
Tastaturmatte und Batterie eines Funk- Klappschlüssels wechseln.

Foto 1: Neue und gebrauchte Tastaturmatte
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Vorwort:

In diesem Workshop wird der Austausch der Tastaturmatte beschrieben.  Die 
Tastaturmatte des Klappschlüssels wird nach einiger Zeit schmucklos und die 
Symbole sind kaum noch zu erkennen. Oft verwölbt sich auch die Tastaturmatte 
sehr stark, dadurch lassen sich die Tasten dann leicht drücken und es kann zu 
einem versehentlichen öffnen kommen. Besonders ärgerlich wenn das Fahrzeug 
mit  einer  Komfort-  Fernbedienung ausgerüstet  ist,  dann stehen wohlmöglich 
alle Fenster und das Schiebedach auf. 

Vorbereitung:

Materialkauf:

• Tastaturmatte Teilenummer: 8Z0 837 891    (2Tasten) Preis: 3,03€/Stk.
• Tastaturmatte Teilenummer: 8Z0 837 891 A (3Tasten) Preis: 3,03€/Stk.
• Batterie z.B. 2 x VATRA CR 1620 Preis: 1,30€/Stk.
• Batterie z.B. 1 x VARTA CR 2032 (alternativ bei nur einer Batterie) Preis: 0,60€/Stk.

Hauptarbeiten:

- Gehäusehälften (Schlüsselteil und Sendeteil) voneinander trennen
- Tastaturmatte aushebeln
- Eventuell Schlüsselsendeteil auseinander nehmen und Batterie tauschen 

Zuerst müssen die beiden Gehäusehälften (Schlüsselteil und Sendeteil 4D0 837 
231  A,  433,92  Mhz)  voneinander  getrennt  werden.  Dazu  mit  einem  kleinen 
Schraubendreher  das  Schlüsselteil  anheben  und  gleichzeitig  das  Sendeteil 
auseinander  ziehen.  Mit  einem  kleinen  Schraubendreher  kann  nun  die 
Tastaturmatte ausgehebelt werden. Bevor man die neue Tastaturmatte einsetzt, 
sollte das Gehäuse gereinigt  werden.  Ist  die Batterieleistung nicht  mehr die 
beste empfiehlt es sich die Batterie zu ersetzen. Je nach Sendergehäuse sind 
entweder zwei Batterien des Typs CR 1620&nbsp; oder eine des Typs CR 2032 
vorhanden. Um an die Batterie zu gelangen muss das Sendeteil  mit  einem 
kleinen Schraubendreher auseinander gehebelt werden. Dies geht recht einfach, 
da das Gehäuse nur zusammen gesteckt ist. Anschließend die leere Batterie/n 
entnehmen  und  gegen  neue  austauschen.  Achtung  beim  Einsetzen  auf  die 
richtige Polung achten. Das + Zeichen muss nach unten zeigen. Der Rückbau 
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. 



• Die leeren Batterien bitte umweltgerecht einsorgen! •
Nachdem  ich  die  beiden  Batterien  CR  1620  getauscht  hatte  konnte  ich  den 
Wagen  nicht  mehr  mit  der  Funkfernbedienung  öffnen.  Zum  Synchronisieren 
geht man wie folgt vor. Fahrzeug befindet sich im „abgeschlossenen“ Zustand. 
Mit  der  Funkfernbedienung  öffnet  man  das  Fahrzeug,  was  jedoch  wie  oben 
beschrieben  erstmal  nicht  funktioniert.  Anschließend  öffnet  man den Wagen 
innerhalb  einer  Minute  manuell  am  Türschloß.  Danach  ist  die 
Funkfernbedienung  wieder  betriebsbereit.  Der  Synchronisationsvorgang 
funktioniert auch bei geöffnetem Fahrzeug.

Foto 2: Gehäusehälften trennen Foto 3: Tastaturmatte aushebeln



Foto 4: Schlüsselsendeteil voneinander getrennt mit Batterie 2x CR 1620

Fazit:

Ich bin froh daß ich den Austausch der Tastaturmatte vorgenommen habe. Der 
Klappschlüssel sieht jetzt wieder wesentlich ansehnlicher aus und das für  nur 
3,03 Euro.

Diese Anleitung habe ich geschrieben, nachdem ich den Umbau an meinem A3 
erfolgreich abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Für 
den Fall,  dass Ihr jetzt auch die Tastaturmatte oder die Batterie/n tauschen 
möchtet, hoffe ich eine brauchbare Anleitung geschrieben zu haben. 

Ich muss hier mitteilen dass ich keinerlei Haftung für Schäden übernehme, die 
durch  das  Verwenden  der  Anleitung  entstanden  sind.  Wer  aber  behutsam 
vorangeht  und  keine  Gewalt  anwendet,  sollte  mit  dem  Umbau  keinerlei 
Schwierigkeiten haben. Anregungen und Vorschläge sind willkommen!

Viele Grüße

Norbert (Floh) ☺
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