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5. Während die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte 10 Sekunden lang leuchtet, den Knopf am 
Transponderschlüssel drücken, um ein Signal vom Transponderschlüssel zum Transponderschlüs-
sel-Steuergerät zu übertragen. 

6. Wurde der Transponderschlüssel erfolgreich einprogrammiert, leuchtet die Transponderschlüssel-
Kontrollleuchte "43" 3 Sekunden lang auf, woraufhin das Transponderschlüsselsystem ausgeschal-
tet wird. 
Wurde der Transponderschlüssel nicht erfolgreich einprogrammiert, blinkt die Transponderschlüs-
sel-Kontrollleuchte "43" 3 Sekunden lang und dann wird das Transponderschlüsselsystem ausge-
schaltet. 

HINWEIS 
Wird dieser Programmierablauf für einen bereits einprogrammierten Transponderschlüssel ausgeführt, 
blinkt die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "45" 7 Sekunden lang (jeweils 0.2 Sekunden ein und 
0.8 Sekunden aus). 
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TRANSPONDERSCHLÜSSEL DEAKTI VIEREN 
Ein verlorener oder gestohlener Transponderschlüssel kann deaktiviert werden. 
1. Sämtliche Transponderschlüssel "1" mindestens 300 cm (118.1 in) "a" vom Transponderschlüssel-

Steuergerät "2" entfernt platzieren oder die Kommunikation sperren. 

..... 

2. Schritte 1-5 unter "TRANSPONDERSCHLÜSSELSYSTEM-NOTBETRIEBSMODUS" auf Seite 
8-123 ausführen. 

3. Während die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "43" 10 Sekunden lang leuchtet, folgende Pro-
zedur ausführen. 
a. Das Zündschloss "1" 5-mal oder öfter drücken bis der Warnsummer 3-mal ertönt. 
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4. Kontrollieren, dass die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "4.3" erlischt (der Transponderschlüs-
sel-Deaktivierungsmodus ist aktiviert). 

5. Die zu aktivierenden Transponderschlüssel einschalten (Entriegelungsstellung) und innerhalb von 
80 cm (31.5 in) vom Transponderschlüssel-Steuergerät platzieren. 

6. Das Zündschloss mindestens 5 Sekunden lang drücken, um die Kommunikation zwischen dem 
Transponderschlüssel-Steuergerät und den Transponderschlüsseln innerhalb von 80 cm (31.5 in) 
vom Gerät zu starten. 

HINWEIS 
Die Anzahl der aktuell verwendbaren Transponderschlüssel wird angezeigt. 
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• Transponderschlüssel müssen einzeln einprogrammiert werden. Mehrere Transponderschlüssel 
können nicht gemeinsam einprogrammiert werden. 

1. Den einzuprogrammierenden Transponderschlüssel "1" innerhalb von 80 cm (31.5 in) "a" vom 
Transponderschlüssel-Steuergerät "2" platzieren. 

..... _ 
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2. Schritte 1-5 unter `TRANSPONDERSCHLÜSSELSYSTEM-NOTBETRIEBSMODUS" auf Seite 
8-123 ausführen. 

3. Solange die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "43" 10 Sekunden lang leuchtet, das Zünd-
schloss "1" 5 Sekunden lang drücken bis der Warnsummer einmal ertönt. 
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4. Die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte (rot) "1" leuchtet 10 Sekunden lang. 
HINWEIS 
Während die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte am Transponderschlüssel leuchtet, blinkt die 
Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "43" entsprechend der Anzahl einprogrammierter Transponder-
schlüssel. (Wenn zum Beispiel 5 Transponderschlüssel einprogrammiert sind, blinkt die Kontrollleuchte 
5-mal.) 
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can. x 1 

Das Zündschloss loslassen, nachdem die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "4" 1-mal blinkt. 
—> 
1 wurde als die erste Ziffer der ldentifizierungsnummer eingegeben. —› 
Das Zündschloss erneut drücken und halten. 

x2 

Das Zündschloss loslassen, nachdem die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "4" 2-mal blinkt. 
—> 
2 wurde als die zweite Ziffer der ldentifizierungsnummer eingegeben. —› 
Die obige Vorgehensweise wiederholen, bis die 6 Ziffern der ldentifizierungsnummer eingegeben 
wurden. 

5. Die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "4" leuchtet 10 Sekunden lang, wenn die 6-stellige Iden-
tifizierungsnummer korrekt eingegeben wurde. 

HINWEIS 
In einer der folgenden Situationen wird der Notfallmodus beendet und die Transponderschlüssel-Kon-
trollleuchte blinkt 3 Sekunden lang schnell. In diesem Fall wieder ab Schritt 2 beginnen. 
• Wenn das Zündschloss während der Eingabe der ldentifizierungsnummer 10 Sekunden lang nicht 

betätigt wird. 
• Wenn die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte neunmal oder öfter blinken darf. 
• Die ldentifizierungsnummer wird nicht richtig eingegeben. 

6. Solange die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte leuchtet, noch einmal das Zündschloss drücken, 
um den Zugang zum Notfallmodus abzuschließen. Die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte er-
lischt und leuchtet dann ca. 4 Sekunden lang wieder auf. 

7. Solange die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte leuchtet, das Zündschloss auf "ON" drehen. Das 
Fahrzeug kann jetzt normal betrieben werden. 
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TRANSPONDERSCHLÜSSEL EINPROGRAMMIEREN 
Mit folgendem Ablauf können zusätzliche oder neue Transponderschlüssel, wenn der Original-Trans-
ponderschlüssel verloren wurde, einprogrammiert werden. 
HINWEIS 
• Bis zu 6 Transponderschlüssel können im Transponderschlüssel-Steuergerät einprogrammiert wer-

den. 
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TRANSPONDERSCHLÜSSELSYSTEM-NOTBETRIEBSMODUS 
Wenn der Transponderschlüssel verloren wurde bzw. eine entladene Batterie oder eine Störung auf-
weist, kann in diesem Modus das Transponderschlüsselsystem eingeschaltet werden. 
HINWEIS 
Eine Notbetriebsmodus-Bedienung wird aufgehoben, wenn die jeweiligen Schritte nicht innerhalb der 
vorgegebenen Zeit ausgeführt werden. 

1. Fahrzeug an einer sicheren Stelle anhalten und das Zündschloss auf "OFF" drehen. 
2. Das Zündschloss 5 Sekunden lang drücken, bis die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte einmal 

blinkt, und dann loslassen. Zweimal wiederholen. Die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "1" 
leuchtet 3 Sekunden lang, um den Übergang in den Notfallmodus anzuzeigen. 

3. Nachdem die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte "44" erlischt, mit dem Zündschloss die Trans-
ponderschlüssel-Identifizierungsnummer "1" (befindet sich an der Innenseite des im Transponder-
schlüsselgehäuses, das wie gezeigt zu öffnen ist) oder die Identifizierungsnummer "2" von der 
Identifizierungsnummerkarte eingeben. (Die Identifizierungsnummer wie folgt beschrieben einge-
ben.) 
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4. Die eingegebene ldentifizierungsnummer wird durch die Anzahl der Blinksignale der Transponder-
schlüssel-Kontrollleuchte "..A" bei gedrücktem Zündschloss angegeben. 
Wenn zum Beispiel die Transponderschlüssel-ldentifizierungsnummer 123456 ist: 
Das Zündschloss drücken und halten. —> 
Die Transponderschlüssel-Kontrollleuchte beginnt zu blinken. —> 
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