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ADAPtIVeR teMPOPilOt

Be saFe: UnteRstÜtzUnG DeR aKtiVen GefAhRenPRÄVentIOn

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Das	System	funktioniert bei  
Geschwindigkeiten zwischen  
50 und 140 km/h (fahrzeug 
abhängig).

•	 Die	Aktivierung	des	Systems	
und die einstellung der Warn-
ton-Lautstärke	erfolgen	über	die	
vorgesehenen	Tasten	neben	dem	
Schalthebel	und	am	Lenkrad.	Auf	
der	Instrumententafel	wird	die	
grüne kontrollleuchte angezeigt (1), 
wenn	das	System	aktiv	ist.

•	 Die	Deaktivierung	des	Systems	
erfolgt	über	die	vorgesehene	 
taste neben dem schalthebel.

•	 Das	Assistenzsystem	kann	das	
fahrzeug mit bis zu einem Drittel 
der	vorhandenen	Bremsleistung	
abbremsen.

•	 Die	Reichweite	des	Radars	beträgt	
120 meter (fahrzeug abhängig).

•	 Die	Anzahl	der	Streifen	gibt	an,	
wie	groß	der	vom	Fahrer	aus-
gewählte sicherheitsabstand ist: 
von	einem	Streifen	für	kurz	(1	s)	
bis	3	Streifen	für	lang	(2	s).

KUnDennUtZen

•	 Ergänzung	zum	adaptiven	 
tempopilot mit Geschwindig- 
keitsbegrenzer: zusätzlicher 
Komfort	durch	automatische	
Geschwindigkeitsanpassung  
an den sicherheitsabstand.

•	 Zusätzliche	Informationen	über	
das	Head-up-Display	(je	nach	
fahrzeug).

BeDinGUnGen FÜr Die DeaKti-
VierUnG (GraUe reChteCKe) 
ODer niChtaKtiVierUnG

• Betätigung der zündung.

•	 Betätigung	des	Brems-	oder	
kupplungspedals.

•	 Geschwindigkeit	über	140	km/h	
oder unter 50 km/h (fahrzeug 
abhängig).

•	 Beschädigung	oder	Reparatur	 
des	vorderen	Stoßfängers.

•	 In	Kurven,	auf	rutschiger	Fahrbahn	
und	bei	Tunnelfahrten.

•	 Dichter	Verkehr

•	 Feststehendes	Hindernis	oder	
sehr	langsam	bewegtes	Objekt	
(beispielsweise bei stau).

•	 Entgegenkommendes	Fahrzeug	
(z.B.	ein	Geisterfahrer).

MehrWert  
UnD iDentitÄt

QUALItÄt 
UnD kOmfORt

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Mithilfe	eines	Frontradars	wird	der	
Abstand	zum	vorausfahrenden	Fahrzeug	
gemessen und die Geschwindigkeit 
dieses fahrzeugs berechnet.

Anschließend	kommuniziert	das	System	
mit dem motor und der Bremsanlage, 
um die Geschwindigkeit so anzupassen, 
dass der ausgewählte sicherheitsab-
stand eingehalten wird.

fAhRzeUG  
eRkAnnt

nICht  
AktIVIeRt

AktIVIeRt

fAhReR 
eRhÄLt 
WIeDeR DIe 
kOntROLLe

Der aDaPtiVe teMPOPilOt (aDaPtiVe CrUise COntrOl, aCC) BerÜCK-
siChtiGt Den aBstanD ZUM VOraUsFahrenDen FahrZeUG UnD reGelt 
aUtOMatisCh Die GesChWinDiGKeit sO, Dass ein VOraB einGestellter 
siCherheitsaBstanD einGehalten WirD.

erklärung
(1)
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einParKhILfe

ParKen: UnteRstÜtzt Den fAhReR BeIm eInPARken

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Der	Easy-Park-Assistent	funktio-
niert bei Geschwindigkeiten unter 
30 km/h in Parklücken, Park-
taschen und Parkbuchten

•	 Die	Hinweise	zur	Fahrzeugführung	
werden	auf	dem	Multifunktions-
display	angezeigt

•	 Die	Einparkhilfe	funktioniert	bei	
Geschwindigkeiten unter 10 km/h. 
ein signalton weist zunächst 
intervallartig	auf	die	Nähe	eines	
hindernisses hin; wenn das 
hindernis weniger als 20 cm 
entfernt	ist,	ist	er	durchgehend.	
Ein	visueller	Hinweis	im	Display	
dient	ebenfalls	zu	Lokalisierung	
des hindernisses

•	 Die	Sensoren	müssen	sauber	
sein, um eine optimale funktions-
weise zu gewährleisten

KUnDennUtZen

•	 Vereinfachung	der	Parkmanöver	
und Identifizierung der optimalen 
führungslinien

•	 Rundumschutz	des	Fahrzeuges	
(360°)	vor	kleineren	Schäden.	Die	
seitlichen sensoren unterstützen 
die	Sensoren	an	Fahrzeugfront	
und -heck

BeDinGUnGen FÜr Die  
DeaKtiVierUnG ODer niCht- 
aKtiVierUnG

•	 Aktivierung/Deaktivierung	des	
Easy-Park-Assistenten	mittels	
schalter (1)

•	 Das	Fahrzeug	steht	seit	 
5 sekunden und ein  
hindernis wurde erkannt

•	 Fahrzeug	im	Leerlauf	(bei	 
schaltgetriebe) oder in Position  
n oder P (bei Automatikgetriebe)

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen  
fÜR ALLe

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
easy-Park-assistent

Nach	Aktivieren	des	Easy-Park-As-
sistenten wählt der fahrer die Art des 
Parkens (Parklücke, Parktasche oder 
Parkbucht). Die Ultraschallsensoren 
erkennen	und	messen	den	verfügbaren	
Platz. nach Bestätigen durch den fahrer 
führt	das	Fahrzeug	das	Manöver	selbst	
aus. Der fahrer hat immer noch die 
kontrolle über das Beschleunigen und 
Abbremsen.

einparkhilfe

Ultraschallsensoren	ermöglichen	es	 
dem	System,	eine	potenzielle	Kollision	
zu	vermeiden.	Das	System	ist	bei	 
geringer	Geschwindigkeit	aktiv,	um	 
die	Parkmanöver	zu	erleichtern.

Die einparkhilfe ist eine Kombination aus 2 systemen: easy-Park-assistent 
(ePa) und einparkhilfen vorne/hinten/seitlich, die das einparken erleichtern.

erklärung
(1)
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FernliChtAssIstent

liGhtninG: UnteRstÜtzt Den fAhReR WÄhRenD DeR fAhRt

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

Bedingungen	für	die	Einschaltung	
des fernlichts:

•	 Dunkelheit

•	 Geschwindigkeit	entspricht	Fahrt	
auf	Schnellstraßen	(außerorts)

•	 Keine	anderen	Fahrzeuge	in	der	
nähe.

Wird eine dieser Bedingungen nicht 
mehr	erfüllt,	schaltet	das	System	
das fernlicht automatisch aus.

Die	Aktivierung	bzw.	Deaktivierung	
der automatischen fernlichtsteu-
erung	erfolgt	in	R-LInk 2 über das 
menü „fahrzeug“ und anschließend 
„Fahrerassistenzsysteme“,	 
„fernlichtassistent“.

KUnDennUtZen

•	 Optimierte	Sichtweite	bei	Nacht-
fahrten.

•	 Verbesserte	Sicht	möglicher	
Gefahren.

•	 Anpassung	der	Lichtfunktionen	 
an die Gegebenheiten.

BeDinGUnGen FÜr Die niCht- 
aKtiVierUnG/DeaKtiVierUnG

•	 Sehr	ungünstige	Witterungs- 
bedingungen (Regen, schnee, 
nebel usw.).

•	 Windschutzscheibe	oder	 
Kamera	verdeckt.

•	 Scheinwerfer	des	vorausfahren-
den bzw. entgegenkommenden 
fahrzeugs sehr schwach oder 
verdeckt.

•	 Fehleinstellung	der	Front- 
scheinwerfer.

•	 Reflektiertes	Licht.

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen  
fÜR ALLe

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Wenn die frontkamera andere fahr-
zeuge	oder	eine	geschlossene	Ortschaft	
erkennt, wird das fernlicht automatisch 
abgeschaltet.

Sobald	möglich,	wird	das	Fernlicht	
wieder eingeschaltet:
•	 keine	Fahrzeuge	in	der	Nähe
•	 Ausfahrt	aus	geschlossener	Ortschaft.

Der FernliChtassistent (aUtOMatiC hiGh lOW BeaM, ahlB)  
erMÖGliCht Den WeChsel ZWisChen FernliCht UnD aBBlenD- 
liCht Ohne einGreiFen Des Fahrers.

1. entGeGenkOmmenDes  
 fAhRzeUG.

2. ÜBeRhOLVORGAnG.

3. eInfAhRt In eIne  
 GesChLOssene ORtsChAft.
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nOtBreMsAssIstent

Feel saFe: fAhReRUnteRstÜtzUnG UnD InfORmAtIOnen 
fÜR mehR sICheRheIt

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Das	System	funktioniert	bei	 
Geschwindigkeiten zwischen  
30 und 140 km/h.

•	 Das	System	ist	immer	aktiv.	Es	
kann über das fahrerassistenz-
Menü	in	R-LINK	2	deaktiviert	
werden, wird allerdings beim 
nächsten start des fahrzeugs 
erneut	aktiviert.	Direkter	Zugriff	
über die kurzwahltaste(1) oder 
über das menü „fahrzeug“ sowie 
anschließend „fahrerassistenz- 
systeme“	und	„Notbrems- 
assistent“.

•	 Anzeige	über	das	Head-up- 
Display	möglich.

•	 Ergänzend	zum	Bremsassistenten,	
der bei einer notbremsung die 
Bremskraft	verstärkt,	warnt	der	
vorausschauende	Notbrems- 
assistent, wenn eine Reaktion  
des	Fahrers	möglicherweise	zu	
spät kommen würde.

KUnDennUtZen

•	 Warnt	den	Fahrer	bei	unmit-
telbarer	Gefahr	eines	frontalen	
Aufpralls.

•	 Löst	die	Bremsung	aus,	um	 
die	Auswirkungen	des	Aufpralls	
abzuschwächen.

BeDinGUnGen FÜr Die niCht- 
aKtiVierUnG/DeaKtiVierUnG

•	 Feststehende	Hindernisse.

•	 Schalthebel	in	neutraler	Position	
oder	Leerlaufstellung.

•	 Geschwindigkeit	über	140	km/h	
oder unter 30 km/h.

•	 Verschmutzungen	(beispielsweise	
matsch oder schnee) im Bereich 
des Radars.

•	 Kurvenfahrt.

•	 Deaktivierung	auf	der	Instru-
mententafel	über	die	orange-
farbene	Kontrollleuchte(2) 

angezeigt.

•	 Beschädigung	oder	Reparatur	 
des	vorderen	Stoßfängers.

•	 Ausweichmanöver	des	Fahrers.

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen  
fÜR ALLe

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Mithilfe	eines	Frontradars	wird	der	
Abstand	zum	vorausfahrenden	Fahrzeug	
gemessen.

Erkennt	das	System	eine	Aufprallgefahr,	
wird der fahrer zunächst über ein akus-
tisches	Warnsignal	und	eine	Anzeige	auf	
der	Instrumententafel	gewarnt.

Wenn	er	daraufhin	das	Fahrzeug	nicht	
oder	nicht	stark	genug	abbremst,	löst	
das	System	eine	automatische	Not-
bremsung aus.

Der nOtBreMsassistent (aDVanCeD eMerGenCY BraKinG sYsteM, 
aeBs) Warnt Den Fahrer ÜBer ein aKUstisChes UnD OPtisChes  
siGnal, Wenn eine UnMittelBare GeFahr eines FrOntalen aUF- 
Pralls Besteht, Der siCh nUr DUrCh aBBreMsen Des FahrZeUGs 
VerMeiDen BZW. aBMilDern lÄsst.

erklärung
(1) (2)
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siCherheitsaBstanDs-WARneR

Be saFe: AktIVe UnteRstÜtzUnG zUR VeRmeIDUnG VOn RIsIken

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Die	Funktion	hat	keinen	Einfluss	
auf	das	Bremssystem

•	 Das	System	ist	zwischen	30	und	
200	km/h	aktiv

•	 Die	Reichweite	des	Radars	beträgt	
120 meter

•	 Die	Aktivierung	des	Systems	
erfolgt	über	das	ADAS-Menü	des	
R-LInk 2 („fahrzeug-fahrer- 
assistenzsysteme-Sicherheits-
abstands-Warner“)

•	 Die	Anzeige	im	Head-up-Display	
ist	möglich

•	 Das system berücksichtigt 
keine stehenden Fahrzeuge!

KUnDennUtZen

•	 Unterstützung	zur	Wahrung	des	
sicherheitsabstandes in Abhän-
gigkeit der fahrzeuggeschwindig-
keit

•	 Warnhinweise	für	den	Fahrer,	
wenn	er	zu	dicht	auf	das	voraus-
fahrende	Fahrzeug	auffährt

BeDinGUnGen FÜr Die DeaKti-
VierUnG (GraUe anZeiGe) ODer 
niChtaKtiVierUnG

• Geschwindigkeit über 200 km/h 
oder unter 30 km/h

•	 Beschädigung	des	Stoßfängers	
oder	am	Stoßfänger	durchge- 
führte	Arbeiten	

•	 In	Kurven	(bei	Stadtfahrten),	 
beim Wechseln der fahrspur

•	 Wenn	das	vorausfahrende	Fahr-
zeug außerhalb der Reichweite 
des sensors ist

•	 Verschmutzung	des	Radar- 
bereichs

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen  
fÜR ALLe

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
ein Radar im frontbereich erkennt das 
vorausfahrende	Fahrzeug	und	misst	den	
Abstand zwischen den fahrzeugen.

Das Radar zeigt dann in der Anzeige  
im	Head-up-Display	und	an	der	Instru-
mententafel	an,	ob	der	Sicherheitsab-
stand korrekt ist.

DeAktIVIeRt (GRAU)
nicht	funktionsfähig

Der siCherheitsaBstanDs-Warner (saFe DistanCe WarnUnG, sDW) 
ist ein sYsteM, Das Das ZeitinterVall anZeiGt, WelChes Das Fahr-
ZeUG VOn DeM VOraUsFahrenDen FahrZeUG trennt. er Dient DaZU, 
Den siCherheitsaBstanD ZWisChen 2 FahrZeUGen ZU GeWÄhrleis-
ten.

AktIVIeRt 
kein fahrzeug erkannt

InteRVALL 
über oder gleich 2 sek.

InteRVALL   
zwischen 1 und 2 sek.

InteRVALL

unter 1 sekunde

InteRVALL 
unter 0,5 sekunden 
(blinkt)

tOnsiGnal
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sPUrhalte-WARneR

Feel saFe: fAhReRUnteRstÜtzUnG UnD InfORmAtIOnen fÜR  
Mehr siCherheit

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Das	System	schaltet	sich	bei	einer	
Geschwindigkeit ab 70 km/h ein, 
wenn es fahrbahnmarkierungen 
(durchgezogene oder unter-
brochene Linie) erkennen kann 
(das	heißt,	die	Linien	müssen	für	
die kamera sichtbar sein).

•	 Die	Aktivierung	des	Systems	und	
die	Einstellung	von	Warnton-
Lautstärke und empfindlichkeit 
der	Sensoren	erfolgt	über	das	
fahrerassistenz-menü in  
R-LInk 2: nacheinander die  
menüpunkte „fahrzeug“,  
„Fahrerassistenzsysteme“	und	
„Spurhalte-Assistent“	aufrufen	
oder Drücken der kurzwahltaste.(1)

KUnDennUtZen

•	 Vermeidung	unbeabsichtigter	
spurwechsel und damit Verringe-
rung	der	Unfallgefahr.

•	 Unterstützung	bei	nachlassender	
Konzentration,	etwa	auf	längeren	
Autobahnstrecken.

BeDinGUnGen FÜr Die niCht-
aKtiVierUnG (FahrBahnerKen-
nUnGsanZeiGe GraU)

• Blinker ist eingeschaltet oder 
wurde	maximal	4	Sekunden	vor	
dem spurwechsel eingeschaltet.

•	 Sehr	rasches	Überfahren	einer	
Linie.

•	 Folgen	eines	anderen	Fahrzeugs	
mit geringem Abstand.

•	 Durchgängiges	Fahren	auf	einer	
fahrbahnmarkierung.

•	 Schlechte	Sichtbarkeit	der	Fahr-
bahnmarkierungen beispielsweise 
bei	Schnee,	Regen,	Nebel,	tief	
stehendem	Sonnenlicht	von	vorne	
oder	bei	verblassten	Markierun-
gen.

•	 In	Kurven	erlaubt	das	System	
leichtes schneiden.

MehrWert  
UnD iDentitÄt

QUALItÄt 
fAhRkOmfORt 
sICheRheIt

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Die an der Windschutzscheibe hinter 
dem Rückspiegel angebrachte kamera 
erkennt fahrbahnmarkierungen und 
berechnet	den	voraussichtlichen	
fahrweg.

Überfährt	der	Fahrer	eine	Linie,	ohne	
den Blinker zu betätigen, warnt ihn das 
System	über	folgende	Signale:

1.	Anzeige	(rote	Linie)	auf	dem	Display	
des	Armaturenbretts	und	auf	dem	
Head-up-Display

2. akustisches Warnsignal, das an 
das	Geräusch	beim	Überfahren	von	
Rüttelstreifen	erinnert.

LInIe nICht 
eRkAnnt

Der sPUrhalte-Warner (lane DePartUre WarninG, lDW) Warnt  
Den Fahrer ÜBer ein aKUstisChes UnD OPtisChes siGnal Bei  
UnBeaBsiChtiGteM ÜBerFahren einer DUrChGeZOGenen ODer  
UnterBrOChenen linie.

erklärung
(1)

LInIe eRkAnnt

ÜBeRfAhRen 
eIneR LInIe
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tOter-WinKel-WARneR

 
Feel saFe: fAhReRUnteRstÜtzUnG UnD InfORmAtIOnen fÜR 
Mehr siCherheit

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Das	System	funktioniert	bei	 
Geschwindigkeiten zwischen  
30 und 140 km/h.

•	 Beim	Überholen	wird	die	Kontroll-
leuchte	nur	dann	aktiviert,	wenn	
der fahrer zu wenig Abstand 
einhält.

•	 Wenn	das	System	ein	Problem	
feststellt,	wird	die	Meldung	
„Toter-Winkel-Warner	überprüfen“	
am Armaturenbrett angezeigt.

•	 Ist	einer	der	Sensoren	verdeckt,	
wird die meldung „toter-Win-
kel-Warner sensor reinigen“ am 
Armaturenbrett angezeigt.

•	 Die	Aktivierung	bzw.	Deaktivie-
rung	des	Systems	erfolgt	im	Fahr- 
assistenz-menü in R-LInk 2 über 
„fahrzeug“, „fahrerassistenz-
systeme“,	„Toter-Winkel-Warner“.

KUnDennUtZen

•	 Warnt	den	Fahrer,	wenn	bei	
spurwechseln oder Lenk-
manövern	die	Gefahr	eines	
zusammenpralls mit einem 
anderen fahrzeug besteht.

BeDinGUnGen FÜr Die niCht- 
aKtiVierUnG/DeaKtiVierUnG

•	 Unbewegtes	Objekt.

•	 Außergewöhnlich	breite	Spur.

•	 Dichter	Verkehr.

•	 Kurvenfahrt.

•	 Gleichzeitige	Erkennung	eines	
anderen	Objekts	(z.B.	Lkw)	durch	
die	Sensoren	vorne	oder	hinten.

•	 Sehr	ungünstige	Witterungsbe-
dingungen (beispielsweise starker 
Regen oder schnee).

•	 Starke	elektromagnetische	Wellen	
(hochspannungsleitungen).

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen 
fÜR ALLe

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Mithilfe	von	4	Sensoren	(2	vorne,	 
2	hinten)	werden	bewegte	Objekte	–	
einschließlich	Motorräder	–	erkannt,	
die sich im toten Winkel befinden 
(Reichweite 3 m zur seite und 3 m  
hinter dem fahrzeug).

fAhRzeUG Im 
tOten WInkeL 
eRkAnnt

Der tOter-WinKel-Warner (BlinD sPOt WarninG, BsW) Warnt Den 
Fahrer, Wenn siCh ein anDeres FahrZeUG iM tOten WinKel eines 
aUssensPieGels BeFinDet.

AnzeIGen Im  
AUssensPIeGeL:

DIe kOntROLL-
LeUChte BLInkt, 
Wenn DeR fAh-
ReR Den BLInkeR 
(AUf DeR seIte 
Des eRkAnnten 
fAhRzeUGs) eIn-
GesChALtet hAt
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VeRkehRszeICheneRkennUnG  
mIt GesChWinDiGKeitsWarner
Feel saFe: fAhReRUnteRstÜtzUnG UnD InfORmAtIOnen fÜR  
Mehr siCherheit

! + 
nÜtZliChe inFOrMatiOnen

•	 Das	System	erkennt	automatisch	
die Geschwindigkeitsangabe (km/h 
bzw. mph) der Verkehrszeichen.

•	 In	Ländern	mit	zusätzlicher	
Geschwindigkeitsbegrenzung 
bei	Regen	ändert	das	System	
die	zulässige	Höchstgeschwin-
digkeit automatisch, wenn die 
scheibenwischer eingeschaltet 
werden.

•	 Außerdem	weist	das	System	den	
Fahrer	darauf	hin,	wenn	er	in	
einen	Gefahrenbereich	einfährt.

•	 Die	Aktivierung	bzw.	Deakti-
vierung	des	Systems	erfolgt	im	
fahrerassistenz-menü in  
R-LInk 2 über „fahrzeug“,  
„Fahrerassistenzsysteme“,	„Ge- 
schwindigkeitswarnung“ oder 
über die kurzwahltaste. (1)

KUnDennUtZen

•	 Vermeidung	von	Geschwindig-
keitsüberschreitung dank genauer 
erkennung der aktuell geltenden 
Höchstgeschwindigkeit.

•	 Echtzeit-Anpassung	des	Ge-
schwindigkeitsbegrenzers an die 
geltende	Höchstgeschwindigkeit.

BeDinGUnGen FÜr Die niCht- 
aKtiVierUnG/DeaKtiVierUnG

•	 Das	System	berücksichtigt	keine	
kurzfristigen,	zeitlich	begrenzten	
tempolimits (z.B. bei starker 
Luftverschmutzung).

• Beeinträchtigte sichtweite der 
kamera bei direkter sonnenein-
strahlung oder wenn die kamera 
verdeckt	wird	(beispielsweise	
durch matsch, schnee oder eis).

• Unleserliche oder beschädigte 
Verkehrszeichen.

•	 Veraltete	Informationen	im	 
Navigationssystem.

teChnisChe  
erlÄUterUnGen
Die kamera an der Windschutzscheibe 
erkennt	Verkehrszeichen.	Das	System	
verbindet	die	von	der	Kamera	gelesenen	
Geschwindigkeitsinformationen	mit	
den	Daten	des	Navigationssystems	und	
bestimmt	so	die	Höchstgeschwindigkeit.	
Die	Höchstgeschwindigkeit	wird	am	
Head-up-Display	und	am	Armaturen-
brett angezeigt.

eine Warnanzeige weist den fahrer 
darauf	hin,	wenn	die	Geschwindigkeit	
des	Fahrzeugs	die	zulässige	Höchst-
geschwindigkeit überschreitet. Ist der 
Geschwindigkeitsbegrenzer	aktiviert,	
schlägt	das	System	vor,	die	Geschwin-
digkeit	auf	dem	Verkehrszeichen	als	
neuen	Sollwert	für	den	Geschwindig-
keitsbegrenzer zu übernehmen. Der 
kunde kann den gewünschten sollwert 
nun rasch anpassen (längeres Drücken 
der	„+“-	oder	„-“-Taste	für	die	Ge-
schwindigkeitsbegrenzung am Lenkrad).

Wenn	es	regnet,	weist	das	System	den	
Fahrer	außerdem	auf	die	gegebenenfalls	
geltende	Höchstgeschwindigkeit	bei	
Regen hin.

eRkennUnG

Die GesChWinDiGKeitsWarnUnG Mit VerKehrsZeiChenerKennUnG 
(traFFiC siGn reCOGnitiOn With sPeeD alert, tsr) Warnt Den  
Fahrer ÜBer ein OPtisChes siGnal, Wenn er Die ZUlÄssiGe hÖChst-
GesChWinDiGKeit ÜBersChreitet.

erklärung
(1)

MehrWert  
UnD iDentitÄt

InnOVAtIOnen  
fÜR ALLe

WARnUnG

AUtOmAtIsChe 
AnPAssUnG 
(ReGen)

GefAhRenBeReICh
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iM FOKUs: DReI InnOVAtIVe teChnO-
LOGIe-PRemIeRen BeI RenAULt
Mit	der	Markteinführung	des	neuen	sCenIC	rückt	auch	das	umfassende	Renault	Know-how	in	Sachen	Sicherheit	in	den	Vordergrund.	Erstmals	
ist	in	einem	Kompaktvan	der	notbremsassistent mit Fußgängererkennung	verfügbar.	Weitere	Innovationen,	die	in	der	Regel	nur	in	höheren	
fahrzeugklassen angeboten werden, sind der spurhalte-assistent sowie die Müdigkeitserkennung.

Mit	diesen	drei	Innovationen	–	neben	der	Vielzahl	der	verfügbaren	ADAS-Systeme	(Advanced	Driver	Assistance	Systems)	–	avanciert	der	neue	
sCenIC	zum	Renault	Fahrzeug	mit	der	größten	Auswahl	an	Fahrerassistenzsystemen.

Weiterentwickeltes Visio system
Für die drei genannten Fahrerassistenzsysteme spielt das Visio system eine zentrale rolle und arbeitet als „Wächter“  
für das Fahrzeug.

Kamera	und	Radar	sind	kaum	sichtbar	in	einem	Gehäuse	innen	an	der	Frontscheibe	positioniert	und	analysieren	kontinuierlich	das	 
Verkehrsgeschehen.	Die	gewonnenen	Daten	werden	von	den	verschiedenen	Fahrerassistenzsystemen	(Notbremsassistent	mit	Fuß- 
gängererkennung,	Spurhalte-Assistent	usw.)	verarbeitet,	anschließend	wird	dem	Fahrer	eine	Rückmeldung	über	das	Head-up-Display,	 
das	7-Zoll-TFT-Tachodisplay	und	den	R-LINK	2	Touchscreen	übermittelt. 

WiChtiG:  Fahrerassistenzsysteme können in keinem Fall die aufmerksamkeit des Fahrers ersetzen, 
 der sein Fahrzeug unter allen Bedingungen unter Kontrolle haben muss.

1. notbremsassistent
einfach erklärt …
Mithilfe der vom Visio System gewonnenen Daten wird die Entfernung zum vorausfahrenden Fahrzeug und zu Fußgängern im direkten Umfeld 
ermittelt. Besteht die Gefahr eines Aufpralls, warnt der Notbremsassistent den Fahrer mittels optischem und akustischem Signal. Steht der Auf-
prall unmittelbar bevor, aktiviert das System die Notbremsung, wobei es im Bedarfsfall eine maximale Bremsung bis zum vollständigen Stillstand 
des Fahrzeugs vornehmen kann. 

hinweise:
–	 Stellt	das	System	fest,	dass	der	Fahrer	aufmerksam	ist	(über	Pedale	und	Lenkrad),	wird	das	selbstständige	Bremsen	verzögert	beziehungs-

weise	nicht	ausgeführt.
–	 Die	selbstständige	Notbremsung	kann	jederzeit	durch	eine	Lenkradbewegung	(zum	Beispiel	bei	einem	Ausweichmanöver)	oder	das	Durch-

drücken	des	Gaspedals	außer	Kraft	gesetzt	werden.
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1. nOtBreMsAssIstent

… anhand von Beispielen
 notbremsassistent – außerorts  

(Geschwindigkeitsbereich: 45 bis 160 km/h) 

>  Die Gefahr eines aufpralls mit einem beweglichen  
Fahrzeug wird festgestellt.

Phase 1:	Es	erfolgt	eine	optische	sowie	eine	akustische	Warnung.

Phase 2:	Das	System	bereitet	sich	auf	eine	Notbremsung	vor.
Die Bremsbeläge werden an die Bremsscheiben angelegt, um die 
Reaktionszeit	zu	verkürzen	und	so	die	Reaktionsschnelligkeit	des	 
Bremssystems	zu	optimieren.

Phase 3 a: Der Fahrer reagiert …
er hat die optische und akustische Warnung wahrgenommen und 
bremst:	Die	Bremswirkung	wird	verstärkt.

Phase 3 B: Der Fahrer reagiert nicht …
Das	System	nimmt	eine	Notbremsung	vor	(Bremsstufe	eins,	gefolgt	
von	Bremsstufe	zwei),	um	eine	Kollision	zu	verhindern	bzw.	abzu-
mindern.

 notbremsassistent – innerorts (Geschwindigkeitsbereich: 7 bis 45 km/h)

Das	System	funktioniert	nach	dem	gleichen	Schema	wie	außerorts	–	mit	der	Ausnahme,	dass	es	auch	auf	stehende	und	langsam	fahrende	 
Fahrzeuge	reagiert	und	dass	lediglich	Bremsstufe	zwei	aktiviert	wird,	die	bis	zum	vollständigen	Stillstand	des	Fahrzeugs	gehen	kann.	

Besteht	die	Gefahr	eines	Aufpralls	mit	einem	stehenden	oder	fahrenden	Fahrzeug,	warnt	der	Notbremsassistent	den	Fahrer	mit	einem	 
akustischen	und	optischen	Signal.	Reagiert	der	Fahrer	nicht,	wird	die	Notbremsung	ausgelöst.

 notbremsassistent mit Fußgängererkennung  
(Geschwindigkeitsbereich: 7 bis 60 km/h) 

>  Das system stellt die Gefahr eines aufpralls mit einem 
Fußgänger fest.

Phase 1:	Es	erfolgt	eine	optische	sowie	eine	akustische	Warnung	
(akustisches signal nur bei einer Geschwindigkeit über 40 km/h).

Phase 2:	Das	System	bereitet	sich	auf	eine	Notbremsung	vor.

Phase 3 a: Der Fahrer reagiert …
er hat die optische und akustische Warnung wahrgenommen.

Phase 3 B: Der Fahrer reagiert nicht …
Das	System	nimmt	eine	maximale	Notbremsung	vor,	um	eine	Kol-
lision	zu	verhindern	bzw.	abzumindern.	Die	Notbremsung	kann	bis	
zum	vollständigen	Stillstand	des	Fahrzeugs	führen.
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2. MÜDiGKeitserKennUnG  
(AB 60 km/h)
einfach erklärt …
Das System analysiert die Lenksäule und ermittelt anormale Lenkbewegungen. Bei Unregelmäßigkeiten, die typisch sind für mangelnde Aufmerk-
samkeit, wie etwa das Verlassen der Fahrspur, löst es ein Warnsignal aus.

hinweis:	Diese	Funktion	ist	vor	allem	für	eintönige	Fahrstrecken,	zum	Beispiel	auf	Autobahnen	und	Schnellstraßen,	vorgesehen.

… anhand von Beispielen
>  Der Fahrer ist müde. seine aufmerksamkeit lässt nach und er neigt dazu, sein Fahrzeug nach links oder rechts abdriften zu lassen. 

Bemerkt er dies, korrigiert er abrupt seine lenkung, indem er heftiger als bei normaler Fahrt gegenlenkt.

Das system hat Müdigkeitszeichen registriert  
(inaktive Fahrerphase + Korrektur der lenkung +  
Fahrzeit, Geschwindigkeit usw.) 

Phase 1:	Es	erfolgt	die	Meldung	„Müdigkeit	–	Pause	einlegen“	und	
ein akustisches signal.

Die	Warnung	kann	auch	durch	ein	vibrierendes	Lenkrad	erfolgen,	
sofern	diese	Funktion	aktiviert	und	einsatzbereit	ist	(Hintergrund: 
Die müdigkeitserkennung wird in kombination mit dem spurhalte-
Warner angeboten).

Phase 2: hält der fahrer nicht an, wiederholen sich die  
Warnanzeige und das akustische signal.

hinweise:
–	 Die	Warnung	kann	durch	Betätigen	eines	Buttons	am	Bordcomputer	(bei	Fahrzeugen,	die	über	kein	Navigationssystem	verfügen)	deaktiviert	

werden.
–	 Das	System	wird	wieder	aktiviert,	wenn	eine	Pause	eingelegt	wird	(Abschalten	des	Motors,	Öffnen	der	Fahrertür).
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3. sPUrhalte-assistent  
(VOn 70 BIs 160 km/h)
einfach erklärt …
Wie der Notbremsassistent verarbeitet der Spurhalte-Assistent die vom Radar und der Kamera des Advanced Visio Systems gewonnenen Daten. 
Wenn der Fahrer eine durchgehende oder unterbrochene Linie unbeabsichtigt beziehungsweise ohne Betätigung des Warnblinkers überfährt, 
greift das System korrigierend in die Lenkung ein, um das Fahrzeug wieder in seine Spur zu lenken.

Das System geht dabei ausgesprochen dezent vor, so dass es dem Fahrer situationsabhängig kaum auffällt.

hinweise:
–	 Das	System	ist	für	Fahrten	auf	Autobahnen	(auf	geraden	oder	nur	leicht	kurvigen	Strecken)	vorgesehen.	Es	eignet	sich	nicht	für	Fahrten	auf	

kleineren	Straßen,	und	es	benötigt	zwei	Fahrspuren,	um	aktiv	zu	werden.
–	 Durch	eine	Lenkbewegung	kann	der	Fahrer	jederzeit	die	Kontrolle	über	sein	Fahrzeug	wiedererlangen.	Das	System	toleriert	außerdem	ein	

leichtes	Schneiden	der	Kurve.

… anhand von Beispielen
Die	Funktion	ist	aktiviert.	Die	Korrekturanzeigen	 
(links	und	rechts)	in	der	Instrumententafel	leuchten	grün.

hinweis: In	der	Instrumententafel	und	
im	optionalen	Head-up-Display	wird	
der	aktuelle	Zustand	des	Systems	
mittels	grüner,	orangefarbener	und	
roter	Symbole	permanent	angezeigt.

 

>  Das Fahrzeug nähert sich einer spurbegrenzungslinie oder überfährt diese, ohne dass zuvor der Blinker betätigt wurde.

Phase 1:	Das	System	greift	korrigierend	in	die	Lenkung	ein,	um	das	
fahrzeug wieder in die spur zu lenken.

Die	Korrekturanzeige	auf	den	Displays	
wechselt	auf	der	Seite	der	überfahrenen	
Linie	von	Grün	zu	Orange.

Phase 2:	Gelingt	es	dem	System	nicht,	die	Lenkrichtung	so	zu	kor-
rigieren,	dass	das	Fahrzeug	wieder	in	der	Spur	fährt,	wird	der	Fahrer	
mittels Vibrationen am Lenkrad gewarnt (da der spurhalte-Assistent 
in kombination mit dem spurhalte-Warner angeboten wird), damit er 
entsprechend reagiert.

hat der fahrer während etwa 10 bis 15 sekunden nicht die hand am 
Lenkrad,	wechseln	die	Spurlinien	und	Korrekturanzeigen	auf	der	In-
strumententafel	zu	Rot,	eine	Meldung	„Kontrolle	halten“	leuchtet	auf,	
und	ein	akustisches	Signal	ertönt.abschalten von optischen und  

akustischen Warnsignalen
Über den R-LInk 2 monitor kann der fahrer die fahrerassistenz-
systeme	aktivieren	beziehungsweise	deaktivieren	und	die	Laut-
stärke	der	akustischen	Signale	verringern.

Menü	„Fahrzeug“	>	„Fahrerassistenzsysteme“,	dann	das	
gewünschte	Fahrerassistenzsystem	auswählen.

WiChtiG: Aus sicherheitsgründen werden bestimmte ADAs-
Bausteine,	wie	zum	Beispiel	der	Notbremsassistent,	bei	jedem	
Neustart	(nach	Abschaltung	des	Motors)	automatisch	reaktiviert.	
Eine	gewünschte	Deaktivierung	muss	daher	bei	jedem	Neustart	
des	Motors	erfolgen.
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