
Einbau eines Drehzahl-
messers in einen Fiat 
Punto (Typ 176)

 

Ich besitze einen Fiat Punto (typ 176) mit 55 PS. das Auto hatte in der Standardaus-
führung keinen Drehzahlmesser. Zur Nachrüstung habe ich mir einen Tacho eines 
Fiat Punto mit Drehzahlmesser gekauft (so ein Aufbautacho funktioniert natürlich 
auch). Ich möchte hier kurz beschreiben, wie man den Drehzahlimpuls bei diesem 
Fahrzeug zum Tacho legt. 

Zu den Bildern: ich weiss, mein Motorraum sieht etwas wüst aus. da war ein Marder 
drin und hat ein bisschen an den Dämmmatten herumgeknabbert... 

Unter der Motorhaube befindet sich eine kleine Kunststoffabdeckung, die mit zwei 
Schrauben befestigt ist. 

 

Diese Abdeckung muss weg. nach dem wegschrauben der Abdeckung kommt ein 
brauner stecker mit vielen bunten Kabeln zum Vorschein. 
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Die Isolierung um das Kabelbündel muss weg, damit man besser an die Kabel ran-
kommt. Das blaue Kabel liefert den Drehzahlimpuls. Den Impuls kann man mit 
Klemmen abgreifen, die man für wenig Geld bei ATU oder einer anderen Werkstatt 
kaufen kann. Ich habe mich fürs Löten entschieden, da ich solche Klemmen nicht da 
hatte. Sieht zwar nicht so elegant aus wie mit den Klemmen, hält aber genau so gut. 
Nach dem Löten das Isolieren nicht vergessen. 
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Auf der rechten Seite des Motorraumes befindet sich ein Gummistopfen, durch den 
man mit dem Kabel in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Im Innenraum kommt man 
etwas oberhalb der Pedale raus und kann das Kabel ganz bequem etwas weiter 
nach oben zum Tacho verlegen. 

 

Am neuen Tacho muss man den Drehzahlimpuls an einem bestimmten Pin anschließen. Der 
Punto Tacho hat vier Steckanschlüsse an der Rückseite. Der Tachoimpuls muss an den ganz 
rechten Pin des linken unteren Steckeranschlusses (wenn man von hinten auf den Tacho 
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schaut) angeschlossen werden (ich habe dies wieder mit löten gelöst). Bei einem Aufbautacho 
nimmt man natürlich das entsprechende Kabel. 
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