
Sitzheizungsreparatur 
Mercedes A-Klasse W168

Baujahr 1/99

Fehlerbeschreibung und mögliche Ursache:

Nach dem Einschalten der Sitzheizung wird nur die Rückenlehne warm. Das Sitzkissen bleibt kalt.
Unter dem Sitzbezug liegt eine Heizmatte, die aus einem dünnen, mehradrigem Metalldraht besteht. 
Fließt durch den Draht ein Strom, erwärmt er sich. Durch das Gewicht der Personen wird dieser 
Draht ständig verformt, sodass nach einigen Jahren einzelne  Litzen brechen. An diesen Stellen er-
höht sich der Widerstand und der Draht brennt durch. Unter dem Sitzbezug ist ein kleiner Brand-
fleck zu sehen.

Fehlerbehebung durch Löten:

Es liegt nahe den durchgebrannten Draht wieder zusammen zulö-
ten. Im Internet gibt es ein paar Anleitungen wie man den Draht 
mit Entlötlitze verstärkt und mit Schrumpfschlauch isoliert.  Ich 
habe meine Heizmatte 2x gelötet.  Nach kurzer Zeit  ist  der 
Draht an einer anderen Stelle durchgebrannt. Mittlerweile ist 
die Heizmatte des anderen Sitzes auch defekt. Ich glaube dass die 
Heizmatten ihre besten Tage hinter  sich haben. Bei Neuwagen 
werden Heizmatten aus Carbon verbaut, da sie widerstandsfähi-
ger sind. 

Fehlerbehebung durch Austausch der Heizmatte:

Die originale Heizmatte (Teilenummer  A1688200398) von MB kostet 68,92€ inklusive Mehrwert-
steuer. Das ist für einen empfindlichen Draht, der in eine Filzmatte eingewoben wurde ganz schön 
happig! Bei Ebay gibt es diverse universal Nachrüstsätze. Sie bestehen aus 2 Matten + Kabel und 
Schalter. Die Kabel und Schalter werden nicht benötigt, da sich diese Matten auch mit der ori-
ginalen Verkabelung betreiben lassen. Leider sind die Matten etwas kleiner, sodass nicht das gan-
ze Sitzkissen gewärmt wird.

Ich habe mir einen Satz Heizmatten bei Ebay gekauft.
Names des Ebayers: moobilo_de
Auktionstitel:  „UNIVERSAL SITZHEIZUNG CARBON Nachrüstsatz“
Preis inklusive Versand: 30,89 €
Die beiden Matten sind jeweils 460mm x 230mm groß. 
Eine Matte hat eine Leistung von 35 Watt. 

Da die Ersatzmatte ein paar Watt weniger als die originale Matte verbraucht, besteht keine Gefahr, 
dass eine Sicherung durchbrennt, oder die Elektronik Schaden nimmt. Sie lässt sich genau wie die 
Originale 2-stufig betreiben. 



Benötigtes Material für den Austausch:

– schwarzes Isolierband
– eine Lüsterklemme
– Schlitzschraubenzieher für die Lüsterklemme
– eine Zange zum durchtrennen der Kabel
– Eine alte Wolldecke zum drauf knien. (Schont nicht nur die Beine sondern auch die Nerven.) 
– und die Carbon Heizmatte natürlich :-)

Vorbereitung:

Für eine Reparatur des Fahrersitzes reicht es den roten Stecker unter dem Sitz abzuziehen.
Wird jedoch der Beifahrersitz repariert, sollte man wegen der Sitzbelegungsmatte den Minuspol der 
Batterie zusätzlich abklemmen, sonst bimmelt es die ganze Zeit. 

Schritt 1: Sitzbezug abnehmen

Der Sitzbezug lässt sich an der Kante zur Kunststoffsitzschale nach unten ziehen und ausklinken. 
Danach kann man Ihn nach oben umkrempeln. Der Bezug ist mit Kunststoffklemmen und einem 
U-förmigen Metallbügel am Sitzkissen befestigt. Diese müssen nicht entfernt werden, da die Ersatz-
matte einfach zwischen Sitzkissen und Sitzbezug geschoben wird. 

Schritt 2: Heizmatte einbauen

Die Ersatzmatte wird längst, bis zum Metallbügel, unter den Sitzbezug geschoben. Das Anschluss-
kabel zeigt dabei zum Armaturenbrett. Die originale Heizmatte wird nicht ausgebaut, da dafür alle 
Kunststoffklemmen entfernt werden müssen. Die Arbeit lohnt sich nicht.

Schritt 3: Anschlusskabel verlegen

Das Kabel wird in die Sitzschale gelegt und das Ende durch das Gitter geführt. Unter dem Gitter be-
findet sich das Kabel der originalen Heizmatte. Dieses Kabel wird durchgeschnitten und mit dem 
Kabel der Ersatzmatte verbunden. Dazu wird die Lüsterklemme verwendet und mit Isolierband um-
wickelt.  (Speziell  für  den  Fahrzeugbereich  gibt  noch  weitere  Klemmenarten  oder  sogenannte 
„Stromdiebe“ um einen elektrischen Kontakt herzustellen.) Das Kabel sollte möglichst nahe an der 
Rückenlehne durchgeschnitten werden, da es sonst möglicher weise nicht lang genug ist, wenn der 
Sitz nach vorn geschoben wird.



Schritt 4: Sitzbezug wieder befestigen

Das Sitzkissen wird wieder in die Schale gelegt und der Sitzbezug ausgerichtet. Die weiße Kante 
des Sitzbezugs wird nach innen umgeklappt und unter die Kunststoffkante der Sitzschale  gescho-
ben. Jetzt sollte alles wieder wie vorher aussehen. 

Schritt 5: Test

Nun kann der rote Stecker wieder eingestöpselt und die Batterie wieder angeschlossen werden.
Zum Testen die Zündung und die Sitzheizung einschalten. Nach ein paar Minuten wird es hoffent-
lich warm :-)

Bei meiner A-Klasse waren beide Sitzkissen defekt. Durch den Einbau habe ich  (68,92€ * 2) – 
30,89€  = 106,95€ gespart ! Knapp 16 Euro  pro Heizmatte ist ein fairer Preis. 


