
Thermostat-Tausch bei einer Mercedes A-Klasse w168

Fehlerbeschreibung:

Die Heizung wird im Winter auch bei längeren Fahrten nur lau-warm. Das Thermostat ist so 
konstruiert, dass es im Fehlerfall ganz offen ist und das Kühlwasser auch bei einem kalten 
Motor durch den Frontkühler läuft. Der Motor wird  während der Fahrt nicht richtig warm 
und verbraucht deshalb mehr Treibstoff. Erst wenn man den Wagen ca. 15 min. im Stand lau-
fen lässt, wird die Heizung „heiß“.

Im Normalfall wird die Heizung schon nach ca. 5 min.  so warm, dass man sie bei einer Au-
ßentemperatur von 0°C nicht voll aufdrehen möchte. Bei einem funktionierendem Thermostat 
läuft das Kühlmittel so lange zwischen dem Motor und der Innenraumheizung hin und her, 
bis das Kühlmittel 80°C erreicht. Dann öffnet es sich das Thermostat langsam und das Kühl-
mittel gelangt in den Frontkühler.

Bei der A-Klasse werden mindestens zwei verschiedene Thermostate verbaut. ( Diesel und 
Benzinmotor ). Das originale Mercedes Thermostat kostet beim Mercedes Teilehändler ca. 30 
Euro (Stand Februar 2012). Bei Ebay gibt’s die  Dinger 4 Euro billiger...

Benötigte Materialien:

– Trichter
– flache Spülschüssel
– Kaffeefilter
– Wasser oder Frostschutz, falls etwas daneben geht.
– Torxnuss mit Ratsche oder eine normale Nuss aus einem standard-Werkzeugkasten
– ggf. eine neue Schlauchschelle. 
– neues Thermostat/Kühlmittelregelventil



Kühlmittel ablassen:

Kühlmittelausgleichsbehälter öffnen damit Luft nachziehen kann.
Links unter dem Kühler befindet sich eine rote Kunststoffschraube, die mit einem Schlitz-
schraubenzieher geöffnet werden kann. Es gibt noch eine weitere Schraube am Motorblock. 
Diese muss jedoch nicht geöffnet werden. Das Kühlmittel läuft dann durch einen Stutzen ab.

Es kann mit einer Spülschüssel aufgefangen und wiederverwendet werden.  

Ausbau:

Das Thermostat oder auch Kühlmittelregelventil genannt befindet sich rechts, hinter dem Mo-
tor. Zuerst sollte der Stecker vom Temperaturfühler entfernt werden. Dann die Schläuche. An 
meiner A-Klasse war ein Schlauch mit einer normalen Schlauchschelle befestigt, die man mit 
einem Schraubenzieher aufdrehen konnte. Der andere Schlauch war mit einem Schnellver-
schluß befestigt und war recht widerspenstig. Man kann   den Pin mit einem Schraubenzieher 
und viel Kraft nach hinten biegen. Dann knackt die Schelle einmal und der Schlauch lässt sich 
abziehen.  Später habe ich dann eine normale Ersatzschelle aus dem Baumarkt verwendet. 
Das Thermostat ist mit 3 Torx-Schrauben befestigt. Diese Schrauben lassen sich auch mit ei-
ner normalen Nuss mit Ratsche aus  einem Standard-Werkzeugkasten öffnen.  Es wird kein 
spezielles Torxwerkzeug benötigt.



Einbau:

Neues Thermostat einsetzen und die 3 Schrauben reindrehen. Vorsicht, die Schrauben sind 
unterschiedlich lang! Dann die Schläuche anschließen und zu Letzt das Kabel vom Tempera-
turfühler anschließen. 

Kühlmittel einfüllen und Heizungstest:

Die Schraube unter dem Kühler wieder zudrehen und den Frostschutz aus der Spülschüssel 
durch einen Kaffeefilter  einfüllen. Bei mir blieben einige Rückstände im Filter kleben.
Dann den Motor anlassen und ein paar Minuten warten. Eventuell etwas Frostschutz oder 
Wasser nachfüllen und gucken ob die Schläuche dicht sind. Nicht erschrecken wenn der Mo-
tor anfängt zu qualmen. Es könnte auf den Motorblock getropftes Kühlmittel sein ;-)
Jetzt sollte die Heizung schon nach wenigen Minuten deutlich wärmer werden und der Wagen 
weniger Treibstoff verbrauchen!


