
Größeren 
Batterierahmen einbauen

Punto 188
Zeitaufwand ca. 1-2 Stunden.

Bei einem Defekt der Original-Starterbatterie 12V 44AH ( L18cm, B18cm, H19cm ) 
steht man meist vor einem Problem. Eine Standard-Batterie mit den ungefähr gleichen 
Leistungs-Daten hat das Format L21cm, B17,5cm, H19cm. Somit lässt sich diese nicht in die 
Original-Halterung montieren. 
Ebenso ist tritt das Problem bei Sonderzubehör (Soundanlage, Standheizung) auf, wo unter 
Umständen eine größere Batterie gewünscht ist.

Benötigtes Werkzeug:
● Hebel-Umschaltratsche 1/2Zoll-Antrieb
● passende Verlängerung, lange Ausführung
● 6-Kant Nuss 13mm
● 6-Kant Nuss 10mm
● Ring-Maulschlüssel 10mm

Benötigte Hilfsstoffe:
● Kupferpaste
● Batteriepolfett
● Bremsenreiniger

Zu kaufende Originalteile:
● Batteriehalteplatte     Fiat-Nr: 51787400  ca. 37,18€
● Halteriemen                Fiat-Nr: 46822144  ca. 18,74€
● Selbstsichernde Mutter M8
● Kfz-Scheibe M8

Sonstiges:
● Weitere ca. 2€ bereithalten für einen Schuhmacher. Der Original-Halteriemen ist aus 

Polyamid (Nylon) . Dieser Stoff wird u.a. es bei der Herstellung von Motorrad-
Schutzbekleidung, Gurtzeugen, Sporttaschen, Rucksäcken o. Ä. verwendet. Daher ist 
er extrem reißfest. Da er aber ein wenig zu lang ist muss dieser gekürzt und auf das 
neue Maß  zusammen genäht werden. Wer Zuhause eine passende Nähmaschine mit 
entsprechender Nadel hat, kann dieses leicht selber machen. 

            Achtung!! Herkömmliche Nähmaschinennadeln brechen dabei ab! 
            Näheres zur Vorgehensweise  später.

● Radio-Code bereithalten: Da die Batterie abgeklemmt wird, kann es passieren, dass 
der Radio-Code im Anschluss neu eingegeben werden muss

● Gummimatte mit den Maßen 225mm x 190 mm x 1 mm als rutschhemmende 
Unterlage



Original-Batterie.

Vorgehensweise

                                       1)Zuerst die Masseleitung von der Batterie trennen

2) Batteriehaltebügel nähe Sicherungskasten lösen, die andere Seite abschrauben und zur 
Seite drücken.



3) Pluspolabdeckung abnehmen und Leitung abklemmen

4) Batterie herausnehmen und Plastikverkleidung an den markierten Stellen lösen.



5) Nachdem die Plastikverkleidung entfernt wurde, 13mm-Schrauben der alten 
Batteriehalterung entfernen.

6)  Die Schrauben werden für die Montage der neuen Batteriehalteplatte weiter benötigt. 
Man sollte sie leicht mit Kupferpaste einschmieren. Somit wird ein Festfressen verhindert, 
sodass bei späteren Reparaturarbeiten z.B. am Getriebe man die Schrauben leichter wieder 

heraus gedreht bekommt.



7) Batterieträger der Karosserie ggf. mit Bremsenreiniger und Putzlappen reinigen. 
Neuen Batterierahmen wie gezeigt mit den vorhandenen Schrauben montieren. 

Die Schrauben mit ca. 25-30Nm anziehen.

8) Gummimatte als rutschhemmende Unterlage in den Batterierahmen einlegen.



9) Nun die neue Batterie einsetzen. Darauf achten, dass diese von vorne gesehen, links unter 
dem vorgeprägtem Bodenhalter der Batterie eingreift und gleichzeitig bündig vorne ansteht.

 

Halteriemen ändern
10) Der neue Halteriemen (Fiat-Nr: 46822144) ist leider für eine Standard-Batterie zu lang, da sie 

eigentlich für eine Fiat-Batterie, welche etwas höher gebaut ist, gedacht ist.
Die beiden Eisenformteile haben im Original-Maß durch das Polyamid (Nylon)-Band einen 

Abstand von 310mm.



11) Dieses Maß gilt es nun auf 270mm – 275mm zu kürzen ( siehe Bild ) .

Das Auftrennen der Naht auf einer Seite läßt sich noch relativ leicht mit einem Cutter-
Messer bewerkstelligen. Das neue Zusammennähen auf das Maß von 270-275mm von 
Formteil zu Formteil  wird in den meisten Fällen wohl ein Schuhmacher machen müssen. 
Man benötigt zum Nähen von solch harten Stoffen eine Nähmaschine mit einer speziellen 
dickeren Nähnadel. Herkömmliche Nähnadeln für solche Maschinen sind meistens zu dünn 
und brechen ab. Da das Zusammennähen nur ca. 2 Minuten in Anspruch nimmt, dürfte es 
mit einem kleinen Obulus beim Schuhmacher getan sein.



Batteriebefestigung

12) Den gekürzten Halteriemen nun ( von vorne gesehen ) links in den dafür vorgesehene
      Spalt einhängen, das Band über die Batterie legen und das Formteil rechts unten am
      Stehbolzen durch die Bohrung auflegen. Eine KFZ-Scheibe M8 darüberlegen und mit
      einer selbstsichernden Mutter M8 befestigen.



13) Nach der Befestigung der Batterie wird zuerst wieder die Plus-Leitung am Plus-Pol der 
Batterie angeschraubt.

14)  Pluspolabdeckung aufstecken. WICHTIG !  Kurzschlußgefahr !

15) Masse-Leitung an der Batterie anklemmen.

16) Sämtliche Leitungen und das Motorhaubenseil lassen sich nun auch an der 
Batterieträgerplatte an den Kunststoffhaltern festmachen.

17) Eventuell jetzt noch den Radio-Code eingeben, Uhr und Datum neu einstellen.

 



Das war´s.  


