
RAV4FAQ
Problemlösungen für den RAV4

Thema: Gurtsummer deaktivieren

betroffene Fahrzeuggeneration:  RAV4.1
 RAV4.2
 RAV4.3

betroffene Motorvarianten:  Benzin
 Diesel

betroffene Ausstattungsvarianten:  Luna
 Sol
 Executive
 andere

RAV4.2: Gurtsummer deaktivieren
Die Lösung von RainerS, nachzulesen im Forum ...

 Einsteigen und Fahrertüre offen lassen
 Zündung an
 Kilometerzähler auf ODO

Und hier kommt der entscheidende Punkt!!
Nicht einfach die Taste drücken, wenn ODO angezeigt wird, sondern erst mal komplett 
durchschalten!
Also...einmal drücken, loslassen
Trip A wird angezeigt....zweimal drücken, loslassen
Trip B wird angezeigt....viermal drücken, FESTHALTEN
ODO wird angezeigt

 ODO-Knopf gedrückt halten für ca. 30 Sec.
 Bei weiterhin gedrückten ODO-Knopf den Gurt in die Gurtpeitsche am Fahrersitz 
stecken
 Im Display blinkt nun "B on"; durch Drücken des ODO-Knopfes kann man nun 
nach Belieben das Piepsen an oder ausschalten ("B off").
 Zündung aus

Also Knopf nur drücken und festhalten geht nicht ....durchschalten bis wieder ODO kommt 
und dann festhalten geht!
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RAV4.2: Gurtsummer deaktivieren, noch kürzer ...
Hier die von Tom auch im Forum beschriebene Variante:

 Zündung an
 Kilometeranzeige auf "ODO" stellen
 Zündung wieder aus
 Zündung an
 ODO-Knopf 10 Sekunden gedrückt halten
 Während des Drückens des ODO-Knopfes den Sicherheitsgurt einstecken
 B/ON erscheint; mit dem ODO-Knopf auf B/OFF umschalten

Man kann sogar vorher den Gurt einrasten lassen und muss ihn dann nur nach den 10 
Sekunden kurz lösen und wieder einrasten. Das macht die Sache noch einfacher, da man 
sich dann nicht so verrenken muss.

RAV4.3: Gurtsummer deaktivieren,
Modelle mit Zündschloß: wie unter RAV4.2 beschrieben
Modelle mit Startknopf: zuerst 2x Startknopf drücken, kein Pedal gedrückt. Danach km-
Anzeige auf ODO umstellen. Dann Startknopf nochmal drücken (damit ist die Zündung 
wieder aus). Im Fall wo noch angegurtet, Gurt lösen aber am Körper behalten, ist nachher 
einfacher da er dann wieder eingesteckt werden muss. Wieder 2x Startknopf drücken noch 
immer ohne Pedale zu berühren und dann denn Rückstellknopf für die Tripanzeige 
während gut 30 Sekunden gedrückt halten. Nach den 30 Sekunden wieder angurten ohne 
die Tripanzeige loszulassen. Wenn alles richtig gemacht wurde ist jetzt im Km Display " b-
on " zu sehen. Triprücksetzknopf loslassen und nun müsste er automatisch auf "b-off " 
wechseln. Falls nicht nochmals den Tripknopf drücken. Dies muss schnell geschehen da 
die Anzeige sehr schnell wieder in den Normalmodus zurückkehrt.
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