten zu den Vorsichtsma nahmen f r die Radarger te in den hinteren Ecken finden Sie
unter "Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent (BCA)" auf Seite 6111.

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Totwinkelsicherheit
→ Ausstiegsassistent䳖, um den
Assistent f r den sicheren Ausstieg
einzuschalten bzw. die Funktion zu
deaktivieren.

Warnung
Der Fahrer sollte sich immer
bewusst sein, dass unerwartete und
pl tzliche Situationen auftreten
k nnen. Bei Deaktivierung der
Option 䳘Ausstiegsassistent䳖 erhalten Sie keine Unterst tzung durch
die Funktion.
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Ausstiegswarnassistent (SEW)

Hinweis

Warntonlautst rke

Wenn der Motor neu gestartet wird,
beh lt die Ausstiegswarnung die
letzte Einstellung bei.

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050335G

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz Warnzeit䳖 aus, um die erste
Warnaktivierung f r das TotwinkelSicherheitssystem zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r das
Totwinkel-Sicherheitssystem auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.
Wenn jedoch die Warntonlautst rke
auf null reduziert ist, schaltet sich
die Lenkradvibrationsfunktion ein,
wenn sie ausgeschaltet war.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.
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Ausstiegswarnassistent (SEW)

Achtung
䳜 Die Einstellungen f r Zeitpunkt
und Lautst rke der Warnung gelten f r alle Funktionen der Ausstiegswarnung.
䳜 Auch wenn die Einstellung 䳘Normal䳖 f r den Warnzeitpunkt ausgew hlt ist, kann der
Warnzeitpunkt als zu sp t empfunden werden, wenn sich Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit
von hinten n hern.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Hinweis
Wenn der Motor wieder gestartet
wird, behalten Warnzeit und Warntonlautst rke die letzte Einstellung
bei.
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Funktion des Systems

Funktionswarnung
Kollisionswarnung beim Verlassen
des Fahrzeugs

OMQ4040505G

䳜 Wenn ein sich von hinten n herndes Fahrzeug in dem Moment
erkannt wird, in dem eine T r
ge ffnet wird, erscheint die
Warnmeldung 䳘Watch for traffic䳖
(Auf Verkehr achten) auf dem
Kombiinstrument, und es wird ein
Warnton ausgegeben.
䳜 Die Ausstiegswarnung warnt den
Fahrer, wenn die Fahrgeschwindigkeit unter 3 km/h und die
Geschwindigkeit des sich von hinten n hernden Fahrzeugs ber 5
km/h liegt.

Fahrhinweise

Hinweis
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise f r die Ausstiegswarnung:
䳜 ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Wenn die Warnmeldung einer
anderen Funktion angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben
wird, wird die Warnmeldung der
Ausstiegswarnung m glicherweise nicht angezeigt und es wird
kein Warnton ausgegeben.
䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton der Ausstiegswarnung
nicht, wenn die Umgebung laut
ist.
䳜 Die Ausstiegswarnung funktioniert nicht in allen Situationen und
kann nicht alle Kollisionen verhindern.
䳜 Die Ausstiegswarnung warnt den
Fahrer je nach Stra e und Fahrbedingungen ggf. zu sp t oder gar
nicht. berpr fen Sie immer die
Fahrzeugumgebung.
䳜 Der Fahrer und die Mitfahrer sind
f r beim Aussteigen aus dem
Fahrzeug verursachte Unf lle verantwortlich. Pr fen Sie immer die
Umgebung, bevor Sie das Fahrzeug verlassen.
䳜 Testen Sie niemals absichtlich die
Ausstiegswarnung. Dies kann zu

Ausstiegswarnassistent (SEW)

schweren Verletzungen oder zum
Tod f hren.
䳜 Die Ausstiegswarnung funktioniert nicht, wenn ein Problem mit
dem Totwinkel-Sicherheitssystem besteht. Die Warnmeldung
des Totwinkel-Sicherheitssystems erscheint in folgenden F llen:
- Der Sensor des TotwinkelSicherheitssystems oder die
Sensorumgebung ist verschmutzt oder abgedeckt.
- Das Totwinkel-Sicherheitssystem warnt Mitfahrer nicht
oder unn tig.

Hinweis
Nachdem der Motor abgestellt
wurde, arbeitet der Ausstiegswarnassistent noch etwa 3 Minuten
lang, schaltet sich aber sofort ab,
wenn die T ren verriegelt sind.
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Ausstiegswarnassistent (SEA)

Ausstiegswarnassistent (SEA)
(ausstattungsabh ngig)

Taste dr ckt, um ein ffnen der
hinteren T ren zu verhindern.

Achtung
Der Warnzeitpunkt kann je nach der
Geschwindigkeit des sich n hernden
Fahrzeugs variieren.

Erkennungssensor
Eckradar hinten
OMQ4040420

Wenn der Ausstiegsassistent nach
dem Anhalten des Fahrzeugs ein
sich von hinten n herndes Fahrzeug
erkennt, warnt der Ausstiegsassistent den Fahrer mit einer Warnmeldung vor einer Kollision, sobald
ein Insasse eine T r ffnet.
OMQ4AH050010

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Hinweis

OMQ4040008

Wenn sich die elektronische Kindersicherungstaste in der Position
LOCK befindet und ein sich von hinten ann herndes Fahrzeug erkannt
wird, wird die elektronische Kindersicherungstaste auch dann nicht
entriegelt, wenn der Fahrer die
6
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Weitere Einzelheiten zu den Vorsichtsma nahmen f r die Radarger te in den hinteren Ecken finden Sie
unter "Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent (BCA)" auf Seite 6111.

Fahrhinweise

Ausstiegswarnassistent (SEA)

Funktionseinstellungen

Einstellung
Ausstiegsassistent

Hinweis
Wenn der Motor wieder gestartet
wird, beh lt der Ausstiegsassistent
die letzte Einstellung bei.

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050336G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Totwinkel-Sicherheit
→ Ausstiegsassistent䳖, um den Ausstiegsassistenten einzuschalten
bzw. das System auszuschalten.

Warnung
Der Fahrer sollte sich immer
bewusst sein, dass unerwartete und
pl tzliche Situationen auftreten
k nnen. Bei Deaktivierung der
Option 䳘Ausstiegsassistent䳖 erhalten Sie keine Unterst tzung durch
die Funktion.

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz Warnzeit䳖 aus, um die erste
Warnaktivierung f r das TotwinkelSicherheitssystem zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.
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Ausstiegswarnassistent (SEA)

Warntonlautst rke

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r das
Totwinkel-Sicherheitssystem auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.

gew hlt ist, kann der
Warnzeitpunkt als zu sp t empfunden werden, wenn sich Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit
von hinten n hern.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Funktion des Systems

Warnung und Kontrolle
Kollisionswarnung beim Verlassen
des Fahrzeugs

Wenn jedoch die Warntonlautst rke
auf null reduziert ist, schaltet sich
die Lenkradvibrationsfunktion ein,
wenn sie ausgeschaltet war.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Achtung
䳜 Die Einstellungen f r Warnzeitpunkt und Warntonlautst rke gelten f r alle Funktionen des
Ausstiegsassistenten.
䳜 Auch wenn die Einstellung 䳘Normal䳖 f r den Warnzeitpunkt aus-
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OMQ4040505G

䳜 Wenn ein sich von hinten n herndes Fahrzeug in dem Moment
erkannt wird, in dem eine T r
ge ffnet wird, erscheint die
Warnmeldung 䳘Watch for traffic䳖
(Auf Verkehr achten) auf dem
Kombiinstrument, und es wird ein
Warnton ausgegeben.
䳜 Der Ausstiegsassistent warnt den
Fahrer, wenn die Geschwindigkeit

Fahrhinweise

Ausstiegswarnassistent (SEA)

Ihres Fahrzeugs unter 3 km/h
liegt und die Geschwindigkeit des
sich von hinten n hernden Fahrzeugs ber 5 km/h.

den Sie unter "Elektronische
Kindersicherung (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 5-25.

Achtung
Funktion verbunden mit elektronischer Kindersicherung

OMQ4040506G

䳜 Wenn die elektrische Kindersicherung aktiviert ist und ein sich vom
Heck n herndes Fahrzeug erkannt
wird, k nnen die hinteren T ren
nicht entriegelt werden, selbst
wenn der Fahrer versucht, diese
mit der Taste f r die elektronische Kindersicherung zu entriegeln. Die Warnmeldung
䳘Umgebung pr fen und erneut
versuchen䳖 wird auf dem Kombiinstrument angezeigt.
䳜 Der Ausstiegsassistent warnt den
Fahrer, wenn die Geschwindigkeit
Ihres Fahrzeugs unter 3 km/h und
die Geschwindigkeit des sich von
hinten n hernden Fahrzeugs ber
5 km/h liegt.
䳜 Weitere Einzelheiten zur elektrischen Kindersicherungstaste fin-

Wenn der Fahrer innerhalb von ca.
10 Sekunden nach Anzeige der
Warnmeldung erneut die Taste f r
die elektronische Kindersicherung
dr ckt, erkennt der Ausstiegsassistent, dass der Fahrer die T ren
entriegelt hat und best tigt damit
den Status der Fondsitze. Die elektronische Kindersicherung schaltet
aus (Kontrolltaste AUS) und die hinteren T ren werden entriegelt. Pr fen Sie immer die Umgebung, bevor
Sie die Taste f r die elektronische
Kindersicherung ausschalten.
6

Warnung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise f r den Ausstiegsassistenten:
䳜 ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Wenn die Warnmeldung einer
anderen Funktion angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben
wird, wird die Warnmeldung des
Ausstiegsassistenten m glicherweise nicht angezeigt und kein
Warnton ausgegeben.
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Ausstiegswarnassistent (SEA)

䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton des Ausstiegsassistenten nicht, wenn die Umgebung
laut ist.
䳜 Der Ausstiegsassistent funktioniert nicht in allen Situationen und
kann nicht alle Kollisionen verhindern.
䳜 Der Ausstiegsassistent warnt den
Fahrer je nach Stra e- und Fahrbedingungen ggf. zu sp t oder gar
nicht. berpr fen Sie immer die
Fahrzeugumgebung.
䳜 Der Fahrer und die Mitfahrer sind
f r beim Aussteigen aus dem
Fahrzeug verursachte Unf lle verantwortlich. Pr fen Sie immer die
Umgebung, bevor Sie das Fahrzeug verlassen.
䳜 Testen Sie niemals absichtlich den
Ausstiegsassistenten. Dies kann
zu schweren Verletzungen oder
zum Tod f hren.
䳜 Der Ausstiegsassistent funktioniert nicht, wenn es ein Problem
mit dem Totwinkel-Sicherheitssystem gibt.
- Die Warnmeldung des Totwinkel-Sicherheitssystems
erscheint.
- Der Sensor des TotwinkelSicherheitssystems oder die
Sensorumgebung ist verschmutzt oder abgedeckt.
- Das Totwinkel-Sicherheitssystem warnt Mitfahrer nicht
oder unn tig.
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Hinweis
Nach dem Ausschalten des Motors
aktiviert der Ausstiegswarnassistent f r ca. 3 Minuten, wird aber
sofort deaktiviert, wenn die T ren
verriegelt werden.

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050229G

Wenn der Ausstiegsassistent nicht
richtig funktioniert, erscheint die
Warnmeldung 䳘Totwinkel-Sicherheitssystem pr fen䳖 auf dem Kombiinstrument, und die Funktion
schaltet sich automatisch aus oder
wird in der Funktionalit t eingeschr nkt. Lassen Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

Fahrhinweise

Ausstiegswarnassistent (SEA)

Hinweis

OMQ4050292G

Wenn die hintere Sto stange um
den hinteren Eckradar oder Sensor
mit Fremdk rpern wie Schnee oder
Regen bedeckt ist oder ein Anh nger oder Tr ger angebracht wird,
kann sich die Erkennungsleistung
verringern und den Ausstiegsassistenten vor bergehend einschr nken oder deaktivieren.
In diesem Fall wird die Warnmeldung
䳘Totwinkel-Sicherheitssystem deaktiviert. Radar verdeckt䳖 auf dem
Kombiinstrument angezeigt.
Das System arbeitet normal, nachdem solche Fremdk rper bzw.
Anh nger usw. entfernt wurden.
Halten Sie es immer sauber.
Wenn die Funktion nach Beseitigung der Fremdk rper nicht normal
funktioniert, lassen Sie die Ihr Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

䳜 Auch wenn die Warnmeldung
nicht auf dem Kombiinstrument
erscheint, funktioniert der Ausstiegsassistent m glicherweise
nicht richtig.
䳜 Der Ausstiegsassistent funktioniert in manchen Bereichen (z. B.
im offenen Gel nde) m glicherweise nicht richtig, wo nach dem
Starten des Motors keinerlei
Objekte erkannt werden.

Achtung
Schalten Sie den Ausstiegsassistenten aus, um einen Anh nger, Tr ger
usw. anzubringen, oder entfernen
Sie den Anh nger, Tr ger usw., um
den Ausstiegsassistenten zu verwenden.

Einschr nkungen
Unter folgenden Umst nden funktioniert der Ausstiegsassistent
m glicherweise nicht richtig oder die
Funktion wird unerwartet aktiviert:
䳜 Fahrten auf einer schmalen
Stra e, die durch B ume oder
Gras berwachsen ist.
䳜 Fahrten auf nasser Fahrbahn, z. B.
einer Pf tze auf der Stra e
䳜 Die Geschwindigkeit des anderen
Fahrzeugs ist sehr hoch oder sehr
niedrig.
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Manueller
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)

Hinweis
Weitere Einzelheiten zu den Vorsichtsma nahmen f r die Radarger te in den hinteren Ecken finden Sie
unter "Totwinkel-Kollisionsvermeidungs-Assistent (BCA)" auf Seite 6111.

Manueller Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)

Warnung
䳜 Der Ausstiegsassistent funktioniert m glicherweise nicht normal, wenn er durch starke
elektromagnetische Wellen
gest rt wird.
䳜 Der Ausstiegsassistent funktioniert m glicherweise nach dem
Start des Fahrzeugs oder der
Initialisierung der Eckradare erst
nach ca. 3 Sekunden.
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OMQ4PH050371L

(1) Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung
(2) Sollgeschwindigkeit
Sie k nnen die Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben, wenn Sie eine
h here Geschwindigkeit bevorzugen.
Wenn Sie schneller als die voreingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung
fahren, wird das Warnsystem aktiv
(die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt, und es ert nt ein
akustisches Signal), bis die Fahrzeuggeschwindigkeit wieder auf die
eingestellte Geschwindigkeit zur ckf llt.

Fahrhinweise

Manueller
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)

Funktion des Systems

Geschwindigkeitsbegrenzung einstellen
1. Halten Sie die FahrassistenzTaste (
) bei der
gew nschten Geschwindigkeit
gedr ckt.
OMQ4050129L

OMQ4050128L

Die Geschwindigkeitsbegrenzungskontrollleuchte leuchtet
auf dem Kombiinstrument auf.
ODL3059211L

2. Dr cken Sie den +Schalter nach
oben oder den -Schalter nach
unten und lassen Sie ihn bei der
gew nschten Geschwindigkeit los.
Dr cken Sie den Schalter (+) nach
oben oder den Schalter (-) nach
unten und halten Sie ihn gedr ckt.
Die Geschwindigkeit wird
zun chst auf das n chste Vielfache von zehn erh ht oder verringert und dann jeweils um 10 km/h
erh ht oder verringert.

6

OMQ4050130L

3. Die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung wird auf dem
Kombiinstrument angezeigt. Dann
blinkt die eingestellte H chstgeschwindigkeit und es ert nt ein
Warnsignal, bis Sie wieder die
H chstgeschwindigkeit einhalten.
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Manueller
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)

ausgeschaltet, die Kontrollleuchte
f r die Geschwindigkeitsbegrenzung bleibt aber eingeschaltet.

Funktion wieder aktivieren

OMQ4PH050372L
OMQ4050205L

Hinweis
Wenn das Gaspedal nicht ber den
Druckpunkt hinaus gedr ckt wird,
bleibt die Fahrzeuggeschwindigkeit
innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung.

Funktion vor bergehend unterbrechen

Um den manuellen Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten nach
Deaktivierung des Systems wieder
zu aktivieren, dr cken Sie den Schalter +, -, (
).
Wenn Sie den Schalter (+) nach oben
oder den Schalter (-) nach unten
dr cken, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf die aktuelle
Geschwindigkeit auf dem Kombiinstrument eingestellt.
Wenn Sie den Schalter (
) dr cken, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf die voreingestellte
Geschwindigkeit zur ckgesetzt.

OMQ4050326L

Dr cken Sie den Schalter (
), um
die eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung vor bergehend aufzuheben. Die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung wird
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Manueller
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)

Funktion ausschalten

OMQ4050128L

Dr cken Sie die Fahrassistenz-Taste
(
), um den manuellen
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten auszuschalten. Die Kontrollleuchte f r die
Geschwindigkeitsbegrenzung
erlischt.
Dr cken Sie immer die Fahrassistenz-Taste (
), um den
manuellen Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten auszuschalten, wenn er nicht genutzt wird.

Warnung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, wenn Sie den manuellen
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten verwenden:
䳜 Stellen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit nie h her ein als die zul ssige H chstgeschwindigkeit in
Ihrem Land.
䳜 Schalten Sie den manuellen
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten ab, wenn er nicht ben tigt wird, um eine unbeabsichtigte
Ver nderung einer Geschwindigkeit zu vermeiden. berpr fen Sie,
ob die Kontrollleuchte f r die
Geschwindigkeitsbegrenzung
ausgeschaltet ist.
䳜 Der manuelle Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent ersetzt
nicht das ordnungsgem e und
sichere Fahren. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, immer
vorsichtig zu fahren und stets mit
unerwarteten oder pl tzlich auftretenden Situationen zu rechnen.
Achten Sie immer auf die Fahrbahnbedingungen.
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Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzungs-Assistent (ISLA)
(ausstattungsabh ngig)

Achtung

Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent nutzt die
Informationen des erkannten Verkehrszeichens und des Navigationssystems, um den Fahrer ber die
Geschwindigkeitsbegrenzung der
aktuellen Stra e zu informieren.
Au erdem hilft die Funktion dem
Fahrer, die Geschwindigkeitsbegrenzung der Stra e einzuhalten.

Hinweis
Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent funktioniert
m glicherweise nicht ordnungsgem , wenn das System in anderen
L ndern verwendet wird.

Weitere Vorsichtsma nahmen f r
den Kamerasensor finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.

Hinweis
Wenn das Navigationssystem verf gbar ist, werden Informationen
vom Navigationssystem zusammen
mit den Informationen von Verkehrsschildern, die ber die Frontkamera erfasst werden, verwendet.

Funktionseinstellungen

Einstellung
Geschwindigkeitsbegrenzung

Erkennungssensor
Frontkamera

OMQ4H050009

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.
6
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W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen 䳘Fahrerassistenz
→ Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent䳖 die einzelnen
Funktionen aus oder ab.
䳜 Wenn 䳘Geschwindigkeitsbegrenzung䳖 ausgew hlt ist, informiert das System den Fahrer ber
die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Dar ber hinaus informiert die
Funktion den Fahrer dar ber, die
eingestellte Geschwindigkeit des
manuellen Geschwindigkeitsbe-

Fahrhinweise

grenzungsassistenten und/oder
der intelligenten Tempomatsteuerung zu ndern, um dem
Fahrer zu helfen, innerhalb der
Geschwindigkeitsbegrenzung zu
bleiben.
䳜 Wenn die Option 䳘TempolimitWarnung䳖 ausgew hlt ist, informiert die Funktion den Fahrer
ber die Geschwindigkeitsbegrenzung. Dar ber hinaus warnt
die Funktion den Fahrer, wenn das
Fahrzeug schneller als die zul ssige H chstgeschwindigkeit
gefahren wird.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aus䳖 schaltet
sich das System aus.

Achtung
Wenn 䳘Tempolimit-Warnung䳖 ausgew hlt ist, informiert die Funktion
den Fahrer nicht dar ber, die eingestellte Geschwindigkeit anzupassen.

Differenz der Geschwindigkeitsbegrenzung
Wenn sich der Engine Start/StopKnopf in der Position ON befindet
und 䳘Fahrerassistenz → Geschwindigkeitsbegrenzung → Differenz der
Geschwindigkeitsbegrenzung䳖 ausgew hlt ist, kann die Differenz der
Geschwindigkeitsbegrenzung ge ndert werden. Tempolimit Warnung
und Tempolimitassistent wenden
die Einstellung der Tempolimitdiffe-

Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

renz auf das erfasste Tempolimit
an.

Warnung
䳜

ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Der Tempolimitassistent funktioniert basierend auf der Differenzeinstellung, die zum Tempolimit
zugef gt wird. Wenn Sie die eingestellte Geschwindigkeit entsprechend der
Geschwindigkeitsbegrenzung
ndern m chten, setzen Sie die
Differenz auf 0.
䳜 Die Funktion Tempolimit Warnung warnt den Fahrer, wenn die
Fahrgeschwindigkeit die
Geschwindigkeit berschreitet,
bei der die eingestellte Differenz
zum Tempolimit hinzugef gt ist.
Wenn Sie m chten, dass die Tempolimit-Warnung Sie sofort
warnt, wenn die Fahrgeschwindigkeit die Geschwindigkeitsbegrenzung berschreitet, setzen
Sie die Differenz auf 0.
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Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

Funktion des Systems

Funktionswarnung und -kontrolle
Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent warnt und
steuert das Fahrzeug anhand der
Funktionen 䳘Anzeige der Geschwindigkeitsbegrenzung䳖, 䳘Warnung bei
Geschwindigkeits berschreitung䳖
und 䳘 nderung der eingestellten
Geschwindigkeit䳖.

Hinweis
䳜 Warnung und Kontrolle der Funktion sind basierend auf einem Differenzwert von 䳘0䳖 beschrieben.
Einzelheiten zur Differenzeinstellung finden Sie unter "Funktionseinstellungen" auf Seite 6-140.

Anzeigen des Tempolimits

OMQ4050308L
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OMQ4050307G

Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen werden auf dem
Kombiinstrument angezeigt.

Hinweis
䳜 Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent stellt
neben dem Tempolimit weitere
Informationen zu Verkehrsschildern bereit. Zus tzliche Stra enschildinformationen k nnen je
nach Land variieren.
䳜 Zus tzliche Informationen, die
unter dem Geschwindigkeitsbegrenzungs- oder berholverbotsschild angezeigt werden, geben
die Bedingungen an, unter denen
die Schilder gelten. Wenn zus tzliche Informationen nicht erkannt
werden, werden sie als leer angezeigt.

Fahrhinweise

Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

Warnung H chstgeschwindigkeitsberschreitung

OMQ4PH050369L

OMQ4050299L

Bei der Fahrt mit einer Geschwindigkeit, die das angezeigte Tempolimit berschreitet, blinkt die rote
Kontrollleuchte f r das Tempolimit.

ndern der eingestellten
Geschwindigkeit

Wenn sich das Tempolimit der
Stra e w hrend des Betriebs des
manuellen Tempolimitassistenten
oder der intelligenten Tempomatsteuerung ndert, wird ein nach
oben oder unten zeigender Pfeil
angezeigt, um den Fahrer zu informieren, dass die eingestellte
Geschwindigkeit ge ndert werden
muss. Zu diesem Zeitpunkt kann der
Fahrer die eingestellte Geschwindigkeit entsprechend der Geschwindigkeitsbegrenzung ndern, indem er
den Schalter + oder - am Lenkrad
bet tigt.

Warnung
OMQ4PH050368L

䳜 Wenn f r die Differenz ein Wert
ber 0 eingestellt ist, ndert sich
die eingestellte Geschwindigkeit
auf eine h here Geschwindigkeit
als die Geschwindigkeitsbegrenzung der Stra e. Wenn Sie
unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren wollen, stellen
Sie die Differenz auf einen Wert
6
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Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

unter 0 ein oder benutzen Sie den
Schalter - am Lenkrad, um die
eingestellte Geschwindigkeit zu
verringern.
䳜 Selbst nach ndern der eingestellten Geschwindigkeit gem
dem Tempolimit der Stra e kann
das Fahrzeug immer noch schneller als das Tempolimit gefahren
werden. Bet tigen Sie gegebenenfalls das Bremspedal, um die
Fahrgeschwindigkeit zu verringern.
䳜 Wenn das Tempolimit der Stra e
unter 30 km/h liegt, funktioniert
die Funktion zur nderung der
eingestellten Geschwindigkeit
nicht.
䳜 Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent arbeitet
mit der Geschwindigkeitsma einheit, die vom Fahrer im Kombiinstrument eingestellt wurde. Wenn
die Geschwindigkeit auf eine
andere Ma einheit als in Ihrem
Land blich eingestellt ist, funktioniert der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent
m glicherweise nicht richtig.

Hinweis
䳜 Weitere Einzelheiten zur Funktionsweise des manuellen
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten finden Sie unter "Manueller
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Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent (MSLA)" auf Seite 6-136.
䳜 Weitere Einzelheiten zur Funktionsweise der intelligenten Tempomatsteuerung finden Sie unter
"Intelligente Tempomatsteuerung (SCC) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-160.

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050304G

Wenn der Intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent nicht
richtig funktioniert, erscheint die
Warnmeldung 䳘Geschwindigkeitsbegrenzungssystem berpr fen䳖 auf
dem Kombiinstrument. In diesem
Fall empfehlen wir die Funktionspr fung durch einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner.

Fahrhinweise

Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

Funktion deaktiviert

OMQ4050305G

Wenn die vordere Windschutzscheibe dort, wo sich die Frontkamera befindet, mit Fremdk rpern
wie Schnee oder Regen bedeckt ist,
kann sich die Erkennungsleistung
verschlechtern und die Funktion des
intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten vor bergehend eingeschr nkt oder deaktiviert
werden.
In diesem Fall wird das Geschwindigkeitsbegrenzungssystem deaktiviert. Die Warnmeldung 䳘Kamera
verdeckt䳖 wird auf dem Kombiinstrument angezeigt. Das System
funktioniert normal, nachdem
Schnee, Regen oder Fremdk rper
entfernt wurden.
Wenn das System nach Entfernung
der Fremdk rper weiterhin nicht
ordnungsgem funktioniert, sollten Sie das System von einem KiaVertragsh ndler/Servicepartner
pr fen lassen.

Hinweis
䳜 Auch wenn die Warnmeldung
nicht auf dem Kombiinstrument
erscheint bzw. die Warnleuchte
nicht leuchtet, funktioniert der
intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent m glicherweise nicht ordnungsgem .
䳜 Wenn der Erkennungssensor
direkt nach Anlassen des Motors
verschmutzt ist, funktioniert das
System m glicherweise nicht ordnungsgem .

Einschr nkungen des Systems
Unter folgenden Umst nden funktioniert der Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent m glicherweise
nicht normal, oder das System wird
unerwartet aktiviert:
䳜 Das Verkehrsschild ist verschmutzt oder nicht erkennbar.
- Das Verkehrsschild ist aufgrund von schlechtem Wetter,
wie Regen, Schnee, Nebel usw.,
schwer zu sehen.
- Das Verkehrsschild ist nicht klar
zu sehen oder besch digt.
- Das Verkehrsschild ist teilweise
durch umgebende Objekte oder
Schatten verdeckt.
䳜 Die Verkehrsschilder entsprechen
nicht dem Standard.
- Der Text oder das Bild auf dem
Verkehrsschild weichen vom
Standard ab.
6
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

6

Intelligenter GeschwindigkeitsbegrenzungsAssistent (ISLA)

- Das Verkehrsschild ist zwischen der Hauptstrecke und der
Abfahrt oder zwischen sich
gabelnden Stra en aufgestellt.
- Ein zus tzliches Verkehrszeichen ist nicht mit einem Schild
an der Ein- oder Ausfahrt
angebracht
- Ein Schild ist an einem anderen
Fahrzeug befestigt.
Die Helligkeit ndert sich pl tzlich, z. B. beim Einfahren oder
Verlassen eines Tunnels oder beim
Unterqueren einer Br cke.
Nachts oder im Tunnel werden die
Scheinwerfer nicht verwendet
oder die Helligkeit der Scheinwerfer ist gering.
Verkehrsschilder sind aufgrund
der Reflexion von Sonnenlicht,
Stra enlaternen oder Gegenverkehr schlecht zu erkennen.
Das Sichtfeld der Frontkamera
wird durch Sonnenblendung reduziert.
Fahrten auf einer Stra e mit
scharfer oder kontinuierlicher
Kurve
Fahrten ber Bodenschwellen
oder Fahrten bergauf und bergab
bzw. links oder rechts an steilen
Gef llen
Das Fahrzeug wird stark ersch ttert.
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Warnung
䳜 Der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent ist ein
erg nzendes System, das dem
Fahrer dabei hilft, das Tempolimit
der Stra e einzuhalten. Er zeigt
m glicherweise nicht die richtige
Geschwindigkeitsbegrenzung an
bzw. regelt die Fahrgeschwindigkeit m glicherweise nicht ordnungsgem .
䳜 Stellen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit nie h her ein als die zul ssige H chstgeschwindigkeit in
Ihrem Land.

Achtung
Weitere Hinweise zu den Beschr nkungen der Frontkamera finden Sie
unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor
Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 6-86.

Fahrhinweise

Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW) (ausstattungsabh ngig)

Die Frontkamera dient als Erkennungssensor. Sie erkennt w hrend
der Fahrt den Fahrstil und den Start
eines vorfahrenden Fahrzeugs.

Grundlegende Funktion

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Die Fahreraufmerksamkeitswarnung bestimmt den Aufmerksamkeitsgrad des Fahrers w hrend der
Fahrt anhand des Fahrstils, der
Fahrzeit usw. Das System empfiehlt eine Pause, wenn die Aufmerksamkeit des Fahrers unter ein
bestimmtes Niveau f llt.
Hinweis auf Weiterfahrt des vor
Ihnen stehenden Fahrzeugs
Die Funktion 䳘Hinweis auf Weiterfahrt des vor Ihnen stehenden Fahrzeugs䳖 informiert den Fahrer, wenn
das Fahrzeug vor ihm losf hrt.
Erkennungssensor
Frontkamera

Achtung
Halten Sie die Frontkamera immer
in gutem Zustand, um die optimale
Leistung der Fahreraufmerksamkeits-Warnung aufrechtzuerhalten.
Weitere Sicherheitshinweise zur
Frontkamera finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.
6

Funktionseinstellungen

Einstellung
Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem

OMQ4H050009
OMQ4A050338G
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Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → FahreraufmerksamkeitsWarnung䳖 aus oder deaktivieren Sie
diese, um festzulegen, welche Funktionen verwendet werden sollen.
䳜 Wenn 䳘Warnung bei Unaufmerksamkeit䳖 ausgew hlt ist, informiert das System den Fahrer ber
seinen Aufmerksamkeitsgrad und
empfiehlt eine Pause, wenn dieser
unter ein bestimmtes Niveau f llt.

Hinweis
Wenn der Motor neu gestartet wird,
beh lt das Erm dungsswarnsystem die letzte Einstellung bei.

Vorsicht, vorausfahrendes Fahrzeug f hrt los.

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnungszeitpunkt䳖, um
den Warnzeitpunkt f r das Erm dungswarnsystem zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.

Hinweis
Wenn der Motor neu gestartet wird,
beh lt bleibt die letzte Einstellung
f r die Fahrerwarnzeit bestehen.

OMQ4A050338G

Wenn 䳘Vorsicht, vorausfahrendes
Fahrzeug f hrt los䳖 ausgew hlt ist,
informiert das System den Fahrer,
wenn das vorausfahrende Fahrzeug
nach einem Stopp losf hrt.
6
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Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

Funktion des Systems

Aufmerksames Fahren

Grundlegende Funktion
Systemanzeige und -warnung
Die grundlegende Funktion des Fahreraufmerksamkeitswarnsystems
besteht darin, den Fahrer ber den
䳘Aufmerksamkeitsgrad䳖 zu informieren und ihm eine Pause vorzuschlagen.

OMQ4050114G

Unaufmerksames Fahren

Aufmerksamkeitsniveau
Funktion Aus

6

OMQ4050115G

OMQ4050113G

Standby

OMQ4050117G

䳜 Der Fahrer kann seine Fahrbedingungen auf dem LCD-Display des
Kombiinstruments berwachen.
- Wenn die Option 䳘Warnung bei
Unaufmerksamkeit䳖 im Einstellungsmen abgew hlt wird,
wird 䳘System Aus䳖 angezeigt.
- Das System ist aktiv, wenn die
Fahrzeuggeschwindigkeit zwischen 0䳍180 km/h liegt.
- Wenn die Fahrgeschwindigkeit
nicht innerhalb der Betriebsgeschwindigkeit liegt, wird die
Meldung 䳘Standby䳖 angezeigt.

6
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Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

䳜 Das Aufmerksamkeitsniveau des
Fahrers wird auf einer Skala von 1
bis 5 angezeigt. Je unaufmerksamer der Fahrer ist, desto niedriger
ist die Zahl.
䳜 Die Aufmerksamkeitsstufe sinkt,
wenn der Fahrer eine bestimmte
Zeit lang keine Pause macht.

Warnung

Eine Pause machen

OMQ4050116G

䳜 Auf dem LCD-Display des Kombiinstruments erscheint die Meldung 䳘Pause in Betracht ziehen䳖 .
Mit einem Warnton wird dem
Fahrer empfohlen, eine Pause zu
machen, wenn sein Aufmerksamkeitsniveau unter 1 liegt.
䳜 Das Erm dungswarnsystem
schl gt keine Pause vor, wenn die
Gesamtfahrzeit k rzer als 10
Minuten ist oder seit der letzten
vorgeschlagenen Pause noch
keine 10 Minuten verstrichen sind.

6
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ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.

Achtung
䳜 Das System schl gt m glicherweise je nach Fahrverhalten oder
Fahrstil des Fahrers auch eine
Pause vor, wenn der Fahrer keine
M digkeit versp rt.
䳜 Die Fahreraufmerksamkeitswarnung ist ein erg nzendes System
und kann m glicherweise nicht
feststellen, ob der Fahrer unaufmerksam ist.
䳜 Ein m der Fahrer sollte eine
Pause machen, selbst wenn das
Erm dungswarnsystem keine
Pause vorschl gt.

Hinweis
䳜 Weitere Einzelheiten zur Einstellung der Funktionen im Infotainmentsystem finden Sie unter
"Kombiinstrument" auf Seite 577.
䳜 Das FahreraufmerksamkeitsWarnsystem setzt die letzte Pausenzeit in folgenden Situationen
auf 00:00 zur ck:
- Der Motor wird abgestellt.
- Der Fahrer l st den Sicherheitsgurt und ffnet die Fahrert r.

Fahrhinweise

Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

- Das Fahrzeug wird l nger als 10
Minuten gestoppt.
䳜 Wenn der Fahrer das Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem
zur cksetzt, wird die letzte Pausenzeit auf 00:00 Uhr und das
Aufmerksamkeitsniveau des Fahrers auf 䳘Hoch䳖 gesetzt.

Warnung

Hinweis auf Weiterfahrt des vor
Ihnen stehenden Fahrzeugs

䳜 Wenn die Warnmeldung eines
anderen Systems angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben
wird, wird die Warnung bei
Abfahrt des vorausfahrenden
Fahrzeugs m glicherweise nicht
angezeigt und kein Warnton ausgegeben.
䳜 Es obliegt dem Fahrer, das Fahrzeug sicher zu steuern und zu
kontrollieren.

Achtung

OMQ4040507G

Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
losf hrt, informiert der Hinweis auf
Weiterfahrt des vor Ihnen stehenden Fahrzeugs den Fahrer durch die
Meldung 䳘Vorausfahrendes Fahrzeug f hrt los䳖 (oder 䳘Vorausfahrendes Fahrzeug f hrt weiter䳖) auf
dem Kombiinstrument und gibt
einen Warnton aus.

䳜 Die Warnung bei Abfahrt des vorausfahrenden Fahrzeugs ist eine
Zusatzfunktion und warnt den
Fahrer m glicherweise nicht,
wenn das Fahrzeug vor ihm losf hrt.
䳜 Kontrollieren Sie vor dem Losfahren stets die Fahrzeugfront und
den Stra enzustand.

6
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Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Funktion Warnung, Spurwechsel
vorausfahrendes Fahrzeug

Fehlfunktion

OMQ4050121
OMQ4050118G

Wenn das FahreraufmerksamkeitsWarnsystem nicht richtig funktioniert, erscheint die Warnmeldung
䳘DAW (Fahreraufmerksamkeitswarnung) pr fen䳖 auf dem Kombiinstrument. In diesem Fall wird empfohlen,
Ihr Fahrzeug von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen zu lassen.

Einschr nkungen
Das Erm dungswarnsystem funktioniert m glicherweise in folgenden
Situationen nicht richtig:
䳜 Das Fahrzeug wird r cksichtslos
gefahren.
䳜 Das Fahrzeug berquert absichtlich immer wieder die Fahrspuren.
䳜 Das Fahrzeug wird durch ein Fahrerassistenzsystem, wie z. B. das
Spurhalte-Assistenzsystem,
gesteuert.

6
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OMQ4050122

[A]: Ihr Fahrzeug, [B]: Vorausfahrendes Fahrzeug
䳜 Wenn das Fahrzeug vor Ihnen
abrupt lenkt
Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
eine scharfe Kurve macht, z. B. nach
links oder rechts oder eine 180 Kurve usw., funktioniert die Warnung Spurwechsel vorausfahrendes
Fahrzeug m glicherweise nicht richtig.

Fahrhinweise

Fahreraufmerksamkeits-Warnsystem (DAW)

OMQ4050246

ODL3059051

[A]: Ihr Fahrzeug, [B]: Vorausfahrendes Fahrzeug
䳜 Wenn das vorausfahrende Fahrzeug einschert

䳜 Wenn sich ein Fu g nger oder
Radfahrer zwischen Ihnen und
dem vorausfahrenden Fahrzeug
befindet

Wenn ein Fahrzeug vor Ihrem Fahrzeug einschert, funktioniert die
Warnung bei Start des vorausfahrenden Fahrzeugs m glicherweise
nicht richtig.

Wenn sich Fu g nger oder Radfahrer zwischen Ihnen und dem vorausfahrenden Fahrzeug befinden,
funktioniert die Warnung bei Start
des vorausfahrenden Fahrzeugs
m glicherweise nicht richtig.

OMQ4050124

䳜 Wenn das vorausfahrende Fahrzeug abrupt losf hrt
Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
abrupt losf hrt, funktioniert die
Warnung bei Start des vorausfahrenden Fahrzeugs m glicherweise
nicht richtig.

OMQ4050125

䳜 Auf Parkpl tzen
Wenn ein vor Ihnen geparktes Fahrzeug von Ihnen wegf hrt, kann die
Warnung bei Start eines vorausfahrenden Fahrzeugs Sie darauf auf-
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Totwinkel berwachung (BVM)

merksam machen, dass das
geparkte Fahrzeug losf hrt.

Totwinkel berwachung (BVM)
(ausstattungsabh ngig)
Links

OMQ4050126

䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug ist
schwer zu bestimmen
OMQ4050243

Wenn Sie eine Mautstelle oder eine
Kreuzung mit vielen Fahrzeugen
passieren oder wenn Fahrspuren
zusammengef hrt werden oder sich
teilen, funktioniert die Warnung
Spurwechsel vorausfahrendes Fahrzeug m glicherweise nicht richtig.

Rechts

Achtung
Weitere Hinweise zu den Beschr nkungen der Frontkamera finden Sie
unter "Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor
Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf
Seite 6-86.

OMQ4050244

Der Totwinkel-Monitor zeigt den
hinteren toten Winkel des Fahrzeugs
im Kombiinstrument an, wenn der
Blinker eingeschaltet ist, um einen
sicheren Spurwechsel zu erm glichen.

Warnung
Fahrzeuge k nnen n her erscheinen als sie tats chlich sind. Wenn
der Fahrer nicht vorher visuell ber6
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Totwinkel berwachung (BVM)

pr ft, ob ein Spurwechsel sicher ist,
kann es zu einem Unfall mit schweren Verletzungen kommen.
* Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Infotainmentsystem ausgestattet ist,
k nnen Sie mehr ber dessen Einrichtung auf der Website erfahren,
auf die Sie ber den QR-Code in
der Kurzanleitung des Infotainmentsystems zugreifen k nnen.
Erkennungssensor

Achtung
Halten Sie das Kameraobjektiv
immer sauber. Wenn das Objektiv
durch Fremdk rper verdeckt ist,
kann die Erkennungsleistung der
Kamera beeintr chtigt werden, und
der Totwinkel-Monitor funktioniert
m glicherweise nicht richtig.

Funktionseinstellungen

Totwinkel berwachung

SVM-Seitenkamera

6

OMQ4AH050340G
OMQ4050247R

(Kamera am unteren Rand des Spiegels)
Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Warnung
Die tats chlichen Entfernung des
Objekts kann von dem auf dem Bildschirm angezeigten Bild abweichen.
Pr fen Sie aus Sicherheitsgr nden
die Umgebung des Fahrzeugs direkt.

W hlen Sie, wenn der Start/StopKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Totwinkel-Sicherheit →
Totwinkel-Erkennung䳖 aus, um den
Totwinkel-Monitor einzuschalten,
oder w hlen Sie sie ab, um das
System auszuschalten.

6
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Tempomatsteuerung (CC)

Funktion des Systems

Tempomatsteuerung (CC) (ausstattungsabh ngig)

Funktionsvoraussetzungen
䳜 Der Engine Start/Stop-Knopf
befindet sich in der OFF-Position
䳜 Blinker ist eingeschaltet.

Ausschalt-Bedingungen
䳜 Der Engine Start/Stop-Knopf
befindet sich in der OFF-Position
䳜 Der Blinker ist AUS.
䳜 Die Warnblinkanlage ist eingeschaltet.
䳜 Andere Warnungen erscheinen
und haben Vorrang vor dem Totwinkel- berwachungssystem.
Fehlfunktion
Wenn die Totwinkel berwachung
nicht ordnungsgem funktioniert,
der Bildschirm flackert oder das
Kamerabild nicht normal angezeigt
wird, sollten Sie das Fahrzeug von
einem Kia-Vertragsh ndler/Serviceh ndler pr fen lassen.

OMQ4PH050373L

(1) Kontrollleuchte Tempomat
(2) Sollgeschwindigkeit
Mit der Tempomatsteuerung k nnen Sie schneller als 30 km/h fahren,
ohne das Gaspedal zu treten.

Hinweis
Wenn bei eingeschalteter Tempomatsteuerung nach dem Abbremsen des Fahrzeugs die SET-Taste
bet tigt bzw. erneut bet tigt wird,
wird die Tempomatsteuerung nach
ca. 3 Sekunden wieder aufgenommen. Diese Verz gerung ist normal.

Hinweis
Bet tigen Sie zur Aktivierung der
Tempomatsteuerung mindestens
einmal das Bremspedal, nachdem
Sie den Z ndschalter oder den
Start-/Stopp-Knopf in die ON-Posi-

6
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Tempomatsteuerung (CC)

tion gedreht bzw. den Motor angelassen haben.

Warnung
Missbrauch des Tempomats
Verwenden Sie die Tempomatsteuerung nicht, wenn die Verkehrssituation es Ihnen nicht erlaubt, sicher
mit konstanter Geschwindigkeit und
mit sicherem Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu fahren.

leuchten auf dem Kombiinstrument auf.
3. Lassen Sie das Gaspedal los.
Das Fahrzeug h lt die eingestellte
Geschwindigkeit auch dann bei,
wenn das Gaspedal nicht gedr ckt
wird.

Hinweis
An steilen Steigungen und bei
Gef lle verlangsamt bzw. beschleunigt das Fahrzeug m glicherweise
geringf gig.

Funktion des Systems

Geschwindigkeit erh hen
Geschwindigkeit einstellen
1. Beschleunigen Sie bis zur
gew nschten Geschwindigkeit, die
jedoch mehr als ca. 30 km/h
betragen muss.

6

OMQ4050324L

OMQ4050128L

2. Dr cken Sie bei der gew nschten
Geschwindigkeit die Fahrassistenz-Taste (
). Die Sollgeschwindigkeit und die
Tempomatanzeige (
)

䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe nach
oben (+) und lassen Sie sie sofort
los. Die Tempomatgeschwindigkeit erh ht sich bei jeder kurzen
Bewegung der Schaltwippe nach
oben um 1 km/h.
䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (+)
nach oben und halten Sie sie
gedr ckt, w hrend Sie die im
Kombiinstrument eingestellte
Geschwindigkeit berwachen. Die
6
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Tempomatsteuerung (CC)

Fahrgeschwindigkeit wird
zun chst auf das n chste Vielfache von zehn und dann bei jeder
weiteren Bet tigung des Schalters um jeweils 10 km/h erh ht.
Lassen Sie die Schaltwippe los,
wenn die gew nschte Geschwindigkeit angezeigt wird und das
Fahrzeug auf diese Geschwindigkeit beschleunigt.

weiteren Bet tigung des Schalters um jeweils 10 km/h verringert.
Lassen Sie die Schaltwippe los,
wenn die gew nschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Funktion vor bergehend deaktivieren

Geschwindigkeit verringern

OMQ4050326L

OMQ4050325L

䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (-)
nach unten und lassen Sie sie
sofort los. Die Tempomatgeschwindigkeit verringert sich bei
jeder kurzen Bewegung der
Schaltwippe nach unten um 1 km/
h.
䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (-)
nach unten und halten Sie sie
gedr ckt, w hrend Sie die eingestellte Geschwindigkeit auf dem
Kombiinstrument berwachen.
Die Fahrgeschwindigkeit wird
zun chst auf das n chste Vielfache von zehn und dann bei jeder
6
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Die Tempomatsteuerung wird beendet, wenn:
䳜 Das Bremspedal wird bet tigt.
䳜 Dr cken Sie die Taste (
).
䳜 Es wird auf N (Neutralstellung)
geschaltet.
䳜 Die Geschwindigkeit wird auf
weniger als ca. 30 km/h gedrosselt.
䳜 ESC (elektronische Stabilit tskontrolle) ist aktiviert.
䳜 Die Fahrgeschwindigkeit betr gt
ber 190 km/h
Die eingestellte Geschwindigkeit
wird ausgeschaltet, aber die Tempomatanzeige (
) bleibt
eingeschaltet.

Fahrhinweise

Tempomatsteuerung (CC)

Funktion wieder aktivieren

OMQ4050205L

Dr cken Sie die Taste +, - oder
(
).
Wenn Sie den Schalter (+) nach oben
oder den Schalter (-) nach unten
dr cken, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf die aktuelle
Geschwindigkeit auf dem Kombiinstrument eingestellt.
Wenn Sie die Taste (
) dr cken,
kehrt das Fahrzeug zu der voreingestellten Geschwindigkeit zur ck.
Die Fahrgeschwindigkeit muss ber
30 km/h (20 mph) liegen, damit die
Funktion wieder genutzt werden
kann.

Funktion ausschalten

Dr cken Sie die Fahrassistenz-Taste
(
), um die Tempomatsteuerung auszuschalten. Die TempomatKontrollleuchte (
) erlischt.
Dr cken Sie immer die Fahrassistenztaste (
), um die Tempomatsteuerung auszuschalten,
wenn sie nicht benutzt wird.

Hinweis
Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, wenn Sie die Tempomatsteuerung verwenden:
䳜 Stellen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit nie h her ein als die zul ssige H chstgeschwindigkeit in
Ihrem Land.
䳜 Schalten Sie deshalb die Tempomatsteuerung ab, wenn sie nicht
ben tigt wird, um eine unbeabsichtigte Einstellung einer
Geschwindigkeit zu vermeiden.
Pr fen Sie, ob die Tempomatanzeige (
) ausgeschaltet
ist.
䳜 Die Tempomatsteuerung ersetzt
nicht das richtige und sichere Fahren. Es liegt in der Verantwortung
des Fahrers, immer vorsichtig zu
fahren und stets mit unerwarteten oder pl tzlich auftretenden
Situationen zu rechnen.

OMQ4050128L

6

159

6

Fahrhinweise

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

䳜 Fahren Sie vorausschauend, damit
keine unerwarteten oder pl tzlichen Situationen auftreten k nnen. Achten Sie immer auf die
Fahrbahnbedingungen.
䳜 Benutzen Sie die Tempomatsteuerung nicht, wenn eine
gleichbleibende Dauergeschwindigkeit m glicherweise nicht
sicher ist:
- Bei starkem Verkehr oder
schwierigen Verkehrsbedingungen kann es problematisch sein,
mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren.
- Bei Fahrt auf vereisten, regennassen oder schneebedeckten
Stra en
- Bei Fahrten auf h geligen oder
windigen Stra en
- Bei Fahrten in windigen Gebieten
- Bei Fahren mit schlechter Sicht
(m glicherweise aufgrund
ung nstiger Witterung wie
Schnee, Nebel, Regen oder
Sandsturm)
䳜 Verwenden Sie die Tempomatsteuerung nicht, wenn Sie einen
Anh nger ziehen.

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC) (ausstattungsabh ngig)
Die intelligente Tempomatsteuerung soll ein vorausfahrendes Fahrzeug erkennen und die gew nschte
Geschwindigkeit und den Mindestabstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug einhalten.
berholassistent
W hrend die intelligente Tempomatsteuerung arbeitet, wird eine
Beschleunigung unterst tzt, wenn
die Funktion erkennt, dass der Fahrer das vorausfahrende Fahrzeug
berholen will.
Erkennungssensor
Frontkamera

OMQ4H050009

6
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Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

Frontradar

Funktionseinstellungen

Einstellung
Funktion einschalten

OMQ4050077

Frontkamera und Frontradar werden als -Erkennungssensor zur
Erkennung von vorausfahrenden
Fahrzeugen eingesetzt.
Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Achtung
Halten Sie Frontkamera und Frontradar immer in gutem Zustand, um
die optimalen Eigenschaften der
intelligenten Tempomatsteuerung
aufrechtzuerhalten. Weitere Sicherheitshinweise zur Frontkamera und
zum Frontradar finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.

OMQ4050128L

䳜 Dr cken Sie die FahrassistenzTaste (
), um das System
einzuschalten. Die Geschwindigkeit wird auf die aktuelle
Geschwindigkeit auf dem Kombiinstrument eingestellt.
䳜 Wenn kein Fahrzeug vor Ihnen
f hrt, wird die eingestellte
Geschwindigkeit beibehalten;
wenn ein Fahrzeug vor Ihnen
f hrt, kann die Geschwindigkeit
verringert werden, um den
Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug zu halten. Wenn das
Fahrzeug vor Ihnen beschleunigt,
beschleunigt Ihr Fahrzeug auf die
ausgew hlte Geschwindigkeit und
f hrt dann mit einer konstanten
Fahrgeschwindigkeit.
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Hinweis
Wenn die Geschwindigkeit Ihres
Fahrzeugs zwischen 0 ~ 30 km/h
liegt und Sie die FahrassistenzTaste (
) dr cken, wird die
Geschwindigkeit der intelligenten
Tempomatsteuerung auf 30 km/h
eingestellt.

Abstand 1 - etwa 25 m
䳜 Der Abstand wird beim Neustart
des Motors oder bei einer vorbergehenden Abschaltung des
Systems auf den zuletzt eingestellten Abstand eingestellt.

Geschwindigkeit erh hen

Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug einstellen

OMQ4050129L

OMQ4050265

Bei jedem Dr cken der Fahrzeugabstandstaste wechselt der Abstand
zwischen Fahrzeugen wie folgt:

Hinweis
䳜 Wenn Sie beispielsweise mit 90
km/h fahren, wird der Abstand
wie folgt eingehalten:
Abstand 4 - etwa 52,5 m
Abstand 3 - etwa 40 m
Abstand 2 - etwa 32,5 m
6
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䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe nach
oben (+) und lassen Sie sie sofort
los. Die Tempomatgeschwindigkeit erh ht sich bei jeder kurzen
Bewegung der Schaltwippe nach
oben um 1 km/h.
䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (+)
nach oben und halten Sie sie
gedr ckt, w hrend Sie die im
Kombiinstrument eingestellte
Geschwindigkeit berwachen. Die
Tempomatgeschwindigkeit erh ht
sich bei jeder kurzen Bewegung
der Schaltwippe nach oben um 10
km/h. Lassen Sie die Schaltwippe
los, wenn die gew nschte
Geschwindigkeit angezeigt wird
und das Fahrzeug auf diese
Geschwindigkeit beschleunigt. Sie

Fahrhinweise
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k nnen maximal eine Geschwindigkeit von 180 km/h festlegen.

Warnung
Pr fen Sie die Fahrbedingungen,
bevor Sie die Schaltwippe (+) bet tigen. Die Fahrgeschwindigkeit steigt
stark an, wenn Sie die Schaltwippe
(+) nach oben dr cken und halten.

Bewegung der Schaltwippe nach
unten um 10 km/h.
Lassen Sie die Schaltwippe los,
wenn die gew nschte Geschwindigkeit erreicht ist. Sie k nnen
maximal eine Geschwindigkeit von
30 km/h festlegen.

Funktion vor bergehend deaktivieren

Geschwindigkeit verringern

6

OMQ4050131L

OMQ4050130L

䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (-)
nach unten und lassen Sie sie
sofort los. Die Tempomatgeschwindigkeit verringert sich bei
jeder kurzen Bewegung der
Schaltwippe nach unten um 1 km/
h.
䳜 Dr cken Sie die Schaltwippe (-)
nach unten und halten Sie sie
gedr ckt, w hrend Sie die eingestellte Geschwindigkeit auf dem
Kombiinstrument berwachen.
Die Tempomatgeschwindigkeit
verringert sich bei jeder kurzen

Dr cken Sie den Schalter (
) oder
treten Sie das Bremspedal, um die
intelligente Tempomatsteuerung
vor bergehend abzuschalten.

Funktion wieder aktivieren

OMQ4050205

Dr cken Sie den Schalter +, - oder
(
), um die intelligente Tempomatsteuerung nach Deaktivierung
der Funktion wieder aufzunehmen.

6

163

Fahrhinweise

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

Wenn Sie den Schalter (+) nach oben
oder den Schalter (-) nach unten
dr cken, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf die aktuelle
Geschwindigkeit auf dem Kombiinstrument eingestellt.
Wenn Sie den Schalter (
) dr cken, wird die Fahrzeuggeschwindigkeit auf die voreingestellte
Geschwindigkeit zur ckgesetzt.

Warnung
Pr fen Sie die Fahrbedingungen,
bevor Sie den Schalter (
) bet tigen. Die Fahrgeschwindigkeit kann
sich abrupt erh hen oder verringern,
wenn Sie den Schalter (
) dr cken.

Funktion ausschalten

Hinweis
Wenn Ihr Fahrzeug mit dem manuellen Geschwindigkeitsbegrenzungsassistenten ausgestattet ist, halten
Sie die Fahrassistenz-Taste
(
) gedr ckt, um die intelligente Tempomatsteuerung auszuschalten. Der manuelle
Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent wird jedoch aktiviert.

Je nach Fahrmodus
Die intelligente Tempomatsteuerung ndert die Beschleunigung
unter Ber cksichtigung des Fahrmodus, der ber die integrierte
Steuerung f r den Fahrmodus ausgew hlt wurde. Siehe die folgende
Tabelle.
Fahrmodus
ECO

Intelligenter Tempomat
Langsam

SPORT

Schnell

SMART

Normal

Hinweis

OMQ4050128L

Dr cken Sie die Fahrassistenz-Taste
(
), um die intelligente Tempomatsteuerung auszuschalten.
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䳜 Weitere Einzelheiten zum Fahrmodus finden Sie unter "Kontrollsystem mit integriertem
Fahrmodus" auf Seite 6-66.
䳜 Bei Fahrzeugen ohne ECO aktiv ist
die Beschleunigung der intelligenten Tempomatsteuerung auf
䳘Normal䳖 eingestellt.
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Warntonlautst rke

Funktion des Systems

Funktionsvoraussetzungen
Die intelligente Tempomatsteuerung funktioniert, wenn die folgenden Bedingungen erf llt sind.

Grundlegende Funktion

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnlautst rke䳖, um
die Warnlautst rke f r die intelligente Tempomatsteuerung in
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Hinweis
Wenn der Motor neu gestartet wird,
werden f r Warntonlautst rke die
letzten Einstellungen bernommen.

䳜 Der Gang ist in Stellung D (Fahrstellung)
䳜 Die Fahrert r ist geschlossen.
䳜 Die EPB (elektronische Feststellbremse) ist angezogen.
䳜 Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit
liegt innerhalb des Betriebsgeschwindigkeitsbereichs.
- 10䳍180 km/h: wenn kein Fahrzeug vor Ihnen f hrt.
- 0䳍180 km/h: wenn ein Fahrzeug
vor Ihnen f hrt.
䳜 ESC (Elektronische Stabilit tskontrolle), TCS (Traktionskontrolle)
oder ABS ist eingeschaltet, steuert aber das Fahrzeug nicht.
䳜 Die Motordrehzahl nicht in der
roten Zone liegt.
䳜 Bremssteuerung durch Frontalkollisionsvermeidungsassistent
funktioniert nicht.
䳜 Die ISG-Funktion ist nicht aktiv.

Hinweis
Wenn sich bei einem Halt kein Fahrzeug vor Ihrem Fahrzeug befindet,
schaltet sich die Funktion ein, wenn
Sie das Bremspedal bet tigen.
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berholassistent
Der berholbeschleunigungs-Assistent wird aktiviert, wenn bei eingeschalteter intelligenter
Tempomatsteuerung der linke Blinker (Linkslenker) bzw. der rechte
(Rechtslenker) eingeschaltet wird
und folgende Bedingungen erf llt
sind:
䳜 Fahrzeuggeschwindigkeit ber 60
km/h
䳜 Die Warnblinkanlage ist ausgeschaltet.
䳜 Ein Fahrzeug wird vor Ihrem Fahrzeug erkannt.
䳜 Es ist keine Verz gerung erforderlich, um den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten

Funktionsanzeige und -steuerung
Grundlegende Funktion
Sie k nnen den Betriebsstatus der
intelligenten Tempomatsteuerung in
der Anwendungsansicht am Kombiinstrument einsehen. Siehe "Kombiinstrument" auf Seite 5-77.
Je nach Status des Systems wird die
intelligente Tempomatsteuerung
wie folgt angezeigt.
䳜 W hrend des ESC-Betriebs
In Betrieb

Warnung
䳜 Wenn der linke Blinker eingeschaltet wird, w hrend sich ein Fahrzeug vor Ihnen befindet, kann das
Fahrzeug vor bergehend
beschleunigen. Achten Sie immer
auf die Fahrbahnbedingungen.
䳜 Unabh ngig von der Fahrtrichtung
Ihres Landes funktioniert der
berholassistent, wenn die Bedingungen erf llt sind. Wenn Sie die
Funktion in L ndern mit anderer
Fahrtrichtung verwenden, sollten
Sie stets die Stra enverh ltnisse
pr fen.
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1. Es wird angezeigt, ob sich ein
Fahrzeug vor Ihnen befindet
und welcher Fahrzeugabstand
ausgew hlt ist.
2. Die eingestellte Geschwindigkeit wird angezeigt.
3. Es wird angezeigt, ob sich ein
Fahrzeug vor Ihnen befindet
und welcher Sollabstand ausgew hlt ist.

Fahrhinweise
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䳜 Bei vor bergehender Deaktivierung

der Fahrzeugabstand ge ndert
hat.

Vor bergehend unterbrochen

Vor bergehend beschleunigen

OMQ4PH050375L

1. Die Kontrollleuchte (
)
wird angezeigt.
2. Die zuvor eingestellte
Geschwindigkeit wird abgedunkelt dargestellt.
Das vorausfahrende Fahrzeug und
der Fahrzeugabstand werden
nicht angezeigt.

Hinweis
䳜 Als Abstand zum vorderen Fahrzeugs wird auf dem Kombiinstrument der tats chliche Abstand
zwischen Ihrem Fahrzeug und
dem vorausfahrenden Fahrzeug
angezeigt.
䳜 Der Sollabstand kann je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit und eingestelltem Fahrzeugabstand variieren. Bei niedriger
Fahrzeuggeschwindigkeit kann die
nderung des Fahrzeugsollabstands gering sein, obwohl sich

OMQ4PH050376L

Wenn Sie bei eingeschalteter intelligenter Tempomatsteuerung zwischendurch beschleunigen m chten,
treten Sie das Gaspedal. W hrend
die Geschwindigkeit steigt, blinken
die eingestellte Geschwindigkeit, der
Abstand und die Zielgeschwindigkeit am Kombiinstrument.

Warnung
Seien Sie bei kurzzeitiger Beschleunigung vorsichtig, da die Geschwindigkeit dann nicht automatisch
geregelt wird, selbst wenn ein Fahrzeug vor Ihnen f hrt.
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Funktion vor bergehend deaktiviert

Warnung
Wenn die Funktion vor bergehend
deaktiviert wird, wird der Abstand
zum vorderen Fahrzeug nicht mehr
beibehalten. Achten Sie immer auf
die Stra en- und Verkehrsverh ltnisse und bet tigen Sie ggf. das
Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit zu verringern und einen
Sicherheitsabstand einzuhalten.

OMQ4050134G

Die intelligente Tempomatsteuerung wird in folgenden F llen kurzzeitig unterbrochen:
䳜 Die Fahrgeschwindigkeit betr gt
ber 190 km/h
䳜 Das Gaspedal wird l ngere Zeit
ununterbrochen bet tigt.
䳜 Die Bedingungen f r die Funktion
der intelligenten Tempomatsteuerung sind nicht erf llt.
Wenn die Funktion vor bergehend
automatisch deaktiviert ist,
erscheint die Warnmeldung 䳘Intelligente Tempomatsteuerung deaktiviert䳖 auf dem Kombiinstrument
und es wird ein Warnton f r den
Fahrer ausgegeben.
Wenn die intelligente Tempomatsteuerung bei eingeschalteter Funktion vor bergehend deaktiviert wird
und das Fahrzeug steht, kann die
EPB (elektronische Feststellbremse) aktiviert werden.
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Systembedingungen nicht erf llt

OMQ4040508G

Wenn die Fahrassistenz-Taste
(
), der Schalter +, der Schalter - oder der Schalter (
)
gedr ckt wird, wenn die Betriebsbedingungen des Systems nicht erf llt
sind, erscheint die Meldung 䳘Bedingungen f r intelligente Tempomatsteuerung nicht erf llt䳖 auf dem
Kombiinstrument und es ert nt ein
Warnton.

Fahrhinweise
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Im Verkehr

bet tigt wird, wird die EPB nicht
aktiviert, obwohl die Funktion deaktiviert wurde. Achten Sie immer auf
den Stra enzustand vor Ihnen.

Warnung vor den Stra enverh ltnissen

OMQ4050288G

Im Verkehr h lt Ihr Fahrzeug an,
wenn das vorausfahrende Fahrzeug
anh lt. Wenn das Fahrzeug vor
Ihnen anf hrt, f hrt auch Ihr Fahrzeug an.
Au erdem erscheint nach dem
Anhalten des Fahrzeugs nach einer
gewissen Zeit die Meldung 䳘Mit
Schalter oder Pedal beschleunigen䳖
auf dem Kombiinstrument. Treten
Sie das Gaspedal oder dr cken Sie
den Schalter +, den Schalter - oder
den Schalter (
), um die Fahrt zu
beginnen.

Warnung
Wenn bei Anzeige der Meldung auf
dem Kombiinstrument kein Fahrzeug vor Ihnen steht oder das Fahrzeug weit entfernt ist und Sie den
Schalter +, den Schalter - oder die
Taste (
) dr cken, wird der intelligente Tempomatsteuerung automatisch deaktiviert und die EPB
aktiviert. Wenn das Gaspedal jedoch

OMQ4050142G

In der folgenden Situation erscheint
die Warnmeldung 䳘Auf benachbarte
Fahrzeuge achten䳖 auf dem Kombiinstrument und ein Warnton macht
den Fahrer auf die Verkehrsverh ltnisse vor ihm aufmerksam.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug
verschwindet, wenn die intelligente Tempomatsteuerung den
Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug bei Fahrt unterhalb
einer bestimmten Geschwindigkeit einh lt.

Warnung
Behalten Sie Fahrzeuge oder Gegenst nde, die pl tzlich vor Ihnen auftauchen k nnen, stets im Auge, und
treten Sie gegebenenfalls das
6
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Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und den
Sicherheitsabstand zu wahren.

Kollisionswarnung

䳜 Der Abstand zum vorderen Fahrzeug ist gering, oder die
Geschwindigkeit des vorderen
Fahrzeugs ist h her oder fast
identisch mit der Ihres Fahrzeugs.
䳜 Die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeug ist sehr niedrig oder es steht still
䳜 Das Gaspedal wird direkt nach
dem Einschalten der intelligenten
Tempomatsteuerung bet tigt.

Warnung
OMQ4050071G

Bei aktiver intelligenter Tempomatsteuerung erscheint bei hohem Kollisionsrisiko mit dem
vorausfahrenden Fahrzeug die
Warnmeldung 䳘Kollisionswarnung䳖
auf dem Kombiinstrument und der
Fahrer wird durch einen Warnton
gewarnt. Achten Sie immer auf die
Stra en- und Verkehrsverh ltnisse
und bet tigen Sie ggf. das Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit zu
verringern und einen Sicherheitsabstand einzuhalten.

Hinweis
In den folgenden Situationen warnt
die intelligente Tempomatsteuerung
den Fahrer m glicherweise nicht vor
einer Kollision:
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Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, wenn Sie die intelligente
Tempomatsteuerung verwenden:
䳜 Die intelligente Tempomatsteuerung ersetzt nicht das richtige
und sichere Fahren. Der Fahrer
muss immer die Geschwindigkeit
und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beobachten.
䳜 Die intelligente Tempomatsteuerung erkennt m glicherweise
unerwartete und pl tzliche Situationen oder komplexe Fahrsituationen nicht, daher sollten Sie
immer auf die Verkehrsbedingungen achten und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs kontrollieren.
䳜 Schalten Sie deshalb die intelligente Tempomatsteuerung ab,
wenn sie nicht ben tigt wird, um
eine unbeabsichtigte Einstellung
einer Geschwindigkeit zu vermeiden.

Fahrhinweise

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

ffnen Sie die T r nicht und verlassen Sie das Fahrzeug nicht,
wenn die intelligente Tempomatsteuerung in Betrieb ist, selbst
wenn das Fahrzeug steht.
Achten Sie immer auf die ausgew hlte Geschwindigkeit und den
Abstand zwischen den Fahrzeugen.
Halten Sie einen Sicherheitsabstand ein, der den Stra enverh ltnissen und der
Fahrzeuggeschwindigkeit entspricht. Wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen zu klein ist
und Sie mit hoher Geschwindigkeit fahren, kann es zu einer heftigen Kollision kommen.
Wenn beim Einhalten des
Abstands zum vorausfahrenden
Fahrzeug dieses Fahrzeug verschwindet, kann die Funktion
pl tzlich auf die eingestellte
Geschwindigkeit beschleunigen.
Fahren Sie vorausschauend und
rechnen Sie stets mit unerwarteten oder pl tzlich auftretenden
Situationen.
Die Fahrzeuggeschwindigkeit
kann bei Bergauffahrt abnehmen
und bei Bergabfahrt ansteigen.
Rechnen Sie immer mit pl tzlich
auftretenden Situationen wie
dem pl tzlichen Einscheren eines
Fahrzeugs.
Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, sollten
Sie die intelligente Tempomat-

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

steuerung aus Sicherheitsgr nden
ausschalten.
Schalten Sie die intelligente Tempomatsteuerung aus, wenn das
Fahrzeug abgeschleppt wird.
Die intelligente Tempomatsteuerung funktioniert m glicherweise
nicht normal, wenn sie durch
starke elektromagnetische Wellen gest rt wird.
Der intelligente Tempomatsteuerung erkennt m glicherweise ein
Hindernis vor dem Fahrzeug nicht
und verursacht eine Kollision. Fahren Sie vorausschauend, damit
nicht pl tzlich unerwartete Situationen auftreten k nnen.
Fahrzeuge, die vor Ihnen h ufig
die Spur wechseln, k nnen das
Ansprechverhalten der Funktion
verz gern oder dazu f hren, dass
die Funktion auf ein Fahrzeug
reagiert, das sich in einer benachbarten Spur befindet. Fahren Sie
vorausschauend, damit keine
unerwarteten oder pl tzlichen
Situationen auftreten k nnen.
Achten Sie immer auf die Umgebung und fahren Sie sicher, auch
wenn keine Warnmeldung
erscheint oder kein Warnton
ert nt.
Wenn die Warnmeldung einer
anderen Funktion angezeigt oder
ein anderer Warnton ausgegeben
wird, werden die Warnmeldung
der intelligenten Tempomat-
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steuerung und deren Warnton
m glicherweise unterdr ckt.
䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton der intelligenten Tempomatsteuerung nicht, wenn die
Umgebung laut ist.
䳜 Der Fahrzeughersteller haftet
nicht f r Verkehrsverst e oder
Unf lle, die vom Fahrer verursacht
werden.
䳜 Stellen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit nie h her ein als die zul ssige H chstgeschwindigkeit in
Ihrem Land.

Hinweis
䳜 Die intelligente Tempomatsteuerung funktioniert m glicherweise
nach dem Start des Fahrzeugs
oder der Initialisierung der Frontkamera oder des Eckradars vorn
einige Sekunden lang nicht.
䳜 M glicherweise h ren Sie ein
Ger usch, wenn die Bremse durch
die intelligente Tempomatsteuerung gesteuert wird.

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050145G

Wenn die intelligente Tempomatsteuerung nicht richtig funktioniert,
erscheint die Warnmeldung 䳘Intelligente Tempomatsteuerung pr fen䳖
und die Kontrollleuchte (

) leuch-

tet auf dem Kombiinstrument auf.
Lassen Sie die Funktion von einem
Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Funktion deaktiviert

OMQ4050144G

Wenn die vordere Radarabdeckung
oder der Sensor mit Schnee, Regen
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oder Fremdk rpern bedeckt ist,
k nnen sich die Erkennungseigenschaften verschlechtern, so dass die
intelligente Tempomatsteuerung
vor bergehend eingeschr nkt oder
deaktiviert ist.
In diesem Fall erscheint die Warnmeldung 䳘Intelligente Tempomatsteuerung deaktiviert. Radar
blockiert䳖 f r eine bestimmte Zeit
auf dem Kombiinstrument.
Das System funktioniert normal,
nachdem Schnee, Regen oder
Fremdk rper entfernt wurden.

Warnung
Auch wenn die Warnmeldung nicht
auf dem Kombiinstrument
erscheint, funktioniert die intelligente Tempomatsteuerung m glicherweise nicht richtig.

Achtung
Die intelligente Tempomatsteuerung funktioniert in manchen Bereichen wie offenem Gel nde
m glicherweise nicht richtig, wenn
nach dem Start des Motors keinerlei
Objekte erkannt werden.

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

Einschr nkungen
Unter folgenden Umst nden funktioniert die intelligente Tempomatsteuerung m glicherweise nicht
richtig, oder das System wird unerwartet aktiviert:
䳜 Der Erkennungssensor oder die
Umgebung sind verunreinigt oder
besch digt.
䳜 Es wird kontinuierlich Waschfl ssigkeit gespr ht, oder der Wischer
ist eingeschaltet.
䳜 Das Objektiv der Kamera ist durch
eine get nte, mit Folie beklebte
oder beschichtete Frontscheibe,
Glassch den oder durch Fremdk rper (Aufkleber, Insekten usw.)
auf dem Glas verunreinigt.
䳜 Beschlag auf der Windschutzscheibe wird nicht entfernt oder
abgetaut.
䳜 Das Sichtfeld der Frontkamera
wird durch Sonnenblendung reduziert.
䳜 Das Licht von Stra enlaternen
oder eines entgegenkommenden
Fahrzeugs wird auf der nassen
Stra e reflektiert, z.B. durch eine
Pf tze auf der Stra e.
䳜 Die Temperatur in der Umgebung
der Frontkamera ist zu hoch oder
niedrig.
䳜 Ein Objekt ist auf dem Armaturenbrett platziert.
䳜 Die Umgebung ist sehr hell.
䳜 Die Umgebung ist sehr dunkel, z.
B. in einem Tunnel usw.
6
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䳜 Die Au enhelligkeit ndert sich
pl tzlich, z. B. beim Einfahren oder
Verlassen eines Tunnels.
䳜 Die Au enhelligkeit ist gering, und
die Scheinwerfer sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
䳜 Fahrten bei starkem Regen oder
Schnee oder dichtem Nebel
䳜 Fahrten durch Dampf, Rauch oder
Schatten
䳜 Es wird nur ein Teil des Fahrzeugs
erkannt.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug hat
keine R ckleuchten, die R ckleuchten sind ungew hnlich angeordnet usw.
䳜 Die Au enhelligkeit ist gering, und
die R ckleuchten sind nicht eingeschaltet oder nicht hell genug.
䳜 Das Heck des vorderen Fahrzeugs
ist zu klein oder sieht nicht normal
aus (ist beispielsweise geneigt,
gekippt usw.)
䳜 Die Bodenfreiheit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu gering
oder zu hoch.
䳜 Ein Fahrzeug schert pl tzlich
vorne ein.
䳜 Ihr Fahrzeug wird abgeschleppt.
䳜 Bei Fahrten durch einen Tunnel
oder eine Eisenbr cke
䳜 Bei Fahrten in der N he von
Metallkonstruktionen, beispielsweise in der N he von Baustellen,
Eisenbahnschienen usw.
䳜 Bei Fahrten in der N he eines
Materials, das auf dem vorderen
Radar sehr gut reflektiert wird, z.
6
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䳜

䳜
䳜

䳜

䳜

䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

䳜
䳜

B. einer Leitplanke, eines benachbarten Fahrzeugs usw.
Der Sto f nger am vorderen
Radar ist besch digt oder das
vordere Radar wurde verschoben.
Die Temperatur um den Frontradar ist zu hoch oder zu niedrig.
Bei Fahrten in offenem Gel nde,
in denen es nur wenige Fahrzeuge
oder Objekte gibt (d. h. W ste,
Wiese, Vorort usw.)
Das vorausfahrende Fahrzeug
besteht aus einem Material, das
nicht auf das vordere Radar
reflektiert wird.
Fahrten in der N he eines Autobahnkreuzes oder einer Mautstelle
Bei Fahrten auf rutschigem
Untergrund aufgrund von Schnee,
Wasserpf tzen, Eis usw.
Fahrten in einer Kurve
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird zu sp t erkannt.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wird pl tzlich durch ein Hindernis
blockiert.
Das vorausfahrende Fahrzeug
wechselt pl tzlich die Spur oder
reduziert pl tzlich die Geschwindigkeit.
Das vorausfahrende Fahrzeug ist
verbogen.
Die Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahrzeugs ist zu hoch
oder zu niedrig.

Fahrhinweise

䳜 Bei einem Fahrzeug vor Ihnen
wechselt Ihr Fahrzeug bei niedriger Geschwindigkeit die Spur.
䳜 Das vorausfahrende Fahrzeug ist
mit Schnee bedeckt.
䳜 Instabile Fahrt
䳜 Sie befinden sich in einem Kreisverkehr und das vorausfahrende
Fahrzeug im Kreisverkehr wird
nicht erkannt.
䳜 Sie fahren st ndig im Kreis.
䳜 Fahrten auf einem Parkplatz
䳜 Fahrten durch eine Mautstelle,
Baustelle, auf einer unbefestigten oder teilweise gepflasterten
Stra e, unebenen Stra e, ber
Fahrbahnschwellen usw.
䳜 Fahren auf einer absch ssigen
Stra e, einer Kurve usw.
䳜 Fahrten an einem Stra enrand
mit B umen oder Stra enlaternen.
䳜 Ihr Fahrzeug bewegt sich instabil
䳜 Ung nstige Stra enbedingungen
berm ige Fahrzeugvibrationen
w hrend der Fahrt verursachen.
䳜 Ihre Fahrzeugh he ist aufgrund
schwerer Lasten, eines anormalen
Reifendrucks usw. zu niedrig oder
zu hoch.
䳜 Fahrten auf einer schmalen
Stra e, die durch B ume oder
Gras berwachsen ist.
䳜 Bei St rungen durch elektromagnetische Wellen, z. B. bei Fahrten
in einem Gebiet mit starken Funkwellen oder elektrischen St rungen.

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

䳜 Kurvenfahrt

ODEEV069237NR

In Kurven erkennt die intelligente
Tempomatsteuerung ein Fahrzeug in der gleichen Spur m glicherweise nicht und beschleunigt
auf die eingestellte Geschwindigkeit. Au erdem kann die Fahrzeuggeschwindigkeit stark
reduziert werden, wenn pl tzlich
das vorausfahrende Fahrzeug
erkannt wird.
W hlen Sie in Kurven die geeignete Sollgeschwindigkeit und
bet tigen Sie das Brems- oder
Gaspedal je nach Stra e und Verkehrsbedingungen.

ODEEV069240NR
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Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit
kann aufgrund eines Fahrzeugs in
der benachbarten Fahrspur reduziert werden.
Bet tigen Sie das Gaspedal und
w hlen Sie eine geeignete
Geschwindigkeit. Stellen Sie
sicher, dass die Stra enverh ltnisse einen sicheren Betrieb der
intelligenten Tempomatsteuerung
erm glichen.
䳜 Fahren auf Steigungen

den Verkehrsbedingungen vor
Ihnen.
䳜 Fahrspurwechsel

OADAS030SDY

ODEEV069243NR

Bei Bergauf- oder Bergabfahrten
kann die intelligente Tempomatsteuerung m glicherweise ein
fahrendes Fahrzeug auf Ihrer
Fahrbahn nicht erkennen, sodass
Ihr Fahrzeug auf die Sollgeschwindigkeit beschleunigt. Au erdem
wird die Fahrzeuggeschwindigkeit
stark reduziert, wenn pl tzlich
das vorausfahrende Fahrzeug
erkannt wird.
W hlen Sie an Steigungen die
geeignete Sollgeschwindigkeit und
bet tigen Sie das Brems- oder
Gaspedal je nach Fahrbahn und
6
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[A]: Ihr Fahrzeug
[B]: Die Spur wechselndes Fahrzeug
Ein Fahrzeug, das von einer
benachbarten Spur in Ihre Spur
wechselt, kann vom Sensor erst
erkannt werden, wenn es sich im
Erkennungsbereich des Sensors
befindet. Die intelligente Tempomatsteuerung erkennt das Fahrzeug m glicherweise nicht sofort,
wenn das Fahrzeug abrupt die
Spur wechselt. In diesem Fall
m ssen Sie einen Sicherheitsabstand einhalten und gegebenenfalls das Bremspedal treten, um
die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren und den Sicherheitsabstand
herzustellen.

Fahrhinweise

Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

䳜 Fahrzeug erkennen

OMQ4H050012
OMQ4050146

In den folgenden F llen k nnen
Fahrzeuge in Ihrer Fahrspur nicht
vom Sensor erfasst werden:
- Zu einer Seite versetzte Fahrzeuge
- Langsame oder pl tzlich bremsende Fahrzeuge
- Fahrzeuge in Gegenrichtung
- Angehaltene Fahrzeuge
- Fahrzeuge mit kleinem Heckprofil, z. B. mit Anh nger
- Schmale Fahrzeuge wie Motorr der oder Fahrr der
- Sonderfahrzeuge
- Tiere und Fu g nger
Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit mit dem Bremspedal entsprechend den Stra en- und
Fahrbedingungen an.

In den folgenden F llen kann das
vorausfahrende Fahrzeug nicht
vom Sensor erfasst werden:
- Fahrzeuge mit gr erer Bodenfreiheit oder Fahrzeuge, die
Lasten transportieren, die aus
dem Heck des Fahrzeugs herausragen.
- Fahrzeuge, bei denen die Vorderseite durch schwere Lasten
angehoben ist.
- Sie lenken Ihr Fahrzeug.
- Fahren auf engen oder kurvigen
Stra en
Passen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit mit dem Bremspedal entsprechend den Stra en- und
Fahrbedingungen an.
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Intelligente Tempomatsteuerung (SCC)

OMQ4050147

䳜 Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug an einer Kreuzung aus dem
Sichtfeld ger t, kann Ihr Fahrzeug
beschleunigen.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.

OMQ4050148

䳜 Wenn ein vor Ihnen fahrendes
Fahrzeug aus der Spur ger t,
erkennt die intelligente Tempomatsteuerung das vor Ihnen fahrende Fahrzeug m glicherweise
nicht sofort.
Achten Sie w hrend der Fahrt
immer auf die Stra en- und Fahrbedingungen.

6
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OMQ4050149

䳜 Achten Sie immer auf Fu g nger,
wenn Ihr Fahrzeug den Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug
h lt.

Fahrhinweise

Navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung
(NSCC) (ausstattungsabh ngig)

Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

Funktionseinstellungen

Einstellung

Die navigationsbasierte intelligente
Tempomatsteuerung hilft, die Fahrzeuggeschwindigkeit beim Fahren
auf Schnellstra en (oder Autobahnen) automatisch anzupassen,
indem sie die Stra eninformationen
des Navigationssystems nutzt,
wenn die intelligente Tempomatsteuerung in Betrieb ist.
OMQ4A050355G

Automatische Verz gerung in
Autobahnkurven
Wenn die Fahrgeschwindigkeit hoch
ist, bremst die automatische
Abbremsfunktion in Kurven auf der
Autobahn Ihr Fahrzeug ab bzw.
beschr nkt die Beschleunigung, um
Sie bei der sicheren Kurvenfahrt
basierend auf den Kurveninformationen aus dem Navigationssystem
zu unterst tzen.
Automatische nderung der Sollgeschwindigkeit auf Autobahnen
Die automatische nderungsfunktion der eingestellten Geschwindigkeit auf Autobahnen ndert die
eingestellte Geschwindigkeit des
intelligenten Tempomats auf
Grundlage der Informationen zu
Geschwindigkeitsbegrenzungen aus
dem Navigationssystem.

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, die
Option 䳘Fahrerassistenz → Fahrhilfe
→ Automatische Geschwindigkeits nderung auf der Autobahn䳖 aus
dem Einstellungsmen , um die navigationsbasierte intelligente Tempomatsteuerung zu aktivieren, und
w hlen Sie sie ab, um die Funktion
auszuschalten.

Hinweis
Wenn ein Problem mit der navigationsbasierten intelligenten Tempomatsteuerung vorliegt, kann die
Funktion nicht ber das Einstellungsmen eingestellt werden.
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Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

Funktion des Systems

Standby-Funktion

Funktionsvoraussetzungen
Die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung ist einsatzbereit, wenn die folgenden
Bedingungen alle erf llt sind:
䳜 Die intelligente Tempomatsteuerung ist aktiv.
䳜 Fahrten auf Fernstra en (oder
Autobahnen)

Hinweis
Weitere Einzelheiten zur Bedienung
der intelligenten Tempomatsteuerung finden Sie unter "Intelligente
Tempomatsteuerung (SCC) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6160.

OMQ4PH050384L

Wenn die Betriebsbedingungen
erf llt sind, leuchtet das wei e
Symbol (
) auf.

Aktivierte Funktion

Funktionsanzeige und -steuerung
Wenn die navigationsgest tzte
intelligente Tempomatsteuerung
aktiv ist, wird dies auf dem Kombiinstrument wie folgt angezeigt:
OMQ4PH050385L

Wenn im Standby-Modus eine vorbergehende Verz gerung erforderlich ist und die
navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung aktiv ist,
leuchtet das gr ne Symbol (
)
auf dem Kombiinstrument auf.
Wenn die Funktion f r den automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn aktiv ist,
6
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Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

leuchtet das gr ne Symbol (
)
und die Sollgeschwindigkeit auf dem
Kombiinstrument auf, und es wird
ein Warnton ausgegeben.

Warnung
Die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 erscheint in den folgenden F llen:

OMQ4040504G

䳜 Die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung ist
nicht in der Lage, Ihr Fahrzeug auf
eine sichere Geschwindigkeit
abzubremsen.

Hinweis
Die Funktion zum automatischen
Abbremsen in Autobahnkurven und
die Funktion zum automatischen
Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf
der Autobahn verwenden dasselbe
Symbol (
).

Automatische Verz gerung in
Autobahnkurven
䳜 Je nach der voraus liegenden
Kurve auf der Autobahn (oder
Fernstra e) wird das Fahrzeug
abgebremst und nach dem Durchfahren der Kurve auf die von der
intelligenten Tempomatsteuerung
eingestellte Geschwindigkeit
beschleunigt.
䳜 Die Fahrzeugverz gerungszeit
kann je nach Fahrzeuggeschwindigkeit und Kurve der Stra e
unterschiedlich sein. Je h her die
Fahrgeschwindigkeit, desto
schneller beginnt die Verz gerung.

Automatische nderung der Sollgeschwindigkeit auf Autobahnen
䳜 Die Funktion zum automatischen
Wechsel der Sollgeschwindigkeit
auf der Autobahn wird aktiv,
wenn die von der intelligenten
Tempomatsteuerung eingestellte
Geschwindigkeit und die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf
der Autobahn (oder Fernstra e)
bereinstimmen.
䳜 Wenn die Funktion zum automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn (oder
Fernstra e) aktiv ist, wird die
Sollgeschwindigkeit automatisch
auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung ge ndert.

6

181

6

Fahrhinweise

Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

䳜 Wenn die von der intelligenten
Tempomatsteuerung eingestellte
Geschwindigkeit von dem Tempolimit abweicht, befindet sich die
Funktion zum automatischen
Wechsel der Sollgeschwindigkeit
auf der Autobahn im StandbyModus.
䳜 Wenn die Funktion zum automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn in den
Standby-Zustand gewechselt ist,
weil Sie auf einer anderen Strecke
als der Fernstra e (oder Autobahn) gefahren sind, wird die
Funktion zum automatischen
Wechsel der Sollgeschwindigkeit
auf der Autobahn wieder aktiviert, wenn Sie wieder auf der
Hauptstrecke fahren, ohne dass
Sie die Sollgeschwindigkeit neu
einstellen m ssen.
䳜 Wenn die Funktion zum automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn durch
Bet tigung des Bremspedals in
den Standby-Zustand gewechselt ist, dr cken Sie den Schalter
(
), um die Funktion neu zu
starten.
䳜 Die Funktion zum automatischen
Wechsel der Sollgeschwindigkeit
auf der Autobahn funktioniert
nicht an Autobahnkreuzen oder auffahrten.
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Hinweis
䳜 Die Funktion zum automatischen
nderung der Sollgeschwindigkeit
auf der Autobahn ber cksichtigt
nur die Geschwindigkeitsbegrenzungen der Autobahn, nicht
aber Radarkontrollen.
䳜 Wenn die Funktion zum automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn aktiv ist,
beschleunigt oder verlangsamt
das Fahrzeug automatisch je nach
der Geschwindigkeitsbegrenzung
auf der Autobahn (oder Fernstra e).
䳜 Wenn die Funktion 䳘Automatischer Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn䳖
aktiviert ist, kann das Fahrzeug
den Fahrer warnen, wenn die eingestellte H chstgeschwindigkeit
des Fahrzeugs ber dem
Grenzwert der Geschwindigkeitskamera liegt.
䳜 Die eingestellte H chstgeschwindigkeit f r die Funktion 䳘Automatischer Wechsel der
Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn䳖 betr gt 140 km/h.
䳜 Wenn die Geschwindigkeitsbeschr nkung einer neuen Stra e im
Navigationssystem nicht aktualisiert ist, funktioniert die Funktion
zum automatischen Wechsel der
Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn m glicherweise nicht richtig.

Fahrhinweise

䳜 Wenn die Geschwindigkeit auf
eine andere Ma einheit als in
Ihrem Land blich eingestellt ist,
funktioniert die Funktion zum
automatischen Wechsel der Sollgeschwindigkeit auf der Autobahn
m glicherweise nicht richtig.

Einschr nkungen
Unter folgenden Umst nden funktioniert die navigationsgest tzte
intelligente Tempomatsteuerung
m glicherweise nicht richtig:
䳜 Das Navigationssystem funktioniert nicht richtig.
䳜 Geschwindigkeitsbegrenzung und
Stra eninformationen in der
Navigation sind nicht aktualisiert.
䳜 Die Karteninformationen und die
tats chliche Stra e weichen aufgrund von Fehlern der EchtzeitGPS-Daten oder aufgrund von
Fehlern der Kartenangaben voneinander ab.
䳜 Das Navigationssystem sucht
w hrend der Fahrt nach einer
Route.
䳜 GPS-Signale werden in Bereichen
wie Tunneln blockiert
䳜 Das Navigationssystem wird
w hrend der Fahrt aktualisiert.
䳜 Karteninformationen werden aufgrund einer Fehlfunktion des Infotainmentsystems nicht
bertragen.

Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

䳜 Eine Stra e, die sich in zwei oder
mehr Stra en teilt und diese wieder zusammenf hrt
䳜 Der Fahrer verl sst die durch das
Navigationssystem festgelegte
Route.
䳜 Die Route zum Ziel wird ge ndert
oder abgebrochen, indem das
Navigationssystem zur ckgesetzt wird.
䳜 Das Fahrzeug f hrt in eine Tankstelle oder auf einen Rastplatz.
䳜 Die Geschwindigkeitsbegrenzung
einiger Abschnitte ndert sich je
nach den Stra enverh ltnissen.
䳜 Android Auto oder Car Play ist in
Betrieb.
䳜 Das Navigationssystem kann die
aktuelle Fahrzeugposition nicht
erkennen (z. B. Hochstra en einschlie lich berf hrungen neben
allgemeinen oder benachbarten,
parallelen Stra en).
䳜 Das Navigationssystem wird
w hrend der Fahrt neu gestartet.
䳜 Es gibt schlechtes Wetter, beispielsweise starker Regen, starker Schnee usw.
䳜 Fahrten auf einer im Bau befindlichen Stra e
䳜 Fahrten auf einer Stra e mit kontrollierten Auf- und Abfahrten
䳜 Fahrten auf einer Stra e mit
scharfer Kurve
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Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

䳜 Fahrten auf Stra en mit Kreuzungen, Kreisverkehren, geraden Einund Ausfahrten usw.

ODL3A050305

ODL3A050307

[1]: Route festlegen, [2]: Nebenstrecke, [3]: Fahrtroute, [4]: Hauptstra e, [5]: Stra enkurve
䳜 Wenn es einen Unterschied zwischen der festgelegten Navigationsroute (Nebenstrecke) und der
Fahrtroute (Hauptstrecke) gibt,
kann die Funktion zur automatischen Verz gerung in Autobahnkurve erst funktionieren, wenn die
Fahrtroute als Hauptstrecke
erkannt wird.
䳜 Wenn die Fahrtroute des Fahrzeugs als Hauptstrecke erkannt
anstelle der eingestellten Navigationsroute beibehalten wird, wird
die Funktion zur automatischen
Verz gerung in Autobahnkurven
aktiv. Je nach dem Abstand zur
Kurve und der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit kann die
Fahrzeugverz gerung nicht ausreichend sein oder das Fahrzeug
schnell gebremst werden.
6
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[1]: Hauptstra e, [2]: Nebenstrecke,
[3]: Fahrtroute, [4]: Route festlegen,
[5]: Stra enkurve
䳜 Wenn es einen Unterschied zwischen der Navigationsroute
(Hauptstrecke) und der Fahrstrecke (Nebenstrecke) gibt,
arbeitet die Funktion zur Verz gerung in Autobahnkurven mit
den Kurveninformationen f r die
Hauptstrecke.
䳜 Wenn das System feststellt, dass
Sie die Route durch die Einfahrt in
das Autobahnkreuz oder die Kreuzung verlassen, funktioniert die
automatische Verz gerung in
Autobahnkurven nicht.

ODL3A050306

Fahrhinweise

[1]: Fahrtroute, [2]: Nebenstrecke,
[3]: Stra enkurve, [4]: Hauptstra e
䳜 Wenn kein Ziel im Navigationssystem festgelegt wurde, arbeitet
die Funktion zur automatischen
Verz gerung in Autobahnkurven
mit den Kurveninformationen der
Hauptstrecke.
䳜 Selbst wenn Sie von der Hauptstra e abfahren, kann die Funktion zur automatischen
Verz gerung in Autobahnkurven
aufgrund von Navigationsinformationen des Autobahnkurvenabschnitts vor bergehend aktiviert
sein.

Warnung
䳜 Die vom Navigationssystem
unterst tzte intelligente Tempomatsteuerung ist kein Ersatz f r
sicheres Fahren, sondern nur eine
Komfortfunktion. Behalten Sie
immer die Stra e im Auge, und
halten Sie die Stra enverkehrsordnung ein.
䳜 Die Geschwindigkeitsangaben zur
Navigation k nnen von der tats chlich zul ssigen Geschwindigkeit f r die Stra e abweichen. Es
liegt in der Verantwortung des
Fahrers, die Geschwindigkeitsbeschr nkung auf der tats chlichen
Fahrstrecke oder Fahrspur zu
pr fen.

Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung (NSCC)

䳜 Die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung funktioniert bei vorausfahrenden
Fahrzeugen und je nach den Fahrbedingungen des Fahrzeugs m glicherweise nicht. Achten Sie
w hrend der Fahrt immer auf die
Stra en- und Fahrbedingungen.
䳜 Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, empfehlen wir aus Sicherheitsgr nden, die navigationsgest tzte
intelligente Tempomatsteuerung
auszuschalten.
䳜 Wenn Sie eine Mautstelle auf
einer Autobahn passiert haben,
arbeitet die navigationsgest tzte
intelligente Tempomatsteuerung
f r die erste Fahrspur. Wenn Sie in
eine der anderen Fahrspuren
wechseln, funktioniert das
System m glicherweise nicht
richtig.
䳜 Das Fahrzeug beschleunigt, wenn
der Fahrer das Gaspedal tritt und
die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung aktiv
ist, und die Funktion bremst das
Fahrzeug nicht ab.
䳜 Wenn der Fahrer beschleunigt und
das Gaspedal freigibt, w hrend
die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung aktiv
ist, wird das Fahrzeug m glicherweise nicht ausreichend verz gert
oder schnell auf eine sichere
Geschwindigkeit abgebremst.
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䳜 Wenn die Kurve zu gro oder zu
klein ist, funktioniert die navigationsgest tzte intelligente Tempomatsteuerung m glicherweise
nicht.

Hinweis
䳜 Die Geschwindigkeitsinformationen auf dem Kombiinstrument
und im Navigationssystem k nnen sich unterscheiden.
䳜 Es kann eine Zeitverz gerung
zwischen der F hrung durch das
Navigationssystem und der Aktivierung /Deaktivierung der navigationsgest tzten intelligenten
Tempomatsteuerung auftreten.
䳜 Selbst wenn Sie mit einer
Geschwindigkeit fahren, die niedriger ist als die von der intelligenten Tempomatsteuerung
eingestellte Geschwindigkeit,
kann die Beschleunigung durch die
vor Ihnen liegenden Kurvenabschnitte begrenzt sein.
䳜 Wenn die navigationsbasierte
intelligente Tempomatsteuerung
aktiv ist, wenn Sie die Hauptfahrbahn verlassen, um in ein Autobahnkreuz, eine Anschlussstelle
oder eine Rastanlage, usw. einzufahren, kann die Funktion noch
einige Zeit in Betrieb sein.
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䳜 Die Verz gerung durch die navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung kann aufgrund der Stra enverh ltnisse
wie unebenen Fahrbahnen, engen
Gassen usw. als nicht ausreichend
empfunden werden.

Fahrhinweise

Spurhalteassistent (LFA)

Spurhalteassistent (LFA)
Der Spurhalteassistent dient zur
Erkennung von Fahrbahnmarkierungen oder Fahrzeugen auf der Stra e
und unterst tzt den Fahrer beim
Lenken, um das Fahrzeug in der
Fahrspur zu halten.

Funktionseinstellungen

Einstellung
Ein-/Ausschalten

Erkennungssensor
Frontkamera

OMQ4050135

OMQ4H050009

Die Frontkamera wird als Erkennungssensor f r Fahrbahnmarkierungen (oder Stra enr nder) und
vorausfahrende Fahrzeuge verwendet.

Dr cken Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht,
kurz auf die Taste f r den Spurhalteassistenten am Lenkrad, um den
Spurhalteassistenten einzuschalten. Die wei e oder gr ne Kontrollleuchte (

) auf dem

Kombiinstrument leuchtet auf.
Dr cken Sie die Taste erneut, um die
Funktion auszuschalten.

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Achtung
Weitere Sicherheitshinweise zur
Frontkamera finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.
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Warntonlautst rke

Funktion des Systems

Warnung und Kontrolle
Spurfolgeassistent

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r die
Lenkradwarnung in 䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖,
䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖 zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

OMQ4PH050379L

Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
oder beide Fahrbahnmarkierungen
erkannt werden und Ihre Fahrzeuggeschwindigkeit unter 200 km/h
liegt, leuchtet die gr ne Anzeige
(

) des Kombiinstruments auf,

und die Funktion h lt das Fahrzeug
in der Spur, indem sie das Lenkrad
steuert.

Achtung
Wenn das Lenkrad nicht gesteuert
wird, blinkt die Kontrollleuchte (
erst gr n und dann wei .
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Spurhalteassistent (LFA)

Lenkradwarnung

teassistent (LFA) wird automatisch
deaktiviert.

Warnung

OMQ4050155G

Wenn der Fahrer die H nde f r
einige Sekunden vom Lenkrad
nimmt, erscheint die Warnmeldung
䳘H nde am Lenkrad lassen䳖, und es
wird in mehreren Stufen ein Warnton ausgegeben.
Erste Stufe: Warnmeldung
Zweite Stufe: Warnmeldung (rotes
Lenkrad) und Warnton.

䳜 Wenn Sie Gegenst nde am Lenkrad befestigen oder eine
bestimmte Kraft auf das Lenkrad
aus ben, hilft der Spurhalteassistent m glicherweise nicht.
䳜 Der Spurfolgeassistent funktioniert nicht immer. Es liegt in der
Verantwortung des Fahrers, das
Fahrzeug sicher zu lenken und in
seiner Spur zu halten.
䳜 Abh ngig von den Fahrbahnbedingungen erfolgt die Lenkrad-Warnung unter Umst nden mit
Verz gerung. Sie sollten w hrend
der Fahrt immer die H nde am
Lenkrad haben.
䳜 Auch wenn das Lenkrad sehr
leicht gehalten wird, kann die
Lenkrad-Warnmeldung erscheinen, da das System m glicherweise nicht erkennt, dass der
Fahrer die H nde am Lenkrad hat.
䳜 Wenn Sie Gegenst nde am Lenkrad befestigen, funktioniert die
Lenkradwarnung m glicherweise
nicht richtig.

OMQ4040509G

Wenn der Fahrer nach der Lenkradwarnung immer noch nicht die
H nde am Lenkrad hat, erscheint die
Warnmeldung 䳘Spurhalteassistent
(LFA) deaktiviert䳖 und der Spurhal-
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Spurhalteassistent (LFA)

Hinweis
䳜 Weitere Einzelheiten zur Einstellung der Funktionen im Infotainmentsystem finden Sie im
Handbuch zum Infotainmentsystem.
䳜 Wenn beide Fahrbahnmarkierungen erkannt werden, wechseln die
Fahrbahnlinien auf dem Kombiinstrument von grau zu wei .
Spur nicht erkannt

OMQ4AH050332

Spur erkannt

OMQ4AH050333
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䳜 Wenn keine Fahrbahnmarkierungen erkannt werden, kann die
Lenkradsteuerung durch den
Spurhalteassistenten eingeschr nkt sein, wenn sich ein Fahrzeug vor dem eigenen Fahrzeug
befindet oder die Fahrbedingungen f r das Fahrzeug nicht gegeben sind.
䳜 Der Fahrer kann trotz des Spurfolgeassistenten das Lenkrad
selbst bernehmen.
䳜 Unter Umst nden f hlt sich die
Lenkung bei aktiviertem Spurfolgeassistenten leicht- oder
schwerg ngiger an.

Fahrhinweise

Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fahrhilfe auf der Autobahn
(HDA) (ausstattungsabh ngig)

Fehlfunktion
Grundlegende Funktion

OMQ4050157G

Wenn der Spurhalteassistent nicht
richtig funktioniert, erscheint die
Warnmeldung 䳘Spurhalteassistent
(LFA) berpr fen䳖 auf dem Kombiinstrument. Wenn dieser Fall auftritt,
lassen Sie die Funktion von einer
Kia-Vertragswerkstatt berpr fen.

Einschr nkungen
Weitere Einzelheiten zu den Funktionsbeschr nkungen finden Sie unter
"Spurhalteassistent (LKA)" auf Seite
6-103.

OMQ4050282L

Der Autobahn-Fahrassistent soll
Fahrzeuge und Fahrspuren vor dem
Fahrzeug erkennen und den
Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug sowie die eingestellte
Geschwindigkeit halten und das
Fahrzeug w hrend der Fahrt auf der
Autobahn (oder Fernstra e) in der
Fahrspur halten.
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Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

Erkennungssensor
Frontkamera

Funktionseinstellungen

Einstellung

OMQ4H050009

Frontradar

OMQ4050077

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Achtung
Weitere Einzelheiten zu den Vorsichtsma nahmen f r Erkennungssensoren finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.
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OMQ4A050355G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen 䳘Fahrerassistenz →
Fahrassistent䳖 die einzelnen Funktionen aus oder ab.
䳜 Wenn die Fahrhilfe auf der Autobahn ausgew hlt wird, kontrolliert
sie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und die Sollgeschwindigkeit und h lt das
Fahrzeug in der Fahrspur.

Hinweis
䳜 Wenn es ein Problem mit den
Funktionen gibt, k nnen die Einstellungen nicht ge ndert werden.
Lassen Sie die Funktion von einem
Kia-Vertragsh ndler berpr fen.
䳜 Wenn der Motor neu gestartet
wird, behalten die Funktionen die
letzte Einstellung bei.

Fahrhinweise

Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

Warnung
ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.

Warntonlautst rke

Funktion des Systems

Funktionsanzeige und -steuerung
Sie k nnen den Status des Autobahn-Fahrassistenten in der
Fahrassistenz-Ansicht auf dem
Kombiinstrument sehen. Siehe
"LCD-Display" auf Seite 5-87.
Der Autobahn-Fahrassistent wird
abh ngig vom Status der Funktion
wie nachfolgend dargestellt angezeigt.
Betriebszustand

OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r den
Autobahn-Fahrassistenten auf
䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖, 䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖
zu ndern.

6

OMQ4PH050380L

Standby-Zustand

Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

OMQ4PH050381L
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Fahrhinweise

Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

1. Die Anzeige f r den AutobahnFahrassistenten zeigt, ob sich ein
anderes Fahrzeug vor dem Fahrzeug befindet; die gew hlte Entfernung wird angezeigt.
䳜 Anzeige f r den AutobahnFahrassistenten
- Gr n (
): Betriebszustand
- Wei (
): StandbyZustand
2. Die eingestellte Geschwindigkeit
wird angezeigt.
3. Die Kontrollleuchte des SpurhalteAssistenten wird angezeigt.
4. Es wird angezeigt, ob sich ein
Fahrzeug vor Ihnen befindet und
wie gro der Sollabstand zwischen den Fahrzeugen ist.
5. Es wird angezeigt, ob die Fahrspur
erkannt wird.
* F r weitere Informationen zum
Spurfolgeassistenten (LKA), siehe
"Spurhalteassistent (LFA)" auf
Seite 6-187.
* F r weitere Informationen zur
intelligenten Tempomatsteuerung
(SCC), siehe "Intelligente Tempomatsteuerung (SCC) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-160.
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Aktivierte Funktion
Der Autobahn-Fahrassistent wird
bei der Auffahrt bzw. beim Fahren
auf der Autobahn (oder Schnellstra e) eingesetzt und erf llt alle
folgenden Bedingungen:
䳜 Der Spurfolgeassistent ist in
Betrieb.
䳜 Die intelligente Tempomatsteuerung ist aktiv.

Hinweis
䳜 Wenn w hrend der Fahrt auf der
Autobahn (oder der Fernstra e)
die intelligente Tempomatsteuerung aktiv wird, wird der Autobahn-Fahrassistent aktiviert.
䳜 Bei der Auffahrt auf die Hauptstrecke auf Autobahnen (oder
Schnellstra en) schaltet sich der
Autobahn-Fahrassistent nicht ein,
wenn der Spurfolgeassistent ausgeschaltet ist, auch wenn die
intelligente Tempomatsteuerung
aktiv ist.

Fahrhinweise

Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

Neustart nach Stopp

OMQ4050288G

Wenn der Autobahn-Fahrassistent
in Betrieb ist, h lt Ihr Fahrzeug an,
wenn das vor Ihnen fahrende Fahrzeug anh lt. Wenn sich das vor
Ihnen fahrende Fahrzeug innerhalb
von ca. 30 Sekunden nach dem Halt
in Bewegung setzt, startet Ihr Fahrzeug ebenfalls. Au erdem erscheint
nach dem Anhalten des Fahrzeugs
nach ca. 30 Sekunden die Meldung
䳘Zum Beschleunigen Schalter oder
Pedal verwenden䳖 auf dem Kombiinstrument. Treten Sie das Gaspedal
oder dr cken Sie den Schalter +, den
Schalter - oder den Schalter (
),
um die Fahrt zu beginnen.

Lenkradwarnung

OMQ4050155G

Wenn der Fahrer die H nde f r
einige Sekunden vom Lenkrad
nimmt, erscheint die Warnmeldung
䳘H nde am Lenkrad lassen䳖, und es
wird in mehreren Stufen ein Warnton ausgegeben.
䳜 Erste Stufe: Warnmeldung
䳜 Zweite Stufe: Warnmeldung
(rotes Lenkrad) und Warnton.

OMQ4050219G

Wenn der Fahrer nach der Lenkradwarnung immer noch nicht die
H nde am Lenkrad hat, erscheint die
Warnmeldung 䳘Autobahn-Fahrassistent (HDA) abgebrochen䳖.
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Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

Standby-Funktion
Wenn die intelligente Tempomatsteuerung w hrend der Nutzung
des Autobahn-Fahrassistenten vorbergehend deaktiviert ist, befindet
sich der Autobahn-Fahrassistent im
Bereitschaftszustand. Zu diesem
Zeitpunkt funktioniert der Spurhalteassistent normal.
Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050220G

Wenn der Autobahn-Fahrassistent
nicht richtig funktioniert, erscheint
die Warnmeldung 䳘AutobahnFahrassistent (HDA) pr fen䳖 und die
Warnleuchte (

) am Kombiinstru-

ment leuchtet auf. Lassen Sie die
Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.
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Warnung
䳜 Der Fahrer ist f r die sichere Fahrt
mit dem Fahrzeug verantwortlich.
䳜 Sie sollten w hrend der Fahrt
immer die H nde am Lenkrad
haben.
䳜 Der Autobahn-Fahrassistent ist
eine zus tzliche Funktion, das den
Fahrer beim Fahren unterst tzt,
und kein vollst ndig autonomes
Fahrsystem. Pr fen Sie stets den
Stra enzustand und ergreifen Sie
gegebenenfalls geeignete Ma nahmen, um sicher zu fahren.
䳜 Behalten Sie immer die Stra e im
Auge, und halten Sie die Stra enverkehrsordnung ein. Der Fahrzeughersteller haftet nicht f r
Verkehrsverst e oder Unf lle,
die vom Fahrer verursacht werden.
䳜 Der Autobahn-Fahrassistent kann
m glicherweise nicht alle Verkehrssituationen erkennen. Die
Funktion erkennt m gliche Kollisionen aufgrund von Einschr nkungen m glicherweise nicht.
Seien Sie sich immer der Einschr nkungen bewusst. Hindernisse wie Fahrzeuge, Motorr der,
Fahrr der, Fu g nger, Leitplanken, Schlagb ume, nicht genau
erkennbare Objekte, Konstruktionen usw., die mit dem Fahrzeug
kollidieren k nnen, werden m glicherweise nicht erkannt.

Fahrhinweise

䳜 Der Autobahn-Fahrassistent
schaltet sich in den folgenden
Situationen automatisch aus:
- Bei Fahrten auf Stra en, die die
Funktion nicht ber cksichtigt, z.
B. auf Rastpl tzen, auf Kreuzungen, in Einm ndungen usw.
- Das Navigationssystem funktioniert nicht richtig, z. B. wenn
das Navigationssystem aktualisiert oder neu gestartet wird.
䳜 Der Autobahn-Fahrassistent kann
sich je nach den Stra enverh ltnissen (Navigationsinformationen) und der Umgebung
unbeabsichtigt ein- oder ausschalten.
䳜 Der Spurhalteassistent kann vorbergehend deaktiviert sein,
wenn die Frontkamera die Fahrspuren nicht richtig erkennt oder
die Lenkradwarnung eingeschaltet ist.
䳜 M glicherweise h ren Sie den
Warnton des Autobahn-Fahrassistenten nicht, wenn die Umgebung laut ist.
䳜 Wenn das Fahrzeug mit hoher
Geschwindigkeit in einer Kurve
gefahren wird, kann Ihr Fahrzeug
zur Seite ziehen oder von der
Fahrspur abkommen.
䳜 Wenn Sie einen Anh nger oder ein
anderes Fahrzeug ziehen, empfehlen wir, den Autobahn-Fahrassistenten aus Sicherheitsgr nden
auszuschalten.

Fahrhilfe auf der Autobahn (HDA)

䳜 Die Lenkrad-Warnmeldung kann
je nach Lenkradhaltung oder Straenverh ltnissen zu fr h oder zu
sp t erscheinen. Sie sollten w hrend der Fahrt immer die H nde
am Lenkrad haben.
䳜 Lesen Sie aus Sicherheitsgr nden
das Handbuch, bevor Sie den
Autobahn-Fahrassistenten verwenden.
䳜 Der Autobahn-Fahrassistent
funktioniert nicht, wenn der
Motor gestartet wird oder die
Erkennungssensoren oder das
Navigationssystem initialisiert
werden.

Einschr nkungen
Der Autobahn-Fahrassistent bzw.
die Spurwechselhilfe f r die Autobahn funktionieren unter Umst nden nicht einwandfrei oder gar
nicht:
䳜 Wenn die Kartenangaben und die
tats chliche Stra e voneinander
abweichen, weil das Navigationssystem nicht aktualisiert ist.
䳜 Die Karteninformationen und die
tats chliche Stra e weichen aufgrund von Fehlern der EchtzeitGPS-Daten oder aufgrund von
Fehlern der Kartenangaben voneinander ab.
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Fahrhinweise

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

䳜 Das Infotainmentsystem wird
durch die gleichzeitige Ausf hrung von Funktionen wie Routensuche, Videowiedergabe,
Spracherkennung usw. berlastet.
䳜 GPS-Signale werden in Bereichen
wie Tunneln blockiert
䳜 Wenn der Fahrer von der Route
abkommt oder die Route zum Ziel
ndert oder durch Zur cksetzen
des Navigationssystems abbricht
(einschlie lich nderungen der
TPEG-Informationen).
䳜 Das Fahrzeug f hrt in eine Tankstelle oder auf einen Rastplatz.
䳜 Android Auto oder Car Play ist in
Betrieb.
䳜 Das Navigationssystem kann die
aktuelle Fahrzeugposition nicht
erkennen (z. B. Hochstra en einschlie lich berf hrungen neben
allgemeinen oder benachbarten,
parallelen Stra en).

Achtung
Weitere Einzelheiten zu den Einschr nkungen der Frontkamera und
des Frontradars finden Sie unter
"Frontalkollisions-Vermeidungsassistent (FCA) (Sensor Fusion) (ausstattungsabh ngig)" auf Seite 6-86.

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA) (ausstattungsabh ngig)
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem soll Fahrzeuge erkennen, die sich beim Zur cksetzen des
Fahrzeugs von der linken und rechten Seite n hern, und den Fahrer
mit einer Warnmeldung und einem
Warnton auf eine drohende Kollision
hinweisen. Auch die Bremsung wird
unterst tzt, um eine Kollision zu
verhindern.

OMQ4050263

[A]: Betriebsbereich des Querverkehr-Erkennungssystems
[B]: Betriebsbereich des hinteren
Querverkehr-Kollisionsvermeidungsassistenten

Achtung
Der Zeitpunkt der Warnung kann je
nach Fahrzeuggeschwindigkeit des
herannahenden Fahrzeugs variieren.
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Funktionseinstellungen

Hinweis
Im folgenden Text wird der hintere
Querverkehr-Kollisionsassistent als
hinteres Querverkehr-Erkennungssystem bezeichnet.

Einstellung
Querverkehr-Erkennungssystem
hinten

Erkennungssensor
Eckradar hinten

OMQ4AH050341G

OMQ4AH050010

Die genaue Position des Detektors
ist im Bild oben zu sehen.

Achtung
Weitere Einzelheiten zu den Vorsichtsma nahmen f r die Radare in
den hinteren Ecken finden Sie unter
"Totwinkel-KollisionsvermeidungsAssistent (BCA)" auf Seite 6-111.

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Parksicherheit →
Sicherheit Querverkehr hinten䳖, um
das Querverkehrsicherheitssystem
einzuschalten bzw. zu deaktivieren.

Warnung
Wenn der Motor neu gestartet wird,
wird das Querverkehr-Sicherheitssystem hinten immer eingeschaltet. Wenn jedoch nach dem
Neustart des Motors 䳘Aus䳖 gew hlt
wird, sollte der Fahrer stets die
Umgebung im Auge behalten und
vorsichtig fahren.
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Hinweis

Warntonlautst rke

Zu den Einstellungen f r das hintere
Querverkehr-Erkennungssystem
geh ren das Querverkehrs-Warnsystem und der hintere QuerverkehrsKollisionsvermeidungsassistent.

Warnzeitpunkt
OMQ4AH050335G

W hlen Sie, wenn der Engine Start/
Stop-Knopf in Position ON steht, im
Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖,
um die Warntonlautst rke f r das
Querverkehr-Erkennungssystem zu
ndern.
OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start-/StoppKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnzeit䳖 aus, um die
erste Warnaktivierung f r das Querverkehrsicherheitssystem zu
ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt. Wenn Sie die Warnzeit
ndern, kann sich auch die Warnzeit
anderer Fahrerassistenzsysteme
ndern.
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Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Achtung
䳜 Die Einstellung des Zeitpunkts und
der Warntonlautst rke gilt f r alle
Funktionen des hinteren Querverkehr-Kollisionsvermeidungsassistenten.

Fahrhinweise

䳜 Auch wenn 䳘Normal䳖 f r den
Warnzeitpunkt ausgew hlt ist,
kann der Warnzeitpunkt als zu
sp t empfunden werden, wenn
sich Fahrzeuge von der linken und
rechten Seite mit hoher
Geschwindigkeit n hern.
䳜 W hlen Sie 䳘Verz gert䳖 f r die
Warnung bei geringem Verkehr
und niedriger Fahrgeschwindigkeit.

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Kollisionswarnung

OMQ4AH050098

Hinweis
Wenn der Motor wieder gestartet
wird, behalten Warnzeit und Warntonlautst rke die letzte Einstellung
bei.
6

Funktion des Systems
OMQ4050309L

Funktionswarnung und -kontrolle
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem warnt und steuert das
Fahrzeug je nach Kollisionsgefahr:
䳘Kollisionswarnung䳖, 䳘Notbremsung䳖
und 䳘Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden䳖.

OMQ4AH050162

䳜 Um den Fahrer vor einem sich von
der hinteren linken/rechten Seite
seines Fahrzeugs n hernden
Fahrzeug zu warnen, blinkt die
Warnleuchte am Seitenspiegel,
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

und eine Warnung erscheint auf
dem Kombiinstrument. Gleichzeitig wird ein akustisches Warnsignal ausgegeben. Wenn der
R ckfahrmonitor aktiviert ist,
erscheint zus tzlich eine Warnung
auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems.
䳜 Die Funktion ist aktiv, wenn die
folgenden Bedingungen alle erf llt
sind:
- Es wurde in den R ckw rtsgang
(R) geschaltet
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit
liegt unter 8 km/h.
- Das herannahende Fahrzeug
befindet sich maximal 25 m von
der linken und rechten Seite
Ihres Fahrzeugs entfernt.
- Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, das sich von links und
rechts n hert, liegt ber 5 km/
h.

Notbremsung

OMQ4AH050098

OMQ4PH050382G

Hinweis
Wenn die Betriebsbedingungen
erf llt sind, wird eine Warnung ausgegeben, wenn sich das Fahrzeug
von der linken oder rechten Seite
n hert, selbst wenn Ihre Fahrgeschwindigkeit 0 km/h betr gt.
OMQ4AH050162

䳜 Um den Fahrer vor einem sich von
der hinteren linken/rechten Seite
seines Fahrzeugs n hernden
Fahrzeug zu warnen, blinkt die
Warnleuchte am Seitenspiegel,

6

202

Fahrhinweise

und eine Warnmeldung erscheint
auf dem Kombiinstrument.
Gleichzeitig wird ein akustisches
Warnsignal ausgegeben. Wenn der
R ckfahrmonitor aktiviert ist,
erscheint zus tzlich eine Warnung
auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems.
䳜 Die Funktion ist aktiv, wenn die
folgenden Bedingungen alle erf llt
sind:
- Es wurde in den R ckw rtsgang
(R) geschaltet
- Die Fahrzeuggeschwindigkeit
liegt unter 8 km/h.
- Das sich n hernde Fahrzeug ist
maximal etwa 1,5 m von der
linken und rechten Seite Ihres
Fahrzeugs entfernt.
- Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, das sich von links und
rechts n hert, liegt ber 5 km/
h.
䳜 Eine Notbremsung wird unterst tzt, um eine Kollision mit Fahrzeugen zu verhindern, die sich von
links und rechts n hern.

Warnung
Die Bremssteuerung wird in folgenden F llen beendet:
䳜 Das sich n hernde Fahrzeug
befindet sich au erhalb des
Erkennungsbereichs.
䳜 Das sich n hernde Fahrzeug f hrt
hinter Ihrem Fahrzeug vorbei.

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

䳜 Das sich n hernde Fahrzeug f hrt
nicht auf Ihr Fahrzeug zu.
䳜 Die Geschwindigkeit des sich
n hernden Fahrzeugs sinkt.
䳜 Der Fahrer tritt das Bremspedal
mit ausreichender Kraft.

Fahrzeug anhalten und Bremssteuerung beenden

6

OMQ4040504G

䳜 Wenn das Fahrzeug aufgrund
einer Notbremsung angehalten
wurde, erscheint die Warnmeldung 䳘Vorsichtig fahren䳖 auf dem
Kombiinstrument.
䳜 Zur Sicherheit sollte der Fahrer
sofort das Bremspedal bet tigen
und die Umgebung pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird beendet, sobald das Fahrzeug durch
eine Notbremsung f r ca. 2
Sekunden angehalten wurde.
䳜 Bei einer Notbremsung bricht die
Bremssteuerung der Funktion
automatisch ab, wenn der Fahrer
das Bremspedal berm ig stark
bet tigt.
6
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Warnung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, wenn Sie das hintere
Querverkehr-Erkennungssystem
verwenden:
䳜 ndern Sie zu Ihrer Sicherheit die
Einstellungen, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort
geparkt haben.
䳜 Wenn die Warnmeldung einer
anderen Funktion angezeigt oder
ein anderer Warnton erzeugt
wird, wird die Warnmeldung des
hinteren Querverkehr-Erkennungssystems m glicherweise
nicht angezeigt und kein Warnton
erzeugt.
䳜 Sie berh ren m glicherweise den
Warnton des hinteren Querverkehr-Erkennungssystems, wenn
die Umgebung laut ist.
䳜 Das Querverkehr-Sicherheitssystem hinten wird eventuell nicht
aktiviert, wenn der Fahrer auf das
Bremspedal tritt, um eine Kollision
zu vermeiden.
䳜 W hrend des Betriebs des hinteren Querverkehr-Erkennungssystems kann das Fahrzeug pl tzlich
anhalten und dabei Insassen verletzen und lose Gegenst nde k nnen zu Gefahren werden. Legen
Sie immer den Sicherheitsgurt an
und sichern Sie lose Gegenst nde.
䳜 Selbst wenn es ein Problem mit
dem Querverkehr-Sicherheitssystem hinten gibt, funktioniert die
6
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䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

Grundbremsfunktion des Fahrzeugs normal.
Das Querverkehr-Sicherheitssystem hinten kann den Fahrer je
nach Fahrbahn und Fahrbedingungen versp tet oder gar nicht warnen.
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem funktioniert nicht in
allen Situationen und kann nicht
alle Kollisionen vermeiden.
Bei einer Notbremsung bricht die
Bremssteuerung der Funktion
automatisch ab, wenn der Fahrer
das Gaspedal berm ig stark
bet tigt.
Der Fahrer tr gt weiterhin die
Verantwortung f r die F hrung
des Fahrzeugs. Verlassen Sie sich
nicht nur auf das hintere Querverkehrsicherheitssystem. Halten Sie
stattdessen einen Sicherheitsabstand ein und treten Sie gegebenenfalls das Bremspedal, um die
Fahrgeschwindigkeit zu verringern
oder das Fahrzeug zu stoppen.
Testen Sie das QuerverkehrErkennungssystem hinten niemals absichtlich an Personen, Tieren, Gegenst nden usw. Dies
k nnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod f hren.

Fahrhinweise

Achtung
Die Bremssteuerung funktioniert je
nach Status der ESC (elektronischen
Stabilit tskontrolle) nicht richtig.
Nur in den folgenden Situationen
wird eine Warnung ausgegeben:
䳜 Die ESC-Warnleuchte (Elektronische Stabilit tskontrolle) leuchtet.
䳜 Die ESC (Elektronische Stabilit tskontrolle) wird f r eine andere
Funktion ben tigt.

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

OMQ4050290G

Hinweis
䳜 Wenn die Funktion Sie beim
Bremsen unterst tzt, muss der
Fahrer sofort das Bremspedal
treten und die Fahrzeugumgebung berpr fen.
- Die Bremssteuerung wird beendet, wenn der Fahrer das
Bremspedal mit ausreichender
Kraft bet tigt.
- Nach dem Wechsel in Position R
(R ckw rtsgang) wird die
Bremssteuerung einmalig f r
das linke und das rechte Fahrzeug aktiviert.

Wenn das hintere QuerverkehrErkennungssystem nicht richtig
funktioniert, erscheint die Warnmeldung 䳘Hinteres Querverkehr-Erkennungssystem pr fen䳖 auf dem
Kombiinstrument, und die Funktion
schaltet sich automatisch aus oder
wird in ihrer Funktionalit t eingeschr nkt. Lassen Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

OMQ4050291G
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Wenn die Warnleuchte des Seitenspiegels nicht richtig funktioniert,
erscheint die Warnmeldung 䳘Au enspiegel-Warnleuchte pr fen䳖 auf
dem Kombiinstrument. Lassen Sie
die Funktion von einem Kia-Vertragsh ndler berpr fen.

Funktion deaktiviert

Die Funktion funktioniert normal,
nachdem solche Fremdk rper bzw.
Anh nger usw. entfernt wurden.
Wenn die Funktion nach Beseitigung der Fremdk rper nicht normal
funktioniert, lassen Sie die Funktion
von einem Kia-Vertragsh ndler
berpr fen.

Warnung

OMQ4050292G

Wenn die hintere Sto stange um
das hintere Eckradar oder den hinteren Sensor mit Fremdk rpern wie
Schnee oder Regen bedeckt ist oder
ein Anh nger oder Tr ger installiert
ist, kann sich die Erkennungsleistung verringern und das Querverkehr-Erkennungssystem
vor bergehend einschr nken oder
deaktivieren.
In diesem Fall wird die Warnmeldung
䳘Hinteres Querverkehr-Erkennungssystem deaktiviert. Radar verdeckt䳖
auf dem Kombiinstrument angezeigt.

6

206

䳜 Auch wenn keine Warnmeldung
auf dem Kombiinstrument
erscheint, funktioniert das hintere
Querverkehr-Erkennungssystem
m glicherweise nicht richtig.
䳜 Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem funktioniert in
bestimmten Bereichen nicht einwandfrei (Beispiel: in offenem
Gel nde), wo nach dem Einschalten des Motors keine Objekte
erkannt wurden.

Achtung
Schalten Sie das hintere Querverkehr-Erkennungssystem aus, wenn
Sie einen Anh nger, Tr ger usw.
installieren, oder entfernen Sie den
Anh nger, Tr ger usw., um das hintere Querverkehr-Erkennungssystem zu verwenden.

Fahrhinweise

Einschr nkungen
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem funktioniert m glicherweise nicht richtig oder wird
unter den folgenden Umst nden
unerwartet aktiviert:
䳜 Abfahrt von Stellen, wo B ume
oder Gras ber die Stra e
wuchern.
䳜 Abfahrt bei nasser Stra e
䳜 Zu hohe oder zu niedrige
Geschwindigkeit des herannahenden Fahrzeugs
Die Bremssteuerung funktioniert
m glicherweise nicht, die Aufmerksamkeit des Fahrers ist unter folgenden Umst nden erforderlich:
䳜 Das Fahrzeug vibriert stark, weil
es ber eine unebene, holprige
Stra e oder einen Betonstreifen
f hrt
䳜 Bei Fahrten auf rutschigem
Untergrund aufgrund von Schnee,
Wasserpf tzen, Eis usw.
䳜 Bei zu niedrigem Reifendruck oder
besch digtem Reifen
䳜 Nach Instandsetzung der Bremse

Achtung

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

Warnung
䳜 Fahrten in der N he eines Fahrzeugs oder einer Konstruktion

OMQ4050170

[A]: Struktur
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann beim Fahren in
der N he eines Fahrzeugs oder
einer Konstruktion in der Funktionalit t eingeschr nkt sein und
sich von links oder rechts
n hernde Fahrzeuge m glicherweise nicht erkennen. In diesem
Fall warnt die Funktion den Fahrer
m glicherweise nicht und steuert
die Bremsen nicht, wenn dies
erforderlich ist.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.

Weitere Einzelheiten zu den Einschr nkungen des hinteren Eckradars finden Sie unter "TotwinkelKollisionsvermeidungs-Assistent
(BCA)" auf Seite 6-111.
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

䳜 Wenn sich das Fahrzeug in einer
komplexen Parkumgebung befindet

䳜 Wenn das Fahrzeug schr g
geparkt ist

OMQ4050172
OMQ4050171

Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann Fahrzeuge
erkennen, die neben Ihrem Fahrzeug einparken oder ausparken
(Beispiel: ein Fahrzeug, das neben
Ihrem Fahrzeug ausparkt, hinter
Ihnen ein- oder ausparkt, ein
Fahrzeug, das sich beim Wenden
Ihrem Fahrzeug n hert usw.). In
diesem Fall kann die Funktion den
Fahrer unn tig alarmieren und die
Bremse bet tigen.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.

6
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[A]: Fahrzeug
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann beim diagonalen R ckw rtsfahren in seiner
Funktionalit t eingeschr nkt sein
und sich von links oder rechts
n hernde Fahrzeuge m glicherweise nicht erkennen. In diesem
Fall warnt die Funktion den Fahrer
m glicherweise nicht und steuert
die Bremsen nicht, wenn dies
erforderlich ist.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.

Fahrhinweise

Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

䳜 Wenn sich das Fahrzeug auf/in der
N he einer Steigung befindet.

Warnung
䳜 Einparken in der N he von Bauten.

OMQ4H050033

Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann in seiner
Funktionalit t eingeschr nkt sein,
wenn sich das Fahrzeug auf oder
an einer Steigung oder einem
Gef lle befindet und erkannt dann
das sich von links oder rechts
n hernde Fahrzeug m glicherweise nicht. In diesem Fall warnt
die Funktion den Fahrer m glicherweise nicht und steuert die
Bremsen nicht, wenn dies erforderlich ist.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.

OMQ4050173

[A]: Aufbau, [B]: Wand
Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann Fahrzeuge
erkennen, die vor Ihnen vorbeifahren, wenn Sie r ckw rts in
eine Parkl cke mit einer Wand
oder Konstruktion im Heck- oder
Seitenbereich einparken. In diesem Fall kann die Funktion den
Fahrer unn tig alarmieren und die
Bremse bet tigen.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.
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Querverkehr-Erkennungssystem hinten (RCCA)

䳜 Wenn das Fahrzeug r ckw rts
eingeparkt wird.

OMQ4050174

Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem kann Fahrzeuge
erkennen, die hinter Ihnen vorbeifahren, wenn Sie r ckw rts in
eine Parkl cke einparken. In diesem Fall kann die Funktion den
Fahrer unn tig alarmieren und die
Bremse bet tigen.
Pr fen Sie beim Zur cksetzen
immer Ihre Umgebung.

6
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Warnung
䳜 Wenn Sie einen Anh nger ziehen
oder ein anderes Fahrzeug
abschleppen wird empfohlen, das
Querverkehr-Sicherheitssystem
hinten aus Sicherheitsgr nden
auszuschalten.
䳜 Das hintere Querverkehr-Erkennungssystem funktioniert m glicherweise nicht normal, wenn es
durch starke elektromagnetische
Wellen gest rt wird.
䳜 Das hintere Querverkehr-Sicherheitssystem funktioniert m glicherweise erst ca. 3 Sekunden
nach dem Start des Fahrzeugs
bzw. der Initialisierung der hinteren Eckradare.

Fahrhinweise

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim R ckw rtseinparken
(PCA) (ausstattungsabh ngig)
Der Kollisionsvermeidungsassistent
beim R ckw rtseinparken warnt
den Fahrer oder unterst tzt beim
Bremsen, um die M glichkeit einer
Kollision mit einem Fu g nger oder
einem Objekt beim Zur cksetzen zu
verringern.
Erkennungssensor
R ckfahrkamera

OMQ4AH040564

Ultraschallsensoren hinten

OMQ4AH040566

Die genaue Position der Sensoren ist
im Bild oben zu sehen.

Achtung
Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die optimalen
Eigenschaften der Erkennungssensoren aufrechtzuerhalten:
䳜 Halten Sie die R ckfahrkamera
und die hinteren Ultraschallsensoren immer sauber.
䳜 Verwenden Sie zum Reinigen der
Linse der R ckfahrkamera keine
s urehaltigen oder alkalischen
Reinigungsmittel. Verwenden Sie
ausschlie lich milde Reinigungsmittel und sp len Sie gr ndlich
mit klarem Wasser nach.
䳜 Die R ckfahrkamera und die Komponenten der hinteren
Ultraschallsensoren d rfen niemals zerlegt oder Schlagbeanspruchung ausgesetzt werden.
䳜 ben Sie keine Gewalt auf die
R ckfahrkamera oder die hinteren
Ultraschallsensoren aus. Das
System ist aktiv m glicherweise
nicht richtig, wenn die R ckfahrkamera oder die hinteren
Ultraschallsensoren gewaltsam
dejustiert werden/wurden. Lassen
Sie das Fahrzeug durch einen KiaVertragsh ndler berpr fen.
䳜 Spritzen Sie die R ckfahrkamera
oder die hinteren Ultraschallsensoren oder deren Umgebung nicht
direkt mit einem Hochdruckreini6
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Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

ger ab. Es kann zu einer Fehlfunktion der R ckfahrkamera oder der
hinteren Ultraschallsensoren f hren.
䳜 Das System ist aktiv m glicherweise nicht richtig, wenn der
Sto f nger besch digt, ersetzt
oder repariert wurde.
䳜 Bringen Sie keine Gegenst nde,
wie Sto stangenaufkleber oder
einen Sto stangenschutz in der
N he der R ckfahrkamera oder
der hinteren Ultraschallsensoren
an oder berlackieren Sie die
Sto stange nicht. Dadurch kann
die Systemleistung beeintr chtigt werden.
䳜 Der Heckkollisionsvermeidungsassistent funktioniert m glicherweise nicht normal, wenn er durch
starke elektromagnetische Wellen gest rt wird.
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Funktionseinstellungen

Einstellung
Sicherheit Parken

OMQ4AH050348G

W hlen Sie bei eingeschaltetem
Engine Start/Stop-Knopf die Option
䳘Fahrerassistenz → Sicherheit beim
Parken䳖 aus dem Einstellungsmen
aus oder deaktivieren Sie diese, um
festzulegen, ob die einzelnen Funktionen verwendet werden sollen.
䳜 Wenn 䳘Aktiver Assistent hinten䳖
ausgew hlt ist, warnt die Funktion den Fahrer und unterst tzt
ihn beim Bremsen, wenn eine Kollision mit einem Fu g nger oder
einem Objekt droht.
䳜 Wenn 䳘Nur Warnung hinten䳖 ausgew hlt ist, warnt die Funktion
den Fahrer, wenn eine Kollision
mit einem Fu g nger oder einem
Objekt droht. Eine Bremsung wird
nicht unterst tzt.
䳜 Bei Auswahl von 䳘Aus䳖 schaltet
sich das System aus.

Fahrhinweise

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

Warnzeitpunkt

OMQ4AH050334G

W hlen Sie, wenn der Start/StopKnopf in Position ON steht, im Einstellungsmen die Option 䳘Fahrerassistenz → Warnungszeitpunkt䳖, um
die Warnungsaktivierungszeit f r
den Frontalkollisionsvermeidungsassistenten zu ndern.
Bei der Auslieferung des Fahrzeugs
wird der Warnzeitpunkt auf 䳘Normal䳖 gesetzt.
Wenn Sie die Warnzeit ndern, kann
sich auch die Warnzeit anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.

Warntonlautst rke

OMQ4AH050335G

Wenn der Engine Start/Stop-Knopf
in der Position ON ist, w hlen Sie
䳘Fahrerassistenz → Warntonlautst rke䳖 aus dem Einstellungsmen ,
um die Lautst rke der Warnung f r
den Frontalkollisions-Vermeidungsassistenten auf 䳘Hoch䳖, 䳘Mittel䳖,
䳘Niedrig䳖 oder 䳘Aus䳖 zu ndern.
Selbst wenn 䳘Aus䳖 ausgew hlt ist,
schaltet sich die Warntonlautst rke
nicht ganz aus, sondern die Lautst rke ist 䳘Niedrig䳖.
Wenn Sie die Warntonlautst rke
ndern, kann sich auch die Warntonlautst rke anderer Fahrerassistenzsysteme ndern.
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Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

Funktion des Systems

lung) oder D (Fahren) gebracht
wird.

Funktionsvoraussetzungen
Wenn im Einstellungsmen die
Option 䳘Aktiver Assistent hinten䳖
oder 䳘Nur Warnung hinten䳖 gew hlt
wurde, ist der Kollisionsvermeidungs-Assistent beim R ckw rtseinparken betriebsbereit, wenn
folgende Bedingungen erf llt sind:
䳜 Die Heckklappe ist geschlossen
䳜 Es wurde in den R ckw rtsgang
(R) geschaltet
䳜 Die Fahrzeuggeschwindigkeit liegt
unter 10 km/h
Systemkomponenten wie die Heckkamera und die hinteren
Ultraschallsensoren sind in normalem Zustand.

Nur Warnung hinten
䳜 Wenn die Funktion ein Kollisionsrisiko mit einem Fu g nger oder
Objekt erkennt, warnt die Funktion den Fahrer mit einem Warnton und einer Warnmeldung auf
dem Kombiinstrument. Wenn der
R ckfahrmonitor aktiviert ist,
erscheint eine Warnmeldung auf
dem Bildschirm des Infotainmentsystems.
䳜 Wenn 䳘Nur Warnung䳖 ausgew hlt
ist, wird das Bremsen nicht unterst tzt.
䳜 Die Warnung schaltet sich aus,
wenn der Schalthebel in die Position P (Parkstufe), N (Neutralstel6
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Aktive Assistenz hinten
䳜 Wenn die Funktion ein Kollisionsrisiko mit einem Fu g nger oder
Objekt erkennt, warnt die Funktion den Fahrer mit einem Warnton und einer Warnmeldung auf
dem Kombiinstrument. Wenn das
R ckfahrmonitor in Betrieb ist,
erscheint eine Warnung auf dem
Bildschirm des Infotainmentsystems.
䳜 Wenn die Funktion eine drohende
Kollision mit einem Fu g nger
oder einem Objekt hinter dem
Fahrzeug erkennt, unterst tzt die
Funktion die Bremsung. Der Fahrer muss beachten, dass der
Bremsassistent innerhalb von 2
Sekunden beendet wird. Der Fahrer muss sofort das Bremspedal
treten und die Umgebung des
Fahrzeugs pr fen.
䳜 Die Bremssteuerung wird in folgenden F llen beendet:
- Der Ganghebel wird in Position
P (Parkstufe) oder D (Fahren)
gebracht.
- Der Fahrer tritt das Bremspedal
mit ausreichender Kraft.
- Die Bremsunterst tzung dauerte etwa 2 Sekunden.
䳜 Die Warnung stellt sich in den folgenden Situationen aus:
- Der Fahrer bringt den Ganghebel in Position P (Parkstufe), N

Fahrhinweise

(Neutralstellung) oder D (Fahren).
䳜 Die Bremssteuerung funktioniert
je nach Status der ESC (elektronischen Stabilit tskontrolle) nicht
richtig.
䳜 Nur in den folgenden Situationen
wird eine Warnung ausgegeben:
- Die ESC-Warnleuchte (Elektronische Stabilit tskontrolle)
leuchtet.
- Die ESC (Elektronische Stabilit tskontrolle) wird f r eine
andere Funktion ben tigt.

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

onsvermeidungsassistent nur ein,
wenn Fu g nger erkannt werden. Schauen Sie sich immer um
und passen Sie auf, wenn Sie mit
Ihrem Fahrzeug zur cksetzen.

Fehlfunktion und Einschr nkungen

Fehlfunktion

Warnung
䳜 Wenn das Audiosystem des Fahrzeugs mit hoher Lautst rke spielt,
h ren die Insassen m glicherweise keine Warnt ne des Kollisionsvermeidungsassistent beim
R ckw rtseinparken.
䳜 Bei pl tzlichem Bremsen zur Vermeidung einer Kollision kann ein
Ger usch h rbar sein.
䳜 Wenn bereits ein anderer Warnton ert nt, z. B. ein Warnton f r
den Sicherheitsgurt, ert nt die
Warnung des Frontalkollisionsvermeidungsassistenten m glicherweise nicht.
䳜 Die Erkennungsleistung des Heckkollisionsvermeidungsassistenten
kann unter bestimmten Bedingungen variieren. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 4
km/h betr gt, greift der Kollisi-

6

OMQ4040510G

Wenn der Kollisionsvermeidungsassistent beim R ckw rtseinparken
oder andere verwandte Systeme
nicht ordnungsgem funktionieren,
erscheint die Warnmeldung 䳘Kollisionsvermeidungsassistent beim Parken pr fen䳖 auf dem
Kombiinstrument, und die Funktion
schaltet sich automatisch aus. Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einem KiaVertragsh ndler inspizieren.
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Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

Funktion deaktiviert

Wenn die Sensoren durch Fremdk rper wie Schnee oder Regen verdeckt sind, kann dies die
Sensorleistung beeintr chtigen, und
der Heckkollisionsvermeidungsassistent funktioniert m glicherweise
nicht richtig. Halten Sie den Hecksto f nger immer sauber.
R ckfahrkamera

OMQ4AH040564

Die R ckfahrkamera wird als Erkennungssensor f r Fu g nger verwendet. Wenn das Kameraobjektiv
durch Fremdk rper wie Schnee oder
Regen verdeckt ist, kann die Erkennungsleistung der Kamera beeintr chtigt werden, und der
Heckkollisionsvermeidungsassistent
funktioniert m glicherweise nicht
richtig. Halten Sie das Kameraobjektiv immer sauber.

OMQ4050223G

Hinterer Ultraschallsensor

OMQ4050222G

OMQ4AH040566

Die hinteren Ultraschallsensoren
befinden sich innerhalb des hinteren
Sto f ngers, um Gegenst nde im
r ckw rtigen Bereich zu erfassen.
6
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Die Warnmeldung 䳘R ckfahrkamera-Fehler oder Blockierung䳖 oder
䳘Parksensor-Fehler oder Blockierung䳖 erscheint auf dem Kombiinstrument, wenn die folgenden
Situationen auftreten:

Fahrhinweise

䳜 Die R ckfahrkamera bzw. die
Ultraschallsensoren sind durch
Fremdk rper wie Schnee oder
Regen usw. abgedeckt.
䳜 Bei schlechtem Wetter wie starkem Schneefall oder Starkregen,
usw.
In diesem Fall kann sich der Heckkollisionsvermeidungsassistent
abschalten oder nicht ordnungsgem funktionieren. Pr fen Sie, ob
die R ckfahrkamera und die hinteren Ultraschallsensoren sauber sind.

Einschr nkungen
Der Heckkollisionsvermeidungsassistent unterst tzt unter folgenden
Umst nden nicht die Bremsung oder
warnt den Fahrer nicht, selbst wenn
Fu g nger oder Objekte vorhanden
sind:
䳜 Nicht werkseitig installierte
Ger te oder Zubeh rteile vorhanden
䳜 Instabilit t des Fahrzeugs aufgrund eines Unfalls oder anderer
Ursachen
䳜 Die H he des Sto f ngers oder
die Installation des hinteren
Ultraschallsensors wurde ge ndert.
䳜 Die R ckfahrkamera oder die hinteren Ultraschallsensoren sind
besch digt.
䳜 Die R ckfahrkamera oder die hinteren Ultraschallsensoren sind mit

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

Fremdk rpern wie Schnee,
Schmutz usw. verdeckt.
Die R ckfahrkamera wird durch
eine Lichtquelle oder durch
ung nstige Witterungsbedingungen, wie starken Regen, Nebel,
Schnee usw. gest rt.
Die Umgebung ist sehr hell oder
sehr dunkel.
Die Au entemperatur ist sehr
hoch oder sehr niedrig.
Der Wind ist entweder stark ( ber
20 km/h) oder weht lotrecht zur
hinteren Sto stange.
Objekte, die berm igen L rm
verursachen (Fahrzeughupen,
laute Motorradmotoren, LkwDruckluftbremsen usw.), k nnen
die Sensoren st ren.
Ein Ultraschallsensor mit hnlicher Frequenz in der N he Ihres
Fahrzeugs
Es besteht ein Bodenh henunterschied zwischen Fahrzeug und
Fu g nger.
Das Bild des Fu g ngers in der
R ckfahrkamera ist vom Hintergrund nicht zu unterscheiden.
Der Fu g nger befindet sich fast
an der Hinterkante des Fahrzeugs.
Der Fu g nger steht nicht aufrecht.
Der Fu g nger ist entweder sehr
klein oder sehr gro , so dass die
Funktion ihn nicht erkennen kann.
Der Fu g nger oder Radfahrer
tr gt Kleidung, die sich leicht in
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䳜

䳜

䳜
䳜

䳜
䳜

䳜
䳜
䳜

䳜

Kollisionsvermeidungs-Assistent beim
R ckw rtseinparken (PCA)

den Hintergrund einf gt, so dass
er schwer zu erkennen ist.
Der Fu g nger tr gt Kleidung, die
Ultraschallwellen nicht gut reflektiert.
Aufgrund der Gr e, Dicke, H he
oder Form des Objekts reflektiert
es Ultraschallwellen nicht gut (z.
B. ein Mast, Busch, Bordsteine,
Karren, Mauerrand usw.)
Der Fu g nger oder das Objekt
bewegt sich.
Der Fu g nger oder das Objekt
befindet sich sehr nahe am Heck
des Fahrzeugs.
Hinter dem Fu g nger oder dem
Objekt befindet sich eine Wand.
Das Objekt befindet sich nicht in
der hinteren Mitte Ihres Fahrzeugs.
Das Objekt steht nicht parallel zur
hinteren Sto stange.
Die Stra e ist glatt oder absch ssig.
Der Fahrer f hrt das Fahrzeug
unmittelbar nach dem Schalten
auf R (R ckw rtsgang) zur ck.
Der Fahrer beschleunigt das Fahrzeug oder wendet.

Der Heckkollisionsvermeidungsassistent kann den Fahrer unter folgenden Umst nden unbegr ndet
warnen oder die Bremsung unterst tzen, auch wenn keine Fu g nger oder Objekte vorhanden sind:
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䳜 Nicht werkseitig installierte
Ger te oder Zubeh rteile vorhanden
䳜 Instabilit t des Fahrzeugs aufgrund eines Unfalls oder anderer
Ursachen
䳜 Die H he des Sto f ngers oder
die Installation des hinteren
Ultraschallsensors wurde ge ndert.
䳜 Ihre Fahrzeugh he ist aufgrund
schwerer Lasten, eines anormalen
Reifendrucks usw. zu niedrig oder
zu hoch.
䳜 Die R ckfahrkamera oder die hinteren Ultraschallsensoren sind mit
Fremdk rpern wie Schnee,
Schmutz usw. verdeckt.
䳜 Fehlerkennung eines Musters auf
der Stra e als Fu g nger
䳜 Schatten oder Lichtreflektionen
auf dem Boden
䳜 Fu g nger oder Objekte neben
dem Weg des Fahrzeugs
䳜 Objekte, die berm igen L rm
verursachen (Fahrzeughupen,
laute Motorradmotoren, LkwDruckluftbremsen usw.), k nnen
die Sensoren st ren.
䳜 R ckw rtsfahrt auf eine enge
Passage oder einen Parkplatz
䳜 Ihr Fahrzeug f hrt r ckw rts auf
eine unebene Fahrbahn zu, z. B.
eine unbefestigte Stra e, Schotterstra e, Bodenwelle, Steigung
usw.

Fahrhinweise

䳜 Am Heck des Fahrzeugs installierter Anh nger oder Tr ger
䳜 Ein Ultraschallsensor mit hnlicher Frequenz in der N he Ihres
Fahrzeugs

Konformit tserkl rung

Konformit tserkl rung (ausstattungsabh ngig)
Die HF-Komponenten (Frontradar)
erf llen folgende Forderungen:
F r Europa und L nder, in denen
die CE-Zertifizierung gilt

6
OJA060067L

OKA4050555L
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Konformit tserkl rung

F r Taiwan

F r Australien

OCK060060L

CCAI19LP0490T6

OCK060062L

F r Serbien

OKA4050557L

F r Oman

OCK060094TW

OKA4050558L
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Konformit tserkl rung

F r Republik Moldau

F r die Vereinigten Arabischen
Emirate

OCK060065L
OKA4050559L

F r die Ukraine
F r Brasilien

6
ODL3059228L

OKA4050560L

F r Singapur

OCK060066L

OCK060069L

6
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Konformit tserkl rung

F r Russland

F r Mexiko

ODL3059224L

F r Malaysia
OKA4050562L

F r Israel
OKA4050563L

Die Hochfrequenzkomponenten
(Radar in den Ecken im Heck) erf llen folgende Anforderungen:
OCK060070L

F r Taiwan

F r Jordanien

OCK060075L

OKA4050561L

6
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Konformit tserkl rung

F r die Mongolei

OCK060077L

F r die Philippinen

OYB060043L

6

F r Malaysia
ODL3059234L

F r Singapur

OCK060076L
ODL3059219L

N3346-15

6

223

Fahrhinweise

Konformit tserkl rung

F r Vietnam

F r Paraguay

OCK060078L

F r Brasilien

OCK060081L

F r die Ukraine

ODL3059228L
OCK060079L

F r Mexiko

OCK060082L

OCK060080L

6
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Konformit tserkl rung

F r Republik Moldau

F r Jordanien

ODL3059227L

F r Oman

OCK060083L

F r Usbekistan

OCK060085L

F r die Vereinigten Arabischen
Emirate

6

ODL3059239L

F r Algerien

OCK060086L

OCK060084L

6
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Konformit tserkl rung

F r Mosambik

F r Jamaika
OCK060090L

F r Europa und L nder, in denen
die CE-Zertifizierung gilt

OCK060087L

F r Sambia

OCK060091L

OCK060088L

F r Argentinien

OCK060089L

6
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Wirtschaftlicher Betrieb
Der Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs h ngt im Wesentlichen von
Ihrer Fahrweise und den Fahrbedingungen ab 䳍 das hei t, wo Sie fahren und wann Sie fahren.
Alle diese Faktoren wirken sich darauf aus, wie viele Kilometer Sie pro
Liter Kraftstoff fahren k nnen. Um
Ihr Fahrzeug so konomisch wie
m glich zu fahren, beachten Sie
bitte die folgenden Hinweise. Diese
Hinweise k nnen die Kosten f r
Kraftstoff und Instandhaltung reduzieren:
䳜 Fahren Sie gleichm ig. Beschleunigen Sie ma voll. Fahren Sie
langsam an und vermeiden Sie
Schaltvorg nge bei Vollgas. Behalten Sie eine gleichm ige Fahrgeschwindigkeit bei. Beschleunigen
Sie zwischen Ampeln nicht berm ig. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Verkehrsfluss so an,
dass die Geschwindigkeit nicht
unn tig ver ndert werden muss.
Vermeiden Sie m glichst Fahrten
in dichtem Verkehr.
Halten Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu
anderen Fahrzeugen, um unn tige
Bremsman ver zu vermeiden.
Dies vermindert auch den Bremsenverschlei .

Wirtschaftlicher Betrieb

䳜 Fahren Sie mit gem igten
Geschwindigkeiten. Je schneller
Sie fahren, desto mehr Kraftstoff
verwendet Ihr Fahrzeug. Besonders auf Autobahnen ist das Fahren mit m iger Geschwindigkeit
eine wirkungsvolle Methode, den
Kraftstoffverbrauch zu senken.
䳜 Achten Sie auf Ihre Reifen. Halten
Sie den Druck auf den empfohlenen Druckwerten. Falscher Reifendruck ? zu hoch oder zu niedrig
? verursacht unn tigen Reifenverschlei . Pr fen Sie den Reifendruck mindestens einmal pro
Monat.
䳜 Achten Sie darauf, dass die R der
richtig ausgerichtet sind. Falsche
Ausrichtung kann durch starkes
Aufprallen auf einen Bordstein
oder zu schnelle Fahrten auf unebenem Untergrund verursacht
werden. Schlechte Ausrichtung
f hrt dazu, dass die Reifen
ungleichm ig verschlei en. Sie
kann au erdem andere Probleme
sowie einen h heren Kraftstoffverbrauch verursachen.
䳜 Halten Sie Ihr Fahrzeug in einem
guten Zustand. Um den Kraftstoffverbrauch und die Wartungskosten gering zu halten, lassen Sie
Ihr Fahrzeug entsprechend dem
Wartungsplan in "Wartungsplan"
auf Seite 8-11warten. Wenn Sie
Ihr Fahrzeug unter erschwerten
Einsatzbedingungen einsetzen,
m ssen die Wartungsarbeiten
6
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Wirtschaftlicher Betrieb

h ufiger durchgef hrt werden
(Details siehe "Wartungsplan f r
erschwerte Einsatzbedingungen"
auf Seite 8-15).
Beladen Sie Ihr Fahrzeug nicht
unn tig. Transportieren Sie kein
unn tiges Gewicht in Ihrem Fahrzeug. Zus tzliches Gewicht erh ht
den Kraftstoffverbrauch.
Lassen Sie den Motor nicht l nger
als n tig im Leerlauf laufen. Wenn
Sie warten m ssen, stellen Sie
den Motor ab und lassen Sie ihn
erst wieder an, wenn Sie losfahren wollen.
Fahren Sie den Motor nicht unteroder bertourig. Untertourig
bedeutet, dass Sie zu langsam in
einem zu hohen Gang fahren, was
zu Ruckeln des Motors f hrt.
Wenn dies auftritt, schalten Sie in
einen kleineren Gang. bertourig
bedeutet, dass der Motor ber
seinen sicheren Grenzwert
beschleunigt wird. Dies kann
durch das Schalten bei den empfohlenen Geschwindigkeiten vermieden werden.
Ge ffnete Fenster k nnen den
Kraftstoffverbrauch bei h heren
Geschwindigkeiten erh hen.
Der Kraftstoffverbrauch ist bei
Seiten- oder Gegenwind h her.
Um diese Verluste zu kompensieren, verlangsamen Sie in diesen
Bedingungen Ihre Fahrt.
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F r den Erhalt der Wirtschaftlichkeit
und der Sicherheit eines Fahrzeugs
ist es wichtig, dass angemessene
Betriebsbedingungen beibehalten
werden.
Lassen Sie die Anlage daher von
einer Fachwerkstatt warten. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Warnung
Motor w hrend der Fahrt nicht
abschalten
Schalten Sie niemals den Motor aus,
um einen Berg herabzurollen oder
w hrend sich das Fahrzeug in Bewegung befindet. Wenn der Motor
nicht l uft, funktionieren die Servolenkung und der Bremskraftverst rker nicht ordnungsgem . Auch
durch das Ausschalten der Z ndung
w hrend der Fahrt k nnte das
Lenkradschloss einrasten, so dass
Sie nicht mehr lenken k nnen. Lassen Sie den Motor eingeschaltet und
schalten Sie auf einen geeigneten
Gang herunter, um die Motorbremswirkung zu nutzen.

Fahrhinweise

Besondere Fahrbedingungen
Wenn sich die Fahrbedingungen aufgrund von schlechtem Wetter oder
mangelhaften Stra enbedingungen
verschlechtern, sollten Sie bei der
Fahrt noch umsichtiger als blich
sein.
Gef hrliche Fahrbedingungen
F r das Fahren unter risikoreichen
Bedingungen wie Wasser, Schnee,
Eis, Schlamm, Sand usw. m chten
wir folgende Fahrhinweise geben:
䳜 Fahren Sie vorsichtig und halten
Sie zus tzlichen Abstand.
䳜 Vermeiden Sie pl tzliche Bremsoder Lenkman ver.
䳜 Treten Sie bei Fahrzeugen mit
ABS nicht wiederholt auf das
Pedal.
䳜 Wenn das Fahrzeug in Schnee,
Schlamm oder Sand festgefahren
ist, verwenden Sie den zweiten
Gang. Beschleunigen Sie nur langsam, um ein Durchdrehen der
Antriebsr der zu vermeiden.
䳜 Wenn die Antriebsr der beim
Anfahren auf Eis, Schnee oder
Schlamm durchdrehen, verwenden Sie Sand, Split oder hnliche
rutschfeste Hilfsmittel, um die
Traktion der Antriebsr der zu
verbessern.

Besondere Fahrbedingungen

berschlaggefahr vermindern
Dieses Kombinationsfahrzeug f r
die Personenbef rderung ist als SUV
(Sports Utility Vehicle) definiert.
SUV-Fahrzeuge haben eine deutlich
h here berschlagsrate als Fahrzeuge anderer Bauart. SUVs haben
eine gr ere Bodenfreiheit und eine
schmalere Spurweite, damit sie f r
die Eins tze im Gel nde besser
geeignet sind.
Aus den besonderen Konstruktionsmerkmalen resultiert, dass der
Schwerpunkt h her liegt als bei
gew hnlichen Stra enfahrzeugen.
Ein Vorteil der gr eren Bodenfreiheit ist der bessere Blick auf die
Stra e, der es Ihnen erlaubt, Probleme fr hzeitiger zu erkennen.
SUV-Fahrzeuge sind nicht daf r
ausgelegt, Kurven mit derselben
Geschwindigkeit zu durchfahren, wie
konventionelle PKW, genauso wie
tiefer liegende Sportwagen nicht f r
zufriedenstellende Fahrten in unbefestigtem Gel nde konzipiert sind.
Wegen dieses Risikos wird dem Fahrer und den Beifahrern dringend
empfohlen, die Sicherheitsgurte
anzulegen.
Bei einem Fahrzeug berschlag
besteht f r eine nicht angeschnallte
Person ein deutlich gr eres Risiko
t dlich verletzt zu werden als f r
eine angeschnallte Person. Es gibt
Dinge, die der Fahrer ber cksichti6
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Besondere Fahrbedingungen

gen kann, um die Gefahr eines berschlags zu vermindern.
Wenn es irgendwie m glich ist, vermeiden Sie starke Lenkbewegungen
und Vollbremsungen, beladen Sie
den Dachgep cktr ger nicht mit
schweren Gegenst nden und ver ndern Sie niemals Ihr Fahrzeug auf
irgendeine Art und Weise.

Warnung
berschlag
Wie auch bei anderen SUV-Fahrzeugen kann eine unangepasste Fahrweise mit diesem Fahrzeug zu
einem Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug, zu einem Unfall oder zu
einem Fahrzeug berschlag f hren.
䳜 SUV-Fahrzeuge haben eine deutlich h here berschlagsrate als
Fahrzeuge anderer Bauart.
䳜 Aufgrund spezifischer Konstruktionsmerkmale (gr ere Bodenfreiheit, geringere Spurweite usw.)
besitzt das Fahrzeug einen h heren Schwerpunkt als gew hnliche
Stra enfahrzeuge.
䳜 Ein SUV-Fahrzeug ist nicht daf r
ausgelegt, Kurven mit derselben
Geschwindigkeit zu durchfahren,
wie konventionelle Fahrzeuge.
䳜 Vermeiden Sie scharfe Kurvenfahrten und abrupte Lenkbewegungen.
䳜 Bei einem Fahrzeug berschlag
besteht f r eine nicht ange-

6
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schnallte Person ein deutlich gr eres Risiko t dlich verletzt zu
werden als f r eine angeschnallte
Person. Stellen Sie sicher, dass alle
Fahrzeuginsassen ordnungsgem angeschnallt sind.

Warnung
Die Bereifung Ihres Fahrzeugs
wurde im Hinblick auf Fahrsicherheit
und gute Fahreigenschaften konzipiert. Verwenden Sie keine Reifen
und Felgen anderer Gr en und
Ausf hrungen, als urspr nglich
montiert waren. Sie k nnen Sicherheit, Funktion und Fahrverhalten
Ihres Fahrzeugs beeintr chtigen,
was zu einem Lenkfehler oder berschlag und zu schweren Verletzungen f hren k nnte. Achten Sie beim
Ersetzen der Reifen darauf, dass an
allen vier R dern Reifen und Felgen
gleicher Gr e und gleicher Bauart
montiert werden. Dies gilt auch f r
Profil, Fabrikat und Tragf higkeit.

Festgefahrenes Fahrzeug frei fahren
Wenn das Fahrzeug in Schnee, Sand
oder Schlamm festgefahren ist, drehen Sie das Lenkrad in beide Richtungen, um den Bereich um die
Vorderr der frei zu machen. Schalten Sie dann zwischen dem R ck-

Fahrhinweise

w rtsgang (R) und einem
Vorw rtsgang hin und her.
Geben Sie dabei nicht zu viel Gas und
lassen Sie die Antriebsr der so
wenig wie m glich durchdrehen.
Wenn das Fahrzeug nach einigen
Versuchen nicht frei gefahren werden konnte, lassen Sie das Fahrzeug
aus dem Schnee oder Schlamm ziehen, um berhitzen des Motors und
m gliche Besch digungen des
Antriebsstrangs zu vermeiden.

Warnung
Pl tzliche Fahrzeugbewegung
Fahren Sie das Fahrzeug nicht auf
diese Weise frei, wenn sich Personen oder Objekte in der N he des
Fahrzeugs befinden. Das Fahrzeug
kann pl tzlich nach vorne oder hinten springen, wenn es befreit wird.

Besondere Fahrbedingungen

Achtung
Durchdrehende R der
Lassen Sie die Antriebsr der generell nicht durchdrehen, besonders
jedoch nicht mit einer Geschwindigkeit von ber 56 km/h. Ein Durchdrehen der R der mit hohen
Drehzahlen im Stillstand kann die
Reifen berhitzen und besch digen
und die drehenden R der k nnten
abspringen und Umstehende verletzen.

Hinweis
Die elektronische Stabilit tskontrolle (ESC) muss vor dem Freifahren abgeschaltet werden.
6
Gleichm
Kurven

iges Durchfahren von

Achtung
Fahrzeug freifahren
L nger anhaltende vergebliche Versuche, ein Fahrzeug frei zu fahren,
k nnen zu berhitzen des Fahrzeugs sowie zu Getriebe- und Reifensch den f hren.
OMQ4AH050198

Vermeiden Sie es in Kurven zu
bremsen oder den Gang zu wechseln, insbesondere auf nassen Straen. Idealerweise sollte bei
6

231

Fahrhinweise

Besondere Fahrbedingungen

Kurvenfahrten immer behutsam
Gas gegeben werden. Wenn Sie
diese Hinweise beachten, wird der
Reifenverschlei auf ein Minimum
begrenzt.
Fahren im Dunkeln

䳜 Vermeiden Sie es, direkt in die
Scheinwerfer von entgegenkommenden Fahrzeugen zu sehen. Sie
k nnten vor bergehend geblendet werden und es dauert einige
Sekunden, damit sich Ihre Augen
wieder an die Dunkelheit gew hnen.
Fahren bei Regen

OMQ4H050018

Da das Fahren im Dunkeln risikoreicher ist als das Fahren bei Tageslicht, m chten wir Ihnen folgende
Hinweise dazu geben:
䳜 Verlangsamen Sie Ihre Fahrt und
halten Sie mehr Abstand zu anderen Fahrzeugen, da die Sicht
nachts m glicherweise schlechter
ist, insbesondere in Gegenden
ohne Stra enbeleuchtung.
䳜 Stellen Sie Ihre Spiegel ein, um
Blenden durch die Scheinwerfer
anderer Fahrzeuge zu reduzieren.
䳜 Halten Sie Ihre Scheinwerfer sauber und richtig ausgerichtet. (Bei
Fahrzeugen ohne automatische
Scheinwerferausrichtung)
Schmutzige oder falsch ausgerichtete Scheinwerfer sorgen f r
schlechtere Sicht bei Nacht.
6
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OMQ4H060016L

Regen und nasse Stra en k nnen
gef hrliche Fahrbedingungen hervorrufen, insbesondere, wenn Sie
nicht mit rutschigen Fahrbahnen
rechnen.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise f r das Fahren bei Regenwetter:
䳜 Starker Niederschlag behindert
die Sicht und verl ngert den
Bremsweg. Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit deshalb den
u eren Bedingungen an.
䳜 Halten Sie Ihre Scheibenwischer in
ordnungsgem em Zustand.
Ersetzen Sie die Wischerbl tter,

Fahrhinweise

䳜

䳜

䳜

䳜

sobald sie nicht mehr schlierenfrei
oder unvollst ndig die Windschutzscheibe wischen.
Bei geringer Reifenprofiltiefe
besteht die Gefahr, dass das
Fahrzeug bei starkem Bremsen
auf nasser Stra e ins Schleudern
ger t und dass dadurch ein Unfall
verursacht wird. Vergewissern Sie
sich in regelm igen Abst nden,
dass sich die Reifen in ordnungsgem em Zustand befinden.
Schalten Sie das Licht ein, damit
Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser erkannt werden.
Schnelles Fahren durch gr ere
Wasserlachen und Pf tzen kann
die Wirksamkeit der Bremsen
beeintr chtigen. Wenn Sie durch
Wasserpf tzen fahren m ssen,
versuchen Sie, langsam hindurch
zu fahren.
Wenn Sie annehmen, dass die
Bremsen nass geworden sind,
treten Sie w hrend der Fahrt
leicht auf das Bremspedal, um die
Bremsen zu trocknen und somit
die vollst ndige Bremswirkung
wieder herzustellen.

Besondere Fahrbedingungen

Aquaplaning
Wenn die Stra e sehr nass ist und
Sie schnell fahren, hat Ihr Fahrzeug
m glicherweise wenig oder keinen
Kontakt mit der Stra enoberfl che.
Sie fahren auf dem Wasser. Der
beste Rat besteht darin, bei nasser
Stra e langsamer zu fahren.
Die Gefahr von Aquaplaning steigt
bei geringerem Reifenprofil, siehe
dazu"Reifen ersetzen" auf Seite 847.
Fahren in berfluteten Bereichen
Vermeiden Sie das Durchfahren
berfluteter Bereiche, solange Sie
nicht sicher sind, dass das Wasser
nicht h her steht als bis zur Unterseite der Radnaben. Fahren Sie
immer langsam durch Wasseransammlungen hindurch. Halten Sie
entsprechenden Abstand, da die
Bremswirkung beeintr chtigt sein
kann.
Trocknen Sie nach Wasserdurchfahrten die Bremsen, indem Sie
w hrend der Fahrt das Bremspedal
mehrmals leicht bet tigen.

6
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Besondere Fahrbedingungen

Autobahnfahrten

k nnte. Angaben zum ordnungsgem en Reifendruck finden Sie unter
"Reifen und R der" auf Seite 8-42.

Warnung

OMQ4H050020

Reifen
Pr fen und korrigieren Sie bei
Bedarf den Reifendruck. Ein zu
geringer Reifendruck f hrt zur
berhitzung und zu einer m glichen
Zerst rung der Reifen.
Vermeiden Sie es mit abgefahrenen
oder besch digten Reifen zu fahren,
da dies zu einem Traktionsverlust
und zu Reifensch den f hren kann.
berschreiten Sie niemals den auf
den Reifen angegebenen Reifendruck.

Profiltiefe
Pr fen Sie vor Fahrtantritt immer
die Profiltiefe der Reifen. Abgefahrene Reifen k nnen dazu f hren,
dass Sie die Kontrolle ber das Fahrzeug verlieren. Abgefahrene Reifen
m ssen so bald als m glich ersetzt
werden. Weitere Informationen und
Angaben zum minimalen Reifenprofil finden Sie unter "Reifen und
R der" auf Seite 8-42.
Kraftstoff, Motork hlmittel und
Motor l
Bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit wird mehr Kraftstoff verbraucht als im Stadtverkehr.
Vergessen Sie nicht, Motork hlmittel und Motor l zu pr fen.

Warnung
Zu gering bzw. zu stark aufgepumpte Reifen
Pr fen Sie vor Fahrtantritt immer
den Reifendruck. Sowohl zu hoher
als auch zu geringer Reifendruck
kann das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und zu pl tzlichen Reifensch den f hren. Dadurch k nnten Sie die Kontrolle ber das
Fahrzeug verlieren, was zu Unf llen,
Verletzungen und zum Tod f hren
6
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Antriebsriemen
Ein nicht ausreichend gespannter
oder besch digter Antriebsriemen
kann zur berhitzung des Motors
f hren.
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Fahren im Winter
Widrige Wetterbedingungen im Winter k nnen zu gr erem Verschlei
und anderen Problemen f hren.
Um die Probleme, die bei Fahrten bei
Winterwetter auftreten, so gering
wie m glich zu halten, beachten Sie
folgende Hinweise.

Fahren im Winter

Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Bremsen Sie
behutsam ab. Beachten Sie, dass bei
der Verwendung von Schneeketten
zwar die Antriebskraft besser bertragen werden kann, das seitliche
Ausbrechen des Fahrzeugs kann
jedoch nicht verhindert werden.

Hinweise zu Winterreifen und
Schneeketten in der Landessprache
(Isl ndisch, Bulgarisch) siehe
Anhang.

Die Verwendung von Schneeketten
ist in einigen L ndern nicht zugelassen. Pr fen Sie vor dem Einsatz von
Schneeketten die lokalen Bestimmungen.

Fahren bei Schnee oder Eis

Winterreifen

F r Fahrten in tieferem Schnee kann
die Verwendung von Winterreifen
oder Schneeketten erforderlich sein.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Winterreifen ausr sten, stellen Sie sicher,
dass Reifengr e und Belastbarkeit
mit den Daten der Originalreifen
bereinstimmen. R sten Sie alle vier
R der mit Winterreifen aus, um bei
allen Wetterverh ltnissen ausgeglichene Fahreigenschaften beizubehalten. Beachten Sie, dass die
Traktion von Winterreifen auf trockenen Stra en nicht so hoch ist wie
mit den Originalreifen Ihres Fahrzeugs. Fahren Sie vorsichtig, selbst
wenn die Stra en frei sind. Holen Sie
sich von Ihrem H ndler Informationen zur zul ssigen H chstgeschwindigkeit f r die jeweiligen
Winterreifen ein.

Wenn Sie Winterreifen ben tigen,
stellen Sie sicher, dass Reifengr e
und Bauart mit den Daten der Originalbereifung bereinstimmen.
Andernfalls k nnen Sicherheit und
Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs
nachhaltig beeintr chtigt werden.
Weiterhin sind das Fahren mit hoher
Geschwindigkeit, starkes Beschleunigen, pl tzliches Bremsen und
starke Lenkbewegungen m gliche
gef hrliche Fahrpraktiken.
Nutzen Sie zum Abbremsen die
Motorbremse im vollen Umfang aus.
Durch pl tzliches Bremsen auf
schnee- oder eisbedeckten Stra en
kann das Fahrzeug ins Schleudern
geraten. Halten Sie gen gend

6
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Fahren im Winter

Verwenden Sie keine Spike-Reifen,
bevor Sie nicht die lokalen Bestimmungen zur Benutzung derartiger
Reifen gepr ft haben. Die Verwendung von Spike-Reifen ist in vielen
L ndern nicht zugelassen.

Schneeketten
Metallschneeketten

Warnung
Ma e der Winterreifen
Winterreifen m ssen in ihren
Abmessungen und in ihrer Bauart
der Standardbereifung entsprechen. Andernfalls k nnen Sicherheit
und Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs
nachhaltig beeintr chtigt werden.

OMQ4H050037

Textilschneeketten

OMQ4H050036

Reifenflanken von Radialreifen k nnen durch einige Schneeketten
besch digt werden, da die Seitenw nde von Radialreifen d nner sind.
Deshalb empfehlen wir die Verwendung von Winterreifen anstelle von
Schneeketten. Ziehen Sie keine
Schneeketten auf R der mit Leichtmetallfelgen, da Leichtmetallfelgen
von den Schneeketten besch digt
werden k nnen. Wenn Schneeketten
aufgezogen werden m ssen, verwenden Sie Textilketten oder Draht6
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Fahren im Winter

montieren Sie diese so fest wie
m glich. Fahren Sie mit angebauten Schneeketten langsam (weniger als 30 km/h).

ketten mit einem Durchmesser von
unter 12 mm.
Fahrzeugsch den durch unsachgem e Montage von Schneeketten
unterliegen nicht der Fahrzeuggarantie des Herstellers.
Wenn Sie Schneeketten verwenden,
ziehen Sie die Ketten auf die Hinterr der wie im Folgenden beschrieben
auf.
䳜 Fahrzeuge mit Frontantrieb treiben die Vorderachse an. Daher
m ssen die Schneeketten auf den
Vorderreifen montiert werden.
䳜 Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb
m ssen Schneeketten an den
Vorderreifen montiert werden.
Minimieren Sie in diesem Fall die
Fahrstrecke, um Sch den am Allradantrieb zu vermeiden.
䳜 Fahren Sie nach der Montage von
Schneeketten langsam. Wenn Sie
h ren, dass die Ketten mit der
Karosserie in Ber hrung kommen, fahren Sie langsamer, bis
das Ger usch aufh rt, und entfernen Sie die Schneekette, sobald
Sie auf ger umten Stra en fahren, um Sch den zu vermeiden.
䳜 Schneeketten falscher Gr e
sowie falsch montierte Ketten
k nnen die Bremsleitungen, das
Fahrwerk, die Karosserie und die
R der Ihres Fahrzeugs besch digen. Befolgen Sie daher bei der
Montage der Schneekette die
Anweisungen des Herstellers und

Achtung
䳜

berzeugen Sie sich davon, dass
die Schneeketten in Gr e und
Spezifikation Ihrem Fahrzeug entsprechen. Nicht korrekt passende
Schneeketten k nnen zu Besch digungen der Karosserie und des
Fahrwerks f hren. Sch den dieser Art unterliegen nicht der
Garantie des Fahrzeugherstellers.
Die Befestigungshaken der
Schneeketten k nnen besch digt
werden, wenn sie mit Fahrzeugteilen in Ber hrung kommen, so
dass sich die Ketten vom Reifen
l sen k nnten. Verwenden Sie
ausschlie lich Schneeketten, die
der SAE-Norm, Klasse 䳘S䳖 entsprechen.
䳜 Pr fen Sie nach jeder Schneekettenmontage den festen Sitz,
nachdem Sie ca. 0,5 bis 1 km weit
gefahren sind. Spannen Sie die
Schneeketten nach oder ziehen
Sie die Schneeketten erneut auf,
wenn sie nicht stramm sitzen.
䳜 Textilketten m ssen an Fahrzeugen mit 19-Zoll-Reifen (235/
55R19) verwendet werden.

6

237

6

Fahrhinweise

Fahren im Winter

Hochwertiges K hlmittel auf Ethylen-Glykolbasis verwenden
Das Motork hlsystem Ihres Fahrzeugs ist werksseitig mit einem
hochwertigen K hlmittel auf Ethylen-Glykolbasis gef llt. Nur dieses
K hlmittel darf verwendet werden.
Es sch tzt das K hlsystem vor Korrosion, schmiert die K hlmittelpumpe und verhindert das
Einfrieren des K hlsystems. Achten
Sie darauf, dass Sie das Motork hlmittel entsprechend dem Wartungsplan in Kapitel 8 wechseln oder
auff llen.
Lassen Sie das Motork hlmittel vor
dem Winter pr fen, damit sicher ist,
dass der Gefrierpunkt f r die
erwarteten Temperaturen im Winter ausreicht.
Batterie und Batteriekabel pr fen
Im Winter wird die Batterie st rker
belastet. Nehmen Sie eine Sichtpr fung der Batterie und der Verkabelung gem Beschreibung in Kapitel
8 vor. Lassen Sie den Ladezustand
Ihrer Batterie von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

6
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Bei Bedarf Winter l verwenden
Unter bestimmten klimatischen
Verh ltnissen ist der Einsatz spezieller Winter le mit geringerer Viskosit t bei niedrigen Temperaturen
empfehlenswert. Siehe "Empfohlene
Schmiermittel und F llmengen" auf
Seite 9-10. Wenn Sie nicht sicher
sind, welches l Sie verwenden sollen, sollten Sie sich an einen KiaH ndler/Servicepartner wenden.
Z ndkerzen und Z ndanlage pr fen
Pr fen Sie die Z ndkerzen wie in
"Wartungsplan" auf Seite 8-11
beschrieben und ersetzen Sie diese
bei Bedarf. Pr fen Sie auch die Verkabelung und die anderen Bauteile
der Z ndanlage auf Rissbildung, Verschlei und andere Besch digungen.
Schl sser vor dem Einfrieren
sch tzen
Um das Einfrieren der Schl sser zu
verhindern, spritzen Sie handels blichen Enteiser oder Glyzerin in die
Schlie zylinder. Wenn sich Eis auf
dem Schloss befindet, spr hen Sie
das Schloss mit Enteiser ein, um das
Eis zu beseitigen. Wenn das Schloss
im Innern vereist ist, k nnen Sie das
Schloss unter Umst nden mit einem
erhitzten Schl ssel abtauen. Gehen
Sie mit dem erhitzten Schl ssel
vosichtig um, um Verletzungen zu
vermeiden.
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Verwenden Sie handels bliche
Frostschutzzus tze f r das Waschwasser

Verhindern Sie, dass sich Schnee
und Eis am Fahrzeugboden ansammeln.

Um das Einfrieren der Scheibenwaschanlage zu verhindern, mischen
Sie das Scheibenwaschwasser mit
einem handels blichen Frostschutzmittel entsprechend den Angaben
auf dessen Verpackung. Frostschutzmittel f r die Scheibenwaschanlage erhalten Sie bei einem
Kia-H ndler/Servicepartner und im
Autoteilehandel. Verwenden Sie kein
Motork hlmittel oder andere Arten
von Frostschutzmitteln, da diese die
Fahrzeuglackierung besch digen
k nnen.

Unter bestimmten Umst nden kann
sich Schnee und Eis im Radkasten
ansammeln und die Lenkung beeintr chtigen. Wenn dies bei Fahrten
unter winterlichen Bedingungen
auftreten kann, pr fen Sie regelm ig die Fahrzeugunterseite und stellen Sie sicher, dass die Vorderr der
und die Lenkung nicht blockiert sind.

Verhindern Sie das Einfrieren der
Feststellbremse
Unter bestimmten Umst nden kann
die Feststellbremse im angezogenen
Zustand festfrieren. Dies ist am
wahrscheinlichsten, wenn Schnee
oder Eis an den Hinterradbremsen
haften oder die Bremsen nass sind.
Wenn die Gefahr besteht, dass Ihre
Feststellbremse einfriert, bet tigen
Sie sie vor bergehend mit dem Gang
in Stellung P (Parkstellung). Blockieren Sie au erdem vorher die Hinterr der, damit das Fahrzeug nicht
wegrollt. L sen Sie danach die Feststellbremse.

Notfallausr stung mitf hren
Je nach Wetterlage sollten Sie eine
geeignete Notfallausr stung bei sich
haben. Zu den Dingen, die Sie mitf hren k nnten, z hlen: Schneeketten, Abschleppseile, eine
Blinkleuchte, Warnfackeln, Sand,
eine Schaufel, Starthilfekabel, Eiskratzer, Handschuhe, eine Plane,
Overalls, eine Decke usw.
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Anh ngerbetrieb
Wenn Sie vorhaben, mit Ihrem Fahrzeug einen Anh nger zu ziehen, pr fen Sie zuerst die nationalen
Bestimmungen und gesetzlichen
Vorgaben.
Aufgrund unterschiedlicher Gesetze
k nnen die Anforderungen zum
Anh ngerbetrieb und zum Ziehen
von Fahrzeugen unterschiedlich sein.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Warnung
Anh ngerbetrieb
Benutzen Sie f r den Anh ngerbetrieb ausschlie lich eine zugelassene
Zugvorrichtung und passen Sie Ihre
Fahrweise dem Anh ngerbetrieb an,
damit Sie jederzeit die Kontrolle
ber das Gespann haben. Wenn der
gezogene Anh nger zu schwer ist,
k nnen die Bremsen Ihres Fahrzeugs berlastet werden - oder
vollst ndig ausfallen. Sie und die
brigen Insassen k nnten dabei
schwer oder t dlich verletzt werden.
Fahren Sie nur dann mit Anh nger,
wenn Sie alle Hinweise in diesem
Abschnitt befolgt haben.
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Warnung
Zul ssiges H chstgewicht
Stellen Sie vor dem Fahren mit
Anh nger sicher, dass das Gesamtgewicht des Anh ngers, des
Gespanns und des Zugfahrzeuges
sowie die Achslasten und die St tzlast des Anh ngers die zul ssigen
Werte nicht bersteigen.

Hinweis
䳜 Die technisch zul ssige maximale
Beladung der Hinterachse darf
maximal um 15 % berschritten
werden und die technisch zul ssige maximale Lademasse des
Fahrzeugs maximal um 10 % oder
100 kg, je nachdem, welcher Wert
niedriger ist. In diesem Fall d rfen
Sie bei einem Fahrzeug der Kategorie M1 eine Geschwindigkeit
von 100 km/h beziehungsweise
bei einem Fahrzeug der Kategorie
N1 von 80 km/h nicht berschreiten.
䳜 Im Anh ngerbetrieb darf die
zus tzliche Last an der Anh ngerkupplung maximal 15 % h her
sein als die maximal zul ssige
Belastung der Hinterreifen. In diesem Fall fahren Sie nicht schneller
als 100 km/h und der Hinterreifendruck sollte mindestens 0,2
bar ber dem Reifenluftdruck
betragen, der als normal (das
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hei t ohne angeh ngten Anh nger) empfohlen wird.

Achtung
Bei nicht vorschriftsm iger Nutzung eines Anh ngers kann Ihr
Fahrzeug schwer besch digt werden. Daraus resultierende teure
Instandsetzungen unterliegen nicht
der Fahrzeuggarantie des Herstellers. Beachten Sie die Hinweise zum
Ziehen eines Anh ngers in diesem
Abschnitt.
Ihr Fahrzeug ist f r Anh ngerbetrieb
geeignet. Um zu ermitteln, wie gro
die Anh ngelast f r Ihr Fahrzeug ist,
lesen Sie bitte den Abschnitt
"Anh ngergewicht" auf Seite 6250weiter hinten in diesem Kapitel.
Denken Sie immer daran, dass sich
das Fahren mit Anh nger deutlich
vom Fahren ohne Anh nger unterscheidet. Der Anh ngerbetrieb
beeinflusst die Fahreigenschaften,
den Verschlei und den Kraftstoffverbrauch. Erfolgreiches und sicheres Fahren mit Anh nger erfordert
eine ordnungsgem e Ausr stung
und eine ad quate Fahrweise.
Dieser Abschnitt enth lt bew hrte
und wichtige Hinweise zum Anh ngerbetrieb sowie Sicherheitshinweise. Viele dieser Hinweise sind
sowohl f r Ihre eigene Sicherheit als

Anh ngerbetrieb

auch f r die Sicherheit der Mitfahrer
wichtig. Bitte lesen Sie die folgenden
Seiten sorgf ltig, bevor Sie einen
Anh nger ziehen.
Die vom Anh ngerbetrieb betroffenen Fahrzeugkomponenten wie
Motor, Getriebe, R der und Reifen
werden durch das zus tzliche
Gewicht des Anh ngers st rker
belastet. Der Motor muss bei h heren Drehzahlen und unter h herer
Belastung arbeiten, was unter
anderem eine h here Betriebstemperatur zur Folge hat. Zudem erh ht
ein Anh nger den Luftwiderstand,
woraus sich ebenfalls eine gr ere
Zugbelastung ergibt.

6
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Hinweis
Position der Anh ngerzugvorrichtungen
Die Bohrung f r die Anh ngerzugvorrichtungen befindet sich auf beiden Seiten unter der Karosserie
hinter den Hinterreifen.

6

241

Fahrhinweise

Anh ngerbetrieb

Anh ngerzugvorrichtungen
Die Auswahl der geeigneten Anh ngerzugvorrichtung ist sehr wichtig.
Seitenwind, Fahrtwind vorbeifahrender Lkw und das Fahren auf
schlechten Stra en sind einige der
Gr nde, weshalb Sie die geeignete
Anh ngerzugvorrichtung ben tigen.
Beachten Sie die nachfolgenden
Regeln:
䳜 M ssen Sie zum Einbau der
Anh ngerzugvorrichtung L cher
in die Karosserie bohren? Wenn ja,
stellen Sie sicher, dass die Bohrl cher verschlossen werden, wenn
die Anh ngerzugvorrichtung
abgebaut wird.
Wenn die Bohrl cher nicht verschlossen werden, kann neben
Schmutz und Wasser auch t dlich
wirkendes Kohlenmonoxid (CO)
aus dem Abgas in den Fahrzeuginnenraum gelangen.
䳜 Die Sto f nger Ihres Fahrzeugs
sind nicht f r die Befestigung von
Anh ngerzugvorrichtungen vorgesehen. Befestigen Sie keine
Anh ngerzugvorrichtungen oder
andere Sto f ngerzugvorrichtungen. Verwenden Sie nur Anh ngerzugvorrichtungen, die an der
Karosserie und nicht am Sto f nger befestigt werden.
䳜 Es darf kein Bereich des hinteren
Kennzeichens oder der Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs durch die mechanische
6
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Verbindungseinrichtung verdeckt
werden.
Wenn das hintere Kennzeichenschild und/oder die Beleuchtungseinrichtungen durch irgendeinen
Teil der mechanischen Verbindungseinrichtung teilweise verdeckt werden k nnen, sind
mechanische Verbindungseinrichtungen, die sich nicht leicht und
ohne Verwendung von Werkzeug
entfernen oder neu anordnen lassen, mit Ausnahme eines leicht (d.
h. mit einer Kraft von h chstens
20Nm) zu bet tigenden Ausl seschl ssels, der vom Hersteller der
Verbindungseinrichtung geliefert
wird, nicht zul ssig.
Bitte beachten Sie, dass die angebaute und nicht in Betrieb befindliche mechanische
Verbindungseinrichtung immer
entfernt oder neu positioniert
werden muss, wenn das hintere
Nummernschild und/oder die hintere Beleuchtungseinrichtung
durch einen Teil der mechanischen
Verbindungseinrichtung verdeckt
wird.
䳜 Kia Zubeh r f r Anh ngerzugvorrichtungen ist bei einem KiaH ndler/Servicepartner erh ltlich.
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Sicherungsketten
Im Zugbetrieb m ssen Zugfahrzeug
und Anh nger immer mit Sicherungsketten verbunden sein. F hren Sie die Sicherungsketten ber
Kreuz unter der Deichsel hindurch,
damit die Deichsel nicht auf den
Boden schl gt, wenn sie sich vom
Zugfahrzeug l sen sollte.
Anweisungen ber Sicherungsketten finden Sie beim Anh ngerkupplungshersteller oder beim
Anh ngerhersteller. Beachten Sie
die Empfehlungen des Herstellers
zum Anbringen von Spanngurten.
Lassen Sie die Seile ausreichend
durchh ngen, damit Sie mit dem
Anh nger um Kurven fahren k nnen. Die Sicherungsketten d rfen
jedoch nie auf dem Boden schleifen.
Anh ngerbremsen
Wenn Ihr Anh nger mit einer Bremsanlage ausger stet ist, stellen Sie
sicher, dass diese den nationalen
Bestimmungen entspricht, korrekt
angebaut ist und ordnungsgem
funktioniert.
Wenn Ihr Anh nger das zul ssige
Anh ngergewicht berschreitet und
die Bremsen nicht aktiviert sind,
muss der Anh nger mit eigenen
Bremsen ausgestattet sein, die f r
das Gewicht geeignet sind. Lesen
und befolgen Sie die Anweisungen
des Herstellers der Anh nger-
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bremse, um sicherzustellen, dass die
Bremse ordnungsgem montiert,
eingestellt und gewartet wird.
䳜 ndern Sie nichts an der Bremsanlage des Fahrzeugs.

Warnung
Anh ngerbremsen
Verwenden Sie keinen Anh nger mit
Anh ngerbremse, wenn Sie nicht
sicher sind, ob die Bremsen ordnungsgem eingebaut wurden. Der
Einbau der Anh ngerbremsen darf
nicht durch Laien erfolgen. Lassen
Sie diese Arbeiten nur von einer
Fachwerkstatt durchf hren.

Fahren mit Anh nger
Das Fahren mit Anh nger erfordert
Erfahrung. Bevor Sie mit einem
Anh nger am ffentlichen Stra enverkehr teilnehmen, ist es ratsam,
das Ziehen eines Anh ngers zu
ben. Machen Sie sich vorher mit
dem Gef hl, dem Fahrverhalten und
dem Bremsen mit der zus tzlichen
Anh ngerlast vertraut. Denken Sie
auch immer daran, dass Ihr Gespann
mit Anh nger wesentlich l nger und
weniger beweglich ist als ohne
Anh nger.
Pr fen Sie vor Fahrtantritt die
Anh ngerkupplung, das Sicherheitsseil, den Kabelstecker, die Funktion
der Anh ngerleuchten, die Reifen
6
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und die Spiegeleinstellung. Wenn der
Anh nger mit elektrischen Bremsen
ausgestattet ist, fahren Sie langsam
an und bet tigen Sie die Bremse von
Hand, um sicherzustellen, dass die
Bremse ordnungsgem funktioniert. Hiermit werden gleichzeitig
die elektrischen Anschl sse gepr ft.
Kontrollieren Sie w hrend der Fahrt
gelegentlich, ob die Ladung ausreichend gesichert ist und ob die
Anh ngerbeleuchtung und die
Anh ngerbremsen ordnungsgem
funktionieren.

Fahrzeugabstand
Halten Sie im Anh ngerbetrieb einen
mindestens doppelt so gro en
Sicherheitsabstand, als wenn Sie
ohne Anh nger fahren. Dadurch
k nnen scharfe Bremsungen und
abrupte Lenkman ver vermieden
werden.

Halten Sie das Lenkrad mit einer
Hand am unteren Rand fest. Um den
Anh nger nach links zu bewegen,
bewegen Sie Ihre Hand nach links.
Um den Anh nger nach rechts zu
bewegen, bewegen Sie Ihre Hand
nach rechts. Fahren Sie beim Zur cksetzen stets langsam und lassen
Sie sich nach M glichkeit einweisen.

Kurvenfahren
Bei Kurvenfahrten mit einem
Anh nger m ssen Sie einen gr eren Kurvenradius als normal w hlen.
Dies ist erforderlich, damit der
Anh nger nicht an Banden, Bordsteinkanten, Verkehrszeichen, B umen oder anderen Objekten
anst t. Vermeiden Sie pl tzliche
bzw. ruckartige Fahrman ver. Zeigen Sie Fahrtrichtungs nderungen
fr hzeitig an.

Blinker im Anh ngerbetrieb

berholen
Wenn Sie einen Anh nger ziehen,
ben tigen Sie mehr Platz zum berholen. Zudem m ssen Sie aufgrund
der Gespannl nge einen l ngeren
Weg fahren, bevor Sie wieder einscheren k nnen.

6
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F r den Anh ngerbetrieb muss Ihr
Fahrzeug mit einem ge nderten
Blinkrelais und zus tzlicher Verkabelung ausger stet werden. Die
gr nen Blinkerkontrollleuchten im
Kombiinstrument leuchten immer
auf, wenn der Blinker bet tigt wird,
um das Wenden oder einen Spurwechsel anzuzeigen. Wenn die
Beleuchtung des Anh ngers korrekt
angeschlossen ist, blinken auch die

Fahrhinweise

Blinkleuchten am Anh nger, um
anderen Verkehrsteilnehmern anzuzeigen, dass Sie abbiegen, die Spur
wechseln oder anhalten m chten.
Die gr nen Blinkerkontrollleuchten
im Kombiinstrument leuchten beim
Blinken auch dann auf, wenn die
Gl hlampen in den Blinkleuchten des
Anh ngers durchgebrannt sind. Sie
k nnten daher annehmen, dass der
nachfolgende Verkehr Ihr Blinken
wahrgenommen hat, obwohl dies
nicht der Fall ist. Es ist daher besonders wichtig, dass Sie ab und zu die
Funktion der Anh ngerleuchten
pr fen. Pr fen Sie die Funktion der
Anh ngerbeleuchtung auch jedes
Mal, nachdem Sie den Anh nger an
das Zugfahrzeug angekuppelt
haben.
Schlie en Sie eine Anh ngerBeleuchtungsanlage nicht direkt an
die Fahrzeugbeleuchtung an. Es d rfen ausschlie lich zugelassenen
Kabelstr nge mit speziellen Anh ngersteckern verwendet werden.
Lassen Sie sich beim Einbau des
Kabelbaums von einer Fachwerkstatt helfen.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
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Warnung
Die Verwendung eines nicht freigegebenen Anh nger-Kabelstrangs
kann zu Sch den an der Fahrzeugelektrik und/oder zu Personensch den f hren.

Fahren an Gef llstrecken und Steigungen
Reduzieren Sie vor dem Befahren
einer l ngeren Gef llstrecke die
Geschwindigkeit und schalten Sie in
einen kleineren Gang zur ck. Wenn
Sie nicht zur ckschalten, m ssen Sie
st rker bremsen. Das kann zur Folge
haben, dass die Bremsen berbeansprucht und zu hei werden, so dass
die Bremswirkung nachlassen
k nnte.
Schalten Sie vor l ngeren Steigungen in einen kleineren Gang zur ck
und reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf ca. 70 km/h, um eventuelles
berhitzen des Motors und des
Getriebes zu vermeiden.

Achtung
䳜 Beachten Sie intensiv die K hlmittel-temperaturanzeige, wenn Sie
mit Anh nger eine starke Steigung ( ber 6%) befahren, damit
der Motor nicht zu hei wird.
Wenn die K hlmitteltemperatur
ansteigt und der Zeiger die Markierung 䳘H - HOT (130 C)䳖 ber6
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schreitet, halten Sie bei der
n chsten sicheren Gelegenheit an
und lassen Sie den Motor im Leerlauf abk hlen. Sie k nnen die
Fahrt fortsetzen, wenn der Motor
ausreichend abgek hlt ist.
䳜 Richten Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit generell nach dem Anh ngergewicht und dem Grad der
jeweiligen Steigung aus, um ein
m gliches berhitzen des Motors
und des Getriebes zu verhindern.

Parken auf Gef llstrecken
Wenn Sie einen Anh nger an Ihrem
Fahrzeug befestigt haben, sollten
Sie das Fahrzeug nicht an einer
Gef llstrecke abstellen. Menschen
k nnen schwer oder t dlich verletzt
werden und Ihr Fahrzeug sowie der
Anh nger k nnen besch digt werden, wenn diese unerwartet den
Berg herabrollen.

Warnung
Parken am Berg
Das Parken eines Fahrzeugs mit
angekuppeltem Anh nger auf einer
Gef llstrecke k nnte zu schweren
oder t dlichen Verletzungen f hren,
wenn sich der Anh nger vom Fahrzeug l sen sollte.
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Wenn es notwendig ist, dass das
Gespann an einer Gef llstrecke
geparkt werden muss, gehen Sie
bitte wie folgt vor:
1. Fahren Sie das Fahrzeug in die
Parkl cke. Drehen Sie das Lenkrad
in Richtung Bordstein (rechts,
wenn Sie bergab stehen, links,
wenn Sie bergauf stehen).
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an
und schalten Sie den Motor ab.
3. Platzieren Sie Bremskl tze unter
den R dern des Anh ngers auf
der Talseite der R der.
4. Starten Sie das Fahrzeug, bet tigen Sie die Bremsen, schalten Sie
in die Neutralstellung, l sen Sie
die Feststellbremse und lassen Sie
langsam das Bremspedal los, bis
die Unterlegkeile des Anh ngers
die Last aufnehmen.
5. Bet tigen Sie wieder die Bremse,
ziehen Sie die Feststellbremse
erneut an.
6. Schalten Sie das Fahrzeug ab und
l sen Sie die Fahrzeugbremsen,
lassen Sie jedoch die Feststellbremse bet tigt.
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Warnung
Feststellbremse
Es kann gef hrlich sein, aus dem
Fahrzeug auszusteigen, wenn die
Feststellbremse nicht richtig angezogen ist.
Wenn der Motor noch l uft, kann
sich das Fahrzeug pl tzlich bewegen.
In diesem Fall besteht f r Sie und
Passanten die Gefahr schwerer oder
t dlicher Verletzungen.
Anfahren aus der Parkposition an
einer Steigung
1. Bet tigen Sie das Bremspedal und
bet tigen Sie es weiter, w hrend
Sie:
䳜 Lassen Sie den Motor an.
䳜 Legen Sie einen Gang ein und
䳜 L sen Sie die Feststellbremse.
2. Nehmen Sie langsam Ihren Fu
vom Bremspedal.
3. Fahren Sie langsam, bis der
Anh nger von den Bremsbl cken
entfernt ist.
4. Halten Sie an und lassen Sie die
Unterlegkeile von einer anderen
Person aufnehmen.

Anh ngerbetrieb

Wartung bei Anh ngerbetrieb
Wenn Sie regelm ig mit Anh nger
fahren, muss Ihr Fahrzeug h ufiger
gewartet werden. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang
das Motor l, die Achsschmierung
und das Motork hlmittel. Auch die
Bremsanlage ben tigt eine h ufigere Pr fung. Alle Wartungsma nahmen und Pr fungen sind in
dieser Anleitung beschrieben, das
Stichwortverzeichnis wird Ihnen helfen, die entsprechenden Informationen schnell aufzufinden. Wir
empfehlen Ihnen, diese Abschnitte
nochmals zu lesen, bevor Sie eine
Fahrt mit Anh nger unternehmen.
Bitte denken Sie daran, dass auch
Anh nger und Zugvorrichtung
gewartet werden m ssen. Folgen
Sie dazu dem Wartungsplan des
Anh ngerherstellers und lassen Sie
die Wartung regelm ig durchf hren. F hren Sie auch eine Sichtpr fung vor jeder Fahrt mit Anh nger
durch. Es ist besonders wichtig, dass
alle Schrauben und Muttern der
Zugvorrichtung fest angezogen
sind.
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Achtung
䳜 Bedingt durch die h here Belastung im Anh ngerbetrieb, k nnte
der Motor bei hohen Au entemperaturen oder beim Befahren
von Steigungen berhitzen. Wenn
eine berhitzung des Motork hlmittels angezeigt wird, schalten
Sie die Klimaanlage aus und halten
das Fahrzeug an einer sicheren
Stelle an, um den Motor abk hlen
zu lassen.
䳜 Wenn Sie mit Anh nger fahren,
pr fen Sie den F llstand des
Getriebe ls h ufiger als im Standard-Wartungsplan vorgeschrieben.
䳜 Wenn Ihr Fahrzeug nicht mit einer
Klimaanlage ausgestattet ist,
sollten Sie einen zus tzlichen
K hlerl fter (Kondensatorl fter)
nachr sten lassen, um das Leistungsverm gen des Motors bei
Anh ngerbetrieb zu erh hen.
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Wenn Sie den Anh ngerbetrieb planen
Beachten Sie bitte folgende wichtige
Punkte, wenn Sie den Anh ngerbetrieb planen:
䳜 Denken Sie ber die Verwendung
einer Schlingerd mpfung nach.
Informieren Sie sich entsprechend bei Ihrem Anh nger-Vertragsh ndler.
䳜 Schleppen Sie w hrend der ersten
2.000 km kein anderes Fahrzeug
mit Ihrem Fahrzeug ab, damit sich
der Motor richtig einfahren kann.
Wenn Sie diesen Hinweis nicht
beachten, kann Ihr Motor oder Ihr
Getriebe schwer besch digt werden.
䳜 F r den Anh ngerbetrieb sollten
Sie sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner wenden,
um die zus tzliche Ausr stung,
zum Beispiel ein Abschleppset, zu
erhalten.
䳜 Fahren Sie immer mit m iger
Geschwindigkeit (unter 100 km/
h).
䳜 Fahren Sie auf l ngeren Steigungsstrecken nicht schneller als
70 km/h bzw. halten Sie das
Geschwindigkeitslimit ein, wenn
dieses geringer ist.
䳜 Dieses Diagramm enth lt wichtige
Informationen im Zusammenhang mit dem Gewicht:
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Hybridfahrzeug
Benzinmotor

Element
Maximal zul ssiges Gesamtgewicht des
Anh ngers*

Smartstream G1.6 T-GDi HEV

ungebremst
Gebremst

Smartstream G
1.6 T-GDi HEV

Maximal zul ssige St tzlast an der Anh ngerkupplung
Abstand zwischen Radmitte Hinterrad und Kopf der
Anh ngerkupplung (Empfehlung)

750 kg
1.650 kg
100 kg
1 150 mm

Plug-in-Hybridfahrzeug
Benzinmotor

Element
Maximal zul ssiges Gesamtgewicht des
Anh ngers*

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

ungebremst
Gebremst

Smartstream G
1.6 T-GDi PHEV

Maximal zul ssige St tzlast an der Anh ngerkupplung
Abstand zwischen Radmitte Hinterrad und Kopf der
Anh ngerkupplung (Empfehlung)

750 kg
1.500 kg
100 kg

6

1 150 mm

* F r eine optimale Funktion des Systems empfiehlt Kia, ein Bruttogewicht
von 3 880 kg (5-Sitzer) nicht zu berschreiten.
* F r eine optimale Funktion des Systems empfiehlt Kia, ein Bruttogewicht
von 4 030 kg (7-Sitzer) nicht zu berschreiten.

6
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Anh ngerbetrieb

Anh ngergewicht

OUM076210L

Anh nger-St tzlast

OUM076211L

A: St tzlast

A: Bruttoachsgewicht

B: Gesamtgewicht Anh nger

B: Fahrzeug-Gesamtgewicht

Wie hoch ist das maximale Gewicht
eines Anh ngers? Das Gewicht des
Anh ngers darf niemals das maximal zul ssige Gesamtgewicht berschreiten. Dies kann jedoch schon zu
viel sein.

Die St tzlast eines Anh ngers ist
eine wichtige Gr e, da sie das
Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs
beeinflusst. Das Gesamtgewicht
setzt sich aus dem Leergewicht des
Zugfahrzeugs, dem Gewicht der
Beladung und dem Gewicht der
Insassen zusammen. Im Anh ngerbetrieb muss die St tzlast des H ngers zum Gesamtgewicht
hinzugerechnet werden, da die
zus tzliche St tzlast das Zugfahrzeug genauso belastet wie zus tzliche Beladung.

Das maximale Gewicht h ngt davon
ab, wie Sie Ihren Anh nger verwenden wollen. So spielen z. B. die
Geschwindigkeit, die H he des Einsatzortes, die St rke von Steigungen/Gef llen, die Au entemperatur
und die H ufigkeit des Anh ngerbetriebs eine wichtige Rolle. Das
Anh ngergewicht kann auch von der
speziellen Zusatzausstattung Ihres
Fahrzeugs abh ngig sein.

Die St tzlast darf unter Ber cksichtigung der maximal zul ssigen
St tzlast nicht mehr als 10% des
Gewichts des beladenen Anh ngers
betragen.
Pr fen Sie die St tzlast Ihres
Anh ngers, nachdem Sie diesen
beladen und gewogen haben. Wenn

6

250

Fahrhinweise

die gemessene St tzlast nicht der
Vorgabe entspricht, kann sie durch
Umschichtung der H ngerladung
von vorn nach hinten oder umgekehrt korrigiert werden.

Warnung
Anh nger
䳜 Beladen Sie niemals einen Anh nger hinten st rker als vorn. Verteilen Sie die Ladung so, dass ca.
60% des Gewichts vor der Achse
und ca. 40% des Gewichts hinter
der Achse des Anh ngers liegen.
䳜 berschreiten Sie niemals die
maximal zul ssigen Gewichte des
Anh ngers und/oder der Zugvorrichtung. Sowohl berladung als
auch falsches Beladen eines
Anh ngers k nnen zu Sach- und
Personensch den f hren. Lassen
Sie Gesamtgewicht und Beladungszustand auf einer ffentlichen Fahrzeugwaage pr fen.
䳜 Ein falsch beladener Anh nger
kann dazu f hren, dass Sie die
Kontrolle ber das Gespann verlieren.

Fahrzeuggewicht

Fahrzeuggewicht
In diesem Abschnitt finden Sie eine
Anleitung zum richtigen Beladen des
Fahrzeugs, damit die Auslegungsnennwerte beim Beladen des Fahrzeugs nicht berschritten werden.
Bei einer korrekten Beladung wird
das Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs
am wenigsten beeintr chtigt. Bevor
Sie Ihr Fahrzeug (mit oder ohne
Anh nger) beladen, machen Sie sich
mit den nachfolgenden Begriffen
vertraut, damit Sie die unter den
technischen Daten oder auf dem
Fahrzeug-Typenschild angegebenen Fahrzeuggewichte ermitteln
k nnen:
Leergewicht ohne Zusatzausstattung
Dieses Gewicht ist das Gewicht des
Fahrzeugs mit vollem Kraftstofftank inklusive der Standardausstattung. Diese Gewichtsangabe
beinhaltet keine Insassen, Beladung
und Zusatzausstattung.
Leergewicht mit Zusatzausstattung
Dieses Gewicht ist das Gewicht des
Fahrzeugs bei der Fahrzeug bergabe, d. h. inklusive eventueller
Zusatzausstattung.

6
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Fahrzeuggewicht

Zuladung
Dieser Wert beinhaltet das Gewicht
aller Dinge, die im Leergewicht ohne
Zusatzausstattung nicht enthalten
sind, also beispielsweise die Ladung
als auch die Zusatzausstattung des
Fahrzeugs.

berladung

Achslast
Diese Gewichtsangabe beziffert das
Gewicht auf der jeweiligen Achse
(Vorder- bzw. Hinterachse), das sich
aus dem Leergewicht mit Zusatzausstattung und der gesamten
Zuladung ergibt.
Zul ssige Achslast
Dieser Wert bezeichnet die maximal
zul ssige Last auf einer einzelnen
Achse (Vorder- oder Hinterachse).
Die entsprechenden Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
Die maximal zul ssige Achslast darf
niemals berschritten werden.
Fahrzeug-Gesamtgewicht
Dieser Wert errechnet sich aus dem
Leergewicht ohne Zusatzausstattung und der Zuladung einschlie lich
des Gewichts der Insassen.
Maximal zul ssiges FahrzeugGesamtgewicht
Dieses Gewicht ist das maximal
zul ssige Gewicht des Fahrzeugs
6

(einschlie lich s mtlicher Zusatzausstattung, der Insassen und der
Ladung). Das maximal zul ssige
Gesamtgewicht ist auf dem Zertifizierungsschild angegeben, das sich
auf der Fahrerseite (oder Beifahrerseite) am Schweller befindet.
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Warnung
Fahrzeuggewicht
Angaben zu den maximal zul ssigen
Achslasten sowie zum maximal
zul ssigen Fahrzeug-Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs finden Sie auf
dem Aufkleber an der Fahrer- und
Beifahrert r. Die berschreitung
dieser Werte kann zu einem Unfall
und zur Besch digung des Fahrzeugs f hren. Um die Zuladung zu
ermitteln, k nnen Sie die einzelnen
Gegenst nde (und Personen) vor
dem Einladen wiegen. Achten Sie
darauf, dass Ihr Fahrzeug nicht
berladen wird.
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Stra enwarnung
Wenn w hrend der Fahrt oder w hrend des Parkens am Stra enrand
eine Notsituation eintritt, m ssen
Sie heran- bzw. vorbeifahrende
Fahrzeuge warnen, damit diese die
Gefahrenstelle vorsichtig passieren.
Daf r sollten Sie die Warnblinkanlage verwenden.
Warnblinkanlage
Die Warnblinker dienen als Warnsignal f r andere Verkehrsteilnehmer, damit diese sich beim
Heranfahren, beim berholen oder
beim Vorbeifahren besonders vorsichtig verhalten.

Stra enwarnung

Dr cken Sie den Warnblinkerschalter, wenn der Start-/Stopp-Knopf in
einer beliebigen Position steht. Der
Schalter der Warnblinkanlage befindet sich auf der Mittelkonsole. Alle
Blinker blinken gleichzeitig.
䳜 Die Warnblinkanlage funktioniert
bei laufendem oder abgestelltem
Fahrzeug.
䳜 Die Blinker funktionieren nicht,
wenn die Warnblinkanlage eingeschaltet ist.
䳜 Achten Sie darauf, die Warnblinkanlage einzuschalten, wenn das
Fahrzeug abgeschleppt wird.

7
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Sie sollte verwendet werden, wenn
Notreparaturen durchgef hrt werden oder wenn das Fahrzeug am
Stra enrand angehalten wurde.
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Bei einer Notsituation w hrend
der Fahrt
Wenn w hrend der Fahrt eine Notsituation eintritt, bleiben Sie ruhig
und ergreifen Sie die folgenden
Schritte.
Wenn der Motor w hrend der Fahrt
abstirbt
1. Reduzieren Sie allm hlich die
Geschwindigkeit und fahren Sie
geradeaus.
2. Lenken Sie das Fahrzeug vorsichtig an eine sichere Stelle abseits
der Stra e.
3. Schalten Sie die Warnblinkanlage
ein.
4. Versuchen Sie, den Motor wieder
zu starten. Wenn Ihr Fahrzeug
nicht startet, wenden Sie sich an
eine Fachwerkstatt oder holen Sie
andere qualifizierte Hilfe ein. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Wenn der Motor vor einer Kreuzung
oder beim berqueren abstirbt
䳜 Wenn der Motor vor einer Kreuzung oder beim berqueren
abstirbt, schalten Sie in die Neutralstellung (N) und schieben Sie
danach das Fahrzeug an eine
sichere Stelle.
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Wenn Sie w hrend der Fahrt eine
Reifenpanne haben
1. Nehmen Sie den Fu vom Gaspedal und lassen Sie das Fahrzeug
geradeaus ausrollen.
Treten Sie nicht abrupt die
Bremse und versuchen Sie nicht,
das Fahrzeug schnell von der
Stra e zu bekommen, da Sie hierbei die Kontrolle ber Ihr Fahrzeug
verlieren k nnten.
2. Bremsen Sie erst vorsichtig, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit
soweit reduziert wurde, dass dies
gefahrlos m glich ist, und fahren
Sie das Fahrzeug von der Stra e.
3. Stellen Sie das Fahrzeug so weit
wie m glich abseits der Stra e
auf festem und ebenem Untergrund ab.
Wenn Sie eine Schnellstra e/
Autobahn befahren, stellen Sie
das Fahrzeug nicht auf dem Mittelstreifen ab.
4. Wenn das Fahrzeug zum Stillstand
gekommen ist, schalten Sie die
Warnblinker ein, bet tigen die
Feststellbremse und legen bei
einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe die Parkstufe (P) ein.
5. Sorgen Sie daf r, dass alle Insassen das Fahrzeug verlassen. Stellen Sie sicher, dass alle
Fahrzeuginsassen auf der Fahrbahn abgewandten Seite aussteigen.
6. Wenn Sie ein Rad wechseln m chten, beachten Sie die Anweisungen zum Radwechsel sp ter in
diesem Kapitel.
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Wenn der Motor nicht anspringt
Wenn der Motor nicht anspringt,
pr fen Sie zun chst, wie viel Kraftstoff vorhanden ist und ob die Batterie entladen ist.
Wenn der Anlasser den Motor nicht
oder zu langsam dreht
1. Achten Sie darauf, dass in Stellung N (Neutralstellung) oder P
(Parkstufe) geschaltet und die
Notbremse angezogen ist.
2. berpr fen Sie die Batterieanschl sse und stellen Sie sicher,
dass sie sauber und fest sind.
3. Schalten Sie die Innenbeleuchtung ein. Wenn die Leuchten sich
verdunkeln oder erl schen, wenn
Sie den Anlasser bet tigen, ist die
Batterie entladen.
4. Pr fen Sie die Anlasseranschl sse, um sicher zu sein, dass
sie fest sitzen.
Schieben Sie das Fahrzeug nicht an
und lassen Sie das Fahrzeug nicht
anschleppen. Dies kann zu Sch den
an Ihrem Fahrzeug f hren. Siehe
"Anlassen ber Starthilfekabel" auf
Seite 7-6.

Wenn der Motor nicht anspringt

Warnung
Wenn der Motor nicht anspringt,
schieben oder schleppen Sie das
Fahrzeug nicht an. Dies k nnte zu
einer Kollision oder anderen Sch den
f hren. Weiterhin k nnte der Katalysator durch das Anschieben oder
Anschleppen mit einer zu gro en
Menge unverbrannten Kraftstoffs
belastet werden, was zu einem
Brand f hren k nnte.

Wenn der Anlasser normal dreht,
der Motor aber nicht anspringt
1. Pr fen Sie den Kraftstofff llstand
und f llen Sie bei Bedarf Kraftstoff nach.
2. Bringen Sie den Start-/StoppKnopf in die Stellung OFF und pr fen Sie alle Kabelstecker der
Z ndspulen und Z ndkerzen.
Klemmen Sie getrennte oder teilweise gel ste Kabelstecker wieder an.
3. Pr fen Sie die Kraftstoffleitung
im Motorraum.
4. Wenn der Motor immer noch nicht
anspringt, wenden Sie sich an eine
Fachwerkstatt oder holen Sie
andere qualifizierte Hilfe ein. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

7
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Starthilfe

Starthilfe

Achtung

Wenn das Fahrzeug aufgrund geringer Batterieleistung nicht anspringt,
m ssen Sie den Motor m glicherweise ber Starthilfekabel anlassen.
Anlassen ber Starthilfekabel
Klemmen Sie die Starthilfekabel in
numerischer Reihenfolge an und
klemmen Sie die Kabel in der umgekehrten Reihenfolge ab.

Benutzen Sie ausschlie lich ein 12V-Starthilfesystem. Bei Verwendung einer 24-V-Spannungsquelle
(zwei in Reihe geschaltete 12 VBatterien oder ein 24-V-Generator)
kann das elektrische 12V-System
Ihres Fahrzeugs inklusive Anlasser,
Z ndanlage und anderer Bauteile
irreparabel besch digt werden.

Warnung
Batterie
Versuchen Sie niemals, die spezifische Dichte der Batteries ure zu
pr fen. Die Batterie k nnte platzen
oder explodieren und schwere Verletzung verursachen.

OMQ4H060001

Das Anlassen eines Motors mit Hilfe
von Starthilfekabeln kann gef hrlich sein, wenn die Starthilfe
unsachgem durchgef hrt wird.
Um Personensch den und Besch digungen Ihres Fahrzeugs und der
Fahrzeugbatterie zu vermeiden,
befolgen Sie daher diese Hinweise
zur Starthilfe. Lassen Sie sich Starthilfe von einem qualifizierten Techniker oder Pannenhilfsdienst geben,
wenn Sie sich wegen der Vorgehensweise nicht sicher sind.
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Warnung
Batterie
䳜 Halten Sie Feuer und Funken von
der Batterie fern. Eine Batterie
produziert wasserstoffhaltige
Gase, die von Feuer und Funken
zur Explosion gebracht werden
k nnen.
Wenn diese Anweisungen nicht
exakt befolgt werden, kann dies
zu schweren Verletzungen und
zur Besch digung des Fahrzeugs
f hren! Wenn Sie sich nicht sicher
sind ob Sie die Schritte dieses
Verfahrens befolgen k nnen,

Ma nahmen bei einem Notfall

rufen Sie qualifizierte Hilfe hinzu.
Autobatterien enthalten Schwefels ure. Diese ist giftig und
u erst aggressiv. Tragen Sie bei
der Durchf hrung einer Starthilfe
eine Schutzbrille und achten Sie
darauf, dass S ure weder mit
Ihnen, noch mit Ihrer Kleidung und
auch nicht mit dem Fahrzeug in
Kontakt ger t.
䳜 Versuchen Sie niemals, den Motor
mit Starthilfekabeln anzulassen,
wenn die entladene Batterie eingefroren oder der S urestand zu
gering ist. Die Batterie k nnte
platzen oder explodieren.
䳜 Achten Sie darauf, dass die Starthilfekabel (+) und (-) einander
nicht ber hren. Dadurch kann es
zu Funkenbildung kommen.
䳜 Die Batterie kann bersten oder
explodieren, wenn Sie mit einer
eingefrorenen Batterie oder einer
Batterie mit niedriger Kapazit t
starten.

Anlassen ber Starthilfekabel
1. Vergewissern Sie sich, dass die
stromabgebende Batterie eine
12V-Batterie ist und dass ihr
Minuskabel an der Fahrzeugmasse befestigt ist.
Wenn sich die stromabgebende
Batterie in einem anderen Fahrzeug befindet, d rfen sich die
Fahrzeuge nicht ber hren.
2. Schalten Sie alle nicht ben tigten
elektrischen Verbraucher ab.

Starthilfe

3. Schlie en Sie die Starthilfekabel
exakt in der im Bild gezeigten Reihenfolge an.
1)Schlie en Sie eine Klemme
eines Starthilfekabels an den
Pluspol der entladenen Batterie (1) an.
2)Schlie en Sie die andere
Klemme an den Pluspol der
stromabgebenden Batterie (2)
an.
3)Schlie en Sie nun eine Klemme
des anderen Starthilfekabels an
den Minuspol der stromabgebenden Batterie an (3). Die
andere Klemme des Starthilfekabels schlie en Sie an ein
massives, festes Metallteil im
Motorraum des zu startenden
Fahrzeugs in einiger Entfernung
von der Batterie an (4).
Achten Sie darauf, dass die
Kabelklemmen keine anderen
Teile als die beschriebenen Batteriepole oder den beschriebenen Massepunkt am Motor
ber hren. B cken Sie sich nicht
ber die Batterie, w hrend Sie
die Klammern an den Batteriepolen befestigen.
4. Wenn die Verbindung mit den
anderen Fahrzeug hergestellt ist,
starten Sie zuerst das Fahrzeug
mit der stromabgebenden Batterie und lassen es mehrere Minuten lang mit 2.000 U/min laufen.
5. Starten Sie das Fahrzeug mit der
entladenen Batterie.
6. Wenn der Motor startet, trennen
Sie ein Ende der Minusklemme der
stromabgebenden Batterie (3),
7

7

7

Ma nahmen bei einem Notfall

dann das andere Ende des Pluspols der stromabgebenden Batterie (2) und der entladenen
Batterie (1).
Wenn der Grund f r die Entladung
Ihrer Batterie nicht ersichtlich ist,
lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Hinweis
Starthilfekabel
Schlie en Sie das Starthilfekabel
vom Minuspol der stromabgebenden
Batterie nicht direkt an den Minuspol der entladenen Batterie an. Die
entladene Batterie kann berhitzen,
bersten und Batteries ure kann
auslaufen.
Achten Sie darauf, ein Ende des
Starthilfekabels an den Minuspol der
stromabgebenden Batterie und das
andere Ende an ein Metallelement in
m glichst gro er Entfernung von
der Batterie anzuschlie en.
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Fahrzeug anschieben
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
k nnen nicht angeschoben werden.
Nur ein Starthilfeverfahren ist m glich. Befolgen Sie die Hinweise in
diesem Abschnitt f r "Anlassen ber
Starthilfekabel" auf Seite 7-6.

Warnung
Schleppen eines Fahrzeugs zum
Starten
Schleppen Sie ein Fahrzeug nie an,
um es zu starten.
Wenn der Motor startet, k nnte sich
das Fahrzeug pl tzlich ruckartig
vorw rts bewegen und mit dem
abschleppenden Fahrzeug zusammensto en.
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Motor zu hei
Wenn die Temperaturanzeige eine
berhitzung anzeigt, Leistungsverlust feststellbar ist oder laute Klopfoder Klingelger usche h rbar sind,
ist der Motor wahrscheinlich berhitzt.
Wenn dieser Fall auftritt, verhalten
Sie sich bitte wie folgt:
1. Halten Sie das Fahrzeug an der
n chsten sicheren Stelle abseits
der Stra e an.
2. Schalten Sie in Position P (Parkstufe) und ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, schalten Sie sie ab.
4. Stellen Sie den Motor ab, wenn
K hlmittel ausl uft oder Dampf
unter der Motorhaube austritt.
ffnen Sie die Motorhaube erst,
wenn kein K hlmittel und kein
Dampf mehr austritt.
5. Wenn es keinen sichtbaren
Motork hlmittelverlust und keinen Dampf gibt, lassen Sie den
Motor laufen und pr fen Sie, dass
der Motork hll fter in Betrieb ist.
1)Wenn der L fter nicht l uft,
stellen Sie den Motor ab.
6. Pr fen Sie, ob der Antriebsriemen
der K hlmittelpumpe fehlt.
1)Wenn der Antriebsriemen noch
vorhanden ist, pr fen Sie, ob er
ausreichend gespannt ist.
2)Wenn der Antriebsriemen ausreichend gespannt zu sein
scheint, pr fen Sie, ob K hlmittel aus dem K hler oder den

Motor zu hei

K hlmittelschl uchen ausl uft
oder von der Fahrzeugunterseite tropft. (Wenn die Klimaanlage in Betrieb war, ist es
normal, dass beim Anhalten
kaltes Wasser aus der Klimaanlage l uft.)

Warnung
Unter der Motorhaube
Halten Sie bei laufendem
Motor Haare, H nde und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen wie L fter und
Antriebsriemen, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Wenn der Antriebsriemen der
Wasserpumpe defekt ist oder
Motork hlmittel austritt, stellen
Sie den Motor sofort ab und wenden Sie sich an die n chstgelegene
Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
8. Wenn Sie keine Ursache f r die
berhitzung feststellen k nnen,
warten Sie zun chst, bis der
Motor wieder auf eine normale
Temperatur abgek hlt ist. Ist
K hlmittel ausgetreten, f llen Sie
vorsichtig so viel K hlmittel in den
Beh lter nach, bis der K hlmittelstand in der Mitte zwischen der
MIN- und MAX-Markierung liegt.
9. Fahren Sie vorsichtig weiter und
achten Sie st ndig auf erneute
Anzeichen einer berhitzung.
Wenn das Fahrzeug erneut berhitzt, rufen Sie eine Fachwerk7
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statt hinzu. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnung
K hlmittelbeh lterdeckel
Entfernen Sie den K hlerdeckel von Motor und Wechselrichter nicht, wenn der Motor
hei ist. K hlmittel kann unter
Druck austreten, und es besteht die
Gefahr von schweren Verbr hungen.
Wenn Wechselrichter-K hlmittel
austritt, wenden Sie sich an die
n chste Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Die Verwendung eines anderen
K hlmittels oder von Wasser kann
den Wechselrichter besch digen.

Achtung
䳜 Ein starker K hlmittelverlust
weist auf ein Leck im K hlsystem
hin. Dies sollte baldm glichst von
einer Fachwerkstatt berpr ft
werden. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Wenn sich der Motor aufgrund
von zu wenig K hlmittel berhitzt,
kann der Motor beim pl tzlichen
Nachf llen von K hlmittel Risse
bekommen. Um einen Schaden zu
vermeiden, geben Sie das Motor-
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Motor zu hei

k hlmittel langsam und in kleinen
Mengen zu.

Warnung
Wenn nicht gen gend K hlmittel f r das elektrische
System vorhanden ist, lassen Sie Ihr Fahrzeug von der Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Das Nachf llen von Wasser oder
anderer Frostschutzmittel kann zu
Fehlfunktionen oder zum Ausfall des
elektrischen Systems f hren.

Ma nahmen bei einem Notfall

Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)

OMQ4060003

Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)

䳜 Wenn der Reifendruck nicht angezeigt wird, wenn das Fahrzeug
steht, erscheint die Meldung 䳘Zur
Anzeige fahren䳖. Pr fen Sie nach
dem Fahren den Reifendruck.
䳜 Sie k nnen die Einheit f r den
Reifendruck im Modus 䳘User settings䳖 (Benutzereinstellungen) im
Kombiinstrument ndern.
- psi, kpa, bar (Siehe "Benutzereinstellungsmodus" auf
Seite 5-90.
Pr fen Sie monatlich in kaltem
Zustand an alle Reifen einschlie lich
Ersatzrad (wenn vorhanden), ob der
Reifendruck den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Angaben auf
dem am Fahrzeug angebrachten
Schild oder Aufkleber mit Reifendr cken entspricht.

1. Positionsanzeige - geringer Reifendruck/Kontrollleuchte f r eine
TPMS-Fehlfunktion
2. Positionsanzeige - Geringer Reifendruck (auf LCD-Display)

(Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Sonderr dern ausstatten, die nicht auf
dem angebrachten Schild oder Aufkleber f r die Reifendr cke aufgef hrt sind, m ssen Sie die
entsprechenden Reifendr cke f r
diese R der erfragen und einhalten.)

Reifendruck pr fen
䳜 Sie k nnen den Reifendruck im
Informationsmodus im Kombiinstrument pr fen.
- Siehe "Benutzereinstellungsmodus" auf Seite 5-90.
䳜 Der Reifendruck wird 1䳍2 Minuten
nach dem Fahren angezeigt.

Als zus tzliche Komponente der
Sicherheitsausstattung ist Ihr Fahrzeug mit einem Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)
ausger stet. Das System schaltet
eine Warnleuchte ein, wenn der Reifendruck eines oder mehrerer Reifen deutlich zu gering ist. Stoppen
Sie deshalb Ihr Fahrzeug sobald als

OMQ4060004G
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m glich, wenn die Warnleuchte f r
zu geringen Reifendruck aufleuchtet, pr fen Sie Ihre Reifen und korrigieren Sie die Reifendr cke auf die
vorgegebenen Werte. Das Fahren
mit einem Reifen, in dem der Luftdruck erheblich zu gering ist, f hrt
zu einer berhitzung des Reifens,
was zu einem Reifenschaden f hren
kann. Ein zu geringer Reifendruck
erh ht auch den Kraftstoffverbrauch und den Reifenverschlei
und kann das Fahr- und Bremsverhalten negativ beeinflussen.
Bitte beachten Sie, dass das TPMSSystem kein Ersatz f r eine ordnungsgem e Reifenpflege ist und
es in der Verantwortung des Fahrers
liegt, den korrekten Reifendruck
einzuhalten, auch wenn der Reifendruck noch nicht so weit abgesunken ist, dass die TPMS-Warnleuchte
f r zu niedrigen Reifendruck eingeschaltet wird.
Ihr Fahrzeug ist auch mit einer
TPMS-St rungsleuchte ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die
Systemfunktion nicht ordnungsgem ist. Die TPMS-St rungsleuchte
ist mit der Warnleuchte f r geringen
Reifendruck kombiniert. Wenn das
System eine Fehlfunktion erkennt,
blinkt die Warnleuchte ca. eine
Minute und leuchtet dann weiter.
Diese Sequenz wird beim n chsten
Fahrzeugstart fortgesetzt, solange
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Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)

die Fehlfunktion vorliegt. Wenn die
TPMS-St rungsleuchte, nachdem
sie ca. eine Minute lang geblinkt hat,
durchgehend leuchtet, kann das
System m glicherweise den niedrigen Reifendruck nicht wie vorgesehen erkennen oder anzeigen.
Eine Fehlfunktion des TPMSSystems kann aus vielen verschiedenen Gr nden auftreten, z.B. beim
Austausch oder Wechsel von Reifen
oder Felgen, die f r das TPMSSystem nicht geeignet sind und deshalb die Funktion des Systems
beeintr chtigen. berpr fen Sie
immer, ob die TPMS-St rungsleuchte aufleuchtet, nachdem Sie
einen oder mehrere Reifen bzw.
R der an Ihrem Fahrzeug gewechselt haben, damit das TPMS auch
mit den angebauten Reifen oder
Felgen ordnungsgem funktioniert.

Hinweis
In den folgenden Situationen lassen
Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
1. Die Warnleuchte f r zu geringen
Reifenluftdruck und die TPS-St rungsleuchte leuchten nicht 3
Sekunden lang, nachdem der
Z ndschalter in die Stellung ON
gebracht wurde bzw. der Motor
l uft.

Ma nahmen bei einem Notfall

2. Die TPMS-St rungsleuchte leuchtet st ndig, nachdem sie ca. eine
Minute blinkte.
3. Die Warnleuchte f r zu geringen
Reifendruck leuchtet weiter.

Warnleuchte f r niedrigen Reifendruck

Anzeigeleuchte f r niedrigen Reifendruck

OMQ4040126G

Wenn die Kontrollleuchten des Reifendruck- berwachungssystems
leuchten und eine Warnmeldung auf
dem LCD-Display des Kombiinstruments angezeigt wird, ist der Reifendruck in mindestens einem
Reifen zu niedrig. Die Positionskontrollleuchte f r Reifen mit geringem
Reifendruck zeigt an, in welchem
Reifen der Reifendruck erheblich zu
gering ist. Dazu wird die Position des
Reifens durch eine Warnleuchte
signalisiert.

Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)

Wenn eine der Warnleuchten aufleuchtet, reduzieren Sie unverz glich Ihre Geschwindigkeit, vermeiden
Sie schnelle Kurvenfahrten und
ber cksichtigen Sie, dass sich die
Bremswege verl ngern k nnen.
Stoppen Sie und pr fen Sie Ihre Reifen sobald als m glich. Korrigieren
Sie die Reifendr cke entsprechend
den Angaben auf dem Schild oder
dem Aufkleber mit den Reifendr cken. Die Reifeninformationen befinden sich auf der Fahrerseite au en
an der B-S ule auf der Fahrerseite.
Wenn Sie keine Servicewerkstatt
erreichen k nnen oder wenn der
Reifen den korrigierten Reifendruck
nicht halten kann, ersetzen Sie das
Rad mit dem geringen Reifendruck
durch das Ersatzrad.
Wenn Sie ca. 10 Minuten mit einer
Geschwindigkeit ber 25 km/h fahren, nachdem Sie den Reifen mit
einem zu niedrigen Reifendruck
durch das Ersatzrad ersetzt haben,
geschieht Folgendes:
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte blinkt
ca. 1 Minute und leuchtet dann
weiter, da der TPMS-Sensor nicht
am Ersatzrad montiert ist.
(gewechseltes Rad mit einem
Sensor befindet sich nicht im
Fahrzeug)
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte leuchtet beim Fahren weiter, da der
TPMS-Sensor nicht am Ersatzrad
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montiert ist. (gewechseltes Rad
mit Sensor im Fahrzeug)

Achtung
䳜 Im Winter oder bei niedrigen Temperaturen kann die TPMS-Warnleuchte aufleuchten, wenn der
Reifendruck bei warmem Wetter
auf den empfohlenen Wert korrigiert wurde. Das bedeutet nicht,
dass eine Fehlfunktion Ihres
TPMS-Systems vorliegt. Die niedrigere Temperatur f hrt zu einer
Druckminderung.
䳜 Wenn Sie Ihr Fahrzeug aus einem
warmen Bereich in einen kalten
Bereich oder aus einem kalten
Bereich in einen warmen Bereich
fahren oder wenn die Au entemperatur h her oder niedriger ist,
sollten Sie den Reifendruck pr fen
und auf den vorgegebenen Wert
korrigieren.
䳜 Wenn die Reifen mit mehr Luft
bef llt werden, werden die Bedingungen f r die Deaktivierung der
Warnleuchte f r niedrigen Reifendruck m glicherweise nicht
erf llt. Dies ist dadurch bedingt,
dass eine Reifenluftpumpe eine
bestimmte Fehlertoleranz besitzt.
Die Warnleuchte f r niedrigen
Reifendruck wird deaktiviert,
wenn der Reifendruck ber dem
empfohlenen Reifendruck liegt.

7
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Warnung
Reifensch den durch geringen Luftdruck
Ein deutlich zu niedriger Reifendruck
macht das Fahrzeug instabil und
f hrt m glicherweise zum Verlust
der Kontrolle ber das Fahrzeug und
zu verl ngerten Bremswegen.
Fortgesetztes Fahren mit zu geringem Reifendruck kann zur berhitzung der Reifen und zu
Reifensch den f hren.

St rungsleuchte Reifendruckberwachungssystem (TPMS)
Die TPMS-St rungsleuchte leuchtet,
nachdem sie ca. eine Minute geblinkt
hat, wenn ein Problem mit dem Reifendruck- berwachungssystem
vorliegt.
Lassen Sie die Anlage in diesem Fall
von einer Fachwerkstatt berpr fen, um die Ursache des Problems
zu ermitteln. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Hinweis
Bei einem Problem mit dem TPMS
leuchtet m glicherweise die Anzeige
f r den geringen Reifendruck nicht
auf, auch wenn der Reifendruck in
einem Reifen zu niedrig ist.
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Achtung
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte blinkt
ca. eine Minute und bleibt dann
eingeschaltet, wenn das Fahrzeug in der N he von Elektrokabeln oder Funksendern f hrt, z. B.
in der N he von Polizeistationen,
Verwaltungs- und ffentlichen
Geb uden, Radiosender, milit rischen Einrichtungen, Flugh fen,
Sendemasten usw. Die normale
Funktion des Reifendruck- berwachungssystems (TPMS) kann
dadurch beeintr chtigt werden.
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte blinkt
ca. eine Minute und leuchtet dann
st ndig, wenn Schneeketten verwendet werden oder andere elektronische Ger te wie Notebooks,
mobile Ladeger te, Fernstarter
oder Navigationsger te usw. werden im Fahrzeug verwendet.
Die normale Funktion des Reifendruck- berwachungssystems
(TPMS) kann dadurch beeintr chtigt werden.

Reifen mit TPMS wechseln
Wenn Sie eine Reifenpanne haben,
leuchten die Reifendruck-Warnleuchte und die Positionsanzeige
auf. Lassen Sie die Anlage in diesem
Fall von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Reifendruck- berwachungssystem (TPMS)

Achtung
Wir empfehlen die Verwendung des
von Kia genehmigten Dichtmittels.
Das Dichtmittel auf den Reifendrucksensor und dem Rad m ssen Sie
entfernen, wenn Sie den Reifen
durch einen neuen Reifen ersetzen.
Alle R der sind mit einem Reifendrucksensor ausger stet, der sich
im Reifen unter dem Ventilschaft
befindet. Sie m ssen R der verwenden, die f r das TPMS-System vorgesehen sind. Lassen Sie Ihre Reifen
von einer Fachwerkstatt warten. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Wenn Sie ca. 10 Minuten mit einer
Geschwindigkeit ber 25 km/h fahren, nachdem Sie den Reifen mit
einem niedrigen Luftdruck durch das
Ersatzrad gewechselt haben,
geschieht Folgendes:
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte blinkt
ca. 1 Minute und leuchtet dann
weiter, da der TPMS-Sensor nicht
am Ersatzrad montiert ist.
(gewechseltes Rad mit einem
Sensor befindet sich nicht im
Fahrzeug)
䳜 Die TPMS-St rungsleuchte leuchtet beim Fahren weiter, da der
TPMS-Sensor nicht am Ersatzrad
montiert ist. (gewechseltes Rad
mit Sensor im Fahrzeug)
7
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Sie k nnen einen Reifen mit niedrigem Reifendruck schon mit einem
Blick erkennen. Verwenden Sie f r
die Messung des Reifendrucks
immer ein genau messendes Manometer. Bitte beachten Sie, dass das
Ergebnis einer Luftdruckmessung
bei einem hei en Reifen (beim Fahren erw rmt) h her ausf llt als bei
einem kalten Reifen (mindestens 3
Stunden nicht gefahren oder w hrend der letzte 3 Stunden weniger
als 1,6 km gefahren).
Lassen Sie den Reifen abk hlen,
bevor Sie den Reifendruck messen.
Vergewissern Sie sich immer, dass
der Reifen kalt ist, bevor Sie den
empfohlenen Reifendruck aufpumpen.
Kalter Reifen bedeutet, dass das
Fahrzeug seit 3 Stunden abgestellt
war oder w hrend der letzten 3
Stunden weniger als 1,6 km gefahren wurde.

Achtung
Wir empfehlen die Verwendung des
von Kia zugelassenen Dichtmittels,
wenn Ihr Fahrzeug mit einem Reifendruck- berwachungssystem
ausgestattet ist. Fl ssiges Reifendichtmittel kann die Reifendrucksensoren besch digen.
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Warnung
TPMS
䳜 Das TPMS-System kann Sie nicht
vor schweren und pl tzlichen Reifensch den warnen, die durch
u ere Umst nde wie N gel oder
auf der Stra e liegende Gegenst nde verursacht werden.
䳜 Wenn Sie eine Instabilit t Ihres
Fahrzeugs f hlen, nehmen Sie
sofort den Fu vom Gaspedal,
treten Sie allm hlich mit geringem
Druck die Bremse und fahren Sie
langsam eine sichere Stelle
abseits der Stra e an.

Warnung
TPMS erhalten
Eine nderung, Modifikation oder
Deaktivierung der Komponenten des
Reifendruck- berwachungssystems (TPMS) kann dazu f hren,
dass die Systemfunktion, n mlich
das Warnen des Fahrers vor zu
geringem Reifendruck und/oder
TPMS-St rungen, beeintr chtigt
wird. Eine nderung, Modifikation
oder Deaktivierung der Komponenten des Reifendruck- berwachungssystems (TPMS) kann die
Garantie f r diese Fahrzeugteile
au er Kraft setzen.
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Warnung
䳜 Ver ndern Sie das Fahrzeug nicht,
da dadurch die TPMS-Funktion
beeintr chtigt werden kann.
䳜 Die auf dem Markt angebotenen
R der haben keinen TPMS-Sensor. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Ersatzteile von
einer Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Wenn Sie die auf dem Markt
angebotenen R der verwenden,
nutzen Sie bitte einen TPMS-Sensor, der von einem Kia-H ndler
freigegeben wurde.
Wenn Ihr Fahrzeug keinen TPMSSensor besitzt oder der TPMSSensor nicht richtig funktioniert,
vergessen Sie m glicherweise die
regelm ige Fahrzeuginspektion,
die in Ihrem Land durchgef hrt
werden muss.
䳜 Alle auf dem europ ischen Markt
w hrend des unten angegebenen
Zeitraums verkauften Fahrzeuge
m ssen mit einem TPMS ausgestattet sein.
- Neues Fahrzeugmodell: 1.
November 2012~
- Aktuelles Fahrzeugmodell: 1.
Nov. 2014 ~ (basierend auf
Fahrzeugregistrierungen)

Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

Bei einer Reifenpanne (mit
Ersatzrad) (ausstattungsabh ngig)
Wagenheber und Werkzeug

OMQ4PH040485L

Wagenheber, Wagenheberkurbel
und Radmutternschl ssel befinden
sich im Kofferraum.
Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug
zu gelangen.
1. Wagenheber
2. Radmutternschl ssel
3. Einsatz (ausstattungsabh ngig)

Anweisungen zur Benutzung des
Wagenhebers
Der Wagenheber ist nur f r den
Radwechsel in einem Notfall vorgesehen.
Verhindern Sie, dass der Wagenheber w hrend der Fahrt 䳘klappert䳖,
indem Sie ihn ordnungsgem verstauen.
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Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

Folgen Sie den Anweisungen zur
Benutzung des Wagenhebers, um
das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
䳜

Warnung
Seien Sie vorsichtig, da der Mindestabstand vom Boden sich verringert,
wenn Sie den Originalreifen nach
Austausch gegen ein Ersatzrad im
Fahrzeug verstauen.
Fahren Sie insbesondere beim berqueren von Bremsschwellen sowie
bei ansteigenden/abfallenden/unebenen Stra en unter 30 km/h.

䳜

䳜

䳜

Warnung
Rad wechseln
䳜 Versuchen Sie niemals, Reparaturen an einem Fahrzeug durchzuf hren, das auf der Fahrspur einer
ffentlichen Stra e oder der
Autobahn steht.
䳜 Bewegen Sie Ihr Fahrzeug unbedingt vollst ndig von einer Stra e
oder auf den Randstreifen, bevor
Sie mit dem Radwechsel beginnen. Benutzen Sie den Wagenheber nur auf ebenem und festem
Untergrund. Wenn Sie abseits der
Stra e keinen ebenen und festen
Untergrund finden k nnen, rufen
Sie einen Pannendienst zu Hilfe.
䳜 Vergewissern Sie sich, dass Sie
den Wagenheber ausschlie lich an
den vorn und hinten vorgesehenen Ansatzpunkten am Fahrzeug
7
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䳜

ansetzen und versuchen Sie niemals, das Fahrzeug an einem
anderen Punkt anzuheben.
Ein angehobenes Fahrzeug kann
von dem Wagenheber rollen und
schwere oder t dliche Verletzungen verursachen.
Legen Sie sich nicht unter ein
Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben wurde.
Lassen Sie den Motor nicht an und
lassen Sie ihn auch nicht laufen,
wenn das Fahrzeug mit einem
Wagenheber angehoben ist.
Sorgen Sie daf r, dass sich keine
Person in dem Fahrzeug befindet,
wenn es mit einem Wagenheber
angehoben wird.
Vergewissern Sie sich, dass Kinder
sich w hrend eines Radwechsels
an einem sicheren Ort abseits der
Stra e und abseits des Fahrzeugs
befinden, welches mit dem
Wagenheber angehoben wird.
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Ersatzrad ausbauen und verstauen

Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

Hybridfahrzeug

Hybridfahrzeug

OMQ4060040L

OMQ4060039L

Plug-in-Hybridfahrzeug

Plug-in-Hybridfahrzeug

OMQ4PH060013L

OMQ4PH060012L

Ihr Ersatzrad ist unter Ihrem Fahrzeug, direkt unter dem Gep ckraum,
verstaut.
Um das Ersatzrad vom Fahrzeug zu
l sen:
1. ffnen Sie die Heckklappe.
2. Suchen Sie die Abdeckung der
Fixierschraube f r das Ersatzrad
und entfernen Sie diese.
L sen Sie den Werkzeugeinsatz
ggf. erst nach dem Entfernen der
Klemme.

3. Verbinden Sie den Radmutternschl ssel mit dem Sockel. (ausstattungsabh ngig)
4. L sen Sie mit dem Radmutternschl ssel die freigelegte Sechskantschraube so weit, dass das
Ersatzrad abgelassen werden
kann.
Drehen Sie den Radmutternschl ssel so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis das Ersatzrad den
Boden ber hrt.
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Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

2. Schieben Sie das Rad unter das
Fahrzeug und stecken Sie den
Zugb gel (1) durch die Felgenmitte.
3. Drehen Sie den Radmutternschl ssel so weit im Uhrzeigersinn, bis ein Klickger usch zu
h ren ist.

OMQ4060041L

5. Drehen Sie den Radmutternschl ssel weiter gegen den Uhrzeigersinn, nachdem das
Ersatzrad den Boden ber hrt hat,
und ziehen Sie das Ersatzrad
unter dem Fahrzeug hervor. Drehen Sie den Radmutternschl ssel
nicht zu stark, da der Ersatzradtr ger sonst besch digt werden
kann.
6. Nehmen Sie den Zugb gel (1) aus
der Felge des Ersatzrades.

Warnung
Stellen Sie sicher, dass das Ersatzrad mittig zur Halterung ausgerichtet ist, damit das Ersatzrad
w hrend der Fahrt keine Ratterger usche verursachen kann.
Das Ersatzrad k nnte sonst auch
aus der Halterung fallen und einen
Unfall verursachen.

Rad wechseln

OMQ4060043L
OMQ4060042L

Um das Ersatzrad zu verstauen:
1. Legen Sie das Rad so auf den
Boden, dass das Ventil nach oben
zeigt.
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1. Stellen Sie das Fahrzeug auf ebenem Untergrund ab und bet tigen
Sie kr ftig die Feststellbremse.
2. Schalten Sie in die Stellung P
(Parkstufe), ziehen Sie die Fest-
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Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

stellbremse an und schalten Sie
den Motor aus.
3. Schalten Sie die Warnblinker ein.

OMQ4060034L

OMQ4060033L

4. Nehmen Sie den Radmutternschl ssel, den Wagenheber und
das Ersatzrad aus dem Fahrzeug.
5. Blockieren Sie das jeweils dem zu
wechselnden Rad diagonal gegenberliegende Vorder- oder Hinterrad.

6. L sen Sie alle Radmuttern um
eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Schrauben Sie Radmuttern erst ab, wenn das Rad
soweit angehoben wurde, dass es
den Boden nicht mehr ber hrt.

Warnung
Reifenwechsel
䳜 Um zu verhindern, dass sich das
Fahrzeug beim Anheben in Bewegung setzen kann, bet tigen Sie
kr ftig die Feststellbremse und
blockieren Sie das dem zu wechselnden Rad diagonal gegen berliegende Rad.
䳜 Wir empfehlen, dass alle R der
des Fahrzeugs blockiert werden
und dass sich keine Person in dem
Fahrzeug befindet, wenn es mit
einem Wagenheber angehoben
wird.

7
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7. Stellen Sie den Wagenheber unter
den vorderen (1) oder hinteren (2)
Wagenheberaufnahmepunkt f r
das zu wechselnde Rad. Stellen
Sie den Wagenheber unter den
entsprechenden Aufnahmepunkt
am Fahrzeugrahmen. Die Aufnahmepunkte bestehen aus Metallplatten mit zwei Aussparungen
und einem hervorstehenden zentralen F hrungspunkt, der zu
einer Aussparung im Wagenheber
passt.

Warnung
Aufnahmepunkte f r Wagenheber
Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, benutzen Sie zum Anheben
des Fahrzeugs ausschlie lich den
mitgelieferten Wagenheber und die
vorgegebenen Aufnahmepunkte und
heben Sie das Fahrzeug niemals an
anderen als den vorgesehenen Stellen an.
8. F hren Sie den Radmutternschl ssel in den Wagenheber ein
und drehen Sie ihn so lange im
Uhrzeigersinn, bis das Rad den
Boden nicht mehr ber hrt. bzw.
sich ca. 30 mm ber dem Boden
befindet. Vergewissern Sie sich
vor dem Abschrauben der Radmuttern, dass das Fahrzeug stabil
auf dem Wagenheber steht und
dass es nicht in Bewegung geraten kann.

7
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Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

OMQ4PH060014L

9. Lockern Sie die Radmuttern und
drehen Sie sie mit der Hand von
den Radbolzen. Heben Sie das Rad
von den Radbolzen und legen Sie
es auf die Seite, damit es nicht
wegrollen kann. Um das Ersatzrad
an das Fahrzeug anzubauen, nehmen Sie das Ersatzrad und halten
Sie es so, dass die Bohrungen in
der Felge mit den Radbolzen
fluchten und schieben Sie das Rad
auf die Radbolzen.
Wenn dabei Schwierigkeiten auftreten, kippen Sie das Rad leicht
und schieben Sie es zun chst auf
den oben stehenden Radbolzen.
Kippen Sie das Rad danach leicht
hin und her, bis das Rad auf die
restlichen Radbolzen geschoben
werden kann.

Warnung
R der k nnen scharfe Kanten besitzen. Fassen Sie sie vorsichtig an, um
schwere Verletzungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich vor dem
Anbau des Rades, dass sich keine
Fremdk rper (z. B. Schlamm, Teer,
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kleine Steine usw.) auf der Radnabe
und der Felge befinden. Solche
Fremdk rper k nnen verhindern,
dass die Felge vollst ndig an der
Radnabe anliegen kann.
Beseitigen Sie eventuellanhaftende
Fremdk rper. Wenn die Felge nicht
vollst ndig an der Anlagefl che der
Radnabe anliegt, k nnten sich die
Radmuttern und damit das Rad vom
Fahrzeug l sen. Der Verlust eines
Rades kann dazu f hren, dass Sie
die Kontrolle ber das Fahrzeug verlieren. Dies k nnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod f hren.
10.Um das Rad anzubauen, schieben
Sie das Rad auf die Radbolzen und
ziehen Sie die Radmuttern
zun chst handfest an. R tteln Sie
am Rad, damit sich das Rad vollst ndig setzen kann. Ziehen Sie
danach die Radmuttern so fest
wie m glich mit der Hand an.
11.Lassen Sie das Fahrzeug ab,
indem Sie die Wagenheberkurbel
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

OMQ4060038L

Bei einer Reifenpanne (mit Ersatzrad)

Ziehen Sie nun die Radmuttern
mit dem Radmutternschl ssel in
der in der Abbildung gezeigten
Reihenfolge fest. Stellen Sie
sicher, dass der Radmutternschl ssel bis zum Anschlag auf die
Radmutter aufgeschoben ist.
Stellen Sie sich nicht auf den Griff
des Radmutternschl ssels und
verwenden Sie kein Rohr, um den
Radmutternschl ssel zu verl ngern. Ziehen Sie alle Radmuttern
ringsum fest. Pr fen Sie anschlieend nochmals alle Radmuttern
auf festen Sitz. Lassen Sie die
Anlage nach einem Radwechsel
von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Anzugsdrehmoment f r Radmuttern:
Stahlfelgen & Aluminiumfelgen:
11䳍13 kgf m (79䳍94 lbf ft)

7

Wenn Sie einen Reifendruckpr fer
zur Hand haben, drehen Sie die Ventilkappe ab und pr fen Sie den Reifendruck. Wenn der Reifendruck
geringer ist als der vorgeschriebene
Wert, fahren Sie langsam zur n chsten Tankstelle/Werkstatt und korrigieren Sie den Reifendruck. Wenn
der Reifendruck zu hoch ist, lassen
Sie Luft ab, bis der korrekte Wert
erreicht ist. Drehen Sie immer die
Ventilkappen wieder auf, nachdem
Sie den Reifendruck gepr ft bzw.

7
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korrigiert haben. Wenn die Ventilkappe nicht wieder aufgeschraubt
wird, k nnte Luft aus den Reifen
entweichen. Wenn eine Ventilkappe
verloren gegangen ist, kaufen Sie
eine neue und schrauben Sie diese
so bald wie m glich auf.
Befestigen Sie nach einem Radwechsel das defekte Rad an der
vorgesehenen Stelle und verstauen
Sie den Wagenheber und das Werkzeug ordnungsgem in den entsprechenden Stauf chern.

Achtung
Die Radbolzen und Radmuttern
Ihres Fahrzeugs besitzen metrisches
Gewinde. Vergewissern Sie sich bei
der Radmontage, dass dieselben
Radmuttern aufgeschraubt werden, die vorher abgeschraubt wurden - oder, dass beim Ersetzen der
Radmuttern Muttern mit metrischem Gewinde und derselben Bauart verwendet werden. Wenn
Muttern mit nicht-metrischem
Gewinde auf metrische Radbolzen
(oder umgekehrt) geschraubt werden, wird das Rad nicht ausreichend
sicher befestigt und die Gewinde der
Radbolzen werden zerst rt, so dass
die Radbolzen ersetzt werden m ssen.
Beachten Sie bitte, dass die meisten
Radmuttern kein metrisches
Gewinde besitzen. Stellen Sie unbe-

7
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dingt sicher, dass Radmuttern, die
Sie als Zubeh r erwerben, metrische
Gewinde haben und der Bauart der
Original-Muttern entsprechen,
bevor Sie diese Radmuttern
anschrauben. Falls Sie unsicher sind,
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnung
Radbolzen
Wenn Radbolzen besch digt sind,
besteht die Gefahr, dass die R der
nicht sicher befestigt werden k nnen. R der k nnten sich w hrend
der Fahrt l sen und zu einem Unfall
mit schweren Verletzungen f hren.
Verstauen Sie Wagenheber, Wagenheberkurbel, Radmutternschl ssel
und Ersatzrad sorgf ltig, um Klapperger usche w hrend der Fahrt zu
vermeiden.

Warnung
Falscher Reifendruck im Ersatzrad
Nachdem Sie das Ersatzrad montiert haben, pr fen Sie den Reifendruck und korrigieren Sie ihn so bald
als m glich auf den spezifizierten
Wert. Korrigieren Sie den Reifendruck bei Bedarf auf den angegebe-
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nen Wert. Siehe "Reifen und R der"
auf Seite 8-42.

weise zu Personensch den oder
zum Tod f hren k nnte.

Wichtig - Verwendung des Notrads
(ausstattungsabh ngig)

Das Notrad muss mit einem Reifendruck von 4,2 bar (420 kPa) bef llt
werden.

Ihr Fahrzeug ist mit einem Notrad
ausgestattet. Dieses Notrad ben tigt weniger Lagerraum als ein vollwertiges Ersatzrad. Der NotradReifen ist kleiner als ein serienm iger Reifen und er ist nur f r eine
vor bergehende Verwendung vorgesehen.

Achtung
䳜 Fahren Sie besonders vorsichtig,
wenn das Notrad montiert ist.
Lassen Sie ein montiertes Notrad
bei der n chsten Gelegenheit
gegen ein vollwertiges Rad mit
serienm iger Felge und serienm igem Reifen austauschen.
䳜 Das Fahrzeug darf nicht gleichzeitig mit mehr als einem montierten Notrad gefahren werden.

Warnung
Das Notrad ist nur f r die Verwendung in einem Notfall vorgesehen.
Fahren Sie mit angebautem Notrad
nicht mit Geschwindigkeiten ber 80
km/h. Das Originalrad muss sobald
wie m glich repariert oder ersetzt
werden, um einen Schaden des Notrads zu vermeiden, der m glicher-

Achtung
Pr fen Sie den Reifendruck, nachdem Sie das Notrad an das Fahrzeug
angebaut haben. Korrigieren Sie den
Reifendruck bei Bedarf auf den
angegebenen Wert.
Beachten Sie bei der Verwendung
eines Notrads folgende Vorsichtsma nahmen:
䳜 Fahren Sie unter keinen Umst nden schneller als 80 km/h, da eine
h here Geschwindigkeit den Notrad-Reifen besch digen k nnte.
䳜 Achten Sie darauf, dass Sie so
langsam fahren, dass Sie alle Risiken erkennen. Schlagl cher und
auf der Fahrbahn liegende Gegenst nde k nnten einen NotradReifen schwer besch digen.
䳜 Dauerhaftes Fahren mit montiertem Notrad k nnte zu einer Fehlfunktion des Reifens, zu einem
Verlust der Kontrolle ber das
Fahrzeug und daraus resultierenden Personensch den f hren.
䳜 berschreiten Sie weder die
maximal zul ssige Zuladung Ihres
Fahrzeugs noch die maximal
zul ssige Belastung des Notrads.
7

25

7

Ma nahmen bei einem Notfall

䳜

䳜

䳜

䳜

䳜

7

Diese ist auf der Reifenseitenwand des Notrads angegeben.
Vermeiden Sie es, Hindernisse zu
berfahren. Der Durchmesser
eines Notrads ist kleiner als der
Durchmesser eines serienm igen Rads, so dass sich die Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs um ca.
2,5 cm reduziert. Beim berfahren von Hindernissen k nnte das
Fahrzeug deshalb besch digt
werden.
Fahren Sie mit montiertem Notrad nicht in eine automatische
Waschanlage.
Ziehen Sie keine Schneekette auf
ein Notrad. Da ein Notrad-Reifen
kleiner ist als ein serienm iger
Reifen, w rde die Schneekette
nicht ordnungsgem passen. Das
Fahrzeug k nnte dadurch besch digt werden und die Schneekette
k nnte sich vom Reifen l sen.
Das Notrad darf nicht an der Vorderachse montiert werden, wenn
das Fahrzeug auf Schnee oder Eis
gefahren werden muss.
Montieren Sie das Notrad niemals
an ein einem anderen Fahrzeug,
da das Rad speziell f r Ihr Fahrzeug ausgelegt ist.
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䳜 Die Lebensdauer des Notrad-Reifenprofils ist k rzer als die eines
serienm igen Reifens. Pr fen
Sie Ihr Notrad deshalb regelm ig
und ersetzen Sie einen verschlissenen Notrad-Reifen durch einen
Reifen gleicher Gr e und Bauart,
der auf dieselbe Felge montieren
wird.
䳜 Ein Notrad-Reifen darf nicht auf
eine andere Felge montiert werden und die standardm igen
Reifen, Winterreifen oder Radkappen d rfen nicht auf die Notradfelge aufgezogen bzw.
angebracht werden. Wenn dies
trotzdem versucht wird, k nnen
die genannten Gegenst nde
sowie Fahrzeugbauteile besch digt werden.
䳜 Verwenden Sie nie gleichzeitig
mehr als ein Notrad.
䳜 Solange ein Notrad angebaut ist,
darf kein Anh nger gezogen werden.
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Wagenheber-Aufkleber
Typ A

OSK3068044NR

Typ B

OSK3068043NR

Typ C

7

OSK3068045NR

* Die tats chliche Wagenheberkennzeichnung im Fahrzeug kann von der
Abbildung abweichen. N here Angaben finden Sie auf dem Aufkleber am
Wagenheber.
1. Modellbezeichnung
2. Maximal zul ssige Last
3. Ziehen Sie die Feststellbremse an, wenn Sie den Wagenheber benutzen
4. Schalten Sie den Motor aus, wenn Sie den Wagenheber benutzen.
5. Legen Sie sich nicht unter ein Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben wurde.
6. F r den Wagenheber vorgesehene Ansatzpunkte
7. Beim Anheben des Fahrzeugs muss der Wagenheber senkrecht stehen.
8. Stellen Sie die Schaltposition bei Fahrzeugen in die Position "P" (Parkstufe).

7
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9. Benutzen Sie den Wagenheber nur auf ebenem und festem Untergrund.
10.Hersteller des Wagenhebers
11.Produktionsdatum
12.Vertreter und Anschrift des Vertreters
EG-Konformit tserkl rung f r den Wagenheber

OMQ4060044L
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Im Fall einer Reifenpanne (mit
Reifen-Mobilit t-Kit) (ausstattungsabh ngig)
Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vor der Benutzung
sorgf ltig durch, um den sicheren
Betrieb zu gew hrleisten.

Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

Achtung
Ein Dichtmittel f r einen Reifen
Wenn zwei oder mehr Reifen defekt
sind, verwenden Sie das ReifenMobilit t-Kit nicht, da das Dichtmittel im Reifen-Mobilit ts-Kit nur f r
einen defekten Reifen reicht.

Warnung
Verwenden Sie das Reifen-Mobilit ts-Kit nicht f r die Reparatur von
Durchstichen in den Reifenw nden.
Dies kann zu einem Unfall aufgrund
des Reifenschadens f hren.
OMQ4060017

1. Kompressor
2. Dichtmittelflasche
Das Reifen-Mobilit t-Kit erlaubt
eine provisorische Reparatur bei
Reifenpannen. Lassen Sie Ihr Fahrzeug so bald wie m glich von einem
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner berpr fen.

Warnung
Lassen Sie Ihren Reifen so bald wie
m glich reparieren. Der Reifen kann
jederzeit nach Aufpumpen mit dem
Reifen-Mobilit ts-Kit Reifendruck
verlieren.

7
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Einleitung
Mit dem Reifen-Mobilit t-Kit bleiben Sie auch nach einer kleinen Reifenpanne mobil.
Das aus einem Kompressor und
Dichtmittel bestehende System
dichtet effektiv und bequem die
meisten punktuellen Undichtigkeiten
von PKW-Reifen ab, die durch N gel
oder hnliche Gegenst nde hervorgerufen wurden, und pumpt den
Reifen wieder auf.
berzeugen Sie sich, dass der Reifen
ordnungsgem abgedichtet wurde.
Danach k nnen Sie mit dem Reifen
vorsichtig (bis zu 200 km) mit einer
maximalen Geschwindigkeit von 80
km/h weiterfahren, um eine Werkstatt oder einen Reifenhandel zu
erreichen, wo der Reifen ersetzt
werden kann.
Es ist m glich, dass in bestimmten
F llen Reifen mit gr eren Undichtigkeiten oder mit Besch digungen
der Reifenseitenwand nicht vollst ndig abgedichtet werden k nnen.
Nachlassender Reifendruck des
betroffenen Reifens kann das Fahrverhalten ung nstig beeinflussen.
Vermeiden Sie aus diesem Grund
abrupte Lenkbewegungen und
andere kritische Fahrman ver,
besonders wenn das Fahrzeug stark
beladen ist oder Sie einen Anh nger
ziehen.
7
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Das TMK ist nicht f r als dauerhafte
Reifeninstandsetzung vorgesehen
und kann nur f r einen Reifen verwendet werden. Diese Benutzerhinweise zeigen Ihnen Schritt f r
Schritt, wie Sie vor bergehend eine
Reifenundichtigkeit einfach und
zuverl ssig abdichten k nnen.
Lesen Sie das Kapitel "Anmerkungen
f r die sichere Anwendung des Reifen-Mobilit ts-Kits" auf Seite 7-36.

Warnung
Verwenden Sie das TMK nicht, wenn
ein Reifen stark besch digt ist, weil
er vorher platt oder mit zu geringem
Luftdruck gefahren wurde.
Nur punktuelle Undichtigkeiten im
Bereich der Reifenlauffl che k nnen mit dem TMK abgedichtet werden.
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Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

Bestandteile des Reifen-Mobilit t-Kits

OMQ4060028

1. Aufkleber zu Geschwindigkeitsbegrenzung
2. Dichtmittelflasche und Aufkleber mit der Angabe der H chstgeschwindigkeit
3. F llschlauch zwischen Dichtmittelflasche und Rad
4. Verbinder und Kabel f r Stromanschluss
5. Halter f r Dichtmittelflasche
6. Kompressor
7. Ein-/Aus-Schalter
8. Druckmessger t zur Anzeige des Reifendrucks
9. Ventil zur Verringerung des Reifendrucks
* Verbinder, Kabel und Anschlussschlauch befinden sich im Kompressorgeh use.
* Halten Sie die angegebene Reihenfolge strikt ein, andernfalls kann das
Dichtmittel unter hohem Druck austreten.
7
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Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

Warnung
beraltertes Dichtmittel
Verwenden Sie kein Reifendichtmittel, wenn dessen Lagerzeit (d. h. das
Verfallsdatum auf dem Dichtmittelbeh lter) abgelaufen ist. Dadurch
kann sich die Gefahr von Reifenpannen erh hen.
OMQ4060006

Warnung
Dichtmittel
䳜 Geh rt nicht in Kinderh nde.
䳜 Nicht in die Augen gelangen lassen.
䳜 Nicht verschlucken.

1. Sch tteln Sie die Flasche mit dem
Dichtmittel.

Verwendung des Reifen-Mobilit tKits

Achtung
OMQ4060029

Entfernen Sie den Aufkleber zur
Geschwindigkeitsbegrenzung von
der Dichtmittelflasche und bringen
Sie ihn gut sichtbar im Fahrzeug an,
z. B. auf dem Lenkrad, um den Fahrer daran zu erinnern, nicht zu
schnell zu fahren.

7
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2. Entfernen Sie die Kappe der
Dichtmittelflasche und schrauben
Sie den Verbindungsschlauch auf
den Anschluss der Dichtmittelflasche.
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3. Stellen Sie sicher, dass das Ventil
am Kompressor blockiert ist.

Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

OMQ4H060007

Achtung
Montieren Sie den Dichtmitteleinf llschlauch sicher am Ventil.
Andernfalls kann Dichtmittel zur ckflie en und den Einf llschlauch
verstopfen.

OMQ4H060015

4. Drehen Sie die Ventilkappe vom
Ventil des defekten Reifens ab
und schrauben Sie den F llschlauch der Dichtmittelflasche
auf das Ventil.

5. Vergewissern Sie sich, dass der
Kompressor ausgeschaltet ist
(Schalterstellung 0).
6. Schlie en Sie den Kompressor mit
dem Kabel und den Verbindern an
die Fahrzeug-Steckdose an.

OMQ4040076L

7. Bringen Sie den Start-/StoppKnopf oder den Z ndschalter in
Position ON.
7
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8. Schalten Sie den Kompressor ein
und lassen Sie ihn 5 bis 7 Minuten
laufen, um das Dichtmittel mit
dem richtigen Druck aufzuf llen.
(Siehe "Reifen und R der" auf
Seite 8-42.) Der Reifendruck nach
dem F llen ist nicht so wichtig und
wird sp ter gepr ft/behoben.
Achten Sie darauf, dass der Reifen
dabei nicht platzt, und halten Sie
sich beim Auff llen des Reifens
vom Reifen fern. Wenn das Rad
und der Reifen besch digt sind,
d rfen Sie das Reifen-Mobilit tsKit aus Sicherheitsgr nden nicht
verwenden.

Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

Warnung
Kohlenmonoxid
Lassen Sie Ihr Fahrzeug nicht l ngere Zeit in schlecht bel fteten
R umen laufen. Es kann zu Vergiftung und Erstickung durch Kohlenmonoxid kommen.

Verteilung des Dichtmittels

Warnung
Wenn der Reifendruck unter 180
kPa liegt, darf das Fahrzeug nicht
gefahren werden. Der Reifen kann
einen Unfall verursachen.
9. Schalten Sie den Kompressor aus.
10.Trennen Sie den Dichtmittelzufuhrschlauch von der Dichtmittelflasche und vom Reifenventil.
Lassen Sie die Dichtmittelflasche
und den Kompressor nach der
Verwendung aneinander befestigt.
Legen Sie das TMK in das Staufach
im Fahrzeug.

7
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䳜 Fahren Sie sofort 7 bis 10 km
(oder etwa 10 Minuten), um das
Dichtmittel gleichm ig im Reifen
zu verteilen.

Achtung
berschreiten Sie nicht eine
Geschwindigkeit von 80 km/h. Falls
m glich, fahren Sie nicht langsamer
als 20 km/h.
Wenn Sie w hrend der Fahrt ungew hnliche Vibrationen oder Ger usche bemerken, reduzieren Sie die
Geschwindigkeit und fahren Sie vorsichtig weiter, bis Sie das Fahrzeug
sicher am Stra enrand anhalten

Ma nahmen bei einem Notfall

k nnen. Rufen Sie einen Pannenoder Abschleppdienst zu Hilfe.
Wenn Sie das Reifen-Mobilit ts-Kit
verwenden, kann das Rad vom
Dichtmittel verunreinigt werden.
Entfernen Sie daher die Reifendrucksensoren und lassen Sie das Fahrzeug bei einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Im Fall einer Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tKit)

Drehen Sie den Z ndschl ssel in
Stellung ON und setzen Sie wie
folgt fort.
䳜 Reifendruck erh hen: Schalten
Sie den Kompressor ein. Zur
Pr fung des aktuellen Reifendrucks schalten Sie den Kompressor kurz aus.
䳜 Reifendruck verringern: Drehen
Sie das Ventil am Kompressor.

Warnung
Reifendruck pr fen
1. Stoppen Sie nach etwa 7 bis 10
km (oder etwa 10 Minuten) Fahrt
an einer geeigneten Stelle.
2. Verbinden Sie den Einf llschlauch
des Kompressors direkt mit dem
Reifenventil.

OMQ4H060005

3. Schlie en Sie den Kompressor mit
dem Kabel und den Verbindern an
die Fahrzeug-Steckdose an.
4. Korrigieren Sie den Reifendruck
auf den vorgeschriebenen Wert.

Lassen Sie den Kompressor nie l nger als 10 Minuten laufen, sonst
berhitzt sich das Ger t und wird
besch digt.

Achtung
Wenn der Reifendruck nicht gehalten wird, fahren Sie das Fahrzeug
ein zweites Mal und schlagen in dem
Abschnitt "Verteilung des Dichtmittels" auf Seite 7-34nach. Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 4.
Die Verwendung des TMK-Reparatursatzes ist nur bei Reifensch den
bis etwa 4 mm Durchmesser sinnvoll.
Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, wenn der Reifen mit dem Reifen-Mobilit ts-Kit nicht
stra entauglich gemacht werden
kann.

7
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Warnung
Der Reifendruck muss mindestens
180 kPa betragen. Andernfalls d rfen Sie die Fahrt nicht fortsetzen.
Rufen Sie einen Pannen- oder
Abschleppdienst zu Hilfe.

Hinweis
Bei der Montage des reparierten
bzw. ersetzten Reifens und der
zugeh rigen Felge am Fahrzeug ziehen Sie die Radmuttern auf
107~127 Nm (11~13 kgf m) an.

Anmerkungen f r die sichere
Anwendung des Reifen-Mobilit tsKits
䳜 Stellen Sie Ihr Fahrzeug am Straenrand ab, damit Sie sicher und
abseits des flie enden Verkehrs
mit dem TMK arbeiten k nnen.
Stellen Sie Ihr Warndreieck gut
sichtbar auf, um vorbeifahrende
Fahrzeuge auf Ihren Standort
aufmerksam zu machen.
䳜 Um sicherzustellen, dass sich Ihr
Fahrzeug, auch auf fast ebenem
Untergrund, nicht bewegen kann,
bet tigen Sie immer die Feststellbremse.
䳜 Verwenden Sie ausschlie lich das
TMK, um PKW-Reifen abzudichten/aufzupumpen. Verwenden Sie
es nicht f r Motorr der, Fahrr der oder andere Schlaucharten.
7
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䳜 Entfernen Sie keine Fremdk rper
- wie N gel oder Schrauben -, die
im Reifen stecken.
䳜 Lesen Sie vor der Benutzung des
TMK die Vorsichtshinweise, die
auf der Dichtmittelflasche abgedruckt sind!
䳜 Vorausgesetzt, dass sich das
Fahrzeug im Freien befindet, lassen Sie den Motor laufen. Andernfalls k nnte bei
Kompressorbetrieb eventuell die
Fahrzeugbatterie entladen werden.
䳜 Lassen Sie das TMK niemals
unbeaufsichtigt, solange es verwendet wird.
䳜 Lassen Sie den Kompressor nicht
l nger als 10 Minuten ohne
Unterbrechung laufen, da der
Kompressor berhitzen k nnte.
䳜 Setzen Sie das TMK bei Au entemperaturen unter -30 C (-22
F) nicht ein.
䳜 Wenn das Rad und der Reifen
besch digt sind, d rfen Sie das
Reifen-Mobilit ts-Kit aus Sicherheitsgr nden nicht verwenden.
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Abschleppen

Technische Daten

Abschleppen

䳜
䳜
䳜
䳜

Fahrzeug abschleppen lassen

Systemspannung: 12 VDC
Betriebsspannung: 12 VDC
Stromst rke: max. 15 A
Betriebstemperaturbereich: -30
bis 70 C
䳜 Maximaler Betriebsdruck: 7 bar
䳜 Abmessungen
- Kompressor: 150 130 60
mm
- Dichtmittelflasche: 115,3 x 87,3
mm
- Kompressorgewicht: 620 g
- Dichtmittelvolumen: 400 ml
* Dichtmittel und Ersatzteile k nnen von einem autorisierten Fahrzeug- oder Reifenh ndler geliefert
und ersetzt werden. Leere Dichtmittelflaschen k nnen dem Hausm ll zugef hrt werden. Fl ssige
Dichtmittelreste m ssen von Ihrer
Werkstatt, dem Reifenh ndler
oder entsprechend der rtlichen
Entsorgungsrichtlinien entsorgt
werden.

OMQ4H060008

[1]: Nachl ufer
Wenn in einem Notfall Abschleppen
erforderlich ist, wird empfohlen,
dies von einem Kia Vertragsh ndler
oder einem gewerblichen
Abschleppdienst machen zu lassen.
Um Sch den am Fahrzeug zu vermeiden, m ssen geeignete und
fachgerechte Abschleppverfahren
angewendet werden. Es wird empfohlen, Nachl ufer (1) oder einen
Pritschenwagen zu verwenden.
Bei Allradfahrzeugen muss das
Fahrzeug auf einem Pritschenfahrzeug oder mit Nachl ufern abgeschleppt werden, so dass keines der
R der den Boden ber hrt.
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Abschleppen

Achtung
Das Fahrzeug mit Allradantrieb
sollte niemals abgeschleppt werden, w hrend die R der auf dem
Boden sind. Dies kann schwere
Sch den am Getriebe oder am Allradantrieb verursachen.
Es ist m glich, ein Fahrzeug mit
Vorderachsantrieb auf mitrollenden
Hinterr dern (ohne Nachl ufer)
abzuschleppen, wenn die Vorderr der angehoben sind.
Wenn eines der belasteten R der
oder Aufh ngungsteile besch digt
ist oder wenn das Fahrzeug mit den
Vorderr dern auf dem Boden abgeschleppt wird, verwenden Sie einen
Nachl ufer unter den Vorderr dern.
Wenn das Fahrzeug von einem
gewerblichen Abschleppfahrzeug
abgeschleppt wird und keine Nachl ufer verwendet werden, sollten
immer die Vorderr der, nicht die
Hinterr der, vom Boden angehoben
sein.

OMQ4H060011
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Achtung
䳜 Schleppen Sie das Fahrzeugs nicht
r ckw rts mit den Vorderr dern
auf dem Boden, da dies Sch den
am Fahrzeug verursachen kann.
䳜 Schleppen Sie das Fahrzeug nicht
mit einer Seilschlinge ab. Verwenden Sie eine Hubbrille oder einen
Pritschenwagen.
Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne
Nachl ufer abgeschleppt wird:
1. Stellen Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf auf ACC.
2. Schalten Sie auf N (Neutralstellung).
3. L sen Sie die Feststellbremse.

Achtung
Wenn nicht in die Position N (Neutralstellung) geschaltet wird, k nnen interne Getriebesch den
entstehen.
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Abnehmbare Abschlepp se (ausstattungsabh ngig)
Vorn

Abschleppen

4. Bauen Sie die Abschlepp se nach
Gebrauch ab und verschlie en Sie
die ffnung mit der Blende.
Abschleppen im Notfall
Vorn

OMQ4060022

Hinten
OMQ4060024

Hinten

7
OMQ4060023

1. ffnen Sie die Heckklappe und
entnehmen Sie die Abschlepp se
aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus,
indem Sie auf den unteren (vorn)
bzw. oberen (hinten) Teil der
Blende im Sto f nger dr cken.
3. Bauen Sie die Abschlepp se an,
indem Sie sie im Uhrzeigersinn
soweit in die ffnung drehen,
dass sie vollst ndig festgezogen
ist.

OMQ4060025

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt
werden muss, empfehlen wir, es
von einer Vertragswerkstatt oder
einem Abschleppunternehmen
abschleppen zu lassen.
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Wenn in einem Notfall kein
Abschleppdienst zur Verf gung
steht, kann Ihr Fahrzeug vor bergehend mit einem Abschleppseil oder
einer Abschleppstange, welche an
der Abschlepp se vorn (oder hinten)
unter dem Fahrzeug befestigt wird,
gezogen werden. Seien Sie beim
Abschleppen des Fahrzeugs u erst
vorsichtig. Ein Fahrer muss sich im
Fahrzeug befinden, um die Lenkung
und die Bremsen zu bedienen.
Schleppen Sie ein Fahrzeug auf diese
Weise nur auf befestigten Stra en,
mit geringer Geschwindigkeit und
f r eine kurze Entfernung ab.
Schleppen Sie auf diese Weise auch
nur ein Fahrzeug ab, dessen R der,
Achsen, Antriebsstrang, Lenkung
und Bremsen in einwandfreiem
Zustand sind.
䳜 Versuchen Sie niemals ein Fahrzeug, welches nicht aus eigener
Kraft aus Sand, Schlamm oder
anderen Untergr nden gefahren
werden kann, mit Hilfe einer
Abschlepp se frei zu ziehen.
䳜 Vermeiden Sie es ein Fahrzeug zu
ziehen, welches schwerer als das
Zugfahrzeug ist.
䳜 Die Fahrer beider Fahrzeuge m ssen sich regelm ig untereinander verst ndigen (Blickkontakt).
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Achtung
䳜 Befestigen Sie ein Abschleppseil
an der Abschlepp se.
䳜 Wenn Sie ein anderes Fahrzeugteil
als die Abschlepp sen zum
Abschleppen benutzen, kann Ihr
Fahrzeug besch digt werden.
䳜 Benutzen Sie ausschlie lich ein
Abschleppseil, welches speziell f r
das Abschleppen von Fahrzeugen
vorgesehen ist. Befestigen Sie das
Abschleppseil ordnungsgem an
einer vorgesehenen Abschlepp se
䳜 Beschleunigen bzw. bremsen Sie
das Fahrzeug langsam und
schrittweise, w hrend Sie die
Spannung des Abschleppseils bzw.
der Abschleppkette beim Anfahren bzw. Fahren des Fahrzeugs
bewahren. Anderenfalls k nnen
Abschlepp se und Fahrzeug
besch digt werden.
䳜 Pr fen Sie vor dem Abschleppen,
dass die Abschlepp se nicht
gebrochen oder besch digt ist.
䳜 Befestigen Sie das Abschleppseil
ordnungsgem an der
Abschlepp se.
䳜 Belasten Sie die Abschlepp se
nicht ruckartig. Belasten Sie die
se mit gleichm iger Kraft.
䳜 Um die Abschlepp se nicht zu
besch digen, ziehen Sie nicht von
der Seite oder in einem vertikalen
Winkel. Ziehen Sie immer geradeaus.
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Abschleppen

Warnung
Seien Sie beim Abschleppen des
Fahrzeugs u erst vorsichtig.
䳜 Vermeiden Sie abruptes Anfahren
und ungleichm ige Fahrman ver,
damit die Abschlepp se und das
Abschleppseil nicht berlastet
werden. Wenn die Abschlepp se
bricht oder das Abschleppseil
rei t, k nnte dies zu schweren
Verletzungen und Sachsch den
f hren.
䳜 Wenn sich das festsitzende Fahrzeug nicht bewegen l sst, setzen
Sie den Abschleppvorgang nicht
mit Gewalt fort. Wir empfehlen,
dass Sie einen Kia-Vertragsh ndler oder einen Pannenhilfsdienst
hinzu rufen.
䳜 Ziehen Sie das abzuschleppende
Fahrzeug in m glichst gerader
Richtung.
䳜 Achten Sie darauf, dass sich beim
Abschleppen keine Personen im
Gefahrenbereich aufhalten.

OMQ4060019

䳜 Verwenden Sie ein Abschleppseil,
das nicht l nger als 5 m ist. Befestigen Sie ein wei es oder rotes
Tuch (etwa 30 cm breit) in der
Mitte des Seils f r gute Sichtbarkeit.
䳜 Fahren Sie vorsichtig, damit sich
das Abschleppseil w hrend des
Abschleppens nicht lockert.
䳜 Der Fahrer muss sich bei
Abschleppen des Fahrzeugs zum
Lenken und Bremsen im Fahrzeug befinden. Fahrg ste sind
neben dem Fahrer nicht an Bord
zul ssig.

Vorsichtshinweise f r das
Abschleppen im Notfall
䳜 Drehen Sie den Z ndschalter oder
den Start-/Stopp-Knopf in die
Position ACC, damit das Lenkrad
nicht blockiert wird.
䳜 Schalten Sie auf N (Neutralstellung).
䳜 L sen Sie die Feststellbremse.
OMQ4060018
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䳜 Dr cken Sie das Bremspedal st rker als blich, da die Bremsleistung verringert ist.
䳜 Es ist mehr Lenkanstrengung
erforderlich, da die Servolenkung
deaktiviert ist.
䳜 Wenn Sie einen langen Abhang
herunterfahren, k nnen die
Bremsen berhitzen und die
Bremsleistung wird vermindert.
Halten Sie oft an und lassen Sie
die Bremsen abk hlen.
䳜 Beschr nken Sie zur Vermeidung
schwerer Sch den am Automatikgetriebe die Fahrgeschwindigkeit
auf 15 km/h (10 mph) und fahren
Sie weniger als 1,5 km (1 Meile) im
Abschleppmodus.
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Abschleppen

Achtung
Automatikgetriebe
䳜 Wenn das Fahrzeug mit allen vier
R dern auf dem Boden abgeschleppt wird, kann es nur von
vorn abgeschleppt werden. Das
Getriebe muss sich im Leerlauf
befinden. Das Lenkrad muss
entriegelt sein, indem der Z ndschalter in die Position ACC
geschaltet ist. Es muss sich ein
Fahrer im abgeschleppten Fahrzeug befinden, um die Lenkung
und die Bremsen zu bet tigen.
䳜 Pr fen Sie vor dem Abschleppen
das Automatikgetriebe auf Lecks
unter Ihrem Fahrzeug. Wenn das
Automatikgetriebe leckt, muss
das Fahrzeug auf einen Pritschenwagen oder Anh nger geladen oder mit einem Nachl ufer
abgeschleppt werden.
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Notfallausr stung (ausstattungsabh ngig)
Im Fahrzeug befinden sich einige
Notfallausr stungskomponenten,
um in Notfallsituationen richtig zu
reagieren.
Erste-Hilfe-Koffer (ausstattungsabh ngig)
Der Erste-Hilfe-Koffer
enth lt unter anderem eine Schere,
Verbandszeug, Klebeband usw., um
Erste Hilfe f r verletzte Personen
zu leisten.
Warndreieck (ausstattungsabh ngig)
Stellen Sie das Warndreieck auf die
Stra e, um bei Notf llen andere
Fahrzeuge zu warnen, beispielsweise wenn das Fahrzeug aufgrund
von Problemen am Stra enrand
geparkt ist.

Notfallausr stung

Reifendruckmessger t (ausstattungsabh ngig)
Die Reifen verlieren normalerweise
beim allt glichen Gebrauch etwas
Luft, sodass Sie regelm ig nachpumpen m ssen. Dies ist gew hnlich
kein Anzeichen f r undichte Reifen,
sondern f r normalen Verschlei .
Pr fen Sie den Reifendruck immer
bei kalten Reifen, da sich der Reifendruck mit der Temperatur erh ht.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reifendruck zu pr fen:
1. Drehen Sie die Ventilkappe ab, die
sich in der Felge befindet.
2. Dr cken Sie das Messger t gegen
das Reifenventil. Es wird etwas
Luft abgegeben, wenn Sie das
Messger t aufsetzen. Wenn das
Messger t nicht richtig sitzt, geht
noch mehr Luft verloren.
3. Dr cken Sie das Messger t fest
gegen das Ventil, damit das
Messger t den Reifendruck misst.
4. Lesen Sie den Reifendruck vom
Messger t ab, um zu wissen, ob
der Reifendruck zu hoch oder zu
niedrig ist.
5. Passen Sie den Reifendruck an
den vorgeschriebenen Luftdruck
an. Siehe "Reifen und R der" auf
Seite 8-42.
6. Bringen Sie die Ventilkappe wieder
an.
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Europaweites eCall-System
(ausstattungsabh ngig)

OSP2069020L

1. Verkehrsunfall
2. Drahtlos-Netzwerk
3. Notrufzentrale (PSAP, Public
Safety Answering Point)
4. Rettung
Das Fahrzeug ist mit einer Vorrichtung *1 ausgestattet, die mit dem
europaweiten eCall-System verbunden ist, um in einer Notsituation
einen Anruf an Nothilfeteams zu
senden. Das europaweite eCallSystem ist ein automatischer Notrufdienst, der bei einem Verkehrsunfall oder anderen*2 Unf llen auf
den Stra en Europas ausgel st
wird. (Nur in L ndern mit Vorschriften f r dieses System)
Das System erm glicht den Kontakt
mit einem Mitarbeiter des Einsatzservices bei Unf llen auf den Straen Europas (nur in L ndern mit
Regelung zu diesem System).
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Das Pan-European eCall-System
stellt unter bestimmten, im Benutzerhandbuch sowie in der Garantieanleitung und im Servicehandbuch
angegebenen Bedingungen eine
Verbindung mit der zentralen Notrufnummer her und bertr gt
Daten wie Fahrzeugstandort, Fahrzeugart sowie Fahrgestellnummer
(VIN).
Nachdem die in dem europaweiten
eCall-System gespeicherten Daten
an den Notdienst gesendet wurden,
um dem Fahrer und den Fahrzeuginsassen mit geeigneten Rettungsma nahmen zu helfen, werden die
Daten nach Abschluss der Rettungsma nahme gel scht.
*1. Das in der Betriebsanleitung
erw hnte europaweite eCallSystem ist eine im Fahrzeug eingebaute Vorrichtung, die eine Verbindung mit dem europaweiten eCallNotrufsystem aufbaut.
*2. Mit 䳘andere Unf lle䳖 sind alle
Unf lle auf den Stra en Europas
(nur in L ndern mit Regelung f r
dieses System) gemeint, die zu Verletzten bzw. Hilfsbedarf gef hrt
haben. Zur Meldung eines Unfalls
stoppen Sie das Fahrzeug, dr cken
die SOS-Taste (zur Anordnung der
Taste siehe Bild in Kapitel 䳘PanEuropean eCall-Notrufsystem (ausstattungsabh ngig)䳖 im Benutzerhandbuch). W hrend des Anrufs
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erfasst das System Informationen
zum Fahrzeug (von dem aus der
Anruf get tigt wird). Anschlie end
verbindet es das Fahrzeug mit
einem Mitarbeiter der Notrufzentrale (PSAP), damit der Fahrer den
Grund f r den Notruf erkl ren kann.
Beschreibung des eCall-Bordsystems

Europaweites eCall-System

einem schweren Unfall nicht funktioniert.
Das fahrzeugeigene eCall-System
auf 112-Basis kann bei Bedarf
zudem manuell ausgel st werden.
Anweisungen f r die manuelle Aktivierung des Systems: siehe diesen
Abschnitt.
Bei einem kritischen Systemversagen, das das fahrzeugeigene eCallSystem mit Rufnummer 112 deaktiviert, wird den Insassen des Fahrzeugs die folgende Warnung
ausgegeben: siehe diesen Abschnitt.
Informationen zur Datenverarbeitung

ODL3069037G

berblick ber das eCall-Bordsystem f r die Notrufnummer 112,
seine Bedienung und Funktionen:
Siehe dieser Abschnitt. Der eCallService auf 112-Basis ist ein ffentlicher Service f r das Allgemeinwohl
und ist kostenlos zug nglich.
Das eCall-Bordsystem f r die Notrufnummer 112 ist standardm ig
aktiviert. Es wird bei einem schweren Unfall automatisch ber fahrzeuginterne Sensoren aktiviert.
Es wird auch automatisch ausgel st,
wenn das Fahrzeug mit einem TPSSystem ausgestattet ist, das bei

Jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten ber das fahrzeugeigene eCall-System mit
Rufnummer 112 erf llt die Regeln
zum Schutz von personenbezogenen Daten gem den Direktiven
95/46/EC (1) und 2002/58/EC (2)
des Europ ischen Parlaments und
des Europ ischen Rates und die
Anforderung, die vitalen Interessen
der Einzelnen gem Artikel 7(d) der
Richtlinie 95/46/EC (3) zu sch tzen.
Die Verarbeitung derartiger Daten
ist streng auf den Zweck der Entgegennahme des eCall-Notrufs alleinig durch die europ ische
Notrufnummer 112 beschr nkt.
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Arten von Daten und deren Empf nger
Das eCall-Bordsystem f r die Notrufnummer 112 kann nur die folgenden Daten erfassen und
verarbeiten:
䳜 Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer
䳜 Fahrzeugtyp (Pkw oder leichtes
Nutzfahrzeug)
䳜 Art der Fahrzeugtreibstoffspeicherung (Benzin/Diesel, CNG/LPG/
Elektro/Wasserstoff)
䳜 Letzte Positionen des Fahrzeugs
und Fahrtrichtung
䳜 Protokolldatei der automatischen
Aktivierung des Systems und ihr
Zeitstempel
䳜 Zus tzliche Daten (falls zutreffend): Nicht zutreffend
Die Empf nger der durch das fahrzeugeigene eCall-System auf 112Basis verarbeiteten Daten sind die
relevanten ffentlichen Notrufzentralen, die von den jeweiligen Beh rden des Landes, auf dessen Gebiet
sich das Fahrzeug befindet, als die
Instanz ausgewiesen sind, die eCalls
an die europ ische Notrufnummer
112 als erstes empf ngt und handhabt. Zus tzliche Informationen
(falls verf gbar): Nicht zutreffend
1. Direktive 95/46/EC des Europ ischen Parlaments und des Europarats vom 24. Oktober 1995 zu
Schutz Einzelner hinsichtlich der
Verarbeitung von personenbezo7
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genen Daten und der freien
Bewegung derartiger Daten (OJ L
281, 23.11.1995, S. 31).
2. Direktive 2002/58/EC des Europ ischen Parlaments des Europarats
vom 12. Juli 2002 hinsichtlich der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten und des Datenschutzes im Sektor der elektronischen
Kommunikation (Direktive zu
Datenschutz und elektronischer
Kommunikation) (OJ L 201,
31.7.2002, S. 37).
3. Direktive 95/46/EC ist durch
Regelung (EU) 2016/679 des
Europ ischen Parlaments und des
Europarats vom 27. April 2016
zum Schutz nat rlicher Personen
hinsichtlich der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten und
der freien Bewegung derartiger
Daten (Datenschutz-Grundverordnung) (OJ L 119, 4.5.2016, S. 1)
au er Kraft gesetzt. Die Regelung
gilt seit 25. Mai 2018.

Vorkehrungen f r die Datenverarbeitung
Das fahrzeugeigene eCall-System
auf 112-Basis ist konzipiert, um
sicherzustellen, dass in dem
Systemspeicher enthaltene Daten
nicht vor Ausl sen eines eCallAnrufs au erhalb des Systems verf gbar sind. Zus tzliche Anmerkungen (falls zutreffend): Nicht
zutreffend

Ma nahmen bei einem Notfall

Das fahrzeugeigene eCall-System
auf 112-Basis ist konzipiert, um
sicherzustellen, dass es im normalen
Betriebszustand nicht verfolgbar ist
und keiner kontinuierlichen Verfolgung unterliegt. Zus tzliche Anmerkungen (falls zutreffend): Nicht
zutreffend
Das fahrzeugeigene eCall-System
auf 112-Basis ist konzipiert, um
sicherzustellen, dass Daten im
internen Speicher des Systems
automatisch und kontinuierlich entfernt werden.
Die Fahrzeugstandortdaten werden
im internen Speicher des Systems
laufend berschrieben, so dass
immer maximal die drei letzten
aktuellen Standorte des Fahrzeugs
verf gbar sind, die f r die normale
Funktion des Systems ben tigt
werden.
Das Protokoll der Aktivit tsdaten
des eCall-Bordsystem f r die Notrufnummer 112 wird nur so lange
gespeichert, wie f r die Bearbeitung
des Notfall-eCalls erforderlich ist,
und keinesfalls l nger als 13 Stunden ab dem Zeitpunkt der Ausl sung
des Notfall-eCalls. Zus tzliche
Anmerkungen (falls zutreffend):
Nicht zutreffend

Europaweites eCall-System

Modalit ten f r die Aus bung der
Rechte der betroffenen Person
Die betroffene Person (der Eigent mer des Fahrzeugs) hat Anspruch
auf Zugang zu den Daten und gegebenenfalls auf Berichtigung,
L schung oder Sperrung der sie
betreffenden Daten, deren Verarbeitung nicht den Bestimmungen
der Richtlinie 95/46/EG entspricht.
Jedem Dritten, an den die Daten
weitergegeben wurden, muss eine
solche Berichtigung, L schung oder
Sperrung gem dieser Richtlinie
mitgeteilt werden, sofern sich dies
nicht als unm glich erweist oder
einen unverh ltnism igen Aufwand
darstellt.
Das Datensubjekt hat das Recht,
sich bei der zust ndigen Datenschutzbeh rde zu beschweren,
wenn es der Ansicht ist, dass seine
Rechte als Folge der Verarbeitung
seiner personenbezogenen Daten
verletzt wurden.
Kontaktservice, der f r den Umgang
mit Zugangsanfragen verantwortlich ist (falls zutreffend): Nicht
zutreffend
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Automatische Unfallmeldung
1. Systembetrieb im Falle eines Verkehrsunfalls

OSP2069021L

OMQ4070074L

2. Verbindung mit der Notrufzentrale (PSAP, Public Safety Answering Point)

Im Fahrgastraum angebrachte Elemente des europaweiten eCallSystems:
1. Mikrofon
2. SOS-Taste
3. LED
SOS-Taste: Der Fahrer/Beifahrer
stellt durch Dr cken der Taste eine
Verbindung mit der Notrufzentrale
her.
LED: Die rote/gr ne LED leuchtet 3
Sekunden auf, wenn der Z ndschl ssel in Stellung ON steht.
Danach werden die LEDs bei Normalbetrieb des Systems abgeschaltet.
Bei Problemen mit dem System
bleibt die LED rot.

7
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3. Notdienste

OSP2069023L

Das Pan-European eCall-System
l st automatisch einen Notruf zu
einer ffentlichen Notrufnummer
aus, um bei einem Pkw-Unfall Rettungsma nahmen zu veranlassen.
Zur Unterst tzung des Notdienstes
und des Rettungsteams bertr gt
das Pan-European eCall-System
automatisch die Unfalldaten an die
ffentliche Notrufnummer, wenn es
einen Verkehrsunfall erkannt hat.
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In diesem Fall kann der Notruf nicht
durch Dr cken der SOS-Taste beendet werden und das europaweite
eCall-system bleibt angeschlossen,
bis der Notrufmitarbeiter, der den
Anruf entgegennimmt, den Anruf
beendet.
Bei kleineren Verkehrsunf llen t tigt
das europaweite eCall-System
m glicherweise keinen Notruf. Sie
k nnen jedoch einen Notruf jederzeit manuell mit der SOS-Taste ausl sen.

Achtung
Bei fehlender Mobilfunk bertragung und ohne GPS- und GalileoSignalen ist der Betrieb des Systems
nicht m glich.

Manuelle Unfallmeldung
1

OSP2069021L

2

OSP2069022L
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3

OSP2069023L

Der Fahrer oder Beifahrer kann
einen Notruf an die Notrufzentrale
(PSAP) manuell durch Dr cken der
SOS-Taste vornehmen, um die entsprechenden Rettungsdienste anzurufen.
Ein Anruf beim Rettungsdienst ber
das paneurop ische eCall-System
kann durch erneute Bet tigung der
SOS-Taste nur abgebrochen werden, wenn die Verbindung noch nicht
aufgebaut ist.
Nach Aktivieren des Notrufs im
manuellen Modus (f r entsprechende Rettungsdienste und Hilfe)
bertr gt das europaweite eCallSystem durch Dr cken der SOSTaste automatisch die Verkehrsunfalldaten bzw. die Daten zu anderen
Unf llen an den Mitarbeiter der Notrufzentrale (PSAP) (w hrend des
Notrufs).
Wenn der Fahrer oder Beifahrer versehentlich die SOS-Taste dr ckt,
kann er die Funktion durch erneutes
Dr cken der Taste innerhalb von 3
Sekunden abbrechen. Danach kann
der Verbindungsaufbau nicht mehr
r ckg ngig gemacht werden.
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Bei einem Verkehrsunfall oder anderem Unfall sind zur manuellen Aktivierung eines Notrufs folgende
Schritte erforderlich:
1. Halten Sie das Fahrzeug entsprechend den Verkehrsregeln an, um
die Sicherheit f r sich und andere
Verkehrsteilnehmer zu gew hrleisten.
2. Dr cken Sie die SOS-Taste. Bei
Bet tigung der SOS-Taste wird
das Ger t in den Mobilfunknetzen
registriert und es werden die Mindestdaten ber das Fahrzeug und
seinen Standort entsprechend
den technischen Anforderungen
des Ger ts erfasst.
Anschlie end wird eine Verbindung mit dem Mitarbeiter des
europaweiten eCall-Systems hergestellt, um die Gr nde (Bedingungen) des Notrufs zu kl ren.
3. Nach Kl ren der Gr nde des Notrufs sendet der Mitarbeiter der
Notrufzentrale (PSAP) Rettungsdienste aus und beendet den Notruf.
Wenn der Notruf nicht wie vorgeschrieben beendet wird, gilt der
Notruf als Fehlalarm.

Warnung
Notstromversorgung f r das PanEuropean eCall-System ber die
Batterie
䳜 Die Batterie des europaweiten
eCall-Systems liefert eine Stunde
lang Strom, falls die Hauptstrom7
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quelle des Fahrzeugs aufgrund
der Kollision in der Notsituation
abgeschnitten wurde.
䳜 Die Batterie des europaweiten
eCall-Systems sollte alle 3 Jahre
ausgetauscht werden.
Aufleuchten der roten LED (Fehlfunktion des Systems)
Wenn die rote LED bei normalen
Fahrbedingungen aufleuchtet, kann
dies eine Fehlfunktion des europaweiten eCall-Systems anzeigen.
Lassen Sie das Pan-European eCallSystem sofort von einer Kia-Vertragswerkstatt berpr fen. Anderenfalls kann die korrekte Funktion
des Pan-European eCall-Systems in
Ihrem Pkw nicht garantiert werden.
Der Eigent mer des Fahrzeugs haftet f r die Folgen, die durch Nichteinhaltung der oben erw hnten
Bedingungen entstehen.
Eigenm chtiger Ausbau oder Modifikation
Das europaweite eCall-System ruft
Rettungsdienste zur Hilfe. Ein willk rlicher Ausbau oder nderungen
an den Einstellungen des europaweiten eCall-Systems k nnen daher
Ihre Fahrsicherheit beeintr chtigen.
Es kann zudem irrt mlicherweise
einen Notruf an die Notrufzentrale
(PSAP) vornehmen. Weder Sie noch
Dritte d rfen daher Ver nderungen
an dem Pan-European eCall System
in Ihrem Pkw vornehmen.
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Motorraum

Wartung
Motorraum
Smartstream G1.6 T-GDi HEV

OMQ4H070021

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV

8
OMQ4PH070035L

* Der tats chliche Motorraum im Fahrzeug kann von der Abbildung abweichen.
1. Elektronische Steuerung (ECU)
2. Motork hlmittelbeh lter
3. Deckel f r Motork hlmittelbeh lter
4. Umrichter-K hlmittelbeh lter
5. Bremsfl ssigkeitsbeh lter
6. Luftfilter
8
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Motorraum

7. Messstab Motor l
8. Einf lldeckel Motor l
9. Waschwasserbeh lter Scheibenwaschanlage
10.Sicherungskasten
11.Deckel f r Umrichter-K hlmittelbeh lter

8
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Wartungsarbeiten
Gehen Sie bei der Durchf hrung von
Wartungsarbeiten und Pr fungen
stets sehr sorgf ltig vor, um Sch den am Fahrzeug und Verletzungen
vorzubeugen.
Unsachgem , unvollst ndig oder
unzureichend durchgef hrte Wartungsarbeiten k nnen Betriebsst rungen Ihres Fahrzeugs zur Folge
haben, woraus wiederum Fahrzeugsch den, Unf lle und Personensch den resultieren k nnen.
Verantwortung des Fahrzeughalters

Hinweis
Die Einhaltung der vorgeschriebenen
Wartungsintervalle und die Aufbewahrung der Unterlagen liegt in der
Verantwortung des Fahrzeughalters.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug von einer
Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Sie m ssen alle Unterlagen, die die
ordnungsgem e Durchf hrung der
Wartungsarbeiten belegen und die
in den Wartungspl nen auf den Folgeseiten aufgef hrt sind, aufbewahren.

Wartungsarbeiten

Sie ben tigen diese Unterlagen, um
im Garantiefall die Einhaltung der
geforderten Wartungsintervalle
nachweisen zu k nnen.
Detaillierte Garantieinformationen
finden Sie in Ihrem Garantie- und
Wartungshandbuch.
Die Garantie Ihres Fahrzeugs
erstreckt sich nicht auf Instandsetzungen und Einstellarbeiten, die aus
unsachgem er oder nicht durchgef hrter Wartung resultieren.
Sicherheitshinweise f r die Wartung durch den Halter
Unsachgem oder unvollst ndig
durchgef hrte Wartungsarbeiten
k nnen Probleme verursachen. Im
vorliegenden Abschnitt werden nur
Wartungsarbeiten beschrieben, die
leicht durchf hrbar sind.

Hinweis
Eine unsachgem e Wartung durch
den Fahrzeughalter w hrend der
Garantiezeit kann sich negativ auf
die Garantieabdeckung auswirken.
Einzelheiten dazu entnehmen Sie
bitte dem separaten Garantie- und
Wartungsheft, das Sie bei der Fahrzeug bergabe erhalten haben. Wenn
Sie hinsichtlich Service- oder Wartungsverfahren unsicher sind, lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt warten. Kia emp-

8
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Wartung durch den Fahrzeughalter

fiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnung
Wartungsarbeiten
䳜 Die Durchf hrung von Wartungsarbeiten an einem Fahrzeug kann
gef hrlich sein. Bei bestimmten
Wartungsarbeiten besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Wenn
Ihnen zum Ausf hren der Arbeiten Fachwissen, Erfahrung oder
geeignetes Werkzeug fehlt, lassen
Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Arbeiten unter der Motorhaube
bei laufendem Motor sind gef hrlich. Noch gef hrlicher wird es,
wenn Sie dabei Schmuck oder
weite Kleidung tragen. Sie k nnen
damit in rotierende Bauteile geraten und verletzt werden.
Wenn Sie bei laufendem Motor
unter der Motorhaube arbeiten
m ssen, legen Sie vor Arbeitsbeginn unbedingt jeden Schmuck ab
(insbesondere Ringe, Armb nder,
Uhren, Ketten und Halsb nder).
Legen Sie auch weite Kleidungsst cke (z. B. Krawatten, Halst cher und Schals) ab, bevor Sie sich
dem laufenden Motor oder den
K hlerl ftern n hern.

8
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Die nachstehenden Wartungspl ne
enthalten Pr fungen und Inspektionen, die in den vorgegebenen Intervallen durchgef hrt werden
m ssen, um den sicheren und
zuverl ssigen Betrieb des Fahrzeugs
zu gew hrleisten.
Eventuell auftretende Probleme
sollten so schnell wie m glich dem
H ndler gemeldet werden.
Die Wartung durch den Fahrzeughalter wird grunds tzlich nicht von
der Garantie abgedeckt, sodass
Kosten f r Arbeitszeit, Ersatzteile
und Schmiermittel anfallen k nnen.

Wartung

Wartungsplan f r die Wartung
durch den Fahrzeughalter

Wenn Sie zum Tanken anhalten:
䳜 Pr fen Sie den Motor lstand.
䳜 Pr fen Sie den K hlmittelstand im
K hlmittelbeh lter.
䳜 Pr fen Sie den Waschwasserstand der Scheibenwaschanlage.
䳜 Pr fen Sie den Reifendruck.

Warnung
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den
K hlmittelstand bei betriebswarmem Motor pr fen. Andernfalls
kann br hend hei es K hlmittel
oder hei er Wasserdampf unter
hohem Druck austreten. Das kann
Verbrennungen oder andere
schwere Verletzungen verursachen.

Bei der Nutzung Ihres Fahrzeugs:
䳜 Achten Sie auf Ver nderungen der
Ger usche der Abgasanlage und
auf Abgasgeruch im Fahrzeuginnenraum.
䳜 Achten Sie auf Lenkradvibrationen. Achten Sie auf ein schwerg ngiges oder lockeres Lenkrad
oder eine nderung der Ausrichtung bei Geradeausfahrt.
䳜 Achten Sie beim Fahren gerader
und ebener Strecken darauf, ob
Ihr Fahrzeug st ndig zur Seite
zieht.

Wartung durch den Fahrzeughalter

䳜 Achten Sie beim Bremsen auf
ungew hnliche Ger usche und
darauf, ob das Fahrzeug zur Seite
zieht oder das Bremspedal weit
durchgetreten werden muss oder
das Durchtreten zu viel Kraft
erfordert.
䳜 Pr fen Sie bei Auftreten von
Schlupf oder bei Ver nderungen
der Getriebefunktionen den F llstand der Getriebefl ssigkeit.
䳜 Pr fen Sie die Feststellbremse.
䳜 Achten Sie auf ausgelaufene Fl ssigkeiten unter dem Fahrzeug
(das Austreten von Kondenswasser w hrend oder nach Nutzung
der Klimaanlage ist normal).

Mindestens einmal monatlich:
䳜 Pr fen Sie den K hlmittelstand im
Motork hlmittel-Ausgleichsbeh lter.
䳜 Pr fen Sie die Funktion der
gesamten Au enbeleuchtung einschlie lich der Bremsleuchten,
Blink- und Warnblinkleuchten.
䳜 Pr fen Sie den Reifendruck aller
Reifen einschlie lich Reserverad
und pr fen Sie alle Reifen auf
Verschlei , einseitige Abnutzung
und Besch digungen.
䳜 Den festen Sitz der Radmuttern
pr fen.
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Mindestens zweimal j hrlich (d. h.
im Fr hjahr und Herbst):
䳜 Pr fen Sie die Schl uche des K hlers, der Heizung und der Klimaanlage auf Undichtigkeit und
Besch digung.
䳜 Pr fen Sie die Funktion der Scheibenwischer und der Scheibenwaschanlage. Reinigen Sie die
Wischerbl tter mit einem sauberen Tuch, das mit Scheibenreiniger
angefeuchtet ist.
䳜 Pr fen Sie die Einstellung der
Scheinwerfer.
䳜 Pr fen Sie Abgasrohre, Schalld mpfer, Hitzeschutzbleche und
die Aufh ngungselemente der
Abgasanlage.
䳜 Pr fen Sie alle Sicherheitsgurte
auf Verschlei und Funktion.

8
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Mindestens einmal j hrlich:
䳜 Reinigen Sie Wasserablaufbohrungen in der Karosserie und in
den T ren.
䳜 Schmieren Sie die T r- und
Motorhaubenscharniere.
䳜 Schmieren Sie die Schl sser und
Verriegelungen der T ren und der
Motorhaube.
䳜 Schmieren Sie die Gummidichtungsleisten an den T ren.
䳜 Pr fen Sie die Funktion der Klimaanlage.
䳜 Pr fen und schmieren Sie die
Gelenke und die Steuerungen des
Automatikgetriebes.
䳜 Reinigen Sie die Batterie und die
Batteriepole.
䳜 Pr fen Sie den Bremsfl ssigkeitsstand.

Wartung

Wartungsplan
Wartungsplan vorbeugende Wartung
Halten Sie sich an den StandardWartungsplan, wenn das Fahrzeug
gew hnlich nicht unter den nachstehend aufgef hrten Bedingungen
eingesetzt wird. Wenn mindestens
einer der nachstehend aufgef hrten
Umst nde gegeben ist, kommt der
Sonderwartungsplan f r erschwerte
Einsatzbedingungen zur Anwendung.
䳜 Das h ufigere Fahren von Kurzstrecken unter 8 km bei Normaltemperatur oder unter 16 km bei
Frost
䳜 berm iger Motorleerlauf oder
Fahren ber l ngere Distanzen
mit niedriger Geschwindigkeit
䳜 Fahren auf staubigen, schlammigen, unebenen und
unbefestigten, mit Splitt oder
Tausalz bedeckten Stra en.
䳜 Fahren in Gebieten, wo Tausalz
oder andere korrosive Materialien
verwendet werden, oder bei sehr
niedrigen Temperaturen
䳜 Fahren mit starker Staubbelastung.
䳜 Fahrten in einem Gebiet mit
hohem Verkehrsaufkommen
䳜 Wiederholte Fahrten bergauf,
bergab oder ber Bergstra en
䳜 Abschleppen oder Campen und
Fahren mit Gep ck auf dem Dach

Wartungsplan

䳜 Benutzung als Einsatzfahrzeug,
Taxi oder andere gewerbliche
Anwendung bei Fahrzeugabschleppen
䳜 H ufiges Fahren mit hoher
Geschwindigkeit oder schneller
Beschleunigung
䳜 H ufiges Fahren im Stopp-andGo-Verkehr.
䳜 Verwendung von nicht empfohlenen Motor len (Mineral le,
halbsynthetische le, minderwertige Spezifikationen usw.)
Wenn Ihr Fahrzeug unter den vorgenannten Bedingungen genutzt wird,
sollten die Inspektionen h ufiger
erfolgen, Betriebsfl ssigkeiten h ufiger gewechselt und bestimmte
Komponenten h ufiger ersetzt werden als im nachstehenden Standard-Wartungsplan angegeben.
Halten Sie die in der Tabelle vorgeschriebenen Wartungsintervalle ein,
wenn die Fristen oder Kilometerst nde in der Tabelle erreicht sind.
8
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Standard-Wartungsplan
Die folgenden Wartungsarbeiten m ssen durchgef hrt werden, um die ordnungsgem e Funktion der Abgasregelung und die Leistung sicherzustellen.
Bewahren Sie die Nachweise aller Abgasuntersuchungen auf, um Ihre
Garantie aufrechtzuerhalten. Wenn sowohl eine Fahrleistung als auch eine
Frist angegeben sind, richtet sich das Wartungsintervall danach, welches
Limit zuerst erreicht ist.
NR.

ELEMENT

BEMERKUNG

*1

Motor l und
Motor lfilter

Pr fen Sie den Motor lstand und die Dichtheit alle 500 km sowie vor Antritt l ngerer Fahrten.

Verwenden Sie zum Auff llen des K hlsystems ausschlie lich deionisiertes oder
weiches Wasser und mischen Sie das werkseitig aufgef llte K hlmittel niemals
*2 K hlmittel (Motor)
mit hartem Leitungswasser. Ein falsches K hlmittelgemisch kann schwere Fehlfunktionen oder Motorsch den verursachen.
*3

K hlmittel (Wech- Lassen Sie das K hlmittel von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner aufselrichter)
f llen.

*4

HSG (HybridPr fen Sie den HSG-Riemen auf Risse, berm igen Verschlei , Einschnitte und
Starter & Generaanhaftendes l, und ersetzen Sie diesen bei Bedarf.
tor)-Riemen

*5

Z ndkerze

Kann auf Ihren Wunsch auch im Rahmen anderer Wartungsarbeiten vor Ablauf
des Intervalls ersetzt werden.

*6

DifferentialgetrieDas Differentialgetriebe l muss immer dann gewechselt werden, wenn es mit
be l (hinten)
Wasser in Ber hrung kam.
(AWD)

*7

Getriebe l (AWD)

*8

Kia empfiehlt die Verwendung von bleifreiem Benzin mit einer Oktanzahl von
RON 95 (Research Octane Number) / AKI 91 (Anti Knock Index) oder h her.
Kunden, die nicht regelm ig hochwertiges Benzin mit Kraftstoffzus tzen tanken und Probleme mit dem Anlassen oder Rundlauf des Motors haben, sollten
Kraftstoffzus tze
alle 15 000 km eine Flasche Kraftstoffzusatz in den Kraftstofftank geben.
Kraftstoffzus tze erhalten Sie von Fachwerkst tten zusammen mit Informationen zu deren Verwendung. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden. Vermischen Sie diese nicht mit anderen Zus tzen.

Das Getriebe l muss immer dann gewechselt werden, wenn es mit Wasser in
Ber hrung gekommen ist.

* 1. Ben tigt < API SN PLUS (oder h her) vollsynthetisches > Motor l. Wenn
ein minderwertiges Motor l (Mineral l oder halbsynthetisches l) verwendet wird, m ssen das Motor l und der Motor lfilter wie unter 䳘Wartung
nach schweren Einsatzbedingungen䳖 angegeben ausgetauscht werden.
* Da es normal ist, dass Motor l w hrend der Fahrt verbraucht wird, sollte
die Menge des Motor ls regelm ig berpr ft werden.
8
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* Der Zyklus f r den Motor lwechsel wird durch den Zeitraum festgelegt, in
dem die Leistung des von uns empfohlenen Motor ls aufrechterhalten
wird. Wenn nicht das empfohlene Motor l verwendet wird, ist ein Austausch wie f r schwere Einsatzbedingungen angegeben erforderlich.
I: Pr fen und bei Bedarf einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R: Ersetzen oder wechseln.
Standard-Wartungsplan
Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft

WARTUNGSINTERVALLE
/
WARTUNGSPOSITION

Motor l und Motor lfilter

Monate

24

48

72

Meilen x 1.000

20

40

km x 1.000

30

60

*1

K hlmittel (Motor) *2

96

120

144

168

192

60

80

100

120

140

160

90

120

150

180

210

240

Alle 15 000 km oder 12 Monate ersetzen
Zuerst nach 210 000 km oder 120 Monaten ersetzen
Danach alle 30 000 km bzw. alle 24 Monate ersetzen.

K hlmittel (Wechselrichter) *3

Alle 60.000 km oder 36 Monate ersetzen

HSG-Antriebsriemen (Hybrid-Starter & Genera- Alle 15.000 km bzw. alle 12 Monate pr fen, alle 105.000
km bzw. alle 84 Monate ersetzen
tor) *4
Unterdruck- und Kurbelgeh use-Entl ftungsschl uche

I

I

Antriebswelle und Manschetten

I

I

I

I

I

Gelenkwelle

I

I

I

I

I

Z ndkerzen *5

Kraftstoffzus

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Alle 75.000 km ersetzen

tze *8

Alle 15 000 km oder 12 Monate auff llen.

Kraftstoffleitungen, Schl uche und deren
Anschl sse

-

I

-

I

-

I

-

I

Kraftstofftank-Bel ftungsfilter (ausstattungsabh ngig)

-

I

-

I

-

I

-

I

Bel ftungsschlauch und Tankdeckel

-

I

-

I

-

I

-

I

Luftfiltereinsatz

I

R

I

R

I

R

I

R

Ladeluftk hler, Zulauf-/Ablaufschlauch,
Luftansaugschlauch

8

Alle 15 000 km bzw. alle 12 Monate pr fen.

Abgasanlage

I

I

I

I

I

I

I

I

K hlsystem

-

I

I

I

I

I

I

I

Klimaanlagenkompressor/K ltemittel

I

I

I

I

I

I

I

I

Luftfilter der Klimaanlage

R

R

R

R

R

R

R

R

Bremsscheiben und Bremsbel ge

I

I

I

I

I

I

I

I

Bremsleitungen, Schl uche und deren Anschl sse

I

I

I

I

I

I

I

I

8
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Standard-Wartungsplan
WARTUNGSINTERVALLE
/
WARTUNGSPOSITION

Anzahl der Monate oder Fahrstrecke, je nach dem, was zuerst eintrifft
Monate

24

48

72

96

120

144

168

192

Meilen x 1.000

20

40

60

80

100

120

140

160

km x 1.000

30

60

90

120

150

180

210

240

Alle 15.000 km bzw. alle 12 Monate pr fen
Alle 30 000 km (20 000 Meilen) bzw. 24 Monate ersetzen.

Bremsfl ssigkeit
Lenkgetriebe, Lenkgest nge und Manschetten
Differentialgetriebe
tungsabh ngig)

l (hinten) (AWD)*6 (ausstat-

I

I

I

I

I

I

I

I

Alle 60 000 km (40 000 Meilen) oder 48 Monate pr fen.

Getriebe l (Allradantrieb)*7 (ausstattungsabh nAlle 60 000 km (40 000 Meilen) oder 48 Monate pr fen.
gig)
Kugelgelenke der Radaufh ngung

I

I

I

I

I

I

I

I

Reifen (Reifendruck und Profilverschlei )

I

I

I

I

I

I

I

I

Batteriezustand (12 V)

I

I

I

I

I

I

I

I

Batterie f r das pan-europ ische eCall-Notrufsystem (ausstattungsabh ngig)

Alle 3 Jahre ersetzen.

䳜 Kraftstofffilter (Benzinmotor): Der Kraftstofffilter gilt als wartungsfrei.
Es wird jedoch eine regelm ige berpr fung empfohlen, da dieser Wartungsplan von der Kraftstoffqualit t abh ngt.
- Wenn bestimmte Problem wie verringerter Kraftstofffluss, sprunghafter Drehzahlanstieg, Leistungsabfall, Probleme beim Anlassen usw.
auftreten, ersetzen Sie den Filter sofort unabh ngig vom Wartungsplan; lassen Sie sich dabei von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner beraten.
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Wartungsplan f r erschwerte Einsatzbedingungen
I: Pr fen und bei Bedarf einstellen, korrigieren, reinigen oder ersetzen.
R: Ersetzen oder wechseln.
WARTUNGSART

WARTUNGSINTERVALLE

FAHRBEDINGUNG

R

Alle 7 500 km oder 6 Monate

A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L

R

Alle 45 000 km oder 36
Monate

I

Alle 15 000 km oder 12
Monate

Z ndkerzen

R

Je nach Bedingungen h ufiger austauschen

Antriebswelle und Manschetten

I

Je nach Bedingungen h ufi- C, D, E, F, G, H, I,
J
ger pr fen

Gelenkwelle

I

Je nach Bedingungen h ufi- C, D, E, F, G, H, I,
ger pr fen
J

Differentialgetriebe l (hinten) (AWD)

R

Getriebe l (AWD)

WARTUNGSPOSITION
Motor l und Motor lfilter

HSG (Hybrid-Starter & Generator)Riemen

B, C, D, E, G, H,
I, K

B, H, I, K

Alle 120 000 km

C, E, G, H, I, J

R

Alle 120 000 km

C, E, G, H, I, J

Luftfiltereinsatz

R

Je nach Bedingungen h ufiger austauschen

C, E

Luftfilter der Klimaanlage

R

Je nach Bedingungen h ufiger austauschen

C, E, G

Scheibenbremsen und Bremsbel ge,
-s ttel und -scheiben

I

Je nach Bedingungen h ufiger pr fen

C, D, E, G, H

Lenkgetriebe, Lenkgest nge und
Manschetten

I

Je nach Bedingungen h ufiger pr fen

C, D, E, F, G

Kugelgelenke der Radaufh ngung

I

Je nach Bedingungen h ufiger pr fen

C, D, E, F, G

8
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8

Wartung

Wartungsplan

Erschwerte Fahrbedingungen
A: Das h ufigere Fahren von Kurzstrecken unter 8 km bei Normaltemperatur oder unter 16 km bei
Frost.
B: berm iger Motorleerlauf oder
Fahren ber l ngere Distanzen mit
niedriger Geschwindigkeit.
C: Fahren auf staubigen, schlammigen, unebenen und unbefestigten,
mit Kies oder Salz bedeckten Straen.
D: Fahren in Gebieten, wo Salz oder
andere korrosive Materialien verwendet werden, oder bei sehr niedrigen Temperaturen.
E: Fahren unter starken Staubbedingungen.
F: Fahren in einem Gebiet mit
hohem Verkehrsaufkommen.
G: Wiederholte Fahrten bergauf,
bergab oder ber Bergstra en.
H: Abschleppen oder Campen und
Fahren mit Gep ck auf dem Dach.
I: Nutzung als Einsatzfahrzeug, Taxi
oder sonstige gewerbliche Nutzung
als Abschleppfahrzeug.
J: H ufiges Fahren mit hoher
Geschwindigkeit oder schneller
Beschleunigung.
K: H ufiges Fahren im Stop-andGo-Verkehr.

8
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L: Verwendung von nicht empfohlenen Motor len (Mineral le, halbsynthetische le, minderwertige
Spezifikationen usw.)

Wartung

Erl uterung der notwendigen
Wartungsarbeiten
Motor l und lfilter
Motor l und Motor lfilter m ssen in
den im Wartungsplan vorgeschriebenen Intervallen ersetzt werden.
Wenn das Fahrzeug unter
erschwerten Einsatzbedingungen
genutzt wird, sind h ufigere l- und
Filterwechsel erforderlich.
Hybrid-Starter- und Generatorriemen (HSG)
Pr fen Sie alle Antriebsriemen auf
Risse, berm igen Verschlei , Einschnitte und anhaftendes l, und
ersetzen Sie diese bei Bedarf. Die
Spannung der Antriebsriemen f r
Hybridstarter und Generator muss
regelm ig gepr ft und bei Bedarf
korrigiert werden.

Achtung
Wenn Sie den Sicherheitsgurt berpr fen, stellen Sie den Z ndschalter
in die Position LOCK/OFF bzw. ACC.

Erl uterung der notwendigen Wartungsarbeiten

Kraftstofffilter
Ein Kia-Benzinfahrzeug ist mit
einem Lebensdauer-Stofffilter, der
mit dem Kraftstofftank integriert
ist, ausgestattet. Regelm ige Wartung oder Austausch ist nicht erforderlich, sondern h ngt von der
Kraftstoffqualit t ab. Wenn sicherheitsrelevante Probleme wie verringerter Kraftstofffluss, Abw rgen,
Leistungsabfall, Schwierigkeiten
beim Anlassen usw. auftreten, pr fen Sie den Kraftstofffilter und
ersetzen Sie ihn nach Bedarf.
Lassen Sie den Kraftstofffilter von
einer Fachwerkstatt berpr fen
bzw. austauschen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
Kraftstoffleitungen, Schl uche und
deren Anschl sse
Pr fen Sie die Kraftstoffleitungen
und Schl uche sowie deren
Anschl sse auf Undichtigkeiten und
Besch digungen. Lassen Sie die
Kraftstoffleitungen, Kraftstoffschl uche und Anschl sse von einer
Fachwerkstatt austauschen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

8
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8

Wartung

Erl uterung der notwendigen Wartungsarbeiten

Bel ftungsschlauch und Tankdeckel

Luftfiltereinsatz

Bel ftungsschlauch und Tankdeckel
m ssen in den im Wartungsplan
vorgeschriebenen Intervallen
gepr ft werden. Achten Sie darauf,
dass ein neuer Entl ftungsschlauch
oder Tankdeckel ordnungsgem
eingebaut wird.

Lassen Sie den Luftfilter von einer
Fachwerkstatt austauschen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Kurbelgeh use-Entl ftungsschl uche
Pr fen Sie die Oberfl che der
Schl uche auf Anzeichen f r Hitzesch den und/oder mechanische
Besch digungen. Verh rtetes und
br chiges Gummi, Rissbildung,
Scheuerstellen und berm ige
Aufquellungen sind Zeichen f r
beralterung. Schlauchoberfl chen
in der N he hei er Bauteile (Abgaskr mmer etc.) m ssen besonders
genau untersucht werden.
Pr fen Sie die Schlauchverlegung
um sicherzustellen, dass die Schl uche nicht mit hei en, scharfkantigen
oder beweglichen Bauteilen in
Ber hrung kommen und durch sie
nicht besch digt oder verschlissen
werden. Pr fen Sie s mtliche
Schlauchanschl sse, Schellen und
Kupplungsst cke auf festen Sitz und
Dichtigkeit. Schl uche m ssen
bereits beim geringsten Anzeichen
von Verschlei oder Besch digung
ersetzt werden.

8
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Z ndkerzen
Achten Sie beim Einbau neuer Z ndkerzen auf den korrekten W rmewert.
Achten Sie beim Zusammenbau der
Teile darauf, dass Sie die Innen- und
Au enseite des Manschettenbodens der Z ndspule und den Isolator
der Z ndkerze mit einem weichen
Tuch abwischen, um eine Verunreinigung des Z ndkerzenisolators zu
vermeiden.

Warnung
Verbinden und inspizieren Sie keine
Z ndkerzen, wenn der Motor hei
ist. Sie k nnten sich verbrennen.

K hlsystem
Pr fen Sie die Komponenten des
K hlsystems zum Beispiel den K hler, den K hlmittelbeh lter, die
Schl uche und die Anschl sse auf
Dichtheit und eventuelle Sch den.
Ersetzen Sie alle schadhaften Bauteile.

Wartung

K hlmittel / Wechselrichter-K hlmittel
Das K hlmittel muss in den im Wartungsplan vorgeschriebenen Intervallen gewechselt werden.
Automatikgetriebe l
l des Automatikgetriebes sollte
nicht unter normalen Nutzungsbedingungen gepr ft werden. Lassen
Sie das l des Automatikgetriebes
gem dem Wartungsplan von einer
Fachwerkstatt wechseln. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Hinweis
Die Farbe des Getriebefl ssigkeit
Automatikgetriebes ist anf nglich
rot.
Wenn das Fahrzeug gefahren wird,
beginnt das Automatikgetriebe l
dunkler zu werden. Dies ist normal.
Sie sollten die Notwendigkeit eines
lwechsels nicht nach der ver nderten Farbe einsch tzen.

Achtung
Die Verwendung nicht spezifizierten
Getriebe ls kann zu Fehlfunktionen
und zum Versagen des Getriebes
f hren.
Verwenden Sie nur spezifiziertes
Automatikgetriebefl ssigkeit. (Siehe

Erl uterung der notwendigen Wartungsarbeiten

"Empfohlene Schmiermittel und
F llmengen" auf Seite 9-10.)

Bremsschl uche und Bremsleitungen
berpr fen Sie diese auf ordnungsgem e Installation, auf Abnutzungserscheinungen, Risse und
undichte Stellen. Ersetzen Sie veraltete oder besch digte Teile sofort.
Bremsfl ssigkeit
Pr fen Sie den Bremsfl ssigkeitsstand im Bremsfl ssigkeitsbeh lter.
Der F llstand muss sich zwischen
den Markierungen 䳘MIN䳖 und 䳘MAX䳖
an der Seite des Beh lters befinden.
Verwenden Sie nur Hydraulikbremsfl ssigkeit gem der Spezifikation
DOT 4.
Bremsscheiben, Bremskl tze,
Bremsrotoren und Bremss ttel.
Pr fen Sie die Bremskl tze auf
berm igen Verschlei , die Bremsscheiben auf Schlag und Verschlei
und die Bremss ttel auf Undichtigkeit.
Weitere Informationen zum berpr fen der Bremsscheiben bzw. der
Bremsbel ge finden Sie auf der KiaWebsite.
(www.kia-hotline.com)
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8

Wartung

Erl uterung der notwendigen Wartungsarbeiten

Befestigungsschrauben der Radaufh ngung

Gelenkwelle (ausstattungsabh ngig)

Pr fen Sie die Radaufh ngung auf
lockere Verbindungen und Besch digungen. Ziehen Sie lockere Befestigungselemente mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment
nach.

Pr fen Sie Propellerwelle, Muffen,
Klemmen, Gummikupplung und
Gummi des Mittellagers auf Risse,
Verschlei oder Besch digungen.
Ersetzen Sie alle schadhaften Bauteile und erneuern Sie bei Bedarf die
Fettf llung.

Lenkgetriebe, Lenkgest nge &
Manschetten, Traggelenk
Pr fen Sie die Lenkung bei stehendem Fahrzeug und abgestelltem
Motor auf berm iges Spiel.
Pr fen Sie das Lenkgest nge auf
Verformung und Besch digung.
Pr fen Sie die Manschetten und
Kugelgelenke auf Verschlei , Rissbildung und Besch digung. Ersetzen
Sie alle schadhaften Bauteile.
Antriebswellen und Manschetten
Pr fen Sie die Antriebswellen, Manschetten und Schellen auf Rissbildung, Verschlei und
Besch digungen. Ersetzen Sie alle
schadhaften Bauteile und erneuern
Sie bei Bedarf die Fettf llung.
K ltemittel der Klimaanlage
Pr fen Sie die Leitungen und
Anschl sse der Klimaanlage auf
Undichtigkeit und Besch digung.

8
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Fl ssigkeitsst nde pr fen
Reinigen Sie vor der berpr fung
oder dem Ablassen von Motor l,
Motork hlmittel, Bremsfl ssigkeit
und Waschfl ssigkeit immer zuerst
den Bereich um die Einf ll- und
Ablassschraube bzw. vor der berpr fung den Messstab. Dies ist
besonders wichtig, wenn das Fahrzeug in staubiger oder sandiger
Umgebung oder auf unbefestigten
Stra en eingesetzt wird. Durch die
Reinigung der Bereiche rings um
Einf ll-/Ablassschrauben und
Messst be wird verhindert, dass
Schmutz, Sand usw. in den Motor
oder in andere Komponenten eindringen und diese besch digen.

Wartung

Motor l und lfilter

Motor l und lfilter
Motor lstand pr fen
Motor l wird zur Schmierung und
K hlung verwendet, so dass es beim
Fahren des Fahrzeugs allm hlich
verbraucht wird.
Kontrollieren und verwalten Sie den
lstand regelm ig nach folgendem
Verfahren.

Warnung
K hlerschlauch
Gehen Sie vorsichtig vor, damit Sie
beim Pr fen des Motor lstands und
beim Nachf llen von Motor l den
K hlerschlauch nicht ber hren. Er
kann so hei sein, dass Verbrennungsgefahr besteht.
5. Ziehen Sie den Messstab wieder
heraus und pr fen Sie den F llstand. Pr fen Sie, ob der lstand
zwischen den Markierungen F und
L liegt und f llen Sie nach, wenn
der lstand unter der Markierung
L liegt.

Achtung
OMQ4H070001

1. Vergewissern Sie sich, dass das
Fahrzeug auf ebenem Untergrund steht.
2. Starten Sie den Motor und lassen
Sie ihn auf die normale Betriebstemperatur kommen.
3. Stellen Sie den Motor ab und warten Sie etwa 15 Minuten (bei
abgenommenem leinf lldeckel
und herausgezogenem
lmessstab), damit das l in die
lwanne zur ckflie en kann.
4. Ziehen Sie den Messstab heraus,
wischen Sie ihn ab, und f hren Sie
ihn wieder bis zum Anschlag ein.

䳜 F llen Sie nicht zu viel Motor l
auf. Dies kann den Motor besch digen.
䳜 Versch tten Sie kein Motor l,
wenn Sie Motor l auff llen oder
wechseln. Wenn Sie im Motorraum Motor l versch tten,
wischen Sie es sofort ab.
䳜 Verwenden Sie ein sauberes Tuch,
um den lmessstab abzuwischen.
Gelangt Schmutz in das l, kann
es zu einem Motorschaden kommen.
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8

Wartung

Motor l und lfilter

Motor l und lfilter wechseln

OMQ4H070002

Verwenden Sie einen Trichter, um zu
vermeiden, dass l vergossen wird
und auf Motorteile l uft.
Verwenden Sie ausschlie lich spezifiziertes Motor l. (Siehe "Empfohlene Schmiermittel und F llmengen"
auf Seite 9-10.)
䳜 Der Motor lverbrauch kann beim
Einfahren eines Neufahrzeugs
h her sein und sich nach einer
Fahrleistung von 6.000 km stabilisieren.
䳜 Der Motor lverbrauch kann durch
Fahrgewohnheiten, Klimabedingungen, Verkehrsbedingungen,
lqualit t usw. beeinflusst werden. Daher muss der Motor lstand regelm ig kontrollierten
und das Motor l bei Bedarf nachgef llt werden.
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Lassen Sie das Motor l und den
Motor lfilter von einer Fachwerkstatt austauschen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
䳜 Wird das Wartungsintervall f r
den Wechsel des Motor ls berschritten, k nnen sich die Eigenschaften des Motor ls und des
Motors verschlechtern. Daher
muss der Wechselzyklus eingehalten werden.
䳜 Verwenden Sie das empfohlene
Motor l, um den Motor in optimalem Zustand zu halten. Wenn
nicht das empfohlene l verwendet wird, ist es gem den Wartungsbedingungen f r schwerere
Nutzungsbedingungen zu ersetzen.
* Das Motor l-Wechselintervall soll
eine Verschlechterung des ls zu
verhindern, und steht in keinem
Zusammenhang mit der Menge
des lverbrauchs; berpr fen und
f llen Sie daher die lmenge
regelm ig nach.

Wartung

Warnung
Dauerhafter Kontakt mit gebrauchtem Motor l kann Hautreizungen
und Hautkrebs verursachen.
Bestimmte Alt lbestandteile haben
sich in Laborversuchen als krebserregend erwiesen. Sch tzen Sie
immer Ihre Haut, indem Sie sich die
H nde unmittelbar nach einem Kontakt mit Alt l gr ndlich mit Seife
und warmem Wasser waschen.
Wenn der ldruck aufgrund von zu
wenig Motor l usw. sinkt, leuchtet
die Motor ldruck-Warnleuchte
(
) auf und ein umfassendes
Motorschutzsystem, das die Motorleistung begrenzt, wird aktiviert.
Danach erlischt die Motor ldruckWarnleuchte (
), wenn Sie wiederholt und l nger fahren.

K hlmittel

K hlmittel
Das Hochdruckk hlsystem besitzt
einen Beh lter, der mit UniversalFrostschutzmotork hlmittel gef llt
ist, das ganze Jahr ber verwendet
werden kann. Der Beh lter wird im
Werk bef llt.
Pr fen Sie die Frostschutzwirkung
und den K hlmittelstand mindestens einmal im Jahr, vorzugsweise
vor Winterbeginn und vor Fahrten in
k ltere Gebiete.
K hlmittelf llstand pr fen
Verwenden Sie zum Auff llen des
K hlsystems ausschlie lich deionisiertes, destilliertes oder weiches
Wasser und mischen Sie das werksseitig aufgef llte K hlmittel niemals mit hartem Leitungswasser.
䳜 Ein falsches K hlmittelgemisch
kann zu schweren Fehlfunktionen
oder Sch den am Motor-/Hybridsystem f hren.
䳜 Die Aluminiumbauteile Ihres Fahrzeugmotors m ssen mit einem
K hlmittel auf Ethylen-Glykolbasis vor Korrosion und Frost
gesch tzt werden.
䳜 Verwenden Sie grunds tzlich
keine K hlmittel auf Alkohol- oder
Methanolbasis und mischen Sie
diese auch nicht mit dem spezifizierten K hlmittel.
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8

Wartung

K hlmittel

䳜 Verwenden Sie kein K hlmittelgemisch, das mehr als 60 % oder
weniger als 35 % Frostschutzmittel enth lt, da anderenfalls die
Wirkung des K hlmittels beeintr chtigt w rde.
䳜 Pr fen Sie den Zustand und die
Anschl sse aller K hlsystemschl uche und Heizungsschl uche. Ersetzen Sie alle
aufgequollenen oder verschlissenen Schl uche. Der K hlmittelstand sollte zwischen den
Markierungen MAX und MIN an
der Seite des K hlmittelbeh lters
stehen, wenn der Motor kalt ist.
Bei niedrigem K hlmittelstand
f gen Sie genug des vorgegebenen K hlmittels zu, um vor Einfrieren und Korrosion zu sch tzen.
Bringen Sie den K hlmittelstand
auf MAX, bef llen Sie das System
jedoch nicht berm ig. Wenn
h ufig l nachgef llt werden
muss, lassen Sie die Anlage von
einer Fachwerkstatt berpr fen.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.

OMQ4PH070022L

Warnung
Stellen Sie sicher, dass der Motork hlerdeckel nach dem Nachf llen
des K hlmittels wieder richtig
geschlossen ist.
Andernfalls kann beim Fahren der
Motor zu hei werden.
1. Pr fen Sie, ob das Etikett des
Motork hlerdeckels gerade nach
vorn zeigt.

OMQ4A060054

2. Stellen Sie sicher, dass die kleinen
Nasen im Motork hlerdeckel
sicher eingerastet sind.

8
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Wartung

K hlmittel

zur ck, w hrend der Druck im K hlsystem entspannt wird. Wenn Sie
sicher sind, dass der gesamte Druck
abgelassen wurde, dr cken Sie mit
einem dicken Tuch auf den Deckel
und drehen Sie ihn weiter gegen den
Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.

Hinweis
OMQ4H070007

Warnung
Motork hlerdeckel
entfernen
Versuchen Sie niemals, den Motork hlerdeckel bei
laufendem oder hei em Motor zu
ffnen, Dies kann zu Sch den am
K hlsystem und am Motor sowie zu
schweren Verletzungen f hren,
wenn hei es K hlmittel oder Dampf
austritt.

Warnung

Der Motork hlmittelstand ndert
sich je nach der Temperatur des
Hybridsystems. Schalten Sie vor der
Pr fung oder dem Nachf llen von
K hlmittel den Motor aus.

Hinweis
Entnehmen Sie das Mischungsverh ltnis der nachstehenden Tabelle.
Au entemperatur

Mischungsverh ltnis (Volumenteile)
Frostschutz

Wasser

-15 C (-5 F)

35

65

-25 C

40

60

-35 C

50

50

-45 C

60

40

8

Schalten Sie das Fahrzeug aus und
warten Sie, bis der Verbrennungsmotor abgek hlt ist. Arbeiten Sie
u erst vorsichtig, wenn Sie den
Motork hlerdeckel entfernen. Wickeln Sie ein dickes Tuch um ihn und
drehen Sie ihn langsam gegen den
Uhrzeigersinn bis zum ersten
Anschlag. Gehen Sie einen Schritt

8
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Wartung

K hlmittel

Hinweis
Legen Sie zur Vermeidung von Sch den an Motorteilen ein dickes Tuch
um die Motor-K hlmittel ffnung
und/oder die Wechselrichter-K hlmittel ffnung, bevor Sie K hlmittel
nachf llen, um ein berlaufen des
K hlmittels und den Kontakt mit
Motorteilen wie der Generator zu
vermeiden.

K hlmittel wechseln
Wir empfehlen den Wechsel des
K hlmittels durch einen Kia-Vertragsh ndler entsprechend dem
Wartungsplan am Anfang dieses
Kapitels.

Warnung
K hll fter
Seien Sie bei Arbeiten in der N he der
Bl tter des K hll fters vorsichtig. Der
Elektromotor (K hlergebl se) wird
durch Motork hlmitteltemperatur,
K ltemitteldruck und Fahrgeschwindigkeit geregelt. Manchmal l uft er
auch, obwohl das Fahrzeug steht.

Wechselrichter-K hlmittelf llstand pr fen
Wenn h ufig l nachgef llt werden
muss, lassen Sie die Anlage von
einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Der Wechselrichter-K hlmittelstand sollte zwischen MAX und MIN
liegen, wenn der Verbrennungsmotor abgek hlt ist.

Warnung
Die Zugabe von anderen K hlmitteln
oder Wasser kann die Eigenschaften
des Wechselrichter-K hlsystems
verschlechtern oder sogar zu dessen
Ausfall f hren.

OMQ4H070004

䳜 Schalten Sie das Fahrzeug aus und
warten Sie, bis es abgek hlt ist.
䳜 Arbeiten Sie u erst vorsichtig,
wenn Sie den WechselrichterK hlerdeckel entfernen. Wickeln
Sie ein dickes Tuch um ihn und
8
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Wartung

䳜

䳜

䳜

䳜
䳜

䳜

drehen Sie ihn langsam gegen den
Uhrzeigersinn bis zum ersten
Anschlag.
Gehen Sie einen Schritt zur ck,
w hrend der Druck im K hlsystem entspannt wird.
Wenn Sie sicher sind, dass der
gesamte Druck abgelassen wurde,
dr cken Sie mit einem dicken Tuch
auf den Deckel und drehen Sie ihn
weiter gegen den Uhrzeigersinn,
um ihn abzunehmen.
Pr fen Sie den Zustand und die
Anschl sse aller K hlsystemschl uche und Heizungsschl uche.
Ersetzen Sie alle aufgequollenen
oder verschlissenen Schl uche.
Pr fen Sie den K hlmittelstand.
Der K hlmittelstand sollte zwischen den Markierungen MAX
und MIN an der Innenseite des
K hlmittelbeh lters stehen, wenn
der Motor kalt ist.
Bei niedrigem K hlmittelstand
f gen Sie genug des vorgegebenen K hlmittels zu, um vor Einfrieren und Korrosion zu sch tzen.
Bringen Sie den K hlmittelstand
auf MAX, bef llen Sie das System
jedoch nicht berm ig.

K hlmittel

Warnung
Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter-K hlerdeckel nach dem
Nachf llen des K hlmittels wieder
richtig geschlossen ist.
Andernfalls kann der Wechselrichter beim Fahren zu hei werden.
1. Pr fen Sie, ob das Etikett des
Wechselrichter-K hlerdeckels
gerade nach vorn zeigt.

OMQ4H070026

2. Stellen Sie sicher, dass die kleinen
Nasen im Wechselrichter-K hlmitteldeckel sicher eingerastet
sind.
8

OMQ4H070006
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Wartung

Hybrid-Starter- und Generatorriemen (HSG)

Warnung
WechselrichterK hlerdeckel entfernen
Entfernen Sie niemals den Wechselrichter-K hlerdeckel, solange
Verbrennungsmotor und K hler hei
sind. Hei es K hlmittel und Dampf
k nnen noch unter Druck austreten
und schwere Verletzungen verursachen.

Hybrid-Starter- und Generatorriemen (HSG)
Hybrid-Starter- und Generatorriemen (HSG) pr fen
Lassen Sie den Hybrid-Starter- und
Generatorriemen (HSG-Riemen)
gem dem Wartungsplan in diesem
Kapitel von einem Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner pr fen oder
austauschen.

Achtung
K hlmittel wechseln
Wir empfehlen den Wechsel des
K hlmittels durch einen Kia-Vertragsh ndler entsprechend dem
Wartungsplan am Anfang dieses
Kapitels.

Warnung
K hll fter
Seien Sie bei Arbeiten in der N he der
Bl tter des K hll fters vorsichtig. Der
Elektromotor (K hlergebl se) wird
durch Motork hlmitteltemperatur,
K ltemitteldruck und Fahrgeschwindigkeit geregelt. Manchmal l uft er
auch, obwohl das Fahrzeug steht.

8
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Wenn der HSG-Riemen verschlissen
oder besch digt ist, tauschen Sie ihn
aus. Andernfalls kann es zur berhitzung des Verbrennungsmotors
oder zur Entladung der Batterie
kommen.

Warnung
䳜 Schalten Sie das Fahrzeug aus,
wenn Sie den Riemen des Verbrennungsmotors oder des Hybridanlassers & Generators (HSG)
pr fen. Andernfalls kann es zu
schweren Verletzungen kommen.
䳜 Halten Sie H nde, Kleidung usw.
von dem Hybrid-Starter- und
Generatorriemen (HSG-Riemen)
fern.

Wartung

Bremsfl ssigkeit

Bremsfl ssigkeit
F llstand der Bremsfl ssigkeit pr fen
Pr fen Sie regelm ig den F llstand des Bremsfl ssigkeitsbeh lters. Der F llstand muss sich
zwischen den seitlichen Beh ltermarkierungen MAX und MIN befinden.

Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Verwenden Sie nur die vorgegebene
Kupplungsfl ssigkeit (Siehe "Empfohlene Schmiermittel und F llmengen" auf Seite 9-10.)
Vermischen Sie niemals verschiedene Hydraulikfl ssigkeiten miteinander.

Warnung
Verlust von Bremsfl ssigkeit
Falls die Bremsanlage h ufiges
Nachf llen von l erfordert, lassen
Sie die Anlage von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
OMQ4070069

1. Bevor Sie den Beh lterdeckel
abnehmen, um Bremsfl ssigkeit
nachzuf llen, reinigen Sie den
Bereich um den Deckel sorgf ltig,
damit die Bremsfl ssigkeit nicht
verunreinigt werden kann.
2. Pr fen Sie regelm ig, dass der
F llstand im Bremsfl ssigkeitsbeh lter zwischen MIN und MAX
liegt. Der Fl ssigkeitsstand sinkt
mit steigender Fahrleistung. Dies
ist ein normaler Zustand, der auf
den Verschlei der Bremskl tze
zur ckzuf hren ist.
Wenn der F llstand ungew hnlich
niedrig ist, lassen Sie die Anlage
von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt, sich an einen

Warnung
Bremsfl ssigkeit
Gehen Sie beim Wechseln und Nachf llen von Bremsfl ssigkeit vorsichtig vor. Vermeiden Sie jeglichen
Augenkontakt. Falls die Bremsfl ssigkeit in Kontakt mit Ihren Augen
kommt, sp len Sie diese sofort mit
viel frischem Leitungswasser. Lassen Sie Ihre Augen umgehend von
einem Arzt untersuchen.

8
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Wartung

Waschwasser

Achtung
Lassen Sie Bremsfl ssigkeit nicht an
den Fahrzeuglack gelangen, da dies
zu Lacksch den f hren w rde.
Bremsfl ssigkeit, die ber l ngere
Zeit der Luft ausgesetzt war (z. B.
kein geschlossener Beh lter), darf
niemals mehr verwendet werden, da
sie nicht mehr ber die erforderlichen Eigenschaften verf gt. Sie
muss ordnungsgem entsorgt
werden. F llen Sie keine falschen
Fl ssigkeiten ein. Bereits geringste
Mengen Mineral l (z. B. Motor l) im
Bremssystem k nnen zu Besch digungen der Systemkomponenten
der Bremse f hren.

Waschwasser
F llstand des Waschwasserbeh lters pr fen
Der Beh lter ist durchsichtig, so
dass Sie den F llstand mit einer
schnellen Sichtpr fung pr fen k nnen.

OMQ4H070008

䳜 Pr fen Sie den F llstand im
Waschfl ssigkeitsbeh lters und
f llen Sie bei Bedarf Fl ssigkeit
nach. Wenn keine Waschfl ssigkeit verf gbar ist, kann klares
Wasser verwendet werden.
F r den Winterbetrieb empfiehlt
sich jedoch die Verwendung einer
Waschfl ssigkeit mit Frostschutzeigenschaften, damit das
Waschwasser nicht einfrieren
kann.

8
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Warnung
Waschwasser
䳜 Verwenden Sie kein K hlerk hlmittel oder K hlerfrostschutzmittel im Fl ssigkeitstank der
Windschutzscheiben-Waschanlage.
䳜 Motork hlmittel auf der Windschutzscheibe kann die Sicht
erheblich beeintr chtigen und
zum Verlust der Kontrolle ber
das Fahrzeug f hren. Weiterhin
kann es die Lackierung und
Anbauteile besch digen.
䳜 Fl ssigkeiten f r die Windschutzscheiben-Waschanlage enthalten
gewisse Mengen Alkohol und k nnen unter bestimmten Umst nden entflammbar sein. Verhindern
Sie, dass Funken oder eine
Flamme mit der Waschfl ssigkeit
oder dem Waschfl ssigkeitsbeh lter in Kontakt kommen. Sch den am Fahrzeug oder an den
Insassen k nnten die Folge sein.
䳜 Die Fl ssigkeit der Waschanlage
ist f r Menschen und Tiere giftig.
Trinken Sie nicht und vermeiden
Sie Kontakt mit der Waschfl ssigkeit. Es besteht die Gefahr
schwerer oder t dlicher Verletzungen.

Luftfiltereinsatz

Luftfiltereinsatz
Verwenden Sie beim Austausch des
Luftfiltereinsatzes stets KIA-Originalteile.
Luftfiltereinsatz austauschen
Der Luftfilter muss bei Bedarf
ersetzt werden und darf nicht
gewaschen werden.

OMQ4H070009

Sie k nnen den Filter reinigen, wenn
Sie den Luftfiltereinsatz pr fen. Reinigen Sie den Filter mit Druckluft.
1. L sen Sie die Befestigungsklammern der Luftfilterabdeckung und
ffnen Sie die Abdeckung.

OMQ4H070010
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Wartung

Luftfiltereinsatz

2. Reinigen Sie das Innere des Luftfilters.

OMQ4H070011

3. Ersetzen Sie den Luftfiltereinsatz.
4. Schlie en Sie die Luftfilterabdeckung mit den Befestigungsklammern.
Ersetzen Sie den Filter gem
Wartungsplan.

dem

Hinweis
Wenn das Fahrzeug in extrem staubiger oder sandiger Umgebung
genutzt wird, ersetzen Sie das Filterelement h ufiger als empfohlen.
(Siehe "Erschwerte Fahrbedingungen" auf Seite 8-16.)

8
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Achtung
Luftfilterwartung
䳜 Fahren Sie niemals ohne Luftfiltereinsatz, da dies zu berm igem Motorverschlei f hrt.
䳜 Achten Sie beim Ausbauen des
Luftfilters darauf, dass keine
Fremdpartikel in den Ansaugtrakt
geraten. Andernfalls k nnen
Besch digungen die Folge sein.
䳜 Verwenden Sie Originalteile von
Kia. Bei Verwendung anderer Teile
als der Originalteile kann der Luftstromsensor besch digt werden.
Sie sollten die Ersatzteile von
einem autorisierten Kia-H ndler
erwerben.

Wartung

Luftfilter der Klimaanlage

Luftfilter der Klimaanlage
Filter pr fen
Der Luftfilter der Klimaanlage muss
laut Wartungsplan ersetzt werden.
Wenn das Fahrzeug ber einen l ngeren Zeitraum in Gro st dten mit
hoher Luftverunreinigung oder auf
unbefestigten, staubigen Stra en
eingesetzt wird, muss der Filter
h ufiger gepr ft und fr her ersetzt
werden. Wenn Sie den Luftfilter der
Klimaanlage ersetzen, ersetzen Sie
ihn auf folgende Art und Weise und
gehen Sie sorgf ltig vor, um eine
Besch digung anderer Bauteile zu
vermeiden.
1. ffnen Sie das Handschuhfach
und entfernen Sie die Stopfen (1)
an beiden Seiten.

OMQ4070017

3. Bauen Sie das Filtergeh use aus,
indem Sie an beiden Seiten des
Filtergeh uses ziehen.

OMQ4070019

4. Ersetzen Sie den Luftfilter der Klimaanlage.
8

OMQ4070018

2. Ziehen Sie bei ge ffnetem Handschuhfach an dem St tzband.

ODEEV098011NR

8
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Wischerbl tter

5. Bauen Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus ein.

Wischerbl tter
Wischerbl tter pr fen

Hinweis
Wenn Sie den Luftfilter der Klimaanlage ersetzen, bauen Sie ihn ordnungsgem ein. Andernfalls kann
das System Ger usche entwickeln
und die Wirksamkeit des Filters
kann reduziert werden.

OMQ4070022

Hinweis
Die in Waschanlagen verwendeten
Hei wachszus tze erschweren
bekannterma en das Reinigen der
Windschutzscheibe.
Verunreinigungen auf der Windschutzscheibe oder auf den
Wischerbl ttern k nnen die Wirksamkeit der Scheibenwischer beeintr chtigen. bliche
Verunreinigungen sind Insekten,
klebrige Bl tenr ckst nde sowie
Wachsr ckst nde aus FahrzeugWaschanlagen. Reinigen Sie Windschutzscheibe und Wischerbl tter
bei unzureichender Wischleistung
mit einem geeigneten milden Reinigungsmittel und sp len Sie sie
danach mit reichlich klarem Wasser
ab.

8
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Wartung

Achtung

Wischerbl tter

Wischerblatt an der Windschutzscheibe

Reinigen Sie Wischerbl tter nicht
mit Benzin oder aggressiven L semitteln wie Nitroverd nnung usw.,
damit sie nicht besch digt werden.

Wischerbl tter ersetzen
Wenn die Reinigungsleistung der
Wischerbl tter nicht mehr ausreichend ist, sind die Wischerbl tter
eventuellverschlissen oder eingerissen und m ssen ersetzt werden.

Achtung
Versuchen Sie nicht die Wischer
manuell zu bewegen. Die Wischerarme und andere Bauteile k nnten
dadurch besch digt werden.

Achtung
Die Verwendung nicht spezifizierter
Wischerbl tter k nnte zu Fehlfunktionen und zum Ausfall der Wischer
f hren.

OMQ4070023L

Sie k nnen die Wischerbl tter der
Windschutzscheibe wie unten
beschrieben in die Wartungsposition bewegen.
Stellen Sie innerhalb von 20 Sekunden nach dem Ausschalten des
Motors den Wischerschalter in die
Position f r einen einzelnen Wischvorgang (MIST) und halten Sie den
Schalter l nger als 2 Sekunden
gedr ckt, um die Wischerbl tter
senkrecht nach oben zu stellen.
8

Achtung
Lassen Sie den Wischerarm nicht
auf die Windschutzscheibe zur ckschnellen, damit die Scheibe nicht
splittert oder rei t.

8
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Wartung

Wischerbl tter

Herk mmlicher Typ (ausstattungsabh ngig)
1. Heben Sie den Wischerarm an.
2. Heben Sie dann den Clip des
Wischerblatts nach oben.
Anschlie end ziehen Sie das
Wischerblatt heraus und entfernen es.

kehren in die normale Betriebsposition zur ck.

Aero-Typ (ausstattungsabh ngig)
1. Heben Sie den Wischerarm an.
2. Dr cken Sie den Knopf des Clips
des Wischerblatts. Heben Sie dann
das Wischerblatt nach oben.
Anschlie end ziehen Sie das
Wischerblatt heraus und entfernen es.

ODEEV098016NR

3. Montieren Sie das neue Wischerblatt.
ODL3C070112

3. Montieren Sie das neue Wischerblatt.

ODEEV098017NR

4. Klappen Sie den Wischerarm auf
die Frontscheibe.
5. Drehen Sie den Z ndschalter oder
den Engine Start/Stop-Knopf in
Position ON, und die Wischerarme

8
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ODL3C070115

4. Klappen Sie den Wischerarm auf
die Frontscheibe.

Wartung

Wischerbl tter

5. Drehen Sie den Z ndschalter oder
den Engine Start/Stop-Knopf in
Position ON, und die Wischerarme
kehren in die normale Betriebsposition zur ck.
Heckscheibenwischerblatt austauschen

OMQ4070012

3. Heben Sie das Wischerblatt an
und ziehen Sie am Blatt, um es
auszubauen.

OMQ4070013

Fahren Sie den Heckscheibenwischer
zum unteren mittleren Bereich und
heben Sie den Wischerarm an. Ziehen Sie am Wischerblatt, um es auszubauen.
1. Innerhalb von 20 Sekunden nach
Ausschalten der Fahrzeugz ndung ziehen Sie den Wischerhebel
mindestens 2 Sekunden lang nach
unten in die Position MIST, bis der
Wischer zum unteren mittleren
Bereich f hrt.
2. Heben Sie den Wischerarm an und
ziehen Sie das Wischerblatt heraus.

OMQ4070104L

4. Bauen Sie das neue Wischerblatt
ein, indem Sie den mittlerem
Abschnitt in den Schlitz im
Wischerarm dr cken, bis er mit
einem Klickger usch einrastet.

8
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Wartung

Wischerbl tter

Achtung
Wenn beim Ziehen am Blatt zu viel
Kraft auf den Wischerarm einwirkt,
kann der mittlere Teil besch digt
werden.

Achtung
OMQ4070094L

Wenn der Austausch abgeschlossen ist, setzen Sie den Wischerarm wieder auf die Heckscheibe
und schalten Sie die Fahrzeugz ndung ein. Bet tigen Sie den
Wischer, um zu pr fen, dass das
Blatt ordnungsgem montiert
ist.
5. berzeugen Sie sich davon, dass
das Wischerblatt fest angebaut
ist, indem Sie ohne nennenswerten Kraftaufwand versuchen, es
abzuziehen.
Um Sch den an den Wischerarmen
oder anderen Bauteilen zu vermeiden, lassen Sie die Wischerbl tter
von einer Fachwerkstatt austauschen. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

8
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䳜 Der Wischer funktioniert m glicherweise etwa 10 Sekunden lang
nicht, wenn der Wischer ohne
Waschfl ssigkeit bet tigt wird
bzw. die Bl tter angefroren sind.
Dies ist keine St rung, sondern
ein Schutzsystem f r die Wischer,
das durch einen berlastkreis des
Motors im Wischermotor aktiviert wird.
䳜 Die Windschutzscheibe sollte mit
einem Wasserschlauch gereinigt
und bei angehobenen Wischerbl ttern mit einem sauberen
Handtuch abgewischt werden. Die
Wischerbl tter sollten sauber
abgewischt werden, wenn sich
Fett oder Wachs auf den Bl ttern
befindet.

Wartung

Batterie

Batterie
Optimale Batteriewartung

OMQ4H070028

䳜 Achten Sie darauf, dass die Batterie immer sicher befestigt ist.
䳜 Halten Sie die Oberseite der Batterie sauber und trocken.
䳜 Halten Sie die Pole und Anschl sse
sauber, sicher befestigt und mit
Vaseline oder Polfett bedeckt.
䳜 Sp len Sie versch ttetes Elektrolyt mit einer L sung aus Wasser und Natron sofort von der
Batterie ab.
䳜 Wenn das Fahrzeug ber l ngere
Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie die Batteriekabel.

Hinweis
Ihr Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgestattet. Wenn
Ihr Fahrzeug mit einer Batterie ausgestattet ist, auf der Seite LOWER
und UPPER aufgedruckt ist, k nnen
Sie den Elektrolytstand pr fen. Der
Elektrolytstand sollte zwischen
LOWER und UPPER liegen. Bei einem

niedrigen Elektrolytstand m ssen
Sie destilliertes (entmineralisiertes)
Wasser auff llen (f llen Sie niemals
Schwefels ure oder ein anderes
Elektrolyt auf). Beim Auff llen d rfen Sie die Batterie und umliegende
Komponenten nicht vollspritzen.
F llen Sie nicht zu viel Fl ssigkeit in
die Batteriezellen ein. Dies kann zu
Korrosion an anderen Teilen f hren.
Achten Sie darauf, dass die Deckel
der Zellen festgezogen sind.
Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Warnung
Gefahren durch die Batterie
Lesen Sie immer erst die
folgenden Anweisungen,
bevor Sie Arbeiten an der
Batterie durchf hren.
Halten Sie brennende Zigaretten und alle anderen
Flammen und Funken von
der Batterien fern.
Wasserstoff, ein hochexplosives Gas, befindet sich
st ndig in den Batteriezellen und kann explodieren, wenn es
entz ndet wird.
Halten Sie Batterien aus
der Reichweite von Kindern fern, denn Batterien
enthalten u erst aggres8
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Wartung

Batterie

sive SCHWEFELS URE. Lassen Sie
keine Batteries ure an Augen, Haut,
Kleidung und lackierte Fl chen
gelangen.
Wenn Batteries ure an Ihre
Augen gelangt, sp len Sie
die Augen mindestens 15
Minuten lang mit klarem Wasser und
rufen Sie umgehend rztliche Hilfe.
Wenn Batteries ure an Ihre Haut
gelangt, waschen Sie die betroffene
Stelle gr ndlich. Wenn Sie Schmerzen oder ein Brennen versp ren,
rufen Sie umgehend rztliche Hilfe.
Tragen Sie beim Laden von
Batterien und bei Arbeiten
in ihrer N he eine Schutzbrille. Sorgen Sie bei Arbeiten in geschlossenen R umen
immer f r ausreichende Bel ftung.
Nicht sachgem entsorgte Batterien k nnen
eine Gefahr f r die Umwelt
und die Gesundheit darstellen. Entsorgen Sie die Batterie
entsprechend den vor Ort geltenden
Gesetzen oder Vorschriften.
䳜 Beim Anheben von Batterien mit
Kunststoffgeh use kann durch
starken Druck auf das Geh use
Batteries ure austreten. Es
besteht Verletzungsgefahr. Heben
Sie die Batterien mit einer Hebevorrichtung an, oder halten Sie
beim Herausheben mit beiden
H nden an gegen berliegenden
Ecken fest.
8
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䳜 Versuchen Sie niemals eine Batterie zu laden, wenn die Batteriekabel angeklemmt sind.
䳜 Das elektrische Z ndsystem verwendet Hochspannung. Ber hren
Sie niemals Bauteile des Z ndsystems bei laufendem Motor oder
bei eingeschalteter Z ndung.
Bei Nichtbeachtung der oben aufgef hrten Warnhinweise besteht die
Gefahr schwerer oder t dlicher Verletzungen.

Achtung
䳜 Wenn Sie nicht zugelassene elektronische Ger te an die Batterie
anschlie en, kann sich die Batterie
entladen. Verwenden Sie niemals
nicht zugelassene Ger te.

Batteriekapazit tsaufkleber
Beispiel

OMQ4PH070027L

* Die tats chliche Batteriekennzeichnung im Fahrzeug kann von
der Abbildung abweichen.
1. AGM60L-DIN: Die Kia-Modellbezeichnung der Batterie
2. 60 Ah (20 h): Die Nennkapazit t
(in Amperestunden)

Wartung

3. CCA 640 A: Der K lteteststromst rke in Ampere nach SAE
4. 12V: die Nennspannung
5. RC 100 min: Die Nenn-Reservekapazit t (in min)
Batterie laden
Ihr Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Batterie auf Kalzium-Basis
ausgestattet.
䳜 Wenn sich die Batterie kurzfristig
entl dt (z. B. weil die Scheinwerfer oder die Innenraumbeleuchtung bei abgestelltem Fahrzeug
eingeschaltet waren), laden Sie
die Batterie langsam ber zehn
Stunden.
䳜 Wenn sich die Batterie w hrend
der Fahrzeugnutzung wegen
hoher elektrischer Belastung allm hlich entl dt, laden Sie die Batterie mit einem Schnellladeger t
bei 20䳍30 A zwei Stunden lang.

Warnung
Batterie laden
Beachten Sie beim Laden einer Batterie folgende Sicherheitshinweise:
䳜 Die Batterie muss aus dem Fahrzeug ausgebaut und an einem gut
bel fteten Ort abgestellt werden.
䳜 Halten Sie brennende Zigaretten,
Funkenflug und offenes Feuer von
der Batterie fern.
䳜 Halten Sie die Batterie w hrend
des Ladevorgangs unter Beobachtung, und beenden Sie den Lade-

Batterie

vorgang oder reduzieren Sie den
Ladestrom, wenn die Zellen stark
gasen (kochen) oder wenn die
Temperatur in den Batteriezellen
49 C, berschreitet.
䳜 Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn
Sie die Batterie w hrend des
Ladevorgangs pr fen.
䳜 Klemmen Sie das Batterieladeger t in folgender Reihenfolge ab.
1. Schalten Sie das Ladeger t mit
dem Hauptschalter aus.
2. L sen Sie die Negativklemme
vom Minuspol der Batterie.
3. Klemmen Sie das Pluskabel vom
Pluspol der Batterie ab.

Warnung
䳜 Stellen Sie den Motor ab und
schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus, bevor Sie die Batterie warten oder laden.
䳜 Das Minuskabel der Batterie muss
immer zuerst abgeklemmt und
zuletzt angeklemmt werden.
8

Achtung
AGM-Akku
䳜 AGM-Akkus (Absorbent Glass
Mat) sind wartungsfrei. Lassen
Sie den AGM-Akku von einer
Fachwerkstatt warten. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
8
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Reifen und R der

Verwenden Sie beim Laden der
AGM-Batterie nur speziell f r
AGM-Batterien entwickelte, vollautomatische Ladeger te.
䳜 Beim Auswechseln des AGMAkkus verwenden Sie Ersatzteile
von einer Fachwerkstatt. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Entfernen oder ffnen Sie niemals
den Deckel auf der Oberseite der
Batterie. Dies k nnte zum Austritt von Elektrolyt f hren und es
k nnte zu schweren Verletzungen kommen.

Komponenten, die ein Reset ben tigen
Nach dem Abklemmen oder der Entladung der Batterie muss f r folgende Komponenten ein Reset
durchgef hrt werden.
䳜 Fenster mit ffnungs-/Schlie automatik
䳜 Schiebedach
䳜 Trip-Computer
䳜 Klimaanlage
䳜 Integriertes Memory-System
䳜 Audio

8
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Reifen und R der
Reifenpflege
Achten Sie aus Sicherheitsgr nden
und des optimalen Kraftstoffverbrauchs stets auf den vorgeschriebenen Reifendruck. berladen Sie
das Fahrzeug nicht und verteilen Sie
das Gewicht der Ladung entsprechend der Empfehlungen f r Ihr
Fahrzeug.
Empfohlener Reifendruck f r kalte
Reifen
Der Reifendruck aller R der (einschlie lich Ersatzrad) muss im kalten Zustand gepr ft werden. 䳘Kalter
Reifen䳖 bedeutet, dass das Fahrzeug
seit mindestens drei Stunden nicht
mehr bewegt wurde oder nicht
mehr als 1,6 km zur ckgelegt hat.
Die Einhaltung des vorgeschriebenen Reifendrucks f hrt zu optimalen
Fahreigenschaften, bestem Fahrzeughandling und minimalem Reifenverschlei .
Die empfohlenen Reifendr cke finden Sie unter "Reifen und R der" auf
Seite 9-8.

Wartung

Reifen und R der

OMQ4080004

Alle Spezifikationen (Gr en und
Druckwerte) finden Sie auf einem
Aufkleber am Fahrzeug.

Warnung
Zu geringer Reifendruck
Ein deutlich zu niedriger Reifendruck
(70 kPa oder weniger) kann zu starker Erhitzung, zum Platzen des Reifens, zur Abl sung des Profils und
anderen Reifensch den f hren, die
die Kontrolle des Fahrzeugs unm glich machen und zu schweren Verletzungen oder zum Tode f hren.
Dieses Risiko ist an hei en Tagen
sowie bei l ngerer Fahrt mit hoher
Geschwindigkeit deutlich h her.

Achtung
䳜 Zu geringer Reifendruck f hrt
zus tzlich zu starkem Reifenverschlei und erh htem Kraftstoffverbrauch und er beeintr chtigt
das Fahrverhalten. Auch besteht
die Gefahr, dass die Felge ver-

formt wird. Pr fen und korrigieren Sie den Reifendruck
regelm ig. Wenn ein Reifen h ufig aufgepumpt werden muss,
lassen Sie die Anlage von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
䳜 Zu hoher Reifendruck f hrt zu
grobem Fahrverhalten und berm igem Reifenverschlei in der
Mitte der Lauffl che und er vergr ert die Gefahr von Reifensch den durch Fremdeinwirkung.

Achtung
䳜 Der Luftdruck warmer Reifen liegt
in der Regel um ca. 28 - 41 kPa
ber dem Luftdruck kalter Reifen.
Reduzieren Sie den Luftdruck
warmer Reifen nicht, da dies zu
einer Unterf llung der Reifen f hren w rde.
䳜 Denken Sie daran, die Ventilkappen wieder zu aufzuschrauben.
Ohne Ventilkappe k nnen Staub
und Feuchtigkeit in das Ventil eindringen und Undichtigkeiten verursachen. Ersetzen Sie fehlende
Ventilkappen m glichst umgehend.

8
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Warnung
Reifendruck
Sowohl zu hoher als auch zu geringer Reifendruck erh ht den Reifenverschlei , beeintr chtigt das
Fahrverhalten und kann zu pl tzlichen Reifensch den f hren. Verlust
der Kontrolle ber das Fahrzeug und
damit einhergehende Personensch den k nnten die Folge sein.

Achtung
Reifendruck
Beachten Sie stets die folgenden
Punkte:
䳜 Pr fen Sie den Reifendruck bei
kalten Reifen. (nach einer Fahrzeugstandzeit von mindestens
drei Stunden oder einer Fahrtstrecke von h chstens 1,6 km.)
䳜 Pr fen Sie auch jedes Mal den
Luftdruck des Ersatzreifens,
wenn Sie den Luftdruck der brigen Reifen pr fen.
䳜 berladen Sie Ihr Fahrzeug nicht.
Achten Sie darauf, die zul ssige
Dachlast nicht zu berschreiten,
sofern Ihr Fahrzeug mit einem
Dachgep cktr ger ausgestattet
ist.
䳜 Abgefahrene und zu alte Reifen
k nnen Unf lle verursachen.
Ersetzen Sie abgefahrene und
besch digte Reifen umgehend.

8
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Reifendruck pr fen
Pr fen Sie Ihre Reifen mindestens
einmal monatlich.
Pr fen Sie auch den Luftdruck des
Ersatzreifens.

So pr fen Sie den Reifendruck
Pr fen Sie den Reifendruck mit
einem genau messenden Manometer. Eine Sichtpr fung ist f r die
Bestimmung des korrekten Reifendrucks nicht ausreichend. Radialreifen k nnen auch bei zu geringem
Reifendruck den gegenteiligen Eindruck vermitteln.
䳜 Pr fen Sie den Reifendruck bei
kalten Reifen. - 䳘Kalt䳖 bedeutet,
dass Ihr Fahrzeug seit mindestens
drei Stunden nicht mehr bewegt
wurde oder nicht mehr als 1,6 km
zur ckgelegt hat.
䳜 Schrauben Sie die Ventilkappe ab.
Dr cken Sie das Manometer fest
auf das Ventil, um den Druck zu
messen. Wenn der Reifendruck im
kalten Zustand den Angaben auf
dem Aufkleber f r Reifendruck
und Zuladung entspricht, ist keine
weitere Korrektur erforderlich.
Wenn der Reifendruck zu gering
ist, pumpen Sie den Reifen bis
zum empfohlenen Wert auf.
Wenn der Reifendruck zu hoch ist,
dr cken Sie auf die Ventilnadel in
der Mitte des Ventils, um Luft
abzulassen. Pr fen Sie den Reifendruck erneut mit dem Manometer. Denken Sie daran, die

Wartung

Ventilkappen wieder zu aufzuschrauben. Sie verhindern das
Eindringen von Schmutz und
Feuchtigkeit und verhindern auf
diese Weise Undichtigkeiten.

Warnung
䳜 Pr fen Sie Ihre Reifen regelm ig
auf ordnungsgem en Luftdruck
als auch auf Verschlei und
Besch digung. Verwenden Sie
immer einen Rufluftdruckmesser.
䳜 Reifen mit zu hohem als auch zu
geringem Reifendruck verschleien ungleichm ig und f hren
dadurch zu einem ung nstigeren
Fahrverhalten, dem Verlust der
Kontrolle ber das Fahrzeug und
zu pl tzlichen Reifensch den, was
zu Unf llen, Verletzungen und
sogar zum Tod f hren k nnte.
Den vorgeschriebenen Luftdruck
f r kalte Reifen finden Sie in dieser Anleitung und auf dem entsprechenden Aufkleber, der sich
unten an der mittleren Dachs ule
auf der Fahrerseite befindet.
䳜 Abgefahrene Reifen k nnen
Unf lle verursachen. Ersetzen Sie
Reifen, die abgefahren sind,
ungleichm igen Verschlei zeigen oder besch digt sind.
䳜 Denken Sie daran, den Luftdruck
in Ihrem Ersatzrad zu pr fen. Kia
empfiehlt, dass Sie jedes Mal auch
das Ersatzrad pr fen, wenn Sie

Reifen und R der

den Reifendruck der brigen
R der an Ihrem Fahrzeug pr fen.

Reifen tauschen
Um den Reifenverschlei der R der
auszugleichen, ist es empfehlenswert, dass die R der sp testens alle
10 000 km zwischen Vorder- und
Hinterachse zu vertauschen.
Pr fen Sie beim R dertausch, ob die
R der ordnungsgem ausgewuchtet sind.
Pr fen Sie die Reifen beim Tausch
auf ungleichm igen Verschlei und
Besch digungen. Ungleichm iger
Verschlei resultiert in der Regel aus
falschem Reifendruck, falscher
Radeinstellung und nicht ausgewuchteten R dern. Weitere Ursachen sind extremes Bremsen und
schnelle Kurvenfahrten. Pr fen Sie
die Lauffl chen und Flanken der
Reifen auf Verformungen. Ersetzen
Sie den Reifen in diesem Fall. Ersetzen Sie Reifen, bei denen das
Gewebe oder der Stahlg rtel sichtbar sind. Korrigieren Sie nach dem
Reifentausch den Reifendruck
(vorn/ hinten) und vergewissern Sie
sich, dass die Radmuttern fest
angezogen sind.
Siehe "Reifen und R der" auf Seite
9-8.
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Mit Ersatzreifen in voller Gr e (ausstattungsabh ngig)

G rtelreifen). Andernfalls werden
die Fahreigenschaften beeintr chtigt. Es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr sowie
die Gefahr von Sachsch den.

CBGQ0706

Ohne Ersatzreifen

ODEEV098029NR

Laufrichtungsabh ngige Reifen (ausstattungsabh ngig)

CBGQ0707A

Beim R dertausch sollten die
Bremskl tze der Scheibenbremsen
auf Verschlei gepr ft werden.

Hinweis
Tauschen Sie laufrichtungsgebundene Reifen nur zwischen Vorderund Hinterachse einer Fahrzeugseite, aber nicht zwischen der rechten und linken Fahrzeugseite.

Warnung
䳜 Beziehen Sie ein Notrad nicht in
den Reifentausch ein.
䳜 Verwenden Sie auf keinen Fall
gleichzeitig Reifen unterschiedlicher Bauart (z. B. Radial- und

8
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R der einstellen und Reifen auswuchten
Die R der Ihres Fahrzeugs wurden
werkseitig sorgf ltig eingestellt und
ausgewuchtet, um die gr tm gliche Lebensdauer und Funktionst chtigkeit der Reifen zu
gew hrleisten.
In den meisten F llen muss die
Radeinstellung nie mehr ver ndert
werden. Sollte der Reifenverschlei
jedoch ungleichm ig sein oder das
Fahrzeug st ndig zur Seite ziehen,
muss die Spureinstellung korrigiert
werden.
Wenn beim Fahren auf ebener Fahrbahn Vibrationen auftreten, m ssen
m glicherweise die R der ausgewuchtet werden.

Achtung
F r das Auswuchten von Leichtmetallfelgen m ssen spezielle Auswuchtgewichte verwendet werden,
Da andernfalls die Leichtmetallfelgen besch digt werden k nnen.

Wartung

Reifen und R der

Reifen ersetzen
Bei gleichm igem Reifenverschlei
erscheint mit der Zeit eine Verschlei anzeige ber die Breite der
Lauffl che.

OMQ4070103L

Achtung
Pr fen Sie die Radmuttern nach ca.
50 km Fahrt nach dem Reifenwechsel und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach, und pr fen Sie sie nach
einer Fahrt von ca. 1 000 km erneut.
Wenn das Lenkrad wackelt oder das
Fahrzeug beim Fahren vibriert, sind
die Reifen nicht gewuchtet. Lassen
Sie die Reifen auswuchten. Wenn
das Problem nicht behoben ist,
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

[A]: Profilverschlei anzeige
Sie zeigt an, dass die verbleibende
Profiltiefe weniger als 1,6 mm
betr gt. Ersetzen Sie den Reifen,
sobald dies der Fall ist.
Warten Sie mit dem Ersetzen des
Reifens nicht, bis die Verschlei anzeige ber die gesamte Breite der
Lauffl che sichtbar ist.

Hinweis
Sie sollten beim Reifenwechsel die
gleichen Reifen verwenden, die
urspr nglich mit dem Fahrzeug
geliefert wurden.
Sonst kann sich das Fahrverhalten
ndern.

Warnung
Reifen ersetzen
Um die M glichkeit schwerer oder
t dlicher Verletzungen durch einen
Unfall, der durch einen Reifenschaden oder den Verlust der Kontrolle
ber das Fahrzeug verursacht
wurde, zu reduzieren:
䳜 Ersetzen Sie Reifen, die abgefahren sind, ungleichm igen Verschlei zeigen oder besch digt
sind. Ein abgefahrener Reifen
kann die Effektivit t des Bremsund Lenksystems und die Bodenhaftung beeintr chtigen.
䳜 Fahren Sie Ihr Fahrzeug nicht mit
zu geringem oder zu hohem Reifendruck. Dies kann zu ungleichm igem Verschlei und zu
Reifensch den f hren.
8
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Reifen und R der

䳜 Wenn Sie Reifen ersetzen, verwenden Sie niemals gleichzeitig
G rtelreifen und Diagonalreifen
f r dasselbe Fahrzeug. Wenn Sie
von G rtelreifen auf Diagonalreifen umr sten, m ssen Sie alle
Reifen (inklusive Ersatzreifen)
ersetzen.
䳜 Am besten ersetzen Sie alle vier
Reifen zur gleichen Zeit. Wenn das
nicht m glich oder erforderlich ist,
ersetzen Sie paarweise die beiden
Vorderreifen bzw. die beiden Hinterreifen.
Der Austausch nur eines Reifens
kann die Fahrzeugeigenschaften
stark verschlechtern.
䳜 Die Verwendung anderer Reifenund R dergr en als vorgeschrieben k nnte ungew hnliches Fahrverhalten und eine unzureichende
Kontrolle ber das Fahrzeug verursachen und zu einem schweren
Unfall f hren.
䳜 R der, die nicht den Kia-Spezifikationen entsprechen, passen ggf.
nicht richtig, k nnen das Fahrzeug
besch digen und ungew hnliche
Fahreigenschaften sowie eine
unzureichende Kontrolle ber das
Fahrzeug verursachen.
䳜 F r die Funktion des ABSSystems werden die Drehzahlen
der R der verglichen. Die Reifengr e hat Auswirkungen auf die
Radgeschwindigkeit. Wenn Reifen
ersetzt werden, m ssen alle 4
Reifen in Gr e, Profil und Kon8
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struktion den Originalr dern entsprechend, die mit dem Fahrzeug
ausgeliefert wurden. Die Verwendung von Reifen unterschiedlicher Gr en kann zur Folge
haben, dass ABS (Antiblockiersystem) und ESC (Elektronische
Stabilit tskontrolle) nicht ordnungsgem funktionieren.

Notradbereifung ersetzen (ausstattungsabh ngig)
Das Reifenprofil des Notrads hat
eine k rzere Lebensdauer als das
der Standardreifen. Ersetzen Sie
den Reifen, wenn die Verschlei anzeige auf dem Reifen sichtbar wird.
Der neue Reifen f r das Notrad
muss mit dem urspr nglich montierten Reifen, der mit dem Neuwagen geliefert wurde, in Gr e und
Bauart identisch sein und auf derselben Felge montiert werden. Der
Reifen f r das Notrad eignet sich
nicht f r die Montage auf einer
Standardfelge und die Notradfelge
eignet sich nicht f r die Montage
eines Standardreifens.
Felgen ersetzen
Achten Sie beim Ersetzen von Felgen darauf, dass die Ersatzfelgen
den Originalfelgen in Durchmesser,
Breite und Einpresstiefe entsprechen.

Wartung

Warnung
Eine falsche Felgengr e kann folgende Punkte beeintr chtigen:
Lebensdauer der Reifen und der
Radlager, Wirkung und Leistung der
Bremse, Fahreigenschaften, Bodenfreiheit, Abstand zwischen Reifen
und Karosserieteilen, Verwendbarkeit von Schneeketten, Tachometer- und
Kilometerz hlergenauigkeit, Scheinwerferh heneinstellung und H he
der Sto f nger.

Reifentraktion
Das Fahren mit abgefahrenen Reifen oder falschem Reifendruck
sowie das Befahren glatter Fahrbahnen beeintr chtigt die Haftung
der Reifen. Reifen sollten ausgetauscht werden, wenn die Anzeigen
f r Reifenverschlei erscheinen.
Fahren Sie langsam bei Regen,
Schnee oder Eis auf der Stra e,
damit Sie die Kontrolle ber Ihr
Fahrzeug nicht verlieren.

Reifen und R der

ren sind. Kia empfiehlt, sich an einen
Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
Stellen Sie sicher, dass die neu
angebrachten Reifen ordnungsgem ausgewuchtet sind, um den
Fahrkomfort und die Lebensdauer
der Reifen zu verbessern. Sie sollten
den Reifen au erdem immer neu
auswuchten, wenn der Reifen von
der Felge abgenommen wurde.
Kennzeichnungen auf den Reifenflanken
Aus diesen Angaben gehen die
Grundeigenschaften des Reifens
hervor. Weiterhin befindet sich an
dieser Stelle die TIN-Kennzeichnung
(Tire Identification Number), die
Zertifizierung entsprechend der
Sicherheitsnorm.

8

Reifenwartung
Neben dem richtigen Reifendruck
tr gt auch die richtige Einstellung
der R der zur Minderung des Reifenverschlei es bei. Lassen Sie die
Radeinstellung von einer Fachwerkstatt pr fen, wenn Reifen an Ihrem
Fahrzeug ungleichm ig abgefah-

ODEEV098031NR

ber die TIN kann der Reifen im Fall
eines R ckrufs identifiziert werden.

8
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1. Hersteller oder Fabrikat
Hersteller oder Fabrikat sind auf
dem Reifen vermerkt.

2. Bezeichnung der Reifengr

e

Auf der Reifenflanke befindet sich
die Bezeichnung der Reifengr e.
Sie ben tigen diese Information bei
der Auswahl von Ersatzreifen f r Ihr
Fahrzeug. Die einzelnen Buchstaben
und Zahlen der Angabe zur Reifengr e werden nachstehend erl utert.
Beispiel f r die Gr
Reifens:

enangabe eines

(Diese Zahlen sind nur Beispiele; Ihre
Reifengr e kann je nach Fahrzeug
abweichen.)
P235/55R19 108T
235 䳍 Reifenbreite in Millimeter.
55 - Querschnittsverh ltnis. Verh ltnis von Reifenh he zu Reifenbreite in Prozent.

Bezeichnung der Felgengr e
Auch die Felgen sind mit Gr enangaben gekennzeichnet, die Sie ben tigen, wenn eine Felge ersetzt
werden muss. Die einzelnen Buchstaben und Zahlen der Angabe zur
Felgengr e werden nachstehend
erl utert.
Beispiel f r die Gr enangabe einer
Felge: 7,5JX19
7,5 - Felgenbreite in Zoll
J - Ausf hrung des Felgenhorns
19 - Felgendurchmesser in Zoll.
Reifenkennbuchstaben f r die
zul ssige H chstgeschwindigkeit
In der nachstehenden Tabelle sind
viele der zur Zeit verwendeten
Kennbuchstaben und H chstgeschwindigkeiten f r PKW-Reifen
aufgef hrt. Der Kennbuchstabe ist
Teil der Beschriftung auf der Reifenseitenwand. Der Kennbuchstabe
gibt die zul ssige H chstgeschwindigkeit der Reifen an.
Kennbuchstabe

H chstgeschwindigkeit

S

180 km/h

R - Codierte Reifenbauart (Radialreifen).

T

190 km/h

H

210 km/h

19 - Felgendurchmesser in Zoll.

V

240 km/h

108 - Lastindex; ein numerischer
Code, der sich auf die H chstlast
bezieht, die der Reifen tragen kann.

W

270 km/h

Y

300 km/h

T - Symbol f r Geschwindigkeitsklasse. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden
Tabelle in diesem Abschnitt.
8
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3. Das Alter eines Reifens bestimmen (RIN: Reifen-IdentifizierungsNummer)
Reifen, die entsprechend dem Herstellungsdatum lter sind als 6 Jahre
(einschlie lich Ersatzreifen), sollten
durch neue ersetzt werden. Das
Produktionsdatum k nnen Sie von
der Reifenflanke (eventuellauf der
Innenseite) als DOT-Code ablesen.
Der DOT-Code ist eine Ziffernabfolge aus Zahlen und Buchstaben.
Sie k nnen das Produktionsdatum
des Reifens anhand der letzten vier
Stellen des DOT-Codes bestimmen.
DOT: XXXX XXXX OOOO
Die ersten beiden DOT-Code-Gruppen enthalten Informationen zum
Herstellerwerk, zur Reifengr e und
zur Profilart. Die letzten vier Stellen
des DOT-Codes bezeichnen Kalenderwoche und Jahr der Produktion.
Beispiel:
DOT XXXX XXXX 1621 bedeutet,
dass der Reifen in der 16. Woche des
Jahres 2021 produziert wurde.

Warnung
Reifenalter
Der Zustand der Reifen verschlechtert sich mit der Zeit, auch wenn sie
nicht benutzt werden. Unabh ngig
von der restlichen Profiltiefe empfehlen wir, dass Reifen bei normaler
Nutzung nach ca. sechs (6) Jahren

Reifen und R der

ersetzt werden. W rme aufgrund
hei er Klimabedingungen oder
hoher Belastung durch starke Zuladung kann den Alterungsprozess
beschleunigen. Die Nichtbeachtung
dieses Warnhinweises kann unerwartete Reifensch den zur Folge
haben. Dadurch kann die Kontrolle
ber das Fahrzeug verloren gehen,
was zu einem Unfall mit schweren
oder t dlichen Verletzungen f hren
kann.

4. Reifenaufbau und Material
Im Inneren des Reifens befinden sich
verschiedene Lagen aus gummibeschichtetem Gewebe. Die verwendeten Materialien (Stahl, Nylon,
Polyester und andere) m ssen vom
Reifenhersteller angegeben werden. Der Buchstabe 䳘R䳖 steht f r
Radialreifen, der Buchstabe 䳘D䳖
steht f r Diagonalreifen und der
Buchstabe 䳘B䳖 steht f r G rtelreifen.
8

5. Maximal zul ssiger Reifendruck
Diese Zahl bezeichnet den maximal
zul ssigen Druck, mit dem der Reifen aufgepumpt werden darf. berschreiten Sie den maximal
zul ssigen Reifendruck nicht. Siehe
"Aufkleber Reifendruck/Spezifikation" auf Seite 9-14.

8
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6. Maximale Tragf higkeit
Die Zahl bezeichnet die maximale
Last in Kilogramm, die der Reifen
tragen kann. Wenn Sie die Reifen
Ihres Fahrzeugs ersetzen, verwenden Sie immer Reifen, deren Tragf higkeit mit der Tragf higkeit der
werkseitig montierten Reifen identisch ist.

7. Einheitliche Reifenqualit tsklassen
Die Qualit tsklassen k nnen an der
Reifenflanke zwischen Profilrand
und max. Reifenbreite nachgesehen
werden.
Beispiel:
TREADWEAR 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A
Reifenverschlei
Die Reifenverschlei kennzahl
bezeichnet den durchschnittlichen
Reifenverschlei unter kontrollierten Bedingungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Beispielsweise
verschlei t ein Reifen mit der Verschlei kennzahl 150 bei dem festgelegten Test eineinhalb (1 ) Mal so
schnell wie ein Reifen mit der Kennzahl 100.
Die relative Lebensdauer eines Reifens h ngt von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab, kann jedoch
aufgrund der Fahrgewohnheiten,

8
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der Wartungsintervalle und der
unterschiedlichen Stra eneigenschaften und klimatischen Bedingungen stark von der Norm
abweichen.
Die Kennzahlen sind bei PKW-Reifen
auf der Reifenflanke angegeben. Die
Reifen (Standardbereifung oder
optionale Bereifung) Ihres Fahrzeugs k nnen im Hinblick auf den
Verschlei koeffizienten variieren.
Traktionskennzeichnung - AA, A, B
&C
Die Traktionskennzeichnungen lauten in absteigender Reihenfolge AA,
A, B und C. Die Kennbuchstaben
bezeichnen die Bremsf higkeit des
Reifens auf nassem Untergrund,
kontrolliert gemessen auf Asphalt
und Beton gem den amtlichen
Vorgaben. Ein Reifen mit dem Kennbuchstaben C bietet relativ schwache Traktionseigenschaften.
Temperaturklassen -A, B und C
Die Temperaturklassen A (h chste),
B und C bezeichnen die Eigenschaften der Reifen im Hinblick auf Temperaturbest ndigkeit und
Temperaturableitung unter kontrollierten Bedingungen auf einem
Pr fstand.
Anhaltend hohe Temperaturen k nnen das Reifenmaterial beeintr chtigen und die Lebensdauer des
Reifens verk rzen, w hrend berm ig hohe Temperaturen pl tzliche Reifensch den verursachen
k nnen. Die Kennbuchstaben B und
A bezeichnen Reifen, deren Eigen-

Wartung

schaften aufgrund der Tests ber
den gesetzlichen Mindestanforderungen liegen.

Warnung
Die Traktionszahl f r diesen Reifen
basiert auf einfachen Bremstraktionstests und ber cksichtigt weder
Beschleunigung noch Kurvenfahrten, Aquaplaning oder die Eigenschaften bei maximaler Traktion.

Warnung
Reifentemperatur
Die Temperaturkennzeichnung eines
Reifens setzt voraus, dass der Reifendruck korrekt und der Reifen
nicht berladen ist. Zu hohe
Geschwindigkeit, zu geringer Reifendruck und zu hohe Belastung
k nnen, einzeln oder kombiniert, zu
berhitzung und pl tzlichen Reifensch den f hren. Dabei kann die Kontrolle ber das Fahrzeug verloren
gehen. Dies kann zu schweren oder
t dlichen Verletzungen f hren.

Reifen mit niedrigem Querschnittsverh ltnis (ausstattungsabh ngig)

Reifen und R der

optimiert wurden, bieten sie m glicherweise weniger Fahrkomfort und
verursachen im Vergleich zu normalen Reifen lautere Fahrger usche.

Achtung
Da die Seitenwand von Reifen mit
niedrigem Seitenverh ltnis k rzer
als normal ist, besteht eine h here
Gefahr von Sch den an Rad und Reifen. Befolgen Sie daher die unten
stehenden Anweisungen.
䳜 Fahren Sie auf unebenen Stra en
oder im Gel nde vorsichtig, da
Reifen und R der besch digt werden k nnen. Pr fen Sie die Reifen
und R der nach der Fahrt.
䳜 Fahren Sie langsam ber ein
Schlagloch, eine R ttelschwelle,
einen Kanaldeckel oder eine Bordsteinkante, damit die Reifen und
R der nicht besch digt werden.
䳜 Bei einem Aufprall auf den Reifen
pr fen Sie den Zustand des Reifens bzw. wenden Sie sich an eine
Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
䳜 Pr fen Sie den Zustand und den
Druck des Reifens alle 3 000 km,
um Sch den zu vermeiden.

Reifen mit geringem Formfaktor mit
einem Seitenverh ltnis unter 50
werden f r einen sportlichen Look
angeboten.
Da die Reifen mit niedrigem Seitenverh ltnis f r Handling und Bremsen
8
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Sicherungen

Achtung
䳜 Ein Reifenschaden l sst sich kaum
mit blo em Auge erkennen. Falls
es die geringsten Anzeichen von
Reifensch den gibt, lassen Sie den
Reifen pr fen oder austauschen,
selbst wenn Sie den Reifenschaden nicht mit blo em Auge erkennen k nnen. Reifensch den
k nnen Luftlecks am Reifen verursachen.
䳜 Wenn der Reifen durch die Fahrt
auf unebener Stra e oder im
Gel nde bzw. durch die Fahrt ber
Schlagl cher, Gullys oder Bordsteine besch digt wurde, ist dies
nicht von der Garantie abgedeckt.
䳜 Weitere Reifeninformationen stehen auf der Reifenflanke.

Sicherungen
Flachsicherungstyp

ODEEV098032NR

Kartuschentyp

ODEEV098077NR

Mehrfachsicherung

ODEEV098078NR

Hochspannungssicherung

OMQ4070071L

* Linke Seite: Normal, rechte Seite:
Durchgebrannt
* Das Etikett des Sicherungs-/
Relaiskastens kann je nach Ausstattung abweichen.

8
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Die elektrische Anlage eines Fahrzeugs ist mit Sicherungen gegen
berlastung gesch tzt.
Dieses Fahrzeug hat zwei (bzw. drei)
Sicherungsk sten: einen im Seitenpolster auf der Fahrerseite, die
anderen im Motorraum in der N he
der Batterie.
Wenn Leuchten, Zubeh r oder
Steuerungen Ihres Fahrzeugs nicht
funktionieren, pr fen Sie die entsprechende Sicherung. Wenn eine
Sicherung durchgebrannt ist,
schmilzt das Element in der Sicherung.
Wenn die Elektroanlage nicht funktioniert, pr fen Sie zun chst den
Sicherungskasten auf der Fahrerseite.
Bevor Sie eine durchgebrannte
Sicherung austauschen, trennen Sie
das Batterie-Minuskabel.
Ersetzen Sie eine durchgebrannte
Sicherung immer durch eine Sicherung mit denselben Nennwerten.
Wenn auch die Ersatzsicherung
durchbrennt, weist dies auf ein Problem in der Elektrik hin. Vermeiden
Sie den Betrieb der betroffenen
Anlage und wenden Sie sich umgehend an eine Fachwerkstatt. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Sicherungen

Es werden drei Arten von Sicherungen verwendet: Flachsicherungen
f r niedrigere Stromst rken, Kartuschen und Mehrfachsicherungen f r
h here Stromst rken.

Warnung
Sicherungen ersetzen
䳜 Ersetzen Sie eine Sicherung
immer ausschlie lich mit einer
Sicherung derselben Nennleistung.
䳜 Eine Sicherung mit h herer Nennleistung k nnte Sch den und
m glicherweise einen Brand verursachen.
䳜 Verwenden Sie niemals einen
Draht oder Aluminiumfolie statt
der ordnungsgem en Sicherung,
nicht einmal als provisorische
Reparatur. Dies k nnte zu einer
erheblichen Besch digung der
elektrischen Anlage und auch zu
einem Brand f hren.
䳜 Ver ndern Sie die Verkabelung
des Fahrzeugs nicht und f gen Sie
keine Ger te hinzu.

Achtung
Verwenden Sie f r den Ausbau einer
Sicherung weder einen Schraubendreher noch einen anderen
Gegenstand aus Metall, weil dies
einen Kurzschluss ausl sen und die

8
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Sicherungen

elektrische Anlage besch digen
kann.

Hinweis
䳜 Wenn Sie die Sicherung ersetzen,
schalten Sie die Z ndung 䳘OFF䳖
und die Schalter aller elektrischen
Ger te aus und klemmen Sie dann
den Minuspol (-) der Batterie ab.
䳜 Das Etikett des Sicherungs-/
Relaiskastens kann je nach Ausstattung abweichen.

Achtung
䳜 Achten Sie beim Austauschen
einer durchgebrannten Sicherung
oder eines Relais mit einem neuen
Bauteil darauf, dass die neue
Sicherung bzw. das neue Relais
fest in den Klammern sitzt. Nicht
richtig sitzende Sicherungen oder
Relais k nnen Sch den an der
Verkabelung und der Elektroanlage des Fahrzeugs und m glicherweise einen Brand
verursachen.
䳜 Bauen Sie keine Sicherungen,
Relais und Klemmen aus, die mit
Schrauben oder Muttern gesichert sind. Die Sicherungen, Relais
und Klemmen werden m glicherweise unvollst ndig befestigt,
was zu einem Brand f hren kann.
Wenn mit Schrauben oder Muttern befestigte Sicherungen,

8
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Relais und Anschl sse durchbrennen, wenden Sie sich an eine
Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich
an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.
䳜 Setzen Sie keine anderen Objekte
als Sicherungen oder Relais (wie
Schraubenzieher oder Kabel) in
die Sicherungs-/Relaisanschl sse
ein. da dies zu einem Kontaktfehler und zu einer Fehlfunktion des
Systems f hren kann.
䳜 F hren Sie keine Schraubendreher
oder Zubeh rverkabelung in die
Klemme ein, die nur f r Sicherungen und Relais vorgesehen ist. Die
elektrische Anlage und Verkabelung des Fahrzeuginnenraums
kann durch Kontaktfehler besch digt oder verbrannt werden.
䳜 Bei direktem Anschluss des Kabels
an die R ckleuchte oder Austausch der Gl hlampe durch eine
Gl hlampe mit h herer als der
vorgesehenen Leistung, z. B. bei
Anh ngerbetrieb, kann der innere
Klemmenblock in Brand geraten.

Wartung

Sicherungen

Sicherungen ersetzen (Fahrzeuginnenraum)
1. Schalten Sie den Z ndschalter
oder den Engine Start/StopKnopf und alle anderen Schalter
aus.
2. ffnen Sie den Sicherungskastendeckel.

OMQ4H070013

3. Ziehen Sie die vermutlich schadhafte Sicherung gerade aus ihrem
Sockel. Verwenden Sie das Ausbauwerkzeug aus dem Hauptsicherungskasten im Motorraum.

renbrett (oder im Sicherungskasten im Motorraum).
5. Setzen Sie eine neue Sicherung
mit der gleichen Amperezahl ein
und achten Sie darauf, dass sie
stramm in ihrem Sockel sitzt.
Wenn sie nicht fest sitzt, wenden
Sie sich an eine Fachwerkstatt. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Wenn keine Ersatzsicherung mit
derselben Amperezahl zur Verf gung steht, entnehmen Sie ersatzweise eine Sicherung aus einem
anderen Stromkreis, der momentan
nicht ben tigt wird (z.B. Zigarettenanz nder).
Wenn die Scheinwerfer, R ckleuchten, Bremsleuchten, Einstiegsleuchten oder die Tagfahrleuchten (DRL)
nicht funktionieren und die Sicherungen in Ordnung sind, wenden Sie
sich an eine Fachwerkstatt. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

OMQ4PH070031L

4. Pr fen Sie die ausgebaute Sicherung und ersetzen Sie, wenn sie
durchgebrannt ist.
Ersatzsicherungen befinden sich
im Sicherungskasten im Armatu8
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Wartung

Sicherungen

Sicherungen ersetzen (Motorraum)
1. Schalten Sie den Z ndschalter
oder den Engine Start/StopKnopf und alle anderen Schalter
aus.
2. ffnen Sie den Deckel des Sicherungskastens, indem Sie die Verriegelungen dr cken und den
Deckel abheben.

Sie sich an eine Fachwerkstatt.
Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner
zu wenden.

Achtung
Verschlie en Sie nach Arbeiten am
Sicherungskasten im Motorraum
den Deckel des Sicherungskastens
sicher mit h rbarem Einrasten.
Andernfalls kann Feuchtigkeit eindringen und elektrische Fehlfunktionen verursachen.

Hauptsicherung (Multi-Sicherung)

OMQ4H070014

Wenn die Flachsicherung getrennt
ist, entfernen Sie sie mithilfe der
Klammer, die f r den Austausch
von Sicherungen im MotorraumSicherungskasten vorgesehen ist.
Nach dem Ausbau setzen Sie eine
Sicherung mit der gleichen Nennleistung sicher ein.
3. Pr fen Sie die ausgebaute Sicherung und ersetzen Sie, wenn sie
durchgebrannt ist. Verwenden Sie
zum Abziehen und Einsetzen von
Sicherungen die Sicherungsklammer aus dem Sicherungskasten
im Motorraum.
4. Setzen Sie eine neue Sicherung
mit der gleichen Amperezahl ein
und achten Sie darauf, dass sie
stramm in ihrem Sockel sitzt.
Wenn sie nicht fest sitzt, wenden
8
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OMQ4H070016

Ersetzen Sie eine durchgebrannte
Hauptsicherung wie folgt:
1. Stellen Sie den Motor ab.
2. Klemmen Sie das Batterieminuskabel ab.
3. L sen Sie die in der obigen Abbildung gezeigten Muttern.
4. Ersetzen Sie die durchgebrannte
Sicherung durch eine Sicherung
mit derselben Amperezahl.
5. Der Einbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus.

Wartung

Hinweis
Wenn die Mehrfachsicherung durchgebrannt ist, wenden Sie sich an
eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Hinweis
Die elektronische Anlage funktioniert m glicherweise nicht ordnungsgem , selbst wenn der
Motorraum und einzelne Sicherungen des inneren Sicherungskastens
nicht getrennt sind. In diesem Fall
kann die Ursache des Problems eine
defekte Hauptsicherung sein. Da es
sich bei der Hauptsicherung um ein
komplexeres Bauteil handelt, sollten Sie sich an eine Fachwerkstatt
wenden. Kia empfiehlt den Besuch
eines Kia-H ndlers/Servicepartners
in Ihrer N he.

Sicherungen

Beschreibung der Sicherungs- und
Relaisk sten
Auf der Unterseite der Sicherungs-/
Relaiskastendeckel befindet sich je
eine Aufstellung der enthaltenen
Sicherungen/Relais inklusive ihrer
Bezeichnungen und der zugeh rigen Amperezahlen.

Hinweis
Die in diesem Handbuch abgedruckten Legenden f r die Sicherungsk sten beziehen sich auf den
Zeitpunkt der Drucklegung. M glicherweise treffen deshalb nicht alle
Beschreibungen auf Ihr Fahrzeug zu.
Wenn Sie einen Sicherungskasten in
Ihrem Fahrzeug pr fen, richten Sie
sich nach der Legende in dem jeweiligen Sicherungskastendeckel.

Achtung

8

Pr fen Sie die Batteriekappe per
Sichtpr fung auf sicheren Verschluss. Wenn die Batteriekappe
nicht sicher verschlossen ist, kann
die elektrische Anlage aufgrund des
Eintritts von Feuchtigkeit in die
Anlage besch digt werden.

8
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Wartung

Sicherungen

Sicherungskasten auf der Fahrerseite

OMQ4070083L

OMQ4PH070032L
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Wartung

Sicherungen

ICU-Anschlussleiste
Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Nennleistung der
Sicherung

AMP

AMP

25 A

AMP (Verst rker)

LDC

LDC

30 A

Nicht verwendet

DRV

30 A

Schalter f r Fahrersitzverstellung,
IMS-Steuermodul (Integriertes Speichersystem), Schalter f r die Lendenwirbelst tze des Fahrersitzes

vij

10 A

[PHEV] OBC (Bordladeger t)

25 A

Fensterheber-Sicherheitsmodul f r
Fahrer und Beifahrer, Schalter f r Beifahrer-Fensterheber, Schalter f r Fensterheber hinten links, FensterheberSicherheitsmodul hinten links

PASS

30 A

[HEV] Schalter f r den elektrischen
Beifahrersitz, Beifahrer-Relaiseinheit,
Schalter f r den elektrischen Beifahrersitz
[PHEV] Schalter f r den elektrisch verstellbaren Beifahrersitz, BeifahrerRelaiseinheit

FRT

20 A

Steuermodul f r Sitzbel ftung 1. Sitzreihe, Steuermodul f r Sitzheizung 1.
Sitzreihe

REAR LH

15 A

Heizung 2. Sitzreihe Linkslenker-Steuermodul

2nd RH

20 A

2. Sitzreihe rechter Umklappgriff

20 A

[PHEV] ICM-Relaiskasten (IG3-Relais)

25 A

Fensterheber-Sicherheitsmodul f r
Fahrer/Beifahrer, Schalter f r Beifahrer-Fensterheber, Schalter f r Fensterheber hinten rechts,
Fensterheber-Sicherheitsmodul hinten rechts

15 A

Heckklappen-Relais

20 A

Heizung 2. Sitzreihe Linkslenker-Steuermodul

P/SEAT(DRV)
OBC
FENSTERHEBERSCHALTER
LINKS

P/SEAT(PASS)

SITZHEIZUNG (VORN)
S/HEIZUNG (links hinten)
2. SITZREIHE RECHTS
UMKLAPPEN
IG3 1

FENSTERHEBERSCHALTER
RECHTS

X

pnZ

RH

HECKKLAPPE OFFEN
2. SITZREIHE LINKS
UMKLAPPEN

2nd LH

Gesch tzter Stromkreis

8
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Sicherungen

Bezeichnung der Sicherung

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

20 A

[HEV] T rverriegelungs-/-entriegelungsrelais, Totverriegelungsrelais,
Datenlink-Anschluss
[PHEV] T rverriegelungs-/-entriegelungsrelais, Totverriegelungsrelais,
Datenlink-Anschluss, ICM-Relaiskasten
(Tankklappen-Ver-/Entriegelungsrelais)

REAR
A/C

10 A

Steuermodul f r hintere Klimaanlage

MULTI
MEDIA

25 A

Audio, Audio/Video & NavigationsHaupteinheit, Sicherung - MULTI
MEDIA 2

E-CALL

10 A

e-Call-Einheit

15 A

2. Sitzreihe Steuermodul Sitzheizung
rechts

MEMORY

10 A

[HEV] Elektrische Heckklappeneinheit,
IMS-Steuermodul (integriertes Speichersystem), Steuermodul f r die Klimaanlage hinten, ROA
(Fahrgastwarnung hinten), Au enspiegel f r Fahrer und Beifahrer, DAU,
Kombiinstrument, Regensensor, Steuermodul f r die Klimaanlage vorne,
Bedienfeld f r die Klimaanlage vorne,
Head-Up-Display
[PHEV] Elektrische Heckklappeneinheit,
IMS-Steuermodul (integriertes Speichersystem), Steuermodul f r die Klimaanlage hinten, ROA
(Fahrgastwarnung hinten), Au enspiegel f r Fahrer und Beifahrer, Kombiinstrument, Regensensor, Steuermodul
f r die Klimaanlage vorne, Bedienfeld
f r die Klimaanlage vorne, Head-UpDisplay

10 A

Z ndschalter

E-SHIFTER

7,5 A

Elektronischer Schaltknopf

7,5 A

Nicht verwendet

10 A

Gep ckablage USB-Ladeanschluss
links/rechts

Symbol

T RVERRIEGELUNG

Klimaanlage hinten 2

2

MULTIMEDIA 1

1

E-CALL
S/HEIZUNG (rechts hinten)

SPEICHER

REAR RH

START (starten)
E-SCHALTHEBEL

8

MODUL 6

MODULE

USB-LADEGER T 1

USB
CHARGER
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Wartung

Sicherungen

Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

USB-LADEGER T 2

USB
CHARGER

15 A

USB-Ladeanschluss an der hinteren
Konsole links/rechts, USB-Ladeanschluss am Fahrer-/Beifahrersitz

LADEGER T-VERRIEGELUNG

johynly
svjr

10 A

[PHEV] ICM-Relaiskasten (Ver-/Entriegelungsrelais Ladeger tanschluss),
Verriegelungsmodul Ladeger tklappe

7,5 A

[HEV] IBU (Integrierte Bordnetzsteuereinheit), ADAS-Einheit, Frontkamera,
Crashpad-Schalter, Umgebungs berwachungs-Monitor, Radar hinten links/
rechts, Allradantrieb (AWD) ECU
(Motorsteuerger t), Radar vorne,
VESS-Einheit (Virtual Engine Sound
System), Schalter an der Frontkonsole,
Schalter f r die Bel ftung des Fahrer-/
Beifahrersitzes
[PHEV] IBU (Integrierte Bordnetzsteuereinheit), ADAS-Einheit, Frontkamera,
Crashpad-Schalter, Umgebungs berwachungs-Monitor, Radar hinten links/
rechts, Allradantrieb (AWD) ECU
(Motorsteuerger t), Radar vorne,
VESS-Einheit (Virtual Engine Sound
System), Schalter an der Frontkonsole,
Schalter f r die Bel ftung des Fahrer-/
Beifahrersitzes links/rechts

15 A

Steuermodul f r SRS-System (erg nzendes R ckhaltesystem)

15 A

Multifunktionsschalter

10 A

AMP (Verst rker), linker/rechter Griff
RSE, Audio-, Audio/Video- & Navigations-Haupteinheit, IBU (integrierte
Bordnetzsteuereinheit), USB-Ladebuchse vorn links/rechts, ADAS-Einheit, e-Call-Einheit,
Umgebungs berwachungs-Monitor

MODULE 3

AIR BAG 1

2

3

MODULE

1

WASCHANLAGE

MODUL 1

1

MODULE

8
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Bezeichnung der Sicherung

MODULE 9

Symbol

9

MODULE

IBU 1

MODULE 2

Klimaanlage hinten 1
AIRBAGKONTROLLLEUCHTE

MODUL 8

8
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1

IBU

2

MODULE

1

REAR
A/C

IND

8

MODULE

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

10 A

[HEV] Magnetschalter, Stimmungslampe f r Fahrer/Beifahrer, ADAS-Einheit, Datenlink-Anschluss,
Umgebungs berwachungs-Monitor,
DAU, Smart-Key f r Fahrer/BeifahrerAu engriff, Stimmungslampe, UIP,
BBS, Stimmungslampe f r Fahrer-/
Beifahrert r
[PHEV] Stimmungslampe f r Fahrer/
Beifahrer, ADAS-Einheit, DatenlinkAnschluss, Umgebungs berwachungs-Monitor, Fahrert r-Modul,
Regensensor, Smart-Key f r Fahrer/
Beifahrer-Au engriff, Stimmungslampe, UIP-Sensor, Sirene f r Ersatzbatterie, Stimmungslampe f r Fahrer/Beifahrert r

7,5 A

[HEV] IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit), Motorraum Anschlussblock
(Relais Batteriek hlgebl se), BMS
(Batteriemanagement-System) Steuermodul
[PHEV] IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit)

7,5 A

[HEV] DAU, Overhead-Konsole, Multifunktionsschalter (R-MDPS)
[PHEV] Fahrert r-Modul, OverheadKonsole, Multifunktionsschalter (RMDPS)
* MDPS (Motorgetriebene Servolenkung) ist das Gleiche wie EPS (Elektrische Servolenkung).

15 A

L ftermotor der Klimaanlage hinten,
ICU-Anschlussblock (Sicherung - Klimaanlage hinten 2)

7,5 A

Kombiinstrument, Dachkonsole

7,5 A

ADAS-Einheit, Steuermodul f r Sitzbel ftung 1. Sitzreihe, Steuermodul f r
Sitzheizung 1. Sitzreihe, Steuermodul
f r Sitzheizung links/rechts 2. Sitzreihe, Steuermodul f r Klimaanlage
hinten

Wartung

Sicherungen

Bezeichnung der Sicherung

Symbol

IBU 2

2

IBU

MODUL10

MODULE

MODUL 5

MODULE

10

5

KLIMAANLAGE

AIR BAG 2
KOMBIINSTRUMENT

MODUL 4

IG3 3

A/C

2

CLUSTER

4

MODULE

Z

pnZ

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

15 A

IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit)

10 A

Bremslichtschalter

10 A

Overhead-Konsole, AMP (Verst rker),
kabelloses Aufladeger t vorn

7,5 A

[HEV] Bedienfeld der Klimaanlage vorn,
Steuermodul der Klimaanlage vorn,
elektronischer Kompressor der Klimaanlage, Motorraum-Anschlussblock
(PTC-Relais Heizung Nr. 1, PTC-Relais
Heizung Nr. 2, L fterrelais)
[PHEV] Bedienfeld der Klimaanlage
vorn, Steuermodul der Klimaanlage
vorn, Motorraum-Anschlussblock
(PTC-Relais Heizung Nr. 1, PTC-Relais
Heizung Nr. 2, L fterrelais)

10 A

Steuermodul f r SRS-System (erg nzendes R ckhaltesystem)

7,5 A

Kombiinstrument, Head-Up-Display

10 A

[HEV] e-Call-Einheit, Audio-, Audio/
Video- & Navigations-Haupteinheit,
Datalink-Anschluss, Bedienfeld der Klimaanlage vorn, Steuermodul der Klimaanlage vorn, Crash-Pad-Schalter,
elektrochromatischer Spiegel, Scheinwerfer links/rechts, IMS-Steuermodul
(integriertes Speichersystem), Steuermodul f r Bel ftung der 1. Sitzreihe,
Steuermodul f r Heizung der 1. Sitzreihe, Steuermodul f r Heizung der 2.
Sitzreihe links/rechts
[PHEV] e-Call-Einheit, Audio-, Audio/
Video- & Navigations-Haupteinheit,
Datalink-Anschluss, Crash-Pad-Schalter, elektrochromatischer Spiegel,
Scheinwerfer links/rechts, IMS-Steuermodul (integriertes Speichersystem), Steuermodul f r Bel ftung der
1. Sitzreihe, Steuermodul f r Heizung
der 1. Sitzreihe, Steuermodul f r Heizung der 2. Sitzreihe links/rechts

10 A

[PHEV] HPCU, SBW-Steuerger t

8
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Bezeichnung der Sicherung

Symbol

MODULE 7

MODULE

MULTIMEDIA 2
BRAKE SWITCH

IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit)

MULTI
MEDIA

10 A

[HEV] RSE links/rechts
[PHEV] R cksitz-Unterhaltung links/
rechts

BRAKE
SWITCH

7,5 A

Bremsleuchtenschalter, IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit)

1

7,5 A

MDPS-Einheit (elektrische Servolenkung)
* MDPS (Motorgetriebene Servolenkung) ist das Gleiche wie EPS (Elektrische Servolenkung).

pnZ

10 A

[PHEV] Kombiinstrument, Bedienfeld
Klimaanlage vorn, Steuermodul Klimaanlage vorn

pnZ

15 A

[PHEV] Elektronische Wasserpumpe

2

IG3 2

Y

IG3 4

[

66

Gesch tzter Stromkreis

7,5 A

7

MDPS

8

Nennleistung der
Sicherung

Wartung

Sicherungen

Sicherungskasten im Motorraum

OMQ4H070018

Hinweis
Die in diesem Handbuch abgedruckten Legenden f r die Sicherungsk sten beziehen sich auf den
Zeitpunkt der Drucklegung. M glicherweise treffen deshalb nicht alle
Beschreibungen auf Ihr Fahrzeug zu.
Wenn Sie einen Sicherungskasten in
Ihrem Fahrzeug pr fen, richten Sie
sich nach der Legende auf dem Aufkleber im Sicherungskastendeckel.
Das Diagramm stellt die spezifischen Informationen f r Ihr Fahrzeug bereit.

8

OMQ4PH070033L
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Wartung

Sicherungen

Klemmenblock Motorraum
Bezeichnung der Sicherung

Symbol

K HLL FTER

Gesch tzter Stromkreis

80 A

K hll ftermotor

50 A

PTC-Heizungsrelais Nr. 1

50 A

ICU-Anschlussblock (ArmaturenbrettModul)

50 A

PTC-Heizungsrelais Nr. 2

50 A

CVVD-Stelleinheit

40 A

IEB-Einheit

100 A

MDPS-Einheit (elektrische Servolenkung)
* MDPS (Motorgetriebene Servolenkung) ist das Gleiche wie EPS (Elektrische Servolenkung).

60 A

PCB Anschlussblock (Sicherung - IG2,
IG1)

60 A

IEB-Einheit

50 A

ICU-Anschlussblock (Sicherung - elektrisch verstellbarer Sitz (Fahrer), Fensterheber links, elektrisch verstellbarer
Sitz (Beifahrer), Sitzheizung (hinten
links), Umklappen 2. Sitzreihe)

HECKSCHEIBENHEIZUNG

40 A

Heckscheibenheizungsrelais

ELEKTRISCHE HECKKLAPPE

40 A

ELEKTRISCHE HECKKLAPPENEINHEIT

SCHIEBEDACH

40 A

Schiebedachmotor (Glas)

30 A

SBW-Steuerger t (Shift By Wire)

50 A

Anh nger-Modul

60 A

IEB-Einheit

50 A

ICU-Anschlussblock (ArmaturenbrettModul)

20 A

Anh nger-Modul

PTC - HEIZUNG1

1

PTC
HEATER
2

B+2
PTC - HEIZUNG2
CVVD1
IEB1

2

PTC
HEATER
1

CVVD
1

MDPS1

IEB

1

B+6

6

IEB2

2

IEB

5

B+5

E-SCHALTHEBEL 1

1
ESHIFTER

ANH NGER1

1

IEB3

3

B+3

3

ANH NGER2

8

Nennleistung der
Sicherung
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IEB

Wartung

Sicherungen

Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Nennleistung der
Sicherung

BATTERIE K HLL FTER

BATTERY
C/FAN

15 A

[HEV] Relais Batteriek hler/L fter
(Relais Batteriek hler/L fter)

OPCU

20 A

OPU

HPCU

10 A

HPCU (Hybrid-Antriebssteuerungseinheit)

FUEL
PUMP

20 A

Kraftstoffpumpenrelais

CHILD LOCK

15 A

PCB Anschlussblock (Kindersicherung/
Entriegelungsrelais)

BLOWER

50 A

L fterrelais

50 A

[HEV] ICU-Anschlussblock (Sicherung AMP, Sitzheizung vorn, Fensterheber
rechts, 2. Sitzreihe links Umklappen)
[PHEV] ICU-Anschlussblock (Sicherung
- AMP, OBC, Sitzheizung vorn, IG3 1,
Fensterheber rechts, 2. Sitzreihe links
Umklappen)

40 A

[HEV] ICU-Anschlussblock (Sicherung Heckklappe offen, T rverriegelung,
MultiMedia 1, Sitzheizung (hinten
rechts), Memory, Modul 9, IBU 2, Airbag 2, Bremsschalter, Langzeit-Lastverriegelungsrelais)
[PHEV] ICU-Anschlussblock (Sicherung
- Heckklappe offen, T rverriegelung,
Sitzheizung (hinten rechts), Memory,
Start, Modul 9, IBU 2, Airbag 2, Bremsschalter, Langzeit-Lastverriegelungsrelais)

10 A

BMS-Steuermodul (Batteriemanagementsystem)

20 A

Allradantrieb (AWD) ECU (Motorsteuerger t)

OPCU
HPCU1
Kraftstoffpumpe

B+4

B+1

BATTERY MANAGEMENT

1

4

1

BATTERY
MANAGEMENT

4WD

Gesch tzter Stromkreis

TCU

T1

15 A

TCM (Getriebesteuerger t)

AMS

AMS

10 A

Batteriesensor

E-SCHALTHEBEL 2

2
ESHIFTER

10 A

SBW-Steuerger t (Shift By Wire)

10 A

Elektronische Wasserpumpe

EWP1

1

EWP

8
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Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Beheizter Au enspiegel

8

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

10 A

[HEV] Bedienfeld der Klimaanlage vorn,
Steuermodul der Klimaanlage vorn,
elektronischer Kompressor der Klimaanlage, Motorraum-Anschlussblock
(PTC-Relais Heizung Nr. 1, PTC-Relais
Heizung Nr. 2, L fterrelais)
[PHEV] Elektrische Au enspiegel Fahrer/Beifahrer, Klimaanlagenbedienfeld
vorn

10 A

Nicht verwendet

A/C1

1

BEHEIZTE SCHEIBE 1

1

50 A

Nicht verwendet

BEHEIZTE SCHEIBE 2

2

50 A

Nicht verwendet

70
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Sicherungen

Leiterplattenblock
Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Nennleistung der
Sicherung

IG2

IG2

40 A

Relais 2 Z ndschalter

IG1

Z NDSCHALTER 1

Gesch tzter Stromkreis

40 A

Relais 1 Z ndschalter, ACC-Relais

WISCHER2

2

7,5 A

IBU (integrierte Bordnetzsteuereinheit)

SENSOR6

S6

20 A

Lambdasonde (ab)

SENSOR1

S1

20 A

Z ndspule Nr. 1, 2, 3 und 4

SENSOR8

S8

10 A

OPU

ECU2

E2

10 A

ECM (Motorsteuermodul), CVVDStelleinheit

SENSOR5

S5

10 A

Motorraum-Anschlussblock (Kraftstoffpumpen-Relais)

HPCU2

2

HPCU

10 A

HPCU (Hybrid-Antriebssteuerungseinheit)

EWP2

2

EWP

10 A

Elektronische Wasserpumpe, Elektronische Wasserpumpe (HEV Hybridelektrofahrzeug)

SENSOR9

S9

20 A

Nicht verwendet

SENSOR3

S3

20 A

ECM (Motorsteuerger t)

SENSOR2

S2

15 A

Elektrische Sp lpumpe

WIPER1

1

30 A

Wischermotor vorn, Relais f r Scheibenwischer vorn (langsam)

Heckscheibenwischer

15 A

Relais f r Scheibenwischer hinten,
Heckscheibenwischermotor

HUPE

15 A

Signalhornrelais

10 A

Nicht verwendet

15 A

Relais f r Alarmanlagenhupe

7,5 A

SBW-Steuerger t (Shift By Wire)

10 A

TCM (Getriebesteuerger t)

KLIMAANLAGE

2

A/C

B/A HORN
E-SCHALTHEBEL 3
TCU2

3

ESHIFTER

T2

8

71

8

Wartung

Sicherungen

Bezeichnung der Sicherung

Symbol

Nennleistung der
Sicherung

Gesch tzter Stromkreis

SENSOR4

S4

10 A

[HEV] Sp lsteuermagnetventil,
lsteuerventil Nr. 1/2 (Einlass/Auslass), lpumpen-Magnetventil, RCVSteuermagnetventil (Umlaufventilsteuerung), K hlerl ftermotor
[PHEV] Sp lsteuermagnetventil,
lsteuerventil Nr. 1/2 (Einlass/Auslass), lpumpen-Magnetventil, RCVSteuermagnetventil (Umlaufventilsteuerung), ELCM (Modul zur Dichtheitspr fung)

SENSOR7

S7

15 A

Lambdasonde (auf)

ECU1

E1

15 A

ECM (Motorsteuerger t)

ECU3

E3

20 A

ECM (Motorsteuerger t)

ABS4

4

7,5 A

IEB-Einheit

STECKDOSE 2

2

POWER
OUTLET

20 A

Steckdose Konsole hinten

12 V-STECKDOSE 1

1

20 A

Steckdose Gep ckraum

POWER
OUTLET

Relais
In der folgenden Tabelle finden Sie
den Relaistyp.

8

Relaisbezeichnung

Typ

Kraftstoffpumpenrelais

MICRO

Relais Batteriek hler/L fter

MICRO

PTC-Heizungsrelais Nr. 1

MICRO

B/Alarmhupen-Relais

MICRO

PTC-Heizungsrelais Nr. 2

MICRO

L fterrelais

MICRO

Heckscheibenheizungsrelais

MINI
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Sicherungen

Sicherungskasten im Motorraum (Abdeckung der Batterieklemmen)

OMQ4H070015

8

OMQ4H070019

8
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Wartung

Gl hlampen

Gl hlampen
Vorsichtsma nahmen beim Austausch der Gl hlampen
Halten Sie Lampen mit der entsprechenden Nennleistung f r Notf lle
bereit. Siehe "Gl hlampen-Wattzahl" auf Seite 9-7.
Beim Austauschen der Lampen
schalten Sie zun chst an einem
sicheren Ort den Motor aus, ziehen
die Feststellbremse fest an und
trennen die Minusklemme (-) der
Batterie.

Warnung
Arbeiten an der Beleuchtung
Bet tigen Sie vor Beginn von Arbeiten an der Beleuchtung kr ftig die
Feststellbremse, vergewissern Sie
sich, dass der Z ndschl ssel bzw.
der Engine Start/Stop-Knopf in die
Position LOCK gedreht wurde und
schalten Sie die Fahrzeugbeleuchtung aus. Dies soll verhindern, dass
sich das Fahrzeug in Bewegung
setzt, Sie sich die Finger verbrennen
oder einen elektrischen Schlag
erhalten.
Verwenden Sie ausschlie lich
Gl hlampen mit der spezifizierten
Leistung (Watt-Zahl).

8
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Warnung
Stellen Sie sicher, dass Sie eine
durchgebrannte Gl hlampe durch
eine Gl hlampe mit derselben WattZahl ersetzen. Andernfalls kann es
zu schweren Kabelsch den und
m glicherweise zu Br nden kommen.

Achtung
Wenn Sie nicht ber das erforderliche Werkzeug, die richtigen
Gl hlampen und ausreichende
Erfahrung verf gen, wenden Sie sich
an eine Fachwerkstatt. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
In vielen F llen ist es nicht einfach,
Gl hlampen an Ihrem Fahrzeug zu
ersetzen, da vorab andere Bauteile
entfernt werden m ssen, um an die
Gl hlampe zu gelangen. Dies gilt insbesondere, wenn ein Scheinwerfer
zum Ersetzen der Gl hlampe(n) abund angebaut werden muss. Durch
den Aus- und Einbau des Scheinwerfers kann das Fahrzeug besch digt werden.

Achtung
䳜 Bei der Verwendung von NichtOriginalteilen und Lampen minderwertiger Qualit t kann dies zu
Trennen und Fehlfunktion der

Wartung

Gl hlampen

Sicherung und weitere Verkabelungssch den f hren.
䳜 Bauen Sie keine zus tzlichen
Lampen oder LED in das Fahrzeug
ein. Wenn zus tzliche Leuchten
eingebaut werden, kann dies zu
Fehlfunktionen der Lampen und
flackernder Beleuchtung f hren.
Zudem k nnen der Sicherungskasten und andere Verkabelungskomponenten besch digt werden.

Fehlfunktion von Lampenteilen
aufgrund der Stabilisierung des
elektrischen Steuersystems

Fehlfunktion von Lampenteilen
aufgrund von Netzfehlern

Wenn die Lampe jedoch nach dem
vor bergehenden Flackern erlischt
oder weiterhin flackert, sollte die
Anlage von einer Fachwerkstatt
gewartet werden. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/
Servicepartner zu wenden.

Die Scheinwerfer, die Heckleuchten
und die Nebelscheinwerfer leuchten
auf, wenn der Scheinwerferschalter
auf ON (ein) gestellt wird, und
leuchten nicht auf, wenn der Heckleuchten- oder Nebelscheinwerferschalter auf ON (ein) gestellt wird.
Dies kann durch einen Netzfehler
oder durch eine Fehlfunktion des
elektrischen Steuersystems des
Fahrzeugs verursacht sein. Lassen
Sie die Anlage bei Problemen von
einer Fachwerkstatt warten. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Eine normal funktionierende Lampe
kann vor bergehend flackern. Dieses vor bergehende Flackern wird
durch die Stabilisierungsfunktion
des elektrischen Fahrzeugsteuersystems verursacht. Wenn die Lampe
bald wieder zu normalem Betrieb
zur ckkehrt, braucht das Fahrzeug
nicht berpr ft werden.

Hinweis
䳜 Wenn die Gl hlampe bzw. die
Lampenfassung von einer funktionsf higen, von Strom durchflossenen Leuchte entfernt wird,
kann die Elektronik des Sicherungskastens dies als Fehlfunktion erkennen. Die
Lampenfehlfunktionen werden
daher in einem Diagnosefehlercode (DTC) im Sicherungskasten
protokolliert.
䳜 Es ist normal, wenn eine betriebsf hige Lampe zeitweilig blinkt.
Dies ist durch die Stabilisierungsfunktion der elektronischen

8
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Gl hlampen

Steuerung des Fahrzeugs bedingt.
Wenn die Lampe nach vor bergehendem Blinken normal leuchtet,
ist kein Problem im Fahrzeug vorhanden.
Wenn die Lampe jedoch weiter
blinkt oder komplett erlischt, kann
ein Fehler in der Elektroniksteuerung des Ger ts vorliegen. Lassen
Sie das Fahrzeug in diesem Fall
umgehend von einer Fachwerkstatt berpr fen. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Hinweis
Nach einem Unfall oder nach Wiedereinbau der Scheinwerferbaugruppe lassen Sie die Scheinwerfer
von einer Fachwerkstatt ausrichten.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.

Hinweis
Verkehrs nderung
Die Lichtverteilung des Abblendlichts
ist asymmetrisch. Wenn Sie in ein
Land mit anderer Fahrtrichtung reisen, kann dieser asymmetrische Teil
entgegenkommende Fahrzeuge
blenden. Um dies zu verhindern, fordert die ECE-Regelung mehrere
technische L sungen (z. B. System
zum automatischen Umschalten,
8
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Abkleben, Abblenden). Diese Scheinwerfer sind so konzipiert, dass sie
den Gegenverkehr nicht blenden. Sie
brauchen daher Ihre Scheinwerfer in
einem Land mit Linksverkehr nicht
zu wechseln.

Hinweis
Nach Fahrt in starkem Regen oder
nach einer Fahrzeugw sche k nnen
die Scheinwerfer- und R ckleuchtengl ser beschlagen sein. Ursache
daf r ist der Unterschied zwischen
der Au entemperatur und der Temperatur innerhalb der Leuchte. Dies
ist vergleichbar mit dem Beschlagen
von Fensterscheiben (innen) bei
Regenwetter und deshalb keinesfalls als Fehler anzusehen. Wenn
Wasser in eine Leuchte eindringt,
lassen Sie das Fahrzeug von einer
Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

Wartung

Gl hlampen

Gl hlampenposition (Vorderseite)
Scheinwerfer 䳍 Typ A

1. Scheinwerfer (Abblendlicht) (LED)
2. Scheinwerfer (Fernlicht) LEDLampe
3. Blinkleuchte vorn (Gl hlampe)
4. Blinkleuchten vorn (LED)
5. Tagesfahrleuchte /Positionslampe
(LED-Lampe)
6. Nebelscheinwerfer (LED-Typ)
Gl hlampenposition (hinten)
Hintere Kombileuchte 䳍 Typ A

OMQ4070045

Scheinwerfer 䳍 Typ B

OMQ4070057

Hintere Kombileuchte 䳍 Typ B
OMQ4070042

Nebelleuchte

8

OMQ4070056

OMQ4070048

8
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Gl hlampen

Nebelschlussleuchte

Dritte Bremsleuchte

OMQ4070084L

OMQ4070058

R ckfahrscheinwerfer

1. Brems- und R ckleuchte
(Gl hlampe)
2. Blinkleuchte hinten (Gl hlampe)
3. Brems- und R ckleuchte (LEDLeuchte)
4. Blinkleuchten hinten (LED)
5. R ckleuchte (LED-Typ)
6. Kennzeichenleuchte (LED-Lampe)
7. Dritte Bremsleuchte (LED-Lampe)
8. Nebelschlussleuchte (LED-Typ)
9. R ckleuchte (Gl hlampe)

OMQ4070092L

Kennzeichenleuchte

Gl hlampenposition (Seite)

OMQ4070052
OMQ4070062

1. Seitliche Blinkleuchte (LED)

8

78

Wartung

Gl hlampen

Scheinwerfer (Abblendlicht/Fernlicht), Positionsleuchte/Tagfahrleuchte, Blinkleuchte (LED-Typ)
auswechseln

Blinkleuchte vorn ersetzen
(Gl hlampentyp)

Typ A

OMQ4070067

OMQ4070064

Typ B

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. Bauen Sie die Lampenfassung (A)
aus dem Leuchtengeh use aus,
indem Sie die Fassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis ihre
Rastnasen mit den Geh useaussparungen bereinstimmen.

8

OMQ4070065

Wenn die Scheinwerfer-LED (1,2),
die Tagfahrleuchte-LED (3) und die
Blinker-LED (4) nicht funktionieren,
lassen Sie Ihr Fahrzeug in einer
Fachwerkstatt pr fen. Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

OMQ4070106L

3. Nehmen Sie die Gl hlampe (B) aus
der Fassung, indem Sie die
Gl hlampe niederdr cken und
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis ihre Rastnasen mit den Aussparungen in der Lampenfassung

8
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bereinstimmen. Ziehen Sie die
Gl hlampe aus der Fassung
4. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein und drehen Sie die
Gl hlampe, bis sie einrastet.
5. Setzen Sie die Lampenfassung in
das Leuchtengeh use ein, indem
Sie die Rastnasen der Fassung auf
die Aussparungen im Leuchtengeh use ausrichten. Dr cken Sie die
Fassung in das Leuchtengeh use
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
6. Schlie en Sie den Minuspol der
Batterie an.
Nebelscheinwerfer ersetzen (LEDTyp)

Seitliche Blinkleuchte ersetzen
(LED-Typ)

OMQ4070062

Wenn die seitliche Blinkleuchte (LED)
(1) nicht funktioniert, lassen Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
berpr fen.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht
einzeln ersetzt werden, da es sich
um eine Komplettbaugruppe handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen
mit der Einheit ausgetauscht werden.

OMQ4070048

Wenn der Nebelscheinwerfer (6)
nicht funktioniert, lassen Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

8
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Ein qualifizierter Techniker muss die
seitliche Blinkleuchte (LED) berpr fen bzw. reparieren, weil sonst
andere Teile des Fahrzeugs besch digt werden k nnen.

Wartung
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Brems- und R ckleuchte ersetzen
(Gl hlampentyp)

Sie die Fassung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ihre Rastnasen
auf die Geh useaussparungen
ausgerichtet sind.

OMQ4070060

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. ffnen Sie die Heckklappe.
3. ffnen Sie die Serviceabdeckung.
4. L sen Sie die Befestigungsschrauben der Leuchtenbaugruppe mit einem KreuzschlitzSchraubendreher.

OMQ4070061

5. Bauen Sie die hintere Kombilampe aus der Fahrzeugkarosserie
aus.
6. Trennen Sie den Steckverbinder
der hinteren Kombileuchte.
7. Bauen Sie die Lampenfassung aus
dem Leuchtengeh use aus, indem

OMQ4070054

8. Entnehmen Sie die Gl hlampe aus
der Fassung, indem Sie die
Gl hlampe niederdr cken und
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis ihre Rastnasen auf die Aussparungen in der Lampenfassung
ausgerichtet sind.
Ziehen Sie die Gl hlampe aus der
Fassung.
9. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein und drehen Sie die
Gl hlampe, bis sie einrastet.
10.Setzen Sie die Lampenfassung in
das Leuchtengeh use ein, indem
Sie die Rastnasen der Fassung auf
die Aussparungen im Leuchtengeh use ausrichten.
Dr cken Sie die Fassung in das
Leuchtengeh use und drehen Sie
sie im Uhrzeigersinn.
11.Bauen Sie die hintere Kombileuchte in die Fahrzeugkarosserie
ein.
12.Bringen Sie die Serviceabdeckung
an.
8
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Blinkleuchte hinten ersetzen
(Gl hlampentyp)

Sie die Fassung gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis ihre Rastnasen
auf die Geh useaussparungen
ausgerichtet sind.

OMQ4070060

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. ffnen Sie die Heckklappe.
3. ffnen Sie die Serviceabdeckung.
4. L sen Sie die Befestigungsschrauben der Leuchtenbaugruppe mit einem KreuzschlitzSchraubendreher.

OMQ4070061

5. Bauen Sie die hintere Kombilampe aus der Fahrzeugkarosserie
aus.
6. Trennen Sie den Steckverbinder
der hinteren Kombileuchte.
7. Bauen Sie die Lampenfassung aus
dem Leuchtengeh use aus, indem
8
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OMQ4070055

8. Entnehmen Sie die Gl hlampe aus
der Fassung, indem Sie die
Gl hlampe niederdr cken und
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis ihre Rastnasen auf die Aussparungen in der Lampenfassung
ausgerichtet sind.
Ziehen Sie die Gl hlampe aus der
Fassung.
9. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein und drehen Sie die
Gl hlampe, bis sie einrastet.
10.Setzen Sie die Lampenfassung in
das Leuchtengeh use ein, indem
Sie die Rastnasen der Fassung auf
die Aussparungen im Leuchtengeh use ausrichten.
Dr cken Sie die Fassung in das
Leuchtengeh use und drehen Sie
sie im Uhrzeigersinn.
11.Bauen Sie die hintere Kombileuchte in die Fahrzeugkarosserie
ein.
12.Bringen Sie die Serviceabdeckung
an.

Wartung
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Hintere Blinkleuchte, Brems- und
Schlussleuchte ersetzen (LED-Typ)

R ckleuchte ersetzen (Gl hlampe)
1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. Entfernen Sie die Kunststofflaschen mit einem Schlitzschraubenzieher.

OMQ4070059

Wenn die Blinkleuchte hinten (2), die
Bremsleuchte (1) und die R ckleuchte (3) nicht funktionieren, lassen Sie das Fahrzeug von einer
Fachwerkstatt berpr fen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht
einzeln ersetzt werden, da es sich
um eine Komplettbaugruppe handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen
mit der Einheit ausgetauscht werden.

OMQ4070105L

3. L sen Sie die Kunststoff-Befestigungsschrauben und entfernen
Sie die Unterverkleidung.
4. Ziehen Sie den Stecker des R ckfahrscheinwerfers (A) ab.

8

Ein qualifizierter Techniker sollte die
Brems- und R ckleuchte (LED) pr fen bzw. reparieren, da sonst andere
Teile des Fahrzeugs besch digt werden k nnen.
OMQ4070107L

5. Bauen Sie die Lampenfassung (A)
aus dem Leuchtengeh use aus,
indem Sie die Fassung gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis ihre

8
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Rastnasen mit den Geh useaussparungen bereinstimmen.

Nebelschlussleuchte ersetzen
(LED-Typ)

OMQ4070108L

OMQ4070024L

6. Entnehmen Sie die Gl hlampe aus
der Fassung, indem Sie die
Gl hlampe niederdr cken und
gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis ihre Rastnasen auf die Aussparungen in der Lampenfassung
ausgerichtet sind. Ziehen Sie die
Gl hlampe aus der Fassung.
7. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein und drehen Sie die
Gl hlampe, bis sie einrastet.
8. Setzen Sie die Lampenfassung in
das Leuchtengeh use ein, indem
Sie die Rastnasen der Fassung auf
die Aussparungen im Leuchtengeh use ausrichten. Dr cken Sie die
Fassung in das Leuchtengeh use
und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
9. Schlie en Sie den Stecker f r den
R ckfahrscheinwerfer an.
10.Ziehen Sie die Kunststoff-Halteschrauben fest.
11.Installieren Sie die Kunststofflaschen und die Unterbodenverkleidung.

Wenn die Nebelschlussleuchte (1)
nicht funktioniert, lassen Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
berpr fen. Kia empfiehlt, sich an
einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden. Die LEDLeuchtmittel k nnen nicht einzeln
ersetzt werden, da es sich um eine
Komplettbaugruppe handelt. Die
LED-Leuchtmittel m ssen mit der
Einheit ausgetauscht werden. Ein
qualifizierter Techniker sollte die
Brems- und R ckleuchte (LED) pr fen bzw. reparieren, da sonst andere
Teile des Fahrzeugs besch digt werden k nnen.

8
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Dritte Bremsleuchte ersetzen
(LED-Typ)

Kennzeichenleuchte ersetzen (LEDTyp)

OMQ4070053

OMQ4070047

Wenn die dritte Bremsleuchte (LED)
(1) nicht funktioniert, lassen Sie das
Fahrzeug von einer Fachwerkstatt
berpr fen.

Wenn die Kennzeichenleuchte nicht
funktioniert, sollten Sie das System
von einer Fachwerkstatt pr fen lassen. Kia empfiehlt, sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden. Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht einzeln ersetzt werden, da
es sich um eine Komplettbaugruppe
handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen mit der Einheit ausgetauscht
werden. Ein qualifizierter Techniker
muss die Leseleuchte (LED) reparieren bzw. berpr fen, da sonst
andere Teile des Fahrzeugs besch digt werden k nnen.

Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht
einzeln ersetzt werden, da es sich
um eine Komplettbaugruppe handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen
mit der Einheit ausgetauscht werden.
Ein qualifizierter Techniker muss die
dritte Bremsleuchte (LED) berpr fen bzw. reparieren, da sonst andere
Teile des Fahrzeugs besch digt werden k nnen.

8
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Leseleuchte ersetzen (Gl hlampentyp)

Achtung
Achten Sie darauf, dass Sie die
Streuscheibe, die Streuscheibenhalterung und das Kunststoffgeh use
nicht besch digen oder verschmutzen.

Leseleuchte ersetzen (LED-Typ)

OMQ4070049

Warnung
Vergewissern Sie sich vor Arbeiten
an der Innenraumbeleuchtung, dass
die Leuchten ausgeschaltet sind
(Schalterstellung OFF), damit Sie
sich nicht verbrennen oder einen
Stromschlag erhalten.
1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. Hebeln Sie die Streuscheibe vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher vom Geh use der
Leuchte ab.
3. Bauen Sie die Gl hlampe aus,
indem Sie sie gerade herausziehen.
4. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein.
5. Richten Sie die Aussparungen der
Streuscheibe zu den Rastnasen
des Lampengeh uses aus und
dr cken Sie auf die Streuscheibe,
damit sie einrastet.

8
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OMQ4070096L

Wenn die Leseleuchte (LED) (1) nicht
funktioniert, lassen Sie das Fahrzeug von einer Fachwerkstatt berpr fen.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht
einzeln ersetzt werden, da es sich
um eine Komplettbaugruppe handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen
mit der Einheit ausgetauscht werden.
Ein qualifizierter Techniker muss die
Leseleuchte (LED) reparieren bzw.
berpr fen, da sonst andere Teile

Wartung
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des Fahrzeugs besch digt werden
k nnen.
Innenraumleuchte austauschen
(Gl hlampe)

des Lampengeh uses aus und
dr cken Sie auf die Streuscheibe,
damit sie einrastet.

Achtung
Achten Sie darauf, dass Sie die
Streuscheibe, die Streuscheibenhalterung und das Kunststoffgeh use
nicht besch digen oder verschmutzen.

Leuchtmittel der Leselampe austauschen (LED) (ausstattungsabh ngig)
OMQ4070043

Warnung
Vergewissern Sie sich vor Arbeiten
an der Innenraumbeleuchtung, dass
die Leuchten ausgeschaltet sind
(Schalterstellung OFF), damit Sie
sich nicht verbrennen oder einen
Stromschlag erhalten.
1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. Hebeln Sie die Streuscheibe vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher vom Geh use der
Leuchte ab.
3. Bauen Sie die Gl hlampe aus,
indem Sie sie gerade herausziehen.
4. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein.
5. Richten Sie die Aussparungen der
Streuscheibe zu den Rastnasen

OMQ4070044

Wenn die Leseleuchte (LED) (1) nicht
funktioniert, lassen Sie das Fahrzeug von einer Fachwerkstatt berpr fen.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Die LED-Leuchtmittel k nnen nicht
einzeln ersetzt werden, da es sich
um eine Komplettbaugruppe handelt. Die LED-Leuchtmittel m ssen
8
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mit der Einheit ausgetauscht werden.
Ein qualifizierter Techniker muss die
Leseleuchte (LED) reparieren bzw.
berpr fen, da sonst andere Teile
des Fahrzeugs besch digt werden
k nnen.
Schminkspiegelleuchte ersetzen
(Gl hlampentyp)

3. Bauen Sie die Gl hlampe aus,
indem Sie sie gerade herausziehen.
4. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein.
5. Bauen Sie die Leuchte wieder ein.

Achtung
Achten Sie darauf, dass Sie die
Streuscheibe, die Streuscheibenhalterung und das Kunststoffgeh use
nicht besch digen oder verschmutzen.

Austauschen der Handschuhfachleuchte

OMQ4070050

Warnung
Vergewissern Sie sich vor Arbeiten
an der Innenraumbeleuchtung, dass
die Leuchten ausgeschaltet sind
(Schalterstellung OFF), damit Sie
sich nicht verbrennen oder einen
Stromschlag erhalten.
1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. L sen Sie die Leuchtenbaugruppe
vorsichtig mit einem flachen
Schraubendreher aus dem
Geh use.
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1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. L sen Sie die Leuchtenbaugruppe
vorsichtig mit einem flachen
Schraubendreher aus dem
Geh use.
3. Nehmen Sie die Abdeckung von
der Leuchtenbaugruppe ab.

Wartung

Gl hlampen

4. Bauen Sie die Gl hlampe aus,
indem Sie sie gerade herausziehen.
5. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein.
6. Setzen Sie die Abdeckung auf die
Leuchtenbaugruppe auf.
7. Bauen Sie die Leuchte wieder ein.

Achtung
Achten Sie darauf, dass Sie die
Streuscheibe, die Streuscheibenhalterung und das Kunststoffgeh use
nicht besch digen oder verschmutzen.

Kofferraumleuchte ersetzen
(Gl hlampentyp)

Warnung
Vergewissern Sie sich vor Arbeiten
an der Innenraumbeleuchtung, dass
die Leuchten ausgeschaltet sind
(Schalterstellung OFF), damit Sie
sich nicht verbrennen oder einen
Stromschlag erhalten.
1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und
klemmen Sie den Minuspol der
Batterie ab.
2. L sen Sie die Leuchtenbaugruppe
vorsichtig mit einem flachen
Schraubendreher aus dem
Geh use.
3. Nehmen Sie die Abdeckung von
der Leuchtenbaugruppe ab.
4. Bauen Sie die Gl hlampe aus,
indem Sie sie gerade herausziehen.
5. Setzen Sie eine neue Gl hlampe in
die Fassung ein.
6. Setzen Sie die Abdeckung auf die
Leuchtenbaugruppe auf.
7. Bauen Sie die Leuchte wieder ein.

Achtung

OMQ4070046

Achten Sie darauf, dass Sie die
Streuscheibe, die Streuscheibenhalterung und das Kunststoffgeh use
nicht besch digen oder verschmutzen.
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Kofferraumleuchte ersetzen (LEDTyp)

LED-Lampe

OMQ4070088L
OMQ4040464

Wenn die Laderaumleuchte/LED
nicht funktioniert, empfehlen wir,
das System von einer Fachwerkstatt berpr fen zu lassen.
Einstellung der Scheinwerfer und
Nebelscheinwerfer

Scheinwerfer ausrichten
Lampentyp

OMQ4070089L
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1. Pumpen Sie die Reifen mit dem
vorgeschriebenen Luftdruck auf.
Au er dem Fahrer, dem Ersatzrad
und den Werkzeugen d rfen sich
keine Lasten im Fahrzeug befinden.
2. Das Fahrzeug muss auf ebenem
Untergrund stehen.
3. Zeichnen Sie vertikale Linien (die
durch die jeweiligen Mittelpunkte
der Scheinwerfer f hren) und eine
horizontale Linie (die durch die
Mittelpunkte der Scheinwerfer
f hrt) auf die Leinwand.
4. Wenn die Scheinwerfer und die
Batterie normal funktionieren,
richten Sie die Scheinwerfer so
aus, dass der hellste Punkt auf die
horizontalen und vertikalen Linien
f llt.
5. Um das Abblendlicht nach links
oder rechts auszurichten, drehen
Sie den Schraubendreher (1) nach
links oder rechts. Um das
Abblendlicht nach oben und unten
zu verstellen, drehen Sie den
Schraubendreher (2) nach links
oder nach rechts.

Wartung

Gl hlampen

Nebelscheinwerfer ausrichten
(ausstattungsabh ngig)

OMQ4070093L

䳜 Der vordere Nebelscheinwerfer
kann genauso justiert werden wie
die normalen Scheinwerfer.
䳜 Schalten Sie die vorderen Nebelscheinwerfer bei voll aufgeladener Batterie ein und justieren Sie
die Nebelscheinwerfer.
䳜 Drehen Sie zur Ausrichtung des
vorderen Nebelscheinwerfers
nach oben und unten den Schraubenzieher nach links oder rechts.
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Ausrichtungspunkt

OMQ4070087L

* A: Anzeige
Scheinwerfer (LED-Typ)

Fahrzeugzustand

Ohne Fahrer
[mm (Zoll)]

Mit Fahrer
[mm (Zoll)]

8
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H he ber
Grund

Entfernung zwischen Lampen

Abblendlicht/
Fernlicht

Abblendlicht/
Fernlicht

H1

H2

W1

W2

Typ A

887
(34,9)

870
(34,2)

1 536
(60,5)

1.316
(51,8)

Typ B

879
(22,3)

862
(33,9)

1.482
(37,6)

1.237
(60,5)

Typ A

880
(34,6)

863
(34,0)

1 536
(60,5)

1 536
(51,8)

Typ B

872
(22,1)

855
(33,7)

1.482
(37,6)

1 536
(60,5)

Nebelscheinwerfer (LED-Typ) (ausstattungsabh ngig)

H he ber Grund

Entfernung zwischen Lampen

H3

W3

408 (10,3)

1 092 (27,7)

401 (10,1)

1 092 (27,7)

Wartung
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Abblendlicht (links)

W1

H1

Basierend auf einer Projektionsfl che im Abstand von 10 m

OJF075107L

A: Fahrzeugachse
B: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der linken Scheinwerfergl hbirne
C: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der rechten Scheinwerfergl hbirne
D: Horizontale Linie vom Mittelpunkt der Scheinwerfergl hbirne
E: Boden
F: Grenzlinie
1. Schalten Sie das Abblendlicht ein, ohne dass der Fahrer im Fahrzeug sitzt.
2. Die Grenzlinie muss wie in der Abbildung gezeigt projiziert werden.
3. Bei der Einstellung des Abblendlichtes sollte erst die horizontale Ausrichtung und danach die vertikale Ausrichtung vorgenommen werden.
4. Wenn das Fahrzeug mit einer Scheinwerferh henverstellung ausgestattet
ist, stellen Sie die Scheinwerferh he mit 0 Positionen ein.

8

93

8

Wartung

Gl hlampen

Abblendlicht (rechts)

W1

H1

Basierend auf einer Projektionsfl che im Abstand von 10 m

OJF075108L

A: Fahrzeugachse
B: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der linken Scheinwerfergl hbirne
C: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der rechten Scheinwerfergl hbirne
D: Horizontale Linie vom Mittelpunkt der Scheinwerfergl hbirne
E: Boden
F: Grenzlinie
1. Schalten Sie das Abblendlicht ein, ohne dass der Fahrer im Fahrzeug sitzt.
2. Die Grenzlinie muss wie in der Abbildung gezeigt projiziert werden.
3. Bei der Einstellung des Abblendlichtes sollte erst die horizontale Ausrichtung und danach die vertikale Ausrichtung vorgenommen werden.
4. Wenn das Fahrzeug mit einer Scheinwerferh henverstellung ausgestattet
ist, stellen Sie die Scheinwerferh he mit 0 Positionen ein.
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Nebelscheinwerfer

H3

Basierend auf einer Projektionsfl che im Abstand von 10 m

W3

OYB076080

A: Fahrzeugachse
B: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der linken Nebelscheinwerfer-Gl hbirne
C: Vertikale Linie vom Mittelpunkt der rechten Nebelscheinwerfer-Gl hbirne
D: Horizontale Linie vom Mittelpunkt der Nebelscheinwerfergl hbirne
E: Boden
F: Grenzlinie
G: Obere Grenze
1. Schalten Sie den Nebelscheinwerfer ein, ohne dass der Fahrer im Fahrzeug
sitzt.
2. Die Hell-Dunkel-Grenze sollte im zul ssigen Bereich liegen (schraffierte
Region).

8

95

8

Wartung

Fahrzeugpflege

Fahrzeugpflege
Au enpflege

Allgemeine Hinweise f r das Fahrzeugexterieur
Bei der Verwendung von chemischen
Reinigungsmitteln oder Poliermitteln ist es sehr wichtig, die Anweisungen auf den Etiketten zu
befolgen. Lesen Sie alle Warn- und
Achtungshinweise auf dem Etikett.

Hinweis
Wenn Sie das Fahrzeug in der N he
von Schildern aus Edelstahl oder
verglasten Geb uden usw. abstellen,
kann die Au enverkleidung aus
Kunststoff (Sto f nger, Spoiler,
Zierleiste, Lampe, Au enspiegel
usw.) durch von der externen Konstruktion reflektierte Sonneneinstrahlung besch digt werden. Um
Sch den an der Au enverkleidung
aus Kunststoff zu vermeiden, stellen Sie das Fahrzeug in sicherer Entfernung von Bereichen ab, in denen
Lichtreflexionen auftreten k nnen,
oder verwenden Sie eine Fahrzeugabdeckung. (Je nach Fahrzeug kann
die Art der Au enverkleidung, wie
Spoiler, unterschiedlich sein.)
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Lackpflege
Fahrzeugw sche
Waschen Sie Ihr Fahrzeug mindestens einmal monatlich gr ndlich
mit lauwarmem oder kaltem Wasser, um es vor Korrosion und
Umwelteinfl ssen zu sch tzen.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug auch abseits
befestigter Stra en einsetzen, sollten Sie es nach jeder Gel ndefahrt
waschen. Achten Sie besonders auf
die Beseitigung von Streusalz,
Schmutz, Schlamm und anderen
Anhaftungen. Vergewissern Sie sich,
dass die Ablaufbohrungen in den
unteren T rblechen und in den
Schwellerblechen frei und sauber
sind. Insekten, Teer, Bl tennektar,
Vogelkot, industrielle Verunreinigungen und hnliche R ckst nde k nnen den Fahrzeuglack angreifen,
wenn sie nicht umgehend beseitigt
werden.
Auch bei einer sofortigen Fahrzeugw sche mit klarem Wasser k nnen
derartige R ckst nde unter
Umst nden nicht vollst ndig entfernt werden. Verwenden Sie ein
mildes Fahrzeugshampoo, das sich
f r lackierte Fl chen eignet. Sp len
Sie das Fahrzeug nach der W sche
gr ndlich mit lauwarmem oder kaltem Wasser ab, damit das Reinigungsmittel nicht auf dem Lack
antrocknen kann.

Wartung

Achtung
䳜 Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel und kein hei es
Wasser. Waschen Sie das Fahrzeug nicht, wenn die Karosserie
hei ist oder das Fahrzeug intensiver Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
䳜 Gehen Sie sorgf ltig vor, wenn Sie
die Seitenscheiben Ihres Fahrzeugs waschen. Besonders wenn
Sie mit Hochdruckwasser arbeiten, kann Wasser durch die Fenster eindringen und Feuchtigkeit
im Innenraum verursachen.
䳜 Um eine Besch digung der Kunststoffteile und Leuchten zu vermeiden, verwenden Sie keine
chemischen L sungsmittel und
keine aggressiven Reinigungsmittel.

Warnung

Fahrzeugpflege

Hochdruckreinigung
䳜 Achten Sie bei der Verwendung
von Hochdruckreinigern auf ausreichenden Abstand zum Fahrzeug.
Zu wenig Abstand oder zu viel
Druck kann dazu f hren, dass
Bauteile besch digt werden oder
Wasser in das Fahrzeug eindringt.
䳜 Spritzen Sie mit dem Hochdruckreiniger nicht direkt auf die
Kamera, Sensoren oder den
umgebenden Bereich. Der von
Hochdruckwasser verursachte
Sto kann dazu f hren, dass die
Vorrichtung nicht normal funktioniert.
䳜 Bringen Sie die D senspitze nicht
zu nah an Manschetten (Gummioder Kunststoffabdeckungen)
oder Anschl sse, da sie besch digt werden k nnen, wenn sie mit
Hochdruckwasser in Kontakt
kommen.

Nasse Bremsen
Pr fen Sie nach einer Fahrzeugw sche bei langsamer Fahrt, ob die
Bremsen nass geworden sind. Wenn
die Bremswirkung beeintr chtigt ist,
trocknen Sie die Bremsen, indem Sie
sie bei langsamer Vorw rtsfahrt
leicht bet tigen.

8
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Achtung
䳜 Das Waschen mit Wasser im
Motorraum einschlie lich Hochdruckw sche mit Wasser kann
Fehlfunktionen der Stromkreise
im Motorraum verursachen.
䳜 Lassen Sie weder Wasser noch
andere Fl ssigkeiten auf elektrische/elektronische Bauteile im
Innenraum des Fahrzeugs gelangen, da diese dadurch besch digt
werden k nnen.
Fahrzeug wachsen
Wachsen Sie Ihr Fahrzeug, wenn das
Wasser nicht mehr vom Lack
abperlt.
Waschen und trocknen Sie Ihr Fahrzeug immer, bevor Sie Wachs auftragen. Verwenden Sie
hochwertiges Fl ssigwachs oder
Wachspaste und beachten Sie die
Herstellerhinweise. Wachsen Sie
auch alle metallischen Anbauteile,
um sie zu konservieren und ihren
Glanz zu erhalten.
Beim Beseitigen von l, Teer und
anderen R ckst nden mit speziellen
Reinigern wird in der Regel auch die
aufgetragene Wachsschicht entfernt. Wachsen Sie solche Stellen
auch dann nach, wenn das brige
Fahrzeug keine Wachsbehandlung
ben tigt. Tragen Sie kein Wachs auf
eine unlackierte eingepr gte Stelle
auf, da das Material stumpf werden
kann.
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Achtung
䳜 Das Abwischen von Staub und
Schmutz mit einem trockenen
Tuch verursacht Kratzer im Fahrzeuglack.
䳜 Verwenden Sie f r die Reinigung
verchromter oder eloxierter Aluminiumteile keine Stahlwolle,
Scheuermittel, s urehaltigen Reinigungsmittel oder tzende bzw.
alkalische Reiniger. Diese Mittel
k nnen die Schutzschicht angreifen und den Lack verf rben oder
ausbleichen.

Lacksch den ausbessern
Tiefe Kratzer und Steinschl ge im
Lack m ssen umgehend behoben
werden. Ungesch tztes Metall setzt
schnell Rost an. Kostspielige
Instandsetzungen k nnen die Folge
sein.

Hinweis
Wenn Karosserie- oder Blecharbeiten an Ihrem Fahrzeug notwendig
werden, achten Sie darauf, dass
instand gesetzte oder ersetzte Bauteile mit Rostschutzmitteln behandelt werden.

Wartung

Blanke Metallteile pflegen
䳜 Entfernen Sie Teer und Insekten
mit geeigneten Spezialreinigern,
aber nicht mit Schabern oder
anderen scharfkantigen Werkzeugen.
䳜 Sch tzen Sie die Oberfl chen
blanker Metallteile durch Polieren
mit Wachs oder Chrompolitur und
bringen Sie die Teile auf Hochglanz.
䳜 Tragen Sie bei Winterwetter und
in K stenn he eine st rkere
Schutzschicht auf die gl nzenden
Metallteile auf. Bei Bedarf k nnen
Sie auch Vaseline oder ein anderes
Schutzmittel auftragen.

Unterbodenpflege
Streusalz und andere korrosionsf rdernde Stoffe k nnen am Unterboden anhaften. Wenn diese Stoffe
nicht entfernt werden, besteht f r
Kraftstoffleitungen, Rahmenteile,
Bodenbleche und Abgasanlage
erh hte Rostgefahr, auch wenn
diese Bauteile mit Korrosionsschutzmittel behandelt wurden.
Spritzen Sie den Unterboden und die
Radh user einmal monatlich, nach
Gel ndefahrten und gegen Ende des
Winters gr ndlich mit lauwarmem
oder kaltem Wasser ab. Schenken
Sie diesen Bereichen besondere
Aufmerksamkeit, da Verunreinigungen dort oft nur schwer zu erkennen sind. Um die Entstehung von

Fahrzeugpflege

Rost zu verhindern, m ssen die Verunreinigungen nicht nur angefeuchtet, sondern gr ndlich abgesp lt
werden. Reinigen Sie auch die Wasserablaufbohrungen in den T ren
und Rahmenteilen, damit sie nicht
verstopfen. Wenn das Wasser aus
diesen Bereichen nicht ablaufen
kann, besteht erh hte Rostgefahr.

Warnung
Pr fen Sie nach einer Fahrzeugw sche bei langsamer Fahrt, ob die
Bremsen nass geworden sind. Wenn
die Bremswirkung beeintr chtigt ist,
trocknen Sie die Bremsen, indem Sie
sie bei langsamer Vorw rtsfahrt
leicht bet tigen.

Pflege von Leichtmetallfelgen
Leichtmetallfelgen sind mit einem
sch tzenden Klarlack versiegelt.
䳜 Verwenden Sie zum Reinigen von
Leichtmetallfelgen keine Scheuermittel, Lackreiniger, L sungsmittel oder Drahtb rsten, damit die
Klarlackoberfl che nicht besch digt wird.
䳜 Reinigen Sie das Rad, sobald es
sich abgek hlt hat.
䳜 Verwenden Sie ausschlie lich
milde Reinigungsmittel und sp len
Sie gr ndlich mit klarem Wasser
nach. Achten Sie auch darauf,
dass Sie die Felgen nach Fahrten
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nach Streusalzeinfluss reinigen,
damit sie nicht korrodieren.
䳜 Vermeiden Sie das Reinigen der
Felgen mit Hochgeschwindigkeitsb rsten in Waschanlagen.
䳜 Verwenden Sie keine tzenden
oder s urehaltigen Reinigungsmittel. Sie k nnen die Leichtmetallfelgen und die Schutzschicht
angreifen und Korrosion verursachen.

Korrosionsschutz
So sch tzen Sie Ihr Fahrzeug vor
Korrosion
Durch den Einsatz hochmoderner
Entwicklungs- und Konstruktionsverfahren im Kampf gegen Korrosion produzieren wir Fahrzeuge
h chster Qualit t. Allerdings sind sie
allein nicht ausreichend. Damit Ihr
Fahrzeug m glichst lange gegen
Korrosion gesch tzt bleibt, m ssen
Sie als Halter mitwirken.
H ufige Ursachen f r Korrosion
Dies sind die h ufigsten Ursachen
f r Fahrzeugkorrosion:
䳜 Ansammlungen von Streusalz,
Schmutz und Feuchtigkeit unter
dem Fahrzeug
䳜 Durchdringung der Lack- oder
Schutzschichten durch Steinschlag, Absch rfungen oder kleinere Kratzer und Beulen, so dass
das ungesch tzte Metall Korrosion ausgesetzt ist.
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Umgebungen, die hohe Korrosion
verursachen
Wenn Sie in einer Umgebung leben,
in der Ihr Fahrzeug andauernd korrosiven Einfl ssen ausgesetzt ist,
spielt der Korrosionsschutz eine
besonders wichtige Rolle. Besonders
korrosionsf rdernd sind Streusalz,
Bindemittel, Seeluft und industrielle
Verschmutzungen.
Korrosion entsteht meistens aufgrund von Feuchtigkeit.
Durch Feuchtigkeit entstehen die
Bedingungen, die Korrosion beg nstigen. Hohe Luftfeuchtigkeit ist,
besonders bei Temperaturen knapp
ber dem Gefrierpunkt, besonders
korrosionsf rdernd. Unter solchen
Bedingungen haben korrosive Stoffe
Kontakt mit der Fahrzeugoberfl che aufgrund der Feuchtigkeit, die
nur langsam verdunstet. Schlamm
ist besonders korrosiv, da er nur
langsam trocknet und auf diese
Weise die Feuchtigkeit am Fahrzeug
h lt. Auch trocken aussehender
Schlamm kann korrosionsf rdernde
Restfeuchtigkeit enthalten. Hohe
Temperaturen k nnen die Korrosion
von solchen Bauteilen beg nstigen,
die nicht ausreichend bel ftet sind,
weil die Feuchtigkeit nicht verdunsten kann.
Halten Sie Ihr Fahrzeug aus allen
genannten Gr nden sauber und frei
von jeglichen Anhaftungen wie
Schlamm usw. Dies gilt nicht nur f r
die sichtbaren Fl chen sondern vor
allem auch f r den Unterboden des
Fahrzeugs.

Wartung

Ihr Beitrag zum Korrosionsschutz
Sie k nnen von Anfang an einen Beitrag zum Korrosionsschutz leisten,
indem Sie folgende Punkte beachten:

Halten Sie Ihr Fahrzeug sauber
Am besten sch tzen Sie Ihr Fahrzeug vor Korrosion, indem Sie es
sauber und frei von korrosionsf rdernden Stoffen halten. Dabei sollten Sie dem Unterboden des
Fahrzeugs besondere Beachtung
schenken.
䳜 Wenn Sie in einem Gebiet mit
hoher Korrosion leben, wo Streusalz verwendet wird, in der N he
des Ozeans, in Gebieten mit Industrieverschmutzung, saurem
Regen usw., sollten Sie besondere
Vorsicht walten lassen, um Korrosion zu vermeiden. Spritzen Sie
den Unterboden Ihres Fahrzeugs
im Winter mindestens einmal
monatlich ab und reinigen Sie ihn
gr ndlich, wenn der Winter vorbei
ist.
䳜 Achten Sie beim Reinigen des
Fahrzeugunterbodens besonders
auf die Radh user und andere
schwer zug ngliche Bereiche.
Gehen Sie gr ndlich vor. Wenn Sie
den angesammelten Schlamm nur
anfeuchten anstatt ihn abzusp len, wird die Korrosion eher gef rdert als unterbunden.
Hochdruckreiniger eignen sich
besonders gut zum Beseitigen

Fahrzeugpflege

von Schlamm und anderen korrosionsf rdernden Stoffen.
䳜 Achten Sie beim Reinigen der
T ren, Schweller und Rahmenteile
darauf, dass die Ablaufbohrungen
frei bleiben, damit die Feuchtigkeit
ablaufen kann und nicht in dem
Hohlraum verbleibt.

Halten Sie Ihre Garage trocken
Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht in
einer feuchten, schlecht bel fteten
Garage ab. Denn dort herrschen ideale Voraussetzungen f r Korrosion.
Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr
Fahrzeug in der Garage waschen
oder mit dem noch nassen oder mit
Schnee, Eis oder Schlamm bedeckten Fahrzeug in die Garage fahren.
Sogar eine beheizte Garage kann
Korrosion f rdern, wenn sie nicht
ausreichend bel ftet ist und die
Luftfeuchtigkeit nicht verdunsten
kann.

Halten Sie Lack und Anbauteile in
einem guten Zustand
Kratzer und Steinschlagsch den in
der Lackierung m ssen m glichst
umgehend mit einem Lackstift
behandelt werden, um die M glichkeit von Korrosion zu reduzieren.
Wenn das blanke Metall sichtbar ist,
sollten Sie das Fahrzeug in eine
Karosseriefachwerkstatt oder in
eine Lackiererei bringen.
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Vogelkot: Vogelkot ist u ert
aggressiv und kann innerhalb weniger Stunden zu Lacksch den f hren.
Entfernen Sie Vogelkot grunds tzlich so bald wie m glich.

Vernachl ssigen Sie den Fahrzeuginnenraum nicht
Unter den Fu matten und dem
Bodenbelag kann sich Feuchtigkeit
sammeln und Korrosion verursachen. Heben Sie die Matten regelm ig an und vergewissern Sie sich,
dass der Bodenbelag darunter trocken ist. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug
D nger, Reinigungsmittel oder
andere Chemikalien transportieren.
Solche Materialien sollten ausschlie lich in geeigneten Beh ltern
transportiert werden. Versch ttete
oder ausgelaufene Fl ssigkeiten
m ssen umgehend aufgenommen
werden. Sp len Sie die betroffenen
Stellen danach mit klarem Wasser
und trocknen Sie sie gr ndlich.

Fahrzeugpflege innen

Generelle Hinweise
Chemikalien wie Parf m, Kosmetik l, Sonnencreme, Handreiniger
und Lufterfrischer d rfen keinen
Kontakt mit den Innenteilen haben,
weil sie diese Teile besch digen oder
verf rben k nnen. Sollten derartige
Substanzen dennoch an Innenteile
gelangen, wischen Sie sie umgehend
ab. Verwenden Sie gegebenenfalls
einen Kunststoffreiniger und beachten Sie Hinweise zur korrekten Verwendung.

Achtung
Lassen Sie weder Wasser noch
andere Fl ssigkeiten auf elektrische/elektronische Bauteile im
Innenraum des Fahrzeugs gelangen,
da diese dadurch besch digt werden
k nnen.

Achtung
Verwenden Sie zur Reinigung von
Lederprodukten (Lenkrad, Sitze
usw.) neutrale Reinigungsmittel
oder Reinigungsl sungen mit geringem Alkoholanteil. Wenn Sie L sungen mit hohem Alkoholanteil sowie
saure oder basische Reinigungsmittel verwenden, kann sich das Leder
verf rben oder die Oberfl che abl sen.
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Pflege von Ledersitzen
䳜 Saugen Sie den Sitz regelm ig
mit dem Staubsauger ab, um
Staub und Sand zu entfernen. Das
verhindert Abrieb oder Besch digung des Leders und bewahrt
seine Qualit t.
䳜 Wischen Sie Sitzbez ge aus
Naturleder mit einem trockenen
und weichen Tuch ab.
䳜 Die regelm ige Anwendung eines
Lederschutzmittels kann Scheuerstellen auf dem Bezug verhindern und die Farbe erhalten.
Beachten Sie immer die Anweisungen und wenden Sie sich an
einen Fachmann, wenn Sie Lederlacke oder Lederpflegemittel verwenden wollen.
䳜 Leder in hellen Farben (beige,
creme-beige) verschmutzt leicht
und bekommt Glanzstellen. Reinigen Sie die Sitze h ufiger.
䳜 Wischen Sie diese nicht mit einem
feuchten Tuch ab. Die Oberfl che
kann Risse bekommen.

Ledersitze reinigen
䳜 Beseitigen Sie sofort alle Verunreinigungen. Befolgen Sie die
Anweisungen zur Entfernung der
jeweiligen Verunreinigungen.
䳜 Kosmetikprodukte (Sonnencreme, Make-up usw.)
- Tragen Sie Reinigungscreme auf
ein Tuch auf und wischen Sie die
verschmutzte Stelle ab.

Fahrzeugpflege

Wischen Sie die Creme mit
einem feuchten Tuch ab und
entfernen Sie das Wasser mit
einem trockenen Tuch.
䳜 Getr nke (Kaffee, Erfrischungsgetr nk usw.)
- Tragen Sie eine kleine Menge
eines neutralen Reinigungsmittels auf und wischen Sie die
Verschmutzungen nicht ab.
䳜 l
- Entfernen Sie l sofort mit
einem saugf higen Tuch und
wischen Sie es mit einem Fleckenentferner f r Naturleder ab.
䳜 Kaugummi
- H rten Sie den Kaugummi mit
Eis und entfernen Sie ihn dann
vorsichtig.

Vorsichtsma nahmen f r den
Stoff-Sitzbezug (ausstattungsabh ngig)
Bitte reinigen Sie die Textilsitze
angesichts der Materialeigenschaften von Textil regelm ig mit einem
Staubsauger. Bei starker Verschmutzung durch Getr nkeflecken
usw. verwenden Sie ein geeignetes
Reinigungsmittel. Um Sch den an
den Sitzbez gen zu verhindern,
wischen Sie die Sitzbez ge in gro en
Wischbewegungen und mit leichtem Druck bis zu N hten ab. Verwenden Sie dazu einen weichen
Schwamm oder ein Mikrofasertuch.
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Fahrzeugpflege

Klettverschl sse an Kleidungsst cken oder scharfe Objekte k nnen
F den ziehen oder Kratzer auf der
Sitzoberfl che verursachen. Achten
Sie darauf, derartige Objekte nicht
gegen die Oberfl che zu reiben.

Reinigung der Sitze und der Innenausstattung
Vinyl
Entfernen Sie Staub und lose Verunreinigungen mit einem Haarbesen
oder Staubsauger von Vinylfl chen.
Reinigen Sie Vinylfl chen mit einem
speziellen Vinylreiniger.
Stoff
Entfernen Sie Staub und lose Verunreinigungen mit einem Haarbesen
oder Staubsauger von Stoffoberfl chen. Reinigen Sie Stoffbez ge mit
einem milden Polster- oder Teppichreiniger. Beseitigen Sie frische
Flecken umgehend mit entsprechendem Fleckentferner. Wenn
Flecken nicht umgehend entfernt
werden, k nnen sie sich festsetzen
und Farbver nderungen verursachen. Sitzbez ge sind schwer entflammbar. Bei unzureichender
Pflege kann diese Eigenschaft
beeintr chtigt werden.

8
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Achtung
Die Anwendung nicht empfohlener
Reinigungsmittel und Reinigungsverfahren kann dazu f hren, dass
die Sitzbez ge unansehnlich werden und die Eigenschaft 䳘schwer
entflammbar䳖 beeintr chtigt wird.

Reinigung der Sicherheitsgurte
Reinigen Sie den Gurtriemen mit
einer milden Seifenl sung, die f r
die Poster- oder Teppichreinigung
empfohlen wird. Befolgen Sie die auf
der Seife angegebenen Anweisungen. F rben oder bleichen Sie die
Gurtb nder nicht, da das Gurtmaterial dadurch geschw cht werden
kann.

Fensterscheiben innen reinigen
Wenn die Fahrzeugscheiben von
innen mit einem Schmierfilm (Fett,
Wachs usw.) berzogen sind, m ssen sie mit Glasreiniger gereinigt
werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise f r den Glasreiniger.

Achtung
Kratzen und schaben Sie nicht an
der Innenseite des Heckfensters.
Dies kann zu Sch den an der Heckscheibenheizung f hren.

Wartung

Abgasregelung (ausstattungsabh ngig)
Die Abgasregelung Ihres Fahrzeugs
wird von einer eingeschr nkten
Garantie abgedeckt. Bitte entnehmen Sie Informationen zur Garantie
dem separaten Garantie- und Wartungsheft, das Sie bei der Fahrzeug bergabe erhalten haben.
Ihr Fahrzeug ist mit einem Abgasregelsystem zur Erf llung s mtlicher
Emissionsbestimmungen ausgestattet.
Die Abgasregelung gliedert sich in
die folgenden drei Untersysteme:
1. Regelung der Kurbelgeh useentl ftung
2. Regelung der Kraftstoffdampfr ckf hrung
3. Abgasregelung
Um die ordnungsgem e Funktion
der Abgasregelsysteme sicherzustellen, sollten Sie Ihr Fahrzeug
gem dem Wartungsplan in diesem
Handbuch von einer Fachwerkstatt
berpr fen und warten lassen. Kia
empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu
wenden.
Vorsichtshinweise f r Inspektionen
und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen mit elektronischer Stabilit tskontrolle (ESC)
䳜 Zur Vermeidung von Fehlz ndungen bei Tests auf einem Rollen-

Abgasregelung

pr fstand, schalten Sie die
elektronische Stabilit tskontrolle
(ESC) mit dem ESC-Schalter ab.
䳜 Schalten Sie das ESC-System
nach einem Test auf einem Rollenpr fstand wieder ein, indem
Sie wieder den ESC-Schalter
dr cken.
1. Regelung der Kurbelgeh useentl ftung
Das Kurbelgeh useentl ftungssystem h lt sch dliche Gase zur ck,
die sonst aus dem Kurbelgeh use in
die Umwelt gelangen w rden. Das
System versorgt das Kurbelgeh use ber einen Ansaugschlauch
mit gefilterter Frischluft. Im Kurbelgeh use vermischt sich die
Frischluft mit den Kurbelgeh used mpfen. Danach wird das Gemisch
ber ein Ventil dem Ansaugtrakt
zugef hrt.
2. Regelung der Kraftstoffdampfr ckf hrung

8

Die Kraftstoffdampfr ckf hrung
verhindert, dass Kraftstoffd mpfe
in die Umgebungsluft entweichen.
Aktivkohlebeh lter
Kraftstoffd mpfe aus dem Kraftstofftank werden im Aktivkohlefilter
an Bord absorbiert und gespeichert.
Bei laufendem Motor werden die
Kraftstoffd mpfe aus dem Filterbe-

8
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Abgasregelung

h lter ber ein Sp lmagnetventil in
den Ansaugtrakt gesaugt.
Sp lmagnetventil (PCSV)
Das Sp lmagnetventil wird vom
MotorSteuerger t gesteuert. Bei
Leerlaufdrehzahl und niedriger
K hlmitteltemperatur schlie t das
Sp lmagnetventil, so dass kein
Kraftstoffdampf in den Motor
gelangt. Wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat, ffnet
das Sp lmagnetventil, und die
Kraftstoffd mpfe werden dem
Motor zugef hrt.
3. Abgasregelung
Bei der Abgasreinigung kommt ein
u erst wirkungsvolles System zum
Einsatz, das den Schadstoffaussto
begrenzt, ohne die Fahrzeugleistung
zu beeintr chtigen.
Sicherheitshinweise f r den
Umgang mit Abgasen (Kohlenmonoxyd)
䳜 Kohlenmonoxid ist eines der im
Abgas enthaltenen Gase. Wenn
Sie im Innenraum Ihres Fahrzeugs
Abgasgeruch feststellen, lassen
Sie das Fahrzeug umgehend pr fen und instand setzen. Wenn Sie
jemals den Eindruck haben, dass
Abgase in den Innenraum Ihres
Fahrzeugs eindringen, fahren Sie
nur mit vollst ndig ge ffneten
Fenstern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
umgehend pr fen und instand
setzen.
8
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Warnung
Abgase
Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid (CO). Dieses farb- und geruchlose Gas ist gef hrlich und kann
t dlich wirken, wenn es eingeatmet
wird. Folgen Sie den Anweisungen
auf dieser Seite, um eine Vergiftung
mit Kohlenmonoxid zu vermeiden.
䳜 Lassen Sie den Motor nicht l nger
als zum Herein- oder Herausfahren n tig in geschlossenen R umen (z. B. Garagen) oder in
R umen mit unzureichender
Bel ftung laufen.
䳜 Wenn das Fahrzeug im Freien und
bei laufendem Motor l ngere Zeit
steht, stellen Sie die Bel ftung
nach Bedarf so ein, dass dem
Innenraum Frischluft zugef hrt
wird.
䳜 Bleiben Sie bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor nicht
zu lange im Fahrzeug sitzen.
䳜 Wenn der Motor abstirbt oder
nicht anspringt, k nnen anhaltende Anlassversuche zu Sch den
an der Abgasregelung f hren.

Wartung

Sicherheitshinweise f r Katalysatoren (ausstattungsabh ngig)

Warnung
Brandgefahr
䳜 Unter Ihrem Fahrzeug befindliche
brennbare Gegenst nde k nnen
von einer hei en Abgasanlage in
Brand gesetzt werden. Parken Sie
Ihr Fahrzeug nicht ber oder
neben entflammbaren Gegenst nden wie trockenem Gras,
Laub, Papier usw.
䳜 Die Abgasanlage und der Katalysator sind bei einem laufenden
Motor und kurz nach dem Abstellen des Motors sehr hei . Halten
Sie sich von der Abgasanlage und
dem Katalysator fern, da Sie sich
sonst verbrennen k nnen.
Entfernen Sie auch nicht den
K hlk rper um die Abgasanlage,
versiegeln Sie den Fahrzeugunterboden nicht und bringen Sie keinen Korrosionsschutz an. Unter
bestimmten Bedingungen kann
dies eine Brandgefahr darstellen.
Ihr Fahrzeug ist mit einem geregelten Abgaskatalysator ausgestattet.
Deshalb m ssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:
䳜 Achten Sie darauf, dass Sie Ihr
Fahrzeug entsprechend den
䳘Kraftstoffvorschriften䳖 in Kapitel 1 auftanken.
䳜 Lassen Sie den Motor nicht laufen,
wenn es Anzeichen f r Motorfehl-

Abgasregelung

funktionen gibt (z. B. Fehlz ndungen oder Leistungsverlust).
䳜 Nutzen Sie den Motor nicht
unsachgem oder fahrl ssig.
Beispiele f r unsachgem e oder
fahrl ssige Nutzung sind das Rollenlassen bei ausgeschalteter
Z ndung oder das Befahren von
Gef llestrecken mit eingelegtem
Gang und ausgeschalteter Z ndung.
䳜 Lassen Sie den Motor im Leerlauf
nicht ber l ngere Zeit (5 Minuten
und l nger) mit hoher Drehzahl
laufen.
䳜 Nehmen Sie keine Ver nderungen
an Bauteilen des Motors oder der
Abgasregelung vor. Alle Inspektionen und Einstellungen m ssen
von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden. Kia empfiehlt,
sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.
䳜 Vermeiden Sie es, mit sehr geringem Kraftstoffstand zu fahren.
Bei zu niedrigem Kraftstoffstand
kann es zu Fehlz ndungen des
Motors kommen, wodurch der
Katalysator besch digt wird.
Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise k nnte zu Sch den
am Katalysator und an Ihrem Fahrzeug f hren. Dar ber hinaus k nnte
dadurch die Garantie verfallen.
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Benzinpartikelfilter
Der Benzinpartikelfilter (GPF) ist ein
System, das Ru aus den Abgasen
entfernt. Im Gegensatz zu einem
Einweg-Luftfilter verbrennt (oxidiert) der Benzinpartikelfilter (GPF)
automatisch den abgeschiedenen
Ru und entfernt ihn w hrend der
Fahrt.
Bei wiederholten Kurzstreckenfahrten oder Langstreckenfahrten mit
niedriger Geschwindigkeit kann der
abgelagerte Ru durch das GPFSystem nicht automatisch entfernt
werden. Wenn der abgelagerte Ru
eine bestimmte Menge erreicht,
leuchtet die GPF-Warnleuchte
(
) auf. Zur Aktivierung des GPFSystems muss das Fahrzeug mindestens 30 Minuten lang mit einer
Geschwindigkeit von mindestens 80
km/h gefahren werden. Achten Sie
auf die Einhaltung folgender Bedingungen: Sichere Verkehrsbedingungen, Getriebe Gang 3 oder h her
sowie Motordrehzahl 1.500 - 4.000
U/min. Sobald Sie die empfohlene
Zeit mindestens 80 km/h fahren,
wird das GPF-System wieder aktiviert und die GPF-Warnleuchte
erlischt.
Wenn die GPF-Warnleuchte weiter
leuchtet oder die Warnmeldung
䳘Abgassystem berpr fen䳖 auch
nach einer Fahrt mit der empfohlenen Geschwindigkeit und Dauer
erscheint, besuchen Sie eine Fachwerkstatt und lassen Sie das GPFSystem berpr fen. Wenn Sie st ndig mit leuchtender GPF-Warn-
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leuchte fahren, kann das GPFSystem besch digt werden und der
Kraftstoffverbrauch ansteigen.
Zwangsaktivierung des Verbrennungsmotors
Wenn der Motor weiter laufen
muss, obwohl das Fahrzeug steht,
um das Abgas zu pr fen oder das
Fahrzeug zu warten, folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um
den Motor zwangsweise zu aktivieren.
1. Bringen Sie den Schaltregler in die
Position P (Parkstufe), wenn das
Fahrzeug steht. Ziehen Sie die
Feststellbremse an. Folgen Sie
dann den Schritten (1) bis (5).
Die folgenden Schritte von (1) bis
(5) m ssen innerhalb von 60
Sekunden abgeschlossen sein.
Anderenfalls wird der Vorgang
zur ckgesetzt und Sie m ssen
erneut von Schritt (1) aus beginnen.
1)Drehen Sie den Z ndschl ssel in
die Z ndschlossstellung ON. Bei
Fahrzeugen mit dem SmartKey dr cken Sie zweimal den
Engine Start/Stop-Knopf, ohne
das Bremspedal zu treten.
2)Stellen Sie den Schaltregler auf
P (Parkstufe) und bet tigen Sie
das Gaspedal zweimal.
3)Stellen Sie den Schaltregler auf
N (Neutralstellung) und bet tigen Sie das Gaspedal zweimal.

Wartung

Abgasregelung

4)Stellen Sie den Schaltregler auf
P (Parkstufe) und bet tigen Sie
das Gaspedal zweimal.
5)Starten Sie den Motor bei bet tigtem Bremspedal und lassen
Sie ihn im Leerlauf laufen. Der
Motor bleibt im Leerlauf und
der erzwungene Motorlauf
bleibt auch dann erhalten, wenn
Sie den Gang in eine andere
Position schalten.
2. Die Anzeige ( ) am Kombiinstrument blinkt, wenn der Motor des
Fahrzeugs zwangsaktiviert
wurde. Pr fen Sie, ob die Anzeige
( ) blinkt, um sicherzustellen,
dass der Aktivierungsmodus f r
den Motorzwangsstart korrekt
aufgerufen wurde.
Die Anzeige ( ) blinkt weiter, bis
die Zwangsaktivierung f r den
Motorstart aufgehoben wird.
Wenn der Modus deaktiviert ist,
h rt die Kontrollleuchte ( ) auf
zu blinken.
3. Schalten Sie das Fahrzeug aus, um
die Zwangsaktivierung abzubrechen.

8
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Technische Daten und Verbraucherinformationen
Abmessungen
Element

5, 6, 7 Sitze [mm (in)]

L nge gesamt

4.810 (189)

Breite gesamt

1.900 (74,8)

H he gesamt

Ohne Dachreling

1.695 (66,7)

Mit Dachreling

1700 (66,9)

Vorn
Spurweite
Hinten
Radstand

9

235/65 R17

1.651 (65)

235/55 R19

1.646 (64,8)

235/65 R17

1.661 (65,3)

235/55 R19

1.656 (65,2)
2.815 (110,8)

2
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Motor

Motor
Hybridfahrzeug
Element
Hubraum (cm )

Smartstream G1.6 T-GDi HEV
1.593

Bohrung x Hub [mm]

75,6 x 89,0

Z ndfolge

1-3-4-2

Anz. der Zylinder

4 in Reihe

Plug-in-Hybridfahrzeug
Element
Hubraum (cm )
Bohrung x Hub [mm]

Smartstream G1.6 T-GDi PHEV
1.593
75,6 x 89,0

Z ndfolge

1-3-4-2

Anz. der Zylinder

4 in Reihe

9

9
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Fahrzeug-Gesamtgewicht

Fahrzeug-Gesamtgewicht
Hybridfahrzeug
Element

Vorderachsantrieb

Allradantrieb

5 Sitze

6 Sitze

7 Sitze

5 Sitze

6 Sitze

7 Sitze

2.510

2 530

2.580

2 530

2.580

2.610

Fahrzeug-Gesamtgewicht
[kg]

Plug-in-Hybridfahrzeug
Element
Fahrzeug-Gesamtgewicht
[kg]

9

4

Allradantrieb
5 Sitze

6 Sitze

7 Sitze

2.530

2.650

2.680

Technische Daten und Verbraucherinformationen

Kofferraumgr

Kofferraumgr

e

e

Hybridfahrzeug
Element
Kofferraumgr

e (VDA) [Liter]

5 Sitze

6 Sitze

7 Sitze

MIN.

697

608

608

MAX.

902

813

813

Plug-in-Hybridfahrzeug
Element
Kofferraumgr

e (VDA) [Liter]

5 Sitze

6 Sitze

7 Sitze

MIN.

693

604

604

MAX.

898

809

809

䳜 Min: Hinter dem R cksitz (R ckenlehne aufrecht 23 Grad, Polster nach
hinten) bis Oberkante der R ckenlehne.
䳜 Max.: Hinter dem R cksitz (R ckenlehne aufrecht 15 Grad, Polster nach
vorn) bis Oberkante der R ckenlehne.

9
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Klimaanlage

Klimaanlage
Element
HEV

PHEV
K ltemittel
HEV

PHEV

Kompressor l

Volumengewicht
KLIMAANLAGE VORN

650

KLIMAANLAGE VORN
UND HINTEN

850

KLIMAANLAGE VORN

700

KLIMAANLAGE VORN
UND HINTEN

1000

KLIMAANLAGE VORN

575 25

KLIMAANLAGE VORN
UND HINTEN

800 25

KLIMAANLAGE VORN

650 25

KLIMAANLAGE VORN
UND HINTEN

900 25

KLIMAANLAGE VORN

150 10

KLIMAANLAGE VORN UND HINTEN

230 10

Klassifikation

R-134a

R-1234yf

POE

Wenden Sie sich wegen weiteren Informationen an eine Fachwerkstatt.
Kia empfiehlt, sich an einen Kia-Vertragsh ndler/Servicepartner zu wenden.

9
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Gl hlampen-Wattzahl

Gl hlampen-Wattzahl
Gl hlampe

Typ A *

Lampentyp

Watt (W)

Fernlicht

LED

LED

Abblendlicht

LED

LED

Positionsleuchten und Tagfahrlicht

LED

LED

PY21W

21

Nebelscheinwerfer*

LED

LED

Fernlicht

LED

LED

Abblendlicht

LED

LED

Zus tzliches Abblendlicht

LED

LED

Positionsleuchten und Tagfahrlicht

LED

LED

Blinkleuchten

LED

LED

Blinkleuchten
Vorn

Typ B *

Nebelscheinwerfer*
Typ A *
Typ B *
Hinten

LED

LED

Brems- und R ckleuchten

21/5W

21/5

Blinkleuchten

P21W

21

LED

LED

LED

LED

Brems- und R ckleuchten
Blinkleuchten

R ckfahrscheinwerfer

P21W

21

Dritte Bremsleuchte

LED

LED

Kennzeichenbeleuchtung

LED

LED

LED

LED

Nebelschlussleuchte
Leseleuchten (Gl hlampe)*

WEDGE (W10W)

10

Leseleuchten (LED)*

LED

LED

Innenraumleuchten*

Soffittenlampe

10

Leseleuchten*
Innen

LED

LED

Schminkspiegelbeleuchtung

Soffittenlampe

5

Handschuhfachbeleuchtung

W5W

5

Schminkspiegelbeleuchtung*

LEUCHTMITTEL

5

Kofferraumleuchte (Gl hlampe)*

Soffittenlampe

8

LED

LED

Kofferraumleuchte (LED)*

9

* : ausstattungsabh ngig

9
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Reifen und R der

Reifen und R der
Hybridfahrzeug

Element

Standardrad

Reifenluftdruck [bar (kPa)]
Zul ssige
AnzugsmoZul ssige
ReiFelGeschwin- Normale Bela- Maximale Bela- ment RadmutLast
fen- gendigkeit
dung
dung
tern [kgf m
gr e gr e
(N m)]
*1 kg
*2 km/h Vorn Hinten Vorn Hinten
LI
SS
235/ 7,0J X
108 1000 V
65R17 17"

240

235/ 7,5J X
105 925
55R19 19䳖

T135/
Notrad (Stahl4B X
90D1
*3
17"
felge)
7
Notrad (Aluminiumfelge)

104 900

V

240

2,4
(35,
240)

2,4
(35,
240)

2,55
(255)

2,75
(275)

M

4,2
130
(420)

4,2
(420)

4,2
(420)

4,2
(420)

11 ~ 13
(107䳍127)

Die Reifengr e des Notrads ist von der Gr e der normalen Reifen Ihres
Fahrzeugs abh ngig.

Plug-in-Hybridfahrzeug

Element

Standardrad

Reifenluftdruck [bar (kPa)]
Zul ssige
AnzugsmoZul ssige
ReiFelGeschwin- Normale Bela- Maximale Bela- ment RadmutLast
fen- gendigkeit
dung
dung
tern [kgf m
gr e gr e
(N m)]
*1
*2
kg
km/h
Vorn
Hinten
Vorn
Hinten
LI
SS
235/ 7,5J X
105 925
55R19 19䳖

T135/
Notrad (Stahl4B X
90D1
*3
17"
felge)
7
Notrad (Aluminiumfelge)

104 900

240

2,5
(250)

2,5
(250)

2,55
(255)

2,75
(275)

M

130

4,2
(420)

4,2
(420)

4,2
(420)

4,2
(420)

Die Reifengr e des Notrads ist von der Gr e der normalen Reifen Ihres
Fahrzeugs abh ngig.

*1. Lastindex
*2. Geschwindigkeitssysmbol
*3. Ausstattungsabh ngig

9

V

8

11 ~ 13
(107䳍127)
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Reifen und R der

Achtung
Verwenden Sie beim Ersetzen der
Reifen dieselbe Gr e, wie
urspr nglich mit dem Fahrzeug
geliefert wurde.
Die Verwendung von Reifen einer
anderen Gr e kann die zugeh rigen Teile besch digen oder zu
Betriebsproblemen f hren.

Hinweis
䳜 Sie sollten beim Reifenwechsel die
gleichen Reifen verwenden, die
urspr nglich mit dem Fahrzeug
geliefert wurden.
Sonst kann sich das Fahrverhalten
ndern.
䳜 Beim Fahren in gro en H henlagen ist es normal, dass der
Luftdruck abnimmt.
Pr fen Sie daher bitte den Reifendruck und pumpen Sie die Reifen n tigenfalls auf.
Zus tzlich erforderlicher Reifenluftdruck pro km ber dem Meeresspiegel: 0,10 bar/km (1,5 psi/
km)
9
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Empfohlene Schmiermittel und F llmengen

Empfohlene Schmiermittel und F llmengen
Um die richtige Motor- und Antriebsleistung sowie Dauerbest ndigkeit zu
erzielen, sollten Sie nur Schmiermittel angemessener Qualit t verwenden.
Die Verwendung der angegebenen Schmiermittel erh ht die Effizienz des
Motors und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
Empfohlene Schmiermittel und Fl ssigkeiten f r Ihr Fahrzeug.
Schmiermittel

Volumen (l)

Klassifikation

*1

Motor l (ablassen und nachf llen) Empfehlung
4,8
Automatikgetriebe l

6

*2

7,9

K hlmittel

Inverter-K hlmittel*2

HEV

1,9

PHEV

6,8

Bremsfl ssigkeit

SP4-M1
Ethylenglykol-Motork hlmittel
f r Aluminiumk hler
Wenden Sie sich an einen KiaVertragsh ndler/Servicepartner.

452,8 20 cm DOT 4

Differentialgetriebe l (hinten) (AWD)

0,53䳍0,63

Getriebe l (AWD)

0,62䳍0,68

Kraftstoff

0W-20, API SN PLUS/SP oder
ILSAC GF-6

HEV

67

PHEV

47

HYPOID Getriebe l API GL-5,
SAE 75W/85 (empfohlen: SK
HCT-5 Getriebe l 75W85 oder
vergleichbares l)
Benzin

* 1. Ben tigt < API SN PLUS (oder h her) vollsynthetisches > Motor l. Wenn
ein minderwertiges Motor l (Mineral l oder halbsynthetisches l) verwendet wird, m ssen das Motor l und der Motor lfilter wie unter 䳘Wartung
nach schweren Einsatzbedingungen䳖 angegeben ausgetauscht werden.
2. Verschiedene K hlmittel oder Wasser k nnen die elektrische Komponente
besch digen.

9
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Empfohlene Schmiermittel und F llmengen

Empfohlene SAE-Viskosit ten
Temperaturbereich f r SAE-Viskosit tsklassen
Temperatur

C
F

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/
PHEV

0W-20

Ein Motor l mit diesem G tesiegel des American Petroleum Institute (API) erf llt die Vorgaben des International Lubricant Specification Advisory Committee (ILSAC). Es wird empfohlen, nur Motor le
mit dem API-G tesiegel zu verwenden.

9
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Achtung
Stellen Sie sicher, dass der Bereich
um alle Einf llschrauben,
Ablassschrauben und den
Messst be gereinigt wird, bevor ein
F llstand gepr ft oder eine Fl ssigkeit abgelassen wird. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fahrzeug in
staubiger oder sandiger Umgebung
oder auf unbefestigten Stra en eingesetzt wird. Durch die Reinigung
der Bereiche rings um Einf ll-/
Ablassschrauben und Messst be
wird verhindert, dass Schmutz, Sand
usw. in den Motor oder in andere
Komponenten eindringen und diese
besch digen.

Empfohlene Schmiermittel und F llmengen

Die Viskosit t (Z hfl ssigkeit) des
Motor ls beeinflusst den Kraftstoffverbrauch und den Betrieb bei
niedrigen Au entemperaturen
(Startverhalten und Schmierfilmbildung). Motor le mit niedrigerer Viskosit t k nnen den
Kraftstoffverbrauch senken; sie eignen sich besser f r den Betrieb bei
niedrigen Au entemperaturen. Bei
h heren Temperaturen werden
jedoch Motor le mit h herer Viskosit t f r eine zufrieden stellende
Schmierung ben tigt.
Die Verwendung von Motor len mit
nicht empfohlenen Viskosit ten
kann zu Motorsch den f hren.
Ber cksichtigen Sie bei der Auswahl
des Motor ls den Temperaturbereich, in dem das Fahrzeug bis zum
n chsten lwechsel betrieben werden soll. W hlen Sie die geeignete
Viskosit t aus der folgenden Tabelle
aus.

9
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Fahrzeug-IdentifizierungsNummer (FIN)
Die Fahrzeug-IdentifizierungsNummer (FIN) wird bei der Anmeldung Ihres Fahrzeugs und bei allen
relevanten Rechtsangelegenheiten
erfasst.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Typenschild an der Oberseite des
Armaturenbretts angegeben (ausstattungsabh ngig). Die Nummer
auf dem Typenschild kann von
au en bequem durch die Windschutzscheibe abgelesen werden.

Die Nummer ist auf dem Boden
unter dem Beifahrersitz eingestanzt. Um die Nummer zu sehen,
ffnen Sie die Abdeckung.
Hybridfahrzeug

OMQ4050266L

OMQ4080002

Plug-in-Hybridfahrzeug

9

OMQ4PH080001L

Die Fahrzeug-IdentifizierungsNummer (FIN) ist auch auf dem
9
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Aufkleber 䳘Typengenehmigung䳖
Der Aufkleber 䳘Typengenehmigung䳖
auf der Mittels ule auf der Fahrerseite (oder Beifahrerseite) enth lt
die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN).

Aufkleber 䳘Typengenehmigung䳖

Aufkleber Reifendruck/Spezifikation
Die Serienbereifung Ihres Fahrzeugs
wurde ausgew hlt, um Ihnen unter
normalen Fahrbedingungen ein optimales Fahrverhalten zu bieten.
Der Aufkleber mit den Reifendaten
befindet sich auf der Fahrerseite an
der B-S ule. Er gibt Ihnen die f r Ihr
Fahrzeug vorgeschriebenen Reifendruckwerte an.

OMQ4080003

OMQ4080004

9
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Motornummer
Die Motornummer ist an der in der
Abbildung gezeigten Stelle in den
Motor eingeschlagen.
Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

Motornummer

Schild des Klimaanlagenkompressors
Die Kennzeichnung des Klimaanlagenkompressors enth lt Informationen ber die Art des
Kompressors, mit dem Ihr Fahrzeug
ausgestattet ist, d. h. Modell, Herstellerartikelnummer, Produktionsnummer, K ltemittel (1) und
K ltemittel l (2).

OMQ4080005

OSP2I089010

9

9
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K ltemittelaufkleber
Das K ltemitteletikett befindet sich
unter der Motorhaube.

K ltemittelaufkleber

Kraftstoffaufkleber (ausstattungsabh ngig)
Der Kraftstoffaufkleber ist auf der
Tankklappe angebracht.
Hybridfahrzeug

OMQ4AH080008

OTM048455L

䳜 A. Oktanzahl von bleifreiem Benzin
1. RON/ROZ: Research Octane
Number
2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
䳜 B. Identifikatoren f r Ottokraftstoffe
* Dieses Symbol steht f r geeigneten Kraftstoff. Verwenden Sie
keine anderen Kraftstoffe.
䳜 C. Weitere Details finden Sie unter
"Kraftstoffvorschriften" auf Seite
2-2.

9
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Plug-in-Hybridfahrzeug
Nur Europa

Kraftstoffaufkleber

䳜 D. F llen Sie den Kraftstoff innerhalb von 20 Minuten in den Kraftstofftank.

OAEPH048585

Au er Europa

OAEPH048584

䳜 A. Oktanzahl von bleifreiem Benzin
1. RON/ROZ: Research Octane
Number
2. (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
䳜 B. Identifikatoren f r Ottokraftstoffe
* Dieses Symbol steht f r geeigneten Kraftstoff. Verwenden Sie
keine anderen Kraftstoffe.
䳜 C. Weitere Details finden Sie unter
"Kraftstoffvorschriften" auf Seite
2-2.

9

9
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Konformit tserkl rung

Die Hochfrequenz-Bauelemente des
Fahrzeugs erf llen die Forderungen
und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1995/5/EG.
Weitere Informationen ber die
Konformit tserkl rung des Herstellers finden Sie auf der Kia-Website;
http://www.kia-hotline.com

9
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Konformit tserkl rung

Technische Daten und Verbraucherinformationen

So pr fen Sie das Symbol auf der
Ladekennzeichnung (f r Europa)

So pr fen Sie das Symbol auf der Ladekennzeichnung (f r Europa)
(ausstattungsabh ngig)
LADEBUCHSE des Fahrzeugs

LADESTECKER

OMQ4PH010018L

OMQ4PH090001L

< Position des Symbols und Anwendungsbeispiel >
OMQ4PH090003L

9

9
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Sicherheitshinweise f r das Laden
mit Wechselstrom- und Erhaltungsladeger t (tragbares Ladekabel) (Wechselstromladung)
1. Pr fen Sie nach ffnen der Ladeklappe das Ladesymbol unten auf
dem Warnschild.
2. Pr fen Sie das Symbol f r den
Ladestecker des Wechselstromund Erhaltungsladeger tkabels.
3. Nach Pr fen des Buchstabens des
Ladesymbols fahren Sie mit dem
Ladeschritt fort.
* Siehe "Tabelle zu den Symbolen
f r die Ladekennzeichnung (f r
Europa)" auf Seite 9-21.
4. Es besteht die Gefahr von Ausf llen, Brand, Verletzung usw., wenn
ein Ladestecker mit nicht bereinstimmendem Symbol verwendet wird.

So pr fen Sie das Symbol auf der
Ladekennzeichnung (f r Europa)

Kennzeichnung f r elektrisches
Laden (f r Europa)

OMQ4PH090002L

Die Kennzeichnung f r elektrisches
Laden ist an der Ladeklappe angebracht.
1 ~ 3: Hochspannungswarnung
4: Identifikator f r Ladeklappe
5: Weitere Details finden Sie unter
"So pr fen Sie das Symbol auf der
Ladekennzeichnung (f r Europa)
(ausstattungsabh ngig)" auf Seite
9-19.
6: Ladespannung und -stromst rke
- ( ) Wechselstrom einphasig.
7: Identifikatoren f r Ladetyp. Weitere Details finden Sie unter "Tabelle
zu den Symbolen f r die Ladekennzeichnung (f r Europa)" auf Seite 921.

9
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So pr fen Sie das Symbol auf der
Ladekennzeichnung (f r Europa)

Tabelle zu den Symbolen f r die Ladekennzeichnung (f r Europa)
Laden mit Wechselstrom-- und Erhaltungsladeger t
Art der
Stromzufuhr

Konfiguratoren

Zubeh rtyp

Spannungsbereich

Wechselstrom

7P

Fahrzeugstecker
und Fahrzeugbuchse

≤ 480V RMS

Identifikator

9

9
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Abk rzung A

Abk rzung

Abk rzung

Abk rzung
ABS
ABS-Bremssystem (Antiblockiersystem)

EBD
Elektronische Bremskraftverteilung
ECM
Elektrisch-chromatischer Spiegel

BAS
Bremsassistent-System

EPS
Elektrische Servolenkung

BCA
Totwinkel-Kollisionsvermeidungsassistent
BCW

ESC
Elektronische Stabilit tskontrolle
ESS

Totwinkel-Erkennungssystem
BVM

Not-Aus-Signal
FCA

Totwinkel berwachung
C0
Kohlenmonoxid

Frontalkollisions-Vermeidungsassistent
HAC
Berganfahrhilfe

CC
Tempomatsteuerung

HBA
Fernlichtassistent

CD
Entladebetrieb

HDA
Autobahn-Fahrassistent

CRS
Kinderr ckhaltesystem

HMSL
Dritte Bremsleuchte

CS
Ladungserhaltung
DAW
Fahreraufmerksamkeitswarnsystem

HPCU
Hybrid-Antriebssteuerungseinheit
HSG
Hybrid-Starter & Generator

DBC
Bergab-Bremskontrolle

HUD
Head-Up-Display

DRL
Tagesfahrlicht

ICCB
Kabelanschlusskasten

A

2

Abk rzung

ISLA
Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent
LATCH
Untere Verankerungen und Halteband f r Kindersitz
LFA
Spurfolgeassistent
LKA
Spurhalte-Assistent
MCB
Multi-Kollisionsbremse
MDPS
Elektrische Servolenkung
MIL
St rungsanzeige
MSLA
Manueller Geschwindigkeitsbegrenzungsassistent
NSCC
Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung
ODS
Insassenerkennung
PCA
Kollisionsvermeidungsassistent
beim r ckw rts Einparken
PDW
Einparkhilfe hinten
RCCA
Heckverkehr-Kollisionsvermeidungsassistent

RCCW
Querverkehr-Erkennungssystem
RVM
Heckmonitor
SBW
Shift-By-Wire
SCC
Intelligente Tempomatsteuerung
SEA
Ausstiegsassistent
SEW
Ausstiegswarnassistent
SRS
Zus tzliches R ckhaltesystem
SRSCM
SRS-Steuerger t
SVM
Umgebungs berwachungs-Monitor
TBT
Navigation
TCS
Traktionskontrolle
TIN
Reifen-Identifizierungs-Nummer
TPMS
Reifendruck- berwachungssystem
VESS
Virtuelles Motorsoundsystem

A

3

Abk rzung

VIN
Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer
VSM
Fahrzeugstabilit tsmanagement

A

4

Stichwortverzeichnis I

Stichwortverzeichnis

Allradantrieb

Stichwortverzeichnis

AWD-Modus
Sicherer Betrieb

Zahlen
3-Punkt-System am Fahrersitz
mit im Notfall einrastender
4-28
Gurtrolle

A
Abgasregelung
8-105
Abnehmbare Abschlepp se 7-39
ABS-Bremssystem
6-51
Abschleppen
7-37
Abnehmbare Abschlepp se
Abschleppen im Notfall
Fahrzeug abschleppen lassen
Vorsichtshinweise f r das
Abschleppen im Notfall

7-39
7-39
7-37
7-41

Abschleppen im Notfall
7-39
AC-Ladeanschluss verriegeln 1-8
Airbag
Airbag-Aufprallsensoren
4-74
Bedingungen f r Nichtausl sen des
4-77
Airbags
Fahrer- und BeifahrerFrontairbag
4-63
Komponenten und Funktionen des
4-60
SRS-R ckhaltesystems
Kopfairbag
4-71

Airbag 䳍 erg nzendes
R ckhaltesystem
Airbag-Aufprallsensoren
Airbags

4-53
4-74

Airbag-Ausl sebedingungen
4-76
Beifahrer-Frontairbag Ein-/Aus4-66
Schalter
Funktion des Airbagsystems
4-54
Seitenairbag
4-69
So deaktivieren oder reaktivieren Sie
4-67
den Beifahrer-Frontairbag
Warn- und Kontrollleuchten
4-58
Wartung des Airbag-Systems
4-80
I

2

Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung
Anh ngerbetrieb
(f r Europa)
Anh ngerbremsen
Anh ngerzugvorrichtungen
Fahren mit Anh nger
Sicherungsketten
Wartung

6-29
6-32
6-28
5-189
6-240
6-243
6-242
6-243
6-243
6-247

Anh ngerstabilit tsassistent
6-63
(TSA)
Anlassen ber Starthilfekabel 7-6
Anzeige der Fahrinfor5-104
mationen
Audio-System
5-209
Radio
USB-Anschluss

Ausstiegswarnassistent
(SEA)
Ausstiegswarnassistent
(SEW)
Austausch der Gl hlampen
Au enausstattung
Dachgep cktr ger

Au enspiegel
Au entemperaturanzeige
Auto HOLD
Automatikgetriebe (SBWSchalter)
Automatische Klimaanlage

5-211
5-210
6-130
6-125
8-79
5-207
5-207
5-72
5-84
6-48
6-18

Klimaanlage
Temperaturregler

5-181
5-178

Automatische Klimaregelung

5-172

Die Klimaregelung vorn
ausschalten
Heizung und Klimaanlage im
Automatikbetrieb
Lufteinlasssteuerung

5-181
5-174
5-180

Modus w hlen
Regelung der L fterdrehzahl

5-177
5-181

B
Batterie
Becherhalter
Begr ungssystem
Beheizen (Windschutzscheibe)
Beleuchtung
Blinkleuchten
Fernlicht
Fernlichtassistent (HBA)
Komfortblinkerfunktion
Leuchtweitenregulierung
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Scheinwerfer mit EscortFunktion
Stromsparfunktion
Tagesfahrlicht (DRL)

Bergab-Bremskontrolle
(DBC)
Berganfahrassistent (HAC)
Beschlagfrei halten
(Windschutzscheibe)
Besondere Fahrbedingungen
Bodenmattenhalterung
Bremsanlage
ABS-Bremssystem
Anh ngerstabilit tsassistent
(TSA)
Auto HOLD
Bergab-Bremskontrolle (DBC)
Berganfahrassistent (HAC)
Bremsanlage mit
Bremskraftverst rker
Bremsassistent (BAS)
Elektronische Feststellbremse
(EPB)

8-39
5-190
5-162
5-183
5-148
5-151
5-151
5-153
5-152
5-157
5-152
5-153
5-148
5-148
5-148
6-57
6-59
5-183
6-229
5-203
6-39
6-51
6-63
6-48
6-57
6-59

Elektronische Stabilit tskontrolle
(ESC)
6-53
Fahrzeugstabilit tsmanagement
6-61
(VSM)
6-64
Hinweise zum Bremsen
Multikollisionsbremse (MCB)
6-60
6-62
Notstoppsignal (ESS)

Bremsanlage mit
Bremskraftverst rker
Bremsassistent (BAS)
Bremsfl ssigkeit

6-39
6-63
8-29

D
Dachgep cktr ger
Diebstahlwarnanlage

5-207
5-13

E
Einfahrverfahren f r das
2-5
Fahrzeug
Einparkhilfe hinten (PDW) 5-137
Einparkhilfe vorn/hinten
5-142
(PDW)
Elektrische Heckklappe
5-35
Elektronische Feststellbremse
6-42
(EPB)
Elektronische Kindersiche5-25
rung
Elektronische Stabilit ts=
6-53
kontrolle (ESC)
Erhaltungsladeger t (tragbares
1-14
Ladekabel)
Europaweites eCall-System 7-44

F

6-39
6-63

Fahren im Winter
Fahren mit einem Hybrid-/
Plug-in-Hybridfahrzeug

6-42

Energiefluss
Fahrzeug starten

I

6-235
1-22
1-36
1-22

3

Hybridsystemanzeige
Meldungen auf dem LCD-Display
Sonderfunktionen
Warn- und Kontrollleuchten

1-26
1-28
1-24
1-27

Fahrer- und Beifahrer4-63
Frontairbag
Fahreraufmerksamkeits6-147
Warnsystem (DAW)
Fahrersitz-Memoryfunktion 5-29
Fahrgastwarnung hinten
5-28
(ROA)
Fahrhilfe auf der Autobahn
6-191
(HDA)
Fahrmodus
6-66
Fahrzeug abschleppen lassen 7-37
Fahrzeug anschieben
7-8
Fahrzeuggewicht
6-251
Fahrzeug-Identifizierungs9-13
Nummer (FIN)
Fahrzeugmodifikationen
2-5
Fahrzeugpflege
8-96
Au enpflege
Fahrzeugpflege innen

8-96
8-102

Fahrzeugstabilit tsmanagement
6-61
(VSM)
Fenster
5-47
5-49
5-51
Fenster ffnen und schlie en 5-49
Fensterheber-Sperrschalter 5-51
Fernbedienungstaste
5-8

Fenster ffnen und schlie en
Fensterheber-Sperrschalter

FrontalkollisionsVermeidungsassistent (FCA) 6-72
nur Frontkamera
FrontalkollisionsVermeidungsassistent (FCA) 6-86
Sensor Fusion

Austausch der Gl hlampen
Gl hlampenposition (hinten)
Gl hlampenposition (Seite)
Gl hlampenposition
(Vorderseite)
Vorsichtsma nahmen beim
Austausch der Gl hlampen

Ganganzeige

4

5-85

8-79
8-77
8-78
8-77
8-74

H
Handschuhfach
Head-Up-Display (HUD)
Heckklappe
Elektrische Heckklappe
Heckklappen-Notentriegelung
intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungsfunktion

5-188
5-126
5-32
5-35
5-34

5-42

HEV/PHEV-Antriebsstrang
2-7
HEV-System (hybridelektrisches
1-3
Fahrzeug)
Hinweise zum Bremsen
6-64
Hinweise zur Fahrweise
2-6
Hybrid-Starter- und
8-28
Generatorriemen (HSG)

I
Informationen zur Aufladung 1-4
Infotainment-System
5-209
Audio-System

G

I

Ganganzeige beim
5-85
Automatikgetriebe
Gefahr von Verbrennungen beim
Einparken oder Stoppen des
2-6
Fahrzeugs
Gep ckablage
5-206
Gep cknetzhalter
5-203
Geschwindigkeitsmesser
5-79
Gl hlampen
8-74

Innenausstattung
Ambientebeleuchtung
Becherhalter

5-209
5-189
5-189
5-190

Bodenmattenhalterung
Kabellose Aufladung des
Smartphones
Kleiderhaken
Kofferraumabdeckung
Seitenvorhang
Sitzbel ftung
Sitzheizung
Sonnenblende
Sound-Stimmungsleuchte
Steckdose
Uhr
USB-Ladeger t

5-203

5-198
5-201
5-204
5-202
5-193
5-191
5-194
5-189
5-197
5-201
5-195
Innenraumbeleuchtung
5-163
Automatische Abschaltfunktion 5-163
Handschuhfachleuchte
5-166
5-165
Innenraumleuchte
5-165
Kofferraumleuchte
5-164
Leseleuchte
Schminkspiegelleuchte
5-166
Innenr ckspiegel
5-71
Instrumente
5-79
Geschwindigkeitsmesser
5-79
5-83
Kilometerz hler
Kontrollleuchte f r den Plug-inHybridmodus
5-81
Tankanzeige
5-82

intelligente Heckklappe mit
automatischer ffnungs5-42
funktion
Intelligente Tempomatsteuerung
6-160
(SCC)
Intelligenter
Geschwindigkeitsbegrenzungs6-140
Assistent (ISLA)
ISOFIX-Haltevorrichtung
4-44

K
Kabellose Aufladung des
5-198
Smartphones
Kilometerz hler
5-83
Kinderr ckhaltesystem (CRS) 4-40

4-44

ISOFIX-Haltevorrichtung
Kinderr ckhaltesystem
montieren
Typen

4-43
4-41

Kinderr ckhaltesystem
montieren
Kleiderhaken
kleine Tasche
Klimaregelung

4-43
5-201
4-15
5-167
5-167

Heizung
K ltemittel- und Kompressor l5-170
menge pr fen
Kennzeichnung des K ltemittels
f r die Klimaanlage
5-170
5-168
Klimaanlage
5-169
Luftfilter der Klimaanlage
5-167
L ftung
Systemfunktion
5-167

Knopf ENGINE START/STOP
(Motorstart/-stopp)
Motor mit Smart Key starten
Motor starten

6-12
6-16
6-15
5-204

Kofferraumabdeckung
Kollisionsvermeidungs-Assistent
beim R ckw rtseinparken
6-211
(PCA)
Kombiinstrument
5-77
5-84
Au entemperaturanzeige
Ganganzeige
5-85
Ganganzeige beim Automatikget
riebe
5-85
5-79
Instrumente
Kontrollleuchte f r den Plug-inHybridmodus
5-81
Schaltanzeige f r Automatikgetriebe
5-86
im Handschaltmodus
Schaltanzeige-Popup
5-86
Komfortblinkerfunktion
5-152

Komponenten des
1-45
Hybridfahrzeugs
Komponenten des Hybrid-/Plug1-41
in-Hybridfahrzeugs
1-50

Bei einem Unfall
I

5

Komponenten des
Hybridfahrzeugs
Komponenten des Plug-inHybridfahrzeugs
Wartungsverriegelungsstecker
Wenn das Hybridfahrzeugs sich
abschaltet

1-45
1-41
1-49
1-51

Komponenten des Plug-in1-41
Hybridfahrzeugs
Kontrollleuchte f r den Plug-in5-81
Hybridmodus
Kontrollleuchten
5-122
Kontrollsystem mit integriertem
6-66
Fahrmodus
6-66
Fahrmodus
Intelligente Schaltung auf dem Trip6-71
Computer
Kopfairbag
4-71

Kopfst tze
R cksitz-Kopfst tze
Vordersitz-Kopfst tze

Kraftstoffvorschriften

4-22
4-11
2-2

L
Ladeart
Laden des Plug-inHybridfahrzeugs

1-5
1-4
1-8

AC-Ladeanschluss verriegeln
Erhaltungsladeger t (tragbares
1-14
Ladekabel)
Informationen zur Aufladung
1-4
Ladeart
1-5
1-6
Ladestatus
Ladezeit
1-4
Planm ige Aufladung
1-9
Sicherheitshinweise zur
1-10
Aufladung
So trennen Sie den Ladestecker im
Notfall
1-21
1-12
Wechselstromladung
Laderaumboden
5-206
Ladestatus
1-6
I
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Ladezeit
LCD-Display

1-4
5-87
5-88
LCD-Anzeigemodi
5-83
Restreichweite
LCD-Displays
5-99
Anzeige der Fahrinformationen 5-104
Meldungen auf dem LCD5-105
Display
Servicemodus
5-103
Tageskilometerinformationen (TripComputer)
5-99
Lenkrad
5-66
Elektrische Servolenkung (EPS) 5-66
H hen- und neigungsverstellbare
Lenks ule
5-67
Hupe
5-70
Lenkradheizung
5-69

Lichtschalter
Automatische Lichtsteuerung
Positions- und R ckleuchte
Scheinwerfer (Abblendlicht)

Luftfilter der Klimaanlage
Luftfiltereinsatz

5-150
5-150
5-150
8-33
8-31

M
Manueller
Geschwindigkeitsbegrenzungsassi
6-136
stent (MSLA)
Mechanischer Schl ssel 5-10, 5-12
Meldungen auf dem
5-105
LCD-Display
Motor mit Smart Key starten 6-16
Motor starten
6-15
Motorhaube
5-52
5-52
Motorhaube ffnen
Motorhaube schlie en
5-53
Warnung ge ffnete Motorhaube 5-53
Motorhaube ffnen
5-52
Motorhaube schlie en
5-53
Motor l und lfilter
8-21
Motorraum
3-9, 8-5
Multikollisionsbremse (MCB) 6-60

N
Navigationsgest tzte intelligente
Tempomatsteuerung
6-179
(NSCC)
Notfall
7-3
7-37
Abschleppen
bei einer Notsituation w hrend der
7-4
Fahrt
Reifenpanne (mit Ersatzrad)
7-17
Reifenpanne (mit Reifen-Mobilit tsKit)
7-29
7-6
Starthilfe
Stra enwarnung
7-3
7-3
Warnblinkanlage
wenn der Motor nicht anspringt 7-5
Notfallausr stung
7-43
7-43
Erste-Hilfe-Koffer
Reifendruckmessger t
7-43
7-43
Warndreieck

Notieren Sie Ihre
Schl sselnummer.
Notstoppsignal (ESS)

5-7
6-62

Antriebswellen und
Manschetten
8-20
Automatikgetriebe l
8-19
Befestigungsschrauben der
8-20
Radaufh ngung
Bel ftungsschlauch und
Tankdeckel
8-18
8-19
Bremsfl ssigkeit
Bremsscheiben, Bremskl tze,
Bremsrotoren und Bremss ttel 8-19
Bremsschl uche und
8-19
Bremsleitungen
Fl ssigkeitsst nde
8-20
8-20
Gelenkwelle
K ltemittel der Klimaanlage
8-20
Kraftstoffleitungen, Schl uche und
8-17
deren Anschl sse
8-19
K hlmittel
K hlsystem
8-18
Kurbelgeh use-Entl ftungs8-18
schl uche
Lenkgetriebe, Lenkgest nge &
Manschetten, Traggelenk
8-20
8-18
Luftfiltereinsatz
Z ndkerzen
8-18

P
Panoramadach
5-60
5-63
Schiebedach aufstellen
Schiebedach nach hinten und vorn
schieben
5-63
Schiebedach schlie en
5-64
5-65
Schiebedach zur cksetzen
Vorsicht beim ffnen des
Schiebedachs
5-62
Pflege der Gurte
4-38
PHEV (Plug-in1-2
Hybridfahrzeug)
Planm ige Aufladung
1-9
Plug-in-Hybridfahrzeug fahren
Wechseln des Plug-in-Modus (Plug-inHybridfahrzeug)
1-23

Punkte der planm
Wartung

igen
8-17

Q
Querverkehr-Erkennungssystem
6-198
hinten (RCCA)

R
Reifen und R der
8-42
Empfohlener Reifendruck f r kalte
8-42
Reifen
Felgen ersetzen
8-48
Kennzeichnungen auf den
Reifenflanken
8-49
R der einstellen und Reifen
8-46
auswuchten
Reifen ersetzen
8-47
Reifen mit niedrigem
8-53
Querschnittsverh ltnis
I
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Reifen tauschen
Reifendruck pr fen
Reifenpflege
Reifentraktion
Reifenwartung

8-45
8-44
8-42
8-49
8-49

Reifendruckberwachungssystem
7-11
(TPMS)
Reifenpanne (mit Ersatzrad) 7-17
Reifenpanne (mit Reifen7-29
Mobilit ts-Kit)
R ckfahrmonitor (RVM)
5-128
R cksitzeinstellung
4-15
R cksitz-Kopfst tze
4-22

S

Sicherheitsgurte mit
Gurtstraffern
Sicherheitshinweise zur
Aufladung
Sicherungen
Sicherungen ersetzen
(Fahrzeuginnenraum)
Sicherungen ersetzen
(Motorraum)
Sicherungskasten auf der
Fahrerseite
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungskasten im Motorraum
(Abdeckung der
Batterieklemmen)

5-86
5-86

5-158
Schalter der Heckscheibenwisch5-161
und -waschanlage bet tigen
Schl ssel
5-7
5-7
Batterie ersetzen
Mechanischer Schl ssel
5-10, 5-12
Wegfahrsperre
5-18
Schl sselstellungen
6-8
6-10
Motor starten
Seitenairbag
4-69
Seitenvorhang
5-202
Seitliche Gep ckablage
5-207
Servicemodus
5-103
Sicherheitsgurt
4-24
3-Punkt-System am Fahrersitz
mit im Notfall einrastender
4-28
Gurtrolle
Pflege der Gurte
4-38
Sicherheitsgurte mit
4-33
Gurtstraffern
Sicherheitshinweise
4-35
8

4-26
4-33
1-10
8-54
8-57
8-58
8-60
8-67

8-73
4-3
4-7
Eigenschaften des Sitzleders
R cksitzeinstellung
4-15
Vordersitze elektrisch einstellen 4-8
4-7
Vordersitze manuell einstellen
Sitzbel ftung
5-193
Sitzheizung
5-191
Sitzleder
4-7
Smart-Key
5-11
5-12
Sicherheitshinweise
Sonnenblende
5-194
Sound-Stimmungsleuchte 5-189
Spezifikationen
9-2
9-2
Abmessungen
Aufkleber Reifendruck/
Spezifikation
9-14
Aufkleber 䳘Typengenehmigung䳖 9-14
Fahrzeug-Gesamtgewicht
9-4
Fahrzeug-IdentifizierungsNummer (FIN)
9-13
9-7
Gl hlampen-Wattzahl
K ltemittelaufkleber
9-16
Klimaanlage
9-6
Kofferraumgr e
9-5
9-18
Konformit tserkl rung
Kraftstoffaufkleber
9-16
9-3
Motor

Sitz

Schaltanzeige f r
Automatikgetriebe im
Handschaltmodus
Schaltanzeige-Popup
Scheibenwisch- und Wasc
hanlage

I

Warnung

Motornummer
Reifen und R der
Schild des Klimaanlagenkompressors
Schmiermittel und F llmengen

Spiegel
Au enspiegel
Elektrochromatischer Spiegel
(ECM)
Innenr ckblickspiegel mit Tag/
Nacht-Umschaltung
Innenr ckspiegel

Spurhalteassistent (LFA)
Spurhalteassistent (LKA)
Starthilfe
Anlassen ber Starthilfekabel
Fahrzeug anschieben

9-15
9-8
9-15
9-10
5-71
5-72
5-72
5-71
5-71
6-187
6-103

Gep ckablage
Gep cknetzhalter
Handschuhfach
Laderaumboden
Seitliche Gep ckablage
Staufach in der Mittelkonsole

7-6
7-8
5-187
5-206
5-203
5-188
5-206
5-207
5-188

Staufach in der
Mittelkonsole
Steckdose
Stromsparfunktion

5-188
5-197
5-148

Staufach

T
Tagesfahrlicht (DRL)
5-148
Tageskilometerinformationen
(Trip-Computer)
Anzeige der Fahrinformationen
Digitales Tachometer
Energiefluss
Fahrstreckenmodi
Kraftstoffverbrauch
Modus f r kumulierte
Fahrinformationen
Reichweite
Restreichweite

5-101
5-102
5-103
5-99
5-100
5-101
5-102
5-83

Tankanzeige
5-82
Tankklappe
5-54
Tasche an der Sitzlehne
4-15
Tempomatsteuerung (CC)
6-156
Totwinkel-Kollisionsvermeidungs6-111
Assistent (BCA)
Totwinkel berwachung
6-154
(BVM)
T rverriegelung
5-20
Fahrgastwarnung hinten (ROA)
Kindersicherung im hinteren
T rschloss
T rver- & -entriegelungsfunktionen
Vom Fahrzeuginnenraum

5-28
5-27
5-24
5-22

U
berhitzung des Motors
7-9
Umgebungs berwachungs5-132
Monitor (SVM)
USB-Ladeger t
5-195

V
Vor der Fahrt
6-6
Vordersitze elektrisch
4-8
einstellen
Vordersitze manuell einstellen 4-7
Vordersitz-Kopfst tze
4-11
Vorsichtsma nahmen beim
8-74
Austausch der Gl hlampen

W
Warn- und Kontrollleuchten 5-113
5-122
5-113
5-113

Kontrollleuchten
Warnleuchten

Warnleuchten
Warnung ge ffnete
Motorhaube

5-53
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Wartung
Abgasregelung
Batterie
Bremsfl ssigkeit
Fahrzeugpflege
Gl hbirnen
Heckscheibenwischerbl tter
austauschen
Luftfilter der Klimaanlage
Motor l und lfilter
Reifen und R der
Sicherungen
Waschwasser
Wischerbl tter

8-105
8-39
8-29
8-96
8-74
8-37
8-33
8-21
8-42
8-54
8-30
8-34

Wartung durch den
Fahrzeughalter
Wartungsarbeiten

8-8
8-7
Sicherheitshinweise f r die Wartung
8-7
durch den Halter
Verantwortung des
8-7
Fahrzeughalters
Wartungsplan
8-11

Wartungsplan f r die Wartung
8-9
durch den Fahrzeughalter
Wartungsplan vorbeugende
8-11
Wartung
Wartungsverriegelungs1-49
stecker
Waschwasser
8-30
Wechseln des Plug-in-Modus
1-23
(Plug-in-Hybridfahrzeug)
Wechselstromladung
1-12
Wegfahrsperre
5-18
Windschutzscheibe beheizen
5-183
und beschlagfrei halten
Logik der Bel ftungssteuerung 5-186
Scheibenheizung
5-185
Wirtschaftlicher Betrieb
6-227
Wischerbl tter
8-34
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