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Vorwort

Willkommen in der wachsenden Familie der INFINITI-Besitzer. Dieses Fahrzeug verdient Ihr vollstes Vertrauen. Es wurde mithilfe modernster Technik und
unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt.

Die Betriebsanleitung dient dem besseren Verständnis Ihres Fahrzeugs und der einzuhaltenden Wartungsintervalle, damit auch Sie nach Jahren noch
viele Kilometer (Meilen) komfortablen Fahrgefühls genießen können. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie Ihr Fahrzeug in Betrieb nehmen.

In dem separat gelieferten Garantie- und Kundendienstheft finden Sie ausführliche Informationen zum Garantieschutz, der auf Ihr Fahrzeug zutrifft.

Ihr INFINITI Centre kennt Ihr Fahrzeug am besten. Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind oder Sie Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben, steht Ihnen Ihr
INFINITI Centre mit seinem umfangreichen Service gerne zur Verfügung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!
Beachten Sie diese Anweisungen, damit Sie und Ihre Fahrgäste eine si-
chere und angenehme Fahrt haben.

• Fahren Sie keinesfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

• Beachten Sie immer die Geschwindigkeitsbeschränkungen und passen Sie Ihre
Geschwindigkeit stets den Verkehrsbedingungen an.

• Verwenden Sie stets die Sicherheitsgurte und geeignete Kinderrückhaltesys-
teme. Kinder unter 12 Jahren sollten auf dem Rücksitz sitzen.

• Klären Sie stets alle Insassen über die ordnungsgemäßen Sicherheitsvorkeh-
rungen auf.

• Beachten Sie stets die Sicherheitsinformationen in dieser Betriebsanleitung.

INFORMATIONEN ZUR LEKTÜRE DER BETRIEBSANLEITUNG
Diese Betriebsanleitung beinhaltet Informationen zu allen Ausstattungs-
varianten dieses Modells. Deshalb kann es sein, dass Informationen ent-
halten sind, die nicht auf Ihr Fahrzeug zutreffen.

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung enthaltene Informationen, techni-
sche Daten und Abbildungen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeit-
punkt der Drucklegung. INFINITI behält sich das Recht vor, zu jedem Zeit-
punkt unangekündigt und unverbindlich die technischen Daten zu ändern
oder Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.

ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG
Am Fahrzeug sollten keine Änderungen vorgenommen werden. Änderun-
gen könnten das Fahrverhalten und die Sicherheit beeinträchtigen, die
Lebensdauer verkürzen und sogar gegen gesetzliche Vorschriften versto-
ßen. Darüber hinaus werden Schäden oder Fahrschwierigkeiten, die von
Änderungen herrühren, möglicherweise nicht durch die INFINITI-Garantie
gedeckt.

ZUERST LESEN, UM DANN SICHER ZU FAHREN
Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr
Fahrzeug in Betrieb nehmen. So werden Sie mit den Bedienelementen
und Wartungsanforderungen vertraut und können das Fahrzeug sicher be-
treiben.

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Symbole und Bezeich-
nungen verwendet:

ACHTUNG

Deutet auf Gefahren hin, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen
können. Um das Risiko zu vermeiden bzw. zu verringern, müssen die Anweisungen
strikt befolgt werden.

VORSICHT

Deutet auf Gefahren hin, die zu leichten Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres
Fahrzeugs führen können. Um das Risiko zu vermeiden bzw. zu verringern, müssen
die Anweisungen sorgfältig befolgt werden.
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HINWEIS

Ein auf diese Weise gekennzeichneter Abschnitt weist auf zusätzliche hilfreiche
Informationen hin.

Dieses Symbol bedeutet “Unterlassen Sie dies” oder “Vermeiden Sie
dies”.

Pfeile dieser Art zeigen die Richtung an, in der die Fahrzeugvorderseite
liegt.

Pfeile dieser Art geben eine Bewegungsrichtung an.

Pfeile dieser Art weisen auf einen bestimmten Punkt in der Abbildung hin.

[ ]:

Eckige Klammern beziehen sich auf Meldungen, Tasten oder Elemente, die
auf einem Bildschirm angezeigt werden.

< >:

Spitze Klammern beziehen sich auf die Beschriftung von Bedienelemen-
ten, z. B. Tasten oder Schalter, in und am Fahrzeug.

Airbagwarnaufkleber:

“Installieren Sie niemals ein entgegen der Fahrtrichtung angeordnetes
Kinderrückhaltesystem auf einem Sitz mit aktiviertem Frontairbag. Dies
kann zum Tod oder schweren Verletzungen des Kindes führen.”

Lesen Sie die Beschreibung der “Airbag-Warnetiketten” im Abschnitt Si-
cherheit und die Beschreibung “Airbag-Etikett” am Ende dieser Anleitung.

ENTSORGEN DER BATTERIE
VORSICHT

Batterien, die nicht fachgerecht entsorgt werden, können der Umwelt schaden.
Befolgen Sie bei der Entsorgung von Batterien immer die örtlichen Bestimmungen.

Beispiele von Batterien, die das Fahrzeug beinhaltet:

• Fahrzeugbatterie

• Batterie der Fernbedienung (für das Intelligente Schlüsselsystem und/oder das
Fernentriegelungssystem)

• Sensorbatterie des Reifendrucküberwachungssystems (TPMS)



• Batterie der Fernbedienung (für das Mobile Unterhaltungssystem)

Falls Sie Fragen zur richtigen Entsorgung der Batterien haben, wenden Sie
sich an Ihre örtliche Behörde oder ein INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

m
Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen von
Bluetooth SIG, Inc

m
iPod® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple
Inc.

m
Gracenote® und CDDB sind eingetragene Warenzeichen
von Gracenote, Inc. Das Gracenote-Logo, der Logotyp
und das Logo “Powered by Gracenote” sind
eingetragene Warenzeichen von Gracenote.

INFINITI-Originalbauteile und Zubehör sind mit INFINITI oder NISSAN ge-
kennzeichnet.
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1. Verankerung des Kinderrückhaltesystems
(S.1-21)

2. Kopfstützen (S. 1-7)

3. Sicherheitsgurte (S. 1-10)

4. Gurtstraffersystem (S. 1-38)

5. Zusätzliche seitliche Kopfairbags (S. 1-38)

6. Vordersitze (S. 1-3)

7. Zusätzliche Frontairbags (S. 1-29)

8. Statusleuchte für Beifahrerairbag (S. 1-36)

9. ISOFIX-Kinderrückhaltesystem (S. 1-20)

10. Rücksitze (S. 1-5)
— Kinderrückhaltesystem (S. 1-15)

11. Zusätzliche Seitenairbags (S. 1-29)

12. Schalter für Beifahrerairbag (S. 1-37)

NIC2552
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1. Motorhaube (S. 3-22)

2. Scheinwerfer und Richtungsblinker
— Schalterbedienung (S. 2-31)
— System der Adaptiven Front-
scheinwerfer (AFS)* (S. 2-32)
— Austauschen der Glühlampe (S. 8-29)

3. Frontscheibenwischer und -waschanlage
— Schalterbedienung (S. 2-35)
— Austauschen der Wischerblätter
(S. 8-20)
— Scheibenwaschflüssigkeit (S. 8-21)
— Frontscheibenenteiser (S. 2-38)

4. Schiebedach* (S. 2-42)

5. Elektrische Fensterheber (S. 2-40)

6. Bergungshaken (S. 6-20)

7. Vorderansichtskamera* (S. 4-29)

8. Scheinwerferwaschanlage* (S. 2-33)

9. Vorderer Richtungsblinker
— Schalterfunktion (S. 2-31)

10. Nebelscheinwerfer (S. 2-34)

11. Einparkhilfe*
— Around View Monitor* (S. 4-29)
— Sonar vorn und hinten (Einparkhilfe)*
(S. 5-107)

12. Reifen
— Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS) (S. 2-12, S. 5-6)
— Reifen und Räder (S. 8-34)
— Reifenpanne (S. 6-2)
— Technische Daten (S. 9-8)

13. Außenspiegel (S. 3-28)
— Seitliche Richtungsblinker (S. 2-34)
— Seitenansichtskamera* (S. 4-29)

14. Türen
— Schlüssel (S. 3-2)
— Türverriegelung (S. 3-4)
— Intelligentes Schlüsselsystem (S. 3-7)
—Sicherheitssystem (S. 3-19)
— Begrüßungslicht (S. 2-51)

*: falls vorhanden
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1. Kofferraum
— Kofferraumdeckel (S. 3-23)
— Reserverad* (S. 6-2)
— Batterie* (für 2,2 l Dieselmotormodelle)
(S. 8-23)
— AdBlue®-Behälter* (S. 6-4, S. 8-13)

2. Hochgesetzte Bremsleuchte (S. 8-29)

3. Nebelschlussleuchte* (S. 2-34)

4. Kombinationsleuchte hinten (S. 8-29)

5. Heckscheibenheizung (S. 2-37)

6. Einparkhilfe*
— Around View Monitor* (S. 5-29)
— Sonar vorn und hinten (Einparkhilfe)*
(S. 5-107)

7. Rückblickkamera (S. 4-22, S. 5-29)

8. Tankklappe
— Bedienung (S. 3-26)
— Informationen zum Kraftstoff (S. 9-2)

9. Kindersicherung der Hintertüren (S. 3-6)

*: falls vorhanden

JVC0733X

AUSSENSEITE HINTEN
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1. Hintere Sonnenblende* (S. 2-50)

2. Kleiderhaken (S. 2-48)

3. Hintere Leseleuchten (S. 2-52)

4. Sonnenblenden (S. 2-49)

5. Armlehne in der Tür
— Fensterheberschalter (S. 2-40)
— Zentralverriegelungsschalter (S. 3-5)
— Schalter für elektrisch verstellbare
Außenspiegel (S. 3-28)

6. Schiebedachschalter* (S. 2-42)

7. Leseleuchten (S. 2-51)
— Mikrofon für Aktive Geräusch-
unterdrückung (S. 5-118)

8. Sonnenbrillenhalter (S. 2-46)

9. Innenspiegel (S. 3-27)

10. Rücksitzbedienelemente*
— Einstellschalter für elektrisch
verstellbare Rücksitze (S. 1-5)
— Schalter ON/CANCEL für automatische
Rückstellung (S. 1-5)
— Sitzheizungsschalter* (S. 1-5)
— Schalter für hintere Sonnenblende*
(P. 2-50)

11. Schalter für hinteren Fahrgastraum*
— Für Klimaanlage (S. 4-59)
— Für Audioanlage (S. 4-101)

12. Becherhalter hinten (S. 2-48)

13. Hinterer Aschenbecher (S. 2-45)

14. Infiniti-Multi-Bildschirm DVD-Unter-
haltungssystem* (S. 4-103)

15. Zusätzliche Eingangsbuchsen* (S. 4-104)/
Steckdose* (S. 2-44) oder hinteres
Staufach* (P. 2-47)

16. Konsolenfach (S. 2-46)
— Steckdose (S. 2-44)
— Betrieb des USB-Speichers (S. 4-83)
— Betrieb des iPod-Spielers (S. 4-87)

17. Becherhalter vorn (S. 2-48)

SSI0791

FAHRGASTRAUM
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18. Schalter des automatischen Fahreinstell-
systems* (S. 3-30)

*: falls vorhanden
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LINKSLENKER
1. Helligkeitsregler für die Instrumententafel-

beleuchtung (S. 2-3)

2. Schalter für adaptive Frontscheinwerfer
(AFS)* (S. 2-32) oder
Scheinwerferwaschanlagenschalter*
(S. 2-33)

3. Schalter für Scheinwerfer, Nebelleuchte
und Richtungsblinker
— Scheinwerfer (S. 2-31)
— Richtungsblinker (S. 2-34)
— Nebelleuchte (S. 2-34)

4. Fahrtcomputerschalter (S. 2-27)

5. Schalter TRIP/RESET für
Zweifachtageskilometerzähler (S. 2-2)

6. Schalter für Frontscheibenwischer und
-waschanlage (S. 2-35)

7. Schalthebel (S. 5-15)

8. Fahrdynamikregelung VDC-OFF-Schalter
(S. 5-26)/ESP-OFF-Schalter (S. 5-28)

9. Schalter für hintere Sonnenblende*
(S. 2-50) oder Stopp-Start-OFF-Schalter*
(S. 2-35)

10. Schalter zum Beheizen des Lenkrads*
(S. 2-39)

11. Entriegelungsschalter des Kofferraum-
deckels (S. 3-23)

12. OFF-Schalter der Einparkhilfe* (S. 5-107)
oder Schalter der Rückfahrkollisions-
intervention (BCI)* (S. 5-55)

13. Warnsystemschalter*
— Fahrspurüberwachung (LDW)* (S. 5-35)
— Blind Spot Warning (BSW)* (S. 5-43)

14. Schalter für verstellbares Lenkrad (S. 3-27)

15. Lenkradschalter (links)
— Audiolenkradschalter (S. 4-100)
— Freisprechanlagenschalter
(S. 4-115, S. 4-123, S. 4-135)

JVC0731X

COCKPIT
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16. Lenkradschalter
— Servolenkung (S. 5-112)
— Hupe (S. 2-39)
— Zusätzlicher Fahrerairbag (S. 1-29)

17. Dynamischer Fahrerassistenzschalter*
— Spurhalteassistent (LDP)* (S. 5-35)
— Blind Spot Intervention* (S. 5-43)
— Automatische Abstandsregelung (DCA)*
(S. 5-85)

18. Lenkradschalter (rechte Seite)
— Tempomatschalter* (S. 5-64)
— Schalter für Intelligenten Tempomat
(ICC)* (S. 5-66)

*: falls vorhanden

Illustrierte Inhaltsangabe 0-9



RECHTSLENKER
1. Schalthebel (S. 5-15)

2. Schalter für Scheinwerfer, Nebelleuchte
und Richtungsblinker
— Scheinwerfer (S. 2-31)
— Richtungsblinker (S. 2-34)
— Nebelleuchte (S. 2-34)

3. Schalter TRIP/RESET für
Zweifachtageskilometerzähler (S. 2-2)

4. Fahrtcomputerschalter (S. 2-27)

5. Schalter für Frontscheibenwischer und
-waschanlage (S. 2-35)

6. Schalter für adaptive Frontscheinwerfer
(AFS)* (S. 2-32)

7. Helligkeitsregler für die Instrumententafel-
beleuchtung (S. 2-3)

8. Lenkradschalter (links)
— Audiolenkradschalter (S. 4-100)
— Freisprechanlagenschalter
(S. 4-115, S. 4-123)

9. Schalter für verstellbares Lenkrad (S. 3-27)

10. Lenkradschalter
— Servolenkung (S. 5-112)
— Hupe (S. 2-39)
— Zusätzlicher Fahrerairbag (S. 1-29)

11. Dynamischer Fahrerassistenzschalter*
— Spurhalteassistent (LDP)* (S. 5-35)
— Blind Spot Intervention* (S. 5-43)
— Automatische Abstandsregelung (DCA)*
(S. 5-85)

12. Lenkradschalter (rechte Seite)
— Tempomatschalter* (S. 5-64)
— Schalter für Intelligenten Tempomat
(ICC)* (S. 5-66)

13. Entriegelungsschalter des Kofferraum-
deckels (S. 3-23)

14. ESP-OFF-Schalter (S. 5-28)

15. OFF-Schalter der Einparkhilfe* (S. 5-107)
oder Schalter der Rückfahrkollisions-
intervention (BCI)* (S. 5-55)

16. Warnsystemschalter*
— Fahrspurüberwachung (LDW)* (S. 5-35)
— Blind Spot Warning (BSW)* (S. 5-43)

JVC0732X
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LINKSLENKER
1. Seitliche Belüftungsdüse (S. 4-45)

2. Schaltwippe* (S. 5-18)

3. Messinstrumente und
Anzeigevorrichtungen (S. 2-2)

4. Warnblinkschalter (S. 6-2)

5. Heckscheibenheizungsschalter (S. 2-37)/
Schalter für Frontscheibenenteiser*
(S. 2-38)

6. Mittlerer Bildschirm
— Rückblickanzeige* (S. 4-22)
— Around View Monitor* (S. 4-29)
— Navigationssystem* (Siehe separat
gelieferte Betriebsanleitung für das
Navigationssystem)

7. Uhr (S. 2-44)

8. Multifunktionsbedienschalter der
Mittelkonsole (S. 4-3)
— Fahrzeuginformations- und Einstellungs-
tasten (S. 4-8)
— Audioanlage (S. 4-61)
— Bluetooth®-Freisprechanlage (S. 4-115)

9. Heizung und Klimaanlage (S. 4-46)/Forest-
Air-Klimaautomatik* (S. 4-55)

10. Mittlere Belüftungsdüse (S. 4-45)

11. Audioanlage (S. 4-61)

12. Zusätzlicher Beifahrerairbag (S. 1-29)

13. Motorhaubenentriegelungsgriff (S. 3-22)

14. Sicherungskastendeckel (S. 8-28)

15. Feststellbremspedal
— Bedienung (S. 3-30)
— Parken (S. 5-105)

16. Zündknopfschalter (S. 5-10)

17. Türverriegelungsanzeige (S. 2-16)

18. Schalter für Klimasitz* (S. 1-4)

19. INFINITI-Fahrmodusauswahl (S. 5-23)

NIC1631

INSTRUMENTENTAFEL
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20. Aschenbecher und Zigarettenanzünder*
(S. 2-45) oder Staufach* (S. 2-46) und
Steckdose* (S. 2-44)

21. Entriegelungsgriff am Handschuhfach
(S. 2-46)

22. Abbruchsteuerschalter für Rücksitze*
(S. 4-60, S. 4-102)

23. Schalter für Unterbrechung der Stromzu-
fuhr für Kofferraumentriegelung (S. 3-25)

*: falls vorhanden
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RECHTSLENKER
1. Zusätzlicher Beifahrerairbag (S. 1-29)

2. Audioanlage (S. 4-61)

3. Warnblinkschalter (S. 6-2)

4. Heckscheibenheizungsschalter (S. 2-37)/
Schalter für Frontscheibenenteiser
(S. 2-38)

5. Mittlerer Bildschirm
— Rückblickanzeige* (S. 4-22)
— Around View Monitor* (S. 4-29)
— Navigationssystem* (Siehe separat
gelieferte Betriebsanleitung für das
Navigationssystem)

6. Uhr (S. 2-44)

7. Multifunktionsbedienschalter der
Mittelkonsole (S. 4-3)
— Fahrzeuginformations- und Einstellungs-
tasten (S. 4-8)
— Audioanlage (S. 4-61)
— Bluetooth®-Freisprechanlage (Typ A)
(S. 4-115)

8. Heizung und Klimaanlage (S. 4-46)/Forest-
Air-Klimaautomatik* (S. 4-55)

9. Mittlere Belüftungsdüse (S. 4-45)

10. Zündknopfschalter (S. 5-10)

11. Messinstrumente und
Anzeigevorrichtungen (S. 2-2)

12. Schaltwippe* (S. 5-18)

13. Seitliche Belüftungsdüse (S. 4-45)

14. Schalter für Unterbrechung der Stromzu-
fuhr für Kofferraumentriegelung (S. 3-25)

15. Entriegelungsgriff am Handschuhfach
(S. 2-46)

16. Türverriegelungsanzeigeleuchte (S. 2-16)

17. Aschenbecher und Zigarettenanzünder*
(S. 2-45) oder Staufach* (S. 2-46) und
Steckdose* (S. 2-44)

18. Schalter für Klimasitz* (S. 1-4)

19. INFINITI-Fahrmodusauswahl (S. 5-23)

SSI0736
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20. Schalter für hintere Sonnenblende*
(S. 2-50) oder Stopp-Start-OFF-Schalter*
(S. 5-31.)

21. Feststellbremspedal
— Bedienung (S. 3-30)
— Parken (S. 5-105)

22. Schalter zum Beheizen des Lenkrads
(S. 2-39)

23. Sicherungskastendeckel (S. 8-28)

24. Motorhaubenentriegelungsgriff (S. 3-22)

*: falls vorhanden
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1. Drehzahlmesser (S. 2-2)

2. Warn-/Anzeigeleuchten (S. 2-5)

3. Tachometer (S. 2-2)

4. Motorkühlflüssigkeitstemperaturanzeige
(S. 2-3)

5. Fahrzeuginformationsdisplay (S. 2-20)
— Kilometerzähler,
Zweifachtageskilometerzähler (S. 2-2)
— Anzeigeleuchte für Stellung des
Automatikgetriebes (AT) (S. 2-4)

6. Kraftstoffanzeige (S. 2-3)

SIC4317
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VQ25HR-MOTORMODELL*
1. Sicherungs-/Leitungssicherungsträger

(S. 8-26)

2. Batterie (S. 8-22)

3. Motoröleinfülldeckel (S. 8-9)

4. Bremsflüssigkeitsbehälter (S. 8-17)

5. Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter
(S. 8-21)

6. Servolenkungsflüssigkeitsbehälter
(S. 8-18)

7. Luftfilter (S. 8-19)

8. Kühlereinfülldeckel (S. 8-7)

9. Motorkühlflüssigkeitsbehälter (S. 8-7)

10. Antriebsriemen (S. 8-14)

11. Motorölmessstab (S. 8-9)

*: Ausbau der vorderen Motorabdeckung siehe
“Prüfstellen im Motorraum” in Kapitel “8. Wartung
durch den Fahrzeugbesitzer”.

NIC1793

MOTORRAUM
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VQ37VHR-MOTORMODELL*
1. Sicherungs-/Leitungssicherungsträger**

(S. 8-26)

2. Batterie** (S. 8-22)

3. Motoröleinfülldeckel (S. 8-9)

4. Bremsflüssigkeitsbehälter** (S. 8-17)

5. Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter
(S. 8-21)

6. Servolenkungsflüssigkeitsbehälter
(S. 8-18)

7. Luftfilter (S. 8-19)

8. Kühlereinfülldeckel (S. 8-7)

9. Motorkühlflüssigkeitsbehälter (S. 8-7)

10. Motorölmessstab (S. 8-9)

11. Antriebsriemen (S. 8-14)

*: Ausbau der vorderen Abdeckung des
Motors siehe “Prüfstellen im Motorraum” in
Kapitel “8. Wartung durch den Fahrzeug-
besitzer”.

**: Die Abbildung bezieht sich auf Linkslenker.
Bei Rechtslenkern befinden sich die
Bauteile auf der gegenüberliegenden
Seite.

JVC0268X
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2,2 L DIESELMOTORMODELL
1. Sicherungs- und Leitungssicherungs-

träger* (S. 8-26)

2. Batterie* (S. 8-22)

3. Luftfilter (S. 8-19)

4. Motoröleinfülldeckel (S. 8-10)

5. Bremsflüssigkeitsbehälter* (S. 8-17)

6. Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter
(S. 8-21)

7. Servolenkungsflüssigkeitsbehälter
(S. 8-18)

8. Position des Motorantriebsriemens
(S. 8-14)

9. Motorölmessstab (S. 8-9)

10. Motorkühlflüssigkeitsbehälter (S. 8-7)

Die Zusatzbatterie befindet sich im Kofferraum.
(S. 8-22.)

*: Die Abbildung bezieht sich auf Linkslenker.
Bei Rechtslenkern befinden sich die Bauteile auf
der gegenüberliegenden Seite.

JVC0730X
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ACHTUNG

• Die Sitzlehnen dürfen während der Fahrt nicht
nach hinten geneigt werden. Dies kann gefährlich
sein. Der Schultergurt liegt dann nicht straff am
Körper an. Bei einem Unfall könnten Sie oder Ihre
Fahrgäste in den Schultergurt geschleudert wer-
den und dadurch Nackenverletzungen oder andere
Verletzungen erleiden. Außerdem könnten Sie
oder Ihre Fahrgäste unter dem Beckengurt hin-
durchrutschen und dadurch schwere Verletzungen
erleiden.

• Für einen optimalen Schutz während der Fahrt soll-
te die Sitzlehne aufrecht eingestellt sein. Lehnen
Sie sich immer aufrecht in den Sitz zurück und stel-
len Sie diesen ordnungsgemäß ein. (Siehe
“Sicherheitsgurte” weiter hinten in diesem Kapi-
tel.)

• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zurück. Sie betätigen möglicherweise unabsicht-
lich Schalter oder Regler. Durch unbeaufsichtigte
Kinder können schwere Unfälle entstehen.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug bzw. dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden. Zudem kann die Temperatur in einem
geschlossenen Fahrzeug an einem warmen Tag
schnell ansteigen und eine erhebliche Gefahr für
Leib und Leben von Personen und Haustieren dar-
stellen.

VORSICHT

Achten Sie zur Vermeidung von Verletzungen und/oder
Beschädigungen beim Einstellen der Sitzposition da-
rauf, keine beweglichen Teile zu berühren.

SSS0133AZ
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VORDERSITZE

ACHTUNG

Stellen Sie den Fahrersitz nicht während der Fahrt ein,
damit Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Fahren wid-
men können.

Automatische Sitzverstellung

ACHTUNG

Lassen Sie Kinder und hilfsbedürftige Personen nicht
unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück. Auch Tiere soll-
ten Sie nicht allein im Fahrzeug lassen. Sie könnten
unbeabsichtigt Schalter oder Regler betätigen und da-
durch schwere Unfälle verursachen und sich verletz-
ten.

Betriebshinweise:

• Der Sitzeinstellmotor besitzt einen Auto-Reset-
Überlastungsschutzschaltkreis. Warten Sie 30 Se-
kunden lang, wenn der Sitzeinstellmotor während
der Sitzeinstellung von selbst anhält, und betäti-
gen Sie den Schalter dann erneut.

• Betätigen Sie die automatische Sitzeinstellung bei
abgestelltem Motor nicht über längere Zeit, da dies
zur Entladung der Batterie führen könnte.

Zur Funktion der automatischen Fahreinstellvor-
richtung (falls vorhanden) siehe “Automatisches
Fahreinstellsystem (falls vorhanden)” in Kapitel
“3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der Fahrt”.

Vorwärts und rückwärts:

Schieben Sie den Einstellschalterj1 nach vorn
oder hinten, um die Sitzlehne in die gewünsch-
te Stellung zu neigen.

Sitzlehneneinstellung:

Schieben Sie den Einstellschalterj2 nach vorn
oder hinten, um die Sitzlehne in die gewünsch-
te Stellung zu neigen.

Die Neigungseinstellfunktion ermöglicht die
Einstellung der Sitzlehne für unterschiedlich
große Insassen, um den optimalen Sitz der Si-
cherheitsgurte bei allen Insassen zu gewährleis-
ten. (Siehe “Sicherheitsgurte” weiter hinten in die-
sem Kapitel.)

Die Sitzlehne kann im Stillstand weit nach hin-
ten geneigt werden, um den Insassen den größt-
möglichen Komfort zu bieten.

ACHTUNG

Die Sitzlehne sollte nicht weiter nach hinten geneigt
werden als zum bequemen Sitzen erforderlich. Die Si-
cherheitsgurte bieten den größtmöglichen Schutz bei
aufrechter Sitzposition. Dabei sollte der Rücken fest
an die Sitzlehne gelehnt sein. Wenn die Sitzlehne
zurückgeneigt ist, besteht erhöhte Gefahr, dass der
Fahrzeuginsasse unter dem Beckengurt hindurch-
rutscht und verletzt wird.

SSS0834Z
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Höheneinstellung der Sitzfläche (falls
vorhanden):

1. Ziehen Sie den Einstellschalter nach oben
oder drücken Sie ihn nach unten, um die ge-
wünschte Sitzhöhe einzustellen.

2. Schieben Sie den Einstellschalter nach oben
oder unten, um den gewünschten vorderen
Winkel des Sitzes einzustellen.

Lendenwirbelstütze (falls vorhanden):

Die Lendenwirbelstütze unterstützt den unteren
Rücken des Fahrers.

Automatikmodell

Betätigen Sie die Seiten des Einstellschalters,
um die Sitzlehne im Lendenwirbelbereich zu ver-
stellen.

Beheizte und belüftete Sitze (falls
vorhanden)
Die Vordersitze werden beheizt oder belüftet,
indem warme oder kühle Luft an der
Sitzoberfläche strömt. Die Schalter auf der Mit-
telkonsole können unabhängig voneinander be-
dient werden.

1. Den Motor anlassen.

2. Drehen Sie den ReglerjA in die Heizstellung
j1 oder in die Kühlstellungj2 . Die Anzeige-
leuchtejB auf dem Regler schaltet sich ein.

3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur der
Luft mit dem ReglerjA ein.

Die Luftmenge wird automatisch eingestellt.
Wenn der Regler in die Kühlstellung gebracht
wird, strömt die Luft zunächst stärker, um
schneller zu kühlen.

4. Wenn der Fahrgastraum aufgewärmt oder ge-
kühlt wurde, stellen Sie sicher, dass der Reg-
ler in die Stellung AUS (Mitte) gebracht wird.
Die AnzeigeleuchtejB auf dem Regler schal-
tet sich in der Stellung AUS aus.

Um den Luftfilter des beheizten und belüfteten
Sitzes zu prüfen, wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

SSS0835Z
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VORSICHT

• Die Batterie kann sich entladen, wenn der beheiz-
te und belüftete Sitz bei abgestelltem Motor be-
trieben wird.

• Verwenden Sie den beheizten und belüfteten Sitz
nicht über einen längeren Zeitraum und nur dann,
wenn der Sitz benutzt wird.

• Decken Sie den Sitz nicht mit wärmedämmenden
Gegenständen, wie z. B. Decken, Kissen oder Sitz-
bezügen, ab. Hierdurch kann es zu einem Hitze-
stau im Sitz kommen.

• Legen Sie keine harten, schweren oder spitzen Ge-
genstände auf den Sitz. Dies könnte den beheiz-
ten und belüfteten Sitz beschädigen.

• Wenn auf einem Sitz Flüssigkeit verschüttet wur-
de, sollte diese sofort mit einem trockenen Tuch
abgewischt werden.

• Der beheizte und belüftete Sitz ist mit einem Luft-
filter ausgestattet. Betreiben Sie den beheizten
und belüfteten Sitz nicht ohne Luftfilter. Dadurch
könnte das System beschädigt werden.

• Verwenden Sie zum Reinigen des Sitzes nie Ben-
zin, Lösungsmittel oder ähnliche Substanzen.

• Wenn der beheizte und belüftete Sitz nicht ein-
wandfrei oder überhaupt nicht funktioniert, brin-
gen Sie den Schalter in Stellung AUS aus und las-
sen Sie das System in einem INFINITI Centre oder
einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

RÜCKSITZE

Automatische Sitzverstellung (falls
vorhanden)
Vorwärts und rückwärts:

Drücken Sie auf die Vorder-j1 oder Rückseite
j2 des Schalters, um die äußeren Rücksitze
nach vorn oder hinten zu bewegen. Die Sitze be-
wegen sich für die Dauer der Schalter-
betätigung.

Einstiegs-/Ausstiegshilfe (automatische
Rückstellung):

Wenn Sie die Seite ONj1 des Schalters, der
sich auf der hinteren mittleren Armlehne befin-
det, betätigen, wird die automatische Rückstell-
funktion aktiviert.

Wenn eine der Hintertüren geöffnet wird,
schiebt sich der Rücksitz der entsprechenden
Seite automatisch vollständig nach hinten.

Das Betätigen der Seite CANCEL j2 auf dem
Schalter deaktiviert die automatische Rückstell-
funktion.

Sitzheizung (falls vorhanden)
Die äußeren Rücksitze können durch eingebau-
te Heizungen angewärmt werden. Die Schalter,
die sich auf der Innenseite der hinteren mittle-
ren Armlehne befinden, können unabhängig
voneinander bedient werden.

SSS1105Z
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1. Den Motor anlassen.

2. Wählen Sie den Wärmewert.

• Für eine hohe Heizleistung drücken Sie auf die
Seite des Schalters, die mit <HI> (hoch) gekenn-
zeichnet istj1 .

• Für eine geringe Heizleistung drücken Sie auf
die Seite des Schalters, die mit <LO> (niedrig)
gekennzeichnet istj2 .

• Die Anzeigeleuchtej3 leuchtet, wenn sich der
Schalter in der Stellung niedrig oder hoch be-
findet.

3. Um die Heizung auszuschalten, drücken Sie
auf <HI> oder <LO>, je nachdem, welche Seite
ausgewählt ist. Stellen Sie sicher, dass sich
die Anzeigeleuchte ausschaltet.

Die Heizung wird von einem Thermostat gesteu-
ert, der die Heizung automatisch ein- oder aus-
schaltet. Die Anzeigeleuchte leuchtet dauerhaft
während des Betriebs der Sitzheizung.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschal-
tet wird, wenn das Fahrzeuginnere ausreichend
aufgeheizt wurde.

VORSICHT

• Die Batterie kann sich entladen, wenn die Sitz-
heizung bei abgestelltem Motor betrieben wird.

• Verwenden Sie die Sitzheizung nur dann, wenn der
Sitz benutzt wird und auch dann nicht über län-
gere Zeit.

• Decken Sie den Sitz nicht mit wärmedämmenden
Gegenständen, wie z. B. Decken, Kissen oder Sitz-
bezügen, ab. Hierdurch kann es zu einem Hitze-
stau im Sitz kommen.

• Legen Sie keine harten, schweren oder spitzen Ge-
genstände auf den Sitz. Dies könnte die Heizung
beschädigen.

• Wenn auf dem beheizten Sitz Flüssigkeit verschüt-
tet wurde, muss diese sofort mit einem trockenen
Tuch abgewischt werden.

• Verwenden Sie zum Reinigen des Sitzes nie Ben-
zin, Lösungsmittel oder ähnliche Substanzen.

• Wenn die Sitzheizung nicht einwandfrei oder über-
haupt nicht funktioniert, schalten Sie sie aus und
lassen Sie das System in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

ARMLEHNE

Hinten
Ziehen Sie die Armlehne nach vorn, bis sie sich
in waagerechter Stellung befindet.

Zugang zum Kofferraum im
Fahrgastraum
Der mittlere Rücksitz kann umgeklappt werden,
um Zugang zum Kofferraum vom Fahrgastraum
aus zu ermöglichen.

Um zum Kofferraum zu gelangen, ziehen Sie die
hintere mittlere Armlehne nach unten und zie-
hen Sie die Kofferraumzugangsklappej1 her-
aus.

Um den Kofferraumdeckel zu verriegeln, benut-
zen Sie den mechanischen Schlüssel und dre-
hen Sie ihn in die Verriegelungsstellung j2 .
Zum Entriegeln drehen Sie den Schlüssel in die
Entriegelungsstellungj3 . Zur Verwendung des

SSS1061Z
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mechanischen Schlüssels siehe “Schlüssel” in Ka-
pitel “3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der
Fahrt”.

Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel vom
Schließzylinder des Kofferraumdeckels abgezo-
gen ist, bevor Sie den Kofferraumdeckel öffnen
oder schließen. Ansonsten können Kofferraum-
deckel und die hintere Armlehnen beschädigt
werden.

ACHTUNG

Die Kopfstützen ergänzen die anderen Sicherheits-
systeme des Fahrzeugs. In bestimmten Auffahrunfall-
situationen bieten sie zusätzlichen Schutz. Stellen Sie
die Kopfstützen gemäß der Beschreibung in diesem
Kapitel ein. Überprüfen Sie die Einstellungen, wenn
eine andere Person den Sitz benutzt hat. Befestigen
Sie nichts an den Kopfstützenstangen und entfernen
Sie die Kopfstützenstangen nicht. Nehmen Sie auf Sit-
zen ohne Kopfstütze nicht Platz. Wurde die Kopfstüt-
ze entfernt, bauen Sie sie wieder ein und passen Sie
vor der Verwendung des Sitzes die Kopfstützenhöhe
an. Werden diese Anweisungen nicht befolgt, kann
dies die Effizienz der Kopfstützen herabsetzen. Hier-
durch kann das Risiko schwerer oder gar tödlicher Ver-
letzungen bei einem Zusammenstoß erhöht werden.

• Ihr Fahrzeug ist entweder mit integrierten, verstell-
baren oder nicht verstellbaren Kopfstützen ausge-
stattet.

• Verstellbare Kopfstützten haben mehrere Einker-
bungen entlang des Stabes, um sie in der
gewünschten Position verriegeln zu können.

• Nicht verstellbare Kopfstützen haben nur eine ein-
zige Verriegelungskerbe, mit der sie am Sitz-
rahmen gesichert werden.

• Korrekte Einstellung:

– Stellen Sie verstellbare Kopfstützen so
ein, dass sich die Mitte der Kopfstütze et-
wa auf gleicher Höhe mit Ihrem Ohr befin-
det.

– Falls Ihr Ohr sich immer noch oberhalb der
empfohlenen Ausrichtung befindet, brin-
gen Sie die Kopfstütze in die höchst-
mögliche Position.

• Falls die Kopfstütze entfernt wurde, vergewissern
Sie sich, dass Sie wieder eingesetzt und gesichert
wird, bevor jemand auf der entsprechenden Sitz-
position mitfährt.

KOMPONENTEN DER VERSTELLBAREN
KOPFSTÜTZEN

1. Abnehmbare Kopfstütze

2. Mehrere Einkerbungen

3. Verriegelungsknopf

SSS0992Z
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4. Stangen

KOMPONENTEN DER NICHT
VERSTELLBAREN KOPFSTÜTZEN

1. Abnehmbare Kopfstütze

2. Einzelne Einkerbung

3. Verriegelungsknopf

4. Stangen

AUSBAUEN

VORSICHT

Die vorderen Kopfstützen mit hinterem Display sind
nicht dafür ausgelegt, herausgezogen zu werden. Das
hintere Display kann beschädigt werden, wenn die
Kopfstütze gewaltsam herausgezogen wird.

Gehen Sie zum Ausbau der Kopfstütze wie folgt
vor:

1. Ziehen Sie die Kopfstütze bis zur höchsten
Position heraus.

2. Drücken Sie auf den Verriegelungsknopf und
halten Sie ihn gedrückt.

3. Nehmen Sie die Kopfstütze vom Sitz ab.

4. Verstauen Sie die Kopfstütze an einem siche-
ren Ort und bewahren Sie sie nicht ungesi-
chert im Fahrgastraum auf.

5. Bringen Sie die Kopfstütze wieder an und
stellen Sie sie ordnungsgemäß ein, bevor
Fahrgäste auf dem entsprechenden Sitz Platz
nehmen.

EINBAUEN

1. Richten Sie die Kopfstützenstangen an den
Löchern im Sitz aus. Stellen Sie sicher, dass
die Kopfstütze in die richtige Richtung zeigt.
Die Stange mit der Einstellkerbej1 muss in
die Öffnung mit dem Verriegelungsknopfj2
eingeführt werden.

2. Halten Sie den Verriegelungsknopf gedrückt
und drücken Sie die Kopfstütze hinunter, um
sie zu senken.

3. Stellen Sie die Kopfstütze ordnungsgemäß
ein, bevor Fahrgäste auf dem entsprechen-
den Sitz Platz nehmen.

JVR0203XZ
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EINSTELLEN

Für verstellbare Kopfstütze

Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass sich die
Mitte auf Ohrhöhe befindet. Falls Ihr Ohr sich
immer noch oberhalb der empfohlenen Ausrich-
tung befindet, bringen Sie die Kopfstütze in die
höchstmögliche Position.

Für nicht verstellbare Kopfstütze

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze so
positioniert ist, dass der Verriegelungsknopf in
der Kerbe eingerastet ist, bevor die entspre-
chende Sitzposition während der Fahrt verwen-
det wird.

Erhöhen

Um die Kopfstütze zu erhöhen, ziehen Sie sie
nach oben.

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze so
positioniert ist, dass der Verriegelungsknopf in
der Kerbe eingerastet ist, bevor die entspre-
chende Sitzposition während der Fahrt verwen-
det wird.

Senken

Um sie zu senken, halten Sie den Verriegelungs-
knopf gedrückt und drücken Sie die Kopfstütze
hinunter.

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze so
eingestellt ist, dass der Verriegelungsknopf in
der Einkerbung eingerastet ist, bevor jemand
auf der entsprechenden Sitzposition mitfährt.
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VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
GEBRAUCH VON SICHERHEITSGURTEN
Wenn Sie den Sicherheitsgurt korrekt angelegt
haben und dabei aufrecht zurückgelehnt in Ih-
rem Sitz sitzen, kann sich das Risiko von schwe-
ren oder tödlichen Verletzungen bzw. die Schwe-
re eventueller Verletzungen deutlich verringern.
INFINITI empfiehlt Ihnen und allen anderen
Fahrzeuginsassen, sich bei jeder Fahrt anzu-
schnallen, auch wenn Ihr Fahrzeug mit einem
zusätzlichen Airbagsystem ausgestattet ist.

SSS0134AZ
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ACHTUNG

• Sicherheitsgurte sind auf die Knochenstruktur des
menschlichen Körpers ausgelegt und sollten nied-
rig über die Hüfte bzw. Hüfte, Brust und Schultern
angelegt werden. Tragen Sie den Beckengurt nicht

über dem Bauch. Wenn ein Sicherheitsgurt nicht
korrekt angelegt wird, kann dies zu schweren Ver-
letzungen führen.

• Legen Sie den Beckengurt so niedrig und straff wie
möglich um die Hüften und nicht um die Taille. Ein
zu hoch anliegender Beckengurt kann das Risiko
innerer Verletzungen bei einem Unfall erhöhen.

• Keinesfalls dürfen mehrere Personen denselben
Sicherheitsgurt verwenden. Pro Sicherheitsgurt
darf immer nur eine Person angeschnallt werden.
Es ist gefährlich, einen Sicherheitsgurt um ein auf
dem Schoß sitzendes Kind zu legen.

• Befördern Sie niemals mehr Personen in Ihrem
Fahrzeug als Sicherheitsgurte vorhanden sind.

• Legen Sie die Sicherheitsgurte immer korrekt an.
Das Gurtband sollte beim Anlegen nicht verdreht
werden. Andernfalls kann die Wirksamkeit der Gur-
te herabgesetzt sein.

• Sicherheitsgurte sollten so straff wie möglich an-
liegen und dennoch angenehm eingestellt sein,
damit sie bestmöglichen Schutz gewährleisten.
Ein nicht ausreichend gestraffter Gurt besitzt eine
stark herabgesetzte Schutzwirkung.

• Alle Fahrzeuginsassen sollten während der Fahrt
zu jedem Zeitpunkt angeschnallt sein. Kinder soll-
ten in einem geeigneten Rückhaltesystem auf dem
Rücksitz sitzen.

• Legen Sie den Gurt niemals hinter Ihren Rücken
oder unter Ihren Arm. Legen Sie den Schultergurt
immer über Schulter und Brust an. Der Gurt sollte
nicht an Hals und Gesicht anliegen, aber auch nicht
von Ihrer Schulter rutschen. Wenn ein Sicherheits-
gurt nicht korrekt angelegt wird, kann dies zu
schweren Verletzungen führen.

• An den Sicherheitsgurten sind keinerlei Verände-
rungen oder Ergänzungen zulässig, wenn dadurch
die Gurtstrafffunktion der Aufrollautomatik beein-
trächtigt wird oder der Sicherheitsgurt nicht mehr
so eingestellt werden kann, dass er straff anliegt.

• Achten Sie darauf, dass das Gurtgewebe nicht in
Verbindung mit Politur, Öl, Chemikalien und oder
Batteriesäure gerät. Unbedenklich ist das Reini-
gen mit milder Seifenlauge und Wasser. Sicher-
heitsgurte sollten ausgetauscht werden, wenn das
Gewebe ausgefranst, verschmutzt oder beschä-
digt ist.

• Wenn ein Sicherheitsgurt bei einem schweren Auf-
prall beansprucht wurde, muss die gesamte Gurt-
baugruppe ausgetauscht werden. Dies gilt auch
dann, wenn die Gurtbaugruppe keine erkennbaren
Schäden aufweist.

• Nach einem Unfall sollten alle Sicherheitsgurt-
systeme einschließlich Gurtaufrollern und
Befestigungsbauteilen in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt geprüft wer-
den. INFINITI empfiehlt, alle Sicherheitsgurt-
systeme, die während eines Unfalls benutzt wur-
den, auszutauschen, es sei denn, der Aufprall war

SSS0014Z
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geringfügig und die Gurte wurden nicht beschä-
digt und funktionieren nach wie vor einwandfrei.
Auch Sicherheitsgurte, die bei einem Aufprall
nicht beansprucht wurden, sollten geprüft und bei
Anzeichen von Beschädigungen oder einer Funkti-
onsstörung ausgetauscht werden.

• Wenn der Gurtstraffer einmal gezündet wurde,
kann er nicht wieder verwendet werden. Er muss
gemeinsam mit der Aufrolleinrichtung ausge-
tauscht werden. Wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Der Aus- und Einbau von Bauteilen des
Gurtstraffersystems sollte in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt durchge-
führt werden.

KINDERSICHERHEIT

ACHTUNG

• Kinder und Säuglinge müssen besonders ge-
schützt werden. Die Sicherheitsgurte des Fahr-
zeugs sind möglicherweise nicht für ihre Größe ge-
eignet. Der Schultergurt kann zu nah an Gesicht
oder Hals verlaufen. Der Beckengurt kann für die
schmalen Beckenknochen zu weit sein. Bei einem
Unfall kann ein falsch angelegter Sicherheitsgurt
zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen
führen.

• Verwenden Sie immer ein geeignetes Kinderrück-
haltesystem.

Kinder sind bei der Sicherheit auf die Hilfe von
Erwachsenen angewiesen. Sie müssen korrekt
angeschnallt werden. Welches Rückhaltesystem
geeignet ist, hängt von der Größe des Kindes
ab.

Säuglinge und Kleinkinder
INFINITI empfiehlt, Säuglinge und Kleinkinder in
Kinderrückhaltesysteme zu setzen. Wählen Sie
ein für Ihr Fahrzeug und Ihr Kind geeignetes Kin-
derrückhaltesystem und befolgen Sie die Anwei-
sungen des Herstellers zu Befestigung und Ge-
brauch.

Größere Kinder

ACHTUNG

• Lassen Sie Kinder niemals auf den Sitzen stehen
oder knien.

• Lassen Sie niemals zu, dass sich Kinder während
der Fahrt im Gepäckraum aufhalten. Sie könnten
sonst bei einem Unfall oder starkem Bremsen
ernsthaft verletzt werden.

Kinder, die für ein Kinderrückhaltesystem zu
groß sind, sollten auf ihrem Sitz die vorhande-
nen Sicherheitsgurte anlegen.

Wenn der vorhandene Sicherheitsgurt zu nahe
an Hals oder Kopf des Kindes sitzt, kann eine
Sitzerhöhung (im Handel erhältlich) dieses Pro-
blem lösen. Der Kindersitz sollte die Sitz-
position des Kindes so weit erhöhen, dass der
Schultergurt mittig zwischen Schulter und Hals
anliegt und der Beckengurt niedrig auf den Hüf-
ten liegt. Die Sitzerhöhung muss für den Sitz
geeignet sein. Sobald ein Kind so groß ist, dass
der Schultergurt bei normaler Sitzposition nicht
mehr über Gesicht oder Hals rutschen kann,
kann der Sitzgurt ohne die Sitzerhöhung ver-
wendet werden. Zudem gibt es viele andere Kin-
derrückhaltesysteme für größere Kinder, die
zum bestmöglichen Schutz verwendet werden
sollten.

SCHWANGERE FRAUEN
INFINITI empfiehlt schwangeren Frauen, sich an-
zuschnallen. Der Sicherheitsgurt sollte straff an-
liegen. Der Beckengurt sollte so niedrig wie
möglich um die Hüften und nicht um die Taille
gelegt werden. Legen Sie den Schultergurt über
Ihre Schulter und quer über Ihren Brustbereich

SSS0099Z
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an. Legen Sie Becken- und Schultergurt niemals
über Ihren Bauch. Wenden Sie sich für spezielle
Empfehlungen an einen Arzt.

VERLETZTE PERSONEN
INFINITI empfiehlt verletzten Personen, den Si-
cherheitsgurt anzulegen, wenn die Verletzung
dies zulässt. Wenden Sie sich für spezielle Emp-
fehlungen an einen Arzt.

PRE-CRASH-SICHERHEITSGURTE MIT
KOMFORTFUNKTION (Vordersitze)

Der Pre-Crash-Sicherheitsgurt strafft den Si-
cherheitsgurt mittels eines Motors und schützt
so Fahrer und Beifahrer. Dadurch kann das Risi-
ko von Verletzungen bei Kollisionen oder beim
Umkippen des Fahrzeugs verringert werden.

Der Motor rollt den Sicherheitsgurt in folgenden
Notsituationen auf:

• Bei einer Notbremsung

• Bei plötzlichen Lenkmanövern

• Aktivierung des Vorwärts-Notbremssystems (falls
vorhanden). (Siehe “Vorwärts-Notbremssystem
(falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.)

Der Pre-Crash-Sicherheitsgurt wird in den fol-
genden Fällen nicht aktiviert:

• Der Sicherheitsgurt ist nicht angelegt

• Die Fahrgeschwindigkeit bei einer Notbremsung
liegt unter 15 km/h (10 mph)

• Die Fahrgeschwindigkeit bei plötzlichen Lenkma-
növern liegt unter 30 km/h (19 mph)

Der Pre-Crash-Sicherheitsgurt wird nicht akti-
viert, wenn das Bremspedal nicht betätigt wird,
außer wenn ein plötzliches Lenkmanöver statt-
findet oder das Vorwärts-Notbremssystem akti-
viert wird.

Der Motor rollt den Sicherheitsgurt im
angeschnallten sowie im nicht angeschnallten
Zustand auf. Wenn der Sicherheitsgurt angelegt
ist, sorgt der Motor für einen perfekten Sitz
durch Straffung des Gurtes. Wenn der Sicher-
heitsgurt nicht angelegt ist, rollt der Motor den
Sicherheitsgurt auf. Wenn der Sicherheitsgurt
nicht vollständig eingezogen ist und die Tür ge-
öffnet wird, sorgt der Motor dafür, dass der Gurt
aufgerollt wird.

Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt
stets korrekt angelegt ist. Dabei sollten Sie auf-
recht sitzen und gut zurückgelehnt sein.

Wenn der Motor den Sicherheitsgurt im ange-
schnallten bzw. im nicht angeschnallten
Zustand nicht einfahren kann, liegt möglicher-
weise eine Funktionsstörung im Pre-Crash-

Sicherheitsgurtsystem vor. Lassen Sie das Sys-
tem in einem INFINITI Centre oder einer qualifi-
zierten Werkstatt prüfen und reparieren.

Wenn der Sicherheitsgurt innerhalb kurzer Zeit
wiederholt eingefahren wird, kann es passieren,
dass der Motor den Sicherheitsgurt nicht auf-
rollt. Nach einigen Minuten wird der Motor nor-
malerweise erneut aktiviert, und der Sicher-
heitsgurt wird aufgerollt. Falls der Sicherheits-
gurt weiterhin nicht eingefahren wird, weist der
Pre-Crash-Sicherheitsgurt eine Funktionsstö-
rung auf. Lassen Sie das System in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen und reparieren.

MARKIERUNG CENTER AN DEN
SICHERHEITSGURTEN

SSS1084Z
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Zusammengehörender Gurtsatz
Das Schloss des hinteren mittleren Sicherheits-
gurts ist an der Markierung CENTERjA zu er-
kennen. Die Gurtzunge des mittleren Sicher-
heitsgurts rastet nur im Gurtschloss des mittle-
ren Sicherheitsgurts ein.

DREIPUNKTSICHERHEITSGURTE

Anlegen der Sicherheitsgurte

ACHTUNG

Die Sitzlehne sollte nicht weiter nach hinten geneigt
sein als zum bequemen Sitzen erforderlich. Die Si-
cherheitsgurte bieten den größtmöglichen Schutz bei
aufrechter Sitzposition. Dabei sollte der Rücken fest
an die Sitzlehne gelehnt sein.

1. Stellen Sie den Sitz ein. (Siehe “Sitze” weiter
vorn in diesem Kapitel.)

2. Ziehen Sie den Gurt langsam aus dem Auf-
roller und stecken Sie die Gurtzunge in das
Gurtschloss, bis sie einrastet.

• Der Aufroller verriegelt bei starkem Abbremsen
oder einem Aufprall. Eine langsame Zieh-
bewegung ermöglicht es, den Gurt herauszu-
ziehen und gibt etwas Bewegungsfreiheit im
Sitz.

• Wenn der Sicherheitsgurt nicht herausgezogen
werden kann, wenn er vollständig aufgerollt
ist, ziehen Sie fest an dem Gurt und lassen Sie
ihn wieder los. Ziehen Sie den Gurt dann lang-
sam aus dem Aufroller.

3. Legen Sie den Beckengurt wie abgebildet
niedrig und straff um Ihre Hüften.

4. Ziehen Sie den Schultergurt in Richtung Auf-
roller, um ihn zu straffen. Vergewissern Sie
sich, dass der Schultergurt über Ihre Schul-
ter verläuft und straff über Ihrer Brust liegt.

Höhenverstellung für die
Schultergurte

ACHTUNG

• Die Schultergurtankerhöhe sollte in die für Sie ge-
eignete Stellung gebracht werden. Andernfalls
kann dies die Wirksamkeit des gesamten Rückhal-
tesystems beeinträchtigen und das Verletzungs-
risiko bzw. die Schwere eventueller Verletzungen
kann erhöht werden.

• Der Schultergurt sollte über die Schultermitte ver-
laufen. Er darf nicht am Hals anliegen.

• Achten Sie darauf, dass das Gurtband nicht ver-
dreht ist.

• Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurtanker
eingerastet ist, indem Sie nach der Einstellung ver-
suchen, ihn nach oben und unten zu bewegen.

SSS0292Z
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Zum Einstellen drücken Sie den Entriegelungs-
knopfjA und bewegen Sie den Schultergurt-
anker in die geeignete Stellung, sodass der
Schultergurt mittig über Ihre Schulter verläuft.
Der Gurt sollte nicht an Hals und Gesicht anlie-
gen, aber auch nicht von Ihrer Schulter rutschen.
Lassen Sie den Knopf los, damit der Anker in der
gewählten Stellung einrastet.

Lösen der Sicherheitsgurte
Drücken Sie den Knopf am Gurtschloss. Der Si-
cherheitsgurt wird automatisch aufgerollt.

Kontrolle der Sicherheitsgurtfunktion
Die Aufroller sperren die Gurtbewegung in fol-
genden Fällen:

• Wenn der Gurt schnell aus dem Aufroller gezogen
wird.

• Wenn das Fahrzeug stark abgebremst wird.

Um sicherzugehen, dass die Sicherheitsgurte
einwandfrei funktionieren, fassen Sie den
Schultergurt und ziehen ihn schnell nach vorn.
Der Aufroller sollte verriegeln und verhindern,
dass Sie den Sicherheitsgurt weiter herauszie-
hen können. Wenn der Aufroller bei diesem Test
nicht verriegelt, wenden Sie sich umgehend an
ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt.

PFLEGE DER SICHERHEITSGURTE
Prüfen Sie regelmäßig, ob die Sicherheitsgurte
und alle ihre Metallteile, wie z. B. Gurtschlösser,
Gurtzungen, Aufroller, biegsame Drähte und An-
ker, einwandfrei funktionieren. Bei lockeren Tei-
len, Abnutzung, Einschnitten oder anderen Be-
schädigungen des Gurtgewebes sollte der Si-
cherheitsgurt komplett ausgetauscht werden.

Wenn sich in der Schultergurtführung des Gurt-
ankers Schmutz angesammelt hat, rollt sich der
Sicherheitsgurt möglicherweise nur langsam
auf. Wischen Sie die Schultergurtführung mit ei-
nem sauberen, trockenen Tuch ab.

Um das Gurtgewebe zu reinigen, verwenden Sie
eine milde Seifenlösung oder ein für die Reini-
gung von Polstern und Teppichen empfohlenes
Mittel. Wischen Sie den Sicherheitsgurt
anschließend mit einem Tuch ab und lassen Sie
ihn ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.
Die Sicherheitsgurte dürfen erst aufgerollt wer-
den, wenn sie vollständig getrocknet sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
GEBRAUCH VON
KINDERRÜCKHALTESYSTEMEN

ACHTUNG

• Säuglinge und Kleinkinder sollten während der
Fahrt immer in einem geeigneten Kinderrückhalte-
system sitzen. Wenn kein Kinderrückhaltesystem
verwendet wird, kann es zu schweren oder sogar
tödlichen Verletzungen kommen.

• Säuglinge und Kleinkinder sollten nie auf dem
Schoß mitfahren. Selbst der stärkste Erwachsene
ist nicht imstande, den Kräften eines schweren Un-
falls standzuhalten. Das Kind könnte bei einem
Unfall zwischen der erwachsenen Person und
Fahrzeugteilen erdrückt werden. Deshalb darf sich
eine erwachsene Person nicht gemeinsam mit ei-
nem Kind mit demselben Gurt anschnallen.

• INFINITI empfiehlt, Kinderrückhaltesysteme auf
dem Rücksitz zu befestigen. Unfallstatistiken zu-
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folge ist es für Kinder sicherer, richtig angeschnallt
auf dem Rücksitz zu sitzen, als auf dem Vordersitz.

• Durch unsachgemäße Verwendung oder Befesti-
gung eines Kinderrückhaltesystems kann sich das
Verletzungsrisiko und die Schwere eventueller Ver-
letzungen sowohl für das Kind als auch die ande-
ren Fahrzeuginsassen erhöhen. Im Falle eines Un-
falls kann dies zu schweren oder sogar tödlichen
Verletzungen führen.

• Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers des
Kinderrückhaltesystems zu Befestigung und Ge-
brauch. Achten Sie bei der Auswahl eines Kinder-
rückhaltesystems darauf, dass es für Ihr Kind und
Ihr Fahrzeug geeignet ist. Möglicherweise lassen
sich nicht alle auf dem Markt angebotenen Kinder-
rückhaltesysteme gut in Ihrem Fahrzeug befesti-
gen.

• Die Ausrichtung des Kinderrückhaltesystems - ent-
weder vorwärts oder rückwärts gerichtet - hängt
von der Art des Rückhaltesystems und der Größe
des Kindes ab. Beachten Sie hierbei die Anweisun-
gen des Rückhaltesystemherstellers zu Einzelhei-
ten.

• Stellen Sie einstellbare Sitzlehnen so ein, dass
das Kinderrückhaltesystem vollständigen Kontakt
mit der Sitzlehne hat.

• Überprüfen Sie das Kinderrückhaltesystem nach
dem Befestigen, bevor Sie ein Kind hineinsetzen.
Rütteln Sie kräftig daran und ziehen Sie es nach
vorn, um sicherzugehen, dass es gut befestigt ist.

Das Kinderrückhaltesystem sollte sich nicht um
mehr als 25 mm (1 in) bewegen lassen. Straffen Sie
ansonsten den Sicherheitsgurt nochmals oder be-
festigen Sie das Rückhaltesystem auf einem ande-
ren Sitz und überprüfen Sie es erneut.

• Sichern Sie das Kinderrückhaltesystem mit dem
ISOFIX-Kinderrückhaltesystem oder mit einem
Gurt, wenn es nicht in Gebrauch ist, damit es bei
starkem Bremsen oder einem Unfall nicht durch
das Fahrzeug geschleudert werden kann.

• Befestigen Sie nie ein rückwärts gerichtetes Kin-
derrückhaltesystem auf einem mit Airbag ausge-
stattetem Beifahrersitz. Die zusätzlichen Frontair-
bags entfalten sich mit großer Wucht. Ein rück-
wärts gerichtetes Kinderrückhaltesystem könnte
bei einem Aufprall von einem zusätzlichen Fron-
tairbag getroffen werden und Ihr Kind dadurch
schwer oder sogar tödlich verletzt werden.

• Wenn der Sicherheitsgurt, mit dem das Kinder-
rückhaltesystem befestigt ist, einen Sperrclip be-
nötigt, dieser aber nicht verwendet wird, kann es
zu Verletzungen kommen, wenn das Kinderrück-
haltesystem beim Bremsen oder in einer Kurve
umkippt.

VORSICHT

Bedenken Sie, dass das Kinderrückhaltesystem bei
sommerlichen Temperaturen im geschlossenen Fahr-
zeug sehr heiß werden kann. Prüfen Sie die Tempera-
tur von Sitzfläche und Metallbeschlägen, bevor Sie ein
Kind in das Rückhaltesystem setzen.

INFINITI empfiehlt, Säuglinge und Kleinkinder in
Kinderrückhaltesysteme zu setzen. Wählen Sie
ein für Ihr Fahrzeug geeignetes Kinderrückhal-
tesystem und befolgen Sie die Anweisungen des
Herstellers zu Befestigung und Gebrauch. Zu-
dem gibt es viele andere Kinderrückhaltesys-
teme für größere Kinder, die zum bestmöglichen
Schutz verwendet werden sollten.

UNIVERSELLE KINDERRÜCKHALTE-
SYSTEME FÜR BEIFAHRERSITZ UND
RÜCKSITZE

ACHTUNG

Setzen Sie Säuglinge oder kleine Kinder in Fahrzeu-
gen mit Seitenairbagsystem nie auf den Beifahrersitz,
da ein sich entfaltender Airbag bei einem Aufprall
schwere Verletzungen verursachen kann.

HINWEIS

Universelle Kinderrückhaltesysteme, die den Bestim-
mungen der UN-Richtlinie Nr. 44 entsprechen, sind
deutlich mit der Aufschrift “Universal” gekennzeich-
net.

Achten Sie bei der Auswahl des Kinderrückhalte-
systems auf Folgendes:

• Wählen Sie ein Kinderrückhaltesystem aus, das
den Bestimmungen der UN-Richtlinie Nr. 44 ent-
spricht.
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• Setzen Sie Ihr Kind in das Kinderrückhaltesystem
und prüfen Sie die verschiedenen Einstellungen,
um sicherzugehen, dass es für Ihr Kind geeignet
ist. Beachten Sie alle Angaben des Herstellers.

• Probieren Sie das Kinderrückhaltesystem in Ihrem
Fahrzeug aus, um sicherzugehen, dass es mit dem
Sicherheitsgurtsystem Ihres Fahrzeugs kompati-
bel ist.

• Weiter hinten in diesem Kapitel finden Sie eine Lis-
te mit empfohlenen Positionen und die für Ihr Fahr-
zeug zulässigen Kinderrückhaltesysteme.

Gewichtsgruppe des Kindersitzes
Gewichtsgruppe Gewicht des Kindes

Gruppe 0 bis zu 10 kg
Gruppe 0+ bis zu 13 kg
Gruppe I 9 bis 18 kg
Gruppe II 15 bis 25 kg
Gruppe III 22 bis 36 kg

Kindersitzarten (Beispiel):

JVR0371XZ

Kindersitzkategorien 0 und 0+

JVR0372XZ

Kindersitzkategorien 0+ und I

JVR0373XZ

Kindersitzkategorien II und III
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Zulässige Positionen für Kinderrückhaltesysteme (ohne ISOFIX)
Die folgenden Einschränkungen finden je nach Gewicht des Säuglings und der Einbauposition
(ohne ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme) auf Kinderrückhaltesysteme Anwendung.

Position
Gewichts-

gruppe
Beifahrer Mit automatischer Verstellung Ohne automatische Verstellung

Hinten außen Hinten Mitte Hinten außen Hinten Mitte
0 (<10 kg) X U X U X

0+ (<13 kg) X U X U X
I (9 - 18 kg) X U X U X

II (15 - 25 kg) X U X U X
III (22 - 36 kg) X U X U X

U: Geeignet für Kinderrückhaltesystem der Kategorie “Universal” - für diese Gewichtsgruppe zugelassen.
UF: Geeignet für vorwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme der Kategorie “Universal” - für diese Gewichtsgruppe

zugelassen.
X: Position für Rückhaltevorrichtungen in dieser Gewichtsgruppe ungeeignet.
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Zulässige Positionen für Kinderrückhaltesysteme (mit ISOFIX)
Die folgenden Einschränkungen finden je nach Gewicht des Säuglings und der Einbauposition
(ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme) auf Kinderrückhaltesysteme Anwendung.

Position
Gewichtsgruppe Mit automatischer

Verstellung
Ohne automatische

Verstellung
Hinten außen Hinten außen

Kindertragetasche
F ISO/L1 X X
G ISO/L2 X X

0 (<10 kg) E ISO/R1 X X

0+ (<13 kg)
E ISO/R1 X X
D ISO/R2 X X
C ISO/R3 IL IL

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X X
C ISO/R3 IL IL
B ISO/F2 IUF IUF
B1 ISO/F2X IUF IUF
A ISO/F3 IUF, IL IUF, IL

II (15 - 25 kg) — X X
III (22 - 36 kg) — X X

IUF: Geeignet für vorwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme der Kategorie “Universal”- für diese Gewichtsgruppe
zugelassen.

IL: Geeignet für bestimmte ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme (CRS), die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Diese ISOFIX-CRS unterliegen den Kategorien “fahrzeugspezifisch”, “eingeschränkt” oder “Semi-Universal”.

X: Position für Rückhaltevorrichtungen in dieser Gewichtsgruppe ungeeignet.
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Liste der zulässigen ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme

ISOFIX-KINDERRÜCKHALTESYSTEM

Ihr Fahrzeug ist mit speziellen Ankerpunkten für
Kinderrückhaltesysteme, welche für das ISOFIX-
System geeignet sind, ausgestattet.

Lage der unteren ISOFIX-Ankerpunkte
Die ISOFIX-Ankerpunkte dienen nur zur Befesti-
gung von Kinderrückhaltesystemen auf den äu-
ßeren Rücksitzen. Befestigen Sie kein Kinder-
rückhaltesystem mit den ISOFIX-Verankerun-
gen auf dem mittleren Sitz.

Gewichtsgruppe Name des
Kinderrück-
haltesystem

Ausrichtung Kategorie

0 - 18 kg C ISO/R3

Fair G 0/1*

Rückwärts
gerichtet Semi-Universal

9 - 18 kg A ISO/F3 Vorwärts
gerichtet Semi-Universal

* Für seine Verwendung muss eine zusätzliche Plattform im Fahrzeug eingebaut sein.

Rückwärts gerichtet: Verwenden Sie PLATFORM Typ D (Rücksitz ohne automatische Verstellung) oder
Typ B (Rücksitz mit automatischer Verstellung).

Vorwärts gerichtet: Verwenden Sie PLATFORM Typ D (Rücksitz ohne automatische Verstellung) oder
Typ B (Rücksitz mit automatischer Verstellung).

SSS0567Z
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Die ISOFIX-Verankerungsstellen befinden sich
hinten am Sitzkissen, nahe der Rückenlehne.
Ein Aufkleber an der Rückenlehne hilft Ihnen,
die ISOFIX-Verankerungsstellen zu finden.

ISOFIX-Verankerungsstellen für
Kinderrückhaltesysteme
ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme umfassen zwei
feste Haltebügel, die mit zwei Ankern, die sich
an bestimmten Sitzpositionen in Ihrem Fahr-

zeug befinden, verbunden werden können. Bei
diesem System muss kein Sicherheitsgurt zur
Befestigung des Kinderrückhaltesystems ver-
wendet werden. Prüfen Sie, ob Ihr Kinderrück-
haltesystem mit einem Hinweisschild versehen
ist, das auf seine Kompatibilität mit dem ISOFIX-
System hinweist. Diese Informationen sind
möglicherweise auch in der Betriebsanleitung
für das Kinderrückhaltesystem enthalten.

ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme erfordern im
Allgemeinen die Verwendung eines oberen
Haltegurts oder einer anderen Vorrichtung, wie
Stützstreben, um ein Herumschleudern des
Rückhaltesystems zu verhindern. Lesen Sie vor
dem Befestigen eines ISOFIX-Kinderrückhalte-
systems die Anweisungen in dieser Betriebsan-
leitung und die des Herstellers des Kinder-
rückhaltesystems sorgfältig durch. (Siehe “Be-
festigung eines Kinderrückhaltesystems mit ISOFIX”
weiter hinten in diesem Kapitel.)

VERANKERUNG DES
KINDERRÜCKHALTESYSTEMS
Ihr Fahrzeug ist für das Befestigen von Kinder-
rückhaltesystemen auf den Rücksitzen ausge-
legt. Lesen Sie vor dem Befestigen eines Kinder-
rückhaltesystems die Anweisungen in dieser Be-
triebsanleitung und die des Herstellers des
Kinderrückhaltesystems sorgfältig durch.

ACHTUNG

Die Rückhaltesystemverankerungen sind nur für Las-
ten ausgelegt, die von korrekt befestigten Kinder-
rückhaltesystemen ausgehen. Sie dürfen unter keinen
Umständen für Sicherheitsgurte für Erwachsene, Vier-
punktsicherheitsgurte oder die Befestigung anderer
Gegenstände benutzt werden. Hierdurch können die
Verankerungen für Kinderrückhaltesysteme beschä-
digt werden. Das Kinderrückhaltesystem kann an be-
schädigten Verankerungen nicht ordnungsgemäß an-
gebracht werden und dies könnte dazu führen, dass
ein Kind bei einer Kollision schwer verletzt oder getö-
tet wird.

Befestigung des oberen Haltegurts
Sichern Sie das Kinderrückhaltesystem erst mit
den unteren ISOFIX-Verankerungen (nur äußere
Rücksitzpositionen) bzw. dem Sicherheitsgurt.

1. Klappen Sie die Verankerungsabdeckung des
Verankerungspunkts, welcher sich direkt hin-
ter dem Kindersitz befindet (auf der hinteren
Gepäckablage), hoch.

2. Falls notwendig, heben Sie die Kopfstütze an
oder entfernen Sie sie, um den oberen Halte-
gurt über der Sitzlehne zu platzieren. Wenn
Sie die Kopfstütze entfernen, verstauen Sie
sie an einem sicheren Ort. Stellen Sie sicher,
dass die Kopfstützen erneut angebracht wer-
den, wenn Sie das Kinderrückhaltesystem

SSS0637Z

Lage der unteren ISOFIX-Verankerungen

SSS0644Z

Verankerungsstelle
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entfernen. Siehe “Kopfstützen” weiter vorn in
diesem Kapitel zum Einstellen der Kopfstütze;
Informationen zum Aus- bzw. Einbau.

3. Befestigen Sie den Haltegurt am Haltegurt-
Verankerungspunkt auf der hinteren Gepäck-
ablage.

4. Bevor Sie den Haltegurt festziehen, befolgen
Sie die Arbeitsschritte für den Einbau des ge-
eigneten Kinderrückhaltesystem.

Lage der Verankerung
Die Verankerungspunkte befinden sich unter der
Abdeckung an der Verkleidung der hinteren Ge-
päckablage (falls vorhanden) rechts und links
außen am Rücksitz.

Positionieren Sie den oberen Haltegurt über der
Sitzlehne und sichern Sie den Haltegurt an der
Verankerung, an der der Haltegurt am straffsten
befestigt werden kann. Beachten Sie beim Fest-

ziehen des Haltegurts die Angaben des Herstel-
lers, um zu verhindern, dass der Gurt locker
sitzt.

BEFESTIGUNG EINES
KINDERRÜCKHALTESYSTEMS MIT
ISOFIX

ACHTUNG

• Befestigen Sie ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme
nur an den angegebenen Stellen. Informationen zu
den unteren ISOFIX-Verankerungspunkten finden
Sie unter “ISOFIX-Kinderrückhaltesystem” weiter
vorn in diesem Kapitel. Wenn das Kinderrück-
haltesystem nicht einwandfrei befestigt ist,
kann Ihr Kind bei einem Unfall schwer oder
sogar tödlich verletzt werden.

• Befestigen Sie Kinderrückhaltesysteme, für die ein
oberer Haltegurt benötigt wird, ausschließlich an
Sitzpositionen, die mit einer Verankerung für ei-
nen oberen Haltegurt ausgestattet sind.

• Befestigen Sie ein Kinderrückhaltesystem nicht
mithilfe der unteren ISOFIX-Verankerungen des
Kinderrückhaltesystems auf dem mittleren Rück-
sitz. Das Kinderrückhaltesystem ist dann nicht
ausreichend befestigt.

• Prüfen Sie die unteren Verankerungen, indem Sie
mit den Fingern den Bereich der unteren Veranke-
rungen abtasten und sich vergewissern, dass sich
keine störenden Materialien über den ISOFIX-Ver-
ankerungen befinden, wie z. B. Sitzgurtgewebe

oder Sitzkissenmaterial. Das Kinderrückhaltesys-
tem lässt sich nicht richtig befestigen, wenn die
ISOFIX-Verankerungen blockiert sind.

• Die Rückhaltesystemverankerungen sind nur für
Lasten ausgelegt, die von korrekt befestigten
Kinderrückhaltesystemen ausgehen. Sie dürfen
unter keinen Umständen für Sicherheitsgurte für
Erwachsene, Vierpunktsicherheitsgurte oder die
Befestigung anderer Gegenstände benutzt wer-
den. Hierdurch können die Verankerungen für Kin-
derrückhaltesysteme beschädigt werden. Das Kin-
derrückhaltesystem kann an beschädigten Veran-
kerungen nicht ordnungsgemäß angebracht
werden und dies könnte dazu führen, dass ein Kind
bei einer Kollision schwer verletzt oder getötet
wird.

NPA1102

SSS0646AZ

Schritt 1 und 2
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Befestigung auf den äußeren
Rücksitzen
Vorwärts gerichtet:

Beachten Sie hierbei die Angaben des
Rückhaltesystemherstellers zur korrekten Be-
nutzung Ihres Kinderrückhaltesystem. Befolgen
Sie diese Schritte, um ein vorwärts gerichtetes
Kinderrückhaltesystem auf den äußeren Rück-
sitzen mit ISOFIX zu befestigen:

1. Stellen Sie das Rückhaltesystem auf den Sitz
j1 .

2. Sichern Sie das Kinderrückhaltesystem, in-
dem Sie die entsprechenden Befestigungs-
vorrichtungen an den unteren ISOFIX-
Verankerungsstellen befestigenj2 .

3. Die Rückseite des Kinderrückhaltesystems
sollte fest an der Lehne des Fahrzeugsitzes
anliegen. Stellen Sie die Kopfstütze ein oder
entfernen Sie sie, wenn dies für den korrek-
ten Sitz des Kinderrückhaltesystems nötig
ist. (Siehe “Kopfstützen” weiter vorn in diesem
Kapitel) Wenn Sie die Kopfstütze entfernen,
verstauen Sie sie an einem sicheren Ort. Stel-
len Sie sicher, dass die Kopfstützen wieder
angebracht werden, wenn Sie das Kinder-
rückhaltesystem wieder entfernen. Wenn die
gewählte Sitzposition nicht mit einstellbaren
Kopfstützen ausgestattet ist und diese den

korrekten Sitz des Rückhaltesystems behin-
dern, wählen Sie eine andere Sitzposition
oder ein anderes Rückhaltesystem.

4. Verkürzen Sie die festen Haltebügel, damit
das Rückhaltesystem fest sitzt. Drücken Sie
mit Ihrem Knie fest nach untenj3 und hin-
tenj4 in die Mitte des Rückhaltesystems,
um das Polster und die Lehne des Fahrzeug-
sitzes zusammenzudrücken.

5. Wenn das Kinderrückhaltesystem mit einem
oberen Haltegurt ausgestattet ist, führen Sie
den oberen Haltegurt wie beschrieben, um
ihn am Ankerpunkt zu befestigen. (Siehe “Ver-
ankerung des Kinderrückhaltesystems” weiter vorn
in diesem Kapitel.)

6. Falls das Kinderrückhaltesystem mit anderen
Vorrichtungen wie z. B. Stützstreben ausge-
stattet ist, verwenden Sie diese anstatt des
oberen Haltegurts und halten Sie sich dabei
an die Anweisungen des Herstellers.

7. Prüfen Sie das Kinderrückhaltesystem, bevor
Sie ein Kind hineinsetzen j5 . Rütteln Sie
kräftig am Kinderrückhaltesystem und ziehen
Sie es nach vorn, um sicherzugehen, dass es
gut befestigt ist.

8. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass das Kinderrückhaltesystem gut befes-
tigt ist. Wenn sich das Kinderrückhaltesys-
tem gelockert hat, wiederholen Sie die
Schritte 3 bis 7.

SSS0754AZ

Schritt 4

SSS0755AZ

Schritt 7
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Rückwärts gerichtet:

Beachten Sie hierbei die Angaben des
Rückhaltesystemherstellers zur korrekten Be-
nutzung Ihres Kinderrückhaltesystem. Befolgen
Sie diese Schritte, um ein rückwärtsgerichtetes
Kinderrückhaltesystem auf den äußeren Rück-
sitzen mit ISOFIX zu befestigen:

1. Stellen Sie das Rückhaltesystem auf den Sitz
j1 .

2. Sichern Sie das Kinderrückhaltesystem, in-
dem Sie die entsprechenden Befestigungs-
vorrichtungen an den unteren ISOFIX-
Verankerungsstellen befestigenj2 .

3. Verkürzen Sie die festen Haltebügel, damit
das Rückhaltesystem fest sitzt. Drücken Sie
mit Ihrer Hand fest nach untenj3 und hinten
j4 in die Mitte des Rückhaltesystems, um
das Polster und die Lehne des Fahrzeugsitzes
zusammenzudrücken.

4. Wenn das Kinderrückhaltesystem mit einem
oberen Haltegurt ausgestattet ist, führen Sie
den oberen Haltegurt wie beschrieben, um
ihn am Ankerpunkt zu befestigen. (Siehe
“Verankerung des Kinderrückhaltesystems” weiter
vorn in diesem Kapitel.)

5. Falls das Kinderrückhaltesystem mit anderen
Vorrichtungen wie z. B. Stützstreben ausge-
stattet ist, verwenden Sie diese anstatt des
oberen Haltegurts und halten Sie sich dabei
an die Anweisungen des Herstellers.

6. Prüfen Sie das Kinderrückhaltesystem, bevor
Sie ein Kind hineinsetzen j5 . Rütteln Sie
kräftig am Kinderrückhaltesystem und zie-
hen Sie es nach vorn, um sicherzugehen,
dass es gut befestigt ist.

7. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass das Kinderrückhaltesystem gut befes-
tigt ist. Wenn sich das Kinderrückhaltesystem
gelockert hat, wiederholen Sie die Schritte 3
bis 6.

SSS0649AZ

Schritt 1 und 2
SSS0756AZ

Schritt 3
SSS0757AZ

Schritt 6
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BEFESTIGUNG EINES KINDERRÜCK-
HALTESYSTEMS MIT EINEM
DREIPUNKTSICHERHEITSGURT

Einbau auf den Rücksitzen - Sicher-
heitsgurte ohne automatischen
Sperrmodus
Vorwärts gerichtet:

Beachten Sie hierbei die Angaben des
Rückhaltesystemherstellers zur korrekten Be-
nutzung Ihres Kinderrückhaltesystem. Befolgen
Sie diese Schritte zur Befestigung eines
vorwärts gerichteten Kinderrückhaltesystems
auf einem Rücksitz mit einem Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt ohne automatischen Sperrmodus:

1. Stellen Sie das Rückhaltesystem auf den Sitz
j1 .

2. Schieben Sie die Gurtzunge durch die Füh-
rung des Kinderrückhaltesystems und ste-
cken Sie sie dann in das Gurtschlossj2 , bis
sie hörbar einrastet.

3. Um zu vermeiden, dass der Gurt zu locker
sitzt, muss er mit den Befestigungsvor-
richtungen, die sich am Kinderrückhaltesys-
tem befinden, in der richtigen Lage fixiert
werden.

4. Straffen Sie den Sicherheitsgurt. Drücken Sie
mit Ihrem Knie fest nach untenj3 und hin-
tenj4 in die Mitte des Rückhaltesystems,
um das Polster und die Lehne des Fahrzeug-
sitzes zusammenzudrücken, während Sie
den Gurt nach oben ziehen.

Stellen Sie einstellbare Sitzlehnen so ein,
dass das Kinderrückhaltesystem vollständi-
gen Kontakt mit der Sitzlehne hat.

5. Prüfen Sie das Kinderrückhaltesystem, bevor
Sie ein Kind hineinsetzen j5 . Rütteln Sie
kräftig am Kinderrückhaltesystem und
ziehen Sie es nach vorn, um sicherzugehen,
dass es gut befestigt ist.

6. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass das Kinderrückhaltesystem gut befes-
tigt ist. Wenn sich das Kinderrückhaltesys-
tem gelockert hat, wiederholen Sie die
Schritte 3 bis 5.

SSS0758AZ

Schritt 1

SSS0493AZ

Schritt 2

SSS0647AZ

Schritt 4

SSS0638AZ

Schritt 5
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Rückwärts gerichtet:

Beachten Sie hierbei die Angaben des
Rückhaltesystemherstellers zur korrekten Be-
nutzung Ihres Kinderrückhaltesystem. Befolgen
Sie diese Schritte zur Befestigung eines rück-
wärts gerichteten Kinderrückhaltesystems auf
einem Rücksitz mit einem Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt ohne automatischen Sperrmodus:

1. Stellen Sie das Rückhaltesystem auf den Sitz
j1 .

2. Schieben Sie die Gurtzunge durch die Füh-
rung des Kinderrückhaltesystems und ste-
cken Sie sie dann in das Gurtschlossj2 , bis
sie hörbar einrastet.

3. Um zu vermeiden, dass der Gurt zu locker
sitzt, muss er mit den Befestigungsvor-
richtungen, die sich am Kinderrückhaltesys-
tem befinden, in der richtigen Lage fixiert
werden.

4. Straffen Sie den Sicherheitsgurt. Drücken Sie
mit Ihrer Hand fest nach untenj3 und hinten
j4 in die Mitte des Rückhaltesystems, um
das Polster und die Lehne des Fahrzeugsitzes
zusammenzudrücken, während Sie den Gurt
nach oben ziehen.

5. Prüfen Sie das Kinderrückhaltesystem, bevor
Sie ein Kind hineinsetzen j5 . Rütteln Sie
kräftig am Kinderrückhaltesystem und
ziehen Sie es nach vorn, um sicherzugehen,
dass es gut befestigt ist.

6. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass das Kinderrückhaltesystem gut befes-
tigt ist. Wenn sich das Kinderrückhaltesys-
tem gelockert hat, wiederholen Sie die
Schritte 3 bis 5.

SSS0759AZ

Schritt 1

SSS0654AZ

Schritt 2

SSS0639AZ

Schritt 4

SSS0658AZ

Schritt 5
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Befestigen auf dem Beifahrersitz

ACHTUNG

• Befestigen Sie keine rückwärts gerichteten Kin-
derrückhaltesysteme auf dem Beifahrersitz. Die
zusätzlichen Frontairbags entfalten sich mit gro-
ßer Wucht. Ein rückwärts gerichtetes Kinderrück-
haltesystem könnte bei einem Aufprall von einem
zusätzlichen Frontairbag getroffen werden und Ihr
Kind dadurch schwer oder sogar tödlich verletzt
werden.

• Befestigen Sie nie ein Kinderrückhaltesystem mit
oberem Haltegurt auf dem Beifahrersitz.

• INFINITI empfiehlt, Kinderrückhaltesysteme auf
dem Rücksitz zu befestigen. Wenn Sie dennoch ein
Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz be-
festigen müssen, schieben Sie diesen so weit wie
möglich nach hinten.

• Kinderrückhaltesysteme für Säuglinge müssen
immer rückwärts gerichtet befestigt werden und
dürfen daher nicht auf dem Beifahrersitz befestigt
werden, wenn dieser mit einem Airbag ausgestat-
tet ist.

• Wenn Sie den Sicherheitsgurt zur Befestigung des
Kinderrückhaltesystems nicht verwenden, ist die-
ses nicht ausreichend gesichert. Es kann dann bei
starkem Bremsen oder einem Unfall kippen oder
sich anderweitig bewegen und schwere Verletzun-
gen des Kindes verursachen.

Vorwärts gerichtet:

Beachten Sie hierbei die Angaben des
Rückhaltesystemherstellers zur korrekten Be-
nutzung Ihres Kinderrückhaltesystem. Befolgen
Sie diese Schritte zur Befestigung eines
vorwärts gerichteten Kinderrückhaltesystems
auf dem Beifahrersitz mit Dreipunkt-Sicher-
heitsgurt ohne automatischen Sperrmodus:

1. Schalten Sie den Beifahrerairbag mit dem
Schalter für den Beifahrerairbag aus. (Siehe
“Zusätzliche Airbagsysteme” weiter hinten in die-
sem Kapitel.) Bringen Sie die Zündung in die
Stellung ON und stellen Sie sicher, dass die
Anzeigeleuchte für den Vorderairbag m
leuchtet.

2. Schieben Sie den Sitz so weit wie möglich
nach hintenj1 .

3. Stellen Sie die Kopfstütze so weit wie mög-
lich nach obenj2 .

SSS0300AZ

SSS0627Z

Schritte 2 und 3
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4. Stellen Sie das Rückhaltesystem auf den Sitz.

5. Schieben Sie die Gurtzunge durch die Füh-
rung des Kinderrückhaltesystems und ste-
cken Sie sie dann in das Gurtschlossj3 , bis
sie hörbar einrastet.

6. Um zu vermeiden, dass der Gurt zu locker
sitzt, muss er mit den Befestigungsvor-
richtungen, die sich am Kinderrückhaltesys-
tem befinden, in der richtigen Lage fixiert
werden.

7. Straffen Sie den Sicherheitsgurt. Drücken Sie
mit Ihrem Knie fest nach untenj4 und hinten
j5 in die Mitte des Rückhaltesystems, um
das Polster und die Lehne des Fahrzeugsitzes
zusammenzudrücken, während Sie den Gurt
nach oben ziehen.

8. Prüfen Sie das Kinderrückhaltesystem, bevor
Sie ein Kind hineinsetzen j6 . Rütteln Sie
kräftig am Kinderrückhaltesystem und zie-
hen Sie es nach vorn, um sicherzugehen,
dass es gut befestigt ist.

9. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass das Kinderrückhaltesystem gut befes-
tigt ist. Wenn das Kinderrückhaltesystem lo-
cker ist, wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8.

SSS0360CZ

Schritt 5

SSS0647BZ

Schritt 7

SSS0302GZ

Schritt 8
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VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS
ZUSÄTZLICHE RÜCKHALTESYSTEM
(SRS)
Dieser Abschnitt zum zusätzlichen Rückhalte-
system (SRS) enthält wichtige Informationen
über die zusätzlichen Front- und Seitenairbags
auf der Fahrer- und Beifahrerseite, die zusätzli-
chen seitlichen Kopfairbags und die Gurt-
straffer.

Zusätzliches Frontairbagsystem
Dieses System kann die auf Gesicht und Brust
von Fahrer bzw. Beifahrer wirkende Aufprallkraft
bei bestimmten Frontalaufprallsituationen ab-
dämpfen. Der zusätzliche Frontairbag wird bei
einem Aufprall von vorn gezündet.

Dieser Abschnitt beschreibt das Frontairbagsys-
tem:

• Ohne erweitertes Airbagsystem — mit Schalter für
Beifahrerairbag

Zusätzliches Seitenairbagsystem
Dieses System kann die auf Brust- und Becken-
bereich von Fahrer und Beifahrer wirkende Auf-
prallkraft bei bestimmten Seitenaufprall-
situationen abdämpfen. Es wird jeweils der zu-
sätzliche Seitenairbag, der sich auf der vom
Aufprall betroffenen Seite befindet, gezündet.

Zusätzliches seitliches
Kopfairbagsystem
Dieses System kann die auf die Köpfe von Fah-
rer, Beifahrer und hinteren äußeren Insassen
wirkende Aufprallkraft bei bestimmten Seiten-
aufprallsituationen abdämpfen. Es wird jeweils
der zusätzliche seitliche Kopfairbag, der sich auf
der vom Aufprall betroffenen Seite befindet, ge-
zündet.

Das SRS dient der Ergänzung des Aufprall-
schutzes durch Sicherheitsgurte für Fahrer und
Fahrgäste und ist nicht dafür ausgelegt, diese
zu ersetzen. Das SRS kann Leben retten und die
Schwere eventueller Verletzungen verringern.
Ein sich entfaltender Airbag kann jedoch auch
Hautabschürfungen und andere Verletzungen
verursachen. Airbags bieten keinen Schutz für
den Unterkörper. Die Sicherheitsgurte sollten
immer korrekt angelegt werden und die Insas-
sen sollten immer in angemessenem Abstand
zu Lenkrad, Instrumententafel und Tür-
verkleidungen sitzen. (Siehe “Sicherheitsgurte”
weiter vorn in diesem Kapitel.) Die Airbags entfal-
ten sich sehr schnell, um die Insassen zu schüt-
zen. Die Kraft der sich entfaltenden Airbags kann
das Verletzungsrisiko erhöhen, wenn die Insas-
sen zu dicht an den Airbagmodulen sitzen oder
an diese angelehnt sind, während diese gezün-
det werden. Die Airbags fallen nach der Entfal-
tung schnell wieder in sich zusammen.

Das SRS funktioniert nur, wenn sich die Zün-
dung in der Stellung ON befindet.

Die SRS-Airbagwarnleuchte schaltet sich etwa
7 Sekunden lang ein, nachdem die Zündung in
die Stellung ON gebracht wurde und erlischt
dann. Dies zeigt an, dass das SRS betriebsbe-
reit ist. (Siehe “Warnleuchten, Anzeigeleuchten und
akustische Hinweissignale” in Kapitel “2. Instrumen-
te und Bedienelemente”.)

ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRS)
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ACHTUNG

• Die zusätzlichen Frontairbags werden bei einem
Seiten- oder Heckaufprall, einem Überschlag oder
einem weniger heftigen Frontalaufprall normaler-
weise nicht gezündet. Legen Sie immer Ihren Si-

cherheitsgurt an, um das Risiko und die Schwere
von Verletzungen bei unterschiedlichen Unfällen
zu verringern.

• Die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und der
zusätzlichen Frontairbags ist am größten, wenn
Sie mit dem Rücken gegen die Sitzlehne aufrecht
im Sitz sitzen. Die Frontairbags entfalten sich mit
großer Wucht. Wenn Sie oder Ihre Mitfahrer ohne
angelegten Gurt, vornübergebeugt, zur Seite ge-

dreht oder auf andere Weise von der empfohlenen
Sitzposition abweichend in Ihrem Sitz sitzen, be-
steht bei einem Unfall ein weitaus größeres Risiko
von schweren oder sogar tödlichen Verletzungen.
Ferner können Sie und Ihre Mitfahrer auch vom zu-
sätzlichen Frontairbag selbst schwer oder sogar
tödlich verletzt werden, wenn Sie im Moment des
Zündens an diesen angelehnt sind. Sitzen Sie im-
mer mit dem Rücken gegen die Sitzlehne und so
weit wie möglich von Lenkrad und Instrumententa-
fel entfernt. Benutzen Sie immer die Sicherheits-
gurte.

• Halten Sie Ihre Hände außerhalb des Lenkrads.
Wenn Sie das Lenkrad innen anfassen, erhöht sich
das Verletzungsrisiko, wenn sich der zusätzliche
Frontairbag entfaltet.

SSS0131AZ

SSS0132AZ
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ACHTUNG

• Lassen Sie Kinder nie ungesichert mitfahren und
achten Sie darauf, dass sie keine Hände oder an-
dere Körperteile aus dem Fenster halten. Lassen
Sie keine Kinder auf dem Schoß oder Arm mitfah-
ren. Einige Beispiele für gefährliche Sitz-
positionen sind auf den Abbildungen dargestellt.

SSS0006Z

SSS0007Z

SSS0008Z

SSS0009Z

SSS0099Z

SSS0100Z
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• Wenn Kinder nicht korrekt angeschnallt sind, kön-
nen sie durch sich entfaltende Airbags schwer oder
sogar tödlich verletzt werden.

• Befestigen Sie nie ein rückwärts gerichtetes Kin-
derrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz. Ein
sich entfaltender zusätzlicher Frontairbag könnte
das Kind schwer oder sogar tödlich verletzen. (Sie-
he “Kinderrückhaltesysteme” weiter vorn in die-
sem Kapitel.)

ACHTUNG

• Die zusätzlichen Seitenairbags und die zusätzli-
chen seitlichen Kopfairbags entfalten sich bei ei-
nem Frontalaufprall, Heckaufprall, Überschlag
oder weniger heftigem Seitenaufprall normaler-

SSS0059AZ

SSS0140Z

SSS0159Z

SSS0162Z
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weise nicht. Legen Sie die Sicherheitsgurte immer
an, um das Risiko und die Schwere von Verletzun-
gen bei Unfällen zu verringern.

• Die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte und der
zusätzlichen Seiten- und Kopfairbags ist am größ-
ten, wenn Sie zurückgelehnt und aufrecht im Sitz
sitzen. Die zusätzlichen Seitenairbags und seitli-
chen Kopfairbags entfalten sich mit großer Wucht.
Wenn Sie oder Ihre Mitfahrer ohne angelegten
Gurt, vornübergebeugt, zur Seite gedreht oder auf
andere Weise von der empfohlenen Sitzposition
abweichend in Ihrem Sitz sitzen, besteht bei ei-
nem Unfall ein weitaus größeres Risiko von schwe-
ren oder sogar tödlichen Verletzungen.

• Lassen Sie nicht zu, dass die Fahrzeuginsassen
Hände, Beine oder Gesicht in die Nähe der zusätz-
lichen Seitenairbags und seitlichen Kopfairbags
an den Seiten der Vordersitze und den seitlichen
Dachschienen legen. Achten Sie darauf, dass Per-
sonen auf den Vordersitzen und den äußeren Rück-
sitzen die Hände nicht aus dem Fenster halten oder
sich gegen die Türen lehnen. Einige Beispiele für
gefährliche Sitzpositionen sind auf den Abbildun-
gen dargestellt.

• Halten Sie sich nicht an den Sitzlehnen der Vorder-
sitze fest, wenn Sie auf den Rücksitzen sitzen. An-
sonsten könnten Sie schwer verletzt werden, wenn
sich die zusätzlichen Seiten- oder seitlichen Kopf-
airbags entfalten. Achten Sie besonders auf Kin-
der, die immer korrekt gesichert sein sollten.

• Verwenden Sie keine Sitzbezüge für die vorderen
Sitzlehnen. Sie könnten die Entfaltung der zusätz-
lichen Seitenairbags behindern.

Gurtstraffersystem
Bei bestimmten Kollisionen kann es passieren,
dass das Gurtstraffersystem gleichzeitig mit
dem zusätzlichen Airbagsystem aktiviert wird.

Zusammen mit dem vorderen Gurtaufroller und
der vorderen Sitzgurtverankerung strafft es den
Sicherheitsgurt und schützt so den Fahrer bzw.
Beifahrer, sobald das Fahrzeug an einer
bestimmten Art von Kollision beteiligt ist. (Siehe
“Gurtstraffersystem” weiter hinten in diesem Kapitel.)

Airbagwarnaufkleber
Warnaufkleber zum zusätzlichen Frontairbag-
system befinden sich an den abgebildeten Stel-
len im Fahrzeug.

Der Warnaufkleber j1 befindet sich auf der
Oberseite der Fahrer- und/oder Beifahrer-
sonnenblende.

Der/die Aufkleber weist/weisen Sie darauf hin,
dass Sie kein rückwärts gerichtetes Kinderrück-
haltesystem auf dem Beifahrersitz befestigen
sollten, da ein Rückhaltesystem in dieser Posi-
tion zu schweren Verletzungen des Kindes füh-
ren kann, wenn der Airbag bei einem Aufprall
gezündet wird.

Warnung auf dem Aufkleber:

“Installieren Sie niemals ein entgegen der Fahrt-
richtung angeordnetes Kinderrückhaltesystem
auf einem Sitz mit aktiviertem Frontairbag. Es
könnte zum Tod oder schweren Verletzungen
des Kindes führen.”

Befestigen Sie rückwärts gerichtete Kinderrück-
haltesysteme in Fahrzeugen mit Frontairbag für
die Beifahrerseite ausschließlich auf den Rück-
sitzen.

SSS1016Z

Befestigungsstelle des Aufklebers

JVR0243XZ

Airbagwarnaufkleber
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Beachten Sie beim Befestigen eines Kinder-
rückhaltesystems in Ihrem Fahrzeug immer die
Anweisungen des Herstellers des Kinder-
rückhaltesystems. Weitere Informationen fin-
den Sie unter “Kinderrückhaltesysteme” weiter vorn
in diesem Kapitel.

SRS-Airbagwarnleuchte
Die SRS-Airbagwarnleuchte m auf der Instru-
mententafel überwacht die Stromkreise der Air-
bag- und Gurtstraffersysteme sowie alle zuge-
hörigen Verkabelungen.

Die SRS-Airbagwarnleuchte schaltet sich etwa 7
Sekunden lang ein, nachdem die Zündung in die
Stellung ON gebracht wurde und erlischt dann.
Dies zeigt an, dass die SRS-Airbagsysteme be-
triebsbereit sind.

Wenn eine der folgenden Störungen auftritt,
müssen die Airbag- und/oder Gurtstraffer-
systeme gewartet werden:

• Die SRS-Airbagwarnleuchte leuchtet mindestens
7 Sekunden auf.

• Die SRS-Airbagwarnleuchte blinkt intermittierend.

• Die SRS-Airbagwarnleuchte schaltet sich über-
haupt nicht ein.

Unter diesen Umständen funktionieren das Air-
bagsystem und/oder der Gurtstraffer mögli-
cherweise nicht einwandfrei. Sie müssen
geprüft und repariert werden. Wenden Sie sich
unverzüglich an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt.

SPA1097Z
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ZUSÄTZLICHE AIRBAGSYSTEME
1. Crashzonensensor

2. Zusätzliche Frontairbagmodule

3. Schalter für Beifahrerairbag

4. Zusätzliche Seitenairbagmodule

5. Zusätzliche seitliche Kopfairbags

6. Generatoren der zusätzlichen seitlichen
Kopfairbags

7. Diagnosesensoreinheit

8. Äußerer Hüftgurtstraffer (falls vorhanden)

9. Satellitensensoren

10. Aufrollvorrichtung des Gurtstraffers

ACHTUNG

• Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Polster-
platte des Lenkrads, auf der Instrumententafel
oder in der Nähe der Vordertürverkleidung oder der
Vordersitze. Zwischen einem Insassen und dem
Lenkrad bzw. der Instrumententafel und in der Nä-
he der Vordertürverkleidung und der Vordertür dür-
fen sich keine Gegenstände befinden. Solche Ge-
genstände können sich in gefährliche Geschosse
verwandeln und Verletzungen verursachen, wenn
ein zusätzlicher Airbag gezündet wird.

• Direkt nach dem Zünden sind einige Teile der zu-
sätzlichen Airbagsysteme heiß. Berühren Sie die-
se nicht, da Sie sich dadurch schwere Verbrennun-
gen zuziehen könnten.

• An den Bauteilen und der Verkabelung des zusätz-
lichen Airbagsystems sollten keine unerlaubten
Veränderungen vorgenommen werden. Ansonsten
könnten die zusätzlichen Airbags versehentlich
gezündet oder die zusätzlichen Airbagsysteme be-
schädigt werden.

• Nehmen Sie keine unerlaubten Veränderungen an
der Elektrik, der Radaufhängung, dem Vorderbau
oder den Seitenblechen Ihres Fahrzeugs vor. Da-
durch könnte die Funktionsfähigkeit der zusätzli-
chen Airbagsysteme beeinträchtigt werden.

• Unerlaubte Änderungen der zusätzlichen Airbag-
systeme könnten zu schweren Verletzungen füh-
ren. Unerlaubte Änderungen umfassen unter an-
derem Veränderungen am Lenkrad und der Instru-
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mententafel durch das Anbringen von
Gegenständen an der Polsterplatte des Lenkrads
oder der Instrumententafel oder durch den Einbau
von Verkleidungselementen rund um die zusätzli-
chen Airbagsysteme.

• Unerlaubte Veränderungen am Beifahrersitz kön-
nen zu ernsthaften Verletzungen führen. Nehmen
Sie keine Veränderungen an den Vordersitzen vor,
beispielsweise durch das Anbringen von Material
auf den Sitzkissen oder das Einbauen von Zier-
material wie z. B. Sitzbezüge, die die einwandfreie
Funktionsfähigkeit der Airbags nicht gewährleis-
ten können. Verstauen Sie außerdem keine Gegen-
stände unter dem Beifahrersitz oder dem Polster
und der Lehne. Solche Gegenstände könnten die
Funktionsfähigkeit des Sensors für die
Beifahrersitzbelegungserkennung beeinträchti-
gen.

• Arbeiten am Airbagsystem oder in dessen Umge-
bung sollten ausschließlich in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt durchge-
führt werden. Die SRS-Verkabelung darf nicht ver-
ändert oder abgetrennt werden. An den
zusätzlichen Airbagsystemen dürfen keine uner-
laubten elektrischen Prüf- und Messgeräte
verwendet werden.

• Die SRS-Kabelstrangsteckverbinder sind zur ein-
facheren Identifizierung gelb und/oder orange.

Wenn der Airbag gezündet wird, kann ein sehr
lautes Geräusch zu hören sein und Rauch aus-
treten. Dieser Rauch ist nicht schädlich und kein

Anzeichen für einen Brand. Dennoch sollte er
möglichst nicht eingeatmet werden, da er Rei-
zungen und Atembeschwerden auslösen könn-
te. Personen mit chronischen Atembeschwerden
sollten sofort frische Luft erhalten.

Zusätzliches Frontairbagsystem
Der zusätzliche Fahrerairbag ist in der Mitte des
Lenkrads untergebracht. Der zusätzliche Beifah-
rerairbag ist in die Instrumententafel oberhalb
des Handschuhfachs eingebaut.

Das zusätzliche Frontairbagsystem ist so konzi-
piert, dass die Airbags bei einem heftigeren
Frontalaufprall gezündet werden. Sie können je-
doch auch bei anderen Aufprallsituationen ge-
zündet werden, wenn die wirkenden Kräfte mit
denen eines heftigeren Frontalaufpralls ver-
gleichbar sind. Bei bestimmten Frontalaufprall-
situationen kann es sein, dass sie nicht gezün-
det werden. Ein Fahrzeugschaden (oder ein
nicht vorhandener Schaden) ist nicht immer ein
Anzeichen für die Funktionsfähigkeit der zusätz-
lichen Frontairbags.

Statusleuchte für Beifahrerairbag:

Die Statusleuchte für den Beifahrerairbag befin-
det sich auf der Leseleuchte.

Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, leuchtet die Statusleuchte für den
Beifahrerairbag für ca. 7 Sekunden auf und
schaltet sich dann aus bzw. leuchtet weiter, je
nachdem, ob der Beifahrersitz belegt ist.

• Wenn der Zündschalter in die Stellung ON gebracht
wird und der Beifahrerairbag aktiviert ist, schaltet
sich die Statusleuchte für den Beifahrerairbag nach
ca. 7 Sekunden aus.

• Wenn der Beifahrerairbag mit dem Schalter für Bei-
fahrerairbag ausgeschaltet wird, leuchtet die
Statusleuchte für Beifahrerairbag auf und bleibt so
lange eingeschaltet, wie der Beifahrerairbagschal-
ter sich in der Stellung OFF befindet.

Falls der Status der Beifahrerairbagleuchte von
dem in den oben genannten Bedingungen ab-
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weicht, funktioniert der Beifahrerairbag eventu-
ell nicht einwandfrei. Lassen Sie das System
umgehend in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt überprüfen und gege-
benenfalls reparieren.

Schalter für Beifahrerairbag:

Der Beifahrerairbag kann mit dem Beifahrerair-
bagschalterjA deaktiviert werden, der sich im
Handschuhfach befindet.

Ausschalten des Beifahrerairbags:

1. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

2. Öffnen Sie das Handschuhfach und führen
Sie den mechanischen Schlüssel in den Bei-
fahrerairbagschalter ein. Zur Verwendung
des mechanischen Schlüssels siehe
“Schlüssel” in Kapitel “3. Kontrolle und Einstellun-
gen vor Antritt der Fahrt”.

3. Bringen Sie den Schlüssel in die Stellung OFF.

4. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.
Die Statusleuchte für den Beifahrerairbag
leuchtet auf und bleibt eingeschaltet.

Einschalten des Beifahrerairbags:

1. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

2. Öffnen Sie das Handschuhfach und führen
Sie den mechanischen Schlüssel in den Bei-
fahrerairbagschalter ein.

3. Bringen Sie den Schlüssel in die Stellung ON.

4. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.
Die Statusleuchte für den Beifahrerairbag
leuchtet auf und schaltet sich dann aus.

Zusätzliches Seitenairbagsystem
Die zusätzlichen Seitenairbags befinden sich in
der Lehnenaußenseite der Vordersitze.

Das zusätzliche Seitenairbagsystem ist so kon-
zipiert, dass die Airbags bei einem heftigeren
Seitenaufprall gezündet werden. Sie können je-
doch auch bei anderen Aufprallsituationen ge-
zündet werden, wenn die wirkenden Kräfte mit
denen eines heftigeren Seitenaufpralls ver-
gleichbar sind. Sie könnten bei bestimmten
Seitenkollisionen nicht ausgelöst werden. Ein
Fahrzeugschaden (oder ein nicht vorhandener
Schaden) ist nicht immer ein Anzeichen für die
Funktionsfähigkeit der zusätzlichen Seitenair-
bags.

SSS1139Z
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Zusätzliches seitliches
Kopfairbagsystem
Die seitlichen Kopfairbags befinden sich in den
Dachlängsträgern.

Das zusätzliche seitliche Kopfairbagsystem ist
so konzipiert, dass die Airbags bei einem hefti-
geren Seitenaufprall gezündet werden. Sie kön-
nen jedoch auch bei anderen Aufprall-
situationen gezündet werden, wenn die wirken-
den Kräfte mit denen eines heftigeren
Seitenaufpralls vergleichbar sind. Sie könnten
bei bestimmten Seitenkollisionen nicht ausge-
löst werden. Ein Fahrzeugschaden (oder ein
nicht vorhandener Schaden) ist nicht immer ein
Anzeichen für die Funktionsfähigkeit der zusätz-
lichen seitlichen Kopfairbags.

GURTSTRAFFERSYSTEM

ACHTUNG

• Wenn ein Gurtstraffer einmal gezündet wurde,
kann er nicht wiederverwendet werden. Er muss
gemeinsam mit den Aufrollvorrichtungen und den
Gurtschlössern ausgetauscht werden.

• Wenn das Fahrzeug an einer Kollision beteiligt
war, der Gurtstraffer aber nicht gezündet wurde,
lassen Sie das Gurtstraffersystem unbedingt über-
prüfen und gegebenenfalls in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt austau-
schen.

• An den Bauteilen oder der Verkabelung des Gurt-
straffersystems dürfen keine unerlaubten Verän-
derungen vorgenommen werden. Ansonsten kann
der Gurtstraffer unbeabsichtigt gezündet oder das
Gurtstraffersystem beschädigt werden.

• Arbeiten rund um den und am Gurtstraffer sollten
Sie einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt überlassen. Die SRS-Verkabelung darf
nicht verändert oder abgetrennt werden. Nicht zu-
gelassene elektrische Prüf- und Messgeräte dür-
fen am Gurtstraffersystem nicht verwendet wer-
den.

• Wenn Sie den Gurtstraffer entsorgen oder Ihr Fahr-
zeug verschrotten müssen, wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.
Das Verfahren zur korrekten Entsorgung der Gurt-
straffer ist in der entsprechenden INFINITI-War-
tungsanleitung beschrieben. Bei unsachgemäßer
Entsorgung besteht Verletzungsgefahr.

Bei bestimmten Kollisionen kann es passieren,
dass das Gurtstraffersystem gleichzeitig mit
dem zusätzlichen Airbagsystem aktiviert wird.

Zusammen mit der Aufrollvorrichtung des Gurt-
straffers strafft es den Sicherheitsgurt und
schützt so den Fahrer bzw. Beifahrer, sobald das
Fahrzeug an einer Kollision beteiligt ist.

Der Gurtstraffer ist in dasselbe Gehäuse wie der
vordere Gurtaufroller und Gurtanker eingebaut.
Diese Sicherheitsgurte werden wie herkömmli-
che Sicherheitsgurte verwendet.

Wenn der Gurtstraffer gezündet wird, kann ein
lautes Geräusch zu hören sein und anschließend
Rauch austreten. Dieser Rauch ist nicht schäd-
lich und kein Anzeichen für einen Brand. Den-
noch sollte er möglichst nicht eingeatmet wer-
den, da er Reizungen und Atembeschwerden
auslösen könnte. Personen mit chronischen
Atembeschwerden sollten sofort frische Luft er-
halten.

VERFAHREN FÜR REPARATUR UND
AUSTAUSCH

ACHTUNG

• Wenn ein zusätzlicher Front-, Seiten- oder seitli-
cher Kopfairbag einmal gezündet wurde, ist er
nicht mehr funktionsfähig und das Airbagmodul
muss ausgetauscht werden. Das Airbagmodul
muss in einem INFINITI Centre oder einer qualifi-
zierten Werkstatt ausgetauscht werden. Das ge-
zündete Airbagmodul kann nicht repariert werden.

• Die Airbagsysteme sollten in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt geprüft wer-
den, wenn das Fahrzeug Beschädigungen an Bug
oder Seite aufweist.

• Wenn Sie das SRS entsorgen oder Ihr Fahrzeug
verschrotten müssen, wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.
Die Verfahren zur korrekten Entsorgung sind in der
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entsprechenden INFINITI-Wartungsanleitung be-
schrieben. Bei unsachgemäßer Entsorgung be-
steht Verletzungsgefahr.

Die zusätzlichen Front- und Seitenairbags auf
der Fahrer- und Beifahrerseite, die zusätzlichen
seitlichen Kopfairbags und die Gurtstraffer sind
nur für den einmaligen Einsatz ausgelegt. Als
Erinnerung bleibt die SRS-Airbagwarnleuchte
eingeschaltet, nachdem ein Airbag gezündet
wurde, es sei denn, sie ist beschädigt. Diese
Systeme sollten nur in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt repariert
oder ausgetauscht werden.

Wenn das Fahrzeug gewartet werden muss, soll-
te die Person, die die Wartung durchführt, auf
die Airbagsysteme, die Gurtstraffer und damit
in Zusammenhang stehende Bauteile hingewie-
sen werden. Der Zündschalter sollte sich immer
in der Stellung LOCK befinden, wenn unter der
Motorhaube oder im Fahrzeuginneren gearbei-
tet wird.

Bei bestimmten Frontalzusammenstößen mit ei-
nem Fußgänger kann durch das aktive
Motorhaubensystem die Aufprallkraft auf den
Kopf des Fußgängers reduziert werden. Dieses
System wurde so entwickelt, dass der hintere
Teil der Motorhaube bei bestimmten Frontalzu-
sammenstößen aufspringt, um Platz zwischen
der Motorhaube und dem Motorraum zu schaf-
fen und so die Aufprallkraft für den Fußgänger
zu reduzieren.

Die aktive Motorhaube wird in bestimmten
Frontalaufprallsituationen mit Fußgängern oder
Gegenständen aktiviert, wenn das Fahrzeug mit
einer bestimmten Geschwindigkeit gefahren
wird. Die zur Aktivierung des Systems erforder-
liche Geschwindigkeit hängt vom jeweiligen Mo-
dell ab. Während der Fahrt kann die aktive Mo-
torhaube aktiviert werden, wenn es zu einem
Aufprall im unteren Fahrzeugbereich oder in der
Nähe der Stoßstange kommt. Das System wird
aktiviert, wenn der Aufprall eine bestimmte
Stärke erreicht, selbst wenn die Kollision kei-
nen Schaden an der Stoßstange bewirkt.

Die aktive Motorhaube funktioniert nur, wenn
sich die Zündung in der Stellung ON befindet.
Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Warnleuchte für die ak-
tive Motorhaube ca. 7 Sekunden lang ein und
erlischt dann. Dadurch wird angezeigt, dass die
aktive Motorhaube funktionsbereit ist. (Siehe

“Warnleuchten, Anzeigeleuchten und akustische
Hinweissignale” in Kapitel “2. Instrumente und Bedie-
nelemente”.)

ACHTUNG

• Die aktive Motorhaube wird bei einem Seitenauf-
prall, Heckaufprall oder einem Überschlag nicht
aktiviert.

• Möglicherweise wird die aktive Motorhaube im Fall
eines Aufpralls im Eckbereich der vorderen Stoß-
stange nicht aktiviert.

• Es sollten keine unerlaubten Änderungen an den
Bauteilen einschließlich Motorhaube und vorderer
Stoßstange oder der Verkabelung der aktiven Mo-
torhaube vorgenommen werden. Ansonsten kann
die aktive Motorhaube unbeabsichtigt ausgelöst
oder beschädigt werden.

• Arbeiten in der Nähe von oder auf der aktiven Mo-
torhaube sollten in einem INFINITI Centre oder in
einer qualifizierten Werkstatt ausgeführt werden.
Die Verkabelung des Systems der aktiven Motor-
haube darf nicht verändert oder abgetrennt wer-
den. Nicht zugelassene elektrische Prüf- und
Messgeräte dürfen nicht am System verwendet
werden. Die Funktionsfähigkeit der aktiven Motor-
haube könnte dadurch beeinträchtigt werden und
es könnte zu einem unbeabsichtigten Auslösen
des Systems kommen.

AKTIVE MOTORHAUBE (falls vorhanden)
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• Ziehen Sie nicht am Motorhaubenentriegelungs-
griff oder drücken die Motorhaube nach unten,
nachdem das System der aktiven Motorhaube ak-
tiviert wurde. Dadurch könnte die Motorhaube be-
schädigt werden, da die Motorhaube nicht manu-
ell geschlossen werden kann, wenn das System
aktiv ist. Wenn die aktive Motorhaube aktiviert
wurde, wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die aktive Motorhaube entsorgen oder
Ihr Fahrzeug verschrotten müssen, wenden Sie
sich an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt. Vorgehensweisen zur korrekten Entsor-
gung der aktiven Motorhaube sind in der entspre-
chenden INFINITI-Wartungsanleitung beschrie-
ben. Bei unsachgemäßer Entsorgung besteht Ver-
letzungsgefahr.

• Wenn die aktive Motorhaube einmal aktiviert wur-
de, muss sie ausgetauscht werden. Wenden Sie
sich zum Austauschen an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt. Wenn das Fahrzeug
an einem Frontalzusammenstoß beteiligt war, die
aktive Motorhaube aber nicht aktiviert wurde, las-
sen Sie die aktive Motorhaube in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen
und gegebenenfalls austauschen.
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NOTIZEN
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HINWEIS

Um einen Überblick zu erhalten, siehe “Cockpit” in
Kapitel “0. Illustrierte Inhaltsangabe”,
“Instrumententafel” in Kapitel “0. Illustrierte Inhalts-
angabe” und “Messinstrumente und Anzeigen” in Ka-
pitel “0. Illustrierte Inhaltsangabe”

HINWEIS

Die Anzeigenadeln bewegen sich eventuell leicht,
nachdem die Zündung in die Stellung OFF gebracht
wurde. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

TACHOMETER UND KILOMETERZÄHLER

Tachometer
Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit
an.

Kilometerzähler/
Zweifachtageskilometerzähler
Der Kilometerzähler/Zweifachtageskilometer-
zähler wird auf der Fahrzeuginformationsan-
zeige angezeigt, wenn sich die Zündung in der
Stellung ON befindet.

Der Kilometerzählerj1 zeigt die zurückgeleg-
ten Gesamtkilometer des Fahrzeugs an.

Der Zweifachtageskilometerzählerj2 zeigt die
gefahrenen Kilometer einzelner Fahrten an.

Wechseln der Zweifachtageskilometerzäh-
leranzeige:

Betätigen Sie die Taste TRIP RESET j3 rechts
oder links im Kombinationsinstrument, um die
Anzeige wie folgt zu wechseln:

FAHRT A → FAHRT B → FAHRT A

Zurückstellen des Zweifachtageskilometerzäh-
lers:

Halten Sie die Taste TRIP RESETj3 länger als
eine Sekunde gedrückt, um den Tageskilometer-
zähler auf Null zurückzustellen.

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die Drehzahl des Mo-
tors in Umdrehungen pro Minute (U/min) an.
Drehen Sie den Motor nicht bis in den roten Be-
reichj1 hoch.

Der rote Bereich variiert von Modell zu Modell.
SIC4318Z
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KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATURAN-
ZEIGE

Die Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige zeigt
die Kühlflüssigkeitstemperatur an.

Die Kühlflüssigkeitstemperatur befindet sich im
normalen Bereich, wenn die Anzeigenadel auf
den abgebildeten Bereichj1 zeigt.

Die Kühlflüssigkeitstemperatur hängt von der
Außentemperatur und den Fahrbedingungen ab.

VORSICHT

• Wenn der Anzeige zu entnehmen ist, dass die Kühl-
flüssigkeitstemperatur dem Bereich für heiß (H)
nahe ist, verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit,
damit die Temperatur abnimmt.

• Wenn die Anzeige den normalen Bereich
überschreitet, halten Sie das Fahrzeug - unter Be-
achtung der Verkehrssicherheit - so schnell wie
möglich an und lassen Sie den Motor im Leerlauf
laufen.

• Bei überhitztem Motor kann der weitere Betrieb
des Fahrzeugs zu schweren Motorschäden führen.
(Siehe “Überhitzung des Motors” in Kapitel
“6. Pannenhilfe” zu Informationen in Bezug
auf die sofort zu ergreifenden Maßnahmen.)

KRAFTSTOFFANZEIGE

Die Kraftstoffanzeige zeigt den ungefähren
Kraftstoffstand im Tank an, wenn sich der Zünd-
schlüssel in der Stellung ON befindet.

Die Anzeige kann beim Bremsen, Kurvenfahren,
Beschleunigen, Aufwärts- oder Abwärtsfahren
oder durch Kraftstoffbewegungen im Tank ge-
ringfügig ausschlagen.

Die Warnung für niedrigen Kraftstoffstand m
wird auf der Fahrzeuginformationsanzeige an-
gezeigt und die Warnung für niedrigen Kraft-
stoffstand m leuchtet auf dem Instrument
(falls vorhanden) auf, wenn der Kraftstoffstand

im Tank niedrig wird. Füllen Sie den Tank mög-
lichst auf, bevor die Anzeige auf einen leeren
Tank (0) hinweist.

Das Symbol m zeigt an, dass sich die Tank-
klappe auf der rechten Fahrzeugseite befindet.

VORSICHT

Füllen Sie den Tank nach, bevor die Anzeige einen lee-
ren Tank (0) anzeigt.

Es befindet sich noch eine kleine Kraftstoff-
reserve im Tank, wenn die Kraftstoffanzeige ei-
nen leeren Tank (0) anzeigt.

HELLIGKEITSREGLER FÜR DIE
INSTRUMENTENTAFEL

Der Helligkeitsregler für die Instrumententafel
kann benutzt werden, wenn sich die Zündung in
der Stellung ON befindet. Nach Betätigung des
Schalters wechselt die Fahrzeuginformations-
anzeige in den Helligkeitseinstellungsmodus.

SIC4459Z
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Betätigen Sie den oberen SchalterjA , um die
Helligkeit der Instrumententafelbeleuchtung zu
erhöhen. Der Balken bewegt sich zur Seite +.
Wenn die höchste Helligkeitsstufe erreicht wird,
erscheint [HELLIGKEIT MAX.] auf dem Display.

Betätigen Sie den unteren SchalterjB , um die
Instrumententafelbeleuchtung abzudämpfen.
Der Balken bewegt sich zur Seite -. Wenn die
niedrigste Helligkeitsstufe erreicht wird, er-
scheint [HELLIGKEIT MIN.] auf dem Display. Die
Anzeige [HELLIGKEIT MIN.] erscheint jedoch
nicht im Nachtmodus (falls vorhanden).

Unter folgenden Bedingungen stellt die
Fahrzeuginformationsanzeige die normalen An-
zeigebedingungen wieder her:

• Wenn der Instrumentenhelligkeitsregler mehr als
fünf Sekunden lang betrieben wird.

• Wenn der Schalter m oder der Schalter m
auf der rechten oder linken Seite des
Kombinationsinstruments betätigt wird.

STELLUNGSANZEIGE DES
AUTOMATIKGETRIEBES (AT)
Die Stellungsanzeige des Automatikgetriebes
(AT) zeigt die Schalthebelstellung an, wenn sich
die Zündung in der Stellung ON befindet. (Siehe
“Anzeigeleuchte für Stellung des Automatikgetriebes”
weiter hinten in diesem Kapitel und “Fahren mit Auto-
matikgetriebe (AT)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.)
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ABS-Warnleuchte Warnleuchte für niedrigen Kraftstoffstand* Statusleuchte für Beifahrerairbag

Warnleuchte für Automatikgetriebe Warnleuchte für niedrigen Reifendruck Vorglühanzeigeleuchte (Dieselmotor)

Warnleuchte für Blind Spot Warning (BSW)/
Blind Spot Intervention (BSI) (orange)* Hauptwarnleuchte Fernlichtanzeigeleuchte

Bremswarnleuchte Warnleuchte für aktive Motorhaube* Anzeigeleuchte der Fahrspurüberwachung
(LDW) (grün)*

Ladewarnleuchte Sicherheitsgurtwarnleuchte und -signalton Störungsanzeigeleuchte

Warnleuchte für Automatische Abstands-
regelung DCA (Distance Control Assist)
(orange)*

Warnleuchte für zusätzliches Rückhalte-
system (SRS) Anzeigeleuchte für Nebelschlussleuchte

Warnleuchte für Motorölstand* Warnleuchte für Wasser im Kraftstofffilter
(Modelle mit Dieselmotoren) Sicherheitsanzeigeleuchte

Motoröldruck-Warnleuchte*

Warnleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/Warnleuchte
für Elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP) (für Europa)

Anzeigeleuchte für Standlicht

Warnleuchte für das Vorwärts-Notbrems-
system*

Anzeigeleuchte für Adaptive Front-
scheinwerfer (AFS)* Stopp-Start-Anzeigeleuchte*

Warnleuchte der Funktion “4-Wheel Active
Steer (4WAS)”*

Anzeigeleuchte für Stellung des
Automatikgetriebes

Anzeigeleuchte für Richtungsblinker/
Warnblinkanlage

Warnleuchte für Allradantrieb (4WD)* EIN-Anzeigeleuchte für Toten-Winkel-
Assistenten (BSI) (grün)*

OFF-Anzeigeleuchte der Fahrdynamik-
regelung (VDC) (für Russland und die
Ukraine)/OFF-Anzeigeleuchte des
Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP)
(für Europa)

Warnleuchte für elektrohydraulische
Servolenkung (EPS)*

ECO-Anzeigeleuchte für energieeffizientes
Fahren*

Warnleuchte für Intelligenten Tempomaten
(ICC) (orange)* Türverriegelungsanzeigeleuchte

WARNLEUCHTEN, ANZEIGELEUCHTEN UND AKUSTISCHE HINWEISSIGNALE
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Anzeigeleuchte der Fahrspurüberwachung
(LDW)
(orange)*

Anzeigeleuchte für Nebelscheinwerfer *: falls vorhanden
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ÜBERPRÜFEN DER LEUCHTEN
Ziehen Sie bei geschlossenen Türen die Fest-
stellbremse an, legen Sie die Sicherheitsgurte
an und bringen Sie den Zündschalter in Stellung
ON, ohne den Motor anzulassen. Folgende
Leuchten (falls vorhanden) schalten sich ein:
m , m , m , m , m , m , m , m

Folgende Leuchten (falls vorhanden) leuchten
kurz auf und schalten sich dann wieder aus:
m , m , m , m , m , m , m , m ,

m , m , m , m , m , m (für Model-

le mit 2,2 l Dieselmotor)

Wenn eine der Leuchten nicht aufleuchtet oder
anders als beschrieben funktioniert, kann dies
auf eine durchgebrannte Glühlampe und/oder
eine Funktionsstörung des Systems hindeuten.
Lassen Sie das System in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

Einige Anzeigen und Warnungen werden auch
auf der Fahrzeuginformationsanzeige zwischen
Tachometer und Drehzahlmesser angezeigt.
(Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” weiter hinten
in diesem Kapitel.)

WARNLEUCHTEN

ABS-Warnleuchte
Wenn sich die Zündung in Stellung ON befindet,
schaltet sich die ABS-Warnleuchte ein und an-
schließend wieder aus. Dies bedeutet, dass das
ABS funktionsbereit ist.

Wenn sich die ABS-Warnleuchte bei laufendem
Motor oder beim Fahren einschaltet, kann dies
bedeuten, dass das ABS nicht einwandfrei funk-
tioniert. Lassen Sie das System in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt prü-
fen.

Wenn eine ABS-Funktionsstörung auftritt, wird
die Antiblockierfunktion ausgeschaltet. Die nor-
male Bremswirkung bleibt dabei erhalten, wird
aber nicht mehr vom ABS unterstützt. (Siehe
“Bremsanlage” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.)

Warnleuchte für
Automatikgetriebe

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Warnleuchte für Auto-
matikgetriebe ein und erlischt wieder. Dies zeigt
an, dass das Automatikgetriebe funktionsbereit
ist.

Wenn die Warnleuchte für das Automatikgetrie-
be bei laufendem Motor oder während der Fahrt
aufleuchtet, kann dies bedeuten, dass das Au-
tomatikgetriebe nicht einwandfrei funktioniert
und gewartet werden muss. Lassen Sie das Sys-
tem umgehend in einem INFINITI Centre oder ei-
ner qualifizierten Werkstatt überprüfen und ge-
gebenenfalls reparieren.

Warnleuchte für Blind Spot
Warning (BSW)/Blind Spot
Intervention (BSI) (orange)
(falls vorhanden)

Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, leuchtet die Anzeigeleuchte orange
auf, wird dann grün und schaltet sich anschlie-
ßend aus. Dies zeigt an, dass das BSW-System
und das BSI-System betriebsbereit sind.

Falls die Leuchte orange aufleuchtet und einge-
schaltet bleibt, kann dies auf eine Funktionsstö-
rung des BSW- und BSI-Systems hinweisen. Ob-
wohl sich das Fahrzeug fahren lässt, sollten Sie
die Systeme in einem INFINITI-Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt überprüfen lassen. Sie-
he “Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot Interven-
tion (BSI)/Rückfahrkollisionsintervention (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

Bremswarnleuchte

ACHTUNG

• Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die Mar-
kierung MIN auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter
gesunken ist, sollten Sie das Fahrzeug solange
nicht fahren, bis die Bremsanlage in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüft wurde.
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• Lassen Sie das Fahrzeug abschleppen, auch wenn
Sie es noch für sicher und fahrtauglich halten, da
das Fahren unter diesen Voraussetzungen gefähr-
lich sein könnte.

• Das Betätigen des Bremspedals bei ausgeschalte-
tem Motor und/oder bei niedrigem
Bremsflüssigkeitsstand könnte den Anhalte- und
Pedalweg verlängern und einen höheren Kraftauf-
wand erforderlich machen.

Die Bremswarnleuchte zeigt den Betrieb des
Feststellbremssystems, niedrigen
Bremsflüssigkeitsstand des Bremssystems und
eine Funktionsstörung des Antiblockiersystems
an.

Feststellbremswarnleuchte:

Wenn die Zündung in die Stellung ON gebracht
wird und die Feststellbremse angezogen ist,
schaltet sich die Bremswarnleuchte ein. Wenn
die Feststellbremse gelöst wird, schaltet sich
die Bremswarnleuchte aus.

Wenn die Feststellbremse nicht vollständig ge-
löst wurde, bleibt die Bremswarnleuchte einge-
schaltet. Vergewissern Sie sich vor dem Losfah-
ren, dass die Bremswarnleuchte erlischt. (Siehe
“Feststellbremse” in Kapitel “3. Kontrolle und Einstel-
lungen vor Antritt der Fahrt”.)

Warnanzeige für niedrigen Bremsflüssigkeits-
stand:

Wenn sich die Bremswarnleuchte bei laufendem
Motor oder beim Fahren einschaltet und die
Feststellbremse gelöst ist, kann dies bedeuten,
dass der Bremsflüssigkeitsstand niedrig ist.

Wenn sich die Bremswarnleuchte beim Fahren
einschaltet, halten Sie das Fahrzeug so früh wie
möglich sicher an. Stellen Sie den Motor ab und
prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand. Wenn
sich der Bremsflüssigkeitsstand auf der Höhe
der Markierung MIN befindet, füllen Sie Brems-
flüssigkeit nach. (Siehe “Bremsflüssigkeit” in Ka-
pitel “8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer”.)

Wenn der Bremsflüssigkeitsstand korrekt ist,
lassen Sie die Bremsanlage umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen.

ABS-Warnanzeige:

Wenn die Feststellbremse gelöst ist und der
Bremsflüssigkeitsstand hoch genug ist und so-
wohl die Bremsleuchte als auch die ABS-Warn-
leuchte sich einschalten, kann dies darauf hin-
weisen, dass das ABS nicht korrekt funktioniert.
Lassen Sie die Bremsanlage umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen und gegebenenfalls reparie-
ren. (Siehe “ABS-Warnleuchte” weiter vorn in diesem
Kapitel.)

Ladewarnleuchte
Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Ladewarnleuchte ein.
Nach dem Anlassen des Motors schaltet sich die
Ladewarnleuchte wieder aus. Dies zeigt an, dass
das Ladesystem betriebsbereit ist.

Wenn sich die Ladewarnleuchte bei laufendem
Motor oder beim Fahren einschaltet, kann dies
bedeuten, dass die Ladestromanlage nicht ein-
wandfrei funktioniert und Wartung erforderlich
ist.

Wenn sich die Ladewarnleuchte beim Fahren
einschaltet, halten Sie das Fahrzeug so früh wie
möglich an einem sicheren Ort an. Stellen Sie
den Motor ab und prüfen Sie den Antriebs-
riemen des Drehstromgenerators. Wenn der An-
triebsriemen des Drehstromgenerators locker
oder eingerissen ist bzw. fehlt, muss die Lade-
stromanlage repariert werden. (Siehe
“Antriebsriemen” in Kapitel “8. Wartung durch den
Fahrzeugbesitzer”.)

Wenn der Antriebsriemen des Drehstrom-
generators einwandfrei zu funktionieren
scheint, aber die Ladewarnleuchte eingeschal-
tet bleibt, lassen Sie die Ladestromanlage um-
gehend in einem INFINITI Centre oder in einer
qualifizierten Werkstatt prüfen.

VORSICHT

Fahren Sie nicht ohne Drehstromgeneratorriemen
oder wenn dieser locker oder gerissen ist.
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Warnleuchte für Automatische
Abstandsregelung (DCA)
(orange) (falls vorhanden)

Diese Leuchte schaltet sich ein, wenn eine Funk-
tionsstörung in der Automatischen Abstands-
regelung (DCA) aufgetreten ist.

Wenn sich die Warnleuchte einschaltet, parken
Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort. Schal-
ten Sie den Motor aus, dann wieder ein, setzen
Sie die Fahrt fort und schalten Sie das DCA-Sys-
tem wieder ein.

Wenn es nicht möglich ist, das System einzu-
schalten, oder die Warnleuchte eingeschaltet
bleibt, kann dies auf eine Störung hinweisen.
Obwohl sich das Fahrzeug unter normalen Be-
dingungen fahren lässt, lassen Sie das Fahr-
zeug in einem INFINITI Centre oder einer quali-
fizierten Werkstatt überprüfen.

Warnleuchte für Motorölstand
(für 2,2 l Dieselmotormodelle)

Die Warnleuchte für Motorölstand leuchtet auf,
wenn ein niedriger Motorölstand erfasst wird.
Wenn diese Warnung aufleuchtet, prüfen Sie
den Ölstand mit dem Ölmessstab. (Siehe “Kon-
trolle des Motorölstands” in Kapitel “8. Wartung durch
den Fahrzeugbesitzer”.)

VORSICHT

Kontrollieren Sie den Ölstand regelmäßig mit dem
Ölmessstab. Wenn das Fahrzeug mit zu wenig Öl be-
trieben wird, kann es zu Motorschäden kommen. Der-
artige Schäden fallen nicht unter die Garantie.

Motoröldruck-Warnleuchte
(außer für 2,2 l
Dieselmotormodelle)

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Motoröldruck-Warn-
leuchte ein. Nach dem Anlassen des Motors
schaltet sich die Motoröldruck-Warnleuchte wie-
der aus. Dies zeigt an, dass die Öldrucksensoren
funktionsbereit sind.

Wenn die Motoröldruck-Warnleuchte leuchtet
oder blinkt, während der Motor läuft, kann dies
bedeuten, dass der Motoröldruck zu niedrig ist.

Halten Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich
an einem sicheren Ort an. Stellen Sie den Motor
sofort ab und wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

VORSICHT

• Wenn der Motor bei eingeschalteter Motoröldruck-
Warnleuchte betrieben wird, kann dies zu schwe-
ren Motorschäden führen.

• Die Warnleuchte für Motoröl ist nicht für das An-
zeigen eines niedrigen Ölstands konzipiert. Ver-

wenden Sie zur Kontrolle des Ölstands den Öl-
messstab. (Siehe “Motoröl” in Kapitel “8. Wartung
durch den Fahrzeugbesitzer”.)

Warnleuchte für das
Vorwärts-Notbremssystem
(falls vorhanden)

Wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON
befindet, leuchtet die Warnleuchte für das Vor-
wärts-Notbremssystem auf. Nach dem Anlassen
des Motors schaltet sich die Warnleuchte für das
Vorwärts-Notbremssystem wieder aus.

Die Warnleuchte für das Vorwärts-Notbrems-
system leuchtet auf, wenn das Vorwärts-
Notbremssystem auf dem mittleren Bildschirm
ausgeschaltet wird.

Falls die Leuchte aufleuchtet, wenn das
Vorwärts-Notbremssystem eingeschaltet ist,
zeigt dies möglicherweise an, dass das System
nicht verfügbar ist. Siehe “Vorwärts-Notbrems-
system (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb” zu weiteren Einzelheiten.

Die Warnleuchte des Vorwärts-Notbrems-
systems leuchtet auch auf, wenn eine Funktions-
störung in der Aktiven Spurregelung (außer für
Europa)/Dynamischen Kurvenführung (für Euro-
pe) auftritt. Obwohl sich das Fahrzeug unter nor-
malen Bedingungen fahren lässt, lassen Sie das
Fahrzeug in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt überprüfen. (Siehe “Ak-
tive Spurregelung (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Star-
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ten und Fahrbetrieb” oder “Dynamische Kurven-
führung (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.)

Warnleuchte der Funktion
“4-Wheel Active Steer (4WAS)”
(falls vorhanden)

Wenn die Warnleuchte bei eingeschaltetem Mo-
tor leuchtet, kann dies bedeuten, dass die Funk-
tion “4-Wheel Active Steer (4WAS)” des Lenk-
systems eine Störung aufweist. Bringen Sie die
Zündung in die Stellung OFF und dann in die
Stellung ON. Wenn die Leuchte nach Einschal-
ten des Motors nicht erlischt, lassen Sie das
System in einem INFINITI Zentrum oder einer
qualifizierten Werkstatt prüfen.

Zu weiteren Informationen zum System
“4-Wheel Active Steer (4WAS)” siehe “4 Wheel
Active Steer (4WAS)-System (falls vorhanden)” in Kapi-
tel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

Wenn eine Funktionsstörung im System vorliegt,
wird die Funktion “4-Wheel Active Steer (4WAS)”
beendet, aber Sie können die Fahrt weiter fort-
setzen. Jedoch wird das Lenkrad leicht gedreht,
auch dann, wenn Sie auf einer geraden Straße
fahren. Fahren Sie vorsichtig zum nächst-
gelegenen INFINITI Zentrum oder zur nächst-
gelegenen qualifizierten Werkstatt.

Warnleuchte für Allradantrieb
(4WD) (falls vorhanden)

Nachdem die Zündung in die Stellung ON ge-
dreht wurde, leuchtet die Warnleuchte für den
Allradantrieb. Nach dem Anlassen des Motors
schaltet sich die Allradantriebswarnleuchte aus.

Wenn das Allradantriebssystem defekt ist oder
die Drehung bzw. der Radius von Vorder- und
Hinterrad voneinander abweichen, leuchtet
oder blinkt die Warnleuchte weiterhin. (Siehe
“Allradantrieb (4WD) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.)

VORSICHT

• Wenn sich die Warnleuchte während der Fahrt ein-
schaltet, liegt eventuell im Allradantriebssystem
eine Funktionsstörung vor. Verringern Sie die Fahr-
geschwindigkeit und lassen Sie Ihr Fahrzeug bald-
möglichst in einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt prüfen.

• Wenn die Allradantriebswarnleuchte während der
Fahrt leuchtet:

– Die Leuchte blinkt schnell (etwa zweimal
in der Sekunde):
Halten Sie an einem sicheren Ort abseits
der Fahrbahn an und lassen Sie den Mo-
tor im Leerlauf laufen. Der Fahrmodus
wechselt in den Zweiradantriebsmodus,
um zu verhindern, dass der Allradantrieb

beschädigt wird.
Wenn die Warnleuchte erlischt, können
Sie Ihre Fahrt fortsetzen.

– Die Leuchte blinkt langsam (etwa einmal
alle zwei Sekunden):
Halten Sie an einem sicheren Ort abseits
der Fahrbahn an und lassen Sie den Mo-
tor im Leerlauf laufen. Vergewissern Sie
sich, dass alle Reifen die gleiche Größe
haben, der Reifendruck korrekt ist und die
Reifen nicht verschlissen sind.

Wenn die Warnleuchte nach diesem Verfahren
immer noch leuchtet, lassen Sie ihr Fahrzeug so
bald wie möglich in einem INFINITI Centre oder
einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Warnleuchte für
elektrohydraulische
Servolenkung (EPS) (falls
vorhanden)

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Warnleuchte für die Ser-
volenkung ein. Nach dem Anlassen des Motors
schaltet sich die Warnleuchte für die Servolen-
kung wieder aus. Dies weist darauf hin, dass die
elektrohydraulische Servolenkung (EPS) be-
triebsbereit ist.

Wenn die Warnleuchte für elektrohydraulische
Servolenkung (EPS) bei laufendem Motor auf-
leuchtet, könnte das darauf hinweisen, dass die
elektrohydraulische Servolenkung (EPS) nicht
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ordnungsgemäß funktioniert und gewartet wer-
den muss. Lassen Sie das EPS-Hybridsystem in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt überprüfen.

Wenn die Warnleuchte für die elektro-
hydraulische Servolenkung (EPS) bei laufendem
Motor aufleuchtet, steht keine Lenkunterstüt-
zung zur Verfügung. Sie behalten dennoch die
Kontrolle über das Fahrzeug. Besonders in en-
gen Kurven und bei niedrigen Geschwindigkei-
ten ist in diesem Fall ein größerer Kraftaufwand
zum Lenken erforderlich. Wenn jedoch das Lenk-
rad weiterhin betätigt wird, kann die elektro-
hydraulische Servolenkung (EPS) möglicherwei-
se ausgeschaltet werden und die Warnleuchte
für elektrohydraulische Servolenkung leuchtet
auf. Bringen Sie den Zündschalter in die Stel-
lung OFF, und führen Sie für eine kurze Zeit kei-
ne Lenkbewegungen mit dem Lenkrad durch. Die
Temperatur des elektrohydraulischen Servo-
lenksystems (EPS) sinkt und die Lenkkraftunter-
stützung normalisiert sich wieder nach dem An-
lassen des Motors. Die Warnleuchte für elektro-
hydraulische Servolenkung schaltet sich aus.

Warnleuchte für Intelligenten
Tempomaten (ICC) (orange)
(falls vorhanden)

Wenn sich die Zündung in Stellung ON befindet,
leuchtet die Warnleuchte für den Intelligenten
Tempomaten auf. Nach dem Anlassen des Mo-
tors schaltet sich die Warnleuchte für den Intel-

ligenten Tempomaten wieder aus. Dies zeigt an,
dass der Intelligente Tempomat funktionsbereit
ist.

Die Leuchte bleibt eingeschaltet, wenn eine Stö-
rung des Intelligenten Tempomats aufgetreten
ist.

Wenn sich die Warnleuchte für den Intelligenten
Tempomaten einschaltet, parken Sie das Fahr-
zeug an einem sicheren Ort. Schalten Sie den
Motor aus, dann wieder ein, setzen Sie die Fahrt
fort und schalten Sie das ICC-System wieder ein.

Wenn es nicht möglich ist, das System einzu-
schalten oder die Warnleuchte für Intelligenten
Tempomat eingeschaltet bleibt, kann dies auf
eine Störung des Systems hindeuten. Obwohl
sich das Fahrzeug unter normalen Bedingungen
fahren lässt, lassen Sie es in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt überprü-
fen.

Siehe “Intelligenter Tempomat (ICC) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

Bei Fahrzeugen ohne Vorwärts-Notbrems-
system leuchtet auch die Warnleuchte für Intel-
ligenten Tempomat (ICC) auf, wenn eine Funkti-
onsstörung in der Aktiven Spurregelung
vorliegt. Obwohl sich das Fahrzeug unter nor-
malen Bedingungen fahren lässt, lassen Sie das
Fahrzeug in einem INFINITI Centre oder einer

qualifizierten Werkstatt überprüfen. (Siehe “Dy-
namische Kurvenführung (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.)

Anzeigeleuchte der
Fahrspurüberwachung (LDW)
(orange) (falls vorhanden)

Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, schaltet sich die Leuchte orange
ein, wird dann grün und schaltet sich anschlie-
ßend aus. Dies zeigt an, dass die Fahrspur-
überwachung (LDW) und der Spurhalteassistent
(LDP) betriebsbereit sind.

Während die LDW- und/oder LDP-Systeme ein-
geschaltet sind, blinkt die Leuchte orange und
ein akustisches Warnsignal ertönt, falls sich das
Fahrzeug bei erfassbaren Markierungen der lin-
ken oder rechten Fahrspurbegrenzungs-
markierung nähert.

Falls die Leuchte orange aufleuchtet und einge-
schaltet bleibt, kann dies auf eine Funktionsstö-
rung der LDW- und LDP-Systeme hinweisen. Las-
sen Sie die Systeme in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Siehe “Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/Spur-
halteassistent (LDP) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.
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Warnleuchte für niedrigen
Kraftstoffstand (falls
vorhanden)

Wenn der Pegel im Kraftstofftank niedrig wird,
schaltet sich die Kraftstoffstandwarnleuchte
ein. Füllen Sie den Tank möglichst nach, bevor
die Anzeige auf einen leeren Tank (0) hinweist.

Es befindet sich noch eine kleine Kraftstoff-
reserve im Tank, wenn die Anzeige auf einen
leeren Tank (0) hinweist.

Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck

Wenn sich der Intelligente Schlüssel in der Stel-
lung ON befindet, leuchtet die Warnleuchte für
niedrigen Reifendruck auf und schaltet sich
dann wieder aus. Dies weist darauf hin, dass die
Warnfunktion für niedrigen Reifendruck in Be-
trieb ist.

Die Leuchte ist eingeschaltet, wenn der Reifen-
druck niedrig ist oder wenn das Reifendruck-
warnsystem defekt ist.

Das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
überwacht den Druck aller Reifen, mit Ausnah-
me des Reserverads.

Warnung Reifenfülldruck zu niedrig:

Wenn das Fahrzeug mit geringem Reifendruck
gefahren wird, schaltet sich die Warnleuchte
ein.

Eine Warnmeldung [REIFENDRUCK PRÜFEN] (falls
vorhanden) erscheint ebenfalls auf der
Fahrzeuginformationsanzeige.

Wenn die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
aufleuchtet, halten Sie das Fahrzeug so bald wie
möglich an und passen Sie den Reifendruck auf
den empfohlenen Reifendruck für KALTE Reifen,
wie auf dem Reifenschild angegeben, an. Prüfen
Sie den Reifendruck mit einem Druckmessgerät.

Die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
schaltet sich nicht automatisch aus, wenn der
Reifendruck angepasst wird. Nachdem der Rei-
fen mit dem empfohlenen Druck versehen wur-
de, setzen Sie die im Fahrzeug gespeicherten
Reifendrücke zurück und fahren Sie das Fahr-
zeug mit einer Geschwindigkeit von über
25 km/h (16 mph).

Diese Schritte sind erforderlich, damit das
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) akti-
viert und die Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck ausgeschaltet wird.

Die Rücksetzung des TPMS muss auch durchge-
führt werden, nachdem ein Reifen oder Rad aus-
getauscht, oder nachdem die Reifen rotiert wur-
den.

Je nach Außentemperatur kann sich die Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck einschalten,
selbst wenn der Reifendruck richtig angepasst
wurde. Passen Sie den Reifendruck auf den für

KALTE Reifen empfohlenen Reifendruck an,
wenn die Reifen wieder kalt sind, und setzen Sie
das TPMS zurück.

Falls die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
nach der Rückstellung immer noch leuchtet,
kann dies bedeuten, dass das TPMS nicht ein-
wandfrei funktioniert. Lassen Sie das System in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter
“Fahrzeuginformationsanzeige” weiter hinten in die-
sem Kapitel, “Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb” und
“Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)” in Kapitel
“6. Pannenhilfe”.

Funktionsstörung des Reifendruck-
überwachungssystems (TPMS):

Wenn das Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS) nicht einwandfrei funktioniert, blinkt die
Warnleuchte für niedrigen Reifendruck noch ca.
eine Minute lang bei Zündung in Stellung ON.
Nach 1 Minute bleibt die Leuchte eingeschaltet.
Lassen Sie das System in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

Die Warnmeldung [REIFENDRUCK PRÜFEN] (falls
vorhanden) wird nicht angezeigt, wenn die
Warnleuchte für niedrigen Reifendruck einge-
schaltet ist, um auf eine TPMS-Funktionsstörung
hinzuweisen.
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Weitere Informationen finden Sie unter
“Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

ACHTUNG

• Wenn der Zündschlüssel die Stellung ON gebracht
wird und sich die Leuchte nicht einschaltet, lassen
Sie ihr Fahrzeug so bald wie möglich in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werkstatt
überprüfen.

• Wenn sich die Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck während der Fahrt einschaltet oder LUFT-
DRUCK NIEDRIG auf dem Bildschirm angezeigt
wird, vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen
und starkes Bremsen, verringern Sie die Geschwin-
digkeit, fahren Sie an einer sicheren Stelle von der
Straße und stellen Sie das Fahrzeug so schnell wie
möglich ab. Das Fahren mit Reifen, deren Reifen-
druck zu niedrig ist, kann zu Schäden führen und
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Reifenpanne.
Es könnte zu schweren Fahrzeugschäden kommen,
die einen Unfall sowie schwere Verletzungen nach
sich ziehen könnten. Prüfen Sie den Reifendruck
bei allen vier Reifen. Stellen Sie den Reifendruck
auf den empfohlenen Reifendruck für KALTE Rei-
fen, der auf dem Reifenschild angegeben ist, ein,
damit sich die Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck ausschaltet. Wenn die Warnleuchte nach An-
passen des Reifendrucks noch immer während der
Fahrt aufleuchtet, ist möglicherweise ein Reifen
oder das TPMS-System defekt. Im Falle einer Rei-

fenpanne sollten Sie so schnell wie möglich den
defekten Reifen gegen das Reserverad austau-
schen oder ihn mithilfe des Reifenpannen-
reparatursets (falls vorhanden) reparieren. Falls
keine Reifenpanne vorliegt und alle Reifen den kor-
rekten Luftdruck aufweisen, lassen Sie das Fahr-
zeug von einem INFINITI Centre oder einer qualifi-
zierten Werkstatt prüfen.

• Vergessen Sie nach Anpassen des Reifendrucks
nicht, das TPMS zurückzusetzen. Wird das TPMS
nicht zurückgesetzt, warnt es nicht bei zu niedri-
gem Reifendruck.

• Da das Reserverad nicht mit dem TPMS ausgestat-
tet ist, funktioniert das TPMS beim Wechsel eines
Rads oder Anbringen eines Reserverads nicht und
die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck blinkt
ca. 1 Minute lang. Nach 1 Minute bleibt die Leuchte
eingeschaltet. Wenden Sie sich zum Austausch der
Reifen und/oder Zurücksetzen des Systems so
schnell wie möglich an Ihr INFINITI Centre oder ei-
ne qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die Reifen durch Modelle austauschen,
die nicht von INFINITI empfohlen werden, könnte
dies die Funktionsfähigkeit des TPMS beeinträch-
tigen.

VORSICHT

• Das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) ist
kein Ersatz für regelmäßige Reifendruck-
kontrollen. Stellen Sie sicher, dass der Reifen-
druck regelmäßig geprüft wird.

• Wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von
weniger als 25 km/h (16 mph) gefahren wird, funk-
tioniert das Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS) möglicherweise nicht einwandfrei.

• Stellen Sie sicher, dass auf allen vier Rädern Rei-
fen mit der vorgeschriebenen Größe angebracht
werden.

Hauptwarnleuchte
Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, leuchtet die Hauptwarnleuchte auf, wenn
eine der folgenden Anzeigen auf der Fahrzeug-
informationsanzeige erscheint.

• Warnung Kein Schlüssel gefunden

• Warnung für niedrigen Kraftstoffstand

• Warnung Waschflüssigkeit Füllstand niedrig

• Warnung Feststellbremse lösen

• Warnung Tür/Kofferraum offen

• Warnung Schlüssel-Systemfehler

• Warnung vorderer Radar blockiert (falls vorhanden)

• Warnung für AdBlue® (falls vorhanden)

• Warnung Rückfahrkollisionsintervention (BCI)
nicht verfügbar (falls vorhanden)

• Warnung Fehlfunktion der Rückfahrkollisions-
intervention (BCI) (falls vorhanden)

• Warnung für das Vorwärts-Notbremssystem (falls
vorhanden)
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(Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” weiter hinten
in diesem Kapitel.)

Warnleuchte für aktive
Motorhaube (falls vorhanden)

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Warnleuchte für die ak-
tive Motorhaube ca. 7 Sekunden lang ein und
erlischt dann. Dadurch wird angezeigt, dass die
aktive Motorhaube funktionsbereit ist.

Wenn eine der folgenden Störungen auftritt,
muss das aktive Motorhaubensystem gewartet
werden. Lassen Sie das System umgehend in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt überprüfen und gegebenenfalls repa-
rieren.

• Die Warnleuchte für die aktive Motorhaube bleibt
länger als etwa 7 Sekunden eingeschaltet.

• Die Warnleuchte für aktive Motorhaube blinkt.

• Die Warnleuchte für aktive Motorhaube schaltet
sich überhaupt nicht ein.

Wenn das aktive Motorhaubensystem nicht
fachgerecht geprüft und repariert wird, funktio-
niert es möglicherweise nicht einwandfrei. (Sie-
he “Aktive Motorhaube (falls vorhanden)” in Kapitel
“1. Sicherheit — Sitze, Sicherheitsgurte und zusätzli-
ches Rückhaltesystem”.)

Sicherheitsgurtwarnleuchte
und -signalton

Die Leuchte und der Signalton erinnern Sie dar-
an, die Sicherheitsgurte anzulegen.

Wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON
befindet, schaltet sich die Sicherheitsgurt-
warnleuchte ein. Die Leuchte bleibt eingeschal-
tet, bis die vorderen Sicherheitsgurte angelegt
wurden.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit 15 km/h (10
mph) überschreitet, blinkt die Warnleuchte und
das Warnsignal ertönt, es sei denn, die vorde-
ren Sicherheitsgurte werden korrekt angelegt.
Wenn die Sicherheitsgurte nicht angelegt wer-
den, ertönt das Warnsignal noch etwa 90 Se-
kunden lang.

Zu Informationen über Vorsichtsmaßnahmen für
den Gebrauch von Sicherheitsgurten siehe
“Sicherheitsgurte” in Kapitel “1. Sicherheit — Sitze,
Sicherheitsgurte und zusätzliches Rückhaltesystem”.

Warnleuchte für zusätzliches
Rückhaltesystem (SRS)

Die Warnleuchte für das zusätzliche Rückhalte-
system (SRS) schaltet sich etwa 7 Sekunden lang
ein, nachdem der Zündschalter in die Stellung
ON gebracht wurde und erlischt dann. Dies zeigt
an, dass das SRS-Airbagsystem betriebsbereit
ist.

Wenn eine der folgenden Störungen auftritt,
müssen das SRS-Airbagsystem und der Gurt-
straffer gewartet werden. Lassen Sie das Sys-
tem umgehend in einem INFINITI Centre oder ei-
ner qualifizierten Werkstatt überprüfen und ge-
gebenenfalls reparieren.

• Die SRS-Airbagwarnleuchte bleibt länger als etwa
7 Sekunden eingeschaltet.

• Die SRS-Airbagwarnleuchte blinkt intermittierend.

• Die SRS-Airbagwarnleuchte schaltet sich über-
haupt nicht ein.

Wenn das SRS-Airbagsystem und der Gurt-
straffer nicht fachgerecht geprüft und repariert
werden, funktionieren sie möglicherweise nicht
einwandfrei. (Siehe “Zusätzliches Rückhaltesystem
(SRS)” in Kapitel “1. Sicherheit — Sitze, Sicherheits-
gurte und zusätzliches Rückhaltesystem”.)

Warnleuchte für Wasser im
Kraftstofffilter (bei Modellen
mit Dieselmotor)

Wenn die Warnleuchte für Wasser im Kraftstoff-
filter aufleuchtet während der Motor läuft, las-
sen Sie umgehend das Wasser aus dem Kraft-
stofffilter ab. (Siehe “Kraftstofffilter (Modelle mit
Dieselmotoren)” in Kapitel “8. Wartung durch den
Fahrzeugbesitzer”.)
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VORSICHT

Wenn Sie den Fahrzeugbetrieb fortsetzen, ohne das
Wasser aus dem Kraftstofffilter abzulassen, kann dies
zu schweren Motorschäden führen.

Warnleuchte für
Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die
Ukraine)/Warnleuchte für
Elektronisches
Stabilitätsprogramm (ESP) (für
Europa)

Wenn die Zündung sich in der Stellung ON be-
findet, leuchtet die Warnleuchte für Fahr-
dynamikregelung (VDC)/das Elektronische
Stabilitätsprogramm (ESP) auf und schaltet sich
dann ab.

Die Warnleuchte blinkt, wenn das VDC/ESP-Sys-
tem in Betrieb ist.

Wenn die Warnleuchte beim Fahren blinkt, ist
die Straße rutschig und das Fahrzeug nähert
sich seiner Traktionsgrenze.

Wenn die Warnleuchte bei eingeschalteter Zün-
dung aufleuchtet, kann dies darauf hinweisen,
dass VDC/ESP, die Aktive Spurregelung (für
Russland und die Ukraine - falls vorhanden)/Dy-
namische Kurvenführung (für Europa - falls vor-
handen), Aufbau und Erhöhung, elektronische
Bremskraftverteilung oder Berganfahrhilfe
nicht einwandfrei funktionieren und gewartet

werden müssen. Lassen Sie das System umge-
hend in einem INFINITI Centre oder einer qualifi-
zierten Werkstatt überprüfen und gegebenen-
falls reparieren.

Wenn eine Störung im System auftritt, wird die
VDC/ESP-Systemfunktion beendet. Das Fahr-
zeug bleibt jedoch fahrbar.

Siehe “Fahrdynamikregelung (VDC) (für Russland und
die Ukraine)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”
oder “Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Sys-
tem) (für Europa)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

ANZEIGELEUCHTEN

Anzeigeleuchte für Adaptive
Frontscheinwerfer (AFS) (falls
vorhanden)

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Anzeigeleuchte für Ad-
aptive Frontscheinwerfer ein und dann wieder
aus. Dies zeigt an, dass das AFS betriebsbereit
ist.

Diese Leuchte schaltet sich außerdem ein, wenn
das AFS mit dem AFS-Schalter (falls vorhanden)
ausgeschaltet wird.

Wenn die AFS-Anzeigeleuchte blinkt, kann dies
darauf hindeuten, dass das AFS nicht einwand-
frei funktioniert. Lassen Sie das System in ei-
nem INFINITI Centre oder einer qualifizierten

Werkstatt prüfen. (Siehe “Adaptive Front-
scheinwerfer (AFS) (falls vorhanden)” weiter hinten in
diesem Kapitel.)

Anzeigeleuchte für Stellung
des Automatikgetriebes

Wenn die Zündung in die Stellung ON gebracht
wird, erscheint die Anzeige der automatischen
Schaltstellung.

Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Wenn sich das Getriebe im Handschaltmodus
nicht in den gewünschten Gang schalten lässt,
verursacht durch einen Schutzmodus des Ge-
triebes, blinkt die Stellungsanzeigeleuchte des
Automatikgetriebes und ein Summer ertönt.

Siehe “Fahren mit Automatikgetriebe (AT)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb” zu weiteren Einzelhei-
ten.

EIN-Anzeigeleuchte für
Toten-Winkel-Assistenten
(BSI) (grün) (falls vorhanden)

Diese Leuchte leuchtet grün auf, wenn der Tote-
Winkel-Assistent (BSI) eingeschaltet wird. Die-
se Leuchte schaltet sich aus, wenn das System
ausgeschaltet wird.

HINWEIS

Diese Leuchte ist dieselbe wie für den Warnhinweis
für toten Winkel BSW (Blind Spot Warning)/
Warnleuchte für Toten-Winkel-Assistenten BSI (Blind

2-16 Instrumente und Bedienelemente



Spot Intervention) (orange). (Siehe “Warnleuchte für
Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot Intervention
(BSI) (orange) (falls vorhanden)” weiter vorn in die-
sem Kapitel).

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Blind Spot
Warning (BSW)/Blind Spot Intervention (BSI)/
Rückfahrkollisionsintervention (falls vorhanden)” in
Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

ECO-Anzeigeleuchte für
energieeffizientes Fahren
(falls vorhanden)

Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, schaltet sich die Leuchte orange
ein, wird dann grün und schaltet sich anschlie-
ßend aus.

Wenn der INFINITI-Fahrmodusauswahlschalter
in den ECO-Modus geschaltet wird, schaltet sich
die ECO-Anzeigeleuchte ein oder ändert ihre Far-
be je nach Gaspedalbedienung, um den Fahrer
dabei zu unterstützen, das Fahrzeug energie-
effizient zu fahren. Weitere Einzelheiten finden
Sie unter “Modus ECO (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

Türverriegelungsanzeigeleuchte
Die Türverriegelungsanzeigeleuchte auf der In-
strumententafel leuchtet auf, wenn alle Türen
verriegelt sind.

• Steht der Zündschalter in der Stellung ON, leuchtet
die Türverriegelungsanzeigeleuchte auf und bleibt

eingeschaltet, wenn die Türen mit dem Zentral-
verriegelungsschalter verriegelt werden.

• Ist der Zündschalter in der Stellung ACC, OFF oder
LOCK, leuchtet die Türverriegelungsanzeigeleuch-
te wie folgt:

– Wenn die Türen mit dem Zentral-
verriegelungsschalter verriegelt wurden,
leuchtet die Türverriegelungsanzeige-
leuchte 30 Minuten lang auf.

– Wenn die Türen durch das Betätigen des
Verriegelungsschalters des Intelligenten
Schlüssels oder eines anderen An-
forderungsschalters verriegelt werden,
leuchtet die Türverriegelungsanzeige-
leuchte eine Minute lang auf.

Die Türverriegelungsanzeigeleuchte schaltet
sich aus, wenn eine Tür geöffnet wird.

Zum Ver- und Entriegeln der Türen siehe “Türen”
in Kapitel “3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt
der Fahrt”.

Anzeigeleuchte für
Nebelscheinwerfer

Die Anzeigeleuchte für die Nebelscheinwerfer
leuchtet auf, wenn die Nebelscheinwerfer ein-
geschaltet werden. (Siehe
“Nebelleuchtenschalter” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.)

Statusleuchte für
Beifahrerairbag

Die Statusleuchte für den Beifahrerairbag
(m ), die sich auf der Leseleuchte befindet,
leuchtet auf, wenn der Beifahrerairbag mit dem
Schalter für den Beifahrerairbag deaktiviert
wurde. Wenn der Beifahrerairbag eingeschaltet
wurde, schaltet sich die Statusleuchte für den
Beifahrerairbag aus.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Zusätzli-
ches Frontairbagsystem” in Kapitel “1. Sicherheit —
Sitze, Sicherheitsgurte und zusätzliches Rückhalte-
system”.

Vorglühanzeigeleuchte (bei
Dieselmotormodellen)

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Vorglühanzeigeleuchte
ein. Nachdem sich die Glühkerzen aufgewärmt
haben, schaltet sie sich wieder aus.

Wenn die Glühkerzen bereits aufgewärmt sind,
blinkt die Vorglühanzeigeleuchte kurz und er-
lischt dann.

Fernlichtanzeigeleuchte
Die Fernlichtanzeigeleuchte schaltet sich ein,
wenn das Fernlicht eingeschaltet wird. Sie schal-
tet sich wieder aus, wenn das Abblendlicht ein-
geschaltet wird. (Siehe “Schalter für Scheinwerfer
und Richtungsblinker” weiter hinten in diesem Kapi-
tel.)
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Anzeigeleuchte der
Fahrspurüberwachung (LDW)
(grün) (falls vorhanden)

Diese Leuchte schaltet sich ein, wenn der Spur-
halteassistent (LDP) eingeschaltet wird. Diese
Leuchte schaltet sich aus, wenn das System aus-
geschaltet wird.

HINWEIS

Diese Leuchte ist dieselbe wie die Anzeigeleuchte der
Fahrspurüberwachung (LDW) (orange). (Siehe “An-
zeigeleuchte der Fahrspurüberwachung (LDW) (oran-
ge) (falls vorhanden)” weiter vorn in diesem Kapitel.)

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Fahrspur-
überwachungssystem (LDW)/Spurhalteassistent (LDP)
(falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

Störungsanzeigeleuchte
VORSICHT

• Wird das Fahrzeug ohne Wartung des Motorsteu-
ersystems weiterhin betrieben, kann dies zu
schlechtem Fahrverhalten, erhöhtem Kraftstoff-
verbrauch und zu Schäden am Motorsteuersystem
führen, was sich negativ auf den Garantieschutz
des Fahrzeugs auswirken kann.

• Eine falsche Einstellung des Motorsteuersystems
kann dazu führen, dass die Abgaswerte nicht mehr
den örtlichen und nationalen Bestimmungen ent-
sprechen.

Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Wenn sich die Zündung in der Stellung ON be-
findet, schaltet sich die Störungsanzeige-
leuchte ein. Nach Anlassen des Motors schaltet
sich die Anzeigeleuchte wieder aus. Dies zeigt
an, dass das Motorsteuersystem betriebsbereit
ist.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON
befindet, leuchtet die Störungsanzeigeleuchte
(MIL) auf und erlischt wieder. Dies zeigt an, dass
das Motorsteuersystem betriebsbereit ist.

Für Benzinmotormodelle:

Wenn sich die Störungsanzeigeleuchte bei lau-
fendem Motor einschaltet, kann dies bedeuten,
dass das Motorsteuersystem nicht einwandfrei
funktioniert und Wartung erforderlich ist. Las-
sen Sie das Fahrzeug umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen und gegebenenfalls reparie-
ren.

Wenn diese Anzeigeleuchte bei laufendem Mo-
tor leuchtet oder blinkt, kann dies auf eine mög-
liche Störung in der Abgasreinigungsanlage hin-
weisen. In diesem Fall funktioniert möglicher-
weise die Abgasreinigungsanlage nicht
einwandfrei und muss gewartet werden. Lassen
Sie das System umgehend in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüfen und gegebenenfalls reparieren.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle (ohne AdBlue®-
SCR-System):

Wenn sich die Störungsanzeigeleuchte bei lau-
fendem Motor einschaltet, kann dies bedeuten,
dass das Motorsteuersystem nicht einwandfrei
funktioniert und Wartung erforderlich ist. Las-
sen Sie das Fahrzeug umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen und gegebenenfalls reparie-
ren.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle (mit AdBlue®-
SCR-System):

Wenn die MIL bei laufendem Motor aufleuchtet,
kann dies bedeuten, dass das Motorsteuer-
system und/oder das AdBlue®-SCR-System für
selektive katalytische Reduktion nicht einwand-
frei funktionieren und gewartet werden müssen.
Lassen Sie das Fahrzeug umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen und gegebenenfalls reparie-
ren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Gehen Sie zur Reduzierung oder Vermeidung
möglicher Schäden am Motorsteuersystem fol-
gendermaßen vor, wenn die Störungsanzeige-
leuchte blinkt:

• Vermeiden Sie Geschwindigkeiten von über
70 km/h (43 mph).
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• Vermeiden Sie abruptes Beschleunigen oder Brem-
sen.

• Vermeiden Sie das Bergauffahren auf Straßen mit
starker Steigung.

• Vermeiden Sie unnötige Lasten im Fahrzeug oder
Anhänger.

Anzeigeleuchte für
Nebelschlussleuchte

Die Anzeigeleuchte für die Nebelschlussleuchte
schaltet sich ein, wenn die Nebelschlussleuch-
ten eingeschaltet werden. (Siehe
“Nebelleuchtenschalter” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.)

Sicherheitsanzeigeleuchte
Die Sicherheitsanzeigeleuchte blinkt, wenn sich
die Zündung in der Stellung ACC, OFF oder LOCK
befindet. Dies bedeutet, dass das Sicherheits-
system des Fahrzeugs betriebsbereit ist.

Wenn das Sicherheitssystem defekt ist, bleibt
diese Leuchte eingeschaltet, während sich die
Zündung in der Stellung ON befindet. (Siehe
“Sicherheitssystem” in Kapitel “3. Kontrolle und Ein-
stellungen vor Antritt der Fahrt” zu weiteren Infor-
mationen.)

Anzeigeleuchte für Standlicht
Die Anzeigeleuchte für das Standlicht leuchtet
auf, wenn die vorderen Begrenzungsleuchten,
die Instrumententafelleuchten, die Heck-

leuchten und die Kennzeichenleuchten einge-
schaltet sind. Die Anzeigeleuchte schaltet sich
aus, wenn m ausgeschaltet wird.

Stopp-Start-Anzeigeleuchte
(falls vorhanden)

Die Stopp-Start-Anzeigeleuchte leuchtet auf,
wenn das Stopp-Start-System aktiviert wird.

Die Stopp-Start-Anzeigeleuchte blinkt sehr
schnell, wenn die Motorhaube geöffnet ist, wäh-
rend der Motor durch das System angehalten
ist.

Die Stopp-Start-Anzeigeleuchte blinkt langsam,
wenn das Stopp-Start-System defekt ist.

HINWEIS

• Wenn die Stopp-Start-Anzeigeleuchte schnell
blinkt (etwa zweimal pro Sekunde), vergewissern
Sie sich, dass die Motorhaube geschlossen ist.
Wenn die Motorhaube geöffnet ist, wird der Motor
nicht gestartet. In diesem Fall starten Sie den Mo-
tor mit dem Zündschalter neu.

• Wenn die Stopp-Start-Anzeigeleuchte langsam
(etwa ein Mal pro Sekunde) blinkt, lassen Sie das
System umgehend bei einem INFINITI Centre oder
einer qualifizierten Werkstatt überprüfen und ge-
gebenenfalls reparieren.

Anzeigeleuchte für
Richtungsblinker/
Warnblinkanlage

Die Anzeigeleuchte für Richtungsblinker/Warn-
blinkanlage blinken, wenn der Richtungsblinker
oder der Warnblinkschalter eingeschaltet ist.
(Siehe “Schalter für Scheinwerfer und
Richtungsblinker” weiter hinten in diesem Kapitel
oder “Schalter für Warnblinkanlage” in Kapitel
“6. Pannenhilfe”.)

OFF-Anzeigeleuchte für
Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die
Ukraine)/OFF-Anzeigeleuchte
für Elektronisches
Stabilitätsprogramm (ESP) (für
Europa)

Wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON
befindet, leuchtet die Anzeigeleuchte für ausge-
schaltete Fahrdynamikregelung (VDC)/ausge-
schaltetes elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP) auf und erlischt dann wieder.

Die VDC-/ESP-OFF-Anzeigeleuchte leuchtet auf,
wenn der VDC-/ESP-OFF-Schalter in die Stellung
OFF gebracht wird.

Wenn der VDC-/ESP-OFF-Schalter in die Stellung
OFF gebracht wird, wird das VDC-/ESP-System
ausgeschaltet.
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Siehe “Fahrdynamikregelung (VDC) (für Russland und
die Ukraine)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”
oder “Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Sys-
tem) (für Europa)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

AKUSTISCHE HINWEISSIGNALE

Warnsignal für Bremsbelagabnutzung
Das Fahrzeug ist mit einem akustischen
Verschleißwarnsystem für die Scheiben-
bremsbeläge ausgestattet. Ertönt beim Fahren
ein schrilles Schabgeräusch, ist ein
Bremsbelagaustausch erforderlich. Das Schab-
geräusch ist vorerst nur zu hören, wenn das
Bremspedal betätigt wird. Wenn sich der Brems-
belag weiter abnutzt, ist das Geräusch dauer-
haft zu hören, auch wenn das Bremspedal nicht
betätigt wird.

Lassen Sie das System umgehend in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen und gegebenenfalls reparie-
ren. (Siehe “Bremsen” in Kapitel “8. Wartung durch
den Fahrzeugbesitzer”.)

Schlüsselsignalton
Der Schlüsselsignalton ist zu hören, wenn einer
der folgenden Zustände erfasst wird:

• Die Fahrertür wird geöffnet, während sich der Zünd-
schalter in der Stellung ACC oder OFF befindet.

• Der Zentralverriegelungsschalter befindet sich in
der Verriegelungsstellung, während die Fahrertür
geöffnet ist und sich der Zündschlüssel in der Stel-
lung ACC oder ON befindet.

• Der Zentralverriegelungsschalter befindet sich in
der Verriegelungsstellung, während eine der Türen
geöffnet ist, außer die des Fahrers.

Stellen Sie sicher, dass sich die Zündung in der
Stellung LOCK befindet, wenn eine Tür geöffnet
wird und nehmen Sie den Intelligenten Schlüs-
sel mit sich, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

Für das Intelligente Schlüsselsystem ertönt un-
ter bestimmten Bedingungen ein akustisches
Hinweissignal innen oder außen. Wenn das Hin-
weissignal ertönt, überprüfen Sie sowohl das
Fahrzeug als auch den Intelligenten Schlüssel.
(Siehe “Intelligentes Schlüsselsystem” in Kapitel
“3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der Fahrt”.)

Scheinwerfersignalton
Der Scheinwerfersignalton ertönt, wenn die
Fahrertür geöffnet wird und Folgendes erfasst
wird:

• Der Scheinwerferschalter befindet sich in der Stel-
lung m oder m und die Zündung befindet
sich in der Stellung ACC, OFF oder LOCK.

Das Hinweissignal ertönt außerdem (2 Sekun-
den lang), wenn die Zündung in die Stellung
ACC, OFF oder LOCK gebracht wird, während die

Nebelscheinwerfer eingeschaltet sind und sich
der Scheinwerferschalter in der Stellung <AUTO>
befindet.

Vergewissern Sie sich vor dem Verlassen des
Fahrzeugs, dass sich der Scheinwerferschalter
in der Stellung <OFF> oder <AUTO> und der Nebel-
leuchtenschalter in Stellung <OFF> befinden.

Feststellbremsensignalton
Der Signalsummer für die Feststellbremse er-
tönt, wenn das Fahrzeug bei angezogener Fest-
stellbremse mit einer Geschwindigkeit von mehr
als 7 km/h (4 mph) gefahren wird. Halten Sie
das Fahrzeug an und lösen Sie die Feststell-
bremse.

Signalsummer des
Stopp-Start-Systems (falls vorhanden)
Der Signalsummer des Stopp-Start-Systems er-
tönt, wenn die Motorhaube geöffnet wird, wäh-
rend das Stopp-Start-System aktiviert ist.

HINWEIS

• Achten Sie darauf, dass die Motorhaube geschlos-
sen ist. Wenn die Motorhaube geöffnet ist, wird
der Motor nicht gestartet. Lassen Sie in diesem
Fall den Motor mit dem Zündschalter wieder an.
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Die Fahrzeuginformationsanzeige j1 befindet
sich zwischen Drehzahlmesser und Tachometer
und zeigt neben folgenden Informationen (falls
vorhanden) auch andere Warnungen und Infor-
mationen an.

• Automatikgetriebe (AT)

– “Warnleuchten, Anzeigeleuchten und akusti-
sche Hinweissignale” weiter vorn in diesem Ka-
pitel.

– “Fahren mit Automatikgetriebe (AT)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Tempomat

– “Tempomat (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Automatische Abstandsregelung (DCA)

– “Automatische Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.

• Intelligenter Tempomat (ICC)

– “Intelligenter Tempomat (ICC) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.

• Vorwärts-Notbremssystem

– “Vorwärts-Notbremssystem (falls vorhanden)”
in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Vorausberechnete Frontaufprall-Vermeidung

– “Vorausberechnete Frontalaufprall-Vermei-
dung (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

• Rückfahrkollisionsintervention (BCI)

– “Rückfahrkollisionsintervention (BCI) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.

• Geschwindigkeitsbegrenzer

– “Geschwindigkeitsbegrenzer” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Intelligentes Schlüsselsystem

– “Intelligentes Schlüsselsystem” in Kapitel
“3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der
Fahrt”.

– “Zündknopfschalter” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

• INFINITI-Fahrmodusauswahl

– “INFINITI-Fahrmodusauswahl” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

– Stopp-Start-System

– “Stopp-Start-System (falls vorhanden)” in Ka-
pitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

• AdBlue®-SCR-System

– “AdBlue®-SCR-System für selektive katalyti-
sche Reduktion (falls vorhanden, für Modelle
mit Dieselmotor)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

SIC4323Z

FAHRZEUGINFORMATIONSANZEIGE
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BETRIEBSANZEIGEN

1. Anzeige für das Anlassen des
Motors
Diese Anzeige erscheint, wenn sich der Schalt-
hebel in der Stellung P (Parken) befindet.

Die Anzeige weist darauf hin, dass der Motor
angelassen wird, indem der Zündschalter bei
betätigtem Bremspedal gedrückt wird. Sie kön-
nen den Motor in jeder Stellung anlassen.

2. Störungsanzeige für
Lenkradschlossentriegelung
Diese Anzeige erscheint, wenn das Lenkrad
nicht aus der Stellung LOCK gelöst werden kann.

Wenn diese Anzeige erscheint, drücken Sie die
Zündung und drehen Sie dabei das Lenkrad
leicht nach links und rechts.

3. Warnhinweis [KEIN SCHLÜSSEL]
Dieser Warnhinweis erscheint unter einer der
folgenden Bedingungen.

Im Fahrzeug befindet sich kein Schlüssel:

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn die Tür ge-
schlossen wird, sich der Intelligente Schlüssel
außerhalb des Fahrzeugs befindet und die Zün-
dung sich in Stellung ACC oder ON befindet.
Stellen Sie sicher, dass sich der Intelligente
Schlüssel im Innenraum des Fahrzeugs befin-
det.

Nicht registrierter Intelligenter Schlüssel:

Dieser Warnhinweis erscheint, wenn die Zün-
dung aus der Stellung LOCK bewegt wird und
der Intelligente Schlüssel nicht vom System er-
kannt wird. Sie können den Motor mit einem
nicht registrierten Schlüssel nicht anlassen. Ver-
wenden Sie den registrierten Intelligenten
Schlüssel.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Intelligen-
tes Schlüsselsystem” in Kapitel “3. Kontrolle und Ein-
stellungen vor Antritt der Fahrt”.

4. Warnhinweis [SCHALTEN]
Dieser Warnhinweis erscheint, wenn der Zünd-
schalter betätigt wird, um den Motor abzustel-
len und der Schalthebel sich in einer anderen
als der Stellung P (Parken) befindet.

Wenn dieser Warnhinweis erscheint, bewegen
Sie den Schalthebel in die Stellung P (Parken)
oder bringen Sie den Zündschalter in die Stel-
lung ON.

5. Warnhinweis [DRÜCKEN]
Dieser Warnhinweis erscheint, wenn der Wähl-
hebel in die Stellung P (Parken) gebracht wird
und die Zündung sich in der Stellung ACC befin-
det, nachdem der Warnhinweis SCHALTEN ange-
zeigt wurde.

Um die Zündung in die Stellung OFF zu bringen,
gehen Sie folgendermaßen vor:

Warnhinweis auf P SCHALTEN → (Bringen Sie
den Schalthebel in die Stellung P) → Warnhin-
weis DRÜCKEN → (Drücken Sie den Zündschal-
ter → Zündschalter befindet sich in Stellung ON)
→ Warnhinweis DRÜCKEN → (Drücken Sie den
Zündschalter → Zündschalter befindet sich in
Stellung OFF)

6. Anzeige für entladene Batterie des
Intelligenten Schlüssels
Diese Anzeige erscheint, wenn die Batterie des
Intelligenten Schlüssels fast entladen ist.

Wenn diese Warnanzeige erscheint, tauschen
Sie die Batterie gegen eine neue aus. (Siehe
“Batterie des Intelligenten Schlüssels” in Kapitel
“8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer”.)

7. Anzeige für das Anlassen des
Motors für das Intelligente
Schlüsselsystem
Diese Anzeige erscheint, wenn die Batterie des
Intelligenten Schlüssels fast entladen ist und
wenn der Intelligente Schlüssel und das Fahr-
zeug nicht einwandfrei miteinander funktionie-
ren.

Wenn diese Anzeige erscheint, berühren Sie die
Zündung mit dem Intelligenten Schlüssel, wäh-
rend Sie das Bremspedal betätigen. (Siehe “Un-
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zureichend geladene Batterie des Intelligenten
Schlüssels” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.)

8. Warnhinweis [FESTSTELLBREMSE
LÖSEN]
Diese Warnanzeige erscheint, wenn die Fahrge-
schwindigkeit mehr als 7 km/h (4 mph) beträgt
und die Feststellbremse betätigt ist. Lösen Sie
die Feststellbremse, um die Warnanzeige aus-
zuschalten.

9. Warnung für niedrigen
Kraftstoffstand
Diese Warnanzeige erscheint, wenn der Kraft-
stoffstand im Kraftstoffbehälter niedrig wird.
Füllen Sie den Tank möglichst nach, bevor die
Anzeige auf einen leeren Tank (0) hinweist.

Es befindet sich noch eine kleine Kraftstoff-
reserve im Tank, wenn die Anzeige auf einen
leeren Tank (0) hinweist.

10. Warnhinweis
Waschflüssigkeitsstand niedrig
[WASCH NDRG]
Diese Warnanzeige erscheint bei niedrigem Füll-
stand im Waschflüssigkeitsbehälter. Füllen Sie
so viel Waschflüssigkeit nach wie nötig. (Siehe
“Scheibenwaschflüssigkeit” in Kapitel “8. Wartung
durch den Fahrzeugbesitzer”.)

11. Warnhinweis [TÜR]/[GEPÄCKRAUM]
[OFFEN] (Zündschalter befindet sich in
der Stellung ON)
Diese Warnanzeige erscheint, wenn eine Tür
und/oder der Kofferraumdeckel geöffnet oder
nicht fest verschlossen ist. Das Fahrzeugsymbol
auf dem Display zeigt an, welche Tür nicht fest
verschlossen ist, bzw. ob der Kofferraumdeckel
geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass alle Türen
und der Kofferraumdeckel fest verschlossen
sind.

12. Warnung Schlüssel-Systemfehler
Dieser Warnhinweis erscheint, wenn eine Stö-
rung im elektrischen System des Lenkradschlos-
ses oder im Intelligenten Schlüsselsystem vor-
liegt.

Wenn diese Warnleuchte aufleuchtet, während
der Motor ausgeschaltet ist, kann das Lenkrad-
schloss nicht gelöst werden oder der Motor kann
nicht gestartet werden. Wenn diese Warnleuch-
te aufleuchtet, während der Motor läuft, ist das
Fahrzeug fahrbereit. Wenden Sie sich für
Reparaturarbeiten jedoch so schnell wie mög-
lich an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

13. Warnung Reifendruck prüfen (falls
vorhanden)
Diese Warnung erscheint, wenn die Warnleuch-
te für niedrigen Reifendruck auf der Instrumen-
tentafel aufleuchtet und niedriger Reifendruck
erkannt wird.

Die Warnung erscheint jedes Mal, wenn die Zün-
dung in die Stellung ON gebracht wird, solange
die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
leuchtet. Falls diese Warnung erscheint, halten
Sie das Fahrzeug an und passen Sie den Reifen-
druck auf den auf dem Reifenschild angegebe-
nen empfohlenen Reifendruck für KALTE Reifen
an. (Siehe “Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.)

14. Anzeige [ZEIT]
Diese Anzeige erscheint, wenn die Anzeige SET
aktiviert wird. Sie können den Zeitraum auf bis
zu sechs Stunden einstellen. (Siehe
“Fahrtcomputer” weiter hinten in diesem Kapitel.)

15. Warnhinweis [AUSSENTEMP
NIEDRIG]
Diese Warnanzeige erscheint, wenn die Außen-
temperatur unter 3 °C (37 °F) sinkt. Die Einstel-
lung kann geändert werden, sodass diese Warn-
anzeige nicht angezeigt wird. (Siehe
“Fahrtcomputer” weiter hinten in diesem Kapitel.)
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16. Scheinwerferwarnung
Diese Warnung erscheint, falls eine Störung in
den LED-Scheinwerfern vorliegt. Lassen Sie das
System in einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt prüfen.

17. Warnung vorderer Radar blockiert
(falls vorhanden)
Diese Warnung erscheint, wenn der Sensor-
bereich der vorderen Stoßstange verschmutzt
oder anderweitig abgedeckt ist, wodurch eine
Erfassung des vorausfahrenden Fahrzeugs un-
möglich wird.

Die folgenden Systeme werden automatisch ab-
gebrochen.

• Intelligenter Tempomat (ICC)

• Automatische Abstandsregelung (DCA)

• Vorwärts-Notbremssystem

• Vorausberechnete Frontaufprall-Vermeidung

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Intelligen-
ter Tempomat (ICC) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”, “Automatische Ab-
standsregelung (DCA) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”, “Vorwärts-Notbrems-
system (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb” oder “Vorausberechnete Frontalaufprall-
Vermeidung (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

18. Warnung
Rückfahrkollisionsintervention (BCI)
nicht verfügbar (falls vorhanden)
Diese Warnung wird angezeigt, wenn die Rück-
fahrkollisionsintervention (BCI) vorübergehend
nicht zur Verfügung steht.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “BCI zeit-
weilig nicht verfügbar” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.

19. Warnung Fehlfunktion der
Rückfahrkollisionsintervention (BCI)
(falls vorhanden)
Diese Warnung wird angezeigt, wenn die Rück-
fahrkollisionsintervention (BCI) nicht ordnungs-
gemäß funktioniert.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Funktions-
störung im BCI-System” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”.

20. Warnung für AdBlue® (falls
vorhanden)
Diese Warnung erscheint, wenn der AdBlue®-
Füllstand im Behälter niedrig ist oder wenn eine
Funktionsstörung im AdBlue®-SCR-System für
selektive katalytische Reduktion vorliegt. Siehe
“Warnanzeige für AdBlue®” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

21. Anzeige für Tempomat (falls
vorhanden) (Modelle ohne Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer)
Die Anzeige für den Tempomathauptschalter
(CRUISE) erscheint, wenn der Tempomathaupt-
schalter betätigt wird. Wenn der Hauptschalter
erneut betätigt wird, verschwindet die CRUISE-
Anzeige. Wenn die CRUISE-Anzeige erscheint,
ist der Tempomat betriebsbereit.

Die Anzeige für eingeschalteten Tempomaten
(SET) erscheint, während die Fahrgeschwindig-
keit durch den Tempomaten gesteuert wird.
Wenn die SET-Anzeige blinkt, während der Mo-
tor läuft, funktioniert der Tempomat möglicher-
weise nicht einwandfrei. Lassen Sie das System
in einem INFINITI Centre oder einer qualifizier-
ten Werkstatt prüfen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Tempomat
(falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

22. Anzeige für Tempomat (falls
vorhanden) (Modelle mit Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer)
Die Anzeige für den Tempomathauptschalter
(CRUISE) erscheint, wenn der Tempomathaupt-
schalter betätigt wird. Wenn der Hauptschalter
erneut betätigt wird, verschwindet die CRUISE-
Anzeige. Wenn die CRUISE-Anzeige erscheint,
ist der Tempomat betriebsbereit.
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Die Anzeige für eingeschalteten Tempomaten
(SET) erscheint, während die Fahrgeschwindig-
keit durch den Tempomaten gesteuert wird.
Wenn die SET-Anzeige blinkt, während der Mo-
tor läuft, funktioniert der Tempomat möglicher-
weise nicht einwandfrei. Lassen Sie das System
in einem INFINITI Centre oder einer qualifizier-
ten Werkstatt prüfen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Tempomat
(falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

23. Anzeige für Intelligenten
Tempomat (falls vorhanden) (Modelle
ohne Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer)
Die Anzeige des Tempomathauptschalters
(CRUISE) des Intelligenten Tempomats (ICC) wird
angezeigt, wenn der Tempomathauptschalter
gedrückt wird. Wenn der Hauptschalter erneut
gedrückt wird, verschwindet die Anzeige. Wäh-
rend die Anzeige CRUISE erscheint, ist das ICC-
System betriebsbreit.

Die Anzeige für eingeschalteten Tempomat (SET)
erscheint, während die Fahrgeschwindigkeit
durch den herkömmlichen Tempomatmodus
(festgelegte Geschwindigkeit) des ICC-Systems
gesteuert wird.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Intelligen-
ter Tempomat (ICC) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

24. Anzeige für Intelligenten
Tempomat (ICC) (falls vorhanden)
(Modelle mit Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer)
Die Anzeige des Tempomathauptschalters
(CRUISE) des Intelligenten Tempomats (ICC) wird
angezeigt, wenn der Tempomathauptschalter
gedrückt wird. Wenn der Hauptschalter erneut
gedrückt wird, verschwindet die Anzeige. Wäh-
rend die Anzeige CRUISE erscheint, ist das ICC-
System betriebsbreit.

Die Anzeige für eingeschalteten Tempomat (SET)
erscheint, während die Fahrgeschwindigkeit
durch den herkömmlichen Tempomatmodus
(festgelegte Geschwindigkeit) des ICC-Systems
gesteuert wird.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Intelligen-
ter Tempomat (ICC) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

25. Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer (Modelle
ohne Intelligenten Tempomat (ICC))
Die Anzeige für den Hauptschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers (LIMIT) erscheint,
wenn der Hauptschalter gedrückt wird. Wenn
der Hauptschalter erneut betätigt wird,
verschwindet die Anzeige LIMIT.

Die Anzeige für eingeschalteten
Geschwindigkeitsbegrenzer (SET) erscheint,
wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert
ist.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter
“Geschwindigkeitsbegrenzer” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

26. Anzeige für
Geschwindigkeitsbegrenzer (Modelle
mit Intelligentem Tempomat (ICC))
Die Anzeige für den Hauptschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers (LIMIT) erscheint,
wenn der Hauptschalter gedrückt wird. Wenn
der Hauptschalter erneut betätigt wird,
verschwindet die Anzeige LIMIT.

Die Anzeige für eingeschalteten
Geschwindigkeitsbegrenzer (SET) erscheint,
wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert
ist.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter
“Geschwindigkeitsbegrenzer” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

27. Schalteranzeige für Automatische
Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)
Die Anzeige wird angezeigt, wenn der Schalter
für die Automatische Abstandsregelung (DCA)
betätigt wird. Wenn der Schalter erneut betätigt
wird, erlischt die Anzeige. Während die Anzeige
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erscheint, ist das DCA-System betriebsbereit.
(Siehe “Automatische Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.)

28. Auswahlanzeige für
INFINITI-Fahrmodus
Wenn ein Fahrmodus gewählt wird, wird die aus-
gewählte Modusanzeige für ca. 2 Sekunden an-
gezeigt.

• STANDARD

• SPORT (falls vorhanden)

• ECO (falls vorhanden)

• SNOW

(Siehe “INFINITI-Fahrmodusauswahl” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.)

29. Anzeige der
Rückfahrkollisionsintervention (BCI)
(falls vorhanden)
Die BCI-ON-Anzeige [SYSTEM ON] wird ange-
zeigt, wenn sich der Schalthebel in der Stellung
R (Rückwärtsgang) befindet, während die Rück-
fahrkollisionsintervention (BCI) eingeschaltet
ist.

Wenn das BCI-System mit dem BCI-Schalter aus-
geschaltet wird, wird die BCI-OFF-Anzeige [SYS-
TEM OFF] angezeigt.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Blind Spot
Warning (BSW)/Blind Spot Intervention (BSI)/
Rückfahrkollisionsintervention (falls vorhanden)” in
Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

30. Anzeige Stopp-Start-System (falls
vorhanden)
Die Anzeige für das Stopp-Start-System zeigt
den Status des Stopp-Start-Systems an. Siehe
“Stopp-Start-System (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.
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Instrumente und Bedienelemente 2-27



WARTUNGSANZEIGEN

1. [ÖL]-Anzeige für Ölwechsel (bei
Benzinmotormodellen)
Diese Anzeige erscheint, wenn die eingestellte
Zeit bis zum Austauschen des Motoröls verstri-
chen ist. Sie können die verbleibende Fahrstre-
cke bis zum Austauschen des Motoröls ein- bzw.
zurückstellen. (Siehe “Fahrtcomputer” weiter hin-
ten in diesem Kapitel.)

2. [FILTER] Anzeige für Austausch von
Ölfilter
Diese Anzeige erscheint, wenn die eingestellte
Zeit bis zum Austauschen des Ölfilters verstri-
chen ist. Sie können die verbleibende Fahrstre-
cke bis zum Ölfilteraustausch ein- bzw. zurück-
stellen. (Siehe “Fahrtcomputer” weiter hinten in die-
sem Kapitel.)

3. [REIFEN] Anzeige für Reifenwechsel
Diese Anzeige erscheint, wenn die eingestellte
Zeit bis zum Wechseln der Reifen verstrichen ist.
Sie können die verbleibende Fahrstrecke bis
zum Wechseln der Reifen ein- bzw. zurückstel-
len. (Siehe “Fahrtcomputer” weiter hinten in diesem
Kapitel.)

4. Anzeige [ANDERE]
Diese Anzeige erscheint, wenn die eingestellte
Zeit bis zur Wartung anderer Punkte als Motoröl,
Ölfilter und Reifen verstrichen ist. Sie können
die verbleibende Fahrstrecke bis zur Wartung

dieser Punkte ein- bzw. zurückstellen. (Siehe
“Fahrtcomputer” weiter hinten in diesem Kapitel.)

Weitere Wartungserinnerungen sind auf dem
mittleren Bildschirm verfügbar. (Siehe “Verwen-
dung der Taste ECON (falls vorhanden)” in Kapitel
“4. Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage”.)

FAHRTCOMPUTER

Die Schalter für den Fahrtcomputer befinden
sich rechts oder links vom Kombinations-
instrument. Um den Fahrtcomputer zu bedie-
nen, betätigen Sie wie oben abgebildet die
Schalter seitlich oder von vorne.

jA m Schalter

jB m Schalter

Wenn die Zündung in Stellung ON gebracht wird,
können Modi des Fahrtcomputers ausgewählt
werden, indem der Schalter mjA gedrückt
wird.

Bei weiterer Betätigung des Schalters mjA
werden nacheinander folgende Informationen
angezeigt:

Aktueller Kraftstoffverbrauch → Durchschnitts-
kraftstoffverbrauch und -geschwindigkeit →
Verstrichene Zeit und Tageskilometerzähler →
Verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand des
Tanks → Außentemperatur (EIS) → Einstellung
→ Warnhinweis-Kontrolle

SIC4327Z
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1. Aktueller Kraftstoffverbrauch
(km/l, l/100 km)
Der Modus Aktueller Kraftstoffverbrauch zeigt
den aktuellen Kraftstoffverbrauch an.

2. Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch (km/l, l/100 km)
und Geschwindigkeit (km/h)
Kraftstoffverbrauch:

Im Modus Durchschnittlicher Kraftstoffver-
brauch wird der durchschnittliche Kraftstoffver-
brauch seit dem letzten Zurückstellen ange-

zeigt. Zum Zurückstellen halten Sie den Schalter
mjB länger als eine Sekunde gedrückt. (Die
Durchschnittsgeschwindigkeit wird ebenfalls
gelöscht.)

Die Anzeige wird alle 30 Sekunden aktualisiert.
Etwa während den ersten 500 m nach dem Zu-
rückstellen wird “----” auf dem Display ange-
zeigt.

Geschwindigkeit:

Im Modus Durchschnittliche Geschwindigkeit
wird die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit
seit dem letzten Zurückstellen angezeigt. Zum
Zurückstellen halten Sie den Schalter mjB
länger als eine Sekunde gedrückt. (Der durch-
schnittliche Kraftstoffverbrauch wird gleichzei-
tig gelöscht.)

Die Anzeige wird alle 30 Sekunden aktualisiert.
In den ersten 30 Sekunden nach dem Zurück-
stellen wird auf dem Display “----” angezeigt.

3. Verstrichene Zeit und
Tageskilometerzähler (km)
Verstrichene Zeit:

Im Modus für die verstrichene Zeit wird die seit
dem letzten Zurückstellen verstrichene Zeit an-
gezeigt. Zum Zurückstellen der angezeigten Zeit
halten Sie den Schalter mjB länger als eine
Sekunde gedrückt. (Der Tageskilometerzähler
wird gleichzeitig gelöscht.)

SIC4413

Instrumente und Bedienelemente 2-29



Tageskilometerzähler:

Im Modus Tageskilometerzähler wird die
Gesamtstrecke angezeigt, die das Fahrzeug seit
dem letzten Zurückstellen zurückgelegt hat.
Zum Zurückstellen halten Sie den Schalter
mjB länger als eine Sekunde gedrückt. (Der
Zeitaufwand wird gleichzeitig gelöscht.)

4. Verbleibende Fahrstrecke bis zum
Leerstand des Tanks (km)
Der Modus verbleibende Fahrstrecke bis zum
Leerstand des Tanks zeigt die geschätzte ver-
bleibende Reichweite an, bevor aufgetankt wer-
den muss. Die verbleibende Reichweite wird ent-
sprechend der im Tank vorhandenen Kraftstoff-
menge und des aktuellen Kraftstoffverbrauchs
laufend berechnet.

Die Anzeige wird alle 30 Sekunden aktualisiert.

Der Modus Reichweite enthält eine Warnfunkti-
on für niedrigen Kraftstoffstand: Wenn der Kraft-
stoffstand niedrig ist, wird der Warnhinweis auf
der Anzeige angezeigt.

Wenn der Kraftstoffstand noch weiter sinkt,
wechselt die Reichweiten-Anzeige zu “----”.

• Wenn die hinzugefügte Kraftstoffmenge gering ist,
wird auf dem Display der Warnhinweis weiterhin
angezeigt, kurz bevor die Zündung in die Stellung
OFF gebracht wird.

• Beim Bergauffahren bzw. bei Kurvenfahrten verän-
dert sich der Kraftstoffstand im Tank scheinbar,
wodurch sich auch die Anzeige ändern kann.

5. Außentemperatur ([EIS] — °C oder
°F)
Die Außentemperatur wird in °C oder °F und zwar
im Bereich von −30 bis 60 °C (−22 bis 140 °F)
angezeigt.

Der Modus Außenlufttemperatur ist auch mit ei-
ner Warnfunktion für niedrige Temperaturen
ausgestattet. Wenn die Außentemperatur unter
3 °C (37 °F) sinkt, wird ein Warnhinweis auf dem
Display angezeigt.

Der Außentemperatursensor befindet sich vor
dem Kühler. Dieser Sensor kann von Straßen-
oder Motorhitze, Windrichtung und anderen
Fahrbedingungen beeinflusst werden. Die An-
zeige kann von der tatsächlichen Außentempe-
ratur oder der Temperatur, die an verschiede-
nen Thermometern oder Reklametafeln ange-
zeigt wird, abweichen.

[EINSTLLNG]
Die Einstellung ist bei laufendem Motor verfüg-
bar.

Einige Einstellungen stehen Ihnen während der
Fahrt oder beim Aufleuchten von Warn- oder
Hinweisanzeigen möglicherweise nicht zur Ver-
fügung.

Die SchaltermjA undmjB werden im Ein-
stellungsmodus verwendet.

Drücken Sie den Schalter mjB , um ein Menü
auszuwählen.

Drücken Sie den Schalter mjA , um sich für
ein Menü zu entscheiden.

SIC4381Z
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[ÜBSPRNG]:

Drücken Sie den Schalter mjA , um in den
Modus Warnhinweis-Kontrolle zu gelangen.

Drücken Sie den Schalter mjB , um andere
Menüs auszuwählen.

[ALARM]:

Im Alarmmenü gibt es drei Untermenüs.

• [ZURCK]
Wählen Sie dieses Untermenü, um zur Hauptseite
des Einstellungsmodus zurückzukehren.

• [ZEIT]
Wählen Sie dieses Untermenü, um festzulegen,
wann die Anzeige [ZEIT] aktiviert wird.

• [EIS]
Wählen Sie dieses Untermenü, um die Warnung für
niedrige Außentemperatur anzuzeigen.

[WARTUNG]:

Das Wartungsmenü umfasst 5 Untermenüs.

• [ZURCK]
Wählen Sie dieses Untermenü, um zur Hauptseite
des Einstellungsmodus zurückzukehren.

• [ÖL]
Wählen Sie dieses Untermenü, um die Entfernung
bis zum nächsten Ölwechsel einzustellen oder zu-
rückzusetzen (bei Benzinmotormodellen).

Wählen Sie dieses Untermenü, um die Ent-
fernung bis zum nächsten Ölwechsel zurück-
zusetzen (bei Dieselmotormodellen).

• [FILTER]
Wählen Sie dieses Untermenü, um die Entfernung
zum nächsten Ölfilterwechsel einzustellen oder zu-
rückzustellen.

• [REIFEN]
Wählen Sie dieses Untermenü, um die verbleiben-
de Fahrstrecke bis zum Reifenwechsel ein- bzw. zu-
rückzustellen.

• [ANDERE]
Wählen Sie dieses Untermenü, um die verbleiben-
de Fahrstrecke bis zum Austauschen anderer Punk-
te als Motoröl, Ölfilter oder Reifen ein- bzw. zu-
rückzustellen.

[OPTIONEN]:

Im Optionsmenü gibt es 4 Untermenüs.

• [ZURCK]
Wählen Sie dieses Untermenü, um zur Hauptseite
des Einstellungsmodus zurückzukehren.

• [SPRACHE] (falls vorhanden)
Wählen Sie dieses Untermenü, um Display-
sprachen auszuwählen.

• [EINHEIT] (falls vorhanden)
Wählen Sie dieses Untermenü, um die metrische
Einheit (km/l, l/100 km, usw.) auszuwählen.

• [EFFEKTE]

Wählen Sie dieses Menü, um die unten be-
schriebenen Effekte ein- oder auszuschalten.

– Die Anzeigenadeln bewegen sich in den
Instrumenten, wenn der Motor gestartet
wurde.

TPMS-RÜCKSTELLUNG:

Im Menü TPMS Reset gibt es 2 Untermenüs.

• [ZURCK]

Wählen Sie dieses Untermenü, um zur ersten
Seite des Einstellmodus zurückzukehren.

• [STARTEN]

Wählen Sie dieses Untermenü, um das
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
zurückzustellen. Details finden Sie unter
“Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)” in Ka-
pitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

STOP/START (falls vorhanden):

Im Menü Stop/Start gibt es 3 Untermenüs.

• [ZURCK]

Wählen Sie dieses Untermenü, um zur ersten
Seite des Einstellmodus zurückzukehren.

• [TRIP-EINSPARUNG]

Wählen Sie dieses Untermenü, um die seit
dem letzten Rücksetzen eingesparte Menge
an CO2 zu bestätigen oder zurückzusetzen.
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• [GES.-EINSPARUNG]

Wählen Sie dieses Untermenü, um die seit
Fahrzeugproduktion eingesparte Gesamt-
menge an CO2 zu bestätigen oder zurückzu-
setzen. Die Werte können nicht zurückge-
setzt werden.

Siehe “Stopp-Start-System (falls vorhanden)” in Ka-
pitel “5. Starten und Fahrbetrieb” zu Einzelheiten.

Warnhinweiskontrolle
[ÜBSPRNG]:

Drücken Sie den Schalter mjA , um zur Anzei-
ge des aktuellen Kraftstoffverbrauchs zu gelan-
gen.

Drücken Sie den Schalter mjB , um ein ande-
res Menü auszuwählen.

[DETAILS]:

Dieser Menüpunkt ist nur dann verfügbar, wenn
ein Warnhinweis angezeigt wird.

Wählen Sie dieses Menü, um Details der Warn-
hinweise anzusehen.

SCHEINWERFERSCHALTER

INFINITI empfiehlt, sich mit den gesetzlichen
Vorschriften zur Verwendung der Beleuchtungs-
anlage vertraut machen.

Automatische Stellung (<AUTO>)
Wenn sich der Scheinwerferschalter in der Stel-
lung <AUTO>j1 und die Zündung in der Stel-
lung ON befinden, schalten sich die Scheinwer-
fer, die vorderen Begrenzungsleuchten, die
Instrumententafelleuchten, die Heckleuchten
und die Kennzeichenleuchten automatisch ein,
wenn es draußen dunkel ist.

Wenn die Zündung in die Stellung OFF gebracht
wird, schalten sich die Leuchten automatisch
aus.
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RICHTUNGSBLINKER
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m Stellung
In der Stellung mj2 werden die vorderen
Begrenzungsleuchten, die Instrumenten-
beleuchtung, die Heckleuchten und die
Kennzeichenleuchten eingeschaltet.

m Stellung
In der Stellung mj3 werden die Scheinwer-
fer zusätzlich zu den anderen Leuchten einge-
schaltet.

Fernlicht
Zum Einschalten des Fernlichts drücken Sie den
Hebel nach vornj1 .

Zum Ausschalten des Fernlichts ziehen Sie den
Hebel wieder in die Neutralstellung zurückj2 .

Zum Einschalten der Lichthupe ziehen Sie den
Hebel so weit wie möglich zu sichj3 . Die Licht-
hupe funktioniert auch bei ausgeschalteten
Scheinwerfern.

Wenn der Hebel in die hinterste Stellungj3 ge-
bracht wird, nachdem die Zündung in die Stel-
lung AUS oder LOCK gebracht wurde, leuchten
die Scheinwerfer für 30 Sekunden auf.

Der Hebel kann viermal bis zu 2 Minuten lang
betätigt werden.

Dauerlichtanlage
Auch wenn der Scheinwerferschalter ausge-
schaltet ist, schaltet sich die Dauerlichtanlage
beim Starten des Motors ein. Allerdings können
Sie nicht vom Abblendlicht zum Fernlicht wech-
seln, wenn der Scheinwerfer ausgeschaltet ist.

Wenn der Lichtschalter in die Stellung m ge-
bracht wird, schaltet sich die Dauerlichtanlage
aus.

BATTERIESPARSYSTEM
Der Scheinwerfersignalton ertönt, wenn die
Fahrertür geöffnet wird und einer der folgenden
Bedienungsfehler erfasst wird:

• Der Scheinwerfer befindet sich entweder in der
Stellung m oder m und die Zündung befin-
det sich in der Stellung ACC, OFF oder LOCK.

• Der Scheinwerferschalter befindet sich in der Stel-
lung <AUTO>, der Nebelleuchtenschalter in der
Stellung m und der Zündschalter in der
Stellung ACC, OFF oder LOCK.

Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Verlassen
des Fahrzeugs den Scheinwerferschalter in der

Stellung OFF oder <AUTO> und den Nebel-
leuchtenschalter in die Stellung OFF bringen.

Wenn sich der Scheinwerferschalter bei laufen-
dem Motor in der Stellung m oder m befin-
det, werden die Scheinwerfer automatisch aus-
geschaltet, nachdem die Zündung in die Stel-
lung OFF oder LOCK gebracht und die Fahrertür
geöffnet wurde.

Wenn der Scheinwerferschalter entweder in
Stellung m oder m bleibt, nachdem die
Scheinwerfer automatisch ausgeschaltet wur-
den, schalten sie sich wieder ein, wenn die Zün-
dung in Stellung ON oder ACC gebracht wird.

VORSICHT

Lassen Sie die Scheinwerfer nicht über längere Zeit
bei abgestelltem Motor eingeschaltet, da dies zum
Entladen der Batterie führt.

STEUERUNG FÜR
SCHEINWERFEREINSTELLUNG (falls
vorhanden)

Bei Fahrzeugen, die mit dem automatischen
Einstellsystem ausgestattet sind, wird die
Scheinwerferachse automatisch eingestellt.

ADAPTIVE FRONTSCHEINWERFER (AFS)
(falls vorhanden)

Das adaptive Frontscheinwerfersystem (AFS)
stellt die Scheinwerfer (Abblendlicht) automa-
tisch entsprechend des Fahrtrichtungswechsels
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ein, um die Sicht des Fahrers zu verbessern.
Wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und
der Fahrer das Lenkrad dreht, wird das adaptive
Frontscheinwerfersystem aktiviert.

Das adaptive Frontscheinwerfersystem wird ak-
tiviert:

• Wenn sich der Scheinwerferschalter in der Stellung
ON befindet

• Wenn sich der Schalthebel in einer anderen Stel-
lung als P (Parken) oder R (Rückwärtsgang) befin-
det.

• Wenn das Fahrzeug bei über 5 km/h (3 mph) gefah-
ren wird für den Scheinwerfer auf der Fahrerseite.
Beachten Sie, dass das Abblendlicht auf der
Beifahrerseite schwenkt, aber auf der Fahrerseite
nicht schwenkt, wenn das Fahrzeug unter 5 km/h
(3 mph) gefahren und das Lenkrad gedreht wird.

Das adaptive Frontscheinwerfersystem (AFS)
verfügt über ein automatisches Scheinwerfer-
einstellsystem. Die Scheinwerferachse wird au-
tomatisch richtig eingestellt, abhängig von der
Anzahl der Fahrgäste im Fahrzeug, der
Fahrzeugbeladung und von den Straßen-
bedingungen.

Wenn die AFS-OFF-Anzeigeleuchte blinkt, nach-
dem die Zündung in die Stellung ON gebracht
wurde, kann dies darauf hinweisen, dass das
adaptive Frontscheinwerfersystem nicht ein-

wandfrei funktioniert. Lassen Sie das System in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

Wenn der Motor gestartet wird, vibrieren die
Scheinwerfer, um den Zustand des Systems zu
prüfen. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung.

AFS-Schalter (falls vorhanden)
Um den AFS-Schalter auszuschalten, betätigen
Sie den AFS-Schalter. (Die AFS-OFF-Anzeige-
leuchte erlischt.) Betätigen Sie den Schalter er-
neut, um die Anlage wieder einzuschalten.

SCHEINWERFERWASCHANLAGE (falls
vorhanden)

Die Scheinwerferwaschanlage ist betriebsbe-
reit, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind
und die Zündung sich in der Stellung ON befin-
det.

Um die Scheinwerferwaschanlage zu betätigen:

• Betätigen Sie den Schalter für Scheinwerfer-
waschanlage (falls vorhanden) auf der linken Seite
des Kombinationsinstruments.

• Ziehen Sie den Schalter für die Frontscheiben-
waschanlage zu sich.

– Die Scheinwerferwaschanlage wird
gleichzeitig mit der Frontscheiben-
waschanlage aktiviert. Diese Funktion
wird jedes Mal aktiviert, wenn entweder
die Zündung in die Stellung OFF bzw. ON
oder der Scheinwerferschalter aus- bzw.
eingeschaltet wird.
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– Nach dem ersten Wischen wird die
Scheinwerferwaschanlage bei jedem
fünften Wischvorgang der Frontscheiben-
waschanlage aktiviert.

Siehe “Schalter für Scheibenwischer und
-waschanlage” weiter hinten in diesem Kapitel.

VORSICHT

• Betätigen Sie die Waschanlage nicht länger als 30
Sekunden.

• Betätigen Sie die Waschanlage nicht, wenn der Be-
hälter für die Scheibenwaschflüssigkeit leer ist.

SCHALTER FÜR RICHTUNGSBLINKER

VORSICHT

Der Richtungsblinkerschalter kehrt nicht automatisch
in seine Ausgangsstellung zurück, wenn das Lenkrad

nur minimal bewegt wird. Vergewissern Sie sich nach
dem Abbiegen oder dem Fahrbahnwechsel, dass der
Richtungsblinkerschalter in seine Ausgangsstellung
zurückkehrt.

Richtungsblinker
Zum Anzeigen eines Richtungswechsels bewe-
gen Sie den Richtungsblinkerhebel soweit nach
obenj1 oder untenj2 , bis er einrastet. Nach
Beendigung der Fahrtrichtungsänderung kehrt
der Richtungsblinkerschalter automatisch in
seine Ausgangsstellung zurück.

Kurzblinker
Zum Anzeigen eines Fahrbahnwechsels bewe-
gen Sie den Hebel leicht nach obenj1 oder nach
untenj2 , bis der Richtungsblinker zu blinken
beginnt, aber der Hebel nicht einrastet.

Wenn Sie den Hebel nur kurz nach obenj1 oder
untenj2 bewegen und ihn dann sofort wieder
in die Ausgangsstellung zurückbringen, blinkt
der Richtungsblinker dreimal.

Um den Blinker zu deaktivieren, bewegen Sie
den Hebel in die entgegengesetzte Richtung.

NEBELSCHEINWERFER

Um die Nebelscheinwerfer einzuschalten, brin-
gen Sie den Nebelscheinwerferschalter in die
Stellung mj1 bei Scheinwerferschalter in
Stellung m oder m .

Um die Nebelscheinwerfer auszuschalten, dre-
hen Sie den Nebelleuchtenschalter in die Stel-
lung <OFF>.

Wenn sich der Scheinwerferschalter in der Stel-
lung <AUTO> befindet, geschieht Folgendes:

• Durch Drehen des Nebelscheinwerferschalters in
die Stellung m werden die Scheinwerfer, Ne-
belscheinwerfer und die anderen Leuchten einge-
schaltet, während sich die Zündung in der Stellung
ON befindet und der Motor läuft.

NEBELSCHLUSSLEUCHTEN
Um die Nebelschlussleuchten einzuschalten,
drehen Sie den Nebelscheinwerferschalter in
Stellung m j2 , während sich der
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Scheinwerferschalter in Stellung m oder m
befindet. Der Schalter kehrt automatisch in die
Stellung m zurück und die Nebelschluss-
leuchte schaltet sich zusammen mit den Nebel-
scheinwerfern ein. Vergewissern Sie sich, dass
die Anzeigeleuchte m an der Instrumententa-
fel leuchtet.

Um die Nebelschlussleuchte auszuschalten,
drehen Sie den Nebelleuchtenschalter wieder in
die Stellung m . Stellen Sie sicher, dass die
Anzeigeleuchte m in der Instrumententafel
erlischt.

Um die Nebelscheinwerfer und Nebelschluss-
leuchten auszuschalten, drehen Sie den Nebel-
leuchtenschalter in die Stellung <OFF>.

Wenn sich der Scheinwerferschalter in der Stel-
lung <AUTO> befindet, geschieht Folgendes:

• Durch Drehen des Nebelscheinwerferschalters in
die Stellung m werden die Scheinwerfer, Ne-
belschlussleuchten und die anderen Leuchten ein-
geschaltet, während sich die Zündung in der Stel-
lung ON befindet und der Motor läuft.

Die Nebelschlussleuchten sollten nur dann ver-
wendet werden, wenn die Sicht stark einge-
schränkt ist (im Allgemeinen auf weniger als
100 m (328 ft))

ACHTUNG

Bei Minustemperaturen kann die Scheibenwaschflüs-
sigkeit auf der Frontscheibe gefrieren und die Sicht
behindern. Betätigen Sie die Waschanlage erst dann,
wenn die Frontscheibe mit der Frontscheibenheizung
ausreichend angewärmt wurde.

VORSICHT

• Betätigen Sie die Waschanlage nicht länger als 30
Sekunden.

• Betätigen Sie die Waschanlage nicht, wenn der Be-
hälter für die Scheibenwaschflüssigkeit leer ist.

• Wenn der Betrieb des Scheibenwischers von
Schnee oder Eis behindert wird, hält der Wischer
möglicherweise an, um seinen Motor zu schützen.
Wenn dies geschieht, bringen Sie den
Scheibenwischerschalter in die Stellung <OFF> und
entfernen Sie den Schnee bzw. das Eis von den
Wischerarmen und deren Umgebung. Betätigen
Sie den Schalter nach etwa 1 Minute wieder, um
die Scheibenwischer in Betrieb zu setzen.

SCHALTER FÜR FRONTSCHEIBEN-
WISCHER UND -WASCHANLAGE

Frontscheibenwischer und -waschanlage sind in
der Zündstellung ON betriebsbereit.

JVI1387XZ
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SCHALTER FÜR SCHEIBENWISCHER UND
-WASCHANLAGE
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Funktion des Scheibenwischers
Wenn sich der Hebel in der Stellung <AUTO>j1
befindet, ist das Regensensorsystem in Betrieb.
(Siehe “Regensensorsystem” weiter hinten in diesem
Kapitel.)

In Hebelstellung “m ” oder <LO>j2 bewegt
sich der Scheibenwischer langsam.

In Hebelstellung “m ” oder <HI> j3 bewegt
sich der Scheibenwischer schnell.

Zum Beenden des Scheibenwischerbetriebs be-
wegen Sie den Hebel in die Stellung <OFF>.

In Hebelstellung “m ” oder <MIST>j4 bewegt
sich der Scheibenwischer einmal. Der Schalter
kehrt automatisch in seine Ausgangsstellung
zurück.

Entfernen des Wischerarms:

Beim Austausch des Wischerarms sollte er sich
in senkrechter Stellung (Wartung) befinden.

Um die Wischerblätter in die Wartungsposition
zu bewegen, den Hebel zweimal nach obenj4
betätigen. Die Wischerbewegung stoppt auf hal-
bem Weg. Der Wischerarm kann nun nach oben
gezogen werden.

Der Schalthebel sollte sich in der Stellung P (Par-
ken) befinden.

Um die Wischerblätter wieder in die Original-
stellung zu bringen, klappen Sie den Wischer-
arm nach unten und betätigen Sie den Hebelj4
einmal nach oben.

Funktion der Waschanlage
Um die Waschanlage zu betätigen, ziehen Sie
den Hebel zu sichj5 , bis die gewünschte Men-
ge Waschflüssigkeit auf die Frontscheibe
gesprüht wurde. Der Wischer bewegt sich auto-
matisch einige Male hin und her.

Die Scheinwerferwaschanlage wird gleichzeitig
mit der Frontscheibenwaschanlage aktiviert.
(Siehe “Scheinwerferwaschanlage (falls vorhanden)”
weiter vorn in diesem Kapitel.)

Wischsystem für Waschflüssigkeitstropfen:

Dieses Wischsystem wird ebenfalls einmal akti-
viert, ca. 3 Sekunden, nachdem Scheibenwi-
scher und -waschanlage bedient wurden. Diese
Funktion dient der Entfernung von Waschflüssig-
keitstropfen auf der Frontscheibe.

REGENSENSORSYSTEM

Das Regensensorsystem schaltet die Scheiben-
wischer automatisch ein und passt die Wisch-
geschwindigkeit je nach Stärke des Regens und
der Fahrgeschwindigkeit an. Dies wird durch die
Regensensoren, die sich auf der oberen Seite
der Windschutzscheibe befinden, bestimmt.

Um das Regensensorsystem einzustellen, drü-
cken Sie den Hebel nach unten in die Stellung

JVI1388XZ
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<AUTO> j1 . Der Wischer macht eine Wisch-
bewegung, wenn sich der Zündschalter in der
Stellung ON befindet.

Die Empfindlichkeitsstufe des Regensensors
kann durch Drehen des Knopfes in Richtungj2
(hoch) oder in Richtungj3 (niedrig) eingestellt
werden.

• HI — Hohe Empfindlichkeit

• LO — Niedrige Empfindlichkeit

Um das Regensensorsystem auszuschalten,
bringen Sie den Hebel nach oben in die Stellung
<OFF> oder ziehen Sie den Hebel in die Stellung
“m ” oder “m ”.

VORSICHT

• Berühren Sie den Regensensor und den umliegen-
den Bereich nicht, wenn sich der Scheibenwischer-
schalter in der Stellung <AUTO> und sich der Zünd-
schalter in der Stellung ON befindet. Die Wischer
könnten unerwartet aktiviert werden und Verlet-
zungen verursachen bzw. beschädigt werden.

• Das Regensensorsystem ist dafür ausgelegt, bei
Regen benutzt zu werden. Wenn Sie den Schalter
in der Stellung <AUTO> belassen und sich Schmutz,
Fingerabdrücke, ein Ölfilm oder Insekten in der Nä-
he von oder an den Sensoren befinden, könnten
die Wischer unerwartet aktiviert werden. Der
Regensensor kann außerdem durch Abgas oder
Feuchtigkeit beeinflusst werden.

• Wenn die Windschutzscheibe mit einem wasser-
abweisenden Mittel behandelt wurde, könnte die
Geschwindigkeit der Wischer des Regensensor-
systems hoch sein, obwohl nur wenig Regen fällt.

• Stellen Sie das Regensensorsystem ab, wenn Sie
in eine Waschstraße fahren.

• Das Regensensorsystem funktioniert nicht, wenn
der Niederschlag nicht direkt auf den Regensensor
gelangt.

• Für die einwandfreie Funktion des Regensensor-
system wird empfohlen, Original-Wischerblätter
zu verwenden. (Siehe “Wischerblätter” in Kapitel
“8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer”zum
Austausch der Wischerblätter.)

Der Schalter für die Heckscheiben- und
Außenspiegelheizung funktioniert, wenn sich
der Zündschlüssel in der Stellung ON befindet.

Heckscheiben- und Außenspiegelheizung wer-
den verwendet, um Feuchtigkeit, Beschlag oder
Frost auf der Heckscheibe und den Außen-
spiegeln zu reduzieren und dadurch die Sicht
nach hinten und zur Seite zu verbessern.

Wenn der Schalter für die Heckscheiben- und
Außenspiegelheizungj1 betätigt wird, leuch-
tet die Anzeigeleuchte j2 auf und die Heck-
scheiben- und Außenspiegelheizung ist etwa 15
Minuten lang in Betrieb. Nach Ablauf der vorein-
gestellten Zeit schalten sich Heckscheiben- und
Außenspiegelheizung automatisch aus. Um die
Heckscheiben- und Außenspiegelheizung von
Hand auszuschalten, betätigen Sie den Schalter
für die Heckscheiben- und Außenspiegel-
heizung erneut. Die Anzeigeleuchte erlischt.

SIC4549Z
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VORSICHT

• Lassen Sie unbedingt den Motor an, wenn die Hei-
zung über einen längeren Zeitraum betrieben wird.
Andernfalls kann sich die Batterie entladen.

• Achten Sie bei der Reinigung der Innenseite der
Scheibe darauf, die elektrischen Leitdrähte auf der
Oberfläche der Scheibe nicht zu zerkratzen.

Der Schalter für den Frontscheibenenteiser
(Heckscheibenheizungsschalter) kann betätigt
werden, wenn sich der Zündschlüssel in der
Stellung ON befindet.

Der Enteiser wird verwendet, um Eis von der
Frontscheibe zu entfernen, wenn die Wischer an
der Scheibe festgefroren sind.

Wenn der Schalterj1 betätigt wird, leuchtet die
Anzeigeleuchtej2 auf und der Enteiser ist etwa
15 Minuten lang in Betrieb. Gleichzeitig schaltet
sich die Heckscheibenheizung ein. Nach Ablauf
der voreingestellten Zeit schaltet sich der Ente-
iser automatisch aus. Um den Enteiser von Hand
auszuschalten, betätigen Sie den Enteiser-
schalter erneut. Dann erlischt die Anzeige-
leuchte.

VORSICHT

• Wenn Sie den Enteiser im Dauerbetrieb verwen-
den, stellen Sie sicher, dass der Motor eingeschal-
tet ist. Andernfalls kann sich die Batterie entla-
den.

• Achten Sie bei der Reinigung der Innenseite der
Scheibe darauf, die elektrischen Leitdrähte auf der
Oberfläche der Scheibe nicht zu zerkratzen.

SIC4549Z
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Der Hupenschalter funktioniert unabhängig von
der Zündschlüsselstellung, außer wenn die Bat-
terie entladen ist.

Wenn die Hupe gedrückt gehalten wird, ertönt
diese. Durch Loslassen der Hupe beenden Sie
das Hupsignal.

Das beheizte Lenkradsystem ist so konstruiert,
dass es sich nur bedienen lässt, wenn die
Oberflächentemperatur des Lenkrads unter
20 °C (68 °F) liegt.

Nachdem Sie den Motor gestartet haben, betä-
tigen Sie den Schalter zum Beheizen des Lenk-
rads, um das Lenkrad aufzuwärmen. Die
Anzeigeleuchte j1 auf dem Schalter schaltet
sich ein.

Wenn die Oberflächentemperatur des Lenkrads
unter 20 °C (68 °F) liegt, wärmt das System das
Lenkrad auf und schaltet sich ein bzw. aus, um
eine Temperatur über 20 °C (68 °F) aufrechtzu-
erhalten. Die Anzeigeleuchte leuchtet so lange
das System eingeschaltet ist.

Betätigen Sie den Schalter erneut, um das be-
heizte Lenkradsystem manuell auszuschalten.
Die Anzeigeleuchte schaltet sich aus.

HINWEIS

Wenn die Oberflächentemperatur bei eingeschalte-
tem System über 20 °C (68 °F) liegt, wird das Lenkrad
nicht aufgewärmt. Hierbei handelt es sich um keine
Störung.

SIC4332Z JVI0395XZ
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ELEKTRISCHE FENSTERHEBER

ACHTUNG

• Achten Sie darauf, dass sich nichts zwischen Fens-
ter und Rahmen befindet, bevor Sie die elektri-
schen Fensterheber betätigen.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug bzw. dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden und Personen oder Haustiere
beispielsweise in Fenstern eingeklemmt werden
oder die Türverriegelung ausgelöst wird. Zudem
kann die Temperatur in einem geschlossenen Fahr-
zeug an einem warmen Tag schnell ansteigen und
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben von Per-
sonen und Haustieren darstellen.

Die elektrischen Fensterheber funktionieren
nur, wenn sich die Zündung in der Stellung ON
befindet.

Zum Öffnen des Fensters drücken Sie den
Fensterheberschalter nach unten.

Zum Schließen des Fensters ziehen Sie den
Fensterheberschalter nach oben.

1. Fenster auf der Fahrerseite

2. Fenster auf der Beifahrerseite

3. Fenster hinten links

4. Fenster hinten rechts

5. Fensterverriegelungsschalter

Fensterheberschalter auf der
Fahrerseite
Der Schalter auf der Fahrerseite ist der Haupt-
schalter. Mit ihm können alle Fenster eingestellt
werden.

Verriegeln der Fahrgastfenster:

Wenn der SchalterjA betätigt wird, können die
Fahrgastfensterheber nicht betätigt werden.

Zum Aufheben der Fahrgastfensterverriegelung
betätigen Sie den VerriegelungsschalterjA er-
neut.

Schalter für die hinteren Fenster und
das Beifahrerfenster
Mit dem Fensterheberschalter für das Beifahrer-
fenster und die hinteren Fenster wird das ent-
sprechende Fenster geöffnet bzw. geschlossen.

Wenn auf der Fahrerseite der Verriegelungs-
schalter für die Fahrgastfenster gedrückt wird,
kann das Fenster nicht bedient werden.

SIC4463Z SIC4353Z
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Automatikfunktion
Die Automatikfunktion steht für den Schalter mit
der Markierung m zur Verfügung.

Die Automatikfunktion ermöglicht das vollstän-
dige Öffnen oder Schließen eines Fensters, oh-
ne dass der Schalter gehalten werden muss.

Um das Fenster vollständig zu öffnen, drücken
Sie den Fensterheberschalter bis zur zweiten
Einraststellung nach unten und lassen Sie ihn
wieder los. Um das Fenster vollständig zu schlie-
ßen, ziehen Sie den Fensterheberschalter bis
zur zweiten Einraststellung nach oben und las-
sen Sie ihn wieder los. Der Schalter muss wäh-
rend des Öffnungs-/Schließvorgangs nicht ge-
halten werden.

Zum Unterbrechen des Öffnungs-/Schließvor-
gangs mit der Automatikfunktion drücken bzw.
ziehen Sie den Schalter in die entgegengesetzte
Richtung.

Fensterzeitschaltung:

Durch die Zeitschaltung für die Fenster kann der
Fensterheberschalter ca. 45 Sekunden lang be-
dient werden, auch wenn sich die Zündung in
der Stellung OFF befindet. Die Funktion der
Fensterzeitschaltung wird abgebrochen, wenn
die Fahrertür oder die Beifahrertür geöffnet wird
oder die voreingestellte Zeit abgelaufen ist.

Einklemmschutz:

ACHTUNG

Kurz vor dem vollständigen Schließen des Fensters
können keine Gegenstände mehr durch den
Einklemmschutz erkannt werden. Vergewissern Sie
sich, dass sich nichts zwischen Fenster und Rahmen
befindet, bevor Sie die Fenster schließen.

Durch den Einklemmschutz wird die
Bewegungsrichtung des Fensters automatisch
umgekehrt, wenn sich beim Schließen etwas da-
rin verfängt. Wenn das Steuergerät ein Hinder-
nis erfasst, wird das Fenster sofort etwas abge-
senkt.

Je nach Umgebung oder Fahrbedingungen kann
der Einklemmschutz aktiviert werden, wenn
Kräfte auftreten, die denen eines im Fenster ein-
geklemmten Gegenstands ähnlich sind.

Bedienung der Fenster mit dem
Intelligenten Schlüssel
Durch Betätigen der Ver- und Entriegelungstas-
ten des Intelligenten Schlüssels können die
Fenster geöffnet oder geschlossen werden. Die-
se Funktion kann nicht ausgeführt werden, wäh-
rend die Fensterzeitschaltung aktiviert ist oder
wenn die Fenster initialisiert werden müssen.
Zu Einzelheiten zum Intelligenten Schlüssel sie-
he “Intelligentes Schlüsselsystem” in Kapitel “3. Kon-
trolle und Einstellungen vor Antritt der Fahrt”.

Öffnen:

Zum Öffnen der Fenster drücken Sie nach dem
Entriegeln der Tür ca. 3 Sekunden lang die Ent-
riegelungstaste m des Intelligenten Schlüs-
sels.

Um das Öffnen zu unterbrechen, lassen Sie die
Entriegelungstaste m los.

Wenn der Öffnungsvorgang unterbrochen wird,
während die Entriegelungstaste m gedrückt
wird, lassen Sie die Taste los und drücken sie
erneut, bis das Fenster vollständig offen ist.

Schließen:

Zum Schließen der Fenster drücken Sie nach
dem Verriegeln der Tür ca. 3 Sekunden lang die
Verriegelungstaste m des Intelligenten
Schlüssels.

Um das Schließen zu unterbrechen, lassen Sie
die Verriegelungstaste m los.

Wenn der Schließvorgang unterbrochen wird,
während die Verriegelungstaste m gedrückt
wird, lassen Sie die Taste los und drücken Sie
sie erneut, bis das Fenster vollständig geschlos-
sen ist.
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Wenn sich die Fenster nicht
automatisch schließen lassen
Wenn die automatische Fensterfunktion (nur
Schließen) nicht einwandfrei funktioniert, füh-
ren Sie das folgende Verfahren durch, um das
Fensterhebersystem zu initialisieren.

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

2. Schließen Sie die Tür.

3. Betätigen Sie den Fensterheberschalter, um
das Fenster vollständig zu öffnen.

4. Ziehen Sie den Fensterheberschalter nach
oben und halten Sie ihn in dieser Stellung,
um das Fenster zu schließen. Halten Sie den
Schalter länger als 3 Sekunden gedrückt,
nachdem das Fenster ganz geschlossen ist.

5. Lassen Sie den Fensterheberschalter los. Be-
tätigen Sie die Automatikfunktion des Fens-
ters, um sicherzustellen, dass die Initialisie-
rung abgeschlossen ist.

6. Wiederholen Sie die oben beschriebenen
Schritte 2 bis 5 für die anderen Fenster.

Wenn die automatische Fensterfunktion nach
Durchführung der oben beschriebenen Schritte
nicht einwandfrei funktioniert, lassen Sie Ihr
Fahrzeug in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt prüfen.

ACHTUNG

• Bei einem Unfall könnten Sie durch das geöffnete
Schiebedach aus dem Fahrzeug geschleudert wer-
den. Erwachsene sollten sich immer anschnallen.
Kinder sollten immer angeschnallt werden oder in
einem Kinderrückhaltesystem gesichert sein.

• Sorgen Sie dafür, dass die Fahrzeuginsassen wäh-
rend der Fahrt und während das Schiebedach ge-
schlossen wird nicht aufstehen und nichts aus der
Schiebedachöffnung halten.

VORSICHT

• Entfernen Sie Wassertropfen, Schnee, Eis oder
Sand vom Schiebedach, bevor Sie es öffnen.

• Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das
Schiebedach oder in dessen Nähe.

AUTOMATISCHES SCHIEBEDACH

Das Schiebedach ist funktionsbereit, wenn sich
die Zündung in der Stellung ON befindet.

Sonnenblende
Zum Öffnen oder Schließen der Sonnenblende
verschieben Sie diese von Hand.

Die Sonnenblende öffnet sich automatisch,
wenn das Schiebedach geöffnet wird. Die Son-
nenblende muss zum Schließen von Hand nach
vorn geschoben werden. Wenn das Schiebedach
geöffnet wird, kann die Sonnenblende von Hand
soweit geschlossen werden, wie das Schiebe-
dach geöffnet ist.

Schiebedach
Kippen:

Um das Dach nach oben zu kippen, schließen
Sie zunächst das Schiebedach. Drücken Sie
dann den Schalter für die nach oben gekippte
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Stellung j1 und geben ihn wieder frei. Der
Schalter braucht nicht gedrückt gehalten zu wer-
den. Um das Dach abzusenken, betätigen Sie
den Schalter zum Absenkenj2 .

Verschieben:

Um das Schiebedach vollständig zu öffnen oder
zu schließen, betätigen Sie den Schalter für den
geöffnetenj2 bzw. geschlossenenj1 Zustand
und geben ihn wieder frei. Der Schalter braucht
nicht gedrückt gehalten zu werden. Das Dach
öffnet oder schließt sich automatisch und voll-
ständig. Um das Dach anzuhalten, betätigen Sie
den Schalter erneut, während das Dach sich öff-
net bzw. schließt.

Zeitschaltung des Schiebedachs (falls
vorhanden):

Durch die Zeitschaltung für das Schiebedach
kann der Schiebedachschalter ca. 45 Sekunden
lang bedient werden, nachdem der Zündschal-
ter in die Stellung OFF gebracht wurde. Die Funk-
tion der Schiebedachzeitschaltung wird abge-
brochen, wenn die Fahrertür oder die Beifahrer-
tür geöffnet wird oder die voreingestellte Zeit
abgelaufen ist.

Einklemmschutz

ACHTUNG

Kurz vor dem vollständigen Schließen des Fensters
können keine Gegenstände mehr durch den
Einklemmschutz erkannt werden. Vergewissern Sie
sich, dass sich nichts in der Schiebedachöffnung be-
findet, bevor Sie es schließen.

Durch den Einklemmschutz wird die
Bewegungsrichtung des Schiebedachs automa-
tisch umgekehrt, wenn sich beim Schließen et-
was darin verfängt. Wenn das Steuergerät ein
Hindernis erkennt, wird das Schiebedach sofort
geöffnet.

Wenn das Schiebedach nicht automatisch ge-
schlossen werden kann und der Einklemm-
schutz aufgrund einer Störung aktiviert wurde,
halten Sie die Seite des Schiebedachschalters
zum Schließenj1 gedrückt.

Je nach Umgebung oder Fahrbedingungen kann
der Einklemmschutz aktiviert werden, wenn
Kräfte auftreten, die denen eines im Schiebe-
dach eingeklemmten Gegenstands ähnlich sind.

Betrieb des Schiebedachs durch den
Intelligenten Schlüssels
Durch Betätigen der Ver- und Entriegelungstas-
ten des Intelligenten Schlüssels kann das Schie-
bedach geöffnet oder geschlossen werden. Die-
se Funktion kann nicht ausgeführt werden, wäh-

rend die Zeitschaltung des Schiebedachs
aktiviert ist oder wenn das Schiebedach initiali-
siert werden muss. Zu Einzelheiten zum Intelli-
genten Schlüssel siehe “Bedienung des
Fernentriegelungssystems” in Kapitel “3. Kontrolle
und Einstellungen vor Antritt der Fahrt”.

Öffnen:

Zum Öffnen des Schiebedachs drücken Sie nach
dem Entriegeln der Tür ca. drei Sekunden lang
die Entriegelungstaste m des Intelligenten
Schlüssels.

Um das Öffnen zu unterbrechen, lassen Sie die
Entriegelungstaste m los.

Schließen:

Zum Schließen des Schiebedachs drücken Sie
die Verriegelungstaste m des Intelligenten
Schlüssels ca. drei Sekunden lang, nachdem die
Tür verriegelt wurde.

Um das Schließen zu unterbrechen, lassen Sie
die Verriegelungstaste m los.

Wenn sich das Schiebedach nicht
bedienen lässt
Führen Sie das folgende Verfahren zur Initiali-
sierung des Bediensystems durch, wenn das
Schiebedach nicht einwandfrei funktioniert.
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1. Falls das Schiebedach geöffnet ist, schließen
Sie es vollständig, indem Sie den
Schiebedachschalter zum Schließenj1 be-
tätigen, um das Schiebedach nach oben zu
kippen.

2. Halten Sie den Schalter zum Schließenj1
gedrückt.

3. Lassen Sie den Schiebedachschalter los,
wenn sich das Schiebedach leicht nach oben
und unten bewegt.

4. Halten Sie den Schalter zum Öffnenj2 ge-
drückt, um das Schiebedach wieder vollstän-
dig nach unten zu bewegen.

5. Prüfen Sie, ob der Schiebedachschalter rich-
tig funktioniert.

Wenn das Schiebedach sich nach Durchführung
des oben beschriebenen Verfahrens nicht rich-
tig bedienen lässt, lassen Sie Ihr Fahrzeug in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

Wenn das Batteriekabel abgezogen ist, wird
nicht die richtige Zeit angezeigt.

EINSTELLEN DER ZEIT
Betätigen Sie die Einstelltastej1 , um die Zeit
vorzustellen.

Betätigen Sie die Einstelltastej2 , um die Zeit
zurückzustellen.

Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um die Zeit
durchgehend vor- oder zurückzustellen.

Die Steckdose dient der Stromversorgung von
elektrischem Zubehör wie beispielsweise
Mobiltelefonen.

VORSICHT

• Die Steckdose und der Stecker können während
oder unmittelbar nach dem Gebrauch heiß sein.

• Die Steckdose ist nicht zur Verwendung mit dem
Zigarettenanzünder vorgesehen.

SIC4338Z JVI1133XZ

Vorn (falls vorhanden)

SIC4339Z

Konsolenfach

UHR STECKDOSE
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• Benutzen Sie die Steckdose nicht für Neben-
verbraucher mit einer Leistung von mehr als 12 V
bzw. 120 W (10 A). Verwenden Sie keine Doppel-
adapter oder mehr als einen elektrischen Neben-
verbraucher.

• Verwenden Sie diese Steckdose nur bei laufendem
Motor, um das Entladen der Batterie zu verhindern.

• Vermeiden Sie den Gebrauch der Steckdose, wenn
die Klimaanlage, die Scheinwerfer oder die
Heckscheibenheizung eingeschaltet sind.

• Stecken Sie den Stecker so weit wie möglich in die
Steckdose. Wenn kein guter Kontakt besteht, kann
der Stecker überhitzen oder die integrierte Siche-
rung durchbrennen.

• Bevor Sie einen Stecker anschließen oder abzie-
hen, stellen Sie sicher, dass das jeweilige Gerät
ausgeschaltet ist.

• Achten Sie darauf, den Deckel zu schließen, wenn
die Steckdose nicht verwendet wird. Die Steckdo-
se darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

VORN (falls vorhanden)

Aschenbecher
Um den Aschenbecher zu öffnen, drücken Sie
aufj1 am Aschenbecher.

Um den Aschenbecher herauszunehmen, ziehen
Sie ihn herausj2 .

Zigarettenanzünder

ACHTUNG

Der Zigarettenanzünder sollte während der Fahrt nicht
benutzt werden, um die volle Aufmerksamkeit dem
Fahrbetrieb widmen zu können.

VORSICHT

• Der Zigarettenanzünderhalter ist eine Stromquel-
le, die nur für das Zigarettenanzünderelement vor-
gesehen ist. Der Zigarettenanzünderhalter sollte
nicht als Stromquelle für andere Neben-
verbraucher verwendet werden.

• Verwenden Sie für das Anschließen eines zusätzli-
chen Zigarettenanzünders keine andere Steckdo-
se.

Der Zigarettenanzünder funktioniert, wenn sich
der Zündschlüssel in der Stellung ACC oder ON
befindet. Um den Zigarettenanzünder zu erhit-
zen, drücken Siej3 ein, bis er einrastet. Wenn
der Zigarettenanzünder ausreichend erhitzt ist,
springt er automatisch heraus.

Stecken Sie den Zigarettenanzünder nach Ge-
brauch wieder an seinen ursprünglichen Platz
zurück.

HINTEN

Um den Aschenbecher zu öffnen, ziehen Siej1
am Aschenbecher.

Um den Aschenbecher herauszuziehen, ziehen
Siej2 heraus.

SIC4340Z

SIC4341Z

ZIGARETTENANZÜNDER UND ASCHENBECHER
(falls vorhanden)
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ACHTUNG

• Verstauen Sie während der Fahrt nichts in den
Stauräumen und widmen Sie Ihre volle Aufmerk-
samkeit dem Verkehrsgeschehen.

• Halten Sie die Stauraumklappen während der
Fahrt geschlossen, um Verletzungen durch starkes
Bremsen oder durch einen Unfall vorzubeugen.

HANDSCHUHFACH

Zum Öffnen des Handschuhfachs ziehen Sie am
Griffj1 .

Zum Schließen drücken Sie den Deckel an, bis
Sie das Schloss einrasten hören.

Zur Verriegelungj2 bzw. Entriegelungj3 des
Handschuhfachs benutzen Sie den mechani-
schen Schlüssel. Informationen über die Ver-
wendung des mechanischen Schlüssels finden
Sie unter “Schlüssel” in Kapitel “3. Kontrolle und Ein-
stellungen vor Antritt der Fahrt”.

KONSOLENFACH

Zum Öffnen des Konsolenfachs drücken Sie den
Verriegelungsknopf nach obenjA und ziehen
Sie den Deckel nach oben.

Zum Schließen drücken Sie den Deckel nach un-
ten, bis Sie das Schloss einrasten hören.

SONNENBRILLENFACH

Der Sonnenbrillenhalter wird geöffnet, indem
Sie auf den Deckel drücken.

ACHTUNG

Halten Sie das Sonnenbrillenfach beim Fahren
geschlossen, um die Sicht des Fahrer nicht zu beein-
trächtigen und um Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

• Benutzen Sie dieses Fach nur für Sonnenbrillen.

• Lassen Sie keine Sonnenbrille im Sonnenbrillen-
fach, wenn Sie im direkten Sonnenlicht parken. Die
Hitze kann die Sonnenbrille beschädigen.

Um die Sonnenbrillenhalterung zu öffnen, drü-
cken Sie aufj1 . Zum Schließen drücken Sie den
Halter nach oben, bis das Schloss einrastet.

SIC4345Z

SIC4346Z SIC4344Z

STAURAUM
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STAUFACH (falls vorhanden)

Drücken Sie zum Öffnen den Deckel des Stauf-
achs.

Legen Sie keine wertvollen Gegenstände in das
Staufach.

Verwenden Sie das Staufach nicht als Aschen-
becher.

HINTERES STAUFACH (falls vorhanden)

Zum Öffnen drücken Sie die Tastej1 .

KARTENHALTER

Der Kartenhalter befindet sich auf oder hinter
der Sonnenblende des Fahrers oder des Beifah-
rers.

Schieben Sie die Karte in den Kartenhalter, falls
Sie diesen verwenden möchten.

JVI1127XZ SIC4351Z SIC3929Z

Typ A

SIC4348Z

Typ B
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BECHERHALTER
VORSICHT

Vermeiden Sie abruptes Anfahren und Bremsen, ins-
besondere dann, wenn Sie die Becherhalter verwen-
den. Ansonsten könnten Getränke verschüttet werden
und die Fahrgäste oder Sie könnten sich verbrühen,
wenn es sich um heiße Getränke handelt.

Vorn
Drücken Sie auf den Deckelj1 , um den Becher-
halter zu öffnen.

Zum Reinigen ziehen Sie die Einlage wie abge-
bildet herausj2 .

Hinten
Typ A:

Zur Verwendung des Becherhalters betätigen
Sie den Knopf auf der hinteren mittleren Arm-
lehne (wie abgebildet).

Typ B:

Zur Verwendung des Becherhalters öffnen Sie
den Deckel der hinteren mittleren Armlehne.

KLEIDERHAKEN

VORSICHT

Belasten Sie den Haken nie mit mehr als 1 kg (2 lb)
Gesamtgewicht.

Die Kleiderhaken befinden sich an den hinteren
Haltegriffen.SIC4342Z

SIC2778BZ

Typ A

SIC2875Z

Typ B

SIC3248Z
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GEPÄCKNETZ

Kofferraum
Das Gepäcknetz hält Gepäck im Laderaum wäh-
rend der Fahrt an seinem Platz.

Typ A:

Um das Gepäcknetz anzubringen, hängen Sie
die Haken an die dafür vorgesehenen HalterjA
ein.

VORSICHT

Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände in das Netz
zu verstauen. Das mit dem Netz gesicherte Gepäck
sollte ein Gewicht von 20 kg (44 lb) nicht überschrei-
ten.

Typ B:

Wenn Sie lange Gegenstände, wie beispielswei-
se eine Golftasche, verstauen möchten, ziehen
Sie das NetzjA herunter.

VORSICHT

• Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände in das
Netz zu verstauen. Das mit dem Netz gesicherte
Gepäck sollte ein Gewicht von 2 kg (4 lb) nicht
überschreiten.

• Auf Schaft und Netz sollte keine große Kraft aus-
gewirkt werden.

SIC4499Z

Typ A

SIC4570Z

Typ B

SIC3739

SONNENBLENDEN
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1. Wenn Sie von vorn geblendet werden, klap-
pen Sie die Hauptsonnenblende nach unten
j1 .

2. Wenn Sie von der Seite geblendet werden,
nehmen Sie die Hauptsonnenblende aus der
mittleren Halterung heraus und drehen Sie
sie zur Seitej2 .

3. Ziehen Sie die Sonnenblendej3 nach Be-
darf heraus oder schieben Sie sie hinein.

ACHTUNG

• Halten Sie Hände und andere Körperteile vom
Betriebsbereich der hinteren Sonnenblende fern.
Sie könnten sich verletzen.

• Sorgen Sie dafür, dass sich Kinder nicht in der Nä-
he der hinteren Sonnenblende aufhalten. Sie
könnten sich verletzen.

• Legen Sie keine Gegenstände auf das hintere
Sonnenblendensystem oder in dessen Nähe. Zie-
hen oder drücken Sie keinesfalls am hinteren
Sonnenblendensystem. Dies kann die Funktions-
fähigkeit beeinträchtigen oder zu möglichen Schä-
den am hinteren Sonnenblendensystem führen.

Die hintere Sonnenblende ist betriebsbereit,
wenn sich der Zündschalter in der Stellung ON
befindet.

Der Schalter der hinteren Sonnenblende befin-
den sich auf der Instrumententafel und in der
hinteren Armlehne.

Zum Heben und Senken der hinteren Sonnen-
blende betätigen Sie den Schalter auf der In-
strumententafel oder die hintere Seite des
Schalters in der hinteren Armlehne.

Der Schalter braucht nicht gedrückt gehalten zu
werden.

Wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gebracht wird, wird die hintere Son-
nenblende automatisch abgesenkt.

SIC4349Z

HINTERE SONNENBLENDE (falls vorhanden)
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Um die Begrüßungslichtfunktion zu aktivieren,
gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

2. Öffnen Sie die Fahrertür.

3. Innerhalb von 20 Sekunden nachdem die
Zündung in die Stellung ON gebracht wurde,
halten Sie bei geöffneter Fahrertür den An-
forderungsschalter des Fahrertürgriffs län-
ger als fünf Sekunden gedrückt.

4. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, er-
tönt ein akustisches Hinweissignal.

Wenn die Begrüßungslichtfunktion aktiviert ist,
schalten sich die InnenleuchtejA und die Be-
leuchtung des Fahrgastraums ein, sobald Sie
sich dem Fahrzeug mit dem Intelligenten Schlüs-
sel bis auf einen Meter (3,3 ft) Entfernung (zu
den in den Türgriffen eingebauten Antennen)
nähern und die folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

• Alle Türen sind verschlossen und verriegelt.

• Die Zündung befindet sich in der Stellung LOCK
oder OFF.

• Der Intelligente Schlüssel befindet sich außerhalb
des Fahrzeugs.

• Die Innenleuchte kann innerhalb eines eingestell-
ten Zeitraums betrieben werden.

Zur Verlängerung der Batterielaufzeit, verstau-
en Sie den Intelligenten Schlüssel nicht inner-
halb des Fahrzeugerfassungsbereichs.

BATTERIESPARSYSTEM
Die Begrüßungslichtfunktion wird automatisch
deaktiviert, um ein Entladen der Batterie unter
den folgenden Voraussetzungen zu vermeiden.

• Wenn die Begrüßungslichtfunktion nicht innerhalb
eines eingestellten Zeitraums funktioniert. Bitte
beachten Sie, dass der eingestellte Zeitraum ab
Werk 9 Tage beträgt. Um die Begrüßungslicht-
funktion erneut zu aktivieren, starten Sie den Mo-
tor.

• Wenn Sie die Begrüßungslichtfunktion 15 Mal hin-
tereinander aktiviert haben, indem Sie sich dem
Fahrzeug mit dem Intelligenten Schlüssel nähern
und es wieder verlassen, ohne dabei die Türen zu
entriegeln. Um die Begrüßungslichtfunktion wie-
der zu aktivieren, entriegeln Sie alle Türen.

VORSICHT

• Schalten Sie die Leuchten aus, wenn Sie das Fahr-
zeug verlassen.

• Benutzen Sie die Leuchten nicht über längere Zeit-
räume bei abgestelltem Motor. Dadurch könnte
sich die Batterie entladen.

LESELEUCHTEN

Betätigen Sie die Taste wie abgebildet, um die
Leuchte ein- oder auszuschalten.

SIC4328Z

SIC4356Z

BEGRÜSSUNGSLICHT INNENLEUCHTEN
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HINTERE LESELEUCHTEN

Betätigen Sie die Taste wie abgebildet, um die
Leuchte ein- oder auszuschalten.

INNENLEUCHTENSCHALTER

j1 Taste EIN
Wenn die Taste EINj1 betätigt wird, leuchten
die Leseleuchten und die hinteren Leseleuchten
auf. Wenn die Taste ausgeschaltet wird, schal-
ten sich die Leuchten ungeachtet jeglicher Be-
dingungen nicht ein.

j2 Tür - Taste AUS
Wenn die Taste AUS j2 nicht betätigt wird,
leuchten die Leseleuchten und die hinteren
Leseleuchten unter den folgenden Bedingungen
auf:

• Die Zündung wird in die Stellung OFF gedreht.

– Bleibt für etwa 30 Sekunden eingeschal-
tet.

• Die Türen werden durch Betätigung der Entriege-
lungstaste des Intelligenten Schlüssels oder des
Anforderungsschalters des Fahrertürgriffs entrie-
gelt, während sich der Zündschalter in Stellung
LOCK befindet.

– Bleibt für etwa 30 Sekunden eingeschal-
tet.

• Eine Tür wird geöffnet und dann geschlossen, wäh-
rend sich der Zündschalter in Stellung LOCK befin-
det

– Bleibt für etwa 30 Sekunden eingeschal-
tet.

• Beliebige Tür wird geöffnet.

– Bleibt eingeschaltet, solange die Tür ge-
öffnet ist. Wenn die Tür geschlossen wird,
schaltet sich die Leuchte aus.

Wenn die Taste AUSj2 betätigt wird, leuchten
die Leseleuchten und die hinteren Leseleuchten
unter den oben genannten Bedingungen nicht
auf. Die Leseleuchten und die hinteren Lese-
leuchten können nur mit der Taste EINj1 einge-
schaltet werden.

VORSICHT

Eine Verwendung über längere Zeiträume sollte bei
abgestelltem Motor unterlassen werden. Dadurch
könnte sich die Batterie entladen.

SCHMINKSPIEGELLEUCHTEN

Um an den Schminkspiegel zu gelangen, ziehen
Sie die Sonnenblende nach unten und schieben
Sie die Schminkspiegelabdeckung auf.

SIC3250Z

SIC4357Z

SIC2555AZ

Instrumente und Bedienelemente 2-53



Die Schminkspiegelleuchte schaltet sich ein,
wenn die Schminkspiegelabdeckung geöffnet
wird. Wenn die Abdeckung geschlossen wird,
schaltet sich die Leuchte wieder aus.

KOFFERRAUMLEUCHTEN
Die Leuchten schalten sich ein, wenn der
Kofferraumdeckel geöffnet wird. Wenn der Kof-
ferraum geschlossen wird, schalten sich die
Leuchten aus.

BATTERIESPARSYSTEM
Bleibt die Innenraumleuchte eingeschaltet, er-
lischt sie automatisch kurze Zeit später, nach-
dem der Zündschalter in Stellung OFF gebracht
wurde. Um die Leuchte wieder einzuschalten,
bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.
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Mit Ihrem Schlüssel wird eine Schlüssel-
nummernplakette mitgeliefert. Notieren Sie die
Schlüsselnummer auf der Schlüsselnummern-
plakette und bewahren Sie diese an einem si-
cheren Ort (z. B. in Ihrem Portmonee) auf, je-
doch NICHT IM FAHRZEUG. Falls Sie Ihren
Schlüssel verlieren, wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt,
um mithilfe der Schlüsselnummer ein Duplikat
zu erhalten. INFINITI speichert die Schlüssel-
nummern nicht. Daher ist es sehr wichtig, dass
Sie Ihre Schlüsselnummernplakette sicher auf-
bewahren.

Die Schlüsselnummer wird nur benötigt, wenn
Sie alle Schlüssel verloren haben. Wenn Sie
noch einen Schlüssel besitzen, kann ein INFINITI
Centre ein Duplikat davon anfertigen.

1. Intelligenter Schlüssel (zwei Sets)

2. Mechanischer Schlüssel (zwei Sets)

3. Schlüsselnummernplakette (ein Set)

ACHTUNG

• Der Intelligente Schlüssel sendet Radiowellen aus,
die elektromedizinische Geräte beeinträchtigen
können.

• Wenn Sie einen Herzschrittmacher haben, sollten
Sie den Hersteller dieses elektromedizinischen
Geräts zu möglichen Beeinträchtigungen durch
das Signal des Intelligenten Schlüssels befragen.

INTELLIGENTER SCHLÜSSEL
Ihr Fahrzeug kann nur mit den Intelligenten
Schlüsseln angelassen werden, die für die Kom-
ponenten des Intelligenten Schlüsselsystems
und der INFINITI-Wegfahrsperre Ihres Fahrzeugs
registriert sind. Für ein Fahrzeug können bis zu
vier Intelligente Schlüssel registriert werden.
Die neuen Schlüssel müssen in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt regis-
triert werden, bevor sie mit dem Intelligenten
Schlüsselsystem und der INFINITI-Wegfahr-
sperre Ihres Fahrzeugs verwendet werden. Da
bei der Registrierung neuer Schlüssel der ge-
samte Speicher der Komponenten des Intelli-
genten Schlüsselsystems gelöscht werden
muss, müssen Sie unbedingt sämtliche Intelli-
gente Schlüssel zu Ihrem INFINITI Centre oder zu
einer qualifizierten Werkstatt mitnehmen.

Es kann vorkommen, dass Funktionen des Intel-
ligenten Schlüssels gelöscht werden. Wenden
Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

VORSICHT

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Intelligenten
Schlüssel bei sich haben. Verlassen Sie das Fahr-
zeug nicht, wenn sich der Intelligente Schlüssel
darin befindet.

• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Intelligenten
Schlüssel bei der Fahrt mit sich führen. Der Intelli-
gente Schlüssel ist ein Präzisionsgerät mit einge-
bautem Sender. Beachten Sie bitte Folgendes, um
Beschädigungen zu vermeiden.

– Obwohl der Intelligente Schlüssel was-
serfest ist, könnte er beschädigt werden,
wenn er nass wird. Trocknen Sie den In-
telligenten Schlüssel sofort, falls er nass
wird.

– Achten Sie darauf, dass der Intelligente
Schlüssel nicht verbogen oder fallen ge-
lassen wird oder gegen einen anderen Ge-
genstand schlägt.

– Wenn die Außentemperatur -10 °C (14 °F)
beträgt, könnte die Batterie des Intelli-
genten Schlüssels eventuell nicht ein-
wandfrei funktionieren.

SPA2201Z

SCHLÜSSEL
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– Setzen Sie den Intelligenten Schlüssel
nicht für längere Zeit Temperaturen von
über 60 °C (140 °F) aus.

– Nehmen Sie am Intelligenten Schlüssel
keine Änderungen vor.

– Verwenden Sie keinen magnetischen
Schlüsselbund.

– Lassen Sie den Intelligenten Schlüssel
nicht in der Nähe von Geräten liegen, die
ein Magnetfeld produzieren, wie z. B. ei-
nem Fernseher, einem PC sowie Audioge-
räten oder Mobiltelefonen.

– Lassen Sie den Intelligenten Schlüssel
nicht mit Wasser oder Salzwasser in Be-
rührung kommen und waschen Sie ihn
nicht in der Waschmaschine. Dies könnte
die Systemfunktion beeinträchtigen.

• Wenn ein Intelligenter Schlüssel gestohlen wird
oder anderweitig abhanden kommt, empfiehlt
INFINITI, den ID-Code dieses Intelligenten Schlüs-
sels zu löschen. So wird verhindert, dass das Fahr-
zeug von Unbefugten mit dem Intelligenten
Schlüssel geöffnet wird. Zu Informationen zum
Löschverfahren wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

MECHANISCHER SCHLÜSSEL

Um den mechanischen Schlüssel zu entnehmen,
lösen Sie den Verriegelungsknopf an der Rück-
seite des Intelligenten Schlüssels.

Zur Aufbewahrung schieben Sie den mechani-
schen Schlüssel in den Intelligenten Schlüssel
hinein, bis sich der Verriegelungsknopf wieder
in der Verriegelungsstellung befindet.

Verwenden Sie den mechanischen Schlüssel zur
Ver- oder Entriegelung der Türen oder des
Handschuhfachs. (Siehe “Türen” weiter hinten in
diesem Kapitel und “Stauraum” in Kapitel “2. Instru-
mente und Bedienelemente”.)

Einparkservice
Wenn Sie einen Einparkservice in Anspruch neh-
men, geben Sie den Intelligenten Schlüssel ab
und behalten Sie den mechanischen Schlüssel
bei sich, um Ihr Eigentum zu schützen.

Um zu vermeiden, dass das Handschuhfach und
der Kofferraum während des Einparkens geöff-
net werden, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Drücken Sie die Seite OFF des Schalters zur
Unterbrechung der Stromversorgung des Kof-
ferraums (Abbruchschalter). (Siehe
“Kofferraumdeckel” weiter hinten in diesem Kapi-
tel.)

2. Entnehmen Sie den mechanischen Schlüssel
aus dem Intelligenten Schlüssel.

3. Verschließen Sie das Handschuhfach und
den Zugang zum Kofferraum im Fahrgast-
raum mit dem mechanischen Schlüssel. (Sie-
he “Stauraum” in Kapitel “2. Instrumente und Be-
dienelemente” und “Sitze” in Kapitel “2. Sicher-
heit — Sitze, Sicherheitsgurte und zusätzliches
Rückhaltesystem”.)

4. Überreichen Sie dem Einparkservice den In-
telligenten Schlüssel und behalten Sie den
mechanischen Schlüssel in Ihrer Tasche, um
ihn wieder in den Intelligenten Schlüssel ein-
zuführen, sobald Sie diesen zurückerhalten.

Um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten, bewahren Sie Ihre Sachen nicht im Fahr-
zeug auf.

SPA2033Z
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ACHTUNG

• Beachten Sie vor dem Öffnen der Tür den fließen-
den Verkehr, um Unfälle mit heranfahrenden Fahr-
zeugen zu vermeiden.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug bzw. dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden und Personen oder Haustiere
beispielsweise in Fenstern eingeklemmt werden
oder die Türverriegelung ausgelöst wird. Zudem
kann die Temperatur in einem geschlossenen Fahr-
zeug an einem warmen Tag schnell ansteigen und
eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben von Per-
sonen und Haustieren darstellen.

ENTRIEGELUNGSSPERRE (Rechtslenker)

ACHTUNG

Bei Modellen mit Entriegelungssperre kann die Miss-
achtung der unten beschriebenen Vorsichts-
maßnahmen zu gefährlichen Situationen führen. Ver-
gewissern Sie sich, dass die Entriegelungssperre
stets sicher aktiviert ist.

• Verriegeln Sie die Türen niemals mit dem Intelli-
genten Schlüsselsystem, wenn sich Insassen im
Fahrzeug befinden. Sie würden diese einschlie-

ßen, da die Türen bei aktivierter Entriegelungs-
sperre nicht vom Fahrgastraum aus geöffnet wer-
den können.

• Bedienen Sie die Verriegelungstaste des Intelli-
genten Schlüssels nur, wenn das Fahrzeug in
Sichtweite ist. Dadurch wird verhindert, dass
durch Aktivierung der Entriegelungssperre verse-
hentlich Personen im Fahrzeug eingeschlossen
werden.

Durch das Verriegeln der Türen mit der Verriege-
lungstaste des Intelligenten Schlüssels m
oder dem Anforderungsschalter werden alle Tü-
ren verriegelt und die Entriegelungssperre wird
aktiviert.

Die Türen können zum Schutz vor Diebstahl also
nicht mehr von innen geöffnet werden.

Die Sperre wird deaktiviert, wenn eine der Türen
mit der Taste des Intelligenten Schlüssels m
oder dem Anforderungsschalter entriegelt wird.

Die Entriegelungssperre wird nicht aktiviert,
wenn die Türen mit dem Zentralverriegelungs-
schalter oder dem mechanischen Schlüssel ver-
riegelt werden.

Notsituation
Wenn die Entriegelungssperre durch einen Ver-
kehrsunfall oder andere unvorhersehbare Um-
stände aktiviert wird, während Sie sich im Fahr-
zeug befinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

• Bringen Sie die Zündung in Stellung ON. Die Entrie-
gelungssperre wird deaktiviert und alle Türen kön-
nen mit dem Zentralverriegelungsschalter entrie-
gelt werden. Alle Türen können nun geöffnet wer-
den.

• Entriegeln Sie die Tür mit dem Intelligenten Schlüs-
sel. Die Entriegelungssperre wird deaktiviert und
Sie können die Tür öffnen.

VERRIEGELUNG MIT DEM SCHLÜSSEL

Der Schließzylinder befindet sich an der Fahrer-
tür.

SPA2457Z
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Um die Fahrertür zu verriegeln, stecken Sie den
mechanischen Schlüssel in den Türschließ-
zylinder und drehen Sie ihn in Richtung
Fahrzeugbugj1 .

Um die Fahrertür zu entriegeln, drehen Sie den
Schlüssel in Richtung Fahrzeugheck j2 .
Dadurch wird die Fahrertür entriegelt.

Die anderen Türen und die Tankklappe können
mit dem Zentralverriegelungsschalter, der Ver-
riegelungstaste m oder Entriegelungstaste
m des Intelligenten Schlüssels oder einem
der Anforderungsschalter ver- bzw. entriegelt
werden.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER
FENSTER MIT DEM SCHLÜSSEL (falls
vorhanden)

Der Schlüsselbetrieb für die Fahrertür ermög-
licht Ihnen ebenfalls, die Fenster, die mit einer
automatischen Öffnungs- und Schließfunktion
ausgestattet sind, zu öffnen und zu schließen.
(Siehe “Elektrische Fensterheber” in Kapitel “2. In-
strumente und Bedienelemente”.)

Um das Fenster zu öffnen, drehen Sie den
Schließzylinder der Fahrertür für länger als eine
Sekunde in Richtung Fahrzeugheck. Die Tür wird
entriegelt und das Fenster wird solange geöff-
net, wie der Schlüssel gedreht wird.

Dieses Öffnungsverfahren können Sie auch
durchführen, indem Sie die Entriegelungstaste
m des Intelligenten Schlüssels betätigt hal-

ten. (Siehe “Bedienung des Intelligenten
Schlüsselsystems” weiter hinten in diesem Kapitel.)

Um die Fenster zu schließen, drehen Sie den
Schließzylinder der Fahrertür für länger als eine
Sekunde in Richtung Fahrzeugbug. Die Tür wird
verriegelt und das Fenster wird solange
geschlossen, wie der Schlüssel gedreht wird.

ÖFFNEN MIT DEM TÜRINNENGRIFF

Um die Tür zu entriegeln und zu öffnen, ziehen
Sie wie abgebildet am Türinnengriff.

Für Rechtslenker:

Die Türen können nicht mit dem Türinnengriff
geöffnet werden, wenn die Entriegelungssperre
aktiviert ist.

VERRIEGELUNG MIT DEM
ZENTRALVERRIEGELUNGSSCHALTER

Das Betätigen des Zentralverriegelungs-
schalters verriegelt bzw. entriegelt alle Türen.

Um die Türen zu verriegeln, bewegen Sie den
Zentralverriegelungsschalter (auf der Fahrer-
oder Beifahrerseite) bei geöffneter Fahrer- oder
Beifahrertür in die Verriegelungsstellung j1
und schließen Sie dann die Tür.

Bewegen Sie den Zentralverriegelungsschalter
zum Entriegeln der Türen in die Entriegelungs-
stellungj2 .

VORSICHT

Lassen Sie den Intelligenten Schlüssel nicht im Fahr-
zeug zurück, wenn Sie die Türen mit dem
Zentralverriegelungsschalter verriegeln.

Ist der Zündschalter in der Stellung ON, leuchtet
die Türverriegelungsanzeigeleuchte m (auf
der Instrumententafel) auf und bleibt einge-
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schaltet. Ist der Zündschalter in der Stellung
ACC, OFF oder LOCK, leuchtet die Türverriege-
lungsanzeigeleuchte m für 30 Minuten auf
(falls vorhanden).

FAHRZEUGGESCHWINDIGKEITSABHÄN-
GIGE TÜRSICHERUNG
Alle Türen werden automatisch verriegelt, wenn
die Fahrgeschwindigkeit 10 km/h (6 mph) er-
reicht. Sobald die Tür während der Fahrt entrie-
gelt wurde, verriegelt die geschwindigkeitsab-
hängige Türsicherung so lange nicht, bis eines
der folgenden Optionen durchgeführt wird.

• Öffnen einer beliebigen Tür.

• Die Zündung wird in die Stellung LOCK gebracht.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der
geschwindigkeitsabhängigen
Türsicherung
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Tür-
verriegelungsmechanismus gehen Sie folgen-
dermaßen vor:

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

2. Halten Sie den Zentralverriegelungsschalter
innerhalb von 20 Sekunden 5 Sekunden lang
in der Verriegelungsstellung gedrückt.

3. Der Warnblinker leuchtet wie folgt auf, wenn
die Änderung erfolgreich durchgeführt wur-
de:

• Zweimal — aktiviert

• Einmal — deaktiviert

TÜRENTRIEGELUNGSMECHANISMUS
Alle Türen werden automatisch entriegelt, wenn
die Zündung aus der Stellung ON in die Stellung
OFF gebracht wird.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des
Türentriegelungsmechanismus
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Türentrie-
gelungsmechanismus gehen Sie folgenderma-
ßen vor:

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

2. Halten Sie innerhalb von 20 Sekunden den
Zentralverriegelungsschalter 5 Sekunden
lang in der Entriegelungsstellung gedrückt.

3. Der Warnblinker leuchtet wie folgt auf, wenn
die Änderung erfolgreich durchgeführt wur-
de:

• Zweimal — aktiviert

• Einmal — deaktiviert

TÜRENTRIEGELUNGSMECHANISMUS
BEI UNFALL
Alle Türen werden automatisch entriegelt, wenn
die Sensoren einen Unfall erfassen, während
der Zündschalter sich in der Stellung ON befin-
det.

Der Türentriegelungsmechanismus bei Unfall
funktioniert je nach Aufprallkraft möglicherwei-
se nicht.

KINDERSICHERUNG DER HINTERTÜREN

Die Kindersicherung der Hintertüren verhindert,
dass Türen unbeabsichtigt geöffnet werden kön-
nen, besonders von Kleinkindern.

Wenn sich der Hebel in der Stellung LOCKj1
befindet, ist die Kindersicherung der Hintertü-
ren aktiviert und die Hintertüren können nur mit
den Türaußengriffen geöffnet werden.
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Zur Deaktivierung bewegen Sie den Hebel in die
Entriegelungsstellungj2 . ACHTUNG

• Funkwellen können sich auf elektromedizinische
Geräte auswirken. Wenn Sie auf einen Herzschritt-
macher angewiesen sind, sollten Sie vor Verwen-
dung den Hersteller dieses elektromedizinischen
Geräts zu möglichen Auswirkungen befragen.

• Beim Betätigen der Knöpfe sendet der Intelligente
Schlüssel Funkwellen aus. Die Radiowellen könn-
ten Navigations- und Kommunikationssysteme be-
einflussen. Betätigen Sie den Intelligenten
Schlüssel nicht an Bord eines Flugzeugs. Stellen
Sie sicher, dass die Knöpfe nicht versehentlich be-
tätigt werden, wenn Sie den Schlüssel während
eines Fluges mit sich führen.

Mit dem Intelligenten Schlüsselsystem können
mithilfe des integralen Schlüsselhalters oder
durch das Betätigen des Anforderungsschalters
des Fahrzeugs alle Türen einschließlich Koffer-
raum ver- bzw. entriegelt werden, ohne dass der
Schlüssel aus der Tasche genommen werden
muss. Die Betriebsumgebung und die Betriebs-
bedingungen können die Funktion des Intelli-
genten Schlüsselsystems beeinträchtigen.

Lesen Sie sich die folgenden Anweisungen bitte
durch, bevor Sie das Intelligente Schlüssel-
system benutzen.

VORSICHT

• Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Fahrt den
Intelligenten Schlüssel mit sich führen.

• Lassen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs den In-
telligenten Schlüssel nicht im Fahrzeug zurück.

Durch den Empfang von Funkwellen kommuni-
ziert der Intelligente Schlüssel stets mit dem
Fahrzeug. Das Intelligente Schlüsselsystem
sendet schwache Funkwellen aus. Unter den fol-
genden Betriebsbedingungen kann die Umge-
bung den Betrieb des Intelligenten Schlüssel-
systems beeinträchtigen.

• Wenn Sie versuchen, den Intelligenten Schlüssel
in der Nähe von einem Fernsehsender, einem Kraft-
werk und einem Rundfunksender o. Ä. zu verwen-
den, da an diesen Orten starke Funkwellen ausge-
sendet werden.

• Wenn Sie drahtlose Geräte verwenden, wie bei-
spielsweise ein Mobiltelefon, ein kombiniertes
Sende/-Empfangsgerät oder ein CB-Funkgerät.

• Wenn der Intelligente Schlüssel in Kontakt mit ei-
nem metallischen Gegenstand kommt oder von die-
sem verdeckt wird.

• Wenn eine Fernsteuerung, die mit Funkwellen ar-
beitet, in der Nähe verwendet wird.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel in der Nähe
von Elektrogeräten, z. B. PCs, befindet.

INTELLIGENTES SCHLÜSSELSYSTEM
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• Wenn das Fahrzeug in der Nähe einer Parkuhr ge-
parkt wurde.

Sorgen Sie in solchen Fällen für korrekte
Betriebsbedingungen, bevor Sie die Intelligen-
te Schlüsselfunktion oder den mechanischen
Schlüssel verwenden.

Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 2 Jah-
re, allerdings wird sie auch von den Betriebs-
bedingungen beeinflusst. Wenn die Batterie
entladen ist, tauschen Sie sie gegen eine neue
aus.

Der Intelligente Schlüssel empfängt ununter-
brochen Funkwellen, wenn dieser sich in der Nä-
he von Geräten befindet, die starke Funkwellen
aussenden (wie z. B. Fernseher oder PC). Wenn
Sie den Schlüssel in der Nähe von solchen Gerä-
ten aufbewahren, kann sich die Lebensdauer
der Batterie verkürzen.

Zu Informationen in Bezug auf das Wechseln der
Batterie siehe “Batterie” in Kapitel “8. Wartung
durch den Fahrzeugbesitzer”.

Da das Lenkrad elektronisch verriegelt wird, ist
es nicht möglich, es mit der Zündung in der Stel-
lung LOCK zu entriegeln, wenn die Fahrzeug-
batterie vollständig entladen ist. Achten Sie be-
sonders darauf, dass die Fahrzeugbatterie nicht
vollständig entladen ist.

Für ein Fahrzeug können bis zu 4 Intelligente
Schlüssel registriert werden. Zu Informationen
hinsichtlich Kauf und Verwendung weiterer In-

telligenter Schlüssel wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

VORSICHT

• Der Intelligente Schlüssel enthält elektrische
Komponenten. Daher darf er nicht mit Wasser oder
Salzwasser in Kontakt kommen. Dies könnte die
Systemfunktion beeinträchtigen.

• Lassen Sie den Intelligenten Schlüssel nicht fal-
len.

• Achten Sie darauf, dass der Intelligente Schlüssel
nicht mit anderen Objekten zusammenstößt.

• Nehmen Sie am Intelligenten Schlüssel keine Än-
derungen vor.

• Der Intelligente Schlüssel könnte beschädigt wer-
den, wenn er nass wird. Trocknen Sie den Intelli-
genten Schlüssel sofort, falls er nass wird.

• Setzen Sie den Intelligenten Schlüssel nicht für
längere Zeit Temperaturen von über 60 °C (140 °F)
aus.

• Wenn die Außentemperatur −10 °C (14 °F) beträgt,
könnte die Batterie des Intelligenten Schlüssels
eventuell nicht einwandfrei funktionieren.

• Befestigen Sie den Intelligenten Schlüssel nicht
an einem Schlüsselbund mit einem Magneten.

• Lassen Sie den Intelligenten Schlüssel nicht in der
Nähe von Geräten liegen, die ein Magnetfeld pro-
duzieren, wie z. B. einem Fernseher, einem PC so-
wie Audiogeräten oder Mobiltelefonen.

Wenn ein Intelligenter Schlüssel gestohlen wird
oder anderweitig abhanden kommt, empfiehlt
INFINITI, den ID-Code dieses Intelligenten
Schlüssels aus dem Fahrzeugspeicher zu
löschen. Dadurch kann verhindert werden, dass
Unbefugte das Fahrzeug mit dem Intelligenten
Schlüssel in Betrieb nehmen können. Zu Infor-
mationen zum Löschverfahren wenden Sie sich
an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

Die Funktion des Intelligenten Schlüssels (mit
dem Anforderungsschalter Türen öffnen/schlie-
ßen) kann deaktiviert werden. Zu Informationen
hinsichtlich der Deaktivierung der Funktion des
Intelligenten Schlüssels wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.
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REICHWEITE DES INTELLIGENTEN
SCHLÜSSELS

Die Funktionen des Intelligenten Schlüssels
können nur genutzt werden, wenn sich der Intel-
ligente Schlüssel innerhalb des angegebenen
Betriebsbereichs des Anforderungsschalters
j1 befindet.

Wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels
entladen ist oder starke Funkwellen nahe des
Betriebsbereichs vorhanden sind, wird der
Betriebsbereich des Intelligenten Schlüssels
verkleinert und der Intelligente Schlüssel funk-
tioniert möglicherweise nicht einwandfrei.

Der Betriebsbereich liegt im Umkreis von 80 cm
(31,50 in) um die Anforderungsschalterj1 .

Wenn sich der Intelligente Schlüssel zu nah am
Fenster, Türgriff oder an der hinteren Stoßstan-
ge befindet, funktioniert der Anforderungs-
schalter möglicherweise nicht.

Wenn der Intelligente Schlüssel sich innerhalb
des angegebenen Betriebsbereichs befindet,
kann jeder, auch wenn er nicht den Intelligenten
Schlüssel mit sich führt, den Anforderungs-
schalter betätigen und die Türen einschließlich
Kofferraumdeckel ver- bzw. entriegeln.

BEDIENUNG DES INTELLIGENTEN
SCHLÜSSELSYSTEMS

Unter folgenden Bedingungen funktioniert der
Anforderungsschalter nicht:

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel im Fahrzeug
befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel nicht inner-
halb des Betriebsbereichs befindet.

• Wenn eine Tür geöffnet oder nicht fest verschlos-
sen ist.

• Wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels ent-
laden ist.

• Wenn sich der Zündschalter in der Stellung ACC
oder ON befindet.
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• Betätigen Sie den Anforderungsschalter des Tür-
griffs nicht mit dem Intelligenten Schlüssel in der
Hand (siehe Abbildung). Durch die geringe Entfer-
nung kann das Intelligente Schlüsselsystem
schwer registrieren, dass sich der Intelligente
Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs befindet.

• Stellen Sie nach der Betätigung des Anforderungs-
schalters des Türgriffs sicher, dass die Türen fest
verschlossen sind, indem Sie die Türgriffe betäti-
gen.

• Wenn Sie die Türen mit dem Anforderungsschalter
des Türgriffs verriegeln, vergewissern Sie sich,
dass Sie den Intelligenten Schlüssel bei sich tra-
gen, bevor Sie den Anforderungsschalter des Tür-
griffs betätigen, um zu vermeiden, dass der Intelli-
gente Schlüssel im Fahrzeug vergessen wird.

• Der Anforderungsschalter am Türgriff ist nur funk-
tionsbereit, wenn der Intelligente Schlüssel vom
Intelligenten Schlüsselsystem erfasst wurde.

• Um zu verhindern, dass der Intelligente Schlüssel
im Fahrzeuginneren oder im Kofferraum zurückge-
lassen wird, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie
den Schlüssel bei sich tragen, bevor Sie die Türen
oder den Kofferraum verriegeln.

• Ziehen Sie nicht am Türgriff, bevor Sie nicht den
Anforderungsschalter betätigt haben. Die Tür wird
zwar entriegelt, lässt sich aber nicht öffnen. Las-
sen Sie den Türgriff los und ziehen Sie wieder an
daran, um die Tür zu öffnen.

Wenn Sie den Intelligenten Schlüssel bei sich
tragen, können Sie alle Türen durch Betätigung
des Anforderungsschalters desTürgriffs (Fahrer-
oder Beifahrerseite)jA verriegeln bzw. entrie-
geln, wenn Sie sich innerhalb des Betriebs-
bereichs befinden.

Wenn Sie die Türen ver- bzw. entriegeln, blinkt
die Warnblinkanlage zur Bestätigung. Details
finden Sie unter “Betrieb der Warnblinker” weiter
hinten in diesem Kapitel.

Begrüßungslichtfunktion und
Abschiedslichtfunktion
Wenn Sie die Türen verriegeln oder entriegeln,
leuchten die Begrenzungsleuchten, die Heck-
leuchten und die Kennzeichenleuchte für eine
gewisse Zeit auf.

Verriegeln von Türen und Tankklappe
1. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

2. Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.

3. Schließen Sie alle Türen.

4. Betätigen Sie den Anforderungsschalter des
Türgriffs (Fahrer- oder Beifahrerseite, vorn)
jA , während Sie den Intelligenten Schlüssel
bei sich tragen.

5. Alle Türen und die Tankklappe werden verrie-
gelt.

Die Zentralverriegelungsleuchte m (auf der
Instrumententafel) leuchte 1 Minute lang auf.

6. Betätigen Sie die Türgriffe, um zu überprü-
fen, ob die Türen verriegelt sind.

Aussperrschutzfunktion:

Um zu verhindern, dass der Intelligente Schlüs-
sel versehentlich im Fahrzeuginneren einge-
schlossen wird, ist das Intelligente Schlüssel-
system mit einer Aussperrschutzfunktion aus-
gestattet.
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• Wenn der Intelligente Schlüssel im Fahrzeug zu-
rückgelassen wurde und Sie versuchen, die Tür
beim Aussteigen aus dem Fahrzeug mithilfe des
Zentralverriegelungsschalters zu verriegeln, wer-
den alle Türen automatisch entriegelt und ein akus-
tisches Hinweissignal ertönt, nachdem die Tür ver-
schlossen wurde.

• Wenn der Intelligente Schlüssel im Fahrzeug bei
geöffneter Fahrertür zurückgelassen wurde und die
Tür nach dem Verlassen des Fahrzeugs mithilfe des
Zentralverriegelungsschalters verriegelt wird, wer-
den alle Türen nach der Betätigung des Zentral-
verriegelungsschalters automatisch entriegelt.

VORSICHT

Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Aus-
sperrschutzfunktion möglicherweise nicht:

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel auf der In-
strumententafel befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel auf der hinte-
ren Gepäckablage befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel im
Handschuhfach befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel in einem Tür-
fach befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel auf oder un-
ter dem Reserveradstaufach befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel an der äuße-
ren Seite des Kofferraumbereichs befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel in der Nähe
von metallischen Gegenständen befindet oder di-
rekt mit ihnen in Kontakt kommt.

Die Aussperrschutzfunktion ist funktionsbereit, wenn
sich der Intelligente Schlüssel zwar außerhalb, aber
immer noch unmittelbar in der Nähe des Fahrzeugs
befindet.

Entriegeln der Türen und der
Tankklappe
Um von einem Türentriegelungsmodus zu einem
anderen zu wechseln, beachten Sie den folgen-
den Abschnitt.

• Siehe “Bedienung des Fernentriegelungssystems”
weiter hinten in diesem Kapitel.

Einzeltürentriegelungsmodus:

1. Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.

2. Betätigen Sie den Anforderungsschalter des
Türgriffs (Fahrertür)jA einmal, während Sie
den Intelligenten Schlüssel bei sich tragen.

3. Die entsprechende Tür wird entriegelt.

4. Betätigen Sie den Anforderungsschalter des
TürgriffsjA derselben Tür innerhalb von 5
Sekunden erneut.

5. Alle Türen und die Tankklappe werden entrie-
gelt.

6. Betätigen Sie die Türgriffe, um die Türen zu
öffnen.

Türentriegelungsmodus für alle Türen:

1. Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.

2. Betätigen Sie einmal den Anforderungs-
schalter des Türgriffs (Fahrer- oder Beifahrer-
tür) jA , während Sie den Intelligenten
Schlüssel bei sich tragen.

3. Alle Türen und die Tankklappe werden entrie-
gelt.

4. Betätigen Sie die Türgriffe, um die Türen zu
öffnen.

Ändern des Türentriegelungsmodus:

Um von einem Türentriegelungsmodus in einen
anderen zu wechseln, halten Sie die Verriege-
lungstastem und die Entriegelungstastem
des Intelligenten Schlüssels gleichzeitig länger
als fünf Sekunden gedrückt. Mit demselben Ver-
fahren können Sie den Einzeltürentriegelungs-
modus deaktivieren.

VORSICHT

Wenn ein Türgriff betätigt wird, während die Türen
entriegelt werden, wird diese Tür möglicherweise
nicht entriegelt. Wenn Sie den Türgriff in seine Aus-
gangsstellung zurückbringen, wird die Tür entriegelt.
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Wenn die Tür nicht entriegelt wird, nachdem der Tür-
griff in die Ausgangsstellung zurückgebracht wurde,
betätigen Sie den Anforderungsschalter des Türgriffs,
um die Tür zu entriegeln.

Automatische Wiederverriegelung:

Alle Türen werden automatisch verriegelt, es sei
denn, innerhalb von 30 Sekunden nach Betäti-
gung des Anforderungsschalters bei verriegel-
ten Türen wird eines der folgenden Verfahren
durchgeführt.

• Öffnen einer beliebigen Tür.

• Betätigen des Zündschalters.

Wenn während der voreingestellten Zeitspanne
die Entriegelungstaste m des Intelligenten
Schlüssels betätigt wird, werden nach Ablauf
der nächsten voreingestellten Zeitspanne alle
Türen automatisch verriegelt.

Öffnen des Kofferraumdeckels
1. Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit

sich.

2. Betätigen Sie den Anforderungsschalter des
KofferraumsjA .

3. Der Kofferraum wird entriegelt.

4. Heben Sie den Kofferraumdeckel an, um den
Kofferraum zu öffnen.

VORSICHT

Vergewissern Sie sich vor dem Schließen des Koffer-
raums, dass Sie den Intelligenten Schlüssel bei sich
haben, um zu vermeiden, dass der Intelligente Schlüs-
sel im Kofferraum zurückbleibt.

Aussperrschutzfunktion:

Um zu verhindern, dass der Intelligente Schlüs-
sel versehentlich im Kofferraum eingeschlossen
wird, ist das Intelligente Schlüsselsystem mit ei-
ner Aussperrschutzfunktion ausgestattet.

Wenn der Kofferraumdeckel geschlossen wird
und sich der Intelligente Schlüssel im Koffer-
raum befindet, ertönt ein akustisches Hinweis-
signal und der Kofferraumdeckel wird entriegelt.

VORSICHT

Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Aus-
sperrschutzfunktion möglicherweise nicht:

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel auf oder un-
ter dem Reserveradstaufach befindet.

• Wenn der Intelligente Schlüssel sich auf der äuße-
ren Seite des Kofferraumbereichs befindet.

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel in der Metall-
box befindet.

BATTERIESPARSYSTEM
Wenn alle der folgenden Bedingungen über ei-
nen bestimmten Zeitraum erfüllt sind, unter-
bricht das Batteriesparsystem die Stromversor-
gung, um ein Entladen der Batterie zu vermei-
den.

• Die Zündung befindet sich in der Stellung ACC und

• Alle Türen sind verschlossen und

JVP0333XZ
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• Der Schalthebel befindet sich in der Stellung P (Par-
ken).

WARNSIGNALE
Das Intelligente Schlüsselsystem ist mit einer
Funktion zur Vermeidung von Bedienungs-
fehlern und zur Diebstahlprävention ausgestat-
tet. Der Warnsummer ertönt und die Warnanzei-
ge erscheint auf dem Fahrzeuginformations-
display, wenn ein Bedienungsfehler erfasst
wird.

Hinweise zur Fehlersuche und -behebung finden
Sie auf der nächsten Seite. Zu Warnungen und
Anzeigen auf dem Fahrzeuginformationsdisplay
siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.

VORSICHT

Wenn der Warnsummer ertönt und die Warnanzeige
erscheint, vergewissern Sie sich, dass sowohl das
Fahrzeug als auch der Intelligente Schlüssel richtig
bedient wurden.
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HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Symptom Mögliche Ursache Durchzuführende Maßnahmen
Wenn die Zündung betätigt wird, um den
Motor auszuschalten.

Der Warnhinweis SCHALTEN erscheint auf
dem Display und das akustische Hinweis-
signal innen ertönt ununterbrochen oder
für einige Sekunden.

Der Schalthebel befindet sich nicht in der
Stellung P (Parken).

Schalten Sie den Schalthebel in die
Stellung P (Parken).

Beim Schalten des Schalthebels in die
Stellung P (Parken).

Das akustische Hinweissignal innen ertönt
ununterbrochen.

Die Zündung befindet sich in der Stellung
ACC oder ON.

Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

Wenn die Fahrertür geöffnet wird, um aus
dem Fahrzeug auszusteigen.

Das akustische Hinweissignal innen ertönt
ununterbrochen.

Die Zündung befindet sich in der Stellung
ACC.

Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

Wenn die Tür nach dem Aussteigen
geschlossen wird.

Der Warnhinweis KEIN SCHLÜSSEL
erscheint auf dem Display, das akustische
Hinweissignal außen ertönt 3 Mal und das
akustische Hinweissignal innen ertönt
einige Sekunden lang.

Die Zündung befindet sich in der Stellung
ACC oder ON.

Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

Der Warnhinweis SCHALTEN erscheint auf
dem Display und das akustische Hinweis-
signal ertönt ununterbrochen.

Die Zündung befindet sich in der Stellung
ACC oder OFF und der Schalthebel befindet
sich nicht in der Stellung P (Parken).

Bringen Sie den Schalthebel in die
Stellung P (Parken) und den Zündschalter
in die Stellung OFF.

Beim Betätigen des Anforderungsschalters

oder der Verriegelungstaste m des
Intelligenten Schlüssels, um die Tür zu
verriegeln.

Der äußere Signalton ertönt einige
Sekunden lang.

Der Intelligente Schlüssel befindet sich im
Fahrgastraum oder im Kofferraum.

Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.

Eine der Türen ist nicht fest verschlossen. Schließen Sie sicher die Tür.

Wenn Sie den Kofferraumdeckel schließen. Das akustische Hinweissignal außen ertönt
ca. 10 Sekunden lang und der Kofferraum-
deckel wird geöffnet.

Der Intelligente Schlüssel befindet sich im
Kofferraum.

Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.
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Wenn die Zündung betätigt wird, um den
Motor anzulassen.

Die Anzeige für die Batterie des
Intelligenten Schlüssels erscheint auf dem
Display.

Die Batterieladung ist niedrig. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue
aus. (Siehe “Batterie” in Kapitel
“8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer”.)

Der Warnhinweis KEIN SCHLÜSSEL
erscheint auf dem Display und das
akustische Hinweissignal innen ertönt für
einige Sekunden.

Der Intelligente Schlüssel befindet sich
nicht im Fahrzeug.

Führen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich.

Die Warnanzeige des Intelligenten
Schlüsselsystems erscheint auf dem
Display.

Sie ist eine Warnfunktion für Fehl-
funktionen im elektrischen System des
Lenkradschlosses (falls vorhanden) oder
im Intelligenten Schlüsselsystem.

Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.
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BEDIENUNG DES
FERNENTRIEGELUNGSSYSTEMS

Reichweite
Das Fernentriegelungssystem ermöglicht das
Ver- und Entriegeln aller Türen, der Tankklappe
und des Kofferraumdeckels sowie das Öffnen
der Fenster. Die Reichweite hängt von den
Umgebungsbedingungen ab. Zur sicheren Be-
dienung der Ver- und Entriegelungstasten soll-
ten Sie sich nicht weiter als ca. 1 m (3,3 ft) vom
Fahrzeug entfernt aufhalten.

Das Fernentriegelungssystem funktioniert nicht
unter folgenden Bedingungen:

• Wenn sich der Intelligente Schlüssel nicht inner-
halb des Betriebsbereichs befindet.

• Wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels ent-
laden ist.

Verriegeln von Türen und Tankklappe
Wenn Sie die Türen ver- bzw. entriegeln, blinkt
die Warnblinkanlage zur Bestätigung. Details
finden Sie unter “Betrieb der Warnblinker” weiter
hinten in diesem Kapitel.

1. Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
OFF und nehmen Sie den Intelligenten
Schlüssel mit sich.

2. Schließen Sie alle Türen.

3. Betätigen Sie die Verriegelungstaste mj1
des Intelligenten Schlüssels.

4. Alle Türen und die Tankklappe werden verrie-
gelt.

Die Zentralverriegelungsleuchte m (auf
der Instrumententafel) leuchte 1 Minute lang
auf.

5. Überprüfen Sie anhand der Türgriffe, ob die
Türen verriegelt sind.

VORSICHT

• Prüfen Sie nach der Verriegelung mit dem Intelli-
genten Schlüssel anhand der Türgriffe, ob die Tü-
ren verriegelt sind.

• Lassen Sie den Schlüssel nicht im Fahrzeug zu-
rück, wenn Sie die Türen mit dem Intelligenten
Schlüssel verriegeln.

Entriegeln der Türen und der
Tankklappe
Um von einem Türentriegelungsmodus zum an-
deren zu wechseln, beachten Sie die folgenden
Anweisungen:

Einzeltürentriegelungsmodus:

1. Betätigen Sie die Entriegelungstaste m j2
des Intelligenten Schlüssels.

2. Die Fahrertür und Tankklappe werden entrie-
gelt.

3. Drücken Sie die Entriegelungstaste mj2
innerhalb von 1 Minute erneut.

4. Alle Türen werden entriegelt.

5. Betätigen Sie die Türgriffe, um die Türen zu
öffnen.

Türentriegelungsmodus für alle Türen:

1. Betätigen Sie die Entriegelungstaste m j2
des Intelligenten Schlüssels.

2. Alle Türen und die Tankklappe werden entrie-
gelt.

3. Betätigen Sie den Türgriff, um die Tür zu öff-
nen.

Ändern des Türentriegelungsmodus:

Um von einem Türentriegelungsmodus in einen
anderen zu wechseln, halten Sie die Verriege-
lungstastem und die Entriegelungstastem
des Intelligenten Schlüssels gleichzeitig länger

SPA2130Z
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als 5 Sekunden gedrückt. Mit demselben Ver-
fahren können Sie den Einzeltürentriegelungs-
modus deaktivieren.

Automatische Wiederverriegelung:

Alle Türen einschließlich Tankklappe werden au-
tomatisch verriegelt, es sei denn, eines der fol-
genden Verfahren wird innerhalb von 30 Sekun-
den durchgeführt, nachdem die Entriegelungs-
taste mj2 des Intelligenten Schlüssels bei
verriegelten Türen betätigt wurde.

• Öffnen einer beliebigen Tür.

• Betätigen des Zündschalters.

Wenn während der voreingestellten Zeitspanne
die Entriegelungstastemj2 des Intelligenten
Schlüssels betätigt wird, werden nach Ablauf
der nächsten voreingestellten Zeitspanne alle
Türen automatisch verriegelt.

Öffnen oder Schließen der Fenster
Die Fenster können mit dem Intelligenten
Schlüssel geöffnet oder geschlossen werden.
Diese Funktion kann nicht ausgeführt werden,
während die Fensterzeitschaltung aktiviert ist
oder wenn die Fenster initialisiert werden müs-
sen.

Siehe “Elektrische Fensterheber” in Kapitel “2. Instru-
mente und Bedienelemente”.

Öffnen:

Zum Öffnen der Fenster betätigen Sie nach dem
Entriegeln der Tür ca. drei Sekunden lang die
Türentriegelungstaste mj2 des Intelligenten
Schlüssels.

Um das Öffnen zu unterbrechen, lassen Sie die
Entriegelungstaste mj2 los.

Wenn der Öffnungsvorgang in der mittleren Stel-
lung unterbrochen wird, während die Entriege-
lungstastem betätigt wird, lassen Sie die Tas-
te los und drücken Sie sie erneut, bis das Fenster
vollständig offen ist.

Schließen:

Zum Schließen der Fenster drücken Sie nach
dem Verriegeln der Tür ca. drei Sekunden lang
die Verriegelungstastemj1 des Intelligenten
Schlüssels.

Um das Schließen zu unterbrechen, lassen Sie
die Verriegelungstaste mj1 los.

Wenn der Schließvorgang in der mittleren Stel-
lung unterbrochen wird, während die Verriege-
lungstastem betätigt wird, lassen Sie die Tas-
te los und drücken Sie sie erneut, bis das Fenster
vollständig geschlossen ist.

Öffnen und Schließen des
Schiebedachs
Durch Betätigen der Ver- und Entriegelungstas-
ten des Intelligenten Schlüssels kann das Schie-
bedach geöffnet oder geschlossen werden. Die-
se Funktion kann nicht ausgeführt werden, wäh-
rend die Zeitschaltung des Schiebedachs
aktiviert ist oder wenn die Fenster initialisiert
werden müssen.

Öffnen:

Zum Öffnen des Schiebedachs drücken Sie nach
dem Entriegeln der Tür ca. 3 Sekunden lang die
Entriegelungstaste mj2 des Intelligenten
Schlüssels.

Um das Öffnen zu unterbrechen, lassen Sie die
Entriegelungstaste mj2 los.

Schließen:

Zum Schließen des Schiebedachs drücken Sie
die Verriegelungstastemj1 des Intelligenten
Schlüssels ca. 3 Sekunden lang, nachdem die
Tür verriegelt wurde.

Um das Schließen zu unterbrechen, lassen Sie
die Verriegelungstaste mj1 los.

Öffnen des Kofferraums
1. Drücken Sie die Kofferraumtastem j3 des

Intelligenten Schlüssels länger als eine Se-
kunde.

2. Der Kofferraum wird entriegelt.
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3. Heben Sie den Kofferraumdeckel an, um den
Kofferraum zu öffnen.

Für Modelle mit automatischer Schließ-
funktion:

Lässt sich der Kofferraumdeckel nicht entrie-
geln, drücken Sie den Kofferraum-An-
forderungsschalter und öffnen Sie den
Kofferraumdeckel manuell falls:

• Schnee auf dem Kofferraumdeckel liegt.

• Ein schweres Objekt, wie z. B. ein Spoiler, am
Kofferraumdeckel angebracht ist.

• Der Kofferraumdeckel (an-)gefroren ist.

Wenn die automatische Schließfunktion mehr-
fach in kurz aufeinanderfolgenden Zeitab-
ständen betätigt wird, kann die automatische
Schließfunktion vorübergehend ausfallen. War-
ten Sie in diesem Fall einige Minuten, um den
Motor abkühlen zu lassen. Sollte die automati-
sche Schließfunktion danach nicht wieder ord-
nungsgemäß funktionieren, lassen Sie sie in ei-
nem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

BETRIEB DER WARNBLINKER
Wenn Sie die Türen oder den Kofferraumdeckel
mit dem Anforderungsschalter bzw. dem
Fernentriegelungssystem ver- oder entriegeln,
blinken die Warnblinker zur Bestätigung des
Vorgangs auf.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Warn-
blinkleuchte aktiviert wird, wenn die Türen oder
der Kofferraum ver- bzw. entriegelt werden.
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Warnblinkermodus Ihr Fahrzeug ist mit den folgenden zwei
Sicherheitssystemen ausgestattet:

• Diebstahlsicherung

• INFINITI-Wegfahrsperre

Der Zustand des Sicherheitssystems wird durch
die Sicherheitsanzeigeleuchte angezeigt.

TÜRVERRIEGELUNG TÜRENTRIEGELUNG ENTRIEGELN DES
KOFFERRAUMS

Intelligentes Schlüssel-
system

(mit dem Anforderungs-
schalter)

WARNBLINKER - einmal WARNBLINKER - zweimal WARNBLINKER - keinmal

Fernentriegelungssystem

(mit der Taste m oder

m )

WARNBLINKER - einmal WARNBLINKER - zweimal WARNBLINKER - keinmal

SICHERHEITSSYSTEM
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DIEBSTAHLSICHERUNG
Die Diebstahlsicherung löst optisch und akus-
tisch Alarm aus, wenn das Sensorsystem Stö-
rungen am Fahrzeug erfasst.

Sicherheitsanzeigeleuchte
Die Sicherheitsanzeigeleuchte befindet sich auf
der Instrumententafel.

Diese Leuchte ist immer eingeschaltet, wenn
sich die Zündung in der Stellung ACC, OFF oder
LOCK befindet. Dies ist normal.

Aktivieren des Systems:

1. Schließen Sie alle Fenster und Schiebedach/
Sonnenblende.

2. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

3. Nehmen Sie den Intelligenten Schlüssel mit
sich, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

4. Vergewissern Sie sich, dass Motorhaube und
Kofferraum geschlossen sind. Schließen und
verriegeln Sie alle Türen mit dem Intelligen-
ten Schlüsselsystem.

Wenn eine Tür oder der Kofferraum geöffnet
ist, ertönt der Signalton. Der Signalton ver-
stummt, wenn die Tür korrekt verschlossen
wurde.

5. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsan-
zeigeleuchte aufleuchtet. Die Sicherheitsan-
zeigeleuchte blinkt zunächst schnell und
nach ca. 20 Sekunden langsam. Das System
ist nun aktiviert. Wenn während dieser 20 Se-
kunden die Tür durch das Intelligente
Schlüsselsystem entriegelt wird oder die
Zündung in die Stellung ON gebracht wird,
wird das System nicht aktiviert.

Auch wenn der Fahrer und/oder die Fahrgäste
sich im Fahrzeug befinden, wird das System ak-
tiviert, wenn der Zündschalter sich in Stellung
OFF befindet und alle Türen verriegelt sind. Brin-
gen Sie die Zündung in die Stellung ON, um das
System auszuschalten.

Wenn das System defekt ist, ertönt bei aktivier-
tem System fünfmal ein kurzer Ton. Lassen Sie
das System in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt prüfen.

Funktion der Diebstahlsicherung:

Die Anlage erzeugt folgende Alarmsignale:

• Die Warnblinkleuchte blinkt und der Alarm ertönt
intermittierend ca. 30 Sekunden lang. (Der Alarm
wiederholt sich achtmal.)

• Der Alarm schaltet sich nach etwa 30 Sekunden au-
tomatisch ab. Jedoch wird der Alarm erneut ausge-
löst, wenn eine unbefugte Handlung am Fahrzeug
vorgenommen wird.

Der Alarm wird in folgenden Fällen ausgelöst:

• Die Tür oder der Kofferraum wird ohne das Intelli-
gente Schlüsselsystem geöffnet oder geschlossen.

• Die Heckklappe wird geöffnet oder geschlossen.

• Das volumetrische Sensorsystem (Ultraschall-
sensoren) wird ausgelöst (wenn es aktiviert ist).

• Die Neigung des Fahrzeugs wird durch die
Neigungssensoren erfasst (wenn diese aktiviert
sind).

• Die Stromversorgung ist unterbrochen.

Deaktivieren des Alarms:

• Der Alarm wird ausgeschaltet, wenn eine Tür mit
dem Anforderungsschalter des Türgriffs oder dem
Entriegelungsschalter m des Intelligenten
Schlüssels entriegelt wird.

• Der Alarm wird ausgeschaltet, wenn die Zündung
in Stellung ON gebracht wird.

SIC2045Z
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Abbruchschalter für Ultraschall- und
Neigungssensoren:

Die Ultraschallsensoren (volumetrische Mes-
sung), befinden sich an der Dachauskleidung
und erfassen Bewegung im Fahrgastraum. Die
Neigungssensoren erfassen die Neigung des
Fahrzeugs. Wenn die Diebstahlsicherung akti-
viert wird, werden die Ultraschallsensoren und
die Neigungssensoren automatisch eingeschal-
tet.

VORSICHT

Die UltraschallsensorenjA dürfen nicht berührt wer-
den. Dadurch könnten die Sensoren beschädigt wer-
den.

Es ist möglich, die Ultraschall- und Neigungs-
sensoren zu deaktivieren (z. B., wenn Tiere im
Fahrzeug zurückgelassen werden oder das Fahr-
zeug auf einer Fähre transportiert wird).

Deaktivieren der Ultraschall- und Neigungs-
sensoren

1. Schließen Sie alle Fenster.

2. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

3. Betätigen Sie den AbbruchschalterjB , der
sich an der Dachauskleidung befindet. Die
Sicherheitsanzeigeleuchte beginnt schnell
zu blinken (dreimal pro Sekunde).

4. Schließen Sie die Türen, die Motorhaube und
den Kofferraum. Verriegeln Sie sie mit dem
Intelligenten Schlüsselsystem. Die
Sicherheitsanzeigeleuchte beginnt schneller
zu blinken und ein Signalton ist zu hören.

Die Ultraschall- und Neigungssensoren sind nun
von der Diebstahlsicherung ausgenommen. Alle
anderen Funktionen der Alarmanlage bleiben
aktiviert, bis die Diebstahlsicherung wieder
deaktiviert wird.

INFINITI-WEGFAHRSPERRE
Die INFINITI-Wegfahrsperre sorgt dafür, dass der
Motor mit keinem anderen Schlüssel als dem re-
gistrierten Intelligenten Schlüssel angelassen
werden kann.

Sicherheitsanzeigeleuchte
Die Sicherheitsanzeigeleuchte befindet sich auf
der Instrumententafel. Sie zeigt den Status der
INFINITI-Wegfahrsperre an.

Die Leuchte ist immer eingeschaltet, wenn sich
die Zündung in der Stellung LOCK, ACC oder OFF
befindet. Die Sicherheitsanzeigeleuchte zeigt
an, dass die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs
betriebsbereit sind.

Wenn die INFINITI-Wegfahrsperre defekt ist,
bleibt diese Leuchte eingeschaltet, während
sich die Zündung in der Stellung ON befindet.

Wenn die Leuchte eingeschaltet bleibt und/
oder der Motor nicht anspringt, wenden Sie sich
zur Wartung der INFINITI-Wegfahrsperre so
schnell wie möglich an ein INFINITI Center oder
eine qualifizierte Werkstatt. Nehmen Sie unbe-
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dingt alle Intelligenten Schlüssel mit, wenn Sie
sich zur Wartung an ein INFINITI Centre oder ei-
ne qualifizierte Werkstatt wenden.

ACHTUNG

• Die Motorhaube muss während der Fahrt geschlos-
sen und sicher verriegelt sein. Andernfalls könnte
sich die Motorhaube plötzlich öffnen und es könn-
te zu einem Unfall kommen.

• Öffnen Sie die Motorhaube nie, wenn Dampf oder
Rauch aus dem Motorraum austritt. Ansonsten
könnten Sie sich verletzen.

MOTORHAUBE
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ÖFFNEN DER MOTORHAUBE
1. Ziehen Sie am Motorhaubenentriegelungs-

griffj1 unterhalb der Instrumententafel, bis
die Motorhaube aufspringt.

2. Ertasten Sie den Hebelj2 zwischen Motor-
haube und Kühlergrill und drücken Sie ihn
mit den Fingerspitzen nach oben.

3. Heben Sie die Motorhaube an.

SCHLIESSEN DER MOTORHAUBE
Bewegen Sie die Motorhaube langsam abwärts,
damit die linken und rechten Verriegelungen
einrasten. Drücken Sie die Motorhaube nach un-
ten, um sie vollständig zu verriegeln.

ACHTUNG

• Der Kofferraumdeckel muss während der Fahrt fest
geschlossen sein. Durch einen offenen
Kofferraumdeckel könnten gefährliche Abgase ins
Fahrzeuginnere gelangen.

• Halten Sie ein Auge auf Kinder, die sich in der Nä-
he Ihres Fahrzeugs aufhalten, um ein versehentli-
ches Einsperren im Kofferraum zu vermeiden. Ver-
riegeln Sie alle Türen, schließen Sie den Koffer-
raum, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen und
sorgen Sie dafür, dass die Fahrzeugschlüssel nicht
in die Hände von Kindern gelangen.

Der Kofferraumdeckel kann folgendermaßen ge-
öffnet werden.

• Verwendung des Kofferraumdeckelentriegelungs-
schalters

• Verwendung des Kofferraumdeckel-Anforderungs-
schalters beim Mitführen des Intelligenten Schlüs-
sels (Siehe “Intelligentes Schlüsselsystem” weiter
vorn in diesem Kapitel.)

• Verwendung der Kofferraumdeckeltaste m am
Intelligenten Schlüssel (Siehe “Intelligentes
Schlüsselsystem” weiter vorn in diesem Kapitel.)

• Verwendung durch Schlüsselbetätigung

JVP0334XZ
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KOFFERRAUMDECKELENTRIEGELUNG

Funktion des Entriegelungsschalters
Um den Kofferraumdeckel zu öffnen, betätigen
Sie den EntriegelungsschalterjA .

Um den Kofferraumdeckel zu schließen, drücken
Sie den Kofferraumdeckel nach unten, bis er ein-
rastet.

Für Modelle mit automatischer Schließ-
funktion:

Lässt sich der Kofferraumdeckel nicht entrie-
geln, drücken Sie den Kofferraum-An-
forderungsschalter und öffnen Sie den
Kofferraumdeckel manuell falls:

• Schnee auf dem Kofferraumdeckel liegt.

• Ein schweres Objekt, wie z. B. ein Spoiler, am
Kofferraumdeckel angebracht ist.

• Der Kofferraumdeckel (an-)gefroren ist.

Wenn die automatische Schließfunktion mehr-
fach in kurz aufeinanderfolgenden Zeitab-
ständen betätigt wird, kann die automatische
Schließfunktion vorübergehend ausfallen. War-
ten Sie in diesem Fall einige Minuten, um den
Motor abkühlen zu lassen. Sollte die automati-
sche Schließfunktion danach nicht wieder ord-
nungsgemäß funktionieren, lassen Sie sie in ei-
nem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

Betrieb des
Kofferraumöffnungs-Anforderungs-
schalters
Der Kofferraumdeckel kann geöffnet werden, in-
dem der Kofferraumöffnungs-Anforderungs-
schalterjA betätigt wird, wenn der Intelligente
Schlüssel sich in Betriebsreichweite der
Kofferraumöffnungs-/-schließfunktion befin-
det.

Der Kofferraumdeckel kann geöffnet werden,
selbst wenn der Intelligente Schlüssel sich nicht
in Betriebsreichweite der Kofferraum-
öffnungs-/-schließfunktion befindet, indem der
Kofferraumöffnungs-Anforderungsschalter jA
betätigt wird, wenn alle Türen von der Zentral-
verriegelung und der automatischen Entriege-
lungsfunktion (falls vorhanden) entriegelt wer-
den.

Betrieb des Intelligenten Schlüssels
Um den Kofferraumdeckel zu öffnen, halten Sie
die Kofferraumdeckeltaste m auf dem Intelli-
genten Schlüssel länger als eine Sekunde betä-
tigt. (Siehe “Bedienung des
Fernentriegelungssystems” weiter vorn in diesem Ka-
pitel.)

Funktion des Schlüssels
Um den Kofferraumdeckel zu öffnen, führen Sie
den mechanischen Schlüssel in den Kofferraum-
schließzylinder und drehen Sie ihn nach rechts.

SPA2734Z
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Um den Kofferraumdeckel zu schließen, entfer-
nen Sie den Schlüssel und drücken Sie den
Kofferraumdeckel nach unten, bis er einrastet.

Schalter zur Unterbrechung der
Stromversorgung des Kofferraums
Wenn sich der Schalter (im Handschuhfach) in
Stellung OFFjA befindet, wird die Stromzufuhr
zum Kofferraumdeckel unterbrochen.

Wenn Sie das Fahrzeug dem Einparkservice
übergeben und Ihre Sachen im Handschuhfach
und Kofferraum aufbewahren möchten, bringen
Sie den Schalter in die Stellung OFF und verrie-
geln Sie das Handschuhfach mit dem Schlüssel.
Übergeben Sie dann Ihr Fahrzeug und den Intel-
ligenten Schlüssel an den Einparkservice und
nehmen Sie den mechanischen Schlüssel mit.
(Siehe “Schlüssel” weiter vorn in diesem Kapitel.)

Um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleis-
ten, bewahren Sie Ihre Sachen nicht im Fahr-
zeug auf.

Damit der Kofferraumdeckel mit Strom versorgt
wird, bringen Sie den Schalter in Stellung ON
jB .

Automatische Schließfunktion (falls
vorhanden)
Wenn der Kofferraumdeckel bis in eine teilweise
geschlossene Stellung heruntergezogen wird,
schließt sich der Kofferraumdeckel automatisch
selbst.

Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die auto-
matische Schließfunktion aus. Wenn übermä-
ßig viel Kraft ausgeübt wird, kann der Mecha-
nismus beschädigt werden.

VORSICHT

• Der Kofferraumdeckel schließt sich automatisch
von einer teilweise geöffneten Stellung. Halten Sie
Hände und Finger von der Öffnung des Kofferraum-
deckels fern, um sich nicht einzuklemmen.

• Lassen Sie Kinder nicht den Kofferraumdeckel be-
dienen.

Bei niedrigem Batterie-Ladestatus kann es sein,
dass die automatische Schließfunktion nicht
funktioniert. Schließen Sie in diesem Fall den
Kofferraumdeckel per Hand oder starten Sie die
automatische Schließfunktion erneut, nachdem
Sie den Motor gestartet haben.

Wenn die automatische Schließfunktion wieder-
holt bei überladenem Kofferraum betätigt wird,
kann die automatische Schließfunktion vorüber-

gehend ausfallen. Verringern Sie das Lade-
volumen im Kofferraum. Sollte die automatische
Schließfunktion danach nicht wieder ordnungs-
gemäß funktionieren, lassen Sie sie in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen.

SPA2797Z
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ACHTUNG

• Kraftstoff ist sehr leicht entflammbar und unter be-
stimmten Bedingungen hochexplosiv. Bei falscher
Verwendung oder falschem Umgang besteht die
Gefahr von Verbrennungen oder anderen schwe-
ren Verletzungen. Beim Tanken muss der Motor im-
mer abgestellt werden, es darf nicht geraucht wer-
den und es dürfen weder offenes Feuer noch Fun-
ken in die Nähe des Fahrzeugs gelangen.

• Der Kraftstoff kann unter Druck stehen. Drehen Sie
den Deckel um eine halbe Umdrehung und warten
Sie, bis kein zischendes Geräusch zu hören ist, um
zu vermeiden, dass Kraftstoff herausspritzt und
Verletzungen verursacht werden. Entfernen Sie
den Deckel dann ganz.

• Verwenden Sie als Ersatzteil nur einen Original-
Tankdeckel. Dieser ist mit einem eingebauten Si-
cherheitsventil ausgestattet, das für die richtige
Funktion der Kraftstoffanlage und der Abgas-
reinigungsanlage erforderlich ist. Ein falscher De-
ckel kann zu schweren Funktionsstörungen und zu
Verletzungen führen.

ÖFFNEN DER TANKKLAPPE

Zum Öffnen der Tankklappe entriegeln Sie diese
zunächst mit einer der unten aufgeführten Me-
thoden und drücken Sie dann auf die obere lin-
ke Seite der Klappe.

• Betätigen Sie den Anforderungsschalter des
Fahrertürgriffs, während Sie den Intelligenten
Schlüssel bei sich tragen.

• Betätigen Sie die Entriegelungstaste des Intelli-
genten Schlüssels.

• Bringen Sie den Zentralverriegelungsschalter in
die Entriegelungsstellung.

Zum Verriegeln der Tankklappe schließen Sie die
Klappe, bis sie sicher einrastet.

TANKDECKEL

Der Tankdeckel ist mit Rasthaken versehen. Dre-
hen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn,
um ihn zu entfernen. Schrauben Sie den Tank-
deckel nach dem Auftanken im Uhrzeigersinn
fest, bis mindestens drei Mal das Klicken der
Rasthaken zu hören ist.

Setzen Sie den Tankdeckel während des Auftan-
kens auf den DeckelhalterjA .

VORSICHT

Wenn Kraftstoff auf die Fahrzeugkarosserie gelangt
ist, spülen Sie ihn mit Wasser ab, um Beschädigungen
des Lacks zu vermeiden.

SPA2735Z SPA2736Z
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ACHTUNG

Stellen Sie das Lenkrad nicht während der Fahrt ein,
damit Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Fahren wid-
men können.

NEIGUNGS- UND
ABSTANDSEINSTELLUNG
Bewegen Sie den Hebel auf oder ab, vor oder
zurück, bis sich das Lenkrad in der gewünschten
Stellung befindet.

Einstiegs-/Ausstiegsfunktion (falls
vorhanden)
Durch das automatische Fahreinstellsystem be-
wegt sich das Lenkrad automatisch nach oben,
wenn die Fahrertür bei Zündung in Stellung
LOCK geöffnet wird. Durch diese Funktion kann
der Fahrer leichter ein- und aussteigen.

Zu weiteren Informationen siehe “Automatisches
Fahreinstellsystem (falls vorhanden)” weiter hinten in
diesem Kapitel.

ACHTUNG

Stellen Sie alle Spiegel vor der Fahrt ein. Stellen Sie
die Spiegel nicht während der Fahrt ein, damit Sie Ih-
re ganze Aufmerksamkeit dem Verkehrsgeschehen
widmen können.

INNENSPIEGEL

Halten Sie den Innenspiegel fest, um den ge-
wünschten Winkel einzustellen.

SPA2737Z

SPA2447Z

SPA2143Z

LENKRAD SPIEGEL
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Manueller blendfreier Innenspiegel
In der Nachtstellungj1 wird die von den Schein-
werfern der nachfolgenden Fahrzeuge ausge-
hende Blendwirkung bei Nacht verringert.

Verwenden Sie die Tagstellungj2 , wenn Sie bei
Tageslicht fahren.

ACHTUNG

Verwenden Sie die Nachtstellung nur, wenn dies wirk-
lich erforderlich ist, da so die Sicht nach hinten einge-
schränkt wird.

Automatischer blendfreier
Innenspiegel
Der Innenspiegel ändert automatisch seinen Re-
flektionswinkel, je nachdem, wie stark die
Blendwirkung der Scheinwerfer hinter Ihnen
fahrender Fahrzeuge ist.

Das Antiblendsystem wird automatisch einge-
schaltet, sobald Sie die Zündung in die Stellung
ON bringen.

Wenn das System eingeschaltet ist, leuchtet die
Anzeigeleuchte jB auf und die starke Blend-
wirkung der Scheinwerfer von Fahrzeugen hin-
ter Ihnen wird verringert.

Halten Sie den Schalter mjA drei Sekunden
lang gedrückt, um den Innenspiegel in die nor-
male Funktion zurückzubringen und die
Anzeigeleuchte erlischt. Halten Sie den Schalter
m wieder drei Sekunden lang gedrückt, um
das System einzuschalten.

Hängen Sie keine Gegenstände an den Spiegel
und verwenden Sie keinen Glasreiniger.
Dadurch wird die Sensibilität des SensorsjC
beeinträchtigt und der Spiegel funktioniert
nicht mehr einwandfrei.

AUSSENSPIEGEL

ACHTUNG

• Fassen Sie nie an die Außenspiegel, wenn diese in
Bewegung sind. Sie könnten sich verletzen oder
den Spiegel beschädigen.

• Fahren Sie nie mit eingeklappten Außenspiegeln.
Dadurch wird die Sicht nach hinten eingeschränkt
und es könnte zu einem Unfall kommen.

• Objekte in den Außenspiegeln erscheinen weiter
entfernt als sie sind.

• Maßstäbe und Abstände weichen von der Realität
ab.

Einstellung
Der Spiegeleinstellschalter ist funktionsbereit,
wenn sich der Zündschlüssel in den Stellungen
ACC oder ON befindet.

1. Bewegen Sie den Schalter, um den linken (L)
oder rechten (R) Spiegelj1 zu wählen.

2. Betätigen Sie den Schalter so lange, bis sich
jeder Spiegel in der gewünschten Stellung
befindetj2 .

Beschlag entfernen
Wenn Sie die Heckscheibenheizung einschal-
ten, wird Beschlag von den Außenspiegeln ent-
fernt.

SPA2162Z
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Umklappen
Der Spiegeleinstellschalter ist funktionsbereit,
wenn sich der Zündschlüssel in den Stellungen
ACC oder ON befindet.

Die Außenspiegel werden automatisch ein-
geklappt, wenn der Schalter zum Einklappen der
Außenspiegel in die Stellung CLOSE j1
gebracht wird. Zum Ausklappen bringen Sie den
Schalter in die Stellung “OPEN”j2 .

Wenn Sie die Spiegel manuell bedienen oder sie
gestoßen wurden, kann sich das Spiegel-
gehäuse am Drehpunkt lösen. Um die elektroni-
sche Spiegelfunktion zu korrigieren, bewegen
Sie den Spiegel mithilfe des Schalters CLOSE
und halten ihn so lange gedrückt, bis der Spie-
gel vollständig eingeklappt ist. Betätigen Sie
dann den Schalter OPEN, bis der Spiegel wieder
ausgeklappt ist.

VORSICHT

• Wenn Sie mehrmals hintereinander den Schalter
zum Einklappen der Außenspiegel betätigen, wird
möglicherweise die Funktion des Schalters deakti-
viert.

• Berühren Sie die Spiegel nicht, während sie sich
bewegen. Sie könnten sich die Hand einklemmen
und der Spiegel könnte beschädigt werden.

• Fahren Sie nicht mit eingeklappten Spiegeln. An-
sonsten haben Sie keine Sicht nach hinten.

• Wenn die Spiegel von Hand ein- oder ausgeklappt
wurden, könnten sich die Spiegel während der
Fahrt nach vorn oder hinten bewegen. Stellen Sie
die Spiegel vor der Fahrt wieder elektronisch ein,
wenn die Spiegel von Hand ein- oder ausgeklappt
wurden.

Kippfunktion beim Rückwärtsfahren
(falls vorhanden)
Wenn Sie mit dem Fahrzeug rückwärts fahren,
kippen der rechte und der linke Außenspiegel
automatisch abwärts, um eine bessere Sicht
nach hinten zu gewährleisten.

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

2. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung R
(Rückwärtsgang).

3. Wählen Sie den rechten oder linken Außen-
spiegel durch Betätigen des Schalters für
elektrisch verstellbare Außenspiegel.

4. Die Außenspiegeloberflächen bewegen sich
abwärts.

Wenn einer der folgenden Zustände eintritt,
kehrt die Außenspiegeloberfläche wieder in ih-
re ursprüngliche Position zurück.

• Der Schalthebel wird in eine andere als die Stel-
lung R (Rückwärtsgang) gebracht.

• Der Schalter für elektrisch verstellbare Außenspie-
gel wird in die Mittelstellung gebracht.

• Die Zündung wird in die Stellung OFF gebracht.

SCHMINKSPIEGEL

Um den Schminkspiegel zu benutzen, klappen
Sie die Sonnenblende herunter und öffnen Sie
die Schminkspiegelabdeckung.

SPA2738Z
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ACHTUNG

• Achten Sie darauf, dass die Feststellbremse wäh-
rend der Fahrt immer gelöst ist. Ansonsten über-
hitzt und versagt die Bremse, was zu einem Unfall
führen kann.

• Lösen Sie die Feststellbremse niemals von außer-
halb des Fahrzeugs. Wenn das Fahrzeug ins Rollen
gerät, wäre es unmöglich, das Bremspedal zu be-
tätigen und es könnte zu einem Unfall kommen.

• Verwenden Sie niemals den Schalthebel anstelle
der Feststellbremse. Überzeugen Sie sich, dass die
Feststellbremse vollständig betätigt ist, wenn Sie
Ihr Fahrzeug abstellen.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug bzw. dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden. Zudem kann die Temperatur in einem
geschlossenen Fahrzeug an einem warmen Tag
schnell ansteigen und eine erhebliche Gefahr für
Leib und Leben von Personen und Haustieren dar-
stellen.

Zum Anziehen der Feststellbremse betätigen Sie
das Feststellbremspedalj1 kräftig.

Um die Feststellbremse zu lösen, halten Sie das
Fußbremspedal j2 gedrückt, treten Sie das
Feststellbremspedalj1 voll durch und lassen
Sie es wieder los.

Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass
die Feststellbremswarnleuchte ausgeschaltet
ist.

Das automatische Fahreinstellsystem verfügt
über vier Funktionen:

• Einstiegs-/Ausstiegsfunktion

• Elektronische Sitzeinstellung

• Speichern von Einstellungen

• Einstellen von Speicherfunktionen

EINSTIEGS-/AUSSTIEGSFUNKTION
Dieses System ist so beschaffen, dass sich der
Fahrersitz und die Lenksäule automatisch bewe-
gen, wenn sich der Schalthebel des Automatik-
getriebes in der Stellung P (Parken) befindet.
Dadurch kann der Fahrer leichter ein- und aus-
steigen.

Wenn die Fahrertür geöffnet wird und sich die
Zündung in der Stellung LOCK befindet, wird der
Fahrersitz nach hinten geschoben und das Lenk-
rad bewegt sich nach oben.

SPA2331Z JVP0241XZ

SET-Schalter/Speicherschalter

FESTSTELLBREMSE AUTOMATISCHES FAHREINSTELLSYSTEM (falls
vorhanden)
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Fahrersitz und Lenkrad kehren wieder in die Aus-
gangsstellungen zurück, wenn die Zündung in
die Stellung ACC gebracht wird.

Der Fahrersitz kehrt nicht in seine Ausgangsstel-
lung zurück, wenn der Schalter zum Einstellen
des Sitzes betätigt wird und sich der Sitz in der
Ausstiegsposition befindet.

Aktivierung oder Abbruch der
Einstiegs-/Ausstiegsfunktion
Der Schalthebel muss sich in der Stellung P (Par-
ken) befinden und die Zündung muss sich in
Stellung OFF befinden.

Die Einstiegs-/Ausstiegsfunktion kann aktiviert
oder deaktiviert werden, indem die Taste SET
länger als zehn Sekunden gedrückt gehalten
wird.

Initialisieren der
Einstiegs-/Ausstiegsfunktion
Wenn das Batteriekabel abgezogen wurde oder
die Sicherung durchgebrannt ist, ist die
Einstiegs-/Ausstiegsfunktion nicht aktiv, ob-
wohl sie zuvor eingestellt wurde. In diesem Fall
müssen Sie nach dem Anschließen der Batterie
oder dem Austauschen der Sicherung die
Fahrertür mindestens zweimal öffnen und
schließen, nachdem die Zündung aus der Stel-
lung ON in die Stellung LOCK gebracht wurde.
Die Einstiegs-/Ausstiegsfunktion wird aktiviert.

ELEKTRONISCHE SITZEINSTELLUNG
Mit der elektronischen Sitzeinstellungsfunktion
wird automatisch die Position des Lenkrads und
der Außenspiegel eingestellt, wenn die Einstel-
lung des Sitzes mithilfe des Schalters für den
elektrisch verstellbaren Sitz erfolgt. Das Lenk-
rad und die Außenspiegel bewegen sich jedoch
nicht, wenn der Sitz über den maximalen Grenz-
wert hinaus verschoben wird. Das System er-
kennt das Einstellen des Lenkrads und der Au-
ßenspiegel als nicht notwendig an, da es die
eingestellte Sitzposition als nicht für das Fah-
ren gedacht einstuft. Bitte beachten Sie, dass
bei der Einstellung ab Werk diese Funktion deak-
tiviert ist.

Die elektronische Sitzeinstellungsfunktion ist
unter folgenden Bedingungen in Betrieb:

• Die Zündung befindet sich in der Stellung ON.

• Der Schalthebel befindet sich in der Stellung P (Par-
ken).

Wenn die Außenspiegel oder das Lenkrad den
äußeren Grenzwert des Einstellbereichs erreicht
haben, schaltet sich die Funktion automatisch
aus. Starten Sie die Funktion neu, indem Sie mit
den Speichertasten (1 oder 2) eine vorher ge-
speicherte Sitzposition auswählen. Zum Neu-
starten der Funktion kann auch ein Intelligenter
Schlüssel verwendet werden, der zuvor mit ei-
ner Sitzposition verbunden war.

Wenn die Sitzposition nicht vorher im Speicher
abgelegt wurde, starten Sie die Funktion erneut,
indem Sie das Lenkrad und die Außenspiegel
von Hand für Ihre Fahrposition einstellen und
fahren Sie dann mit einer Geschwindigkeit von
mehr als 7 km/h (4 mph).

Aktivierungs- oder
Deaktivierungsfunktion
Der Schalthebel muss sich in der Stellung P (Par-
ken) befinden und die Zündung in der Stellung
ACC.

Die elektronische Sitzeinstellung kann aktiviert
bzw. deaktiviert werden, indem der Schalter SET
länger als 10 Sekunden gedrückt gehalten wird,
während sich die Zündung in Stellung ACC be-
findet.

Die Anzeigeleuchten der Speichertasten (1 und
2) blinken einmal, wenn die Funktion deaktiviert
wird und zweimal, wenn sie aktiviert wird. Hal-
ten Sie den Schalter SET länger als 10 Sekunden
gedrückt, um die elektronische Sitzein-
stellungsfunktion ein- bzw. auszuschalten.

SPEICHERN VON EINSTELLUNGEN
Sie können zwei Positionen des Fahrersitzes,
der Lenksäule und der Außenspiegel im Spei-
cher des automatischen Fahreinstellsystems ab-
legen. Gehen Sie zum Speichern folgenderma-
ßen vor.
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1. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

2. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.

3. Stellen Sie die gewünschte Position des Fah-
rersitzes, der Lenksäule und der Außenspie-
gel manuell mithilfe der Einstellschalter ein.
Weitere Informationen finden Sie unter
“Sitze” in Kapitel “1. Sicherheit — Sitze, Sicher-
heitsgurte und zusätzliches Rückhaltesystem”,
“Lenkrad” weiter vorn in diesem Kapitel und
“Außenspiegel” weiter vorn in diesem Kapitel.

4. Betätigen Sie den Knopf SET und halten Sie
innerhalb von fünf Sekunden den Speicher-
knopf (1 oder 2) mindestens eine Sekunde
lang gedrückt.

Die Anzeigeleuchte für die betätigte
Speichertaste bleibt ca. fünf Sekunden lang
eingeschaltet, nachdem die Taste gedrückt
wurde.

Wenn mit derselben Speichertaste neue Ein-
stellungen gespeichert werden, werden frü-
here Speicherinhalte gelöscht.

Verbinden des Intelligenten
Schlüssels mit einer gespeicherten
Position.
Der Intelligente Schlüssel kann mithilfe des fol-
genden Verfahrens mit einer gespeicherten Po-
sition verbunden werden.

1. Bringen Sie nach dem Speichern einer Posi-
tion die Zündung in Stellung LOCK.

2. Betätigen Sie den Schalter SET. Die Anzeige-
leuchte der Speichertaste, die eingestellt
wird, leuchtet fünf Sekunden lang.

3. Betätigen Sie die Speichertaste, die einge-
stellt wird, und die Anzeigeleuchte blinkt.

4. Betätigen Sie die Entriegelungstaste m
des Intelligenten Schlüssels und drücken Sie
dabei die Speichertaste. Nachdem sich die
Anzeigeleuchte ausgeschaltet hat, ist die
Speichereinstellung mit dem Intelligenten
Schlüssel verbunden.

Bringen Sie die Zündung in die Stellung OFF und
drücken Sie die Entriegelungstaste m des In-
telligenten Schlüssels. Fahrersitz, Lenksäule
und Außenspiegel bewegen sich in die gespei-
cherte Position oder die Ausstiegsposition,
wenn die Einstiegs-/Ausstiegsfunktion aktiviert
ist.

Bestätigung der gespeicherten
Einstellungen

• Bringen Sie die Zündung in Stellung ON und drü-
cken Sie den Schalter SET. Wenn keine Speicher-
inhalte vorhanden sind, leuchtet die Anzeige-
leuchte etwa 0,5 Sekunden lang. Wenn die Einstel-
lungen gespeichert sind, leuchtet die
Anzeigeleuchte etwa fünf Sekunden lang.

• Wenn das Stromkabel abgeklemmt wird oder wenn
die Sicherung durchbrennt, gehen die gespeicher-
ten Einstellungen verloren. Stellen Sie in einem
solchen Fall mithilfe des oben beschriebenen Ver-
fahrens die gewünschte Position ein.

• Wenn zusätzliche Intelligente Schlüssel für Ihr
Fahrzeug angefertigt wurden, sollte das Verfahren
zur Speicherung der Einstellungen für die
Speichertaste 1 oder 2 und das Verfahren für das
Verbinden einer Speicherposition mit dem Intelli-
genten Schlüssel erneut durchgeführt werden.
Weitere Informationen bezüglich des Intelligenten
Schlüssels finden Sie unter “Schlüssel” weiter vorn
in diesem Kapitel.

Auswahl der gespeicherten
Einstellungen
1. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P

(Parken).

2. Wenden Sie eines der folgenden Verfahren
an, um die Position des Fahrersitzes, der Au-
ßenspiegel und des Lenkrads zu verändern.

• Bringen Sie die Zündung in Stellung ON und betä-
tigen Sie die Speichertaste (1 oder 2) mindestens
eine Sekunde lang.

• Betätigen Sie innerhalb von 45 Sekunden nach dem
Öffnen der Fahrertür mit der Zündung in Stellung
OFF die Speichertaste (1 oder 2) mindestens eine
Sekunde lang.
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3. Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel be-
wegen sich in die gespeicherte Position oder
die Ausstiegsposition, wenn die Einstiegs-/
Ausstiegsfunktion aktiviert ist und die An-
zeigeleuchte blinkt. Danach bleibt die Leuch-
te ca. fünf Sekunden lang eingeschaltet.

EINSTELLEN VON
SPEICHERFUNKTIONEN
Die Einstellungen für die folgenden Systeme
können als Profile gespeichert und bis zu zwei
Intelligenten Schlüsseln zugewiesen werden.

• Klimaanlage

• Navigationssystem (falls vorhanden)

• Audioanlage

Um die Speicherfunktion verwenden zu können,
verriegeln Sie die Türen mit dem Intelligenten
Schlüssel, der mit den Einstellungen zugewie-
sen wurde.

Zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen:

1. Tragen Sie den mit den Einstellungen zuge-
wiesenen Intelligenten Schlüssel bei sich und
entriegeln Sie die Türen, indem Sie den An-
forderungsschalter des Fahrertürgriffs oder
die Entriegelungstaste m des Intelligenten
Schlüssels betätigen.

2. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.
“Die Verbindung mit dem Schlüssel wurde
hergestellt” erscheint auf dem Bildschirm,

und die gespeicherten Einstellungen stehen
Ihnen zur Verfügung (nur, wenn ein neuer In-
telligenter Schlüssel verwendet wird).

SYSTEMBETRIEB
Unter folgenden Bedingungen funktioniert das
automatische Fahreinstellsystem nicht oder un-
terbricht den Betrieb:

• Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über 7 km/h (4
mph) liegt.

• Wenn entweder der Schalter des automatischen
Fahreinstellsystems (Schalter SET, Speichertaste 1
oder 2) oder der Einstellschalter für den Fahrersitz
oder die Lenksäule betätigt wird, während das au-
tomatische Fahreinstellsystem in Betrieb ist.

• Wenn der Speicherknopf (1 oder 2) mindestens ei-
ne Sekunde lang nicht gedrückt wird.

• Wenn der Sitz, das Lenkrad und die Außenspiegel
bereits in die gespeicherte Position gebracht wur-
den.

• Wenn im Speicher keine Position abgelegt ist.

• Wenn der Motor angelassen wird, während das au-
tomatische Fahreinstellsystem Einstellungen vor-
nimmt.

• Wenn der Schalthebel aus der Stellung P (Parken)
in eine andere Stellung gebracht wird. (Der Betrieb
wird jedoch nicht abgebrochen, wenn der Schalt-
hebel aus der Stellung P (Parken) bewegt wird,

während Sitz und Lenksäule in ihre Ausgangsposi-
tion zurückkehren (Einstiegs-/Ausstiegsfunktion)).

• Wenn die Fahrertür länger als 45 Sekunden geöff-
net bleibt und sich die Zündung nicht in der Stel-
lung ON befindet.

• Die elektronische Sitzeinstellungsfunktion wird
automatisch deaktiviert, wenn die Außenspiegel
oder das Lenkrad die Grenzwerte des Einstell-
bereichs überschreiten.

• Die elektronische Sitzeinstellungsfunktion löst
keine Bewegung aus, wenn die Sitzeinstellung ei-
nen der folgenden Grenzwerte überschreitet.

– Sitzverschiebung: 76 mm (3,0 in)

– Sitzneigungseinstellung: 9,1 Grad

– Sitzhöheneinstellung (Rückseite): 20 mm
(0,8 in)
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ACHTUNG

• Betätigen Sie die Bedienelemente für Display, Hei-
zung, Klimaanlage und Audioanlage nicht während
der Fahrt, damit Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit
dem Fahren widmen können.

• Schalten Sie das System sofort ab, wenn Fremd-
körper in die Hardware eingedrungen sind, Sie ei-
ne Flüssigkeit über dem System verschüttet ha-
ben, Rauch aus dem System austritt oder Sie ande-
re Funktionsstörungen feststellen. Wenden Sie
sich an das nächste INFINITI Zentrum oder eine
qualifizierte Werkstatt. Wenn Sie solche Störun-
gen ignorieren, kann es zu Unfällen oder einem
Brand kommen oder Sie können einen Strom-
schlag erleiden.

• Das System darf nicht zerlegt oder verändert wer-
den. Wenn dies doch geschieht, kann dies Unfälle
oder einen Brand zur Folge haben oder Sie könn-
ten einen Stromschlag erleiden.

• Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und
ziehen Sie die Feststellbremse, wenn Sie sich mit-
hilfe des DVD-Spielers Bilder auf dem vorderen
mittleren Display anzeigen lassen möchten.

VORSICHT

• Verwenden Sie das System nicht, wenn der Motor
längere Zeit nicht läuft, um ein Entladen der Batte-
rie zu vermeiden.

• Die Glasscheibe des LC-Displays kann beschädigt
werden, wenn diese von einem harten oder schar-
fen Gegenstand getroffen wird. Wenn die
Glasscheibe bricht, berühren Sie sie nicht. Sie
könnten sich dabei verletzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
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1, 2, 5, 6.

Zu Bedienelementen des Navigations-
systems (Siehe separat gelieferte
Betriebsanleitung für das Navigations-
system.)

Für bestimmte Länder stehen im
Navigationssystem kein Kartenmaterial
und entsprechend keine navigations-
bezogenen Funktionen zur Verfügung.

3. Taste <TEL m > (S. 4-8)

4. Taste <STATUS> (S. 4-8)

7. INFINITI-Regler (S. 4-5)

8. m Helligkeitsregler und EIN/AUS-Taste
für Display (S. 4-8)

9. Taste <INFO> (S. 4-8)

10. Taste <SETTING> (S. 4-13)

SAA3211

Typ A

MULTIFUNKTIONSBEDIENSCHALTER DER MITTELKONSOLE
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1. Taste CAMERA (S. 4-29)

2, 5, 6.

Zu Bedienelementen des Navigations-
systems siehe die separat gelieferte
Betriebsanleitung für das Navigations-
system.

3. Taste m TEL (S. 4-8)

4. Taste STATUS (S. 4-8)

7. INFINITI-Regler (S. 4-5)

8. m Helligkeitsregler und EIN/AUS-Taste
für Display (S. 4-8)

9. Taste INFO (S. 4-8)

10. Taste SETTING (S. 4-13)

JVH1044X

Typ B
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1. Taste <INFO> (S. 4-8)

2. Taste <STATUS> (S. 4-8)

3. Taste <DISP> (S. 4-8)

4. m Taste Helligkeit AUF (S. 4-8)

5. Taste <m ECON> (S. 4-8)

6. Taste <SETTING> (S. 4-13)

7. INFINITI-Regler (S. 4-13)

8. m Helligkeitsregler und EIN/AUS-Taste
für Display (S. 4-8)

9. m Taste Helligkeit AB (S. 4-8)

VERWENDUNG DES INFINITI-REGLERS

Wählen Sie eine Option auf dem Display durch
Drehen oder Betätigen des mittleren Dreh-
reglersj2 nach oben/unten und drücken Sie
die Taste <ENTER>j1 zur Bestätigung.

Wenn Sie die Taste <BACK>j3 betätigen, bevor
die Einstellung abgeschlossen ist, wird die Ein-
stellung abgebrochen und/oder das Display
kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

SAA3212

Typ C

SAA3213Z

Modelle mit Touchscreen

SAA3214Z

Modelle ohne Touchscreen
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Nachdem die Einstellung abgeschlossen wurde,
betätigen Sie die Taste <BACK>j3 , um zum vor-
herigen Bildschirm zurückzukehren.

VERWENDUNG DES TOUCHSCREEN
(falls vorhanden)

VORSICHT

• Die Glasscheibe des LC-Displays kann beschädigt
werden, wenn diese von einem harten oder schar-
fen Gegenstand getroffen wird. Wenn die
Glasscheibe bricht, berühren Sie sie nicht. Sie
könnten sich dabei verletzen.

• Benutzen Sie zum Reinigen der Anzeige auf keinen
Fall raue Tücher, Alkohol, Benzin, Verdünnungs-
mittel, Lösungsmittel jeglicher Art oder Papier-
tücher mit chemischen Reinigungsmitteln. Sie
können Kratzer und Beschädigungen verursachen.

• Verspritzen Sie keine Flüssigkeiten wie Wasser
oder Autoduftstoffe auf die Anzeige. Flüssigkeiten
verursachen Störungen im System.

Um Sicherheit beim Fahren zu gewährleisten,
stehen manche Funktionen während der Fahrt
nicht zur Verfügung.

Die Funktionsanzeigen, die Ihnen während der
Fahrt nicht zur Verfügung stehen, werden aus-
gegraut oder stummgeschaltet.

Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stel-
le und bedienen Sie dann das Display.

Betrieb des Touchscreens
Mit diesem System sind für den Touchscreen
dieselben Funktionen wie bei der Verwendung
des INFINITI-Reglers möglich.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

Wählen des Menüpunkts:

Wählen Sie eine Option aus. Wenn Sie die Audi-
oeinstellungen wählen, berühren Sie die Taste
[Audio]j1 auf dem Bildschirm.

Berühren Sie die Taste [Back]j2 , um zum vor-
herigen Bildschirm zurückzukehren.

Eine Option einstellen:

Berühren Sie die Tasten −j1 oder +j2 , um die
Einstellungen anzupassen.

Berühren Sie die Tasten m j3 oder m j4 ,
um zur vorigen oder zur nächsten Seite zu wech-
seln.

Berühren Sie die Tasten m j5 oder m j6 ,
um zum vorigen oder zum nächsten Anzeige-
punkt zu wechseln.

SAA3489 SAA2390Z
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Zeichen eingeben:

Berühren Sie den Buchstaben oder die Zahlj1 .

Bei der Zeicheneingabe sind mehrere Optionen
verfügbar.

• [Großbst.]:

Zeigt Großbuchstaben an.

• [Kleinbst.]:

Zeigt Kleinbuchstaben an.

• [Leerzeich.]:

Fügt ein Leerzeichen ein.

• [Ãã-]:

Zeigt Symbole an, wie beispielsweise Frage-
zeichen (?).

• [Löschen]:

Löscht bei einmaliger Betätigung das zuletzt
eingegebene Zeichen. Halten Sie die Taste
betätigt, um alle eingegebenen Zeichen zu
löschen.

• [OK]:

Beendet die Zeicheneingabe.

Pflege des Touchscreen
Wenn Sie den Bildschirm reinigen, verwenden
Sie ein trockenes, weiches Tuch. Falls dies zur
Reinigung nicht ausreichen sollte, verwenden
Sie ein weiches Tuch mit ein wenig Neutral-
reiniger. Besprühen Sie den Bildschirm nie mit
Wasser oder Reinigungsmitteln. Befeuchten Sie
zuerst das Tuch und wischen Sie dann das Dis-
play ab.

STARTSEITE (falls vorhanden)

Wenn Sie die Zündung in die Stellung ACC oder
ON bringen, wird die Systemstartwarnung auf
dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Mel-
dung lesen und mit dieser einverstanden sind,
betätigen Sie die Taste <ENTER>.

Wenn Sie die Taste <ENTER> nicht betätigen, ist
die Bedienung des Navigationssystems und des
Display-Menüs nicht möglich.

Zur Verwendung des Navigationssystems wen-
den Sie sich bitte an die separat gelieferte Be-
triebsanleitung zum Navigationssystem.

ABLESEN DES BILDSCHIRMS

Die Fahrzeugfunktionen werden in den Menüs
auf dem mittleren Bildschirm angezeigt. Wenn
ein Menü gewählt wird oder ein Menüpunkt mar-
kiert wurde, zeigen die verschiedenen Bereiche
des Bildschirms wichtige Informationen an. Ein-
zelheiten sind nachfolgend aufgeführt.

SAA2391Z

SAA2388Z

Modelle mit Touchscreen (Beispiel)

SAA2599Z

Modelle ohne Touchscreen (Beispiel)
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1. Kopfzeile:

Der Pfad des aktuellen Bildschirms wird an-
gezeigt

2. Menüauswahl:

Zeigt die Optionen an, die innerhalb dieses
Menübildschirms zur Verfügung stehen.

3. Anzeige Auf/Ab:

Diese Anzeige zeigt an, dass mit dem
INFINITI-Regler durch Scrollen nach oben/un-
ten weitere Optionen auf dem Bildschirm ge-
wählt werden können.

4. Seitenanzahl:

Zeigt die Anzahl an Seiten an, die für diesen
Bildschirm verfügbar sind.

5. Fußzeile/Informationszeile:

Bietet mehr Informationen (falls vorhanden)
über die Menüauswahl, die gerade markiert
ist.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

VERWENDUNG DER TASTE STATUS
Betätigen Sie die Taste <STATUS> wiederholt,
um zwischen den Informationen für Audio, Kli-
maanlage, Kraftstoffverbrauch oder
Navigationssystem (falls vorhanden) umzu-
schalten.

VERWENDUNG VON
HELLIGKEITSREGLER UND
EIN/AUS-TASTE FÜR DISPLAY
Betätigen Sie die Taste m , um zwischen dem
Tages- und Nachtmodus des Displays hin- und
herzuschalten und um die Helligkeit des Dis-
plays mit dem INFINITI-Regler einzustellen, wäh-
rend die Anzeige unten auf dem Bildschirm an-
gezeigt wird.

Halten Sie die Taste m länger als zwei Sekun-
den lang gedrückt, um das Display auszuschal-
ten. Betätigen Sie die Taste erneut, um die An-
zeige einzuschalten.

Die Helligkeit des Displays kann auch eingestellt
werden, wenn Sie die Taste Helligkeit AUF (m )
oder Helligkeit AB (m ) (falls vorhanden) be-
tätigen.

VERWENDUNG DER TASTE DISP (falls
vorhanden)

Betätigen Sie die Taste <DISP>, um direkt zum
Einstellbildschirm für [Anzeige] zu wechseln.
Details finden Sie unter “Anzeige-Einstellungen
(Modelle mit Touchscreen)” weiter hinten in diesem

Kapitel oder “Anzeige-Einstellungen (Modelle ohne
Touchscreen)” weiter hinten in diesem Kapitel.

VERWENDUNG DER TASTE TEL (falls
vorhanden)

Der Bildschirm [Telefon] wird angezeigt, wenn
die Taste <m TEL> betätigt wird. Details fin-
den Sie unter “Bluetooth®-Freisprechanlage (Typ
A)” weiter hinten in diesem Kapitel.

VERWENDUNG DER TASTE ECON (falls
vorhanden)

Betätigen Sie die Taste <m ECON>, um sich
die Kraftstoffverbrauchsinformationen anzei-
gen zu lassen. (Siehe
“Kraftstoffverbrauchsinformationen” weiter hinten in
diesem Kapitel.)

VERWENDUNG DER TASTE CAMERA
(falls vorhanden)

Betätigen Sie die Taste <CAMERA>, um sich den
Around View Monitor anzeigen zu lassen. (Siehe
“Around View Monitor (falls vorhanden)” weiter hinten
in diesem Kapitel.)

VERWENDUNG DER TASTE INFO
Der Displaybildschirm zeigt nützliche Fahrzeug-
informationen an.

Die auf dem Bildschirm angezeigten Informatio-
nen geben Auskunft über den Zustand des Fahr-
zeugs. Einzelheiten sind nachfolgend aufge-
führt.

FAHRZEUGINFORMATIONEN UND
EINSTELLUNGEN
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Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

Fahrzeuginformationsanzeige
1. Betätigen Sie die Taste <INFO> auf der Bedien-

tafel.

Es erscheint der abgebildete Bildschirm.

2. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler einen
Menüpunkt und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

3. Nachdem Sie die Informationen auf den fol-
genden Bildschirmen gelesen oder Einstel-
lungen vorgenommen haben, betätigen Sie
die Taste <BACK>, um zum vorherigen Bild-
schirm zurückzukehren.

Die folgenden Punkte sind auf dem Bildschirm
[Informationen] verfügbar.

Modelle mit Touchscreen:

• [Verkehrsinfos]

• [Kraftstoffverbrauch]

• [Reifendruck]

• [Wartung]

• [Aktuelle Position]

• [Wetter]

• [Karte aktualisieren]

• [Versionsnummer]

• [GPS-Satelliteninfos]

• [MICHELIN-Infos]

• [Spracherkennung]

Modelle ohne Touchscreen:

• [Kraftstoffverbrauch]

• [Reifendruck]

• [Wartung]

Der Reifendruck kann nur angezeigt werden,
wenn sich die Zündung in der Stellung ON befin-
det.

Für die folgenden Punkte sehen Sie bitte in der
separat gelieferten Betriebsanleitung zum
Navigationssystem nach:

• [Verkehrsinfos]

• [Aktuelle Position]

• [Versionsnummer]

• [Wetter]

• [Karte aktualisieren]

• [GPS-Satelliteninfos]

• [MICHELIN-Infos]

Die Verfügbarkeit der Punkte kann je nach Land
und Modell unterschiedlich sein. Einige der
Punkte können unter der Option [Sonstige] (Mo-
delle mit Touchscreen) aufgeführt sein.

Für bestimmte Länder stehen im Navigations-
system kein Kartenmaterial und entsprechend
keine navigationsbezogenen Funktionen zur
Verfügung.

Verkehrsinformationen können nur in den Ge-
bieten angezeigt werden, in denen RDS/TMC
übertragen wird.

In einigen Ländern stehen Ihnen die Verkehrs-
informationen nicht zur Verfügung.

SAA2637Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2145Z

Modelle ohne Touchscreen
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Kraftstoffverbrauchsinformationen
Die verbleibende Fahrstrecke bis zum Leerstand
des Tanks, der durchschnittliche Kraftstoffver-
brauch und der aktuelle Kraftstoffverbrauch
werden angezeigt.

Um die Berechnung des durchschnittlichen
Kraftstoffverbrauchs zurückzustellen, verwen-
den Sie den INFINITI-Regler, um [Verbr.rück-

setz.] oder [Zurücks.] zu markieren und betäti-
gen Sie anschließend die Taste <ENTER>.

Wenn Sie [Verbr.protokoll] oder [Ansicht] mit
dem INFINITI-Regler markieren und die Taste
<ENTER> betätigen, wird das Protokoll des
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs als
Schaubild zusammen mit dem Durchschnitt seit
der letzten Rückstellung angezeigt.

Die Kraftstoffverbrauchsinformationen weichen
möglicherweise von dem auf der Fahrzeug-
informationsanzeige angezeigten Wert ab. Dies
ist bedingt durch die unterschiedlichen Abstän-
de, mit denen die Informationen auf den neues-
ten Stand gebracht werden und ist somit keine
Funktionsstörung.

Der maximale verwendbare Speicher variiert je
nach Modell und eingestellter Einheit.

Die angezeigte numerische Einheit kann geän-
dert werden.
(Siehe “Verwendung der Taste SETTING” weiter hin-
ten in diesem Kapitel).

SAA2888Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2889Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2601Z

Modelle ohne Touchscreen

SAA2894Z

Modelle ohne Touchscreen
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Reifendruckinformationen (falls
vorhanden)

ACHTUNG

• Wenn Sie ein Reserverad montieren oder ein Rad
auswechseln, wird der Reifendruck nicht ange-
zeigt, da das Reserverad (falls vorhanden) nicht
mit dem TPMS ausgestattet ist. Das TPMS funktio-

niert nicht und die Anzeigeleuchte für niedrigen
Reifendruck blinkt für ca. 1 Minute. Nach 1 Minute
bleibt die Leuchte eingeschaltet. Wenden Sie sich
zum Austausch der Reifen und/oder Zurücksetzen
des Systems so schnell wie möglich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die Reifen durch Modelle austauschen,
die nicht von INFINITI empfohlen werden, könnte
dies die Funktionsfähigkeit des TPMS beeinträch-
tigen.

Der Reifendruck wird zu Referenzzwecken ange-
zeigt.

Die Angaben [kPa] oder [psi] auf dem Bildschirm
deuten darauf hin, dass der Reifendruck gemes-
sen wird. Nach einigen Fahrten wird der Druck
aller Reifen angezeigt.

Im Falle eines niedrigen Reifendrucks wird LUFT-
DRUCK NIEDRIG auf dem Bildschirm angezeigt.
Prüfen Sie den Druck aller Reifen.

Der Reifendruck steigt und fällt abhängig von
der Wärme, die aufgrund der Fahrbedingungen
des Fahrzeugs und der Temperatur verursacht
wird.

Nachdem der Reifenrundumwechsel durchge-
führt wurde, wird der Reifendruck nicht in der
tatsächlichen Reifenposition angezeigt. Fahren
Sie das Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von
über 40 km/h (25 mph) ca. zehn Minuten lang,
um die Anzeige zurückzustellen.

Um die Maßeinheiten zu ändern, wählen Sie die
Option [Einh. ausw.] mit dem INFINITI-Regler aus
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

Zu weiteren Einzelheiten über das Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS) siehe
“Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

SAA2638Z

Modelle mit Touchscreen

SAA3209Z

Modelle ohne Touchscreen
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Wartungsinformationen
Um das Wartungsintervall für die Erinnerungen
1 bis 4 einzustellen, wählen Sie eine Option mit
dem INFINITI-Regler und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

Sie können das System auch so einstellen, dass
eine Meldung angezeigt wird, die Sie an die
Durchführung von Wartungsarbeiten erinnert.

Das folgende Beispiel zeigt, wie die 1. Erinne-
rung eingestellt wird. Befolgen Sie die gleichen
Schritte, um die anderen Wartungs-
informationen einzustellen.

1. Stellen Sie die Fahrstrecke entsprechend
dem neuen Wartungsplan ein.

2. Stellen Sie das Intervall des Wartungsplans
ein. Um das empfohlene Wartungsintervall zu
bestimmen, siehe das separat gelieferte
Kundendienstheft.

3. Um die Erinnerung automatisch anzuzeigen,
wenn die eingestellte Entfernung erreicht
wurde, markieren Sie mit dem INFINITI-Reg-
ler [Erinnerung] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

4. Um zum Bildschirm mit den Wartungs-
informationen zurückzukehren, betätigen
Sie die Taste <BACK>.

Die angezeigte numerische Einheit kann geän-
dert werden.
(Siehe “Verwendung der Taste SETTING” weiter hin-
ten in diesem Kapitel).

SAA2395Z

Modelle mit Touchscreen (Beispiel)
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Modelle mit Touchscreen (Beispiel)

SAA1676Z

Modelle ohne Touchscreen (Beispiel)
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Modelle ohne Touchscreen (Beispiel)
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Erinnerung:

Die Erinnerung wird automatisch angezeigt,
wenn die zwei folgenden Bedingungen erfüllt
sind:

• Das Fahrzeug hat die eingestellte Entfernung zu-
rückgelegt und der Zündschalter wird in die Stel-
lung OFF oder LOCK gebracht. (Siehe
“Zündschalterstellungen” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.)

• Die Zündung wird in die Stellung ACC oder ON ge-
bracht, wenn Sie das Fahrzeug das erste Mal nach
Erreichen des eingestellten Wertes fahren.

Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren,
nachdem die Erinnerung angezeigt wurde, betä-
tigen Sie die Taste <BACK>.

Die Erinnerung wird jedes Mal angezeigt, wenn
die Zündung in die Stellung ON gebracht wird,
bis eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

• [km-Stand rücksetz.] wird gewählt.

• Die Funktion [Erinnerung] wird ausgeschaltet.

• Das Wartungsintervall wird verlängert.

Spracherkennung (falls vorhanden)
Einzelheiten über das Spracherkennungs-
system finden Sie unter “INFINITI-Spracher-
kennungssystem (falls vorhanden)” weiter hinten in
diesem Kapitel und in der Betriebsanleitung des
Navigationssystems (falls vorhanden).

VERWENDUNG DER TASTE SETTING

Der Bildschirm [Einstellungen] erscheint, wenn
die Taste <SETTING> betätigt wird.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

Folgende Punkte sind in Bezug auf den Bild-
schirm [Einstellungen] verfügbar.

Modelle mit Touchscreen:

• [Navigation]

• [Audio]

• [Telefon]

• [Bluetooth]

• [Lautstärke/Signale]

• [Display hinten]

• [Fahrerassistenz]

• [Display]

• [Komfort]

• [ECO DRIVE]

• [Uhr]

• [Sprache/Maßeinheiten]

• [Spracherkennung]

• [Kamera]

• [Einparkhilfe]

• [Bildanzeige]

Modelle ohne Touchscreen:

• [Audio]

• [Anzeige]

• [Tastentöne]

• [Kamera]

• [Sprache/Maßeinheiten]

SSD1134Z

Modelle mit Touchscreensystem

SAA2604Z

Modelle ohne Touchscreen (Beispiel)
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• [Einparkhilfe]

Die Verfügbarkeit der einzelnen Punkte hängt
vom Modell ab. Einige der Punkte können unter
der Option [Sonstige] (Modelle mit Touchscreen)
aufgeführt sein.

Für bestimmte Länder stehen im Navigations-
system kein Kartenmaterial und entsprechend
keine navigationsbezogenen Funktionen zur
Verfügung.

Einstellungen des
Navigationssystems (falls vorhanden)
Einzelheiten über die Einstellungen für [Naviga-
tion] entnehmen Sie bitte der separat geliefer-
ten Betriebsanleitung des Navigationssystems.

Audioeinstellungen (Modelle mit
Touchscreen)
Der Bildschirm [Audio] wird angezeigt, wenn die
Taste <SETTING> betätigt wird, die Option [Au-
dio] mit dem INFINITI-Regler gewählt wird und
die Taste <ENTER> betätigt wird.

[Bässe]/[Höhen]/[Balance]/[Fader]:

Um die Klangqualität und die Lautsprecher-
balance einzustellen, wählen Sie die
Bildschirmtasten für [Bässe], [Höhen], [Balance]
oder [Fader] und nehmen Sie die Einstellungen
für jeden Punkt mit dem INFINITI-Regler vor.

Die Einstellungen können auch vorgenommen
werden, indem Sie den Regler AUDIO betätigen
und drehen. (Siehe “FM-AM-Radio mit CD- und
AUX-Spieler” weiter hinten in diesem Kapitel.)

[Tempo/Lautst.] (falls vorhanden):

Um die Lautstärke abhängig von der Fahrge-
schwindigkeit zu erhöhen, wählen Sie die ge-
wünschte Einstellung zwischen 0 (AUS) und 5.

[BOSE®Centerpoint] (falls vorhanden):

Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, sorgt
dies für ein unübertroffenes Surround-Klang-
erlebnis, das von einer herkömmlichen Stereo-
anlage erzeugt wird.

[BOSE®AudioPilot] (falls vorhanden):

[BOSE®AudioPilot] regelt Lautstärke und Klang-
qualität entsprechend der Änderung der Fahr-
geschwindigkeit und der vom Mikrofon erfass-
ten Geräusche. Das System gleicht Änderungen
der Fahrgeräusche aufgrund verschiedener
Fahrbahnzustände oder geöffneter Fenster aus.

[Surround-Lautstärke] (falls vorhanden):

Um die Surround-Lautstärke einzustellen, wäh-
len Sie [Surround-Lautstärke] und passen Sie
sie mit dem INFINITI-Regler an.

[SRS CS Auto] (falls vorhanden):

Um den Klangeffekt einzustellen wählen Sie die
Option [SRS CS Auto] und wählen Sie eine der
Optionen [AUS], [Kino] und [Musik] aus.

[DivX-Registrierungscode]:

Der Registrierungscode für Geräte, die verwen-
det werden, um DivX-Dateien herunterzuladen,
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn eine
CD geladen ist oder ein USB-Speichergerät an
die Audioanlage angeschlossen ist, kann diese
Funktion nicht aktiviert werden.

[CD-Hülle anzeigen] (falls vorhanden):

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und das
abgespielte Gerät Bilddateien enthält, werden
die Bilder auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn
sich auf dem abgespielten Gerät keine

SAA2858Z
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Bilddateien befinden, werden keine Bilder an-
gezeigt, auch wenn diese Funktion aktiviert ist.

Audioeinstellungen (Modelle ohne
Touchscreen)
Der Bildschirm [Audio] wird angezeigt, wenn die
Taste <SETTING> betätigt wird, die Option [Au-
dio] mit dem INFINITI-Regler gewählt wird und
die Taste <ENTER> betätigt wird.

[Bässe]/[Höhen]/[Balance]/[Fader]:

Um die Klangqualität und die Lautsprecher-
balance einzustellen, wählen Sie die
Bildschirmtasten für [Bässe], [Höhen], [Balance]
oder [Fader] und nehmen Sie die Einstellungen
für jeden Punkt mit dem INFINITI-Regler vor.

Die Einstellungen können auch vorgenommen
werden, indem Sie den Regler AUDIO betätigen
und drehen. (Siehe “FM-AM-Radio mit CD- und
AUX-Spieler” weiter hinten in diesem Kapitel.)

[Surround-Lautstärke] (falls vorhanden):

Um die Surround-Lautstärke einzustellen, wäh-
len Sie [Surround-Lautstärke] und passen Sie
sie mit dem INFINITI-Regler an.

[DSP] (falls vorhanden):

Um den Klang der Lautsprecher zu verbessern,
schalten Sie diese Funktion ein.

[Tempo/Lautst.] (falls vorhanden):

Um die Lautstärke abhängig von der Fahrge-
schwindigkeit zu erhöhen, wählen Sie die ge-
wünschte Einstellung zwischen 0 (AUS) und 5.

[BOSE®AudioPilot] (falls vorhanden):

[BOSE®AudioPilot] regelt Lautstärke und Klang-
qualität entsprechend der Änderung der Fahr-
geschwindigkeit und der vom Mikrofon erfass-
ten Geräusche. Das System gleicht Änderungen
der Fahrgeräusche aufgrund verschiedener
Fahrbahnzustände oder geöffneter Fenster aus.

[Ltst. Verkehrsinfo] (falls vorhanden):

Siehe “FM-AM-Radio mit CD- und AUX-Spieler” weiter
hinten in diesem Kapitel.

Telefoneinstellungen
Für Einzelheiten über die Einstellungen von [Te-
lefon] wenden Sie sich an “Bluetooth®-
Freisprechanlage (Typ A)” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.

Bluetooth-Einstellungen (falls
vorhanden)
Für Einzelheiten über die Einstellungen von
[Bluetooth] wenden Sie sich bitte an “Blue-
tooth®-Freisprechanlage (Typ A)” weiter hinten in die-
sem Kapitel oder “Betrieb des Bluetooth®-Audioge-
räts (falls vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel.

Einstellen von Lautstärke und
Signalen (Modelle mit Touchscreen)
Der Bildschirm [Lautstärke/Signale] wird ange-
zeigt, wenn die Taste <SETTING> betätigt wird,
die Option [Lautstärke/Signale] mit dem
INFINITI-Regler gewählt wird und die Taste
<ENTER> betätigt wird.

[Audio-Lautstärke]:

Stellen Sie die Lautstärke lauter (+) oder leiser
(−) ein.

SAA2740Z
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[Lautst. Zielführung]:

Um die Lautstärke der Zielführung einzustellen,
wählen Sie die Option [Lautst. Zielführung] und
passen Sie sie mit dem INFINITI-Regler an.

Abhängig vom Land können Sie die Lautstärke
der Sprachführung auch durch Drehen des Laut-
stärkereglers einstellen, während die Sprach-
führung zu hören ist.

[Lautst. Klingelton]:

Stellen Sie den Klingelton lauter (+) oder leiser
(−) ein.

[Lautst. Tel.-Empf.]:

Stellen Sie die Lautstärke von eingehenden An-
rufen lauter (+) oder leiser (−) ein.

[Sendelautstärke Tel]:

Stellen Sie die Lautstärke von getätigten Anru-
fen lauter (+) oder leiser (−) ein.

[Tastentöne]:

Wenn diese Option aktiviert wurde, hören Sie
beim Betätigen des Schalters einen Signalton.

[Ltst. Verkehrsinfo]:

Stellen Sie die Lautstärke der Verkehrs-
informationen (TA) lauter (+) oder leiser (−) ein.

[Ansage] (falls vorhanden):

Wenn diese Option aktiviert wurde, ist eine
Sprachführung während des Betriebs des
Navigationssystems oder während des Betriebs
von anderen Geräten zu hören.

Einstellungen der Tastentöne
(Modelle ohne Touchscreen)
Der Bildschirm [Tastentöne] wird angezeigt,
wenn die Taste <SETTING> betätigt wird, die Op-
tion [Tastentöne] mit dem INFINITI-Regler
gewählt wird und die Taste <ENTER> betätigt
wird.

[Tastentöne]:

Wenn diese Option aktiviert wurde, hören Sie
beim Betätigen des Schalters einen Signalton.

Einstellung der hinteren Anzeige (falls
vorhanden)

Der Bildschirm [Display hinten] erscheint, wenn
Sie die Taste <SETTING> betätigen, die Option
“Display hinten” mit dem INFINITI Controller
auswählen und die Taste <ENTER> betätigen.
(Siehe “Infiniti-Multi-Bildschirm DVD-Unterhaltungs-
system (falls vorhanden)” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.)

Anzeigensteuerung:

Die Bildschirme der Rücksitze können von den
Vordersitzen aus über die Instrumententafel ge-
steuert werden. Wählen Sie den linken [L] oder
rechten [R] Bildschirm und betätigen Sie
<ENTER>. Wenn eine Option eingeschaltet wird,
schaltet sich der ausgewählte hintere Bild-
schirm ein. Wählen Sie [DVD], [USB] oder [H.
AUX]) als [Quelle] [L] (links) und [R] (rechts), und
betätigen Sie die Taste <ENTER>, um die Bild-
schirme zur gewählten Quelle umzuschalten.

SAA2605Z
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Automatische Anzeige:

Wenn eine Option eingeschaltet ist und eine DVD
oder ein USB-Gerät (nur Videodatei) abgespielt
wird, schaltet sich der hintere Bildschirm auto-
matisch ein.

Fahrerassistenz-Einstellungen (falls
vorhanden)
Für die Einstellungen zu [Fahrerassistenz] siehe
folgende Optionen:

• “Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/Spurhalte-
assistent (LDP) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”

• “Automatische Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”

• “Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot Interven-
tion (BSI)/Rückfahrkollisionsintervention (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahr-
betrieb”

Einstellungen für [ECO DRIVE] (falls
vorhanden)
Zum Einstellen des ECO-Pedals für die Fahrer-
assistenz wählen Sie die Option [Standard],
[Soft] oder [AUS] mit dem INFINITI-Regler aus.
Informationen zu [ECO DRIVE] finden Sie unter
“ECO-Pedalsystem (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

Anzeige-Einstellungen (Modelle mit
Touchscreen)
Der Bildschirm [Display] wird angezeigt, wenn
die Taste <SETTING> betätigt wird, die Option
[Display] mit dem INFINITI-Regler gewählt wird
und die Taste <ENTER> betätigt wird.

[Einstellung Anzeige]:

1. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Opti-
on [Einstellung Anzeige] und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

2. Wählen Sie den geeigneten Menüpunkt und
betätigen Sie die Taste <ENTER>, um die Ein-
stellung anzupassen.

• Anzeige

Um den Bildschirm auszuschalten, betätigen
Sie die Taste <ENTER> und schalten Sie die An-
zeige EIN aus.

Wenn bei ausgeschaltetem Bildschirm eine
Modustaste betätigt wird, schaltet sich der Bild-
schirm zur weiteren Bedienung ein. Der Bild-
schirm schaltet sich fünf Sekunden nach Been-
digung der Bedienung automatisch aus.

Um den Bildschirm einzuschalten, bringen Sie
diese Option in Stellung EIN oder betätigen Sie
die Taste m .

• [Helligkeit]/[Kontrast]/[Hintergrund]

Zum Einstellen von Helligkeit, Kontrast und
Hintergrundfarbe wählen Sie die entsprechen-
de Option [Helligkeit], [Kontrast] oder [Hinter-
grund] und wählen Sie die Taste <ENTER>.

Sie können dann mit dem INFINITI-Regler die
Helligkeit und den Kontrast einstellen. Schalten
Sie den Hintergrund in den Tages- oder Nacht-
modus, indem Sie die Taste <ENTER> betätigen.

[Menüfarbe]:

1. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Opti-
on [Menüfarbe] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

2. Wählen Sie die gewünschte Option und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>, um die Menü-
farbe zu ändern.

• [Black]

• [Brown]

• [Silver]

SAA3103Z
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Anzeige-Einstellungen (Modelle ohne
Touchscreen)
Der Bildschirm [Display] wird angezeigt, wenn
die Taste <SETTING> betätigt wird, die Option
[Anzeige] mit dem INFINITI-Regler gewählt wird
und die Taste <ENTER> betätigt wird.

[Anzeige]:

Um den Bildschirm auszuschalten, betätigen
Sie die Taste <ENTER> und schalten Sie die An-
zeige EIN aus.

Wenn bei ausgeschaltetem Bildschirm eine
Modustaste betätigt wird, schaltet sich der Bild-
schirm zur weiteren Bedienung ein. Der Bild-
schirm schaltet sich fünf Sekunden nach Been-
digung der Bedienung automatisch aus.

Um den Bildschirm einzuschalten, bringen Sie
diese Option in Stellung EIN oder betätigen Sie
die Taste m .

[Helligkeit]/[Kontrast]/[Hintergrund]:

Zum Einstellen von Helligkeit, Kontrast und
Hintergrundfarbe wählen Sie die entsprechen-
de Option [Helligkeit], [Kontrast] oder [Hinter-
grund] und wählen Sie die Taste <ENTER>.

Sie können dann mit dem INFINITI-Regler die
Helligkeit und den Kontrast einstellen. Schalten
Sie den Hintergrund in den Tages- oder Nacht-
modus, indem Sie die Taste <ENTER> betätigen.

Einstellungen der Uhr (Modelle mit
Touchscreen)
Der Bildschirm [Uhr] wird angezeigt, wenn die
Taste <SETTING> betätigt wird, die Option [Uhr]
mit dem INFINITI-Regler gewählt wird und die
Taste <ENTER> betätigt wird.

Der Bildschirm zum Einstellen der Uhr kann wäh-
rend der Fahrt nicht bedient werden. Parken Sie

zum Einstellen der Uhr das Fahrzeug an einer
sicheren Stelle und ziehen Sie die Feststell-
bremse an.

[Uhrzeit anzeigen]:

Wenn die Option aktiviert wurde, wird stets in
der Ecke rechts oben eine Uhr angezeigt.

Die exakte Uhrzeit wird angezeigt, da diese stets
vom Positionsbestimmungssystem (GPS) einge-
stellt wird.

[Uhrzeitformat (24 h)]:

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Uhrzeit
im 24-Stunden-Format angezeigt. Um in das 12-
Stunden-Format zu wechseln, deaktivieren Sie
diese Option.

[Diff. einst. (h)]/[Diff. einst. (min)]:

Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie Stunden- oder
Minutenzahl erhöhen bzw. verringern.

Die Standardeinstellung für die Option [Diff.
einst. (h)] ist auf 0 Std. (Sommerzeit: +1 Std.)
eingestellt. Wählen Sie die Option [Diff. einst.
(h)], um manuell die lokale Uhrzeit einzustellen.

[Umstellung Sommerzeit] (falls vorhanden):

Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie zwi-
schen den Optionen [EIN], [AUS] oder [Auto].

JVH0051XZ
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[Zeitzone]:

Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus der
Liste, die beim Wählen dieser Bildschirmtaste
erscheint.

Einstellen von Sprache und
Maßeinheiten
Der Bildschirm [Sprache/Maßeinheiten] oder
[Sprache] wird angezeigt, wenn die Taste <SET-
TING> betätigt wird, die Option [Sprache/Maß-
einheiten] oder [Sprache] mit dem INFINITI-Reg-
ler gewählt wird und die Taste <ENTER> betätigt
wird.

Sprache auswählen:

Um die Sprache und die Maßeinheit zu ändern,
gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Modelle mit Touchscreen:

Wählen Sie die Option [Sprache auswählen]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>, um sich
die Sprachenliste anzeigen zu lassen. Wäh-
len Sie dann die gewünschte Sprache und be-
tätigen Sie die Taste <ENTER>, um die Option
zu aktivieren.

Das INFINITI-Spracherkennungssystem steht
Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie Russisch
als Systemsprache ausgewählt haben.

Modelle ohne Touchscreen:

Wählen Sie die geeignete Sprache und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>, um die Option zu
aktivieren.

Verfügbare Einstellpunkte:

• [English (mile)]

• [English (km)]

• [Français]

• [Deutsch]

• [Español]

• [Italiano]

• [Nederlands]

• [Português]

• [Русский]

HINWEIS

Das INFINITI-Spracherkennungssystem (falls vor-
handen) kann nicht betrieben werden, wenn Sie
Russisch als Systemsprache ausgewählt haben.

2. Eine Warnmeldung erscheint. Lesen Sie die
Warnmeldung. Nach der Bestätigung der
Warnung, wählen Sie [Ja] und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

Diese Warnung erscheint nicht, wenn von
[English (mile)] auf [English (km)] umgeschal-
tet wird.

3. Der Programmladebildschirm wird angezeigt
und das System veranlasst die Sprachein-
stellung. Nach Abschluss wird die Startseite
automatisch angezeigt.

SAA3042Z
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VORSICHT

Betätigen Sie beim Umstellen der Sprache die Zün-
dung solange nicht, bis der Einstellvorgang
abgeschlossen ist. Ansonsten könnte es zu einer
Systemstörung kommen.

Maßeinheiten auswählen (Modelle mit
Touchscreen):

1) Wählen Sie die Option [Einheiten auswählen]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

2) Wählen Sie den geeigneten Punkt und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>, um die Option
zu aktivieren.

• [Metrisch l/100 km]

• [Metrisch km/l]

Maßeinheiten auswählen (Reifendruck)
(Modelle ohne Touchscreen):

1) Wählen Sie die Option [Maßeinheiten aus-
wählen] und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

2) Wählen Sie den geeigneten Punkt und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>, um die Option
zu aktivieren.

• [kPa]

• [psi]

• [bar]

• [kgf/cm2]

Einstellungen der Spracherkennung
(falls vorhanden)
Für Einzelheiten in Bezug auf Einstellungen der
[Spracherkennung] wenden Sie sich bitte an
“INFINITI-Spracherkennungssystem (falls vorhanden)”
weiter hinten in diesem Kapitel.

Wenn Sie bei den Spracheinstellungen Russisch
gewählt haben, sind die Funktionen der Sprach-
erkennung nicht verfügbar. (Siehe “Einstellen von
Sprache und Maßeinheiten” weiter vorn in diesem Ka-
pitel.)

Einstellungen der Kamera (falls
vorhanden)
Einzelheiten über die Funktionsweise der Kame-
ra finden Sie unter “Rückblickanzeige (falls
vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel und
“Around View Monitor (falls vorhanden)” weiter hinten
in diesem Kapitel.

Einstellungen der Einparkhilfe (falls
vorhanden)
Der Bildschirm [Einparkhilfe] wird angezeigt,
wenn die Taste <SETTING> betätigt wird, die Op-
tion [Einparkhilfe] mit dem INFINITI-Regler ge-
wählt wird und die Taste <ENTER> betätigt wird.

SAA2403Z
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Weitere Einzelheiten in Bezug auf die Einpark-
hilfe finden Sie unter “Sonar vorn undhinten (Ein-
parkhilfe) (falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

[Radaranzeige]:

Wenn diese Option aktiviert wird, erscheint die
Anzeige für Eck- und Mittelsensoren, wenn die
Sensoren der Einparkhilfe vorn (falls vorahnden)
und hinten in der Nähe der Stoßstange Gegen-
stände erfassen.

[Empf. Eckenradar]:

Erhöhen (rechts) oder verringern (links) Sie die
Empfindlichkeitsstufe der Ecksensoren.

[Empf. Mittelradar]:

Erhöhen (rechts) oder verringern (links) Sie die
Empfindlichkeitsstufe der Mittelsensoren.

Bildanzeige (falls vorhanden)
Die Bilddateien auf einem USB-Speichergerät
können angezeigt werden. Um die Bildanzeige
zu aktivieren, betätigen Sie die Taste <SETTING>,
wählen Sie [Sonstige] und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>. Wählen Sie anschließend die Opti-
on [Bildanzeige] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>. Das Bild der gewählten Datei wird auf
der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Falls sich auf dem USB-Speichergerät mehrere
Ordner befinden, wählen Sie einen Ordner aus
der Liste aus und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um sich die Dateiliste anzeigen zu las-
sen.

Solange sich das Fahrzeug in einer Fahrposition
befindet, werden keine Bilder angezeigt, um
den Fahrer nicht abzulenken. Um die Bilder an-
zeigen zu lassen, halten Sie das Fahrzeug an
einer sicheren Stelle an und betätigen Sie die
Feststellbremse.

Vollbildanzeige:

Die Vollbildanzeige erscheint, wenn Sie die Op-
tion [Vollbildanzeige] mit dem INFINITI-Regler
wählen und die Taste <ENTER> betätigen.

Um die Bildanzeige zu bedienen oder die Ein-
stellungen zu ändern, wählen Sie den entspre-
chenden Menüpunkt mit dem INFINITI-Regler.

• m (Start)

Wählen Sie die Option m und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>, um mit der Dia-
show zu beginnen.

• m (Stopp)

Wählen Sie die Optionm und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>, um die Diashow
abzubrechen.

• m (Weiter)

Wählen Sie die Optionm und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>, um die nächste
Datei anzuzeigen.

• m (Zurück)

Wählen Sie die Optionm und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>, um die vorige Da-
tei anzuzeigen.

SAA2491Z
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Einstellungen der Bildanzeige:

Der Einstellungsbildschirm für die Bildanzeige
erscheint, wenn Sie auf der Vollbildanzeige die
Option [Einstellungen] wählen und die Taste
<ENTER> betätigen. Für die Vollbildanzeige sind
folgende Einstellungen möglich.

• Geschwindigkeit der Diashow

Wählen Sie [Diashow-Geschw.] und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>. Auf dem folgen-
den Bildschirm haben Sie die Möglichkeit,
die Geschwindigkeit der Bildwechsel auf 5,
10, 30, 60 Sekunden oder [Kein autom. Wech-
sel] einzustellen.

• Reihenfolge der Diashow

Wählen Sie [Diashow-Reihenf.] und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>. Wählen Sie auf
dem folgenden Bildschirm zwischen den Op-
tionen [Zufällig] oder [Liste sortieren] aus.

Betriebshinweise:

• Es können nur Dateien angezeigt werden, die fol-
genden Bedingungen entsprechen.

– Dateiformat: JPEG (“.jpg” oder “.jpeg”)

– Dateigröße: höchstens 2 MB

– Displaygröße: höchstens 1.536 × 2.048
Pixel

• Wenn ein elektronisches Gerät (z. B. eine Digital-
kamera) durch ein USB-Kabel direkt mit dem Fahr-
zeug verbunden wird, können die Bilder nicht an-
gezeigt werden.

• Falls die Dateinamen zu lang sind, können sie even-
tuell nicht vollständig angezeigt werden.

Wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gebracht wird, wird auf dem Display
der Bereich hinter dem Fahrzeug angezeigt.

Das System soll dem Fahrer helfen, größere un-
bewegliche Objekte zu erkennen und Fahrzeug-
schäden zu vermeiden. Das System erfasst kei-
ne kleinen Objekte unterhalb der Stoßstangen-
höhe und eventuell auch keine nahe an der
Stoßstange und auf dem Boden befindlichen
Objekte.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

ACHTUNG

Die Missachtung der Warnungen und Anweisungen für
die ordnungsgemäße Verwendung der Rückblickan-
zeige kann zu schweren Verletzungen oder Tod füh-
ren.

• Die Rückblickkamera unterstützt den Fahrer beim
Rückwärtsfahren und ist kein Ersatz für umsichti-
ges Verhalten beim Rückwärtsfahren. Schauen Sie
vor dem Losfahren immer mit Schulterblick aus
dem Fenster und vergewissern Sie sich stets mit
Hilfe der Spiegel, dass ein sicheres Fahren gewähr-
leistet ist. Fahren Sie dabei stets langsam.

• Das System soll dem Fahrer helfen Fahrzeug-
schäden zu vermeiden, indem es größere unbe-
wegliche Objekte direkt hinter dem Fahrzeug dar-
stellt.

RÜCKBLICKANZEIGE (falls vorhanden)
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• Das System kann nicht alle toten Winkel vollstän-
dig eliminieren und zeigt möglicherweise nicht al-
le Objekte an.

• Der Bereich unterhalb der Stoßstange und der
Randbereich der Stoßstange sind wegen des be-
schränkten Anzeigebereichs nicht auf der
Rückblickanzeige zu sehen. Das System zeigt kei-
ne kleinen Objekte unterhalb oder nahe der Stoß-
stange sowie keine am Boden befindlichen Hinder-
nisse an.

• Da die Rückblickkamera mit einem Weitwinkelob-
jektiv ausgestattet ist, entsprechen die scheinba-
ren Abstände zu Objekten auf der Rückblickan-
zeige nicht der Realität.

• Objekte auf der Rückblickanzeige werden im Ver-
gleich zu der Ansicht in den Innen- und Außen-
spiegeln seitenverkehrt dargestellt.

• Beim Rückwärtsfahren muss der Kofferraum immer
fest verschlossen sein.

• Decken Sie die Rückblickkamera nicht ab. Die
Rückblickkamera befindet sich oberhalb des Num-
mernschilds.

• Sparen Sie beim Waschen des Fahrzeugs mit ei-
nem Hochdruckreiniger den Bereich um die Kame-
ra aus. Andernfalls kann Wasser in die Kamera ein-
dringen und die Funktionstüchtigkeit kann einge-
schränkt werden bzw. die Linse kann beschlagen.
Zudem besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

• Setzen Sie die Kamera keinen Stößen aus. Es han-
delt sich um ein Präzisionsinstrument. Andernfalls
können Funktionsstörungen auftreten und Be-
schädigungen oder Brände verursacht werden. Zu-
dem besteht die Gefahr von Stromschlägen.

VORSICHT

Die Kamera ist durch eine Kunststoffabdeckung ge-
schützt. Zerkratzen Sie diese Abdeckung nicht, wenn
Sie sie reinigen oder von Schnee befreien.

BEDEUTUNG DER ANGEZEIGTEN LINIEN

Führungslinien, die die Fahrzeugbreite und die
Entfernung des Fahrzeugs zu anderen Objekten
in Bezug auf die Linie des StoßdämpfersjA an-
geben, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Entfernungsrichtlinien:

Zeigen die Entfernung zum Stoßdämpfer an.

• Rote Liniej1 : ca. 0,5 m (1,5 ft)

• Gelbe Liniej2 : ca. 1 m (3 ft)

• Grüne Liniej3 : ca. 2 m (7 ft)

• Grüne Liniej4 : ca. 3 m (10 ft)

Linien zur Fahrzeugbreitej5 :

Beim Rückwärtsfahren wird die Fahrzeugbreite
angezeigt.

Geschätzte Kurslinienj6 :

Zeigt während des Rückwärtsfahrens die
geschätzte Fahrtstrecke an. Die geschätzten
Kurslinien erscheinen in der Rückblickanzeige,
wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gebracht wird und das Lenkrad ge-
dreht wird. Die geschätzten Kurslinien bewegen
sich in Abhängigkeit davon, wie stark das Lenk-
rad gedreht wird. Wenn sich das Lenkrad in der
neutralen Stellung befindet, werden diese Kurs-
linien nicht angezeigt.

Die Fahrzeugbreite und die geschätzten Kurs-
linien sind breiter als die tatsächliche Fahrzeug-
und Spurbreite.

Die Anzeige der geschätzten Kurslinien kann
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Details finden
Sie unter “Einstellungen der Rückblickanzeige” wei-
ter hinten in diesem Kapitel.

SAA1896Z

Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage 4-23



ACHTUNG

• Drehen Sie sich vor dem Rückwärtsfahren immer
um und vergewissern Sie sich, dass der Bereich
hinter dem Fahrzeug frei ist. Fahren Sie dabei stets
langsam.

• Wenn Sie die Reifen durch Reifen anderer Größe
austauschen, werden die geschätzten Kurslinien
möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

• Auf einer schneebedeckten oder glatten Straßen-
fläche entsprechen die geschätzten Kurslinien
möglicherweise nicht den tatsächlichen.

• Die angezeigten Linien erscheinen leicht nach
rechts gerichtet, da die Rückblickkamera nicht mit-
tig am Fahrzeugheck angebracht ist.

• Die Entfernungsrichtlinien und die Linien zur
Fahrzeugbreite sollten nur als Orientierung ver-
wendet werden, wenn das Fahrzeug sich auf einer
ebenen und befestigten Straße befindet. Die auf
dem Bildschirm angezeigte Entfernung dient le-
diglich der Orientierung und kann von der tatsäch-
lichen Entfernung zwischen Fahrzeug und Hinder-
nis abweichen.

• Wenn Sie an einer Steigung rückwärts fahren, er-
scheinen Hindernisse auf dem Bildschirm näher,
als sie tatsächlich sind. Wenn Sie an einem Gefälle
rückwärts fahren, erscheinen Hindernisse auf dem
Bildschirm weiter entfernt, als sie tatsächlich sind.

Sehen Sie in den Innenspiegel oder über die Schul-
ter, um Entfernungen zu Hindernissen richtig ein-
schätzen zu können.

EINPARKEN ANHAND DER
GESCHÄTZTEN KURSLINIEN

ACHTUNG

• Drehen Sie sich vor dem Rückwärtsfahren immer
um und vergewissern Sie sich, dass der Bereich
hinter dem Fahrzeug frei ist. Fahren Sie dabei stets
langsam.

• Die angezeigten Linien dienen der Orientierung.
Die Linien werden stark beeinflusst von der Anzahl
der Fahrzeuginsassen, dem Kraftstoffstand, der
Fahrzeugposition, dem Straßenzustand und der
Straßenart.

• Wenn Sie die Reifen durch Reifen anderer Größe
austauschen, werden die geschätzten Kurslinien
möglicherweise nicht korrekt angezeigt.

• Auf einer schneebedeckten oder glatten Straßen-
fläche entsprechen die geschätzten Kurslinien
möglicherweise nicht den tatsächlichen.

• Ist die Fahrzeugbatterie abgeklemmt oder entla-
den, werden die geschätzten Kurslinien mögli-
cherweise nicht korrekt angezeigt. Wenn dies der
Fall ist, fahren Sie mindestens fünf Minuten lang
auf einer möglichst geraden Strecke.

• Die angezeigten Linien erscheinen leicht nach
rechts gerichtet, da die Rückblickkamera nicht mit-
tig am Fahrzeugheck angebracht ist.

• Die Entfernungsrichtlinie und die Linie zur
Fahrzeugbreite sollen lediglich als Orientierung
dienen, wenn das Fahrzeug sich auf einer ebenen
und befestigten Straße befindet. Die auf dem Bild-
schirm angezeigte Entfernung dient lediglich der
Orientierung und kann von der tatsächlichen Ent-
fernung zwischen Fahrzeug und Hindernis abwei-
chen.

• Wenn Sie an einer Steigung rückwärts fahren, er-
scheinen Hindernisse auf dem Bildschirm näher,
als sie tatsächlich sind. Wenn Sie an einem Gefälle
rückwärts fahren, erscheinen Hindernisse auf dem
Bildschirm weiter entfernt, als sie tatsächlich sind.
Sehen Sie in den Innenspiegel oder über die Schul-
ter, um Entfernungen zu Hindernissen richtig ein-
schätzen zu können.

Die Fahrzeugbreite und die geschätzten Kurs-
linien sind breiter als die tatsächliche
Fahrzeug- und Spurbreite.
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1. Vergewissern Sie sich stets vor dem Einpar-
ken, ob sich in der Parklücke Hindernisse be-
finden.

2. Der Bereich hinter dem Fahrzeug wird wie ab-
gebildet auf dem BildschirmjA angezeigt,
wenn der Wählhebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gebracht wird.

3. Fahren Sie langsam rückwärts und bewegen
Sie das Lenkrad so, dass die geschätzten
KurslinienjB in die ParklückejC führen.

4. Wenn Sie rückwärts in die Parklücke hinein-
fahrenjC , schlagen Sie das Lenkrad so ein,
dass sich die Kurslinien jD zur Fahrzeug-
breite parallel zur ParklückejC befinden.

5. Wenn Sie Ihr Fahrzeug korrekt in die Parklü-
cke eingeparkt haben, bewegen Sie den
Schalthebel in die Stellung P (Parken) und
ziehen Sie die Feststellbremse an.

UNTERSCHIED ZWISCHEN DER
GESCHÄTZTEN UND DER
TATSÄCHLICHEN ENTFERNUNG
Die Entfernungsrichtlinie und die Linie zur
Fahrzeugbreite sollten lediglich als Orientie-
rung dienen, wenn das Fahrzeug sich auf einer
ebenen und befestigten Straße befindet. Die auf
dem Bildschirm angezeigte Entfernung dient le-
diglich der Orientierung und kann von der tat-
sächlichen Entfernung zwischen Fahrzeug und
Hindernis abweichen.

SAA1897 SAA1898
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Rückwärtsfahren an einer starken
Steigung
Wenn Sie an einer Steigung rückwärts fahren,
werden die Abstandslinien und die Linien zur
Fahrzeugbreite näher angezeigt, als sie tatsäch-
lich sind. Auf dem Display wird beispielsweise
PunktjA als 1 m (3 ft) entfernt angezeigt; auf
der Steigung tatsächlich 1 m (3 ft) entfernt ist

aber Punkt jB . Beachten Sie, dass Objekte,
wenn Sie auf einer Steigung fahren, auf dem
Bildschirm näher erscheinen als sie tatsächlich
sind.

Rückwärtsfahren bei starkem Gefälle
Wenn Sie an einem Gefälle rückwärts fahren, er-
scheinen die Entfernungsrichtlinien und die Li-
nien zur Fahrzeugbreite weiter entfernt, als sie
tatsächlich sind. Auf dem Display wird beispiels-
weise PunktjA als 1 m (3 ft) entfernt angezeigt;
auf der Steigung tatsächlich 1 m (3 ft) entfernt
ist aber PunktjB . Beachten Sie, dass Hinder-

JVH0307X SAA2243
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nisse, wenn Sie an einem Gefälle fahren, auf
dem Bildschirm weiter entfernt erscheinen, als
sie tatsächlich sind.

Rückwärtsfahren in der Nähe eines
hervorstehenden Objekts
Die geschätzten KurslinienjA berühren das Ob-
jekt im Display nicht. Jedoch könnte das Fahr-
zeug an das Objekt stoßen, wenn dieses über
die Rückwärtsfahrspur hinausragt.

Rückwärtsfahren hinter einem
hervorstehenden Objekt
Der PunktjC wird auf der Anzeige als weiter
entfernt angezeigt als PunktjB . Der PunktjC
ist aber tatsächlich ebenso weit entfernt wie
Punkt jA . Das Fahrzeug könnte beim

SAA1923 SAA2244
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Rückwärtsfahren zu PunktjA an das Objekt sto-
ßen, wenn dieses über die Rückwärtsfahrspur
hinausragt.

EINSTELLEN DES BILDSCHIRMS
Zum Einstellen von EIN/AUS, Helligkeit, Farb-
intensität, Farbe und Kontrast der Rückblickan-
zeige betätigen Sie bei eingeschalteter
Rückblickanzeige die Taste <SETTING>, wählen
Sie den entsprechenden Menüpunkt und neh-
men Sie die Einstellung mit dem INFINITI-Regler
vor.

Stellen Sie Helligkeit, Farbintensität, Farbe und
Kontrast der Rückblickanzeige nicht während
der Fahrt ein. Überzeugen Sie sich, dass die
Feststellbremse fest angezogen ist.

Die Anzeige der geschätzten Kurslinien kann
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Details finden
Sie unter “Einstellungen der Rückblickanzeige” wei-
ter hinten in diesem Kapitel.

ANZEIGE DER EINPARKHILFE (falls
vorhanden)

Wenn die Option [Radaranzeige] auf [EIN] ge-
stellt ist, erscheint die Anzeige der Einparkhilfe
auf dem Display. (Siehe “Fahrzeuginformationen
und Einstellungen” weiter vorn in diesem Kapitel oder
“Sonar vorn undhinten (Einparkhilfe) (falls
vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.)

EINSTELLUNGEN DER
RÜCKBLICKANZEIGE

Der Bildschirm [Kamera] wird angezeigt, wenn
die Taste <SETTING> betätigt wird, die Option
[Kamera] mit dem INFINITI-Regler gewählt wird
und die Taste <ENTER> betätigt wird.

Geschätzte Kurslinien
Wenn diese Funktion aktiviert wird, werden die
geschätzten Kurslinien auf dem Bildschirm an-
gezeigt, wenn der Schalthebel in die Stellung R
(Rückwärtsgang) gebracht wird.

HINWEISE

• Wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rückwärts-
gang) bewegt wird, wechselt das Display automa-
tisch zum Rückblickanzeigenmodus. Das Radio ist
aber weiterhin zu hören.

• Es kann eine gewisse Zeit dauern, bis die Rückblick-
anzeige erscheint, nachdem der Schalthebel aus
einer anderen Stellung in die Stellung R
(Rückwärtsgang) bewegt wurde. Die Rückblickan-
zeige kann zunächst etwas verzerrt sein, bevor sich
das Bild vollständig aufgebaut hat.

• Bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen
werden Hindernisse hinter dem Fahrzeug mögli-
cherweise nicht deutlich abgebildet. Hierbei han-
delt es sich um keine Störung.

• Bei starkem direktem Lichteinfall auf die Kamera
werden die Objekte möglicherweise nicht deutlich
angezeigt. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung.

• Es können vertikale Linien durch die abgebildeten
Hindernisse führen. Diese entstehen durch starkes
Licht, das von der Stoßstange reflektiert wird. Hier-
bei handelt es sich um keine Störung.

SAA2404Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2606Z

Modelle ohne Touchscreen
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• In fluoreszierendem Licht kann die Anzeige
flackern. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• Die Farbe von Hindernissen auf der Rückblickan-
zeige kann von der tatsächlichen Farbe leicht ab-
weichen. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• In einer dunklen Umgebung werden Hindernisse
hinter dem Fahrzeug möglicherweise nicht deut-
lich angezeigt. Hierbei handelt es sich um keine
Störung.

• Wenn sich Schmutz, Regen oder Schnee auf der
Kamera ansammelt, zeigt die Rückblickanzeige
Hindernisse möglicherweise nicht deutlich an. Rei-
nigen Sie die Kamera.

• Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera keinen
Alkohol, kein Benzin und keinen Verdünner. Dies
führt zu Verfärbungen. Um die Kamera zu reinigen,
verwenden Sie ein mit verdünntem mildem Reini-
gungsmittel getränktes Tuch und wischen Sie sie
mit einem trockenen Tuch ab.

• Beschädigen Sie die Kamera nicht, da dadurch die
Rückblickanzeige beeinträchtigt werden könnte.

• Es darf kein Wachs auf die Abdeckscheibe der
Rückblickkamera gelangen. Verwenden Sie ein mit
verdünntem mildem Reinigungsmittel angefeuch-
tetes Tuch, um anhaftendes Wachs zu entfernen.

Betätigen Sie, während sich der Zündschalter in
der Stellung ON befindet, die Taste <CAMERA>
oder bringen Sie den Schalthebel in die Stel-
lung R (Rückwärtsgang), um den Around View
Monitor einzuschalten. Auf dem Bildschirm kön-
nen verschiedene Ansichten der Fahrzeug-
position angezeigt werden.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

Verfügbare Ansichten:

• Vogelperspektive

Die Umgebung des Fahrzeugs wird ange-
zeigt.

• Vorder-/Seitenansicht

Ansicht des Bereichs um und vor dem Rad an
der Beifahrerseite.

• Vorderansicht

Eine Ansicht von ca. 150 Grad des Bereichs
vor dem Fahrzeug.

• Panoramasicht vorne

Eine Ansicht von ca. 180 Grad des Bereichs
vor dem Fahrzeug.

• Rückansicht

Eine Ansicht von ca. 150 Grad des Bereichs
hinter dem Fahrzeug.

• Panoramasicht hinten

Eine Ansicht von ca. 180 Grad des Bereichs
hinter dem Fahrzeug.

Dieses System wurde entwickelt, um den Fahrer
beim Einparken in enge Parklücken oder beim
parallelen Einparken zu unterstützen.

Around View Monitor (FALLS VORHANDEN)
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Es gibt einige Bereiche, in welchen das System
keine Objekte anzeigt und nicht vor sich bewe-
genden Objekten warnt. In der Vorder- oder
Rückansicht werden Objekte, die sich unterhalb
der Stoßstange oder auf dem Boden befinden,
möglicherweise nicht erfasstj1 . In der Vogel-

perspektive werden große Objekte am Rande
j3 des Kameraerfassungsbereichs nicht auf
dem Bildschirmj2 angezeigt.

ACHTUNG

• Der Around View Monitor ist eine Komfortfunktion,
stellt jedoch keinen Ersatz für umsichtiges Fahren
dar, weil nicht in allen Bereichen Objekte erfasst
werden können. Vergewissern Sie sich vor dem
Losfahren, dass eine freie Fahrt gegeben ist.

• Der Fahrer ist immer verantwortlich für die Sicher-
heit beim Parken und anderen Lenkbewegungen.

• Verwenden Sie den Around View Monitor nicht bei
eingeklappten Außenspiegeln und stellen Sie si-
cher, dass der Kofferraum geschlossen ist, wenn
Sie den Around View Monitor bei der Fahrt verwen-
den.

• Die im Around View Monitor dargestellte Entfer-
nung weicht von der tatsächlichen Entfernung ab.

• Die Kameras sind über dem vorderen Kühlergrill,
an den Außenspiegeln und oberhalb des hinteren
Nummernschilds angebracht. Decken Sie die Ka-
meras nicht ab.

• Achten Sie beim Absprühen des Fahrzeugs mit ei-
nem Hochdruckreiniger darauf, den Bereich um die
Kameras auszusparen. Andernfalls kann Wasser in
die Kamera eindringen und die Funktions-
tüchtigkeit kann eingeschränkt werden bzw. die
Linse kann beschlagen. Zudem besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.

• Setzen Sie die Kamera keinen harten Stößen aus.
Es handelt sich hierbei um Präzisionsinstrumente.
Dies könnte zu Funktionsstörungen führen oder es
können Schäden entstehen, die einen Brand zur
Folge haben. Außerdem könnten Sie einen Strom-
schlag erleiden.

VORSICHT

Achten Sie darauf, wenn Sie die Linse von Schnee bzw.
Schmutz befreien, sie nicht zu zerkratzen.

VERFÜGBARE ANSICHTEN

ACHTUNG

• Die Entfernungsrichtlinie und die Linie zur
Fahrzeugbreite sollten lediglich als Orientierung
dienen, wenn das Fahrzeug sich auf einer ebenen,
befestigten Straße befindet. Die auf dem
Bildschirm angezeigte Entfernung dient lediglich
der Orientierung und kann von der tatsächlichen
Entfernung zwischen Fahrzeug und Hindernis ab-
weichen.

• Die angezeigten Linien und die Vogelperspektive
dienen zur Orientierung. Die Linien und die Vogel-
perspektive werden stark beeinflusst von der An-
zahl der Fahrzeuginsassen, dem Kraftstoffstand,
der Fahrzeugposition, dem Straßenzustand und
der Straßenart.

JVH0960X

4-30 Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage



• Wenn die Reifen durch Reifen anderer Größe aus-
getauscht werden, werden die geschätzten Kurs-
linien und die Vogelperspektive möglicherweise
nicht korrekt angezeigt.

• Wenn Sie auf einer Steigung fahren, erscheinen
Hindernisse auf dem Bildschirm näher, als sie es
tatsächlich sind. Wenn Sie auf einem Gefälle fah-
ren, erscheinen Hindernisse auf dem Bildschirm
weiter entfernt, als sie es tatsächlich sind.

• Sehen Sie in die Spiegel und schauen Sie sich gut
um, um Entfernungen zu Hindernissen richtig ein-
schätzen zu können.

• Die Fahrzeugbreite und die geschätzten Kurslinien
sind breiter als die tatsächliche Fahrzeug- und
Spurbreite.

• Die Entfernung von Objekten in der Rückblickan-
zeige kann von der tatsächlichen Entfernung auf
Grund des Weitwinkelobjektivs abweichen.

• Objekte auf der Anzeige werden im Vergleich zu
der Ansicht in den Innen- und Außenspiegeln sei-
tenverkehrt dargestellt.

• Auf einer schneebedeckten oder glatten Straßen-
fläche entsprechen die geschätzten Kurslinien
möglicherweise nicht den tatsächlichen.

• Die angezeigten Linien in der Rückansicht erschei-
nen leicht nach rechts gerichtet, da die Rückblick-
kamera nicht mittig am Fahrzeugheck angebracht
ist.

Vorder- und Rückansicht

Führungslinien, die Fahrzeugbreite und die Ent-
fernung des Fahrzeugs zu anderen Objekten in
Bezug auf die FahrzeugkarosserieliniejA ange-
ben, werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Entfernungsrichtlinien:

Der Abstand von der Fahrzeugkarosserie wird
angezeigt.

• Rote Liniej1 : ca. 0,5 m (1,5 ft)

• Gelbe Liniej2 : ca. 1 m (3 ft)

• Grüne Liniej3 : ca. 2 m (7 ft)

• Grüne Liniej4 : ca. 3 m (10 ft)

Linien zur Fahrzeugbreitej5 :

Beim Rückwärtsfahren wird die Fahrzeugbreite
angezeigt.

Geschätzte Kurslinienj6 :

Die geschätzten Kurslinien werden beim Fahren
des Fahrzeugs angezeigt. Die geschätzten Kurs-
linien werden auf dem Bildschirm angezeigt,
wenn das Lenkrad gedreht wird. Die geschätz-
ten Kurslinien bewegen sich in Abhängigkeit da-
von, wie stark das Lenkrad gedreht wird. Wenn
sich das Lenkrad in Geradeausstellung befindet,
werden diese Kurslinien nicht angezeigt.

Die Vorderansicht wird nicht angezeigt, wenn
die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 10 km/h
(6 mph) beträgt.

HINWEIS

Wenn der Monitor die Vorderansicht anzeigt und das
Lenkrad von der Neutralstellung aus um 90 Grad oder
weniger gedreht wird, werden sowohl die rechten als
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auch die linken geschätzten Kurslinienj6 angezeigt.
Wenn das Lenkrad um 90 Grad oder mehr gedreht wird,
wird nur die Linie auf der gegenüberliegenden Seite
der Drehung angezeigt.

Vogelperspektive

ACHTUNG

• Objekte in der Vogelperspektive erscheinen wei-
ter entfernt als sie es tatsächlich sind, da sich die
Vogelperspektive aus den verschiedenen Ansich-
ten der Kameras, welche sich hinten und vorne am
Fahrzeug und an den Außenspiegeln befinden, zu-
sammensetzt.

• Große Objekte wie beispielsweise eine Bordstein-
kante oder ein Fahrzeug sind möglicherweise nicht
richtig ausgerichtet oder werden am Bildschirm-
rand nicht mehr angezeigt.

• Objekte, die sich oberhalb der Kamera befinden,
können nicht angezeigt werden.

• Die Vogelperspektive ist möglicherweise nicht
richtig angeordnet, wenn sich die Kamerastellung
ändert.

• Eine Linie am Boden ist möglicherweise nicht rich-
tig angeordnet und verläuft nicht geradeaus am
Rand der Ansicht. Die falsche Ausrichtung in Be-
zug auf die Linie nimmt in dem Maß zu, wie der
Abstand zum Fahrzeug größer wird.

• Die Radwinkelanzeige zeigt nicht den tatsächli-
chen Radeinschlagwinkel an.

Die Vogelperspektive zeigt eine Ansicht von
oben auf das Fahrzeug, sodass der Fahrer die
Fahrzeugposition und die geschätzten Kurs-
linien zur Parklücke sehen kann.

Das Fahrzeugsymbol j1 zeigt die Fahrzeug-
position an. Beachten Sie, dass die Größe des
Fahrzeugsymbols in der Vogelperspektive etwas
von der tatsächlichen Größe des Fahrzeugs ab-
weicht.

Die Bereiche, die von der Kamera nicht erfasst
werden könnenj2 , werden schwarz angezeigt.

Der nicht einsehbare Bereich/tote Winkel/tote
Bereichj2 wird für einige Sekunden gelb unter-
legt, nachdem die Vogelperspektive angezeigt
wird. Er wird nur beim ersten Mal nach Einschal-
ten der Zündung angezeigt.

Wenn sich die Ecke des Fahrzeugs einem Objekt
nähert, erscheinen die Anzeigen des Ecksensors
(Sonar)j3 .

Wenn sich die Mitte des Fahrzeugs einem Ob-
jekt nähert, erscheinen die Anzeigen des Mittel-
sensors (Sonar)j7 .

Der Fahrer kann beim Vorwärts- oder Rückwärts-
fahren die Richtung und den Einschlagwinkel
des Rades auf der Anzeige anhand des Reifen-
symbolsj4 prüfen.

Geschätzte Kurslinien (j5 undj6 ) zeigen den
geschätzten Kurs an, wenn das Fahrzeug gefah-
ren wird. Die geschätzten Kurslinien werden auf
dem Bildschirm angezeigt, wenn das Lenkrad
gedreht wird. Die geschätzten Kurslinien bewe-
gen sich in Abhängigkeit davon, wie stark das
Lenkrad gedreht wird. Wenn sich das Lenkrad in
der neutralen Stellung befindet, werden diese
Kurslinien nicht angezeigt.

Wenn der Bildschirm die Vorderansicht anzeigt
und das Lenkrad um 90° oder weniger aus
Neutralstellung gedreht wird, werden die zwei
grünen geschätzten Kurslinienj5 vor dem Fahr-
zeug angezeigt.

Wenn das Lenkrad um ca. 90° oder mehr gedreht
wird, wird eine geschätzte Kursliniej6 vor dem
Fahrzeug angezeigt, und die andere grüne ge-
schätzte Kursliniej6 wird an der Seite des Fahr-
zeugs angezeigt.

Wenn der Bildschirm die Rückansicht zeigt, wer-
den die geschätzten Kurslinien hinter dem Fahr-
zeug angezeigt.
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Vorder-/Seitenansicht

Führungslinien:

Führungslinien, welche die Breite und das vor-
dere Ende des Fahrzeugs angeben, werden auf
dem Bildschirm angezeigt.

Die Linie der Fahrzeugvorderseitej1 zeigt den
vorderen Bereich des Fahrzeugs an.

Die Linie der Fahrzeugseitej2 zeigt das Fahr-
zeug mit Außenspiegeln an.

Die Erweiterungenj3 der Vorderseitenliniej1
und Seitenliniej2 werden durch eine grün ge-
punktete Linie angezeigt.

Die Anzeige der Einparkhilfe (Sonar)j4 wird an-
gezeigt, wenn sich die Ecke des Fahrzeugs ei-
nem Objekt nähert.

Die Anzeige der Einparkhilfe (Sonar)j4 kann
ausgeschaltet werden. Siehe “Einstellungen des
Around View Monitor” weiter hinten in diesem Kapitel.

VORSICHT

Der Richtungsblinker sieht möglicherweise der Linie
der Fahrzeugseite sehr ähnlich. Hierbei handelt es
sich um keine Störung.

Panoramasicht vorne/hinten

Die Panoramasicht vorne/hinten zeigt einen
breiteren Bereich auf dem gesamten Bildschirm
an und ermöglicht Ihnen, auch die toten Winkel
links und rechts zu überprüfen. Die Panorama-

sicht vorne/hinten zeigt einen Bereich von etwa
180 Grad an, während die Vorder- und Rückan-
sicht einen Bereich von etwa 150 Grad abdecken.
Die geschätzten Kurslinien werden nicht ange-
zeigt, wenn die Panoramasicht vorne/hinten
verwendet wird.

Anzeige der Einparkhilfe (Sonar)j1 :

Die Anzeige der Einparkhilfe (Sonar)j1 wird an-
gezeigt, wenn sich das Fahrzeug einem Objekt
nähert.

Linien zur Fahrzeugbreitej2 :

Zeigt die Fahrzeugbreite an.

Entfernungsrichtlinien:

Zeigt Entfernungen von der Fahrzeugkarosserie
an.

• Grüne Liniej3 : ca. 3 m (10 ft)

• Grüne Liniej4 : ca. 2 m (7 ft)

• Gelbe Liniej5 : ca. 1 m (3 ft)

• Rote Liniej6 : ca. 0,5 m (1,5 ft)
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UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER
GESCHÄTZTEN UND DER
TATSÄCHLICHEN ENTFERNUNG

Rückwärtsfahren an einer starken
Steigung

Wenn Sie an einer Steigung rückwärts fahren,
werden die Abstandslinien und die Linien zur
Fahrzeugbreite näher angezeigt, als sie tatsäch-

lich sind. Auf dem Display wird beispielsweise
PunktjA als 1 m (3 ft) entfernt angezeigt; auf
der Steigung tatsächlich 1 m (3 ft) entfernt ist
aber Punkt jB . Beachten Sie, dass Objekte,
wenn Sie auf einer Steigung fahren, auf dem
Bildschirm näher erscheinen als sie tatsächlich
sind.

Rückwärtsfahren bei starkem Gefälle

Wenn Sie an einem Gefälle rückwärts fahren, er-
scheinen die Entfernungsrichtlinien und die Li-
nien zur Fahrzeugbreite weiter entfernt, als sie
tatsächlich sind. Auf dem Display wird beispiels-
weise PunktjA als 1 m (3 ft) entfernt angezeigt;
auf der Steigung tatsächlich 1 m (3 ft) entfernt
ist aber PunktjB . Beachten Sie, dass Hinder-
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nisse, wenn Sie an einem Gefälle fahren, auf
dem Bildschirm weiter entfernt erscheinen, als
sie tatsächlich sind.

Rückwärtsfahren in der Nähe eines
hervorstehenden Objekts

Die geschätzten KurslinienjA berühren das Ob-
jekt im Display nicht. Das Fahrzeug könnte je-
doch an das Objekt stoßen, wenn dieses über
die Fahrspur hinausragt.

Rückwärtsfahren hinter einem
hervorstehenden Objekt

Der PunktjC wird auf der Anzeige als weiter
entfernt angezeigt als PunktjB . Der PunktjC
ist aber tatsächlich ebenso weit entfernt wie
Punkt jA . Das Fahrzeug könnte beim
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Rückwärtsfahren in Richtung des PunktsjA an
das Objekt stoßen, wenn dieses über die Fahr-
spur hinausragt.

UMSCHALTEN DER ANZEIGE

Betätigen Sie, während sich der Zündschalter in
der Stellung ON befindet, die Taste <CAMERA>
oder bringen Sie den Schalthebel in die Stel-
lung R (Rückwärtsgang), um den Around View
Monitor einzuschalten.

Der Around View Monitor kann zwei geteilte An-
sichten und eine einzelne Ansicht der
Panoramasicht vorne oder der Panoramasicht
hinten anzeigen. Wählen Sie die Option [Sicht
wechs.], um zwischen den verfügbaren Ansich-
ten umzuschalten.

Wenn der Schalthebel nicht in Stellung R (Rück-
wärtsgang) steht, sind folgende Ansichten ver-
fügbar:

• Geteilter Bildschirm Vorderansicht/Vogelperspek-
tive

• Geteilter Bildschirm Vorder-/Seitenansicht

• Panoramasicht vorne

Wenn der Schalthebel in Stellung R (Rückwärts-
gang) steht, sind folgende Ansichten verfügbar:

• Geteilter Bildschirm Rückansicht/Vogelperspekti-
ve

• Geteilter Bildschirm Rückansicht/Vorder-Seitenan-
sicht

• Panoramasicht hinten

Die Anzeige schaltet automatisch zum Around
View Monitor mit der Ansicht der Vorderansicht/
Vogelperspektive, wenn:

• Der Schalthebel befindet sich in Stellung D (Fah-
ren) und der Sensor (Sonar) erfasst, dass sich das
Fahrzeug einem Objekt annähert.

Bei Folgendem zeigt die Anzeige den Around
View Monitor nicht weiter an:

• Der Schalthebel ist in Stellung D (Fahren) und die
Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet ca.
10 km/h (6 mph).

• Wenn der Sensor (Sonar) kein Objekt mehr erfasst,
schaltet der Bildschirm automatisch zum vorher
angezeigten Bildschirm zurück.

• Wenn ein anderer Bildschirm gewählt wird.

KAMERAHILFSSENSORFUNKTION (Sonar)

Die Einparkhilfe (Sonar) warnt den Fahrer durch
einen Signalton vor Hindernissen in der Nähe
der Stoßstange.

ACHTUNG

• Die Einparkhilfe (Sonar) ist eine Komfortfunktion,
stellt aber keinen Ersatz für umsichtiges Einpar-
ken dar.

• Das System wird bei einer Geschwindigkeit von
über 10 km/h (6 mph) deaktiviert. Es wird bei nied-
rigeren Geschwindigkeiten wieder eingeschaltet.

• Der Fahrer ist immer verantwortlich für die Sicher-
heit beim Parken und anderen Lenkbewegungen.

• Prüfen Sie stets durch Sichtkontrolle, ob ein Ein-
parken sicher möglich ist, bevor Sie zurücksetzen.

• Lesen Sie sich die Einschränkungen der Einpark-
hilfe (Sonar) in diesem Abschnitt durch.

• Die Farben der Anzeigen der Sensoren (Sonar) und
die Abstandsführungslinien in der Vorder-/Rück-
ansicht und der Panoramasicht vorne/hinten ge-
ben unterschiedliche Entfernungen zum Objekt an.

• Schlechtes Wetter oder Ultraschallquellen wie ei-
ne Autowaschanlage, die Luftruckbremsen eines
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Lastwagens oder ein pneumatischer Bohrer, kön-
nen die Funktion der Einparkhilfe beeinträchtigen.
Hierdurch kann die Leistung herabgesetzt werden
oder es kommt zu einer Fehlauslösung.

• Diese Funktion soll dem Fahrer helfen, größere un-
bewegliche Objekte zu erkennen und Fahrzeug-
schäden zu vermeiden.

• Das System wurde nicht dafür entwickelt, kleine
oder bewegliche Objekte zu erfassen.

• Das System erfasst keine kleinen Objekte unter-
halb oder nahe der Stoßstange sowie keine am Bo-
den befindlichen Objekte.

• Das System erkennt die folgenden Objekte nicht:

– Luftige Objekte wie Schnee, Textil, Baum-
wolle, Gras oder Wolle.

– Dünne Objekte wie Seile, Drähte oder Ket-
ten.

– Keilförmige Objekte.

• Wenn die Stoßstangenverkleidung Ihres Fahr-
zeugs beschädigt wurde und nicht richtig ange-
bracht oder verbogen ist, hat sich der erfassbare
Bereich möglicherweise geändert, was zu unge-
nauen Entfernungsmessungen der Objekte oder zu
Fehlauslösungen führen kann.

VORSICHT

• Das akustische Hinweissignal ist bei hohem Lärm-
pegel (beispielsweise laute Musik, geöffnetes
Fenster) unter Umständen nicht zu hören.

• Achten Sie darauf, dass die Oberfläche der Senso-
ren (an der vorderen und hinteren Stoßstangen-
verkleidung) nicht mit Schnee, Eis und Schmutz
bedeckt sind. Achten Sie darauf, bei der
Autowäsche die Oberfläche der Sensoren nicht zu
zerkratzen. Wenn die Sensoren bedeckt sind, ist
die Funktion des Sonar beeinträchtigt.

Das System gibt den Ton für Objekte vor dem
Fahrzeug aus, wenn sich der Schalthebel in Stel-
lung D (Fahren) befindet, und für Objekte vor und
hinter dem Fahrzeug, wenn sich der Schalthebel
in Stellung R (Rückwärtsgang) befindet.

Während das Kamerabild auf dem Bildschirm
angezeigt wird, zeigt das System unabhängig
von der Schalthebelstellung den Sensor (Sonar)
an.

Das System wird bei einer Geschwindigkeit von
über 10 km/h (6 mph) deaktiviert. Es wird bei
niedrigeren Geschwindigkeiten wieder einge-
schaltet.

Wenn Objekte erfasst werden, erscheint die An-
zeige (grün) und blinkt, und der Ton ist intermit-
tierend zu hören. Wenn sich das Fahrzeug dem
Objekt nähert, erscheint die Anzeige gelb und
die Blink- und Tonfrequenz werden erhöht.
Wenn sich das Fahrzeug sehr nah am Objekt be-
findet, hört die Anzeige auf zu blinken und er-
scheint rot. Der Ton ist kontinuierlich zu hören.

Der Intervallton ist nach 3 Sekunden nicht mehr
zu hören, wenn ein Objekt nur von der Einpark-
hilfe (Sonar) erfasst wird und sein Abstand sich
nicht verändert.

Der Ton verstummt, wenn sich das Objekt nicht
mehr in der Nähe des Fahrzeugs befindet.

Wenn m j1 gewählt wird, schaltet sich die
Anzeigej2 aus und der Sensor (Sonar) wird vo-
rübergehend deaktiviert. Die Funktion zur Erfas-
sung von Objekten in Bewegung (MOD) wird
gleichzeitig ausgeschaltet. Wenn der Schalter
erneut gewählt wird, schalten sich die Anzeige
und der Sensor (Sonar) wieder ein.

In folgenden Fällen schaltet sich der Sensor (So-
nar) automatisch wieder ein:

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung R
(Rückwärtsgang) befindet.
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• Wenn die Taste <CAMERA> betätigt wird und ei-
ne andere Anzeige als die Kameraansicht auf
dem Bildschirm angezeigt wird.

• Wenn die Fahrgeschwindigkeit unter ca. 10 km/h
(6 mph) verringert wird.

• Wenn der Zündschalter ausgeschaltet wird und
wieder auf ON gestellt wird.

• Wenn Sie m j1 auswählen, wird das MOD-
System ebenfalls deaktiviert.

Um die Aktivierung der Einparkhilfe (Sonar)
gänzlich zu unterbinden, verwenden Sie das Me-
nü “Kameraeinstellungen”. Siehe “Einstellungen
des Around View Monitor” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.

ERFASSUNG VON OBJEKTEN IN
BEWEGUNG (MOD)
Die Erfassung von Objekten in Bewegung (MOD)
kann den Fahrer beim Verlassen von Garagen,
Manövrieren auf Parkplätzen und in anderen
derartigen Situationen auf bewegliche Objekte
in der Umgebung des Fahrzeugs aufmerksam
machen.

Das MOD-System verwendet Bilderkennungs-
technologie, um bewegliche Objekte auf dem
angezeigten Kamerabild zu erfassen.

Das MOD-System arbeitet unter folgenden Be-
dingungen, wenn das Kamerabild angezeigt
wird:

• Wenn der Schalthebel sich in Stellung P (Parken)
oder N (Leerlauf) befindet und das Fahrzeug still-
steht, erfasst das MOD-System bewegliche Objek-
te in der Vogelperspektive. Das MOD-System funk-
tioniert nicht, während der Außenspiegel ein- oder
ausfährt oder eine der Türen geöffnet ist.

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung D (Fahren)
befindet und die Fahrzeuggeschwindigkeit unter 8
km/h (5 mph) beträgt, erfasst das MOD-System be-
wegliche Objekte in der Vorderansicht oder der
Panoramasicht vorne.

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung R
(Rückwärtsgang) befindet und die Fahrzeugge-
schwindigkeit weniger als ca. 8 km/h (5 mph) be-
trägt, erfasst das MOD-System Objekte in Bewe-
gung in der Rückansicht oder der Panoramasicht
hinten. Das MOD-System funktioniert nicht bei of-
fenem Kofferraum.

Das MOD-System erfasst keine beweglichen Ob-
jekte in der Vorderansicht. In dieser Ansicht wird
das MOD-Symbol nicht auf dem Bildschirm an-
gezeigt.

ACHTUNG

• Das MOD-System ist kein Ersatz für einen ange-
messenen Fahrstil und wurde nicht konzipiert, um
Kollisionen mit Fahrzeugen oder Objekten zu ver-

hindern. Verwenden Sie beim Manövrieren stets
die Seiten- und Rückspiegel, drehen Sie sich um
und vergewissern Sie sich, dass Ihre Umgebung
sicheres Manövrieren zulässt.

• Das System wird bei einer Geschwindigkeit von
über 10 km/h (6 mph) deaktiviert. Es wird bei nied-
rigeren Geschwindigkeiten wieder eingeschaltet.

• Das System wurde nicht dafür entwickelt, Kontakt
mit allen Objekten zu verhindern.

• Das MOD-System erfasst keine unbeweglichen Ob-
jekte.
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Wenn das MOD-System ein bewegliches Objekt
in der Nähe des Fahrzeugs erfasst, wird der gel-
be Rahmen in der Ansicht, in der Objekte erfasst
werden, angezeigt und das akustische Hinweis-
signal ertönt. Der gelbe Rahmen wird solange
angezeigt, wie das MOD-System bewegliche Ob-
jekte erfasst.

In der Vogelperspektive wird der gelbe Rahmen
j1 in jeder Kameraansicht (vorne, hinten,
rechts, links) sichtbar, je nachdem, wo die be-
weglichen Objekte erfasst werden.

Der gelbe Rahmenj2 wird in den Modi Vorder-
ansicht, Rückansicht, Panoramasicht vorne und
hinten in jeder Ansicht angezeigt.

Während der Sensor (Sonar) piept, ertönt das
akustische Hinweissignal des MOD-Systems
nicht.

Ein blaues MOD-Symbol wird in der Ansicht an-
gezeigt, in der die Erfassung von beweglichen
Objekten in Betrieb ist. In Ansichten, in denen
das MOD-System nicht in Betrieb ist, wird ein
graues MOD-Symbol angezeigt.

Wenn die m j4 gewählt wird, schaltet sich
das MOD-System vorübergehend ab und die An-
zeigej5 erlischt. Gleichzeitig wird der Sensor
zur Kameraunterstützung deaktiviert. Wenn Sie
die Schaltfläche erneut auswählen, werden die
Anzeige und das MOD-System wieder einge-
schaltet.

Wen das MOD-System deaktiviert ist, wird kein
MOD-Symbolj3 angezeigt.

Das MOD-System schaltet sich unter folgenden
Bedingungen automatisch ein:

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung R
(Rückwärtsgang) befindet.

• Wenn die Taste <CAMERA> betätigt wird, um von
einem anderen Bildschirm auf die Kamera-
ansicht umzuschalten.

• Wenn die Fahrgeschwindigkeit auf unter ca. 8 km/h
(5 mph) verringert wird.

• Wenn der Zündschalter ausgeschaltet und wieder
auf ON gestellt wird.

Um das MOD-System dauerhaft auszuschalten,
verwenden Sie das Kameraeinstellungsmenü.
Siehe “Einstellungen des Around View Monitor” wei-
ter hinten in diesem Kapitel für weitere Informatio-
nen.

ACHTUNG

• Verwenden Sie Das MOD-System nicht, während
Sie einen Anhänger ziehen (falls vorhanden). Das
System funktioniert möglicherweise nicht ein-
wandfrei.

• Das akustische Hinweissignal ist bei hohem Lärm-
pegel (beispielsweise laute Musik oder geöffnetes
Fenster) unter Umständen nicht zu hören.

• Die Leistung der Erfassung von Objekten in Bewe-
gung (MOD) wird von folgenden Umgebungs-
bedingungen und in der Nähre befindlichen Objek-
ten eingeschränkt:

– Wenn der Kontrast zwischen den beweg-
lichen Objekten und dem Hintergrund ge-
ring ist.
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– Wenn sich eine blinkende Lichtquelle in
der Nähe befindet.

– Wenn eine starke Lichtquelle, wie z. B. die
Scheinwerfer eines anderen Fahrzeugs
oder Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

– Wenn die Kamera nicht wie gewöhnlich
ausgerichtet ist; z. B. bei eingeklapptem
Spiegel.

– Wenn sich Schmutz, Wassertropfen oder
Schnee auf der Kameralinse befinden.

– Wenn sich die Position der Objekte in Be-
wegung auf der Anzeige nicht ändert.

• Das MOD-System erfasst möglicherweise Wasser-
tropfen, die über die Kameralinse laufen, weißen
Rauch vom Schalldämpfer oder wandernde Schat-
ten usw.

• Das MOD-System funktioniert möglicherweise
nicht einwandfrei, je nach Geschwindigkeit, Rich-
tung, Abstand oder Form der Objekte in Bewegung.

• Sollte Ihr Fahrzeug an Teile, in denen Kameras in-
stalliert sind, Schaden nehmen und sich dadurch
die Ausrichtung des Systems verändern, verändert
sich möglicherweise der Erfassungsbereich und
das MOD-System erkennt Objekte möglicherweise
nicht einwandfrei.

• Bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen
werden die Objekte möglicherweise nicht deutlich
angezeigt. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung.

Wartung der Kamera
Falls sich Schmutz, Regen oder Schnee auf der
Kamera sammelt, funktioniert das MOD-System
möglicherweise nicht einwandfrei. Reinigen Sie
die Kamera.

EINSTELLEN DES BILDSCHIRMS
Zum Einstellen des Bildschirms von EIN/AUS,
Helligkeit, Farbintensität, Farbe, Kontrast und
Schwarzpegel des Around View Monitor drücken
Sie die Taste <SETTING> bei eingeschaltetem
Around View Monitor, wählen Sie die entspre-
chende Bildschirmtaste und nehmen Sie die Ein-
stellung mit dem INFINITI-Regler vor.

Stellen Sie Helligkeit, Farbintensität, Farbe,
Kontrast oder Schwarzpegel des Around View
Monitor nicht bei fahrendem Fahrzeug ein. Stel-
len Sie sicher, dass das Fahrzeug steht und dass
die Feststellbremse fest angezogen ist.

EINSTELLUNGEN DES AROUND VIEW
MONITOR
Um die gewünschten Einstellungen am Around
View Monitor vornehmen zu können, betätigen
Sie die Taste <SETTING>, wählen Sie die Option
[Kamera] und betätigen Sie die Taste <ENTER>.
(Je nach Modell wird die Schaltfläche [Kamera]
möglicherweise unter [Sonstige] aufgelistet.)

Einstellpunkte

Das Design und die Anzeigen auf dem
Bildschirm können je nach Modell unterschied-
lich sein.

[Vorauss. Kurslinien]:

Wenn dieser Punkt aktiviert ist, werden auf den
Bildschirmen der Vorderansicht, Rückansicht
und Vogelperspektive die geschätzten Kurs-
linien angezeigt.

[Vorrangige Kamerasicht]:

Die Ansicht, die beim Einschalten des Around
View Monitor angezeigt werden soll, kann in
Prioritätsreihenfolge gewählt werden.

[Sprachführung der Einparkhilfe] (falls
vorhanden):

Wenn dieser Punkt aktiviert ist, hören Sie die
Sprachführung der Einparkhilfe.

JVH1046XZ
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[Erinnerung toter Winkel]:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Erin-
nerung für toten Winkel/toten Bereich/nicht ein-
sehbaren Bereich einige Sekunden lang gelb un-
terlegt, nachdem die Vogelperspektive ange-
zeigt wird. Die Erinnerung für toten Winkel/toten
Bereich/nicht einsehbaren Bereich wird unmit-
telbar nach dem ersten Einschalten des Around
View Monitors angezeigt, wenn der Zündschal-
ter in die Stellung ON gebracht wurde.

[Summerlautstärke]:

Stellen Sie die Lautstärke des Summers ein.

[Moving Object Detection (MOD)]:

Wenn dieser Menüpunkt auf EIN gesetzt wird,
wird MOD aktiviert. Wenn dieser Menüpunkt auf
AUS gesetzt wird (Anzeige schaltet sich aus),
wird MOD deaktiviert. Wenn das MOD-System
deaktiviert wird, verschwindet [MOD] j2 auf
m j3 sowie das Symbolj1 . Wenn der Sen-

sor (Sonar) ebenfalls im Einstellungsmenü aus-
geschaltet wird, erlischtm j3 .

[Parksensoren]:

Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet ist, wer-
den die vorderen und hinteren Sensoren akti-
viert. Wenn dieser Menüpunkt auf AUS gesetzt
ist (Anzeige schaltet sich aus), werden die vor-
deren und hinteren Sensoren deaktiviert. Die
gelben Markierungen werden an den Rändern
des Fahrzeugsymbols angezeigt und das Sym-
bol für die Einparkhilfe auf m verschwin-
det. Wenn MOD ebenfalls im Einstellungsmenü
auf AUS gestellt wird, verschwindet die Taste
[MOD]. Beim nächsten Einschalten der Zündung
wird kurzzeitig [Parksensoren AUS.] angezeigt.

[Parksensoren (nur vorne)]:

Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet wird,
wird der hintere Sensor deaktiviert. Die gelben
Markierungen werden an den hinteren Ecken
des Fahrzeugsymbols angezeigt.

[Automatische Anzeige mit Parksensoren]:

Wenn dieser Menüpunkt eingeschaltet wird,
wird die Kameraansicht automatisch auf der An-
zeige angezeigt, wenn sich das Fahrzeug einem
vom Sensor erfassten Objekt nähert.

[Sensoren-Empfind.]:

Mit dieser Funktion erhöhen (rechts) oder ver-
ringern (links) Sie die Empfindlichkeitsstufe der
Einparkhilfe.

Funktionsstörung der Anzeige
[Kamera]:

Wenn das Symbol “m ” auf dem Bildschirm an-
gezeigt wird, wurden Auffälligkeiten im Around
View Monitor festgestellt. Dies hat keine Ein-
fluss auf normalen Fahrbetrieb, aber das Sys-
tem sollte in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt überprüft werden.

JVH0377XZ
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Wenn das Symbol “m ” auf dem Bildschirm an-
gezeigt wird, wird das Kamerabild möglicher-
weise durch elektronische Interferenzen von Ge-
räten in der Umgebung vorübergehend gestört.
Dies hat keine Einfluss auf den normalen Fahr-
betrieb, aber das System sollte in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüft werden, falls das Problem häufiger auftritt.

[Einparkhilfe]:

Wenn die gelben Markierungen an den Ecken
des Fahrzeugsymbols angezeigt werden und die
Funktion nicht über [Parksensoren] oder [Park-
sensoren (nur vorne)] (die Einstellungspunkte
sind ausgegraut) aktiviert werden kann, weist
die Einparkhilfe möglicherweise eine Fehl-
funktion auf.

BETRIEBSHINWEISE
VORSICHT

• Verwenden Sie zum Reinigen der Kamera keinen
Alkohol, kein Benzin und keinen Verdünner. Dies
führt zu Verfärbungen. Um die Kamera zu reinigen,
verwenden Sie ein mit mildem verdünntem Reini-
gungsmittel angefeuchtetes Tuch und wischen Sie
die Stelle mit einem trockenen Tuch ab.

• Beschädigen Sie die Kamera nicht, da dadurch die
Rückblickanzeige beeinträchtigt werden könnte.

• Der im Around View Monitor angezeigte Bildschirm
kehrt nach drei Minuten zum vorherigen Bildschirm
zurück, nachdem die Taste <CAMERA> betätigt

wurde, während sich der Schalthebel in ei-
ner anderen Stellung als R (Rückwärtsgang)
befindet.

• Wenn die Ansicht umgeschaltet wird, wird die An-
zeige auf dem Bildschirm unter Umständen mit
leichter Verzögerung angezeigt.

• Bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen
werden die Objekte möglicherweise nicht deutlich
angezeigt. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung.

• Bei starkem direktem Lichteinfall auf die Kamera
werden Objekte möglicherweise nicht deutlich an-
gezeigt. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• In fluoreszierendem Licht kann die Anzeige
flackern. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• Die Farbe von Hindernissen auf dem Around View
Monitor kann von der tatsächlichen Farbe leicht ab-
weichen. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• Objekte auf dem Bildschirm können verschwom-
men erscheinen und ihre Farbe kann in dunklen
Umgebungen abweichen. Hierbei handelt es sich
um keine Störung.

• Möglicherweise sind nicht alle Kameraansichten
der Vogelperspektive gleichermaßen deutlich.

• Wenn sich Schmutz, Regen oder Schnee auf der
Kamera ansammelt, zeigt der Around View Monitor
Hindernisse möglicherweise nicht deutlich an. Rei-
nigen Sie die Kamera.

• Verwenden Sie kein Wachs auf der Linse der Kame-
ra. Verwenden Sie ein mit verdünntem mildem Rei-
nigungsmittel getränktes Tuch, um anhaftendes
Wachs abzuwischen.

EINPARKFÜHRUNG
Die Funktion Einparkführung ist dazu konzipiert,
den Fahrer beim Einparken zu führen. Über die
Vogelperspektive, die Vorder- und Rückansicht
sowie die Sprachführung werden dem Fahrer
nützliche Informationen vermittelt, wie z. B. die
Ausgangsposition für das Rückwärtsfahren und
der geeignete Lenkeinschlagwinkel, um das
Fahrzeug beim rückwärts oder parallel Einpar-
ken in die beabsichtigte Parklücke zu platzie-
ren. Das System führt den Fahrer mittels der Li-
nien und Rechtecke auf dem Bildschirm und der
Sprachführung Schritt für Schritt in die Parklü-
cke.

• Das System erkennt Parkplatzbegrenzungslinien
auf dem Boden anhand der Bilder der Kamera und
zeigt ein Rechteck in der Mitte der Linien als Ziel-
position für das Einparken an.

• Wenn keine Parkplatzbegrenzungslinien vorhan-
den sind oder erkannt werden können, zeigt das
System das Zielpositionsrechteck in einer
Standardposition an.

• Wenn Begrenzungslinien für mehrere Parkplätze
erkannt werden, werden mehrere grüne Ziel-
positionsrechtecke zur Auswahl angezeigt. Berüh-
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ren Sie eines dieser Rechtecke, um es als
Zielposition für Ihren Parkvorgang einzustellen.
Das Rechteck verfärbt sich blau.

Einparken mit Einparkführung

ACHTUNG

Die Einparkführung ist ein Führungssystem für Ein-
parkvorgänge. Es verhindert nicht eventuelle Kollisio-
nen mit Objekten. Vergewissern Sie sich vor dem Los-
fahren, dass eine freie Fahrt gegeben ist.

• Die Einparkführung funktioniert unter den folgen-
den Bedingungen eventuell nicht einwandfrei:

– plötzliches Beschleunigen, Abbremsen,
Lenkeinschlag oder Gangwechsel.

– auf unebenem oder nicht asphaltiertem
Untergrund, z. B. an einem Hügel oder ei-
ner welligen Straße.

– auf einem rutschigen Untergrund, z. B. ei-
ner verschneiten Straße.

– wenn Schneeketten angelegt sind.

– wenn die Kamera beschädigt und das
Kamerabild beeinträchtigt ist.

– wenn das Fahrzeug kontinuierlich mit
sehr niedriger Geschwindigkeit fährt.

– wenn die Radspur verstellt ist.

• Wenn das Fahrzeug vom Zielpositionsrechteck ab-
weicht, obwohl Sie der Einparkführung folgen, pas-
sen Sie die Position an.

• Die Einparkführung schaltet sich unter folgenden
Bedingungen selbständig ab:

– Wenn die Fahrgeschwindigkeit über 10
km/h (6 mph) liegt.

– Wenn Sie beim Einparken die Einpark-
führung nicht beachten.

– Wenn die Taste [Ende] auf dem Bildschirm
ausgewählt wird.

1. Halten Sie das Fahrzeug ca. 1 m (3 ft.) neben
dem Parkplatz an.

2. Betätigen Sie die Taste <CAMERA>, um sich
die Vogelperspektive anzeigen zu lassen und
wählen Sie dann die Taste [Einparkhilfe].

3. Wählen Sie die Parkmethode aus dem Menü
auf dem rechten Bildschirm.

Verfügbare Punkte:

• [Rückwärts (L)]

• [Rückwärts (R)]

• [Parallel (L)]

• [Parallel (R)]

4. Der Bildschirm zur Anpassung der Ziel-
position wird angezeigt. Stellen Sie eine Ziel-
position für Ihren Parkvorgang ein.

Platzieren Sie das Zielpositionsrechteck
(blau)j1 mittels der Richtungstastenj2 und
Rotationstastenj3 so, dass die Abstands-
führungslinien (rot)j4 sich nicht mit Hinder-
nissen in der Nähe des Fahrzeugs über-
schneiden. Die Abstandsführungslinien (rot)
j4 bewegen sich zusammen mit dem Ziel-
positionsrechteck (blau)j1 .

JVH0380XZ
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5. Wenn Sie Ihre Zielposition eingestellt haben,
wählen Sie die Taste [Start]. Folgen Sie nun
den Anweisungen der Einparkführung Schritt
für Schritt.

Bedeutung der angezeigten
Führungslinien

Ausgangspositionsrechteck für Rückwärts-
fahrenj1 (Grün):

Zeigt die Ausgangsposition für das Rückwärts-
fahren an. Die Position und Farbe des Rechtecks
ändert sich entsprechend des Lenkeinschlag-
winkels.

• Grün: Zeigt die empfohlene Position an.

• Gelb: Zeigt an, dass mehrere Parkmanöver erfor-
derlich sind.

• Rot: Zeigt an, dass die Einparkführung nicht ver-
fügbar ist. Der Fahrer muss ohne die Einpark-
führung einparken.

Zielpositionsrechteckj2 (Blau):

Zeigt die beabsichtigte Parkposition an.

Abstandsführungslinienj3 (Rot):

Zeigt die Anordnung von Hindernissen an, die
den zum Parken benötigten Platz ungefähr ein-
grenzen.

Zielkurslinienj4 (Grün):

Zeigen den Kurs an, der eingehalten werden
muss, um das Fahrzeug in der beabsichtigten
Parkposition zu parken.

Geschätzte Kurslinienj5 (Orange):

Die geschätzten Kurslinien werden beim Fahren
des Fahrzeugs angezeigt.

Die geschätzten Kurslinien bewegen sich, wenn
das Lenkrad gedreht wird. Drehen Sie das Lenk-
rad, bis die geschätzten Kurslinien mit den Ziel-
kurslinien übereinstimmen.

Betriebshinweise

• Halten Sie das Fahrzeug komplett an, während Sie
das Lenkrad entsprechend der Führung einschla-
gen. Die Lenkradposition muss beibehalten wer-
den, bis das Fahrzeug sich in der beabsichtigten
Parkposition befindet (innerhalb des Rechteck auf
der Anzeige) und der Hinweiston ertönt.

• Während sich das Fahrzeug bei aktiver Einpark-
führung bewegt, ist ein intermittierender Ton zu
hören, und ein Klingelton ertönt, wenn das Fahr-
zeug die Zielposition jedes einzelnen Führungs-
schritts erreicht. Halten Sie das Fahrzeug an, wen
der Hinweiston ertönt und folgen Sie der nächsten
Anweisung.

• Ja nach Situation können mehrere Parkmanöver er-
forderlich sein.

• Wenn Sie im Modus für paralleles Parken die Taste
[Enger Modus] wählen, wird der Modus für enge
Parklücken aktiviert. Dieser Modus hilft dem Fah-
rer beim Einparken in engen Parklücken. In diesem
Modus wird das Rechteck gelb und der Abstand
zwischen Zielpositionsrechteck und Hindernis-
führungslinien wird geringer. In diesem Modus
sind mehrere Parkmanöver erforderlich.

JVH1049X
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BELÜFTUNGSDÜSEN VORN

Öffnen/schließen Sie die Düsen, indem Sie den
Regler in die entsprechende Richtung bewegen.

m : Dieses Symbol zeigt an, dass die
Belüftungsdüsen geschlossen sind. Wenn
Sie das Einstellrad in diese Richtung be-
wegen, werden die Belüftungsdüsen ge-
schlossen.

m : Dieses Symbol zeigt an, dass die
Belüftungsdüsen geöffnet sind. Wenn Sie
das Einstellrad in diese Richtung bewe-
gen, werden die Belüftungsdüsen geöff-
net.

Stellen Sie die Richtung des Luftstroms aus den
Düsen mit dem Griff in der Mitte des Gitters ein
(auf/ab, links/rechts), bis die gewünschte Stel-
lung erreicht ist.

HINTERE BELÜFTUNGSDÜSEN

Öffnen/schließen Sie die Düsen, indem Sie den
Regler in die entsprechende Richtung bewegen.

m : Dieses Symbol zeigt an, dass die
Belüftungsdüsen geschlossen sind. Wenn
Sie das Einstellrad in diese Richtung be-
wegen, werden die Belüftungsdüsen ge-
schlossen.

m : Dieses Symbol zeigt an, dass die
Belüftungsdüsen geöffnet sind. Wenn Sie
das Einstellrad in diese Richtung bewe-
gen, werden die Belüftungsdüsen geöff-
net.

Stellen Sie die Richtung des Luftstroms aus den
Düsen mit dem Griff in der Mitte des Gitters ein
(auf/ab, links/rechts), bis die gewünschte Stel-
lung erreicht ist.

ACHTUNG

• Heizung und Klimaanlage funktionieren nur bei
laufendem Motor.

• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zurück. Sie betätigen möglicherweise unabsicht-
lich Schalter oder Regler. Durch unbeaufsichtigte
Kinder können schwere Unfälle entstehen.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug oder dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden. Zudem kann die Temperatur in einem
geschlossenen Fahrzeug an einem warmen Tag
schnell ansteigen und eine erhebliche Gefahr für
Leib und Leben von Personen und Haustieren dar-
stellen.

• Verwenden Sie die Umluftfunktion nicht über ei-
nen längeren Zeitraum, da sonst der Sauerstoff im
Fahrgastraum verbraucht wird und die Scheiben
beschlagen.

• Betätigen Sie die Heizungs- und Klimaanlagen-
steuerung nicht während der Fahrt, damit Sie Ihre
ganze Aufmerksamkeit dem Fahren widmen kön-
nen.

Heizung und Klimaanlage funktionieren bei lau-
fendem Motor. Das Luftgebläse funktioniert
auch bei abgestelltem Motor, wenn sich der
Zündschlüssel in der Stellung ON befindet.

SAA3142Z

Vorn
SAA3012Z

Hinten

BELÜFTUNGSDÜSEN HEIZUNG UND KLIMAANLAGE
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Bei Modellen mit Stopp-Start-System:

Wenn der Motor durch das Stopp-Start-System
ausgeschaltet wird, werden auch Heiz-, Kühl-
und Beschlagentfernungsfunktionen deakti-
viert. Um zu verhindern, dass die Klimaanlagen-
funktionen ausgeschaltet werden, deaktivieren
Sie das Stopp-Start-System, indem Sie den
Stopp-Start-OFF-Schalter betätigen. Weitere
Einzelheiten finden Sie unter “Stopp-Start-System
(falls vorhanden)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb”.

HINWEIS

• Wenn die Klimaanlage in Betrieb ist, bildet sich im
Innern der Klimaanlage Beschlag, der am unteren
Bereich des Fahrzeugs sicher abgelassen wird.
Spuren von Feuchtigkeit am Boden sind daher nor-
mal.

• Gerüche von innerhalb und außerhalb des Fahr-
zeugs können sich unter Umständen in der Klima-
anlage festsetzen. Diese Gerüche können durch
die Lüftungsklappen in den Fahrgastraum dringen.

• Schalten Sie, wenn Sie parken, die Umluftfunktion
auf den Bedienelementen von Heizung und Klima-
anlage aus, um Frischluft in den Fahrgastraum
strömen zu lassen. Diese sollte die Geruchs-
bildung im Fahrzeuginneren vermindern.

Wenn Sie die Taste <STATUS> betätigen,
erscheint der Bildschirm zum Status der Klima-
anlage. (Siehe “Verwendung der Taste STATUS” wei-
ter vorn in diesem Kapitel.)

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

BETRIEBSHINWEISE

Bei niedriger Kühlflüssigkeits- und Außenluft-
temperatur kann es sein, dass die Belüftung im
Fußbereich nicht einsetzt. Dies ist jedoch keine
Funktionsstörung. Sobald die Kühlflüssigkeit
angewärmt ist, funktioniert die Belüftung im
Fußbereich einwandfrei.

SAA2926Z

Modelle mit Touchscreen — Linkslenker (LHD)

SAA2927Z

Modelle ohne Touchscreen — Linkslenker (LHD)

SIC2768Z

SAA3438Z

4-46 Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage



Die SensorenjA undjB auf der Instrumenten-
tafel tragen zum Aufrechterhalten einer
konstanten Temperatur bei. Platzieren Sie
nichts auf oder um die Sensoren.
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AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE (Modelle
ohne Forest Air)

1. Frontscheibenbelüftungstaste m

2. Heckscheibenheizungstaste m (Siehe
“Heckscheibenheizungsschalter” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.)

3. Taste OFF

4. Taste m (Lüfterdrehzahl verringern)

5. Tastem (Lüfterdrehzahl erhöhen)

6. Taste “AUTO” (Automatikbetrieb)

7. Lufteinlasstaste m

8. Umlufttaste m

9. Taste “CLIMATE”

10. Temperaturregler (linker Sitz)

11. Taste zur manuellen Steuerung der
Luftverteilung (linker Sitz) m

12. Taste zur manuellen Steuerung der
Luftverteilung (rechter Sitz) m

13. Temperaturregler (rechter Sitz)

Automatisch (Modus AUTO)
Der AUTO-Modus kann das ganze Jahr über be-
nutzt werden, da Temperatur, Luftverteilung und
Lüfterdrehzahl automatisch konstant gehalten
werden, nachdem die gewünschte Temperatur
manuell eingestellt wurde.

Kühlen und Entfeuchten:

1. Betätigen Sie die Taste <AUTO>.
(Die Anzeigeleuchte auf der Taste <AUTO>
schaltet sich ein und [AUTO] erscheint auf
dem Display.)

2. Betätigen Sie den Temperaturregler (Fahrer-
seite), um die gewünschte Temperatur einzu-
stellen.

• Die Temperatur im Fahrgastraum wird automatisch
beibehalten. Luftverteilung und Lüfterdrehzahl
werden ebenfalls automatisch gesteuert.

• Um die gewünschte Temperatur oder den
Luftverteilungsmodus für den Fahrer und den Bei-
fahrer separat einzustellen, betätigen Sie den Tem-

SAA3217
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peraturregler oder die Taste zur manuellen Luftver-
teilung auf der Beifahrerseite. (Auf dem Display
wird [DUAL] angezeigt.)

3. Um die automatische Lufteinlasssteuerung
einzuschalten, wenden Sie eines der folgen-
den Verfahren an.

• Wenn der Frischluftmodus eingeschaltet ist,
halten Sie die Außenlufttaste m für mindes-
tens zwei Sekunden gedrückt.

• Wenn der Umluftmodus eingeschaltet ist, hal-
ten Sie die Umlufttaste m für mindestens
zwei Sekunden gedrückt.

Beim Einstellen des automatischen
Steuerungsmodus blinken beide Anzeige-
leuchten zweimal, wodurch die Aktivierung
des automatischen Steuerungsmodus ange-
zeigt wird.

Da die Luft sehr schnell gekühlt wird, ist bei hei-
ßer, feuchter Luft im Fahrgastraum möglicher-
weise aus den Düsen austretender Dunst zu se-
hen. Dies ist keine Funktionsstörung.

Enteisen und Beschlag entfernen mit
Lufttrocknung:

1. Betätigen Sie die Taste m . (Die Anzeige-
leuchte schaltet sich ein.)

2. Betätigen Sie den Temperaturregler, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

• Um Frost auf der Außenseite der Frontscheibe
schnell zu entfernen, stellen Sie die höchst-
mögliche Temperatur und Lüfterdrehzahl ein.

• Wenn die Frontscheibe enteist bzw. der Beschlag
entfernt ist, betätigen Sie die Taste <AUTO>, um
den automatischen Modus einzustellen.

• Wenn die Taste m betätigt wird, schaltet sich
die Klimaanlage automatisch ein, wenn die Außen-
temperatur über −5 °C (23 °F) beträgt, um Beschlag
von der Frontscheibe zu entfernen. Die Umluft-
funktion wird dabei automatisch deaktiviert. Um
Beschlag schneller von den Scheiben zu entfernen,
wird in den Frischluftmodus umgeschaltet.

Manueller Betrieb
Im manuellen Modus können Sie Heizung und
Klimaanlage wie gewünscht einstellen.

Lüfterdrehzahlregler:

Betätigen Sie die Taste zur Erhöhung (m )
bzw. die Taste zur Verringerung der Lüfter-
drehzahl (m ), um die Lüfterdrehzahl manuell
einzustellen.

Drücken Sie die Taste <AUTO>, um in den
Automatikmodus zu schalten.

Luftverteilungsregler:

Betätigen Sie die Taste “m ”, um den Luft-
verteilungsmodus zu ändern.

m : Luft strömt aus den mittleren und seitli-
chen Belüftungsdüsen.

m : Luft strömt aus den Belüftungsdüsen in
der Mitte, an den Seiten und im
Fußbereich.

m : Luft strömt hauptsächlich aus den
Belüftungsdüsen im Fußraum.

m : Luft strömt aus den Scheibenheizungs-
düsen und den Belüftungsdüsen im Fuß-
raum.

Temperaturregler:

Betätigen Sie den Temperaturregler, um die ge-
wünschte Temperatur einzustellen.

Belüftungssteuerung:

• Betätigen Sie die Taste m , um die Luft im Innen-
raum des Fahrzeugs umzuwälzen. Die Anzeige-
leuchte auf der Taste m leuchtet auf.

• Betätigen Sie die Taste m , um Frischluft in den
Fahrgastraum zu lassen. Die Anzeigeleuchte auf
der Taste m schaltet sich aus und die Anzeige-
leuchte auf der Taste m schaltet sich ein.

• Im AUTO-Modus wird die Einlassluft automatisch
gesteuert. Um den Lufteinlass manuell zu regeln,
führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.
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– Wenn der Außenluftmodus eingeschaltet
ist, halten Sie die Taste m gedrückt.

– Wenn der Umluftmodus eingeschaltet ist,
halten Sie die Taste m gedrückt.

Die Anzeigeleuchten (sowohl der Taste
m als auch m ) blinken zweimal und
der Lufteinlass wird automatisch gesteu-
ert.

Ausschalten der Anlage
Betätigen Sie den Schalter <OFF>.

Einstellungsbildschirm für [Klima]
Die Einstellungen der Klimasteuerung können
auf dem Bildschirm vorgenommen werden.

Betätigen Sie die Taste <CLIMATE> auf der In-
strumententafel und wechseln Sie zum Bild-
schirm [Klima].

Heizen (Klimaanlage ausgeschaltet):

Die Klimaanlage schaltet sich in diesem Modus
nicht ein. Verwenden Sie diesen Modus, wenn
Sie nur heizen möchten.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Betätigen Sie die Taste <AUTO>. (Die Anzeige-
leuchte auf der Taste <AUTO> schaltet sich ein
und [AUTO] erscheint auf dem Display.)

3. Wenn die Anzeigeleuchte “A/C” auf dem Bild-
schirm leuchtet, wählen Sie die Option [A/C]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>. (Die An-
zeige “A/C” schaltet sich aus.)

4. Betätigen Sie den Temperaturregler, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

• Die Temperatur im Fahrgastraum wird automatisch
beibehalten. Luftverteilung und Lüfterdrehzahl
werden ebenfalls automatisch gesteuert.

• Stellen Sie keine niedrigere Temperatur als die Au-
ßentemperatur ein. Ansonsten funktioniert die An-
lage möglicherweise nicht einwandfrei.

• Diese Funktion ist nicht zu empfehlen, wenn die
Scheiben beschlagen.

Wenn die Außentemperatur auf ca. 0 °C (32 °F)
sinkt, wird die Klimaanlagenfunktion nicht akti-
viert, selbst wenn die Klimaanzeigenleuchte
leuchtet.

SAA3218Z

Modelle mit Touchscreen

SAA3219Z

Modelle ohne Touchscreen
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Einstellen des Steuermodus Dual (Zweifach-
modus):

Sie können die Temperatur an der Fahrer- und
Beifahrerseite und den Luftverteilungsmodus
mit dem jeweiligen Temperaturregler oder mit
der Taste zur manuellen Steuerung der Luftver-
teilung unabhängig voneinander einstellen.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Wenn sie die Option [DUAL] wählen und die
Taste ENTER betätigen oder wenn Sie die Tas-
te zur Temperaturregelung für die Beifahrer-
seite oder die Taste zur manuellen Steuerung
der Luftverteilung betätigen, leuchtet die An-
zeigeleuchte [DUAL] auf dem Bildschirm auf.

3. Um die Temperaturregelung für die Beifahrer-
seite auszuschalten, wählen Sie die Option
[DUAL] und betätigen Sie die Taste <ENTER>.
Die Anzeige [DUAL] schaltet sich dann aus.

• Der Zweifachmodus kann nicht eingeschaltet wer-
den, wenn sich die Klimaanlage im Modus zum Ent-
eisen der Windschutzscheibe befindet (m ).

Automatische obere Belüftung:

In diesem Modus strömt die Luft aus den mittle-
ren Belüftungsdüsen geradeaus und nach oben,
um die Temperatur im Fahrgastraum zu regeln,
ohne dass die Luft direkt auf die Fahrgäste
strömt.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Wählen Sie die Option [Upper Vent] und be-
tätigen Sie ENTER. Die Anzeigeleuchte auf
dem Bildschirm leuchtet auf. Ein schwacher
Luftstrom bewegt sich in Richtung Oberkör-
per der Fahrgäste.

• Die Luftverteilung zwischen geradeaus und nach
oben wird automatisch durch die Klimaanlage ge-
steuert. Wenn Sie möchten, dass die Luft stärker in
Richtung Oberkörper strömt, wählen Sie die Opti-
on [Upper Vent] und betätigen Sie ENTER, um die
Anzeigeleuchte auszuschalten.

• Wenn die Außentemperatur auf ca. −10 °C (14 °F)
sinkt, wird die Funktion “Upper Vent” nicht akti-
viert. Die Funktion “Upper Vent” wird automatisch
aktiviert, wenn sich die Außentemperatur auf über
−10 °C (14 °F) erhöht.
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AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE (Modelle
mit Forest Air)

1. Frontscheibenbelüftungstaste m

2. Heckscheibenheizungstaste m (Siehe
“Heckscheibenheizungsschalter” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.)

3. Taste OFF

4. Taste m (Lüfterdrehzahl verringern)

5. Tastem (Lüfterdrehzahl erhöhen)

6. Taste “AUTO” (Automatikbetrieb)

7. Taste Forest m

8. Einlassluftsteuerungstaste m

9. Taste “CLIMATE”

10. Temperaturregler (linker Sitz)

11. Taste zur manuellen Steuerung der
Luftverteilung (linker Sitz) m

12. Taste zur manuellen Steuerung der
Luftverteilung (rechter Sitz) m

13. Temperaturregler (rechter Sitz)

Automatisch (Modus AUTO)
Dieser Modus kann das ganze Jahr über benutzt
werden, da Temperatur, Luftverteilung und
Lüfterdrehzahl automatisch konstant gehalten
werden, nachdem die gewünschte Temperatur
manuell eingestellt wurde.

Kühlen und Entfeuchten:

1. Betätigen Sie die Taste <AUTO>.
(Die Anzeigeleuchte auf der Taste <AUTO>
schaltet sich ein und [AUTO] erscheint auf
dem Display.)

2. Betätigen Sie den Temperaturregler (Fahrer-
seite), um die gewünschte Temperatur einzu-
stellen.

• Die Temperatur im Fahrgastraum wird automa-
tisch beibehalten. Luftverteilung und Lüfter-
drehzahl werden ebenfalls automatisch gesteu-
ert.

• Um die gewünschte Temperatur oder den Luft-
verteilungsmodus für den Fahrer und den Bei-
fahrer separat einzustellen, betätigen Sie den

SAA3221
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Temperaturregler oder die Taste zur manuellen
Luftverteilung auf der Beifahrerseite. (Auf dem
Display wird [DUAL] angezeigt.)

3. Um den automatischen Steuerungsmodus
zur Belüftung einzustellen, halten Sie die
Taste zur Einlassluftsteuerung m für min-
destens zwei Sekunden gedrückt. Beim Ein-
stellen des automatischen Steuerungs-
modus blinken die Anzeigeleuchten zweimal,
wodurch die Aktivierung des automatischen
Steuerungsmodus angezeigt wird.

Da die Luft sehr schnell gekühlt wird, ist bei hei-
ßer, feuchter Luft im Fahrgastraum möglicher-
weise aus den Düsen austretender Dunst zu se-
hen. Dies ist keine Funktionsstörung.

Enteisen und Beschlag entfernen mit
Lufttrocknung:

1. Betätigen Sie die Taste m . (Die Anzeige-
leuchte schaltet sich ein.)

2. Betätigen Sie den Temperaturregler, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

• Um Frost auf der Außenseite der Frontscheibe
schnell zu entfernen, stellen Sie die höchst-
mögliche Temperatur und Lüfterdrehzahl ein.

• Wenn die Frontscheibe enteist bzw. der Beschlag
entfernt ist, betätigen Sie die Taste <AUTO>, um
den automatischen Modus einzustellen.

• Wenn die Taste m betätigt wird, schaltet sich
die Klimaanlage automatisch ein, wenn die Außen-
temperatur über −5 °C (23 °F) beträgt, um Beschlag
von der Frontscheibe zu entfernen. Die Umluft-
funktion wird dabei automatisch deaktiviert. Um
Beschlag schneller von den Scheiben zu entfernen,
wird in den Frischluftmodus umgeschaltet.

Manueller Betrieb
Im manuellen Modus können Sie Heizung und
Klimaanlage wie gewünscht einstellen.

Lüfterdrehzahlregler:

Betätigen Sie die Taste zur Erhöhung (m )
bzw. die Taste zur Verringerung der Lüfter-
drehzahl (m ), um die Lüfterdrehzahl manuell
einzustellen.

Luftverteilungsregler:

Betätigen Sie die Taste “m ”, um den Luft-
verteilungsmodus zu ändern.

m : Luft strömt aus den mittleren und seitli-
chen Belüftungsdüsen.

m : Luft strömt aus den Belüftungsdüsen in
der Mitte, an den Seiten und im
Fußbereich.

m : Luft strömt hauptsächlich aus den
Belüftungsdüsen im Fußraum.

m : Luft strömt aus den Scheibenheizungs-
düsen und den Belüftungsdüsen im Fuß-
raum.

Temperaturregler:

Betätigen Sie den Temperaturregler, um die ge-
wünschte Temperatur einzustellen.

Belüftungssteuerung:

• Betätigen Sie die Taste m , um die Luft im Innen-
raum des Fahrzeugs umzuwälzen. Die Anzeige-
leuchte auf der Taste m leuchtet auf.

• Betätigen Sie die Taste m , um Frischluft in den
Fahrgastraum zu lassen. Die Anzeigeleuchte der
Taste m schaltet sich aus.

• Um den Lufteinlass automatisch zu steuern, halten
Sie die Taste m gedrückt. Die Anzeigeleuchten
leuchten zweimal auf und der Lufteinlass wird nun
automatisch gesteuert.

SAA3222Z
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Einstellungsbildschirm für [Klima]
Die Einstellungen der Klimasteuerung können
auf dem Bildschirm vorgenommen werden.

Betätigen Sie die Taste <CLIMATE> auf der In-
strumententafel und wechseln Sie zum Bild-
schirm [Klima].

Heizen (Klimaanlage ausgeschaltet):

Die Klimaanlage schaltet sich in diesem Modus
nicht ein. Verwenden Sie diesen Modus, wenn
Sie nur heizen möchten.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Betätigen Sie die Taste <AUTO>. (Die Anzeige-
leuchte auf der Taste <AUTO> schaltet sich ein
und [AUTO] erscheint auf dem Display.)

3. Wenn die Anzeigeleuchte “A/C” leuchtet,
wählen Sie die Option [A/C]. (Die Anzeige “A/
C” schaltet sich aus.)

4. Betätigen Sie den Temperaturregler, um die
gewünschte Temperatur einzustellen.

• Stellen Sie keine niedrigere Temperatur als die Au-
ßentemperatur ein. Ansonsten könnte es sein,
dass die Temperatur nicht richtig geregelt wird.

• Bei beschlagenen Scheiben sollten Sie, anstelle
des Heizens bei ausgeschalteter Klimaanlage,
durch Verwenden des Heizens mit Entfeuchten den
Beschlag entfernen.

Einstellen des Steuermodus Dual (Zweifach-
modus):

Sie können die Temperatur an der Fahrer- und
Beifahrerseite und den Luftverteilungsmodus
mit dem jeweiligen Temperaturregler oder mit
der Taste zur manuellen Steuerung der Luftver-
teilung unabhängig voneinander einstellen.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Wenn Sie die Option [DUAL] wählen oder
wenn Sie die Taste zur Temperaturregelung
für die Beifahrerseite oder die Taste zur ma-
nuellen Steuerung der Luftverteilung betäti-
gen, leuchtet die Anzeigeleuchte [DUAL] auf
dem Bildschirm auf.

3. Um die Temperaturregelung für die Beifahrer-
seite auszuschalten, wählen Sie die Option
[DUAL] und die Anzeige [DUAL] schaltet sich
aus.

• Der Zweifachmodus kann nicht eingeschaltet wer-
den, wenn sich die Klimaanlage im Modus
Frontscheibenbelüftung befindet (m ).

Automatische obere Belüftung:

In diesem Modus strömt die Luft aus den mittle-
ren Belüftungsdüsen geradeaus und nach oben,
um die Temperatur im Fahrgastraum zu regeln,
ohne dass die Luft direkt auf die Fahrgäste
strömt.

1. Schalten Sie die Taste <CLIMATE> ein.

2. Wählen Sie die Option [Upper Vent] und die
Anzeigeleuchte auf dem Bildschirm leuchtet
auf. Ein schwacher Luftstrom bewegt sich in
Richtung Oberkörper der Fahrgäste.

Die Luftverteilung zwischen geradeaus und nach
oben wird automatisch durch die Klimaanlage
gesteuert. Wenn Sie möchten, dass die Luft stär-
ker in Richtung Oberkörper strömt, wählen Sie
die Option [Upper Vent], um die Anzeigeleuchte
auszuschalten.

• Wenn die Außentemperatur auf ca. −10 °C (14 °F)
sinkt, wird die Funktion “Upper Vent” nicht akti-
viert. Die Funktion “Upper Vent” wird automatisch
wieder aktiviert, wenn die Außentemperatur höher
als −10 °C (14 °F) ist.

Anzeigen des Einstellungsbildschirms der
Forest-Air-Klimaautomatik:

Der Bildschirm [Einstellungen Forest Air]
erscheint, wenn Sie die Option [Einstellungen
Forest Air] wählen.

Einzelheiten zum Einstellen von Forest-Air-
Klimaautomatik finden Sie unter “Einstellen von
Forest Air” weiter hinten in diesem Kapitel.

Anzeigen des Informationsbildschirms der
Forest-Air-Klimaautomatik:

Der Informationsbildschirm der Forest-Air-
Klimaautomatik erscheint, wenn Sie die Option
[Informationen Forest Air] wählen.
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Einzelheiten zum Informationsbildschirm der
Forest-Air-Klimaautomatik finden Sie unter “In-
formationen zu Forest-Air-Klimaautomatik” weiter hin-
ten in diesem Kapitel.

FOREST AIR (falls vorhanden)

Die Forest-Air-Klimaautomatik hält die Luft im
Innern des Fahrzeugs mithilfe der Ionen-
steuerung, dem automatischen Lufteinlass-
system mithilfe eines Sensors zur Erfassung von
Außengerüchen sowie Abgasen und der auto-
matischen Belüftung mithilfe eines Luft-
qualitätssensors für den Fahrgastinnenraum
sauber. Die Forest-Air-Klimaautomatik mit den
Funktionen [Var. Luftstrom] und [Aroma] (falls
vorhanden) macht das Autofahren angenehmer.

Hauptbedienung
Betätigen Sie die Taste m (Forest).

(Die Anzeigeleuchte Forest m und die
Anzeigeleuchte auf der Taste <AUTO> leuchtet
auf.)

Wenn die folgenden Funktionen und Sensoren
eingeschaltet bzw. aktiviert werden, werden
auch die Einstellungen der Forest-Air-Klima-
automatik aktiviert.

• [Var. Luftstrom]

• Sensor zur Erfassung von Schadstoffen und Abga-
sen

• Luftqualitätssensor für Fahrgastinnenraum

• [Autom. Beschlagentfernung]

• [Aroma] (falls vorhanden)

Die Lüfterdrehzahl und die Luftverteilung befin-
den sich automatisch in der Stellung AUTO.

• Die Forest-Air-Klimaautomatik kann für jede Funk-
tion eingestellt und/oder aktiviert/deaktiviert wer-
den. Für Einzelheiten zur Forest-Air-Klima-
automatik siehe “Einstellen von Forest Air” weiter
hinten in diesem Kapitel.

• Wenn Sie die Taste m (Forest) bei ausgeschal-
teter Klimaanlage betätigen, wird die Klimaanlage
automatisch eingeschaltet.

• Fällt die Außentemperatur auf etwa 0 °C (32 °F),
werden der Sensor zur Erfassung von Schadstoffen
und Abgasen sowie die [Autom. Beschlag-
entfernung] nicht aktiviert. Der Sensor zur Erfas-
sung von Schadstoffen und Abgasen sowie die [Au-
tom. Beschlagentfernung] werden nicht automa-
tisch reaktiviert; auch nicht wenn die
Außentemperatur auf über 0 °C (32 °F) ansteigt.
Hierbei handelt es sich um keine Störung. Um das
System wieder zu aktivieren, betätigen Sie die Tas-
te m (Forest) manuell und die Anzeigeleuchte
m auf der Taste schaltet sich ein.

• Der Luftverteilungsregler ist im Modus zur Belüf-
tung der Frontscheiben nicht verfügbar. Wenn Sie
die Taste m bei eingeschalteter Forest-Air-
Klimaautomatik betätigen, schaltet sich die Forest-
Air-Klimaautomatik aus.

Betriebshinweise
[Var. Luftstrom]:

Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, wechselt
die Lüfterdrehzahl während des Betriebs der Fo-
rest-Air-Klimaautomatik in unregelmäßigen Ab-
ständen, indem die Luft aus oberen und mittle-
ren Belüftungsdüsen strömt, sodass dadurch ei-
ne natürliche Windbrise erzeugt wird.

• Die Funktion [Var. Luftstrom] schaltet sich ein, so-
bald die Temperatur des Fahrgastraums angemes-
sen ist.

• Die Funktion [Var. Luftstrom] wird aktiviert, wenn
sich der Luftverteilungsmodus im Modusm und
m befindet.

• Diese Funktion wird nicht sofort ausgeführt, nach-
dem der Motor gestartet wird.

• Diese Funktion schaltet sich aus, wenn die Lüfter-
drehzahl oder ein Belüftungsdüsenausgang manu-
ell eingestellt wird.

• Die Brise ändert sich mit der Stärke der Sonne.

• Wenn Sie den Lüfterdrehzahlregler oder den Luft-
verteilungsregler betätigen, während die Forest-
Air-Klimaautomatik eingeschaltet ist, schaltet sich
die Anzeigeleuchte m auf der Taste automa-
tisch aus und die Funktion [Var. Luftstrom] schaltet
sich aus.

• Wenn die Funktion [Var. Luftstrom] bei aktivierter
Forest-Air-Klimaautomatik ausgeschaltet ist, bleibt
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die Funktion [Var. Luftstrom] so lange ausgeschal-
tet, bis die Taste m (Forest) aus- und wieder
eingeschaltet wird.

Sensor zur Erfassung von Schadstoffen und
Abgasen:

Dieses Fahrzeug ist mit einem Sensor zur Erfas-
sung von Schadstoffen und Abgasen (im Außen-
bereich) ausgestattet. Wenn der automatische
Belüftungsmodus eingeschaltet ist, erfasst der
Sensor Schadstoffe sowie Abgase im Außen-
bereich und das System wechselt daraufhin aus
den Frischluftmodus in den Umluftmodus. Wenn
Sie die Taste m (Forest) betätigen, schaltet
sich der Sensor zur Erfassung von Schadstoffen
und Abgasen ein.

Wenn die Forest-Air-Klimaautomatikeingeschal-
tet ist, wird für die ersten 40 Sekunden der Um-
luftmodus eingestellt, um zu verhindern, dass
Staub, Schmutz oder Pollen ins Fahrzeug ein-
dringen und um die Luft im Fahrzeuginnern mit
den Plasmacluster®-Ionen, die über die
Belüftungsdüsen zugeführt werden, zu reini-
gen. Nach 40 Sekunden wird der Sensor zur Er-
fassung von Schadstoffen und Abgasen aktiviert
und wechselt dann automatisch zwischen Um-
luft- und Frischluftmodus.

Diese Funktion wird unter Umständen nicht so-
fort ausgeführt, nachdem der Motor gestartet
wird. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• Der Sensor zur Erfassung von Schadstoffen und Ab-
gasen erfasst Emissionen aus Fabrikanlagen wie
Feinstaub oder chemische Abgase und Autoabgase
wie Diesel oder Benzin.

Luftqualitätssensor für Fahrgastinnenraum:

Dieses Fahrzeug ist mit einem Luftqualitäts-
sensor für den Fahrgastinnenraum ausgestat-
tet. Wenn der Sensor Gerüche im Fahrgastraum
erfasst, wird die Lüfterdrehzahl automatisch er-
höht. Wenn die Forest-Air-Klimaautomatik ein-
geschaltet ist, schaltet sich der Luftqualitäts-
sensor für den Fahrgastinnenraum ein. Während
der ersten 5 Minuten, nachdem der Motor ge-
startet wurde, funktioniert diese Funktion unter
Umständen noch nicht, da das System sich in
der Aufwärmphase befindet.

• Die Funktion Luftausgleich außen/innen schaltet
sich aus, wenn die Umluftfunktion und die
Frischluftmodi manuell geändert werden. Wenn
sich die Funktion Luftausgleich außen/innen nicht
einschaltet, schalten Sie die Forest-Air-Klima-
automatik aus und wieder ein. Dadurch wird die
Funktion Luftausgleich außen/innen erneut akti-
viert.

Automatische Beschlagentfernung:

Der an der Oberseite der Frontscheibe
angebrachte Sensor erfasst die Temperatur und
die Luftfeuchtigkeit des Fahrgastraums sowie
die Außenseite der Frontscheibe. Das System
reguliert die Feuchtigkeit des Fahrgast-

innenraumes, sodass eine zu niedrige Luft-
feuchtigkeit vermieden wird und immer ausrei-
chend Feuchtigkeit ausgegeben wird, damit die
Scheiben nicht beschlagen. Darüber hinaus er-
fasst die Funktion potentielle Beschlagbildung
an den Scheiben und beseitigt diese.

• Betätigen Sie die Taste <AUTO> oder die Taste
m (Forest). Die Taste AUTO oder die An-
zeigeleuchte m auf der Taste leuchtet auf
und [AUTO DEF] erscheint auf dem Display.

• Die Funktion der automatischen Feuchtigkeits-
steuerung funktioniert nicht, wenn die Lüfter-
drehzahl oder ein Belüftungsdüsenauslass manu-
ell eingestellt wird. ([AUTO DEF] erscheint auf dem
Display.)

• Wenn die automatische Feuchtigkeitssteuerung
bei eingeschalteter Forest-Air-Klimaautomatikaus-
geschaltet wird, schalten Sie die Forest-Air-Klima-
automatik aus und wieder ein, damit die automati-
sche Feuchtigkeitssteuerung erneut aktiviert wird.

Aroma (falls vorhanden):

Ihnen stehen zwei Geruchsnoten, “Leaf scent”
und “Fragrant wood”, optional zur Verfügung,
die aus den Belüftungsdüsen der Beifahrertür
ausgegeben werden. Diese Funktion schaltet
sich ein, sobald die Temperatur des Fahrgast-
raumes angemessen ist. Der Duft ändern sich
ca. jede Stunde. In den ersten 15 Minuten jeder
Stunde wird der Duft intervallweise ausgebe-
ben.
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m “Leaf scent”

Dieses Aroma ist von Blätterduft inspiriert. Wis-
senschaftlich belegt hat dieser Duftstoff eine
beruhigende Wirkung und wirkt der vorzeitigen
Ermüdung entgegen.

m “Fragrant wood”

Dieser Duftstoff basiert auf Kapur-Holz, tropi-
schen Waldlandschaften und Lavendel. Dieses
Aroma hat einen beruhigenden Effekt und för-
dert die Konzentration.

• Diese Funktion wird nicht sofort aktiviert, nachdem
der Motor gestartet wird.

• Diese Funktion wird nicht ausgeführt, wenn die
Lüfterdrehzahl hoch ist, die Scheibenheizung/der
Defroster eingeschaltet ist oder der Luft-
verteilungsmodus auf “m ” oder “m ” gestellt
ist.

• Die Aromapatrone sollte jedes Jahr ausgewechselt
werden. Ansonsten verliert der Duft an Intensität.
Zum Austauschen der Aromapatrone wenden Sie
sich ein INFINITI-Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

Einstellen von Forest Air
1. Betätigen Sie die Taste <CLIMATE> auf der In-

strumententafel und wechseln Sie zum Bild-
schirm [Klima].

2. Wählen Sie die Option [Einstellungen Forest
Air].

Die Bildschirmeinstellungen für Forest Air
werden angezeigt.

• Es stehen Ihnen nur die Einstellungen der automa-
tischen Feuchtigkeitssteuerung zur Verfügung, es
sei denn, die Anzeigeleuchte m auf der Taste
leuchtet.

[Var. Luftstrom]:

Wenn diese Funktion eingeschaltet wird, wird
die Funktion Forest Breeze aktiviert, während
die Forest-Air-Klimaautomatik in Betrieb ist.

[Variable Intensität]:

Einstellen der Intensität für Forest Breeze

Wählen Sie die Option [Variable Intensität] und
stellen Sie [Stark] oder [Schw.] des Luftzufuhr-
modus für Forest Breeze ein.

Durch das Einstellen von [Stark] wird die Inten-
sität erhöht.

[Luftausgleich außen/innen]:

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, zwischen dem
Außenluft- und Innenluftmodus zu wählen.

Wählen Sie die Option [Luftausgleich außen/in-
nen] und verwenden Sie die Taste m oder
m , um die Priorität einzustellen.

Der Umluftmodus wird vorrangig behandelt,
wenn die Anzeige sich näher an m befindet.
Wenn die Anzeige näher beim liegt, bekommt
der Außenluftmodus Priorität.

[Autom. Beschlagentfernung]:

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Zeit der
automatischen Beschlagfunktion einzustellen.

Wählen Sie die Option [Autom. Beschlag-
entfernung] und betätigen Sie die Option “La.”
oder “Schn.”.

Wenn die automatische Beschlagfunktion aus-
geschaltet ist, schaltet sie sich ein.
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[Aroma] EIN/AUS (falls vorhanden):

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die
Aromafunktion automatisch aktiviert.

Informationen zu
Forest-Air-Klimaautomatik
Der aktuelle Betriebsstatus der Forest-Air-
Klimaautomatikund der Zustand der Außen- und
Innenluft des Fahrzeugs können geprüft
werden.

Betätigen Sie die Taste <CLIMATE> auf der In-
strumententafel, um zum Bildschirm [Klima] zu
wechseln und wählen Sie dann die Option [In-
formationen Forest Air].

1. [Var. Luftstrom]

Das Animationsbild der Funktion Forest Bree-
ze wird angezeigt.

2. Der Status der Außen- und Innenluft

Der aktuelle Status der Außen- und Innenluft
des Fahrzeugs wird durch unterschiedliche
Farben angezeigt.

Blau: Die Luft ist sauber.

Orange: Die Luft ist nicht sauber.

3. Pfeil für Außenluft-/Umluftverteilung (innen)

Die Luftverteilung der Außen- und Innenluft
wird durch einen Pfeil angezeigt.

Blauer Pfeil: Die Luft ist sauber.

Orangefarbener Pfeil: Die Luft ist nicht sau-
ber.

4. Status der automatischen Feuchtigkeits-
steuerung

Der Status für Beschlag auf der Scheibe wird
angezeigt. Wenn die Scheibe beschlägt, wird
der Status weiß angezeigt.

5. Aroma-Status (falls vorhanden)

Der aktuelle Status der Aromafunktion wird
angezeigt. Wenn der Aromamodus einge-
schaltet ist, wird die ausgewählte Duftnote
angezeigt.

6. Display für Außenluft-/Umluftverteilung

Wenn der Außenluft- oder Umluftmodus au-
tomatisch ausgewählt wird, wird entweder

m oder m angezeigt. Wenn der Außen-
luft- oder Umluftmodus manuell gewählt
wird, wird entweder m oder m und [Ma-
nuell] angezeigt.

Ionenfunktion
Diese Baugruppe erzeugt hochkonzentrierte
Plasmacluster®-Ionen, die über die Belüftungs-
düsen der Luft zugeführt werden und somit Ge-
rüche reduzieren, die von den Innen-
verkleidungen absorbiert wurden.

Die in der Klimaanlage erzeugte hohe Dichte an
Plasmacluster®-Ionen verdrängt nicht nur Bak-
terien aus der Luft und ist geruchshemmend,
sondern besitzt auch erwiesenermaßen haut-
feuchtigkeitserhaltende Eigenschaften.

Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, er-
zeugt das System automatisch Plasmacluster®-
Ionen.

SAA3224Z
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Die Anzahl der Plasmacluster®-Ionen hängt da-
von ab, wie stark der Luftstrom der Klimaanlage
eingestellt wurde. Bei starkem Luftstrom wird
m auf dem Display angezeigt. Bei niedrigem
Luftstrom ändert sich die Anzeige auf dem Dis-
play zu m .

Plasmacluster® und Plasmacluster®-Ionen
sind Warenzeichen der Sharp Corporation.

1. Anzeige

2. Taste <AUTO>

3. Taste zur Steuerung der Lüfterdrehzahl

4. Temperaturregler

HINTERE BEDIENSCHALTER FÜR
KLIMAANLAGE (falls vorhanden)

Die Fahrgäste auf den Rücksitzen können die
Klimaanlage mithilfe der Bedientasten der hin-
teren Armlehne einstellen.

Taste <AUTO>: Der automatische Modus der Kli-
maanlage ist eingeschaltet

Taste m : Lüfterdrehzahlregler hoch (Maxima-
le Lüfterdrehzahl → zurück zu niedriger Lüfter-
drehzahl)

Wenn die Lüfterdrehzahl am Rücksitz geändert
wird, wird sie dementsprechend auch am Vor-
dersitz geändert.

Taste m : Temperaturregler auf/ab

Wenn die Temperatur am Rücksitz geändert
wird, wird sie dementsprechend auch am Vor-
dersitz geändert. Wenn jedoch die Temperatur-
einstellungen des Fahrersitzes und vorderen
Beifahrersitzes sich durch die Verwendung des
[DUAL]-Modus voneinander unterscheiden,
übernimmt der vordere Beifahrersitz die Tempe-
ratur, die durch die hinteren Bedienschalter ein-
gestellt wurde. Die Fahrersitz-Temperatur wird
dann allerdings nur um die Differenz zwischen
der vorigen Temperatur und der neu eingestell-
ten Temperatur geändert.

SAA2082
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Abbruchsteuerschalter für Rücksitze
(falls vorhanden)
Wenn Sie die Taste <REAR CONT>, die sich im
Handschuhfach befindet, ein- bzw. ausschalten,
werden die hinteren Bedienschalter aktiviert
bzw. deaktiviert.

VERBINDEN DES INTELLIGENTEN
SCHLÜSSELS
Es können bis zu zwei Intelligente Schlüssel am
System zur Speicherung der Klimaanlagenein-
stellungen angemeldet werden. Weitere Einzel-
heiten finden Sie unter “Automatisches Fahreins-
tellsystem (falls vorhanden)” in Kapitel “3. Kontrolle
und Einstellungen vor Antritt der Fahrt”.

WARTUNG DER KLIMAANLAGE

ACHTUNG

Das Kühlmittel der Klimaanlage steht unter
Hochdruck. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten
sämtliche Arbeiten an der Klimaanlage ausschließlich
von erfahrenen Technikern unter Verwendung von ge-
eignetem Werkzeug durchgeführt werden.

Die Klimaanlage in Ihrem Fahrzeug ist mit einem
umweltfreundlichen Kühlmittel gefüllt.

Dieses Kühlmittel ist nicht schädlich für die
Ozonschicht. Allerdings kann es in geringem
Maße zum Treibhauseffekt beitragen.

Für die Wartung der Klimaanlage Ihres
Fahrzeugs ist eine besondere Füllvorrichtung
und ein besonderes Schmiermittel nötig. Der
Gebrauch falscher Kühl- oder Schmiermittel
führt zu schweren Schäden an der Klimaanlage.
(Siehe “Kühl- und Schmiermittel der Klimaanlage” in
Kapitel “9. Technische Daten”.)

Wenden Sie sich für die Wartung Ihrer umwelt-
freundlichen Klimaanlage an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.

Klimaanlagenfilter
Die Klimaanlage ist mit einem natürlichen
Traubenkern-Polyphenol-Filter ausgestattet,
der Schmutzpartikel, Pollen, Staub und Allerge-
ne wie beispielsweise Zederpollen oder Zecken
einzieht und neutralisiert. Wechseln Sie den Fil-

ter gemäß den speziellen Wartungsintervallen,
die im separaten Garantie- und Kundendienst-
heft aufgelistet sind, aus, um sicherzustellen,
dass die Klimaanlage einwandfrei heizt,
Beschlag entfernt und belüftet. Wenden Sie sich
zum Austauschen des Filters an ein INFINITI Cen-
tre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Der Filter sollte gewechselt werden, wenn der
Luftstrom nur noch sehr schwach ist oder die
Scheiben schnell beschlagen, während die Hei-
zung oder Klimaanlage in Betrieb ist.

SAA3439Z
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VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
BETRIEB DER AUDIOANLAGE

ACHTUNG

Nehmen Sie während der Fahrt keine Einstellungen an
der Audioanlage vor, damit Sie Ihre gesamte Aufmerk-
samkeit dem Fahren widmen können.

Radio

• Die Empfangsqualität des Radios wird von der
Sendersignalstärke, der Entfernung vom Radiosen-
der sowie von Gebäuden, Brücken, Bergen und an-
deren äußeren Einflüssen bestimmt. Vorüberge-
hend auftretende Veränderungen der Empfangs-
qualität werden normalerweise durch derartige
äußere Einflüsse hervorgerufen.

• Die Verwendung eines Mobiltelefons im Fahrzeug
oder in der Nähe des Fahrzeugs kann die Empfangs-
qualität des Radios beeinflussen.

CD-Spieler

• An kalten oder regnerischen Tagen kann es auf-
grund der Luftfeuchtigkeit zu Funktionsstörungen
des Abspielgeräts kommen. Wenn dies der Fall ist,
nehmen Sie die CD aus dem CD-Spieler und belüf-
ten oder trocknen Sie diesen vollständig.

• Die CD im CD-Spieler kann beim Fahren auf holpri-
gen Straßen springen.

• Es kann unter Umständen zu Funktionsstörungen
des CD-Spielers kommen, wenn die Innenraum-
temperatur sehr hoch ist. Senken Sie gegebenen-
falls die Temperatur.

• Setzen Sie CDs keiner direkten Sonnenein-
strahlung aus.

• CDs, die schmutzig, zerkratzt oder von schlechter
Qualität sind oder Fingerabdrücke oder kleine Lö-
cher aufweisen, funktionieren möglicherweise
nicht einwandfrei.

• Folgende CDs funktionieren möglicherweise nicht
einwandfrei:

– Kopiergeschützte CDs (CCCD)

– Bespielbare CDs (CD-R)

– Wiederbespielbare CDs (CD-RW)

• Verwenden Sie folgende CDs nicht, da sie eine
Funktionsstörung des CD-Spielers verursachen
können.

– 8-cm- (3,1-Zoll-)Disks

– CDs, die nicht rund sind

– CDs mit Papieraufkleber

– CDs, die verzogen oder zerkratzt sind oder
ungewöhnliche Kanten aufweisen.

SAA0480
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• Das Audiogerät kann nur bereits aufgenommene
CDs abspielen. Es kann selbst keine CDs aufneh-
men oder brennen.

• Wenn die CD nicht abgespielt werden kann, wird
eine der folgenden Meldungen angezeigt.

CD prüfen:

– Vergewissern Sie sich, dass die CD kor-
rekt eingelegt ist (mit der Aufschrift nach
oben usw.).

– Vergewissern Sie sich, dass die CD nicht
verbogen, gewölbt oder zerkratzt ist.

Drücken Sie die CD-Auswurftaste:

Dies ist eine Funktionsstörung, wenn die
Temperatur im Innern des CD-Spielers zu
hoch ist. Entfernen Sie die CD, indem Sie die
Taste EJECT betätigen und legen Sie sie nach
einer kurzen Wartezeit wieder ein. Wenn die
Temperatur innerhalb des CD-Spielers wie-
der auf die normale Betriebstemperatur ge-
sunken ist, kann die CD erneut abgespielt
werden.

Track nicht erkannt:

Nur Audiodateien des Formats MP3/WMA/
AAC können auf dieser Audioanlage abge-
spielt werden.

DVD-Spieler (falls vorhanden)
Urheberrecht und Warenzeichen:

• Die in diesem System verwendete Technologie ist
durch das US-amerikanische Patentrecht und an-
dere gewerbliche Schutz- und Urheberrechte ge-
schützt und ist Eigentum von Macrovision Corpora-
tion und anderen Rechtsbesitzern.

• Die urheberrechtlich geschützte Technologie kann
nicht ohne Genehmigung der Macrovision Corpora-
tion genutzt werden. Die Nutzung ist auf den Eigen-
gebrauch beschränkt, solange keine Genehmigung
von Macrovision Corporation vorliegt.

• Die Durchführung von Veränderungen oder die Zer-
legung ist untersagt.

• Dolby Digital wurde unter der Lizenz von Dolby La-
boratories, Inc. hergestellt.

• Dolby und Doppel-D-Symbol m sind Warenzei-
chen der Dolby Laboratories, Inc.

• DTSm und DTS Digital Surround m sind
eingetragene Warenzeichen der DTS, Inc.

Regelung der Kindersicherung:

DVDs mit Kindersicherungseinstellung können
mit diesem System abgespielt werden. Bitte
stellen Sie die Kindersicherung wie gewünscht
ein.

DVD-Auswahl:

Sie können die folgenden DVD-Formate mit dem
DVD-Laufwerk abspielen:

• DVD-VIDEO

• VIDEO-CD

• CD-DA (übliches CD-Format)

Verwenden Sie DVDs mit dem Regionalcode
“ALL” oder einem für Ihr Land geeigneten Code.
(Der Regionalcode jA ist als kleines Symbol

LHA0484
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oben auf der DVDjB abgebildet.) Der im Fahr-
zeug eingebaute DVD-Spieler kann nur DVDs mit
dem zutreffenden Regionalcode abspielen.

Verwenden Sie folgende DVDs nicht, da sie eine
Funktionsstörung des DVD-Spielers verursa-
chen können:

• 8-cm- (3,1-Zoll-)Disks

• DVDs mit inkompatiblem Regionalcode

• DVDs, die nicht rund sind

• DVDs mit Papieraufkleber

• DVDs, die verzogen oder zerkratzt sind oder unge-
wöhnliche Kanten aufweisen

• Bespielbare DVD-Rs

• Wiederbespielbare DVD-RWs

Anschluss für USB (universeller
serieller Datenbus)

ACHTUNG

Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-
Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ih-
re Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerk-
samkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften
Verletzungen führen.

VORSICHT

• Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts
keine Gewalt an. Wird ein USB-Gerät nicht gerade

oder verkehrt herum angeschlossen, kann dies zur
Beschädigung des Anschlusses führen. Stellen Sie
sicher, dass das USB-Gerät richtig an den USB-An-
schluss angeschlossen ist.

• Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts da-
rauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-
Anschlusses (falls vorhanden) festzuhalten. Dies
könnte zu Beschädigung des USB-Anschlusses
und der Abdeckung führen.

• Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten
Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Die-
se können das Kabel, das USB-Gerät oder den USB-
Anschluss beschädigen.

• Um Beschädigungen oder einen Funktionsverlust
bei Verwendung eines USB-Geräts zu vermeiden,
beachten Sie Folgendes:

– Knicken Sie das Kabel nicht übermäßig
(40 mm (1,6 Zoll) minimaler Radius).

– Verdrehen Sie das Kabel nicht um mehr
als 180 Grad.

– Ziehen Sie nicht am Kabel bzw. lassen Sie
es nicht fallen.

– Setzen Sie den USB-Anschluss oder das
USB-Gerät keinen starken Schlägen aus
bzw. üben Sie keinen Druck darauf aus.

– Bewahren Sie keine scharfkantigen Ge-
genstände im Stauraum, in dem Sie auch
das Kabel verstaut haben, auf.

– Lassen Sie USB- und andere angeschlos-
sene Geräte nicht im Fahrzeug zurück.
Wenn Sie das Kabel und das USB-Gerät
längere Zeit nicht verwenden, bewahren
Sie es in einer sauberen, staubfreien Um-
gebung bei Raumtemperatur auf. Vermei-
den Sie direkte Sonneneinstrahlung.

– Verwenden Sie das Kabel nicht für andere
Zwecke als für die im Fahrzeug vorgese-
henen.

Das Fahrzeug ist nicht mit einem USB-Gerät aus-
gestattet. USB-Geräte sollten nach Bedarf sepa-
rat bezogen werden.

Ein USB-Gerät kann mit diesem System nicht
formatiert werden. Verwenden Sie einen PC, um
das USB-Gerät zu formatieren.

In einigen Gebieten ist die USB-Abspielfunktion
für die Vordersitze aufgrund der Rechtslage auf
reine Tonwiedergabe beschränkt, selbst wenn
das Fahrzeug geparkt ist.

Dieses System unterstützt verschiedene USB-
Speichergeräte, USB-Festplatten und iPod-Ab-
spielgeräte. Es gibt einige USB-Geräte, die von
diesem System nicht unterstützt werden.

• Partitionierte USB-Geräte können eventuell nicht
richtig abgespielt werden.

• Einige der Schriftzeichen, die in anderen Sprachen
(Chinesisch, Japanisch usw.) verwendet werden,
können auf dem Bildschirm möglicherweise nicht

Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage 4-63



richtig angezeigt werden. Für das USB-Gerät wird
die Verwendung lateinischer Buchstaben empfoh-
len.

Allgemeine Hinweise zur Benutzung von USB:

In der Betriebsanleitung des Geräteherstellers
finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung
und Pflege des Geräts.

Hinweise zur Verwendung des iPods:

“Made for iPod”, “Made for iPhone” und “Made
for iPad” bedeutet, dass ein elektronisches Zu-
behörteil speziell entwickelt wurde, um an ei-
nen iPod, ein iPhone oder ein iPad angeschlos-
sen zu werden. Es wurde vom Entwickler zertifi-
ziert, um die Leistungsstandards von Apple zu
erfüllen.

Apple ist weder verantwortlich für die Funktion
dieses Geräts noch für die Einhaltung der
Sicherheitsnormen und behördlichen Normen.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses
Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad
die Drahtlosleistung beeinträchtigen kann.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle und iPod touch sind Warenzeichen von
Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen
Ländern. Lightning ist ein eingetragenes Waren-
zeichen von Apple Inc.

iPod ist ein Warenzeichen der Apple Inc., einge-
tragen in den USA und anderen Ländern.

• Wenn der iPod nicht richtig angeschlossen ist, wird
möglicherweise ein Kontrollvermerk (blinkend) auf
dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie sicher, dass
der iPod immer richtig angeschlossen wird.

• Der iPod Nano (1. Generation) spult eventuell wei-
terhin vor oder zurück, wenn er während eines Vor-
lauf-/Rücklaufvorgangs abgetrennt wird. In diesem
Fall sollten Sie den iPod manuell neu starten.

• Der iPod Nano (2. Generation) spult weiter vor oder
zurück, wenn er während eines Vorlauf-/Rücklauf-
vorgangs abgetrennt wird.

• Wenn der Wiedergabemodus geändert wird, wäh-
rend der iPod Nano (2. Generation) verwendet wird,
kann es vorkommen, dass der Titel falsch angezeigt
wird.

• Hörbücher können eventuell in einer anderen Rei-
henfolge wiedergegeben werden als auf dem iPod
angegeben.

• Große Video-Dateien verursachen langsamere Re-
aktionszeiten des iPods. Der mittlere Bildschirm
des Fahrzeugs könnte sich kurzzeitig verdunkeln.
Dies ist allerdings nur ein vorübergehender
Zustand.

• Wenn der iPod automatisch große Dateien wählt,
während der Zufallswiedergabe-Modus eingestellt
ist, kann sich der mittlere Bildschirm kurzzeitig
verdunkeln. Dies ist allerdings nur ein vorüberge-
hender Zustand.

Bluetooth®-Audioplayer (falls
vorhanden)

• Einige Bluetooth®-Audiogeräte können eventuell
nicht mit diesem System verwendet werden. De-
taillierte Einzelheiten über Bluetooth®-Audiogerä-
te, die für die Verwendung mit diesem System ver-
fügbar sind, erhalten Sie bei einem INFINITI Centre
oder in einer qualifizierten Werkstatt.

• Vor der Verwendung eines Bluetooth®-Audiosys-
tems ist eine Erstregistrierung für die Audioanlage
notwendig.

• Die Funktion des Bluetooth®-Audiosystems vari-
iert eventuell je nach angeschlossenem Audioge-
rät. Prüfen Sie vor der Verwendung das Verfahren
zur Inbetriebnahme.

• Die Wiedergabe des Bluetooth®-Audio wird in den
folgenden Situationen unterbrochen. Die Wieder-
gabe wird wieder aufgenommen, wenn die folgen-
den Situationen abgeschlossen sind.

– Verwendung der Freisprechanlage

– Beim Prüfen der Verbindung mit einem
Mobiltelefon

• Die Fahrzeuginnenantenne für die Bluetooth®-
Kommunikation ist im System integriert. Legen Sie
das Bluetooth®-Audiogerät nicht an einen Ort, an
dem es von Metall umgeben ist, zu weit weg von
der Anlage oder an einen Ort, an dem es engen
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Kontakt zu Körper oder Sitz hat. Ansonsten ver-
schlechtert sich die Klangqualität oder es können
Interferenzen auftreten.

• Während ein Bluetooth®-Audiogerät über die
drahtlose Bluetooth®-Verbindung angeschlossen
ist, wird die Batterie des Geräts eventuell schneller
entladen als gewöhnlich.

• Das System ist mit dem Bluetooth® AV-Profil (A2DP
und AVRCP) kompatibel.

m
Bluetooth® ist ein Warenzei-
chen der Bluetooth SIG, Inc.
und lizenziert für Clarion Co.,
Ltd.

Music Box (falls vorhanden)
Aufnehmen:

• Beachten Sie bitte, dass Daten, die aufgrund von
Systemschäden, unsachgemäßer Verwendung
oder Fehlfunktionen verloren gehen und nicht auf
der Festplatte/dem Flash-Speicher gespeichert
werden, nicht unter die Garantie fallen.

• Außer für die persönliche Nutzung ist es den
Fahrzeugeigentümern nicht gestattet, Musik ohne
die Erlaubnis des Copyright-Eigentümers aufzu-
nehmen.

• Wenn die CD nicht wieder aufgenommen werden
kann, prüfen Sie, ob die Musikdateien richtig auf
die Festplatte/den Flash-Speicher übertragen wur-
den.

• Je nach CD-Zustand kann es vorkommen, dass eini-
ge Musikdateien aufgrund zu hoher Aufnahme-
geschwindigkeit nicht gespeichert werden können.

• Es kann vorkommen, dass Sprunggeräusche auf-
treten, wenn die CD während der Fahrt auf holpri-
gen Straßen aufgenommen wird und starke Vibra-
tionen auftreten.

• Ein Symbol, das Sprunggeräusche anzeigt,
erscheint, wenn diese aufgenommen werden.

• Es kann sein, dass nichts aufgenommen wird, wenn
Sprunggeräusche auftreten oder die CD sich in
schlechtem Zustand befindet.

• Titel, die den Kopierschutzmechanismus SCMS
(Serial Copy Management System) beinhalten, wer-
den nicht abgespielt.

• Wenn eine CD zerkratzt oder verschmutzt ist, wird
sie eventuell nicht aufgenommen oder es können
Sprunggeräusche auftreten. Eventuell könnte es
lange Zeit in Anspruch nehmen, um sie aufzuneh-
men.

Automatischer Titel-Download:

• Die Titelinformationen, die automatisch herunter-
geladen werden, könnten sich vom tatsächlichen
Titel unterscheiden.

• Wenn neu erschienene CDs aufgenommen werden,
kann es sein, dass die entsprechenden Informatio-
nen nicht heruntergeladen werden können.

• Die Titelinformationen auf der Festplatte/dem
Flash-Speicher können aktualisiert werden. (Siehe
“Informationen der aufgenommenen Daten
bearbeiten” weiter hinten in diesem Kapitel.)

CD-/DVD-/USB-Speicher mit DivX
(falls vorhanden)
Sichtbeschränkung:

• Wenn Dateien der Sichtbeschränkung unterliegen,
muss ein Nutzerkonto angelegt und das Gerät als
Abspielgerät registriert werden. Legen Sie keine CD
ein und verbinden Sie kein USB-Speichergerät,
nachdem Sie die DivX-Dateien mit Sicht-
beschränkung sowohl im USB-Speicher als auch
auf der CD gespeichert haben. Ansonsten kann die
Erfassung der Sichtbeschränkung eventuell nicht
richtig durchgeführt werden.

• Wenn Dateien keiner Sichtbeschränkung unterlie-
gen, ist eine Nutzerregistrierung nicht notwendig.

DivX:

DivX ist ein Komprimierungsformat, das durch
DivX, Inc. auf Basis von MPEG-4 entwickelt wur-
de. DivX ermöglicht die Erstellung stark kompri-
mierter Dateien unter Beibehaltung hoher visu-
eller Qualität. Die komprimierte Datei kann
Klang, Menü, Untertitel und Unterlagerungstitel
beinhalten. DivX-Dateien werden auf DivX.com
hochgeladen. Wenn diese Dateien herunter-
geladen werden und die DivX-Werkzeuge ver-
wendet werden, bleiben die Original-Inhalte er-
halten.
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Warenzeichen:

DivX, DivX- Zertifikat und damit zusammenhän-
gende Markenzeichen sind Warenzeichen der
DivX, Inc.

CD-/DVD-/USB-Speicher mit
MP3/WMA/AAC (falls vorhanden)
Bezeichnungen:

• MP3 — MP3 ist die Abkürzung für Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 ist das bekann-
teste Format für komprimierte digitale Audiodatei-
en. Dieses Dateiformat ermöglicht annähernd
Klang in “CD-Qualität” bei einem Bruchteil der Grö-
ße normaler Audiodateien. Die Umwandlung eines
Audio-Tracks in MP3-Format kann die Dateigröße
etwa im Verhältnis 10:1 verringern (Sampling (Abt-
astrate): 44,1 kHz, Bitrate: 128 kbps) bei praktisch
keinem erkennbaren Qualitätsverlust. Bei der MP-
3-Komprimierung werden die überflüssigen und ir-
relevanten Teile des Audiosignals, die das mensch-
liche Ohr nicht hören kann, entfernt.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) ist ein kom-
primiertes Audioformat, das Microsoft als Alterna-
tive zu MP3 entwickelt hat. Der WMA-Codec ermög-
licht eine größere Dateikomprimierung als der MP-
3-Codec, wobei, verglichen mit MP3s, mehr digitale
Audiotracks bei gleichbleibendem Speicherbedarf
und gleichbleibender Qualität gespeichert werden
können.

• AAC — AAC (Advanced Audio Coding) ist ein kom-
primiertes Audioformat. AAC bietet stärkere Datei-
komprimierung als MP3 und ermöglicht die Erstel-
lung und Speicherung von Musikdateien mit der-
selben Qualität wie MP3.

• Bitrate — Die Bitrate gibt die Anzahl der Bits pro
Sekunde an, die von einer digitalen Musikdatei ge-
nutzt werden. Die Größe und Qualität einer kom-
primierten digitalen Audiodatei werden durch die
Bitrate bestimmt, die beim Kodieren der Datei ver-
wendet wurde.

• Abtastrate — Bei der Abtastrate handelt es sich um
die Rate, mit der die digitalen Momentanwerte ei-
nes Signals pro Sekunde von analog in digital um-
gewandelt werden (A/D-Wandlung).

• Multi-Session — Multi-Session ist eine Methode,
um Daten auf einen Datenträger zu schreiben. Wer-
den Daten nur einmal auf den Datenträger
geschrieben, spricht man von Single-Session. Wer-
den Daten mehr als einmal auf denselben Daten-
träger geschrieben, spricht man von Multi-Sessi-
on.

• ID3-/WMA-Tag — ID3-/WMA-Tag ist der Teil der ko-
dierten MP3- oder WMA-Datei, der Informationen
über die digitale Musikdatei, wie z. B. Songtitel,
Interpret, Albumtitel, Kodierungsbitrate, Dauer der
Titel usw. enthält. Die ID3-Taginformationen wer-
den in der Zeile Album/Interpret/Titel auf dem Dis-
play angezeigt.

* Windows® und Windows Media® sind einge-
tragene Warenzeichen und/oder Warenzei-
chen der Microsoft Corporation in den Verei-
nigten Staaten von Amerika und/oder anderen
Ländern.

Dieses Produkt unterliegt bestimmten geistigen
Eigentumsrechten der Microsoft Corporation
und Dritten. Die Verwendung oder Weitergabe
dieser Technologie außerhalb des Produkts ist
ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer auto-
risierten Tochtergesellschaft von Microsoft und
Dritten verboten.
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Abspielreihenfolge:

jA Hauptverzeichnis

jB Ordner

jC Audiodatei

Die Abspielreihenfolge der CD mit MP3/WMA/
AAC (falls vorhanden) ist wie oben abgebildet.

• Die Namen der Verzeichnisse, die keine MP3-/
WMA/AAC-Dateien (falls vorhanden) enthalten,
werden auf dem Display nicht angezeigt.

• Wenn sich auf der höchsten Ebene der CD eine Da-
tei befindet, wird [Hauptverzeichnis] angezeigt.

• Die Abspielreihenfolge ist die Reihenfolge, in der
die Dateien von der Brennsoftware geschrieben
wurden. Es ist deshalb möglich, dass die Dateien
nicht in der gewünschten Reihenfolge abgespielt
werden.

NAA984
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Spezifikationstabelle:

Unterstützte Medien CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM*1, DVD±R*1, DVD±RW*1, DVD±R DL*1, USB2.0

Unterstützte Dateisysteme

CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM*1, DVD±R*1, DVD±RW*1, DVD±R DL*1: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2,
Romeo, Joliet
* ISO9660 Level 3 (Packet-Writing) wird nicht unterstützt.
* Dateien, die mit der Live-Dateisystemkomponente (auf einem Computer mit dem Betriebssystem

Windows Vista) gespeichert wurden, werden nicht unterstützt.
UDF Bridge (UDF1.02+ISO9660), UDF1.5, UDF2.0
* VDF1.5/VDF2.0 (Packet-Writing = Paketschreibweise) wird nicht unterstützt.
USB-Speicher: FAT16, FAT32

Unterstützte
Versionen*2

MP3
Version MPEG-1 Audio Layer 3
Abtastfrequenz 8 kHz - 48 kHz
Bitrate 8 kbps - 320 kbps, VBR*3

WMA*4
Version WMA7, WMA8, WMA9
Abtastfrequenz 32 kHz - 48 kHz
Bitrate 32 kbps - 192 kbps, VBR (Ver.9)*3

AAC*1
(Modelle mit
Touchscreen)

Version MPEG-AAC
Abtastfrequenz 8 kHz - 96 kHz
Bitrate 16 kbps - 320 kbps, VBR*3

Taginformationen (Titel, Name des Künstlers)
ID3-Tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (nur MP3)
WMA-Tag (nur WMA)

Ordnerebenen/Kapazität

Modelle mit Touchscreen:
Ordnerebenen: 8, Max. Anzahl der Ordner: 512 (inkl. Hauptverzeichnis), Dateien: 5000 (Max. 255
Dateien in einem Ordner)
Modelle ohne Touchscreen:
1CD-Typ: Ordnerebenen: 8, Ordner: 255, Dateien: 999 (Max. 255 Dateien in einem Ordner)
1CD/DVD-Typ: Ordnerebenen: 8, Ordner: 255, Dateien: 512 (Max. 512 Dateien in einem Ordner)
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Unterstützte Zeichencodes*5 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Nicht-BOM Big
Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Nicht-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS

*1 Das Medium kann nur bei Modellen mit DVD-Spielern abgespielt werden.
*2 Dateien mit einer Samplingfrequenz von 48 kHz und einer Bitrate von 64 kbit/s können nicht abgespielt werden.
*3 Wenn VBR-Dateien abgespielt werden, wird die Abspielzeit möglicherweise nicht korrekt angezeigt. WMA7 und WMA8 beziehen sich nicht auf VBR.
*4 Geschützte WMA-Dateien (DRM) können nicht abgespielt werden.
*5 Die verfügbaren Codes hängen von der Medienart, den Versionen und den anzuzeigenden Informationen ab.
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Hinweise zur Fehlersuche und -behebung:

Symptom Ursache und zu ergreifende Maßnahmen

Kann nicht abgespielt werden

Prüfen Sie, ob die CD korrekt eingelegt wurde.
Prüfen Sie, ob die CD zerkratzt oder verschmutzt ist.
Prüfen Sie, ob der CD-Spieler im Inneren beschlagen ist. Wenn dies der Fall ist, warten Sie (ca. eine Stunde), bis der CD-
Spieler nicht mehr beschlagen ist, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.
Der CD-Spieler funktioniert bei einer Störung aufgrund erhöhter Temperatur wieder einwandfrei, sobald das Gerät die
normale Betriebstemperatur erreicht hat.
Wenn sich auf einer CD verschiedene Musikdateien (CD-DA-Daten) und MP3-/WMA-/AAC-Dateien befinden, werden nur
die Musik-CD-Dateien abgespielt.
Dateien, die nicht die Endung “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” oder “m4a” aufweisen, können nicht
abgespielt werden. Außerdem sollten die Zeichencodes und die Anzahl der Zeichen bei Ordner- und Dateinamen den
Spezifikationen entsprechen.
Prüfen Sie, ob die CD oder Datei in einem ungültigen Format erstellt wurde. Dies könnte durch Änderungen der MP3/
WMA/AAC-Aufzeichnungseinstellung oder anderer Anwendungen zur Textbearbeitung verursacht worden sein.
Prüfen Sie, ob bei der Verwendung der CD Vorgänge wie beispielsweise Beenden und Schließen durchgeführt werden
können.
Prüfen Sie, ob die CD urheberrechtlich geschützt ist.

Schlechte Klangqualität Prüfen Sie, ob die CD zerkratzt oder verschmutzt ist.
Es dauert eine Weile, bis die CD
abgespielt wird.

Wenn sich auf der MP3-/WMA-/AAC-CD mehrere Ordner- oder Dateiebenen befinden, dauert es eine Weile, bis die CD
abgespielt wird.

Die Musik schaltet sich aus oder
die CD springt.

Die Brennsoftware bzw. die Hardware oder die Schreibgeschwindigkeit, Schreibtiefe, Schreibbreite usw. entsprechen
nicht den Spezifikationen. Verwenden Sie die niedrigste Schreibgeschwindigkeit.

Springen bei Dateien mit hoher
Bitrate Das Springen kann bei CDs mit hoher Datenmenge oder bei Daten mit hoher Bitrate auftreten.

Die CD springt bei der Wiedergabe
sofort zum nächsten Titel.

Wenn einer Datei, die nicht das Format MP3-/WMA-/AAC aufweist, die Endung “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”,
“.wma” oder “m4a” gegeben wird, und dadurch umbenannt wird, oder wenn die Wiedergabe durch Kopierschutz
verboten ist, springt das Abspielgerät zum nächsten Titel.
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Die Dateien werden nicht in der
gewünschten Reihenfolge
abgespielt.

Die Abspielreihenfolge ist die Reihenfolge, in der die Dateien von der Brennsoftware geschrieben wurden. Es ist deshalb
möglich, dass die Dateien nicht in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden.
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ANTENNE

Fensterantenne
Die Antenne befindet sich an der Innenseite der
Heckscheibe.

VORSICHT

• Legen Sie keinen Metallfilm in die Nähe der Heck-
scheibe. Befestigen Sie keine metallischen Gegen-
stände an der Heckscheibe. Dies könnte zu
schlechtem Empfang und/oder Störgeräuschen
führen.

• Achten Sie beim Reinigen der Innenseite der Heck-
scheibe darauf, dass die Heckscheibenantenne
nicht zerkratzt oder beschädigt wird. Wischen Sie
den Bereich entlang der Antenne vorsichtig mit ei-
nem feuchten weichen Tuch ab.

Antennendiversität:

Das Radio mit elektronischer Feinabstimmung
verfügt über ein Diversitätsempfangssystem.
Das FM-Signal wird an Hindernissen wie Gebäu-
den oder Bergen reflektiert. Dies verursacht stö-
rende Geräusche. Das Diversitätsempfangssys-
tem verfügt über zwei Antennen und wechselt
automatisch zur Antenne mit dem besseren
Empfang. Dadurch sendet das Radio weniger
Störgeräusche aus.

FM-AM-RADIO MIT CD- UND
AUX-SPIELER
1. Taste EIN·AUS/Drehknopf VOL (Lautstärke)

2. Taste Vorlauf/Rücklauf oder Suchlauf/Titel

3. Taste zur Frequenzbereichwahl

4. Taste DISC

5. Taste AUX

6. Taste MIX·RPT

7. Taste TA

8. CD-Auswurftaste

9. Radio-Sendersuchlauf/Ordnerwählknopf/
Audioregler

SAA3228
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10. Radiospeichertasten

Audiohauptbedienung
Die Audioanlage ist betriebsbereit, wenn sich
der Zündschlüssel in der Stellung ACC oder ON
befindet.

HAUPTSCHALTER ON•OFF:

Um die Audioanlage einzuschalten, betätigen
Sie die ON·OFF-Taste.

Die Anlage schaltet sich in dem Modus (Radio
oder CD) ein, welcher beim Ausschalten der An-
lage eingestellt war.

Betätigen Sie zum direkten Einschalten die Tas-
te <DISC>, <AUX> oder die Taste für die
Frequenzbereichswahl.

Um die Audioanlage auszuschalten, betätigen
Sie die ON·OFF-Taste.

Lautstärkeregler:

Um die Lautstärke zu regeln, drehen Sie den
Lautstärkeregler VOL.

• Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die
Lautstärke zu erhöhen.

• Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn,
um die Lautstärke zu verringern.

Einstellung von Bass, Höhen, Balance und
Fader:

Um Bass, Höhen, Balance und Fader einzustel-
len, betätigen Sie den Audioregler. Wenn auf
dem Display die Einstellung angezeigt wird, die
Sie ändern möchten (Bass, Höhen, Balance oder
Fader), drehen Sie den Audioregler, um die ge-
wünschte Einstellung vorzunehmen. Weitere
Einstellverfahren finden Sie unter “Verwendung
der Taste SETTING” weiter vorn in diesem Kapitel.

Verbinden des Intelligenten Schlüssels (falls
vorhanden):

Es können bis zu zwei Intelligente Schlüssel am
System zur Speicherung der Audioeinstellungen
registriert werden. Weitere Einzelheiten finden
Sie unter “Einstellen von Speicherfunktionen” in Ka-
pitel “3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der
Fahrt”.

Bedienung von FM/AM (Radio)
Die Audioanlage ist betriebsbereit, wenn sich
der Zündschlüssel in der Stellung ACC oder ON
befindet.

Taste für den Frequenzbereichwahl:

Wenn die Taste zur Frequenzbereichwahl betä-
tigt wird, während die Audioanlage ausgeschal-
tet ist, schaltet sich die Audioanlage ein und das
Radio schaltet sich beim zuletzt eingestellten
Sender ein.

Wenn eine andere Audioquelle abgespielt wird
und die Taste zur Frequenzbereichwahl wird be-
tätigt, schaltet sich diese Audioquelle automa-
tisch aus und das Radio schaltet sich beim zu-
letzt eingestellten Sender ein.

Um den Frequenzbereich zu ändern, betätigen
Sie die Taste zur Frequenzbereichwahl, bis der
gewünschte Frequenzbereich angezeigt wird.

AM → FM

Wenn das Stereosendesignal schwach ist, schal-
tet das Radio automatisch von Stereo- auf Mono-
empfang um.

Radio-Senderregler:

Betätigen Sie zum manuellen Einstellen eines
Senders den Radio-Senderregler, bis die
gewünschte Frequenz erreicht ist.

SAA3229Z
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Suchlauftaste:

Betätigen Sie zum automatischen Einstellen ei-
nes Senders die Taste m oder m . Wenn die
Anlage einen Sender findet, stoppt der Suchlauf
automatisch bei dieser Frequenz.

j1 bisj6 Radiospeichertasten:

Die Audioanlage kann bis zu 12 FM-
Senderfrequenzen (für FM und FM (AS)) und 6
AM-Senderfrequenzen speichern.

Manuelles Speichern der Senderfrequenz:

1. Stellen Sie den gewünschten Radiosender
mithilfe der Funktion SEEK oder SCAN ein
oder verwenden Sie den Radio-Senderregler.

2. Halten Sie eine der Radiospeichertastenj1
bisj6 gedrückt, bis ein Piepton zu hören ist.
(Das Radio wird stummgeschaltet, wenn die
Speichertaste gedrückt wird.)

3. Der Ton schaltet sich wieder ein, sobald die
Speicherung abgeschlossen ist.

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die
übrigen Speichertasten.

Wenn das Batteriekabel abgezogen wird oder
die Sicherung der Audioanlage durchbrennt,
wird der Radiospeicher gelöscht. In diesem Fall
müssen Sie die gewünschten Sender erneut ein-
stellen.

Verkehrsfunktaste:

Die TA-Funktion ist im Audiomodus verfügbar.
Details finden Sie unter “Verkehrsfunktaste” wei-
ter hinten in diesem Kapitel.

Diese Funktion steht Ihnen nur in Gebieten zur
Verfügung, in denen auch der Service verfügbar
ist.

Radiodatensystem (RDS)
Wenn Sie einen Sender eingestellt haben, der
Informationen in Textform sendet, wählen Sie
die Option [Menü] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

Radiotext:

Die Radiotext-Funktion ist aktiv, wenn ein Ra-
diosender Informationen in Textform sendet.

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Option
[Radiotext]. Die Textinformationen werden auf
dem Bildschirm angezeigt.

Wenn gerade keine Textinformationen des mo-
mentan eingestellten Radiosenders zur Verfü-
gung stehen, werden keine Informationen auf
dem Bildschirm angezeigt.

Programmtyp (PTY-Filterliste):

Diese Funktion steht Ihnen in jedem Modus au-
ßer dem AM-Modus zur Verfügung.

Der PTY-Standbymodus wird gewählt, wenn der
Modus PTY ON im PTY-Kategorie-Einstellmodus
aktiviert ist. Das PTY-Symbol wird angezeigt.

• PTY-Einstellmodus:

Zum Einstellen des gewünschten Programm-
typs gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Opti-
on [Menü] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

SAA2616Z

Modelle mit Touchscreen
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Modelle ohne Touchscreen
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2. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Opti-
on [PTY-Filterliste] oder [PTY] und betätigen
Sie die Taste <ENTER>.

3. Wählen Sie Ihre gewünschte Programmart
([Nachrichten], [Sport], [Unterhaltung], [Pop
Musik] oder [Ernste Klassik]) und betätigen
Sie dann zur Bestätigung die Taste <ENTER>.

4. Aktivieren Sie den Menüpunkt [PTY]. Jedes
Mal, wenn die Taste <ENTER> betätigt wird,
wird der PTY-Modus aktiviert bzw. deakti-
viert.

Um nach der Einstellung zum normalen Audio-
bildschirm zurückzukehren, betätigen Sie die
Taste <BACK> dreimal oder entweder die Taste
<DISC>, <AUX> oder die Taste für den
Frequenzbereichwahl einmal.

• PTY-Einblendemodus

Eine PTY-Einblendung wird angekündigt und
der PTY-Sendername wird angezeigt, wenn
das Radio den gleichen PTY-Code zwischen
PTY-Standbymodus und eingestelltem Sen-
der bzw. EON-Sendern erfasst. Auf dem Dis-
play erscheint dann der Name des unterbre-
chenden PTY-Senders und die Lautstärke
wird an den voreingestellten Pegel ange-
passt. Einzelheiten zu PTY-Lautstärkeein-
stellungen finden Sie unter “TA Lautstärke”
weiter hinten in diesem Kapitel.

Wenn die TA-Taste während einer PTY-Nach-
richteneinblendung betätigt wird, kehrt das

Radio zur vorher eingestellten Audioquelle
zurück. Der PTY-Einblendestandbymodus
wird jedoch beibehalten.

Wenn Sie während einer PTY-Einblendung
entweder die Taste <DISC>, <AUX> oder die
Taste für den Frequenzbereichwahl betäti-
gen, schaltet die Audioanlage zur nächsten
Audioquelle. Der PTY-Einblendestandbymo-
dus wird jedoch beibehalten.

Alternativfrequenz (AF):

Die AF-Funktion steht im Radiomodus (FM) zur
Verfügung.

Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie die
Option [Menü] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um den FM-Modusbildschirm anzei-
gen zu lassen. Wählen Sie mit dem INFINITI-Reg-
ler die Option [AF]. Jedes Mal, wenn die Taste
<ENTER> betätigt wird, wird der AF-Modus akti-
viert bzw. deaktiviert.

Im AF-Modus stehen folgende Funktionen zur
Verfügung:

• Automatischer Sendersuchlauf

Bei dieser Funktion wird die Signalstärke al-
ler Sender der AF-Liste verglichen und der
Sender mit dem besten Empfang eingestellt.

• Programminformationssuche (PI)

Die Programminformationssuche (PI) startet
automatisch, wenn mit dem oben genannten

automatischen Sendersuchlauf kein geeig-
neter Sender gefunden wurde. Die Funktion
zur Programminformationssuche gleicht alle
RDS-Sender mit identischem PI-Code ab.
Während diesesVorgangs wird der Audioaus-
gang stummgeschaltet und [Suche läuft...]
wird angezeigt. Die Programminformations-
suche endet, wenn ein geeigneter Sender ge-
funden wurde. Wenn nach Absuchen aller
Frequenzen kein Sender gefunden wurde,
kehrt das Radio zur zuvor eingestellten Fre-
quenz zurück.

• EON-Informationsdienste (Enhanced Other Net-
work - Besserer anderer Sender) (Diese Funktion
ist auch verfügbar, wenn der AF-Modus ausge-
schaltet ist).

Wenn EON-Daten empfangen werden, kön-
nen automatisch andere Sender des selben
Sendernetzes eingestellt werden. Auch auf
Dienste des Sendernetzes kann zugegriffen
werden. Im Frequenzbereich FM leuchtet die
EON-Anzeige beim Empfang von RDS-EON-
Sendern.
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RDS-Funktionen:

• Programmservicefunktion (PS) (Anzeige des
Sendernamens)

Wenn ein RDS-Sender mit dem Sendersuch-
lauf oder manuell eingestellt wird, erscheint
unmittelbar nach dem Empfang der RDS-Da-
ten der Name des Senders (PS) auf dem Dis-
play.

• Einblendung von Warnmeldungen (ALARMUNTER-
BRECHUNG — EBU SPEC FOR INFO)

Wenn das Radio den PTY-Code 31 (ein Warn-
meldungscode) empfängt, wird die Übertra-
gung unterbrochen, auf dem Display wird
“PTY31 ALARM” angezeigt und eine Warnmel-
dung wird durchgegeben. Dies geschieht mit
der für Verkehrsmeldungen eingestellten
Lautstärke. Sobald die Warnmeldung been-
det ist, nimmt die Anlage die Wiedergabe der
zuletzt eingestellten Audioquelle wieder auf.

Verkehrsmeldung (TA):

Die TA-Funktion ist im Audiomodus verfügbar.

Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie die
Option [Menü] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um den Audioeinstellungs-Bildschirm
anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit dem
INFINITI-Regler die Option [TA (Verkehrs-
meldung)] oder [TA]. Jedes Mal, wenn die Taste
<ENTER> betätigt wird, wird der TA-Modus akti-

viert bzw. deaktiviert. Das Symbol TA wird ange-
zeigt, wenn der TA-Modus aktiviert ist.

• Der TA-Modus wird außerdem aktiviert, wenn die
Taste TA betätigt wird.

• Der TA-Modus steht zur Verfügung, unabhängig da-
von, ob der AF-Modus aktiviert oder deaktiviert ist.

Im TA-Modus stehen folgende Funktionen zur
Verfügung:

• Einblendung von Verkehrsmeldungen

Wenn eine Verkehrsmeldung empfangen
wird, wird diese mit der hierfür eingestellten
Lautstärke durchgesagt. [Verkehrsinfos] wer-
den angezeigt.

Nach Ausgabe der Verkehrsmeldung fährt die
Anlage mit der Wiedergabe von der zuletzt ein-
gestellten Audioquelle fort, und die Lautstärke
wird auf die zuvor eingestellte Stufe zurück-
geregelt. Bei EON-Sendern wird die Radio-
übertragung von anderen EON-Sendern mit
Verkehrsmeldungen unterbrochen.

Der Modus zur Einblendung von Verkehrs-
meldungen wird abgebrochen, wenn die Taste
TA während einer Verkehrsmeldung betätigt
wird. Der TA-Modus wechselt dann in den Stand-
bymodus.

Regionalmodus (REG):

Einige lokale Radiosender einer Region werden
miteinander verbunden, weil sie aufgrund ihrer
wenigen Sender nur über ein begrenztes Sende-
gebiet verfügen. Wenn das Signal eines Senders
während der Fahrt schwach wird, wechselt der
REG-Modus zu einem Sender in der Region, des-
sen Signal stärker ist.

Wenn der REG-Modus im FM-Frequenzbereich
aktiviert wird, während ein lokaler Sender ein-
gestellt ist, bleibt das Radio auf dieser Frequenz
und wechselt nicht zu einem anderen
Lokalsender.

Um diesen Modus zu aktivieren, wählen Sie die
Option [Menü] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um den Audioeinstellungs-Bildschirm
anzeigen zu lassen. Wählen Sie mit dem
INFINITI-Regler die Option [REG (Regional)] oder
“REG”. Jedes Mal, wenn die Taste <ENTER> betä-
tigt wird, wird der REG-Modus aktiviert bzw.
deaktiviert.

Automatische Sendereinstellung:

Wenn sich die Anlage im Audiomodus befindet
und der zuletzt eingestellte Radiosender keine
RDS-/EON-Daten überträgt, stellt das Radio au-
tomatisch einen Sender mit RDS-/EON-Daten
ein.

Wenn die Anlage in den Radiomodus zurückge-
schaltet wird, wird der vorherige Sender ausge-
wählt.
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Die automatische Sendereinstellung wird in fol-
genden Fällen durchgeführt:

• Wenn 25 Sekunden lang keine RDS-Daten empfan-
gen werden, während der AF-Modus aktiviert und
der TA-Modus deaktiviert ist.

• Wenn länger als 25 Sekunden kein Verkehrsfunk-
sender empfangen wird, während der AF-Modus
deaktiviert und der TA-Modus aktiviert ist.

• Wenn länger als 25 Sekunden kein RDS-
Verkehrsfunksender empfangen wird, während so-
wohl der AF-Modus als auch der TA-Modus aktiviert
ist.

TA Lautstärke:

Um die TA-Lautstärkeeinstellungen vorzuneh-
men, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Taste
[Menü] und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

2. Wählen Sie die Option [Ltst. Verkehrsinfo]
und drücken Sie dann die Taste <ENTER>.

3. Stellen Sie die Lautstärke lauter (+) oder lei-
ser (-) ein.

4. Betätigen Sie die Taste <ENTER>, um Ihre
Wahl zu bestätigen.

Um zum normalen Audiobildschirm zurückzu-
kehren, betätigen Sie die Taste <BACK> zweimal
oder entweder die Taste <DISC>·<AUX> bzw. die
Taste für den Frequenzbereichwahl einmal.

HINWEIS

Durch Heraufsetzen der geschwindigkeitsabhängigen
Lautstärkeeinstellung wird die Lautstärke der Audio-
anlage entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit
schneller erhöht. (Siehe “Verwendung der Taste
SETTING” weiter vorn in diesem Kapitel.)

Bedienung des CD-Spielers
Die Audioanlage ist betriebsbereit, wenn sich
der Zündschlüssel in der Stellung ACC oder ON
befindet.

VORSICHT

• Wenden Sie beim Hineinschieben der CD in den
Schacht keine Gewalt an. Dadurch könnte das Ab-
spielgerät beschädigt werden.

• Verwenden Sie keine CDs mit einem Durchmesser
von 8 cm (3,1 Zoll).

Taste :

Wenn die Taste <DISC> bei ausgeschalteter Au-
dioanlage und eingelegter CD betätigt wird,
schaltet sich die Anlage ein und die CD wird au-
tomatisch abgespielt.

Wenn eine andere Audioquelle abgespielt wird
und bei eingelegter CD die Taste <DISC> betätigt
wird, schaltet sich die Audioquelle automatisch
aus und die CD wird abgespielt.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf/
Automatische Titelsuche:

Wenn Sie die Taste m oder m gedrückt ge-
halten wird, während eine CD abgespielt wird,
wird während der Wiedergabe der CD vor- bzw.
zurückgespult. Wenn Sie die Taste loslassen,
wird die CD wieder mit der normalen Abspiel-
geschwindigkeit abgespielt.

Wenn Sie die Taste m oder m gedrückt
wird, während eine CD abgespielt wird, wird der
nächste Titel oder der Anfang des laufenden Ti-
tels bzw. des vorherigen Titels (wenn die Taste
innerhalb von 3 Sekunden betätigt wird) der CD
abgespielt.

Der INFINITI-Regler kann ebenfalls zur Auswahl
von Titeln während dem Abspielen einer CD ver-
wendet werden. ([CD] wird in der Kopfzeile des
Bildschirms angezeigt.)
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Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage 4-77



Taste MIX oder Wiederholungstaste:

Zum Ändern des Wiedergabemodus drücken Sie
wiederholt die Taste m . Der Modus ändert
sich wie folgt:

(CD)

(Normal)/[Alle wiederholen] → [Titel wiederho-
len] → [MIX Disc] → (Normal)/[Alle wiederho-
len]

(CD mit MP3/WMA/AAC) (falls vorhanden)

(Normal)/[Alle wiederholen] → [Ordner wdh.] →
[Titel wiederholen] → [MIX Disc] → [MIX Ordner]
→ (Normal)/[Alle wiederholen]

Wiedergabemodus von MP3/WMA/AAC (falls
vorhanden):

Wenn eine CD in den CD-Spieler eingelegt wird,
die MP3-/WMA-/AAC-Dateien (falls vorhanden)
mit Textinformationen (z. B. Namen von Ordnern
und Unterordnern, Titel, Name des Interpreten)
enthält, werden die entsprechenden Text-
informationen angezeigt.

Um zum nächsten Ordner zu gelangen oder in-
nerhalb eines Ordners zu navigieren, gehen Sie
wie folgt vor:

– Verwenden Sie den INFINITI-Regler.

– Drehen Sie den Ordnerwählknopf.

– Betätigen Sie den Einstellschalter am Audio-
lenkradschalter.

Drücken Sie dann die Taste <ENTER>, um in den
Unterordner zu gelangen. Auf einem neuen Bild-
schirm werden dann die MP3-/WMA-/AAC-Datei-
en (falls vorhanden) oder weitere Unterordner
angezeigt. Um zum vorigen Ordner zurückzu-
kehren, betätigen Sie die Taste <BACK>m .

Wenn eine CD mit MP3-/WMA-/AAC-Dateien
(falls vorhanden) abgespielt wird und die Taste
m mehrmals betätigt wird, ändert sich der
Wiedergabemodus wie folgt:

(Normal) → [Ordner wdh.] → [Titel wiederholen]
→ [MIX Disc] → [MIX Ordner] → (Normal)

Ordner wiederholen: Der CD-Spieler spielt alle
MP3-/WMA-/AAC-Dateien
(falls vorhanden) des ak-
tuellen Ordners nachein-
ander ab.

Titel wiederholen: Der CD-Spieler wiederholt
den laufenden Titel.

MIX Disc: Der CD-Spieler spielt alle Titel der
aktuellen CD in zufälliger Reihen-
folge ab.

MIX Ordner: Der CD-Spieler spielt alle MP3-/
WMA-/AAC-Dateien (falls vor-
handen) des aktuellen Ordners
in zufälliger Reihenfolge ab.

CD-Auswurftaste:

Zum Auswerfen einer CD betätigen Sie die Aus-
wurftaste m .

Wenn die Taste während des Abspielens einer
CD betätigt wird, wird die CD ausgeworfen und
die Anlage ausgeschaltet.

Wird die CD nach dem Auswerfen nicht aus dem
Schlitz genommen, wird sie zum Schutz wieder
eingezogen.

Taste:

Betätigen Sie die Taste <AUX>, um einen iPod,
ein Bluetooth®-Audiogerät (falls vorhanden),
ein USB-Speichergerät oder ein anderes zusätz-
liches Gerät abzuspielen. Siehe “Anschluss fü-
rUSB (universeller serieller Datenbus)” weiter hinten
in diesem Kapitel und “Betrieb des iPod-Spielers”
weiter hinten in diesem Kapitel.
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Einstellungen CD
Informationen zu den CD-Einstellungen werden
auf dem Bildschirm angezeigt. Das Design und
die Bildschirmanzeigen können je nach Land
und Modell voneinander abweichen.

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Option
[Menü] und betätigen Sie die Taste <ENTER>, um
folgende Einstellungen anzupassen.

Modelle mit Touchscreen:

• [Wiedergb.modus]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler den ge-
wünschten Wiedergabemodus aus und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>.

• [In Music Box speichern]:

Wenn die automatische Aufnahmefunktion
nicht aktiviert ist, können Sie den gerade ab-
gespielten CD-Titel manuell speichern. Die zu
speichernden Titel können gewählt werden.

• [Prio. für Titeltext]:

Wenn Sie Titelinformationen zu dem gespei-
cherten Titel hinzufügen, können die Daten
entweder aus der Gracenote-Datenbank oder
den auf der CD gespeicherten Informationen
(nur bei textprogrammierten CDs) bezogen
werden.

• [Automatische Aufnahme]:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt die
Festplatte/der Flash-Speicher der Music Box
automatisch mit der Aufnahme, sobald eine
CD eingeführt wird.

• [Aufnahmequalität]:

Wählen Sie hier die Aufnahmequalität
(105 kbps oder 132 kbps). Die Werksein-
stellung liegt bei 132 kbps.

Modelle ohne Touchscreen:

• [Text]:

Um den CD-Text auf dem Bildschirm anzei-
gen zu lassen (nur bei textprogrammierten
CDs), wählen Sie die Funktion [Text] auf dem
Bildschirm, während eine CD abgespielt
wird. Der folgende CD-Text wird auf dem Bild-
schirm angezeigt.

(CD)

– CD-Name

– Titelname

(CD mit MP3/WMA)

– Ordnername

– Dateiname

– Titel

– Albumtitel

– Interpret

• [Automatische Aufnahme]:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt die
Festplatte/der Flash-Speicher der Music Box
automatisch mit der Aufnahme, sobald eine
CD eingeführt wird.

• [Aufnahmequalität]:

Wählen Sie die Aufnahmequalität: 96 kbps,
128 kbps oder 192 kbps. Die Werksein-
stellung liegt bei 128 kbps.
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BETRIEB DES DVD-SPIELERS (falls
vorhanden)

Vorsichtsmaßnahmen

• Starten Sie den Motor, wenn Sie das DVD-Unter-
haltungssystem nutzen möchten.

• Verwenden Sie DVDs mit dem Regionalcode “ALL”
oder einem für Ihr Land geeigneten Code. (Der
Regionalcode ist als kleines Symbol oben auf der
DVD abgebildet.) Der im Fahrzeug eingebaute DVD-
Spieler kann nur DVDs mit dem geeigneten
Regionalcode abspielen.

• In einigen Ländern dürfen Filme aus gesetzlichen
Gründen nicht im Fahrzeug abgespielt werden, un-
abhängig davon, ob beim Fahren oder wenn das
Fahrzeug geparkt ist.

ACHTUNG

Der Fahrer sollte während der Fahrt das DVD-System
nicht bedienen und keine Kopfhörer tragen, damit er
seine volle Aufmerksamkeit dem Fahren widmen kann.

VORSICHT

• Betreiben Sie den DVD-Spieler nur bei laufendem
Motor. Wenn der DVD-Spieler über einen längeren
Zeitraum bei ausgeschaltetem Motor betrieben
wird, kann sich die Fahrzeugbatterie entladen.

• Achten Sie darauf, dass das System nicht mit Näs-
se in Berührung kommt. Übermäßige Feuchtigkeit
wie etwa verschüttete Flüssigkeiten können Stö-
rungen des Systems verursachen.

• Wenn VIDEO-CD-Mediendateien abgespielt wer-
den, ist nicht gewährleistet, dass der DVD-Spieler
die volle Funktionalität der VIDEO-CD-Formate un-
terstützt.

Anzeigeeinstellungen
Um den Frontdisplay-Modus einzustellen, betä-
tigen Sie die Taste <SETTING>, während eine DVD
abgespielt wird. Wählen Sie dann die Option
[Anzeige] mit dem INFINITI-Regler und betätigen
Sie die Taste <ENTER>.

Um das Display einzustellen (Ein-/Ausschalten,
Helligkeit, Farbton, Farbe und Kontrast), wählen
Sie mit dem INFINITI-Regler die entsprechende
Option und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

Sie können dann mit dem INFINITI-Regler jede
Option wie gewünscht anpassen. Nachdem Sie
die Option angepasst haben, betätigen Sie die
Taste <BACK>, um die Einstellungen zu
speichern.

DVD ABSPIELEN (falls vorhanden)

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

DISC Taste
Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort,
wenn Sie und Ihr Beifahrer den DVD-Spieler be-
dienen und sich eine DVD anschauen möchten.

SAA2979Z
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Betätigen Sie die Taste <DISC> auf der Instru-
mententafel und schalten Sie das Display in den
DVD-Modus.

Wenn eine DVD geladen ist, wird diese automa-
tisch abgespielt.

Der Betriebsbildschirm schaltet sich ein, wenn
die Taste <DISC> auf der Instrumententafel betä-
tigt wird, während eine DVD abgespielt wird,
und schaltet sich automatisch nach einer gewis-
sen Zeit ab. Zum Einschalten betätigen Sie noch-
mals die Taste <DISC>.

DVD-Bedientasten
Um den DVD-Spieler zu bedienen, wählen Sie
die gewünschte Option auf dem Betriebs-
bildschirm mit dem INFINITI-Regler.

PAUSE:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die DVD-Wiedergabe zu
unterbrechen. Um die DVD wieder abzuspielen,
betätigen Sie die Option [Wiederg.].

WIEDERGABE:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die DVD, beispielsweise
nach einer Unterbrechung, abzuspielen.

STOPP:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die DVD-Wiedergabe zu
beenden.

/ ÜBERSPRINGEN:

Wählen Sie die Option “m ” oder die Option
“m ” und betätigen Sie die Taste <ENTER>. Das
System springt zum nächsten bzw. vorherigen
Kapitel auf der DVD. Bei jeder Betätigung der
Taste <ENTER> wird ein Kapitel vorwärts/rück-
wärts übersprungen.

[CM >>] oder [CM <<]
(DVD-VIDEO,
DVD-VR):

Wenn die Taste <ENTER> nach der Auswahl von
“m ” bzw. “m ” betätigt wird, wird im ein-
gestellten Wiedergabe-Modus die Wiedergabe
für die angegebene Sekundenzahl vorwärts
bzw. rückwärts übersprungen. Verwenden Sie
diese Funktion, um Werbungen zu übersprin-
gen.

Hauptmenü:

Wenn Sie mit dem INFINITI-Regler auf dem Bild-
schirm die Option [Hauptmenü] wählen und an-
schließend die Taste <ENTER> betätigen, wäh-
rend eine DVD angespielt wird, wird das Haupt-
menü der entsprechenden DVD angezeigt.
Einzelheiten finden Sie bei den Anweisungen
auf der DVD.

Einstellungen DVD
Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Option
[Einstellungen] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um folgende Einstellungen anzupas-
sen.
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[Key] (DVD-VIDEO) (Modelle mit Touchscreen):

Optionen für den DVD-Menübetrieb werden an-
gezeigt.

m
Bewegen Sie das Cursorkreuz, um
ein DVD-Menü auszuwählen.

[OK]: Gibt Ihnen Zugang zum
ausgewählten Menü.

[Vers.]: Ändern Sie die Anzeigeposition,
indem Sie den Menüpunkt
bewegen.

[Zurü.]: Kehren Sie zum vorherigen
Bildschirm zurück.

m
[Ausblen]: Blenden Sie den Menü-
punkt aus.

[Titel-Menü] (DVD-VIDEO):

Die Menüs der jeweiligen DVD werden
angezeigt. Einzelheiten finden Sie bei den An-
weisungen auf der DVD.

[Titelsuche] (DVD-VIDEO):

Eine Szene, die dem jeweiligen Titel entspricht,
wird angezeigt, jedes Mal, wenn “+” oder “−”
gewählt wird.

[10-Tastensuche] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD,
CD-DA):

Wählen Sie die Option [10-Tastensuche] und be-
tätigen Sie die Taste <ENTER>, um den Nummern-
eingabebildschirm zu öffnen.

Geben Sie die Nummer ein, nach der Sie suchen
möchten und wählen Sie die Taste [OK] mit dem
INFINITI-Regler. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>. Der entsprechende Titel/das entspre-
chende Kapitel oder die Gruppe/Titel wird abge-
spielt.

[Surround-Information] (falls vorhanden):

Wählen Sie die Option [Surround-Information]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>. Der Bild-
schirm für Surround-Informationen wird ange-
zeigt.

[Winkel] (DVD-VIDEO):

Wenn die DVD verschiedene Winkel umfasst (wie
beispielsweise bewegte Bilder), kann der aktu-
elle Bildwinkel verändert werden.

Wählen Sie die Option [Winkel] und betätigen
Sie die Taste <ENTER>. Wenn die Seite “+” oder
“−” betätigt wird, verändert sich der Winkel.

[Winkelmarkierung] (DVD-VIDEO):

Wenn dieser Punkt aktiviert ist, wird unten im
Bildschirm eine Winkelmarkierung angezeigt,
falls eine Szene von einer anderen Winkel-
perspektive aus betrachtet werden kann.

[Menü überspringen] (DVD-VIDEO):

Die DVD-Menüs werden automatisch konfigu-
riert und der Inhalt wird direkt angezeigt, wenn
die Taste [Menü überspringen] aktiviert wird.

Beachten Sie, dass einige DVDs möglicherweise
nicht direkt abgespielt werden, auch dann nicht,
wenn diese Option aktiviert wurde.

[Werb. Übersp.] (DVD-VIDEO) (Modelle mit
Touchscreen):

Die Sekundenzahl für das Überspringen von
Werbung kann auf 15, 30 oder 60 Sekunden ein-
gestellt werden.

[DRC] (DVD-VIDEO):

DRC (Dynamic Range Compression) ermöglicht
Ihnen, den Lautstärkeumfang des im Dolby Digi-
tal-Format aufgenommenen Klangs einzustel-
len.

[DOWN MIX] (DVD-VIDEO) (falls vorhanden):

Eine Mehrkanal-Aufzeichnung in eine herkömm-
liche Zweikanal-Aufzeichnung (Stereo) konver-
tieren.

[DVD-Sprache] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wählen Sie die Option [DVD-Sprache] und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>, um den Nummern-
eingabebildschirm zu öffnen.

Geben Sie die Nummer entsprechend der ge-
wünschten Sprache ein und wählen Sie [OK] mit
dem INFINITI-Regler. Betätigen Sie dann die Tas-
te <ENTER>. Die Sprache des Hauptmenüs der
DVD wechselt zur gewünschten Sprache.
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[Display]:

Stellen Sie die Bildqualität des Bildschirms ein,
wählen Sie die gewünschten einzustellenden
Punkte und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

[Audio]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
gewünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

[Untertitel] (DVD-VIDEO):

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
gewünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

Um die Untertitel auszuschalten, betätigen Sie
die Taste <ENTER>, bis ein Signalton ertönt.

[Displaymodus] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wählen Sie den Modus [Ganz], [Weit], [Normal]
oder [Kino] mit dem INFINITI-Regler und betäti-
gen Sie erneut die Taste <ENTER>.

[Wiedergb.modus]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler den
gewünschten Wiedergabemodus aus und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>.

ANSCHLUSS FÜRUSB (universeller serieller
Datenbus)

Informationen zum USB-Speicher werden auf
dem Bildschirm angezeigt.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

Audiohauptbedienung
Öffnen Sie den Konsolendeckel und schließen
Sie wie abgebildet einen USB-Speicherj1 an.
Betätigen Sie dann wiederholt die Taste <AUX>,
um in den USB-Speichermodus zu wechseln.

Wenn das System während der Wiedergabe vom
USB-Speichergerät ausgeschaltet wurde, wird
durch Betätigen der Taste EIN·AUS das
USB-Speichergerät aktiviert.

Informationen zum USB-Speicher werden auf
dem Bildschirm angezeigt. Das Design und die
Bildschirmanzeigen können je nach Land und
Modell voneinander abweichen.

ACHTUNG

Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-
Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ih-
re Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerk-
samkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften
Verletzungen führen.

VORSICHT

• Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts
keine Gewalt an. Wird ein USB-Gerät nicht gerade
oder verkehrt herum angeschlossen, kann dies zur
Beschädigung des Anschlusses bzw. des USB-Ge-
räts führen. Stellen Sie sicher, dass das USB-Ge-
rät richtig an den USB-Anschluss angeschlossen
ist.

• Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts da-
rauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-
Anschlusses (falls vorhanden) festzuhalten. Dies
könnte zu Beschädigung des USB-Anschlusses
und der Abdeckung führen.

• Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten
Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Dies
könnte den Anschluss beschädigen.
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In der Betriebsanleitung des Geräteherstellers
finden Sie Hinweise zur richtigen Verwendung
und Pflege des Geräts.

Abspielbare Dateien
Nur Dateien, die den folgenden Bedingungen
entsprechen, können abgespielt werden.

Musikdateien:

• Dateiformat: MP3 (“.mp3), WMA (“.wma”), AAC
(“.aac”), M4A (“.m4a”)

• Dateigröße: höchstens 2 Gigabytes

Videodateien:

• Dateiformat: DivX (“.divx”), MPEG4 (ASF) (“.afs”,
“.avi”)

• Dateigröße: höchstens 2 Gigabytes

Dateiauswahl (Modelle mit
Touchscreen)
Wenn sich sowohl Musikdateien als auch Film-
dateien auf dem USB-Speicher befinden,
erscheint ein Auswahlbildschirm. Wenn sich nur
Musikdateien oder nur Filmdateien darauf be-
finden, werden die Dateien umgehend wieder-
gegeben, ohne dass sich ein Auswahlbildschirm
öffnet.

Falls die Datei eine Sichtbeschränkung enthält,
öffnet sich ein Bildschirm zur Überprüfung der
verbliebenen Sichtbeschränkung. Prüfen Sie vor
der Wiedergabe die Nachricht auf dem
Bildschirm.

In einigen Ländern ist die USB-Abspielfunktion
für die Vordersitze aufgrund der Rechtslage auf
reine Tonwiedergabe beschränkt, selbst wenn
das Fahrzeug geparkt ist.

Betrieb der Musikdateien
AUX:

Wenn die Taste <AUX> betätigt wird, während die
Anlage ausgeschaltet ist und ein USB-Speicher
angeschlossen ist, wird die Anlage eingeschal-
tet.

SAA2414Z
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Wenn eine andere Audioquelle wiedergegeben
wird und ein USB-Speicher angeschlossen ist,
betätigen Sie wiederholt die Taste <AUX>, bis der
mittlere Bildschirm den USB-Speicher-Modus
anzeigt.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf/
Automatische Titelsuche:

Wenn die Taste m oder m gedrückt gehal-
ten wird, während ein USB-Speichergerät abge-
spielt wird, wird während der Wiedergabe des
USB-Speichergeräts vor- bzw. zurückgespult.
Wenn Sie die Taste loslassen, wird das USB-
Speichergerät wieder mit der normalen Abspiel-
geschwindigkeit abgespielt. Wenn die Taste
m oder m während des Abspielens eines
USB-Speichergeräts betätigt wird, wird der
nächste Titel oder der Anfang des laufenden Ti-
tels des USB-Speichergeräts abgespielt.

Wenn die Schnellrücklauftaste innerhalb von 3
Sekunden nach dem Beginn der Wiedergabe des
aktuellen Titels betätigt wird, wird der vorherige
Titel wiedergegeben.

Bei der Wiedergabe von Medien eines
USB-Speichergeräts können Sie die Titel mit
dem INFINITI-Regler auswählen.

Ordnerauswahl:

Um in einem USB-Speichergerät zu einem ande-
ren Ordner zu wechseln, drehen Sie am MP3-/
WMA-/AAC-Ordnerwählknopf (falls vorhanden).

Taste MIX•RPT:

Zum Ändern des Wiedergabemodus drücken Sie
wiederholt die Taste m . Der Modus ändert
sich wie folgt.

(Normal)/[Alle wiederholen] → [Ordner wdh.] →
[Titel wiederholen] → [MIX Alle] → [MIX Ordner]
→ (Normal)/[Alle wiederholen]

[Text] (Modelle ohne Touchscreen):

Wenn die Option [Text] mit dem INFINITI-Regler
auf dem Bildschirm gewählt wird und die Taste
<ENTER> betätigt wird, während ein USB-
Speichergerät abgespielt wird, werden die un-
ten aufgeführten Musikinformationen auf dem
Bildschirm angezeigt.

• [Ordner-Name]

• [Datei-Name]

• [Liedtitel]

• [Albumtitel]

• [Interpreten]

[Menü] (Modelle mit Touchscreen):

Während der Wiedergabe stehen mehrere Opti-
onen zur Verfügung. Wählen Sie gegebenenfalls
einen der auf dem Bildschirm angezeigten
Menüpunkte.

Im Folgenden finden Sie Informationen zu jedem
Menüpunkt.

• [Film abspielen]:

Filme, die auf dem USB-Gerät gespeichert
sind, werden abgespielt. Dieser Menüpunkt
wird nur angezeigt, wenn sich auf dem USB-
Speichergerät Filme befinden.

• [Ordnerliste]:

Die Ordner, die sich auf dem USB-Speicher-
gerät befinden, werden aufgelistet.

SAA2416Z
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• [Wiedergb.modus]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler den ge-
wünschten Wiedergabemodus aus und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>.

Abspielen von Filmdateien (Modelle
mit Touchscreen)
Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort,
wenn Sie und Ihr Beifahrer das USB-Speicher-
gerät bedienen und sich einen Film anschauen
möchten.

AUX:

Wenn die Taste <AUX> betätigt wird, während die
Anlage ausgeschaltet ist und ein USB-Speicher
angeschlossen ist, wird die Anlage eingeschal-
tet.

Wenn eine andere Audioquelle wiedergegeben
wird und ein USB-Speicher angeschlossen ist,

betätigen Sie wiederholt die Taste <AUX>, bis der
mittlere Bildschirm den USB-Speicher-Modus
anzeigt.

Bedientasten
Um ein USB-Speichergerät zu bedienen, wählen
Sie die gewünschte Option im Betriebs-
bildschirm mit dem INFINITI-Regler aus.

PAUSE:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die Filmwiedergabe zu
unterbrechen. Um die Filmwiedergabe wieder
aufzunehmen, betätigen Sie die Taste [Wie-
derg.].

Wiedergabe:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um den Film, beispielsweise
nach einer Unterbrechung, abzuspielen.

STOPP:

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die Filmwiedergabe zu
beenden.

ÜBERSPRINGEN:

Wählen Sie die Option “m ” oder die Option
“m ” und betätigen Sie die Taste <ENTER>. Das
System springt zum nächsten bzw. vorherigen
Kapitel in der Datei. Bei jeder Betätigung der
Taste <ENTER> wird ein Kapitel vorwärts bzw.
rückwärts übersprungen.

[Liste]:

Wählen Sie die Option [Liste] auf dem
Film-Betriebsbildschirm mit dem INFINITI-Regler
und betätigen Sie die Taste <ENTER>, um sich
die Liste der Dateien anzeigen zu lassen.

[Einstellungen]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die Option
[Einstellungen] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um folgende Einstellungen anzupas-
sen.

• [Audiodat. abspie.]:

Musikdateien, die auf dem USB-Gerät
gespeichert sind, werden abgespielt. Dieser
Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn sich
auf dem USB-Speichergerät Musikdateien
befinden.
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• [Wiedergb.modus]:

Der Wiedergabemodus kann hier geändert
werden.

• [10-Tastensuche] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD, CD-DA):

Wählen Sie die Option [10-Tastensuche] und
betätigen Sie die Taste <ENTER>, um den
Nummerneingabebildschirm zu öffnen.

Geben Sie die Nummer ein, nach der Sie su-
chen möchten und wählen Sie die Taste [OK]
mit dem INFINITI-Regler. Betätigen Sie dann
die Taste <ENTER>. Der entsprechende Titel/
das entsprechende Kapitel oder die Gruppe/
Titel wird abgespielt.

• [Display]:

Stellen Sie die Bildqualität des Bildschirms
ein, wählen Sie die gewünschten einzustel-
lenden Punkte und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

• [DRC]:

DRC (Dynamic Range Compression) ermög-
licht Ihnen, den Lautstärkeumfang des im
Dolby Digital-Format aufgenommenen
Klangs einzustellen.

• [Audio]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die ge-
wünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

• [Untertitel]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die ge-
wünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

• [Displaymodus]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler zwischen
[Normal], [Weit], [Kino] oder [Ganz] und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>.

BETRIEB des iPod-Spielers

Auf dem Bildschirm werden Informationen zum
iPod-Spieler angezeigt. Das Design und die An-
zeigen auf dem Bildschirm können je nach Mo-
dell unterschiedlich sein.

Anschließen des iPods

Öffnen Sie den Konsolendeckel und verbinden
Sie das iPod-Kabel mit dem USB-Verbinder. Der
Akku Ihres iPods wird, während er angeschlos-
sen ist, durch die Fahrzeugbatterie aufgeladen.

Das Display des iPods zeigt einen INFINITI-Bild-
schirm an, wenn die Verbindung hergestellt ist.
Wenn der iPod mit dem Fahrzeug verbunden ist,
kann der iPod nur über die Audiotasten des Fahr-
zeugs bedient werden.

ACHTUNG

Verbinden, entfernen oder bedienen Sie keine USB-
Geräte während der Fahrt. Andernfalls könnte dies Ih-
re Aufmerksamkeit beeinträchtigen. Bei Unaufmerk-
samkeit können Sie die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren, und es kann zu einem Unfall mit ernsthaften
Verletzungen führen.

VORSICHT

• Wenden Sie beim Anschließen eines USB-Geräts
keine Gewalt an. Wird ein USB-Gerät nicht gerade
oder verkehrt herum angeschlossen, kann dies zur
Beschädigung des Anschlusses führen. Stellen Sie
sicher, dass das USB-Gerät richtig an den USB-An-
schluss angeschlossen ist.

• Achten Sie beim Entfernen eines USB-Geräts da-
rauf, nicht versehentlich die Abdeckung des USB-
Anschlusses festzuhalten. Dies könnte zu Beschä-
digung des USB-Anschlusses und der Abdeckung
führen.

• Stellen Sie sicher, dass keine unbeabsichtigten
Zugkräfte auf das USB-Kabel wirken können. Dies
könnte den Anschluss beschädigen.
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In der Gebrauchsanweisung des Gerätehers-
tellers finden Sie Hinweise zur richtigen Verwen-
dung und Pflege des Geräts.

Kompatibilität
Die folgenden Modelle sind kompatibel:

Modelle mit Touchscreen:

• Fünfte Generation iPod (Firmware-Version 1.2.3
oder neuer)

• iPod Classic (Firmware-Version 1.1.1 oder höher)

• Erste Generation iPod Touch (Firmware-Version
2.0.0 oder neuer)

• Zweite Generation iPod Touch (Firmware-Version
1.2.3 oder neuer)

• Erste Generation iPod-Nano (Firmware-Version
1.3.1 oder neuer)

• Zweite Generation iPod-Nano (Firmware-Version
1.1.3 oder neuer)

• Dritte Generation iPod-Nano (Firmware-Version 1.1
oder neuer)

• Vierte Generation iPod Nano (Firmware-Version
1.0.2 oder neuer)

Modelle ohne Touchscreen:

• Fünfte Generation iPod (Firmware-Version 1.3)

• Erste Generation iPod Classic (Firmware-Version
1.1.2 PC)

• Zweite Generation iPod Classic (Firmware-Version
2.0 PC)

• Erste Generation iPod Touch (Firmware-Version 2.1)

• Zweite Generation iPod Touch (Firmware-Version
2.1.1)

• Erste Generation iPod Nano (Firmware-Version
1.3.1)

• Zweite Generation iPod Nano (Firmware-Version
1.1.3)

• Dritte Generation iPod Nano (Firmware-Version 1.1
PC)

• Dritte Generation iPhone (Firmware-Version 2.1)

Stellen Sie sicher, dass Ihre iPod-Firmware die
aktuell verfügbare ist.

Betriebshinweise:

• iPod Shuffle und iPhone können mit diesem Sys-
tem nicht verwendet werden.

• Einige iPod-Funktionen sind eventuell mit diesem
System nicht verfügbar.

• Wenn Sie einen iPod Nano verwenden, kann es
sein, dass Hörbücher nicht auf dem Hörbuch-Bild-
schirm angezeigt werden.

Audiohauptbedienung
Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
ACC oder ON. Betätigen Sie dann wiederholt die
Taste <AUX>, um in den iPod-Modus zu wech-
seln.

Wenn die Anlage ausgeschaltet wurde, während
der iPod abgespielt wurde, wird durch Betäti-
gen der Taste EIN·AUS das Abspielen des iPods
gestartet.

Taste AUX :

Wenn die Taste <AUX> betätigt wird, während die
Anlage ausgeschaltet ist und ein iPod
angeschlossen ist, wird die Anlage eingeschal-
tet. Wenn eine andere Audioquelle wiedergege-
ben wird und der iPod angeschlossen ist, betä-
tigen Sie wiederholt die Taste <AUX>, bis der
iPod-Modus auf dem mittleren Bildschirm ange-
zeigt wird.

Benutzeroberfläche:

Die Benutzeroberfläche für den iPod-Betrieb,
die auf dem mittleren Bildschirm angezeigt
wird, ähnelt der Benutzeroberfläche des iPods.
Verwenden Sie den INFINITI-Regler und die Tas-
te <ENTER>, um den iPod mit den von Ihnen ge-
wählten Einstellungen abzuspielen.

Folgende Optionen sind im Menülisten-
bildschirm verfügbar. Weitere Informationen
über die einzelnen Punkte finden Sie in der Be-
triebsanleitung des iPods.

• [Sie Hören]

• [Wiedergabelisten]

• [Interpreten]

• [Alben]
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• [Titel]

• [Podcasts]

• [Musikrichtungen]

• [Komponisten]

• [Hörbücher]

• [Zufällige Titel]

Außerdem stehen Ihnen die folgenden Tasten
auf dem Touchscreen zur Verfügung:

• m : Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

• m : Spielt die gewählte Musik ab oder un-
terbricht die Wiedergabe.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf/
Automatische Titelsuche:

Wenn Sie die Taste m oder die Taste m län-
ger als 1,5 Sekunden gedrückt halten, wird der
iPod abgespielt, während vor- bzw. zurück-
gespult wird. Wenn Sie dieTaste loslassen, kehrt
die Wiedergabe des iPods zur normalen
Geschwindigkeit zurück.

Wenn die Taste m oder die Taste m kürzer
als 1,5 Sekunden während der Wiedergabe von
Daten auf einem iPod betätigt wird, wird der
nächste Titel oder der Anfang des laufenden Ti-
tels bzw. des vorherigen Titels auf dem iPod ab-
gespielt (wenn die Taste innerhalb von 3 Sekun-
den betätigt wird).

Der INFINITI-Regler kann ebenfalls verwendet
werden, um die Titel während der Wiedergabe
des iPods zu wählen.

Taste MIX·RPT :

Wenn Sie die Taste m während der Wieder-
gabe betätigen, kann das Abspielmuster wie
folgt geändert werden:

[Shuffle Aus]/[Wiederholung Aus] → [Shuffle
Aus]/[Einen wiederholen] → [Shuffle Aus]/[Alle
wiederholen] → [Shuffle Titel]/[Wiederholung
Aus] → [Shuffle Titel]/[Alle wiederholen] →
[Shuffle Alben]/[Wiederholung Aus] → [Shuffle
Alben]/[Alle wiederholen] → [Shuffle Aus]/[Wie-
derholung Aus]

BETRIEB DES
BLUETOOTH®-AUDIOGERÄTS (falls
vorhanden)

In einigen Ländern kann die System-
kompatibilität nicht garantiert werden.

Die Funktionen von Wireless LAN (Wi-Fi) und
Bluetooth® verwenden denselben Frequenzbe-
reich (2,4 GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung
der Bluetooth®- und Wireless LAN-Funktionen
kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit ver-
langsamen oder die Verbindung wird unterbro-
chen, was ein unerwünschtes Geräusch verur-
sachen kann. Es wird empfohlen, dass Sie das
Wireless LAN (Wi-Fi) ausschalten, wenn Sie die
Bluetooth®-Funktionen verwenden.

Rechtliche Informationen
Bluetooth®-Warenzeichen:

m
Bluetooth® ist ein Warenzei-
chen der Bluetooth SIG, Inc.
und lizenziert für Clarion Co.,
Ltd.

CE-Erklärung:

Hiermit erklärt “Clarion Corporation”, dass die-
ses AV-System den wesentlichen Anforderungen
und weiteren wichtigen Regelungen der
Vorschrift 1999/5/EC entspricht.

m
Kopplungsverfahren
Auf dem Bildschirm werden Informationen zum
Bluetooth®-Audiogerät angezeigt. Das Design
und die Bildschirmanzeigen können je nach
Land und Modell voneinander abweichen.
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1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> und wäh-
len Sie mit dem INFINITI-Regler die Option
[Bluetooth] auf dem Bildschirm. Betätigen
Sie dann die Taste <ENTER>.

2. Wählen Sie die Option [Gerät zuweisen] und
betätigen Sie die Taste <ENTER>.

3. Das System fragt nach Informationen zu dem
verbundenen Datenträger (Freisprechanlage
oder Audiogerät). Wenn Sie ein Audiogerät
anschließen, wählen Sie [Nein] und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>.

4. Wenn auf dem Bildschirm nach einem Pass-
wort gefragt wird, geben Sie dieses in das
kompatible Bluetooth®-Audiogerät ein. Das

Kopplungsverfahren von Audiogeräten vari-
iert je nach Audiogerät. Einzelheiten finden
Sie in der Betriebsanleitung des Bluetooth®-
Audiogeräts.

Nach Abschluss des Koppelungsverfahrens
kehrt der Bildschirm zum Bluetooth®-Eins-
tellbildschirm zurück.

Audiohauptbedienung
Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
ACC oder ON. Betätigen Sie dann wiederholt die
Taste <AUX>, um in den Bluetooth®-Audiomo-
dus zu wechseln. Wenn die Anlage ausgeschal-
tet wurde, während das Bluetooth®-Audiogerät
abgespielt wurde, wird durch Betätigung der
Taste ON·OFF die Bluetooth®-Wiedergabe ge-
startet.

Die Möglichkeit zur Verwendung der Funktionen
Pause, Titel ändern, Schnellvorlauf, Schnell-
rücklauf, Zufall und Wiederholen ist nicht bei al-
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len Geräten gegeben. Einige oder alle Funktio-
nen werden möglicherweise nicht von jedem Ge-
rät unterstützt.

Taste AUX:

Wenn die Taste <AUX> betätigt wird, während die
Anlage ausgeschaltet ist und ein Bluetooth®-
Audiogerät angeschlossen ist, wird die Anlage
eingeschaltet. Wenn eine andere Audioquelle
wiedergegeben wird und das Bluetooth®-Audi-
ogerät angeschlossen ist, betätigen Sie wieder-
holt die Taste <AUX>, bis der Bluetooth®-Audio-
modus auf dem mittleren Bildschirm angezeigt
wird.

Schnellvorlauf/Schnellrücklauf/
Automatische Titelsuche:

Wenn die Taste m oder m gedrückt gehal-
ten wird, während ein Bluetooth®-Audiogerät
abgespielt wird, wird während der Wiedergabe
des Bluetooth®-Audiogeräts vor- bzw. zurück-
gespult. Beim Loslassen der Taste kehrt die Ab-
spielgeschwindigkeit des Bluetooth®-Audioge-
räts zum normalen Tempo zurück.

Wenn die Taste m oder m betätigt wird,
während ein Bluetooth®-Audiogerät abgespielt
wird, wird der nächste Titel oder der Anfang des
laufenden Titels bzw. des vorherigen Titels
(wenn die Taste innerhalb von 3 Sekunden betä-
tigt wird) auf dem Bluetooth®-Audiogerät abge-
spielt. Der INFINITI-Regler kann ebenfalls zur

Auswahl von Titeln während dem Abspielen ei-
nes Bluetooth®-Audiogeräts verwendet wer-
den.

([Bluetooth-Audio] wird in der Kopfzeile des
Bildschirms angezeigt.)

Taste MIX•RPT:

Zum Ändern des Wiedergabemodus drücken Sie
wiederholt die Taste m . Der Modus ändert
sich wie folgt.

(Normal) →[MIX alle Titel] → [MIX Gruppe] → [1
Titel wiederholen] → [Alle Titel wiederh.] →
[Gruppe wiederh.] → (Normal)

Der wählbare Wiedergabemodus kann je nach
gekoppeltem Audiogerät variieren.

Bedientasten:

Um ein Bluetooth®-Audiogerät zu bedienen,
wählen Sie mit dem INFINITI-Regler eine Option
auf dem Bildschirm aus.

Wiedergabe

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um nach einer Pause mit der
Wiedergabe zu beginnen. Wählen Sie diese Tas-
te erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Pause

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste <ENTER>, um die Wiedergabe des Blue-

tooth®-Audiogeräts zu unterbrechen. Wählen
Sie diese Taste erneut, um mit der Wiedergabe
fortzufahren.

Menü:

Der Einstellbildschirm für den Wiedergabe-
modus erscheint, wenn die Option [Menü] mit
dem INFINITI-Regler gewählt wird und die Taste
<ENTER> betätigt wird.

Wiedergabemodus

Wählen Sie aus den folgenden Punkten den
Wiedergabemodus:

• MIX (falls vorhanden)

Wählen Sie [MIX AUS], [MIX alle Titel] oder
[MIX Gruppe].

• Wiederholen

Wählen Sie [Wiederhol. AUS], [1 Titel wieder-
holen], [Alle Titel wiederh.] oder [Gruppe wie-
derh.].

SAA2424Z
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Bluetooth®-Einstellungen
Um das Bluetooth-Gerätesystem nach Ihren Vor-
stellungen einzustellen, betätigen Sie die Taste
<SETTING> auf der Instrumententafel und wäh-
len Sie auf dem Bildschirm die Option [Blue-
tooth]. Betätigen Sie anschließend die Taste
<ENTER>.

Das Design und die Bildschirmanzeigen können
je nach Land und Modell voneinander abwei-
chen.

• [Bluetooth]

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird die
Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät
und dem im Fahrzeug installierten Bluetooth-
Modul unterbrochen.

• [Gerät zuweisen]

Bluetooth-Geräte können mit dem System
verbunden werden. Sie können maximal fünf
Bluetooth-Geräte registrieren.

• [Liste der zugewiesenen Geräte]

Zugewiesene Bluetooth-Geräte werden auf-
gelistet.

• [Bluetooth-Infos bearbeiten]

Informationen über zugewiesene Bluetooth-
Geräte können hier bearbeitet werden. Sie
können hier auch registrierte Bluetooth-Ge-
räte löschen.

• [Handy ersetzen]

Das im zugewiesenen Bluetooth-Mobil-
telefon gespeicherte Telefonbuch wird an
das fahrzeuginterne Modul übertragen.

MUSIC BOX
Die Festplatte/der Flash-Speicher des Music-
Box-Audiosystems kann Titel von abgespielten
CDs speichern. Im System stehen bei Modellen
mit Touchscreen 9,3 GB und bei Modellen ohne
Touchscreen 2,0 GB (800 MB zum Speichern von
Musiktiteln) Speicherkapazität zur Verfügung.

Folgende CDs können in der Music-Box-Audio-
anlage gespeichert werden.

• CDs ohne MP3-/WMA-/AAC-Dateien

• Hybrid-Compact-Disc-Digital-Audio (Hybrid CD-DA)
der Super-Audio-CDs

• Compact-Disc-Digital-Audio (CD-DA) der CD-Extras

• Erste Session einer Multisession-CD

Auf dem Bildschirm werden Informationen zur
Music Box angezeigt. Das Design und die
Bildschirmanzeigen können je nach Land und
Modell voneinander abweichen.

Extreme Temperaturen [unter −20°C (−4°F) und
über 70°C (158°F)] könnten die Funktionsfähig-
keit der Festplatte beeinträchtigen.

HINWEIS

Sollte die Festplatte/der Flash-Speicher aufgrund ei-
ner Fehlfunktion ausgetauscht werden müssen, wer-
den alle gespeicherten Daten gelöscht.

CD-Speichervorgang
1. Lassen Sie das Audiosystem eine CD abspie-

len. Einzelheiten zum Abspielen der CD fin-
den Sie unter “Bedienung des CD-Spielers” wei-
ter vorn in diesem Kapitel.
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2. Wählen Sie die Option [REC Start] oder REC
mit dem INFINITI-Regler und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

HINWEIS

• Das System beginnt mit der Wiedergabe und der
Aufnahme des ersten Titels auf der CD, wenn die
Option [REC Start] oder “REC” gewählt wird.

• Einzelne Titel von einer CD können nicht auf der
Festplatte/dem Flash-Speicher der “Music Box”
gespeichert werden.

• Die Funktionen zum Schnellvorlauf, Schnell-
rücklauf und Überspringen sind während der CD-
Aufnahme deaktiviert.

• Der Speichervorgang kann jederzeit abgebrochen
werden. Alle Titel, die abgespielt wurden, bevor
die Wiedergabe der CD abgebrochen wurde, wer-
den gespeichert.

• Nachdem die CD aufgenommen wurde, haben Sie
die Möglichkeit, einzelne Titel auf der Festplatte/
dem Flash-Speicher zu löschen.

• Beim Rippen (Kopieren von Daten von der CD auf
HDD) kann die CD-Drehung lauter sein als gewöhn-
lich. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Falls die Titelinformationen des Lieds entweder
auf der Festplatte/dem Flash-Speicher oder auf
der CD gespeichert sind, werden diese automa-
tisch auf dem Bildschirm angezeigt. Um Titel-
informationen von der Festplatte/dem Flash-
Speicher abzurufen, sind die Musikerkennungs-
technologie (Music Recognition Technology)
und die zugehörigen Daten bei Gracenote® er-
hältlich.

Falls ein Titel aufgrund von Sprüngen auf der CD
nicht erfolgreich gespeichert werden konnte,
wird das Symbol m hinter der entsprechen-
den Titelnummer angezeigt.

Das Music-Box-Audiosystem kann unter den fol-
genden Gegebenheiten nicht aufnehmen:

• Auf der Festplatte ist zu wenig Speicherplatz.

• Die maximale Zahl an Alben (500 für Modelle mit
Touchscreen, 99 für Modelle ohne Touchscreen) ist
erreicht.

• Die maximale Zahl an Titeln (3.000 für Modelle mit
Touchscreen, 2.000 für Modelle ohne Touchscreen)
ist erreicht.

[Automatische Aufnahme]:

Wenn die Funktion [Automatische Aufnahme]
eingeschaltet ist, wird das Aufnehmen automa-
tisch gestartet, wenn eine CD eingeführt wird.
(Siehe “[Music Box-Einstellungen]” weiter hinten in
diesem Kapitel.)

Beenden des Speichervorgangs:

Um die Aufnahme abzubrechen, wählen Sie die
Option [REC Stop], indem Sie die Bildschirm-
taste berühren oder den INFINITI-Regler verwen-
den.

Wenn die CD ausgeworfen, die Audioanlage aus-
geschaltet oder die Zündung in Stellung OFF ge-
bracht wird, wird die Aufnahme ebenfalls been-
det.
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Abspielen aufgenommener Titel
Wählen Sie mit einer der folgenden Methoden
die “Music Box” aus.

• Betätigen Sie die Quellenwahltaste auf dem Lenk-
rad wiederholt, bis der mittlere Bildschirm in den
Modus [Music Box] wechselt. (Siehe
“Audiolenkradschalter” weiter hinten in diesem
Kapitel.)

• Betätigen Sie wiederholt die Taste <DISC>, bis der
mittlere Bildschirm in den Modus [Music Box]
wechselt.

• Geben Sie Sprachanweisungen an. (Siehe
“INFINITI-Spracherkennungssystem (falls
vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel.)

Wiedergabe beenden:

Das System beendet unter den folgenden Be-
dingungen die Titel-Wiedergabe:

• Ein anderer Modus (Radio, CD, DVD, USB-Speicher-
gerät, iPod oder AUX) wird ausgewählt.

• Die Audioanlage wird ausgeschaltet.

• Der Zündschalter wird in Stellung LOCK gebracht.

FF (Schnellvorlauf), REW
(Schnellrücklauf)/APS (Automatische
Titelsuche) FF, APS REW:

Wenn die Taste m oder m länger als an-
derthalb Sekunden betätigt wird, wird der Titel
abgespielt, während er vor- bzw. zurückgespult
wird. Wenn Sie die Taste loslassen, kehrt die
Wiedergabe zur normalen Geschwindigkeit zu-
rück.

Wenn die Taste m oder die Taste m kürzer
als 1,5 Sekunden während des Abspielens eines
Titels betätigt wird, wird der nächste Titel oder
der Anfang des laufenden Titels bzw. des vorhe-
rigen Titels (wenn die Taste innerhalb von 3 Se-
kunden betätigt wird) abgespielt.

Sie können auch mithilfe des INFINITI-Reglers
Titel auswählen, während ein Titel gespielt wird.

Auswahl des Wiedergabemodus:

Zum Auswählen eines anderen Albums oder In-
terpreten drehen Sie den Ordnerauswahl-Reg-
ler MP3/WMA/AAC (falls vorhanden).

Taste MIX·RPT:

Wenn Sie die Taste m während der Wieder-
gabe eines Titels betätigen, kann folgendes Ab-
spielmuster eingestellt werden.

Die wählbaren Wiedergabemodi können je nach
Modell und Abspielmodus variieren.

• (Normal)*

• [Titel wiederholen]

• [MIX Wiederg.-liste]

• [Album wiederholen]

• [MIX Album]

• [MIX Alle]

• [MIX Interpret] (falls vorhanden)

*Der normale Modus wird auf dem Abspiel-
bildschirm der Music Box nicht angezeigt.

Text (Modelle ohne Touchscreen):

Wenn die Option [Text] mit dem INFINITI-Regler
auf dem Bildschirm gewählt wird und die Taste
<ENTER> betätigt wird, während die Music Box
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abgespielt wird, werden die unten aufgeführten
Musikinformationen auf dem Bildschirm ange-
zeigt.

• [Interpreten]

• [Albumtitel]

• [Titelname]

• [Musikrichtung]

• [Qualität]

Einstellungen für die Wiedergabe:

1. Wählen Sie die Option [Menü] und anschlie-
ßend die Option [Musikarchiv].

2. Wählen Sie eine der folgenden Methoden
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

• [Interpreten]

Sie können hier die Musik entsprechend der
Interpreten wählen und abspielen. Die Na-
men der Interpreten werden in alphabeti-
scher Reihenfolge aufgelistet.

• [Alben]

Sie können hier die Musik entsprechend der
Alben wählen und abspielen. Die Namen der
Alben werden in alphabetischer Reihenfolge
aufgelistet.

• [Alle Titel]

Musik wird aus allen aufgenommenen Titeln
ausgewählt und abgespielt. Die Titel werden
in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

• [Musikrichtungen]

Sie können hier die Musik entsprechend der
Musikrichtung wählen und abspielen.

• [Meistgehörte] (sofern vorhanden)

Die Titel werden entsprechend der Häufig-
keit, mit der sie angehört werden, aufgelis-
tet, beginnend mit dem meistgehörten Titel.

• [Wenig gehörte] (sofern vorhanden)

Die Titel werden entsprechend der Häufig-
keit, mit der sie angehört werden, aufgelis-
tet, beginnend mit dem Titel, der am wenigs-
ten gehört wurde.

SAA3269Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2431Z

Modelle ohne Touchscreen
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Playliste (Wiedergabeliste) (Modelle mit
Touchscreen):

1. Wählen Sie [+ Liste] und betätigen Sie dann
während der Wiedergabe die Taste <ENTER>.

2. Wählen Sie die Wiedergabeliste, zu der Sie
den Titel hinzufügen möchten, und betätigen
Sie die Taste <ENTER>. Der abgespielte Titel
wird der Wiedergabeliste hinzugefügt.

Der Inhalt der Wiedergabeliste kann je nach Be-
lieben bearbeitet werden.

Wählen Sie [Bear.] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

Die folgenden Punkte können eingestellt wer-
den.

• [Akt. Song hinzufügen]

Der abgespielte Titel wird der Wiedergabe-
liste hinzugefügt.

• [Songs nach Album hinzufügen]

Der aus dem aufgenommenen Album
gewählte Titel wird zur Wiedergabeliste hin-
zugefügt.

• [Songs nach Interpret hinzufügen]

Der je nach Interpret ausgewählte Titel wird
zur Wiedergabeliste hinzugefügt.

• [Songreihenfolge bearbeiten]

Sie können die Abspielreihenfolge der
Wiedergabeliste ändern.

• [Name bearbeiten]

Hier können Sie den Namen der Wiedergabe-
liste bearbeiten.

• [Songs löschen]

Der ausgewählte Titel wird aus der
Wiedergabeliste gelöscht.

Wiedergabemodus ändern (Modelle mit
Touchscreen):

1. Wählen Sie die Option [Menü] und anschlie-
ßend die Option [Wiedergb.modus].

2. Wählen Sie eine der folgenden Wiedergabe-
modi und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

• [Normal]

• [Album wiederholen]

• [Titel wiederholen]

• [MIX Wiederg.-liste]

• [MIX Interpret]

• [MIX Album]

• [MIX Alle Titel]

• [MIX Alle]

SAA2432Z

SAA2433Z

SAA2980Z
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Informationen der aufgenommenen
Daten bearbeiten
Die Informationen des gerade abgespielten Ti-
tels können geändert werden und die
Titelinformationen des aufgenommenen Titels
können erworben werden.

1. Wählen Sie die Option [Menü] und anschlie-
ßend die Option [Titelinfo bearb.].

2. Wählen Sie einen der folgenden Punkte und
betätigen Sie die Taste <ENTER>.

[Infos zu akt. Song bearbeiten] (Modelle mit
Touchscreen):

Die folgenden Informationen des gerade abge-
spielten Titels können geändert werden: Musik-
name, Interpretenname und Musikrichtung.

[Info nach Album bearbeiten] (Modelle mit
Touchscreen):

Die Informationen der aufgenommenen Titel
und Alben können geändert werden.

[Gracenote über USB aktualisieren] (Modelle
mit Touchscreen)/[Titel von USB übertragen]
(Modelle ohne Touchscreen):

Die Datenbank des im Fahrzeug integrierten Mo-
duls kann aktualisiert werden, indem Sie den
USB-Speicher mit den Titelinformationen an-
schließen. Um Titelinformationen von der Grace-
note-Datenbank über das Internet zu erhalten,
besuchen Sie http://www.infinitieurope.com/
ownership/gracenote-page.htm.

[Fehlende Titel auf USB übertragen]:

Wenn die Titelinformationen nicht aus der im
Fahrzeug integrierten Datenbank bezogen wer-
den können, werden die Daten über die verblei-
benden Titelinformationen auf den USB-Spei-
cher übertragen. Um Titelinformationen von der
Gracenote-Datenbank über das Internet zu er-

halten, besuchen Sie http://www.infinitieuro-
pe.com/ownership/gracenote-page.htm.

[Gracenote über HDD aktualisieren] (Modelle
mit Touchscreen)/[Fehlende Titel aktual.]
(Modelle ohne Touchscreen):

Die Titelinformationen werden von der Daten-
bank, die auf der Festplatte/dem Flash-Speicher
gespeichert ist, bezogen.

SAA2435Z

Modelle mit Touchscreen

SAA3089Z

Modelle ohne Touchscreen

SAA2437Z

Modelle mit Touchscreen

SAA2438Z

Modelle ohne Touchscreen
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[Music Box-Einstellungen]
Um die Festplatte der Music Box nach Ihren Wün-
schen einzustellen, wählen Sie während der
Wiedergabe die Option [Menü] und [Music Box-
Einstellungen] mit dem INFINITI-Regler und be-
tätigen Sie anschließend die Taste <ENTER>.

[Verwend. Music Box/Freier Speicherplatz]:

Informationen über [Gespeich. Album], [Gespei-
cherter Titel] und [Restzeit] werden angezeigt.

[Automatische Aufnahme]:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt die
Festplatte der Music Box automatisch mit der
Aufnahme, sobald eine CD eingeführt wird.

[Aufnahmequalität]:

Modelle mit Touchscreen: Stellen Sie eine
Aufnahmequalität von 105 kbps oder 132 kbps
ein. Die Werkseinstellung liegt bei 132 kbps.

Modelle ohne Touchscreen: Stellen Sie eine
Aufnahmequalität von 96 kbps, 128 kbps oder
192 kbps ein. Die Werkseinstellung liegt bei 128
kbps.

[Songs löschen]:

Die Titel, die auf der Festplatte/dem Flash-Spei-
cher gespeichert wurden, können gelöscht wer-
den. Der abgespielte Titel, die aufgenommenen
Titel und Alben oder alle Titel können hier ge-
löscht werden.

[CDDB-Version]/[Gracenote Datenbank-
version]:

Die Versionsnummer der eingebauten Graceno-
te-Datenbank wird angezeigt.

Gracenote
HINWEIS

• Für die Informationen in der Gracenote-Datenbank
wird keine Garantie übernommen.

• Der Internetdienst der Gracenote-Datenbank kann
eventuell für Wartungsarbeiten ohne vorherige An-
kündigung abgebrochen werden.

m

Endkunden-Lizenzvereinbarung

DAS VERWENDEN DIESES PRODUKTS IST GLEICHBE-
DEUTEND MIT DEM ANNEHMEN DER UNTEN AUFGE-
FÜHRTEN BEDINGUNGEN

Gracenote® MusicID Nutzungsbedingungen

Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört
Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emery-
ville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet
als “Gracenote”). Mit Hilfe der von Gracenote
bereitgestellten Software (“Gracenote-Softwa-
re”) kann diese Anwendung Musikalben und/
oder Dateien online identifizieren und musik-
bezogene Daten von Online-Servern oder einge-
bundenen Datenbanken (zusammengefasst
unter der Bezeichnung “Gracenote-Server”) ab-
rufen, darunter Informationen zu Name, Inter-

pret, Lied und Titel (“Gracenote-Daten”), sowie
weitere Funktionen ausführen. Sie dürfen die
Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den End-
benutzerfunktionen der Anwendung bzw. des
Geräts vorgesehen. Sie sichern zu, dass Sie Gra-
cenote-Daten, die Gracenote-Software und die
Gracenote-Server nur für Ihren persönlichen und
nichtkommerziellen Gebrauch nutzen. Sie
sichern zu, die Gracenote-Software oder belie-
bige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen
zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte
zu übertragen bzw. zu übersenden. SIE SICHERN
ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFT-
WARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUT-
ZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH
GESTATTET.

Sie stimmen zu, dass Ihre nichtexklusive Lizenz
zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Graceno-
te-Software und der Gracenote-Server erlischt,
wenn Sie die genannten Einschränkungen ver-
letzen. Sie sichern zu, dass Sie nach dem Erlö-
schen Ihrer Lizenz aufhören, die Gracenote-Da-
ten, die Gracenote-Software und Gracenote-Ser-
ver in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote
behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der
Gracenote-Software und den Gracenote-Servern
vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter
keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen
an Sie verpflichtet für Informationen, die Sie
Gracenote bereitstellen.
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Sie stimmen zu, dass Gracenote, Inc., seine aus
dieser Vereinbarung entstehenden Rechte
direkt und in eigenem Namen Ihnen gegenüber
geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen
Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu
statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufäl-
lig zugewiesene numerische Identifikation dient
dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Ab-
fragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten
über Sie bekannt werden. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf der Webseite mit Gracenotes
Datenschutzrichtlinie (“Privacy Policy”) für den
Gracenote-Dienst.

Die Lizenz über die Gracenote-Software und alle
Gracenote-Daten werden Ihnen “wie besehen”
übertragen. Gracenote übernimmt keine Reprä-
sentierung oder Garantie, ausdrücklich oder im-
pliziert, bezüglich der Richtigkeit jeglicher Gra-
cenote-Daten aus den Gracenote-Servern. Gra-
cenote behält sich das Recht vor, Daten von den
Gracenote-Servern zu löschen oder Daten-
kategorien zu ändern aus Gründen, die nach
Gracenotes Ermessen ausreichend sind. Grace-
note gibt keine Zusicherung, dass die Graceno-
te-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei
sind oder dass die Gracenote-Software und die
Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gra-
cenote ist nicht verpflichtet, Ihnen neue, verbes-
serte oder zusätzliche Datentypen oder -katego-
rien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote

möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es
steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit ein-
zustellen.

GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN
ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESON-
DERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLI-
CHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BE-
STIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER
NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE
GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE
SIE DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWA-
RE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHALTEN.
IN KEINEM FALL IST GRACENOTE HAFTBAR FÜR
FOLGESCHÄDEN, FÜR DEN ERSATZ BEILÄUFIG
ENTSTANDENER SCHÄDEN ODER FÜR JEGLICHEN
GEWINN- ODER EINNAHMEAUSFALL.

Urheberschutz:

Die Musikerkennungstechnologie und die damit
zusammenhängenden Daten werden von Grace-
note® zur Verfügung gestellt. Gracenote ist der
Branchenstandard im Bereich der Musiker-
kennungstechnologie und Bereitstellung damit
zusammenhängender Inhalte. Für weitere Infor-
mationen besuchen Sie bitte www.gracenote-
.com.

Mit CDs und Musik zusammenhängende Daten
von Gracenote, Inc., Copyright © 2000-2009
Gracenote. Gracenote-Software, Copyright ©
2000-2009 Gracenote. Dieses Produkt oder die-
se Dienstleistung fällt eventuell unter eines oder
mehrere der folgenden US-amerikanischen Pa-

tentrechte: #5.987.525; #6.061.680;
#6.154.773, #6.161.132, #6.230.192,
#6.230.207, #6.240.459, #6.330.593 und ande-
re ausgestellte oder anhängige Patentrechte. Ei-
nige Dienstleistungen sind unter Lizenz von
Open Globe, Inc. für das US-amerikanische Pa-
tentrecht: #6,304,523 zur Verfügung gestellt.

Gracenote und CDDB sind eingetragene Waren-
zeichen von Gracenote. Das Gracenote-Waren-
zeichen, der Gracenote-Schriftzug und das Zei-
chen “Powered by Gracenote” sind Markenzei-
chen von Gracenote.

PFLEGE UND REINIGUNG VON
CD/DVD/USB-SPEICHERGERÄT

CD/DVD

• Halten Sie CDs und DVDs immer am Rand fest. Be-
rühren Sie nicht die CD-Oberfläche. Knicken Sie
CDs nicht.

SAA0451Z
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• Legen Sie die CDs, die nicht verwendet werden,
stets in die CD-Hülle zurück.

• Reinigen Sie eine CD, indem Sie mit einem saube-
ren, weichen Tuch von der Mitte ausgehend nach
außen wischen. Reinigen Sie die CD nicht durch
kreisende Bewegungen.

Verwenden Sie keinen herkömmlichen Reini-
ger für CDs oder Alkohol für den industriellen
Gebrauch.

• Eine neue CD ist möglicherweise an der inneren
und äußeren Kante rau. Entfernen Sie die rauen
Kanten durch Reiben der inneren und äußeren Kan-
te wie abgebildet mit der Seite eines Stifts oder
Bleistifts.

USB-Speichergerät

• Berühren Sie niemals das Klemmanschlussstück
des USB-Speichergeräts.

• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das
USB-Speichergerät.

• Bewahren Sie das USB-Speichergerät nicht in ei-
ner Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

• Setzen Sie das USB-Speichergerät keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus.

• Lassen Sie das USB-Speichergerät nicht mit Flüs-
sigkeit in Berührung kommen.

Wenden Sie sich für Einzelheiten an die
Betriebsanleitung des USB-Speichergeräts.

AUDIOLENKRADSCHALTER

1. Taste SOURCE

2. Schalter Tuning/ENTER (Modelle mit
Touchscreen)

3. Zurück-Schalter (Modelle mit Touchscreen)

4. Lautstärkeregler

Einstelltaste
Drücken Sie die Taste auf- bzw. abwärts, um ei-
ne Frequenz, einen Titel, eine CD oder einen
Ordner aus der angezeigten Liste auszuwählen.

RADIO:

• Taste AB “m ”/AUF“m ” kurz drücken

Nächster oder voriger eingestellter Radio-
sender

• Taste AB “m ”/AUF “m ” lang drücken

Nächster oder voriger Radiosender

CD:

• Taste AB “m ”/AUF“m ” kurz drücken

Nächster Titel bzw. Beginn des aktuellen Ti-
tels (vorheriger Titel, wenn die Taste kurz
nach Wiedergabebeginn des aktuellen Titels
betätigt wird)

CD mit MP3/WMA, Music Box (falls vorhan-
den), iPod, USB-Speicher oder Bluetooth®-
Audio (falls vorhanden):

• Taste AB “m ”/AUF“m ” kurz drücken

Nächster Titel bzw. Beginn des aktuellen Ti-
tels (vorheriger Titel, wenn die Taste kurz
nach Wiedergabebeginn des aktuellen Titels
betätigt wird)

SAA3693Z

Modelle mit Touchscreen

SAA3694Z

Modelle ohne Touchscreen
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• Taste AB “m ”/AUF “m ” lang drücken

Ordnerwechsel (Wenn der letzte Ordner ab-
gespielt wird, wird der erste Ordner gewählt)

DVD (falls vorhanden):

• Taste AB “m ”/AUF“m ” kurz drücken

Nächster oder vorheriger Titel/nächstes oder
vorheriges Kapitel

• Taste AB “m ”/AUF “m ” lang drücken

Nächster oder vorheriger Titel/nächste oder
vorherige Gruppe

Schalter ENTER (Modelle mit
Touchscreen)
Sie können auch die Taste ENTER betätigen, um
Optionen aus dem normalem Einstellmenü aus-
zuwählen.

Während auf dem Display der Bildschirm Navi-
gation (falls vorhanden), STATUS oder der Eins-
tellbildschirm der Audioanlage angezeigt wird,
können einige der Audiofunktionen mithilfe der
Taste ENTER vorgenommen werden. Die Funkti-
onen ändern sich, je nachdem, ob Sie die Taste
kürzer (weniger als 1,5 Sekunden) oder länger
(mehr als 1,5 Sekunden) betätigen.

Taste SOURCE
Betätigen Sie den Audio-Quellenwahlschalter,
um den Modus zur verfügbaren Audio-Quelle zu
ändern.

Lautstärkeregler
Betätigen Sie die Seite (+) oder (−) des Reglers,
um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verrin-
gern.

Zurück-Schalter (Modelle mit
Touchscreen)

Betätigen Sie den Schalter, um zum vorherigen
Bildschirm zu gelangen oder um die Auswahl zu
annullieren, wenn diese nicht abgeschlossen
ist.

HINTERE BEDIENSCHALTER FÜR
AUDIOGERÄT (für Russland und die Ukraine)

1. Lautstärkeregler

2. Taste TUNE/TRACK

3. Schalter ON/OFF

4. Taste SRC (Source)

5. Anzeige

SAA1108
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Die Audioanlage kann auch mit den hinteren
Bedienschaltern betrieben werden.

Lautstärkeregler
Betätigen Sie die Seite m (vorne) oder die
Seite m (hinten) des Reglers, um die Laut-
stärke zu erhöhen oder zu verringern.

Taste TUNE/TRACK
Die Funktionen ändern sich, je nachdem, ob Sie
die Taste kürzer (weniger als anderthalb Sekun-
den) oder länger (mehr als anderthalb Sekun-
den) wie folgt betätigen:

RADIO:

• Halten Sie die Taste AB (hinten) m /AUF (vorne)
m kurz gedrückt

Nächster oder voriger eingestellter Radio-
sender

• Halten Sie die Taste AB (hinten) m /AUF (vorne)
m länger gedrückt

Nächster oder voriger Radiosender

CD, CD mit MP3/WMA, Music Box (falls
vorhanden), iPod, USB-Speicher oder
Bluetooth®-Audio (falls vorhanden):

• Halten Sie die Taste AB (hinten) m /AUF (vorne)
m kurz gedrückt

Nächster oder vorheriger Titel

DVD (falls vorhanden):

• Halten Sie die Taste AB (hinten) m /AUF (vorne)
m kurz gedrückt

Nächster Titel/nächstes Kapitel oder Anfang
des aktuellen Titels/Kapitels

• Halten Sie die Taste AB (hinten) m /AUF (vorne)
m länger gedrückt

Nächste Gruppe/nächster Titel oder vorheri-
ge Gruppe/Titel

Schalter ON/OFF
Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
ACC oder ON und betätigen Sie die Taste ON/
OFF, um die Audioanlage ein- bzw. auszuschal-
ten.

Taste SOURCE
Betätigen Sie die Taste <SRC>, um den Audiomo-
dus zu ändern.

Abbruchsteuerschalter für Rücksitze
(falls vorhanden)
Wenn Sie die Taste <REAR CONT>, die sich im
Handschuhfach befindet, ein- bzw. ausschalten,
werden die hinteren Bedienschalter aktiviert
bzw. deaktiviert.

SAA3439
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Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Infiniti-Multi-Bild-
schirm DVD-Unterhaltungssystem ausgestattet
ist, können Sie DVDs, CDs oder USB-Speicher
abspielen, die sowohl Bild als auch Ton auf den
vorderen und hinteren Displays anzeigen bzw.
wiedergeben.

Sie können kompatible Zusatzgeräte wie bei-
spielsweise Videospiele, Camcorder oder trag-
bare Videoabspielgeräte an die Zusatzbuchsen
anschließen und abspielen.

Das vordere Display sowie die hinteren Displays
(links und rechts) können unterschiedliche
Quellen unabhängig voneinander wiedergeben.
Bis zu drei Audioquellen wie beispielsweise
iPod, DVD und ein Zusatzgerät stehen Ihnen zur
selben Zeit zur Verfügung.

ACHTUNG

Während der Fahrt sollte der Fahrer das Infiniti-Multi-
Bildschirm DVD-Unterhaltungssystem nicht bedie-
nen, damit er seine ganze Aufmerksamkeit dem Fah-
ren widmen kann.

Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und
betätigen Sie die Feststellbremse, wenn Sie Bilder auf
dem vorderen mittleren Display mithilfe des DVD-Spie-
lers anzeigen möchten.

VORSICHT

• Nutzen Sie das System nicht bei extrem hohen
oder niedrigen Temperaturen (unter −20 °C (−4 °F)
oder über 70 °C (158 °F)).

• Um ein Entladen der Batterie zu verhindern, las-
sen Sie das System nicht länger als 15 Minuten bei
ausgeschaltetem Motor in Betrieb.

Das vordere Display zeigt während der Fahrt
kein Bild an, damit der Fahrer seine ganze Auf-
merksamkeit dem Fahren widmen kann. Ton ist
vorhanden. Damit im vorderen Display ein Bild
angezeigt wird, halten Sie das Fahrzeug an ei-
nem sicheren Ort an, bringen Sie den Schalthe-
bel in Stellung P (Parken) und ziehen Sie die
Feststellbremse an.

SYSTEMKOMPONENTEN

Hintere Displays
VORSICHT

• Die Glasscheibe des LC-Displays kann beschädigt
werden, wenn diese von einem harten oder schar-
fen Gegenstand getroffen wird. Falls das Glas
bricht, fassen Sie das Flüssigkristall-Material
nicht an. Wenn die Haut mit der Flüssigkeit in Kon-
takt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen
Stellen mit Seife und Wasser ab.

• Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms und
der Komponenten des Infiniti-DVD-Unterhaltungs-
systems ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden
Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Die hinteren Displays befinden sich an der Hin-
terseite der vorderen Kopfstützen.

Verwenden Sie die Fernbedienung, um den hin-
teren Displaybildschirm zu bedienen.

Wählen Sie mit Hilfe des Schalters L/R auf der
Fernbedienung den linken oder rechten hinte-
ren Bildschirm aus und betätigen Sie den Haupt-
schalter m , um den ausgewählten Bildschirm
zu aktivieren.

Der Bildschirm kann auch mithilfe des INFINITI-
Reglers aktiviert werden. (Siehe “Verwendung der
Taste SETTING” weiter vorn in diesem Kapitel.)

Für das hintere Display steht Ihnen nur der visu-
elle Modus wie beispielsweise DVD, USB (Film-
datei) oder AUX zur Verfügung.

Blockieren Sie nicht den Empfänger der Fernbe-
dienung und den Sender der Kopfhörerj1 .

SAA3075Z

INFINITI-MULTI-BILDSCHIRM DVD-UNTERHAL-
TUNGSSYSTEM (falls vorhanden)
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Zusätzliche Eingangsbuchsen
Die zusätzlichen Eingangsbuchsen befinden
sich an der Hinterseite der Mittelkonsole. NTSC/
PAL geeignete Geräte können an die Zusatz-
buchsen angeschlossen werden.

Die zusätzlichen Buchsen sind zur einfachen
Identifizierung farbcodiert.

• Gelb - Videoeingang

• Weiß - Audioeingang linker Kanal

• Rot - Audioeingang rechter Kanal

Schalten Sie die Stromzufuhr des Audiosystems
aus, bevor sie das Gerät an die Buchse anschlie-
ßen.

Wählen Sie mit Hilfe des Schalters L/R auf der
Fernbedienung den linken oder rechten hinte-
ren Bildschirm aus und betätigen Sie den Schal-
ter AUX, um sich den AUX-Bildschirm anzeigen
zu lassen.

Der AUX-Bildschirm kann nicht auf dem vorde-
ren Bildschirm angezeigt werden.

Die Fernbedienung kann nicht in Verbindung mit
dem tragbaren Gerät verwendet werden.

Kopfhörer
Die Kopfhörer sind drahtlos; es sind keine Kabel
notwendig. Die Kopfhörer können nur auf den
Rücksitzen verwendet werden.

Hauptschalter (EIN/AUS):

Betätigen Sie den Hauptschalter ON/OFF, um die
Kopfhörer ein- oder auszuschalten.

Lautstärkeregler:

Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Laut-
stärke einzustellen.

Die Kopfhörer schalten sich automatisch nach
vier Minuten aus, wenn innerhalb dieses Zeit-
raums kein Ton wiedergegeben wird. Die Köpf-
hörer schalten sich auch aus, wenn sie ca. vier
Stunden ununterbrochen in Betrieb waren. Um
zu verhindern, dass die Batterie entladen wird,
schalten Sie das System aus, wenn es nicht ver-
wendet wird.

Wenn der Ton der Kopfhörer nicht deutlich ist,
liegt das möglicherweise an einem Infrarotgerät
oder Mobiltelefon. Falls dies der Fall ist, verrin-
gern Sie die Lautstärke der Kopfhörer oder ver-
wenden Sie die Kopfhörer nicht mehr.

SAA3235Z

SAA3077Z

SAA3078Z
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Es kann auch möglich sein, dass sich der Kopf-
hörer zu weit aus dem Sendebereich befindet.
Der Sender befindet sich im hinteren Display-
bildschirm. Hierbei handelt es sich um keine
Störung.

Der Ton kann auch zeitweise durch Hindernisse
zwischen Kopfhörer und Sender unterbrochen
werden. Entfernen Sie Hindernisse, wie
beispielsweise strahlungsundurchlässige Ma-
terialien, und achten Sie darauf, dass der Emp-
fang nicht durch Hände, Haare usw. beeinträch-
tigt wird.

Kanalwechsel:

Wenn die hinteren Displays unterschiedliche
Quellen abspielen, betätigen Sie die Kanalaus-
wahltaste, um den Ton einzustellen. “A
ch”/“Left” ist für das linke Display und “B ch”/
“Right” für das rechte Display bestimmt.

JVH0237XZ
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Fernbedienung
Die Fernbedienung verfügt über die folgenden
Regler:

1. Hauptschalter m

2. Taste SOURCE

3. Wählen Sie (m oder m , m oder
m )

4. Taste BACK

5. Tastenfeld

6. Lautstärkeregler (m oder m )

7. Taste L/R

8. Taste MENU

9. Taste ENTER

10. Taste SETUP

11. Schalter Tastenbeleuchtung m

Siehe “Bedienung der Fernbedienung” weiter hinten
in diesem Kapitel zu den Funktionen der Tasten.

Auswahl der hinteren Bildschirme:

Wählen Sie mit Hilfe des Schalters L/R auf der
Fernbedienung den linken oder rechten hinte-
ren Bildschirm aus und betätigen Sie den Haupt-
schalter m , um den ausgewählten Bildschirm
zu aktivieren.JVH0238X

JVH0239XZ
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Fernbedienung und Austausch der
Kopfhörerbatterien
VORSICHT

• Batterien, die nicht fachgerecht entsorgt werden,
können der Umwelt schaden. Befolgen Sie bei der
Entsorgung von Batterien immer die örtlichen Be-
stimmungen.

• Lassen Sie die Teile beim Wechseln der Batterien
nicht mit Staub oder Öl in Berührung kommen.

Wechseln der Batterie:

1. Öffnen Sie den Deckel wie abgebildet.

Drehen Sie die Schraube am Kopfhörerj1
mit einem Schlitzschraubenzieher heraus,
bevor Sie den Deckel entfernen.

2. Ersetzen Sie beide Batterien durch neue.

• Empfohlener Batterietyp:

Typ AA × 2 (DVD-Fernbedienung)

Typ AAA × 2 (Kopfhörer)

• Achten Sie darauf, die Batterieklemme nicht zu be-
rühren.

• Vergewissern Sie sich, dass die Polej+ undj-
der Batterien mit den Markierungen innerhalb des
Gehäuses übereinstimmen.

3. Schließen Sie den Deckel sorgfältig.

• Wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht
benutzen, entfernen Sie die Batterien.

JVH0246XZ

SAA3081
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• Ein Austausch der Batterien ist erforderlich, wenn
die Fernbedienung nur in sehr geringem Abstand
zum Infiniti-DVD-Unterhaltungssystem oder gar
nicht funktioniert.

VOR INBETRIEBNAHME DES
Infiniti-Multi-BildschirmDVD-UNTERHALTUNGS-
SYSTEMS

Vorsichtsmaßnahmen
Wenn Sie das INFINITI-Multi-Bildschirm DVD-
Unterhaltungssystem in Betrieb nehmen, star-
ten Sie den Motor.

ACHTUNG

Der Fahrer sollte während der Fahrt das Infiniti-DVD-
Unterhaltungssystem nicht bedienen und keine Kopf-
hörer tragen, damit er seine ganze Aufmerksamkeit
dem Fahren widmen kann.

VORSICHT

• Betreiben Sie das Infiniti-DVD-Unterhaltungs-
system nur bei laufendem Motor. Wenn das Infini-
ti-DVD-Unterhaltungssystem über einen längeren
Zeitraum bei ausgeschaltetem Motor betrieben
wird, kann sich die Fahrzeugbatterie entladen.

• Achten Sie darauf, dass das System nicht mit Näs-
se in Berührung kommt. Übermäßige Feuchtigkeit
wie etwa verschüttete Flüssigkeiten können Stö-
rungen des Systems verursachen.

• Wenn VIDEO-CD-Mediendateien abgespielt wer-
den, ist nicht gewährleistet, dass der DVD-Spieler
die volle Funktionalität der VIDEO-CD-Formate un-
terstützt.

Regelung der Kindersicherung
Videodateien mit Kindersicherungseinstellung
können mit diesem System abgespielt werden.
Bitte stellen Sie die Kindersicherung wie
gewünscht ein.

DVD-Auswahl
Sie können die folgenden DVD-Formate mit dem
DVD-Spieler abspielen:

• DVD-VIDEO

• DVD-AUDIO*

• VIDEO-CD

• DTS-CD

* DVD-AUDIO kann, je nach System, eventuell
nicht abgespielt werden.

Verwenden Sie DVDs mit dem Regionalcode
“ALL” oder mit einem auf Ihr Land zutreffenden
Code. (Der Regionalcode ist als kleines Symbol
oben auf der DVD abgebildet.) Der im Fahrzeug
eingebaute DVD-Spieler kann nur DVDs mit dem
zutreffenden Regionalcode abspielen.

Verfügbare Medienquellen
Folgenden Quellen können auf jedem Display
abgespielt werden:

Vorderes Display:

• Radio

• CD/DVD

• USB-Speichergerät/iPod

• Music Box (falls vorhanden)

• Bluetooth®-Audio (sofern vorhanden)

Hinteres Display:

• DVD

• USB-Speicher mit Videodateien

• AUX

Weitere Informationen finden Sie unter “DVD-
Spieler”, “CD/DVD/USB-Speicher mit MP3/
WMA/AAC”, “Betrieb von USB-Speicher-
geräten” oder “Betrieb des iPod-Spielers” wei-
ter vorn in diesem Kapitel.

Anzeigeeinstellungen
Vorderes Display:

Um den Modus des vorderen Displays einzustel-
len, betätigen Sie die Taste DISP auf dem Multi-
funktionsbedienschalter der Mittelkonsole. Fol-
gen Sie den Anweisungen, die auf dem Bild-
schirm angezeigt werden.
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Hinteres Display:

Einstellungen am Anzeigmodus der hinteren
Bildschirme können vorgenommen werden,
während ein Film von DVD oder USB wiederge-
geben wird. Bringen Sie den Bildschirmaus-
wahlschalter auf der Fernbedienung in Stellung
L oder R, um den Bildschirm, dessen Einstellun-
gen Sie ändern wollen, auszuwählen. Betätigen
Sie dann die Taste SETUP. Es ist nicht möglich,
den Anzeigemodus für den linken und rechten
Bildschirm gleichzeitig einzustellen.

Mit den Tasten m und m wählen Sie die
gewünschte Einstellung, und mit den Tasten
m und m passen Sie sie an. Betätigen Sie
die Taste BACK oder SETUP auf der Fernbedie-
nung, um zur Wiedergabe des Films zurückzu-
kehren.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

• Taste ASPECT

Wählen Sie aus den verfügbaren Anzeige-
größen [Full], [Normal], [Cinema] oder [Wide].

• Bildmodus

Wählen Sie aus den verfügbaren Bildmodi
[Normal], Dynamic, [Normal], Game.

Um die Displayhelligkeit automatisch einzu-
stellen, wählen Sie die Option “Helligkeit”
und wählen Sie zwischen “DUNKLER”, “NOR-
MAL” oder “HELLER”. Um die Helligkeit ma-

nuell einzustellen, wählen Sie AUS und betä-
tigen Sie die Taste ENTER auf der Fernbedie-
nung.

Zum Einstellen von Farbton, Farbe oder Kon-
trast wählen Sie eine Option mit der Wahl-
taste (m oder m ) und betätigen Sie die
Taste ENTER auf der Fernbedienung.

Betätigen Sie die Taste BACK auf der Fernbe-
dienung, um die Einstellungen zu überneh-
men und um zum vorherigen Bildschirm zu-
rückzukehren.

Um die vorgenommenen Einstellungen auf
die Standardeinstellungen zurückzusetzen,
wählen Sie mit der Wahltaste (m ,m ) auf
der Fernbdienung “Execute” neben “Initiali-
sation” und betätigen Sie die Taste ENTER.
Die Option “Execute” wird deaktiviert, wenn
die Einstellungen für den Bildmodus bereits
als Standard eingestellt sind.

• Farbsystem

Zur Auswahl eines Farbsystems wählen Sie
NTSC, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N oder AUTO.

• 3D-Y/C-Filter (NTSC)

Wählen Sie EIN oder AUS mit der Wahltaste
(m oder m ) und bestätigen Sie die Tas-
te ENTER auf der Fernbedienung. Wenn der
Filter eingeschaltet ist, werden kleine

Zeichen sowie Konturen und Umrisse schär-
fer dargestellt als bei ausgeschaltetem Fil-
ter.

• AUX-Lautstärke-Einstellung

Diese Einstellung ist nur im Modus [R.AUX]
verfügbar. Um die AUX-Lautstärke zu regulie-
ren, wählen Sie aus LAUT, NIEDRIG oder MIT-
TEL.
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WIEDERGABE VON
DVD/USB-FILMDATEIEN

DISC Taste
Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort,
wenn Sie und Ihr Beifahrer den DVD-Spieler be-
dienen und sich eine DVD anschauen möchten.

Betätigen Sie die Taste DISC auf der Instrumen-
tentafel und schalten Sie das Display in den
DVD- oder USB-Modus.

Wenn eine DVD geladen ist, wird diese automa-
tisch abgespielt.

Wenn die Option [AUTO-Anzeige] in den Einstel-
lungen für die hinteren Bildschirme aktiviert
(EIN) ist, werden DVDs oder USB-Filme automa-
tisch ausgelesen, sobald der Bildschirm einge-
schaltet ist.

Der Betriebsbildschirm wird eingeschaltet,
wenn die Taste DISC betätigt wird, während ei-
ne DVD oder eine Filmdatei von USB abgespielt
wird. Er schaltet sich automatisch nach einem
bestimmten Zeitraum aus. Zum Einschalten be-
tätigen Sie nochmals die Taste DISC.

DVD/USB-Filmdatei Steuerungstasten
Um die DVD oder den USB-Film zu bedienen,
wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
gewünschte Option auf dem Betriebs-
bildschirm.

Wenn Sie den Film mit der Fernbedienung steu-
ern, wird in der unteren linken Ecke der hinteren
Bildschirme ein entsprechenes Symbol einge-
blendet. Dieses Symbol wird nach einer
bestimmten Zeit ohne weitere Eingabe per Fern-
bedienung automatisch ausgeblendet.

PAUSE:

Wählen Sie die Option m und betätigen Sie
die Taste ENTER, um die Filmwiedergabe zu un-
terbrechen. Um die Filmwiedergabe wieder auf-
zunehmen, betätigen Sie die Option [Wiederg.].

Um die DVD/USB-Wiedergabe zu unterbrechen,
können Sie auch die Taste m auf dem Tasten-
feld der Fernbedienung betätigen.

Wiedergabe:

Wählen Sie die Option m und betätigen Sie
die Taste ENTER, um den Film, beispielsweise
nach einer Unterbrechung, abzuspielen.

Um die Wiedergabe zu starten, können Sie auch
die Taste m auf dem Tastenfeld der Fernbe-
dienung betätigen.

STOPP:

Wählen Sie die Option m und betätigen Sie
die Taste ENTER, um die Filmwiedergabe zu be-
enden.

Um die DVD/USB-Wiedergabe zu beenden, kön-
nen Sie auch die Taste m auf dem Tastenfeld
der Fernbedienung betätigen.

ÜBERSPRINGEN (VORWÄRTS):

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste ENTER. Das System springt zum nächs-
ten Kapitel auf der DVD. Bei jeder Betätigung
der Taste ENTER wird ein Kapitel übersprungen.

JVH0243XZ

Vorderes Display

JVH0244XZ

Hinteres Display
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Zum Überspringen der Kapitel können Sie auch
die Taste “m ” auf dem Tastenfeld der Fernbe-
dienung betätigen.

ÜBERSPRINGEN (RÜCKWÄRTS):

Wählen Sie die Option “m ” und betätigen Sie
die Taste ENTER. Das System springt zurück zum
vorherigen Kapitel auf der DVD. Bei jeder Betäti-
gung der Taste ENTER wird ein Kapitel rückwärts
übersprungen.

Zum Überspringen der Kapitel können Sie auch
die Taste “m ” auf dem Tastenfeld der Fernbe-
dienung betätigen.

/ Überspringen der
Werbung:

Diese Funktion ist nur für DVD-VIDEO und DVD-
VR bestimmt.

Wählen Sie die Option “m ” oder die Option
“m ”, um so weit vor- oder zurückzuspringen
wie im DVD-Einstellungsmenü angegeben.

Zum Überspringen können Sie auch die Taste
“m ” oder die Taste “m ” auf der Fernbe-
dienung betätigen. Einstellungsoptionen

Wählen Sie mit dem INFINITI Controller die Opti-
on [Einstellungen] und betätigen Sie die Taste
ENTER, oder betätigen Sie die Taste MENÜ auf
der Fernbedienung um folgende Einstellungen
anzupassen.

Die mit “*” markierten Punkte können auch am
hinteren Display eingestellt werden. Betätigen

Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung
und wählen Sie auf dem hinteren Bildschirm
DVD/USB, während ein Film von DVD/USB wie-
dergegeben wird. Wählen Sie die gewünschte
Option mit den Tasten m , m , m , m
auf der Fernbedienung und betätigen Sie die
Taste ENTER.

Key (DVD-VIDEO, DVD-AUDIO):

Optionen für den DVD-Menübetrieb werden an-
gezeigt.

m
Bewegen Sie das Cursorkreuz, um
ein DVD-Menü auszuwählen.

[OK]: Gibt Ihnen Zugang zum
ausgewählten Menü.

[Vers.]: Ändern Sie die Anzeigeposition,
indem Sie den Menüpunkt
bewegen.

[Zurü.]: Kehren Sie zum vorherigen
Bildschirm zurück.

m
[Ausblen]: Blenden Sie den Menü-
punkt aus.

[Titel-Menü] (vorn)/Menü (hinten)* (DVD-
VIDEO):

Die Menüs der jeweiligen DVD werden
angezeigt. Einzelheiten finden Sie bei den An-
weisungen auf der DVD.

SAA2498Z

Vorderes Display

JVH0244XZ

Hinteres Display
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[Titelsuche]* (DVD-VIDEO):

Eine Szene, die dem jeweiligen Titel entspricht,
wird angezeigt, jedes Mal, wenn “+” oder “−”
gewählt wird.

[10-Tastensuche]* (DVD-VIDEO, VIDEO-CD,
CD-DA):

Wählen Sie die Option “10-Tastensuche” und be-
tätigen Sie die Taste ENTER, um den Nummern-
eingabenbildschirm zu öffnen.

Geben Sie die Nummer ein, nach der Sie suchen
möchten, und wählen Sie die Option “OK” mit
dem INFINITI-Regler. Betätigen Sie dann die Tas-
te ENTER. Der entsprechende Titel/das entspre-
chende Kapitel oder die Gruppe/Titel wird abge-
spielt.

[Winkel]* (DVD-VIDEO):

Wenn die DVD verschiedene Winkel umfasst (wie
beispielsweise bewegte Bilder), kann der aktu-
elle Bildwinkel verändert werden.

Wählen Sie die Option “Winkel” und betätigen
Sie die Taste ENTER. Wenn die Seite “+” oder
“−” betätigt wird, verändert sich der Winkel.

[Winkelmarkierung] (DVD-VIDEO):

Wenn dieser Punkt aktiviert ist, wird unten im
Bildschirm eine Winkelmarkierung angezeigt,
falls eine Szene von einer anderen Winkel-
perspektive aus betrachtet werden kann.

[Menü überspringen] (DVD-VIDEO):

Die DVD-Menüs werden automatisch konfigu-
riert und der Inhalt wird direkt angezeigt, wenn
die Taste “Menü überspringen” aktiviert wird.
Beachten Sie, dass einige DVDs möglicherweise
nicht direkt abgespielt werden, auch dann nicht,
wenn diese Option aktiviert wurde.

[Werb. Übersp.] (DVD-VIDEO):

Die Sekundenzahl für das Überspringen von
Werbung kann auf 15, 30 oder 60 Sekunden ein-
gestellt werden.

[DRC] (DVD-VIDEO):

DRC (Dynamic Range Compression) ermöglicht
Ihnen, den Lautstärkeumfang des im Dolby Digi-
tal-Format aufgenommenen Klangs einzustel-
len.

[DVD-Sprache] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wählen Sie “DVD-Sprache” und betätigen Sie
die Taste ENTER, um den Nummerneingaben-
bildschirm zu öffnen.

Geben Sie die Nummer entsprechend der ge-
wünschten Sprache ein und wählen Sie “OK” mit
dem INFINITI-Regler. Betätigen Sie dann die Tas-
te ENTER. Die Sprache des Hauptmenüs der DVD
wechselt zur gewünschten Sprache.

[Anzeige]:

Stellen Sie die Bildqualität des Bildschirms ein,
wählen Sie die gewünschten einzustellenden
Punkte und betätigen Sie die Taste ENTER.

[Audio]*:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
gewünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste ENTER.

[Untertitel]* (DVD-VIDEO):

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
gewünschte Sprache aus und betätigen Sie die
Taste ENTER.

Um die Untertitel auszuschalten, betätigen Sie
die Taste ENTER, bis ein Signalton ertönt.

[Displaymodus] (DVD-VIDEO, VIDEO-CD):

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler den Modus
“Ganz”, “Weit”, “Normal” oder “Kino” und be-
tätigen Sie erneut die Taste ENTER.

[Wiedergb.modus]:

Wählen Sie mit dem INFINITI-Regler den
gewünschten Wiedergabemodus aus und betä-
tigen Sie die Taste ENTER.

[Surround-Information]* (falls vorhanden):

Informationen zum Surround-Sound anzeigen.
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Bedienung der Fernbedienung
Verwenden Sie die Fernbedienung, um folgende
Einstellungen vorzunehmen.

Taste L/R:

Um den linken oder rechten hinteren Bildschirm
zu aktivieren, bringen Sie den Bildschirmwahl-
schalter dementsprechend entweder in Stellung
L oder R.

m Hauptschalter:

Die hinteren Dispays können Sie unabhängig
voneinander aktivieren bzw. deaktivieren.

Um die hinteren Bildschirme ein- bzw. auszu-
schalten, betätigen Sie den Hauptschalter m
auf der Fernbedienung.

Taste SOURCE:

Betätigen Sie die Quellenauswahltaste SOUR-
CE, um den Modus in der folgenden Reihenfolge
zu ändern: DVD, USB-Speicher (Videodatei) und
AUX (nicht verbundene/eingelegte Datenträger
werden übersprungen).

Taste MENU:

Betätigen Sie die Taste MENU, um sich den
Betriebsbildschirm für die momentan verwen-
dete Medienquelle anzeigen zu lassen.

m , m , m ,m Auswahltaste:

Betätigen Sie die Auswahltaste m , m ,
m , m , um die auf dem hinteren Bildschirm
angezeigten Punkte auszuwählen.

Taste ENTER:

Betätigen Sie die Taste ENTER, um Ihre Einstel-
lung für die gewählte Option zu bestätigen.

Taste SETUP:

Betätigen Sie die Taste SETUP, um sich die An-
zeigeeinstellungen für die hinteren Bildschirme
anzeigen zu lassen.

Taste BACK:

Betätigen Sie diese Taste, um zum vorherigen
Bildschirm zurückzukehren oder um die
Auswahl zu annullieren.

Lautstärke:

Passen Sie die Lautstärke an, indem Sie die Op-
tion m oder m auf dem Lautstärkeregler be-
tätigen.

Der Lautstärkeregler kontrolliert die Lautstärke
der im Fahrzeug installierten Lautsprecher. Um
die Lautstärke der Kopfhörer anzupassen, be-
nutzen Sie den an den Kopfhörern angebrach-
ten Lautstärkeregler.

Tastenfeld:

m : Taste zum Abspielen/Unterbrechen

m : Stopptaste

m : Schnellvorlauftaste

m : Schnellrücklauftaste

m : Schnellvorlauftaste zum Überspringen
der Werbung (für DVD-VIDEO und DVD-VR)
oder unbewegliche Bilder (für DVD-
AUDIO)

m : Schnellrücklauftaste zum Überspringen
der Werbung (für DVD-VIDEO und DVD-VR)
oder unbewegliche Bilder (für DVD-
AUDIO)

Schalter Tastenbeleuchtung:

Wird der Schalter für die Tastenbeleuchtung be-
tätigt, werden die Tasten der Fernbedienung be-
leuchtet.

BETRIEBSHINWEISE

• Der Modus AUX wird auf dem vorderen Bildschirm
nicht angezeigt.

• Es ist nicht möglich, unterschiedliche Videodateien
auf dem vorderen Bildschirm und den hinteren
Bildschirmen gleichzeitig abzuspielen, wie bei-
spielsweise eine DVD oder Videodateien vom USB-
Speichergerät.
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• Es ist nicht möglich, eine Audiodatei und eine
Videodatei auf demselben USB-Speichergerät
gleichzeitig abzuspielen.

Mehrquellen-Display
Es ist möglich, unterschiedliche Quellen auf al-
len Displays abzuspielen. Das folgende Beispiel
zeigt die Bedienung von mehreren Quellen.

1. Lassen Sie sich die Videodateien auf dem vor-
deren Display anzeigen, indem Sie den Mo-
dus DVD wählen.

2. Bringen Sie den Bildschirmauswahlschalter
an der Fernbedienung in Stellung L und betä-
tigen Sie die Taste m . Der linke hintere
Bildschirm wird aktiviert und zeigt den DVD-
Bildschirm an.

(Ist die Option [AUTO-Anzeige] aktiviert,
schaltet sich der Bildschirm automatisch
ein.)

3. Bringen Sie den Bildschirmauswahlschalter
an der Fernbedienung in Stellung R und betä-
tigen Sie den Hauptschalter. Der rechte hin-
tere Bildschirm wird aktiviert und zeigt den
DVD-Bildschirm an.

(Ist die Option [AUTO-Anzeige] aktiviert,
schaltet sich der Bildschirm automatisch
ein.)

4. Wechseln Sie die Quelle auf dem vorderen
Display zu Audioquelle. Der Ton aus den Laut-
sprechern wechselt gemäß des vorderen Dis-
plays. Das hintere Display spielt weiterhin
die DVD ab.

5. Schalten Sie die Kopfhörer ein und setzen Sie
die Kopfhörer auf, um sich die DVD auf den
hinteren Displays anzuschauen.

6. Schließen Sie ein Zusatzgerät an die Zusatz-
buchse an und bringen Sie den Bildschirm-
wahlschalter in Stellung L oder R. Betätigen
Sie nun die Taste SOURCE und wählen Sie [H.
AUX] als Medienquelle. Der ausgewählte hin-
tere Bildschirm schaltet in den AUX-Modus.
Der andere hintere Bildschirm zeigt weiter-
hin die DVD-Wiedergabe an.

7. Schalten Sie das andere Paar Kopfhörer ein.
Wenn Sie den Ton von der Zusatzbuchse nicht
über die Kopfhörer hören können, wählen Sie
mit Hilfe des Kanalwahlschalters am Kopfhö-
rer einen anderen Kanal.

PFLEGE UND WARTUNG
Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes,
fusselfreies Tuch, um die Flächen des Infiniti-
Multi-Bildschirm DVD-Unterhaltungssystems
(Bildschirm, Fernbedienung usw.) zu reinigen.

VORSICHT

• Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungs-
mittel, um das Videosystem zu reinigen.

• Wenden Sie beim Reinigen des Bildschirms nicht
zu viel Kraft an.

• Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren oder
zu zerkratzen, da er dadurch beschmutzt oder zer-
stört werden könnte.

• Nutzen Sie das System nicht bei extremen Tempe-
raturen (unter −20 °C (−4 °F) oder über 70 °C
(158 °F)).

• Nutzen Sie das System nicht bei extremer Luft-
feuchtigkeit (weniger als 10 % oder über 75 %).
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Typ A ist für Modelle mit Touchscreen.

Je nach Land kann die Mobiltelefonnetzwerk-
oder -systemkompatibilität nicht garantiert wer-
den.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zur
Bluetooth®-Freisprechanlage angezeigt. Das
Design und die Bildschirmanzeigen können je
nach Land und Modell voneinander abweichen.

ACHTUNG

• Verwenden Sie Ihr Telefon erst, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten ha-
ben. Wenn Sie das Telefon während der Fahrt be-
nutzen müssen, seien Sie jederzeit besonders vor-
sichtig, damit Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem
Fahren widmen können.

• Wenn Sie beim Telefonieren nicht die volle Auf-
merksamkeit dem Fahren widmen können, verlas-
sen Sie die Straße und halten Sie an einem siche-
ren Ort an, bevor Sie telefonieren.

VORSICHT

Um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern,
verwenden Sie das Telefon erst, nachdem Sie den Mo-
tor angelassen haben.

HINWEIS

Die Funktionen von Wireless LAN (Wi-Fi) und Blue-
tooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4
GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®-
und Wireless LAN-Funktionen kann sich die

Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die
Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünsch-
tes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen,
dass Sie das Wireless LAN (Wi-Fi) ausschalten, wenn
Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.

Ihr Fahrzeug ist mit einer Bluetooth®-
Freisprechanlage ausgestattet. Wenn Sie im Be-
sitz eines Mobiltelefons mit Bluetooth®-Funk-
tion sind, können Sie eine drahtlose Verbindung
zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Fahr-
zeug-Telefonmodul einrichten. Mithilfe der
drahtlosen Bluetooth®-Technologie können Sie
mit Ihrem Mobiltelefon Anrufe tätigen oder emp-
fangen.

Sobald Ihr Mobiltelefon mit dem Fahrzeug-
Telefonmodul gekoppelt ist, ist kein
Telefonverbindungsverfahren mehr notwendig.
Wenn das registrierte Telefon eingeschaltet ist
und sich im Fahrzeug befindet, wird es automa-
tisch mit dem Fahrzeug-Telefonmodul verbun-
den, sobald die Zündung in die Stellung ON ge-
bracht wird.

Sie können bis zu fünf verschiedene Blue-
tooth®-Mobiltelefone im Fahrzeug-Telefon-
modul registrieren. Sie können jedoch nicht
mehrere Mobiltelefone zeitgleich benutzen.

Die Freisprech-Kommunikation wird durch die
Audioanlage und das (in der Dachauskleidung
vor dem Innenspiegel angebrachte) Mikrofon er-
möglicht.

Wenn die Audioanlage zu diesem Zeitpunkt in
Verwendung ist, wird der Audiomodus stumm-
geschaltet, bis das Telefongespräch beendet
wird.

Das INFINITI-Spracherkennungssystem (sofern
vorhanden) unterstützt Telefonbefehle. (Siehe
“INFINITI-Spracherkennungssystem (falls vorhanden)”
weiter hinten in diesem Kapitel.)

Bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage ver-
wenden, beachten Sie bitte die folgenden Hin-
weise.

• Richten Sie die drahtlose Verbindung zwischen
dem Mobiltelefon und dem Fahrzeug-Telefonmodul
ein, bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage
verwenden.

• Einige Mobiltelefone mit Bluetooth®-Funktion
werden möglicherweise nicht vom Fahrzeug-
Telefonmodul erkannt.

• Unter folgenden Bedingungen können Sie die Frei-
sprechanlage nicht verwenden:

– Das Fahrzeug befindet sich außerhalb des
Gebiets mit ausreichender Mobilfunkab-
deckung.

– Das Fahrzeug befindet sich in einem Ge-
biet mit unzureichender Mobilfunkab-
deckung, wie z. B. in einem Tunnel, in ei-
ner Tiefgarage, in der Nähe eines hohen
Gebäudes oder in bergigen Gebieten.

BLUETOOTH®-FREISPRECHANLAGE (Typ A)
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– Die Tastensperre Ihres Mobiltelefons ist
eingeschaltet.

• Wenn die Bedingungen für Funkwellen nicht ideal
oder die Umgebungsgeräusche zu laut sind, kann
es schwierig sein, den Gesprächspartner während
eines Telefonats zu hören.

• Unmittelbar nach dem Schalten des Zündschalters
in Stellung ON kann es sein, dass Sie für kurze Zeit
keinen Anruf empfangen können.

• Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einen von
Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfer-
nung zum Fahrzeug-Telefonmodul, um eine
Verschlechterung der Tonqualität und eine Unter-
brechung der Verbindung zu vermeiden.

• Wenn mit einem Mobiltelefon eine drahtlose Blue-
tooth®-Verbindung besteht, entlädt sich der Akku
möglicherweise schneller als gewöhnlich.

• Wenn die Bluetooth®-Freisprechanlage nicht funk-
tioniert, wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Einige Mobiltelefone oder Geräte können Interfe-
renzen verursachen oder aus den Lautsprechern ist
ein summendes Geräusch zu hören. Diese Geräu-
sche können vermindert oder vollständig beseitigt
werden, indem das Gerät an einer anderen Stelle
verwahrt wird.

• Siehe Betriebsanleitung des Mobiltelefons hin-
sichtlich Kopplungsverfahren, Batterieaufladung,
Mobiltelefonantenne usw.

• Sollten Sie bei der Registrierung Ihres Mobil-
telefons Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an
Ihr INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

• Die Antennenanzeige auf dem Monitor stimmt mit
der Antennenanzeige einiger Mobiltelefone nicht
überein.

• Halten Sie den Fahrgastraum so leise wie möglich,
damit Sie den Gesprächspartner deutlich hören
und den Widerhall reduzieren können.

• Wenn der Empfang nicht deutlich ist, kann dem
durch Änderung der Lautstärke der eingehenden
und getätigten Anrufe entgegengewirkt werden.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Bluetooth®-Warenzeichen

m
Bluetooth® ist ein Warenzei-
chen der Bluetooth SIG, Inc.
und lizenziert für Clarion Co.,
Ltd.

CE-Erklärung
Hiermit erklärt “Clarion Corporation”, dass die-
ses AV-System den wesentlichen Anforderungen
und weiteren wichtigen Regelungen der
Vorschrift 1999/5/EC entspricht.

m
BEDIENTASTEN (Typ A)

1 Sprechtaste (m )

2 Taste Anruf tätigen (m )

Die Taste <m TEL> befindet sich auf der Instru-
mententafel.

SAA3314Z
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BEDIENTASTEN (Typ B)

1 Taste Anruf tätigen (m )

2 Taste Anruf beenden (m )

Die Taste <m TEL> befindet sich auf der Instru-
mententafel.

KOPPLUNGSVERFAHREN

1. Betätigen Sie die Taste <m TEL> auf dem
Bedienfeld oder die Taste ANRUF TÄTIGEN

m und wählen Sie mit dem INFINITI-Regler
die Option [Tel. zuweisen] auf dem
Bildschirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>.

2. Wenn ein PIN-Code auf dem Bildschirm er-
scheint, geben Sie diesen in das kompatible
Bluetooth®-Mobiltelefon ein.

Das Kopplungsverfahren des Mobiltelefons
variiert je nach Ausführung. Einzelheiten fin-
den Sie in der Betriebsanleitung des Mobil-
telefons.

Nach Abschluss des Koppelungsverfahrens
kehrt der Bildschirm zum Bluetooth®-Eins-
tellbildschirm zurück.

TELEFONBUCHREGISTRIERUNG

Es können bis zu 40 Telefonnummern im Tele-
fonbuch gespeichert werden.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und wählen Sie mit dem INFINITI-Regler die
Option [Telefonbuch] auf dem Bildschirm. Be-
tätigen Sie dann die Taste <ENTER>.

2. Wählen Sie aus der Eintragsliste des Telefon-
buchs die Option [Neue hinzufg.] und betäti-
gen Sie die Taste <ENTER>.

SAA3315Z
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3. Wählen Sie die Option [Aus Handyspeicher
kopieren] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>, um den Speicher Ihres Mobil-
telefons im Telefonbuch abzulegen.

4. Senden Sie mit Ihrem Mobiltelefon die Tele-
fonnummer und den Namen einer Person aus
dem Speicher Ihres Mobiltelefons. Das Spei-
cher-Übermittlungsverfahren vom Mobil-
telefon variiert je nach Hersteller. Weitere
Einzelheiten finden Sie in der Betriebsanlei-
tung des Mobiltelefons.

5. Wenn das Registrieren des Telefonbuchs ab-
geschlossen ist, kehrt der Bildschirm zur
Namensliste des Telefonbuchs zurück.

Verfügbare Punkte:

– [Aus Anrufliste kopieren] (sofern vorhan-
den)

Speichern Sie Namen und Telefonnum-
mern aus den Listen der eingehenden und
abgehenden Anrufe.

– [Aus Handyspeicher kopieren]

Kopieren eines Telefonbuchs vom Blue-
tooth®-Mobiltelefon. Die Verfügbarkeit
dieser Funktion hängt vom Mobiltelefon
ab. Die Kopiermethoden variieren eben-
falls je nach Mobiltelefon. Weitere Einzel-
heiten finden Sie in der Betriebsanleitung
des Mobiltelefons.

– [DATEN über Tastatur eingeben]

Geben Sie Name und Telefonnummer ma-
nuell über die auf dem Bildschirm ange-
zeigte Tastatur ein. (Siehe “Verwendung des
Touchscreen (falls vorhanden)” weiter vorn in
diesem Kapitel.)

ANRUFE TÄTIGEN

Zum Tätigen eines Anrufs gehen Sie folgender-
maßen vor.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
auf dem Lenkrad. Der Bildschirm [Telefon] er-
scheint auf dem Display.

2. Wählen Sie die Option [Telefonbuch] aus dem
Menü [Telefon] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

3. Wählen Sie einen Namen aus der Liste aus
und betätigen Sie <ENTER>. Die Nummer wird
nun gewählt und der Bildschirm ändert sich
zum Anruf-Bildschirm.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Tele-
fonat zu beenden.

a. Wählen Sie die Option [Anruf beenden] und
betätigen Sie die Taste <ENTER>.

SAA2443Z
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b. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
auf dem Lenkrad.

c. Betätigen Sie die Taste <m TEL> (sofern
vorhanden) auf dem Bedienfeld.

Es stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung, um einen Anruf zu tätigen. Wählen
Sie statt [Telefonbuch] bei Schritt 2 eine der fol-
genden Möglichkeiten.

• [Anruflisten]

Wählen Sie Namen oder Telefonnummer aus
den Listen der eingehenden, abgehenden
oder verpassten Anrufe.

• [Handyspeicher]

Wählen Sie den Namen oder die Telefonnum-
mer aus der zuvor heruntergeladenen Liste.

• [Tastatur]

Geben Sie die Telefonnummer manuell über
die auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur
ein. (Siehe “Verwendung des Touchscreen (falls
vorhanden)” weiter vorn in diesem Kapitel.)

ANRUFE EMPFANGEN

Wenn das Telefon klingelt, wechselt das Display
in den Modus für eingehenden Anrufe. Zum An-
nehmen eines Anrufs führen Sie einen der fol-
genden Schritte durch.

a. Wählen Sie die Option [Abnehmen] auf dem
Display und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

b. Betätigen Sie die Taste <m TEL> auf der
Bedientafel.

c. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
auf dem Lenkrad.

Wenn ein Anruf eingeht, stehen Ihnen verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie
eine der folgenden Optionen, die auf dem Bild-
schirm angezeigt werden.

• [Abnehmen]

Einen eingehenden Anruf annehmen.

• [Anruf halten]

Ein Anruf wird gehalten.

• [Ablehnen]

Einen Anruf ablehnen.

Zum Beenden eines Telefonats wählen Sie ei-
ne der folgenden Möglichkeiten.

– Wählen Sie die Option [Anruf beenden]
auf dem Display und betätigen Sie die Tas-
te ENTER.

– Betätigen Sie die Taste <m TEL> auf der
Bedientafel.

– Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN
m auf dem Lenkrad.

SAA2445Z
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WÄHREND EINES TELEFONATS

Während eines Telefonats stehen Ihnen
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Wählen Sie gegebenenfalls eine der folgenden
auf dem Bildschirm angezeigten Optionen.

• [Anruf beenden]

Beenden Sie das Telefonat.

• [Handy]

Leiten Sie den Anruf an Ihr Mobiltelefon wei-
ter.

• [Ton aus]

Schalten Sie Ihre Stimme für den Gesprächs-
partner stumm.

• [Ton ein]

Diese Anzeige erscheint, nachdem die Taste
“Ton aus” ausgewählt wurde. Die Stumm-
schaltung wird aufgehoben.

• [Wählen]

Senden Sie einen Wählton, um Netzwerk-
dienste wie beispielsweise die Mailbox zu
nutzen.

Um die Stimme Ihres Gesprächspartners lauter
oder leiser einzustellen, betätigen Sie den Laut-
stärkeregler (+ oder −), der sich am Lenkrad be-
findet oder drehen Sie den Lautstärkeregler an
der Instrumententafel, während Sie telefonie-
ren. Diese Einstellung steht Ihnen auch im Mo-
dus SETTING zur Verfügung.

TELEFONEINSTELLUNG

Um die Bluetooth®-Freisprechanlage auf Ihre
bevorzugten Einstellungen abzustimmen, betä-
tigen Sie die Taste SETTING an der Instrumen-
tentafel und wählen Sie die Option “Telefon” auf
dem Display. Betätigen Sie dann die Taste
ENTER.

[Telefonbuch bearbeiten]
Sie können hier ein Telefonbuch speichern oder
ein bereits registriertes Telefonbuch bearbeiten
bzw. löschen.

[Telefonbuch löschen]
Sie können die registrierten Telefonbücher ein-
zeln oder alle gleichzeitig löschen.

[Neue Kontakte hinzufügen]
Sie haben die Möglichkeit, alle Kontakte, die im
Bluetooth®-Mobiltelefon registriert sind, her-
unterzuladen. Die Verfügbarkeit dieser Funktion
hängt vom Mobiltelefon ab. Die Vorgehenswei-
se beim Herunterladen des Speichers hängt
auch vom Mobiltelefon ab. Weitere Einzelheiten
finden Sie in der Betriebsanleitung des Mobil-
telefons.

Wenn die Funktion [Automatisch übertragen] ak-
tiviert ist, lädt das System jedes Mal, wenn das
Telefon mit dem Fahrzeug verbunden wird, die
im Telefon gespeicherten Kontakte neu herun-
ter, selbst nachdem Sie Kontakte aus dem Spei-
cher des Fahrzeugs gelöscht haben.

[Lautstärke]
Die Lautstärke kann für folgende Telefon-
funktionen eingestellt werden.

SAA2446Z
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• [Lautst. Klingelton]/[Lautst. Tel.-Empf.]/[Sende-
lautstärke Tel]

Um die Lautstärke lauter oder leiser einzu-
stellen, wählen Sie die Option [Lautst.
Klingelton]/[Lautst. Tel.-Empf.]/[Sende-
lautstärke Tel] und stellen Sie die entspre-
chende Lautstärke mit dem INFINITI Control-
ler ein.

• [Automatik Warteschleife]

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden
eingehende Anrufe automatisch gehalten.

• [Klingelton Fahrzeug]

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei
eingehenden Anrufen das Fahrzeugsystem
anstelle des Mobiltelefons klingeln.

[Automatisch übertragen]
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Tele-
fonbuch des Mobiltelefons automatisch her-
untergeladen, wenn es an das System
angeschlossen wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, lädt das Sys-
tem automatisch die im verbundenen Telefon
gespeicherten Kontakte neu herunter, selbst
nachdem Sie die Kontakte aus dem Speicher des
Fahrzeugs gelöscht haben.
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HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG (Modelle mit Spracherkennungssystem)

Das System sollte problemlos auf alle Sprachanweisungen reagieren. Falls Probleme auftreten, versuchen Sie die folgenden Lösungsmöglichkeiten.

Wenn die Lösungsmöglichkeiten nach Zahlen geordnet sind, versuchen Sie jede der Möglichkeiten, bis das Problem behoben ist. Beginnen Sie mit der
Nummer 1.

Symptom Lösung

Die Anweisung wird vom System falsch
interpretiert.

1. Stellen Sie sicher, dass die Anweisung korrekt ist. (Siehe “INFINITI-Spracherkennungssystem (falls vorhanden)”
weiter hinten in diesem Kapitel; Seite 4-140.)

2. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisung nach dem Ton sprechen.
3. Sprechen Sie deutlich, ohne Unterbrechungen und in einer Lautstärke, die dem Geräuschpegel im Fahrzeug
entspricht.
4. Reduzieren Sie den Geräuschpegel, indem Sie beispielsweise die Fenster schließen oder die Belüftung
ausschalten. HINWEIS: Wenn der Geräuschpegel zu hoch ist, werden die Sprachanweisungen wahrscheinlich nicht
erkannt.
5. Wenn mehr als eine Anweisung gegeben werden soll, versuchen Sie, die Anweisungen getrennt zu geben.

Das System wählt ständig das falsche
Stimmkennzeichen.

1. Stellen Sie sicher, dass das angeforderte Stimmkennzeichen mit dem ursprünglich gespeicherten übereinstimmt.
(Siehe “Telefonbuchregistrierung” weiter vorn in diesem Kapitel.)
2. Ändern Sie einen der Namen, der mit einem anderen Namen verwechselt wird.
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Typ B für Modelle ohne Touchscreen.

Je nach Land kann die Mobiltelefonnetzwerk-
oder -systemkompatibilität nicht garantiert wer-
den.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zur
Bluetooth®-Freisprechanlage angezeigt. Das
Design und die Bildschirmanzeigen können je
nach Land und Modell voneinander abweichen.

ACHTUNG

• Verwenden Sie Ihr Telefon erst, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten ha-
ben. Wenn Sie das Telefon während der Fahrt be-
nutzen müssen, seien Sie jederzeit besonders vor-
sichtig, damit Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem
Fahren widmen können.

• Wenn Sie beim Telefonieren nicht die volle Auf-
merksamkeit dem Fahren widmen können, verlas-
sen Sie die Straße und halten Sie an einem siche-
ren Ort an, bevor Sie telefonieren.

VORSICHT

Um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern,
verwenden Sie das Telefon erst, nachdem Sie den Mo-
tor angelassen haben.

HINWEIS

Die Funktionen von Wireless LAN (Wi-Fi) und Blue-
tooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4
GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®-
und Wireless LAN-Funktionen kann sich die

Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die
Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünsch-
tes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen,
dass Sie das Wireless LAN (Wi-Fi) ausschalten, wenn
Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.

Ihr Fahrzeug ist mit einer Bluetooth®-
Freisprechanlage ausgestattet. Wenn Sie im Be-
sitz eines Mobiltelefons mit Bluetooth®-Funk-
tion sind, können Sie eine drahtlose Verbindung
zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Fahr-
zeug-Telefonmodul einrichten. Mithilfe der
drahtlosen Bluetooth®-Technologie können Sie
mit Ihrem Mobiltelefon Anrufe tätigen oder emp-
fangen.

Sobald Ihr Mobiltelefon mit dem Fahrzeug-
Telefonmodul gekoppelt ist, ist kein
Telefonverbindungsverfahren mehr notwendig.
Wenn das registrierte Telefon eingeschaltet ist
und sich im Fahrzeug befindet, wird es automa-
tisch mit dem Fahrzeug-Telefonmodul verbun-
den, sobald die Zündung in die Stellung ON ge-
bracht wird.

Sie können bis zu fünf verschiedene Blue-
tooth®-Mobiltelefone im Fahrzeug-Telefon-
modul registrieren. Sie können jedoch nicht
mehrere Mobiltelefone zeitgleich benutzen.

Die Freisprech-Kommunikation wird durch die
Audioanlage und das (in der Dachauskleidung
vor dem Innenspiegel angebrachte) Mikrofon er-
möglicht.

Wenn die Audioanlage zu diesem Zeitpunkt in
Verwendung ist, wird der Audiomodus stumm-
geschaltet, bis das Telefongespräch beendet
wird.

Das INFINITI-Spracherkennungssystem unter-
stützt Telefonbefehle. Daher ist es möglich, mit
Ihrer Stimme eine Telefonnummer zu wählen.

Bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage ver-
wenden, beachten Sie bitte die folgenden Hin-
weise.

• Richten Sie die drahtlose Verbindung zwischen
dem Mobiltelefon und dem Fahrzeug-Telefonmodul
ein, bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage
verwenden.

• Einige Mobiltelefone mit Bluetooth®-Funktion
werden möglicherweise nicht vom Fahrzeug-
Telefonmodul erkannt.

• Unter folgenden Bedingungen können Sie die Frei-
sprechanlage nicht verwenden:

– Das Fahrzeug befindet sich außerhalb des
Gebiets mit ausreichender Mobilfunkab-
deckung.

– Das Fahrzeug befindet sich in einem Ge-
biet mit unzureichender Mobilfunkab-
deckung, wie z. B. in einem Tunnel, in ei-
ner Tiefgarage, in der Nähe eines hohen
Gebäudes oder in bergigen Gebieten.

– Die Tastensperre Ihres Mobiltelefons ist
eingeschaltet.

BLUETOOTH®-FREISPRECHANLAGE (Typ B)
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• Wenn die Bedingungen für Funkwellen nicht ideal
oder die Umgebungsgeräusche zu laut sind, kann
es schwierig sein, den Gesprächspartner während
eines Telefonats zu hören.

• Unmittelbar nach dem Schalten des Zündschalters
in Stellung ON kann es sein, dass Sie für kurze Zeit
keinen Anruf empfangen können.

• Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einen von
Metall umgebenen Bereich oder in großer Entfer-
nung zum Fahrzeug-Telefonmodul, um eine
Verschlechterung der Tonqualität und eine Unter-
brechung der Verbindung zu vermeiden.

• Wenn mit einem Mobiltelefon eine drahtlose Blue-
tooth®-Verbindung besteht, entlädt sich der Akku
möglicherweise schneller als gewöhnlich.

• Wenn die Bluetooth®-Freisprechanlage nicht funk-
tioniert, wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Einige Mobiltelefone oder Geräte können Interfe-
renzen verursachen oder aus den Lautsprechern ist
ein summendes Geräusch zu hören. Diese Geräu-
sche können vermindert oder vollständig beseitigt
werden, indem das Gerät an einer anderen Stelle
verwahrt wird.

• Siehe Betriebsanleitung des Mobiltelefons hin-
sichtlich Kopplungsverfahren, Batterieaufladung,
Mobiltelefonantenne usw.

• Sollten Sie bei der Registrierung Ihres Mobil-
telefons Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an
Ihr INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

• Die Antennenanzeige auf dem Monitor stimmt mit
der Antennenanzeige einiger Mobiltelefone nicht
überein.

• Halten Sie den Fahrgastraum so leise wie möglich,
damit Sie den Gesprächspartner deutlich hören
und den Widerhall reduzieren können.

• Wenn der Empfang nicht deutlich ist, kann dem
durch Änderung der Lautstärke der eingehenden
und getätigten Anrufe entgegengewirkt werden.

• Diese drahtlose Freisprechanlage basiert auf der
Bluetooth®-Technologie.

– Frequenz: 2402 MHz - 2480 MHz

– Ausgangsleistung: 4,14 dBm EIRP

– Modulation: FHSS GFSK 8DPSK, π/
4DQPSK

– Anzahl an Kanälen: 79

– Dieses kabellose Gerät kann nicht für
sicherheitsrelevante Dienste verwendet
werden, da die Möglichkeit einer Funkstö-
rung besteht.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Bluetooth®-Warenzeichen

m
Bluetooth® ist ein Warenzei-
chen der Bluetooth SIG, Inc.
und lizenziert für Visteon Cor-
poration.

CE-Erklärung
Hiermit erklärt “Yangfeng Visteon Automotive
Electronics Co., Ltd.”, dass diese Bluetooth-Frei-
sprechanlage die wesentlichen Anforderungen
und andere relevante Bestimmungen der Richt-
linie 1999/5/EG erfüllt.

m
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BEDIENTASTEN

1. Taste ANRUF TÄTIGEN m
Betätigen Sie diese Taste, um das Sprach-
erkennungssystem zu starten oder einen
eingehenden Anruf anzunehmen. Sie
können mit dieser Taste Rückmeldungen
des Systems überspringen und
Anweisungen während eines Anrufs
eingeben.

2. Taste ANRUF BEENDEN m
Betätigen Sie diese Taste, um das Sprach-
erkennungssystem auszuschalten oder
einen Anruf zu beenden.

SPRACHERKENNUNGSSYSTEM
Sie können die Bluetooth®-Freisprechanlage
auch mit dem Spracherkennungssystem nutzen.

INFO

Die verfügbaren Sprachanweisungen treffen
ausschließlich auf die entsprechende Sprache

zu, die mithilfe des Bildschirms [Sprache] fest-
gelegt wurde. (Siehe “Verwendung der Taste
SETTING” weiter vorn in diesem Kapitel.)

Bedienung des Systems
Initialisierung:

Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, wird das Spracherkennungssystem
initialisiert. Dies kann bis zu eine Minute in An-
spruch nehmen. Nach der Initialisierung ist das
System bereit, Sprachanweisungen entgegen-
zunehmen. Wenn der Schalter ANRUF TÄTIGEN
m auf dem Lenkrad betätigt wird, bevor die
Initialisierung abgeschlossen ist, akzeptiert das
System keine Sprachanweisungen.

Vor dem Anlassen:

Um mit dem Spracherkennungssystem eine op-
timale Leistung zu erzielen, beachten Sie bitte
Folgendes:

• Achten Sie darauf, es im Fahrgastraum so leise wie
möglich zu halten. Schließen Sie die Fenster, da-
mit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm,
Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere
dringen und die Sprachanweisungen korrekt
erkannt werden können.

• Warten Sie, bis ein Signal ertönt, bevor Sie die An-
weisung sprechen.

• Sprechen Sie innerhalb von fünf Sekunden nach
dem Signalton eine Sprachanweisung. Wenn keine
Sprachanweisung erfolgt, fordert Sie das System

zur Eingabe der Nummer auf. Wenn keine weitere
Sprachanweisung erfolgt, wird die Sitzung been-
det.

• Sprechen Sie mit natürlicher Stimme und ohne zwi-
schen den Wörtern zu pausieren.

Erteilen von Sprachanweisungen:

1. Betätigen Sie kurz die Lenkradtaste ANRUF
TÄTIGEN m .

JVH0134XZ

JVH0135XZ
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2. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit
Anweisungen und das System gibt die
Sprachanweisung: “Bitte sagen Sie nach
dem Piepton einen Befehl. Verfügbare Befeh-
le sind: Anruf, Telefonbuch, Letzte Anrufe, Te-
lefon verbinden oder Hilfe”.

3. Sprechen Sie eine Anweisung, nachdem das
Signal ertönt und sich das Symbol von m
zu m ändert. Siehe “Liste mit
Sprachanweisungen” weiter hinten in diesem Ka-
pitel zur Liste der Sprachanweisungen. Sagen
Sie zum Beispiel “Anruf”.

INFO

Sprachanweisungen können nicht erkannt
werden, solange sich das Bildschirmsymbol
nicht im Erkennungsmodus m befindet.

4. Das System bestätigt die Anweisung und gibt
die nächsten zur Verfügung stehenden An-
weisungen wieder.

5. Sagen Sie nach dem Signalton die Telefon-
nummer.

6. Nachdem Sie die Ansage der Telefonnummer
beendet haben, wiederholt das System sie
und gibt die zur Verfügung stehenden Anwei-
sungen wieder.

7. Nach der Antwort des Systems sprechen Sie
“Wählen” und das System wählt die gespro-
chenen Nummern.

Betriebshinweise:

• Sprachanweisungen können nicht akzeptiert wer-
den, wenn das Symbol m erscheint.

• Wenn die Anweisung nicht erkannt wird, fordert Sie
das System zur erneuten Eingabe auf. Wiederholen
Sie die Sprachanweisung klar und deutlich.

• Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
oder die Zurück-Taste einmal, um zum vorhe-
rigen Bildschirm zurückzukehren.

• Falls Sie die Anweisung abbrechen möchten, betä-
tigen Sie die Taste ANRUF BEENDEN m . Das
System gibt die Sprachmeldung: “Die
Spracheingabe wird abgebrochen.” Wenn
Sie die Lautstärke des Systems einstellen
möchten, betätigen Sie die Lautstärketasten
[+] oder [−] am Lenkrad oder verwenden Sie
den Lautstärkeregler der Audioanlage, wäh-
rend das System eine Sprachmeldung aus-
gibt.

Sprechen von Anweisungen:

Bei der Erteilung von Sprachanweisungen müs-
sen Nummern für das Spracherkennungssystem
in einer bestimmten Art und Weise gesprochen
werden. Sprechen Sie normal und deutlich in
Richtung Mikrofon (in der Dachauskleidung vor
dem Rückspiegel). Jede Ziffer der Nummer muss
einzeln und normal gesprochen werden. Der
Freisprechmodus funktioniert am besten, wenn
die Telefonnummer in Blöcken von drei bis fünf
Ziffern gesprochen wird. Nach jedem gesproche-

nen Block wiederholt das System die drei bis
fünf Ziffern und wartet, bis Sie die nächste Ziffer
oder den nächsten Ziffernblock sprechen, um
die Telefonnummer zu vervollständigen.

Siehe “Liste mit Sprachanweisungen” weiter hinten
in diesem Kapitel zu den entsprechenden Anwei-
sungen, die vom Freisprechmodus erkannt wer-
den.

Beispiel:

Um einen Anruf zu tätigen, sagen Sie “Telefon-
buch”.

INFO

• Wenn Sie das Telefonsystem zum ersten Mal mit-
hilfe von Sprachanweisungen bedienen oder wenn
Sie die entsprechende Sprachanweisung nicht ken-
nen, sagen Sie “Hilfe”. Das System gibt die zur Ver-
fügung stehenden Anweisungen wieder.

Persönliches Wörterverzeichnis (Stimm-
kennzeichen):

Das Spracherkennungssystemverfügt über eine
Funktion, die sich “Stimmkennzeichen” nennt
und die mit Telefonnummern und Namen des Te-
lefonbuchs verbunden werden kann. Durch Ver-
wendung des Stimmkennzeichens wird eine
Kurzwahl der entsprechenden gespeicherten
Nummer erzeugt.

Siehe “Telefonbuchregistrierung” weiter vorn in die-
sem Kapitel.
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Sie können die erfasste Nummer aufrufen, in-
dem Sie “Wählen” und dann das Stimm-
kennzeichen sprechen.

Einen Namen mithilfe eines Stimm-
kennzeichens wählen:

Es ist möglich, einen Namen mittels Stimm-
kennzeichen zu wählen, anstelle mit einer Num-
mer, vorausgesetzt, der Name und die Nummer
des Anzurufenden wurden vorher im Telefon-
buch gespeichert.

Tätigen Sie einen Anruf mittels Stimm-
kennzeichen entsprechend der folgenden Vor-
gehensweise.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGENm .

2. Das System gibt Folgendes wieder: “Bitte sa-
gen Sie nach dem Piepton einen Befehl. Ver-
fügbare Befehle sind: Anruf, Telefonbuch,
Letzte Anrufe, Telefon verbinden oder Hilfe”.

3. Geben Sie beispielsweise die Anweisung
“Dieter wählen” (beachten Sie, dass die Tele-
fonnummer von “Dieter” vorher einem
Stimmkennzeichen zugeordnet werden
musste) oder “Eins wählen”, falls Dieter im
Telefonbuch der Zahl Eins zugeordnet wurde.

Wenn das System die Sprachanweisung nicht
versteht, wiederholen Sie diese entspre-
chend den Empfehlungen in “Sprechen von
Anweisungen” weiter vorn in diesem Kapitel.

4. Wenn das Stimmkennzeichen richtig ist,
wählt die Telefonanlage die entsprechende
Nummer.

INFO

Der Sprachanweisungsmodus kann in jedem
Stadium des Verfahrens beendet werden, indem
Sie einmal die Taste ANRUF TÄTIGENm betä-
tigen, um die Abbruchanweisung zu aktivieren.

Manuelle Auswahl von Anweisungen:

Die Anweisungen können manuell ausgewählt
werden. Wenn die Anweisungen auf dem Bild-
schirm angezeigt werden, wählen Sie mit dem
Einstellschalter eine Anweisung aus und betäti-
gen Sie dann die Taste ANRUF TÄTIGENm .
Wenn Sie einmal eine Anweisung manuell aus-
gewählt haben, wird der Sprachanweisungs-
modus beendet. Um wieder in den Sprachan-
weisungsmodus zurückzukehren, betätigen Sie
die Taste ANRUF BEENDENm , um den aktuel-
len Schritt abzubrechen, und führen Sie dann
den ersten Schritt der Sprachanweisung durch.
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Liste mit Sprachanweisungen:

ANWEISUNG VORGANG
“Anruf/Wählen” “<Name>” Wählt den angegebenen <Namen>.
“Anruf/Wählen” “Wahlwiederholung” Wählt die zuletzt angerufene Nummer.
“Anruf” “<Nummer>” Wählt die angegebene <Nummer>.
“Telefonbuch” “<Name>” Zeigt den angegebenen <Namen> im Telefonbuch an.
“Telefonbuch” “Namen auflisten” Listet alle im Telefonbuch gespeicherten Einträge auf.
“Telefonbuch” “Übertragen” Überträgt die Telefonbuchdaten in das System.
“Telefonbuch” “Eintrag löschen” Löscht das im System registrierte Telefonbuch.
“Telefon verbinden” “Telefon hinzufügen” Verbindet eine Mobiltelefon mit dem System.
“Telefon verbinden” “Telefon wählen” Wählt ein registriertes Mobiltelefon aus.
“Telefon verbinden” “Telefon löschen” Löscht ein registriertes Mobiltelefon aus.
“Telefon verbinden” “Bluetooth aus” Unterbricht die Bluetooth-Verbindung.
“Telefon verbinden” “Telefon ersetzen” Ändert die Reihenfolge der registrierten Mobiltelefone.
“Telefon verbinden” “Telefon löschen” “Alle Telefone” Löscht alle registrierten Mobiltelefone.
“Telefon verbinden” “Telefon löschen” “Telefone auflisten” Wählt ein registriertes Mobiltelefon und löscht es.
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KOPPLUNGSVERFAHREN

Sie können bis zu fünf Mobiltelefone registrie-
ren.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGENm
auf dem Lenkrad. Das System gibt die zur Ver-
fügung stehenden Anweisungen wieder.

2. Sagen Sie: “Telefon verbinden”. Das System
bestätigt die Anweisung und gibt die nächs-
ten zur Verfügung stehenden Anweisungen
wieder.

3. Sagen Sie: “Telefon hinzufügen”. Das System
bestätigt Ihre Anweisung und fordert Sie auf,
die Verbindung durch Ihr Mobiltelefon herzu-
stellen.

INFO:

Die Anweisung Telefon hinzufügen ist während
der Fahrt nicht verfügbar.

4. Wenn Sie aufgefordert werden, eine PIN ein-
zugeben, um ein Bluetooth®-Mobiltelefon
zu verbinden, geben Sie die Nummer “1234”
ein.

Unabhängig von der Anzahl der gekoppelten
Telefone ist die PIN immer “1234”.

Das Verbindungsverfahren des Mobil-
telefons variiert je nach Ausführung. Weitere
Informationen finden Sie in der Betriebsan-
leitung des Mobiltelefons.

5. Das System fordert Sie auf, einen Namen für
das Telefon zu sprechen.

Sagen Sie: “Ja”. Das System bestätigt die An-
weisung und registriert das Mobiltelefon.

Falls der Name zu lang oder zu kurz ist, fordert
das System Sie auf, einen neuen Namen einzu-
geben.

SAA2575Z
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Außerdem werden Sie aufgefordert, einen neu-
en Namen einzugeben, wenn bereits ein Telefon
mit einem ähnlich klingenden Namen registriert
wurde.

TELEFONBUCHREGISTRIERUNG

Wenn das Mobiltelefon mit dem fahrzeug-
internen Modul verbunden wird, werden die im
Telefon gespeicherten Daten, beispielsweise Te-
lefonbuch, Anruflisten abgehender, eingehen-
der und entgangener Anrufe, automatisch an
das System übertragen und gespeichert.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt vom
Mobiltelefon ab. Die Kopiermethoden variieren
ebenfalls je nach Mobiltelefon. Weitere Informa-
tionen finden Sie in der Betriebsanleitung des
Mobiltelefons.

Pro registriertem Mobiltelefon können bis zu
1.000 Telefonnummern im Telefonbuch gespei-
chert werden.

ANRUFE TÄTIGEN

Zum Tätigen eines Anrufs gehen Sie folgender-
maßen vor.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGENm
auf dem Lenkrad. Ein Signalton ertönt.

2. Sagen Sie: “Anruf”. Das System bestätigt die
Anweisung und gibt die nächsten zur Verfü-
gung stehenden Anweisungen wieder.

3. Sagen Sie den Namen der registrierten Per-
son. Das System bestätigt die Anweisung und
gibt die nächsten zur Verfügung stehenden
Anweisungen wieder.

4. Sagen Sie: “Ja”. Das System bestätigt Ihre
Anweisung und tätigt den Anruf.

5. Wenn der Anruf beendet ist, betätigen Sie die
Taste ANRUF TÄTIGEN m auf dem Lenk-
rad.

ANRUFE EMPFANGEN
Wenn der Klingelton ertönt, betätigen Sie die
Taste auf dem Lenkrad.

Wenn der Anruf beendet ist, betätigen Sie die
Taste auf dem Lenkrad.

HINWEIS

Um einen Anruf abzulehnen, betätigen Sie die Taste
auf dem Lenkrad, wenn der Klingelton ertönt.

WÄHREND EINES TELEFONATS

Während eines Anrufs stehen Ihnen mehrere An-
weisungen zur Verfügung. Betätigen Sie die Tas-
te ANRUF TÄTIGENm auf dem Lenkrad, um
die Stimme des Anrufers stummzuschalten und
die Anweisungen einzugeben.

SAA2579Z
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• “(Zahlen)” — Wählen Sie die Sendeanweisung, um
während eines Anrufs Nummern einzugeben. Wenn
beispielsweise ein System Sie anweist, eine Durch-
wahlnummer zu wählen:

Sagen Sie: “Senden eins zwei drei vier.”

Das System bestätigt die Anweisung und
lässt die Töne ertönen, die diesen Zahlen zu-
gewiesen sind. Das System beendet dann
den Sprachanweisungsmodus und kehrt zum
Anruf zurück.

• “Stummschaltung ein/aus” — Verwenden Sie die
Stummschaltungsanweisung, um die Nutzer-
stimme stummzuschalten. Ihr Gesprächspartner
kann Sie dann nicht mehr hören.

Sagen Sie die Stummschaltungsanweisung
nochmals, um die Stummschaltung aufzuhe-
ben.

• “Mobilteil übertragen” — Verwenden Sie die
Übertragungsanweisung, um den Anruf von der
Bluetooth®-Freisprechanlage zum Mobiltelefon zu
übertragen, wenn Sie Privatsphäre wünschen. Das
System gibt wieder: “Übertragen. Der Anruf wird
an das Mobiltelefon übertragen.” Das System be-
endet dann den Sprachanweisungsmodus.

Die Übertragungsanweisung kann nochmals
gegeben werden, um den Anruf zurück auf
die Freisprechanlage zu übertragen.

• “Hilfe” — Das System gibt die zur Verfügung ste-
henden Anweisungen an.

HINWEIS

Wenn Ihr Gesprächspartner den Anruf beendet oder
die Verbindung des Mobiltelefons unterbrochen wird,
während die Stummschaltung aktiviert ist, muss die
Stummschaltung nicht ausgeschaltet werden.

TELEFONEINSTELLUNGEN

Anruf

• (Namen)

Wenn im Telefonbuch Einträge gespeichert
sind, kann eine Nummer gewählt werden, die
einem Namen und einem Ort zugewiesen ist.
Wenden Sie sich an den Abschnitt “Telefon-
buch-Registrierung” in diesem Kapitel, um
zu erfahren, wie Einträge gespeichert wer-
den. Wenn das System Sie dazu auffordert,
sagen Sie den Namen des Telefonbuch-
eintrags, um die entsprechende Nummer zu
wählen.

Das System bestätigt den Namen. Falls die-
sem Namen mehrere Orte zugewiesen sind,
fragt das System nach dem gewünschten Ort.

Wenn der Name und der Ort bestätigt wur-
den, tätigt das System den Anruf.

• Nummer

Wenn das System Sie dazu auffordert, sagen
Sie die zu wählende Nummer.

• Wahlwiederholung

Verwenden Sie die Wahlwiederholungs-An-
weisung, um die zuletzt gewählte Nummer
nochmals anzurufen. Das System bestätigt
Ihre Anweisung, wiederholt die Nummer und
beginnt zu wählen. Falls keine Nummer für
die Wahlwiederholung vorhanden ist, gibt
das System an: “Es ist keine Nummer für die
Wahlwiederholung vorhanden” und beendet
den Sprachanweisungsmodus.

• Rückruf

Verwenden Sie die Rückrufanweisung, um
die Nummer, die Sie zuletzt angerufen hat,
anzurufen. Das System bestätigt Ihre Anwei-
sung, wiederholt die Nummer und beginnt zu
wählen. Falls keine Nummer in der Liste der
eingehenden Anrufe vorhanden ist, gibt das
System an: “Es ist keine Nummer für den
Rückruf vorhanden” und beendet den
Sprachanweisungsmodus.

SAA2582Z
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• Hilfe

Das System gibt die zur Verfügung stehen-
den Anweisungen wieder.

Telefonbuch

• (Namen)

Verwenden Sie die Namensanweisung, um in
alphabetischer Reihenfolge nach Namen und
Orten zu suchen, die im Telefonbuch gespei-
chert sind. Wenn das System den von Ihnen
gesprochenen Buchstaben bestätigt, gibt
das System alle gespeicherten Namen und
Orte wieder, die mit diesem Buchstaben be-
ginnen.

Die Wiedergabe der Liste kann jederzeit un-
terbrochen werden, indem Sie eine Taste auf
dem Lenkrad betätigen. Das System beendet
den Sprachanweisungsmodus.

• Namen auflisten

Verwenden Sie die Namensauflistungs-
anweisung, um sich die Namen und Orte, die
im Telefonbuch gespeichert sind, anzuhören.
Wenn das System die Anweisung bestätigt,
gibt das System alle aufgenommenen
Namen, die im System gespeichert sind, wie-
der.

Die Wiedergabe der Liste kann jederzeit un-
terbrochen werden, indem Sie eine Taste auf
dem Lenkrad betätigen. Das System beendet
den Sprachanweisungsmodus.

• Eintrag übertragen

Verwenden Sie die Übertragungsanweisung,
um die im Mobiltelefon gespeicherten
Telefonbuchdaten an das System zu übertra-
gen.

Das System bestätigt die Anweisung und for-
dert Sie auf, eine Übertragung vom Mobil-
telefon aus zu beginnen. Die Nummer des
neuen Kontakts wird vom Mobiltelefon über
Bluetooth®-Kommunikation übertragen

Die Übertragungsmethoden variieren je nach
Mobiltelefon. Weitere Informationen finden
Sie in der Betriebsanleitung des Mobil-
telefons. Das System wiederholt die Nummer
und fordert Sie auf, die nächste Anweisung
einzugeben. Wählen Sie nach der Nummern-
eingabe “Speichern”.

Das System bestätigt Namen, Ort und Num-
mer. Das System fragt dann, ob Sie einen
weiteren Ort für denselben Namen speichern
möchten. Falls Sie dies nicht möchten, been-
det das System den Sprachanweisungs-
modus.

• Eintrag löschen

Verwenden Sie die Anweisung Eintrag
löschen, um eine bestimmte Nummer oder
alle Nummern aus dem Telefonbuch zu lö-
schen. Das System gibt die Namen, unter de-
nen die Telefonnummern bereits im System
gespeichert sind, wieder. Sie erhalten dann
die Möglichkeit zu wählen, ob Sie nur eine
bestimmte Nummer oder alle Nummern lö-
schen möchten. Wenn Sie sich für eine der
beiden Optionen entschieden haben, fordert
das System Sie auf, die Anweisung zu bestä-
tigen.

• Hilfe

Das System gibt die zur Verfügung stehen-
den Anweisungen wieder.

SAA2583Z
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Letzte Anrufe

• Eingegangene

Verwenden Sie die Anweisung Eingegange-
ne, um einen Anruf aus der Liste der einge-
gangenen Anrufe zu tätigen.

• Verpasst

Verwenden Sie die Anweisung Entgangene,
um einen Anruf aus der Liste der entgange-
nen Anrufe zu tätigen.

• Abgehende

Verwenden Sie die Anweisung Abgehende,
um einen Anruf aus der Liste der abgehen-
den Anrufe zu tätigen.

• Wahlwiederholung

Verwenden Sie die Wahlwiederholungsan-
weisung, um die Nummer des letzten getä-
tigten Anrufs noch einmal zu wählen.

• Rückruf

Verwenden Sie die Rückrufanweisung, um
die Nummer des letzten eingegangenen An-
rufs zu wählen.

• Hilfe

Das System gibt die zur Verfügung stehen-
den Anweisungen wieder.

Telefon verbinden

• Telefon hinzufügen

Verwenden Sie die Anweisung Telefon kop-
peln, um ein kompatibles Mobiltelefon mit
der Bluetooth®-Freisprechanlage zu verbin-
den.

Wenn Sie aufgefordert werden, eine PIN ein-
zugeben, um ein Bluetooth®-Mobiltelefon
zu verbinden, geben Sie die Nummer “1234”
ein.

Unabhängig von der Anzahl der registrierten
Telefone ist die PIN immer “1234”. Sie kön-
nen bis zu fünf Mobiltelefone verbinden.
Wenn Sie versuchen, ein sechstes Telefon zu
verbinden, weist das System Sie darauf hin,
dass Sie erst ein Telefon löschen oder durch
das neue ersetzen müssen. Wenn Sie versu-
chen, ein Telefon zu verbinden, das bereits
verbunden wurde, gibt das System den Na-
men des Telefons wieder. Das Verbindungs-
verfahren wird dann abgebrochen.

Die Anweisung Telefon hinzufügen ist wäh-
rend der Fahrt nicht verfügbar.

• Telefon wählen

Verwenden Sie die Anweisung Telefon wäh-
len, um ein Telefon zu bestimmen, das mit
der Bluetooth®-Freisprechanlage verbun-
den werden soll, wenn sich mehrere regist-
rierte Telefone zur selben Zeit im Fahrzeug
befinden.

Das System fragt Sie nach dem Namen des
Telefons und nach der Bestätigung der Aus-
wahl.

Wenn die Auswahl bestätigt wurde, bleibt
das gewählte Telefon aktiv, bis der
Zündschalter in die Stellung OFF gedreht wird
oder ein neues Telefon gewählt wird.

SAA2584Z
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• Telefon löschen

Verwenden Sie die Anweisung zum Löschen
eines Telefons, um ein bestimmtes oder alle
Telefone aus der Bluetooth®-Frei-
sprechanlage zu löschen. Das System gibt
die Namen der bereits gekoppelten Telefone
und deren Prioritätsstufe wieder. Sie haben
dann die Möglichkeit, ein bestimmtes Tele-
fon oder alle Telefone zu löschen oder sich
die Liste nochmals anzuhören. Wenn Sie
wählen, ein Telefon oder alle Telefone zu lö-
schen, fordert das System Sie auf, die Aus-
wahl zu bestätigen.

HINWEIS

Wenn Sie ein Telefon löschen, wird das entsprechen-
de Telefonbuch für dieses Telefon ebenfalls gelöscht.

• Telefon ersetzen

Verwenden Sie die Anweisung zum Ersetzen
eines Telefons, um die Prioritätsstufe des ak-
tiven Telefons zu ändern.

Mithilfe der Prioritätsstufen wird bestimmt,
welches Telefon aktiviert wird, wenn sich
mehr als ein gekoppeltes Bluetooth®-Tele-
fon im Fahrzeug befindet.

Das System stellt die Prioritätsstufe des akti-
ven Telefons fest und fragt nach einer neuen
Prioritätsstufe (1, 2, 3, 4, 5).

Falls die Prioritätsstufe bereits von einem an-
deren Telefon belegt ist, werden die zwei Te-
lefone die Prioritätsstufen tauschen.

Wenn die aktuellen Prioritätsstufen beispiels-
weise folgendermaßen aussehen:

Prioritätsstufe 1 = Telefon A
Prioritätsstufe 2 = Telefon B
Prioritätsstufe 3 = Telefon C

und Sie ändern die Prioritätsstufe des Telefons C
auf Stufe 1, dann ändern sich die Prioritäts-
stufen folgendermaßen:

Prioritätsstufe 1 = Telefon C
Prioritätsstufe 2 = Telefon B
Prioritätsstufe 3 = Telefon A

• Bluetooth Ein/Aus

Verwenden Sie die Anweisung Bluetooth ein/
aus, um die Bluetooth®-Freisprechanlage
ein bzw. auszuschalten.

• Hilfe

Das System gibt die zur Verfügung stehen-
den Anweisungen wieder.

SPRACHANPASSUNGSMODUS
Der Sprachanpassungsmodus ermöglicht es bis
zu zwei Nutzern mit unterschiedlichen Dialek-
ten, die Erkennungsgenauigkeit des Systems zu
verbessern. Durch Wiederholen einiger Sprach-
anweisungen kann das System ein eigenes
Stimmmodell entwickeln, das im System gespei-

chert wird. Das System ist in der Lage, unter-
schiedliche Sprachanpassungsmodelle für je-
des verbundene Telefon zu speichern.

Lernverfahren
1. Stellen Sie das Fahrzeug in einer ruhigen Um-

gebung ab.

2. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, lassen Sie
den Motor laufen, ziehen Sie die Feststell-
bremse an und bringen Sie das Getriebe in
Parkstellung.

3. Betätigen Sie die Taste ANRUFTÄTIGENm .

4. Sagen Sie: “Hilfe”. Das System bestätigt die
Anweisung und gibt die nächsten zur Verfü-
gung stehenden Anweisungen wieder.

5. Sagen Sie: “Sprachanpassung”. Das System
bestätigt die Anweisung. Der Sprach-
anpassungs-Bildschirm wird angezeigt.

6. Stimmspeicher A oder Speicher B werden au-
tomatisch gewählt. Wenn beide Speicherorte
bereits verwendet werden, werden Sie vom
System aufgefordert, einen zu überschrei-
ben. Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen
vom System gegeben werden.

7. Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist und
Sie bereit sind anzufangen, betätigen Sie die
Taste ANRUF TÄTIGEN m .
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8. Der Sprachanpassungsmodus wird erklärt.
Folgen Sie den Anweisungen, die Ihnen vom
System gegeben werden.

9. Wenn das Lernverfahren abgeschlossen ist,
gibt Ihnen das System eine angemessene An-
zahl von Sätzen wieder, die aufgenommen
wurden.

10. Das System fragt Sie nach Ihrem Namen.
Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Na-
men zu registrieren.

11. Das System gibt an, dass die Sprachan-
passung abgeschlossen ist und das System
bereit ist.

Der Sprachanpassungsmodus wird in folgenden
Fällen beendet:

• Die Taste ANRUF BEENDEN m wird im Sprach-
anpassungsmodus betätigt.

• Das Fahrzeug wird im Sprachanpassungsmodus
gefahren.

• Der Zündschalter wird in die Stellung OFF oder
LOCK gebracht.

Typ C, falls vorhanden — Modelle ohne Touch-
screen.

Je nach Land kann die Mobiltelefonnetzwerk-
oder -systemkompatibilität nicht garantiert wer-
den.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zur
Bluetooth®-Freisprechanlage angezeigt. Das
Design und die Bildschirmanzeigen können je
nach Land und Modell voneinander abweichen.

ACHTUNG

• Verwenden Sie Ihr Telefon erst, nachdem Sie das
Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten ha-
ben. Wenn Sie das Telefon während der Fahrt be-
nutzen möchten, seien Sie besonders vorsichtig
und widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem
Verkehrsgeschehen.

• Wenn Sie während eines Telefonats Notizen ma-
chen müssen, halten Sie dazu das Fahrzeug an ei-
nem sicheren Ort an.

VORSICHT

Um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu verhindern,
verwenden Sie das Telefon erst, nachdem Sie den Mo-
tor angelassen haben.

HINWEIS

Die Funktionen von Wireless LAN (Wi-Fi) und Blue-
tooth® verwenden denselben Frequenzbereich (2,4
GHz). Bei gleichzeitiger Verwendung der Bluetooth®-
und Wireless LAN-Funktionen kann sich die

Übertragungsgeschwindigkeit verlangsamen oder die
Verbindung wird unterbrochen, was ein unerwünsch-
tes Geräusch verursachen kann. Es wird empfohlen,
dass Sie das Wireless LAN (Wi-Fi) ausschalten, wenn
Sie die Bluetooth®-Funktionen verwenden.

Ihr Fahrzeug ist mit einer Bluetooth®-
Freisprechanlage ausgestattet. Wenn Sie im Be-
sitz eines Mobiltelefons mit Bluetooth®-Funk-
tion sind, können Sie eine drahtlose Verbindung
zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Fahr-
zeug-Telefonmodul einrichten. Mithilfe der
drahtlosen Bluetooth®-Technologie können Sie
mit Ihrem Mobiltelefon im Fahrzeug durch die
Freisprechanlage einen Anruf tätigen oder emp-
fangen.

Sobald Ihr Mobiltelefon mit dem Fahrzeug-
Telefonmodul gekoppelt wurde, ist kein weite-
res Telefonverbindungsverfahren mehr notwen-
dig. Wenn das gekoppelte Telefon eingeschaltet
ist und sich im Fahrzeug befindet, wird es auto-
matisch mit dem Fahrzeug-Telefonmodul gekop-
pelt, sobald die Zündung in die Stellung ON ge-
bracht wird.

Sie können bis zu fünf verschiedene Blue-
tooth®-Mobiltelefone im Fahrzeug-Telefon-
modul registrieren. Sie können jedoch nicht
mehrere Mobiltelefone zeitgleich benutzen.

Bevor Sie die Bluetooth®-Freisprechanlage ver-
wenden, beachten Sie bitte die folgenden Hin-
weise.

BLUETOOTH®-FREISPRECHANLAGE (Typ C)
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• Richten Sie die drahtlose Verbindung zwischen
dem Mobiltelefon und dem Fahrzeug-Telefonmodul
ein, bevor Sie das System verwenden.

• Einige Mobiltelefone mit Bluetooth®-Funktion
werden möglicherweise nicht vom Fahrzeug-
Telefonmodul erkannt.

• Unter folgenden Bedingungen können Sie die Frei-
sprechanlage nicht verwenden.

– Das Fahrzeug befindet sich außerhalb des
Gebiets mit ausreichender Mobilfunkab-
deckung.

– Ihr Fahrzeug befindet sich in einem Ge-
biet, in dem Sendesignale nur schwer
empfangen werden können, wie z. B. in
einem Tunnel, in einer Tiefgarage, in der
Nähe eines hohen Gebäudes oder in ber-
gigen Gebieten.

– Die Tastensperre Ihres Mobiltelefons ist
eingeschaltet.

Wenn die Bedingungen für Funkwellen nicht ide-
al oder die Umgebungsgeräusche zu laut sind,
kann es schwierig sein, den Gesprächspartner
während eines Telefonats zu hören.

Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einen von
Metall umgebenen Bereich oder in großer Ent-
fernung zum Fahrzeug-Telefonmodul, um eine
Verschlechterung der Tonqualität und eine Un-
terbrechung der Verbindung zu vermeiden.

Wenn mit einem Mobiltelefon eine drahtlose
Bluetooth®-Verbindung besteht, entlädt sich
der Akku möglicherweise schneller als gewöhn-
lich. Mit der Bluetooth®-Freisprechanlage kön-
nen Sie den Akku Ihres Mobiltelefons nicht auf-
laden.

Für Informationen über Telefongebühren, Mobil-
telefonantenne und -gehäuse usw. sehen Sie
bitte in der Betriebsanleitung Ihres Mobil-
telefons nach.

Diese drahtlose Freisprechanlage basiert auf
der Bluetooth®-Technologie.

• Frequenz: 2402 MHz - 2480 MHz

• Ausgangsleistung: 4,14 dBm EIRP dBm E.I.R.P

• Modulation: FHSS GFSK 8DPSK, π/4DQPSK

• Anzahl an Kanälen: 79

• Dieses drahtlose Gerät kann nicht für sicherheits-
relevante Dienste verwendet werden, da die Mög-
lichkeit einer Funkstörung besteht.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Bluetooth®-Warenzeichen

m
Bluetooth® ist ein Warenzei-
chen der Bluetooth SIG, Inc.
und lizenziert für Visteon Cor-
poration.

CE-Erklärung
Hiermit erklärt “Yangfeng Visteon Automotive
Electronics Co., Ltd.”, dass diese Bluetooth-Frei-
sprechanlage die wesentlichen Anforderungen
und andere relevante Bestimmungen der Richt-
linie 1999/5/EG erfüllt.

m
Bedientasten

1. Taste ANRUF TÄTIGEN m

2. Taste ANRUF BEENDEN m

SAA3317Z
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BEDIENUNG DES SYSTEMS

Einstellungen
Kopplungsverfahren:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m .
Das System fordert Sie auf, ein neues Telefon
zu koppeln.

2. Starten Sie das Kopplungsverfahren von Ih-
rem Mobiltelefon aus und geben Sie den PIN-
Code zum Koppeln Ihres Bluetooth®-Mobil-
telefons ein. Geben Sie den Code “1234” ein.

Unabhängig von der Anzahl der gekoppelten
Telefone ist die PIN immer “1234”. Das
Kopplungsverfahren variiert je nach Ausfüh-
rung des Mobiltelefons. Einzelheiten finden
Sie in der Betriebsanleitung des Mobil-
telefons.

3. Sagen Sie einen Namen, der für das Telefon
stehen soll, sobald das System Sie dazu auf-
fordert: “Bitte sagen Sie einen Namen für das
Telefon.” Wenn der Name zu lang ist, wird er
nicht vollständig registriert.

4. Das System informiert Sie darüber, dass das
Mobiltelefon erfolgreich registriert wurde.

Registrierung eines zusätzlichen Telefons:

Sie können bis zu fünf verschiedene Blue-
tooth®-Mobiltelefone im Fahrzeug-Telefon-
modul registrieren. Sie können jedoch nicht
mehrere Mobiltelefone zeitgleich benutzen.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “Tele-
fon verbinden” auszuwählen und betätigen
Sie anschließend die Taste ANRUF TÄTIGEN
m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Option “Telefon hinzufügen” auszu-
wählen, und betätigen Sie dann die Taste AN-
RUF TÄTIGEN m .

3. Das System fordert Sie auf, das Kopplungs-
verfahren von Ihrem Bluetooth®-Mobil-
telefon zu starten und einen PIN-Code zur
Kopplung des Telefons einzugeben. Geben
Sie den Code “1234” ein.

Das Kopplungsverfahren variiert je nach Aus-
führung des Mobiltelefons. Einzelheiten fin-
den Sie in der Betriebsanleitung des Mobil-
telefons.

4. Sagen Sie einen Namen, der für das Telefon
stehen soll, sobald das System Sie dazu auf-
fordert: “Bitte sagen Sie einen Namen für das
Telefon.” Wenn der Name zu lang ist, wird er
nicht vollständig registriert.

5. Das System informiert Sie darüber, dass das
Mobiltelefon erfolgreich registriert wurde.

Auswahl eines registrierten Telefons:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “Tele-
fon verbinden” auszuwählen und betätigen
Sie anschließend die Taste ANRUF TÄTIGEN
m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m
und wählen Sie die Option “Telefon wählen”.
Betätigen Sie anschließend die Taste ANRUF
TÄTIGEN m .

3. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m .
Jedes Mal, wenn die Taste betätigt wird, gibt
das System die Namen der Telefone an. Wäh-
len Sie das Telefon aus, das Sie verwenden
möchten.

4. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m ,
um die Auswahl abzuschließen.

Löschen eines registrierten Telefons:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “Tele-
fon verbinden” auszuwählen und betätigen
Sie anschließend die Taste ANRUF TÄTIGEN
m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m
und wählen Sie die Option “Telefon löschen”.
Betätigen Sie anschließend die Taste ANRUF
TÄTIGEN m .
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3. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m .
Jedes Mal, wenn die Taste betätigt wird, gibt
das System den Namen der Telefone an. Wäh-
len Sie das Telefon aus, das Sie löschen
möchten.

4. Wenn das System Sie fragt, ob Sie die Lö-
schung vornehmen möchten, betätigen Sie
die Taste ANRUF TÄTIGEN m . Um die Lö-
schung abzubrechen, betätigen Sie die Taste
ANRUF BEENDEN m .

5. Das System fordert Sie auf, die Löschung zu
bestätigen. Um das gewünschte Telefon zu
löschen, betätigen Sie nochmals die Taste
ANRUF TÄTIGEN m .

HINWEIS

Wenn Sie ein Telefon löschen, wird das entsprechen-
de Telefonbuch ebenfalls gelöscht.

Bluetooth® EIN/AUS:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m ,
bis das System “Einstellungsmenü” ausgibt.

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Bluetooth-Funktion ein- bzw. auszu-
schalten.

3. Um die Bluetooth®-Freisprechanlage ein-
bzw. auszuschalten, betätigen Sie die Taste
ANRUF TÄTIGEN m .

Wenn die Bluetooth®-Funktion ausgeschaltet
ist, können Sie keine Anrufe durch die

Freisprechanlage tätigen und empfangen. Au-
ßerdem haben Sie keinen Zugang zum Telefon-
buch.

Telefonbuch
Das Telefonbuch speichert bis zu 40 Namen für
jedes Telefon, das mit dem System gekoppelt
ist.

HINWEIS

Jedes Telefon hat ein individuelles Telefonbuch. Sie
können nicht auf das Telefonbuch des Telefons A zu-
greifen, wenn das Fahrzeug momentan mit Telefon B
verbunden ist.

Neuer Eintrag:

Diese Funktion steht Ihnen während des Fah-
rens nicht zur Verfügung.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “TELE-
FONBUCH” auszuwählen. Betätigen Sie dann
die Taste ANRUF TÄTIGEN m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Option “Übertragen” auszuwählen,
und betätigen Sie dann die Taste ANRUF TÄTI-
GEN m .

3. Wenn das System Sie auffordert: “Bitte über-
tragen Sie die Telefonnummer von Ihrem
Mobilteil.”, schicken Sie von Ihrem Mobil-
telefon aus das Telefonbuch an das System.

Das Speicher-Übermittlungsverfahren des
Bluetooth®-Mobiltelefons variiert je nach
Hersteller. Weitere Einzelheiten finden Sie in
der Betriebsanleitung des Mobiltelefons.

4. Wenn das System Sie dazu auffordert, sagen
Sie den Namen, den Sie dem neuen Eintrag
geben möchten.

Sprechen Sie mit natürlicher Stimme und oh-
ne zwischen den Wörtern zu pausieren.

5. Wenn Sie das System dazu auffordert, den
Namen zu wiederholen, sagen Sie den Na-
men nochmals.

6. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m ,
um mit dem Eintrag fortzufahren, oder betä-
tigen Sie die Taste ANRUF BEENDEN m , um
den Telefonmodus zu beenden.

Löschen:

Diese Funktion steht Ihnen während des Fah-
rens nicht zur Verfügung.

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “TELE-
FONBUCH” auszuwählen. Betätigen Sie dann
die Taste ANRUF TÄTIGEN m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Option “Eintrag löschen” zu wählen
und betätigen Sie die Option ANRUF TÄTIGEN
m .
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3. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m
und wählen Sie den Telefonbucheintrag, den
Sie löschen möchten.

4. Wenn das System Sie fragt, ob Sie den Kon-
takt löschen möchten, betätigen Sie die Tas-
te ANRUF TÄTIGEN m . Um die Löschung ab-
zubrechen, betätigen Sie die Taste ANRUF BE-
ENDEN m .

5. Das System fordert Sie auf, die Löschung zu
bestätigen.

6. Um den gewünschten Kontakt zu löschen, be-
tätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m er-
neut.

7. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m ,
um mit der Löschung fortzufahren, oder betä-
tigen Sie die Taste ANRUF BEENDEN m , um
den Telefonmodus zu beenden.

Anrufe tätigen
Telefonbuch:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “AN-
RUF” auszuwählen. Betätigen Sie dann die
Taste ANRUF TÄTIGEN m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Option “Namen auflisten” auszuwäh-
len und betätigen Sie dann die Taste ANRUF
TÄTIGEN m .

3. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m
und wählen Sie den Telefonbucheintrag, den
Sie anrufen möchten. Das System bestätigt
den Namen und beginnt zu wählen.

Wahlwiederholung:

1. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m
und die Suchlauftaste m /m , um “AN-
RUF” auszuwählen. Betätigen Sie dann die
Taste ANRUF TÄTIGEN m .

2. Betätigen Sie die Suchlauftaste m /m ,
um die Option “Wahlwiederholung” auszu-
wählen und betätigen Sie dann die Taste AN-
RUF TÄTIGEN m .

3. Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m .
Daraufhin beginnt das System, den Anruf auf-
zubauen.

Bluetooth®-Mobiltelefontastatur:

Sie können einen Anruf auch tätigen, indem Sie
das Mobiltelefon, das im Fahrzeug-Telefon-
modul registriert ist, bedienen und die
Freisprechanlage verwenden.

Anruf annehmen oder ablehnen
Wenn Sie den Klingelton hören, betätigen Sie
die Taste ANRUF TÄTIGEN m auf dem Lenkrad.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten,
betätigen Sie die Taste ANRUF BEENDEN m ,
wenn Sie den Klingelton hören.

Anruf umleiten
Betätigen Sie während eines Anrufs die Taste
ANRUF TÄTIGEN m , um den Anruf von der Blue-
tooth®-Freisprechanlage zum Mobiltelefon um-
zuleiten, wenn Sie mehr Privatsphäre wün-
schen.

Betätigen Sie die Taste ANRUF TÄTIGEN m er-
neut, um den Anruf zurück zur Freisprechanlage
zu leiten.

Einige Bluetooth®-Mobiltelefone können mög-
licherweise nicht zurück in den Freisprechmo-
dus umgeleitet werden. Informationen über die
erneute Verbindung finden Sie in der Be-
triebsanleitung des Mobiltelefons.

Sobald der Zündschalter in die Stellung OFF und
zurück in die Stellung ON gebracht wird, wech-
selt das System automatisch in den Freisprech-
modus.

Anruf beenden
Betätigen Sie die Taste ANRUF BEENDEN m
auf dem Lenkrad oder die Taste zum Auflegen an
Ihrem Mobiltelefon.
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• Das INFINITI-Spracherkennungssystem kann nur
mit den Sprachen bedient werden, die Ihnen im
Spracherkennungssystem zur Verfügung stehen.
(Siehe “Verwendung der Taste SETTING” weiter
vorn in diesem Kapitel zu weiteren Einzelhei-
ten.)

• Für bestimmte Länder stehen im Navigations-
system kein Kartenmaterial und entsprechend kei-
ne navigationsbezogenen Befehle zur Verfügung.

Die INFINITI-Spracherkennung ermöglicht die
bedienelementlose Betätigung der fahrzeug-
internen Systeme wie beispielsweise Telefon,
Navigationssystem, Fahrzeuginformationen
und Audioanlage. Die INFINITI-Spracher-
kennung kann mit einem von zwei Modi verwen-
det werden, dem Standard-Modus oder dem Al-
ternativen Befehlsmodus.

Im Standard-Modus werden die verfügbaren An-
weisungen grundsätzlich auf dem Display ange-
zeigt und werden vom System durchgegeben.
Sie können das von Ihnen gewünschte Verfah-
ren durchführen, indem Sie den Anweisungen,
die durch das System gegeben werden, folgen.
(Siehe “Standard-Modus der INFINITI-Spracher-
kennung” weiter hinten in diesem Kapitel zu weite-
ren Einzelheiten.)

Für fortgeschrittene Verfahren können Sie den
Alternativen Befehlsmodus verwenden, der Ih-
nen die Bedienung des Displays, der Audioanla-
ge und der Klimaanlage durch die INFINITI-
Spracherkennung ermöglicht. (Siehe “Alternati-

ver Befehlsmodus der INFINITI-Spracherkennung”
weiter hinten in diesem Kapitel für Einzelheiten.)
Wenn der Alternative Befehlsmodus aktiviert ist,
kann nach Betätigung der Sprechtaste m eine
erweiterte Liste an Sprachanweisungen angege-
ben werden. Sehen Sie sich die Liste der erwei-
terten Sprachanweisungen an, die verfügbar ist,
sobald dieser Modus aktiviert wurde. Beachten
Sie, dass die Erfolgsrate der Spracherkennung
beeinträchtigt werden kann, da die Anzahl der
verfügbaren Sprachanweisungen und die
Sprecharten derer ansteigen.

Um die Erfolgsrate zu verbessern, wenn der Al-
ternative Befehlsmodus aktiviert ist, sollten Sie
versuchen, die Sprachanweisungs-Lernfunktion
zu verwenden, die in diesem Modus verfügbar
ist. Ansonsten wird empfohlen, den Alternativen
Befehlsmodus auszuschalten und den Stan-
dard-Modus für die beste Erkennungsleistung
zu verwenden.

Informationen über die Sprachanweisungen für
das Navigationssystem finden Sie in der
Betriebsanleitung Ihres Navigationssystems
(falls vorhanden).

Bevor Sie das Spracherkennungssystem ver-
wenden können, müssen Sie zunächst die auf
der Startseite angezeigten Warnhinweise lesen
und akzeptieren. (Siehe “Startseite (falls
vorhanden)” weiter vorn in diesem Kapitel zu weite-
ren Einzelheiten.)

Wenn die Klimaanlage auf “Auto” eingestellt ist,
wird die Lüfterdrehzahl automatisch verringert,
damit Ihre Anweisungen besser verstanden wer-
den.

Auf dem Bildschirm werden Informationen zum
Spracherkennungssystem angezeigt. Das De-
sign und die Bildschirmanzeigen können je nach
Land und Modell voneinander abweichen.

Bevor Sie mithilfe der Spracherkennung ein Ziel
in das Navigationssystem eingeben, sollten Sie
eine Systemsprache wählen, die offiziell in dem
entsprechenden Land gesprochen wird. Für die
Routenführung in Österreich ist Deutsch verfüg-
bar.

STANDARD-MODUS DER
INFINITI-SPRACHERKENNUNG
Das folgende Kapitel findet Anwendung, wenn
der Standard-Modus für die Sprachan-
weisungen aktiviert ist.

Im Standard-Modus haben Sie die Möglichkeit,
das von Ihnen gewünschte Verfahren durchzu-
führen, indem Sie einfach den Anweisungen fol-
gen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden
und die vom System durchgegeben werden.

Die Klimasteuerung und das Display stehen in
diesem Modus nicht zur Verfügung.

INFINITI-SPRACHERKENNUNGSSYSTEM (falls
vorhanden)
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Aktivierung des Standard-Modus
Wenn der Alternative Befehlsmodus aktiv ist,
führen Sie folgende Schritte durch, um in den
Standard-Modus zu wechseln.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> auf der In-
strumententafel.

2. Markieren Sie die Option [Sonstige] auf dem
Display und betätigen Sie anschließend die
Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie die Option [Spracherkennung]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

4. Markieren Sie die Option [Alternativer
Befehlsmodus] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

5. Die Anzeige schaltet sich aus und der Stan-
dard-Modus wird aktiviert.

Anzeige des Benutzerhandbuchs
Wenn Sie die INFINITI-Sprachanweisung zum
ersten Mal verwenden oder Sie nicht wissen, wie
Sie es bedienen sollen, können Sie sich das
[Benutzerhandbuch] anzeigen lassen.

Sie können sich ein vereinfachtes Benutzer-
handbuch anzeigen lassen, das grundlegende
Anweisungen und Anleitungen für mehrere
Sprachanweisungen enthält.

1. Betätigen Sie die Taste <INFO> auf der Instru-
mententafel.

2. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler die
Option [Spracherkennung] und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie mit dem INFINITI Controller die
Option [Benutzerhandbuch] und betätigen
Sie die Taste <ENTER>.

Sie können die Schritte 1 bis 3 überspringen,
indem Sie die Taste m auf dem Lenkrad be-
tätigen und “Hilfe” sagen.

4. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler einen
Menüpunkt und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

SAA2448Z SAA2449Z SAA2825Z
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Verfügbare Optionen:

• [Starten]

Beschreibt die grundlegende Funktions-
weise des INFINITI-Spracherkennungs-
systems.

• [Ein bisschen Übung]

Übungsmodus, in dem die Anweisungen der
Systemstimme befolgt werden.

• [Das Adressbuch wird benutzt]

Anleitung für das Eingeben eines Zielorts aus
dem Adressbuch.

• [Straße und Hausnummer herausfinden]

Anleitung für das Eingeben eines Zielorts
über einen Straßennamen.

• [Anrufe tätigen]

Anleitung für das Tätigen eines Anrufs über
die Sprachanweisung.

• [Hilfe beim Sprechen]

Zeigt hilfreiche Informationen zur Sprechart
an, um eine bessere Erkennung durch das
System zu gewährleisten.

Beachten Sie bitte, dass die Liste der Sprachan-
weisungen nur zur Verfügung steht, wenn der
Alternative Befehlsmodus aktiviert ist.

Erste Schritte
Bevor Sie das INFINITI-Spracherkennungs-
system zum ersten Mal benutzen, können Sie
sich ansehen, wie die Anweisungen verwendet
werden, indem Sie sich an das erste Kapitel des
Benutzerhandbuchs wenden.

1. Markieren Sie die Option [Starten] und betä-
tigen Sie die Taste <ENTER>.

2. Sie können durch die Seiten scrollen, indem
Sie den INFINITI-Regler verwenden.

Anleitung zur Bedienung des INFINITI-Spracher-
kennungssystems

Wenn Sie die Option [Das Adressbuch wird be-
nutzt], [Straße und Hausnummer herausfinden]
oder [Anrufe tätigen] wählen, können Sie sich
Anweisungen anzeigen lassen, wie Sie diese
Verfahren des INFINITI-Spracherkennungs-
systems anwenden.

Ein bisschen Übung
Dieser Modus hilft Ihnen beim Erlernen der Ver-
wendung des INFINITI-Spracherkennungs-
systems.

1. Wählen Sie die Option [Ein bisschen Übung].

2. Nachdem der Nachrichten-Bildschirm er-
scheint, drücken Sie die Sprechtaste m auf
dem Lenkrad.

3. Sprechen Sie nach dem Ton die Zahlen ein.
Der Bewertungsbildschirm wird angezeigt
und Sie können das Ergebnis bestätigen.

SAA2451Z SAA2534Z
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Hilfreiche Informationen zur richtigen
Bedienung
Sie können sich nützliche Informationen zur
Sprechart anzeigen lassen, die die Erkennung
Ihrer Sprachanweisungen durch das System ver-
bessern.

Markieren Sie die Option [Hilfe beim Sprechen]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

BEDIENUNG DES SYSTEMS

Initialisierung
Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, wird die INFINITI-Spracherkennung
initialisiert. Dies kann bis zu eine Minute in An-
spruch nehmen. Nach der Initialisierung ist das
System bereit, Sprachanweisungen entgegen-
zunehmen. Wenn der Schalter m vor Beendi-
gung der Initialisierung betätigt wird, erscheint

auf dem Display die Meldung: [Das System ist
nicht bereit. Bitte warten...] oder ein Signalton
ertönt.

Vor dem Anlassen
Um mit dem INFINITI-Spracherkennungssystem
eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie
bitte Folgendes:

• Im Fahrgastraum sollte es möglichst leise sein.
Schließen Sie die Fenster, damit Umgebungs-
geräusche (z. B. Verkehrslärm oder Vibrations-
geräusche) nicht ins Fahrzeuginnere dringen und
die Sprachanweisungen korrekt erkannt werden
können.

• Warten Sie auf den Signalton, bevor Sie eine
Sprachanweisung geben.

• Sprechen Sie mit natürlicher Stimme, und legen
Sie zwischen den Wörtern keine Pausen ein.

• Wenn die Klimaanlage auf “Auto” eingestellt ist,
wird die Lüfterdrehzahl automatisch verringert, da-
mit Ihre Sprachanweisungen besser verstanden
werden.

Erteilen von Sprachanweisungen
1. Betätigen Sie die Taste m auf dem Lenkrad.

2. Eine Befehlsliste wird auf dem Bildschirm an-
gezeigt und das System gibt an: “Hätten Sie
gern Zugang zum Menü Telefon, Navigation,
Informationen, Audio oder Hilfe?”.

3. Sprechen Sie eine Anweisung, nachdem das
Signal ertönt und sich das Symbol von m
zu m ändert.
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4. Folgen Sie weiterhin den Sprachan-
weisungen des Systems und sprechen Sie je-
weils nach dem Ton, bis das gewünschte Ver-
fahren abgeschlossen ist.

Betriebshinweise:

• Sprechen Sie die Anweisung nach dem Ton.

• Verfügbare Anweisungen werden auf dem Display
angezeigt und anhand von Sprachmenü-Eingabe-
aufforderungen akustisch ausgegeben. Es werden
ausschließlich die angezeigten Anweisungen er-
kannt. Folgen Sie bitte den Anweisungen, die vom
System angesagt werden.

• Wenn die Anweisung nicht erkannt wird, fordert Sie
das System zur erneuten Eingabe auf. Wiederholen
Sie die Sprachanweisung klar und deutlich.

• Betätigen Sie einmal die Taste m (Zurück), um
zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

• Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, halten
Sie die Taste m gedrückt. Das System gibt die
Sprachmeldung: “Anweisung gelöscht”.

• Wenn der Spracherkennungsmodus bereits akti-
viert wurde, können Sie durch Betätigen der Taste
m die Sprachführung abbrechen und umgehend
einen Sprachbefehl eingeben.

• Wenn Sie die Lautstärke des Systems einstellen
möchten, betätigen Sie die Lautstärketasten [+]
oder [−] auf dem Lenkradschalter oder verwenden
Sie den Lautstärkeregler der Audioanlage, wäh-
rend das System eine Sprachmeldung ausgibt.

Unterbrechung der Sprach-
Eingabeaufforderung:

Wenn der Spracherkennungsmodus bereits ak-
tiviert wurde, können Sie durch Betätigen der
Tastem die Sprachführung abbrechen und um-
gehend einen Sprachbefehl eingeben.

Sprechen von Nummern:

Die INFINITI-Spracherkennung erfordert eine be-
stimmte Aussprache von Nummern bei Sprach-
befehlen. Im Folgenden finden Sie einige Bei-
spiele.

Allgemeine Regel

Nur einzelne Ziffern von 0 bis 9 können verwen-
det werden. (Wenn Sie zum Beispiel die Zahl 500
sagen möchten, können Sie “Fünf Null Null” sa-
gen, jedoch nicht “Fünfhundert”).

Beispiele

• 0-1923-899334

– “Null Eins Neun Zwei Drei Acht Neun Neun
Drei Drei Vier”

Zum Verbessern der Erkennung von Telefon-
nummern

Sie können die Erkennung von Telefonnummern
durch das System verbessern, indem Sie die
Zahlen zu Gruppen zusammenfassen. Wenn Sie
beispielsweise die Nummer 0-1923-899334
wählen möchten, sagen Sie zuerst “Null”. Das
System fragt Sie dann nach den nächsten Zah-

len. Sagen Sie anschließend “Eins Neun Zwei
Drei”. Nach der Erkennung dieser Zahlen fragt
Sie das System nach den letzten Zahlen der
Nummer. Sagen Sie “Acht Neun Neun Drei Drei
Vier”. Diese Methode der Zahleneingabe kann
die Erkennung der Telefonnummer durch das
System verbessern.
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Listen der Sprachanweisungen
Kategorie-Anweisungen

Anweisung Vorgang
Telefon Bedienung der Telefonfunktionen.
Navigation Bedienung der Navigationsfunktionen.
Informationen Zeigt Fahrzeuginformationen an.
Audio Bedienung der Audiofunktionen.
Hilfe Zeigt Benutzerhandbuch an.

• Telefonbefehle

Anweisung Vorgang
Nummer wählen (falls vorhanden) Ruft eine bis zu zehnstellige Telefonnummer an
Handyspeicher Ruft einen im Mobiltelefon gespeicherten Kontakt an.
Telefonbuch Ruft eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer an.
Anruflisten Empfangene Anrufe Ruft eine Nummer aus der Liste der empfangenen Anrufe an.

Getätigte Anrufe Ruft eine zuvor gewählte Nummer an.
Verpasste Anrufe Ruft eine Nummer aus der Liste der verpassten Anrufe an.

• Navigationsbefehle

Wenden Sie sich an die separat gelieferte Betriebsanleitung des Navigationssystems.
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• Informationsbefehle

Anweisung Vorgang
Kraftstoffverbrauch Zeigt Informationen zum Kraftstoffverbrauch an.
Fahrtcomputer (falls vorhanden) Zeigt Fahrtinformationen an.
Reifendruck Zeigt Informationen zum Reifendruck an.
Wartung Zeigt Wartungsinformationen an.
Verkehrsinformationen Zeigt [Verkehrsinfo für die Route] an, wenn eine Route zu einem Zielort eingestellt wurde.

Zeigt den Bildschirm [Verkehrsinfo im Nahbereich] an, wenn keine Route zum Zielort festgesetzt wurde.
Aktuelle Position Zeigt den momentanen Standort an.

• Audio-Befehle

Anweisung Vorgang
Music Box Schaltet die Festplatte der “Music Box” ein.
CD Spielt eine CD ab.
FM Schaltet den Radio im FM-Bereich ein und wählt den zuletzt gespielten Radiosender.
AM Schaltet den Radio im AM-Bereich ein und wählt den zuletzt gespielten Radiosender.
AUX Gibt eine durch die zusätzliche Eingangsbuchse verbundene Audioquelle wieder.

• Allgemeine Anweisungen

Anweisung Vorgang
Zurück Korrigiert das letzte Erkennungsergebnis und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
Beenden Bricht die Spracherkennung ab
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Beispiele für die Sprachanweisung
Um die INFINITI-Spracherkennungsfunktion zu
verwenden, ist es manchmal ausreichend, eine
Anweisung zu sprechen. Manchmal ist es jedoch
notwendig, zwei oder mehrere Anweisungen zu
geben. Als Beispiele sind hier einige zusätzli-
che grundlegende Verfahren aufgeführt, die
durch Sprachanweisungen durchgeführt wer-
den können.

Für Anweisungen bezüglich des Navigations-
systems wenden Sie sich bitte an die separat
gelieferte Betriebsanleitung des Navigations-
systems.

Einen Anruf mit der Telefonnummer 0-1923-
899334 tätigen:

1. Betätigen Sie die Sprechtaste m auf dem
Lenkrad.

2. Das System gibt die Ansage “Hätten Sie gern
Zugang zum Menü Telefon, Navigation, Infor-
mationen, Audio oder Hilfe?” durch.

3. Sagen Sie “Telefon”.

4. Sagen Sie “Nummer wählen”.

5. Sagen Sie “Null”.

6. Das System gibt die Ansage “Geben Sie bitte
mehr Nummern an oder sagen Sie Wählen
oder Nummer ändern.” durch.

7. Sagen Sie “Eins Neun Zwei Drei”.
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8. Das System gibt die Ansage “Geben Sie bitte
mehr Nummern an oder sagen Sie Wählen
oder Nummer ändern.” durch.

9. Sagen Sie “Acht Neun Neun Drei Drei Vier”.

10. Das System gibt die Ansage “Wählen oder
Nummer ändern?” durch.

11. Sagen Sie “Wählen”.

12. Das System stellt eine Verbindung zu
0-1923-899334 her.

Hinweis:

• Die vollständige Telefonnummer kann auch ohne
Unterbrechung eingegeben werden. Wenn Sie je-
doch die Nummer in mehreren Einheiten zusam-
menfassen, erkennt das System die zu wählende
Nummer besser. (Siehe “Sprechen von Nummern”
weiter vorn in diesem Kapitel.)

• Sollte das System Ihren Sprachbefehl nicht erken-
nen, versuchen Sie bitte, mit natürlicher Stimme
den Befehl zu wiederholen. Zu langsames oder zu
lautes Sprechen könnte die Erkennungsleistung
weiter verringern.

ALTERNATIVER BEFEHLSMODUS DER
INFINITI-SPRACHERKENNUNG
Das folgende Kapitel findet Verwendung, wenn
der Alternative Befehlsmodus für die Sprachan-
weisungen aktiviert ist.

Wenn der Alternative Befehlsmodus aktiviert ist,
kann nach Betätigung der Sprechtaste m eine
erweiterte Liste an Sprachanweisungen angege-
ben werden. In diesem Modus werden die ver-
fügbaren Befehle auf dem Display nicht vollstän-
dig angezeigt oder aufgeführt. Überprüfen Sie
die erweiterte Liste mit den Sprachan-
weisungen, wenn dieser Modus aktiviert ist. Bei-
spiele zu Bildschirmen des Alternativen Befehls-
modus finden Sie hier

Beachten Sie bitte, dass die Erfolgsrate der
Spracherkennung beeinträchtigt werden kann,
da die Anzahl der verfügbaren Sprachan-
weisungen und die Sprecharten derer anstei-
gen. Um die Erkennungsrate zu verbessern, ver-
suchen Sie, die Funktion [VR-System-Training],
die in diesem Modus verfügbar ist, zu verwen-
den. (Siehe “Lernfunktion der Sprachanweisung (für
den Alternativen Befehlsmodus)” weiter hinten in die-
sem Kapitel.)

Ansonsten wird empfohlen, den Alternativen
Befehlsmodus auszuschalten und den Stan-
dard-Modus für die beste Erkennungsleistung
zu verwenden.

Sehen Sie sich im Alternativen Befehlsmodus
die erweiterte Liste der Sprachanweisungen an,
da einige Sprachanweisungen aus dem Stan-
dard-Modus ersetzt werden. Sehen Sie sich bit-
te die Beispiele auf dem Bildschirm an.
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Aktivierung des Alternativen
Befehlsmodus
Wenn der Standard-Modus aktiv ist, führen Sie
folgende Schritte durch, um in den Alternativen
Befehlsmodus zu wechseln.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> auf der In-
strumententafel.

2. Markieren Sie die Option [Sonstige] auf dem
Display und betätigen Sie anschließend die
Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie die Option [Spracherkennung]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

4. Markieren Sie die Option [Alternativer
Befehlsmodus] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

5. Auf dem Bildschirm wird die Bestätigungs-
nachricht angezeigt. Betätigen Sie [OK], um
den Alternativen Befehlsmodus zu aktivie-
ren.

Anzeigen der Liste mit
Sprachanweisungen
Wenn Sie das System zum ersten Mal mittels
Sprachanweisungen bedienen oder die richti-
gen Sprachanweisungen nicht kennen, führen
Sie folgende Schritte durch, um sich die Liste
der Sprachanweisungen anzeigen zu lassen.
Dies ist nur im Alternativen Befehlsmodus mög-
lich.

1. Betätigen Sie die Taste INFO auf der Instru-
mententafel.

2. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler die
Option [Spracherkennung] und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie mit dem INFINITI Controller die
Option [Befehlsliste] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>.

Sie können die Schritte 1 bis 3 überspringen,
indem Sie die Taste m auf dem Lenkrad be-
tätigen und “Hilfe” sagen.

4. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler eine
Kategorie und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

5. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler einen
Menüpunkt und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.
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6. Scrollen Sie gegebenenfalls den Bildschirm
mit dem INFINITI-Regler herunter, um sich die
gesamte Liste anzeigen zu lassen.

7. Betätigen Sie die Taste m , um zum vorheri-
gen Bildschirm zurückzukehren.
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Listen der Sprachanweisungen

Telefonbefehle

ANWEISUNG VORGANG
Nummer wählen (falls vorhanden) Baut eine Verbindung zur gesprochenen Telefonnummer auf.
Telefonbuch Ruft eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer an.
Handyspeicher Ruft einen im Mobiltelefon gespeicherten Kontakt an.
Anruflisten Empfangene Anrufe Ruft eine Nummer aus der Liste der empfangenen Anrufe an.

Getätigte Anrufe Ruft eine zuvor gewählte Nummer an.
Verpasste Anrufe Ruft eine Nummer aus der Liste der verpassten Anrufe an.

Navigationsbefehle

Wenden Sie sich an die separat gelieferte Betriebsanleitung des Navigationssystems.

Informationsbefehle

ANWEISUNG VORGANG
Kraftstoffverbrauch Zeigt Informationen zum Kraftstoffverbrauch an.
Fahrtcomputer (falls vorhanden) Zeigt Fahrtinformationen an.
Reifendruck (falls zutreffend) Zeigt Informationen zum Reifendruck an.
Wartung Zeigt Wartungsinformationen an.
Verkehrsinformationen Zeigt [Verkehrsinfo für die Route] an, wenn eine Route zu einem Zielort eingestellt wurde.

Zeigt den Bildschirm [Verkehrsinfo im Nahbereich] an, wenn keine Route zum Zielort festgesetzt wurde.
Aktuelle Position (falls vorhanden) Zeigt den momentanen Standort an.
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Audio-Befehle

ANWEISUNG VORGANG
Music Box Schaltet die Festplatte der “Music Box” ein.
CD Spielt eine CD ab.
FM Schaltet den Radio im FM-Bereich ein und wählt den zuletzt gespielten Radiosender.
AM Schaltet den Radio im AM-Bereich ein und wählt den zuletzt gespielten Radiosender.
AUX Gibt eine durch die zusätzliche Eingangsbuchse verbundene Audioquelle wieder.
USB Schaltet das USB-Speichergerät ein.
Bluetooth Audio Schaltet den Bluetooth-Audioplayer ein.

Hilfebefehle

ANWEISUNG VORGANG
Liste der Sprachan-
weisungen

Navigationsbefehle Zeigt die Liste mit den Sprachanweisungen für das Navigationssystem an.
Telefonbefehle Zeigt die Sprachanweisungen für das Telefon an.
Audio-Befehle Zeigt die Sprachanweisungen für das Audiogerät an.
Informationsbefehle Zeigt die Sprachanweisungen zum Aufrufen der Information an.
Hilfebefehle Zeigt die Sprachanweisungen zum Aufrufen der Hilfe an.

Benutzerhandbuch Zeigt das Benutzerhandbuch an.
VR-System-Training Das System kann die Stimmen von bis zu drei Personen speichern.
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Allgemeine Anweisungen

Anweisung Vorgang
Zurück Korrigiert das letzte Erkennungsergebnis und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
Beenden Bricht die Spracherkennung ab
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Anzeige des Benutzerhandbuchs
Sie können sich ein vereinfachtes Benutzer-
handbuch anzeigen lassen, das grundlegende
Anweisungen und Anleitungen für mehrere
Sprachanweisungen enthält.

1. Betätigen Sie die Taste <INFO> auf der Instru-
mententafel.

2. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler die
Option [Spracherkennung] und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie mit dem INFINITI Controller die
Option [Benutzerhandbuch] und betätigen
Sie die Taste <ENTER>.

4. Markieren Sie mit dem INFINITI-Regler einen
Menüpunkt und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

Verfügbare Optionen:

• Starten

Beschreibt die grundlegende Funktions-
weise des INFINITI-Spracherkennungs-
systems.

• Ein bisschen Übung

Übungsmodus, in dem die Anweisungen der
Systemstimme befolgt werden.

• Das Adressbuch wird benutzt

Siehe die Betriebsanleitung zum
Navigationssystem (falls vorhanden).

• Straße und Hausnummer herausfinden

Siehe die Betriebsanleitung zum
Navigationssystem (falls vorhanden).

• Anrufe tätigen

Anleitung für das Tätigen eines Anrufs über
die Sprachanweisung.

• Hilfe beim Sprechen

Gibt nützliche Tipps über die richtige Sprech-
weise der Anweisungen, damit sie vom Sys-
tem erkannt werden.

• Erweiterte Nutzereinstellungen

Beschreibt die verfügbaren Einstellungen
der Spracherkennung.

• VR-System-Trainingsfunktion

Anleitung zur Anpassung des Systems an Ih-
re Stimme.

BEDIENUNG DES SYSTEMS

Initialisierung
Wenn der Zündschalter in die Stellung ON ge-
bracht wird, wird die INFINITI-Spracherkennung
initialisiert. Dies kann bis zu eine Minute in An-
spruch nehmen. Nach der Initialisierung ist das
System bereit, Sprachanweisungen entgegen-
zunehmen. Wenn die Sprechtaste m vor Been-
digung der Initialisierung betätigt wird,
erscheint auf dem Display die Meldung: [Das
System ist nicht bereit. Bitte warten.], oder ein
Signalton ertönt.

Vor dem Anlassen
Um mit dem INFINITI-Spracherkennungssystem
eine optimale Leistung zu erzielen, beachten Sie
bitte Folgendes:

• Achten Sie darauf, es im Fahrgastraum so leise wie
möglich zu halten. Schließen Sie die Fenster, da-
mit Umgebungsgeräusche (z. B. Verkehrslärm,
Vibrationsgeräusche) nicht ins Fahrzeuginnere
dringen und die Sprachanweisungen korrekt
erkannt werden können.

• Warten Sie, bis ein Signal ertönt, bevor Sie die An-
weisung sprechen.
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• Sprechen Sie mit natürlicher Stimme und ohne zwi-
schen den Wörtern zu pausieren.

• Wenn die Klimaanlage auf “Auto” eingestellt ist,
wird die Lüfterdrehzahl automatisch verringert, da-
mit Ihre Anweisungen besser verstanden werden.

Erteilen von Sprachanweisungen
1. Drücken Sie die Sprechtaste m am Lenkrad

und lassen Sie sie gleich wieder los.

2. Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit
Anweisungen und das System gibt die
Sprachanweisung: “Bitte sagen Sie einen Be-
fehl”.

3. Sprechen Sie eine Anweisung, nachdem das
Signal ertönt und sich das Symbol von m
zu m ändert.

Betriebshinweise:

• Sprachanweisungen können nicht akzeptiert wer-
den, wenn das Symbol m erscheint.

• Wenn die Anweisung nicht erkannt wird, fordert Sie
das System zur erneuten Eingabe auf. Wiederholen
Sie die Sprachanweisung klar und deutlich.

• Betätigen Sie einmal die Taste m , um zum vorhe-
rigen Bildschirm zurückzukehren.

• Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, halten
Sie die Taste m eine Sekunde lang gedrückt. Das
System gibt die Sprachmeldung: “Anweisung ge-
löscht”.

• Wenn der Spracherkennungsmodus bereits akti-
viert wurde, können Sie durch Betätigen der Taste
m die Sprachführung abbrechen und umgehend
einen Sprachbefehl eingeben.

• Wenn Sie die Lautstärke des Systems einstellen
möchten, betätigen Sie die Lautstärketasten [+]
oder [−] am Lenkrad oder verwenden Sie den Laut-
stärkeregler der Audioanlage, während das System
eine Sprachmeldung ausgibt.

Unterbrechung der Sprach-
Eingabeaufforderung:

Wenn der Spracherkennungsmodus bereits ak-
tiviert wurde, können Sie durch Betätigen der
Tastem die Sprachführung abbrechen und um-
gehend einen Sprachbefehl eingeben.

Sprechen von Nummern:

Die INFINITI-Spracherkennung erfordert eine be-
stimmte Aussprache von Nummern bei Sprach-
befehlen. Im Folgenden finden Sie einige Bei-
spiele.

Allgemeine Regel

Nur einzelne Ziffern von 0 bis 9 können verwen-
det werden. (Wenn Sie zum Beispiel die Zahl 500
sagen möchten, können Sie “Fünf Null Null” sa-
gen, jedoch nicht “Fünfhundert”).

Telefonnummern

Sprechen Sie Telefonnummern gemäß den fol-
genden Beispielen:

• 0-1923-899334

– “Null Eins Neun Zwei Drei Acht Neun Neun
Drei Drei Vier”

Hinweis 1: Um beim Erteilen von Sprachan-
weisungen ein optimales Ergebnis zu erzielen,
sprechen Sie die Zahlen als einzelne Ziffern.

Hinweis 2: Sie können 555-6000 nicht als “fünf
fünf fünf sechstausend” sprechen.
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Lernfunktion der Sprachanweisung
(für den Alternativen Befehlsmodus)
Das Spracherkennungssystem besitzt eine
Funktion, die sich die Benutzerstimme zur bes-
seren Erkennung merkt. Das System kann die
Stimmen von bis zu drei Personen speichern.

Einstellen des Systems zur Erkennung der
Benutzerstimme:

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> auf der In-
strumententafel, markieren Sie die Option
[Sonstige] auf dem Display und betätigen Sie
die Taste <ENTER>.

2. Markieren Sie die Option [Spracherkennung]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

3. Markieren Sie die Option [VR System-
Training] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

4. Wählen Sie den Benutzer, dessen Stimme
vom System gespeichert werden soll und be-
tätigen Sie die Taste <ENTER>.

5. Wählen Sie [VR System-Training starten] und
betätigen Sie die Taste <ENTER>.

6. Wählen Sie die Kategorie, die vom System er-
lernt werden soll, aus der folgenden Liste aus
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

• Telefon

• Navigation

• Informationen

• Audio

• Hilfe

Die Sprachanweisungen der Kategorie wer-
den angezeigt.

7. Wählen Sie eine Sprachanweisung aus und
betätigen Sie dann die Taste <ENTER>.

Das Spracherkennungssystem startet.

8. Das System fordert Sie auf, eine Sprachan-
weisung nach dem Signalton zu wiederholen.

9. Wenn der Signalton ertönt und das Symbol
auf dem Bildschirm sich von m zu m än-
dert, sprechen Sie den Sprachbefehl, den
das System vorgegeben hat.

SAA2468Z SAA2469Z
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10. Wenn das System die Sprachanweisung er-
kannt hat, hat das System die Stimme des
Benutzers gelernt.

Betätigen Sie die Taste m oder die Taste m ,
um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Wenn das System die Sprachanweisung gelernt
hat, wird die Sprachanweisungs-Anzeige auf
dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen der VR-System-
Trainingsfunktion:

Name editieren

Ändern Sie den Nutzernamen mit der auf dem
Bildschirm angezeigten Tastatur.

Ergebnis zurücksetzen

Setzt die vom Spracherkennungssystem gelern-
te Nutzerstimme zurück.

Ständiges Training

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie
das System Sprachanweisungen hintereinander
lernen lassen, ohne die Sprachanweisungen
einzeln auswählen zu müssen.

Rückmeldungen verringern (für den
Alternativen Befehlsmodus)
Um die Rückmeldungen des Systems zu verrin-
gern, führen Sie folgende Schritte durch.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> auf der In-
strumententafel.

2. Markieren Sie mit dem INFINITI Controller die
Option [Sonstige] und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>.

3. Markieren Sie die Option [Spracherkennung]
und betätigen Sie die Taste <ENTER>.

4. Markieren Sie die Option [Min. Sprach-
feedback] und betätigen Sie die Taste
<ENTER>.

5. Die Funktion wird eingeschaltet und die Rück-
meldungen des Systems werden verringert,
wenn das Spracherkennungssystem aktiviert
ist.

SAA2472Z
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HINWEISE ZUR FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Das System sollte problemlos auf alle Sprachanweisungen reagieren. Wenn Probleme festgestellt werden, beachten Sie die in dieser Anleitung darge-
stellten Lösungsansätze für den entsprechenden Fehler.

Wenn die Lösungsmöglichkeiten nach Zahlen geordnet sind, versuchen Sie jede der Möglichkeiten, bis das Problem behoben ist. Beginnen Sie mit der
Nummer 1.

Symptom/Fehlermeldung Lösung
Die Anweisung wird vom System falsch
interpretiert.

1. Stellen Sie sicher, dass das Format der Anweisung gültig ist. Siehe “Listen der Sprachanweisungen”
weiter vorn in diesem Kapitel.
2. Sprechen Sie deutlich, ohne Unterbrechungen und sprechen Sie laut genug.
3. Reduzieren Sie den Geräuschpegel, indem Sie beispielsweise die Fenster schließen oder die
Scheibenheizung ausschalten.

HINWEIS
Wenn der Geräuschpegel zu hoch ist, werden die Sprachanweisungen wahrscheinlich nicht erkannt.
4. Wenn keine optionalen Wörter für die Anweisung verwendet wurden, verwenden Sie diese anstelle der

ursprünglich verwendeten Wörter.
5. Verwenden Sie die vom Spracherkennungssystem unterstützte Sprache.

Das System wählt ständig das falsche Stimm-
kennzeichen im Telefonbuch.

1. Stellen Sie sicher, dass das angeforderte Stimmkennzeichen mit dem ursprünglich gespeicherten
übereinstimmt. (Siehe “Bluetooth®-Freisprechanlage (Typ A)” weiter vorn in diesem Kapitel)

2. Tauschen Sie das verwechselte Stimmkennzeichen durch ein anderes Stimmkennzeichen aus.

4-158 Display, Heizung/Klimaanlage und Audioanlage



5 Starten und FahrbetriebStarten und Fahrbetrieb

Einfahrvorschriften ........................................... 5-2
Vor Anlassen des Motors ................................... 5-2
Vorsichtsmaßnahmen beim Start und während
der Fahrt .......................................................... 5-2

Abgas (Kohlenmonoxid)................................ 5-3
Dreiwegekatalysator (falls vorhanden)........... 5-3
AdBlue®-SCR-System für selektive
katalytische Reduktion (falls vorhanden,
für Modelle mit Dieselmotor)......................... 5-4
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) ...... 5-6

Sicheres Fahren ................................................ 5-9
Motorkaltstartphase..................................... 5-9
Laden des Gepäcks ...................................... 5-9
Fahren bei nasser Fahrbahn .......................... 5-9
Fahren bei winterlichen Verhältnissen ........... 5-10

Zündknopfschalter............................................ 5-10
Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung
des Zündknopfschalters ............................... 5-10
INTELLIGENTES SCHLÜSSELSYSTEM ............... 5-10
Lenkradschloss ............................................ 5-11
Zündschalterstellungen ................................ 5-12
Unzureichend geladene Batterie des
Intelligenten Schlüssels ............................... 5-12

Anlassen des Motors......................................... 5-13
Benzinmotor ................................................ 5-13
Dieselmotor ................................................. 5-14

Fahren des Fahrzeugs ....................................... 5-15
Fahren mit Automatikgetriebe (AT)................. 5-15

Allradantrieb (4WD) (falls vorhanden)................. 5-22
Allradantriebswarnleuchte............................ 5-22

INFINITI-Fahrmodusauswahl .............................. 5-23
Modus STANDARD ........................................ 5-23

Modus SPORT (falls vorhanden)..................... 5-23
Modus SNOW............................................... 5-23
Modus ECO (falls vorhanden)......................... 5-24

Fahrdynamikregelung (VDC) (für Russland und
die Ukraine)...................................................... 5-26

Aktive Spurregelung (falls vorhanden) ........... 5-27
Aufbau und Erhöhung................................... 5-27
Elektronische Bremskraftverteilung............... 5-27
Fahrdynamikregelung VDC-OFF-Schalter......... 5-28

Elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP-System) (für Europa).................................. 5-28

Dynamische Kurvenführung (falls
vorhanden) .................................................. 5-29
Aufbau und Erhöhung................................... 5-30
Elektronische Bremskraftverteilung............... 5-30
ESP-OFF-Schalter.......................................... 5-30

Berganfahrhilfe ................................................ 5-30
Stopp-Start-System (falls vorhanden) ................. 5-31

Steuerfunktion für Rückwärtsbewegung ........ 5-33
Stopp-Start-System-Anzeige ......................... 5-33
Stopp-Start-OFF-Schalter .............................. 5-35

Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/
Spurhalteassistent (LDP) (falls vorhanden) ......... 5-35

Fahrspurüberwachungssystem (LDW) ............ 5-36
Spurhalteassistent (LDP) .............................. 5-39
Wartung der Spurkamera .............................. 5-43

Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot
Intervention (BSI)/
Rückfahrkollisionsintervention (falls
vorhanden)....................................................... 5-43

Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot
Intervention................................................. 5-43



Betrieb des BSW-Systems ............................. 5-44
Betrieb des BSI-Systems............................... 5-46
Vorsichtsmaßnahmen für das BSW/Blind
Spot Intervention-System ............................. 5-49
Fahrsituationen - BSW/Blind Spot
Intervention................................................. 5-50
Rückfahrkollisionsintervention (BCI) (falls
vorhanden) .................................................. 5-55
Beschreibung des BCI-Systems (falls
vorhanden) .................................................. 5-55
Vorsichtsmaßnahmen für das BCI-System
(falls vorhanden) .......................................... 5-56
Betrieb des BCI-Systems (falls vorhanden) ..... 5-57
Aktivierung/Deaktivierung des
BCI-Systems ................................................ 5-59
BCI zeitweilig nicht verfügbar........................ 5-60
Funktionsstörung im BCI-System ................... 5-60
Radarwartung .............................................. 5-60

Geschwindigkeitsbegrenzer .............................. 5-61
Betrieb des Geschwindigkeitsbegrenzers....... 5-61

Tempomat (falls vorhanden) .............................. 5-64
Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
des Tempomaten.......................................... 5-64
Bedienung des Tempomats ........................... 5-65

Intelligenter Tempomat (ICC) (falls vorhanden) .... 5-66
Wählen des Modus zur Steuerung der
Entfernung von Fahrzeug zu Fahrzeug............ 5-67
Modus zur Steuerung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug ................................... 5-67
Vorsichtsmaßnahmen beim Modus zur
Steuerung der Entfernung von Fahrzeug zu
Fahrzeug ..................................................... 5-68
Bedienung des Modus zur Steuerung der
Entfernung von Fahrzeug zu Fahrzeug............ 5-69
HerkömmlicherTempomatmodus
(festgelegte Geschwindigkeit) ....................... 5-81

Automatische Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)....................................................... 5-85

Vorsichtsmaßnahmen für die Automatische
Abstandsregelung ........................................ 5-85
Bedienung des DCA-Systems......................... 5-87

Vorwärts-Notbremssystem (falls vorhanden)....... 5-95
Systembetrieb ............................................. 5-96

Vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
(falls vorhanden)............................................... 5-99

Systembetrieb .............................................5-100
Fahrempfehlungen zur Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs und des
Kohlendioxidausstoßes.....................................5-103
Reduzieren des Kraftstoffverbrauchs und des
Kohlendioxidausstoßes.....................................5-104
Parken .............................................................5-105
Sonar vorn undhinten (Einparkhilfe) (falls
vorhanden).......................................................5-107

Anzeige der Einparkhilfe ...............................5-108
OFF-Schalter der Einparkhilfe ........................5-108

Fahren mit Anhänger (für Europa).......................5-109
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb............5-109
Reifendruck ................................................. 5-110
Sicherheitsketten......................................... 5-110
Anhängerbremsen........................................ 5-110
Anhängererfassung (falls vorhanden) ............ 5-110
Montage der Anhängerkupplung ................... 5-111

Servolenkung ................................................... 5-112
Hydraulische Servolenkung .......................... 5-112
Ausführungelektrohydraulische Servolen-
kung (EPS) ................................................... 5-112

4 Wheel Active Steer (4WAS)-System (falls
vorhanden)....................................................... 5-113
Bremsanlage .................................................... 5-113

Vorsichtsmaßnahmen für die Bremse ............ 5-113
Bremskraftverstärkung ................................. 5-114



Antiblockiersystem (ABS).............................. 5-114
Fahrzeugsicherheit ........................................... 5-116
Fahren bei kalten Temperaturen......................... 5-116

Batterie ....................................................... 5-116
Kühlflüssigkeit............................................. 5-116

Bereifung..................................................... 5-116
Besondere Winterausrüstung ........................ 5-117
Feststellbremse ........................................... 5-117
Korrosionsschutz ......................................... 5-117

Aktive Geräuschunterdrückung .......................... 5-118



Um maximale Motorleistung zu erhalten und zu-
künftige Verlässlichkeit und Sparsamkeit Ihres
neuen Fahrzeugs zu gewährleisten, sollten Sie
während der ersten 2.000 km (1.200 Meilen)
(VQ-Motoren) bzw. während der ersten 1.500 km
(932 Meilen) (für 2,2 l Dieselmotor) die folgen-
den Empfehlungen einhalten. Wenn Sie diese
Empfehlungen nicht beachten, kann die Motor-
leistung verringert und die Lebensdauer des Mo-
tors verkürzt werden.

• Fahren Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit
konstanter Geschwindigkeit, weder schnell noch
langsam.

• Lassen Sie den Motor nicht auf über 4.000 U/min
(VQ-Motor) hochdrehen.

• Beschleunigen Sie in keinem Gang mit Vollgas.

• Vermeiden Sie schnelles Anfahren.

• Vermeiden Sie nach Möglichkeit starkes Bremsen.

• Fahren Sie während der ersten 800 km (500 Mei-
len) nicht mit Anhänger (für Europa).

ACHTUNG

Die Fahreigenschaften Ihres Fahrzeugs können sich
durch zusätzliche Lasten und deren Verteilung, eben-
so wie durch Anbringen von Zusatzausrüstung (An-
hängerkupplungen, Dachträger usw.) beträchtlich
verändern. Fahrweise und Geschwindigkeit müssen
den Umständen angepasst werden. Vor allem bei
schwerer Beladung darf nicht zu schnell gefahren wer-
den.

• Vergewissern Sie sich, dass sich um das Fahrzeug
herum keine Personen oder Hindernisse befinden.

• Unterziehen Sie die Reifen einer Sichtkontrolle hin-
sichtlich Erscheinung und Zustand. Prüfen und
messen Sie den Reifendruck.

• Prüfen Sie, ob alle Scheiben und Leuchten sauber
sind.

• Stellen Sie den Sitz und die Kopfstützen ein.

• Stellen Sie die Innen- und Außenspiegel ein.

• Legen Sie den Sicherheitsgurt an und fordern Sie
alle Fahrzeuginsassen auf, dasselbe zu tun.

• Stellen Sie sicher, dass alle Türen geschlossen
sind.

• Prüfen Sie die Funktion der Warnleuchten, wenn
Sie die Zündung in die Stellung ON bringen.

• Die Wartungspunkte in Kapitel “8. Wartung durch
den Fahrzeugbesitzer” sollten regelmäßig geprüft
werden.

ACHTUNG

• Lassen Sie Kinder und hilfsbedürftige Menschen
nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Auch Tiere soll-
ten Sie nicht allein im Fahrzeug lassen. Sie könn-
ten unbeabsichtigt Schalter oder Regler betätigen
und dadurch schwere Unfälle verursachen und sich
verletzten. An heißen, sonnigen Tagen kann die
Temperatur in einem geschlossenen Fahrzeug so
weit ansteigen, dass Mensch und Tier schwer oder
gar tödlichen Gefahren ausgesetzt sind.

• Halten Sie ein Auge auf Kinder, die sich in der Nä-
he Ihres Fahrzeugs aufhalten, um ein versehentli-
ches Einsperren im Kofferraum zu vermeiden. Ver-
riegeln Sie alle Türen, schließen Sie den Koffer-
raum, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen und
sorgen Sie dafür, dass die Fahrzeugschlüssel nicht
in die Hände von Kindern gelangen.

HINWEIS

Falls Sie in den ersten Monaten nach Erwerb eines
Neufahrzeugs starken Geruch flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC) im Fahrzeuginneren wahrneh-
men, lüften Sie den Fahrgastraum gründlich. Öffnen
Sie alle Fenster, bevor Sie das Fahrzeug betreten und
lassen Sie die Fenster geöffnet, während Sie sich im
Fahrzeug befinden. Außerdem sollten Sie, wenn die
Temperatur im Fahrzeug steigt oder Sie das Fahrzeug
in direkter Sonneneinstrahlung für eine gewisse Zeit
parken, den Umluftmodus der Klimaanlage ausschal-
ten und/oder die Fenster öffnen, um für ausreichende
Belüftung im Fahrzeuginnern zu sorgen.

EINFAHRVORSCHRIFTEN VOR ANLASSEN DES MOTORS VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM START UND
WÄHREND DER FAHRT
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ABGAS (Kohlenmonoxid)

ACHTUNG

• Atmen Sie keine Abgase ein. Sie enthalten farb-
und geruchloses Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid
ist gefährlich. Es kann zu Bewusstlosigkeit oder
sogar zum Tod führen.

• Wenn Sie Abgase im Fahrzeug wahrnehmen, fah-
ren Sie mit vollständig geöffneten Fenstern und
lassen Sie das Fahrzeug sofort prüfen.

• Lassen Sie den Motor nicht in geschlossenen Räu-
men, wie z. B. einer Garage, laufen.

• Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie für längere Zeit
anhalten.

• Halten Sie den Kofferraumdeckel beim Fahren ge-
schlossen, damit keine Abgase in den Fahrgast-
raum gelangen können. Sollte es erforderlich sein,
dass Sie mit geöffnetem Kofferraumdeckel fahren,
beachten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

– Öffnen Sie alle Fenster.

– Schalten Sie den Umluftmodus aus und
stellen Sie den Lüfterregler auf die höchs-
te Stufe, um die Luft zirkulieren zu las-
sen.

• Wenn besonderes Karosseriezubehör oder ande-
res Zubehör z. B. für Wohnmobile angebracht wird,
folgen Sie den Empfehlungen des Herstellers, um
das Eindringen von Kohlenmonoxid in das Fahr-
zeug zu verhindern. (Manche Geräte für Wohnmo-
bile, wie z. B. Öfen, Kühl- und Heizgeräte usw.,
können ebenfalls Kohlenmonoxid erzeugen.)

• Die Abgasanlage und die Karosserie sollten in fol-
genden Fällen immer von einem qualifizierten Me-
chaniker geprüft werden:

– Ihr Fahrzeug wird zur Wartung angeho-
ben.

– Sie vermuten, dass Abgase in den
Fahrgastraum eindringen.

– Sie bemerken eine Geräuschveränderung
in der Abgasanlage.

– Sie hatten einen Unfall, der zu Schäden
an der Abgasanlage, dem Unterboden
oder dem Fahrzeugheck geführt hat.

DREIWEGEKATALYSATOR (falls vorhanden)

ACHTUNG

• Das Abgas und die Abgasanlage sind sehr heiß.
Sorgen Sie dafür, dass sich keine Personen, Tiere
oder entflammbare Materialien in der Nähe von
Bauteilen der Abgasanlage befinden.

• Halten oder parken Sie nicht auf entflammbaren
Material, wie z. B. trockenem Gras, Papier oder
Stofftüchern. Dadurch könnte ein Feuer ausgelöst
werden.

Der Dreiwegekatalysator ist eine in die Abgas-
anlage eingebaute Abgasreinigungsanlage. Ab-
gas wird im Dreiwegekatalysator bei hohen Tem-
peraturen verbrannt, um Schadstoffe zu redu-
zieren.

VORSICHT

• Verwenden Sie kein verbleites Benzin. (Siehe
“Empfohlene Flüssigkeiten/Schmiermittel und
Füllmengen” in Kapitel “9. Technische Daten”.)
Ablagerungen von verbleitem Benzin ver-
mindern die Leistungsfähigkeit des Kataly-
sators bei der Verringerung des Schadstoff-
ausstoßes. Außerdem beschädigen sie den
Dreiwegekatalysator.

• Achten Sie darauf, dass der Motor Ihres Fahrzeugs
immer richtig eingestellt ist. Störungen in der Zün-
dung, Kraftstoffeinspritzung oder den elektri-
schen Anlagen können zu überfettem Kraftstoff-
fluss zum Dreiwegekatalysator und damit zu des-
sen Überhitzung führen. Fahren Sie bei
Fehlzündungen, spürbarem Leistungsverlust oder
anderen ungewöhnlichen Erscheinungen nicht
weiter. Lassen Sie Ihr Fahrzeug baldmöglichst in
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.
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• Vermeiden Sie das Fahren bei sehr niedrigem
Kraftstoffstand. Wenn das Benzin ausgeht, kann
dies zu Fehlzündungen und dadurch zu Schäden
am Katalysator führen.

• Betreiben Sie den Motor während der Warmlauf-
phase nicht mit hoher Drehzahl.

• Das Fahrzeug sollte zum Anlassen des Motors
nicht abgeschleppt oder angeschoben werden.

AdBlue®-SCR-SYSTEM FÜR SELEKTIVE
KATALYTISCHE REDUKTION (falls
vorhanden, für Modelle mit Dieselmotor)

AdBlue®, auch Diesel Exhaust Fluid (DEF) ge-
nannt, ist eine ungiftige Lösung von 32,5% Harn-
stoff in entionisiertem Wasser. Diese Flüssigkeit
wird in das Abgassystem von Dieselfahrzeugen
eingespritzt, um potentiell gefährliche Sticko-
xide (NOx) durch eine chemische Reaktion in
harmlosen Stickstoff und Wasser aufzuspalten.
Dieses System wird als selektive katalytische
Reduktion (SCR) bezeichnet. AdBlue®-Flüssig-
keit ist kein Kraftstoffzusatz und wird nie mit
Dieselkraftstoff vermischt. Sie wird stets in ei-
nem separaten Behälter im Fahrzeug aufbe-
wahrt.

AdBlue® gefriert ab -11 °C (12 °F). Falls das Fahr-
zeug regelmäßig in Regionen im Einsatz ist, in
denen Temperaturen unter -11 °C (12 °F) herr-
schen, sollte der AdBlue®-Behälter zu Beginn

der kalten Jahreszeit vollständig mit AdBlue®
befüllt werden, damit beim Heizen ausreichend
Auftauleistung sichergestellt wird.

Warnanzeige für AdBlue®
Wenn der AdBlue®-Füllstand im Behälter nied-
rig ist oder wenn eine Funktionsstörung im Ad-
Blue®-SCR-System vorliegt, erscheint eine War-
nung auf der Fahrzeuginformationsanzeige.

AdBlue® nachfüllen:

INFINITI empfiehlt, den AdBlue®-Behälter bei
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt auffüllen zu lassen. Wenn ein Notfall
eingetreten ist oder Sie nicht umgehend einen
Händler aufsuchen können, ist es aber auch
möglich, den AdBlue®-Behälter selbst aufzufül-
len. (Siehe “AdBlue®-Behälter (falls vorhanden, für
Modelle mit Dieselmotor)” in Kapitel “8. Wartung
durch den Fahrzeugbesitzer”.)

Bedingung A

Diese Warnung erscheint, wenn der Füllstand im
AdBlue®-Behälter niedrig wird.

Füllen Sie den AdBlue®-Behälter frühestmög-
lich auf.

Bedingung B

JVS0640XZ
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Diese Warnung zeigt die geschätzte Fahrstrecke
(0 bis 800 km [0 bis 497 Meilen]) an, die noch
zurückgelegt werden kann, bevor der AdBlue®-
Behälter aufgefüllt werden muss.

Bedingung C

Diese Warnung erscheint, wenn der AdBlue®-
Behälter beinahe leer ist.

• Falls diese Warnung erscheint, während der Motor
ausgeschaltet ist, kann der Motor nicht angelas-
sen werden. Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Wenn diese Warnung erscheint, während der Mo-
tor läuft, können Sie das Fahrzeug noch bis zum
nächsten INFINITI Centre oder bis zur nächsten qua-
lifizierten Werkstatt fahren.

• Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, während
diese Warnung angezeigt wird, kann der Motor in-
nerhalb von 3 Minuten wieder gestartet werden. In
diesem Fall ist die Fahrgeschwindigkeit auf unter

21 km/h (13 mph) begrenzt. Halten Sie das Fahr-
zeug unter Beachtung der Verkehrssicherheit an
und wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

Lassen Sie den AdBlue®-Behälter baldmög-
lichst bei einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt auffüllen.

Bringen Sie nach dem Auffüllen des AdBlue®-
Behälters die Zündung in die Stellung ON und
prüfen Sie, ob die Warnung erloschen ist. Brin-
gen Sie die Zündung einmal in die Stellung OFF
und starten Sie anschließend den Motor. Auf
diese Weise wird die Geschwindigkeitsbegren-
zung aufgehoben.

AdBlue® überprüfen:

Wenn die Warnung [AdBlue überprüfen] ange-
zeigt wird, leuchtet unter Umständen auch die
Störungsanzeigeleuchte (MIL) auf.

Bedingung A

Diese Warnung erscheint, wenn eine Funktions-
störung im AdBlue®-SCR-System vorliegt.

Lassen Sie das System baldmöglichst in einem
INFINITI-Center oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen.

Bedingung B

Diese Warnung zeigt die geschätzte Fahrstrecke
(0 bis 800 km [0 bis 497 Meilen]) an, die noch
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zurückgelegt werden kann, bevor das AdBlue®-
SCR-System überprüft und/oder repariert wer-
den muss.

Bedingung C

• Falls diese Warnung erscheint, während der Motor
ausgeschaltet ist, kann der Motor nicht angelas-
sen werden. Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Wenn diese Warnung erscheint, während der Mo-
tor läuft, können Sie das Fahrzeug noch bis zum
nächsten INFINITI Centre oder bis zur nächsten qua-
lifizierten Werkstatt fahren.

• Wenn die Zündung ausgeschaltet wird, während
diese Warnung angezeigt wird, kann der Motor in-
nerhalb von 3 Minuten wieder gestartet werden. In
diesem Fall ist die Fahrgeschwindigkeit auf unter
21 km/h (13 mph) begrenzt. Halten Sie das Fahr-
zeug unter Beachtung der Verkehrssicherheit an
und wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

Lassen Sie das AdBlue®-SCR-System baldmög-
lichst in einem INFINITI Centre oder einer quali-
fizierten Werkstatt überprüfen und/oder repa-
rieren.

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM
(TPMS)
Alle Reifen einschließlich Reserverad (falls vor-
handen) sollten monatlich geprüft werden,
wenn sie kalt sind und den vom Hersteller emp-
fohlenen Reifendruck aufweisen, welcher auf
dem Fahrzeugschild oder dem Reifenschild an-
gegeben ist. (Wenn die Reifen Ihres Fahrzeugs
eine andere als die auf dem Fahrzeug- oder
Reifendruckschild angegebene Größe aufweist,
sollten Sie den Reifendruck entsprechend an die
Größe anpassen.)

Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal ist Ihr
Fahrzeug mit einem Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS) ausgestattet,
dessen Kontrollleuchte sich einschaltet, wenn
ein oder mehrere Reifen einen zu niedrigen Rei-
fendruck aufweisen. Wenn die Kontrollleuchte
zur Anzeige eines niedrigen Reifendrucks auf-
leuchtet, sollten Sie baldmöglichst anhalten,
die Reifen überprüfen und den Reifendruck ent-
sprechend anpassen. Das Fahren mit einem zu
geringen Reifendruck verursacht ein Überhitzen
der Reifen, was zu einer Reifenpanne führen
kann. Außerdem führt ein zu geringer Reifen-
druck zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und ver-

ringert die Lebensdauer der Reifen. Zudem kann
das Fahrverhalten und die Bremskraft des Fahr-
zeugs beeinträchtigt werden.

Beachten Sie, dass das Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS) keinen Ersatz für
eine richtige Wartung der Reifen darstellt. Der
Fahrer ist dafür verantwortlich, dass die Reifen
stets den richtigen Reifendruck aufweisen, auch
dann, wenn die Kontrollleuchte zur Anzeige ei-
nes niedrigen Reifendrucks noch nicht aufleuch-
tet.

Ihr Fahrzeug wurde auch mit einer Funktionsstö-
rungsanzeigeleuchte für das Reifendruck-
überwachungssystem ausgestattet, um anzu-
zeigen, wenn das System nicht einwandfrei
funktioniert. Die Funktionsstörungsanzeige-
leuchte für das Reifendruck-
überwachungssystem ist mit der Kontrollleuch-
te zur Anzeige eines niedrigen Reifendrucks ver-
bunden. Wenn das System eine
Funktionsstörung erfasst, blinkt die Kontroll-
leuchte ca. eine Minute lang und bleibt dann
durchgehend eingeschaltet. Diese Abfolge wird
fortgesetzt, wenn der Motor gestartet wird und
dauert so lange an, wie die Funktionsstörung
besteht. Wenn die Funktionsstörungsanzeige-
leuchte aufleuchtet, erfasst oder signalisiert
das System unter Umständen keinen niedrigen
Reifendruck. Für die Funktionsstörungen des
Reifendrucküberwachungssystems gibt es meh-
rere Gründe. Hierzu zählt das Anbringen von
ausgetauschten oder gewechselten Reifen oder

JVS0645XZ
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Rädern am Fahrzeug, die die einwandfreie Funk-
tion der Reifendrucküberwachung verhindern.
Prüfen Sie stets die Funktionsstörungsanzeige-
leuchte des Reifendrucküberwachungssystems,
nachdem Sie einen oder mehrere Reifen/Räder
ausgetauscht haben, um sicherzustellen, dass
das Reifendrucküberwachungssystem nach
dem Austausch/Wechsel der Reifen bzw. Räder
einwandfrei funktioniert.

Zusätzliche Informationen

• Da das Reserverad nicht mit dem TPMS ausgestat-
tet ist, wird der Reifendruck des Reserverads nicht
vom TPMS überwacht.

• Das TPMS wird nur dann aktiviert, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit mindestens 25 km/h (16
mph) beträgt. Das System kann außerdem keinen
plötzlichen Druckabfall (beispielsweise eine Rei-
fenpanne) erfassen.

• Die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck schaltet
sich nicht automatisch aus, wenn der Reifendruck
angepasst wird. Nachdem der Reifen mit dem emp-
fohlenen Druck versehen wurde, setzen Sie die im
Fahrzeug gespeicherten Reifendrücke zurück und
fahren Sie das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit
von über 25 km/h (16 mph), damit das Reifendruck-
überwachungssystem aktiviert und die Warnleuch-
te für niedrigen Reifendruck ausgeschaltet wird.
Prüfen Sie den Reifendruck mit einem Druck-
messgerät.

• Die Warnung [REIFENDRUCK PRÜFEN] erscheint in
der Fahrzeuginformationsanzeige, wenn die Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck leuchtet und
niedriger Reifendruck erfasst wird. Die Warnung
[REIFENDRUCK PRÜFEN] schaltet sich aus, wenn
sich die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
ausschaltet.

Die Warnung [REIFENDRUCK PRÜFEN] er-
scheint jedes Mal, wenn die Zündung in die
Stellung ON gebracht wird, solange die Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck leuchtet.

Die Warnung [REIFENDRUCK PRÜFEN] er-
scheint nicht, falls die Warnleuchte für nied-
rigen Reifendruck leuchtet, um eine Störung
im TPMS anzuzeigen.

• Der Reifendruck steigt und fällt abhängig von der
Wärme, die aufgrund von Fahrzeugbetrieb und Au-
ßentemperatur verursacht wird. Senken Sie den
Reifendruck nicht bei warmgefahrenen Reifen ab,
da er dann naturgemäß höher ist. Niedrige Außen-
temperaturen können die Lufttemperatur im Reifen
senken, wodurch auch der Reifendruck sinkt. Dies
kann dazu führen, dass sich die Warnleuchte für
niedrigen Reifendruck einschaltet. Wenn sich die
Warnleuchte bei niedrigen Außentemperaturen
einschaltet, prüfen Sie den Reifendruck aller vier
Reifen.

• Sie können den Reifendruck aller Reifen (außer den
Druck des Reserverads) auf dem Bildschirm able-
sen. Die auf dem Bildschirm angezeigte Reihenfol-
ge der Reifendruckangaben stimmt nicht mit der

tatsächlichen Abfolge der Reifenpositionen über-
ein. (Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in Ka-
pitel “4. Display, Heizung/Klimaanlage und Audio-
anlage”).

Weitere Informationen finden Sie unter
“Warnleuchte für niedrigen Reifendruck” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.

• Je nach Außentemperatur kann sich die Warnleuch-
te für niedrigen Reifendruck einschalten, selbst
wenn der Reifendruck richtig angepasst wurde.
Passen Sie den Reifendruck auf den für KALTE Rei-
fen empfohlenen Reifendruck an, wenn die Reifen
wieder kalt sind, und setzen Sie das TPMS zurück.

ACHTUNG

• Wenn sich die Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck während der Fahrt einschaltet oder LUFT-
DRUCK NIEDRIG auf dem Bildschirm angezeigt
wird, vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen
und starkes Bremsen, verringern Sie die Geschwin-
digkeit, fahren Sie an einer sicheren Stelle von der
Straße und stellen Sie das Fahrzeug so schnell wie
möglich ab. Es könnte zu schweren Fahrzeug-
schäden kommen, die einen Unfall sowie schwere
Verletzungen nach sich ziehen könnten. Prüfen Sie
den Reifendruck bei allen vier Reifen. Stellen Sie
den Reifendruck auf den empfohlenen Reifendruck
für KALTE Reifen, der auf dem Reifenschild ange-
geben ist, ein, damit sich die Warnleuchte für nied-
rigen Reifendruck ausschaltet. Wenn die Warn-
leuchte nach Anpassen des Reifendrucks noch im-
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mer während der Fahrt aufleuchtet, ist
möglicherweise ein Reifen oder das TPMS-System
defekt. Im Falle einer Reifenpanne sollten Sie so
schnell wie möglich den defekten Reifen gegen das
Reserverad austauschen oder ihn mithilfe des
Reifenpannenreparatursets (falls vorhanden) re-
parieren. (Siehe “Reifenpanne” in Kapitel
“6. Pannenhilfe” zum Auswechseln eines de-
fekten Reifens.)

• Vergessen Sie nach Anpassen des Reifendrucks
nicht, das TPMS zurückzusetzen. Wird das TPMS
nicht zurückgesetzt, warnt es nicht bei zu niedri-
gem Reifendruck.

• Da das Reserverad nicht mit dem TPMS ausgestat-
tet ist, funktioniert das TPMS beim Wechsel eines
Rads oder Anbringen eines Reserverads nicht und
die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck blinkt
ca. 1 Minute lang. Nach 1 Minute bleibt die Leuchte
eingeschaltet. Wenden Sie sich zum Austausch der
Reifen und/oder Zurücksetzen des Systems so
schnell wie möglich an ein INFINITI Centre oder ei-
ne qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die Reifen durch Modelle austauschen,
die nicht von INFINITI empfohlen werden, könnte
dies die Funktionsfähigkeit des TPMS beeinträch-
tigen.

• Spritzen Sie (bei Modellen, die nicht mit einem
Reifenpannenreparaturset ausgestattet sind) kein
Flüssigdichtmittel oder Dichtmittelspray in die
Reifen, da dies zu einer Störung der Reifendruck-
sensoren führen kann.

• INFINITI empfiehlt ausschließlich den Gebrauch
des Original-INFINITI-Reifendichtmittels, das mit
Ihrem Fahrzeug mitgeliefert wurde. Andere Reifen-
dichtmittel können die Ventilschaftdichtung
angreifen und so zum Druckverlust des Reifens
führen. Wenden Sie sich schnellstmöglich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt,
nachdem Sie das Reifenreparaturdichtmittel ver-
wendet haben (bei Modellen, die mit dem
Reifenpannenreparaturset ausgestattet sind).

VORSICHT

• Das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei,
wenn an den Rädern Schneeketten angebracht
wurden oder diese mit Schnee bedeckt sind.

• Bringen Sie keinen Metallfilm oder andere Metall-
teile (beispielsweise Antennen) an den Fenstern
an. Dies könnte den Empfang der vom Reifendruck-
sensor gesendeten Signale beeinträchtigen und
das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
funktioniert unter Umständen nicht einwandfrei.

Einige Geräte und Sender beeinflussen unter
Umständen den Betrieb des Reifendruck-
überwachungssystems und verursachen ein
Aufleuchten der Warnleuchte für niedrigen Rei-
fendruck. Nachfolgend werden einige Beispiele
angegeben:

– In der Nähe des Fahrzeugs befinden sich Vor-
richtungen oder elektrische Geräte, die ähn-
liche Radiofrequenzen verwenden.

– Im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs
befindet sich ein Sender, der ähnliche Fre-
quenzen verwendet.

– Im Fahrzeug oder in der Nähe des Fahrzeugs
wird ein Computer (oder ein ähnliches Gerät)
bzw. ein DC-/AC-Wandler verwendet.

In folgenden Fällen kann sich die Warnleuchte
für niedrigen Reifendruck einschalten.

• Wenn ein Reifen/Rad ohne TPMS am Fahrzeug mon-
tiert ist.

• Wenn Teile des TPMS ausgetauscht wurden, ohne
dass deren ID registriert wurde.

• Wenn Räder verwendet werden, die nicht von
INFINITI empfohlen sind.

Rückstellung des TPMS
Um die einwandfreie Funktion des TPMS zu ge-
währleisten, muss die Rückstellung in folgen-
den Fällen durchgeführt werden.

• Wenn der Reifendruck angepasst wird.

• Wenn ein Reifen oder Rad ausgetauscht wird.

• Wenn die Reifen rotiert werden.

Führen Sie folgende Schritte durch, um das
TPMS zurückzustellen:

1. Parken Sie das Fahrzeug an einer sicheren
und ebenen Stelle.
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2. Ziehen Sie die Feststellbremse an und brin-
gen Sie den Schalthebel in Stellung P (Par-
ken).

3. Passen Sie den Reifendruck aller vier Reifen
auf den empfohlenen Reifendruck für KALTE
Reifen an, der auf dem Reifenschild ange-
zeigt wird. Prüfen Sie den Reifendruck mit ei-
nem Druckmessgerät.

4. Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
ON. Starten Sie nicht den Motor.

5. Betätigen Sie den Schalter m jA , bis
[EINSTLLNG] auf der Fahrzeuginformations-
anzeige erscheint.

6. Betätigen Sie den SchaltermjB bis [TPMS
RESET] ausgewählt ist und betätigen Sie
dann den Schalter mjA .

7. Betätigen Sie den Schalter mjB , bis
[STARTEN] ausgewählt ist und betätigen Sie
dann den Schalter mjA , um das TPMS zu-
rückzustellen.

8. Nachdem Sie das TPMS zurückgestellt ha-
ben, fahren Sie das Fahrzeug mit einer Ge-
schwindigkeit von über 25 km/h (16 mph).

Falls die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
nach der Rückstellung aufleuchtet, kann dies
bedeuten, dass das TPMS nicht einwandfrei
funktioniert. Lassen Sie das System in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen.

Zu Einzelheiten zur Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck siehe “Warnleuchte für niedrigen
Reifendruck” in Kapitel “2. Instrumente und Bediene-
lemente”.

Für eine sichere und angenehme Fahrt ist es ent-
scheidend, dass Sie Ihre Fahrweise den Umstän-
den anpassen. Sie als Fahrer sollten am besten
wissen, wie Sie sich unter den gegebenen Um-
ständen verhalten müssen.

MOTORKALTSTARTPHASE
Aufgrund höherer Drehzahlen bei kaltem Motor
ist besondere Vorsicht geboten, wenn nach dem
Anlassen des Motors und während der Warm-
laufphase des Motors ein Gang eingelegt wird.

LADEN DES GEPÄCKS
Durch Beladung, deren Verteilung und das An-
bringen von Zubehör (Anhängevorrichtung,
Dachgepäckträger usw.) werden die Fahreigen-
schaften des Fahrzeugs erheblich verändert.
Fahrweise und Geschwindigkeit müssen den
Umständen angepasst werden.

FAHREN BEI NASSER FAHRBAHN

• Vermeiden Sie abruptes Beschleunigen oder An-
halten.

• Fahren Sie Kurven nicht zu eng und vermeiden Sie
abrupte Fahrbahnwechsel.

• Fahren Sie nicht zu dicht auf.

Wenn die Straßenoberfläche nass ist, reduzie-
ren Sie die Geschwindigkeit, um Aquaplaning,
das zum Rutschen und zum Verlust der Kontrolle
über das Fahrzeug führt, zu vermeiden.
Verschlissene Reifen erhöhen dieses Risiko.

SIC4327Z
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FAHREN BEI WINTERLICHEN
VERHÄLTNISSEN

• Fahren Sie vorsichtig.

• Vermeiden Sie abruptes Beschleunigen oder An-
halten.

• Fahren Sie Kurven nicht zu eng und vermeiden Sie
abrupte Fahrbahnwechsel.

• Vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen.

• Fahren Sie nicht zu dicht auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
BEDIENUNG DES
ZÜNDKNOPFSCHALTERS
Betätigen Sie den Zündknopfschalter nicht
während der Fahrt, außer in Notfällen. (Der Mo-
tor wird abgeschaltet, wenn der Zündschalter
dreimal hintereinander betätigt wird oder wenn
der Zündschalter länger als zwei Sekunden ge-
drückt gehalten wird.) Das Lenkrad verriegelt in
diesem Fall, was dazu führen könnte, dass Sie
die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Da-
durch können schwere Schäden am Fahrzeug
entstehen oder Personen verletzt werden.

Bevor Sie den Zündknopfschalter betätigen,
stellen Sie sicher, dass der Schalthebel in Stel-
lung P (Parken) ist.

INTELLIGENTES SCHLÜSSELSYSTEM
Mit dem Intelligenten Schlüsselsystem können
Sie die Zündung betätigen, ohne dass Sie dafür
den Schlüssel aus Ihrer Tasche nehmen müssen.
Die Betriebsumgebung und die Betriebs-
bedingungen können die Funktion des Intelli-
genten Schlüsselsystems beeinträchtigen.

Einige Anzeigen und Warnungen für den Betrieb
werden auf der Fahrzeuginformationsanzeige
zwischen Tachometer und Drehzahlmesser an-
gezeigt. (Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente”).

VORSICHT

• Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Fahrt den
Intelligenten Schlüssel mit sich führen.

• Lassen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs den In-
telligenten Schlüssel nicht im Fahrzeug zurück.

• Wenn die Fahrzeugbatterie entladen ist, kann die
Zündung nicht aus der Stellung LOCK geschaltet
werden und wenn das Lenkradschloss eingerastet
ist, kann das Lenkrad nicht bewegt werden. Laden
Sie die Batterie so bald wie möglich auf. (Siehe
“Starthilfe” in Kapitel “6. Pannenhilfe”).

Reichweite
Der Intelligente Schlüssel kann zum Anlassen
des Motors nur dann verwendet werden, wenn
er sich innerhalb der dargestellten Reichweite
befindet.

Wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels
fast entladen ist oder wenn in der Umgebung
starke Funkwellen vorhanden sind, wird die

SSD0659Z
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Reichweite des Intelligenten Schlüssels verrin-
gert und der Intelligente Schlüssel funktioniert
möglicherweise nicht einwandfrei.

Befindet sich der Intelligente Schlüssel inner-
halb der Betriebsreichweite, kann jeder, selbst
Personen, die den Intelligenten Schlüssel nicht
bei sich führen, den Motor mit dem Zündschalter
starten. Der Kofferraum befindet sich allerdings
nicht in Betriebsreichweite zum Starten des Mo-
tors.

• Der Kofferraum gehört nicht zur Reichweite der
Motorstartfunktion.

• Wenn der Intelligente Schlüssel auf der Instrumen-
tentafel, der hinteren Gepäckablage, im Hand-
schuhfach, im Türfach oder in der Ecke des
Fahrgastraums befindet, funktioniert der Intelli-
gente Schlüssel möglicherweise nicht.

• Befindet sich der Intelligente Schlüssel außerhalb
des Fahrzeugs in der Nähe der Tür oder des Fens-
ters, ist er möglicherweise funktionsfähig.

Automatikgetriebe (AT)
Das Zündschloss ist so gestaltet, dass die Zün-
dung nur dann in die Stellung LOCK gedreht wer-
den kann, wenn der Schalthebel in die Stellung
P (Parken) geschaltet wird. Stellen Sie sicher,
dass sich der Schalthebel in der Stellung P (Par-
ken) befindet, wenn der Zündschalter in die Stel-
lung OFF gebracht wird.

Wenn die Zündung nicht in die Stellung LOCK
gebracht werden kann, gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Warnung SCHALTEN P erscheint auf der
Fahrzeuginformationsanzeige und ein Hin-
weissignal ertönt.

2. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

3. Wenn sich die Zündung in der Stellung ACC
befindet, wird auf der Fahrzeuginformations-
anzeige die Warnung [DRÜCKEN] angezeigt.

4. Betätigen Sie den Zündschalter. Die Zündung
wird in die Stellung ON gedreht.

5. Die Warnung [DRÜCKEN] erscheint erneut auf
der Fahrzeuginformationsanzeige.

6. Betätigen Sie den Zündschalter. Die Zündung
wird in die Stellung OFF gedreht.

Zu Warnungen und Anzeigen auf der Fahrzeug-
informationsanzeige siehe “Fahrzeuginformation-
sanzeige” in Kapitel “2. Instrumente und Bedienele-
mente”.

Wenn der Zündschalter in die Stellung LOCK ge-
dreht wurde, kann der Schalthebel nicht aus der
Stellung P (Parken) geschaltet werden. Der
Schalthebel kann bewegt werden, wenn sich der
Zündschalter in der Stellung ON befindet und
das Bremspedal betätigt wird.

LENKRADSCHLOSS
Die Zündung ist mit einem Lenkradschloss zur
Diebstahlsicherung ausgestattet.

Verriegeln des Lenkrads
1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung OFF,

wenn die Zündungsstellungsanzeigeleuchte
nicht leuchtet.

2. Öffnen oder schließen Sie die Tür. Die Zün-
dung wird in Stellung LOCK gebracht.

3. Drehen Sie das Lenkrad von der Geradeaus-
stellung um eine Achtelumdrehung nach
rechts oder links.

Entriegeln des Lenkrads
Betätigen Sie den Zündschalter, um das Lenk-
rad automatisch zu entriegeln.

VORSICHT

• Wenn die Batterie des Fahrzeugs entladen ist,
kann der Zündknopfschalter nicht aus der Stellung
LOCK gedreht werden.

• Wenn die Störungsanzeige für Lenkradschlossen-
triegelung auf der Fahrzeuginformationsanzeige
erscheint, betätigen Sie die Zündung erneut, wäh-
rend Sie das Lenkrad leicht nach rechts oder links
drehen. (Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente”).
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ZÜNDSCHALTERSTELLUNGEN

Wenn die Zündung ohne Betätigung des Brems-
pedals betätigt wird, ändert sich die Zündungs-
stellung folgendermaßen:

• Drücken Sie einmal, um in Stellung ACC zu wech-
seln.

• Drücken Sie zweimal, um in Stellung ON zu wech-
seln.

• Drücken Sie dreimal, um in Stellung OFF zu wech-
seln. (Keine Stellung leuchtet.)

• Drücken Sie viermal, um in die Stellung ACC zu-
rückzukehren.

• Öffnen oder schließen Sie eine Tür, um aus der
Stellung OFF in die Stellung LOCK zurückzukehren.

Stellung LOCK
Die Zündung und die Lenkradverriegelung kön-
nen nur in dieser Stellung verriegelt werden.

Der Zündschalter wird entriegelt, wenn Sie ihn
in die Stellung ACC drehen, während Sie den In-
telligenten Schlüssel bei sich tragen.

Stellung ACC
Die Stromversorgung der Nebenverbraucher ist
bei ausgeschaltetem Motor eingeschaltet.

Stellung EIN
Die Zündanlage und die Stromversorgung der
Nebenverbraucher sind in dieser Stellung auch
bei abgestelltem Motor eingeschaltet.

Stellung AUS
Der Motor wird ausgeschaltet, das Lenkrad
bleibt entriegelt.

ACHTUNG

Bringen Sie die Zündung niemals während der Fahrt in
die Stellung OFF. Das Lenkrad verriegelt möglicher-
weise, was zum Verlust der Kontrolle über das Fahr-
zeug führt und damit zu schweren Fahrzeugschäden
oder Verletzungen führen kann.

VORSICHT

Lassen Sie das Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor
nicht über einen längeren Zeitraum mit der Zündung
in Stellung ACC oder ON. Hierdurch könnte sich die
Batterie entladen.

UNZUREICHEND GELADENE BATTERIE
DES INTELLIGENTEN SCHLÜSSELS

Wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels
entladen ist oder der Betrieb des Intelligenten
Schlüssels durch äußere Einflüsse beeinträch-
tigt wird, können Sie den Motor folgenderma-
ßen anlassen:

1. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

2. Drücken Sie die Fußbremse fest durch.

3. Berühren Sie den Zündschalter wie abgebil-
det mit dem Intelligenten Schlüssel. (Ein
Signalton ertönt.)

SSD1021Z
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4. Betätigen Sie innerhalb von zehn Sekunden
nach dem Ertönen des Signaltons den Zünd-
schalter und betätigen Sie währenddessen
das Bremspedal. Der Motor wird angelassen.

Nach dem Durchführen von Schritt 3 wechselt
der Zündschalter in die Stellung ACC, wenn Sie
den Zündschalter drücken, ohne das Bremspe-
dal zu betätigen.

HINWEIS

• Wenn Sie den Zündschalter in die Stellung ACC
oder ON bringen oder den Motor mit den oben an-
gegebenen Verfahren anlassen, erscheint die An-
zeige für entladene Batterie des Intelligenten
Schlüssels auf der Fahrzeuginformationsanzeige,
selbst wenn der Intelligente Schlüssel sich im
Fahrzeug befindet. Hierbei handelt es sich um kei-
ne Störung. Um die Anzeige für entladene Batterie
des Intelligenten Schlüssels auszuschalten, be-
rühren Sie den Zündschalter mit dem Intelligenten
Schlüssel erneut.

• Wenn die Anzeige für die entladene Batterie des
Intelligenten Schlüsselsystems auf der Fahrzeug-
informationsanzeige angezeigt wird, tauschen Sie
die Batterie schnellstmöglich aus. (Siehe
“Batterie” in Kapitel “8. Wartung durch den
Fahrzeugbesitzer”).

BENZINMOTOR
1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

2. Schalten Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken) oder N (Leerlauf).

Der Anlasser ist so konzipiert, dass er nur
dann betriebsbereit ist, wenn sich der
Schalthebel in der entsprechenden Stellung
befindet.

Sie müssen den Intelligenten Schlüssel bei
sich tragen, wenn Sie den Zündschalter be-
tätigen.

3. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON.
Betätigen Sie das Bremspedal und drücken
Sie den Zündschalter, um den Motor zu star-
ten.

Um den Motor sofort zu starten, betätigen Sie
den Zündschalter und lassen Sie ihn wieder
los, während das Bremspedal gedrückt wird
und der Zündschalter in beliebiger Stellung
steht.

4. Lassen Sie den Zündschalter sofort los, wenn
der Motor anspringt. Wiederholen Sie die
oben beschriebenen Verfahren, wenn der
Motor zwar angelassen werden kann, aber
nicht läuft.

Wenn es bei extremer Kälte oder Hitze
schwierig ist, den Motor anzulassen, betäti-
gen Sie das Gaspedal und halten Sie es ge-

drückt. Halten Sie den Zündschalter bis zu 15
Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Gas-
pedal los, wenn der Motor anspringt.

VORSICHT

• Lassen Sie den Zündschalter los, sobald der Motor
läuft.

• Betätigen Sie den Anlasser nie länger als 15 Se-
kunden ununterbrochen. Wenn der Motor nicht an-
springt, drehen Sie die Zündung in die Stellung
OFF und warten Sie zehn Sekunden, bevor Sie den
Anlasser wieder betätigen. Ansonsten könnte der
Anlasser beschädigt werden.

• Wenn es nötig sein sollte, den Motor mit einer
Starthilfebatterie und Starthilfekabeln anzulas-
sen, sollten die Anweisungen und Vorsichts-
maßnahmen in Abschnitt “6. Pannenhilfe” genau
beachtet werden.

5. Lassen Sie den Motor zum Warmlaufen nach
dem Anlassen mindestens 30 Sekunden lang
im Leerlauf laufen. Fahren Sie erst eine kurze
Strecke mit mäßiger Geschwindigkeit, be-
sonders bei Kälte.

VORSICHT

Bleiben Sie während der Warmlaufphase in der Nähe
des Fahrzeugs.

6. Um den Motor auszuschalten, bringen Sie
den Schalthebel in die Stellung P (Parken),
ziehen Sie die Feststellbremse an und brin-
gen Sie den Zündschalter in Stellung OFF.

ANLASSEN DES MOTORS

Starten und Fahrbetrieb 5-13



DIESELMOTOR
1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

2. Schalten Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken) oder N (Leerlauf).

Der Anlasser ist so konzipiert, dass er nur
dann betriebsbereit ist, wenn sich der
Schalthebel in der entsprechenden Stellung
befindet.

Sie müssen den Intelligenten Schlüssel bei
sich tragen, wenn Sie den Zündschalter be-
tätigen.

3. Drehen Sie den Zündschalter in die Stellung
ON und warten Sie, bis sich die Vorglühanzei-
geleuchte ausgeschaltet hat. Betätigen Sie
das Bremspedal und drücken Sie den Zünd-
schalter, um den Motor zu starten.

Um den Motor sofort zu starten, betätigen Sie
den Zündschalter und lassen Sie ihn wieder
los, während das Bremspedal gedrückt wird
und der Zündschalter in beliebiger Stellung
steht.

4. Lassen Sie den Zündschalter sofort los, wenn
der Motor anspringt. Wiederholen Sie die
oben beschriebenen Verfahren, wenn der
Motor zwar angelassen werden kann, aber
nicht läuft.

Wenn es bei extremer Kälte oder Hitze
schwierig ist, den Motor anzulassen, betäti-
gen Sie das Gaspedal und halten Sie es ge-

drückt. Halten Sie den Zündschalter bis zu 15
Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Gas-
pedal los, wenn der Motor anspringt.

VORSICHT

• Lassen Sie den Zündschalter los, sobald der
Motor läuft.

• Betätigen Sie den Anlasser nie länger als 15
Sekunden ununterbrochen. Wenn der Motor
nicht anspringt, drehen Sie den Zündschalter
in die Stellung OFF und warten Sie 20 Sekun-
den, bevor Sie den Anlasser wieder betätigen.
Ansonsten könnte der Anlasser beschädigt
werden.

• Wenn es nötig sein sollte, den Motor mit einer
Starthilfebatterie und Starthilfekabeln anzu-
lassen, sollten die Anweisungen und Vorsichts-
maßnahmen in Abschnitt “6. Pannenhilfe” ge-
nau beachtet werden.

5. Lassen Sie den Motor zum Warmlaufen nach
dem Anlassen mindestens 30 Sekunden lang
im Leerlauf laufen. Fahren Sie erst eine kurze
Strecke mit mäßiger Geschwindigkeit, be-
sonders bei Kälte.

VORSICHT

Bleiben Sie während der Warmlaufphase in der Nä-
he des Fahrzeugs.

6. Um den Motor auszuschalten, bringen Sie
den Schalthebel in die Stellung P (Parken),
ziehen Sie die Feststellbremse an und brin-
gen Sie den Zündschalter in Stellung OFF.
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ACHTUNG

Schalten Sie auf rutschigen Straßen nicht abrupt in
einen niedrigeren Gang. Dies kann zum Verlust der
Kontrolle über das Fahrzeug führen.

FAHREN MIT AUTOMATIKGETRIEBE (AT)
Das Automatikgetriebe (AT) in Ihrem Fahrzeug
wird elektronisch gesteuert, um maximale Leis-
tung und ruckfreie Bedienung zu gewährleisten.

Das empfohlene Bedienverfahren für dieses Ge-
triebe wird auf den folgenden Seiten beschrie-
ben. Befolgen Sie dieses Bedienverfahren für
optimale Motorleistung und optimales Fahr-
vergnügen.

VORSICHT

• Die Leerlaufdrehzahl eines kalten Motors ist be-
sonders hoch. Daher müssen Sie beim Schalten in
einen Vorwärts- oder Rückwärtsgang besonders
vorsichtig sein, wenn der Motor noch nicht warm
ist.

• Bringen Sie den Motor nicht auf hohe Drehzahlen,
wenn das Fahrzeug still steht. Dies könnte zu un-
erwarteter Fahrzeugbewegung führen.

• Schalten Sie niemals in die Stellung P (Parken)
oder R (Rückwärts), während sich das Fahrzeug
vorwärts bewegt und niemals in die Stellung P
(Parken), D (Fahren) oder DS (Sport) (2,2 l
Dieselmotormodelle) oder in den Handschalt-

modus, während sich das Fahrzeug rückwärts be-
wegt. Dies könnte einen Unfall verursachen oder
das Getriebe beschädigen.

• Schalten Sie während der Fahrt nicht in die
Neutralstellung (außer in Notfällen). Fahren in der
Stellung N (Leerlauf) kann schwere Schäden am
Getriebe verursachen.

• Lassen Sie den Motor in der Stellung P (Parken)
oder N (Leerlauf) an. In allen anderen Wählhebel-
stellungen kann der Motor nicht angelassen wer-
den. Wenn doch, lassen Sie Ihr Fahrzeug in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werkstatt
überprüfen.

• Wenn Sie für längere Zeit anhalten, schalten Sie in
Stellung P (Parken) und ziehen Sie die Feststell-
bremse an.

• Lassen Sie den Motor auf Standgasdrehzahl lau-
fen, wenn Sie aus der Stellung N (Leerlauf) in eine
Fahrstellung schalten.

• Wenn Sie an einer Steigung anhalten, halten Sie
das Fahrzeug nicht durch Betätigung des Gaspe-
dals auf der Stelle. Ansonsten kann es zu
Fahrzeugschäden kommen. Dafür sollte die Fuß-
bremse verwendet werden.

Starten des Fahrzeugs
1. Betätigen Sie nach dem Anlassen des Motors

das Fußbremspedal vollständig, bevor Sie
den Schalthebel aus der Stellung P (Parken)
schalten.

2. Halten Sie das Fußbremspedal gedrückt und
bringen Sie den Schalthebel in eine
Fahrstellung.

3. Lösen Sie die Feststellbremse, das Fuß-
bremspedal und bringen Sie dann das Fahr-
zeug langsam zum Fahren.

Das Automatikgetriebe ist so konstruiert, dass
das Fußbremspedal betätigt werden MUSS, be-
vor von der Stellung P (Parken) in eine Fahr-
stellung geschaltet werden kann, während sich
der Zündschalter in der Stellung ON befindet.

Der Schalthebel kann nicht aus der Stellung P
(Parken) in eine andere Stellung gebracht wer-
den, wenn sich die Zündung in der Stellung
LOCK, OFF oder ACC befindet.

VORSICHT

• BETÄTIGEN SIE DAS FUSSBREMSPEDAL - Wenn Sie
den Schalthebel in die Stellung D, R, DS (2,2 l
Dieselmotormodelle) oder in den Handschalt-
modus bringen, ohne dabei das Fußbremspedal zu
betätigen, bewegt sich das Fahrzeug bei laufen-
dem Motor langsam. Stellen Sie sicher, dass das
Fußbremspedal vollständig betätigt ist und das
Fahrzeug stillsteht, bevor Sie den Schalthebel be-
tätigen.

• PRÜFEN SIE DIE SCHALTHEBELSTELLUNG - Stellen
Sie sicher, dass der Schalthebel sich in der ge-
wünschten Stellung befindet. D, DS (2,2 l

FAHREN DES FAHRZEUGS
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Dieselmotormodelle) und Handschaltmodus wer-
den zum Vorwärtsfahren eingelegt, während R zum
Rückwärtsfahren eingelegt wird.

• LASSEN SIE DEN MOTOR WARMLAUFEN - Wegen der
höheren Leerlaufdrehzahlen bei kaltem Motor
sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen, wenn
Sie den Schalthebel sofort nach dem Anlassen in
eine Fahrstellung bringen.

m
Drücken Sie auf den Knopf, während
Sie das Bremspedal betätigen.

m Betätigen Sie den Knopf.

m Bewegen Sie den Schalthebel.

SSD1096Z

Linkslenker (außer für 2,2 l Dieselmotormodelle)

JVS0500XZ

Linkslenker (für 2,2 l Dieselmotormodelle)

SSD1061Z

Rechtslenker (außer für 2,2 l Dieselmotormodelle)

JVS0501XZ

Rechtslenker (für 2,2 l Dieselmotormodelle)
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Schalten

ACHTUNG

• Ziehen Sie die Feststellbremse an, wenn der Motor
nicht läuft, gleichgültig in welcher Stellung sich
der Schalthebel befindet. Andernfalls kann sich
das Fahrzeug unerwartet bewegen und wegrollen.
Dies kann zu schweren Verletzungen und Sach-
schäden führen.

• Wenn der Schalthebel bei laufendem Motor und
betätigtem Fußbremspedal nicht aus der Stellung
P bewegt werden kann, funktionieren die Brems-
leuchten möglicherweise nicht. Defekte Brems-
leuchten können zu einem Unfall und zu Verletzun-
gen von Ihnen und anderen führen.

Betätigen Sie das Fußbremspedal nach dem An-
lassen des Motors vollständig und schalten Sie
den Schalthebel aus der Stellung P (Parken).

Wenn der Schalthebel aus der Stellung P (Par-
ken) in eine andere Stellung gebracht wird, neh-
men Sie möglicherweise eine Vibration und ein
Geräusch wahr. Hierbei handelt es sich um kei-
ne Störung.

Wenn die Zündung in die Stellung ACC gedreht
wurde, während sich der Schalthebel in einer
anderen Stellung als P (Parken) befindet, kann
die Zündung nicht in die Stellung LOCK gebracht
werden.

Wenn die Zündung nicht in die Stellung LOCK
gebracht werden kann und der Warnhinweis

SCHALTEN P auf der Fahrzeuginformationsan-
zeige erscheint, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

2. Betätigen Sie den Zündschalter. Die Zündung
befindet sich nun in der Stellung ON.

3. Betätigen Sie die Zündung erneut und brin-
gen Sie sie in die Stellung OFF.

P (Parken):

Wählen Sie diese Stellung zum Parken des Fahr-
zeugs oder zum Anlassen des Motors. Vergewis-
sern Sie sich, dass das Fahrzeug vollständig
stillsteht, bevor Sie den Schalthebel in die Stel-
lung P (Parken) bringen. Ziehen Sie die Feststell-
bremse an. Wenn Sie an einem Gefälle parken,
betätigen Sie erst die Feststellbremse und
schalten Sie dann den Schalthebel in die Stel-
lung P (Parken).

R (Rückwärtsgang):

Verwenden Sie diese Stellung zum Rückwärts-
fahren. Vergewissern Sie sich, dass das Fahr-
zeug vollständig stillsteht, bevor Sie in Stellung
R (Rückwärtsgang) schalten.

N (Leerlauf):

Es ist weder ein Vorwärts- noch der Rückwärts-
gang eingelegt. Der Motor kann in dieser Stel-
lung gestartet werden. Sie können in die Stel-

lung N (Leerlauf) schalten und einen abgewürg-
ten Motor erneut anlassen, während sich das
Fahrzeug bewegt.

HINWEIS

Wenn sich der Schalthebel in der Stellung N (Leerlauf)
befindet, ist die Motordrehzahl begrenzt (bei Model-
len mit 2.2L-Dieselmotor).

D (Fahren):

Wählen Sie diese Stellung für normales
Vorwärtsfahren.

DS (Sport) (2,2 l Dieselmotormodelle)
Wenn der Schalthebel aus der Stellung D (Fah-
ren) in den Handschaltmodus geschaltet wird,
schaltet das Getriebe in den Modus DS (Sport).

Wenn Sie den Schalthebel in die Stellung DS
(Sport) bringen, ermöglicht dies Ihnen leis-
tungsorientiertes Fahren auf kurvenreichen
Straßen und das Fahrzeug beschleunigt oder
bremst ruckfrei auf bergigen Straßen, da auto-
matisch in einen niedrigeren Gang geschaltet
wird.

Wenn Sie den Modus DS beenden möchten,
schalten Sie den Schalthebel in die Stellung D
(Fahren). Das Getriebe wird dann wieder in den
normalen Fahrmodus geschaltet.
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Handschaltmodus
Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Wenn der Schalthebel beim Fahren in den Hand-
schaltmodus gebracht oder auf und ab bewegt
wird, schaltet das Getriebe in den Handschalt-
modus. Der Gang kann nun von Hand ausge-
wählt werden.

Bewegen Sie den Schalthebel zum Hinauf-
schalten zur Seite + (auf) oder ziehen Sie die
rechte Schaltwippe (falls vorhanden) (+)jA . Das
Getriebe schaltet in einen höheren Gang.

Bewegen Sie den Schalthebel zum Herunter-
schalten zur Seite − (ab) oder ziehen Sie die lin-
ke Schaltwippe (falls vorhanden) (−)jB . Das Ge-
triebe schaltet in einen niedrigeren Gang.

Wenn Sie den Handschaltmodus beenden wol-
len, schalten Sie den Schalthebel in die Stel-
lung D (Fahren). Das Getriebe wird dann wieder
in den normalen Fahrmodus geschaltet.

Wenn Sie die Schaltwippe (sofern vorhanden)
betätigen, während sich der Wählhebel in der
Stellung D (Fahren) befindet, schaltet das Ge-
triebe vorübergehend in einen höheren oder
niedrigeren Gang. Nach einer kurzen Zeit kehrt
das Getriebe automatisch wieder in die Stellung
D (Fahren) zurück. Wenn Sie manuell in die Stel-
lung D (Fahren) zurückkehren wollen, ziehen Sie
die Schaltwippe (sofern vorhanden) und halten
Sie sie ca. 1,5 Sekunden in dieser Stellung.

Im Handschaltmodus wird der eingelegte Gang
auf der Fahrzeuginformationsanzeige zwischen
dem Tachometer und dem Drehzahlmesser an-
gezeigt.

Es kann wie folgt Schritt für Schritt hinauf- oder
heruntergeschaltet werden:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→ M7
← ← ← ← ← ←

M7 (7.):

Wählen Sie diese Stellung für normales
Vorwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit.
M6 (6.) und M5 (5.):

Wählen Sie diese Stellungen, wenn Sie lange
bergauf fahren, oder wenn Sie bergab fahren
und der Gebrauch der Motorbremse von Vorteil
ist.

M4 (4.), M3 (3.) und M2 (2.):

Wählen Sie diese Stellungen, wenn Sie bergauf
Fahren oder um die Motorbremse beim Bergab-
fahren zu nutzen.
M1 (1.):

Wählen Sie diese Stellung zum Fahren auf star-
ken Steigungen oder langsamen Fahren durch
tiefen Schnee oder für maximale Motorbrems-
leistung bei starkem Gefälle.

• Denken Sie daran, nicht für längere Zeit bei hoher
Geschwindigkeit in einem niedrigeren Gang als
dem 7. zu fahren. Ansonsten wird der Kraftstoffver-
brauch erhöht.

• Wenn Sie den Schalthebel zweimal zur selben Sei-
te bewegen, schalten Sie zwei Schaltbereiche hin-
auf bzw. herunter. Wenn dies jedoch schnell ge-
schieht, kann es sein, dass der zweite Schaltvor-
gang nicht richtig ausgeführt wird.

• Im Handschaltmodus schaltet das Getriebe unter
bestimmten Umständen nicht in den gewählten
Gang oder schaltet automatisch in einen anderen
Gang. Dies trägt zur Aufrechterhaltung der Fahr-
leistung bei und verringert das Risiko von
Fahrzeugschaden und Verlust der Kontrolle über
das Fahrzeug.

• Wenn das Getriebe nicht in den gewünschten Gang
schaltet, blinkt die Stellungsanzeigeleuchte des

SSD1099Z

Schaltwippe (falls vorhanden)
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Automatikgetriebes (AT) (auf der Fahrzeug-
informationsanzeige) und der Warnsummer er-
tönt.

• Im Handschaltmodus schaltet das Getriebe auto-
matisch in den 1. Gang herunter, bevor das Fahr-
zeug zum Stillstand kommt. Beim erneuten Be-
schleunigen müssen Sie wieder in den gewünsch-
ten Bereich schalten.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Wenn Sie den Schalthebel während der Fahrt in
die Handschalthebelführung schalten, wechselt
das Getriebe in den Handschaltmodus. Der
Gang kann nun von Hand ausgewählt werden.

Bewegen Sie den Schalthebel zum Hinauf-
schalten zur Seite + (auf) oder ziehen Sie die
rechte Schaltwippe (falls vorhanden) (+)jA . Das
Getriebe schaltet in einen höheren Gang.

Bewegen Sie den Schalthebel zum Herunter-
schalten zur Seite − (ab) oder ziehen Sie die lin-
ke Schaltwippe (falls vorhanden) (−)jB . Das Ge-
triebe schaltet in einen niedrigeren Gang.

Wenn Sie den Handschaltmodus beenden wol-
len, schalten Sie den Schalthebel in die Stel-
lung D (Fahren). Das Getriebe wird dann wieder
in den normalen Fahrmodus geschaltet.

Im Handschaltmodus wird der eingelegte Gang
auf der Fahrzeuginformationsanzeige zwischen
dem Tachometer und dem Drehzahlmesser an-
gezeigt

Es kann wie folgt Schritt für Schritt hinauf- oder
heruntergeschaltet werden:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→ M7
← ← ← ← ← ←

7M (7.):

Wählen Sie diese Stellung für normales
Vorwärtsfahren mit hoher Geschwindigkeit.

6M (6.) und 5M (5.):

Wählen Sie diese Stellungen, wenn Sie lange
bergauf fahren, oder wenn Sie bergab fahren
und der Gebrauch der Motorbremse von Vorteil
ist.

4M (4.), 3M (3.) und 2M (2.):

Wählen Sie diese Stellungen, wenn Sie bergauf
Fahren oder um die Motorbremse beim Bergab-
fahren zu nutzen.

1M (1.):

Wählen Sie diese Stellung zum Fahren auf star-
ken Steigungen oder langsamen Fahren durch
tiefen Schnee oder für maximale Motorbrems-
leistung bei starkem Gefälle.

• Denken Sie daran, nicht für längere Zeit bei hoher
Geschwindigkeit in einem niedrigeren Gang als
dem 7. zu fahren. Ansonsten wird der Kraftstoffver-
brauch erhöht.

• Wenn Sie den Schalthebel zweimal zur selben Sei-
te bewegen, schalten Sie zwei Schaltbereiche hin-

auf bzw. herunter. Wenn dies jedoch schnell ge-
schieht, kann es sein, dass der zweite Schaltvor-
gang nicht richtig ausgeführt wird.

Wenn Sie in der Stellung D (Fahren) die Schalt-
wippe (falls vorhanden) (−)jB ziehen, schaltet
das Getriebe in den niedrigeren Bereich. Gleich-
zeitig wird der Gangschaltbereich des Getriebes
begrenzt. Wenn Sie die Schaltbereichs-
begrenzung aufheben wollen, ziehen und hal-
ten Sie die Schaltwippe (+)jA , bis D auf der
Anzeige erscheint.

HINWEIS

Wenn Sie in der Stellung D (Fahren) die Schaltwippe
(+)jA ziehen, bleibt das Getriebe in der Stellung D
(Fahren).

Wenn Sie in der Schaltbereichsbegrenzung die
Schaltwippe (+)jA ziehen, schaltet das Getrie-
be in den vom Schaltprogramm erlaubten
nächsthöheren Gang. Gleichzeitig wird der
Gangschaltbereich des Getriebes erweitert.

In der Schaltbereichsbegrenzung wird der
höchste erlaubte Gang in der Fahrzeug-
informationsanzeige angezeigt.

Die obere Grenze schaltet in Einzelschritten wie
folgt nach oben bzw. unten:

M1
→ M2

→ M3
→ M4

→ M5
→ M6

→
D

← ← ← ← ← ←
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Gangschaltanzeige (falls vorhanden):

Die Gangschaltanzeige erscheint in der
Getriebestellungsanzeige, wenn Sie in einen hö-
heren bzw. niedrigeren Gang schalten sollten.
Dies wird durch den nach oben bzw. unten wei-
senden Pfeil angezeigt.

Die Verwendung der Gangschaltanzeige unter-
stützt Sie dabei, den Kraftstoffverbrauch zu re-
duzieren.

Wenn der nach oben weisende Pfeil angezeigt
wird, sollte hochgeschaltet werden. Wenn der
nach unten weisende Pfeil angezeigt wird, soll-
te heruntergeschaltet werden.

Je nach Situation ist die Schaltempfehlung mög-
licherweise nicht verfügbar.

VORSICHT

Die Gangschaltanzeige hilft dabei, den Kraftstoffver-
brauch zu reduzieren. Sie zeigt nicht in allen Fahr-
situationen den am besten geeigneten Gang an. In ei-

nigen Situationen kann nur der Fahrer den korrekten
Gang wählen (z. B. beim Überholen, steil Bergauf-
fahren oder beim Ziehen eines Anhängers).

Kickdown - In Stellung D (Fahren)
Betätigen Sie das Gaspedal zum Überholen oder
Bergauffahren vollständig. Dadurch wird abhän-
gig von der Fahrgeschwindigkeit in einen niedri-
geren Gang zurückgeschaltet.

Lösen der Schaltsperre
Wenn die Batterie entladen ist, kann der Schalt-
hebel nicht aus der Stellung P (Parken) bewegt
werden, auch wenn das Bremspedal betätigt
wird.

Um die Schaltsperre zu lösen, gehen Sie folgen-
dermaßen vor:

1. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

2. Entfernen Sie die Kappe des Entriegelungs-
knopfs der WählhebelsperrejA (sofern vor-
handen) mit Hilfe eines geeigneten Werk-
zeugs.

3. Drücken Sie wie abgebildet den Entriege-
lungsknopf der WählhebelsperrejB .

4. Halten Sie den Schalthebelknopf jC
gedrückt und bewegen Sie den Schalthebel
in die Stellung N (Leerlauf)jD , während Sie
den Entriegelungsknopf der Schalthebel-
sperre gedrückt halten.

5. Befestigen Sie die Kappe (sofern vorhanden)
wieder an ihre ursprünglichen Stelle.

Wenn das Lenkrad verriegelt ist, stellen Sie die
Stromversorgung durch die Batterie wieder her
und bringen Sie die Zündung in Stellung ON.
(Siehe “Starthilfe” in Kapitel “6. Pannenhilfe”.) Lö-
sen Sie dann die Verriegelung des Lenkrad-
schlosses.

Es ist nun möglich, das Fahrzeug an den ge-
wünschten Ort zu schieben.

Wenn der Schalthebel nicht aus der Stellung P
(Parken) bewegt werden kann, lassen Sie das
Automatikgetriebe baldmöglichst von einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt prüfen.

JVS0331XZ

SSD0974Z
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VORSICHT

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, kann das
Lenkradschloss nicht entriegelt werden, während sich
die Zündung in der Stellung OFF befindet. Bewegen
Sie das Fahrzeug nicht, wenn das Lenkrad verriegelt
ist.

Ausfallsicherungsfunktion
Wenn die Ausfallsicherung aktiviert wird, wird
das Automatikgetriebe in einem der Vorwärts-
gänge verriegelt, abhängig von den Fahr-
bedingungen.

Wenn das Fahrzeug unter extremen Bedingun-
gen gefahren wird, wie z. B. starkes Durchdre-
hen der Räder und anschließendes starkes
Bremsen, ist es möglich, dass die Ausfall-
sicherungsfunktion aktiviert wird. Dies kann
selbst dann vorkommen, wenn alle Stromkreise
in Ordnung sind. Bringen Sie in diesem Fall die
Zündung in die Stellung OFF und warten Sie 3
Sekunden. Bringen Sie dann die Zündung wie-
der in die Stellung ON. Das Fahrzeug sollte nun
wieder in seinen normalen Betriebszustand zu-
rückkehren. Wenn es den normalen Betriebszu-
stand nicht wieder aufnimmt, lassen Sie das Ge-
triebe in einem INFINITI Centre oder einer quali-
fizierten Werkstatt überprüfen und
gegebenenfalls reparieren.

Adaptive Schaltsteuerung (ASC)
Die adaptive Schaltsteuerung funktioniert auto-
matisch, wenn sich das Getriebe in Stellung D
(Fahren) oder DS (Sport) (2,2 l Dieselmotor-
modelle) befindet. Sie wählt auf Grundlage der
Gegebenheiten wie Bergauffahrten, Bergab-
fahrten und Kurvenfahrten den geeigneten
Gang.

Steuerung bei Bergauffahrten und Kurven-
fahrten:

Der niedrige Gang, der dem Grad der Kurve oder
der Neigung entsprechend gewählt wird, ermög-
licht reibungsloses Fahren mit wenigen Schalt-
vorgängen.

Steuerung bei Bergabfahrten:

Die adaptive Schaltsteuerung schaltet in einen
niedrigen Gang, der für den Winkel der Neigung
am besten geeignet ist und verwendet die
Motorbremsung, damit die Bremse so wenig wie
möglich betätigt werden muss.

Steuerung auf kurvenreichen Straßen:

Auf kurvenreichen Straßen, in denen wiederholt
beschleunigt und abgebremst wird, wird ein
niedriger Gang gewählt, sodass eine reibungs-
lose Beschleunigung möglich ist, sobald das
Gaspedal betätigt wird.

HINWEIS

• Die adaptive Schaltsteuerung ist eventuell nicht
funktionsfähig, wenn die Getriebeöltemperatur
nach dem Anfahren niedrig ist oder wenn sie ex-
trem heiß ist.

• In bestimmten Fahrsituationen, wenn Sie z. B.
scharf bremsen, kann sich die adaptive Schalt-
steuerung automatisch einschalten. Das Getriebe
schaltet automatisch in einen niedrigeren Gang für
eine bessere Bremswirkung. Dadurch steigt die
Motordrehzahl, jedoch nicht die Fahrgeschwindig-
keit. Im Modus für die adaptive Schaltsteuerung
wird die Fahrgeschwindigkeit durch das Gaspedal
gesteuert.

• Wenn die adaptive Schaltsteuerung eingeschaltet
ist, verbleibt das Getriebe eventuell länger in ei-
nem niedrigen Gang als bei ausgeschalteter
Schaltsteuerung. Wenn die adaptive Schalt-
steuerung eingeschaltet ist, ist die Motordrehzahl
bei einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit höher
als bei ausgeschalteter Schaltsteuerung.
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ACHTUNG

• Beachten Sie die Leistungsgrenzen Ihrer Reifen,
auch wenn Sie mit Allradantrieb fahren. Starkes
Bremsen oder Beschleunigen oder ruckartige
Lenkbewegungen können zum Verlust der Kontrol-
le über das Fahrzeug führen.

• Verwenden Sie immer Reifen desselben Typs und
derselben Größe, Marke, Art (Diagonalreifen, Dia-
gonalgürtelreifen oder Gürtelreifen) und Profil-
gestaltung für alle vier Räder. Bringen Sie Schnee-
ketten an den Hinterrädern an, wenn Sie auf glatter
Fahrbahn fahren und fahren Sie vorsichtig.

• Dieses Fahrzeug ist nicht für die Fahrt im Gelände
geeignet. Fahren Sie nicht auf sandigen oder mat-
schigen Straßen, damit die Reifen nicht im
Schlamm stecken bleiben können.

• Versuchen Sie bei Modellen mit Allradantrieb
nicht, zwei Räder vom Boden anzuheben und da-
bei in eine Fahrstellung oder in den Rückwärts-
gang zu schalten, während der Motor läuft. Dies
kann zu einer Beschädigung der Kardanwelle oder
zu unerwarteten Fahrzeugbewegungen führen,
was ernsthafte Fahrzeugschäden oder Verletzun-
gen zur Folge haben kann.

• Prüfen Sie ein mit Allradantrieb ausgestattetes
Fahrzeug nicht auf einem Fahrleistungsprüfstand
für Fahrzeuge mit Zweiradantrieb oder auf ähnli-
chen Vorrichtungen, auch wenn sich die zwei an-
deren Räder nicht am Boden befinden. Stellen Sie
sicher, dass das Fachpersonal darüber informiert

wird, dass Ihr Fahrzeug mit Allradantrieb ausge-
stattet ist, bevor es auf den Fahrleistungs-
prüfstand platziert wird. Die Verwendung von fal-
schen Testgeräten kann zu einer Beschädigung der
Kardanwelle oder zu unerwarteten Fahrzeug-
bewegungen führen, was ernsthafte Fahrzeug-
schäden oder Verletzungen zur Folge haben kann.

• Wenn sich ein Rad aufgrund einer unebenen Stra-
ße nicht am Boden befindet, achten Sie darauf,
dass es nicht übermäßig durchdreht.

Warnleuchte Leuchtet oder blinkt in folgenden
Fällen:

m
Leuchtet auf

Im Allradantriebssystem (4WD)
liegt eine Funktionsstörung vor.

m
Blinkt schnell

Die Öltemperatur des Antriebs-
strangs ist ungewöhnlich hoch.

m
Blinkt langsam

Die Abweichung zwischen den Rad-
umdrehungen ist zu groß.

ALLRADANTRIEBSWARNLEUCHTE
Die Allradantriebswarnleuchte in der Anzeige
schaltet sich ein, wenn sich die Zündung in der
Stellung ON befindet. Sie erlischt kurz nach dem
Anlassen des Motors.

Wenn eine Störung im Allradantriebssystem auf-
tritt, schaltet sich die Warnleuchte ein, während
der Motor eingeschaltet ist.

Aufgrund der hohen Öltemperatur des Antriebs-
strangs blinkt möglicherweise die Warnleuchte
schnell (ungefähr zweimal pro Sekunde), wäh-
rend ein steckengebliebenes Fahrzeug befreit
wird. Der Fahrmodus wird möglicherweise in
den Zweiradantrieb umgeschaltet. Wenn die
Warnleuchte beim Fahren schnell blinkt, halten
Sie das Fahrzeug im Leerlauf sofort verkehrs-
sicher an. Wenn die Leuchte nach einer Weile
erlischt, können Sie die Fahrt fortsetzen.

Bei großer Abweichung zwischen den Durch-
messern von Vorder- und Hinterrädern beginnt
die Warnleuchte langsam zu blinken (etwa ein-
mal in zwei Sekunden). Halten Sie an einem si-
cheren Ort abseits der Fahrbahn an und lassen
Sie den Motor im Leerlauf laufen. Vergewissern
Sie sich, dass alle Reifen die gleiche Größe ha-
ben, der Reifendruck korrekt ist und die Reifen
nicht verschlissen sind.

ALLRADANTRIEB (4WD) (falls vorhanden)
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Wenn die Warnleuchte nach diesem Verfahren
immer noch blinkt, lassen Sie ihr Fahrzeug so
bald wie möglich in einem INFINITI Centre oder
einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

VORSICHT

• Lassen Sie den Motor nicht an, wenn sich zwei Rä-
der auf einem Rollenprüfstand befinden und die
anderen zwei Räder angehoben sind.

• Wenn sich die Allradwarnleuchte während der
Fahrt einschaltet, liegt eventuell im
Allradantriebssystem eine Funktionsstörung vor.
Verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit und lassen
Sie Ihr Fahrzeug baldmöglichst in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

• Wenn Sie bei blinkender Warnleuchte weiterfah-
ren, kann der Antriebsstrang beschädigt werden.

Sie können mit der INFINITI-Fahrmodusauswahl
verschiedene Fahrmodi auswählen: STANDARD,
SPORT (falls vorhanden), ECO (falls vorhanden)
und SNOW.

HINWEIS

• Wenn der Wahlschalter für einen Fahrmodus der
INFINITI-Fahrmodusauswahl einen Modus aus-
wählt, ändert sich der Modus eventuell nicht so-
fort. Hierbei handelt es sich um keine Störung.

• Verwenden Sie den Modus STANDARD für norma-
les Fahren.

MODUS STANDARD
Dieser Modus wird für normales Fahren empfoh-
len. Drehen Sie die INFINITI-Fahrmodusauswahl
in die Stellung m . Für 2 Sekunden erscheint
[STANDARD] auf der Fahrzeuginformationsan-
zeige.

MODUS SPORT (falls vorhanden)

Dieser Modus stellt den Motor und das Getriebe
so ein, dass die Leistung gesteigert wird. Wenn
das Fahrzeug mit einer Aktiven Allradlenkung
(4WAS) ausgestattet ist, passt der Modus SPORT
die Systemeinstellungen an, um eine schnellere
Lenkübersetzung zu ermöglichen. Wenn das
Fahrzeug mit einer Aktiven Spurregelung (für
Russland und die Ukraine) oder einer Dynami-
schen Kurvenführung (für Europa) ausgestattet
ist, wird die Stärke der Bremssteuerung durch
die Aktive Spurregelung (für Russland und die
Ukraine) oder die Dynamische Kurvenführung
(für Europa) reduziert. (Siehe “4 Wheel Active Steer
(4WAS)-System (falls vorhanden)” weiter hinten in die-
sem Kapitel, “Fahrdynamikregelung (VDC) (für Russ-
land und die Ukraine)” weiter hinten in diesem Kapitel
oder “Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Sys-
tem) (für Europa)” weiter hinten in diesem Kapitel.)
Drehen Sie die INFINITI-Fahrmodusauswahl in
die Stellung SPORT. Für 2 Sekunden erscheint
[SPORT] auf der Fahrzeuginformationsanzeige.

HINWEIS

Im Modus SPORT kann der Kraftstoffverbrauch erhöht
sein.

MODUS SNOW
Dieser Modus wird auf verschneiten Straßen
oder auf rutschigem Untergrund verwendet.
Wenn der Modus SNOW aktiviert wurde, wird die
Motorleistung gesteuert, um ein Durchdrehen

SSD1024Z

Wahlschalter für Fahrmodus

INFINITI-FAHRMODUSAUSWAHL
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der Räder zu vermeiden. Für normales Fahren
schalten Sie den Modus SNOW aus. Drehen Sie
die INFINITI-Fahrmodusauswahl in die Stellung
SNOW. Für 2 Sekunden erscheint [SNOW] auf der
Fahrzeuginformationsanzeige.

MODUS ECO (falls vorhanden)

Dieser Modus stellt den Motor und das Getriebe
so ein, dass der Kraftstoffverbrauch verbessert
wird.

HINWEIS

Die Auswahl dieses Fahrmodus verbessert nicht
zwangsläufig den Kraftstoffverbrauch, da seine Wirk-
samkeit abhängig ist von vielen anderen Faktoren.

Betrieb
Drehen Sie die INFINITI-Fahrmodusauswahl in
die Stellung ECO. Für 2 Sekunden erscheint
[ECO] auf der Fahrzeuginformationsanzeige und
die ECO-Anzeigeleuchte für energieeffizientes
Fahren auf der Instrumententafel leuchtet auf.

Wenn das Gaspedal innerhalb des Bereichs für
energieeffizientes Fahren betätigt wird, leuch-
tet die Anzeigeleuchte für den ECO-Fahrmodus
grün auf. Wenn das Gaspedal außerhalb des Be-
reichs für energieeffizientes Fahren betätigt
wird, wechselt die Anzeigeleuchte für den ECO-
Fahrmodus zu orange. Für Modelle mit
ECO-Pedalsystem siehe “ECO-Pedalsystem (falls
vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel.

Die Anzeigeleuchte für den ECO-Fahrmodus
schaltet sich unter den folgenden Bedingungen
nicht ein:

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung R
(Rückwärtsgang) befindet.

• Wenn die Fahrgeschwindigkeit unter 4,8 km/h
(3 mph) liegt.

• Wenn der Intelligente Tempomat (ICC) betrieben
wird.

ECO-Pedalsystem (falls vorhanden)
Unterstützt den Fahrer dabei, den Kraftstoffver-
brauch zu verbessern, indem die Reaktionskraft
des Gaspedals erhöht wird. Wenn die Anzeige-
leuchte des ECO-Fahrmodus blinkt oder orange
wird, verstärkt das ECO-Pedalsystem die
Reaktionskraft des Gaspedals.

ECO-Anzeigeleuchte
für energie-

effizientes Fahren

Leuchtet oder blinkt in den
folgenden Fällen:

m Wenn das Pedal innerhalb des
Bereichs für energieeffizientes
Fahren betätigt wird.

Leuchtet auf (grün)

m
Wenn das Pedal leicht
außerhalb des Bereichs für
energieeffizientes Fahren
betätigt wird.

Blinkt (grün)

m Wenn das Pedal außerhalb des
Bereichs für energieeffizientes
Fahren betätigt wird.

Leuchtet auf (grün)

Wenn die Anzeigeleuchte des ECO-Fahrmodus
grün leuchtet, ist die Reaktionskraft des Gaspe-
dals normal. Wenn die Anzeigeleuchte des ECO-
Fahrmodus blinkt oder orange wird, verstärkt
das ECO-Pedalsystem die Reaktionskraft des
Gaspedals.
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Unter den folgenden Bedingungen beeinflusst
das ECO-Pedalsystem die Reaktionskraft des
Gaspedals möglicherweise nicht:

• Wenn der Schalthebel sich in der Stellung N (Leer-
lauf) oder R (Rückwärtsgang) befindet.

• Wenn der Intelligente Tempomat (ICC) betrieben
wird.

Wenn das ECO-Pedalsystem eine Störung auf-
weist, wird dieses automatisch abgeschaltet.
Das ECO-Pedalsystem beeinflusst nicht die
Reaktionskraft des Gaspedals.

Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl vom Mo-
dus ECO in einen anderen Modus (STANDARD,
SPORT oder SNOW) geschaltet wird, während
das ECO-Pedalsystem in Betrieb ist, wird der Be-
trieb des ECO-Pedalsystems so lange fortge-
setzt, bis das Pedal gelöst wird.

Wird das Gaspedal schnell betätigt, verstärkt
das ECO-Pedalsystem nicht die Reaktionskraft
des Gaspedals. Das ECO-Pedalsystem wurde
nicht dafür konstruiert, das Fahrzeug am Be-
schleunigen zu hindern.

Anpassen der Reaktionskraft des ECO-
Pedalsystems:

Die Reaktionskraft des ECO-Pedalsystems kann
angepasst werden. Die Einstellung der
Reaktionskraft wird so lange beibehalten, bis
diese geändert wird, selbst wenn der Motor aus-
geschaltet wird.

Einstellung der Reaktionskraft des ECO-
Pedalsystems:

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie mit dem INFINITI-Regler die Op-
tion [ECO DRIVE] auf der Anzeige. Betätigen
Sie dann die Taste <ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [ECO Pedal] und be-
tätigen Sie die Taste <ENTER>j2 .

3. Um die Reaktionskraft des ECO-Pedal-
systems einzustellen, markieren Sie die Op-
tion [Standard] oder [Soft].

4. Um das ECO-Pedalsystem auszuschalten,
markieren Sie die Option [AUS], wählen Sie
[EIN] und betätigen Sie die Taste <ENTER>j2 .
Wenn das ECO-Pedalsystem ausgeschaltet
ist, funktioniert das Gaspedal normal.

SSD1098Z

SSD1134Z

Beispiel

SSD1025Z

Starten und Fahrbetrieb 5-25



ACHTUNG

• Das VDC ist entworfen worden, um den Fahrer bei
der Aufrechterhaltung der Fahrstabilität zu unter-
stützen, aber es kann keine Unfälle verhindern,
wenn bei hohen Geschwindigkeiten ruckartige
Lenkbewegungen oder sonstige leichtsinnige oder
gefährliche Fahrmanöver durchgeführt werden.
Fahren Sie auf glatter Fahrbahn und in Kurven
langsamer und fahren Sie dort besonders vorsich-
tig.

• Die Systeme Aktive Spurregelung (falls vorhan-
den), Aufbau und Erhöhung sowie Elektronische
Bremskraftverteilung stehen je nach Fahr-
bedingung möglicherweise nicht zur Verfügung.
Fahren Sie immer vorsichtig.

• Nehmen Sie keine Änderungen an der Aufhängung
des Fahrzeugs vor. Das VDC-System funktioniert
eventuell nicht einwandfrei, wenn Teile der Auf-
hängung wie beispielsweise Stoßdämpfer, Stre-
ben, Federn, Stabilisatoren, Buchsen und Räder
nicht von INFINITI für Ihr Fahrzeug empfohlen wur-
den oder die Teile in schlechtem Zustand sind. Dies
kann die Fahreigenschaften beeinträchtigen, und
die VDC-Warnleuchte m kann sich einschalten.

• Falls Teile der Bremsanlage wie beispielsweise
Bremsbeläge, -scheiben und -sattel nicht von
INFINITI empfohlen sind oder die Teile in schlech-
tem Zustand sind, funktioniert das VDC-System
eventuell nicht einwandfrei und die VDC-
Warnleuchte m kann sich einschalten.

• Sollten Teile der Motorsteuerung nicht von INFINITI
empfohlen oder in schlechtem Zustand sein, kann
sich die VDC-Warnleuchte m einschalten.

• Beim Fahren auf sehr steilen Strecken wie Schräg-
kurven funktioniert dasVDC-System unter Umstän-
den nicht einwandfrei und die VDC-Warnleuchte
m kann sich einschalten. Fahren Sie nicht auf
derartigen Straßen.

• Wenn Sie auf unstabilen Oberflächen fahren, wie
beispielsweise auf Drehbühnen, Fähren, Aufzügen
oder Rampen, kann sich die VDC-Warnleuchte m
einschalten. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung. Lassen Sie den Motor erneut an, wenn das
Fahrzeug sich wieder auf einer stabilen Oberflä-
che befindet.

• Wenn andere Räder oder Reifen als die von INFINITI
empfohlenen verwendet werden, funktioniert das
VDC-System nicht einwandfrei und die VDC-Warn-
leuchte m kann sich einschalten.

• Das VDC-System ist kein Ersatz für Winterreifen
oder Reifenketten auf schneebedeckten Straßen.

Die Fahrdynamikregelung (VDC) verwendet zahl-
reiche Sensoren, um das Fahrerverhalten und
die Fahrzeugbewegungen zu überwachen. Un-
ter bestimmten Fahrbedingungen führt das VDC-
System folgende Funktionen durch.

• Es steuert den Bremsdruck, um Radschlupf an ei-
nem durchdrehenden Antriebsrad zu vermeiden,
sodass der Antrieb an ein nicht durchdrehendes
Rad auf derselben Achse weitergeleitet wird.

• Steuert den Bremsdruckund die Motorleistung ent-
sprechend der Fahrgeschwindigkeit (Traktions-
kontrolle), um den Antriebsradschlupf zu verrin-
gern.

• Steuert den Bremsdruck an den einzelnen Rädern
und die Motorleistung, um den Fahrer bei der Auf-
rechterhaltung der Kontrolle über das Fahrzeug un-
ter den folgenden Bedingungen zu unterstützen:

– Untersteuerung (trotz erhöhter Lenkkraft
folgt das Fahrzeug nicht dem angesteuer-
ten Weg)

– Übersteuerung (das Fahrzeug dreht auf-
grund von gewissen Straßen- oder Fahr-
bedingungen durch).

Das VDC-System kann den Fahrer dabei unter-
stützen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu be-
halten, allerdings kann es nicht in allen Situati-
onen dafür sorgen, dass der Fahrer nicht die
Kontrolle über das Fahrzeug verliert.

Wenn das VDC-System in Betrieb ist, blinkt die
VDC-Warnleuchte m auf der Instrumententa-
fel. Beachten Sie hierbei Folgendes:

• Die Straße könnte rutschig sein oder das System
könnte erfassen, dass gewisse Maßnahmen von-
nöten sind, um das Fahrzeug auf dem gesteuerten
Weg zu halten.

FAHRDYNAMIKREGELUNG (VDC) (für Russland
und die Ukraine)
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• Sie könnten eventuell ein Vibrieren des Bremspe-
dals oder ein Vibrieren bzw. Geräusch aus dem
Motorraum wahrnehmen. Dies ist normal und zeigt
an, dass die Fahrdynamikregelung (VDC) einwand-
frei funktioniert.

• Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit und Ihre Fahr-
weise an die Straßenbedingungen an.

Siehe “Warnleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/Warnleuchte für Elek-
tronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für Europa)” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente”.

Wenn im System eine Fehlfunktion auftritt,
leuchtet die VDC-Warnleuchtem auf der Instru-
mententafel auf. Das VDC-System schaltet sich
automatisch aus.

Der VDC-OFF-Schalter wird verwendet, um das
VDC-System auszuschalten. Die VDC-OFF-An-
zeigeleuchte m leuchtet auf und zeigt an, dass
das VDC-System ausgeschaltet ist. Wenn das
System mit dem VDC-Schalter ausgeschaltet
wird, funktioniert das VDC-System trotzdem, um
zu verhindern, dass ein Antriebsrad durchdreht,
indem es die Leistung an ein nicht durchdrehen-
des Antriebsrad überträgt. Wenn dies der Fall
ist, blinkt die VDC-Warnleuchte m . Alle ande-
ren VDC-Funktionen sind ausgeschaltet mit Aus-
nahme von Aufbau und Erhöhung sowie Elektro-
nischer Bremskraftverteilung. Hierbei blinkt die
VDC-Warnleuchte m nicht. Das VDC-System

wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn
der Zündschalter in die Stellung OFF und wieder
in die Stellung ON gebracht wird.

Siehe “Warnleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/Warnleuchte für Elek-
tronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für Europa)” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente” und
“OFF-Anzeigeleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/OFF-Anzeigeleuchte für
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für
Europa)” in Kapitel “2. Instrumente und Bedienele-
mente”.

Das Steuergerät verfügt über eine integrierte
Selbsttestfunktion, die das System jedes Mal
überprüft, wenn Sie den Motor anlassen und das
Fahrzeug langsam vorwärts oder rückwärts fah-
ren. Wenn der Selbsttest durchgeführt wird, hö-
ren Sie eventuell ein “dumpfes” Geräusch und/
oder das Bremspedal vibriert. Dies ist normal
und kein Anzeichen für eine Störung.

AKTIVE SPURREGELUNG (falls vorhanden)

Dieses System erfasst das Fahrverhalten
anhand der Lenkbetätigung des Fahrers sowie
des Beschleunigungs- bzw. Bremsverlaufs und
steuert den Bremsdruck an einzelnen Rädern,
um ein reibungsloses Fahren zu gewährleisten.

Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf
SPORT geschaltet ist, wird die Stärke der Brems-
steuerung durch die Aktive Spurregelung redu-
ziert.

Wenn das VDC-System mit dem VDC-OFF-Schal-
ter ausgeschaltet wird, schaltet sich das System
der Aktiven Spurregelung ebenfalls aus.

Wenn die Aktive Spurregelung nicht richtig funk-
tioniert, leuchtet die Warnleuchte des Vorwärts-
Notbremssystems (falls vorhanden) oder des In-
telligenten Tempomaten (ICC) auf der Instru-
mententafel auf.

AUFBAU UND ERHÖHUNG
Zur Verbesserung des Bremsgefühls passt das
System die Bremskraft bei normalem Brems-
verhalten allmählich an.

ELEKTRONISCHE
BREMSKRAFTVERTEILUNG
Beim Bremsen in Kurven verteilt das System, je
nach Kurvenradius, die Bremskraft auf alle vier
Räder.
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FAHRDYNAMIKREGELUNG
VDC-OFF-SCHALTER

Das Fahrzeug sollte in den meisten Fahr-
situationen mit eingeschalteter Fahrdynamik-
regelung (VDC) gefahren werden.

Wenn das Fahrzeug in Schnee oder Schlamm
festgefahren ist, verringert das VDC-System die
Motorleistung, um den Radschlupf zu verrin-
gern. Die Motordrehzahl bleibt reduziert, auch
wenn das Gaspedal vollständig betätigt wird.
Wenn die maximale Motorleistung nötig ist, um
ein steckengebliebenes Fahrzeug zu befreien,
schalten Sie die Fahrdynamikregelung (VDC)
aus.

Zum Ausschalten der Fahrdynamikregelung
(VDC) betätigen Sie den VDC-OFF-Schalter. Die
Anzeigeleuchte m leuchtet auf.

Zum Einschalten des Systems betätigen Sie den
VDC-OFF-Schalter erneut oder lassen Sie den
Motor nochmals an.

ACHTUNG

• Das ESP ist entworfen worden, um den Fahrer bei
der Aufrechterhaltung der Fahrstabilität zu unter-
stützen, aber es kann keine Unfälle verhindern,
wenn bei hohen Geschwindigkeiten ruckartige
Lenkbewegungen oder sonstige leichtsinnige oder
gefährliche Fahrmanöver durchgeführt werden.
Fahren Sie auf glatter Fahrbahn und in Kurven
langsamer und fahren Sie dort besonders vorsich-
tig.

• Die Systeme Dynamische Kurvenführung (falls vor-
handen), Aufbau und Erhöhung sowie Elektroni-
sche Bremskraftverteilung stehen je nach Fahr-
bedingung möglicherweise nicht zur Verfügung.
Fahren Sie immer vorsichtig.

• Nehmen Sie keine Änderungen an der Aufhängung
des Fahrzeugs vor. Das ESP-System funktioniert
eventuell nicht einwandfrei, wenn Teile der Auf-
hängung wie beispielsweise Stoßdämpfer, Stre-
ben, Federn, Stabilisatoren, Buchsen und Räder
nicht von INFINITI für Ihr Fahrzeug empfohlen wur-
den oder die Teile in schlechtem Zustand sind. Dies
kann die Fahreigenschaften beeinträchtigen, und
die ESP-Warnleuchte m kann sich einschalten.

• Falls Teile der Bremsanlage wie beispielsweise
Bremsbeläge, -scheiben und -sattel nicht von
INFINITI empfohlen sind oder die Teile in schlech-
tem Zustand sind, funktioniert das ESP-System
eventuell nicht einwandfrei und die ESP-
Warnleuchte m kann sich einschalten.

• Sollten Teile der Motorsteuerung nicht von INFINITI
empfohlen oder in schlechtem Zustand sein, kann
sich die ESP-Warnleuchte m einschalten.

• Beim Fahren auf sehr steilen Strecken wie Schräg-
kurven funktioniert das ESP-System unter Umstän-
den nicht einwandfrei und die ESP-Warnleuchte
m kann sich einschalten. Fahren Sie nicht auf
derartigen Straßen.

• Wenn Sie auf unstabilen Oberflächen fahren, wie
beispielsweise auf Drehbühnen, Fähren, Aufzügen
oder Rampen, kann sich die ESP-Warnleuchte m
einschalten. Hierbei handelt es sich um keine Stö-
rung. Lassen Sie den Motor erneut an, wenn das
Fahrzeug sich wieder auf einer stabilen Oberflä-
che befindet.

• Wenn andere Räder oder Reifen als die von INFINITI
empfohlenen verwendet werden, funktioniert das
ESP-System nicht einwandfrei und die ESP-Warn-
leuchte m kann sich einschalten.

• Das ESP-System ist kein Ersatz für Winterreifen
oder Schneeketten auf schneebedeckten Straßen.

Das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP)
verwendet zahlreiche Sensoren, um Fahrer-
verhalten und Fahrzeugbewegungen zu überwa-
chen. Unter bestimmten Fahrbedingungen führt
das ESP-System die folgenden Funktionen
durch.

SIC4336Z
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• Es steuert den Bremsdruck, um Radschlupf an ei-
nem durchdrehenden Antriebsrad zu vermeiden,
sodass der Antrieb an ein nicht durchdrehendes
Rad auf derselben Achse weitergeleitet wird.

• Steuert den Bremsdruckund die Motorleistung ent-
sprechend der Fahrgeschwindigkeit (Traktions-
kontrolle), um den Antriebsradschlupf zu verrin-
gern.

• Steuert den Bremsdruck an den einzelnen Rädern
und die Motorleistung, um den Fahrer bei der Auf-
rechterhaltung der Kontrolle über das Fahrzeug un-
ter den folgenden Bedingungen zu unterstützen:

– Untersteuerung (trotz erhöhter Lenkkraft
folgt das Fahrzeug nicht dem angesteuer-
ten Weg)

– Übersteuerung (das Fahrzeug dreht auf-
grund von gewissen Straßen- oder Fahr-
bedingungen durch).

Das ESP-System kann den Fahrer dabei unter-
stützen, die Kontrolle über das Fahrzeug zu be-
halten, allerdings kann es nicht in allen Situati-
onen dafür sorgen, dass der Fahrer nicht die
Kontrolle über das Fahrzeug verliert.

Wenn das ESP-System in Betrieb ist, blinkt die
ESP-Warnleuchte m auf der Instrumententafel.
Beachten Sie hierbei Folgendes:

• Die Straße könnte rutschig sein oder das System
könnte erfassen, dass gewisse Maßnahmen von-
nöten sind, um das Fahrzeug auf dem gesteuerten
Weg zu halten.

• Sie könnten eventuell ein Vibrieren des Bremspe-
dals oder ein Vibrieren bzw. Geräusch aus dem
Motorraum wahrnehmen. Dies ist normal und zeigt
an, dass das ESP-System einwandfrei funktioniert.

• Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit und Ihre Fahr-
weise an die Straßenbedingungen an.

Siehe “Warnleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/Warnleuchte für Elek-
tronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für Europa)” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente”.

Wenn im System eine Fehlfunktion auftritt,
leuchtet die ESP-Warnleuchte m auf der Instru-
mententafel auf. Das ESP-System schaltet sich
automatisch aus.

Der ESP-OFF-Schalter wird verwendet, um das
ESP-System auszuschalten. Die ESP-OFF-An-
zeigeleuchte m leuchtet auf und zeigt an, dass
das ESP-System ausgeschaltet ist. Wenn das
System mit dem ESP-Schalter ausgeschaltet
wird, funktioniert das ESP-System trotzdem, um
zu verhindern, dass ein Antriebsrad durchdreht,
indem es die Leistung an ein nicht durchdrehen-
des Antriebsrad überträgt. Wenn dies der Fall

ist, blinkt die ESP-Warnleuchte m . Alle ande-
ren ESP-Funktionen sind ausgeschaltet mit Aus-
nahme von Aufbau und Erhöhung sowie Elektro-
nischer Bremskraftverteilung. Hierbei blinkt die
ESP-Warnleuchte m nicht. Das ESP-System
wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn
der Zündschalter in die Stellung OFF und wieder
in die Stellung ON gebracht wird.

Siehe “Warnleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/Warnleuchte für Elek-
tronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für Europa)” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente” und
“OFF-Anzeigeleuchte für Fahrdynamikregelung (VDC)
(für Russland und die Ukraine)/OFF-Anzeigeleuchte für
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) (für
Europa)” in Kapitel “2. Instrumente und Bedienele-
mente”.

Das Steuergerät verfügt über eine integrierte
Selbsttestfunktion, die das System jedes Mal
überprüft, wenn Sie den Motor anlassen und das
Fahrzeug langsam vorwärts oder rückwärts fah-
ren. Wenn der Selbsttest durchgeführt wird, hö-
ren Sie eventuell ein “dumpfes” Geräusch und/
oder das Bremspedal vibriert. Dies ist normal
und kein Anzeichen für eine Störung.

DYNAMISCHE KURVENFÜHRUNG (falls
vorhanden)

Dieses System erfasst das Fahrverhalten
anhand der Lenkbetätigung des Fahrers sowie
des Beschleunigungs- bzw. Bremsverlaufs und
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steuert den Bremsdruck an einzelnen Rädern,
um ein reibungsloses Fahren zu gewährleisten.

Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf
SPORT geschaltet ist, wird die Stärke der Brems-
steuerung durch die dynamische Kurvenführung
reduziert.

Wenn das ESP-System mit dem ESP-OFF-Schal-
ter ausgeschaltet wird, schaltet sich das System
der Dynamischen Kurvenführung ebenfalls aus.

Falls die Dynamische Kurvenführung nicht ein-
wandfrei funktioniert, leuchtet die Warnleuchte
für das Vorwärts-Notbremssystem in der Instru-
mententafel auf.

AUFBAU UND ERHÖHUNG
Zur Verbesserung des Bremsgefühls passt das
System die Bremskraft bei normalem Brems-
verhalten allmählich an.

ELEKTRONISCHE
BREMSKRAFTVERTEILUNG
Beim Bremsen in Kurven verteilt das System, je
nach Kurvenradius, die Bremskraft auf alle vier
Räder.

ESP-OFF-SCHALTER

Das Fahrzeug sollte in den meisten Fahr-
situationen mit eingeschaltetem elektronischen
Stabilitätsprogramm (ESP) gefahren werden.

Wenn das Fahrzeug in Schnee oder Schlamm
festgefahren ist, verringert das ESP-System die
Motorleistung, um den Radschlupf zu verrin-
gern. Die Motordrehzahl bleibt reduziert, auch
wenn das Gaspedal vollständig betätigt wird.
Wenn die maximale Motorleistung nötig ist, um
ein steckengebliebenes Fahrzeug zu befreien,
schalten Sie das ESP-System aus.

Zum Ausschalten des ESP-Systems betätigen
Sie den ESP-OFF-Schalter auf der unteren Seite
der Instrumententafel. Die Anzeigeleuchte m
schaltet sich ein.

Zum Einschalten des Systems betätigen Sie den
ESP-OFF-Schalter erneut oder lassen Sie den
Motor noch einmal an.

ACHTUNG

• Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die
Berganfahrhilfe, um zu verhindern, dass Ihr Fahr-
zeug beim Anfahren an Steigungen bergab rollt.
Fahren Sie immer vorsichtig. Betätigen Sie das
Bremspedal, wenn Sie Ihr Fahrzeug an einer star-
ken Steigung anhalten. Seien Sie besonders vor-
sichtig, wenn Sie an einer Steigung auf vereister
oder schlammiger Fahrbahn halten. Wenn Sie das
Rückwärtsrollen des Fahrzeugs nicht verhindern,
besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das
Fahrzeug verlieren. Dadurch könnte es zu schwe-
ren oder sogar tödlichen Verletzungen kommen.

• Die Berganfahrhilfe ist nicht dafür konzipiert, das
Fahrzeug an einer Steigung anzuhalten. Betätigen
Sie das Bremspedal, wenn Sie Ihr Fahrzeug an ei-
ner starken Steigung anhalten. Das Fahrzeug
könnte ansonsten rückwärts rollen, was zu einem
Unfall und schweren Verletzungen führen könnte.

• Es kann vorkommen, dass die Berganfahrhilfe das
Fahrzeug nicht bei jedem Beladungs- oder Stra-
ßenzustand am Zurückrollen an einer Steigung
hindert. Seien Sie immer bereit, das Bremspedal
zu betätigen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug
rückwärts rollt. Andernfalls könnte es zu einem
Unfall und schweren Verletzungen kommen.

Die Berganfahrhilfe hält die Bremsen automa-
tisch betätigt, um zu verhindern, dass das Fahr-
zeug rückwärts rollt, und überbrückt somit die

SIC4336Z
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Zeit, die der Fahrer braucht, um das Bremspedal
loszulassen und das Gaspedal zu betätigen.

Die Berganfahrhilfe funktioniert unter folgen-
den Bedingungen automatisch:

• Ein Vorwärtsgang oder der Rückwärtsgang wird
eingelegt.

• Das Fahrzeug wird an einer Steigung mithilfe der
Bremse vollständig zum Stehen gebracht.

Die Betätigungszeit beträgt maximal zwei Se-
kunden. Nach zwei Sekunden beginnt das Fahr-
zeug zurückzurollen und die Berganfahrhilfe
schaltet sich vollständig aus.

Die Berganfahrhilfe funktioniert nicht, wenn
sich das Getriebe in der Stellung N (Leerlauf)
oder P (Parken) befindet oder Sie auf einer gera-
den, ebenen Straße fahren.

Wenn die Fahrdynamiksteuerung (VDC) oder die
Warnleuchte für das Elektronische Stabilitäts-
programm (ESP) im Kombinationsinstrument
aufleuchtet, funktioniert die Berganfahrhilfe
nicht. (Siehe “Warnleuchten, Anzeigeleuchten und
akustische Hinweissignale” in Kapitel “2. Instrumente
und Bedienelemente”).

Das Stopp-Start-System schaltet sich ein, um
unnötigen Kraftstoffverbrauch, Schadstoffaus-
stoß und unnötige Geräusche zu vermeiden.

• Wenn Sie das Fahrzeug anhalten, schaltet der Mo-
tor automatisch ab.

• Wenn Sie wieder anfahren, startet der Motor auto-
matisch.

VORSICHT

• Wenn das Fahrzeug während der automatischen
Abschaltung des Motors durch das System bewegt
wird (mit mindestens 2 km/h), z. B. an einem Ge-
fälle, wird der Motor automatisch wieder gestar-
tet. Betätigen Sie zur Vermeidung von Unfällen un-
bedingt das Bremspedal.

• Nach der Fahrt müssen Sie den Motor abstellen
und die Zündung ausschalten. Verriegeln Sie das
Fahrzeug wie gewohnt. Durch das Ausschalten der
Zündung werden alle elektrischen Systeme ausge-
schaltet. Ansonsten kann die Batterie entladen
werden.

HINWEIS

Das Stopp-Start-System schaltet sich unter folgenden
Bedingungen nicht ein:

• Wenn der Motor nach dem Anlassen im Leerlauf
belassen wird, ohne dass das Fahrzeug gefahren
wird.

• Wenn die Temperatur der Motorkühlflüssigkeit
niedrig ist.

• Wenn die Batteriekapazität niedrig ist.

• Wenn die Batterietemperatur niedrig oder extrem
hoch ist.

• Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.

• Wenn ein Unterdruckverstärker verringert wird.

• Wenn bei laufendem Motor die Motorhaube geöff-
net wird.

• Wenn der Motor bei geöffneter Motorhaube ge-
startet wird.

• Wenn der Fahrersicherheitsgurt nicht angelegt ist.

• Wenn die Fahrertür offen steht.

• Wenn das Lenkrad betätigt wird.

• Wenn das Lenkrad nicht gerade ausgerichtet ist.

• Wenn die Stopp-Start-Anzeigeleuchte langsam
blinkt.

• Wenn die Lüfterdrehzahlregelung sich in einer an-
deren Stellung als OFF (0) befindet, während der
Luftverteilungsregler sich in der Stellung zur
Frontscheibenbelüftung befindet.

• Wenn der Schalter für die Frontscheibenbelüftung
eingeschaltet ist.

• Wenn der Schalter für die Heckscheibenheizung
eingeschaltet ist.

• Wenn die Temperatur im Fahrzeuginneren unter
20 °C (68 °F) liegt.

STOPP-START-SYSTEM (falls vorhanden)
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• Wenn die Temperatur im Fahrzeuginneren über
30 °C (86 °F) liegt. (Wenn die Klimaanlage ausge-
schaltet ist, arbeitet das Stopp-Start-System.)

• Wenn die Lüfterdrehzahl der Klimaanlage auf das
Maximum eingestellt ist.

• Wenn der Stopp-Start-Schalter eingeschaltet wird.

• Wenn der Stromverbrauch groß ist.

• Wenn das Fahrzeug in Höhen über 2.000 m
(6.562 ft) gefahren wird.

• Wenn das Gaspedal betätigt wird.

• Wenn sich der Schalthebel in Stellung R (Rück-
wärtsgang) befindet.

• Wenn das Bremspedal nicht kräftig durchgetreten
wird.

• Wenn das Fahrzeug an einem Gefälle angehalten
wird.

HINWEIS

Wenn sich der Schalthebel in Stellung P (Parken) be-
findet, wird der Motor bei aktiviertem Stopp-Start-
System nicht wieder gestartet, selbst wenn das
Bremspedal losgelassen wird.

HINWEIS

Unter folgenden Bedingungen dauert es möglicher-
weise eine gewisse Zeit, bis das Stopp-Start-System
sich einschaltet:

• Wenn die Batterie entladen ist.

• Wenn die Außentemperatur niedrig oder hoch ist.

• Wenn die Batterie ausgetauscht wird oder eine
Batterieklemme für längere Zeit abgeklemmt war
und dann wieder angeschlossen wird.

HINWEIS

Wenn die Stopp-Start-Anzeigeleuchte aufleuchtet,
startet der Motor automatisch, wenn mindestens ei-
ner der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

• Das Bremspedal wird freigegeben, während sich
der Schalthebel in der Stellung D (Fahren), DS
(Sport) oder N (Neutral) befindet.

• Der Schalthebel wird von Stellung N (Neutral) oder
Stellung P (Parken) in die Stellung D (Fahren), DS
(Sport) oder R (Rückwärtsgang) gebracht.

• Der Fahrersicherheitsgurt ist gelöst oder die
Fahrertür ist offen.

• Die Batteriespannung wird niedrig (aufgrund des
elektrischen Verbrauchs von anderen Fahrzeug-
systemen wie Scheinwerfern, Heizung, etc., oder
von Zusatzgeräten, die an die 12-Volt-Buchse im
Inneren des Fahrzeugs angeschlossen sind).

• Die Fahrgeschwindigkeit liegt über etwa 2 km/h
(1 mph).

• Die Frontscheibenheizung wird betrieben.

• Die Heckscheibenheizung wird betrieben.

• Wenn die Temperatur im Fahrzeuginneren unter
20 °C (68 °F) liegt.

• Wenn die Temperatur im Fahrzeuginneren über
30 °C (86 °F) liegt. (Wenn die Klimaanlage ausge-
schaltet ist, arbeitet das Stopp-Start-System.)

• Wenn die Frontscheibenheizung eingeschaltet
wird. (Je nach Außentemperatur startet der Motor
möglicherweise nicht.)

• Wenn mehr als 3 Minuten vergangen sind, seit das
Stopp-Start-System aktiv war.

• Wenn das Gaspedal betätigt wird.

• Wenn das Lenkrad betätigt wird. (Das Lenkrad wird
möglicherweise schwergängig, was jedoch keine
Funktionsstörung darstellt.)

• Wenn die Batteriekapazität niedrig ist.

• Wenn der Stromverbrauch hoch ist.

• Wenn Sie den Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) bringen.

HINWEIS

Das Stopp-Start-System startet den Motor nicht auto-
matisch neu, wenn die Motorhaube geöffnet ist. Dann
ist es erforderlich, den Motor mithilfe des Zündschal-
ters anzulassen.
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Verwenden Sie dieses System, während Sie an
Ampeln usw. warten. Wenn Sie das Fahrzeug für
längere Zeiträume anhalten, schalten Sie den
Motor aus.

Wenn der Motor durch das Stopp-Start-System
ausgeschaltet wird, werden auch Heiz-, Kühl-
und Beschlagentfernungsfunktionen deakti-
viert. Um zu verhindern, dass die Klimaanlagen-
funktionen ausgeschaltet werden, deaktivieren
Sie das Stopp-Start-System, indem Sie den
Stopp-Start-OFF-Schalter betätigen.

STEUERFUNKTION FÜR
RÜCKWÄRTSBEWEGUNG
Dieses System wurde entwickelt, um die
Rückwärtsbewegung zu verringern, die auftritt,
wenn der Fuß des Fahrers während der Fahrt
nacheinander das Bremspedal und das Gaspe-
dal betätigt und gleichzeitig das Stopp-Start-
System auf kurvenreichen Straßen aktiviert ist.

STOPP-START-SYSTEM-ANZEIGE

Motorstopp

Wenn der Motor abgestellt wird, wird diese In-
formation angezeigt.

Fahrzeuginformationsanzeige:

1. Anleitung zum Anhalten des Motors (wird
einige Sekunden angezeigt)

Instrumententafel:

2. Stopp-Start-Anzeigeleuchte (beleuchtet)

CO2-Einsparung

Ein paar Sekunden, nachdem der Motor auto-
matisch angehalten wurde, wird die (geschätz-
te) Gesamtmenge an Kohlendioxid, deren Aus-
stoß vom Stopp-Start-System verhindert wurde,
auf dem Fahrzeuginformationsdisplay ange-
zeigt.

Diese Information kann auch angezeigt werden,
indem der Schalter m betätigt wird, während
die Anleitung zum Anhalten des Motors ange-
zeigt wird.

JVS0071XZ
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Stopp-Start-System ON oder OFF

Wenn das Stopp-Start-System mit dem OFF-
Schalter zum Deaktivieren des Stopp-Start-Sys-
tems aktiviert oder deaktiviert wird, erscheint
die Meldung auf der Fahrzeuginformationsan-
zeige.

Deaktivierung der automatischen
Startfunktion

Falls der Motor stoppt, wenn das Stopp-Start-
System aktiviert ist, und sich nicht automatisch
starten lässt, wird diese Nachricht angezeigt.

Schlüsselwarnleuchte LOCK

Die Information wird angezeigt und ein akusti-
sches Hinweissignal wird ausgegeben, um den
Fahrer daran zu erinnern, die Zündung auszu-
schalten, um eine Entladung der Batterie zu ver-
meiden.

Die Nachricht wird nur ausgeblendet, wenn der
Zündschalter durch Drehen oder Drücken aus-
geschaltet wird (oder der Motor wieder angelas-
sen wird).

Systemfehler

Wenn das Stopp-Start-System eine Funktions-
störung aufweist, wird diese Information ange-
zeigt.

1. Stopp-Start-Systemfehler-Anzeige (erscheint
auf der Fahrzeuginformationsanzeige)

2. Stopp-Start-Anzeigeleuchte (blinkt in der In-
strumententafel)

Lassen Sie das System in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

JVS0494XZ
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STOPP-START-OFF-SCHALTER

Sie können das System vorübergehend
ausschalten, indem Sie den Stopp-Start-OFF-
Schalter betätigen. Erneutes Betätigen des
Schalters oder Neustarten des Motors mithilfe
des Zündschalters reaktiviert das Stopp-Start-
System.

• Wenn das Stopp-Start-System bei laufendem Mo-
tor deaktiviert wird, wird die automatische
Abschaltung des Motors verhindert.

• Wenn das Stopp-Start-System deaktiviert wird,
nachdem der Motor automatisch durch das Stopp-
Start-System abgeschaltet wurde, wird der Motor
wieder gestartet, sobald die dafür geeigneten Be-
dingungen vorliegen. Während dieser Fahrt wird
der Motor dann nicht automatisch abgestellt.

• Wenn Sie das Stopp-Start-System deaktivieren,
leuchtet die Anzeigeleuchte j1 auf dem Stopp-
Start-OFF-Schalter auf. In diesem Zustand kann das
Stopp-Start-System unnötigen Kraftstoffver-
brauch, Schadstoffausstoß und unnötige Geräu-
sche nicht vermeiden.

• Falls eine Funktionsstörung im Stopp-Start-System
auftritt, leuchtet die Anzeigeleuchtej1 auf dem
Stopp-Start-OFF-Schalter auf.

HINWEIS

Die Meldungen für das Stopp-Start-System ON oder
OFF erscheinen einige Sekunden lang in der Fahrzeug-
informationsanzeige, wenn der Stopp-Start-OFF-
Schalter betätigt wird. Siehe “Stopp-Start-System ON
oder OFF” weiter vorn in diesem Kapitel.

Das Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/der
Spurhalteassistent (LDP) arbeitet, wenn das
Fahrzeug mit folgenden Geschwindigkeiten und
mehr gefahren wird und nur, wenn die Spur-
markierungen auf der Straße deutlich sichtbar
sind.

• Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

• Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

Die Systeme haben die folgenden Funktionen:

• Fahrspurüberwachungssystem (LDW) — warnt den
Fahrer mit einer Anzeigeleuchte und einem akusti-
schen Hinweissignal, wenn das Fahrzeugt dabei
ist, die Fahrspur zu verlassen.

• Der Spurhalteassistent (LDP) — Warnt den Fahrer
mit einer Anzeigeleuchte und einem akustischen
Hinweissignal und unterstützt den Fahrer dabei,
das Fahrzeug zurück in die Mitte der Fahrspur zu
lenken, indem es auf die linken bzw. auf die rech-
ten Räder einzeln für kurze Zeit die Bremsen betä-
tigt.

JVS0072XZ

FAHRSPURÜBERWACHUNGSSYSTEM
(LDW)/SPURHALTEASSISTENT (LDP) (falls
vorhanden)
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Die LDW- und LDP-Systeme überwachen die
Spurbegrenzungslinien der Fahrspur mithilfe
der Kamera j1 , die sich oberhalb der Innen-
spiegel befindet. Wenn die Kamera erfasst, dass
sich das Fahrzeug nahe der rechten oder linken
Seite der Fahrspur befindet, blinkt die Anzeige-
leuchte der Fahrspurüberwachung auf der In-
strumententafel orangefarben auf und ein akus-
tisches Hinweissignal ertönt. Wenn das

LDP-System eingeschaltet ist, betätigt es auto-
matisch für kurze Zeit die Bremsen. Hierfür ver-
wendet es die Funktionen der Fahrdynamik-
regelung (VDC) oder des Elektronischen
Stabilitätsprogramms (ESP).

FAHRSPURÜBERWACHUNGSSYSTEM
(LDW)

Vorsichtsmaßnahmen für das
LDW-System

ACHTUNG

• Dieses System ist ausschließlich eine Warnfunkti-
on, die den Fahrer darauf hinweist, dass eventuell
ein nicht beabsichtigter Fahrspurwechsel vorge-
nommen wird. Es steuert weder das Fahrzeug noch
verhindert es einen Verlust der Kontrolle über das
Fahrzeug. Es liegt in der Verantwortung des Fah-
rers, aufmerksam und sicher zu fahren, das Fahr-
zeug in der Spur zu halten und immer die Kontrolle
über das Fahrzeug zu behalten.

• Unter folgenden Geschwindigkeiten und wenn kei-
ne Spurmarkierungen erkannt werden, arbeitet
das System nicht.

– Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

– Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

• Wenn das LDW-System eine Fehlfunktion aufweist,
schaltet es sich automatisch ab und die LDW-An-
zeigeleuchte (orange) leuchtet auf. Falls die LDW-
Anzeigeleuchte (orange) aufleuchtet, fahren Sie

vorsichtig von der Straße ab und halten Sie das
Fahrzeug an einer sicheren Stelle an. Stellen Sie
den Schalthebel in die Stellung P (Parken), schal-
ten Sie den Motor aus und lassen Sie ihn erneut
an. Falls sich die LDW-Anzeigeleuchte (orange)
nicht ausschaltet, lassen Sie das System von ei-
nem INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen.

• Das akustische Warnsignal ist unter Umständen
bei Lärm nicht zu hören.

• Verwenden Sie das LDW-System nicht unter folgen-
den Bedingungen, da es möglicherweise nicht ein-
wandfrei funktioniert:

– Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel,
Schnee, usw.).

– Bei Fahrten auf glatten Straßen, wie bei-
spielsweise bei Eis oder Schnee etc.

– Bei Fahrten auf kurvigen oder unebenen
Straßen.

– Wenn, aufgrund von Straßenbauarbeiten,
eine Fahrspur gesperrt ist.

– Bei Fahrten auf behelfsmäßigen oder pro-
visorischen Spuren.

– Bei Fahrten auf Straßen, auf denen die
Fahrspurweite zu gering ist.

– Bei Fahrten mit unnormalem Reifenzu-
stand (beispielsweise übermäßiger
Reifenverschleiß, geringer Reifendruck,

JVS0460XZ
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Fahrt mit Notreifen, Schneeketten oder
nicht standardgemäßen Rädern).

– Wenn das Fahrzeug mit nicht-originalen
Bauteilen für die Bremsanlage oder die
Aufhängung ausgestattet wurde.

– Wenn das Fahrzeug einen Anhänger oder
ein anderes Fahrzeug zieht. (für Europa)

• Das System funktioniert unter den folgenden Be-
dingungen möglicherweise nicht einwandfrei:

– Auf Fahrbahnen, bei denen sich mehrere,
parallel verlaufende Spurbegrenzungs-
markierungen befinden; bei Spur-
begrenzungsmarkierungen, die verblasst
oder nicht deutlich genug sind; bei gel-
ben Spurbegrenzungsmarkierungen; bei
nicht normgerechten Spurbegrenzungs-
markierungen; bei Spurbegrenzungs-
markierungen, die mit Wasser, Schmutz,
Schnee etc. bedeckt sind.

– Auf Fahrbahnen, bei denen nicht mehr
gültige Spurbegrenzungsmarkierungen
noch erfassbar sind.

– Auf Fahrbahnen mit scharfen Kurven.

– Bei scharfen Kontrasten auf der Fahrbahn
wie beispielsweise Schatten, Schnee,
Wasser, Spurrinnen, Rändern oder Lini-
en, die nach Straßenbauarbeiten beste-

hen bleiben. (Das LDW-System erfasst
diese Kontraste möglicherweise als Spur-
begrenzungsmarkierungen.)

– Auf Straßen, bei denen sich die Fahrspu-
ren zusammenfügen oder trennen.

– Wenn die Fahrzeugrichtung nicht mit der
Spurbegrenzungsmarkierung ausgerich-
tet ist.

– Wenn Sie zu nahe an ein Fahrzeug vor Ih-
nen auffahren, was den Erfassungs-
bereich der Spurkamera stören könnte.

– Wenn sich Regen, Schnee, Schmutz oder
ein Gegenstand auf der Frontscheibe vor
der Spurkamera befinden.

– Wenn die Scheinwerfer aufgrund von ei-
ner Schmutzschicht nicht hell genug sind
oder wenn die Scheinwerfer nicht richtig
eingestellt sind.

– Wenn starkes Licht auf die Spurkamera
trifft. (Wenn zum Beispiel starkes Son-
nenlicht bei Sonnenaufgang oder Son-
nenuntergang direkt auf die Vorderseite
des Fahrzeugs trifft.)

– Wenn sich die Helligkeit plötzlich ändert.
(Beispielsweise, wenn das Fahrzeug in ei-
nen Tunnel einfährt oder aus dem Tunnel
herausfährt, oder wenn es unter eine Brü-
cke fährt.)

LDW-Systembetrieb
Das LDW-System arbeitet ab folgenden Ge-
schwindigkeiten.

• Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

• Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

Wenn sich das Fahrzeug entweder der linken
oder der rechten Seite der Fahrspur nähert, er-
tönt ein akustisches Warnsignal und die LDW-
Anzeigeleuchte (orange) auf der Instrumenten-
tafel beginnt zu blinken, um den Fahrer darauf
aufmerksam zu machen.

Die Warnfunktion wird abgebrochen, wenn sich
das Fahrzeug wieder innerhalb der Spur-
begrenzungsmarkierungen befindet.

Das LDW-System ist nicht dazu konstruiert, um
unter den folgenden Bedingungen zu warnen.

SSD0672Z

LDW-Anzeigeleuchte (orange)
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• Wenn Sie den Richtungsblinker zum Spurwechsel
betätigen und die Fahrtrichtung in Blinkrichtung
ändern. (Nach etwa 2 Sekunden nach Ausschalten
des Richtungsblinkers schaltet sich das LDW-Sys-
tem wieder ein.)

• Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter eine der
folgenden Geschwindigkeiten sinkt.

– Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

– Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

• Wenn das Blind Spot Intervention-System (falls vor-
handen) eine akustische Warnung aktiviert oder
das System automatisch die Bremsen betätigt.

Nachdem die oben genannten Bedingungen
nicht mehr zutreffen und die nötigen Betriebs-
bedingungen erfüllt sind, werden die LDW-Funk-
tionen wieder aufgenommen.

Der Warnsystemschalter wird verwendet, um
das LDW-System ein- bzw. auszuschalten, wenn
es über die Bedienung des Menüs auf dem mitt-

lerem Display aktiviert wird. (Siehe “Aktivierung/
Deaktivierung des LDW-Systems” weiter hinten in die-
sem Kapitel.

Wird der Warnsystemschalter ausgeschaltet,
schaltet sich auch die Anzeige j1 auf dem
Schalter aus. Die Anzeigeleuchte ist ebenfalls
ausgeschaltet, wenn das LDW-System und der
Warnhinweis für toten Winkel (BSW) (falls vor-
handen) deaktiviert sind.

Informationen zum BSW-System finden Sie un-
ter “Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot Interven-
tion (BSI)/Rückfahrkollisionsintervention (falls
vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel.

Aktivierung/Deaktivierung des
LDW-Systems

Führen Sie folgende Schritte durch, um das LDW-
System zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Bild-
schirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [Einstellung
Warnungsfunktionen] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

SIC4335Z

Warnsystemschalter
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Beispiel
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3. Markieren Sie die Option [Lane Departure
Warning], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder
[AUS] (deaktiviert) und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>j2 .

Zeitweilige Deaktivierung des
Systems bei hoher Temperatur
Wenn das Fahrzeug bei hohen Temperaturen
(über etwa 40 °C (104 °F)) direkt in der Sonne
geparkt und dann angelassen wird, kann das
LDW-System automatisch deaktiviert werden.
Die LDW-Anzeigeleuchte (orange) blinkt.

Wenn die Innentemperatur gesenkt wird, wird
das LDW-System automatisch wieder aktiviert
und die LDW-Anzeigeleuchte (orange) blinkt
nicht mehr.

SPURHALTEASSISTENT (LDP)

Vorsichtsmaßnahmen für das
LDP-System

ACHTUNG

• Das LDP-System greift nicht immer ein, um das
Fahrzeug in der Spur zu halten. Es wurde nicht da-
für konzipiert, Verlust der Kontrolle über das Fahr-
zeug auszugleichen. Es liegt in der Verantwortung
des Fahrers, aufmerksam und sicher zu fahren, das
Fahrzeug in der Spur zu halten und immer die Kon-
trolle über das Fahrzeug zu behalten.

• Das LDP-System ist in erster Linie zur Verwendung
auf gut ausgebauten Straßen oder Autobahnen ge-
dacht. Unter bestimmten Straßen-, Wetter- und
Fahrbedingungen erfasst es die Spurbegrenzungs-
markierungen eventuell nicht.

• Die Verwendung des LDP-System unter bestimm-
ten Straßen-, Spurbegrenzungsmarkierungs- und
Wetterbedingungen kann einen unerwarteten Be-
trieb des Systems auslösen. Dasselbe gilt, wenn
Sie die Fahrspur wechseln, ohne durch die Rich-
tungsblinker einen Fahrspurwechsel anzuzeigen.
Unter solchen Bedingungen müssen Sie die
Fahrzeugrichtung durch Lenkung selbst korrigie-
ren, um Unfälle zu vermeiden.

• Unter folgenden Geschwindigkeiten und wenn kei-
ne Spurmarkierungen erkannt werden, arbeitet
das LDP-System nicht.

– Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

– Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

• Verwenden Sie das LDP-System nicht unter folgen-
den Bedingungen, da es möglicherweise nicht ein-
wandfrei funktioniert:

– Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel,
Schnee, usw.).

– Bei Fahrten auf glatten Straßen, wie bei-
spielsweise bei Eis oder Schnee etc.

– Bei Fahrten auf kurvigen oder unebenen
Straßen.

– Wenn, aufgrund von Straßenbauarbeiten,
eine Fahrspur gesperrt ist.

– Bei Fahrten auf behelfsmäßigen oder pro-
visorischen Spuren.

– Bei Fahrten auf Straßen, auf denen die
Fahrspurweite zu gering ist.

– Bei Fahrten mit unnormalem Reifenzu-
stand (beispielsweise übermäßiger
Reifenverschleiß, geringer Reifendruck,
Fahrt mit Notreifen, Schneeketten oder
nicht standardgemäßen Rädern).

– Wenn das Fahrzeug mit nicht-originalen
Bauteilen für die Bremsanlage oder die
Aufhängung ausgestattet wurde.

– Wenn das Fahrzeug einen Anhänger oder
ein anderes Fahrzeug zieht. (für Europa)

JVS0469XZ
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• Falls das LDP-System eine Fehlfunktion aufweist,
wird es automatisch abgebrochen. Die LDW-An-
zeigeleuchte (orange) auf der Instrumententafel
leuchtet auf.

• Wenn die LDW-Anzeigeleuchte (orange) aufleuch-
tet, halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stel-
le abseits der Straße an und bringen Sie den
Schalthebel in die Stellung P (Parken). Stellen Sie
den Motor ab und lassen Sie ihn erneut an. Falls
sich die LDW-Anzeigeleuchte (orange) nicht aus-
schaltet, lassen Sie das LDP-System von einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werkstatt
überprüfen.

• Das akustische Warnsignal ist unter Umständen
bei Lärm nicht zu hören.

• Unter folgenden Bedingungen funktioniert das
LDP-System möglicherweise nicht einwandfrei:

– Auf Fahrbahnen, bei denen sich mehrere,
parallel verlaufende Spurbegrenzungs-
markierungen befinden; bei Spur-
begrenzungsmarkierungen, die verblasst
oder nicht deutlich genug sind; bei gel-
ben Spurbegrenzungsmarkierungen; bei
nicht normgerechten Spurbegrenzungs-
markierungen; bei Spurbegrenzungs-
markierungen, die mit Wasser, Schmutz,
Schnee etc. bedeckt sind.

– Auf Fahrbahnen, bei denen nicht mehr
gültige Spurbegrenzungsmarkierungen
noch erfassbar sind.

– Auf Fahrbahnen mit scharfen Kurven.

– Bei scharfen Kontrasten auf der Fahrbahn
wie beispielsweise Schatten, Schnee,
Wasser, Spurrinnen, Rändern oder Lini-
en, die nach Straßenbauarbeiten beste-
hen bleiben. (Das LDP-System erfasst die-
se Kontraste möglicherweise als Spur-
begrenzungsmarkierungen.)

– Auf Straßen, bei denen sich die Fahrspu-
ren zusammenfügen oder trennen.

– Wenn die Fahrzeugrichtung nicht mit der
Spurbegrenzungsmarkierung ausgerich-
tet ist.

– Wenn Sie zu nahe an ein Fahrzeug vor Ih-
nen auffahren, was den Erfassungs-
bereich der Spurkamera stören könnte.

– Wenn sich Regen, Schnee, Schmutz oder
ein Gegenstand auf der Frontscheibe vor
der Spurkamera befinden.

– Wenn die Scheinwerfer aufgrund von ei-
ner Schmutzschicht nicht hell genug sind
oder wenn die Scheinwerfer nicht richtig
eingestellt sind.

– Wenn starkes Licht auf die Spurkamera
trifft. (Wenn zum Beispiel starkes Son-
nenlicht bei Sonnenaufgang oder Son-
nenuntergang direkt auf die Vorderseite
des Fahrzeugs trifft.)

– Wenn sich die Helligkeit plötzlich ändert.
(Beispielsweise, wenn das Fahrzeug in ei-
nen Tunnel einfährt oder aus dem Tunnel
herausfährt, oder wenn es unter eine Brü-
cke fährt.)

Während das LDP-System in Betrieb ist, könn-
ten Sie Bremsgeräusche wahrnehmen. Dies ist
normal und zeigt an, dass das LDP-System ein-
wandfrei funktioniert.

LDP-Systembetrieb
Das LDP-System arbeitet ab folgenden Ge-
schwindigkeiten.

• Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

• Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

Wenn sich das Fahrzeug entweder der linken
oder der rechten Seite der Fahrspur nähert, er-
tönt ein akustisches Warnsignal und die LDW-
Anzeigeleuchte (orange) auf der Instrumenten-
tafel beginnt zu blinken, um den Fahrer darauf

SSD0672Z
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aufmerksam zu machen. Anschließend betätigt
das LDP-System automatisch für kurze Zeit die
Bremsen, um den Fahrer dabei zu unterstützen,
das Fahrzeug zurück in die Mitte der Fahrspur zu
lenken.

Die Warn- und Bremsassistent-Funktion wird ab-
gebrochen, wenn sich das Fahrzeug wieder in-
nerhalb der Spurbegrenzungsmarkierungen be-
findet.

Um das LDP-System einzuschalten, betätigen
Sie nach dem Anlassen des Motors den dynami-
schen Fahrerassistenzschalter auf dem Lenkrad.
Die LDW-Anzeigeleuchte (grün) auf der Instru-
mententafel leuchtet auf. Betätigen Sie den dy-
namischen Fahrerassistenzschalter erneut, um
das LDP-System auszuschalten. Die LDW-
Anzeigeleuchte (grün) erlischt.

Aktivierung/Deaktivierung des
LDP-Systems

Führen Sie folgende Schritte durch, um das LDP-
System zu aktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Bild-
schirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [Einstellung
Kontrollfunktionen] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

3. Markieren Sie die Option [Lane Departure
Prevention], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder
[AUS] (deaktiviert) und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>j2 .

Informationen zu Blind Spot Intervention-Sys-
tem (falls vorhanden) und dem DCA-System fin-
den Sie unter “Blind Spot Warning (BSW)/Blind Spot
Intervention (BSI)/Rückfahrkollisionsintervention
(falls vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel und
“Automatische Abstandsregelung (DCA) (falls
vorhanden)” weiter hinten in diesem Kapitel.

SSD1122Z

Dynamischer Fahrerassistenzschalter
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Automatische Deaktivierung
Bedingung A:

Die Warn- und Bremsassistentenfunktionen des
LDP-System werden unter den folgenden Bedin-
gungen nicht aktiviert:

• Wenn Sie den Richtungsblinker zum Spurwechsel
betätigen und die Fahrtrichtung in Blinkrichtung
ändern. (Das LDP-System ist etwa für zwei Sekun-
den nach dem Ausschalten des Richtungsblinker-
signals deaktiviert.)

• Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter eine der
folgenden Geschwindigkeiten sinkt.

– Ca. 70 km/h (45 mph) (außer für Europa)

– Ca. 60 km/h (37 mph) (für Europa)

• Wenn das System Blind Spot Intervention eine
akustische Warnung ausgibt oder die Brems-
steuerung aktiviert wird.

Nachdem die oben genannten Bedingungen
nicht mehr zutreffen und die nötigen Betriebs-
bedingungen erfüllt sind, werden die Warn- und
Bremsassistent-Funktionen wieder aufgenom-
men.

Bedingung B:

Die Bremsassistent-Funktionen des LDP-Sys-
tems sind unter den folgenden Bedingungen
deaktiviert (Warnfunktion ist dennoch aktiv):

• Wenn das Bremspedal betätigt wird.

• Wenn das Lenkrad so weit gedreht wird, wie es nö-
tig ist, damit das Fahrzeug die Spur wechselt.

• Wenn das Fahrzeug während des Betriebs des LDP-
Systems beschleunigt wird.

• Wenn die Auffahrwarnung des Intelligenten Tempo-
mats (ICC) ausgegeben wird.

• Wenn die Warnblinkleuchte eingeschaltet wird.

• Wenn mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve ge-
fahren wird.

Nachdem die oben genannten Bedingungen
nicht mehr zutreffen und die nötigen Betriebs-
bedingungen erfüllt sind, setzt das LDP-System
seine Steuerung der Bremsen fort.

Bedingung C:

Wenn die LDW-Anzeigeleuchte (grün) unter den
folgenden Bedingungen blinkt, ertönt ein akus-
tischer Hinweiston und das LDP-System wird au-
tomatisch ausgeschaltet.

• Wenn das VDC-/ESP-System (außer die TCS-Funk-
tion) oder das ABS in Betrieb ist.

• Wenn das VDC- oder das ESP-System ausgeschal-
tet wird.

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf SNOW
geschaltet wird.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die oben genannten Bedingungen nicht
mehr zutreffen, schalten Sie das LDP-System
aus. Betätigen Sie den dynamischen Fahrer-
assistenzschalter Betätigen Sie den dynami-
schen Fahrerassistenzschalter erneut, um das
LDP-System wieder einzuschalten.

Zeitweilige Deaktivierung des Systems bei
hoher Temperatur:

Falls das Fahrzeug bei direkter Sonnenein-
strahlung geparkt wird oder hohen Temperatu-
ren ausgesetzt ist (über etwa 40 °C (104 °F) und
das LDP-System dann eingeschaltet wird, wird
das LDP-System eventuell automatisch deakti-
viert. Die LDW-Anzeigeleuchte (orange) blinkt.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Innentemperatur gesunken ist, schal-
ten Sie das LDP-System aus. Betätigen Sie den
Schalter LDP. Betätigen Sie den dynamischen
Fahrerassistenzschalter erneut, um das LDP-
System wieder einzuschalten.
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WARTUNG DER SPURKAMERA

Die Spurkameraj1 für das LDW-/LDP-System
befindet sich oberhalb des Innenspiegels. Um
einen einwandfreien Betrieb des LDW-/LDP-Sys-
tems zu gewährleisten und Fehlfunktionen zu
vermeiden, sollten Sie folgende Punkte beach-
ten:

• Halten Sie immer die Frontscheibe sauber.

• Bringen Sie keinen Aufkleber (auch keinen durch-
sichtigen Aufkleber) oder Zubehör in der Nähe der
Kamera an.

• Bringen Sie keine rückstrahlenden Materialien, wie
beispielsweise weißes Papier oder einen Spiegel,
auf der Instrumententafel an. Reflektierendes Son-
nenlicht kann die Kamera-Erfassungsleistung für
Spurbegrenzungsmarkierungen erheblich ein-
schränken.

• Schlagen Sie nicht auf den Bereich um die Kamera
herum und beschädigen Sie diesen Bereich nicht.
Berühren Sie nicht die Kameralinse und lösen Sie
nicht die an der Kamera angebrachte Schraube.
Wenn die Kamera aufgrund eines Unfalls beschä-
digt wurde, wenden Sie sich an ein INFINITI Centre
oder an eine qualifizierte Werkstatt.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu fol-
genden Systemen:

• Warnhinweissystem für toten Winkel (BSW)

• Blind Spot Intervention

• Rückfahrkollisionsintervention (BCI) (falls vorhan-
den)

BLIND SPOT WARNING (BSW)/BLIND
SPOT INTERVENTION

ACHTUNG

• Das BSW-/BSI-System ist kein Ersatz für einen an-
gemessenen Fahrstil und wurde nicht konzipiert,
um Auffahrunfälle mit Fahrzeugen oder Objekten
zu verhindern. Verwenden Sie bei einem
Spurwechsel stets die Seiten- und Rückspiegel,
betätigen Sie den Richtungsblinker und vergewis-
sern Sie sich, dass die Fahrbahn, auf die Sie wech-
seln wollen, frei ist. Verlassen Sie sich nicht aus-
schließlich auf das BSW-/BSI-System.

• Das Erfassungsvermögen des Radars ist be-
schränkt. Nicht jedes Objekt oder Fahrzeug in Be-
wegung wird erfasst. Die Verwendung der BSW-
und BSI-Systeme ist abhängig vom Straßenzu-
stand, Bodenverhältnissen, Zustand der Spur-
begrenzungsmarkierung, Verkehr- und Wetter-
verhältnissen, was die Funktionsfähigkeit des Sys-
tems beeinträchtigen kann. Verlassen Sie sich
immer auf Ihr eigenes Fahrvermögen, um Unfälle
zu vermeiden.

SSD0453Z

BLIND SPOT WARNING (BSW)/BLIND
SPOT INTERVENTION (BSI)/RÜCKFAHR-
KOLLISIONSINTERVENTION (falls
vorhanden)

Starten und Fahrbetrieb 5-43



• Das BSW-System ist ab einer Geschwindigkeit von
etwa 32 km/h (20 mph) betriebsbereit.

• Das BSI-System ist ab einer Geschwindigkeit von
etwa 60 km/h (37 mph) betriebsbereit.

Die Systeme Blind Spot Warning (BSW) und
Blind Spot Intervention (BSI) warnen den Fahrer
bei einem Spurwechsel, wenn sich Fahrzeuge
auf den benachbarten Spuren befinden.

Das BSW-System verwendet Radarsensorenj1 ,
die an der hinteren Stoßstange angebracht sind,
um Fahrzeuge auf der benachbarten Spur zu er-
fassen. Zusätzlich zu den Radarsensoren ver-
wendet das BSI-System eine Kamera j2 , die
hinter der Frontscheibe angebracht ist, um die
Spurbegrenzungsmarkierungen auf der gefah-
renen Spur zu überwachen.

Die Radarsensoren können Fahrzeuge auf bei-
den Seiten des Fahrzeugs innerhalb des
Erfassungsbereichs erfassen (siehe Abbildung).
Dieser Erfassungsbereich erstreckt sich vom Au-
ßenspiegel des Fahrzeugs bis etwa 3 m (10 ft)
hinter die hintere Stoßstange und bis etwa 3 m
(10 ft) seitlich des Fahrzeugs.

Das BSW-System ist ab einer Geschwindigkeit
von etwa 32 km/h (20 mph) betriebsbereit.
Wenn die Radarsensoren ein Fahrzeug innerhalb
des Erfassungsbereichs registrieren, leuchtet
die Anzeigeleuchte für toten Winkel auf. Wenn
dann der Fahrer den Richtungsblinker betätigt,
ertönt zweimal ein akustisches Hinweissignal,
und die Anzeigeleuchte für toten Winkel fängt
an zu blinken.

Das BSI-System ist ab einer Geschwindigkeit
von etwa 60 km/h (37 mph) betriebsbereit.
Wenn das System ein Fahrzeug innerhalb des
Erfassungsbereichs registriert hat und Ihr Fahr-

zeug sich der Spurbegrenzungsmarkierung nä-
hert, gibt das BSI-System einen Warnton aus
(dreimal), die Anzeigeleuchte für toten Winkel
blinkt und die Bremsen werden auf einer Seite
für eine kurze Zeit leicht aktiviert, um den Fah-
rer dabei zu unterstützen, das Fahrzeug wieder
zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Der Tote-
Winkel-Assistent gibt einen Warnton aus und die
Anzeigeleuchte für toten Winkel leuchtet auf
oder blinkt, selbst wenn das BSW-System aus-
geschaltet ist.

BETRIEB DES BSW-SYSTEMS

Wenn die Radarsensoren ein Fahrzeug im Er-
fassungsbereich erkennen, leuchtet die An-
zeigeleuchte für toten Winkel in den Außen-
spiegeln auf. Wird dann ein Richtungsblinker
aktiviert, gibt das System das akustische Hin-
weissignal (zwei Mal) aus und die Anzeige-
leuchte für toten Winkel blinkt. Die Anzeige-

JVS0476XZ

SSD1030Z

Erfassungsbereich

SSD1028Z

Anzeigeleuchte für toten Winkel

5-44 Starten und Fahrbetrieb



leuchte für toten Winkel blinkt weiter, bis das
erkannte Fahrzeug den Erfassungsbereich ver-
lässt.

Die Anzeigeleuchten für toten Winkel leuchtet
für einige Sekunden auf, wenn der Zündschalter
in die Stellung ON gebracht wird.

Die Helligkeit der Anzeigeleuchte für toten Win-
kel passt sich je nach Tageslichtstärke automa-
tisch an.

Ein akustisches Hinweissignal ertönt, wenn die
Radarsensoren bereits ein Fahrzeug erfasst ha-
ben, während der Richtungsblinker vom Fahrer
betätigt wird. Wenn ein Fahrzeug in den
Erfassungsbereich fährt, nachdem der Fahrer
den Richtungsblinker aktiviert hat, dann blinkt
nur die Anzeigeleuchte für toten Winkel. Das
akustische Hinweissignal ertönt nicht. (Siehe
“Fahrsituationen - BSW/Blind Spot Intervention” wei-
ter hinten in diesem Kapitel.)

Das BSW-System wird jedes Mal, wenn der Mo-
tor angelassen wird, automatisch eingeschaltet,
vorausgesetzt, dass es im Einstellungsmenü
des mittleren Bildschirms aktiviert ist.

Wurde das BSW-System im Einstellungsmenü
über den mittleren Bildschirm aktiviert, kann es
mit dem Warnsystemschalter ein- oder ausge-
schaltet werden. Siehe “Aktivierung/Deaktivierung
des BSW-Systems im Einstellungsmenü” weiter hinten
in diesem Kapitel.

Wird der Warnsystemschalter ausgeschaltet,
schaltet sich auch die Anzeige j1 auf dem
Schalter aus. Die Anzeige ist ebenfalls ausge-
schaltet, wenn das BSW-System und das
Fahrspurüberwachungssystem (LDW) deakti-
viert sind.

Informationen zum LDW-System finden Sie un-
ter “Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/Spurhalte-
assistent (LDP) (falls vorhanden)” weiter vorn in die-
sem Kapitel.

Aktivierung/Deaktivierung des
BSW-Systems im Einstellungsmenü
Führen Sie folgende Schritte durch, um das
BSW-System zu aktivieren oder zu deaktivieren.

SIC4335Z

Warnsystemschalter
SSD1098Z

SSD1134Z

Beispiel
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1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Bild-
schirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [Einstellung
Warnungsfunktionen] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

3. Markieren Sie die Option [Blind Spot War-
ning], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder [AUS]
(deaktiviert) und betätigen Sie die Taste
<ENTER>j2 .

BSW steht zeitweilig nicht zur
Verfügung
Unter den folgenden Bedingungen schaltet sich
das BSW-System automatisch aus, ein Signal-
ton ertönt und die Warnleuchte für BSW/Blind
Spot Intervention (orange) blinkt. Das BSW-Sys-
tem ist erst wieder betriebsbereit, wenn diese
Bedingungen aufgehoben sind.

• Wenn die Kamera eine hohe Außentemperatur
(über etwa 40 °C (104 °F)) erfasst.

• Wenn festgestellt wird, dass die Funktion des Ra-
dars eingeschränkt ist.

Die Radarsensoren können durch temporäre
Umgebungsbedingungen wie beispielsweise
Spritzwasser, Dunst oder Nebel in ihrer Funk-
tion eingeschränkt sein. Diese Einschränkung
kann auch durch andere Einflüsse wie beispiels-
weise Eis, Frost oder Schmutz hervorgerufen
werden.

Wenn die oben genannten Bedingungen nicht
mehr zutreffen, wird das BSW-System automa-
tisch wieder aktiviert.

Falls die Warnleuchte (orange) weiterhin blinkt,
lassen Sie das BSW-System von einem INFINITI-
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüfen.

BSW-Funktionsstörung
Wenn das BSW-System eine Funktionsstörung
aufweist, schaltet es sich automatisch aus, ein
Signalton ertönt und die Warnleuchte für BSW/
Blind Spot Intervention (orange) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle
an, bringen Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken), schalten Sie den Motor aus und las-
sen Sie ihn wieder an.

Falls sich die Warnleuchte (orange) nicht aus-
schaltet, lassen Sie das BSW-System von einem
INFINITI-Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen.

BETRIEB DES BSI-SYSTEMS

Wenn die Radarsensoren Fahrzeuge im Er-
fassungsbereich erkennen, leuchtet die An-
zeigeleuchte für toten Winkel in den Außen-
spiegeln auf. Wenn sich Ihr Fahrzeug einer Spur-
begrenzungsmarkierung nähert, ertönt ein
Signalton (dreimal) und die Anzeigeleuchte für
toten Winkel blinkt. Das System aktiviert dann
kurz die Bremsen auf einer Seite des Fahrzeugs,
um den Fahrer dabei zu unterstützen, das Fahr-
zeug wieder zurück in die Mitte der Fahrspur zu
lenken. Das Blind Spot Intervention System ist
in Betrieb, unabhängig davon, ob der Richtungs-
blinker betätigt wird.

JVS0469XZ

Beispiel

SSD1028Z

Anzeigeleuchte für toten Winkel
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HINWEIS

• Die Warnung und die Betätigung der Bremsen
durch das System werden nur aktiviert, wenn die
Anzeigeleuchte für toten Winkel bereits leuchtet,
wenn sich Ihr Fahrzeug der Spurbegrenzungs-
markierung nähert. Wenn ein Fahrzeug in den Er-
fassungsbereich fährt, nachdem Ihr Fahrzeug die
Spurbegrenzungsmarkierung überschritten hat,
wird keine Warnung ausgegeben und die Bremsen
werden nicht durch das System betätigt. (Siehe
“Fahrsituationen - BSW/Blind Spot Intervention”
weiter hinten in diesem Kapitel.)

• Wenn das Fahrzeug sich einer Spurbegrenzungs-
markierung nähert, wird das BSI-System norma-
lerweise früher als der Spurhalteassistent (LDP)
aktiviert.

Das BSI-System wird eingeschaltet, wenn der
Schalter für die dynamische Fahrerassistenz auf
dem Lenkrad betätigt wird und im Einstellungs-
menü auf dem mittleren Bildschirm die Option
[Blind Spot Intervention] aktiviert wird. Die An-
zeigeleuchte (grün) für das eingeschaltete BSI-
System auf der Instrumententafel leuchtet auf,
sobald das BSI-System eingeschaltet wird.

Der Tote-Winkel-Assistent gibt einen Signalton
aus und die Anzeigeleuchte für toten Winkel
leuchtet auf oder blinkt, selbst wenn das BSW-
System ausgeschaltet ist. Aktivierung/Deaktivierung des

BSI-Systems im Einstellungsmenü
Führen Sie folgende Schritte durch, um das BSI-
System zu aktivieren oder zu deaktivieren.SSD1029Z

EIN-Anzeigeleuchte für Blind Spot Intervention (BSI)
(grün)*

SSD1122Z

Dynamischer Fahrerassistenzschalter
SSD1098Z

SSD1134Z
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1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Bild-
schirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [Einstellung
Kontrollfunktionen] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

3. Markieren Sie die Option [Blind Spot Inter-
vention], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder
[AUS] (deaktiviert) und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>j2 .

Informationen zu den LDP- und DCA-Systemen
finden Sie unter “Spurhalteassistent (LDP)” weiter
vorn in diesem Kapitel und “Automatische Abstands-
regelung (DCA) (falls vorhanden)” weiter hinten in die-
sem Kapitel.

Blind Spot Intervention steht
zeitweilig nicht zur Verfügung

• Unter den folgenden Bedingungen ertönt ein
Signalton, die EIN-Anzeigeleuchte für Blind Spot
Intervention (BSI) (grün) blinkt und das Blind Spot
Intervention-System wird automatisch ausgeschal-
tet. Das Blind Spot Intervention-System ist erst wie-
der betriebsbereit, wenn diese Bedingungen auf-
gehoben sind.

– Wenn das VDC-/ESP-System (außer die
TCS-Funktion) oder das ABS in Betrieb ist.

– Wenn das VDC- oder das ESP-System aus-
geschaltet wird.

– Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf
SNOW geschaltet wird.

Zu ergreifende Maßnahme:

Schalten Sie das BSI-System aus und wieder ein,
wenn die oben genannten Bedingungen nicht
mehr zutreffen.

• Unter den folgenden Bedingungen schaltet sich
das Blind Spot Intervention-System automatisch
aus, ein Signalton ertönt und die Warnleuchte für
BSW/Blind Spot Intervention (orange) blinkt. Das
Blind Spot Intervention-System ist erst wieder be-
triebsbereit, wenn diese Bedingungen aufgehoben
sind.

– Wenn die Kamera eine hohe Außentem-
peratur (über etwa 40 °C (104 °F)) erfasst.

– Wenn festgestellt wird, dass die Funktion
des Radars eingeschränkt ist.

Die Radarsensoren können durch temporäre
Umgebungsbedingungen wie beispielsweise
Spritzwasser, Dunst oder Nebel in ihrer Funk-
tion eingeschränkt sein. Diese Einschränkung
kann auch durch andere Einflüsse wie beispiels-
weise Eis, Frost oder Schmutz hervorgerufen
werden.

Zu ergreifende Maßnahme:

Schalten Sie das BSI-System aus und wieder ein,
wenn die obengenannten Bedingungen nicht
mehr vorliegen. Falls die Warnleuchte des BSW-/
BSI-Systems (orange) weiterhin blinkt, auch
nachdem das BSI-System erneut eingeschaltet
wurde, halten Sie das Fahrzeug an einer siche-
ren Stelle an, bringen Sie den Schalthebel in die
Stellung P (Parken) und schalten Sie den Motor
aus. Untersuchen Sie die Radarsensoren auf Ob-
jekte und entfernen Sie diese. Starten Sie dann
den Motor erneut.

Falls die Warnleuchte (orange) weiterhin blinkt,
lassen Sie das BSI-System von einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüfen.

SSD1116Z
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Funktionsstörung von Blind Spot
Intervention
Wenn das BSI-System eine Funktionsstörung
aufweist, schaltet es sich automatisch aus, ein
Signalton ertönt und die Warnleuchte für BSW/
Blind Spot Intervention (orange) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle
an, bringen Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken), schalten Sie den Motor aus und las-
sen Sie ihn wieder an.

Falls die Warnleuchte (orange) weiterhin leuch-
tet, lassen Sie das BSI-System von einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS
BSW/BLIND SPOT
INTERVENTION-SYSTEM

ACHTUNG

• Die Radarsensoren funktionieren möglicherweise
nicht einwandfrei und aktivieren das BSW-/Blind
Spot Intervention-System, wenn sich bestimmte
Objekte in der Nähe des Fahrzeugs befinden:

– Fußgänger, Fahrräder, Tiere.

– Fahrzeuge wie Motorräder, sehr niedrige
Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit hoher Bo-
denfreiheit.

– Entgegenkommende Fahrzeuge.

– Fahrzeuge, die sich noch im Erfassungs-
bereich befinden, wenn Sie bereits aus
dem Stand angefahren sind.

– Ein Fahrzeug, das mit etwa derselben Ge-
schwindigkeit Ihres Fahrzeugs in die be-
nachbarte Spur einschert.

– Ein von hinten heranfahrendes Fahrzeug
mit hoher Geschwindigkeit.

– Ein von Ihnen schnell überholtes
Fahrzeug.

Siehe auch “Fahrsituationen - BSW/Blind
Spot Intervention” weiter hinten in diesem Ka-
pitel für Situationen, in denen die Radar-
sensoren andere Fahrzeuge möglicher-
weise nicht erfassen können.

• Das BSW-/BSI-System gibt möglicherweise keinen
Warnton aus oder die Bremssteuerung wird bei
Fahrzeugen, die schnell durch den Erfassungs-
bereich fahren, nicht aktiviert.

• Der Erfassungsbereich der Radarsensoren ist auf
eine Standard-Fahrbahnbreite ausgerichtet. Beim
Fahren auf einer breiteren Spur ist es möglich,
dass die Radarsensoren Fahrzeuge auf der benach-
barten Spur nicht erfassen können. Beim Fahren
auf einer schmaleren Spur ist es möglich, dass die
Radarsensoren Fahrzeuge erfassen, die sich zwei
Fahrspuren vom Fahrzeug entfernt befinden.

• Die Radarsensoren sind so konstruiert, dass sie
hauptsächlich auf bewegliche Objekte reagieren.
Jedoch kann es vorkommen, dass Objekte wie bei-
spielsweise Leitplanken, Mauern, geparkte Fahr-
zeuge oder aber Laub unter Umständen erfasst
werden. Dies ist ein normaler Betriebszustand.

• Schlechte Wetterverhältnisse oder Spritzwasser
können die Funktionalität des Radars beim Erfas-
sen anderer Fahrzeuge beeinträchtigen.

• In den folgenden Situationen kann die Kamera
möglicherweise keine Spurbegrenzungs-
markierungen erfassen und das BSI-System funk-
tioniert unter Umständen nicht einwandfrei.

– Auf Fahrbahnen, bei denen sich mehrere,
parallel verlaufende Spurbegrenzungs-
markierungen befinden; bei Spur-
begrenzungsmarkierungen, die verblasst
oder nicht deutlich erkennbar sind; bei
gelben Spurbegrenzungsmarkierungen;
bei nicht normgerechten Spur-
begrenzungsmarkierungen; bei Spur-
begrenzungsmarkierungen, die mit Was-
ser, Schmutz, Schnee etc. bedeckt sind.

– Auf Fahrbahnen, bei denen nicht mehr
gültige Spurbegrenzungsmarkierungen
noch erfassbar sind.

– Auf Fahrbahnen mit scharfen Kurven.

– Bei scharfen Kontrasten auf der Fahrbahn
wie beispielsweise Schatten, Schnee,
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Wasser, Spurrinnen, Rändern oder Lini-
en, die nach Straßenbauarbeiten beste-
hen bleiben.

– Auf Straßen, bei denen sich die Fahrspu-
ren zusammenfügen oder trennen.

– Wenn die Fahrzeugrichtung nicht an den
Spurbegrenzungsmarkierungen ausge-
richtet ist.

– Wenn Sie zu nahe an ein Fahrzeug vor Ih-
nen auffahren, was den Erfassungs-
bereich der Spurkamera stören könnte.

– Wenn sich Regen, Schnee oder Schmutz
auf der Frontscheibe vor der Spurkamera
befinden.

– Wenn die Scheinwerfer aufgrund von ei-
ner Schmutzschicht nicht hell genug sind
oder wenn die Scheinwerfer nicht richtig
eingestellt sind.

– Wenn starkes Licht auf eine Spurkamera-
baugruppe trifft. (Zum Beispiel: Wenn bei
Sonnenaufgang oder -untergang direktes
Licht auf die Fahrzeugfront scheint.)

– Wenn sich die Helligkeit plötzlich ändert.
(Zum Beispiel: Wenn das Fahrzeug in ei-
nen Tunnel einfährt oder aus dem Tunnel
herausfährt, oder wenn es unter eine Brü-
cke fährt.)

• Verwenden Sie das BSI-System unter den folgen-
den Bedingungen nicht, da das System möglicher-
weise nicht einwandfrei funktioniert.

– Bei schlechtem Wetter (Zum Beispiel: Re-
gen, Nebel, Schnee usw.)

– Bei Fahrten auf glatten Straßen, wie bei-
spielsweise bei Eis oder Schnee etc.

– Bei Fahrten auf kurvigen oder unebenen
Straßen.

– Wenn, aufgrund von Straßenbauarbeiten,
eine Fahrspur gesperrt ist.

– Bei Fahrten auf behelfsmäßigen oder pro-
visorischen Spuren.

– Bei Fahrten auf Straßen, auf denen die
Fahrspurweite zu gering ist.

– Bei Fahrten, bei denen der Reifenzustand
anders als normal ist (beispielsweise
übermäßiger Reifenverschleiß, geringer
Reifendruck, Fahrt mit Notreifen, Schnee-
ketten oder nicht standardgemäßen Rä-
dern).

– Wenn das Fahrzeug mit nicht-originalen
Bauteilen für die Bremsanlage oder die
Aufhängung ausgestattet wurde.

– Beim Ziehen eines Anhängers oder eines
anderen Fahrzeugs. (für Europa)

• Das akustische Hinweissignal ist bei hohem Lärm-
pegel (beispielsweise laute Musik, geöffnetes
Fenster) unter Umständen nicht zu hören.

FAHRSITUATIONEN - BSW/BLIND SPOT
INTERVENTION

Ein von hinten heranfahrendes
Fahrzeug
Die Anzeigeleuchte für toten Winkel leuchtet
auf, wenn ein Fahrzeug von hinten in der be-
nachbarten Spur in den Erfassungsbereich
fährt.

Wenn das Sie überholende Fahrzeug eine sehr
viel höhere Fahrgeschwindigkeit aufweist als Ihr
Fahrzeug, kann es jedoch vorkommen, dass die
Anzeigeleuchte nicht aufleuchtet, bevor das
Fahrzeug auf der benachbarten Spur neben Ih-
nen erfasst wird. Verwenden Sie stets die Sei-
ten- sowie Rückspiegel, betätigen Sie den Rich-

SSD1026Z

Abbildung 1 – Von hinten heranfahrend
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tungsblinker und vergewissern Sie sich, dass
die Fahrbahn, auf die Sie wechseln wollen, frei
ist.

Abbildung 2: Wenn der Fahrer den Richtungs-
blinker betätigt, ertönt (zweimal) ein akusti-
sches Hinweissignal und die Anzeigeleuchte für
toten Winkel blinkt.

HINWEIS

Wenn der Fahrer den Richtungsblinker aktiviert, bevor
ein Fahrzeug in den Erfassungsbereich fährt, beginnt
die Anzeigeleuchte für toten Winkel zu blinken. Es wird
jedoch kein akustisches Hinweissignal ausgegeben,
wenn das andere Fahrzeug erfasst wird.

Abbildung 3: Wenn das Blind Spot Intervention-
System eingeschaltet ist und sich Ihr Fahrzeug
einer Spurbegrenzungsmarkierung nähert,
während sich ein anderes Fahrzeug im
Erfassungsbereich befindet, ertönt ein akusti-
sches Hinweissignal (dreimal) und die Anzeige-
leuchte für toten Winkel blinkt. Daraufhin wer-
den die Bremsen durch das BSI-System auf einer
Seite leicht aktiviert, um den Fahrer dabei zu
unterstützen, das Fahrzeug wieder zurück in die
Mitte der Fahrspur zu lenken.

HINWEIS

Abbildung 4: Wenn Sie aus dem Stand innerhalb des
Erfassungsbereichs anfahren, kann ein anderes Fahr-
zeug unter Umständen nicht erfasst werden.

Überholen eines anderen Fahrzeugs
Abbildung 5: Die Anzeigeleuchte für toten Win-
kel leuchtet auf, wenn Sie ein Fahrzeug überho-
len und dieses ca. 3 Sekunden in dem
Erfassungsbereich bleibt.

SSD1031Z

Abbildung 2 – Von hinten heranfahrend

SSD1044Z

Abbildung 3 – Von hinten heranfahrend
SSD1032Z

Abbildung 4 – Anfahren aus dem Stand

SSD1033Z

Abbildung 5 – Überholen eines anderen Fahrzeugs
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Die Radarsensoren können langsamere Fahr-
zeuge möglicherweise nicht erfassen, wenn Sie
schnell an diesen vorbeifahren.

Abbildung 6: Wenn der Fahrer den Richtungs-
blinker betätigt, während sich ein anderes Fahr-
zeug im Erfassungsbereich befindet, ertönt
(zweimal) ein akustisches Hinweissignal und die
Anzeigeleuchte für toten Winkel blinkt.

Abbildung 7: Wenn das Blind Spot Intervention-
System eingeschaltet ist und sich Ihr Fahrzeug
einer Spurbegrenzungsmarkierung nähert,
während sich ein anderes Fahrzeug im
Erfassungsbereich befindet, ertönt (dreimal) ein
akustisches Hinweissignal und die Anzeige-
leuchte für toten Winkel blinkt. Dann betätigt
das BSI-System leicht die Bremsen auf der ent-
sprechenden Seite, um Sie dabei zu unterstüt-
zen, das Fahrzeug wieder in die Mitte der Fahr-
spur zu bringen.

SSD1034Z

Abbildung 6 – Überholen eines anderen Fahrzeugs

SSD1035Z

Abbildung 7 – Überholen eines anderen Fahrzeugs
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HINWEIS

Abbildung 8: Wenn Sie mehrere Fahrzeuge hinterein-
ander überholen, kann es sein, dass das erste Fahr-
zeug erfasst wird, die anderen jedoch nicht, wenn die-
se dicht hintereinander fahren.

Seitliches Heranfahren
Abbildung 9: Die Anzeigeleuchte für toten Win-
kel leuchtet auf, wenn ein Fahrzeug seitlich in
den Erfassungsbereich fährt.

HINWEIS

Die Radarsensoren können ein Fahrzeug, das etwa mit
derselben Geschwindigkeit wie Ihres fährt, unter Um-
ständen nicht erfassen, wenn es in den Erfassungs-
bereich fährt.

SSD1036Z

Abbildung 8 - Überholen mehrerer Fahrzeuge
SSD1037Z

Abbildung 9 - Seitliches Heranfahren
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Abbildung 10: Wenn der Fahrer den Richtungs-
blinker betätigt, während sich ein anderes Fahr-
zeug im Erfassungsbereich befindet, fängt die
Anzeigeleuchte für toten Winkel an zu blinken
und ein akustisches Hinweissignal ertönt zwei-
mal.

HINWEIS

Wenn der Fahrer den Richtungsblinker aktiviert, bevor
ein Fahrzeug in den Erfassungsbereich fährt, fängt die
Anzeigeleuchte für toten Winkel an zu blinken. Es wird
jedoch kein akustisches Hinweissignal ausgegeben,
wenn ein anderes Fahrzeug erfasst wird.

Abbildung 11: Wenn das BSI-System eingeschal-
tet ist und sich Ihr Fahrzeug der Spur-
begrenzungsmarkierung nähert, während sich
ein anderes Fahrzeug im Erfassungsbereich be-
findet, fängt die Anzeigeleuchte für toten Win-
kel an zu blinken und ein akustisches Hinweis-
signal ertönt dreimal. Dann betätigt das BSI-
System leicht die Bremsen auf der
entsprechenden Seite, um Sie dabei zu unter-
stützen, das Fahrzeug wieder in die Mitte der
Fahrspur zu bringen.

HINWEIS

• Abbildung 12: Das BSI-System wird nicht aktiviert,
wenn sich Ihr Fahrzeug auf einer Spur-
begrenzungsmarkierung befindet, während ein
anderes Fahrzeug in den Erfassungsbereich fährt.
In diesem Fall ist nur das BSW-System in Betrieb.

• Unter den folgenden Bedingungen funktioniert die
BSI-Bremssteuerung nicht oder wird abgebrochen,
und es ertönt nur ein akustisches Hinweissignal.

– Wenn das Bremspedal betätigt wird.

– Wenn das Fahrzeug während des Betriebs
des Blind Spot Intervention-Systems be-
schleunigt wird.

– Bei ruckartigen Lenkbewegungen

– Wenn die Warnungen für ICC, DCA, Vor-
ausberechnete Frontaufprall-Vermeidung
oder Vorwärts-Notbremsung ausgegeben
werden.

SSD1038Z

Abbildung 10 - Seitliches Heranfahren
SSD1039Z

Abbildung 11 - Seitliches Heranfahren
SSD1040Z

Abbildung 12 - Seitliches Heranfahren
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– Wenn die Warnblinkleuchte eingeschal-
tet wird.

– Wenn mit hoher Geschwindigkeit in einer
Kurve gefahren wird.

RÜCKFAHRKOLLISIONSINTERVENTION
(BCI) (falls vorhanden)

ACHTUNG

• Das Rückfahrkollisionsinterventionssystem (BCI)
ist kein Ersatz für eine angemessene Fahrweise. Es
wurde nicht konzipiert, um Auffahrunfälle mit
Fahrzeugen oder Objekten zu verhindern und es
bietet nicht die volle Bremskraft. Wenn Sie rück-
wärts aus einer Parklücke herausfahren, verwen-
den Sie stets die Innen- und Außenspiegel und
drehen Sie sich um, um zu sehen, wo Sie hinfah-
ren. Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf das
BCI-System.

• Die Möglichkeiten zur Erfassung des Radars und
Sonars sind begrenzt. Unter bestimmten Straßen-,
Boden-, Verkehrs- oder Wetterbedingungen funk-
tioniert das BCI-System möglicherweise nicht ein-
wandfrei. Verlassen Sie sich immer auf Ihr eigenes
Fahrvermögen, um Unfälle zu vermeiden.

BESCHREIBUNG DES BCI-SYSTEMS
(falls vorhanden)

Die Rückfahrkollisionsintervention (BCI) warnt
den Fahrer beim rückwärts Ausparken vor her-
anfahrenden Fahrzeugen oder Objekten hinter
dem Fahrzeug.

Das BCI-System ist in Betrieb, wenn sich der
Schalthebel in der Stellung R (Rückwärtsgang)
befindet und die Fahrgeschwindigkeit unter ca.
8 km/h (5 mph) beträgt.

Das BCI-System verwendet Radarsensorenj1
an beiden Seiten nahe der hinteren Stoßstange
zur Erfassung heranfahrender Fahrzeuge und
Sonarsensorenj2 zur Erfassung von Objekten
hinter dem Fahrzeug.

Die Radarsensorenj1 erfassen ein herannah-
endes Fahrzeug aus bis zu ca. 15 m (49 ft) Entfer-
nung. Die Sonarsensorenj2 erfassen statische
Objekte hinter dem Fahrzeug bis zu ca. 1,5 m

JVS0461XZ
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(4,9 ft) Entfernung. Den ungefähren Erfassungs-
bereichj3 können Sie der Illustration entneh-
men.

Wenn der Radar ein Fahrzeug erfasst, das sich
von der Seite nähert, oder der Sonar ein nahe-
gelegenes statisches Objekt hinter dem Fahr-
zeug erkennt, gibt das System visuelle und akus-
tische Warnungen aus. Falls der Fahrer die Brem-
sen nicht betätigt, betätigt das System die
Bremse kurzzeitig automatisch, wenn sich das
Fahrzeug rückwärts bewegt. Nach der automati-
schen Betätigung der Bremse müssen Sie das
Bremspedal betätigen, um den Bremsdruck auf-
recht zu erhalten. Falls Sie Ihren Fuß auf dem
Gaspedal haben, drückt das System das Gaspe-
dal nach oben, bevor es die Bremse betätigt.
Falls Sie weiter beschleunigen, bremst das Sys-
tem nicht.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS
BCI-SYSTEM (falls vorhanden)

ACHTUNG

• Vergewissern Sie sich stets vor dem Rückwärts-
fahren, dass der umliegende und der hintere Be-
reich des Fahrzeugs frei ist.

• Die Radarsensoren erfassen sich nähernde Fahr-
zeuge (in Bewegung). Die Radarsensoren können
nicht jede Art von Hindernis erkennen. Zum Bei-
spiel:

– Fußgänger, Fahrräder, Tiere oder
Spielzeugfahrzeuge von Kindern.

JVS0479X

5-56 Starten und Fahrbetrieb



– Ein Fahrzeug, das mit einer Geschwindig-
keit von mehr als ca. 24 km/h (15 mph)
vorbeifährt.

• Die Radarsensoren erkennen in bestimmten Situa-
tionen herannahende Fahrzeuge möglicherweise
nicht:

– Abbildung ja . Wenn ein neben Ihrem
Fahrzeug geparktes Fahrzeug den Radar-
strahl blockiert.

– Abbildungjb . Wenn Ihr Fahrzeug in ei-
nem angewinkelten Parkplatz steht.

– Abbildungjc . Wenn Ihr Fahrzeug an ei-
ner Steigung geparkt ist.

– Abbildungjd . Wenn ein heranfahrendes
Fahrzeug in die Parkreihe Ihres Parkplat-
zes einbiegt.

– Abbildungje . Wenn der Winkel zwischen
Ihrem und dem herannahenden Fahrzeug
spitz ist.

• Die folgenden Bedingungen können die Fähigkeit
der Radarsensoren, andere Fahrzeuge zu erken-
nen, einschränken:

– Schlechte Wetterverhältnisse

– Spritzwasser

– Eisbildung auf dem Fahrzeug

– Frost auf dem Fahrzeug

– Schmutz auf dem Fahrzeug

• Bringen Sie keine Aufkleber (auch keine durchsich-
tigen), Zubehör oder Zusatzlackierung in der Nähe
der Radarsensoren an. Diese Bedingungen können
die Fähigkeit der Radarsensoren, andere Fahrzeu-
ge zu erkennen, einschränken.

• Die Sonarsensoren erfassen unbewegliche Gegen-
stände hinter dem Fahrzeug. Der Sonarsensor er-
fasst möglicherweise nicht:

– Kleine Objekte oder Objekte in Bewegung

– Keilförmige Objekte

– Objekte nahe der Stoßstange (weniger
als ca. 30 cm (1 ft.))

– Schmale Objekte wie z. B. Seile, Drähte,
Ketten usw.

• Die automatische Bremsbetätigung durch das BCI-
System ist an Steigungen weniger effektiv als auf
flachem Boden. An steilen Steigungen funktioniert
das System möglicherweise nicht ordnungsge-
mäß.

• Verwenden Sie das BCI-System unter den folgen-
den Bedingungen nicht, da das System möglicher-
weise nicht einwandfrei funktioniert.

– Bei Fahrten, bei denen der Reifenzustand
anders als normal ist (beispielsweise
übermäßiger Reifenverschleiß, geringer
Reifendruck, Fahrt mit Notreifen, Schnee-
ketten oder nicht standardgemäßen Rä-
dern).

– Wenn das Fahrzeug mit nicht-originalen
Bauteilen für die Bremsanlage oder die
Aufhängung ausgestattet wurde.

– Beim Ziehen eines Anhängers oder eines
anderen Fahrzeugs (für Europa)

• Das akustische Hinweissignal ist bei hohem Lärm-
pegel (beispielsweise laute Musik, geöffnetes
Fenster) unter Umständen nicht zu hören.

BETRIEB DES BCI-SYSTEMS (falls
vorhanden)

Wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gestellt wird, erscheint die BCI-ON-
Anzeige auf der Fahrzeuginformationsanzeige.

JVS0197XZ

BCI-ON-Anzeige
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Wenn der Radar ein Fahrzeug erfasst, das sich
von der Seite nähert, gibt das System ein akus-
tisches Hinweissignal (einzelner Piepton) aus,
die Anzeigeleuchte für toten Winkel auf der Sei-
te, von der sich das Fahrzeug nähert, beginnt zu
blinken und ein gelber, rechteckiger RahmenjA
wird auf dem mittleren Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

• Wenn sich mehrere Fahrzeuge hintereinander (Ab-
bildung 1) oder aus unterschiedlicher Richtung
(Abbildung 2) näheren, gibt das BCI-System mög-
licherweise keinen Signalton aus, nachdem das
erste Fahrzeug die Sensoren passiert.

• Das akustische Hinweissignal, das angibt, dass
sich ein Objekt hinter dem Fahrzeug befindet, hat
Priorität vor dem akustischen Hinweissignals des

BCI (einzelner Piepton), das auf ein sich nähern-
des Fahrzeug hinweist. Wenn die Einparkhilfe ein
Objekt hinter dem Fahrzeug erfasst und das BCI-
System gleichzeitig ein sich näherndes Fahrzeug
hinter dem Fahrzeug erfasst, werden folgende Hin-
weise darauf gegeben:

– Das akustische Hinweissignal der Ein-
parkhilfe ertönt.

– Die Anzeigeleuchte für toten Winkel auf
der Seite, von der sich das Fahrzeug nä-
hert, blinkt.

– Ein gelber rechteckiger Rahmen er-
scheint in der Anzeige.

Falls ein herannahendes Fahrzeug oder ein Ob-
jekt hinter dem Fahrzeug erfasst wird, während
Sie rückwärts fahren, erscheint ein roter Rah-
menjA auf dem Bildschirm und das System gibt
drei Hinweistöne aus. Dann werden kurzzeitig
die Bremsen betätigt. Nach der automatischen

SSD1028Z

Anzeigeleuchte für toten Winkel
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Abbildung 1
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Abbildung 2
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Betätigung der Bremse müssen Sie das Brems-
pedal betätigen, um den Bremsdruck aufrecht
zu erhalten.

Falls Sie Ihren Fuß auf dem Gaspedal haben,
drückt das System das Gaspedal nach oben, be-
vor es die Bremse betätigt. Falls Sie jedoch wei-
ter beschleunigen, aktiviert das System die
Bremsen nicht.

Das BCI-System arbeitet nicht, wenn das Objekt
sehr nahe an der Stoßstange befindet.

Das BCI-System wird automatisch aktiviert, so-
bald Sie den Motor anlassen.

Sie können das BCI-System vorübergehend aus-
schalten, indem Sie den BCI-Schalter betätigen.

Die BCI-OFF-Anzeige erscheint auf der Fahrzeug-
informationsanzeige. Wenn Sie den Schalthebel
erneut in die Stellung R (Rückwärtsgang) brin-
gen, wird das BCI-System aktiviert.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG DES
BCI-SYSTEMS
Über den mittleren Bildschirm können Sie das
BCI-System dauerhaft ausschalten.

Führen Sie folgende Schritte durch, um das BCI-
System zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Display.
Betätigen Sie dann die Taste <ENTER>j2 .

JVS0174XZ

BCI-Schalter

JVS0182XZ

BCI-OFF-Anzeige
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Beispiel
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Beispiel
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2. Markieren Sie die Option [Back-up Collision
Intervention], wählen Sie [EIN] (aktiviert)
oder [AUS] (deaktiviert) und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

BCI ZEITWEILIG NICHT VERFÜGBAR

Unter folgenden Bedingungen ertönt ein Signal-
ton, die Warnung [BCI NICHT VERFÜGBAR] wird
auf der Fahrzeuginformationsanzeige angezeigt
und das BCI-System wird automatisch ausge-
schaltet.

• Wenn das Fahrzeug bei hohen Temperaturen (über
etwa 40 °C (104 °F)) direkt in der Sonne geparkt
wird.

• Wenn eine Blockierung des Seitenradars erfasst
wird.

Schalten Sie das BCI-System aus und wieder ein,
wenn die oben genannten Bedingungen nicht
mehr zutreffen.

FUNKTIONSSTÖRUNG IM BCI-SYSTEM

Falls eine Funktionsstörung im BCI-System vor-
liegt, wird es automatisch deaktiviert, ein akus-
tisches Hinweissignal wird ausgegeben und die
Warnung [BCI FEHLFUNKTION] erscheint auf der
Fahrzeuginformationsanzeige.

Durchzuführende Maßnahmen

Halten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle
an und bringen Sie den Schalthebel in die Stel-
lung P (Parken). Stellen Sie den Motor ab und
lassen Sie ihn erneut an. Wird die Warnmeldung
weiterhin angezeigt, lassen Sie das System von
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten
Werkstatt prüfen.

RADARWARTUNG

Die zwei Radarsensoren j1 für die Systeme
BSW, BSI und BCI (falls vorhanden) befinden
sich in der Nähe des hinteren Stoßdämpfers.
Halten Sie den Bereich um die Radarsensoren
stets sauber.

Die Radarsensoren können durch temporäre
Umgebungsbedingungen wie beispielsweise
Spritzwasser, Dunst oder Nebel in ihrer Funk-
tion eingeschränkt sein.

Diese Einschränkung kann auch durch andere
Einflüsse wie beispielsweise Eis, Frost oder
Schmutz hervorgerufen werden.

Untersuchen Sie die Radarsensoren auf Objekte
und entfernen Sie diese.

Bringen Sie keine Aufkleber (auch keine durch-
sichtigen), Zubehör oder Zusatzlackierung in
der Nähe der Radarsensoren an.

JVS0183XZ
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Schlagen Sie nicht auf den Bereich der Radar-
sensoren und beschädigen Sie ihn nicht.

Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt, wenn der Bereich um die
Radarsensoren aufgrund eines Aufpralls be-
schädigt wurde.

Empfangsfrequenz
Erklärung, dass dieses Gerät mit geringem Er-
fassungsbereich den wesentlichen Anforderun-
gen und weiteren wichtigen Regelungen der Vor-
schrift 1999/5/EC entspricht.

Mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer können
Sie die gewünschte Fahrgeschwindigkeits-
grenze einstellen. Während der
Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschaltet ist,
kann der Fahrer wie gewohnt bremsen und be-
schleunigen, die eingestellte Geschwindigkeit
wird dabei jedoch nicht überschritten.

ACHTUNG

• Beachten Sie immer die Geschwindigkeitsbe-
schränkungen. Stellen Sie keine höhere Geschwin-
digkeit ein.

• Überprüfen Sie immer den eingestellten Wert des
Geschwindigkeitsbegrenzers auf der Fahrzeug-
informationsanzeige.

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeits-
begrenzer funktionieren der Tempomat oder der
Intelligente Tempomat (ICC) (falls vorhanden)
nicht.

BETRIEB DES
GESCHWINDIGKEITSBEGRENZERS
Folgende Geschwindigkeiten können eingestellt
werden:

• VQ25HR-Motormodelle: 30 bis 230 km/h (20 bis
140 mph)

• VQ37VHR-Motormodelle (4WD-Modelle): 30 bis
240 km/h (20 bis 150 mph)

• VQ37VHR-Motormodelle (2WD-Modelle): 30 bis
250 km/h (20 bis 155 mph)

• 2,2 l Dieselmotormodelle: 30 bis 220 km/h (20 bis
137 mph)

GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
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Die Schalter für die Bedienung des
Geschwindigkeitsbegrenzers befinden sich am
Lenkrad.

1. Schalter RES/+

2. Schalter SET/−

3. Schalter CANCEL

4. Hauptschalter des Tempomaten oder
Intelligenten Tempomaten (zu Einzelheiten
siehe “Tempomat (falls vorhanden)” weiter
hinten in diesem Kapitel oder “Intelligenter
Tempomat (ICC) (falls vorhanden)” weiter hinten
in diesem Kapitel.)

5. Hauptschalter des Geschwindigkeits-
begrenzers
(Wenn dieser Schalter betätigt wird,
schaltet der Geschwindigkeitsbegrenzer in
den Standbymodus. Falls der Tempomat
oder der Intelligente Tempomat (ICC)
eingeschaltet ist, schaltet sich das System
aus und der Geschwindigkeitsbegrenzer
schaltet in den Standbymodus.)

Der Betriebszustand des Geschwindigkeits-
begrenzers wird auf der Fahrzeuginformations-
anzeige angezeigt.

1. [LIMIT]-Anzeige

2. Anzeige für Geschwindigkeitsbegrenzer

3. [SET]-Anzeige

4. Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit

SSD1063Z

Modell mit Tempomat
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Modell mit Intelligentem Tempomaten (ICC)
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Modell mit Tempomat
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Modell mit Intelligentem Tempomaten (ICC)
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Die Geschwindigkeitseinheit kann zwischen
“km/h” und “mph” geändert werden (falls vor-
handen). (Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in
Kapitel “2. Instrumente und Bedienelemente”.)

Wenn die Fahrgeschwindigkeit die eingestellte
Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet,
blinkt die Anzeige für die eingestellte Geschwin-
digkeit und das Gaspedal lässt sich so lange
nicht bedienen, bis die Fahrgeschwindigkeit auf
die eingestellte Geschwindigkeit gesunken ist.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer bremst das
Fahrzeug nicht automatisch auf die eingestellte
Geschwindigkeit ab.

Einschalten des
Geschwindigkeitsbegrenzers
Betätigen Sie den Hauptschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers. Die Anzeigen für
Geschwindigkeitsbegrenzer und [LIMIT] auf der
Fahrzeuginformationsanzeige leuchten auf. Die
Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit zeigt
“– – –” an.

Einstellen der Geschwindigkeit
1. Drücken Sie den Schalter <SET/−>.

• Wenn das Fahrzeug steht, wird eine Geschwindig-
keit von 30 km/h (20 mph) eingestellt.

• Während der Fahrt wird die aktuelle Geschwindig-
keit als Geschwindigkeitsgrenze eingestellt.

2. Nachdem die Geschwindigkeit eingestellt
wurde, leuchten die Anzeige [SET] und die
Geschwindigkeitsanzeige auf der Fahrzeug-
informationsanzeige auf.

Ändern der eingestellten Geschwindigkeits-
grenze:

Wenden Sie eines der folgenden Verfahren an,
um die eingestellte Geschwindigkeitsgrenze zu
ändern.

• Halten Sie den Schalter <RES/+> oder <SET/-> ge-
drückt. Die eingestellte Geschwindigkeit wird um
ca. 10 km/h (10 mph) erhöht oder verringert.

• Drücken Sie den Schalter <RES/+> oder <SET/-> und
lassen Sie ihn schnell wieder los. Bei jedem Drü-
cken des Schalters wird die eingestellte Geschwin-
digkeit um ca. 1 km/h (1 mph) erhöht oder verrin-
gert.

Zurückkehren zur eingestellten
Geschwindigkeitsgrenze:

Drücken Sie den Schalter <RES/+>. Die Anzeige
[SET] schaltet sich ein und der
Geschwindigkeitsbegrenzer übernimmt die zu-
letzt eingestellte Geschwindigkeitsgrenze.
Wenn die Fahrgeschwindigkeit den zuletzt ein-
gestellten Grenzwert überschreitet, blinkt die
Anzeige für die eingestellte Geschwindigkeit.

Abbrechen der
Geschwindigkeitsbegrenzung
Um die Geschwindigkeitsbegrenzung zu deakti-
vieren, betätigen Sie den Schalter <CANCEL>. Die
Anzeige [SET] schaltet sich aus. (Die eingestell-
te Geschwindigkeit wird weiterhin angezeigt.)

Wenn Sie das Gaspedal voll durchtreten (über
den Widerstandspunkt hinaus), wird der
Geschwindigkeitsbegrenzer kurzzeitig deakti-
viert und die eingestellte Geschwindigkeit kann
überschritten werden. (Das Getriebe könnte in
einen niedrigeren Gang schalten.) Die Anzeige
[SET] wird weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn das Gaspedal zum Widerstandspunkt zu-
rückgebracht wird und das Fahrzeug zur einge-
stellten Geschwindigkeit zurückkehrt, wird der
Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert und regelt
die Fahrgeschwindigkeit.

Wenn einer der folgenden Vorgänge durchge-
führt wird, schaltet sich der Geschwindigkeits-
begrenzer aus und die Anzeigen [LIMIT] und
[SET] erscheinen nicht mehr. Mit dieser
Abbruchmethode wird der Speicher des
Geschwindigkeitsbegrenzers gelöscht.

• Betätigen Sie den Hauptschalter des
Geschwindigkeitsbegrenzers.

• Betätigen Sie den Hauptschalter des Tempomaten
oder den Hauptschalter des Intelligenten Tempo-
maten.
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Störung des
Geschwindigkeitsbegrenzers
Wenn eine Störung des Geschwindigkeits-
begrenzers vorliegt, blinkt die Anzeigeleuchte
[SET] auf der Fahrzeuginformationsanzeige.
Schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer
aus und lassen Sie das System in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt prü-
fen.

1. Schalter RES/+ (Wiederherstellen/
Beschleunigen)

2. Schalter SET/– (Einstellen/Leerlauf)

3. Schalter CANCEL

4. Hauptschalter des Tempomaten

ACHTUNG

• Beachten Sie stets die angegebenen Geschwindig-
keitsbegrenzungen und stellen Sie keine höhere
Geschwindigkeit ein.

• Verwenden Sie den Tempomaten nicht, wenn Sie
unter folgenden Bedingungen fahren. Andernfalls
könnten Sie die Kontrolle über das Fahrzeug ver-
lieren und einen Unfall verursachen.

– Wenn es nicht möglich ist, das Fahrzeug
mit einer konstanten Geschwindigkeit zu
fahren

– Bei starkem Verkehrsaufkommen

– Wenn die Verkehrsbedingungen unter-
schiedliche Geschwindigkeiten verlan-
gen

– Bei starkem Wind

– Beim Fahren auf kurvenreichen oder hü-
geligen Straßen

– Beim Fahren auf glatter Fahrbahn (Regen,
Schnee, Eis etc.)

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
GEBRAUCH DES TEMPOMATEN

• Wenn eine Funktionsstörung des Tempomaten auf-
tritt, wird dieser automatisch ausgeschaltet. Die
Anzeige [SET] auf dem Fahrzeuginformations-
display blinkt dann, um den Fahrer zu warnen.

• Wenn die Temperatur der Motorkühlflüssigkeit
sehr hoch wird, schaltet sich das Tempomatsystem
automatisch aus.

• Wenn die Anzeigeleuchte [SET] für eingeschalteten
Tempomat blinkt, schalten Sie den Tempomat
durch Betätigen des Tempomat-Hauptschaltersj4
aus und lassen Sie Ihr Fahrzeug in einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt überprü-
fen.

SSD1065Z

TEMPOMAT (falls vorhanden)
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• Die Anzeigeleuchte [SET] blinkt möglicherweise,
wenn der Tempomathauptschalterj4 eingeschal-
tet wird, während der Schalter <RES/+>j1 , <SET/–>
j2 oder <CANCEL>j3 betätigt wird. Um den Tem-
pomat richtig einzustellen, gehen Sie folgender-
maßen vor:

BEDIENUNG DES TEMPOMATS
Der Tempomat ermöglicht es Ihnen, mit
Geschwindigkeiten über 40 km/h (25 mph) (VQ-
Motor) bzw. über 30 km/h (20 mph) (2,2 l Die-
selmotor) zu fahren, ohne den Fuß auf dem Gas-
pedal zu lassen.

Der Tempomat schaltet sich automatisch aus,
wenn das Fahrzeug die Geschwindigkeit mehr
als etwa 13 km/h (8 mph) (VQ-Motor) bzw. 30
km/h (20 mph) (2,2 l Dieselmotor) unter die ein-
gestellte Geschwindigkeit verringert.

Wenn Sie den Wählhebel in die Stellung N (Leer-
lauf) bringen, wird der Tempomat ausgeschaltet
und die Anzeige [SET] schaltet sich aus.

Einschalten des Tempomaten
Betätigen Sie den Tempomat-Hauptschalterj4 .
Die Anzeige CRUISE leuchtet auf der Fahrzeug-
informationsanzeige auf.

Einstellen der Fahrgeschwindigkeit
1. Beschleunigen Sie auf die gewünschte Ge-

schwindigkeit.

2. Betätigen Sie die Taste <SET/–>j2 und las-
sen Sie sie wieder los.

3. Die Anzeige [SET] leuchtet auf der Fahrzeug-
informationsanzeige auf.

4. Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal.

Das Fahrzeug behält die eingestellte Geschwin-
digkeit bei.

Die eingestellte Geschwindigkeit wird auf der
Fahrzeuginformationsanzeige angezeigt. Als
Geschwindigkeitseinheit kann km/h oder mph
eingestellt werden. (Siehe
“Fahrzeuginformationsanzeige” in Kapitel “2. Instru-
mente und Bedienelemente”.)

Überholen eines anderen Fahrzeugs:

Betätigen Sie das Gaspedal zum Beschleunigen.
Wenn Sie das Gaspedal loslassen, kehrt das
Fahrzeug zur zuvor eingestellten Geschwindig-
keit zurück.

Es könnte sein, dass das Fahrzeug auf steilen
oder abschüssigen Straßen die eingestellte Ge-
schwindigkeit nicht beibehält. Fahren Sie in ei-
nem solchen Fall ohne Tempomaten.

Einstellen einer niedrigeren Geschwindigkeit:

Gehen Sie nach einer der folgenden Methoden
vor, um eine niedrigere Geschwindigkeit einzu-
stellen.

• Tippen Sie das Fußbremspedal leicht an. Wenn das
Fahrzeug die gewünschte Geschwindigkeit erreicht
hat, drücken Sie den Schalter <SET/–>j2 und las-
sen Sie ihn wieder los.

• Halten Sie den Schalter <SET/–>j2 gedrückt. Wenn
das Fahrzeug die gewünschte Geschwindigkeit er-
reicht hat, lassen Sie den Schalter <SET/–>j2 los.

• Betätigen Sie den Schalter <SET/–>j2 kurz. Die
Einstellgeschwindigkeit nimmt bei jeder Betäti-
gung um ca. 1 km/h (1 mph) ab.

Einstellen einer höheren Geschwindigkeit:

Gehen Sie nach einer der folgenden Methoden
vor, um eine höhere Geschwindigkeit einzustel-
len.

• Betätigen Sie das Gaspedal. Wenn das Fahrzeug
die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, drü-
cken Sie den Schalter <SET/–>j2 und lassen Sie
ihn wieder los.

• Halten Sie den Schalter <RES/+> j1 gedrückt,
Wenn das Fahrzeug die gewünschte Geschwindig-
keit erreicht hat, lassen Sie den Schalter <RES/+>
j1 los.
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• Drücken Sie den Schalter <RES/+> j1 kurz. Die
Einstellgeschwindigkeit steigt bei jeder Betätigung
um ca. 1 km/h (1 mph).

Wiederaufnehmen der voreingestellten
Geschwindigkeit:

Betätigen Sie den Schalter <RES/+>j1 und las-
sen Sie ihn wieder los.

Das Fahrzeug kehrt zur zuletzt eingestellten Ge-
schwindigkeit zurück, wenn die Fahrgeschwin-
digkeit mehr als 40 km/h (25 mph) (VQ-Motor)
oder 30 km/h (20 mph) (2,2 l Dieselmotor) be-
trägt.

Löschen der eingestellten
Fahrgeschwindigkeit
Wenden Sie eines der folgenden Verfahren an,
um die voreingestellte Geschwindigkeit zu lö-
schen.

• Betätigen Sie den Schalter <CANCEL>j3 . Die An-
zeige [SET] schaltet sich aus.

• Tippen Sie das Fußbremspedal an. Die Anzeige
[SET] schaltet sich aus.

• Betätigen Sie den Tempomat-Hauptschalter j4 .
Sowohl die Anzeigeleuchte [SET] als auch die An-
zeigeleuchte [CRUISE] erlöschen.

Der Intelligente Tempomat (ICC) behält den ge-
wählten Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug innerhalb des folgenden
Geschwindigkeitsbereichs bis zur eingestellten
Geschwindigkeit bei:

• 0 bis 180 km/h (0 bis 112 mph)

Die Geschwindigkeit kann vom Fahrer innerhalb
des folgenden Geschwindigkeitsbereichs einge-
stellt werden:

• 32 bis 180 km/h (20 bis 112 mph)

Das ICC-System bietet die zwei folgenden Tem-
pomatmodi.

• Modus zur Steuerung der Entfernung von Fahrzeug
zu Fahrzeug:

Diese Funktion dient zur Steuerung der Ent-
fernung Ihres Fahrzeugs zum vorausfahren-
den Fahrzeug bis zur eingestellten Geschwin-
digkeit.

• Herkömmlicher Tempomatmodus (festgelegte Ge-
schwindigkeit):

Diese Funktion erlaubt das Fahren bei der
eingestellten Geschwindigkeit.

ACHTUNG

• Fahren Sie stets vorsichtig und umsichtig, wenn
Sie beim Fahren einen der Tempomatmodi einge-
schaltet haben. Lesen Sie die Betriebsanleitung,
bevor Sie das ICC-System verwenden. Verlassen
Sie sich nicht auf das System, um schwere oder
tödliche Verletzungen infolge von Unfällen zu ver-
meiden oder um die Fahrgeschwindigkeit in Notsi-
tuationen kontrollieren zu können. Verwenden Sie
das ICC-System nur bei geeigneten Straßen- und
Verkehrsbedingungen.

• Beim herkömmlichen Tempomatmodus (festgeleg-
te Geschwindigkeit) ertönt kein akustisches Hin-
weissignal, um Sie zu warnen, wenn Sie dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug zu dicht auffahren. Achten
Sie besonders darauf, ausreichend Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug zu halten, um einen
Auffahrunfall zu vermeiden.

Das ICC-System kann bei eingeschaltetem
Geschwindigkeitsbegrenzer nicht betrieben
werden. (Siehe “Geschwindigkeitsbegrenzer” wei-
ter vorn in diesem Kapitel zum Betrieb des
Geschwindigkeitsbegrenzers.)

INTELLIGENTER TEMPOMAT (ICC) (falls
vorhanden)
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1. Modus zur Steuerung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug

2. Herkömmlicher Tempomatmodus (festgeleg-
te Geschwindigkeit)

Betätigen Sie den Hauptschalter jA , um zwi-
schen dem Modus zur Steuerung der Entfernung
von Fahrzeug zu Fahrzeug j1 und dem
herkömmlichen Tempomatmodus (festgelegte
Geschwindigkeit)j2 hin- und herzuschalten.

Prüfen Sie immer die Einstellung im ICC-System-
display.

Um den Modus zur Steuerung der Entfernung
von Fahrzeug zu Fahrzeugj1 zu wählen, betäti-
gen Sie den HauptschalterjA und lassen Sie
ihn sofort wieder los. Um den herkömmlichen
Tempomatmodus (festgelegte Geschwindigkeit)
j2 zu wählen, halten Sie den HauptschalterjA
länger als ca. 1,5 Sekunden gedrückt.

Sobald ein Tempomatmodus aktiviert wurde,
kann der entsprechende andere Modus nicht
eingeschaltet werden. Zur Modusänderung be-
tätigen Sie den Hauptschalter einmal, um das
System auszuschalten. Betätigen Sie dann den
Hauptschalter erneut, um das System wieder
einzuschalten und wählen Sie den gewünschten
Tempomatmodus.

Zum Modus zur Steuerung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug siehe die folgende Be-
schreibung. Zum herkömmlichen Tempomatmo-
dus (festgelegte Geschwindigkeit) siehe “Her-
kömmlicherTempomatmodus (festgelegte
Geschwindigkeit)” weiter hinten in diesem Kapitel.

WÄHLEN DES MODUS ZUR STEUERUNG
DER ENTFERNUNG VON FAHRZEUG ZU
FAHRZEUG
Um den Modus zur Steuerung der Entfernung
von Fahrzeug zu Fahrzeugj1 zu wählen, betäti-
gen Sie den HauptschalterjA und lassen Sie
ihn sofort wieder los.

MODUS ZUR STEUERUNG DER
ENTFERNUNG VON FAHRZEUG ZU
FAHRZEUG
Im Modus zur Steuerung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug behält der Intelligente
Tempomat (ICC - Intelligent Cruise Control) auto-
matisch den gewählten Abstand zum vorausfah-
renden Fahrzeug entsprechend dessen Ge-
schwindigkeit (bis zur eingestellten Geschwin-
digkeit) bei. Falls die Straße vor Ihnen frei ist,
wird die eingestellte Geschwindigkeit beibehal-
ten.

Mit dem ICC kann der Fahrer dieselbe Geschwin-
digkeit wie die anderen Fahrzeuge beibehalten,
ohne ständig die Geschwindigkeit seines eige-
nen Fahrzeugs anpassen zu müssen, wie dies
bei herkömmlichen Tempomatsystemen der Fall
ist.

SSD1124Z
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VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM
MODUS ZUR STEUERUNG DER
ENTFERNUNG VON FAHRZEUG ZU
FAHRZEUG

Das System soll den Fahrzeugbetrieb verbes-
sern, wenn Sie einem anderen, auf der gleichen
Fahrbahn und in der gleichen Richtung fahren-
den Fahrzeug folgen.

Wenn der RadarsensorjA ein langsamer fah-
rendes Fahrzeug vor Ihnen erfasst, reduziert das
System Ihre Fahrgeschwindigkeit, sodass Ihr
Fahrzeug dem vorausfahrenden Fahrzeug unter
Einhaltung des eingestellten Abstands folgt.

Das System steuert automatisch die Drossel-
klappe und betätigt gegebenenfalls die Brem-
sen (bis zu 40 % der Fahrzeugbremskraft).

Der Erkennungsbereich des Sensors liegt bei et-
wa 200 m (650 ft) nach vorne.

ACHTUNG

• Dieses System soll dem Fahrer lediglich als Hilfe-
stellung dienen, es dient nicht der Warnung vor
oder der Vermeidung von Kollisionen. Es liegt in
der Verantwortung des Fahrers, aufmerksam und
sicher zu fahren und zu jeder Zeit die Kontrolle über
das Fahrzeug zu behalten.

• Das System ist in erster Linie zur Verwendung auf
geraden, trockenen oder freien Straßen mit gerin-
gem Verkehrsaufkommen konzipiert. Es ist nicht
ratsam, das System im Stadtverkehr oder in Berei-
chen mit hoher Verkehrsdichte zu verwenden.

• Dieses System passt sich nicht automatisch den
Straßenzuständen an. Dieses System sollte bei
gleichmäßig fließendem Verkehr verwendet wer-
den. Verwenden Sie das System nicht bei engen
Kurven, vereisten Straßen, bei starkem Regen oder
Nebel.

Der Radarsensor erkennt folgende Objekte
nicht:

• Stillstehende und langsam fahrende Fahrzeuge.

• Fußgänger oder Objekte auf der Straße.

• Entgegenkommende Fahrzeuge auf derselben
Fahrbahn.

• Motorräder, die außerhalb des Erfassungsbereichs
auf der gleichen Fahrbahn fahren.

ACHTUNG

• Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf den
Intelligenten Tempomaten (ICC - Intelligent Cruise
Control), da die Leistungsfähigkeit des Systems
beschränkt ist. Das System gleicht keine unvor-
sichtige, unaufmerksame Fahrweise, schlechte
Sicht bei Regen, Nebel oder bei anderen schlech-
ten Wetterbedingungen aus. Verringern Sie je nach
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und Be-
gleitumständen die Fahrgeschwindigkeit, indem
Sie das Bremspedal betätigen, um den Sicher-
heitsabstand zwischen den Fahrzeugen beizube-
halten.

• Wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhält,
bremst das Fahrzeug im Rahmen der System-
einschränkungen ab und kommt zum Stillstand.
Das System wird abgebrochen, sobald es erfasst,
dass das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist
und es ertönt ein akustisches Hinweissignal. Um
zu verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt,
muss der Fahrer das Bremspedal betätigen.

JVS0498XZ

Benzinmotormodell

JVS0496XZ

Dieselmotormodell
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• Bei bestimmten Straßenverhältnissen oder
Witterungseinflüssen erkennt das System ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug möglicherweise nicht. Um
Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das ICC-Sys-
tem niemals in den folgenden Fällen:

– Beim Fahren auf Straßen mit hohem Ver-
kehrsaufkommen oder in scharfen Kur-
ven.

– Beim Fahren auf glatten Straßen (bei Eis,
Schnee usw.).

– Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel,
Schnee usw.).

– Wenn Regen, Schnee oder Schmutz auf
den Systemsensor anhaftet

– Auf Straßen mit starkem Gefälle (da die
Fahrgeschwindigkeit unter die einge-
stellte Geschwindigkeit fällt und durch
häufiges Bremsen die Bremsen überhitzt
werden).

– Auf Straßen mit abwechselnden Steigun-
gen und Gefällen.

– Wenn die Verkehrsbedingungen es wegen
häufigem Beschleunigen oder Bremsen
schwierig machen, einen Sicherheitsab-
stand zwischen den Fahrzeugen einzu-
halten.

– Beim Ziehen eines Anhängers oder eines
anderen Fahrzeugs (für Europa)

• Bei einigen Straßen- oder Verkehrsbedingungen
kann es vorkommen, dass unerwartet ein Gegen-
stand in den Sensorerfassungsbereich gelangt
und dadurch ein automatisches Bremsen verur-
sacht. Möglicherweise müssen Sie den Abstand zu
anderen Fahrzeugen mit dem Gaspedal steuern.
Bleiben Sie stets aufmerksam und verwenden Sie
das ICC-System nicht, wenn dies in diesem Ab-
schnitt nicht empfohlen wird.

BEDIENUNG DES MODUS ZUR
STEUERUNG DER ENTFERNUNG VON
FAHRZEUG ZU FAHRZEUG Achten Sie immer auf den Betrieb des Fahrzeugs

und seien Sie bereit, den richtigen Folgeabstand
manuell zu steuern. Der Modus zur Steuerung
der Entfernung von Fahrzeug zu Fahrzeug des
Intelligenten Tempomatsystems kann mögli-
cherweise unter bestimmten Bedingungen den
ausgewählten Abstand zwischen den Fahrzeu-
gen (Folgeabstand) oder die ausgewählte Fahr-
geschwindigkeit nicht beibehalten.

Der Modus zur Einstellung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug verwendet einen Sensor
jA hinter dem unteren Kühlergrill der vorderen
Stoßstange, um vorausfahrende Fahrzeuge zu
erfassen. Der Sensor erkennt hauptsächlich das
Reflektorensignal des vorausfahrenden Fahr-
zeugs. Wenn der Sensor die vom vorausfahren-
den Fahrzeug reflektierten Signale nicht erfas-
sen kann, hält das ICC-System den gewählten
Abstand möglicherweise nicht ein.

JVS0498XZ
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In den folgenden Fällen kann der Sensor die Si-
gnale nicht erfassen:

• Schnee oder Spritzwasser der vorausfahrenden
Fahrzeuge reduziert das Erfassungsvermögen des
Sensors.

• Auf dem Rücksitz oder im Kofferraum Ihres Fahr-
zeugs befindet sich sehr schweres Gepäck.

Das ICC-System ist so konzipiert, dass es den
Sensorbetrieb im Rahmen der System-
leistungsfähigkeit automatisch prüft. Wenn der
Sensorbereich der vorderen Stoßstange ver-
schmutzt oder anderweitig abgedeckt ist, wird
das System automatisch ausgeschaltet. Wenn
der Sensor mit Eis oder beispielsweise mit einer
durchsichtigen oder lichtdurchlässigen Plastik-
tüte usw. bedeckt ist, erfasst das ICC-System
diese möglicherweise nicht. In diesen Fällen
wird der Modus zur Steuerung der Entfernung
von Fahrzeug zu Fahrzeug möglicherweise ab-
gebrochen und der Folgeabstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug wird möglicherweise nicht
aufrechterhalten. Prüfen und reinigen Sie den
Sensor deshalb regelmäßig.

Der Modus zur Steuerung der Entfernung von
Fahrzeug zu Fahrzeug dient dazu, die gewählte
Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten und die
Geschwindigkeit an die Geschwindigkeit des vo-
rausfahrenden Fahrzeugs anzupassen. Die Fahr-
zeuggeschwindigkeit wird gegebenenfalls redu-
ziert und wenn das vorausfahrende Fahrzeug
abgebremst wird, wird das Fahrzeug zum Still-

stand gebracht. Das ICC-System kann aber nur
bis zu 40 % der gesamten Bremskraft des Fahr-
zeugs aufbringen. Das System sollte nur ver-
wendet werden, wenn die Verkehrsbedingungen
eine relativ konstante Geschwindigkeit oder ei-
ne allmähliche Geschwindigkeitsänderung er-
möglichen. Wenn ein Fahrzeug sich vor Ihnen
auf der Fahrbahn einordnet oder wenn das vor-
ausfahrende Fahrzeug plötzlich langsamer wird,
kann der Abstand zwischen den Fahrzeugen ge-
ringer werden, weil das ICC-System möglicher-
weise nicht schnell genug die Geschwindigkeit
des Fahrzeugs verringern kann. Wenn dies ge-
schieht, ertönt vom ICC-System ein akustisches
Hinweissignal und das Display des Systems
blinkt, damit der Fahrer auf die Situation auf-
merksam wird und entsprechend handeln kann.

Das ICC-System wird abgebrochen und ein akus-
tisches Hinweissignal ertönt, wenn die Ge-
schwindigkeit unter etwa 24 km/h (15 mph) sinkt
und kein vorausfahrendes Fahrzeug erfasst
wird. Das System wird auch ausgeschaltet, wenn
das Fahrzeug die eingestellte Höchstgeschwin-
digkeit überschreitet.

Siehe “Auffahrwarnung” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.

Die folgenden Punkte werden im Modus zur
Steuerung der Entfernung von Fahrzeug zu Fahr-
zeug gesteuert:

• Befinden sich vor Ihnen keine Fahrzeuge, behält
der Modus zur Steuerung der Entfernung von Fahr-

zeug zu Fahrzeug die vom Fahrer eingestellte Ge-
schwindigkeit bei. Sie können die Geschwindigkeit
innerhalb des folgenden Geschwindigkeits-
bereichs einstellen.

– 32 und 180 km/h (20 und 112 mph)

• Der Modus zur Steuerung der Entfernung von Fahr-
zeug zu Fahrzeug stellt die Geschwindigkeit ein,
um den vom Fahrer gewählten Abstand zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug aufrechtzuerhalten. Der
Geschwindigkeitsbereich reicht bis zur eingestell-
ten Geschwindigkeit. Wenn das vorausfahrende
Fahrzeug anhält, bremst das Fahrzeug im Rahmen
der Systemeinschränkungen ab und kommt zum
Stillstand. Das System wird abgebrochen, sobald
es erfasst, dass das Fahrzeug zum Stillstand ge-
kommen ist. Dabei ertönt ein akustisches Hinweis-
signal.

• Wenn das vorausfahrende Fahrzeug die Fahrbahn
wechselt, erhöht der Modus zur Steuerung der Ent-
fernung von Fahrzeug zu Fahrzeug die Geschwin-
digkeit bis zur eingestellten Geschwindigkeit und
erhält diese aufrecht.

Das ICC-System steuert nicht die Fahrgeschwin-
digkeit bzw. warnt Sie nicht, wenn Sie sich ei-
nem stillstehenden oder langsam fahrenden
Fahrzeug nähern. Beachten Sie den Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug, wenn Sie sich
Mautstellen oder Verkehrsstauungen nähern.
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Der Erfassungsbereich des Radarsensors ist be-
grenzt. Das vorausfahrende Fahrzeug muss sich
im Erfassungsbereich des Modus zur Steuerung
der Entfernung von Fahrzeug zu Fahrzeug befin-
den, damit der ausgewählte Abstand eingehal-
ten werden kann.

Ein vorausfahrendes Fahrzeug kann sich
aufgrund seiner Position auf der gleichen Fahr-
bahn außerhalb des Erfassungsbereichs befin-
den. Motorräder werden möglicherweise nicht
erkannt, wenn sie sich nicht in der Fahrbahn-
mitte befinden. Möglicherweise wird ein Fahr-
zeug, welches die Fahrbahn wechselt, erst dann
erfasst, wenn es sich vollständig auf der Fahr-
bahn befindet. In diesem Fall werden Sie mögli-
cherweise vom ICC-System durch Blinken der
Systemanzeige und durch Ertönen des akusti-
schen Hinweissignals darauf aufmerksam ge-
macht. Dann müssen Sie eventuell den richti-
gen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
manuell steuern.

SSD0252Z
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Beim Fahren auf kurvenreichen, hügeligen en-
gen Straßen oder auf Straßen im Bauzustand
erfasst der Radarsensor eventuell Fahrzeuge auf
einer anderen Fahrbahn oder erfasst zeitweise
das vorausfahrenden Fahrzeug nicht. Das ICC-
System reduziert oder erhöht dann möglicher-
weise die Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Die Erfassung der Fahrzeuge kann auch durch
den Fahrzeugbetrieb (Lenkradbetätigung oder
Position auf der Fahrbahn usw.) oder durch den
Fahrzeugzustand beeinflusst werden. In diesem
Fall werden Sie möglicherweise vom ICC-System
durch Blinken der Systemanzeige und durch ein
unerwartetes Ertönen des akustischen Hinweis-
signals darauf aufmerksam gemacht. Dann
müssen Sie den richtigen Abstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug manuell steuern.

Wenn Sie sich beim Fahren auf der Autobahn
mit der eingestellten Geschwindigkeit einem
langsamer fahrenden Fahrzeug nähern, passt
das ICC die Fahrgeschwindigkeit an, um den aus-
gewählten Folgeabstand einzuhalten. Wenn das
vorausfahrende Fahrzeug die Fahrbahn wech-
selt oder die Autobahn verlässt, beschleunigt
das ICC-System die Geschwindigkeit bis zur ein-
gestellten Geschwindigkeit und erhält diese auf-
recht. Achten Sie auf Ihre Fahrweise, um nicht
die Kontrolle über Ihr Fahrzeug zu verlieren,
wenn das Fahrzeug beschleunigt, um die einge-
stellte Geschwindigkeit zu erreichen.

Es könnte sein, dass das Fahrzeug auf hügeli-
gen oder kurvenreichen Straßen die eingestell-
te Geschwindigkeit nicht beibehält. In diesem
Fall müssen Sie die Fahrzeuggeschwindigkeit
manuell steuern.

SSD0253Z SSD0254Z
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Schalter ICC
Das System wird über einen Hauptschalter und
vier Regelschalter bedient, welche alle am Lenk-
rad angebracht sind.

1. Schalter RESUME/ACCELERATE:

Stellt die eingestellte Geschwindigkeit wie-
der her oder erhöht allmählich die Geschwin-
digkeit.

2. Schalter COAST/SET:

Stellt die gewünschte Fahrgeschwindigkeit
ein, reduziert allmählich die Geschwindig-
keit.

3. Schalter CANCEL:

Deaktiviert das System, ohne die eingestell-
te Geschwindigkeit zu löschen.

4. Abstandschalter:

Ändert den Folgeabstand:

• Lang

• Mittel

• Kurz

5. Hauptschalter:

Hauptschalter, um das System zu aktivieren

6. Hauptschalter der Geschwindigkeitsbegren-
zung (siehe “Geschwindigkeitsbegrenzer” weiter
vorn in diesem Kapitel zu Einzelheiten. Wenn
dieser Schalter betätigt wurde, schaltet sich
das ICC-System aus.)

Display und Anzeigen für Intelligenten
Tempomaten (ICC)
Das Display befindet sich zwischen dem Tacho-
meter und dem Drehzahlmesser.

1. Hauptschalteranzeige:

Zeigt an, dass der Hauptschalter eingeschal-
tet ist.

2. Anzeige bei Erfassung eines vorausfahren-
den Fahrzeugs:

Zeigt an, ob ein vorausfahrendes Fahrzeug
erfasst wird.

3. Anzeige der eingestellten Entfernung:

Zeigt die mit dem Abstandschalter eingestell-
te Entfernung zwischen den Fahrzeugen an.

4. Zeigt Ihr Fahrzeug an.

5. Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit:

Zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an.
Die Einheit kann zwischen “km/h” und
“mph” geändert werden (falls vorhanden).
(Siehe “Fahrzeuginformationsanzeige” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.)

6. Warnleuchte für Intelligenten Tempomaten
(ICC) (orange):

Die Leuchte schaltet sich ein, wenn eine Stö-
rung im ICC-System aufgetreten ist.

SSD1068Z
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Wenn die Zündung eingeschaltet wird, schalten
sich wie abgebildet die Anzeigen ein, um zu prü-
fen, ob eine Glühlampe durchgebrannt ist und
schaltet sich aus, wenn der Motor gestartet wird.

Aktivieren des Modus zur Einstellung
der Entfernung von Fahrzeug zu
Fahrzeug
Um den Tempomaten einzuschalten, drücken
Sie den Hauptschalter jA und lassen Sie ihn
gleich wieder los. Die Hauptschalteranzeige, die
Anzeige für den eingestellten Abstand und die
Anzeige für die eingestellte Fahrgeschwindig-
keit schalten sich ein und befinden sich zur Ein-
stellung im Standby-Zustand.

Um die Fahrgeschwindigkeit einzustellen, be-
schleunigen Sie das Fahrzeug auf die gewünsch-
te Geschwindigkeit, betätigen Sie die Taste
COAST/SET und geben Sie sie wieder frei. (Die
Anzeige für die Erkennung des vorausfahrenden
Fahrzeugs, die Anzeige für den eingestellten Ab-
stand und die Anzeige für die eingestellte Fahr-
geschwindigkeit schalten sich ein). Nehmen Sie
den Fuß vom Gaspedal. Ihr Fahrzeug behält die
eingestellte Geschwindigkeit bei.

Wenn Sie den Schalter COAST/SET unter den fol-
genden Bedingungen betätigen, können keine
Systemeinstellungen vorgenommen werden
und die ICC-Anzeigen blinken für etwa 2 Sekun-
den auf:

• Die Geschwindigkeit beträgt weniger als 32 km/h
(20 mph) und das vorausfahrende Fahrzeug wird
nicht erfasst.

• Der Schalthebel befindet sich nicht in der Stellung
D, DS (2,2 l Dieselmotormodelle) oder im Hand-
schaltmodus.

• Wenn die Feststellbremse angezogen ist.

• Wenn die Bremse vom Fahrer betätigt wird.

SSD0979Z
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Wenn der Schalter COAST/SET unter den folgen-
den Bedingungen betätigt wird, können keine
Systemeinstellungen vorgenommen werden.

Ein Warnsummer ertönt und die ICC-Anzeigen
blinken.

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl in die Stel-
lung SNOW geschaltet wird (Um das ICC-System
verwenden zu können, bringen Sie die INFINITI-
Fahrmodusauswahl in eine andere Stellung als
SNOW, betätigen Sie den Hauptschalter, um das
ICC auszuschalten und setzen Sie den ICC-Schalter
zurück, indem Sie den Hauptschalter erneut betä-
tigen.).

Einzelheiten zur INFINITI-Fahrmodusauswahl
finden Sie unter “INFINITI-Fahrmodusauswahl”
weiter vorn in diesem Kapitel.

• Das VDC-/ESP-System ist ausgeschaltet (Um das
ICC-System verwenden zu können, schalten Sie das
VDC-/ESP-System ein. Betätigen Sie den Haupt-

schalter, um das ICC-System auszuschalten und be-
tätigen Sie den Hauptschalter erneut, um das ICC-
System einzuschalten.).

Einzelheiten zum VDC-/ESP-System finden
Sie unter “Elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP-System) (für Europa)” weiter vorn in diesem
Kapitel oder “Fahrdynamikregelung (VDC) (für
Russland und die Ukraine)” weiter vorn in diesem
Kapitel.

• Wenn das ABS- oder VDC-/ESP-System (einschließ-
lich Traktionskontrollsystem) in Betrieb ist

• Bei Radschlupf (um das ICC-System zu verwenden,
stellen Sie sicher, dass die Räder nicht länger
durchdrehen. Betätigen Sie den Hauptschalter, um
das ICC-System auszuschalten und betätigen Sie
den Hauptschalter erneut, um das ICC-System ein-
zuschalten.)

SSD1075Z
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1. Systemeinstellungsdisplay bei vorausfah-
rendem Fahrzeug

2. Systemeinstellungsdisplay ohne vorausfah-
rendes Fahrzeug

Systembetrieb

ACHTUNG

Normalerweise erhöht oder verlangsamt das System
bei der Steuerung des Abstands zum vorausfahren-
den Fahrzeug die Fahrzeuggeschwindigkeit abhängig
von der Geschwindigkeit des vorausfahrenden Fahr-
zeugs. Betätigen Sie das Gaspedal, um das Fahrzeug
angemessen zu beschleunigen, wenn dies beim Spur-
wechsel erforderlich ist. Betätigen Sie das Bremspe-
dal, wenn ein Abbremsen erforderlich ist, um den Si-
cherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bei
plötzlichem Bremsen oder Einscheren eines Fahr-
zeugs aufrechtzuerhalten. Bei der Benutzung des ICC-
Systems muss man immer aufmerksam fahren.

Der Fahrer stellt die gewünschte Fahrgeschwin-
digkeit entsprechend den Straßenzuständen
ein. Das ICC-System behält die eingestellte Fahr-
geschwindigkeit bei (genau wie ein herkömmli-
cher Tempomat), solange kein Fahrzeug auf der
Fahrbahn vor Ihnen erkannt wird.

Das ICC-System zeigt die eingestellte Geschwin-
digkeit an.

Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt:

Wenn auf der gleichen Fahrbahn ein vorausfah-
rendes Fahrzeug erfasst wird, verlangsamt das
ICC-System die Fahrzeuggeschwindigkeit durch
Drosselregelung und Betätigung der Bremse,
um den Abstand entsprechend dem vorausfah-
renden Fahrzeug anzupassen. Das System steu-
ert dann die Fahrzeuggeschwindigkeit basie-
rend auf der Geschwindigkeit des vorausfahren-
den Fahrzeugs, um den vom Fahrer gewählten
Abstand einzuhalten.

Die Bremsleuchten des Fahrzeugs leuchten auf,
wenn das ICC-System das Bremsen veranlasst.

Wenn die Bremse in Betrieb ist, kann unter Um-
ständen ein Geräusch hörbar sein. Hierbei han-
delt es sich um keine Störung.

Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt
wird, leuchtet die Anzeige für die Erkennung ei-
nes vorausfahrenden Fahrzeugs. Das ICC-Sys-
tem zeigt dann auch die eingestellte Geschwin-
digkeit und den ausgewählten Abstand an.

Kein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt:

Wenn kein Fahrzeug mehr vor Ihnen erkannt
wird, beschleunigt das ICC-System allmählich
Ihr Fahrzeug, um die vorher eingestellte Fahrge-
schwindigkeit wieder zu erreichen. Das ICC-Sys-
tem behält dann die eingestellte Geschwindig-
keit bei.

Wenn kein vorausfahrendes Fahrzeug mehr er-
fasst wird, schaltet sich die Anzeige für die Er-
kennung eines vorausfahrenden Fahrzeugs aus.

Wenn während der erneuten Beschleunigung
bis auf die eingestellte Fahrgeschwindigkeit
wieder ein Fahrzeug vor Ihnen erkannt wird,
oder zu jedem Zeitpunkt, an dem das ICC-Sys-
tem in Betrieb ist, steuert der Intelligente Tem-
pomat den Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug.

SSD1076Z

5-76 Starten und Fahrbetrieb



Wenn bei einer Geschwindigkeit von weniger als
ungefähr 24 km/h (15 mph) kein Fahrzeug mehr
erfasst wird, schaltet sich das System aus.

Beim Überholen eines anderen Fahrzeugs blinkt
die Anzeige für die eingestellte Geschwindig-
keit, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit die ein-
gestellte Geschwindigkeit überschreitet. Die
Fahrzeugerkennungsanzeige schaltet sich aus,
wenn der Bereich vor dem Fahrzeug frei ist.
Wenn das Pedal gelöst wird, kehrt das Fahrzeug
zur vorher eingestellten Geschwindigkeit zu-
rück.

Auch wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit im ICC-
System festgelegt wurde, können Sie das Gas-
pedal betätigen, falls ein schnelles Beschleuni-
gen erforderlich ist.

Änderung der eingestellten
Fahrgeschwindigkeit
Um die eingestellte Geschwindigkeit auszu-
schalten, verwenden Sie eine der folgenden Me-
thoden:

• Betätigen Sie den Schalter CANCEL. Die Anzeige
für die eingestellte Fahrgeschwindigkeit erlischt.

• Betätigen Sie das Bremspedal leicht. Die Anzeige
für die eingestellte Fahrgeschwindigkeit erlischt.

• Bringen Sie den Hauptschalter in die Stellung AUS.
Sowohl die Hauptschalteranzeige als auch die An-
zeige für die eingestellte Fahrgeschwindigkeit er-
löschen.

Zum Einstellen einer schnelleren Fahrgeschwin-
digkeit wenden Sie eine der folgenden drei Me-
thoden an:

• Betätigen Sie das Gaspedal. Wenn das Fahrzeug
die gewünschte Geschwindigkeit erreicht, drücken
Sie den Schalter COAST/SET und lassen Sie ihn
wieder los.

• Halten Sie den Schalter ACCELERATE/RESUME ge-
drückt. Die eingestellte Fahrgeschwindigkeit
erhöht sich um etwa 5 km/h oder 5 mph.

• Drücken Sie den Schalter ACCELERATE/RESUME
und lassen Sie ihn wieder los. Bei jedem kurzen
Betätigen erhöht sich die Einstellgeschwindigkeit
um etwa 1 km/h bzw. 1 mph.

Zum Einstellen einer niedrigeren Fahrgeschwin-
digkeit wenden Sie eine der folgenden drei Me-
thoden an:

• Tippen Sie das Bremspedal leicht an. Wenn das
Fahrzeug die gewünschte Geschwindigkeit er-
reicht, drücken Sie die Taste COAST/SET und las-
sen Sie sie wieder los.

• Halten Sie den Schalter COAST/SET gedrückt. Die
eingestellte Fahrgeschwindigkeit verringert sich
um etwa 5 km/h oder 5 mph.

• Betätigen Sie die Taste COAST/SET und geben Sie
sie gleich wieder frei. Bei jedem kurzen Betätigen
verringert sich die Einstellgeschwindigkeit um et-
wa 1 km/h bzw 1 mph.

Um die eingestellte Geschwindigkeit wieder
aufzunehmen, betätigen Sie die Taste ACCELE-
RATE/RESUME und lassen Sie sie wieder los. Das
Fahrzeug kehrt zur zuletzt eingestellten
Geschwindigkeit zurück, wenn die Fahrge-
schwindigkeit mehr als 32 km/h (20 mph) be-
trägt.

SSD1077Z
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Änderung des eingestellten Abstands
zum vorausfahrenden Fahrzeug
Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
kann jederzeit entsprechend der Verkehrs-
bedingungen ausgewählt werden.

Bei jedem Betätigen des SchaltersjA ändert
sich der eingestellte Abstand von lang nach mit-
tel, kurz und wieder zurück zu lang (in dieser
Reihenfolge).

• Der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug än-
dert sich entsprechend der Fahrzeuggeschwindig-
keit. Je höher die Fahrgeschwindigkeit, desto grö-
ßer der Abstand.

• Wenn der Motor ausgeschaltet wurde, ist der an-
fänglich eingestellte Abstand “lang”. (Jedes Mal,
wenn der Motor gestartet wird, ist der zunächst ein-
gestellte Abstand “lang”.)

SSD1078Z

Entfernung Anzeige
Ungefähre Entfernung bei 100 km/h (60 mph)

m (ft)

Lang m 60 (200)

Mittel m 45 (150)

Kurz m 30 (90)
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Auffahrwarnung
Wenn der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und
dem vorausfahrenden aufgrund plötzlichen
Bremsens geringer wird, oder wenn ein anderes
Fahrzeug vor Ihnen einschert, warnt das System
den Fahrer durch ein akustisches Hinweissignal
und die Anzeige des ICC-Systems. Drosseln Sie
in folgenden Fällen die Geschwindigkeit, indem
Sie das Bremspedal betätigen, um einen siche-
ren Fahrzeugabstand zu halten:

• Das akustische Hinweissignal ertönt.

• Die Anzeige für die Erkennung eines vorausfahren-
den Fahrzeugs und die Anzeige für den eingestell-
ten Abstand blinken.

Das akustische Hinweissignal ertönt möglicher-
weise in einigen Fällen nicht, wenn der Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug kurz ist. Nach-
folgend werden einige Beispiele angegeben:

• Wenn die Fahrzeuge mit derselben Geschwindig-
keit fahren und der Abstand zwischen beiden Fahr-
zeugen sich nicht ändert.

• Das vorausfahrende Fahrzeug wird schneller und
der Abstand zwischen den Fahrzeugen wird grö-
ßer.

• Ein Fahrzeug schert direkt vor Ihnen ein.

Das akustische Hinweissignal ertönt in folgen-
den Fällen nicht:

– Sich Ihr Fahrzeug parkenden oder langsame-
ren Fahrzeugen nähert.

– Das Gaspedal wird betätigt und das System
wird dadurch deaktiviert.

HINWEIS

Das Auffahrwarnsignal kann ertönen und die System-
anzeige blinkt unter Umständen, wenn der Radar-
sensor Objekte seitlich des Fahrzeugs oder am Stra-
ßenrand erfasst. Das ICC-System reduziert oder erhöht
dann möglicherweise die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs. Der Radarsensor erfasst diese Objekte unter
Umständen, wenn Sie auf kurvigen, schmalen oder
hügeligen Straßen fahren, oder am Eingang oder Aus-
gang einer Kurve. In diesen Fällen müssen Sie den
richtigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ma-
nuell steuern.

Zusätzlich kann die Empfindlichkeit des Sensors
durch den Betrieb des Fahrzeugs (Lenkbewe-
gung oder Position auf der Fahrbahn), die
Verkehrsbedingungen oder den Fahrzeugzu-
stand (z. B. beim Fahren eines defekten Fahr-
zeugs) beeinträchtigt werden.

Automatischer Abbruch
Unter folgenden Bedingungen ertönt ein Hin-
weissignal und die Steuerung wird automatisch
abgebrochen:

• Wenn das vorausfahrende Fahrzeug nicht erfasst
wird und Ihr Fahrzeug unter einer Geschwindigkeit
von 24 km/h (15 mph) fährt.

• Das System erfasst, dass das Fahrzeug zum Still-
stand gekommen ist.

• Der Schalthebel befindet sich nicht in der Stellung
D (Fahren), DS (Sport) (2,2 l Dieselmotormodelle)
oder im Handschaltmodus.

• Wenn die Feststellbremse angezogen wird

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf SNOW
geschaltet wird

• Wenn das VDC- oder das ESP-System ausgeschal-
tet wird

• Wenn ABS, VDC oder ESP (einschließlich Antriebs-
kontrollsystem) in Betrieb ist

• Die Messung des Abstands wird behindert, weil
Schmutz oder Objekte den Sensor bedecken.

• Wenn ein Rad durchdreht

• Wenn das Radarsignal vorübergehend unterbro-
chen wird
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Warnleuchte und Display
Bedingung A:

Unter den folgenden Bedingungen wird der In-
telligente Tempomat (ICC) automatisch ausge-
schaltet. Das akustische Hinweissignal ertönt
und das System kann nicht eingestellt werden.

• Wenn VDC oder ESP ausgeschaltet wird

• Wenn ABS, VDC oder ESP (einschließlich Antriebs-
kontrollsystem) in Betrieb ist

• Wenn ein Reifen durchdreht

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf SNOW
geschaltet wird

Durchzuführende Maßnahmen:

Wenn die oben aufgeführten Bedingungen nicht
mehr zutreffen, schalten Sie das System dem
Hauptschalter des Intelligenten Tempomats
aus. Schalten Sie das ICC-System zum erneuten
Gebrauch wieder ein.

Bedingung B:

Wenn der Sensorbereich der vorderen Stoßstan-
ge verschmutzt oder anderweitig abgedeckt ist,
was eine Erfassung des vorausfahrenden Fahr-
zeugs unmöglich macht, wird das ICC-System
automatisch ausgeschaltet.

Das akustische Hinweissignal ertönt und die
Warnleuchte (orange) des ICC-Systems leuchtet
auf. Außerdem erscheint die Anzeige [VORDE-
RER RADAR BLOCKIERT].

Durchzuführende Maßnahmen:

Wenn die Warnleuchte aufleuchtet, halten Sie
das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an, brin-
gen Sie den Schalthebel in Stellung P (Parken)
und schalten Sie den Motor aus. Wenn das
Radarsignal vorübergehend unterbrochen wird,
reinigen Sie den Sensorbereich der vorderen
Stoßstange und starten Sie den Motor neu. Wird
die Warnung [VORDERER RADAR BLOCKIERT]

weiterhin angezeigt, lassen Sie das ICC-System
in einem INFINITI Centre oder einer qualifizier-
ten Werkstatt überprüfen.

Bedingung C:

Wenn das ICC-System nicht einwandfrei funktio-
niert, ertönt das akustische Hinweissignal und
die Warnleuchte (orange) des ICC-Systems
schaltet sich ein.

Durchzuführende Maßnahmen:

Wenn sich die Warnleuchte einschaltet, parken
Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort. Schal-
ten Sie den Motor aus, dann wieder ein, setzen
Sie die Fahrt fort und schalten Sie das ICC-Sys-
tem wieder ein.

Wenn es nicht möglich ist, das System einzu-
schalten oder die Anzeige eingeschaltet bleibt,
kann dies darauf hinweisen, dass das ICC-Sys-
tem defekt ist. Obwohl sich das Fahrzeug unter
normalen Bedingungen fahren lässt, lassen Sie

SSD1080Z

JVS0481XZ

SSD0979Z

5-80 Starten und Fahrbetrieb



das Fahrzeug in einem INFINITI Centre oder ei-
ner qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Wartung des Sensors
Der Sensor für das ICC-SystemjA befindet sich
hinter dem unteren Kühlergrill der vorderen
Stoßstange.

Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, da-
mit das ICC-System weiterhin einwandfrei funk-
tioniert:

• Halten Sie den Sensorbereich der vorderen Stoß-
stange stets sauber. Verwenden Sie zum Reinigen
des Sensors ein weiches Tuch, damit er nicht be-
schädigt wird.

• Schlagen Sie nicht auf den Bereich um den Sensor
herum und beschädigen Sie diesen nicht. Berüh-
ren oder lösen Sie nicht die am Sensor angebrach-
te Schraube. Dabei könnten Fehlfunktionen oder
Störungen ausgelöst werden. Wenn der Sensor auf-
grund eines Unfalls beschädigt wurde, wenden Sie
sich an ein INFINITI Centre oder an eine qualifizier-
te Werkstatt.

• Verdecken Sie den Sensorbereich der vorderen
Stoßstange nicht und bringen Sie keine Aufkleber
in der Nähe an. Dies könnte zu Störungen oder
Fehlfunktionen führen.

• Bringen Sie keine metallischen Gegenstände
(Kühlerschutz, usw.) in der Nähe des Sensor-
bereichs an. Dies könnte zu Störungen oder Fehl-
funktionen führen.

• Modifizieren, entfernen oder lackieren Sie die vor-
dere Stoßstange nicht. Wenden Sie sich vor Modi-
fikationen oder Reparaturen der vorderen Stoß-
stange an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

ACHTUNG

Bei Dieselmotormodellen können diese Systeme nicht
ordnungsgemäß funktionieren, wenn das Kennzei-
chen in einem erweiterten Rahmen befestigt wirdj3 .
INFINITI empfiehlt, ein Kennzeichen ohne Rahmen zu
verwendenj1 oder einen Rahmen des Typsj2 . Wen-
den Sie sich zur Beratung an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

HERKÖMMLICHERTEMPOMATMODUS
(festgelegte Geschwindigkeit)

In diesem Modus können Sie Fahrgeschwindig-
keiten über etwa 40 km/h (25 mph) aufrechter-
halten, ohne den Fuß auf dem Gaspedal zu las-
sen.

JVS0498XZ

Benzinmotormodell
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Dieselmotormodell
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ACHTUNG

• Beim herkömmlichen Tempomaten (festgelegte
Geschwindigkeit) ertönt kein akustisches Hin-
weissignal, um Sie zu warnen, wenn Sie dem vor-
ausfahrenden Fahrzeug zu dicht auffahren, denn
es wird weder das vorausfahrende Fahrzeug noch
die Entfernung zum vorausfahrenden Fahrzeug er-
fasst.

• Achten Sie besonders darauf, ausreichend
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu halten,
um einen Auffahrunfall zu vermeiden.

• Prüfen Sie immer die Einstellung im Systemdisplay
des Intelligenten Tempomaten (ICC).

• Verwenden Sie den herkömmlichen Tempomaten
(festgelegte Geschwindigkeit) nicht, wenn Sie un-
ter folgenden Bedingungen fahren:

– Wenn es nicht möglich ist, das Fahrzeug
mit einer konstanten Geschwindigkeit zu
fahren.

– Bei starkem Verkehrsaufkommen oder
bei Verkehr mit wechselnden Geschwin-
digkeiten.

– Auf kurvigen oder hügeligen Straßen.

– Beim Fahren auf glatten Straßen (Regen,
Schnee, Eis usw.).

– Bei starkem Wind.

• Andernfalls könnten Sie die Kontrolle über das
Fahrzeug verlieren und einen Unfall verursachen.

Schalter für den herkömmlichen
Tempomatmodus (festgelegte
Geschwindigkeit)
1. Schalter ACCELERATE/RESUME:

Stellt die eingestellte Geschwindigkeit wie-
der her oder erhöht allmählich die Geschwin-
digkeit.

2. Schalter COAST/SET:

Stellt die gewünschte Fahrgeschwindigkeit
ein, reduziert allmählich die Geschwindig-
keit.

3. Schalter CANCEL:

Deaktiviert das System, ohne die eingestell-
te Geschwindigkeit zu löschen.

4. Hauptschalter:

Hauptschalter, um das System zu aktivieren.

5. Hauptschalter der Geschwindigkeitsbegren-
zung (siehe “Geschwindigkeitsbegrenzer” weiter
vorn in diesem Kapitel zu Einzelheiten. Wenn
dieser Schalter betätigt wurde, schaltet sich
das ICC-System aus.)

Display und Anzeigen des
herkömmlichen Tempomatmodus
(festgelegte Geschwindigkeit)
Das Display befindet sich zwischen dem Tacho-
meter und dem Drehzahlmesser.

1. Hauptschalteranzeige (CRUISE):

Zeigt an, dass der Hauptschalter eingeschal-
tet ist.
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2. Tempomateinstellschalter-Anzeige (SET):

Wird angezeigt, während die Geschwindig-
keit von der herkömmlichen Tempomatfunk-
tion (festgelegte Geschwindigkeit) geregelt
wird.

3. Warnleuchte des Tempomats:

Schaltet sich ein, wenn eine Funktionsstö-
rung im Tempomatsystem aufgetreten ist.

4. Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit:

Zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an.
Das Gerät ermöglicht die Anzeige von km/h
und mph. (Siehe “Fahrzeuginforma-
tionsanzeige” in Kapitel “2. Instrumente und Be-
dienelemente”.)

Bedienung des herkömmlichen
Tempomatmodus (festgelegte
Geschwindigkeit)
Um den herkömmlichen Tempomatmodus (fest-
gelegte Geschwindigkeit) einzuschalten, hal-
ten Sie den HauptschalterjA mehr als 1,5 Se-
kunden lang gedrückt.

Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird,
werden die Anzeige der herkömmlichen Tempo-
matfunktion (festgelegte Geschwindigkeit) und
die Anzeige [CRUISE] auf der Fahrzeug-
informationsanzeige angezeigt. Nachdem Sie
den Hauptschalter für mehr als 1,5 Sekunden
gedrückt halten, schaltet sich das ICC-System-
display aus. Die Anzeige [CRUISE] bleibt einge-
schaltet. Sie können nun die gewünschte Ge-
schwindigkeit einstellen. Wenn der Hauptschal-
ter erneut betätigt wird, wird das System
vollständig ausgeschaltet.

Wenn die automatische Abstandsregelung
(DCA) aktiviert ist, steht der herkömmliche (fest-
gelegte Geschwindigkeit) Tempomat nicht zur
Verfügung und kann auch nicht durch Drücken
und Halten des Hauptschalters aktiviert werden.

Um den herkömmlichen (festgelegte Geschwin-
digkeit) Tempomatmodus einzuschalten, schal-
ten Sie das DCA-System aus. Siehe “Automatische
Abstandsregelung (DCA) (falls vorhanden)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

Wenn die Zündung in die Stellung OFF gebracht
wird, wird das System automatisch ausgeschal-
tet.

Um das ICC-System erneut zu verwenden, drü-
cken Sie den Hauptschalter (Modus zur Einstel-
lung der Entfernung von Fahrzeug zu Fahrzeug)
und lassen Sie ihn sofort wieder los oder halten
Sie ihn erneut gedrückt (herkömmlicher Tempo-
matmodus), um das System einzuschalten.

VORSICHT

Um ein unbeabsichtigtes Aktivieren des Tempomaten
zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Hauptschal-
ter in Stellung AUS gebracht wurde, wenn das ICC-Sys-
tem nicht verwendet wird.

Um die Fahrgeschwindigkeit einzustellen, be-
schleunigen Sie das Fahrzeug auf die gewünsch-
te Geschwindigkeit, betätigen Sie die Taste
COAST/SET und geben Sie sie wieder frei. (Die
Anzeige [SET] schaltet sich im Display ein.) Neh-
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men Sie Ihren Fuß vom Gaspedal. Ihr Fahrzeug
behält die eingestellte Geschwindigkeit bei.

Die eingestellte Geschwindigkeit wird auf der
Fahrzeuginformationsanzeige angezeigt.

• Um ein anderes Fahrzeug zu überholen, betäti-
gen Sie das Gaspedal. Wenn Sie das Pedal
freigeben, nimmt das Fahrzeug die zuvor ein-
gestellte Geschwindigkeit wieder auf.

• Es könnte sein, dass das Fahrzeug auf steilen oder
abschüssigen Straßen die eingestellte Geschwin-
digkeit nicht beibehält. Falls dies vorkommt, hal-
ten Sie manuell die Geschwindigkeit aufrecht.

Um die eingestellte Geschwindigkeit auszu-
schalten, führen Sie eine der folgenden drei Vor-
gehensweisen durch:

a. Betätigen Sie den Schalter CANCEL. Die An-
zeige [SET] schaltet sich aus.

b. Betätigen Sie das Bremspedal leicht. Die An-
zeige [SET] schaltet sich aus.

c. Bringen Sie den Hauptschalter in die Stel-
lung AUS. Die Anzeigen [CRUISE] und [SET]
schalten sich aus.

Zum erneuten Einstellen einer schnelleren Fahr-
geschwindigkeit wenden Sie eine der folgenden
drei Methoden an:

a. Betätigen Sie das Gaspedal. Wenn das Fahr-
zeug die gewünschte Geschwindigkeit

erreicht, drücken Sie den Schalter COAST/
SET und lassen Sie ihn wieder los.

b. Halten Sie die Taste ACCELERATE/RESUME
gedrückt. Wenn das Fahrzeug die gewünsch-
te Geschwindigkeit erreicht, lassen Sie den
Schalter los.

c. Drücken Sie den Schalter ACCELERATE/RESU-
ME und lassen Sie ihn wieder los. Bei jeder
Betätigung erhöhen Sie die eingestellte Ge-
schwindigkeit um etwa 1,6 km/h (1 mph).

Zum erneuten Einstellen einer langsameren
Fahrgeschwindigkeit wenden Sie eine der fol-
genden drei Methoden an:

a. Tippen Sie das Bremspedal leicht an. Wenn
das Fahrzeug die gewünschte Geschwindig-
keit erreicht, drücken Sie die Taste COAST/
SET und lassen Sie sie wieder los.

b. Halten Sie den Schalter COAST/SET ge-
drückt. Wenn das Fahrzeug die gewünschte
Geschwindigkeit erreicht, geben Sie den
Schalter frei.

c. Betätigen Sie die Taste COAST/SET und ge-
ben Sie sie gleich wieder frei. Bei jeder Betä-
tigung nimmt die eingestellte Geschwindig-
keit um etwa 1,6 km/h (1 mph) ab.

Um die eingestellte Geschwindigkeit wieder
aufzunehmen, betätigen Sie die Taste ACCELE-
RATE/RESUME und lassen Sie sie wieder los. Das
Fahrzeug kehrt zur zuletzt eingestellten

Geschwindigkeit zurück, wenn die Fahrge-
schwindigkeit mehr als 40 km/h (25 mph) be-
trägt.

Automatischer Abbruch
Wenn eine Funktionsstörung des Tempomaten
auftritt, wird dieser automatisch ausgeschaltet.
Die Anzeige SET auf der Fahrzeuginformations-
anzeige blinkt, um den Fahrer zu warnen.

• Wenn die Fahrgeschwindigkeit mehr als 13 km/h (8
mph) unter die eingestellte Geschwindigkeit fällt

• Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit unter ca. 32
km/h (20 mph) sinkt

• Der Schalthebel befindet sich nicht in der Stellung
D (Fahren), DS (Sport) (2,2 l Dieselmotormodelle)
oder im Handschaltmodus.

• Das VDC-/ESP-System ist in Betrieb (einschließlich
Antriebskontrollsystem)

• Wenn ein Reifen durchdreht
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Warnleuchte
Wenn das System nicht einwandfrei funktio-
niert, ertönt das akustische Hinweissignal und
die Warnleuchte (orange) des Systems schaltet
sich ein.

Durchzuführende Maßnahmen:

Wenn sich die Warnleuchte einschaltet, parken
Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort. Schal-
ten Sie den Motor aus, dann wieder ein, setzen
Sie die Fahrt fort und nehmen Sie die Einstel-
lung erneut vor.

Wenn es nicht möglich ist, die Einstellungen
vorzunehmen oder die Anzeige eingeschaltet
bleibt, kann dies darauf hinweisen, dass das
System defekt ist. Obwohl sich das Fahrzeug
unter normalen Bedingungen fahren lässt, las-
sen Sie das Fahrzeug in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt überprüfen.

Die Automatische Abstandsregelung (DCA)
bremst und bewegt das Gaspedal gemäß des
Abstands und der relativen Geschwindigkeit
zum vorausfahrenden Fahrzeug nach oben, um
den Fahrer dabei zu unterstützen, einen gewis-
sen Abstand einzuhalten.

ACHTUNG

• Fahren Sie stets vorsichtig und umsichtig, wenn
Sie die Automatische Abstandsregelung verwen-
den. Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig
durch, bevor Sie das DCA-System verwenden. Ver-
lassen Sie sich nicht auf das System, um schwere
oder tödliche Verletzungen infolge von Unfällen zu
vermeiden oder um die Fahrgeschwindigkeit in
Notsituationen kontrollieren zu können. Verwen-
den Sie das System der Automatischen Abstands-
regelung nur bei geeigneten Straßen- und
Verkehrsbedingungen.

• Wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhält,
bremst das Fahrzeug im Rahmen der System-
einschränkungen ab und kommt zum Stillstand.
Das System wird abgebrochen, sobald es erfasst,
dass das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist;
dabei ertönt ein akustisches Hinweissignal. Um zu
verhindern, dass sich das Fahrzeug bewegt, muss
der Fahrer das Bremspedal betätigen.

• Das DCA-System aktiviert die Bremssteuerung
nicht, während sich der Fuß des Fahrers auf dem
Gaspedal befindet.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE
AUTOMATISCHE ABSTANDSREGELUNG

Das System soll den Fahrer dabei unterstützen,
einen gewissen Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug einzuhalten.

Wenn der RadarsensorjA ein langsamer fah-
rendes Fahrzeug vor Ihnen erfasst, reduziert das
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System die Fahrgeschwindigkeit, um den Fahrer
dabei zu unterstützen, einen angemessenen Ab-
stand einzuhalten.

Das System steuert automatisch die Drossel-
klappe und betätigt gegebenenfalls die Brem-
sen (bis zu 40 % der Fahrzeugbremskraft).

Der Erkennungsbereich des Sensors liegt bei et-
wa 200 m (650 ft) nach vorne.

ACHTUNG

• Dieses System soll dem Fahrer lediglich als Hilfe-
stellung dienen, es dient nicht der Warnung vor
oder der Vermeidung von Kollisionen. Es liegt in
der Verantwortung des Fahrers, aufmerksam und
sicher zu fahren und zu jeder Zeit die Kontrolle über
das Fahrzeug zu behalten.

• Dieses System passt sich nicht automatisch den
Straßenzuständen an. Verwenden Sie das System
nicht bei engen Kurven, vereisten Straßen, bei
starkem Regen oder Nebel.

Der Radarsensor erkennt folgende Objekte
nicht:

• Stillstehende und langsam fahrende Fahrzeuge

• Fußgänger oder Objekte auf der Straße.

• Entgegenkommende Fahrzeuge auf derselben
Fahrbahn.

• Motorräder, die außerhalb des Erfassungsbereichs
auf der gleichen Fahrbahn fahren.

ACHTUNG

• Da die Funktion der Abstandskontrolle eine Leis-
tungsgrenze hat, verlassen Sie sich niemals nur
auf das DCA-System. Das System gleicht keine un-
vorsichtige, unaufmerksame Fahrweise, schlechte
Sicht bei Regen, Nebel oder bei anderen schlech-
ten Wetterbedingungen aus. Verringern Sie je nach
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und Be-
gleitumständen die Fahrgeschwindigkeit, indem
Sie das Bremspedal betätigen, um den Sicher-
heitsabstand zwischen den Fahrzeugen beizube-
halten.

• Bei bestimmten Straßenverhältnissen oder
Witterungseinflüssen erkennt das System ein vor-
ausfahrendes Fahrzeug möglicherweise nicht. Um
Unfälle zu vermeiden, verwenden Sie das DCA-Sys-
tem niemals in den folgenden Fällen:

– Auf Straßen mit scharfen Kurven.

– Beim Fahren auf glatten Straßen (bei Eis,
Schnee usw.),

– Bei schlechtem Wetter (Regen, Nebel,
Schnee usw.),

– Wenn Regen, Schnee oder Schmutz auf
den Systemsensor anhaftet

– An starkem Gefälle (häufiges Bremsen
kann zu Überhitzung der Bremsen führen)

– Auf Straßen mit abwechselnden Steigun-
gen und Gefällen

– Beim Ziehen eines Anhängers oder eines
anderen Fahrzeugs (für Europa)

• Bei einigen Straßen- oder Verkehrsbedingungen
kann es vorkommen, dass unerwartet ein Gegen-
stand in den Sensorerfassungsbereich gelangt
und dadurch ein automatisches Bremsen verur-
sacht. Möglicherweise müssen Sie dann den Ab-
stand zu anderen Fahrzeugen mit dem Gaspedal
steuern. Bleiben Sie stets aufmerksam und ver-
wenden Sie das DCA-System nicht, wenn dies in
diesem Abschnitt nicht empfohlen wird.
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BEDIENUNG DES DCA-SYSTEMS

Achten Sie immer auf den Betrieb des Fahrzeugs
und seien Sie bereit, den richtigen Folgeabstand
manuell durch Bremsen zu steuern. Die Auto-
matische Abstandregelung (DCA) kann unter be-
stimmten Bedingungen das Fahrzeug mögli-
cherweise nicht abbremsen.

Das DCA-System verwendet einen Radarsensor
jA hinter dem unteren Kühlergrill der vorderen
Stoßstange, um vorausfahrende Fahrzeuge zu
erfassen.

In den folgenden Fällen kann der Sensor die Si-
gnale nicht erfassen:

• Schnee oder Spritzwasser der vorausfahrenden
Fahrzeuge reduziert das Erfassungsvermögen des
Sensors.

• Auf dem Rücksitz oder im Gepäckraum Ihres Fahr-
zeugs befindet sich sehr schweres Gepäck.

Das DCA-System wurde so konstruiert, dass es
die Funktion des Sensors automatisch prüft.
Wenn der Sensorbereich der vorderen Stoßstan-
ge verschmutzt oder anderweitig abgedeckt ist,
wird das System automatisch ausgeschaltet.
Wenn der Sensor mit Eis oder beispielsweise mit
einer durchsichtigen oder lichtdurchlässigen
Plastiktüte usw. bedeckt ist, erfasst das DCA-
System diese möglicherweise nicht. In solchen
Fällen ist das DCA-System möglicherweise nicht
dazu in der Lage, das Fahrzeug wie erforderlich
zu verlangsamen. Prüfen und reinigen Sie den
Sensor deshalb regelmäßig.

Das DCA-System wurde konstruiert, um den Fah-
rer dabei zu unterstützen, einen gewissen Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhal-
ten. Das System reduziert die Geschwindigkeit
(falls notwendig), und wenn das vorausfahren-
de Fahrzeug zum Stillstand kommt, bremst Ihr

Fahrzeug auch vollständig ab. Das DCA-System
kann aber nur bis zu 40 % der gesamten Brems-
kraft des Fahrzeugs anbringen. Wenn ein Fahr-
zeug sich vor Ihnen auf der Fahrbahn einordnet
oder wenn das vorausfahrende Fahrzeug plötz-
lich langsamer wird, kann der Abstand zwischen
den Fahrzeugen geringer werden, weil das DCA-
System möglicherweise nicht schnell genug die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs verringern
kann. Wenn dies geschieht, ertönt vom DCA-Sys-
tem ein akustisches Hinweissignal und das Dis-
play des Systems blinkt, damit der Fahrer auf
die Situation aufmerksam wird und entspre-
chend handeln kann.

Siehe “Auffahrwarnung” weiter hinten in diesem Ka-
pitel.

Das System bremst und bewegt das Gaspedal
nur nach oben, um den Fahrer dabei zu unter-
stützen, einen gewissen Abstand einzuhalten.
Beschleunigen sollten Sie selbst.

Das DCA-System steuert nicht die Fahrgeschwin-
digkeit bzw. warnt Sie nicht, wenn Sie sich ei-
nem stillstehenden oder langsam fahrenden
Fahrzeug nähern. Widmen Sie Ihre Aufmerksam-
keit dem Fahren und halten Sie den vorgeschrie-
benen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
ein.
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Der Erfassungsbereich des Sensors ist begrenzt.
Das vorausfahrende Fahrzeug muss sich im Er-
fassungsbereich befinden, ansonsten funktio-
niert das System nicht.

Ein vorausfahrendes Fahrzeug kann sich
aufgrund seiner Position auf der gleichen Fahr-
bahn außerhalb des Erfassungsbereichs befin-
den. Motorräder werden möglicherweise nicht
erkannt, wenn sie sich nicht in der Fahrbahn-
mitte befinden. Möglicherweise wird ein Fahr-
zeug, welches die Fahrbahn wechselt, erst dann
erfasst, wenn es sich vollständig auf der Fahr-
bahn befindet. In diesem Fall werden Sie mögli-
cherweise vom System durch Blinken der
Systemanzeige und durch Ertönen des akusti-
schen Hinweissignals darauf aufmerksam ge-
macht. Dann müssen Sie eventuell den richti-
gen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
manuell steuern.

SSD0252Z
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Beim Fahren auf kurvenreichen, hügeligen und
engen Straßen oder auf Straßen mit Baustellen
erfasst der Sensor eventuell Fahrzeuge auf ei-
ner anderen Fahrbahn oder erfasst zeitweise
das vorausfahrende Fahrzeug nicht. Dies kann
dazu führen, dass das System nicht einwandfrei
funktioniert.

Die Erfassung der Fahrzeuge kann auch durch
den Fahrzeugbetrieb (Lenkradbetätigung oder
Position auf der Fahrbahn usw.) oder durch den
Fahrzeugzustand beeinflusst werden. In diesem
Fall werden Sie möglicherweise vom System
durch Blinken der Systemanzeige und durch Er-
tönen des akustischen Hinweissignals darauf
aufmerksam gemacht. Dann müssen Sie den
richtigen Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug manuell steuern.

Display und Anzeigen für das
DCA-System
Das Display befindet sich zwischen dem Tacho-
meter und dem Drehzahlmesser.

1) Schalteranzeige der Automatischen Ab-
standsregelung (DCA):

Zeigt an, dass der Dynamische Fahrer-
assistenzschalter eingeschaltet ist.

2) Anzeige bei Erfassung eines vorausfahren-
den Fahrzeugs:

Zeigt an, ob ein vorausfahrendes Fahrzeug
erfasst wird.

3) Warnleuchte für Automatische Abstands-
regelung (orange):

Die Leuchte schaltet sich ein, wenn eine Stö-
rung im DCA-System aufgetreten ist.

SSD0253Z SSD0994Z
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Bedienung des DCA-Systems
Das DCA-System wird eingeschaltet, wenn der
dynamische Fahrerassistenzschalter auf dem
Lenkrad betätigt wird und im Einstellungsmenü
auf dem mittleren Bildschirm die Option [Dis-
tance Control Assist] aktiviert wird. Die Anzeige
der Automatischen Abstandsregelung (DCA) er-
scheint auf der Fahrzeuginformationsanzeige,
wenn das DCA-System eingeschaltet wird.

Die Anzeige der Automatischen Abstands-
regelung (DCA) erscheint auf der Fahrzeug-
informationsanzeige, wenn das DCA-System
eingeschaltet wird.

Das System wird aktiviert, wenn die Fahrzeug-
geschwindigkeit mehr als 5 km/h (3 mph) be-
trägt.

Aktivierung/Deaktivierung des DCA-Systems
im Einstellungsmenü:

Führen Sie folgende Schritte durch, um das DCA-
System zu aktivieren oder zu deaktivieren.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Bild-
schirm. Betätigen Sie dann die Taste
<ENTER>j2 .

2. Markieren Sie die Option [Einstellung
Kontrollfunktionen] und betätigen Sie die
Taste <ENTER>j2 .

3. Markieren Sie die Option [Distance Control
Assist], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder AUS
(deaktiviert) und betätigen Sie die Taste
<ENTER>j2 .

Informationen zum LDP- und BSI-System finden
Sie unter “Fahrspurüberwachungssystem (LDW)/
Spurhalteassistent (LDP) (falls vorhanden)” weiter
vorn in diesem Kapitel und “Blind Spot Warning
(BSW)/Blind Spot Intervention (BSI)/Rückfahr-
kollisionsintervention (falls vorhanden)” weiter hinten
in diesem Kapitel
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Unter folgenden Bedingungen funktioniert das
DCA-System nicht und die Anzeigeleuchte für
den DCA-Systemschalter leuchtet auf:

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf SNOW
geschaltet wird (Um das DCA-System zu verwen-
den, bringen Sie die INFINITI-Fahrmodusauswahl
in eine andere Stellung als SNOW und schalten Sie
dann den dynamischen Fahrerassistenzschalter
ein.)

Einzelheiten zur INFINITI-Fahrmodusauswahl
finden Sie unter “INFINITI-Fahrmodusauswahl”
in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Wenn das VDC- oder das ESP-System ausgeschal-
tet ist (Um das DCA-System verwenden zu können,
schalten Sie das VDC- oder das ESP-System ein und
betätigen Sie dann den Dynamischen Fahrer-
assistenzschalter.)

Einzelheiten zum VDC- oder ESP-System fin-
den Sie unter “Fahrdynamikregelung (VDC) (für

Russland und die Ukraine)” weiter vorn in diesem
Kapitel oder “Elektronisches Stabilitätsprogramm
(ESP-System) (für Europa)” weiter vorn in diesem
Kapitel.

• Wenn ABS, VDC oder ESP (einschließlich Traktions-
kontrolle) in Betrieb sind

Wenn der herkömmliche (festgelegte Geschwin-
digkeit) Tempomatmodus in Betrieb ist, funktio-
niert das DCA-System nicht. (Um das DCA-Sys-
tem verwenden zu können, schalten Sie den her-
kömmlichen (festgelegte Geschwindigkeit)
Tempomatmodus aus und betätigen Sie dann
den Dynamischen Fahrerassistenzschalter.)

Einzelheiten bezüglich des herkömmlichen
(festgelegte Geschwindigkeit) Tempomatmodus
finden Sie unter “Intelligenter Tempomat (ICC) (falls
vorhanden)” weiter vorn in diesem Kapitel.

Wenn der Motor ausgeschaltet ist, ist das DCA-
System nicht aktiviert.

SSD0996Z
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Systembetrieb
1. Systemeinstellungsdisplay bei

vorausfahrendem Fahrzeug

2. Systemeinstellungsdisplay ohne
vorausfahrendes Fahrzeug

ACHTUNG

Die Automatische Abstandsregelung (DCA-System)
bremst Ihr Fahrzeug automatisch ab, um den Fahrer
dabei zu unterstützen, einen gewissen Abstand zum
vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Betätigen Sie
das Bremspedal manuell, wenn ein Abbremsen erfor-
derlich ist, um den Sicherheitsabstand zum voraus-
fahrenden Fahrzeug bei plötzlichem Bremsen oder
Einscheren eines Fahrzeugs aufrechtzuerhalten. Blei-
ben Sie stets aufmerksam, wenn Sie das DCA-System
verwenden.

Die Automatische Abstandsregelung (DCA) un-
terstützt den Fahrer durch Bremsen und Bewe-

gen des Gaspedals nach oben unter normalen
Fahrbedingungen dabei, einen gewissen Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhal-
ten.

Wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt
wird:

Die Anzeige für die Erkennung von vorausfah-
renden Fahrzeugen leuchtet auf.

Wenn sich das Fahrzeug einem vorausfahren-
den Fahrzeug nähert:

• Wenn sich der Fuß des Fahrers nicht auf dem Gas-
pedal befindet, aktiviert das System die Bremsen,
um gegebenenfalls leicht abzubremsen. Wenn das
vorausfahrende Fahrzeug anhält, bremst das Fahr-
zeug im Rahmen der Systemeinschränkungen ab
und kommt zum Stillstand.

• Wenn sich der Fuß des Fahrers auf dem Gaspedal
befindet, bewegt das System das Gaspedal nach
oben, um den Fahrer dabei zu unterstützen, das
Gaspedal zu lösen.

Wenn ein Betätigen der Bremsen durch den
Fahrer erforderlich ist:

Das System warnt den Fahrer durch ein akusti-
sches Hinweissignal und durch Blinken der An-
zeige zur Erfassung eines vorausfahrenden
Fahrzeugs Wenn sich der Fuß des Fahrers nach
dem Warnhinweis auf dem Gaspedal befindet,
bewegt das System das Gaspedal nach oben,
um den Fahrer zu veranlassen, das Bremspedal
zu betätigen.

Die Bremsleuchten des Fahrzeugs leuchten auf,
wenn das DCA-System das Bremsen veranlasst.

Wenn die Bremse in Betrieb ist, ist möglicher-
weise ein Geräusch zu hören. Hierbei handelt
es sich um keine Störung.

ACHTUNG

• Wenn die Anzeigeleuchte zur Erfassung eines vor-
ausfahrenden Fahrzeugs nicht aufleuchtet, unter-
stützt oder warnt das System den Fahrer auch
nicht.

• Ihr Fuß sollte sich niemals unter dem Bremspedal
befinden. Ihr Fuß könnte eingeklemmt werden,
wenn das System die Bremsen betätigt.

SSD0997Z
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• Je nach Position des Gaspedals kann das System
den Fahrer unter Umständen nicht dabei unterstüt-
zen, das Gaspedal entsprechend zu lösen.

• Wenn das vorausfahrende Fahrzeug anhält,
bremst das Fahrzeug im Rahmen der System-
einschränkungen ab und kommt zum Stillstand.
Das System bricht die Bremssteuerung ab, sobald
es erfasst, dass das Fahrzeug zum Stillstand ge-
kommen ist. Dabei ertönt ein akustisches Hinweis-
signal. Um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug
bewegt, muss der Fahrer das Bremspedal betäti-
gen. (Das System wird bei einer Geschwindigkeit
von 5 km/h (3 mph) automatisch wieder aktiviert.)

Deaktivieren des Systems:

Folgende Fahreraktionen deaktivieren das Sys-
tem.

• Wenn der Fahrer das Gaspedal weiterhin betätigt,
obwohl das System das Gaspedal nach oben be-
wegt, schaltet sich die DCA-Systemsteuerung des
Gaspedals aus.

• Wenn sich der Fuß des Fahrers auf dem Gaspedal
befindet, wird die Bremssteuerung durch das Sys-
tem nicht betrieben.

• Wenn sich der Fuß des Fahrers auf dem Bremspe-
dal befindet, wird weder die Bremssteuerung noch
der Alarm durch das System betrieben.

• Wenn das Intelligente Tempomatsystem aktiviert
wird, schaltet sich das DCA-System aus.

Auffahrwarnung
Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahr-
zeug plötzlich geringer wird, da dieses langsa-
mer wird, oder wenn ein Fahrzeug vor Ihnen ein-
schert, warnt das System den Fahrer durch ein
akustisches Hinweissignal und durch das Dis-
play des DCA-Systems. Drosseln Sie in folgen-
den Fällen die Geschwindigkeit, indem Sie das
Bremspedal betätigen, um einen sicheren
Fahrzeugabstand zu halten:

• Das akustische Hinweissignal ertönt.

• Die Anzeige zur Erfassung eines vorausfahrenden
Fahrzeugs leuchtet auf.

Das akustische Hinweissignal ertönt möglicher-
weise in einigen Fällen nicht, wenn der Abstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug kurz ist. Nach-
folgend werden einige Beispiele angegeben:

• Wenn die Fahrzeuge mit derselben Geschwindig-
keit fahren und der Abstand zwischen beiden Fahr-
zeugen sich nicht ändert.

• Das vorausfahrende Fahrzeug wird schneller und
der Abstand zwischen den Fahrzeugen wird grö-
ßer.

• Ein Fahrzeug schert direkt vor Ihnen ein.

Das akustische Hinweissignal ertönt nicht, wenn
Ihr Fahrzeug sich parkenden oder langsamen
Fahrzeugen nähert.

HINWEIS

Das Auffahrwarnsignal kann ertönen und die System-
anzeige blinkt unter Umständen, wenn der Radar-
sensor Objekte seitlich des Fahrzeugs oder am Stra-
ßenrand erfasst. Das DCA-System reduziert oder er-
höht dann möglicherweise die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs. Der Radarsensor erfasst diese Objekte un-
ter Umständen, wenn Sie auf kurvigen, schmalen oder
hügeligen Straßen fahren, oder am Eingang oder Aus-
gang einer Kurve. In diesen Fällen müssen Sie den
richtigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ma-
nuell steuern.

Zusätzlich kann die Empfindlichkeit des Sensors
durch den Betrieb des Fahrzeugs (Lenkbewe-
gung oder Position auf der Fahrbahn), die
Verkehrsbedingungen oder den Fahrzeugzu-
stand (z. B. beim Fahren eines defekten Fahr-
zeugs) beeinträchtigt werden.
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Automatischer Abbruch
Bedingung A:

Unter den folgenden Bedingungen wird die Au-
tomatische Abstandsregelung automatisch aus-
geschaltet. Das akustische Hinweissignal ertönt
und die Schalteranzeigeleuchte für die Automa-
tische Abstandsregelung (DCA) leuchtet auf. Das
System kann nicht eingestellt werden.

• Wenn das VDC-/ESP-System ausgeschaltet wird.

• Wenn das VDC-/ESP- oder das ABS-System (ein-
schließlich Antriebskontrollsystem) in Betrieb ist

• Wenn die INFINITI-Fahrmodusauswahl auf SNOW
geschaltet wird

• Wenn das Radarsignal vorübergehend unterbro-
chen wird

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die obigen Bedingungen nicht mehr zu-
treffen, schalten Sie das System mit dem Dyna-

mischen Fahrerassistenzschalter aus. Schalten
Sie das DCA-System zum erneuten Gebrauch
wieder ein.

Bedingung B:

Wenn der Radarsensorbereich der vorderen
Stoßstange verschmutzt ist, was eine Erfassung
des vorausfahrenden Fahrzeugs unmöglich
macht, wird das DCA-System automatisch aus-
geschaltet.

Das akustische Hinweissignal ertönt und die
Warnleuchte (orange) des Systems leuchtet auf.
Außerdem erscheint die Warnung [VORDERER
RADAR BLOCKIERT].

Wenn die Warnleuchte aufleuchtet, halten Sie
das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an, brin-
gen Sie den Schalthebel in Stellung P (Parken)
und schalten Sie den Motor aus. Wenn das
Radarsignal vorübergehend unterbrochen wird,
reinigen Sie den Sensorbereich der vorderen
Stoßstange und starten Sie den Motor neu. Wird

die Warnung [VORDERER RADAR BLOCKIERT]
weiterhin angezeigt, lassen Sie das DCA-System
in einem INFINITI Centre oder einer qualifizier-
ten Werkstatt überprüfen.

Bedingung C:

Wenn das DCA-System nicht einwandfrei funkti-
oniert, ertönt das akustische Hinweissignal und
die Warnleuchte des Systems [CRUISE] (orange)
schaltet sich ein.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Warnleuchte aufleuchtet, halten Sie
das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an und
bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken). Schalten Sie den Motor aus, dann wie-
der ein und schalten Sie das DCA-System wieder
ein.

Wenn es nicht möglich ist, das System einzu-
schalten oder die Anzeige eingeschaltet bleibt,
kann dies darauf hinweisen, dass das System

SSD0996Z
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eine Funktionsstörung aufweist. Obwohl sich
das Fahrzeug unter normalen Bedingungen fah-
ren lässt, lassen Sie das Fahrzeug in einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen.

Wartung des Sensors
Der Sensor für das DCA-System ist derselbe Sen-
sor, der vom Intelligenten Tempomat (ICC-Sys-
tem) verwendet wird und befindet sich hinter
dem unteren Kühlergrill der vorderen Stoßstan-
ge.

Zur Wartung des Sensors siehe “Wartung des
Sensors” weiter vorn in diesem Kapitel.

Das Vorwärts-Notbremssystem unterstützt den
Fahrer, wenn ein Auffahrunfall mit dem voraus-
fahrenden Fahrzeug droht.

Das Vorwärts-Notbremssystem verwendet einen
RadarsensorjA hinter der vorderen Stoßstan-
ge, um den Abstand zum übernächsten voraus-
fahrenden Fahrzeug in der gleichen Fahrspur zu
messen.

Das Vorwärts-Notbremssystem arbeitet bei Ge-
schwindigkeiten ab ca. 5 km/h (3 mph). Besteht
das Risiko eines Auffahrunfalls, gibt das Vor-
wärts-Notbremssystem eine visuelle und akus-
tische Warnung aus und drückt das Gaspedal
nach oben. Lässt der Fahrer nun das Gaspedal
los, bremst das Vorwärts-Notbremssystem et-
was. Reagiert der Fahrer nicht, gibt das
Vorwärts-Notbremssystem die zweite visuelle
und akustische Warnung aus und bremst stär-
ker.

ACHTUNG

• Das Vorwärts-Notbremssystem ist eine ergänzen-
de Hilfestellung für den Fahrer. Es ist kein Ersatz
für die Aufmerksamkeit des Fahrers gegenüber den
Verkehrsbedingungen und entbindet ihn nicht von
seiner Verantwortung, sein Fahrzeug sicher zu füh-
ren. Es ist nicht in der Lage, Unfälle aufgrund von
Fahrlässigkeit oder gefährlicher Fahrweise zu ver-
hindern.

• Das Vorwärts-Notbremssystem funktioniert nicht
unter allen Fahr-, Verkehrs-, Wetter- und Straßen-
bedingungen.
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DasVorwärts-Notbremssystem wird ab einer Ge-
schwindigkeit von etwa 5 km/h (3 mph) aktiviert.

Wird ein Auffahrunfallrisiko erkannt, warnt das
Vorwärts-Notbremssystem den Fahrer das erste
Mal, indem es die Warnung in der Fahrzeug-
informationsanzeige einschaltet und einen
Warnton ausgibt. Außerdem drückt das
Vorwärts-Notbremssystem das Gaspedal nach
oben. Lässt der Fahrer nun das Gaspedal los,
bremst das System etwas.

Bremst der Fahrer nach der ersten Warnung
schnell und kräftig ab, und erfasst das Vorwärts-
Notbremssystem immer noch das Risiko eines
Auffahrunfalls, verstärkt das System automa-
tisch die Bremskraft.

Wenn ein Auffahrunfall unmittelbar bevorsteht
und der Fahrer nicht reagiert, gibt das Vorwärts-
Notbremssystem die zweite visuelle (blinkende)
und akustische Warnung aus und bremst auto-
matisch stärker.

HINWEIS

Wenn das Vorwärts-Notbremssystem die Bremsen be-
tätigt, leuchten die Bremsleuchten auf.

Je nach Geschwindigkeit und Abstand zum vor-
ausfahrenden Fahrzeug, sowie den Fahr- und
Straßenbedingungen, unterstützt das System
den Fahrer dabei, einen Auffahrunfall zu vermei-
den, oder die Folgen zu mildern, sollte eine Kol-
lision unvermeidbar sein.

Falls der Fahrer das Lenkrad betätigt, beschleu-
nigt oder abbremst, greift das Vorwärts-
Notbremssystem später oder überhaupt nicht
ein.

Die automatische Bremsung wird unter folgen-
den Bedingungen abgebrochen:

• Wenn das Lenkrad weit genug eingeschlagen wird,
um eine Kollision zu vermeiden.

• Wenn das Gaspedal betätigt wird.

• Wenn kein vorausfahrendes Fahrzeug mehr erfasst
wird.

Wenn das Vorwärts-Notbremssystem das Fahr-
zeug zum Stehen gebracht hat, werden die
Bremsen erst nach ca. 2 Sekunden wieder ge-
löst.

ACHTUNG

• Der Radarsensor erkennt folgende Objekte nicht:

– Fußgänger, Tiere oder Hindernisse auf
der Straße

– Entgegenkommende Fahrzeuge

– Kreuzende Fahrzeuge

• Die Funktion des Radarsensors unterliegt einigen
Einschränkungen. Bei Geschwindigkeiten von über
ca. 70 km/h (45 mph) reagiert das Vorwärts-Not-
bremssystem nicht auf stationäre Fahrzeuge.

• Unter folgenden Bedingungen erkennt der Radar-
sensor ein vorausfahrendes Fahrzeug möglicher-
weise nicht:

– Radarsensor durch Schmutz, Eis, Schnee
oder anderweitig abgedeckt.

– Störung durch andere Radarquellen.

– Schnee oder Spritzwasser der vorausfah-
renden Fahrzeuge.

– Wenn das vorausfahrende Fahrzeug
schmal ist (z. B. ein Motorrad).

– Wenn Sie steil bergab oder auf Straßen
mit scharfen Kurven fahren.

– Beim Ziehen eines Anhängers oder eines
anderen Fahrzeugs (für Europa).

5-96 Starten und Fahrbetrieb



• Unter einigen Straßen- oder Verkehrsbedingungen
kann das Vorwärts-Notbremssystem unerwartet
das Gaspedal nach oben drücken oder die Brem-
sen betätigen. Wenn Sie beschleunigen müssen,
treten Sie das Gaspedal weiter durch, um das Sys-
tem außer Kraft zu setzen.

• Auf rutschigen Oberflächen verlängert sich der
Bremsweg.

• Das akustische Warnsignal ist unter Umständen
bei Lärm nicht zu hören.

Ein-/Ausschalten des
Vorwärts-Notbremssystems

Führen Sie folgende Schritte durch, um das Vor-
wärts-Notbremssystem ein- bzw. auszuschal-
ten.

1. Betätigen Sie die Taste <SETTING> j1 und
markieren Sie die Option [Fahrerassistenz]
mithilfe des INFINITI-Reglers auf dem Display.
Betätigen Sie dann die Taste <ENTER>j2 .

SSD1097Z

Typ A

SSD1098Z

Typ B

SSD1134Z

Beispiel

JVS0474XZ
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2. Markieren Sie die Option [Forward Emergen-
cy Braking], wählen Sie [EIN] (aktiviert) oder
[AUS] (deaktiviert) und betätigen Sie die Tas-
te <ENTER>j2 .

Wenn das Vorwärts-Notbremssystem ausge-
schaltet wird, leuchtet die Warnleuchte für das
Vorwärts-Notbremssystem (orange) auf.

Das Vorwärts-Notbremssystem wird automa-
tisch eingeschaltet, wenn der Motor neu gestar-
tet wird.

HINWEIS

Wenn die Systemeinstellung für Vorwärts-Notbrem-
sung auf EIN oder AUS geschaltet wird, wird gleichzei-
tig die Vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
ebenfalls auf EIN oder AUS geschaltet.

System vorübergehend nicht
verfügbar
Bedingung A:

Wenn der Radarsensor Störeinflüsse anderer
Radarquellen erkennt, die eine Erfassung vor-
ausfahrender Fahrzeuge unmöglich machen,
schaltet sich das Vorwärts-Notbremssystem au-
tomatisch aus. Die Warnleuchte des Vorwärts-
Notbremssystems (orange) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Sobald die oben genannten Bedingungen nicht
mehr erfüllt sind, nimmt das Vorwärts-
Notbremssystem den Betrieb automatisch wie-
der auf.

Bedingung B:

Wenn der Sensorbereich der vorderen Stoßstan-
ge verschmutzt oder anderweitig abgedeckt ist,
sodass die Erfassung eines vorausfahrenden
Fahrzeugs nicht möglich ist, wird das Vorwärts-
Notbremssystem automatisch ausgeschaltet.
Die Warnleuchte des Vorwärts-Notbrems-
systems (orange) leuchtet auf und die Warnmel-
dung [VORDERER RADAR BLOCKIERT] erscheint
auf der Fahrzeuginformationsanzeige.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Warnleuchte (orange) aufleuchtet, hal-
ten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle
an, bringen Sie den Schalthebel in Stellung P
(Parken) und schalten Sie den Motor aus. Reini-

gen Sie die Radarabdeckung am unteren Küh-
lergrill mit einem weichen Tuch und starten Sie
den Motor neu. Falls die Warnleuchte weiterhin
leuchtet, lassen Sie das Vorwärts-Notbrems-
system bei einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt überprüfen.

Bedingung C:

Wenn das Gaspedalstellglied eine hohe Innen-
temperatur des Motors erfasst, schaltet sich das
Vorwärts-Notbremssystem automatisch ab. Die
Warnleuchte des Vorwärts-Notbremssystems
(orange) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Sobald die oben genannten Bedingungen nicht
mehr erfüllt sind, nimmt das Vorwärts-
Notbremssystem den Betrieb automatisch wie-
der auf.

Systemstörung
Tritt eine Funktionsstörung im Vorwärts-
Notbremssystem auf, wird das System automa-
tisch deaktiviert, ein akustisches Hinweissignal
wird ausgegeben und die Warnleuchte für das
Vorwärts-Notbremssystem (orange) leuchtet
auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Warnleuchte (orange) aufleuchtet, hal-
ten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an
und bringen Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken). Stellen Sie den Motor ab und lassen

NSD556
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Sie ihn erneut an. Falls die Warnleuchte weiter-
hin leuchtet, lassen Sie das Vorwärts-Notbrems-
system bei einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt überprüfen.

Wartung des Sensors
Zur Wartung des Radarsensors, siehe “Wartung
des Sensors” in Kapitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

Die vorausberechnete Frontalaufprall-Vermei-
dung warnt den Fahrer, wenn ein zweites Fahr-
zeugj2 , das vor dem direkt vorausfahrenden
Fahrzeugj1 in der selben Fahrspur fährt, plötz-
lich abbremst.

JVS0294XZ

VORAUSBERECHNETE FRONTALAUFPRALL-VERMEIDUNG (falls vorhanden)
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SYSTEMBETRIEB

Die vorausberechnete Frontalaufprall-Vermei-
dung verwendet einen RadarsensorjA hinter
dem unteren Kühlergrill der vorderen Stoßstan-
ge, um den Abstand zum übernächsten Fahr-
zeug in der gleichen Fahrspur zu messen. Die
vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
arbeitet bei Geschwindigkeiten ab ca. 5 km/h
(3 mph). Besteht potentiell das Risiko eines Auf-

fahrunfalls, warnt die vorausberechnete Frontal-
aufprall-Vermeidung den Fahrer, indem sie die
Anzeige für die Erfassung eines vorausfahren-
den Fahrzeugs blinken lässt und einen Warnton
ausgibt.

Vorsichtsmaßnahmen für die
Vorausberechnete
Frontalaufprall-Vermeidung

ACHTUNG

• Die Vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
warnt den Fahrer vor einem Aufprall, kann aber kei-
nen Aufprall verhindern. Es liegt in der Verantwor-
tung des Fahrers, aufmerksam und sicher zu fah-
ren und zu jeder Zeit die Kontrolle über das Fahr-
zeug zu behalten.

• Der Radarsensor erkennt folgende Objekte nicht:

– Fußgänger, Tiere oder Hindernisse auf
der Straße

– Entgegenkommende Fahrzeuge

– Kreuzende Fahrzeuge

• Die vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
funktioniert nicht, wenn das vorausfahrende Fahr-
zeug schmal ist, z. B. ein Motorrad.

• Unter folgenden Bedingungen erkennt der Radar-
sensor ein zweites vorausfahrendes Fahrzeug
möglicherweise nicht:

– Schnee oder starker Regen

– Radarsensor durch Schmutz, Eis, Schnee
oder anderweitig abgedeckt

– Störung durch andere Radarquellen

– Schnee oder Spritzwasser der vorausfah-
renden Fahrzeuge

– Fahren in einem Tunnel

– Ziehen eines Anhängers oder eines ande-
ren Fahrzeugs (für Europa)

JVS0498XZ

SSD0749Z

Anzeige bei Erfassung eines vorausfahrenden Fahrzeugs

JVS0295XZ
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ACHTUNG

• Der Radarsensor erkennt ein zweites vorausfah-
rendes Fahrzeug möglicherweise nicht, wenn das
vorausfahrende Fahrzeug abgeschleppt wird.

• Wenn der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug
zu gering ist, wird der Strahl des Radarsensors
blockiert.

JVS0296XZ

JVS0297XZ
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ACHTUNG

• Der Radarsensor erkennt ein zweites vorausfah-
rendes Fahrzeug möglicherweise nicht, wenn Sie
steil bergab oder auf Straßen mit scharfen Kurven
fahren.

• Ein hoher Geräuschpegel kann den Warnton über-
lagern, sodass dieser überhört wird.

HINWEIS

Wenn die Systemeinstellung für Vorwärts-Notbrem-
sung auf EIN oder AUS geschaltet wird, wird gleichzei-
tig die Vorausberechnete Frontalaufprall-Vermeidung
ebenfalls auf EIN oder AUS geschaltet.

System vorübergehend nicht
verfügbar
Bedingung A:

Wenn der Radarsensor Störeinflüsse anderer
Radarquellen erkennt, die eine Erfassung vor-
ausfahrender Fahrzeuge unmöglich machen,
schaltet sich die Vorausberechnete Frontalauf-

prall-Vermeidung automatisch aus. Die Warn-
leuchte des Vorwärts-Notbremssystems (oran-
ge) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Sobald die obengenannten Bedingungen nicht
mehr erfüllt sind, nimmt die Vorausberechnete
Frontalaufprall-Vermeidung den Betrieb auto-
matisch wieder auf.

Bedingung B:

Wenn der Sensorbereich der vorderen Stoßstan-
ge verschmutzt oder anderweitig abgedeckt ist,
sodass die Erfassung eines vorausfahrenden
Fahrzeugs nicht möglich ist, wird die Voraus-
berechnete Frontalaufprall-Vermeidung auto-
matisch ausgeschaltet. Die Warnleuchte des
Vorwärts-Notbremssystems (orange) leuchtet
auf und die Warnmeldung [VORDERER RADAR
BLOCKIERT] erscheint auf der Fahrzeug-
informationsanzeige.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Warnleuchte (orange) aufleuchtet, hal-
ten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle
an, bringen Sie den Schalthebel in Stellung P
(Parken) und schalten Sie den Motor aus. Reini-
gen Sie die Radarabdeckung am unteren Küh-
lergrill mit einem weichen Tuch und starten Sie
den Motor neu. Falls die Warnleuchte weiterhin
leuchtet, lassen Sie die Vorausberechnete

JVS0298XZ

NSD556

Warnleuchte für das Vorwärts-Notbremssystem (orange)

5-102 Starten und Fahrbetrieb



Frontalaufprall-Vermeidung bei einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüfen.

Systemstörung
Tritt eine Funktionsstörung in der voraus-
berechneten Frontalaufprall-Vermeidung auf,
wird das System automatisch deaktiviert, ein
akustisches Hinweissignal wird ausgegeben
und die Warnleuchte für das Vorwärts-
Notbremssystem (orange) leuchtet auf.

Zu ergreifende Maßnahme:

Wenn die Warnleuchte (orange) aufleuchtet, hal-
ten Sie das Fahrzeug an einer sicheren Stelle an
und bringen Sie den Schalthebel in die Stellung
P (Parken). Stellen Sie den Motor ab und lassen
Sie ihn erneut an. Falls die Warnleuchte weiter-
hin leuchtet, lassen Sie die Vorausberechnete
Frontalaufprall-Vermeidung bei einem INFINITI
Centre oder einer qualifizierten Werkstatt über-
prüfen.

Wartung des Sensors
Zur Wartung des Radarsensors, siehe “Wartung
des Sensors” weiter vorn in diesem Kapitel

Beachten Sie diese einfachen Fahr-
empfehlungen für Kraftstoffeffizienz und Ver-
minderung des Kohlendioxidausstoßes, um den
Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs so gering
wie möglich zu halten und den Kohlendioxidaus-
stoß zu verringern.

1. Betätigen Sie Gaspedal und Bremspedal
gleichmäßig.

• Vermeiden Sie schnelles Anfahren und Anhal-
ten.

• Betätigen Sie Gaspedal und Bremspedal gleich-
mäßig und sanft, sofern dies möglich ist.

• Halten Sie während der Fahrt eine konstante
Geschwindigkeit aufrecht und fahren Sie, wann
immer möglich, ohne Gas.

2. Halten Sie eine konstante Geschwindigkeit
aufrecht.

• Fahren Sie vorausschauend, um Anhaltevor-
gänge vorherzusehen und zu minimieren.

• Sie können die Anzahl der Anhaltevorgänge re-
duzieren, indem Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit
an Ampeln anpassen.

• Durch die Beibehaltung einer gleichmäßigen
Geschwindigkeit müssen Sie eventuell seltener
an roten Ampeln halten und können die
Kraftstoffeffizienz verbessern.

3. Fahren Sie mit wirtschaftlichen Geschwindig-
keiten und Abständen.

• Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung
und überschreiten Sie 97 km/h (60 mph) (wo
dies erlaubt ist) nicht. Dadurch kann möglicher-
weise die Kraftstoffeffizienz durch verringerten
Luftwiderstand verbessert werden.

• Behalten Sie einen ausreichenden Sicherheits-
abstand zwischen sich und anderen Fahrzeu-
gen bei, um unnötige Bremsvorgänge zu ver-
meiden.

• Achten Sie auf den Verkehr, um Änderungen der
Geschwindigkeit vorauszuahnen und so die
Zahl der Bremsvorgänge zu reduzieren und
gleichmäßige Beschleunigung zu erzielen.

• Wählen Sie einen dem Straßenzustand entspre-
chenden Gangbereich.

4. Verwenden Sie den Tempomaten.

• Verwenden Sie den Tempomaten bei Autobahn-
fahrten, um eine gleichmäßige Geschwindig-
keit beizubehalten.

• Der Tempomat stellt insbesondere auf ebenem
Terrain ein wirkungsvolles Mittel zur Senkung
des Kraftstoffverbrauchs dar.

5. Suchen Sie die kürzeste Fahrtstrecke.

• Verwenden Sie eine Karte oder das Navigations-
system (falls vorhanden), um die beste Strecke
zu ermitteln und Zeit zu sparen.

FAHREMPFEHLUNGEN ZUR REDUZIERUNG DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS UND DES
KOHLENDIOXIDAUSSTOSSES
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6. Vermeiden Sie Leerlaufzeiten.

• Schalten Sie den Motor, sofern dies sicher mög-
lich ist, aus, wenn Sie länger als 30 – 60 Sekun-
den anhalten. Dies reduziert den Kraftstoffver-
brauch und den Abgasausstoß.

7. Erwerben Sie einen automatisierten Pass für
Mautstraßen.

• Mithilfe automatisierter Pässe können Sie spe-
zielle Fahrbahnen nutzen, um die Mautstelle in
gleichmäßiger Geschwindigkeit zu durchfah-
ren, und Anhalten und Anfahren zu vermeiden.

8. Warmlauf im Winter.

• Begrenzen Sie Leerlaufzeiten, um die Auswir-
kungen auf den Kraftstoffverbrauch so gering
wie möglich zu halten.

• Normalerweise benötigen Fahrzeuge beim An-
lassen maximal 30 Sekunden Leerlaufzeit, um
eine ausreichende Motorölzirkulation vor der
Fahrt zu gewährleisten.

• Ihr Fahrzeug erreicht die bestmögliche
Betriebstemperatur schneller während der
Fahrt als im Leerlauf.

9. Temperieren des Fahrzeugs.

• Parken Sie das Fahrzeug auf überdachten Park-
plätzen oder im Schatten, wann immer dies
möglich ist.

• Öffnen Sie die Fenster, wenn Sie ein
aufgeheiztes Fahrzeug betreten, um dieses
schneller abzukühlen und so die Last der Kli-
maanlage zu reduzieren.

10. Führen Sie keine unnötigen Lasten mit.

• Entfernen Sie unnötige Gegenstände aus dem
Fahrzeug, um dessen Gewicht zu senken.

• Beschleunigen Sie langsam und gleichmäßig. Hal-
ten Sie Fahrgeschwindigkeiten durch eine konstan-
te Gaspedalstellung aufrecht.

• Fahren Sie auf Autobahnen mit gemäßigter
Geschwindigkeit. Das Fahren mit hoher Geschwin-
digkeit führt zu hohem Kraftstoffverbrauch.

• Vermeiden Sie unnötiges Anhalten und Bremsen.
Lassen Sie genügend Abstand zwischen sich und
anderen Fahrzeugen.

• Wählen Sie einen dem Straßenzustand entspre-
chenden Gangbereich.

• Vermeiden Sie unnötiges Laufen des Motors im
Leerlauf.

• Achten Sie darauf, dass der Motor Ihres Fahrzeugs
immer richtig eingestellt ist.

• Halten Sie den empfohlenen Wartungsplan ein.

• Achten Sie darauf, dass der Reifendruck bei allen
Reifen korrekt ist. Ein niedriger Reifendruck erhöht
den Reifenverschleiß und den Kraftstoffverbrauch.

• Achten Sie darauf, dass die Spur richtig eingestellt
ist. Eine falsche Spureinstellung erhöht den Reifen-
verschleiß und den Kraftstoffverbrauch.

• Klimaanlagenbetrieb führt zu erhöhtem Kraftstoff-
verbrauch. Verwenden Sie die Klimaanlage nur,
wenn dies erforderlich ist.

REDUZIEREN DES KRAFTSTOFFVERBRAUCHS
UND DES KOHLENDIOXIDAUSSTOSSES
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• Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit können
Sie Kraftstoff sparen, indem Sie die Klimaanlage
einschalten und die Fenster schließen, um den Wi-
derstand zu verringern.

• Verwenden Sie nur Motoröl mit der empfohlenen
Viskosität. ( “Empfohlene Flüssigkeiten/Schmier-
mittel und Füllmengen” Seite 9-2)

ACHTUNG

• Halten bzw. parken Sie das Fahrzeug nicht in der
Nähe von entflammbaren Materialien wie trocke-
nes Gras, Papier oder Textilien. Dadurch könnte
ein Feuer ausgelöst werden.

• Zum sicheren Parken betätigen Sie die Feststell-
bremse und bringen Sie den Schalthebel in die
Stellung P (Parken). Andernfalls könnte sich das
Fahrzeug unerwartet in Bewegung setzen bzw.
wegrollen und einen Unfall verursachen.

• Stellen Sie beim Parken des Fahrzeugs sicher, dass
Sie den Schalthebel in die Stellung P (Parken) brin-
gen. Der Schalthebel kann nur aus der Stellung P
(Parken) geschaltet werden, wenn gleichzeitig das
Fußbremspedal betätigt wird.

• Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zurück. Sie betätigen möglicherweise unabsicht-
lich Schalter oder Regler. Durch unbeaufsichtigte
Kinder können schwere Unfälle entstehen.

• Lassen Sie keine Kinder, Personen, die die Hilfe
anderer benötigen, oder Haustiere unbeaufsich-
tigt im Fahrzeug. Andernfalls besteht die Gefahr
von Verletzungen und Todesfällen, falls das Fahr-
zeug bzw. dessen Systeme unbeabsichtigt betä-
tigt werden. Zudem kann die Temperatur in einem
geschlossenen Fahrzeug an einem warmen Tag
schnell ansteigen und eine erhebliche Gefahr für
Leib und Leben von Personen und Haustieren dar-
stellen.

PARKEN
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1. Ziehen Sie die Feststellbremse fest an.

2. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

3. Um zu verhindern, dass sich das Fahrzeug in
Bewegung setzt, wenn Sie das Fahrzeug an
einer Steigung oder am Gefälle geparkt ha-
ben, schlagen Sie die Räder wie abgebildet
ein.

FAHRZEUGVORDERSEITE BERGAB, MIT BORD-
STEINKANTEj1

Drehen Sie die Räder in Richtung Bordsteinkan-
te ein und lassen Sie das Fahrzeug nach vorne
rollen, bis das bordsteinkantenseitige Rad die
Bordsteinkante leicht berührt. Ziehen Sie dann
die Feststellbremse an.

FAHRZEUGVORDERSEITE BERGAUF, MIT BORD-
STEINKANTEj2

Drehen Sie die Räder von der Bordsteinkante
weg und lassen Sie das Fahrzeug etwas nach
hinten rollen, bis das Rad die Bordsteinkante
leicht berührt. Ziehen Sie dann die Feststell-
bremse an.

FAHRZEUGVORDERSEITE BERGAUF ODER BERG-
AB, OHNE BORDSTEINKANTEj3

Drehen Sie die Räder zum Straßenrand, damit
sich das Fahrzeug von der Straßenmitte fortbe-
wegt, wenn es sich unbeabsichtigt in Bewegung
setzt. Ziehen Sie dann die Feststellbremse an.

4. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

SSD0488Z

Linkslenker

SSD0489Z

Rechtslenker
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ACHTUNG

• Die Einparkhilfe ist komfortabel, aber kein Ersatz
für ordnungsgemäßes Verhalten beim Einparken.
Drehen Sie sich immer um und prüfen Sie, ob das
Einparken sicher möglich ist, bevor Sie zurückset-
zen. Fahren Sie immer langsam.

• Lesen Sie sich die Einschränkungen der Einpark-
hilfe, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind,
durch. Schlechtes Wetter kann die Funktion der
Einparkhilfe beeinträchtigen. Hierdurch kann die
Leistung herabgesetzt werden oder es kommt zu
einer Fehlauslösung.

• Das System wurde nicht dafür entwickelt, kleine
oder bewegliche Objekte zu erfassen.

• Das System soll dem Fahrer helfen, größere unbe-
wegliche Objekte zu erkennen und Fahrzeug-
schäden zu vermeiden. Das System erfasst keine

kleinen Objekte unterhalb oder nahe der Stoßstan-
ge sowie keine am Boden befindlichen Objekte.

• Wenn die Stoßstangenverkleidung Ihres Fahr-
zeugs beschädigt wurde und nicht richtig ange-
bracht oder verbogen ist, hat sich der erfassbare
Bereich möglicherweise geändert, was zu unge-
nauen Entfernungsmessungen von Hindernissen
oder zu Fehlauslösungen führen kann.

VORSICHT

Es sollte im Fahrgastraum so leise wie möglich sein,
damit Sie den Ton deutlich hören können.

Die Einparkhilfe warnt den Fahrer durch einen
Signalton vor Objekten in der Nähe der Stoß-
stange. Wenn die Option [Radaranzeige] akti-
viert ist, erscheint auf dem mittleren Display
auch die Anzeige der Einparkhilfe. (Siehe “Anzei-
ge der Einparkhilfe” weiter hinten in diesem Kapitel.)
Das System erfasst Objekte vor dem Fahrzeug,
wenn sich der Schalthebel in der Stellung D (Fah-

ren) oder DS (Sport) (2,2 l Dieselmotormodelle)
befindet. Wenn sich der Schalthebel in der Stel-
lung R (Rückwärtsgang) befindet, erfasst das
System Objekte vor und hinter dem Fahrzeug.

Das System kann keine Objekte erfassen, die
sich mit einer Geschwindigkeit von über 10 km/h
(6 mph) bewegen. Ferner können bestimmte
Winkel bzw. Objekte nicht erfasst werden.

Die Einparkhilfe erfasst Objekte mit bis zu 1,2 m
(3,9 ft) Entfernung zur Stoßstange mit einem
verringerten Erfassungsbereich an den äußeren
Enden der Stoßstange. Den ungefähren
Erfassungsbereich können Sie der Illustration
entnehmen. Wenn Sie sich dem Hindernis nä-
hern, erhöht sich die Tonlautstärke. Wenn das
Hindernis weniger als 30 cm (11,8 in) entfernt
ist, ist der Ton durchgehend zu hören.

Achten Sie darauf, dass die Ecksensoren (die
sich an der Stoßstangenverkleidung befinden)
nicht mit Schnee, Eis oder Schmutz bedeckt
sind. (Reinigen Sie die Sensoren nicht mit
scharfkantigen Gegenständen.) Wenn die Sen-
soren bedeckt sind, beeinträchtigt dies die Ge-
nauigkeit der Einparkhilfe.

Der intermittierende Ton stoppt nach drei Se-
kunden, wenn sich die Entfernung zwischen Eck-
sensor und Hindernis nicht ändert.

Die Empfindlichkeitsstufe der Eck- und Mittel-
sensoren kann im Einstellungsdisplay der [Ein-
parkhilfe] eingestellt werden (höher bzw. nied-

SSD0602Z

SONAR VORN UNDHINTEN (Einparkhilfe) (falls vorhanden)

Starten und Fahrbetrieb 5-107



riger). (Siehe “Verwendung der Taste SETTING” in
Kapitel “4. Display, Heizung/Klimaanlage und Audio-
anlage” zu Einstellungen der [Einparkhilfe].)

ANZEIGE DER EINPARKHILFE

*: Bei Rechtslenkermodellen ist der
Bildschirmaufbau entgegengesetzt.

j1 Display der Einparkhilfe

jA Anzeige des Ecksensors

jB Anzeige des Mittelsensors

j2 Display der Rückblickanzeige

Wenn die Option [Radaranzeige] in den Einstel-
lungen der [Einparkhilfe] eingeschaltet ist und
die Ecksensoren/Mittelsensoren einen Gegen-
stand in der Nähe der Stoßstange erfassen, ist
ein Signalton zu hören und auf dem mittleren
Bildschirm j1 erscheint die Anzeige der Ein-
parkhilfe. Wenn die Rückblickanzeige angezeigt
wird, erscheint die Anzeige der Einparkhilfe in
der oberen Ecke des Bildschirmsj2 .

Die Anzeigen der EinparkhilfejA undjB zeigen
die Positionen des Objektes und die Entfernung
zu ihnen mithilfe von Farb- und Tonsignalen an.

Wenn ein Objekt erfasst wird, erscheint die An-
zeige (grün) und blinkt (und der Ton ist intermit-
tierend zu hören.) Wenn sich das Fahrzeug dem
Objekt nähert, erscheint die Anzeige gelb und
die Blinkgeschwindigkeit und die Häufigkeit des
Tons werden erhöht. Wenn sich die Stoßstange
des Fahrzeugs sehr nahe an einem Objekt befin-
det (ab einer Entfernung von weniger als 30 cm
(11,8 in)), hört die Anzeige auf zu blinken und
erscheint rot (der Ton ist ununterbrochen zu hö-
ren).

Wenn die Rückblickanzeige erscheint, zeigen
die unterschiedlichen Farben der Einparkhilfe

und die Entfernungsrichtlinien der Rückansicht
unterschiedliche Entfernungen zum Objekt an.

Die Anzeige der Einparkhilfe kann im Ein-
stellungsdisplay der [Einparkhilfe] ausgeschal-
tet werden. (Siehe “Verwendung der Taste SETTING”
in Kapitel “4. Display, Heizung/Klimaanlage und Audi-
oanlage” zu den Einstellungen der [Einpark-
hilfe].) Wenn die Anzeige der Einparkhilfe aus-
geschaltet ist und die Einparkhilfe einen Gegen-
stand erfasst, ist nur ein Ton zu hören.

OFF-SCHALTER DER EINPARKHILFE

Mithilfe des OFF-Schalters der Einparkhilfe im
unteren Bereich der Instrumententafel kann der
Fahrer die Einparkhilfe ein- und ausschalten. Um
die Einparkhilfe ein- und ausschalten zu kön-
nen, muss sich die Zündung in der Stellung ON
befinden.

Die Anzeigeleuchtej1 des Schalters leuchtet
auf, wenn das System eingeschaltet ist.

SSD0789
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Wenn die Anzeigeleuchte blinkt, weil die Ein-
parkhilfe eingeschaltet ist, kann dies auf eine
Funktionsstörung der Einparkhilfe hinweisen.

Das Parksensorsystem wird unter den folgenden
Umständen automatisch eingeschaltet:

– Wenn der Zündschalter aus der Stellung OFF
in die Stellung ON geschaltet wird.

– Wenn der Schalthebel in die Stellung R (Rück-
wärtsgang) gebracht wird.

– Wenn die Fahrgeschwindigkeit auf 10 km/h
(6 mph) erhöht und dann verringert wird.

Die automatische Einschaltfunktion kann ein-
bzw. ausgeschaltet werden, indem Sie den
Schalter länger als vier Sekunden gedrückt hal-
ten.

Ihr neues Fahrzeug wurde in erster Linie auf den
Transport von Personen und Gepäck ausgerich-
tet.

Das Ziehen eines Anhängers stellt eine erhöhte
Beanspruchung für Motor, Kardanwelle, Len-
kung, Bremsen usw. dar. Außerdem verstärkt
das Ziehen des Anhängers andere Erscheinun-
gen wie z. B. durch Seitenwind, unebene
Straßenoberflächen oder vorbeifahrende Last-
wagen verursachtes Schleudern.

Fahrweise und Geschwindigkeit müssen den
Umständen angepasst werden. Bevor Sie einen
Anhänger ziehen, wenden Sie sich an ein
INFINITI-Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt, um sich die richtige Verwendung des An-
hängerzubehörs erklären zu lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN
BETRIEB

• Fahren Sie während der Einfahrzeit möglichst nicht
mit Anhänger.

• Vergewissern Sie sich vor Antritt der Fahrt, dass
die Beleuchtung des Anhängers einwandfrei funk-
tioniert.

• Beachten Sie die gesetzlichen Höchstgeschwindig-
keiten für den Anhängerbetrieb.

Fahren Sie nicht schneller als 100 km/h
(62 mph).

• Vermeiden Sie schnelles Anfahren sowie starkes
Beschleunigen und Bremsen.

• Fahren Sie in engen Kurven nicht zu schnell und
vermeiden Sie abrupte Fahrbahnwechsel.

• Fahren Sie Ihr Fahrzeug immer mit gemäßigter Ge-
schwindigkeit.

• Verwenden Sie die folgenden Systeme (falls vor-
handen) nicht, wenn Sie einen Anhänger ziehen:

– Spurhalteassistent (LDP)

– Blind Spot Intervention

– Intelligenter Tempomat (ICC)

– Automatische Abstandsregelung (DCA)

– Vorwärts-Notbremssystem

– Vorausberechnete Frontaufprall-Vermei-
dung

– Rückfahrkollisionsintervention (BCI)

• Befolgen Sie die Anweisungen des Anhängerhers-
tellers.

• Wählen Sie für Ihr Fahrzeug und Ihren Anhänger
geeignete Anhängevorrichtungen aus (Anhänger-
kupplung, Sicherheitskette, Dachgepäckträger
usw.). Diese Vorrichtungen sind bei Ihrem INFINITI
Center oder einer qualifizierten Werkstatt erhält-
lich, wo Sie auch detaillierte Informationen zum
Fahren mit Anhänger erhalten können.

• Die Gesamtanhängerlast (Anhängergewicht plus
Ladegewicht) darf die zulässige Höchstlast des
Fahrzeugs und der Anhängerkupplung nicht über-

FAHREN MIT ANHÄNGER (für Europa)
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schreiten. Wenden Sie sich zu weiteren Informatio-
nen an ein INFINITI Center oder eine qualifizierte
Werkstatt.

• Verstauen Sie beim Beladen des Anhängers schwe-
re Gegenstände im Bereich über der Achse. Die
höchstzulässige Vertikallast auf die Anhänger-
kupplung darf nicht überschritten werden.

• Lassen Sie Ihr Fahrzeug öfter warten als im separat
gelieferten Kundendienstheft angegeben ist.

• Durch das Fahren mit Anhänger steigt der Kraft-
stoffverbrauch, da das Fahrzeug ungleich mehr
Zugkraft und Widerstand benötigt als unter norma-
len Fahrbedingungen.

Prüfen Sie die Anzeige für Motorkühl-
flüssigkeitstemperatur, wenn Sie einen Anhän-
ger ziehen, um ein Überhitzen des Motors zu
vermeiden.

REIFENDRUCK
Erhöhen Sie beim Fahren mit Anhänger den
Druck der Fahrzeugreifen auf den maximal emp-
fohlenen Reifendruck bei kalten Reifen, wie auf
dem Reifenschild angegeben (Reifendruck für
Vollbelastung).

Ziehen Sie keinen Anhänger, wenn ein Notrad
oder ein Kompaktreserverad montiert ist.

SICHERHEITSKETTEN
Verwenden Sie immer eine geeignete Kette zwi-
schen Fahrzeug und Anhänger. Die Kette sollte
über Kreuz und an der Anhängerkupplung, nicht
an Stoßstange oder Achse, befestigt werden.
Lassen Sie die Kette weit genug durchhängen,
damit Sie problemlos Kurven fahren können.

ANHÄNGERBREMSEN
Vergewissern Sie sich, dass die Anhänger-
bremsen den örtlichen Bestimmungen entspre-
chen. Prüfen Sie außerdem, ob das Anhänger-
zubehör den örtlichen Bestimmungen ent-
spricht.

Blockieren Sie beim Parken immer sowohl die
Räder des Fahrzeugs als auch die des Anhän-
gers. Ziehen Sie die Handbremse am Anhänger
an (falls vorhanden). Vermeiden Sie das Parken
auf Straßen mit starkem Gefälle.

Wenn sich das Parken auf Straßen mit starkem
Gefälle nicht vermeiden lässt, bringen Sie den
Schalthebel in die Stellung P (Parken) und dre-
hen Sie die Vorderräder zur Bordsteinkante.

ANHÄNGERERFASSUNG (falls vorhanden)

Wenn beim Ziehen eines Anhängers mit einer
Original-INFINITI-Abschleppstange mit elektri-
scher Ausstattung der Richtungsblinkerschalter
betätigt wird, erfasst die elektrische Anlage des

Fahrzeugs einen zusätzlichen Strombedarf der
Anhängerbeleuchtung. Der Richtungsanzeige-
ton ändert sich daraufhin.
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MONTAGE DER ANHÄNGERKUPPLUNG
INFINITI empfiehlt, die Anhängerkupplung unter
folgenden Bedingungen zu montieren:

• Höchstzulässige Vertikallast auf der Kupplungsvor-
richtung: 981 N (100 kg, 221 lb).

• In der Abbildung sehen Sie Beispiele für die
Kupplungsvorrichtung, Befestigungspunkte und
Einbauteile an Ihrem Fahrzeug.

• Hinterer Überstand der Anhängerkupplung: jA
1.238 mm (48,7 in)

Befolgen Sie die Herstellerhinweise für den An-
bau und Gebrauch der Anhängerkupplung in der
Betriebsanleitung für die Anhängerkupplung.

JVS0497X
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ACHTUNG

Wenn der Motor nicht läuft oder während des Fahrens
ausgeschaltet wird, funktioniert die Servolenkung
nicht. Die Lenkung ist in diesem Fall schwieriger zu
bedienen.

Die Servolenkung arbeitet mit einer vom Motor
angetriebenen Hydraulikpumpe, die die Len-
kung unterstützt.

Sie behalten auch dann die Kontrolle über das
Fahrzeug, wenn der Motor ausgeschaltet ist
oder der Antriebsriemen reißt. Allerdings ist be-
sonders in engen Kurven und bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten ein viel größerer Kraftaufwand
zum Lenken erforderlich.

HYDRAULISCHE SERVOLENKUNG
Die Servolenkung arbeitet mit einer vom Motor
angetriebenen Hydraulikpumpe, die die Len-
kung unterstützt.

Sie behalten auch dann die Kontrolle über das
Fahrzeug, wenn der Motor ausgeschaltet ist
oder der Antriebsriemen reißt. Allerdings ist be-
sonders in engen Kurven und bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten ein viel größerer Kraftaufwand
zum Lenken erforderlich.

AUSFÜHRUNGELEKTROHYDRAULISCHE
SERVOLENKUNG (EPS)

ACHTUNG

Wenn sich die Warnleuchte für die elektro-
hydraulische Servolenkung (EPS) bei laufendem Mo-
tor einschaltet, steht keine Lenkunterstützung zur
Verfügung. Sie behalten die Kontrolle über das Fahr-
zeug, aber die Bedienung des Lenkrads ist schwer-
gängiger. Lassen Sie das Servolenkungssystem in ei-
nem INFINITI-Center oder einer qualifizierten Werk-
statt überprüfen.

Wenn Sie das Lenkrad wiederholt oder fortlau-
fend, z. B. beim Einparken oder bei sehr langsa-
men Fahrten, bewegen, oder wenn Sie das Lenk-
rad vollständig einschlagen, wird die Lenkunter-
stützung verringert. So werden Überhitzung und
Beschädigung der elektrohydraulischen Servo-
lenkung (EPS) verhindert. Während die Wirkung
der Lenkunterstützung reduziert wird, ist das
Lenkrad schwergängiger. Hierbei handelt es
sich um keine Störung. Wird das Lenkrad weiter
gedreht, wird die elektrohydraulische Servolen-
kung möglicherweise ausgeschaltet und die
EPS-Warnleuchte leuchtet auf. Stoppen sie den
Motor und bringen Sie den Zündschalter in die
Stellung OFF. Wird das Lenkrad kurze Zeit nicht
bewegt, nimmt die Temperatur der elektro-
hydraulischen Servolenkung ab und die Lenkun-
terstützung wird nach dem Starten des Motors
auf die normale Stufe zurückgesetzt. Vermeiden

Sie wiederholte Lenkvorgänge, die zur Überhit-
zung des elektrischen Servolenkungssystems
führen können. Bei schnellen Lenkrad-
bewegungen ist unter Umständen ein Betriebs-
geräusch wahrnehmbar. Dies ist keine Fehl-
funktion.

SERVOLENKUNG
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4 Wheel Active Steer (4WAS)-System ist ein elek-
tronisch gesteuertes Allradlenksystem.

In Abhängigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit
und Lenkwinkel werden die Winkel der Vorder-
und Hinterräder durch das 4WAS-System einge-
stellt, wodurch die Fahrleistung verbessert wird.

Wenn das System defekt ist, wird die 4WAS-
Funktion aufgehoben, die Zweiradlenkung funk-
tioniert jedoch normal. Die Warnleuchte für
“4WAS” schaltet sich ein. Wenn sich die Leuchte
während dem Fahren einschaltet, wenden Sie
sich zur Reparatur an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

Durch den Schutzmechanismus des 4WAS kann
das Lenkrad möglicherweise auch beim Fahren
auf gerader Strecke leicht gedreht werden. Hier-
bei handelt es sich um keine Störung. Nach
Deaktivierung des Schutzmechanismus kehrt
das Lenkrad in seine Normalstellung zurück.

Der Schutzmechanismus wird unter folgenden
Bedingungen aktiviert:

• Das Lenkrad wird gewaltsam bewegt, wenn es sich
nur schwer bewegen lässt oder die Reifen durch
einen Gegenstand blockiert sind.

• Das Lenkrad wird ununterbrochen bewegt, wenn
das Fahrzeug geparkt ist oder bei extrem niedriger
Geschwindigkeit gefahren wird.

• Das Lenkrad wird gewaltsam über den Betriebs-
bereich hinaus bewegt.

• Die Batteriespannung ist reduziert.

Wiederholte Lenkbewegungen, die den Schutz-
mechanismus aktivieren, führen zu Schäden am
4WAS-System.

ACHTUNG

Obwohl es sich bei dem 4WAS-System um ein hoch
entwickeltes System handelt, können dadurch keine
Unfälle, die auf unachtsame oder gefährliche Fahrwei-
se zurückzuführen sind, verhindert werden. Letztend-
lich liegt die Verantwortung für die eigene Sicherheit
und die anderer beim Fahrer selbst. Daher kann mit-
hilfe des 4WAS-Systems nur durch aufmerksames und
vorsichtiges Fahrverhalten die Fahrsicherheit opti-
miert werden.

In der Bremsanlage befinden sich zwei separate
Hydraulikstromkreise. Wenn ein hydraulischer
Kreis defekt ist, kann noch immer auf zwei Rä-
der Bremskraft ausgeübt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE
BREMSE

Unterdruckunterstützte Bremsen
Der Bremskraftverstärker unterstützt den
Bremsvorgang durch den vom Motor erzeugten
Unterdruck. Wenn sich der Motor ausschalten
sollte, kann das Fahrzeug durch Betätigen des
Bremspedals angehalten werden. Allerdings ist
dann ein größerer Druck auf das Bremspedal
notwendig, um das Fahrzeug anzuhalten. Der
Bremsweg ist länger.

Wenn der Motor nicht läuft oder während des
Fahrens abgestellt wird, funktioniert der Brems-
kraftverstärker nicht. Das Bremsen wird
erschwert.

ACHTUNG

Lassen Sie das Fahrzeug nicht mit abgestelltem Motor
rollen.

Wenn das Bremspedal langsam und kraftvoll be-
tätigt wird, kann eventuell ein Klickgeräusch
und ein Vibrieren wahrgenommen werden. Dies
ist normal und zeigt an, dass der Bremsassistent
funktioniert (außer für Europa, Russland und die
Ukraine).

4 WHEEL ACTIVE STEER (4WAS)-SYSTEM (falls
vorhanden)

BREMSANLAGE

Starten und Fahrbetrieb 5-113



Verwenden der Bremsen
Lassen Sie den Fuß während der Fahrt nicht auf
dem Bremspedal. Ansonsten kann es zu Über-
hitzung der Bremsen, schnellerem Verschleiß
der Beläge und erhöhtem Kraftstoffverbrauch
kommen.

Zum Schutz der Bremsen und um deren Überhit-
zung zu vermeiden, verringern Sie Ihre
Geschwindigkeit und schalten Sie in einen nied-
rigeren Gang, bevor Sie ein steiles oder langes
Gefälle hinunterfahren. Überhitzte Bremsen ver-
ringern die Bremsleistung und könnten dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug
verlieren.

Beim Befahren rutschiger Strecken muss vor-
sichtig gebremst, beschleunigt oder herunter-
geschaltet werden. Durch starkes Bremsen oder
Beschleunigen können die Räder rutschen, was
zu einem Unfall führen kann.

Nasse Bremsen
Wenn das Fahrzeug gewaschen oder im Regen
gefahren wurde, können die Bremsen nass wer-
den. Dadurch verlängert sich der Bremsweg und
das Fahrzeug kann während des Bremsens zu
einer Seite ziehen.

Um die Bremsen zu trocknen, fahren Sie das
Fahrzeug bei einer sicheren Geschwindigkeit
und betätigen Sie leicht das Bremspedal, was
zum Anwärmen der Bremsen führt. Wiederholen
Sie diesen Vorgang, bis die normale Brems-

wirkung wieder erreicht ist. Vermeiden Sie hohe
Geschwindigkeiten, solange die Bremsen nicht
einwandfrei funktionieren.

Einfahren der Feststellbremse
Fahren Sie die Feststellbremsbacken immer ein,
wenn die Bremskraft der Feststellbremse abge-
nommen hat oder wenn die Feststell-
bremsbacken und/oder die Bremstrommeln/
Bremsscheiben ausgetauscht wurden, um
höchste Bremsleistung zu gewährleisten.

Dieses Verfahren ist in der Wartungsanleitung
des Fahrzeugs beschrieben und kann in einem
INFINITI Zentrum oder einer qualifizierten Werk-
statt durchgeführt werden.

BREMSKRAFTVERSTÄRKUNG
Wenn die auf das Bremspedal ausgeübte Brems-
kraft ein bestimmtes Niveau überschreitet, wird
die Bremskraftverstärkung aktiviert, um auch
bei geringer Krafteinwirkung auf das Pedal eine
höhere Bremskraft als bei herkömmlichen
Bremshilfen zu erzeugen.

ACHTUNG

Die Bremskraftverstärkung soll dem Fahrer lediglich
als Hilfestellung dienen, es dient nicht der Warnung
vor oder der Vermeidung von Kollisionen. Es liegt in
der Verantwortung des Fahrers, aufmerksam und si-
cher zu fahren und zu jeder Zeit die Kontrolle über das
Fahrzeug zu behalten.

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)

ACHTUNG

Obwohl es sich beim Antiblockiersystem (ABS) um ein
hoch entwickeltes System handelt, können dadurch
keine Unfälle, die auf unachtsame oder gefährliche
Fahrweise zurückzuführen sind, verhindert werden. Es
unterstützt den Fahrer dabei, auf glatten Straßen die
Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. Denken Sie
daran, dass auf glatten Straßen der Bremsweg länger
als unter normalen Fahrbedingungen ist, selbst mit
ABS. Die Bremswege könnten ebenfalls länger sein,
wenn Sie auf Schotterstraßen, auf unebenen oder
schneebedeckten Straßen fahren oder wenn Sie
Schneeketten benutzen. Halten Sie immer genügend
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.
Letztendlich sind Sie als Fahrer selbst für die Sicher-
heit verantwortlich.

Reifentyp und -zustand können sich ebenfalls
auf die Bremswirkung auswirken.

– Wenn Sie Reifen wechseln, bringen Sie auf
allen vier Rädern die vorgeschriebenen Rei-
fen an.

– Achten Sie beim Montieren eines Reserver-
ads darauf, dass Größe und Typ mit den An-
gaben auf dem Reifenschild übereinstim-
men. (Siehe “Reifenschild” in Kapitel “9. Techni-
sche Daten”.)
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– Zu weiteren Informationen siehe “Räder und
Bereifung” in Kapitel “8. Wartung durch den
Fahrzeugbesitzer”

Das Antiblockiersystem (ABS) steuert die Brem-
sen, sodass die Räder bei starkem Bremsen oder
beim Bremsen auf rutschiger Fahrbahn nicht
blockieren. Das System erkennt die Drehzahl je-
des einzelnen Rades und verändert den
Bremsflüssigkeitsdruck entsprechend, um das
Blockieren und Rutschen der Räder zu verhin-
dern. Indem das System das Blockieren der Rä-
der verhindert, hilft es dem Fahrer dabei, die
Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten und das
Schleudern und Durchdrehen auf glatten Stra-
ßen zu reduzieren.

Bedienung des Systems
Betätigen Sie das Bremspedal und halten Sie es
gedrückt. Betätigen Sie das Bremspedal kräftig
mit stetigem Druck, aber führen Sie keine Pump-
bewegungen durch. Das ABS wird aktiviert, um
ein Blockieren der Räder zu verhindern. Lenken
Sie das Fahrzeug, um Hindernissen auszuwei-
chen.

ACHTUNG

Führen Sie mit dem Bremspedal keine Pump-
bewegungen durch. Dies könnte zu einem längeren
Bremsweg führen.

Selbsttestfunktion
Das ABS besteht aus elektronischen Sensoren,
elektrischen Pumpen, hydraulischen Elektroma-
gneten und einem Computer. Der Computer ver-
fügt über eine integrierte Selbsttestfunktion,
die das System bei jedem Anlassen des Motors
und bei langsamer Fahrt im Vorwärts- oder Rück-
wärtsgang prüft. Wenn der Selbsttest durchge-
führt wird, hören Sie eventuell ein “dumpfes”
Geräusch und/oder das Bremspedal vibriert.
Dies ist normal und deutet nicht auf eine Funkti-
onsstörung hin. Wenn der Computer eine Stö-
rung erfasst, schaltet er das ABS aus und die
ABS-Warnleuchte auf der Instrumententafel ein.
Die normale Bremswirkung bleibt dabei erhal-
ten, wird aber nicht mehr vom ABS unterstützt.
Wenn sich die Warnleuchte während des Selbst-
tests bzw. während der Fahrt einschaltet, las-
sen Sie das Fahrzeug in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

Normaler Betrieb
Das ABS ist bei Geschwindigkeiten über 5 bis 10
km/h (3 bis 6 mph) betriebsbereit. Die
Geschwindigkeiten variieren je nach Straßenzu-
stand.

Wenn das Antiblockiersystem erfasst, dass ei-
nes oder mehrere Räder zu blockieren beginnen,
wird vom Auslöser schnell hydraulischer Druck
auf- und abgebaut. Dies ist mit dem schnellen
Pumpen des Bremspedals vergleichbar. Wäh-
rend der Auslöser in Betrieb ist, ist es möglich,

dass Sie ein Pulsieren des Bremspedals und Ge-
räusche unter der Motorhaube oder Vibrationen
des Auslösers wahrnehmen. Dies ist normal und
zeigt an, dass das ABS einwandfrei funktioniert.
Vibrationen können jedoch auch auf gefährliche
Straßenzustände hinweisen, weshalb beim Fah-
ren besondere Aufmerksamkeit geboten ist.
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Wenn Sie Ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt stehen
lassen:

• Nehmen Sie stets den Schlüssel mit - selbst wenn
Sie Ihr Fahrzeug in Ihrer eigenen Garage lassen.

• Schließen Sie alle Fenster und verriegeln Sie alle
Türen.

• Parken Sie Ihr Fahrzeug immer so, dass es gut
sichtbar ist. Parken Sie nachts an einem gut be-
leuchteten Ort.

• Wenn das Fahrzeug mit einem Sicherheitssystem
ausgestattet ist, verwenden Sie dieses, auch für
kurze Zeiträume.

• Lassen Sie Kinder und Tiere nie unbeaufsichtigt im
Fahrzeug.

• Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück.
Behalten Sie Ihre Wertsachen stets bei sich.

• Lassen Sie die Fahrzeugpapiere niemals im Fahr-
zeug zurück.

• Lassen Sie nichts auf dem Dachgepäckträger zu-
rück. Nehmen Sie ihr Gepäck vom Gepäckträger
und bewahren Sie es an einem sicheren Ort, bei-
spielsweise im Kofferraum, auf.

• Lassen Sie niemals den Ersatzschlüssel im Fahr-
zeug.

ACHTUNG

• Fahren Sie stets vorsichtig. Beschleunigen und
bremsen Sie vorsichtig. Wenn Sie zu abrupt be-
schleunigen bzw. bremsen, verlieren die Antriebs-
räder an Zugkraft.

• Rechnen Sie bei kaltem Wetter mit einem längeren
Bremsweg. Sie müssen früher bremsen als auf tro-
ckenen Straßen.

• Halten Sie einen größeren Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug.

• Nasses Eis (0 °C/32 °F und Eisregen), sehr kalter
Schnee und Eis können glatt und sehr schwer zu
befahren sein. Unter diesen Bedingungen hat das
Fahrzeug erheblich weniger Zugkraft oder
Haftung. Vermeiden Sie möglichst das Fahren auf
nassem Eis, und fahren Sie erst wieder, wenn die
Straße mit Sand oder Salz gestreut wurde.

• Achten Sie auf rutschige Stellen (Glatteis). Dies
trifft auf eisfreien Straßen an schattigen Plätzen
zu. Wenn Sie auf der Strecke vor sich einen vereis-
ten Abschnitt sehen, bremsen Sie vor ihm ab.
Bremsen Sie nicht, während Sie sich schon auf
dem vereisten Stück befinden, und vermeiden Sie
ruckartige Lenkbewegungen.

• Verwenden Sie auf glatten Straßen keinen Tempo-
mat.

• In dem am Fahrzeugunterboden haftenden Schnee
können sich gefährliche Abgase abgelagert haben.
Entfernen Sie immer wieder den Schnee rund um
Ihr Fahrzeug, besonders vom Auspuff.

BATTERIE
Ist die Batterie bei extrem kalter Witterung nicht
vollständig geladen, kann die Batterie-
flüssigkeit gefrieren und die Batterie beschädigt
werden. Um die maximale Leistung zu erhalten,
sollte die Batterie regelmäßig geprüft werden.
Details finden Sie unter “Batterie” in Kapitel
“8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer” dieser Be-
triebsanleitung.

KÜHLFLÜSSIGKEIT
Wenn das Fahrzeug ohne Frostschutz im Freien
gelassen werden muss, entleeren Sie die Kühl-
anlage einschließlich des Motorblocks. Füllen
Sie die Kühlanlage wieder, bevor Sie das Fahr-
zeug in Betrieb nehmen. Details finden Sie un-
ter “Wechseln der Kühlflüssigkeit” in Kapitel “8. War-
tung durch den Fahrzeugbesitzer” dieser Be-
triebsanleitung.

BEREIFUNG
1. Wenn Sie auf Vorder-/Hinterrädern Winterrei-

fen montiert haben, sollten diese in Größe,
Lastbereich, Bauart und Typ (Diagonal-,
Diagonalgürtel- oder Diagonalreifen) den Rei-
fen auf den Vorder-/Hinterrädern entspre-
chen.

FAHRZEUGSICHERHEIT FAHREN BEI KALTEN TEMPERATUREN
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2. Wenn das Fahrzeug bei sehr harten Winter-
bedingungen betrieben wird, sollten Winter-
reifen auf allen vier Rädern angebracht wer-
den.

3. Für zusätzliche Haftung auf vereisten Straßen
können Sie Spikereifen verwenden. In eini-
gen Regionen und Ländern ist deren Verwen-
dung allerdings untersagt. Informieren Sie
sich deshalb vor dem Montieren von Spike-
reifen über die vor Ort geltenden Bestimmun-
gen.

Rutschverhalten und Haftfähigkeit von Winter-
reifen mit Spikes können auf nasser oder tro-
ckener Fahrbahn schlechter sein als bei Winter-
reifen ohne Spikes.

4. Wenn gewünscht, können Sie Schneeketten
verwenden. Vergewissern Sie sich, dass die
Schneeketten zu den Reifen Ihres Fahrzeugs
passen und gemäß den Anweisungen des
Schneekettenherstellers montiert werden.
Verwenden Sie Kettenspanner, wenn der Her-
steller der Reifenketten dies für einen festen
Sitz empfiehlt. Lose Enden der Reifenketten
müssen sicher befestigt oder gekürzt wer-
den, um zu verhindern, dass sie gegen die
Kotflügel oder den Unterboden des Fahr-
zeugs schlagen und Schäden verursachen.
Außerdem sollten Sie mit reduzierter
Geschwindigkeit fahren, da ansonsten das
Fahrzeug beschädigt und/oder das Lenk- und
Fahrverhalten beeinträchtigt werden kann.

BESONDERE WINTERAUSRÜSTUNG
Im Winter sollten Sie Folgendes in Ihrem Fahr-
zeug mitführen:

• Einen Schaber und eine feste Bürste zum Entfer-
nen von Eis und Schnee von den Scheiben.

• Ein stabiles, flaches Brett, das als Unterlage für den
Wagenheber dienen kann.

• Eine Schaufel, um das Fahrzeug aus einer Schnee-
wehe befreien zu können.

FESTSTELLBREMSE
Wenn Sie das Fahrzeug in einer Gegend parken,
in der die Außentemperatur unter 0 °C (32 °F)
liegt, ziehen Sie nicht die Feststellbremse an,
um zu verhindern, dass sie festfriert. Zum siche-
ren Parken gehen Sie folgendermaßen vor:

• Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P (Par-
ken).

• Blockieren Sie die Räder.

KORROSIONSSCHUTZ
Chemikalien, die zum Enteisen der Straßen-
oberfläche verwendet werden, sind extrem
korrosionsfördernd und beschleunigen die Kor-
rosion und Abnutzung der Bauteile an der
Fahrzeugunterseite wie Auspuffanlage, Kraft-
stoff- und Bremsleitungen, Bremskabel, Boden-
wanne und Kotflügel.

Im Winter muss der Unterboden regelmäßig ge-
reinigt werden. Zu weiteren Informationen sie-
he “Korrosionsschutz” in Kapitel “7. Fahrzeugpflege”
in dieser Betriebsanleitung.

In manchen Gegenden können zusätzliche Rost-
und Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich
sein. Wenden Sie sich diesbezüglich an ein
INFINITI-Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt.
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Dieses System verwendet Mikrofone j1 , die
sich im Innenraum des Fahrzeugs befinden, um
Motordröhngeräusche zu erfassen. Das System
erzeugt dann automatisch ein Geräuschab-
bruchsignal über die Lautsprecherj2 und den
Tieftonlautsprecher j3 (falls vorhanden), um
Motordröhngeräusche zu verringern.

HINWEIS

Zur einwandfreien Funktion der Aktiven Geräusch-
unterdrückung:

• Decken Sie die Lautsprecher oder Tiefton-
lautsprecher nicht ab.

• Decken Sie die Mikrofone nicht ab.

• Nehmen Sie keine Änderungen an den Lautspre-
chern einschließlich der Tieftonlautsprecher und
jegliche damit zusammenhängende Audio-Bautei-
le wie beispielsweise dem Verstärker vor.

• Nehmen Sie keine Änderungen bezüglich der
Schalldämpfung bzw. Änderungen im Bereich um
den Mikrofonen, Lautsprechern oder Tiefton-
lautsprechern vor.

SAA3004
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Der Schalter für Warnblinkanlage funktioniert
unabhängig von der Zündschlüsselstellung, au-
ßer wenn die Batterie entladen ist.

Die Warnblinkanlage wird verwendet, um ande-
re Fahrer zu warnen, wenn Sie in Notfall-
situationen anhalten oder parken müssen.

Wenn Sie den Schalter für Warnblinkanlage be-
tätigen, blinken alle Blinkleuchten. Zum Aus-
schalten der Warnblinkanlage betätigen Sie den
Schalter für die Warnblinkanlage erneut.

Im Fall eines Unfalls, bei dem die zusätzlichen
Airbags ausgelöst werden können, blinkt die
Warnblinkanlage automatisch. Wenn der Schal-
ter für die Warnblinkanlage betätigt wird, schal-
tet sich die Warnblinkanlage aus.

ACHTUNG

Schalten Sie den Schalter für die Warnblinkanlage
nicht aus, bevor Sie nicht sichergestellt haben, dass
die Gefahr behoben wurde. Außerdem ist es möglich,
dass je nach Aufprallkraft die Warnblinkanlage nicht
automatisch zu blinken beginnt.

Befolgen Sie bei einer Reifenpanne die folgen-
den Anweisungen.

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM
(TPMS)

ACHTUNG

• Wenn sich die Warnleuchte für niedrigen Reifen-
druck während der Fahrt einschaltet oder LUFT-
DRUCK NIEDRIG auf dem Bildschirm angezeigt
wird, vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen
und starkes Bremsen, verringern Sie die Geschwin-
digkeit, fahren Sie an einer sicheren Stelle von der
Straße und stellen Sie das Fahrzeug so schnell wie
möglich ab. Es könnte zu schweren Fahrzeug-
schäden kommen, die einen Unfall sowie schwere
Verletzungen nach sich ziehen könnten. Prüfen Sie
den Reifendruck bei allen vier Reifen. Stellen Sie
den Reifendruck auf den empfohlenen Reifendruck
für KALTE Reifen, der auf dem Reifenschild ange-
geben ist, ein, damit sich die Warnleuchte für nied-
rigen Reifendruck ausschaltet. Wenn die Warn-
leuchte nach Anpassen des Reifendrucks während
der Fahrt noch immer aufleuchtet, ist ein Reifen
möglicherweise defekt. Tauschen Sie bei einer Rei-
fenpanne den defekten Reifen so bald wie möglich
durch das Reserverad aus.

• Da das Reserverad nicht mit dem TPMS ausgestat-
tet ist, funktioniert das TPMS beim Wechsel eines
Rads oder Anbringen eines Reserverads nicht und
die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck blinkt
ca. 1 Minute lang. Nach 1 Minute bleibt die Leuchte

SIC2574Z
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eingeschaltet. Wenden Sie sich zum Austausch der
Reifen und/oder Zurücksetzen des Systems so
schnell wie möglich an ein INFINITI Centre oder ei-
ne qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die Reifen durch Modelle austauschen,
die nicht von INFINITI empfohlen werden, könnte
dies die Funktionsfähigkeit des TPMS beeinträch-
tigen.

• Spritzen Sie (bei Modellen, die nicht mit einem
Reifenpannenreparaturset ausgestattet sind) kein
Flüssigdichtmittel oder Dichtmittelspray in die
Reifen, da dies zu einer Störung der Reifendruck-
sensoren führen kann.

• INFINITI empfiehlt ausschließlich den Gebrauch
des Original-INFINITI-Reifendichtmittels, das mit
Ihrem Fahrzeug mitgeliefert wurde. Andere Reifen-
dichtmittel können die Ventilschaftdichtung
angreifen und so zum Druckverlust des Reifens
führen. Wenden Sie sich schnellstmöglich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt,
nachdem Sie das Reifenreparaturdichtmittel ver-
wendet haben (bei Modellen, die mit dem
Reifenpannenreparaturset ausgestattet sind).

Das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
überwacht den Druck aller Reifen, mit Ausnah-
me des Reserverads. Wenn sich die Warnleuch-
te für niedrigen Reifendruck einschaltet und die
Warnung [REIFENDRUCK PRÜFEN] (falls vorhan-
den) in der Fahrzeuginformationsanzeige er-
scheint, verfügt mindestens einer der Reifen
über deutlich zu wenig Druck. Wenn das Fahr-

zeug mit geringem Reifendruck gefahren wird,
wird das TPMS aktiviert und die Warnleuchte für
niedrigen Reifendruck schaltet sich ein (auf der
Instrumententafel). Das System wird nur dann
aktiviert, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit
mindestens 25 km/h (16 mph) beträgt.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter “Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck” in Kapitel “2. In-
strumente und Bedienelemente” und “Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS)” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

ANHALTEN DES FAHRZEUGS

ACHTUNG

• Überzeugen Sie sich, dass die Feststellbremse fest
angezogen ist.

• Überzeugen Sie sich, dass sich der Schalthebel in
der Stellung P (Parken) befindet.

• Nehmen Sie nie einen Radwechsel vor, wenn das
Fahrzeug an einem Hang, auf Eis oder einem rut-
schigen Untergrund steht. Dies ist gefährlich.

• Wechseln Sie den Reifen nicht, wenn der fließende
Verkehr dicht an Ihrem Fahrzeug vorbeifährt. Ru-
fen Sie den Pannendienst an.

1. Bewegen Sie das Fahrzeug unter Beachtung
der Verkehrssicherheit von der Straße.

2. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

3. Parken Sie das Fahrzeug auf einen ebenen,
waagerechten Untergrund.

4. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

5. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

6. Stellen Sie den Motor ab.

7. Öffnen Sie die Motorhaube und stellen Sie
das reflektierende Warndreieck (falls vorhan-
den) auf:

• Um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

• Um dem Pannendienst zu signalisieren, dass
Sie Hilfe benötigen.

8. Sorgen Sie dafür, dass alle Fahrzeug-
insassen das Fahrzeug verlassen und sich an
einem sicheren Ort abseits vom Verkehr und
in sicherer Entfernung zum Fahrzeug aufhal-
ten.
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VORBEREITEN DER WERKZEUGE (bei
Modellen mit Reserverad)

Benzinmotormodell
Heben Sie den Bodenbelag im Kofferraumj1
mit der SchlaufejA an.

Nehmen Sie die Hebewerkzeuge heraus, welche
sich wie abgebildet im Kofferraum befinden.

Dieselmotormodell
Entfernen Sie den Teppichj1 .

Heben Sie die Bodenplattej2 an, um das Re-
serverad oder Werkzeug herauszunehmen.

Heben Sie die Bodenplattej3 an, um den Wa-
genheber zu entnehmen.

AUSWECHSELN EINES DEFEKTEN
REIFENS (bei Modellen mit Reserverad)

Das Reserverad befindet sich unter dem Boden-
belag im Kofferraum.

Entfernen Sie die Klemmej2 , die den Reserve-
reifen befestigt.

SCE0935

Benzinmotormodell
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Dieselmotormodell
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Blockieren der Räder

ACHTUNG

Blockieren Sie unbedingt ein geeignetes Rad, um zu
verhindern, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzt
und Verletzungen verursacht.

Legen Sie geeignete Unterlegkeilej1 vor und
hinter den Reifen, der sich diagonal gegenüber
dem defekten ReifenjA befindet, sodass das
Fahrzeug nicht wegrollt, wenn es mit dem Wa-
genheber angehoben wird.

Abmontieren des Reifens

ACHTUNG

• Lesen und beachten Sie unbedingt die Anweisun-
gen in diesem Abschnitt.

• LEGEN SIE SICH NICHT UNTER EIN VOM WAGENHE-
BER GESTÜTZTES FAHRZEUG.

• Verwenden Sie dazu Stützböcke.

• Verwenden Sie nie einen nicht zu Ihrem Fahrzeug
gehörenden Wagenheber.

• Der Wagenheber, der mit Ihrem Fahrzeug
mitgeliefert wurde, ist ausschließlich für das An-
heben des Fahrzeugs während eines Radwechsels
vorgesehen.

• Setzen Sie den Wagenheber nur an den angegebe-
nen Stellen an.

• Heben Sie das Fahrzeug nie weiter als notwendig
an.

• Verwenden Sie niemals Blöcke auf oder unter dem
Wagenheber.

• Lassen Sie den Motor nicht an bzw. lassen Sie ihn
nicht laufen, während das Fahrzeug vom Wagen-
heber gestützt wird. Das Fahrzeug könnte sich in
Bewegung setzen und einen Unfall verursachen.

• Es dürfen sich keine Personen im aufgebockten
Fahrzeug befinden.

• Lesen Sie das am Wagenheber angebrachte Warn-
schild, bevor Sie ihn verwenden.

MCE0001DZ CE1089-AZ
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Anheben des Fahrzeugs
1. Stellen Sie den Wagenheber wie abgebildet

direkt unter den Ansatzpunkt, sodass die
Oberkante des Wagenhebers den Ansatz-
punkt berührt.

Der Wagenheber sollte auf festem und ebe-
nem Untergrund stehen.

2. Richten Sie die Wagenheberauflagefläche so
aus, dass sie sich zwischen den beiden Ker-
ben am vorderen oder hinteren Ansatzpunkt
befindet.

3. Passen Sie die Fahrzeugkante am Ansatz-
punkt wie abgebildet in die Rille der
Wagenheberauflagefläche ein.

4. Lösen Sie jede Radmutter mit dem
Radmutternschlüssel um eine oder zwei Um-
drehungen gegen den Uhrzeigersinn.

Entfernen Sie die Radmuttern erst, wenn der
Reifen den Boden nicht mehr berührt.

5. Heben Sie das Fahrzeug vorsichtig an, bis der
Reifen den Boden nicht mehr berührt.

6. Halten Sie zum Anheben des Fahrzeugs
Wagenheberstange und -kurbel mit beiden
Händen fest, um die Kurbel zu drehen.

Abmontieren des Reifens
1. Entfernen Sie die Radmuttern.

2. Entfernen Sie den defekten Reifen.

VORSICHT

Der Reifen ist schwer. Lassen Sie ihn nicht auf Ihre
Füße fallen und tragen Sie gegebenenfalls Handschu-
he, um Verletzungen zu vermeiden.

Montieren des Reserverads

ACHTUNG

• Verwenden Sie nur die zu Ihrem Fahrzeug gehö-
renden Radmuttern. Durch falsche oder nicht aus-
reichend festgezogene Radmuttern kann sich das
Rad lockern oder lösen. Dadurch könnte es zu ei-
nem Unfall kommen.

• Verwenden Sie nie Öl oder Schmiere für die Rad-
befestigungsbolzen oder -muttern. Dadurch könn-
ten sich die Radbolzen lockern.

• Das Notrad darf nur im Notfall verwendet werden.

1. Entfernen Sie Schmutzablagerungen zwi-
schen Rad und Nabe.

2. Setzen Sie das Reserverad vorsichtig an und
ziehen Sie die Radmuttern von Hand fest.
Stellen Sie sicher, dass alle Radmuttern die
Felgenoberfläche horizontal berühren.

SCE0504Z SCE0661Z
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3. Ziehen Sie die Radmuttern abwechselnd und
gleichmäßig mindestens 2 Mal in der abge-
bildeten Reihenfolge (j1 bis j5 ) mit dem
Radmutternschlüssel an, bis sie fest angezo-
gen sind.

4. Lassen Sie das Fahrzeug langsam herunter,
bis der Reifen den Boden berührt.

5. Ziehen Sie die Radbolzen mit dem
Radmutternschlüssel in der abgebildeten
Reihenfolge fest.

6. Lassen Sie das Fahrzeug vollständig auf den
Boden ab.

Ziehen Sie die Radmuttern mit einem
Drehmomentschlüssel baldmöglichst mit dem
vorgeschriebenen Drehmoment fest.

Anzugsdrehmoment für Radmuttern:
108 N•m (11 kg-m, 80 ft-lb)

Die Radmuttern müssen immer mit dem ange-
gebenen Drehmoment festgezogen sein. Es
wird empfohlen, dass die Radmuttern bei jeder
Schmierung wie angegeben festgezogen wer-
den.

ACHTUNG

Ziehen Sie die Radmuttern erneut fest, nachdem das
Fahrzeug 1.000 km (600 Meilen) gefahren wurde. (Dies
gilt auch für den Reifenwechsel nach einer Panne).

Für Modelle, die mit einem
Reifendrucküberwachungssystem
(TPMS) ausgestattet sind

• Nach Anpassen des Reifendrucks muss das TPMS
zurückgesetzt werden. Zu Einzelheiten zum Rücks-
tellverfahren siehe “Rückstellung des TPMS” in Ka-
pitel “5. Starten und Fahrbetrieb”.

• Nachdem Sie den Reifendruck auf den für KALTE
Reifen angegebenen Druck angepasst haben, zeigt
die Anzeige der Reifendruckinformationen eventu-
ell einen höheren Reifendruck an, wenn das Fahr-
zeug über 1,6 km (1 Meile) gefahren wurde. Dies
liegt daran, dass der Reifendruck mit zunehmen-
der Reifentemperatur ansteigt. Dies ist keine Funk-
tionsstörung im System.

Verstauen des defekten Rads und der
Werkzeuge

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass Rad, Wagenheber und
Werkzeuge nach jedem Gebrauch wieder korrekt ver-
staut werden. Bei einem Unfall oder starkem Bremsen
können solche Gegenstände zu gefährlichen Geschos-
sen werden.

1. Verstauen Sie das defekte Rad, den Wagen-
heber und die Werkzeuge sicher im
Stauraum.

2. Platzieren Sie den Bodenbelag des Koffer-
raums über den defekten Reifen.

3. Schließen Sie den Kofferraum.

REPARIEREN EINES DEFEKTEN REIFENS
(bei Modellen mit Reifenpannenreparaturset)

Das Fahrzeug ist anstelle eines Reserverads mit
einem Reifenpannenreparaturset ausgestattet.
Dieses Reparaturset wird verwendet, um kleine-
re Reifenpannen vorübergehend zu reparieren.
Wenden Sie sich nach der Verwendung des
Reparatursets baldmöglichst zur Überprüfung,
Reparatur bzw. zum Austauschen des Reifens an
ein INFINITI Centre oder an eine qualifizierte
Werkstatt.

VORSICHT

• INFINITI empfiehlt ausschließlich den Gebrauch
des Original-INFINITI-Reifendichtmittels, das mit
Ihrem Fahrzeug mitgeliefert wurde. Andere Reifen-
dichtmittel können die Ventilschaftdichtung
angreifen und so zum Druckverlust des Reifens
führen. Wenden Sie sich schnellstmöglich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt,
nachdem Sie das Reifenreparaturdichtmittel ver-
wendet haben.

• Verwenden Sie das Reifenpannenreparaturset, das
mit Ihrem Fahrzeug mitgeliefert wurde, nicht für
andere Fahrzeuge.

• Verwenden Sie das Reifenpannenreparaturset aus-
schließlich für das Aufpumpen des Reifens und zur
Kontrolle des Reifendrucks.
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• Verwenden Sie das Reifenpannenreparaturset nur
für DC12V.

• Halten Sie das Reifenpannenreparaturset frei von
Schmutz und Feuchtigkeit.

• Zerlegen und verändern Sie das Reifenpannen-
reparaturset nicht.

• Verzinken Sie das Reifenpannenreparaturset
nicht.

• Verwenden Sie das Reifenpannenreparaturset
nicht unter den folgenden Bedingungen. Wenden
Sie sich an ein INFINITI Centre, eine qualifizierte
Werkstatt oder an den Pannendienst.

– Wenn das Verfallsdatum des Dichtmittels
(welches sich auf dem an der Flasche an-
gebrachten Aufkleber befindet) über-
schritten ist

– Wenn der Einstich ca. 4 mm (0,16 in) oder
länger ist

– Wenn der Reifen an der Seite beschädigt
ist

– Wenn das Fahrzeug gefahren wurde, wäh-
rend der Reifen viel Luft verloren hat

– Wenn sich der Reifen auf der Felge nach
innen oder außen verschoben hat

– Wenn die Felge beschädigt ist

– Wenn zwei oder mehrere Reifen beschä-
digt sind

Herausnehmen des
Reifenpannenreparatursets (falls
vorhanden)
Entnehmen Sie das Reifenpannenreparaturset,
welches sich unter der Bodenplatte befindet.
Das Reifenpannenreparaturset besteht aus fol-
genden Teilen:

j1 Flasche mit Reifendichtmittel

j2 Dichtungseinfüllröhrchen (wobei ein
Röhrchen für Arbeiten im INFINITI Centre
oder in einer qualifizierten Werkstatt
vorgesehen ist)

j3 Ventileinsatz (als Ersatz)

j4 Ventileinsatzwerkzeug

j5 Luftkompressor

j6 Aufkleber mit Hinweis, dass Dichtmittel
aufgetragen wurde

j7 Aufkleber mit Hinweis auf
Geschwindigkeitsbeschränkung

HINWEIS

Bei einigen Modellen sind möglicherweise keine
Hebewerkzeuge enthalten. Wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt, um
Hebewerkzeuge zu erwerben.

Beachten Sie vor der Verwendung des
Reifenpannenreparatursets Folgendes

• Wenn sich ein Fremdkörper (beispielsweise eine
Schraube oder ein Nagel) im Reifen befindet, ent-
fernen Sie ihn nicht.

• Prüfen Sie das Verfallsdatum des Dichtmittels (wel-
ches sich auf dem an der Flasche angebrachten
Aufkleber befindet). Verwenden Sie niemals Dicht-
mittel, dessen Verfallsdatum abgelaufen ist.SCE0937
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Reifenreparatur

ACHTUNG

Beachten Sie bei der Verwendung des Reifenpannen-
reparatursets folgende Vorsichtsmaßnahmen.

• Das Verschlucken dieses Produkts ist gefährlich.
Trinken Sie umgehend so viel Wasser wie möglich
und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

• Wenn das Produkt mit Haut oder Augen in Kontakt
kommt, spülen Sie die betroffene Stelle mit viel
Wasser ab. Sollten Irritationen auftreten, suchen
Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

• Halten Sie das Produkt von Kindern fern.

• Das Reifenreparaturmittel kann eine Fehlfunktion
der Reifendrucksensoren auslösen. Dadurch könn-
te sich die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck
einschalten. Lassen Sie den Reifendrucksensor so
bald wie möglich austauschen.

1. Schütteln Sie die Dichtmittelflasche kräftig.

2. Entfernen Sie den Deckel der Flasche und
schrauben Sie das Dichtmitteleinfüll-
röhrchen an die Flasche.

3. Entfernen Sie die Kappe des Ventils am de-
fekten Reifen und lassen Sie die Luft vollstän-
dig ab, indem Sie mit dem Ventileinsatz-
werkzeug auf den Ventileinsatz drücken.

4. Entfernen Sie den Ventileinsatz mit dem
Ventileinsatzwerkzeug. Achten Sie darauf,
dass er nicht schmutzig wird.

5. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom
Dichtmitteleinfüllröhrchen und führen Sie
das Röhrchen in das Reifenventil ein.

6. Halten Sie die Flasche mit der Unterseite
nach oben und drücken Sie sie wiederholt,
bis Dichtmittel in den Reifen fließt. Wenn das
Dichtmittel vollständig eingefüllt wurde, zie-
hen Sie das Röhrchen aus dem Ventil. Brin-
gen Sie den Ventileinsatz wieder mit dem
Ventileinsatzwerkzeug am Ventil an.

SCE0775
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Bewahren Sie die leere Dichtmittelflasche
auf. Die Flasche wird bei der Reparatur oder
beim Austauschen des Reifens durch ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt benötigt.

7. Bringen Sie den Aufkleber mit dem Hinweis,
dass Dichtmittel aufgetragen wurde, an einer
ebenen Stelle des Rads an.

8. Bringen Sie den Aufkleber mit der Geschwin-
digkeitsbegrenzung an einer für den Fahrer
gut sichtbaren Stelle an.

VORSICHT

Bringen Sie den Aufkleber mit der Geschwindig-
keitsbegrenzung nicht auf der Polsterplatte des
Lenkrads, auf dem Tachometer oder auf den Warn-
leuchten an.

9. Schrauben Sie das Röhrchen des Luft-
kompressors in das ReifenventiljA . Führen
Sie den Stecker in die SteckdosejB im Fahr-
zeug ein. Bringen Sie die Zündung in Stel-
lung ACC. Schalten Sie den Kompressor ein
und pumpen Sie den Reifen mit dem Druck
auf, der auf dem an der fahrerseitigen B-Säu-
le befestigten Reifenschild angegeben ist.

VORSICHT

Betätigen Sie den Kompressor nicht länger als
zehn Minuten.

Wenn der Reifendruck sich nicht innerhalb
von zehn Minuten auf den angegebenen
Druck erhöht, ist der Reifen möglicherweise
ernsthaft beschädigt und der Reifen kann
nicht mit dem Reifenpannenreparaturset re-
pariert werden. Wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt.

10. Entfernen Sie den Luftkompressor vom
Reifenventil. Fahren Sie umgehend los, hal-
ten Sie die Fahrgeschwindigkeit dabei je-
doch unter 80 km/h (50 mph).

11. Prüfen Sie den Reifendruck nach einer zehn-
minütigen Fahrt oder nachdem 5 km (3 Mei-
len) zurückgelegt wurden. Die provisorische
Reparatur ist abgeschlossen, wenn der Rei-
fendruck nicht fällt.

Wenn der Reifendruck niedriger ist als ange-
geben, wiederholen Sie die Schritte ab
Schritt 9. Wenn der Druck erneut auf unter
130 kPa (19 psi) fällt, kann der Reifen nicht
mit diesem Reifenpannenreparaturset repa-
riert werden. Wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Nach der Reparatur des Reifens
Wenden Sie sich zur Reparatur bzw. zum Aus-
tauschen des Reifens an ein INFINITI Centre oder
eine qualifizierte Werkstatt.

SCE0776Z

SCE0777Z

6-10 Pannenhilfe



ACHTUNG

• Fehler bei der Starthilfe können zum Explodieren
der Batterie führen. Eine Explosion der Batterie
kann schwere oder sogar tödliche Verletzungen
verursachen. Außerdem könnte das Fahrzeug be-
schädigt werden. Befolgen Sie daher die Anwei-
sungen in diesem Abschnitt.

• In der Nähe der Batterie ist ständig explosives
Wasserstoffgas vorhanden. Vermeiden Sie Funken-
bildung und offene Flammen in der Nähe der Bat-
terie.

• Tragen Sie bei Arbeiten an oder in der Nähe der
Batterie immer einen geeigneten Augenschutz und
legen Sie Ringe, Ketten und anderen Schmuck ab.

• Lehnen Sie sich bei der Starthilfe nie über die Bat-
terie.

• Achten Sie darauf, dass keine Batterieflüssigkeit
in Ihre Augen, auf Ihre Haut, Kleidung oder auf die
lackierten Flächen des Fahrzeugs gelangt.
Batterieflüssigkeit ist eine korrosionsfördernde
Schwefelsäure, die schwere Verätzungen verursa-
chen kann. Spülen Sie Stellen, die mit der Flüssig-
keit in Kontakt gekommen sind, sofort mit reich-
lich Wasser ab.

• Halten Sie Kinder von der Batterie fern.

• Die Nennspannung der Starthilfebatterie muss 12
Volt betragen. Die Verwendung einer Batterie mit
einer anderen Nennspannung kann zu Schäden an
Ihrem Fahrzeug führen.

• Versuchen Sie nicht, bei eingefrorener Batterie
Starthilfe zu geben. Sie könnte explodieren und
dadurch schwere Verletzungen verursachen.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Das Fahrzeug ist mit 2 Batterien, einer Haupt-
und einer Zusatzbatterie, ausgestattet. Der Mo-
tor lässt sich nicht starten, wenn eine der bei-
den Batterien entladen ist. Führen Sie zuerst fol-
gendes Verfahren für die Hauptbatterie durch,
um Starthilfe zu leisten.

Falls der Motor nicht anspringt, führen Sie das
Verfahren für die Zusatzbatterie durch. Zur Ein-
bauposition der Batterien siehe “Motorraum” in
Kapitel “0. Illustrierte Inhaltsangabe” oder “Batterie”
in Kapitel “8. Wartung durch den Fahrzeugbesitzer”.

HINWEIS

• Verwenden Sie die Spezialbatterie, die bezüglich
der Lade-/Entladekapazität und Lebensdauer ver-
bessert wurde. Für dieses Fahrzeug sollten Sie kei-
ne Batterie verwenden, die nicht dafür ausgelegt
ist, da dies zu einer frühzeitigen Verschlechterung
der Batterie und einer Fehlfunktion des Stopp-
Start-Systems führen kann. Es wird empfohlen,
Original-INFINITI-Teile als Batterie zu verwenden.
Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

• Wenn die Batterie ausgetauscht wurde oder für
längere Zeit abgeklemmt war und dann wieder an-
geschlossen wird, kann es eine Weile dauern, bis
das Stopp-Start-System den Betrieb wieder auf-
nimmt.

STARTHILFE
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HAUPTBATTERIE (für alle Modelle)

SCE0884Z

VQ25HR-Motor/VQ37VHR-Motor
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1. Falls sich die Starthilfebatterie in einem an-
deren FahrzeugjA befindet, stellen Sie die
zwei FahrzeugejA undjB so, dass sich de-
ren Batterien so nahe wie möglich aneinan-
der befinden.

VORSICHT

• Achten Sie darauf, dass sich die beiden Fahr-
zeuge nicht berühren.

• Bei Modellen mit Verriegelungsmechanismus
für das Lenkradschloss: Wenn die Batterie ent-
laden ist, verriegelt das Lenkradschloss und
kann mit dem Zündschalter nicht mehr in die

Stellung OFF gebracht werden. Stellen Sie mit
den Starthilfekabeln eine Stromversorgung
her, bevor Sie die Zündung in eine andere Stel-
lung als OFF bringen und das Lenkradschloss
entriegeln.

2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

3. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

4. Schalten Sie alle nicht benötigten elektri-
schen Anlagen (Scheinwerfer, Heizung, Kli-
maanlage usw.) aus.

5. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

6. Entfernen Sie die Entlüftungsdeckel (falls
vorhanden) von der Batterie.

7. Bedecken Sie die Batterie mit einem gut aus-
gewrungenen feuchten TuchjC , um die Ex-
plosionsgefahr zu reduzieren.

JVE0223X

2,2 l Dieselmotor

JVE0148XZ

2,2 l Dieselmotor
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8. Für Modelle mit 2,2 l Dieselmotor: Ziehen Sie
die Oberseite der MotorabdeckungjD nach
oben, dann nach vornjE und entfernen Sie
sie dann.

9. Schließen Sie die Starthilfekabel in der ab-
gebildeten Reihenfolge (j1 ,j2 ,j3 ,j4 ) an.

VORSICHT

• Verbinden Sie den Pluspolj+ immer mit dem
Pluspol j+ und den Minuspol j- mit der
Karosseriemasse und NICHT mit dem Minuspol
j- .

• Vergewissern Sie sich, dass die Starthilfeka-
bel keine beweglichen Teile im Motorraum be-
rühren.

• Vergewissern Sie sich, dass die Klemmen der
Starthilfekabel keine anderen Metallteile be-
rühren.

10. Lassen Sie den Motor des Starthilfe geben-
den FahrzeugsjA einige Minuten laufen.

11. Drehen Sie den Motor des Starthilfe geben-
den Fahrzeugs jA auf etwa 2.000 U/min
hoch.

12. Lassen Sie den Motor des FahrzeugsjB wie
gewohnt an.

VORSICHT

Betätigen Sie den Anlassermotor nicht länger als
10 Sekunden. Wenn der Motor nicht sofort
anspringt, bringen Sie die Zündung in die Stellung
LOCK und warten Sie mindestens zehn Sekunden,
bevor Sie es erneut versuchen.

13. Nachdem Sie den Motor Ihres Fahrzeugs ge-
startet haben, trennen Sie die Starthilfeka-
bel vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge
zur Abbildung (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

14. Entfernen und entsorgen Sie das Tuch, da
es möglicherweise mit Batteriesäure ver-
schmutzt ist.

15. Bauen Sie die Entlüftungsdeckel wieder ein,
wenn Sie sie zuvor entfernt haben.

16. Bringen Sie die Batterieabdeckung und die
Motorabdeckung wieder an ihrer ursprüng-
lichen Position an.

HINWEIS

Falls sich bei Modellen mit Start-Stopp-System der
Motor nicht mit dem oben genannten Verfahren star-
ten lässt, ist möglicherweise die Zusatzbatterie entla-
den. Schließen Sie die Starthilfekabel an der Zusatz-
batterie an.
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ZUSATZBATTERIE (2,2 l Dieselmotormodelle)

1. Wenn die Fremdbatterie in einem anderen
Fahrzeug jA eingebaut ist, stellen Sie die
FahrzeugejA undjB so ab, dass sich deren
Batterien so nahe wie möglich aneinander
befinden.

VORSICHT

• Achten Sie darauf, dass sich die beiden Fahr-
zeuge nicht berühren.

• Bei Modellen mit Verriegelungsmechanismus
für das Lenkradschloss: Wenn die Batterie ent-
laden ist, verriegelt das Lenkradschloss und
kann mit dem Zündschalter nicht mehr in die
Stellung OFF gebracht werden. Stellen Sie mit
den Starthilfekabeln eine Stromversorgung
her, bevor Sie die Zündung in eine andere Stel-
lung als OFF bringen und das Lenkradschloss
entriegeln.

2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

3. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

4. Schalten Sie alle nicht benötigten elektri-
schen Anlagen (Scheinwerfer, Heizung, Kli-
maanlage usw.) aus.

5. Bringen Sie die Zündung in Stellung OFF.

6. Öffnen Sie den Kofferraumdeckel.

7. Ziehen Sie den Schaft jC in Richtung
Fahrzeuginnenseite, während Sie den Knopf
jD wie abgebildet nach oben ziehen.

8. Entfernen Sie die ClipsjE , nehmen Sie dann
die hintere Kofferraumverkleidung ab.

9. Entfernen Sie die Entlüftungsdeckel (falls
vorhanden) von der Batterie.

JVE0225XZ

2,2 l Dieselmotormodell

JVE0226XZ

JVE0221XZ
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10. Schließen Sie die Starthilfekabel in der ab-
gebildeten Reihenfolge (j1 , j2 , j3 , j4 )
an.

VORSICHT

• Verbinden Sie den Pluspolj+ immer mit dem
Pluspol j+ und den Minuspol j- mit der
Karosseriemasse und NICHT mit dem Minuspol
j- .

• Vergewissern Sie sich, dass die Starthilfeka-
bel keine beweglichen Teile im Motorraum be-
rühren.

• Vergewissern Sie sich, dass die Klemmen der
Starthilfekabel keine anderen Metallteile be-
rühren.

11. Lassen Sie den Motor des Starthilfe geben-
den FahrzeugsjA einige Minuten laufen.

12. Betätigen Sie das Gaspedal des Starthilfe
gebenden FahrzeugsjA , sodass die Motor-
drehzahl ungefähr 2.000 U/min beträgt.

13. Lassen Sie den Motor des FahrzeugsjB wie
gewohnt an.

VORSICHT

Betätigen Sie den Anlassermotor nicht länger als
10 Sekunden. Wenn der Motor nicht sofort
anspringt, bringen Sie die Zündung in die Stellung
LOCK und warten Sie mindestens zehn Sekunden,
bevor Sie es erneut versuchen.

14. Nachdem Sie den Motor Ihres Fahrzeugs ge-
startet haben, trennen Sie die Starthilfeka-
bel vorsichtig in umgekehrter Reihenfolge
zur Abbildung (j4 ,j3 ,j2 ,j1 ).

15. Bauen Sie die Entlüftungsdeckel wieder ein,
wenn Sie sie zuvor entfernt haben.

16. Bauen Sie die Kofferraumverkleidung wie-
der ein.

HINWEIS

• Falls sich der Motor nicht mit dem oben genannten
Verfahren starten lässt, sind möglicherweise
Haupt- und Zusatzbatterie entladen. Verwenden
Sie das Verfahren für gleichzeitige Starthilfe an
Haupt- und Zusatzbatterie.

• Falls sich der Motor selbst dann nicht starten lässt,
wenn Haupt- und Zusatzbatterie gleichzeitig Start-
hilfe erhalten, wenden Sie sich an ein INFINITI Cen-
tre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Versuchen Sie niemals, den Motor durch An-
schieben anzulassen.

VORSICHT

• Modelle mit Automatikgetriebe dürfen nicht durch
Anschieben gestartet werden. Dadurch könnte das
Getriebe beschädigt werden.

• Fahrzeuge mit Dreiwegekatalysator sollten nicht
durch Anschieben gestartet werden. Dadurch
könnte der Dreiwegekatalysator beschädigt wer-
den.

• Versuchen Sie niemals, den Motor durch Abschlep-
pen anzulassen. Wenn der Motor anspringt, könn-
te sich das abgeschleppte Fahrzeug ruckartig be-
wegen und mit dem Abschleppfahrzeug kollidie-
ren.

ANLASSEN DURCH ANSCHIEBEN
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ACHTUNG

• Fahren Sie nicht weiter, wenn Ihr Motor überhitzt
ist. Dadurch könnte der Motor beschädigt werden
und/oder sich das Fahrzeug in Brand setzen.

• Öffnen Sie die Motorhaube nie, wenn Dampf aus-
tritt.

• Drehen Sie den Kühlerdeckel nie ab, wenn der Mo-
tor heiß ist. Wenn der Kühlerdeckel bei heißem
Motor abgedreht wird, kann unter Druck stehen-
des heißes Wasser herausspritzen und Verbren-
nungen, Verbrühungen oder andere schwere Ver-
letzungen verursachen.

• Halten Sie ausreichend Abstand zu Ihrem Fahr-
zeug, wenn Dampf oder Kühlflüssigkeit aus dem
Motorraum austritt, um Verbrennungen zu vermei-
den.

• Der Motorkühlerlüfter kann sich einschalten, wenn
die Kühlflüssigkeitstemperatur einen bestimmten
Wert übersteigt.

• Achten Sie darauf, dass Hände, Haare, Bekleidung
oder Schmuck nicht mit dem Lüfter oder den An-
triebsriemen in Berührung kommen oder sich da-
rin verfangen.

Wenn der Motor Ihres Fahrzeugs überhitzt ist
(angezeigt durch die Kühlflüssigkeitstempera-
turanzeige) oder Sie das Gefühl haben, dass die
Motorleistung nachlässt oder Sie ungewöhnli-
che Geräusche usw. feststellen, gehen Sie fol-
gendermaßen vor:

1. Bewegen Sie das Fahrzeug unter Beachtung
der Verkehrssicherheit von der Straße.

2. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

3. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

4. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

STELLEN SIE DEN MOTOR NICHT AB.

5. Öffnen Sie alle Fenster.

6. Schalten Sie die Klimaanlage aus. Stellen Sie
den Temperaturregler auf maximale Heizleis-
tung und den Lüfterregler auf hohe
Geschwindigkeit.

7. Verlassen Sie das Fahrzeug.

8. Prüfen Sie, ob ein Austreten von Dampf oder
Kühlflüssigkeit aus dem Kühler zu sehen
oder zu hören ist, bevor Sie die Motorhaube
öffnen. Warten Sie, bis kein Dampf und keine
Kühlflüssigkeit mehr zu sehen sind, bevor
Sie fortfahren.

9. Öffnen Sie die Motorhaube.

10. Prüfen Sie durch Sichtkontrolle, ob der
Kühlerlüfter in Betrieb ist.

11. Prüfen Sie den Kühler und die Kühler-
schläuche durch eine Sichtkontrolle auf Un-
dichtigkeit. Stellen Sie den Motor ab, wenn
der Kühler nicht läuft oder Kühlflüssigkeit
austritt.

12. Prüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand im Be-
hälter bei laufendem Motor, wenn der Mo-
tor abgekühlt ist. Öffnen Sie den Kühler-
deckel nicht.

13. Wenn erforderlich, füllen Sie Kühlflüssigkeit
in den Vorratsbehälter nach.

Lassen Sie Ihr Fahrzeug in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt reparieren.

ÜBERHITZUNG DES MOTORS
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Beim Abschleppen des Fahrzeugs sind die ent-
sprechenden örtlichen Vorschriften zu beach-
ten. Durch ungeeignete Abschleppvor-
richtungen kann Ihr Fahrzeug beschädigt wer-
den. Um richtiges Abschleppen zu
gewährleisten und Fahrzeugschäden zu vermei-
den, empfiehlt INFINITI, das Fahrzeug von einem
Abschleppdienst abschleppen zu lassen. Las-
sen Sie den Abschleppdienst die folgenden Vor-
sichtsmaßnahmen lesen.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DAS
ABSCHLEPPEN

• Vergewissern Sie sich vor dem Abschleppen, dass
Getriebe, Lenkanlage und Kardanwelle in gutem
Zustand sind. Wenn eines dieser Bauteile beschä-
digt ist, muss das Fahrzeug mithilfe eines Nachläu-
fers oder eines Fahrzeugs mit Flachladefläche ab-
geschleppt werden. (Modelle mit Zweiradantrieb)

• INFINITI empfiehlt, Ihr Fahrzeug so abzuschleppen,
dass die Antriebsräder den Boden nicht berühren.
(Modelle mit Zweiradantrieb)

• Verwenden Sie beim Abschleppen immer Sicher-
heitsketten.

• Beim Abschleppen eines Fahrzeugs mit Allradan-
trieb darf sich keines der Räder auf dem Boden be-
finden, da dadurch schwere und kostspielige Schä-
den an der Kardanwelle entstehen können.

VON INFINITI EMPFOHLENE
ABSCHLEPPMETHODEN

Abschleppen von Modellen mit
Zweiradantrieb
VORSICHT

Verriegeln Sie niemals das Lenkrad, indem Sie die
Zündung in Stellung OFF bringen. Dadurch könnte der
Lenkradschlossmechanismus beschädigt werden.

Vorderräder auf dem Boden:

1. Bringen Sie die Zündung in die Stellung ON
und schalten Sie alle Nebenverbraucher aus.

2. Fixieren Sie das Lenkrad mit einem Seil oder
einem ähnlichen Hilfsmittel in der
Geradeausstellung.

3. Bewegen Sie den Schalthebel in die Stellung
N (Leerlauf).

4. Lösen Sie die Feststellbremse.

5. Verwenden Sie beim Abschleppen Sicher-
heitsketten.

Hinterräder auf dem Boden:

INFINITI empfiehlt Ihnen, beim Abschleppen im-
mer Nachläufer unter die Hinterräder zu platzie-
ren oder das Fahrzeug wie abgebildet auf einem
Fahrzeug mit Flachladefläche zu transportieren.

VORSICHT

Schleppen Sie Modelle mit Automatikgetriebe
niemals mit den Hinterrädern am Boden ab. Andern-
falls entstehen schwere und kostspielige Schäden an
der Kardanwelle.

Alle vier Rädern auf dem Boden:

INFINITI empfiehlt Ihnen, Ihr Fahrzeug wie abge-
bildet auf einem Wagen mit Flachladefläche zu
transportieren.

SCE0788Z

Modelle mit Zweiradantrieb

ABSCHLEPPEN IHRES FAHRZEUGS
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VORSICHT

Schleppen Sie Modelle mit Automatikgetriebe
niemals mit allen vier Rädern am Boden ab. Andern-
falls entstehen schwere und kostspielige Schäden an
der Kardanwelle.

Abschleppen von Modellen mit
Allradantrieb (falls zutreffend)
INFINITI empfiehlt Ihnen, beim Abschleppen im-
mer Nachläufer unter die Vorder- oder Hinterrä-
der zu platzieren oder das Fahrzeug wie abge-
bildet auf einem Fahrzeug mit Flachladefläche
zu transportieren.

VORSICHT

Beim Abschleppen eines Allradantriebsmodells darf
sich keines der Räder auf dem Boden befinden. An-
dernfalls entstehen schwere und kostspielige Schä-
den an der Kardanwelle.

Freiziehen des Fahrzeugs

ACHTUNG

• Sorgen Sie dafür, dass sich während des Freizie-
hens niemand in der Nähe der Abschleppvor-
richtung befindet.

• Lassen Sie die Räder nie bei hohen Drehzahlen
durchdrehen. Dies könnte zum Explodieren der
Reifen und damit zu schweren Verletzungen füh-
ren. Ferner könnten Teile des Fahrzeugs überhit-
zen und beschädigt werden.

• Ziehen Sie das Fahrzeug nicht am hinteren Haken
j2 . Der hintere Haken ist nicht dafür ausgelegt,
das Fahrzeug herauszuziehen, wenn es sich fest-
gefahren hat.

Verwenden Sie die Bergungshaken, wenn Ihr
Fahrzeug in Sand, Schnee oder Schlamm fest-
steckt und nur durch Freiziehen geborgen wer-
den kann.

• Verwenden Sie nur die Bergungshaken. Bringen
Sie die Abschleppvorrichtung an keiner anderen
Stelle der Karosserie an. Ansonsten könnte die Ka-
rosserie beschädigt werden.

SCE0488Z

Modelle mit Allradantrieb
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• Verwenden Sie die Bergungshaken nur zum Frei-
ziehen des Fahrzeugs. Schleppen Sie das Fahrzeug
nie ab, wenn es sich nur am Bergungshaken befin-
det.

• Die Bergungshaken sind großen Kräften ausge-
setzt, wenn sie zum Freiziehen eines Fahrzeugs be-
nutzt werden. Ziehen Sie die Abschleppvorrichtung
immer gerade vom Fahrzeug weg. Ziehen Sie nie-
mals angewinkelt am Bergungshaken.

Vorn:

1. Entfernen Sie mit einem geeigneten Werk-
zeug die Abdeckung des Abschlepphakens
von der Stoßstange.

2. Befestigen Sie den Bergungshakenj1 (ver-
staut im Kofferraum) sicher an der entspre-
chenden Stelle an der vorderen Stoßstange.

Stellen Sie sicher, dass der Bergungshaken
nach der Verwendung an der Auf-
bewahrungsstelle angebracht wird.

Hinten:

Verwenden Sie nicht den hinteren Hakenj2 , um
das Fahrzeug zu ziehen.

NCE439
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Die richtige Pflege ist wichtig für den Werteer-
halt Ihres Fahrzeugs.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst immer in ei-
ner Garage oder an einem überdachten Ort ab,
um die Gefahr von Lackschäden zu verringern.

Wenn Sie im Freien parken müssen, wählen Sie
schattige Bereiche oder schützen Sie das Fahr-
zeug mit einer Abdeckplane. Achten Sie beim
Anbringen und Entfernen der Abdeckplane da-
rauf, dass auf der Lackoberfläche keine Kratzer
entstehen.

FAHRZEUGWÄSCHE
In den folgenden Fällen sollten Sie Ihr Fahrzeug
baldmöglichst waschen, um die Lackoberfläche
zu schützen:

• Nach Regen, um mögliche Schäden durch sauren
Regen zu vermeiden.

• Nach dem Fahren auf Küstenstraßen, da die salz-
haltige Luft Rost verursachen kann.

• Nach Verunreinigung der Lackoberfläche durch
Ruß, Vogelexkremente, Baumabsonderungen,
Metallpartikel oder Insekten.

• Wenn sich Staub oder Schmutz auf der
Lackoberfläche ablagert.

1. Waschen Sie die Fahrzeugoberfläche mit ei-
nem nassen Schwamm und reichlich Wasser
ab.

2. Reinigen Sie die Fahrzeugoberfläche vorsich-
tig mit milder Seife, einem speziellen Fahr-
zeugshampoo oder einem Geschirrspülmit-
tel, gemischt mit sauberem, lauwarmem
(aber nicht heißem) Wasser.

VORSICHT

• Reinigen Sie das Fahrzeug nicht mit aggressiven
Haushaltsreinigern, starken chemischen Reini-
gern, Benzin oder Lösungsmitteln.

• Waschen Sie das Fahrzeug nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung oder bei heißer Karosserie-
oberfläche, da sonst Wasserflecken auf der Lack-
oberfläche zurückbleiben können.

• Verwenden Sie keine rauen Tücher wie zum Bei-
spiel Topfreiniger. Achten Sie beim Entfernen von
festgetrocknetem Schmutz oder anderen Fremd-
körpern darauf, die Lackoberfläche nicht zu zer-
kratzen oder anderweitig zu beschädigen.

3. Spülen Sie das Fahrzeug gründlich mit reich-
lich sauberem Wasser ab.

4. Reiben Sie die Lackoberfläche mit einem
feuchten Autoleder ab, um Wasserflecken zu
vermeiden.

Achten Sie bei der Fahrzeugwäsche auf Folgen-
des:

• Innenflansche, Gelenke und Falze an Türen, Heck-
klappe und Motorhaube sind besonders anfällig für
Schäden durch Streusalz. Daher müssen diese Be-
reiche regelmäßig gereinigt werden.

• Achten Sie darauf, dass die Regenablauflöcher an
der Unterkante der Türen nicht verstopft sind.

• Sprühen Sie Wasser auf den Unterboden und in die
Radkästen, um den Schmutz zu lösen und/oder
Streusalzablagerungen zu entfernen.

ENTFERNEN VON FLECKEN
Entfernen Sie Teer- und Ölflecken, Industrie-
staub, Insekten und Baumabsonderungen so
schnell wie möglich von der Lackoberfläche, um
dauerhafte Schäden oder Flecken zu vermeiden.
Spezielle Reinigungsmittel erhalten Sie bei ei-
nem INFINITI Centre, einer qualifizierten Werk-
statt oder im Automobilfachhandel.

EINWACHSEN
Regelmäßiges Einwachsen schützt den Lack und
erhält das Erscheinungsbild Ihres Fahrzeugs.

Nach dem Einwachsen sollte das Fahrzeug po-
liert werden, um Rückstände zu entfernen und
ein verwittertes Aussehen zu vermeiden.

Ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt kann Sie bei der Auswahl des richtigen
Fahrzeugwachses beraten.

VORSICHT

• Waschen Sie Ihr Fahrzeug gründlich, bevor Sie
Wachs auf die Lackoberfläche auftragen.

• Befolgen Sie immer die Anwendungshinweise des
Wachsherstellers.

AUSSENREINIGUNG
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• Verwenden Sie keine schleifmittelhaltigen Politu-
ren oder Lackreiniger, denn dadurch kann die Lack-
oberfläche beschädigt werden.

Maschinelles oder zu kraftvolles Polieren der
Grund-/Klarlackdeckschicht kann zum Ab-
stumpfen der Lackoberfläche führen oder kreis-
förmige Polierspuren hinterlassen.

SCHEIBEN
Verwenden Sie einen Glasreiniger, um Rauch-
und Staubrückstände von den Scheiben zu ent-
fernen. Wenn das geparkte Fahrzeug direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann sich
auf den Scheiben ein Belag bilden. Mit Glasrei-
niger und einem weichen Tuch lässt sich dieser
leicht wieder entfernen.

REINIGEN DES UNTERBODENS
In Gebieten, in denen im Winter Streusalz ver-
wendet wird, ist eine regelmäßige Unterboden-
wäsche erforderlich, um korrosionsfördernde
Schmutz- und Salzansammlungen an Unterbo-
den und Aufhängung zu beseitigen.

Vor Winterbeginn und im Frühjahr muss der Un-
terbodenschutz überprüft und gegebenenfalls
erneuert werden.

RÄDER

• Waschen Sie bei der Fahrzeugwäsche auch die Rä-
der, um ihr Erscheinungsbild zu wahren.

• Reinigen Sie die Innenseite der Räder, wenn Sie
die Reifen wechseln oder eine Unterbodenwäsche
vornehmen.

• Verwenden Sie für die Radwäsche keine aggressi-
ven Reinigungsmittel.

• Prüfen Sie die Radfelgen regelmäßig auf Beulen
und Korrosion. Diese Erscheinungen könnten zu
Druckverlust oder Beschädigung des Reifen-
wulstes führen.

• INFINITI empfiehlt für jene Regionen, in welchen im
Winter Salz gestreut wird, die Straßenreifen zu
wachsen, um diese vor Salzschäden zu bewahren.

ALUMINIUM-LEICHTMETALLRÄDER
Waschen Sie die Räder regelmäßig mit einem in
milder Seifenlauge getränkten Schwamm, be-
sonders in Gegenden, in denen während der
Wintermonate Streusalz verwendet wird.
Streusalzablagerungen kann zu Verfärbungen
der Räder führen, wenn diese nicht regelmäßig
abgewaschen werden.

VORSICHT

Folgen Sie den unten beschriebenen Anweisungen,
um Flecken oder Verfärbungen der Räder zu vermei-
den:

• Verwenden Sie zum Reinigen der Räder keine Rei-
niger, die einen hohen Säure- oder Alkaligehalt
haben.

• Verwenden Sie keinen Reiniger, wenn die Räder
heiß sind. Die Temperatur der Räder sollte mit der
Umgebungstemperatur übereinstimmen.

• Spülen Sie die Räder innerhalb von 15 Minuten
nach Auftragen des Reinigers ab, um ihn vollstän-
dig zu entfernen.

REINIGEN DER CHROMTEILE
Reinigen Sie alle Chromteile regelmäßig mit
Chrompolitur ohne Schleifmittelzusatz, um die
Deckschicht zu erhalten.
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Entfernen Sie losen Staub auf Innen-
verkleidungen, Kunststoffteilen oder Sitzen ge-
legentlich mit einem Staubsauger oder einer
weichen Bürste. Reinigen Sie Kunststoff- und
Lederoberflächen mit einem weichen in milder
Seifenlauge angefeuchtetem Tuch. Danach wi-
schen Sie die Oberfläche mit einem weichen,
trockenen Tuch wieder ab.

Regelmäßige Pflege und Reinigung sind erfor-
derlich, um das Erscheinungsbild des Leders zu
erhalten.

Lesen Sie vor Gebrauch von Textilschutz die
Empfehlungen des Herstellers. Manche Textil-
schutzmittel enthalten Chemikalien, die zum
Ausbleichen der Sitzbezüge oder zu Flecken-
bildung führen können.

Verwenden Sie zum Abwischen der Sicht-
scheiben von Mess- und Anzeigegeräten ein
weiches, nur mit Wasser angefeuchtetes Tuch.

ACHTUNG

Bei Modellen, die über ein Airbagsystem mit erweiter-
ten Funktionen verfügen, sollten Sie auf dem Sitz we-
der Wasser noch säurehaltige Reinigungsmittel (Heiß-
dampfreinigung) anwenden. Dies kann die Sitze oder
die Sensoren zur Sitzbelegungserkennung beschädi-
gen. Es kann ebenso die Funktion des Airbagsystems
beeinträchtigen, was zu schweren Verletzungen füh-
ren kann.

VORSICHT

• Verwenden Sie niemals Benzin, Verdünner oder
ähnliche Mittel.

• Kleine Schmutzpartikel können eine scheuernde
Wirkung haben und Lederoberflächen beschädi-
gen. Sie sollten daher umgehend entfernt werden.
Verwenden Sie niemals Sattelseife, Fahrzeug-
wachs, Polituren, Öle, Reinigungsmittel, Lösungs-
mittel oder Ammoniakreiniger, da diese die natür-
liche Deckschicht des Leders beschädigen können.

• Verwenden Sie nie Textilschutzmittel, die nicht
vom Textilhersteller empfohlen wurden.

• Verwenden Sie keinen Glas- oder Kunststoff-
reiniger für die Sichtscheiben von Instrumenten
und Anzeigen. Dadurch könnten diese beschädigt
werden.

WILDLEDER (falls zutreffend)

Ist Ihre Sonnenblende aus Wildleder, reinigen
Sie das Material wie folgt:

VORSICHT

Zur Vermeidung von Schäden an Wildlederteilen bei
der Reinigung:

• Reiben Sie die Oberfläche nicht mit einem Tuch.
Dadurch kann die Oberfläche des Materials be-
schädigt werden, oder ein Fleck kann sich ausbrei-
ten.

• Zum Reinigen von Wildleder verwenden Sie nie
Benzin, Verdünner oder ähnliche chemischen Rei-

niger. Dies kann zu Verfärbungen der Sonnenblen-
de führen und die Oberfläche beschädigen.

• Reinigen Sie Wasserflecken, indem Sie ein saube-
res Tuch mit warmem Wasser befeuchten und die
Oberfläche damit abtupfen. Drücken Sie ein sau-
beres trockenes Tuch auf die Oberfläche, um so
viel Feuchtigkeit wie möglich aufzusaugen und las-
sen Sie die Oberfläche trocknen.

• Reinigen Sie Ölflecken, indem Sie ein sauberes
Tuch mit warmem Wasser befeuchten und die Ober-
fläche damit abtupfen. Drücken Sie ein sauberes
trockenes Tuch auf die Oberfläche, um so viel
Feuchtigkeit wie möglich aufzusaugen und lassen
Sie die Oberfläche trocknen.

LUFTERFRISCHER
Die meisten Lufterfrischer enthalten Lösungs-
mittel, die die Materialien im Fahrzeug-
innenraum angreifen können. Wenn Sie einen
Lufterfrischer verwenden, beachten Sie die fol-
genden Vorsichtsmaßnahmen:

• Lufterfrischer zum Aufhängen können dauerhafte
Verfärbungen hervorrufen, wenn sie in Berührung
mit Fahrzeuginnenflächen kommen. Platzieren Sie
den Lufterfrischer so, dass er frei hängt und nicht
in Berührung mit Innenflächen kommt.

• Flüssiglufterfrischer werden normalerweise auf
den Belüftungsdüsen angebracht. Diese Produkte
können unmittelbaren Schaden anrichten bzw. Ver-
färbungen verursachen, wenn sie auf die Innenflä-
chen gelangen.

INNENREINIGUNG
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Lesen Sie vor Befestigen des Lufterfrischers die
Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch.

REINIGEN DER BODENMATTEN
Die Verwendung von Original-INFINITI-Boden-
matten (falls vorhanden) kann die Lebensdauer
des Bodenbelags in Ihrem Fahrzeug verlängern
und die Innenreinigung erleichtern. Damit sie
die Pedale nicht behindern, ist es wichtig, dass
die verwendeten Matten Ihrem Fahrzeugtyp ent-
sprechen und richtig im Fußraum liegen. Matten
sollten regelmäßig gereinigt und ausgetauscht
werden, wenn sie stark verschlissen sind.

Bodenmattenhalterung
Dieses Fahrzeug verfügt über Bodenmatten-
halterungen zur Fixierung der Bodenmatten. Ori-
ginal-INFINITI-Bodenmatten sind speziell für Ihr
Fahrzeugmodell ausgelegt.

Legen Sie die Matte mittig in den Fußraum und
stecken Sie den Haken der Bodenmatten-
halterung durch die Öse der Bodenmatte.

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Bodenmatten kor-
rekt ausgerichtet sind.

SCHEIBEN
Verwenden Sie einen Glasreiniger, um Rauch-
und Staubrückstände von den Scheiben zu ent-
fernen. Wenn das geparkte Fahrzeug direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann sich
auf den Scheiben ein Belag bilden. Mit Glasrei-
niger und einem weichen Tuch lässt sich dieser
leicht wieder entfernen.

VORSICHT

Verwenden Sie zum Reinigen der Scheiben-
innenseiten keine scharfkantigen Geräte, Scheuer-
mittel oder chlorhaltigen Desinfektionsmittel. Hier-
durch könnten elektrische Leiter wie beispielsweise
Teile der Radioantenne oder der Heckscheiben-
heizung beschädigt werden.

SICHERHEITSGURTE

ACHTUNG

• Sorgen Sie dafür, dass sich nasse Gurte nicht auf-
rollen.

• Verwenden Sie keine Bleichmittel, Färbemittel
oder chemischen Lösungsmittel zum Reinigen der
Sicherheitsgurte. Dies könnte das Gurtgewebe er-
heblich schwächen.

Die Sicherheitsgurte können durch Abreiben mit
einem in milder Seifenlauge angefeuchteten
Schwamm gereinigt werden.

Lassen Sie die Sicherheitsgurte ohne direkte
Sonneneinstrahlung trocknen, bevor Sie sie
wieder verwenden. (Siehe “Sicherheitsgurte” in
Kapitel “1. Sicherheit — Sitze, Sicherheitsgurte und
zusätzliches Rückhaltesystem”.)

SAI0038Z

Vorderseite (Beispiel)
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HÄUFIGSTE URSACHEN FÜR
KORROSION AM FAHRZEUG

• Feuchtigkeitsbindende Schmutzablagerungen an
Karosserieblechen, Hohlräumen und an anderen
Stellen.

• Beschädigung der Lackoberfläche und anderer
Schutzbeläge durch Splitt und Steinschlag oder
leichte Verkehrsunfälle.

KORROSIONSFÖRDERNDE
UMWELTEINFLÜSSE

Feuchtigkeit
Feuchte Schmutzansammlungen auf dem
Fahrzeuginnenboden können die Korrosion be-
schleunigen. Feuchter Bodenbelag/feuchte
Bodenmatten trocknen im Fahrzeug nicht voll-
ständig. Sie sollten zum Trocknen aus dem Fahr-
zeug genommen werden, um Korrosion am
Bodenblech vorzubeugen.

Luftfeuchtigkeit
Rostbildung wird durch hohe relative Luftfeuch-
tigkeit beschleunigt.

Temperatur
Hohe Temperaturen beschleunigen die
Korrosionsbildung an schlecht belüfteten Stel-
len.

Auch in Gegenden, in denen die Temperaturen
ständig über dem Gefrierpunkt liegen, kommt
es schneller zu Korrosionsbildung.

Luftverschmutzung
Industrielle Luftverschmutzung, salzhaltige Luft
in Küstenregionen oder in großen Mengen ver-
wendetes Streusalz fördern die Korrosion.
Streusalz beschleunigt auch die Verwitterung
von Lackoberflächen.

SO SCHÜTZEN SIE IHR FAHRZEUG VOR
KORROSION

• Waschen Sie Ihr Fahrzeug häufig und schützen Sie
den Lack mit Wachs.

• Prüfen Sie es auch auf kleine Lackschäden und las-
sen Sie diese schnellstmöglich reparieren.

• Halten Sie die Ablauföffnungen an den Unter-
kanten der Türen frei, um Wasseransammlungen
zu vermeiden.

• Prüfen Sie den Unterboden auf Ablagerungen von
Sand, Schmutz oder Salz. Waschen Sie diese gege-
benenfalls so schnell wie möglich mit Wasser ab.

VORSICHT

• Verwenden Sie niemals einen Wasserschlauch, um
Schmutz, Sand usw. aus dem Fahrgastraum zu ent-
fernen. Entfernen Sie den Schmutz mit einem
Staubsauger.

• Lassen Sie elektronische Bauteile im Fahrzeug nie-
mals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Be-
rührung kommen, da die Bauteile dadurch beschä-
digt werden könnten.

Chemikalien, die zum Enteisen der Straßen-
oberfläche verwendet werden, sind stark
korrosionsfördernd. Sie beschleunigen die Kor-
rosion der Bauteile an der Fahrzeugunterseite,
wie beispielsweise Auspuffanlage, Kraftstoff-
und Bremsleitungen, Bremsseilzüge, Boden-
wanne und Kotflügel, was letzten Endes Schä-
den zur Folge hat.

Im Winter muss der Unterboden regelmäßig ge-
reinigt werden.

In manchen Gegenden können zusätzliche Rost-
und Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich
sein. Wenden Sie sich diesbezüglich an ein
INFINITI-Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt.

KORROSIONSSCHUTZ
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Bestimmte alltägliche als auch periodisch
durchzuführende Instandhaltungsarbeiten sind
unerlässlich, um den einwandfreien mechani-
schen Zustand, vorschriftsmäßige Abgaswerte
sowie eine zufriedenstellende Motorleistung Ih-
res Fahrzeugs gewährleisten zu können.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Fahr-
zeughalters, dass vorgeschriebene sowie allge-
meine Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Als Fahrzeughalter sind Sie allein in der Lage,
die ordnungsgemäße Wartung des Fahrzeugs zu
gewährleisten. Ihr Mitwirken ist für den
einwandfreien Wartungsablauf unerlässlich.

REGELMÄSSIGE WARTUNG
Die erforderlichen Wartungspunkte werden
zweckmäßig in einen separaten Garantie- und
Wartungsheft beschrieben und aufgelistet. Hal-
ten Sie sich an dieses Heft, um sicherzugehen,
dass die erforderlichen Wartungsarbeiten regel-
mäßig an Ihrem Fahrzeug durchgeführt werden.

ALLGEMEINE WARTUNG
Allgemeine Wartung beinhaltet jene Punkte, die
bei normalem täglichen Betrieb geprüft werden
sollten. Dies ist notwendig, wenn Ihr Fahrzeug
weiterhin einwandfrei funktionieren soll. Die re-
gelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung
dieser Arbeiten liegt in Ihrer Verantwortung.

Diese allgemeinen Wartungsarbeiten erfordern
nur wenig handwerkliches Geschick und können
mit einigen gängigen Kfz-Werkzeugen durchge-
führt werden.

Sie können diese Arbeiten selbst durchführen,
oder ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt damit beauftragen, falls Ihnen das lie-
ber ist.

WOHIN BEI WARTUNGSBEDARF
Wenn Wartungsarbeiten nötig sind, oder Ihr
Fahrzeug Störungen aufweist, sollten Sie alle
Systeme in einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt überprüfen und einstel-
len lassen.

Während des normalen täglichen Betriebs Ihres
Fahrzeugs sollten die in diesem Kapitel
beschriebenen allgemeinen Wartungsarbeiten
regelmäßig durchgeführt werden. Wenn Sie un-
gewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Ge-
rüche feststellen, sollten Sie, ein INFINITI Centre
oder eine qualifizierte Werkstatt sofort nach der
Ursache suchen. Sie sollten sich außerdem an
ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werk-
statt wenden, wenn Sie glauben, dass Ihr Fahr-
zeug reparaturbedürftig ist.

Wenn Kontrollen oder Wartungsarbeiten durch-
geführt werden, beachten Sie “Vorsichts-
maßnahmen für die Wartung” weiter hinten in diesem
Kapitel.

ERKLÄRUNG DER ALLGEMEINEN
WARTUNGSPUNKTE
Zusätzliche Informationen zu den mit “*” mar-
kierten Punkten finden Sie weiter hinten in die-
sem Kapitel.

Außen am Fahrzeug
Sofern nicht anders angegeben, sollten die im
Folgenden aufgeführten Wartungsarbeiten von
Zeit zu Zeit vornehmen lassen.

Türen und Motorhaube:

Prüfen Sie, ob alle Türen und die Motorhaube,
sowie Heckklappe bzw. Kofferraumdeckel ein-
wandfrei funktionieren. Vergewissern Sie sich
ebenfalls, dass alle Schlösser einwandfrei ver-

WARTUNGSANFORDERUNGEN ALLGEMEINE WARTUNG
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riegeln. Schmieren Sie sie gegebenenfalls. Ver-
gewissern Sie sich, dass die zweite Sperrvor-
richtung die Motorhaube verschlossen hält,
wenn die erste Sperrvorrichtung gelöst wird.

Beim Fahren auf Straßen, auf denen Streusalz
oder andere korrosionsfördernde Materialen
verwendet werden, muss die Schmierung häufi-
ger geprüft werden.

Leuchten*:

Reinigen Sie die Scheinwerfer regelmäßig. Prü-
fen Sie, ob die Scheinwerfer, Bremsleuchten,
Heckleuchten, Richtungsblinker und alle ande-
ren Leuchten gut befestigt sind und einwandfrei
funktionieren. Prüfen Sie auch die Scheinwer-
fereinstellung.

Reifen*:

Prüfen Sie den Reifendruck regelmäßig mit ei-
nem Messgerät, vor allem vor langen Fahrten.
Passen Sie den Reifendruck aller Reifen, ein-
schließlich Reserverad, an. Beachten Sie dabei
den vorgeschriebenen Reifendruck. Prüfen Sie
die Reifen sorgfältig auf Beschädigungen, Ein-
schnitte oder übermäßigen Verschleiß.

Reifenrundumwechsel*:

Weisen die Vorder- und Hinterreifen eines Fahr-
zeugs mit Zweiradantrieb (2WD) dieselbe Größe
auf, sollten sie alle 10.000 km (6.000 Meilen)
rundum getauscht werden. Reifen mit
Richtungsmarkierung können nur zwischen den

Vorder- und Hinterrädern getauscht werden.
Vergewissern Sie sich nach dem Reifenrundum-
wechsel, dass die Richtungsmarkierungen in
Drehrichtung der Räder weisen.

Weisen die Vorder- und Hinterreifen eines all-
radgetriebenen Fahrzeugs (4WD/AWD) dieselbe
Größe auf, sollten sie alle 5.000 km (3.000 Mei-
len) rundum getauscht werden. Reifen mit
Richtungsmarkierung können nur zwischen den
Vorder- und Hinterrädern getauscht werden.
Vergewissern Sie sich nach dem Reifenrundum-
wechsel, dass die Richtungsmarkierungen in
Drehrichtung der Räder weisen.

Sollten die Vorderräder eine andere Größe als
die Hinterräder aufweisen, können sie nicht
rundum getauscht werden.

Die Intervalle für den Reifenrundumwechsel
können je nach Fahrgewohnheiten und Straßen-
bedingungen variieren.

Senderbauteile des Reifendruck-
überwachungssystems (TPMS) (falls
vorhanden):

Tauschen Sie die TPMS-Senderdichtung, Ventil-
einsatz und Kappe aus, wenn die Reifen auf-
grund von Verschleiß oder Alter ausgetauscht
werden.

Spureinstellung und Auswuchten der Räder:

Wenn das Fahrzeug während der Fahrt auf einer
geraden, ebenen Straße zu einer Seite zieht
oder wenn Sie einen ungewöhnlichen oder un-
gleichmäßigen Verschleiß der Reifen feststel-
len, ist möglicherweise eine Spureinstellung
notwendig.

Wenn das Lenkrad oder der Sitz bei normalen
Geschwindigkeiten auf der Autobahn vibriert,
ist möglicherweise ein Auswuchten der Räder
notwendig.

Frontscheibe:

Reinigen Sie die Frontscheibe regelmäßig. Prü-
fen Sie die Frontscheibe spätestens alle sechs
Monate auf Risse und andere Schäden. Führen
Sie gegebenenfalls erforderliche Reparaturen
durch.

Wischerblätter*:

Wenn die Wischer nicht einwandfrei funktionie-
ren, prüfen Sie sie auf Risse und Verschleiß. Bei
Bedarf austauschen.

Innen
Die im Folgenden aufgeführten Wartungspunkte
sollten regelmäßig geprüft werden, z. B. bei der
regelmäßigen Wartung, wenn Sie das Fahrzeug
reinigen usw.
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Gaspedal:

Prüfen Sie, ob das Pedal einwandfrei funktio-
niert und nicht z. B. stecken bleibt oder unregel-
mäßigen Druck erfordert. Die Fußmatten sollten
nicht zu nahe am Pedal liegen.

Bremspedal*:

Prüfen Sie, ob das Pedal einwandfrei funktio-
niert und ob bei vollständig betätigtem Pedal
der richtige Abstand zur Fußmatte vorhanden
ist. Prüfen Sie, ob der Bremskraftverstärker
funktioniert. Stellen Sie sicher, dass die Fuß-
matten nicht zu nahe am Pedal liegen.

Feststellbremse*:

Prüfen Sie regelmäßig die Funktion der Fest-
stellbremse. Prüfen Sie, ob das Pedal (falls vor-
handen) bzw. der Hebel (falls vorhanden) den
richtigen Pedalweg bzw. Hebelweg hat. Verge-
wissern Sie sich, dass das Fahrzeug an einer
starken Steigung durch alleiniges Anziehen der
Feststellbremse sicher gehalten werden kann.

Sicherheitsgurte:

Prüfen Sie, ob alle Teile des Sicherheitsgurt-
systems (z. B. Gurtschlösser, Verankerungen,
Einstellvorrichtungen und Gurtaufroller) ein-
wandfrei funktionieren und gut befestigt sind.
Prüfen Sie das Gurtgewebe auf Risse,
Ausfransung, Verschleiß und Beschädigung.

Lenkrad:

Prüfen Sie das Lenkrad auf Veränderungen im
Lenkverhalten, wie z. B. übermäßiges Spiel,
Schwergängigkeit und ungewöhnliche Geräu-
sche.

Warnleuchten und akustische Hinweissignale:

Prüfen Sie, ob alle Warnleuchten und akusti-
schen Hinweissignale einwandfrei funktionie-
ren.

Frontscheibenbelüftung:

Prüfen Sie, ob bei Betrieb der Heizung oder Kli-
maanlage die Luft ungehindert und in ausrei-
chender Menge aus den Heizungsdüsen strömt.

Frontscheibenwischer und -waschanlage*:

Stellen Sie sicher, dass Scheibenwischer und
-waschanlage einwandfrei funktionieren und
dass die Wischer beim Betrieb keine Schlieren
verursachen.

Motorraum und Unterboden
Die im Folgenden aufgeführten Wartungspunkte
sollten regelmäßig geprüft werden, z. B. jedes
Mal beim Auftanken oder beim Messen des Mo-
torölstands.

Batterie (außer bei wartungsfreien Batterien)*:

Prüfen Sie den Batterieflüssigkeitsstand in je-
der Zelle. Er sollte sich zwischen der Füllstands-
obergrenze und der Füllstandsuntergrenze be-
finden. Bei Fahrzeugen, die bei hohen Tempera-

turen oder unter erschwerten Bedingungen
betrieben werden, muss der Batterie-
flüssigkeitsstand häufiger geprüft werden.

Bremsflüssigkeitsstand*:

Prüfen Sie, ob der Bremsflüssigkeitsstand im
Behälter zwischen den Markierungen MAX und
MIN liegt.

Motorkühlflüssigkeitsstand*:

Prüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand bei kaltem
Motor.

Überzeugen Sie sich, dass der Füllstand der
Kupplungsflüssigkeit zwischen den Markierun-
gen MAX und MIN auf dem Vorratsbehälter liegt.

Motorantriebsriemen*:

Stellen Sie sicher, dass der/die Antriebsriemen
nicht ausgefranst, abgenutzt, gerissen oder ölig
ist/sind.

Motorölstand*:

Nachdem Sie das Fahrzeug auf einer ebenen,
waagerechten Fläche geparkt und den Motor ab-
gestellt haben, prüfen Sie den Motorölstand mit
dem Messstab.

Flüssigkeitsaustritt:

Nachdem Sie das Fahrzeug geparkt und eine
Weile stehen gelassen haben, schauen Sie un-
ter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob Kraftstoff,
Öl, Wasser oder andere Flüssigkeiten ausgetre-
ten sind. Der Austritt von Wasser aus der Klima-
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anlage ist nach vorherigem Klimaanlagenein-
satz normal. Wenn Sie bemerken, dass Flüssig-
keit austritt oder Sie Kraftstoffdämpfe
wahrnehmen, stellen Sie die Ursache dafür fest
und lassen Sie den Schaden umgehend behe-
ben.

Servolenkungsflüssigkeitsstand und
-leitungen:

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand bei abgestell-
tem Motor und wenn die Flüssigkeit kalt ist. Prü-
fen Sie die Leitungen auf einwandfreie Veranke-
rung, undichte Stellen, Risse usw.

Scheibenwaschanlagenflüssigkeit*:

Prüfen Sie, ob sich genügend Flüssigkeit im Be-
hälter befindet.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE
WARTUNG
Gehen Sie beim Durchführen von Wartungs-
arbeiten und Kontrollen an Ihrem Fahrzeug stets
vorsichtig vor, um schwere Verletzungen und
Fahrzeugschäden zu vermeiden. Die im Folgen-
den aufgeführten allgemeinen Vorsichts-
maßnahmen sollten genau beachtet werden.

ACHTUNG

• Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen, waage-
rechten Fläche ab, betätigen Sie die Feststellbrem-
se und blockieren Sie die Räder, damit sich das

Fahrzeug nicht bewegen kann. Bringen Sie den
Schalthebel in die Stellung P (Parken).

• Beim Austauschen von Bauteilen und beim Durch-
führen von Reparaturen sollte sich die Zündung in
der Stellung LOCK befinden.

• Verrichten Sie keine Arbeiten im Motorraum, wenn
der Motor heiß ist. Schalten Sie immer den Motor
ab und warten Sie, bis er abgekühlt ist.

• Wenn Sie bei laufendem Motor arbeiten müssen,
halten Sie Ihre Hände, Kleidung, Haare und Werk-
zeuge von Lüftern, Antriebsriemen und anderen
beweglichen Teilen fern.

• Tragen Sie bei Arbeiten an Ihrem Fahrzeug keine
weiten Kleidungsstücke und legen Sie Ihren
Schmuck sowie Ihre Armbanduhr ab.

• Wenn der Motor in einem geschlossenem Raum,
wie z. B. einer Garage, betrieben werden muss,
vergewissern Sie sich, dass Frischluft zugeführt
und die Abgase abgeführt werden.

• Halten Sie sich keinesfalls unter einem von einem
Wagenheber getragenen Fahrzeug auf.

• Kraftstoff und Batterie sollten nicht in Berührung
mit Rauch, Flammen und Funken kommen.

• Wenn sich die Zündung in der Stellung ON befin-
det, dürfen weder die Batterie noch ein Steckver-
binder für ein Transistorbauteil abgetrennt bzw.
angeschlossen werden.

• Bei Benzinmotormodellen mit Einzeleinspritzanla-
ge (MFI) müssen der Kraftstofffilter und die
Kraftstoffleitungen in einem INFINITI Centre oder
einer qualifizierten Werkstatt gewartet werden, da
die Kraftstoffleitungen selbst bei abgestelltem
Motor unter Hochdruck stehen.

• Ihr Fahrzeug ist mit einem automatischen Motor-
kühlerlüfter ausgestattet. Er kann sich jederzeit
ohne Vorwarnung einschalten, selbst wenn sich
die Zündung in der Stellung OFF befindet und der
Motor abgestellt ist. Um Verletzungen vorzubeu-
gen, ziehen Sie das Batterieminuskabel ab, bevor
Sie Arbeiten in der Nähe des Lüfters durchführen.

• Tragen Sie bei Arbeiten am Fahrzeug stets eine
Schutzbrille.

• Wenn sich die Zündung in der Stellung ON befin-
det, darf kein Steckverbinder für Motor oder Ge-
triebe abgezogen sein.

• Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Altöl und ge-
brauchter Kühlflüssigkeit. Unsachgemäß entsorg-
te Betriebsflüssigkeiten, wie z. B. Motoröl und
Kühlflüssigkeit, können die Umwelt verschmut-
zen. Richten Sie sich beim Entsorgen dieser
Betriebsflüssigkeiten nach den örtlichen Bestim-
mungen.

• Tragen Sie bei Arbeiten am Fahrzeug stets eine
Schutzbrille.

• Wenn sich die Zündung in der Stellung ON befin-
det, darf kein Steckverbinder für Motor oder Ge-
triebe abgezogen sein.
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• Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Altöl und ge-
brauchter Kühlflüssigkeit. Unsachgemäß entsorg-
te Betriebsflüssigkeiten, wie z. B. Motoröl und
Kühlflüssigkeit, können die Umwelt verschmut-
zen. Richten Sie sich beim Entsorgen dieser
Betriebsflüssigkeiten nach den örtlichen Bestim-
mungen.

Kapitel “8. Wartung durch den Fahrzeug-
besitzer” beinhaltet ausschließlich Anweisun-
gen für Wartungsarbeiten, die relativ einfach
vom Besitzer selbst ausgeführt werden können.

Unvollständige bzw. falsche Wartung kann zu
Betriebsproblemen und einer Überschreitung
der zulässigen Abgaswerte führen. Auch der
Garantieschutz könnte dadurch aufgehoben
werden. Sollten Sie Zweifel bezüglich der War-
tung haben, wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Zur Übersicht des Motorraums siehe
“Motorraum” in Kapitel “0. Illustrierte Inhaltsanga-
be”.

PRÜFSTELLEN IM MOTORRAUM
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VORDERE MOTORABDECKUNG

VQ25HR-/VQ37VHR-Motormodell
Um die Abdeckungen des Motorraums auszu-
bauen, lösen Sie die in der Abbildung angezeig-
ten Clips.

ACHTUNG

• Nehmen Sie den Kühlerdeckel oder den Deckel des
Kühlflüssigkeitsbehälters nie bei heißem Motor
ab. Die unter Hochdruck stehende Flüssigkeit
könnte aus dem Kühler austreten und schwere Ver-
brennungen verursachen. Warten Sie, bis sich der
Motor und der Kühler abgekühlt haben.

• Die Motorkühlflüssigkeit ist giftig und sollte in
markierten Behältern und außerhalb der Reichwei-
te von Kindern aufbewahrt werden.

• Falls der Motor abgestellt wird, während der Mo-
tor noch heiß ist, könnte der Kühlerlüfter noch et-
wa drei Minuten nach Abstellen des Motors in Be-
trieb sein, um die Bauteile im Motorraum abzuküh-
len. Wenn der Kühlerlüfter in Betrieb ist, stellen
Sie sicher, dass weder Hände noch andere Gegen-
stände davon erfasst werden.

Die Motorkühlanlage wird im Werkmit einer qua-
litativ hochwertigen, ganzjährig verwendbaren,
mit Frostschutzmittel versetzten Kühlflüssigkeit
befüllt. Das Frostschutzmittel beinhaltet rost-
und korrosionshemmende Stoffe. Der Kühl-
flüssigkeit müssen daher keine weiteren Zusät-
ze beigefügt werden.

VORSICHT

• Füllen Sie keine weiteren Zusätze wie Kühlerdicht-
mittel in die Kühlanlage. Diese Zusätze können die
Kühlanlage verstopfen und den Motor, das Getrie-
be und/oder die Kühlanlage beschädigen.

SDI2551

KÜHLANLAGE DES MOTORS
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• Verwenden Sie nur Original-INFINITI-Motorkühl-
flüssigkeit (außer für 2,2 l Dieselmotormodelle)
bzw. BASF Glysantin® G48® (2,2 l Dieselmotor-
modelle) oder qualitativ gleichwertige Erzeugnis-
se im richtigen Mischverhältnis, wenn Sie Kühl-
flüssigkeit nachfüllen bzw. austauschen. Beispiele
für das Mischverhältnis von Kühlmittel zu Wasser
werden in den folgenden Tabellen gegeben:

Für 2,2 l Dieselmotormodelle

Außen
Temperatur bis

zu

Motor
Kühl-

flüssigkeit
(konzentriert)

Entminera-
lisiertes oder
destilliertes

Wasser°C °F
−35 −30 50 % 50 %

Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle

Außen
Temperatur bis

zu

Motor
Kühl-

flüssigkeit
(konzentriert)

Entminera-
lisiertes oder
destilliertes

Wasser°C °F
−15 5 30 % 70 %
−35 −30 50 % 50 %

Die Verwendung anderer Kühlflüssigkeiten kann
zu Schäden an der Motorkühlanlage führen.

Der Kühler ist mit einem Druckdeckel ausgestat-
tet. Um Motorschäden vorzubeugen, verwenden
Sie beim Austauschen ausschließlich einen Ori-
ginal-INFINITI-Kühlerdeckel oder ein gleichwer-
tiges Ersatzteil.

KONTROLLE DES
MOTORKÜHLFLÜSSIGKEITSSTANDS

Prüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand im Behäl-
ter, wenn der Motor läuft und die normale
Betriebstemperatur erreicht hat. Wenn der Kühl-
flüssigkeitsstand unter der Markierung MINj2
liegt, füllen Sie bis zur Markierung MAXj1 Kühl-
flüssigkeit nach. Wenn der Behälter leer ist, prü-
fen Sie den Kühlflüssigkeitsstand im Kühler bei
kaltem Motor. Wenn sich im Kühler nicht genü-
gend Kühlflüssigkeit befindet, füllen Sie den
Kühler bis zur Einfüllöffnung des Kühlers ober-
halb der oberen Schlauchöffnung mit Kühl-
flüssigkeit auf und füllen Sie auch den Behälter
bis zur Markierung MAXj1 mit Kühlflüssigkeit
auf. Bringen Sie den Tankdeckel oberhalb des
oberen Schlauchs an und starten Sie bei geöff-
netem Behälter den Motor. Lassen Sie den Mo-
tor laufen, bis er die normale Betriebs-
temperatur erreicht. Füllen Sie Kühlflüssigkeit

bis zur Markierung MAXj1 nach. Befestigen Sie
den Deckel nach dem Auffüllen der Kühl-
flüssigkeit.

Prüfen Sie den Kühlflüssigkeitsstand im Behäl-
ter, wenn der Motor läuft und die normale
Betriebstemperatur erreicht hat. Wenn der Kühl-
flüssigkeitsstand unter der Markierung MINj2
liegt, füllen Sie bis zur Markierung MAXj1 Kühl-
flüssigkeit nach. Befestigen Sie den Deckel nach
dem Auffüllen der Kühlflüssigkeit.

VORSICHT

Sollte häufig Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden müs-
sen, lassen Sie die Kühlanlage in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

WECHSELN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT
Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt, wenn die Kühlflüssigkeit
gewechselt werden muss.

SDI2624Z

VQ25HR-/VQ37VHR-Motor JVM0512XZ

2,2 l Dieselmotor
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Größere Reparaturen an der Motorkühlanlage
sollten in einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt durchgeführt werden. Die
Wartungsverfahren sind in der entsprechenden
INFINITI-Wartungsanleitung beschrieben.

Falsche Wartung kann zu einer verminderten
Heizleistung und einer Überhitzung des Motors
führen.

ACHTUNG

• Um Verbrennungen zu vermeiden, wechseln Sie die
Kühlflüssigkeit niemals, solange der Motor noch
heiß ist.

• Der Kühlerdeckel darf keinesfalls bei betriebs-
warmem Motor abgedreht werden. Die unter Hoch-
druck stehende Flüssigkeit könnte aus dem Kühler
austreten und schwere Verbrennungen verursa-
chen.

• Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit gebrauch-
ter Kühlflüssigkeit. Falls Sie doch in Kontakt ge-
kommen sind, waschen Sie die Haut so bald wie
möglich gründlich mit Wasser und Seife oder
Handreiniger.

• Halten Sie Kühlflüssigkeit außer Reichweite von
Kindern und Haustieren.

Motorkühlflüssigkeit muss ordnungsgemäß
entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Be-
stimmungen.

KONTROLLE DES MOTORÖLSTANDS
VORSICHT

• Der Ölstand sollte regelmäßig geprüft werden.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit zu wenig Motoröl be-
treiben, kann dies zu Motorschäden führen, die
nicht durch den Garantieschutz gedeckt sind.

• Es ist normal, dass, abhängig von den Betriebs-
bedingungen des Fahrzeugs, auch während der
Wartungsintervalle und der Einfahrzeit Motoröl
nachgefüllt werden muss.

Für alle Modelle

1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen,
waagerechten Fläche ab und ziehen Sie die
Feststellbremse an.

2. Lassen Sie den Motor an und lassen Sie ihn
etwa 5 Minuten warmlaufen, bis die Kühl-
flüssigkeit die normale Betriebstemperatur
erreicht hat.

3. Halten Sie den Motor an.

SDI2505Z

VQ25HR-Motor

SDI2023Z

VQ37VHR-Motor

JVM0309XZ

2,2 l Dieselmotor

MOTORÖL
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4. Warten Sie mindestens 15 Minuten, damit
das Motoröl in die Ölwanne abfließen kann.

5. Ziehen Sie den Messstab heraus und wischen
Sie ihn ab.

6. Führen Sie den Messstab wieder vollständig
ein.

7. Ziehen Sie den Messstab wieder heraus und
prüfen Sie den Ölstand. Er sollte innerhalb
des Bereichsj1 liegen.

8. Wenn der Ölstand unterhalb der Markierung
j2 liegt, entfernen Sie den Öleinfülldeckel
und füllen Sie empfohlenes Öl durch die Öff-
nung ein. Füllen Sie nicht zu viel Öl einj3 .

9. Prüfen Sie den Ölstand erneut mit dem Mess-
stab.

WECHSELN DES MOTORÖLS UND
FILTERS

ACHTUNG

• Altöl muss fachgerecht entsorgt werden. Altöl darf
nicht in Erdreich, Kanalisation und Flüsse etc. ge-
langen. Es sollte bei entsprechenden Abfalls-
ammeleinrichtungen entsorgt werden. Das Öl soll-
te in einem INFINITI Centre oder einer qualifizier-
ten Werkstatt gewechselt werden.

• Das Motoröl könnte heiß sein und Verbrennungen
verursachen. Seien Sie daher vorsichtig.

• Wiederholter Kontakt oder Kontakt über längere
Zeiträume mit Altöl kann zu Hautkrebs führen.

• Vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit Altöl.
Sollten Sie dennoch damit in Berührung kommen,
waschen Sie es sofort gründlich mit Seife oder
Handreiniger und viel Wasser ab.

• Bewahren Sie Altöl in markierten Behältern außer-
halb der Reichweite von Kindern auf.

VORSICHT

Altöl muss fachgerecht entsorgt werden. Beachten Sie
die örtlichen Bestimmungen.

Fahrzeug-Abstimmung
1. Stellen Sie das Fahrzeug auf einer ebenen,

waagerechten Fläche ab und ziehen Sie die
Feststellbremse an.

2. Lassen Sie den Motor an und lassen Sie ihn
etwa 5 Minuten warmlaufen, bis die Kühl-
flüssigkeit die normale Betriebstemperatur
erreicht hat.

3. Halten Sie den Motor an.

4. Warten Sie mindestens 15 Minuten, damit
das Motoröl in die Ölwanne abfließen kann.

SDI2024Z

VQ25HR-/VQ37VHR-Motor — Modelle mit Zweiradantrieb

SDI2047Z

VQ37VHR-Motor — Modelle mit Allradantrieb

8-10 Wartung durch den Fahrzeugbesitzer



Wechseln von Motoröl und Filter
1. Stellen Sie eine große Auffangwanne unter

die Ablassschraube.

2. Entfernen Sie die Ablassschraubej1 mit ei-
nem Schraubenschlüssel.

3. Nehmen Sie den Öleinfülldeckel ab und las-
sen Sie das Motoröl vollständig ab.

(Führen Sie die Schritte 4 bis 8 nur durch,
wenn der Ölfilter ausgetauscht werden
muss.)

4. Lösen Sie den Ölfilterj2 mit einem Ölfilter-
schlüssel.

5. Drehen Sie den Ölfilter von Hand ab.

6. Wischen Sie die Ölfilteranbaufläche mit ei-
nem sauberen Tuch ab.

VORSICHT

Entfernen Sie Dichtmittelreste von der Anbaufläche
am Motor. Nichtbeachtung kann zu Motorschäden füh-
ren.

7. Benetzen Sie die Dichtung des neuen Ölfilters
mit sauberem Motoröl.

8. Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle: Drehen
Sie den Ölfilter solange im Uhrzeigersinn, bis
ein leichter Widerstand wahrzunehmen ist.
Ziehen Sie ihn dann mit einer 2/3-Umdre-
hung an, um ihn zu sichern.
Anzugsdrehmoment für den Ölfilter:
· Benzinmotor

14,7 bis 20,6 N•m
(1,5 bis 2,1 kg-m, 11 bis 15 ft-lb)

Für 2,2 l Dieselmotormodelle: Ziehen Sie den
Ölfilter sicher fest. Wenden Sie dabei nicht zu
viel Kraft an.

Anzugsdrehmoment für den Ölfilter:
· 2,2 l Dieselmotor

25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

9. Reinigen Sie die Ablassschraube und bauen
Sie sie mit einer neuen Unterlegscheibe wie-
der ein. Ziehen Sie die Ablassschraube mit
einem Schlüssel gut fest. Wenden Sie dabei
nicht zu viel Kraft an.
Anzugsdrehmoment für die Ablassschraube:
· Benzinmotor

29 bis 39 N•m
(3,0 bis 4,0 kg-m, 22 bis 29 ft-lb)

· 2,2 l Dieselmotor
30 N•m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

10. Füllen Sie ausreichend empfohlenes Motor-
öl nach. (Siehe “Empfohlene Flüssigkeiten/
Schmiermittel und Füllmengen” in Kapitel
“9. Technische Daten”.)

11. Bringen Sie den Öleinfülldeckel wieder gut
an.

12. Den Motor anlassen.

13. Überprüfen Sie die Ablassschraube und den
Ölfilter auf Undichtigkeit. Nehmen Sie ge-
gebenenfalls Korrekturen vor.

14. Halten Sie den Motor an.

JVM0310XZ

2,2 l Dieselmotor

JVM0311XZ

2,2 l Dieselmotor
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15. Warten Sie mindestens 15 Minuten. Prüfen
Sie den Motorölstand ordnungsgemäß.
(Siehe “Kontrolle des Motorölstands” weiter vorn
in diesem Kapitel.) Füllen Sie gegebenenfalls
Motoröl nach.

Abschließend
Entsorgen Sie das Altöl und den Filter ordnungs-
gemäß. Beachten Sie die örtlichen Bestimmun-
gen.

UMWELTSCHUTZ
Es ist illegal, Kanalisation, Gewässer und Erd-
boden zu verschmutzen. Nutzen Sie anerkannte
Abfallsammeleinrichtungen, Gemeindeein-
richtungen und Kfz-Werkstätten, die Anlagen für
die Entsorgung von Altöl und gebrauchten Ölfil-
tern zur Verfügung stellen. Im Zweifelsfall wen-
den Sie sich zur Beratung an eine örtliche
Entsorgungsstelle.

Die Umweltschutzbestimmungen sind von Land
zu Land verschieden.

ABLASSEN VON WASSER
Lassen Sie das Wasser aus dem Kraftstofffilter
gemäß dem Wartungsprogramm ab, das im se-
parat gelieferten Kundendienstheft aufgeführt
wird.

Wenn die Warnleuchte für Wasser im Kraftstoff-
filterm aufleuchtet, während der Motor läuft,
befindet sich eventuell Wasser im Kraftstofffil-
ter.

Der Kraftstofffilter befindet sich unter dem Fahr-
zeug. Deshalb empfiehlt INFINITI, sich für die
Wartung an ein INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt zu wenden.

ENTLÜFTEN DER KRAFTSTOFFANLAGE

2,2 l Dieselmotormodell
Entlüften Sie die Kraftstoffanlage nach dem
Wiederauffüllen eines leeren Tanks mit folgen-
dem Verfahren:

1. Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
ON und warten Sie 5 Sekunden.

2. Bringen Sie den Zündschalter in die Stellung
OFF.

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fünf oder
sechs Mal.

4. Lassen Sie den Motor an. Der Anlassversuch
darf jedoch nicht länger als 15 Sekunden dau-
ern.

5. Wenn der Motor nicht anspringt, beenden Sie
die Anlassversuche und wiederholen Sie
Schritt 1.

Wenn der Motor nach Durchführung oben-
genannter Verfahren nicht anspringt, wenden
Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

KRAFTSTOFFFILTER (Modelle mit
Dieselmotoren)
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NACHFÜLLEN DES AdBlue®-BEHÄLTERS

Wenn in der Fahrzeuginformationsanzeige die
Warnung [AdBlue nachfüllen] angezeigt wird,
lassen Sie den AdBlue®-Behälter bei einem
INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt auffüllen (siehe “AdBlue®-SCR-System für se-
lektive katalytische Reduktion (falls vorhanden, für
Modelle mit Dieselmotor)” in Kapitel “5. Starten und
Fahrbetrieb” zur Warnanzeige für AdBlue®).
Wenn Sie den Behälter selbst auffüllen müssen,
weil ein Notfall eingetreten ist oder Sie nicht um-
gehend einen Händler aufsuchen können, wen-
den Sie das in diesem Abschnitt beschriebene
Verfahren an, um den AdBlue®-Behälter aufzu-
füllen.

VORSICHT

• Verwenden Sie ausschließlich AdBlue®. Die Ver-
wendung anderer Flüssigkeiten beschädigt das
AdBlue®-SCR-System für selektive katalytische
Reduktion.

• Achten Sie darauf, kein AdBlue® zu verschütten.
Wenn AdBlue® auf die Fahrzeugkarosserie
gelangt, wischen Sie es sofort mit einem feuchten
Tuch ab, um Beschädigungen des Lacks zu vermei-
den.

• AdBlue®-Rückstände kristallisieren nach einer
gewissen Zeit und verunreinigen die Lack-
oberfläche. Wenn ausgetretenes AdBlue® kristal-
lisiert ist, entfernen Sie es mit einem Schwamm
und kaltem Wasser.

• Achten Sie darauf, möglicherweise austretende
Ammoniakdämpfe nicht einzuatmen. Füllen Sie
den AdBlue®-Behälter nur in gut belüfteter Umge-
bung nach.

HINWEIS

Verwenden Sie DEF-Nachfüllflaschen gemäß ISO
22241 (Flasche und Flüssigkeit) und füllen Sie nicht
mehr als zwei DEF-Nachfüllflaschen AdBlue® (etwa
3,78 l (7/8 gal)) ein, wenn Sie den AdBlue®-Behälter
selbst auffüllen. Lassen Sie den AdBlue®-Behälter bei
einem INFINITI Centre oder einer qualifizierten Werk-
statt bis zum maximalen Füllstand auffüllen.

JVM0605XZ

AdBlue®-BEHÄLTER (falls vorhanden, für
Modelle mit Dieselmotor)
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Der AdBlue®-Behälter befindet sich unter dem
Bodenbelag im Kofferraum.

1. Bewegen Sie das Fahrzeug unter Beachtung
der Verkehrssicherheit von der Straße.

2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.

3. Bringen Sie den Schalthebel in die Stellung P
(Parken).

4. Stellen Sie den Motor ab.

5. Öffnen Sie den Kofferraum.

6. Heben Sie den Bodenbelag im Kofferraumj1
an und nehmen Sie ihn heraus.

7. Entfernen Sie die Abdeckung des AdBlue®-
Behältersj2 durch Entfernen der ClipsjA .

8. Schrauben Sie den AdBlue®-Behälterdeckel
j3 entgegen dem Uhrzeigersinn herunter.

9. Füllen Sie den AdBlue®-Behälter auf.

10. Bringen Sie den AdBlue®-Behälterdeckel
und die AdBlue®-Behälterabdeckung gut
an.

11. Legen Sie den Bodenbelag im Kofferraum
wieder ein.

12. Schließen Sie den Kofferraum.

13. Schalten Sie die Zündung in die Stellung ON
und warten Sie etwa 1 Minute, bis die War-
nung [AdBlue nachfüllen] erlischt.

HINWEIS

Falls die Warnung [Motor kann nicht starten AdBlue
nachfüllen] angezeigt wurde, überprüfen Sie, dass die
Warnung erloschen ist, bringen Sie den Zündschalter
nochmals in Stellung OFF und starten Sie dann den
Motor. Auf diese Weise wird die Geschwindigkeitsbe-
grenzung aufgehoben.

1. Pumpe für Servolenkungsflüssigkeit

2. Drehstromgenerator

3. Kurbelwellenscheibe

4. Klimaanlagenkompressor

▼: Spannungsprüfstellen

SDI2117Z

VQ25HR-Motor

ANTRIEBSRIEMEN
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1. Pumpe für Servolenkungsflüssigkeit

2. Drehstromgenerator

3. Kurbelwellenscheibe

4. Klimaanlagenkompressor

5. Automatikspanner für Antriebsriemen

1. Drehstromgenerator

2. Wasserpumpe

3. Kurbelwellenscheibe

4. Automatikspanner für Antriebsriemen

5. Klimaanlage

Stellen Sie sicher, dass sich die Zündung in der
Stellung LOCK befindet.

Unterziehen Sie den Riemen einer Sichtkontrol-
le auf ungewöhnlichen Verschleiß, Einschnitte,
Ausfransung oder Lockerheit. Prüfen Sie den Zu-
stand regelmäßig. Wenn der Antriebsriemen in
schlechtem Zustand oder locker ist, lassen Sie
ihn in einem INFINITI Centre oder einer qualifi-
zierten Werkstatt austauschen oder einstellen.

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgestellt, die
Zündung ausgeschaltet und die Feststellbremse betä-
tigt ist.

Tauschen Sie die Zündkerzen gemäß dem
Wartungsprogramm aus, das in einem separa-
ten Garantie- und Wartungsheft aufgeführt wird.

Wenn ein Austauschen erforderlich ist, wenden
Sie sich an ein INFINITI Center oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

IRIDIUM-ZÜNDKERZEN

Iridium-Zündkerzen müssen nicht so oft ausge-
tauscht werden wie herkömmliche Zündkerzen.
Diese Zündkerzen verfügen über eine längere
Lebensdauer als herkömmliche Zündkerzen.

SDI2119Z

VQ37VHR-Motor

JVM0314XZ

2,2 l Dieselmotor

SDI2020Z

ZÜNDKERZEN (Benzinmotor-Modelle)
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VORSICHT

• Verwenden Sie die Iridium-Zündkerzen auch nach
Reinigung und erneuter Einstellung des
Elektrodenabstands nicht wieder.

• Tauschen Sie die Zündkerzen stets mit den emp-
fohlenen Iridium-Zündkerzen aus.

KONTROLLE DER FESTSTELLBREMSE

Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse
gelöst ist und betätigen Sie dann das Feststell-
bremspedal langsam und kraftvoll. Wenn sich
die Anzahl der Klickgeräusche nicht im angege-
benen Bereich befindet, wenden Sie sich an ein
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

2 bis 3 Klicks mit einer Druckkraft von 196 N
(20 kg, 44 lb)

KONTROLLE DER FUSSBREMSE

ACHTUNG

Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine qua-
lifizierte Werkstatt, um die Bremsanlage prüfen zu
lassen, wenn das Bremspedal nicht in die normale
Stellung zurückkehrt.

Prüfen Sie bei laufendem Motor den Abstand
zwischen der oberen Pedalfläche und dem
Metallboden. Wenn er nicht den Angaben ent-
spricht, wenden Sie sich an ein INFINITI Center
oder eine qualifizierte Werkstatt.

Druckkraft
490 N (50 kg, 110 lb)

Linkslenker Rechtslenker
111 mm (4-3/8 in) oder
mehr

116 mm (4-5/8 in) oder
mehr

SDI1391DZ DI1020MMZ

BREMSEN
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Selbstnachstellende Bremsen
Ihr Fahrzeug ist mit selbstnachstellenden Brem-
sen ausgestattet. Die Scheibenbremsen stellen
sich bei jedem Betätigen des Bremspedals
selbst nach.

Bremsbelagverschleißanzeiger
Die Scheibenbremsbeläge Ihres Fahrzeugs sind
mit akustischen Verschleißanzeigern ausgestat-
tet. Wenn ein Bremsbelag ausgetauscht werden
muss, verursachen die Verschleißanzeiger ein
schrilles Kratz- oder Quietschgeräusch, wenn
das Fahrzeug in Bewegung ist. Das Geräusch ist
auch zu hören, wenn das Fußbremspedal nicht
betätigt ist. Lassen Sie die Bremsen in diesem
Fall so schnell wie möglich prüfen.

Unter gewissen Fahrbedingungen oder Umwelt-
einflüssen können die Bremsen gelegentlich
Quietschgeräusche verursachen. Gelegentliche
Bremsgeräusche während leichter bis mittlerer
Bremsungen sind normal und bedeuten nicht,
dass Funktion oder Leistung der Bremsanlage
beeinträchtigt sind.

Beachten Sie die vorgeschriebenen Intervalle
für Bremskontrollen. Weitere Informationen fin-
den Sie im separat gelieferten Kundendienst-
heft.

BREMSKRAFTVERSTÄRKER
Prüfen Sie die Funktion des Bremskraftverstär-
kers folgendermaßen:

1. Betätigen Sie bei abgestelltem Motor das
Fußbremspedal mehrere Male und lassen Sie
es wieder los. Wenn die Bewegung des Fuß-
bremspedals (Pedalweg) bei jedem Betätigen
gleich bleibt, fahren Sie mit dem nächsten
Schritt fort.

2. Lassen Sie den Motor bei betätigtem Fuß-
bremspedal an. Das Pedal sollte etwas nach-
geben.

3. Stellen Sie bei betätigtem Fußbremspedal
den Motor ab. Halten Sie das Pedal für wei-
tere 30 Sekunden betätigt. Die Pedalhöhe
sollte sich nicht verändern.

4. Lassen Sie den Motor eine Minute laufen, oh-
ne das Bremspedal zu betätigen, und stellen
Sie den Motor dann ab. Betätigen Sie das
Fußbremspedal mehrmals. Der Pedalweg
verringert sich allmählich mit jeder Betäti-
gung, da das Vakuum aus dem Bremskraft-
verstärker abgelassen wird.

Sollten die Bremsen nicht einwandfrei funktio-
nieren, lassen Sie sie in einem INFINITI Centre
oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen.

ACHTUNG

• Verwenden Sie nur neue Flüssigkeit aus einem ver-
siegelten Behälter. Alte, minderwertige oder ver-
schmutzte Flüssigkeiten können die Bremsanlage
beschädigen. Die Verwendung ungeeigneter Flüs-
sigkeiten kann die Brems- und Kupplungsanlage
beschädigen und die Bremskraft des Fahrzeugs
beeinträchtigen.

• Vor dem Entfernen sollten Sie den Deckel reinigen.

• Die Bremsflüssigkeit ist giftig und sollte in mar-
kierten Behältern und außerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahrt werden.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass keine Bremsflüssigkeit auf la-
ckierte Oberflächen gelangt. Dies würde zu
Lackschäden führen. Wenn Bremsflüssigkeit ver-
schüttet wird, muss sie sofort mit reichlich Wasser ab-
gewaschen werden.

SDI2025Z

BREMSFLÜSSIGKEIT
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Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand im Behälter.
Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter der
Markierung MIN j2 liegt, schaltet sich die
Bremswarnleuchte ein. Füllen Sie den Behälter
bis zur Markierung MAXj1 mit Bremsflüssig-
keit auf. (Siehe “Empfohlene Flüssigkeiten/Schmier-
mittel und Füllmengen” in Kapitel “9. Technische Da-
ten” zu empfohlenen Bremsflüssigkeitstypen.)

Wenn häufig Bremsflüssigkeit nachgefüllt wer-
den muss, sollten Sie die Bremsanlage in einem
INFINITI Centre oder in einer qualifizierten Werk-
statt gründlich prüfen lassen.

Wenden Sie sich für Kontroll- und Wartungs-
arbeiten an ein INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

AUSSER FÜR 2,2 L
DIESELMOTORMODELLE
VORSICHT

• Verwenden Sie ausschließlich Original-INFINITI-
Matic S ATF. Mischen Sie diese nicht mit anderen
Flüssigkeiten.

• Wenn Sie eine andere Getriebeflüssigkeit als Ori-
ginal-INFINITI-Matic S ATF verwenden, wird dies
das Fahrverhalten sowie die Lebensdauer des Ge-
triebes beeinträchtigen und kann sogar zu Beschä-
digungen am Getriebe führen. Derartige Schäden
werden nicht von der Garantie abgedeckt.

FÜR 2,2 L DIESELMOTORMODELLE
VORSICHT

• Verwenden Sie ausschließlich Original-INFINITI-
Matic G ATF. Mischen Sie diese nicht mit anderen
Flüssigkeiten.

• Wenn Sie eine andere Getriebeflüssigkeit als Ori-
ginal-INFINITI-Matic G ATF verwenden, wird dies
das Fahrverhalten sowie die Lebensdauer Ihres Ge-
triebes beeinträchtigen und kann sogar zu Beschä-
digungen am Getriebe führen. Derartige Schäden
werden nicht durch die Garantie gedeckt.

ACHTUNG

Servolenkungsflüssigkeit ist giftig und sollte in ei-
gens markierten Behältern außerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahrt werden.

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand im Behälter.
Der Flüssigkeitsstand sollte im mit HOT (j1 : HOT
MAX./j2 : HOT MIN.) gekennzeichneten Bereich
bei einer Flüssigkeitstemperatur von 50 bis
80 °C (122 bis 176 °F) oder im mit COLD (j3 :
COLD MAX./j4 : COLD MIN.) gekennzeichneten
Bereich bei einer Flüssigkeitstemperatur von 0
bis 30 °C (32 bis 86 °F) überprüft werden.

Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, ver-
wenden Sie nur die angegebene Flüssigkeit.
(Siehe “Empfohlene Flüssigkeiten/Schmiermittel und
Füllmengen” in Kapitel “9. Technische Daten”.) Fül-
len Sie nicht zu viel Flüssigkeit ein.

SDI1765AZ

AUTOMATIKGETRIEBEFLÜSSIGKEIT (ATF) SERVOLENKUNGSFLÜSSIGKEIT
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AUSFÜHRUNGELEKTROHYDRAULISCHE
SERVOLENKUNG (EPS) (falls vorhanden)

ACHTUNG

Servolenkungsflüssigkeit ist giftig und sollte in ei-
gens markierten Behältern außerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahrt werden.

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand im Behälter.
Der Flüssigkeitsstand sollte im mit HOT (j1 : HOT
MAX./j2 : HOT MIN.) gekennzeichneten Bereich
bei einer Flüssigkeitstemperatur von 50 bis
80 °C (122 bis 176 °F) oder im mit COLD (j3 :
COLD MAX./j4 : COLD MIN.) gekennzeichneten
Bereich bei einer Flüssigkeitstemperatur von 0
bis 30 °C (32 bis 86 °F) überprüft werden.

Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, ver-
wenden Sie nur die angegebene Flüssigkeit.
(Siehe “Empfohlene Flüssigkeiten/Schmiermittel und
Füllmengen” in Kapitel “9. Technische Daten”.) Fül-
len Sie nicht zu viel Flüssigkeit ein.

ACHTUNG

Wenn der Motor ohne Luftfilter betrieben wird, kön-
nen Sie oder andere Personen Verbrennungen erlei-
den. Der Luftfilter dient nicht nur der Reinigung der
Einlassluft, sondern hält im Fall einer Fehlzündung
auch Flammen zurück. Sie könnten sich bei einer Fehl-

zündung verbrennen, wenn der Luftfilter ausgebaut
ist. Fahren Sie nie bei ausgebautem Luftfilter. Gehen
Sie bei Arbeiten am Motor vorsichtig vor, wenn der
Luftfilter ausgebaut wurde.

BENZINMOTORMODELL
Um den Filter auszubauen, lösen Sie die
Sicherungsstifte j1 und ziehen Sie die
Baugruppe nach obenj2 .

Der Filtereinsatz des Nasspapierfilters sollte
auch nach Reinigung nicht wieder verwendet
werden. Der Trockenpapierfiltereinsatz kann ge-
reinigt und wiederverwendet werden. Wechseln
Sie den Luftfilter gemäß dem Wartungs-
programm im separat gelieferten Kundendienst-
heft aus.

Wischen Sie beim Wechseln des Filters die In-
nenseite des Luftfiltergehäuses mit einem
feuchten Tuch ab.

DIESELMOTORMODELL
Wenden Sie sich im Falle von Wartungsbedarf
bitte an ein INFINITI Centre oder eine qualifizier-
te Werkstatt.

JVM0054XZ

SDI2546

VQ25HR-/VQ37VHR-Motor

LUFTFILTER
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FRONTSCHEIBENWISCHERBLÄTTER

Reinigen
Wenn die Frontscheibe nach Betätigung der
Scheibenwaschanlage nicht sauber wird oder
die Frontscheibenwischerblätter während des
Betriebs rattern, könnte das an Wachs oder an-
deren Materialien liegen, die sich auf der Front-
scheibe und/oder den Wischerblättern befin-
den.

Reinigen Sie die Außenseite der Frontscheibe
mit einer Waschlösung oder einem milden Rei-
nigungsmittel. Die Frontscheibe ist sauber,
wenn sich nach dem Abspülen mit Wasser keine
Schlieren mehr bilden.

Reinigen Sie die Wischerblätter mit einem mit
Waschlösung oder einem milden Reinigungs-
mittel getränkten Tuch. Spülen Sie das Wischer-
blatt mit Wasser ab. Wenn die Frontscheibe auch
nach dem Reinigen der Wischerblätter und Be-
tätigen der Wischer noch nicht sauber ist, tau-
schen Sie die Wischerblätter aus.

Gehen Sie vorsichtig vor, damit die Waschdüse
jA nicht verstopft wird. Ansonsten kann die
Funktion der Scheibenwaschanlage beeinträch-
tigt werden. Wenn die Waschdüse verstopft ist,
entfernen Sie jegliche Fremdpartikel mit einer
Nadel oder einem kleinen StiftjB . Achten Sie
darauf, die Düse nicht zu beschädigen.

SDI2362

WISCHERBLÄTTER
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Austausch
Tauschen Sie verschlissene Wischerblätter aus.

Bevor Sie die Wischerblätter austauschen, soll-
ten sich die Scheibenwischer in senkrechter
Stellung (Arm oben) befinden, damit weder die
Motorhaube zerkratzt noch der Wischerarm be-
schädigt wird. Zum Hochklappen des Wischer-
arms siehe “Entfernen des Wischerarms” in Kapitel
“2. Instrumente und Bedienelemente”.

1. Ziehen Sie den Wischerarm nach oben.

2. Halten Sie den SicherungsstiftjA gedrückt
und ziehen Sie dann das Wischerblatt nach
untenj1 , um es vom Wischerarm zu tren-
nen.

3. Nehmen Sie das Wischerblatt ab.

4. Schieben Sie das neue Wischerblatt auf den
Wischerarm, bis es einrastet.

VORSICHT

• Bringen Sie den Wischerarm nach dem Austau-
schen des Wischerblatts wieder in die Ausgangs-
stellung. Andernfalls könnten der Wischerarm
oder die Motorhaube zerkratzt oder beschädigt
werden.

• Verschlissene Frontscheibenwischerblätter kön-
nen die Frontscheibe beschädigen und die Durch-
sicht verschlechtern.

ACHTUNG

Frostschutzmittel ist giftig und sollte in eigens dafür
markierten Behältern und außerhalb der Reichweite
von Kindern sicher gelagert werden.

Füllen Sie Flüssigkeit nach, wenn sich die Warn-
leuchte für Scheibenwaschflüssigkeitsstand
einschaltet.

Für eine bessere Reinigungsleistung fügen Sie
dem Wasser eine Waschlösung hinzu. Im Winter
sollten Sie der Scheibenwaschflüssigkeit ein
Frostschutzmittel hinzufügen. Befolgen Sie die
Anweisungen des Herstellers zum Mischverhält-
nis.

SDI2359Z SDI2544Z

SCHEIBENWASCHFLÜSSIGKEIT
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VORSICHT

• Verwechseln Sie Motorfrostschutzmittelflüssig-
keit nicht mit Scheibenwaschflüssigkeit. Der Lack
könnte beschädigt werden.

• Verwenden Sie immer die von INFINITI empfohlene
Scheibenwaschflüssigkeit.

FAHRZEUGBATTERIE

Warnsymbole für die Batterie m WARNUNG

j1 m
Nicht rauchen

Kein offenes Feuer
Keine Funken

Rauchen Sie niemals in der Nähe der Batterie. Verhindern Sie offenes Feuer
oder elektrische Funken in der Nähe der Batterie.

j2 m Augen schützen Gehen Sie vorsichtig mit der Batterie um. Tragen Sie immer eine geeignete Brille
zum Schutz vor Explosion und Batteriesäure.

j3 m
Aus der Reichweite
von Kindern fern-

halten

Lassen Sie Kinder nicht in Kontakt mit der Batterie kommen. Halten Sie Kinder
von der Batterie fern.

j4 m Batteriesäure

Batterieflüssigkeit darf nicht mit Haut, Augen, Stoff oder lackierten Flächen in
Berührung kommen. Wenn Sie die Batterie oder den Batteriedeckel berührt
haben, waschen Sie sich gleich danach gründlich die Hände. Sollten Ihre Augen,
Haut oder Kleidung mit Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie
die betreffenden Stellen sofort mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ab und
suchen Sie einen Arzt auf. Batterieflüssigkeit ist Säure. Wenn Batterieflüssigkeit
in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangt, kann dies Verätzungen und zum
Erblinden führen.

j5 m
Betriebsanleitung

beachten
Bevor Sie an der Batterie arbeiten, sollten Sie diese Anweisungen gründlich
lesen, um korrektes und sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

j6 m Explosives Gas Das von der Batterieflüssigkeit erzeugte Wasserstoffgas ist explosiv.

BATTERIE
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ACHTUNG

Betreiben Sie das Fahrzeug nicht, wenn sich nur we-
nig Flüssigkeit in der Batterie befindet. Niedriger
Batterieflüssigkeitsstand kann eine höhere Ladung
der Batterie bewirken. Dadurch kann es zu Wärme-
entwicklung, einer kürzeren Lebensdauer der Batterie
und in vereinzelten Fällen zu einer Explosion kommen.

Position der Hauptbatterie
Siehe “Prüfstellen im Motorraum” in Kapitel “8. War-
tung durch den Fahrzeugbesitzer” zur Position der
Batterie.

Position der Zusatzbatterie (für 2,2 l
Dieselmotormodelle)
VORSICHT

• Wenn Sie die Zusatzbatterie ausbauen, legen Sie
sie nicht in das Fahrzeuginnere.

• Legen Sie keine stromleitenden Gegenstände, wie
beispielsweise Werkzeuge, in die Nähe der Zusatz-
batterie.

Öffnen Sie den Kofferraum, um die Zusatz-
batterie zu prüfen.

1. Ziehen Sie den Schaft j1 in Richtung
Fahrzeuginnenseite, während Sie den Knopf
j2 wie abgebildet nach oben ziehen.

2. Entfernen Sie die Clipsj3 , nehmen Sie dann
die hintere Kofferraumverkleidung ab.

Kontrolle der Batterieflüssigkeit

• Bei Fahrzeugen, die bei hohen Temperaturen oder
unter erschwerten Bedingungen betrieben werden,
muss der Batterieflüssigkeitsstand häufiger
geprüft werden.

• Reinigen Sie die Batterie mit einem gut ausgewrun-
genen feuchten Tuch

• Prüfen Sie, ob die Verbindungsklemmen sauber
und festgezogen sind.

• Wenn das Fahrzeug mehr als 30 Tage nicht benutzt
werden soll, ziehen Sie das Batterieminuskabel (-)
ab, um zu vermeiden, dass sich die Batterie ent-
lädt.

JVM0516X

JVM0507X
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Hauptbatterie:

Prüfen Sie den Batterieflüssigkeitsstand in je-
der Zelle. Der Batterieflüssigkeitsstand sollte
sich zwischen der FÜLLSTANDOBERGRENZEj1
und der FÜLLSTANDUNTERGRENZEj2 befinden.

Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, fül-
len Sie nur entmineralisiertes/destilliertes Was-
ser ein, bis in jeder Einfüllöffnung die Markie-
rung erreicht ist. Füllen Sie nicht zu viel ein.

1. Entfernen Sie die Zellenstopfenj3 mit einem
geeigneten Werkzeug.

2. Füllen Sie entmineralisiertes/destilliertes
Wasser nach, bis die Markierungj1 erreicht
ist.

Wenn Sie durch die Seitenwand nicht hin-
durchsehen können, überprüfen Sie den de-
stillierten Wasserstand, indem Sie von oben
in die Zelle hineinsehen.

• jA zeigt OK an.

• jB zeigt an, dass mehr Wasser hinzugefügt
werden muss.

3. Bringen Sie die Zellenstopfen wieder an und
ziehen Sie sie fest.

Zusatzbatterie (2,2 l Dieselmotormodelle):

• jA zeigt OK an.

• jB zeigt an, dass Wasser hinzugefügt werden
muss.

• jC zeigt an, dass ein Aufladen erforderlich ist.

Falls Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, wen-
den Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt.

Starthilfe
Sollten Sie Starthilfe benötigen, wenden Sie
sich bitte an Kapitel “Starthilfe” in Kapitel
“6. Pannenhilfe”. Wenn der Motor trotz Starthilfe
nicht anspringt oder sich die Batterie nicht auf-
lädt, muss die Batterie möglicherweise ausge-
tauscht werden. Wenden Sie sich an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt, um die
Batterie austauschen zu lassen.

BATTERIE DES INTELLIGENTEN
SCHLÜSSELS

Wechseln der Batterie
VORSICHT

• Achten Sie darauf, dass Kinder weder die Batterie
noch andere ausgebaute Teile verschlucken.

• Batterien, die nicht fachgerecht entsorgt werden,
können der Umwelt schaden. Befolgen Sie bei der
Entsorgung von Batterien immer die örtlichen Be-
stimmungen.

• Lassen Sie die Teile beim Wechseln der Batterien
nicht mit Staub oder Öl in Berührung kommen.

DI0137MDZ

SDI1480DZ

SDI2685Z

Zusatzbatterie
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• Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Lithium-
batterie nicht korrekt ausgetauscht wird. Tauschen
Sie sie nur gegen gleiche oder gleichwertige
Batterietypen aus.

• Setzen Sie die Batterie nie übermäßiger Hitze wie
beispielsweise Sonne, Feuer etc. aus.

Wechseln der Batterie:

1. Lösen Sie den Verriegelungsknopf an der
Rückseite des Intelligenten Schlüssels und
entfernen Sie den mechanischen Schlüssel.
(Siehe “Mechanischer Schlüssel” in Kapitel
“3. Kontrolle und Einstellungen vor Antritt der
Fahrt”.)

2. Führen Sie einen Schlitzschraubendreher,
der in ein Tuch gewickelt wurde, in eine der
Ecken und drehen Sie ihn, um den oberen
von dem unteren Teil zu trennen.

3. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue
aus.

• Empfohlene Batterie: CR2025 oder gleichwerti-
ges Erzeugnis

• Berühren Sie weder Leiter noch Klemmen, da
es sonst zu einer Funktionsstörung kommen
könnte.

• Stellen Sie sicher, dass die Seite % zur Unter-
seite des Gehäuses zeigt.

4. Richten Sie die Ecken der oberen und unte-
ren Teile ausj1 und drücken Sie sie zusam-
men, bis sie fest verschlossen sindj2 .

5. Betätigen Sie die Tasten, um die Funktion zu
prüfen.

Wenden Sie sich an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt, wenn Sie beim Wechseln
der Batterie Hilfe benötigen.

SDI2451

SDI2452Z
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Das Steuersystem der variablen Spannung
misst die elektrische Entladung der Batterie und
steuert die vom Drehstromgenerator erzeugte
Spannung.

VORSICHT

• Erden Sie Nebenverbraucher nicht direkt mit der
Batterieklemme. Hierdurch wird das Steuersystem
der variablen Spannung umgangen und die
Fahrzeugbatterie wird unter Umständen nicht voll-
ständig aufgeladen.

• Nutzen Sie die Nebenverbraucher nur bei laufen-
dem Motor, um das Entladen der Batterie zu ver-
meiden.

MOTORRAUM ODER KOFFERRAUM

SDI2584Z

SDI2566Z

Benzinmotormodell

SDI2683Z

Benzinmotormodell

JVM0510X

2,2 l Dieselmotormodelle (im Kofferraum)

STEUERSYSTEM DER VARIABLEN SPANNUNG SICHERUNGEN
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VORSICHT

Verwenden Sie nie stärkere bzw. schwächere Siche-
rungen als auf dem Sicherungskastendeckel angege-
ben. Ansonsten könnte die elektrische Anlage beschä-
digt und ein Brand verursacht werden.

Wenn elektrische Teile nicht funktionieren, prü-
fen Sie diese auf durchgebrannte Sicherungen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Zündung in
der Stellung OFF oder LOCK befindet.

2. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Scheinwerferschalter in der Stellung OFF be-
findet.

3. Öffnen Sie die Motorhaube.

4. Nehmen Sie die Sicherungs-/Leitungs-
sicherungsabdeckung ab.

5. Stellen Sie fest, welche Sicherung ausge-
tauscht werden muss.

6. Entfernen Sie die Sicherung mit dem
Sicherungsabzieher, der sich im Sicherungs-
kasten des Fahrgastraums befindet.

7. Tauschen Sie eine durchgebrannte Sicherung
jA gegen eine neue jB aus. Ersatz-
sicherungen befinden sich im Sicherungs-
kasten im Fahrgastraum.

Wenn nach dem Austauschen auch die neue Si-
cherung durchbrennt, lassen Sie die elektrische
Anlage in einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt prüfen und gegebenenfalls
reparieren.

Die Halterungj1 beinhaltet ebenfalls Sicherun-
gen. Für eine Überprüfung und/oder einen Aus-
tausch wenden Sie sich bitte an ein INFINITI Cen-
tre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Leitungssicherungen
Wenn eine der elektrischen Einheiten nicht funk-
tioniert und die Sicherungen in einwandfreiem
Zustand sind, prüfen Sie die Leitungs-
sicherungen. Wenn Leitungssicherungen ge-
schmolzen sind, tauschen Sie sie ausschließlich
gegen Original-INFINITI-Leitungssicherungen
aus.

JVM0508X

2,2 l Dieselmotormodell

JVM0511X

2,2 l Dieselmotormodell SDI1754Z

Wartung durch den Fahrzeugbesitzer 8-27



FAHRGASTRAUM
VORSICHT

Verwenden Sie nie stärkere bzw. schwächere Siche-
rungen als auf dem Sicherungskastendeckel angege-
ben. Ansonsten könnte die elektrische Anlage beschä-
digt und ein Brand verursacht werden.

Wenn elektrische Teile nicht funktionieren, prü-
fen Sie diese auf durchgebrannte Sicherungen.

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Zündung in
der Stellung OFF oder LOCK befindet.

2. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Scheinwerferschalter in der Stellung OFF be-
findet.

3. Nehmen Sie den Sicherungskastendeckel ab.

4. Stellen Sie fest, welche Sicherung ausge-
tauscht werden muss.

5. Entfernen Sie die Sicherung mit dem
Sicherungsabzieher jA (Linkslenker) oder
jB (Rechtslenker).

6. Tauschen Sie eine durchgebrannte Siche-
rungjA gegen eine neuejB aus.

Wenn nach dem Austauschen auch die neue Si-
cherung durchbrennt, lassen Sie die elektrische

Anlage in einem INFINITI Centre oder einer qua-
lifizierten Werkstatt prüfen und gegebenenfalls
reparieren.

Sicherungsschalter für die längere
Nichtbenutzung (falls vorhanden)

Um ein Entladen der Batterie einzuschränken,
ist der Sicherungsschalter für längere Nicht-
benutzung ab Werk ausgeschaltet. Vor der Aus-
lieferung des Fahrzeugs wird der Schalter ein-
geschaltet und sollte immer eingeschaltet blei-
ben.

Wenn eines der elektrischen Teile nicht mehr
funktioniert, entfernen Sie den Sicherungs-
schalter für längere Nichtbenutzung und prüfen
Sie, ob durchgebrannte Sicherungen vorliegen.

VORSICHT

Liegt eine Fehlfunktion im Sicherungsschalter für die
längere Nichtbenutzung vor oder ist eine Sicherung

SDI2328Z

SDI1754Z

SDI2704Z
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durchgebrannt, muss der Schalter nicht ausgetauscht
werden. Tauschen Sie in diesem Fall den Sicherungs-
schalter für die längere Nichtbenutzung aus.

Verfahren zum Entfernen des Schalters für
längere Nichtbenutzung:

1. Um den Schalter für längere Nichtbenutzung
zu entfernen, vergewissern Sie sich, dass
sich der Zündschalter in der Stellung OFF oder
LOCK befindet.

2. Vergewissern Sie sich, dass sich der
Scheinwerferschalter in der Stellung OFF be-
findet.

3. Nehmen Sie den Sicherungskastendeckel ab.

4. Drücken Sie die Sicherungsstiftej1 , die sich
auf jeder Seite des Sicherungsschalters für
längere Nichtbenutztung befinden, ein.

5. Ziehen Sie den Sicherungsschalter für länge-
re Nichtbenutztung gerade aus dem
Sicherungskastenj2 .

SCHEINWERFER
Die Streuscheibe der Außenleuchten kann zeit-
weilig bei Regen oder in der Waschanlage von
innen beschlagen. Der Grund für das Beschla-
gen ist der Temperaturunterschied zwischen der
Innen- und der Außenseite der Streuscheibe.
Hierbei handelt es sich um keine Störung. Wenn
sich auf der Innenseite der Streuscheibe größe-
re Wassermengen ansammeln, wenden Sie sich
an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

Austauschen der
LED-Scheinwerferglühlampe
Wenn ein Austauschen erforderlich ist, wenden
Sie sich an Ihr INFINITI Centre oder eine qualifi-
zierte Werkstatt.

AUSSENLEUCHTEN
Gegenstand Wattzahl (W)
Vorderer Richtungsblinker* LED
Begrenzungsleuchte und
Dauerlicht* LED

Nebelscheinwerfer* LED
Seitlicher Richtungsblinker* LED
Hintere Kombinationsleuchte*

Richtungsblinker 21
Brems-/Heckleuchte LED

Rückfahrleuchte* LED
Nebelschlussleuchte* LED
Hochgesetzte Bremsleuchte* LED
Kennzeichenleuchte 5

*: Wenden Sie sich an ein INFINITI Center oder
eine qualifizierte Werkstatt.

INNENLEUCHTEN
Gegenstand Wattzahl (W)
Leseleuchte 8
Hintere Leseleuchte 8
Türschwellenbeleuchtung 5
Kofferraumleuchte* 5
Schminkspiegelleuchte 2
Fußraumleuchte* 3,4

*: Wenden Sie sich an ein INFINITI Center oder
eine qualifizierte Werkstatt.

LEUCHTEN
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LAGE DER LEUCHTEN
1. Scheinwerfer (Fernlicht)

2. Scheinwerfer (Abblendlicht)

3. Begrenzungsleuchte und Dauerlicht

4. Leseleuchte

5. Hintere Leseleuchte

6. Seitlicher Richtungsblinker

7. Nebelscheinwerfer

8. Vorderer Richtungsblinker

9. Türschwellenbeleuchtung

10. Innenleuchte

11. Hochgesetzte Bremsleuchte

12. Kofferraumleuchte

13. Kennzeichenleuchte

14. Nebelschlussleuchte*

15. Rückfahrleuchte

16. Richtungsblinker hinten

17. Bremsleuchte

18. Heckleuchte

*: Die Abbildung bezieht sich auf Linkslenker.
Bei Rechtslenkern befindet sich die
Leuchte auf der gegenüberliegenden Seite.

NDI1564
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Austauschverfahren
m AUSBAU

m EINBAU

Alle anderen Leuchten gehören zu den Typen A,
B, C, D oder E. Wenn Sie eine Glühlampe aus-
wechseln, nehmen Sie zuerst die Streuscheibe
und/oder die Abdeckung ab.

SDI2306
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1. Entfernen Sie die ClipsjA , nehmen Sie dann
die hintere Kofferraumverkleidung ab.

2. Entfernen Sie die MutternjB und ziehen Sie
die hintere Kombinationsleuchte ab. Entfer-
nen Sie anschließend die Glühlampen-
fassung und tauschen Sie die Glühlampe wie
abgebildet aus.

NDI1578

Hintere Kombinationsleuchte (Richtungsblinker)
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1. Drehen Sie die SchraubenjA heraus.

2. Ziehen Sie den Steckverbinder ab und ent-
fernen Sie die KennzeichenleuchtenjB .

3. Entfernen Sie die Glühlampenfassung und
tauschen Sie dann die Glühlampe wie abge-
bildet aus.

SDI2599

Kennzeichenleuchte

SDI2550Z

Leseleuchte

SDI2031Z

Hintere Leseleuchte

SDI2330Z

Türschwellenbeleuchtung
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Bei einer Reifenpanne siehe “Reifenpanne” in Ka-
pitel “6. Pannenhilfe”.

REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM
(TPMS)
Das Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)
überwacht den Druck aller Reifen, mit Ausnah-
me des Reserverads. Wenn sich die Warnleuch-
te für niedrigen Reifendruck einschaltet und die
Warnmeldung [REIFENDRUCK PRÜFEN] (falls vor-
handen) auf der Fahrzeuginformationsanzeige
erscheint, verfügt mindestens einer der Reifen
über deutlich zu wenig Druck.

DasTPMS wird nur dann aktiviert, wenn die Fahr-
zeuggeschwindigkeit mindestens 25 km/h (16
mph) beträgt. Das System kann außerdem kei-
nen plötzlichen Druckabfall (beispielsweise ei-
ne Reifenpanne) erfassen.

Zu weiteren Einzelheiten des TPMS siehe
“Reifendrucküberwachungssystem (TPMS)” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

Weitere Informationen finden Sie unter “Warn-
leuchte für niedrigen Reifendruck” in Kapitel “2. In-
strumente und Bedienelemente”.

REIFENFÜLLDRUCK
Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck aller Rä-
der (einschließlich Reserverad). Falscher Reifen-
druck kann die Lebensdauer des Reifens verkür-
zen und das Fahrverhalten beeinträchtigen. Der
Reifendruck sollte bei kalten Reifen geprüft wer-

den. Die Reifen sind kalt, wenn das Fahrzeug
mindestens 3 Stunden abgestellt war oder we-
niger als 1,6 km (1 Meile) gefahren wurde. Die
vorgeschriebenen Werte für den Reifendruck für
KALTE Reifen sind auf dem Reifenschild angege-
ben.

Zu geringer Druck kann zum Überhitzen des Rei-
fens und daraufhin zu inneren Beschädigungen
des Reifens führen. Als Folge kann sich bei ho-
hen Geschwindigkeiten die Lauffläche ablösen
oder sogar der Reifen platzen.

REIFENTYPEN
VORSICHT

Vergewissern Sie sich beim Reifenwechsel, dass alle
vier Reifen vom selben Reifentyp (d. h. Sommer-, All-
wetter- oder Winterreifen) und derselben Bauart sind.
Nähere Informationen über Reifentyp, Größe,
Geschwindigkeitskategorie und Verfügbarkeit der
Reifen erhalten Sie in einem INFINITI Centre oder ei-
ner qualifizierten Werkstatt.

Ausgetauschte Reifen können einer niedrigeren
Geschwindigkeitskategorie angehören als die
im Werk montierten Reifen und sind aus diesem
Grund möglicherweise nicht für die potentielle
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs geeig-
net. Überschreiten Sie niemals die für die Rei-
fen zugelassene Höchstgeschwindigkeit.

Allwetterreifen
INFINITI empfiehlt für manche Fahrzeugmodelle
die Verwendung von Allwetterreifen. Dadurch
kann das ganze Jahr über eine optimale Fahr-
leistung gewährleistet werden, selbst beim Fah-
ren auf verschneiten und eisigen Straßen. All-
wetterreifen sind an der Markierung ALL
SEASON und/oder M&S auf der Seitenwand der
Reifen zu erkennen. Winterreifen haben auf
Schnee eine bessere Zugkraft als Allwetterreifen
und sind deshalb in manchen Gegenden die bes-
sere Wahl.

Sommerreifen
INFINITI empfiehlt für manche Fahrzeugmodelle
Sommerreifen. Dadurch wird die Fahrleistung
auf trockenen Straßen erhöht. Beim Fahren auf
Schnee und Eis verringert sich die Leistung von
Sommerreifen erheblich. Bei Sommerreifen ist
die Zugkraftkategorie M&S nicht auf der Seiten-
wand des Reifens angegeben.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf verschneiten oder
vereisten Straßen fahren wollen, empfiehlt
INFINITI die Verwendung von Winter- bzw. All-
wetterreifen auf allen vier Rädern.

Winterreifen
Wenn Winterreifen benötigt werden, ist es wich-
tig, Reifen auszuwählen, die in Größe und Trag-
fähigkeit mit den Originalreifen übereinstim-

RÄDER UND BEREIFUNG
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men. Andernfalls können Sicherheit und Fahr-
verhalten Ihres Fahrzeugs beeinträchtigt
werden.

Winterreifen gehören im Allgemeinen einer
niedrigeren Geschwindigkeitskategorie an als
die im Werk montierten Reifen und sind aus die-
sem Grund möglicherweise nicht für die poten-
tielle Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ge-
eignet. Überschreiten Sie niemals die für die
Reifen zugelassene Höchstgeschwindigkeit.
Wenn Sie Winterreifen montieren, müssen für
alle vier Räder Winterreifen derselben Größe,
Marke, Bauart und mit demselben Profil verwen-
det werden.

Für zusätzliche Haftung auf vereisten Straßen
können Sie Spikereifen verwenden. In manchen
Ländern bzw. Verwaltungsgebieten ist deren
Verwendung allerdings verboten. Informieren
Sie sich deshalb vor dem Montieren von Spike-
reifen über die vor Ort geltenden Bestimmun-
gen. Rutschverhalten und Haftfähigkeit von Win-
terreifen mit Spikes können auf nasser oder tro-
ckener Fahrbahn schlechter sein als die von
Winterreifen ohne Spikes.

Modell mit Allradantrieb (4WD)
VORSICHT

• Verwenden Sie immer Reifen desselben Typs und
derselben Größe, Marke, Art (Diagonalreifen, Dia-
gonalgürtelreifen oder Gürtelreifen) und Profil-
gestaltung für alle vier Räder. Andernfalls kann es

bei unterschiedlichen Abrollumfängen der Reifen
an Vorder- und Hinterachse zu übermäßigem
Reifenverschleiß und Schäden an Getriebe,
Verteilergetriebe und Differential kommen.

• Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Reserveräder,
die für Ihr Fahrzeug mit Allradantrieb (4WD) vorge-
sehen sind.

Wenn übermäßiger Reifenverschleiß festge-
stellt wird, sollten Sie alle vier Reifen gegen Rei-
fen derselben Marke, Größe, Art und desselben
Profiltyps austauschen. Der Reifendruck und die
Radausrichtung sollten ebenfalls geprüft und
gegebenenfalls korrigiert werden. Wenden Sie
sich an ein INFINITI Centre oder eine qualifizier-
te Werkstatt.

SCHNEEKETTEN
Der Gebrauch von Reifenketten ist nicht überall
erlaubt. Informieren Sie sich vor dem Aufziehen
von Reifenketten über die örtlichen Bestimmun-
gen. Wenn Sie Reifenketten anbringen, verge-
wissern Sie sich, dass sie zu den Reifen Ihres
Fahrzeugs passen und gemäß den Anweisungen
des Kettenherstellers montiert werden.

Verwenden Sie Kettenspanner, wenn der Her-
steller der Reifenketten dies für einen festen Sitz
empfiehlt. Lose Enden der Reifenketten müssen
sicher befestigt oder gekürzt werden, um zu ver-
hindern, dass sie gegen die Kotflügel oder den
Unterboden des Fahrzeugs schlagen und Schä-
den verursachen. Beim Fahren mit Reifenketten

sollten Sie Ihr Fahrzeug möglichst nicht zu
schwer beladen. Fahren Sie außerdem mit redu-
zierter Geschwindigkeit. Andernfalls kann Ihr
Fahrzeug beschädigt werden und/oder das
Fahrverhalten und die Leistung des Fahrzeugs
können beeinträchtigt werden.

Reifenketten dürfen nur an den Hinterrädern
und nicht an den Vorderrädern montiert werden.

Montieren Sie keine Schneeketten auf dem Not-
rad. (DIESES RAD IST NUR FÜR NOTFÄLLE VORGE-
SEHEN.)

Fahren Sie mit Reifenketten nicht auf schnee-
freien, befestigten Straßen. Beim Fahren mit
Reifenketten unter solchen Bedingungen kön-
nen Teile des Fahrzeugs durch Überbelastung
beschädigt werden.

REIFENRUNDUMWECHSEL

INFINITI empfiehlt, die Reifen alle 5.000 km
(3.000 Meilen) bei Allradantriebsmodellen

SDI1662Z
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(4WD) bzw. alle 10.000 km (6.000 Meilen) bei
Zweiradantriebsmodellen (2WD) rundum zu tau-
schen. Die Intervalle für den Reifenrundum-
wechsel können jedoch je nach Fahr-
gewohnheiten und Straßenbedingungen variie-
ren. (Siehe “Reifenpanne” in Kapitel
“6. Pannenhilfe” für Informationen bezüglich des
Reifenwechsels.)

ACHTUNG

• Passen Sie nach dem Reifenrundumwechsel den
Reifendruck an.

• Ziehen Sie die Radmuttern erneut fest, nachdem
das Fahrzeug 1.000 km (600 Meilen) gefahren wur-
de. (Dies gilt auch für den Reifenwechsel nach ei-
ner Panne).

• Das Notrad darf nicht in den Reifenrundumwechsel
miteinbezogen werden.

• Durch eine falsche Reifenwahl sowie durch falsche
Befestigung, Pflege oder Wartung kann die Fahr-
sicherheit Ihres Fahrzeugs beeinträchtigt sowie
die Unfall- und Verletzungsgefahr erhöht werden.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an ein INFINITI
Centre, eine qualifizierte Werkstatt oder den Rei-
fenhersteller.

Für Modelle, die mit einem Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS) ausgestattet
sind.

Nach Rotieren der Reifen muss das TPMS zurück-
gesetzt werden. Zu Einzelheiten zum Rückstell-
verfahren siehe “Rückstellung des TPMS” in Kapitel
“5. Starten und Fahrbetrieb”.

REIFENVERSCHLEISS UND
REIFENSCHÄDEN

j1 Verschleißanzeige

j2 Positionsmarkierungen für die Verschleiß-
anzeige. Auf diese Stellen weisen je nach
Reifentyp die Markierungen “m ”, “TWI”
usw. hin.

Reifen sollten regelmäßig auf Verschleiß, Risse,
Ausbeulungen oder im Profil eingeklemmte
Fremdkörper geprüft werden. Wenn Sie übermä-
ßigen Verschleiß, Risse, Beulen oder tiefe Ein-
schnitte feststellen, sollten Sie den entspre-
chenden Reifen sofort austauschen.

In die Originalreifen sind integrierte Profil-
verschleißanzeiger eingearbeitet. Wenn der
Verschleißanzeiger sichtbar wird, sollte der Rei-
fen ausgetauscht werden.

Die falsche Wartung des Reserverads kann zu
schweren Verletzungen führen. Wenn das Reser-
verad repariert werden muss, wenden Sie sich
an ein INFINITI Centre oder eine qualifizierte
Werkstatt.

ALTER DER REIFEN
Verwenden Sie keinen Reifen, der älter als sechs
Jahre ist, selbst wenn er noch ungebraucht ist.

Die Reifen verschlechtern sich mit zunehmen-
dem Alter ebenso wie durch Gebrauch. Lassen
Sie die Reifen regelmäßig in einem INFINITI Cen-
tre oder einer qualifizierten Werkstatt prüfen
und auswuchten.

WECHSELN DER REIFEN UND RÄDER

ACHTUNG

Montieren Sie keine verformten Räder oder Reifen,
selbst wenn diese repariert wurden. Solche Räder
oder Reifen können Schäden davongetragen haben,
die nicht sichtbar sind und könnten dadurch plötzlich
versagen.

Verwenden Sie beim Reifenwechsel Reifen, die
in Größe, Geschwindigkeitskategorie und Trag-
fähigkeit der Originalausstattung entsprechen.
(Siehe “Räder und Bereifung” in Kapitel “9. Techni-

SDI1663Z
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sche Daten” zu empfohlenen Typen und Größen
der Reifen und Räder.) Die Verwendung nicht
empfohlener Reifen oder Mischbereifung mit
Reifen verschiedener Marken, unterschiedlicher
Bauart (Diagonal-, Diagonalgürtel-, oder Gürtel-
reifen) oder Profilgestaltung können Fahr- und
Bremsverhalten, Bodenfreiheit, Abstand zwi-
schen Reifen und Karosserie, Freiraum für
Schneeketten, Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS), Genauigkeit der
Tachometeranzeige, Einstellung der Scheinwer-
fer und Stoßstangenhöhe beeinflussen. Einige
dieser Auswirkungen können zu Unfällen und
damit zu schweren Verletzungen führen.

Wenn die Räder ausgetauscht werden, müssen
die neuen Räder dieselbe Felgeneinpresstiefe
haben. Räder mit unterschiedlicher Felgenein-
presstiefe können zu vorzeitigem Reifen-
verschleiß, schlechteren Fahreigenschaften
und/oder Beeinträchtigung der Brems-
scheiben/-trommeln führen. In diesem Fall ist
die Bremswirkung herabgesetzt, und/oder die
Bremsbeläge/-backen nutzen sich schneller ab.

Achten Sie auf folgende Warnhinweise für das
Reifendrucküberwachungssystem TPMS.

ACHTUNG

• Nach dem Wechsel eines Reifens oder Rads muss
das TPMS (falls vorhanden) zurückgesetzt werden.

Zu Einzelheiten zum Rückstellverfahren siehe
“Rückstellung des TPMS” in Kapitel “5. Starten
und Fahrbetrieb”.

• Da das Reserverad nicht mit dem TPMS ausgestat-
tet ist, funktioniert das TPMS beim Wechsel eines
Rads oder Anbringen eines Reserverads nicht und
die Warnleuchte für niedrigen Reifendruck blinkt
ca. 1 Minute lang. Nach 1 Minute bleibt die Leuchte
eingeschaltet. Wenden Sie sich zum Austausch der
Reifen und/oder Zurücksetzen des Systems so
schnell wie möglich an ein INFINITI Centre oder ei-
ne qualifizierte Werkstatt.

• Wenn Sie die Reifen durch Modelle austauschen,
die nicht von INFINITI empfohlen werden, könnte
dies die Funktionsfähigkeit des TPMS beeinträch-
tigen.

• Durch falsche Handhabung kann der TPMS-Sensor
beschädigt werden. Gehen Sie mit dem TPMS-Sen-
sor vorsichtig um.

• Wenn der TPMS-Sensor ausgetauscht wird, muss
die ID registriert werden. Wenden Sie sich zum Re-
gistrieren der ID an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt.

• Verwenden Sie ausschließlich die von INFINITI
empfohlenen Ventilkappen. Andernfalls können
sich die Ventilkappen verklemmen.

• Achten Sie darauf, dass die Ventilkappen korrekt
angebracht sind. Andernfalls kann sich Schmutz

in das Ventil festsetzen, sodass das Ventil nicht
mehr korrekt funktioniert oder Druckverluste auf-
treten.

AUSWUCHTEN DER RÄDER
Nicht ausgewuchtete Räder beeinträchtigen das
Fahrverhalten und die Lebensdauer der Reifen.
Selbst bei normaler Nutzung können sich Rad-
unwuchten entwickeln. Deshalb sollten die Rä-
der gegebenenfalls neu ausgewuchtet werden.

RESERVERAD (falls vorhanden)

Notrad (falls vorhanden)
Wenn Sie das Notrad verwenden müssen, be-
achten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen. An-
dernfalls kann Ihr Fahrzeug beschädigt werden
oder einen Unfall verursachen.

SDI2283Z

Notradaufkleber (falls vorhanden)
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Da das Reserverad nicht mit dem Reifendruck-
überwachungssystem (TPMS) ausgestattet ist,
funktioniert das TPMS (falls vorhanden) nach
Anbringen eines Reserverads nicht.

VORSICHT

• Das Notrad sollte nur im Notfall verwendet wer-
den. Es sollte so schnell wie möglich gegen ein
herkömmliches Rad ausgetauscht werden.

• Fahren Sie vorsichtig, während das Notrad mon-
tiert ist.

• Fahren Sie möglichst nicht um enge Kurven und
vermeiden Sie starkes Bremsen.

• Prüfen Sie regelmäßig den Reifendruck des Not-
rads. Er sollte stets bei 420 kPa (4,2 bar, 60 psi)
liegen.

• Fahren Sie nicht schneller als 80 km/h (50 mph).

• Montieren Sie auf dem Notrad keine Schneeket-
ten. Schneeketten passen nicht auf das Notrad und
könnten deshalb Ihr Fahrzeug beschädigen.

• Das Reifenprofil des Notrads nutzt sich schneller
ab als das eines Originalrads. Tauschen Sie das
Notrad aus, sobald die Profilverschleißanzeiger
sichtbar werden.

• Da das Notrad kleiner ist als ein Originalrad, ist
die Bodenfreiheit reduziert. Um eine Beschädi-
gung am Fahrzeug zu vermeiden, fahren Sie nicht

über Hindernisse. Fahren Sie Ihr Fahrzeug eben-
falls nicht durch eine Waschstraße, da sich das
Notrad dort verklemmen kann.

• Verwenden Sie das Notrad nicht bei anderen Fahr-
zeugen.

• Verwenden Sie nie mehr als ein Notrad zur selben
Zeit.

• Fahren Sie nicht mit Anhänger, wenn das Notrad
(falls vorhanden) montiert ist.

REIFENPANNENREPARATURSET (falls
vorhanden)

Das Fahrzeug ist anstelle eines Reserverads mit
einem Reifenpannenreparaturset ausgestattet.
Das Reparaturset wird verwendet, um kleinere
Reifenpannen vorübergehend zu reparieren.
Wenden Sie sich nach der Verwendung des
Reparatursets baldmöglichst zur Überprüfung,
Reparatur bzw. zum Austauschen des Reifens an
ein INFINITI Centre oder an eine qualifizierte
Werkstatt.

Siehe “Reifenpanne” in Kapitel “6. Pannenhilfe” zu
weiteren Einzelheiten.
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Die folgenden Werte sind ungefähre Füllmengenangaben. Die tatsächlichen Füllmengen können leicht abweichen. Befolgen Sie beim Nachfüllen die in
Kapitel “8 Wartung durch den Fahrzeugbesitzer” beschriebene Vorgehensweise, um die angemessene Füllmenge zu bestimmen.

Flüssigkeitssorte Füllmenge (ca.)
Empfohlene Flüssigkeiten/SchmiermittelMetrisches

Maßsystem US-Maßsystem Imperiales
Maßsystem

Kraftstoff

Außer für 2,2
l
Dieselmotor-
modelle

80 l 21 1/8 gal 17-5/8
gal.

Siehe “Informationen zum Kraftstoff” weiter hinten in diesem Kapitel.
Für 2,2 l
Dieselmotor-
modelle

74 l 19 1/2 gal 16-1/4
gal.

AdBlue®-SCR-System 25 l 6 5/8 gal 5-1/2 gal. • AdBlue®

Moto-
röl*1 Ablassen und

Nachfüllen
Mit
Ölfilterwechsel
*1: Zu weiteren
Informationen
siehe “Wechseln
des Motoröls
und Filters” in
Kapitel
“8. Wartung
durch den
Fahrzeug-
besitzer”.

2,5 l
Benzinmotor
(VQ25HR)

4,7 l 5 qt 4-1/8 qt

Benzinmotormodelle
• Original-INFINITI-Motoröl

INFINITI empfiehlt, Original-INFINITI-Esteröl von einem INFINITI Centre oder einer
qualifizierten Werkstatt zu verwenden. Wenn das oben genannte Motoröl nicht verfügbar
ist, verwenden Sie “INFINITI-Motoröl” oder ein gleichwertiges Erzeugnis der folgenden
Ölsorte und -viskosität.

• API-Klasse SM oder SN
• ILSAC-Klasse GF-4 oder GF-5
• ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 oder C3
• Für SAE-Viskositäten, siehe “Empfohlene SAE-Viskositäten” weiter hinten in diesem

Kapitel.

3,7 l
Benzinmotor
(VQ37VHR)

4,9 l 5 1/8 qt 4-3/8 qt

2,2 l
Dieselmotor 6,5 l 6 7/8 qt 5-3/4 qt

• Total Quartz INEO MC3 5W-30 (Viskosität SAE 5W-30, ACEA C3)
• Verwenden Sie Motoröl wie aufgelistet in MB229.51 als gleichwertiges Erzeugnis.
• Für SAE-Viskositäten, siehe “Empfohlene SAE-Viskositäten” weiter hinten in diesem

Kapitel.

EMPFOHLENE FLÜSSIGKEITEN/SCHMIERMITTEL UND FÜLLMENGEN
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Flüssigkeitssorte Füllmenge (ca.)
Empfohlene Flüssigkeiten/SchmiermittelMetrisches

Maßsystem US-Maßsystem Imperiales
Maßsystem

Moto-
rkühlflüssigkeit

Gesamt 2,5 l
Benzinmotor
(VQ25HR)

8,5 l 9 qt 7-1/2 qt Für 2,2 l Dieselmotormodelle
• BASF Glysantin® G48®

Verwenden Sie BASF Glysantin® G48® oder ein gleichwertiges Erzeugnis, um Aluminium-
korrosion zu vermeiden, die in der Motorkühlanlage durch den Gebrauch von nicht-
originalem Motorkühlmittel verursacht werden kann. Wenn Sie kein Originalkühlmittel
verwenden, beachten Sie, dass in diesem Fall die Reparatur eines Schadens an der
Kühlanlage möglicherweise nicht unter den Garantieschutz fällt, selbst wenn dieser
während der Garantiezeit entsteht.

Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle
• Original-INFINITI-Motorkühlflüssigkeit oder ein qualitativ gleichwertiges Erzeugnis*

*: Verwenden Sie Original-INFINITI-Motorkühlflüssigkeit (blau) oder ein qualitativ
gleichwertiges Erzeugnis, damit mögliche Aluminiumkorrosion im Motorkühlsystem
vermieden wird, die bei Verwendung anderer Kühlflüssigkeiten auftreten kann. Wenn Sie
kein Originalkühlmittel verwenden, beachten Sie, dass in diesem Fall die Reparatur
eines Schadens an der Kühlanlage möglicherweise nicht unter den Garantieschutz fällt,
selbst wenn dieser während der Garantiezeit entsteht.

3,7 l
Benzinmotor
(VQ37VHR)

8,5 l 9 qt 7-1/2 qt

2,2 l
Dieselmotor 9,2 l 9 3/4 qt 8-1/8 qt

Behälter

2,2 l
Dieselmotor 0,9 l 1 qt 3/4 qt

Außer für 5,6
l
Benzinmotor,
2,2 l
Dieselmotor

0,8 l 7/8 qt 3/4 qt

Automatikgetriebeflüssigkeit (ATF) — — —

Für 2,2 l Dieselmotormodelle
• Original-INFINITI-Matic G ATF
• INFINITI empfiehlt, für INFINITI-Automatikgetriebe AUSSCHLIESSLICH Original-INFINITI-

Matic G ATF zu verwenden. Mischen Sie diese nicht mit anderen Flüssigkeiten. Wenn Sie
Flüssigkeiten verwenden, die nicht gleichwertig mit Original-INFINITI-Matic G ATF sind,
kann das Automatikgetriebe beschädigt werden. Schäden, die durch die Verwendung
anderer als die empfohlenen Flüssigkeiten entstehen, sind nicht durch die Garantie
gedeckt.

Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle
• Original-INFINITI-Matic S ATF
• INFINITI empfiehlt, für INFINITI-Automatikgetriebe AUSSCHLIESSLICH Original-INFINITI-

Matic S ATF zu verwenden. Mischen Sie diese nicht mit anderen Flüssigkeiten. Wenn Sie
Flüssigkeiten verwenden, die nicht gleichwertig mit Original-INFINITI-Matic G ATF sind,
kann das Automatikgetriebe beschädigt werden. Schäden, die durch die Verwendung
anderer als die empfohlenen Flüssigkeiten entstehen, sind nicht durch die Garantie
gedeckt.
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Flüssigkeitssorte Füllmenge (ca.)
Empfohlene Flüssigkeiten/SchmiermittelMetrisches

Maßsystem US-Maßsystem Imperiales
Maßsystem

Verteilergetriebeflüssigkeit — — —

• Original-INFINITI-Matic J ATF
• INFINITI empfiehlt, für INFINITI-Verteilergetriebe AUSSCHLIESSLICH Original-INFINITI-

Matic J ATF zu verwenden. Mischen Sie diese nicht mit anderen Flüssigkeiten. Wenn Sie
Flüssigkeiten verwenden, die nicht gleichwertig mit Original-INFINITI-Matic J ATF sind,
kann das Verteilergetriebe beschädigt werden. Schäden, die durch die Verwendung
anderer als die empfohlenen Flüssigkeiten entstehen, sind nicht durch die Garantie
gedeckt.

Servolenkungsflüssigkeit
Füllen Sie bis zum korrekten Ölstand auf.
Siehe hierzu Kapitel “8. Wartung durch

den Fahrzeugbesitzer”.

Für 2,2 l Dieselmotormodelle
• Original-INFINITI-E-PSF oder ein gleichwertiges Erzeugnis
• Die Verwendung anderer Servolenkungsflüssigkeit als Original-INFINITI-E-PSF kann dazu

führen, dass die Servolenkung nicht einwandfrei funktioniert.
Außer für 2,2 l Dieselmotormodelle
• Original-INFINITI-PSF oder ein gleichwertiges Erzeugnis
• ATF des Typs DEXRONTM VI kann ebenfalls verwendet werden.

Bremsflüssigkeit
Füllen Sie bis zum korrekten Ölstand auf.
Siehe hierzu Kapitel “8. Wartung durch
den Fahrzeugbesitzer”.

• Original-INFINITI-Bremsflüssigkeit DOT 3 oder DOT 4 oder ein gleichwertiges Erzeugnis
• Mischen Sie nie verschiedene Flüssigkeitssorten (DOT 3 und DOT 4).

Differentialöl

Vorn

— — —

• Original-INFINITI-Differentialöl Hypoid Super GL-5 80W-90 oder ein gleichwertiges
Erzeugnis (Mineralöl)

Hinten
• Original-INFINITI-Differentialöl Hypoid Super-S GL-5 synthetisch 75W-90 oder ein

gleichwertiges Erzeugnis. Wenden Sie sich für detailliertere Informationen an ein INFINITI
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Mehrzweckschmiere — — — • NLGI-Nr. 2 (Lithiumseifenbasis)
Kühlmittel der Klimaanlage — — — • HFO-1234yf (R-1234yf)
Schmiermittel der Klimaanlage — — — • PAG
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INFORMATIONEN ZUM KRAFTSTOFF

Benzinmotor
VORSICHT

Verwenden Sie kein verbleites Benzin. Die Verwen-
dung von verbleitem Benzin führt zu Schäden am Drei-
wegekatalysator.

VQ25HR-Motormodelle:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von mindestens 95 (ROZ).

VQ37VHR-Motormodelle:

Für Europa:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von 95 bis 98 (ROZ).

Außer für Europa:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von mindestens 95 (ROZ).

Sollte kein bleifreies Superbenzin zur Verfügung
stehen, kann vorübergehend BLEIFREIES NOR-
MALBENZIN mit einer Oktanzahl von mindestens
91 (ROZ) oder höher verwendet werden, aber nur
unter Berücksichtigung der folgenden Vorsichts-
maßnahmen:

• Füllen Sie den Tank nur zum Teil mit bleifreiem Nor-
malbenzin und füllen Sie ihn so bald wie möglich
mit bleifreiem Superbenzin auf.

• Vermeiden Sie das Fahren mit Vollgas und starkes
Beschleunigen.

Verwenden Sie für optimale Motorleistung blei-
freies Superbenzin.

Dieselmotor*
Der verwendete Dieselkraftstoff muss eine Ce-
tanzahl von über 50 aufweisen und er darf maxi-
mal 10 ppm Schwefel (EN590) beinhalten.

* Wenn zwei Arten von Dieselkraftstoff
verfügbar sind, verwenden Sie je nach
Außentemperatur Sommer- oder Winter-
diesel.

• Über −7 °C (20 °F) ... Sommerdiesel.

• Unter −7 °C (20 °F) ... Winterdiesel.

VORSICHT

• Verwenden Sie kein Heizöl, Benzin oder andere
Alternativkraftstoffe für Ihren Dieselmotor. Wenn
Sie diese verwenden oder dem Dieselkraftstoff
hinzufügen, können Motorschäden entstehen.

• Verwenden Sie keinen Sommerkraftstoff bei Tem-
peraturen unter −7 °C (20 °F). Durch die kalten Tem-
peraturen könnte sich im Kraftstoff Wachs bilden.
Das führt möglicherweise dazu, dass der Motor
nicht mehr rund läuft.

EMPFOHLENE SAE-VISKOSITÄTEN

Benzinmotoröl
Verwenden Sie vorzugsweise 5W-30.

Wenn 5W-30 nicht erhältlich ist, wählen Sie ge-
mäß dem Außentemperaturbereich aus dem un-
ten stehenden Diagramm die geeignete Visko-
sität aus.
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Außentemperaturbereich
Erwartet für den nächsten bevorstehenden

Ölwechsel
BENZINMOTORÖL

m
STI0589

Dieselmotoröl
Für 2,2 l Dieselmotormodelle:

Verwenden Sie vorzugsweise 5W-30.

Wenn 5W-30 nicht erhältlich ist, wählen Sie ge-
mäß dem Außentemperaturbereich aus dem un-
ten stehenden Diagramm die geeignete Visko-
sität aus.

Außentemperaturbereich
Erwartet für den nächsten bevorstehenden

Ölwechsel
DIESELMOTORÖL

m
JVT0353X

KÜHL- UND SCHMIERMITTEL DER
KLIMAANLAGE
Die Klimaanlage Ihres Fahrzeugs muss mit dem
Kühlmittel HFO-1234yf (R1234yf) und dem
Schmiermittel PAG gefüllt werden. Siehe “Daten-
schild der Klimaanlage” weiter hinten in diesem Kapi-
tel.

VORSICHT

Die Verwendung anderer Kühl- bzw. Schmiermittel
führt zu schweren Schäden, wodurch möglicherweise
die gesamte Klimaanlage Ihres Fahrzeugs ausge-
tauscht werden muss.

In vielen Ländern ist es verboten, Kühlmittel in
die Atmosphäre entweichen zu lassen. Das Kühl-
mittel HFO-1234yf (R1234yf) in Ihrem Fahrzeug
ist nicht schädlich für die Ozonschicht. Aller-
dings kann es in geringem Maße zum Treibhaus-
effekt beitragen. INFINITI empfiehlt, das Kühl-
mittel entsprechend aufzufangen und zu recyc-
eln. Wenden Sie sich zur Wartung der
Klimaanlage an ein INFINITI Centre oder eine
qualifizierte Werkstatt.
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Motormodell: VQ25HR VQ37VHR 2,2 l Dieselmotor
Typ Benzin, Viertakt,

Doppelnockenwellen
Benzin, Viertakt,
Doppelnockenwellen

Diesel, Viertakt,
Doppelnockenwellen

Anordnung der Zylinder 6-Zylinder, V-Block,
geneigt mit 60°

6-Zylinder, V-Block,
geneigt mit 60°

Vierzylinder in Reihe

Bohrung × Hub mm (in) 85,0 × 73,3
(3,346 × 2,886)

95,5 × 86,0
(3,760 × 3,385)

83,0 × 99,0
(3,268 × 3,897)

Hubraum cm3 (cu in) 2.496 (152,31) 3.696 (225,54) 2.143 (130,77)
Leerlaufdrehzahl in Stellung N
(Leerlauf)

U/min 650±50 650±50 810

Zündzeitpunkt (VOT) bei Stellung N (Leerlauf) 14°±2 10°±2 —
Zündkerzen

Mit Katalysator Standard FXE22HR-11 FXE24HR-11 —
Elektrodenabstand mm (in) 1,1 (0,043) 1,1 (0,043) —

Nockenwellenantrieb Steuerkette Steuerkette Steuerkette

MOTOR
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mm (in)

Gesamtlänge 4.980 (196,1)

Gesamtbreite 1.845 (72,6)

Gesamthöhe 1.500 (59,1)*1
1.515 (59,6)*2

Spurweite vorn 1.575 (62,0)

Spurweite hinten 1.570 (61,8)*1
1.565 (61,6)*2

Radstand 2.900 (114,2)

*1: Modelle mit Zweiradantrieb (2WD)
*2: Modell mit Allradantrieb

Reifengröße

Gebiet Russland und die
Ukraine Europa

Standard Größe 245/50R18 100W
245/40R20 95W

245/50R18 100W
245/40R20 95W

Reserve Größe T155/80R18 102M
T155/80D18 102M

— (*1)
T155/80R18 102M (*2)
T155/80D18 102M (*2)

Laufrad (Aluminium)

Standard
Größe 18 × 8J

20 × 9J
18 × 8J
20 × 9J

Einpress-
tiefe

mm
(Zoll)

43
(1,69)

43
(1,69)

Reserve
Größe 18 × 4T 18 × 4T (*2)

Einpress-
tiefe

mm
(Zoll)

0
(0)

0
(0)

*1: Das Reifenpannenreparaturset ist mitgeliefert.

*2: Option

RÄDER UND BEREIFUNG ABMESSUNGEN
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Bevor Sie mit Ihrem Fahrzeug in ein anderes
Land reisen, informieren Sie sich, ob der für Ihr
Fahrzeug erforderliche Kraftstoff dort erhältlich
ist. Wenn Sie einen Kraftstoff mit niedriger Ok-
tanzahl verwenden, kann dies zu Motorschäden
führen. Stellen Sie daher sicher, dass der benö-
tigte Kraftstoff an Ihrem Reiseziel erhältlich ist.
Weitere Informationen über den empfohlenen
Kraftstoff finden Sie weiter vorn in diesem Kapi-
tel.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem anderen Staat
oder Verwaltungsgebiet registrieren lassen,
sollten Sie sich von den zuständigen Behörden
bestätigen lassen, dass das Fahrzeug den jewei-
ligen Bestimmungen entspricht. Um den jewei-
ligen Gesetzen und Bestimmungen zu entspre-
chen, können Modifizierungen des Fahrzeugs
notwendig sein. In einigen Fällen ist eine An-
passung nicht möglich.

Die Gesetze und Bestimmungen zur Schadstoff-
begrenzung und die Sicherheitsnormen können
je nach Staat bzw. Verwaltungsbezirk unter-
schiedlich sein. Daher können sich auch die
technischen Richtlinien für das Fahrzeug unter-
scheiden.

Wenn ein Fahrzeug in einem anderen Land bzw.
Verwaltungsgebiet registriert werden soll, un-
terliegen alle erforderlichen Modifizierungen,
die Überführung und die Registrierung selbst

der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters.
INFINITI übernimmt keine Haftung für Probleme,
die dadurch entstehen könnten.

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSSCHILD

Das Schild ist wie abgebildet angebracht.

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER-
NSCHILD (FIN)

Überdecken, -lackieren, -schweißen, Schnei-
den, Bohren, Verändern oder Entfernen der
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) ist verbo-
ten.

STI0491Z

NTI309

REISEN/ZULASSUNG DES FAHRZEUGS IM
AUSLAND

FAHRZEUGIDENTIFIKATION
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Das Fahrzeugidentifikationsnummernschild ist
an der abgebildeten Stelle angebracht.

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER
(FIN)

Die Fahrzeugidentifikationsnummer ist wie ab-
gebildet eingestanzt.

Überdecken, -lackieren, -schweißen, Schnei-
den, Bohren, Verändern oder Entfernen der
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) ist verbo-
ten.

MOTORSERIENNUMMER REIFENSCHILD

Der Luftdruck für kalte Reifen ist auf dem Reifen-
schild an der B-Säule (Fahrerseite) angegeben.

DATENSCHILD DER KLIMAANLAGE
STI0717Z

STI0509Z

VQ25HR-/VQ37VHR-Motor

JVT0221XZ

2,2 l Dieselmotor

STI0720Z

STI0721Z
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Wenden Sie sich zur Abringung des vorderen
und hinteren Nummernschildes an ein INFINITI-
Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.

Wenn die Nummernschilder falsch angebracht
wurden, kann die Funktion der Einparkhilfe und
des Intelligenten Tempomats (ICC) (falls vorhan-
den) beeinträchtigt werden.

Für Länder, in denen UN-Richtlinie Nr.10 oder
eine entsprechende Richtlinie in Kraft tritt:

Der Einbau eines FR-Senders in Ihrem Fahrzeug
wirkt sich möglicherweise auf die elektrischen
Systeme der Ausrüstung aus. Wenden Sie sich
in jeden Fall bezüglich Vorsichtsmaßnahmen
und Sonderanweisungen für den Einbau an Ihr
INFINITI Centre oder eine qualifizierte Werkstatt.
Auf Anfrage stellt Ihnen Ihr INFINITI Centre oder
die qualifizierte Werkstatt ausführliche Informa-
tionen (Frequenzband, Leistung, Antennen-
position, Einbauanweisungen usw.) zum Einbau
bereit.

FÜR EUROPA

INFINITI-Wegfahrsperre, Intelligentes
Schlüsselsystem und BCM
(Karosseriesteuergerät)
Hiermit erklärt ALPS ELECTRIC CO., LTD., dass
das passive Zugangssystem (Handgerät), Mo-
dell TWB1G694, das passive Zugangssystem
(Tuner), Modell TWC1G154, die ANT BAU-
GRUPPEN-WEGFAHRSPERRE, Modell TWK1A004
den wesentlichen Anforderungen und weiteren
wichtigen Regelungen der Direktive 1999/5/EC
entsprechen.

Hiermit erklärt CalsonicKansei Corp., dass das
BCM (KAROSSERIESTEUERGERÄT)-System, Mo-
dell NPA-Y-02 sowie NP-Y-02 den wesentlichen
Anforderungen und weiteren wichtigen Regelun-
gen der Direktive 1999/5/EC entsprechen.

m

ANBRINGEN DES NUMMERNSCHILDES EINBAU EINES RF-SENDERS POSTALISCHE ZULASSUNGSNUMMER UND
INFORMATIONEN
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Warnhinweis für toten Winkel (BSW)
(Blind Spot
Warning)/Toter-Winkel-Assistent
(Blind Spot Intervention) (falls
vorhanden)
Erklärung, dass dieses Gerät mit geringem Er-
fassungsbereich den wesentlichen Anforderun-
gen und weiteren wichtigen Regelungen der Vor-
schrift 1999/5/EC entspricht.

m

TUNER FÜR REIFENDRUCKÜBERWA-
CHUNGSSYSTEM (TPMS)

Hiermit erklärt ALPS ELECTRIC CO., LTD., dass
dieses TWD1G791 den wesentlichen Anforderun-
gen und anderen wesentlichen Bestimmungen
der Direktive 1999/5/EC entspricht.

TRANSMITTER DES REIFENDRUCK-
ÜBERWACHUNGSSYSTEMS (TPMS)

Hiermit erklärt PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.,
dass dieses PMV-CA14 den wesentlichen Anfor-
derungen und anderen wesentlichen Bestim-
mungen der Direktive 1999/5/EC entspricht.

JVT0223X JVT0224X
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VORDERER RADARSENSOR (falls
vorhanden)

ADC Automotive Distance Control Systems
GmbH erklärt hiermit, dass dieses ARS3-B den
wesentlichen Anforderungen und weiteren
wichtigen Regelungen der Richtlinie 1999/5/EG
entspricht

http://continental.automotive-approvals.com

JVT0355X

JVT0356X

JVT0357X
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FÜR RUSSLAND UND DIE UKRAINE

INFINITI-Wegfahrsperre und
Intelligentes Schlüsselsystem

Warnhinweis für toten Winkel (BSW)
(Blind Spot
Warning)/Toter-Winkel-Assistent
(Blind Spot Intervention) (falls
vorhanden)
Erklärung, dass dieses Gerät mit geringem Er-
fassungsbereich den wesentlichen Anforderun-
gen und weiteren wichtigen Regelungen der Vor-
schrift 1999/5/EC entspricht.

m

Tuner für Reifendrucküberwachungs-
system (TPMS)
Für Russland:

TWD1G791

ALPS ELECTRC CO,LTD

JAPAN

Frequenzband 433,92 MHz, Betriebsspannung
DC 12,0 V.

Für die Ukraine:

Transmitter des
Reifendrucküberwachungssystems
(TPMS)
Für Russland:

STI0725Z JVT0275XZ

NTI308

JVT0275XZ
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Für die Ukraine:

Vorderer Radarsensor (falls
vorhanden)

NTI287

JVT0258XZ
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INFORMATIONEN ZUM KRAFTSTOFF

Benzinmotor
VORSICHT

Verwenden Sie kein verbleites Benzin. Die Verwen-
dung von verbleitem Benzin führt zu Schäden am Drei-
wegekatalysator.

VQ25HR-Motormodelle:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von 95 (ROZ).

VQ37VHR-Motormodelle:

Für Europa:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von 95 bis 98 (ROZ).

Außer für Europa:

Verwenden Sie BLEIFREIES SUPERBENZIN mit ei-
ner Oktanzahl von mindestens 95 (ROZ).

Sollte kein bleifreies Superbenzin zur Verfügung
stehen, kann vorübergehend BLEIFREIES NOR-
MALBENZIN mit einer Oktanzahl von mindestens
91 (ROZ) verwendet werden, aber nur unter Be-
rücksichtigung der folgenden Vorsichts-
maßnahmen:

• Füllen Sie den Tank nur zum Teil mit bleifreiem Nor-
malbenzin und füllen Sie ihn so bald wie möglich
mit bleifreiem Superbenzin auf.

• Vermeiden Sie das Fahren mit Vollgas und starkes
Beschleunigen.

Für maximale Fahrzeugleistung wird jedoch die
Verwendung von bleifreiem Superbenzin emp-
fohlen.

Dieselmotor*
Der verwendete Dieselkraftstoff muss eine Ce-
tanzahl von über 50 aufweisen und er darf maxi-
mal 10 ppm Schwefel (EN590) beinhalten.

* Wenn zwei Arten von Dieselkraftstoff verfüg-
bar sind, verwenden Sie je nach Außentem-
peratur Sommer- oder Winterdiesel.

• Über −7 °C (20 °F) ... Sommerdiesel.

• Unter −7 °C (20 °F) ... Winterdiesel.

VORSICHT

• Verwenden Sie kein Heizöl, Benzin oder andere
Alternativkraftstoffe für Ihren Dieselmotor. Wenn
Sie diese verwenden oder dem Dieselkraftstoff
hinzufügen, können Motorschäden entstehen.

• Verwenden Sie keinen Sommerkraftstoff bei Tem-
peraturen unter −7 °C (20 °F). Durch die kalten Tem-
peraturen könnte sich im Kraftstoff Wachs bilden.
Das führt möglicherweise dazu, dass der Motor
nicht mehr rund läuft.

EMPFOHLENES MOTORÖL
Siehe “Empfohlene Flüssigkeiten/Schmiermittel und
Füllmengen” in Kapitel “9. Technische Daten”.

REIFENDRUCK FÜR KALTE REIFEN
Siehe Reifenschild, das an der fahrerseitigen B-
Säule befestigt ist.

TANKSTELLENHINWEISE



ANLIEGEN ZUM SCHUTZ DER UMWELT
m

Die Bemühungen von INFINITI zum Schutz der
Umwelt sind zum jetzigen Zeitpunkt sehr weit-
reichend. INFINITI fördert auf allen Gebieten und
in allen Regionen den Schutz der Umwelt.

LÜCKENLOSE EINHALTUNG DER
RECHTSVORSCHRIFTEN
INFINITI konzentriert sich darauf sicherzustel-
len, dass die Bauteile der Altfahrzeuge
rückgeführt, recycelt oder wiederverwertet wer-
den und garantiert die Einhaltung der EU-Ge-
setzgebung (Richtlinie zu Altfahrzeugen).

BEREITS BEI DER
FAHRZEUGHERSTELLUNG WIRD DAS
SPÄTERE RECYCLING BERÜCKSICHTIGT
Bei der Herstellung, im Verkauf, bei der
Fahrzeugwartung und bei der Entsorgung von
Altfahrzeugen legen wir stets besonderes Au-
genmerk auf die Verringerung von Abfällen und
Abgasen sowie den Schutz natürlicher Ressour-
cen.

Entwicklungsphase
Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu redu-
zieren, haben wir Ihr INFINITI-Fahrzeug so ent-
wickelt, dass es zu 95 % wiedergewinnbar ist.
Die Bauteile werden gekennzeichnet, um Zerle-
gung und Recycling zu vereinfachen und

Gefahrenstoffe zu reduzieren. Problematische
Substanzen überprüfen wir sorgfältig. Die An-
teile von Kadmium, Quecksilber und Blei in Ih-
rem INFINITI-Fahrzeug haben wir bereits auf ein
Minimum reduziert. INFINITI verwendet bei der
Herstellung Ihres Fahrzeugs recycelte Materia-
lien und sucht weiter nach Möglichkeiten, den
Anteil dieser recycelten Materialien zu erhöhen.

Produktions- und Distributionsphase
Ressourcen werden effektiv genutzt, um die
Menge des Abfalls, der bei der Produktion und
Distribution entsteht, zu reduzieren. INFINITI un-
terstützt nach Möglichkeit alle Bemühungen,
Materialien wiederzuverwenden und zu recyceln
und unterstützt alle Aktivitäten, die dazu beitra-
gen, die Materialmenge zu reduzieren. INFINITIs
Ziel ist es, eine Recyclingrate von 100 % für die
Aktivitäten in Japan und weltweit zu erreichen.

Gebrauchs- und Wartungsphase
Die INFINITI Centre sind das Fenster zu Ihnen -
unseren Kunden. Um Ihre Erwartungen zu erfül-
len, bieten sie nicht nur besten Service, sondern
verhalten sich auch der Umwelt gegenüber ver-
antwortungsbewusst. INFINITI unterstützt die
Bemühungen der Vertragshändler, Abfälle zu re-
duzieren, die bei Wartungsarbeiten entstehen.

Entsorgungsphase
Recyceln Sie Altfahrzeuge bzw. deren Bauteile.
Wenn Ihr INFINITI-Fahrzeug am Ende seiner Le-
bensdauer angelangt ist und nicht mehr für den

täglichen Gebrauch geeignet ist, ist er noch im-
mer nicht wertlos. Sie können einen Beitrag zur
Vermeidung von umweltverschmutzenden Ab-
fällen leisten, indem Sie Ihr INFINITI-Fahrzeug
zum nächsten Verwertungsbetrieb
(Sammelstellennetz) bringen, damit das Fahr-
zeug recycelt werden kann. Unser
Sammelstellennetz garantiert die kostenfreie
Verarbeitung von Altfahrzeugen. Weitere Infor-
mationen zur Entsorgung von Altfahrzeugen er-
halten Sie von Ihrem lokalen INFINITI Centre.

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT BEIM
FAHREN
Ihr Fahrverhalten hat auf den Kraftstoffver-
brauch Ihres Fahrzeugs und auf die Umwelt eine
große Auswirkung. Befolgen Sie die unten auf-
geführten Empfehlungen für eine hohe
Kraftstoffeffizienz und ein besseres und
umweltfreundliches Fahrverhalten durch die Re-
duzierung von Schadstoffemissionen.

Energieeffizientes Fahren
Wenn Sie voraussehend fahren und sich den
Verkehrsbedingungen beim Fahren anpassen,
verringern Sie den Kraftstoffverbrauch und
schützen so unsere Umwelt. Nehmen Sie Ihren
Fuß vom Gas, wenn Sie auf eine Ampel zufahren
und vermeiden Sie das Bremsen in letzter Minu-
te, wenn die Ampel auf rot schaltet.
Vermeiden Sie Rasen, starkes Beschleunigen
sowie starkes Bremsen. Der Zeitgewinn wiegt

UMWELTSCHUTZ (Altfahrzeuge)



die Belastung für unsere Umwelt nicht auf. Ver-
suchen Sie, auch beim Bergauffahren die glei-
che Drehzahl beizubehalten, da so Kraftstoffver-
brauch und Verschmutzung gering gehalten wer-
den. Behalten Sie möglichst die gleiche
Geschwindigkeit bei oder fahren Sie etwas lang-
samer, wenn es der Verkehr zulässt.

Fahren mit geschlossenen Fenstern
Mit geöffneten Fenstern erhöht sich der Kraft-
stoffverbrauch um 4 % bei einer Geschwindig-
keit von 100 km/h (62 MPH). Das Fahren mit ge-
schlossenen Fenstern führt zu einem niedrige-
ren Kraftstoffverbrauch.

Optimieren der
Klimaanlagenverwendung
Die Klimaanlage hat einen positiven Effekt auf
Ihr Fahrverhalten und auf die Fahrzeug-
sicherheit, da sie aufgrund der Kühl- und
Entfeuchtungsfunktion dafür sorgt, dass Sie
aufmerksam bleiben und Ihre Sicht verbessert
wird, wenn ein Entfeuchten der Scheiben erfor-
derlich ist. Dennoch erhöht die Verwendung der
Klimaanlage in städtischen Gebieten erheblich
den Kraftstoffverbrauch. Optimieren Sie die Ver-
wendung der Klimaanlage, indem Sie die
Belüftungsdüsen so häufig wie möglich benut-
zen.

Verwenden der Feststellbremse auf
Straßen mit Gefälle
Verwenden Sie die Feststellbremse, wenn Sie
Ihr Fahrzeug an einem Gefälle anhalten. Vermei-
den Sie die Verwendung des Gaspedals, um das
Fahrzeug auf der Stelle zu halten, da dies zu un-
nötigem Kraftstoffverbrauch und Verschleiß
führt.

Sicheren Abstand halten
Stellen Sie sich auf die Verkehrsbedingungen
ein, um einen hohen Fahrkomfort und reibungs-
loses Fahren und Sicherheit während des Fah-
rens zu gewährleisten. Halten Sie beim Fahren
einen sicheren Abstand zu anderen Fahrzeugen.
Dadurch können Sie den Kraftstoffverbrauch re-
duzieren, da Sie nicht ständig die Bremsen be-
tätigen müssen.

Reifendruck überprüfen
Ein niedriger Reifendruck und die Verwendung
von nicht empfohlenen Reifen führen zu einem
erhöhten Kraftstoffverbrauch. Der richtige Rei-
fendruck maximiert die Straßenhaftung des
Fahrzeugs und optimiert die Kraftstoffeffizienz.

Regelmäßige Wartung des Fahrzeugs
Durch regelmäßige Wartung können Sie Ihr Fahr-
zeug in bestem Zustand mit niedrigem Kraft-
stoffverbrauch fahren. Lassen Sie Ihr Fahrzeug
bei einem INFINITI-Centre oder einer qualifizier-

ten Werkstatt warten, um sicherzustellen, dass
die Qualität Ihres Fahrzeugs weiterhin erhalten
bleibt.
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• Pannenhilfe ... 6-2

(Reifenpanne, Starthilfe, Überhitzung,
Abschleppen)

• Anlassen des Motors ... 5-2

• Ablesen der Messinstrumente und
Anzeigevorrichtungen ... 2-2

• Wartung durch den Fahrzeugbesitzer ... 8-2

• Technische Daten ... 9-2
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Vorwort

Willkommen in der wachsenden Familie der INFINITI-Besitzer. Dieses Fahrzeug verdient Ihr vollstes Vertrauen. Es wurde mithilfe modernster Technik und
unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt.

Die Betriebsanleitung dient dem besseren Verständnis Ihres Fahrzeugs und der einzuhaltenden Wartungsintervalle, damit auch Sie nach Jahren noch
viele Kilometer (Meilen) komfortablen Fahrgefühls genießen können. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie Ihr Fahrzeug in Betrieb nehmen.

In dem separat gelieferten Garantie- und Kundendienstheft finden Sie ausführliche Informationen zum Garantieschutz, der auf Ihr Fahrzeug zutrifft.

Ihr INFINITI Centre kennt Ihr Fahrzeug am besten. Wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind oder Sie Fragen zu Ihrem Fahrzeug haben, steht Ihnen Ihr
INFINITI Centre mit seinem umfangreichen Service gerne zur Verfügung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!
Beachten Sie diese Anweisungen, damit Sie und Ihre Fahrgäste eine si-
chere und angenehme Fahrt haben.

• Fahren Sie keinesfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

• Beachten Sie immer die Geschwindigkeitsbeschränkungen und passen Sie Ihre
Geschwindigkeit stets den Verkehrsbedingungen an.

• Verwenden Sie stets die Sicherheitsgurte und geeignete Kinderrückhaltesys-
teme. Kinder unter 12 Jahren sollten auf dem Rücksitz sitzen.

• Klären Sie stets alle Insassen über die ordnungsgemäßen Sicherheitsvorkeh-
rungen auf.

• Beachten Sie stets die Sicherheitsinformationen in dieser Betriebsanleitung.

INFORMATIONEN ZUR LEKTÜRE DER BETRIEBSANLEITUNG
Diese Betriebsanleitung beinhaltet Informationen zu allen Ausstattungs-
varianten dieses Modells. Deshalb kann es sein, dass Informationen ent-
halten sind, die nicht auf Ihr Fahrzeug zutreffen.

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung enthaltene Informationen, techni-
sche Daten und Abbildungen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeit-
punkt der Drucklegung. INFINITI behält sich das Recht vor, zu jedem Zeit-
punkt unangekündigt und unverbindlich die technischen Daten zu ändern
oder Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen.

ÄNDERUNGEN AM FAHRZEUG
Am Fahrzeug sollten keine Änderungen vorgenommen werden. Änderun-
gen könnten das Fahrverhalten und die Sicherheit beeinträchtigen, die
Lebensdauer verkürzen und sogar gegen gesetzliche Vorschriften versto-
ßen. Darüber hinaus werden Schäden oder Fahrschwierigkeiten, die von
Änderungen herrühren, möglicherweise nicht durch die INFINITI-Garantie
gedeckt.

ZUERST LESEN, UM DANN SICHER ZU FAHREN
Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr
Fahrzeug in Betrieb nehmen. So werden Sie mit den Bedienelementen
und Wartungsanforderungen vertraut und können das Fahrzeug sicher be-
treiben.

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden Symbole und Bezeich-
nungen verwendet:

ACHTUNG

Deutet auf Gefahren hin, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen
können. Um das Risiko zu vermeiden bzw. zu verringern, müssen die Anweisungen
strikt befolgt werden.

VORSICHT

Deutet auf Gefahren hin, die zu leichten Verletzungen oder zur Beschädigung Ihres
Fahrzeugs führen können. Um das Risiko zu vermeiden bzw. zu verringern, müssen
die Anweisungen sorgfältig befolgt werden.
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