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Uhr mit Thermometer für die Barchetta 
 
Meine Frau bat mich darum dass ich ihr ein Außenthermometer in die Barchetta 
einbaue. Da sich der Wagen im Originalzustand befindet, sollten auch keine 
großen Veränderungen vorgenommen werden. Ich machte mich mal schlau, 
aber schnell merkte ich dass es keine vernünftige Lösung gab. Ich kam nicht 
herum ein Thermometer irgendwo in der Barchetta zu platzieren – aber wo? Ich 
hatte keinen geeigneten Platz gefunden. Da kam mir die Idee ein Thermometer 
anstelle der Digitaluhr einzubauen. Meine Frau sagte dass die originale FIAT Uhr 
eh ein wenig nach dem Mond geht und sie darauf verzichten könne. Als „alter“ 
Bastler ließ mir die Sache jedoch keine Ruhe,  und so suchte ich nach einer 
perfekten  Lösung! 
 
Und ich habe Sie gefunden! 
 
Letztlich habe ich eine Digitaluhr von in.pro Typ: Check Temp II inklusive 
Außentemperaturanzeige eingebaut. Die Uhr sollte sich natürlich gut in das 
originale Erscheinungsbild anpassen. Der Umbau gestaltete sich jedoch 
umfangreicher als erwartet. Schließlich sollte alles original aussehen. 
 

Material:

- Innen- Außenthermometer von in.pro Check Temp II oder III 
- 2 Taster z.B. Conrad Artikelnummer: 700196 
- Kabelverbinder 
- Kleines Stück Kabel zum Anschluss der Taster 
- Gummimasse oder hitzebeständiger Kleber z.B. von Pattex: REPAIR 

EXTREME Power-Kleber 
 

Hauptarbeiten:

- Mittelkonsole ausbauen 
- Gehäuse der Original FIAT Uhr passend bearbeiten 
- Anbringung der zusätzlichen Taster 
- Verkabelung 
- Herstellung der „Kunststoffbedienknöpfe“ 
- Verlegung der Temperaturfühler 
- Funktionsprüfung 
- Mittelkonsole einbauen 

 

Als erstes muss die Mittelkonsole in der sich die Uhr befindet ausgebaut 
werden. Zuerst den Lederschaltsack und den kleinen Aschenbecher rausziehen, 
danach alle rot markierten Schrauben lösen. Die Handbremse bitte anziehen, 
damit die Mittelkonsole abgenommen werden kann. Aber Achtung beim Ausbau, 
vorne ist Sie mit drei Nasen (grüne Pfeile) in der Abdeckung der 
Heizungsreglung arretiert. Jetzt alle Stecker lösen und schon ist sie raus! 



Mittelkonsole auf eine weiche Unterlage z.B. einen Lappen legen und die 
Digitaluhr ausbauen Dies lässt sich leicht bewerkstelligen da sie lediglich mit 
zwei Schrauben (blaue Pfeile) befestigt ist. 
 

Hat man die FIAT Digitaluhr komplett ausgebaut (noch zwei kleine schwarze 
Kreuzschrauben müssen gelöst werden) hält man zwei schwarze Kunststoffteile 
in der Hand die beide bearbeitet werden müssen. Zuerst geht’s an das vordere 
Kunststoffgehäuse, dieses muss jetzt entsprechend der Bilder bearbeitet bzw. 
gefeilt werden, damit das in.pro Check Temp II reinpasst. Damit später das 
Anschlusskabel besser angeschlossen werden kann empfiehlt es sich die 
Gehäuserückseite (roter Kreis) entsprechend etwas auszusparen. Zur Arbeit 



eignet sich sehr gut ein Dremel. Zwischendurch sollte immer eine Passprobe 
genommen werden, damit alles gut sitzt.  
 

Zur Passprobe das Check Temp II aus der mitgelieferten Kunststofffassung 
nehmen, diese wird nicht mehr benötigt. Auf dem Bild erkennt man sehr schön 
die beiden Taster. An diese parallel die Kabel aufgelötet werden um das Check 
Temp II auch mit den originalen Knöpfen bedienen zu können. 
 

Die beiden Taster schraubt man einfach in die vorhandene Bohrung. Da der 
Durchmesser der Taster etwas zu groß ist, habe ich zusätzlich eine kleine Kerbe 
(gegenüber der vorhandenen) hineingesägt. Dadurch lässt sich der Taster  
bessere reindrehen. Anschließend habe ich zum Besseren halt die Taster mit 
Kabelbinder fixiert.  
 

So jetzt geht es an die Bedienung der eingebauten Taster. Damit die Taster 
überhaupt bedient werden können und es von Außen wie Original aussieht habe 
ich die Kunststoffbedienknöpfe (so nenne ich mal) der FIAT Digitaluhr mutig auf 
die entsprechende Länge gekürzt und anschließend hineingesteckt. Die Länge 
habe ich so gewählt das eine Bedienung ohne „Kugelschreiber“ möglich ist – Die 



Kunststoffknöpfe stehen also etwas raus. Erstaunlicherweise funktioniert die 
Sache recht gut. Der Mut zum Umbau wurde belohnt. Die Original gekürzten 
Kunststoffbedienknöpfe sitzen recht fest in der Bohrung und gehen auch nicht 
fliegen! Nachdem man die Kabel angelötet hat, fixiert man das Check Temp II 
mit einer Gummimasse aus dem Fahrzeugbau, es eignet sich auch ein 
hitzebeständiger Kleber z.B. von Pattex: REPAIR EXTREME Power-Kleber. Dieser 
hält auch bei Temperaturschwankungen von -50°C bis 120°C Grad. Nun die 
beiden Kunststoffgehäuseteile mit zwei kleinen schwarzen Kreuzschrauben 
(blaue Pfeile) zusammen schrauben. Anschließend das Gehäuse von hinten an 
die Mittelkonsole verschrauben (rote Pfeile). Als Zugentlastung eignet sich am 
besten ein Kabelbinder, mit dem das Anschlusskabel an der Gehäuserückseite 
gesichert wird.  

Als Stromversorgungsanschluss habe ich den Stecker der originalen FIAT Uhr 
angewandt. Demzufolge ist der Anschluss ans Bordnetz recht einfach, da alle 
gebrauchten Spannungspole zu Verfügung stehen. Die vier Lötpunkte des 
Anschlusssteckers lösen. Dazu eignet sich entweder eine Entlötpumpe oder 
Entlötzinn. Hinterher die Kabel wie folgt anlöten und den Anschlussstecker 
isolieren. 
 
Barchetta Kabelbaum           Check Temp II                 Bezeichnung 

Schwarz    Schwarz   Masse 
Rot     Rot    Dauerplus 
Gelb/Schwarz   Gelb    Lichtsignal 
Orange    Violett   Zündungsplus 



Hat man soweit alles fertig empfiehlt es sich an dieser Stelle eine 
Funktionsprüfung. Klappt alles, kann man anschließend mit der Verlegung der 
Temperaturfühler beginnen.  
 

Den Innentemperaturfühler habe ich einfach in der Mittelkonsole verstaut. Der 
Außentemperaturfühler findet prima Platz hinter der linken 
Radkastenverkleidung. Dazu muss die Leitung vom Fahrzeuginnenraum in den 
Motorraum verlegt werden. Ich habe das Kabel durch die originale Gummitülle 
(gelber Pfeil) geführt und anschließend unten am linken Radkasten mit einem 
Kabelbinder befestigt. 
 

Nach einer erneuten Funktionsprüfung wird die Mittelkonsole vollständig 
eingebaut. Der Einbau erfolg in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. 
 



Fazit:

Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Durch die unzähligen 
Einstellungsmöglichkeiten der Farbe sowie Helligkeit passt sich das in.pro 
Thermometer prima in das Interieur der Barchetta ein. Die Anzeige der Uhr 
sowie des Thermometers sind auch sehr genau. Die Eiswarnfunktion findet 
jedoch keine Verwendung, da die Barchetta meiner Frau nur im Sommer 
gefahren wird ;-) 
 
Diese Anleitung habe ich geschrieben, nachdem ich den Umbau an der Barchetta 
erfolgreich abgeschlossen habe. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Für 
den Fall, dass Ihr jetzt auch ein Thermometer mit Uhr in Eure Barchetta bauen 
möchtet, hoffe ich, eine brauchbare Anleitung geschrieben zu haben. Ich 
übernehme natürlich keinerlei Haftung für Schäden, falls tatsächlich Schäden 
durch das Verwenden meiner Anleitung entstehen sollten. 
 

Schöne Grüße, Norbert 


