
Fiat Punto 176  
Armaturenbrett aus- 
u. einbauen 

 
 
 
 
Heizungs- und Lüftungsregulierung ausbauen 
 

1 bziehen. Bleibt das transparente Drehknopf des Gebläseschalters mit kräftigem Zug a
Drehknopfteil sitzen, müssen Sie es extra abziehen. 

2 Schraube in der Vertiefung des Drehknopfs herausschrauben. 
 

 
 
Au au der Drehknopfblende: die unter dem abgenommenen Drehknopf sichtbare Schraube 
(Pfeil oben) sowie die beiden unteren Schrauben (Pfeile) herausschrauben. 

sb

3 hrauben. 

 

 

Die beiden unten an der Drehknopf-Blende sitzenden Schrauben aussc

4 Drehknopf-Blende abnehmen.

5 Die unter der Blende sitzenden Schrauben (zwei links, zwei rechts) der Heizungs- und 
Lüftungsregulierung lösen und herausdrehen. Das Teil hängen lassen 

 



 
Druckschalter ausbauen 
 
Die Druckschalter im Armaturenbrett befinden sich in der m
einer Konsole. Zum Ausbau eines Druckschalters mu

1 Mittleren Knopf (Gebläseschalter) der Heizungsbedienung abziehen. 

2 Die sichtbare Innensechskantschraube (SW3) he

3 Von vorne unten zwei Innensechskantschrauben (SW
 

ittleren Blende der Luftdüsen in 
ss die Blende ausgebaut werden. 

rausschrauben. 

3) herausschrauben. 

 

ch plett mit den 
ruckschaltern abgenommen werden. Wenn ein Schalter defekt ist oder wenn Sie zum 
eispiel einen Schalter für die Nebelscheinwerter einbauen wollen, müssen Sie die komplette 
chalterkonsole (mit anderem Mehrfachstecker) auswechseln. 

Blende nach vorn abnehmen. 

  frei gewordene Schrauben herausschrauben. 

 uftdüsen-

7 Mehrfachstecker von der Rückseite der Blende abziehen. 
 
 
 
 

 
a  Lösen der vier Schrauben (Pfeile) kann die Blende der Luftdüsen komN

D
B
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5 An der Luftdüsen-Blende

6 Links und rechts oben an der Blende die beiden Schrauben herausdrehen und L
Blende abnehmen. 



Radio ausbauen 
 

1 Bei Radios mit Anti-Diebstahl-Codier
Codenummer vorliegt. 

2 El Batterie abklemmen. 

3 Das vom Werk eingebaute Radio/Cassettengerät bauen Sie f
die Haltezungen durch passende U-förmig
eingeschobenen Winkel nach außen drücken. 

 

ung (Keycode) sicherstellen, daß die 

achgerecht aus, indem Sie 
e Drahtwinkel entsichern, Dazu die 

 

oll

 Radiogerät vorsichtig und gleichmäßig (nicht verkanten) aus der Öffnung ziehen. So 
vermeiden Sie Beschädigungen an den Schienen der Gerätehalterung. 

5 Antennenkabel, Stromanschluss, Lautsprecher-Steckverbindung und Masseanschluß 
abziehen. 

 
 
Lautsprecher Ausbauen 
 
Armaturenbrett-Lautsprecher 
 

1 Zwei 3 mm Innensechskantschrauben der Lautsprecher-Befestigung herausdrehen und 
Lautsprecher mit Abdeckgitter aus dem Armaturenbrett heben. 

2 Verbindungsstecker abziehen. 

 
Mit solchen Drahtbügeln ziehen Sie das Radio aus dem Ausschnitt des Armaturenbretts. 
W en Sie nachträglich ein Autoradio installieren, müssen Sie einen ins Armaturenbrett des 
Punto passenden Rahmen einbauen. 
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3 Vor dem Einbau der Verkleidungen 
 

Funktionskontrolle vornehmen. 

 
 
Einbau der Lautsprecher
Ausschnitt des Armature

 im Armaturenbrett: Die Arretierungs-Zungen müssen exakt im 
nbretts sitzen, bevor die Befestigungsschrauben angezogen werden. 

 

lemmen und mindestens 10-

s zu 

ag ist 2 x Verschraubt, 1 x unter dem Kunststoffpfropfen links vom 

 

 
ss und 

rschraubt und Zünd- und Anlassschalter abstecken. Der Tacho 

 
 
Armaturenbrett 
 
Arbeitet ohne Gewalt und Hektik, merkt euch gut wo was an Kabel, Schrauben, Muttern lag  
 

ICHTIG: bei Fahrzeugen mit Airbag, die Batterie abkW
15min min warten!!! 
Hierbei handelt es sich um Pyrotechnik (Sprengsatz) um die Auslösung von Airbag
verhindern, bitte die komplette Entladung abwarten!!!  
 
- Der Fahrerairbag ist auf der Rückseite mit 3 Imbus-Schrauben befestigt (Größe 5).  
 Der Beifahrerairb-

Airbag,  
1 x die Blende mit der Aufschrift "Airbag" nach oben heraushebeln darunter befindet sich die 

ächste Schraube. n
 

IRBAGS MÜSSEN WEGEN DER DEMONTAGE DES ARMATURENBRETTS NICHT A
ZWINGEND AUSGEBAUT WERDEN. 
 
Die Airbags sicherheitshalber in einen trockenen, abgeschlossenen Raum für diese Zeit legen 
 
Nach Demontage der Airbags, und Demontage des Lenkrades (Mittelstellung der Verzahnung 
mit einem farbigen Edding markieren, Lenkrad kann aber auch dranbleiben), Demontage der
Lenksäulenverkleidung --> Lenksäule lösen, diese ist mit 4 x Muttern (10ner Nu

erlängerung) von unten her veV



muss raus (2 Imbus-Schrauben). Heizungsdeckrahmen, Druckschalter und Radio ausbauen. 
Sicherungskastendeckel abnehmen und Sicherungskasten (3 Schrauben) lösen. 
Zigarettenanzünder abstecken. 
 
Die beiden Lautsprecher oben, wegen der dahinter befindlichen Schrauben ausbauen und in 

hrauben. Die letzten 2 Schrauben (13 mm links über dem Sicherungskasten 
nd rechts im Handschuhfach).  

g befestigt, sollte gut 
u erreichen sein  

s kann durchaus sein, das ich ein paar Befestigungen vergessen habe, sollte dies der Fall 
en.  

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
 
Ich übernehme keine Haftung für jeglich entstandene Schäden!!!  
 

der Mitte die kleine Abdeckung abbauen, dann die Schrauben abschrauben. Dann unten die 
Schrauben (4) absc
u
 
Beim Kabelbaum achte bitte darauf, der ist an diversen Stellen ein weni
z
 
E
sein, bitte ich um Korrektur, bzw. werde ich es nachträglich einfüg
 


