
Fiat Punto 176  
Zentraverriegelung 
nachträglich 

 
 
 

ZV Einbau beim 4-Türer 176 
 

Wie baue ich die Zentralverriegelung Magic Lock ML-44 in meinen Punto ein?  
 
Vorwort:  
Zuerst mal sorry für die scheiss Form aber a) is dasn Forum, b) hab ich nur 10 Minuten 
hier dran geschrieben und c) kommt demnächst eine schöne Form hiervon als PDF zum 
Download  
 
Was wir alles benötigen:  

 

• einen Punto , wenns geht mit 4 Türen  
• Eine ZV (Ich habe wie gesagt die Magic Lock ML-44 von Waeco benutzt, nur ZV 

ohne FB, 33 Euro bei xbay  
• Eine Bohrmaschine und nen 5er Bohrer (zumindest bei der ML-44)  
• einen Körner und einen Hammer (nicht der, mit dem Papi immer aufs Holz haut 

wenns geht)  
• Werkzeug (Maulschlüssel für die Batterie abklemmen, Inbusschlüssel und 

Kreuzschraubendreher für die Türverkleidungen und ein paar 
Flachschraubendreher für die "Hebelarbeit")  

• Ein Radio denn wir klemmen vorsichtshalber die Batterie ab  

 
 
Ich habe bestimmt noch irgendetwas vergessen, das mir grade ned einfällt, aber ich 
werds dann weiter unten aufführen wenn wir es brauchen  
 
Sonstige wichtige Tips:  
Legt euch beim Hebeln ein Tuch oder sonstiges zwischen SChraubendreher und Karosse, 
der Lack wird es euch danken  
 

Und schon kanns losgehn  
 
Schritt eins:  
Wir fangen auf der Fahrerseite vorne an. Zuerst muss die Türverkleidung runter. Dazu 
ziehen wir erst einmal an dem Nuppes für die Spiegelverstellung. Der geht leicht ab, 
dann die Gummitülle einfach abziehen. Es kommt ein metallener Stift zum Vorschein, der 



durch eine Mutter mit 4 Kerben eingefasst ist. Diese Mutter muss ab. Einen extra 
Schlüssel hat mit Sicherheit jeder zu Hause also muss der Schlitzschraubendreher 
herhalten.  
Bild der Mutter:  

 
Wir setzen den Schraubendreher von schief an einer der Kerben an dem im Bild als 
Punkt A markierten Punkt an und hauen einmal auf das Ende des Schraubendrehers. Die 
Mutter ist nun lose und kann abgedreht werden. Jetzt muss nur noch das Spiegeldreieck 
mit dem Flachschraubendreher abgehebelt werden. Dabei nicht so agressiv wie ich 
vorgehen, sonst bricht gerne ein kleiner, Plastikhaltebügel ab, der eigentlich unwichtig ist 

muss aber ned sein...  
Das Spiegeldreieck legen wir beiseite, die Mutter und der Gummischutz des Hebels dazu.  
Jetzt müssen wir die Schrauben der Verkleidung lösen. Bei meiner Ausstattungsvariante 
(S55) waren da 4 unten an der Türablage (Kreuzschlitzschrauben) und eine 
Kreuzschlitzschraube im Türgriff. Der Türgriff kann gleich über den Hebel rausgenommen 
werden. Dann müssen die beiden Inbusschrauben aus dem Türgriff raus. Inbus Größe 6 
wenn ich mich recht erinnere... Nachdem nun diese Schrauben alle raus sind, kommt die 
Fensterkurbel dran. Diese ist auf der Kurbelwelle des Hebers mit einer Feder gesichtert, 
die über die Welle geclipst ist. Wenn ihr euch unten mein Bild anseht (Nicht maßstäblich) 
und das Teil nachher abhabt, wisst ihr, was ich meine . Wir drücken also mit dem 
Flachschraubendreher die Kurbelrosette (Der Plastikring hinter der Kurbel) zurück, 
sodass wir zwischen Kurbel und Rosette sehen. Dann drehen wir die Kurbel, bis wir den 
Punkt A der Feder wie im Bild sehen. Es ist schwer zu sehen, evtl mit Lampe 
ausleuchten. Dann drehen wir die Kurbel rechtsherum, das Punkt A auf den 
SChraubendreher gedrückt wird. Dadurch hebt sich die Feder von der Welle herunter und 
die Kurbel lässt sich abziehen.  
Bild (NICHT maßstäblich):  

 
Die Kurbel ist ab? Sehr schön bei mir hats auch 2 min gedauert beim ersten mal...  
Kurbel und Feder beiseite legen. Jetzt kann die Türverkleidung mit dem 
Flachschraubendreher rundum (ausser oben am Fenster) vom Türkasten weggedrückt 
werden (Die Halteclipse müssen ausclipsen, geht manchmal bissl schwer). Dann kommt 
der brutale Teil: Die nun ausser oben losgelöste Türverkleidung so weit wie möglich oben 
rechts und links anfassen und mit einem Ruck nach oben vom Türrahmen ziehen. Dort ist 
die Verkleidung nämlich mit der Fensterdichtung aufgesteckt, das geht ziemlich böse ab. 

Hier darf ruhig gezeigt werden , was in einem steckt  
türverkleigund runter und weglegen. Wir haben nun eine hässliche weisse Folie vor uns, 
die wir schnell einschneiden oder einfach abziehen. Beim Abziehen am unteren Rand 
kleben lassen, die kann nachher einfach wieder angedrückt werden und schon is gut.  
Der Stellmotor finden seinen Platz links am Rand. Dort ist schon ein Loch im Rahmen des 
Türkastens, also brauchen wir nur noch eins zu bohren. Die Schablone angehalten, mit 
dem Körner kurz draufgekloppt, mit der Hilti ein Loch reingehämmert und schon kanns 
weitergehn. Jetzt nehmen wir eine der Stellstangen für die Motoren in die Hand und 
hängen sie provisorisch am Motor ein. Jetzt heben wir das Ensemble in den Türkasten 
und halten den Motor an seine Löcher, und schrauben ihn noch NICHT fest. Dann ein 
kurzer Blick und: Aha, wir müssen die Stange noch zurechtbiegen, denn diese muss an 
die Stange des Türpins angeschlossen werden, damit alles funktioniert. Diese Stange ist 
über dem Türschloss und relativ gut zu erreichen. Kurz den ungefähren Winkel gemerkt 
und alles wieder rausnehmen. Jetzt brauchen wir das, was ich oben vergessen hab 
nämlich 2 Greifzangen. Mit der ersten Zange halten wir die STange vor dem Biegepunkt 
fest (!) und mit der zweiten biegen wir die Stange zurecht. Wieder einhängen, reinhalten 



und kontrollieren. Die Stange sollte ungefähr die gleiche Richtung wie die des Türpins 
haben, kleine Unterschiede sind ok. Wenns stimmt, schieben wir den kleinen 
Verbindungsblock auf die Stange des Motors und heben alles wieder in den Türkasten. 
Dann wird der Motor verschraubt. Der Verbindungsblock an der Motor-Stange 
festschrauben. Dann den Verbindungsblock mit der Türpin-Stange verschrauben. Kurz 
von Hand prüfen, ob nix klemmt, dazu den Türpin hochheben und wieder senken. Es ist 
normal, das es nicht mehr so leicht geht wie ohne Motor. Jetzt sollte man noch schnell 
das Fenster einmal runterkurbeln, um zu sehen, ob alles passt.  
Festgeschraubter Motor (hier Bild Beifahrerseite):  

 
 
Zurechtgebogene Stange unterm Türpin:  



 
 
Damit wären wir vorne links fertig. Dann gehen wir nach hinten links . Die 
Türverkleidung sollten wir nach dem gleichen Muster entfernen, lediglich die Anzahl der 
SChrauben verändert sich. Bei der Hintertür ist zusätzlich an der Armlehne links oben so 
eine Plastikabdeckung. Abhebeln, darunter sind auch noch 2 Inbusschrauben gleicher 
Größe wie vorn, die auch rausmüssen.  
Hinten nun muss der Motor liegend angeschraubt werden, vorne war das noch stehen 
möglich. Dabei "zapfen" wir einfach die Stange an, die quer über die Tür geht, ich meine 
die obere. Aber wenn man am Türpin zieht, sieht mans. Der STellmotor muss mit der 
Schubrichtung nach links zum Schloss angebaut werden, bester Platz bei mir dafür 
mitten auf der Tür.  
Im Bild habe ich eingekringelt, welch Stange wie angeschlossen werden muss, zusätzlich 
sind die beiden Schrauben eingekringelt, mit denen der Motor befestigt ist, damit die 
Lage klar ist. Dieses Bild ist von rechts hinten, ist aber mit links identisch:  



 
 
Das Gestänge wird genauso angeschlossen wie vorne, jedoch ist hinten zu beachten, das 
wir einen Motor benutzen, der nur 2 Kabel hat, denn hinten fallen die Steuerkabel weg, 
da nur vorne Schlösser in den Türen sind.  
Eine zusätzliche Großaufnahme des angeschlossenen Gestänges hinten rechts:  



 
 
Hinten rechts dürfte dann auch kein Problem sein , genausowenig wie vorne rechts, 
denn das ist identisch mit vorne links, auch die Plätze von Motor und Gestänge. Und nach 
der zweiten Tür kriegt man die Kurbel auch schneller ab  
Man sollte beim Anbauen immer darauf achten, das Türpin und Stellmotor die gleiche 
STellung haben. Ich habe bspw immer den Motor ganz reingedrückt und die Türpins 
runtergedrückt. Die Türpins kriegt man bei geöffneten Vordertüren runter, indem man 
mit dem Finger am Türschloss aussen diese "Sperrklappe" ganz reinklappt, als ob das 
SChloss mit dem Bolzen schließen würde. Nur am SChluss müssen diese Türen mit dem 
Türgriff wieder entriegelt werden sonst knallts beim Zumachen wie bei mir  
 
Kleiner Tip noch:  
Alle Türverkleidungen auflassen, die werden erst ganz zum Schluss wieder angebaut.  
 
Irgendwann zwischendrin hats bei mir mal so ausgesehen :  



 
 
Schritt 2:  
Nun nehmen wir den riesigen Kabelbaum aus der Schachtel der ZV und Schließen nach 
Farben einfach durch den geöffneten Türkasten probeweise alle Motoren an und lassen 
das Kabel einfach so mitten durchs Auto liegen. Dann ziehen wir das Kabelende mit dem 
roten und Schwarzen Kabel nach vorne zur Batterie und schließen es richtig an (rot - 
plus, schwarz - minus, für alle bisherigen VW-Fahrer ).  
Nun kommt der große Moment: Wir gehen zum Schloss, zücken den Schlüssel, 
unterdrücken für den Moment das kribbeln im Fuß und schließen auf (weil wir ja beim 
einbauen alle Türpins und Motoren auf "zu" hatten). Kurz nachkucken, ob alle Pins hoch 
sind. Wenn nit, liegt das warscheintz daran, das die Verbindungsblöcke an den Stangen 
nicht richtig fest sind. Nachziehen, deswegen haben wir die Verkleidungen alle 
abgelassen  
Klappt alles? Cool, jetzt haben wir Zv am auto... assi  
 
Schritt 3:  
Nun werden alle Motoren wieder abgestöpselt und das Kabel vorne in der Nähe des 
Sicherungskastens gesammelt. Dann müssen, wieder zuerst links vorn beginnend, die 
Seiteneinstiegsleisten ab, damit wir besser drankommen. Die Kabel müssen nun durch 
die Gummidinger durch die KArosse in die Tür gelegt werden. Die Kabeldurchführungen 
die mitgeliefert sind, sind schrott, weil man niemals alle Kabel da durchdrücken kann. 
Also werfen wir die weg und schieben die Kabel so durch die vorher eingeschlitzten 
Gummistopfen in die Tür rein und schließen den Motor an. Die Kabel werden sauber in 
den Leisten und hinter der Mittelkonsole durch zur andern Seite und dort auch zu den 
Türen gelegt. Für die hinteren Türen muss man die B-Säulen-Verkleidung zumindest 
unten abmachen, das man an den Rahmen kommt und die Kabel durchschieben kann. 
Wieder die Gummistopfen einschlitzen und durchschieben. War bei mir dank dem Gummi 



sogar ziemlich wasserdicht.  
 
Nachdem die Kabel nun versteckt und die Stromkabel nach vorne zur Batterie verlegt 
und mit Sicherung, die bei mir schon im Kabel war, angeschlossen sind, machen wir 
einen letzten Funktionstest. Klappt alles, müssen die Seitenverkleidungen in umgekehrter 
Abbaureihenfolge (nur von den Schrauben her) wieder dran. Vorsicht bei der 
Türverkleidung, die muss oben sauber wieder in den Rahmen, damit die Scheibe 
abdichtet. Spiegeldreiecke wieder einclipsen, Gummischutz drauf, Seiteneinstiegsleisten 
wieder dran, Auto aufräumen, rundum kehren und dann wieder testen. Ist jetzt was 
faul, habt ihr ein Problem bei mirs hats gottseidank geklappt. Werkzeug wegräumen 
und freuen...  
 
Zeit:  
Also ich habe ca. 5 1/2 Stunden mit Pausen gebraucht. Dann musste ich mich noch 10 
Minuten mit meiner Mutter rumschlagen, weil die meinte ich steh in "ihrer" Einfahrt. Was 
zu tun ist: Einfach sagen "Ja? Steht das auch im Grundbuch?" und die folgenden 
Beleidigungn ignorieren und weiterarbeiten.  
 
Anspruch:  
Mittlerer Anspruch  
Für den Hobbybastler durchaus zu machen, besser mit 2 Mann. Einer baut die 
Verkleidungen ab, der andere baut schon die Motoren ein usw.. Ich biete hiermit meine 
Hilfe an, wenn jemand in meiner Nähe (Saarland) das machen will  
Ausserdem wusste ich noch ned, wies hinter der Verkleidung aussieht, deswegen hats bei 
mir bissl länger gedauert.  
 


