
Unfalldatenspeicher (Event Doto Recorder)

Das Fahrzeug ist nicht mit einem Unfalldatenspei -
eher ausgestattet.

In einem Unfalldatenspeicher werden Informati-
onen des Fahrzeugs vorübergehend gespeichert.
So erhält man im Falle eines Unfalls detaillierte Er-
kenntnisse über den Unfallhergang. Bei Fahr-
zeugen mit einem Airbag-System können bspw.
unfallrelevante Daten wie Aufprallgeschwindig-
keit, Gurtschlosszustände, Sitzpositionen und
Auslösezeiten gespeichert werden. Die Datenum-
fänge sind abhängig vom jeweiligen Hersteller.

Der Einbau eines solchen Unfalldatenspeichers
darf nur mit Zustimmung des Besitzers erfolgen
und ist in einigen Ländern gesetzlich geregelt.

Umprogrammieren von Steuergeräten

Grundsätzlich sind alle Daten für die Steuerung
von Komponenten in den Steuergeräten gespei-
chert. Einige Komfortfunktionen, wie z. B.Kom-
fortblinken, Einzeltüröffnung und Displayan-
zeigen, können über spezielle Werkstattgeräte

umprogrammiert werden. Wenn das der Fall ist,
stimmen die entsprechenden Angaben und Be-
schreibungen in diesem Bordbuch nicht mehr mit
den ursprünglichen Funktionen überein. Volks-
wagen empfiehlt, sich die Umprogrammierung im
Serviceplan unter "sonstige Eintragungen der
Werkstatt" bestätigen zu lassen.

Informationen über eine mögliche Umprogram-
mierung kennt der Volkswagen Partner.

Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen

Im Fahrzeuginnenraum befindet sich eine Diag-
nose-Anschlussbuchse zum Auslesen von Fehler-
speichern. Der Fehlerspeicher dokumentiert die
aufgetretenen Störungen und Abweichungen von
den Sollwerten der elektronischen Steuergeräte.

Die Diagnose-Anschlussbuchse befindet sich im
Fußraum auf der Fahrerseite neben dem Hebel
zum Öffnen der Motorraumklappe hinter einer
Abdeckung.

Fehlerspeicher nur von einem Fachbetrieb aus-
lesen und zurücksetzen lassen. <11I

Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug ohne Anschluss an die
Außenantenne

r-rn Lesen und beachten Sie zuerst die einlei-
L-J,::.IJ tenden Informationen und Sicherheitshin-
weise &, auf Seite 263.
Mobiltelefone senden und empfangen sowohl bei
einem Telefonat als auch im Standby-Modus Radi-
owellen. In der aktuellen wissenschaftlichen Fach-
literatur wird darauf hingewiesen, dass Radio-
wellen schäcllich auf den menschlichen Körper
wirken können, wenn sie bestimmte Grenzwerte
überschreiten. Regierungsstellen und internatio-
nale Komitees haben Grenzwerte und Richtlinien
eingeführt, damit.dle von Mobiltelefonen ausge-
hende elektromagnetische Strahlung in einem Be-
reich liegt, der für die menschliche Gesundheit un-
bedenklich Ist.Jedoch liegen keine wissenschaft-
lich abgesicherten Beweise vor, dass schnurlose
Telefone absolut sicher sind.

Aus diesem Grund rufen einige Experten zu einer
vorbeugenden Haltung hinsichtlich des Ge-
brauchs von Mobiltelefonen auf, bis die abgesi-
cherten Ergebnisse der derzeit laufenden For-
schungen vorliegen.

Bei der Verwendung eines Mobiltelefons im Fahr-
zeuginnenraum, das nicht.an die Telefonaußenan-
tenne des Fahrzeugs angeschlossen ist, kann die

Pflegen, Reinigen, Instandhalten

elektromagnetische Strahlung höher sein, als
wenn das Mobiltelefon an eine integrierte oder
andere Außenantenne angeschlossen ist.

Wenn das Fahrzeug mit einer geeigneten Frei-
sprecheinrichtung ausgerüstet ist, erfüllt das die
gesetzlichen Vorschriften vieler Länder, die den
Gebrauch eines Mobiltelefons im Fahrzeug nur
über eine Freisprechanlage erlauben.

Die werkseitig eingebaute Freisprecheinrichtung
ist fürdie Verwendung von herkömmlichen Mobil-
telefonen und Bluetooth-kompatiblen Mobiltele-
fonen entwickelt worden. Mobiltelefone müssen
sich in einer geeigneten Telefonhalterung be-
finden. Die Telefonhalterung wiederum muss in
der Basisplatte sicher eingerastet sein. Nur da-
durch ist das Mobiltelefon sicher an der Instru-
mententafel befestigt und immer in der Reich-
weite des Fahrers sowie an die Telefonaußenan-
tenne des Fahrzeugs angeschlossen.

Ein Mobiltelefon, das an eine fahrzeugintegrierte
Telefonaußenantenne oder eine externe Telefon-
außenantenne angeschlossen ist, vermindert die
von Mobiltelefonen ausgehende elektromagneti-
sehe Strahlung, die auf den menschlichen Körper ~

einwirkt. Außerdem wird dadurch eine bessere
Verbindungsqualität erreicht.
Wenn ein Mobiltelefon im Fahrzeuginnenraum
ohne diese Freisprecheinrichtung benutzt wird, ist
es nicht sicher im Fahrzeug befestigt und nicht an
die Telefonaußenantenne des Fahrzeugs ange-
schlossen. Außerdem wird das Mobiltelefon nicht
durch die Halterung aufgeladen. Ebenfalls ist zu
erwarten, dass bestehende Telefonverbindungen
unterbrochen werden und die Verbindungsqua-
lität beeinträchtigt ist.
Ein Mobiltelefon nur dann im Fahrzeug ver-
wenden, wenn es an eine Freisprecheinrichtung
mit Telefonaußenantenne angeschlossen ist.

A Warnung
Ein unbefestigtes oder nicht richtig befestigtes
Mobiltelefon kann bei einem plötzlichen Fahr-
oder Bremsmanöver sowie bei einem Unfall
durch den Fahrzeuginnenraum geschleudert
werden und Verletzlmgen verursachen.
• Mobiltelefon während der Fahrt immer ord-
nungsgemäß und außerhalb der Entfaltungsbe-
reiche der Airbags befestigen oder sicher ver-
stauen.

A Warnung
Beim Betreiben eines Mobiltelefons oder Funk-
geräts ohne Anschluss an eine Außenantenne
können im Fahrzeug die Grenzwerte für elektro-
magnetische Strahlung überschritten werden.
Das gilt auch bei einer nicht ordnungsgemäß in-
stallierten Außenantenne.
• Zwischen den Antennen des Mobiltelefons
und dem Herzschrittmacher einen Mindestab-
stand von 20 Zentimetern halten, da Mobiltele-
fone die Funktion von Herzschrittmachern be-
einflussen können.
• Betriebsbereites Mobiltelefon nicht in der
Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher
tragen.
• Mobiltelefon bei Verdacht auflnterferenzen
sofort ausschalten. <11I

Aufnahmepunkte zum Anheben des Fahrzeugs

Abb.144 Anheben mit der Hebebühne: Aufnahme-

punkte vorn.

r-rn Lesen und beachten Sie zuerst die einlei-
L-J,::.IJ tenden Informationen und Sicherheitshin-
weise &, auf Seite 263.
Das Fahrzeug darf nur an den in den Abbildungen
=>Abb.144 und =>Abb.145 gezeigten Punkten an-
gehoben werden. Wenn das Fahrzeug nicht an den

Fahrzeugpflege und Instandhaltung

Abb.145 Anheben mit der Hebebühne: Aufnahme-

punkte hinten.

gezeigten Punkten angehoben wird, können
Schäden am Fahrzeug =>CD und schwerwiegende
Verletzungen die Folge sein =>&'..
Hebebühnen mit Flüssigkeitskissen (Annahme-
bühnen) dürfen zum Anheben des Fahuzeugs
nicht verwendet werden. ~
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