
 

 

Montageanleitung zur Stilllegung der Sitzbelegungsmatte 

VW/Audi/Skoda/Seat Plug&Play 

 

1. Installation: 

 

• Klemmen Sie die Minusklemme an der Batterie ab. 

• Bitte beachten Sie das dieser Plug&Play Simulator nicht am Fahrzeugboden sondern unter 

dem Sitz eingesteckt wird. 

• Beabsichtigen Sie einen anderen Sitz einzubauen, müssen Sie die Leitungen die vom 

Fahrzeugboden zur Sitzbelegungsmatte geführt sind vom Kabelbaum gelöst und weiter 

verwendet werden. 

• In der Regel ist hier auch der Kontakt der Anschnallkontrolle zum Gurtschloss integriert. 

• Stecken Sie nun den Simulator in die vorgesehene Buchse. 

• Da mit einem Simulator immer ein belegter Sitz simuliert wird, kann es sein das die 

Anschnallkontrolle aufleuchtet. 

• In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler um die Anschnallkontrolle per 

Software zu deaktivieren. 

• Eine andere Möglichkeit wäre es, den Öffnerkontakt am Gurtschloss zu unterbrechen. 

Unter dem Sitz befindet sich eine weitere schwarze Steckverbindung diese dann einfach 

abstecken, damit wird immer angeschnallt dem Fahrzeug gemeldet. 

• Achtung: Wir können keine Aussage darüber treffen welche Auswirkungen dies auf das 

Verhalten des Frontairbags hat, dies geschieht auf eigene Gefahr. Kontaktieren Sie hierfür 

Ihren Vertragshändler. 

• Sollte der Plug&Play Stecker hier nicht passen, oder fehlt Ihnen der Kabelbaum von der 

Steckbindung am Boden bis unter den Sitz nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

 

2. Löschen des Fehlerspeichers 

 

Nach der Installation schalten Sie die Zündung wieder ein und prüfen nun ob die 

Airbagkontrollleuchte erlischt. 

Wenn dies nicht der Fall sein sollte, löschen Sie bitte den Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes. 

 

3. Information 

 

Die Sitzbelegungsmatte ist dazu da, dass im Kollisionsfall und keiner auf der Beifahrerseite sitzt, die 

dazu gehörigen Airbags nicht auslösen.  

Mit diesem Simulator wird immer ein belegter Sitz simuliert, somit löst im Kollisionsfall der Airbag 

auf jeden Fall aus, auch wenn keiner auf der Beifahrerseite sitzt. 

 

4. Warnhinweis 

 

Wenn die Sitzbelegungsmatte überbrückt ist darf keinesfalls mehr ein 

Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!!! 
 

Für Beschädigungen oder Fehlfunktionen wird keine Haftung übernommen, die Umrüstung geschieht 

auf eigener Gefahr!!!                                                                                                                        
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