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Fiat Punto 176  
Anlasser aus- und ein-

bauen 
 

 

 

Der Anlasser Ihres Punto ist — je nach Baujahr und Motor — mit einem Reduktionsgetriebe ausgerüs-

tet, das für eine Erhöhung des Drehmoments sorgt. Dabei treibt der Anker über ein so genanntes Son-

nenrad einen Planetenradsatz an, dessen Trägerwelle mit dem Anlasserritzel verbunden ist. Verschleiß 

am Reduktionsgetriebe macht sich in der Regel durch mechanische Geräusche bemerkbar. Streikt der 

Anlasser, sind daran jedoch meist mehrere Teile beteiligt. Die Schleifkohlen zum Beispiel können 

klemmen oder stark abgenutzt sein. Auf die Reparatur eines defekten Anlassers müssen Sie verzichten 

— Fiat bietet nur noch komplette Austauschanlasser als Ersatzteil an. 

 

 

 
 

1 Massekabel der Batterie abklemmen. 

2 Gummiabdeckung an den Anschlüssen des Anlasses anheben und Steckverbindung vom Mag-

netschalter entfernen. 

3 Mutter lösen und Hauptstromkabel (+) vom Anlasser abklemmen. 

4 Die von oben zugängliche Schraube vom Motorraum aus lösen und herausdrehen. 

5 Fahrzeug vorne aufbocken. 

6 Untere Schrauben am Getriebe abschrauben und Anlasser abnehmen. 

 

 

 

 

Bocken Sie das Fahrzeug auf. Diese beiden 

Schrauben (Pfeile) können nur von unten gelöst 

und herausgeschraubt werden. Dann den Anlas-

ser nach unten abnehmen.
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AUSBAU-EINBAU DES ANLASSERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Massekabel der Batterie abklemmen. 

 

- Die in der Abbildung an der Getriebe-

glocke gezeigte Schraube lösen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Von der Unterseite des Fahrzeugs 

Schutz- kappe des Steckverbinders an 

heben; 

 

- Den in der Abbildung gezeigten Stecker 

abziehen; 

 

- Befestigungsmutter lösen und Pluskabel 

vom Anlasser trennen; 

 

 
 

- Die in der Abbildung angegebenen 

Schrauben lösen und Anlasser entfernen; 

- Zum Wiedereinbau die beim Ausbau  

durchgeführten Arbeitsschritte in ent-

sprechend umgekehrter Reihenfolge aus-

führen. 
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Zerlegen 

Zum Zerlegen des Startermotors folgende Ar-

beitsschritte ausführen: 

- Mutter (1) lösen und Kabel (2) vom Elekt-

romagneten (3) trennen; 

- Schrauben (4), die den Elektromagneten 

(3) mit der vorderen Halterung (5) verbin-

den, lösen; 

- Schelle (6) der Bürstenabdeckung abneh-

men; 

- Muttern (7) lösen und Schrauben, die die 

vordere Halterung (5) mit dem Mittelteil 

(8) und dem Bürstenhalter (9) verbinden, 

entfernen; 

- Bauteile voneinander trennen und Gabel 

(10) von der vorderen Halterung (5) und 

vom Rotor (11) lösen. 

 

Kontrollen 

 

Bauteile des Startermotors wie folgt kontrollie-

ren: 

 

Rotor: Stromdurchgang, Kurzschluß und Mas-

seisolierung prüfen 

 

Stator: Stromdurchgang und Masseisolierung 

prüfen 

 

ÜBERHOLUNG DES STARTERMOTORS 

MAGNETI MARELLI 

Vor Überholung des Startermotors si-

cherstellen, dass die Ursache für das unzurei-

chende Anlassdrehmoment nicht auf einen un-

zureichenden Ladezustand der Batterie zurück-

zuführen ist. 
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Bürstenhalter: Masseisolierung prüfen Elektromagnete: Stromdurchgang und Masse-

isolierung prüfen 

 

Der Freilauf (12,) muss ausgetauscht werden, wenn der Startermotor beim Anlassen ge-

räuschvoll einrückt. 


