Sitzheizung in Hyundai i20
(Modell 2011) einbauen / nachrüsten
Ich habe mich für Carbon - Heizmatten der Firma Systafex mit
einem 5-Stufen-Schalter zur Temperatur-Regulierung entschieden.
Beschreibung lt. Hersteller:
Heizmatten aus bruchfesten Carbon-Fasern - Spürbare Wärme schon
nach 60 Sekunden - Langlebig - Unsichtbar unter dem Sitzbezug –
Wartungsfrei - Zuschneidbar
Lieferumfang: 2x Heizmatten je 450 mm x 280 mm aus Carbon (SET FÜR
EIN SITZ) - Komplette Verkabelung- 1x Schalter mit 5 Stufen und LED - 1x
Relais und Temperatursensor (bereits integriert)
Technische Daten: Kabellänge: ca. 1,50 Meter Material: Carbon-Fasern Stromversorgung: 12 Volt (Autobatterie) - 35 Watt je Matte (Gesamt 70
Watt)
Länge: 450mm Breite: 280mm ca. 1mm Flach Marke: Systafex®

Die „Filzmatten“ sind nur ca. 1mm dick, heizen mit 2 x 35W, haben im Inneren Carbonwaben und können sogar (in
bestimmten Grenzen) mit der Schere zugeschnitten werden (siehe Fotos unten).
Die Matten kosten im Netz im Zweierset mit Schalter & Kabelbaum ca. 30 ±5€.
Es gibt auch eine ca. 5€ günstigere Variante mit zweistufigem Schalter (ich würde aber auf jeden Fall den 5-Stufigen
nehmen).
Nach erfolgreichem Einbau kann ich sagen, dass die Matten wirklich sehr schnell und gleichmäßig aufheizen (auf
Stufe 5 erste Wärme schon nach ca. ½ Minuten spürbar / deutlich schneller als die Original-Heizung in unserem ErstFahrzeug).
Montiert unter dem Original-Sitzbezug sind die ca. 1mm dünnen Matten weder zu sehen noch zu spüren (ich habe
allerdings die „dickeren“ Bereiche der Heizmatten, dort wo sich die Stromzuführung sowie ein kleiner
Temperaturschalter befindet, gezielt aus dem eigentlichen Sitzbereich heraus verlegt).
Über die Dauer-Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, Teile machen aber rein optisch einen qualitativ guten
Eindruck.
Für den Einbau sollte man schon ein etwas geübterer Bastler sein und sich ca. 3h Zeit für den Sitzumbau sowie 1-2h
für die Elektrik nehmen. Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich.

EINBAU-ANLEITUNG / ABLAUFBESCHREIBUNG (alles ohne Gewähr)
Fahrzeug Spannungsfrei schalten:
Dazu den Minuspol der Batterie abklemmen
Sitz ausbauen:
4 Schrauben lösen, dann Sitz nach hinten umlegen und die beiden Kabel-Steckverbinder sowie den eingeclipsten
Kabelhalter lösen, dann Sitz herausnehmen

Kunststoff-Verkleidung (Lehne hinten) demontieren:
Verkleidung ist oben an 4/6
Positionen eingeclipst und unten an 2
Positionen eingehängt. Also erst im
oberen Bereich nach hinten ziehen bis
sich das Teil aus den Halteclips löst,
dann nach oben aus den unteren 2
Haken ausheben

Kunststoff-Abdeckung (Seitenwand rechts) abbauen
(die linke Abdeckung kann übrigens dran bleiben):
2 Kreuzschlitz-Schrauben lösen und Kappe abziehen

Sitzbezug lösen
(um die beiden Heizmatten einzubauen reicht es, den Bezug nur von der rechten Sitzseite her zu lösen, siehe Foto):
Der Bezug ist ringsum mittels Kunststoff-Haken am Blech-Rahmen des Sitzes eingehängt, diese einfach aushängen.
Im Verbindungsbereich Sitz/Lehne sind die Bezüge noch mittels einiger Klettverschlüsse miteinander verbunden, das
Unterteil des Bezuges zusätzlich noch mit einem hinten-unten verlaufenden Spannband (dieses ist in Sitzmitte
ebenfalls verklettet)

Leider ist der Bezug dann noch zusätzlich über Drähte (diese verlaufen in Schlaufen am Polster) und Drahtringe mit
dem Sitzgestell verbunden bzw. abgespannt.
Ich habe die Drahtringe (Ø ca. 10mm) mit einem Schraubendreher etwas aufgebogen, dann kann man den Draht
problemlos ausfädeln.
Andere Bastler trennen die Drahtringe einfach mit einer Zange durch und ersetzen diese später durch Kabelbinder
oder neue Ringe (ich denke aber, es ist schneller und einfacher, die Ringe auf- und später wieder zusammen zu
biegen).

Wenn der Sitzbezug dann ausreichend weit aufgeklappt werden kann, die Heizmattem passend zuschneiden (siehe
Foto).
In den Bereichen wo später wieder die Halteringe durchkommen ausreichend große Löcher in die Heizmatte
schneiden.
Grundsätzlich überall ausreichend Abstand der Heizmatten von Metallteilen lassen, da es ansonsten über das
Sitzgestell zu einem Kurzschluss kommen kann.
Die Matten mittels dem daran befindlichen doppelseitigen Klebeband auf den Sitzpolstern fixieren.

Sitzbezüge wieder befestigen:
Erst die Abspanndrähte wieder in die aufgebogenen Ringe (alternativ Kabelbinder) einhängen und Ringe mit Zange
zusammen biegen. Polster wieder ringsum am Gestell einhängen, Klettverschlüsse und unteres Spannband
schliessen.
Kunststoffabdeckungen (hinten und rechts) wieder anbringen
Stromkabel der Sitzheizung mit Kabelbindern an der Sitzunterseite befestigen und Sitz wieder einbauen

Stromzuführung / Schalter montieren
Ich habe den 5-Stufenschalter in die Mittelkonsole direkt zwischen den 12V-Anschluß und AUX-Eingang montiert.
Den Strom für die Heizung (max. ca. 70W) habe ich mittels „Stromdieben“ direkt an den beiden Anschlußkabeln der
Bordsteckdose angezapft.
Wichtig: Heizmatte darf kein Dauer-Plus erhalten, Spannung nur wenn Zündung ein ist!
Die Kabel zum Sitz kann man wunderbar durch die Mittelkonsole verlegen (einfach linke Seitenwand der Konsole
etwas vom Bodenteppich abheben und Kabel reinschieben.
Die Mittelkonsole ist nur eingeclipst. Zur Demontage mit beiden Händen in die Schaltmanschette greifen und
beherzt nach oben ziehen (keine Angst, es geht dabei tatsächlich nichts kaputt).

Ich hoffe, diese Anleitung hilft weiter !
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