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Zahnriemen auflegen und spannen 
 
• Die Stellung von Kurbelwelle und Nockenwelle jetzt überprüfen. Bei der Nockenwelle muss das in 

das Steuerrad eingezeichnete Steuerzeichen in einer Höhe mit der Zylinderkopf kante liegen. In die 
Außenseite des Steuerrades der Kurbelwelle ist ebenfalls eine Linie eingezeichnet, die mit einem 
Bezugspunkt am vorderen Deckel der Kurbelwelle fluchten muss. Diese OT kann zur genaueren 
Kontrolle auf den Steuermarken der Schwungscheibe und Getriebeglocke ablesen. Dazu muss die 
schwarze Gummiabdeckung abgenommen werden. Falls die Einstellung der Steuerung beim Zu-
sammenbau des Motors durchgeführt wird, muss man die beiden Wellen langsam verdrehen, bis 
die beiden Steuerzeichen laut Bildern 1 und 2 fluchten.  

 

  
 

Bild 1 Bild 2 
Das Steuerzeichen (1) im Steuerrad der Nocken- 
welle muss mit der Kante des Zylinderkopfes  
abschneiden. 

Das Steuerrad der Kurbelwelle muss mit der Steuermar-
ke(1) mit dem Bezugspunkt am vorderen Deckel in einer 
Linie liegen. 

 
Wird der Zahnriemen einfach ausgewechselt, sollten die Zeichen jeden Fall fluchten. Andernfalls 
stimmt etwas mit der Einstellung nicht (man hat eine der unbeabsichtigt verdreht). Bei richtiger 
Einstellung steht der Kolben des ersten Zylinders auf OT in Verdichtungshub. 

 
• Den Zahnriemen jetzt auflegen. Zuerst betrachtet man die Außenseite des Riemens. In diesen sind 

Pfeile eingezeichnet, welche in Drehrichtung des Motors weisen müssen. Den Riemen danach in 
der Reihenfolge Kurbelwelle, Wasserpumpe, Nockenwelle und Riemenspanner auflegen. Kontrol-
lieren, dass die Zähne an allen Riemenrädern einwandfrei in Eingriff kommen.  



Der Zahnriemen muss jetzt vorschriftsmäßig gespannt werden. Beschrieben ist die Benutzung der 
Spezialwerkzeuge zum Einstellen. Benutz werden ein in die Spannrolle einzusetzender Hebel, so-
wie eine Stange mit Messeinteilung und einen Gewicht. Bei der Einstellung folgendermaßen vor-
gehen: 

 
• Das in Bild 3 gezeigte Werkzeug 18607545300 an der Stange mit dem Schiebegewicht 

1860745100 anschrauben, das Gewicht auf der Stange verschieben bis die Kante auf 65 mm steht 
und das ganze an der Spannrolle anbringen wie es in Bild 3 zu sehen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild 3 
Einzelheiten zum Spannen des Zahnriemens. 
Die gezeigten Werkzeuge in der gezeigten Wei-
se anbringen. 
1 Nr. 1860745100 
2 Nr.1860745300 

 
 
 
 
 

 
 

 
• Die Gelenkstelle der Werkzeugverbindung bewegen, bis die kalibrierte Stange waagerecht steht. 
 
• Die Kurbelwelle einige Male in Drehrichtung durchdrehen und den Riemenspanner festschrauben. 

Falls sich das Werkzeug aus der waagerechten Lage verstellt hat, muss man die DrehsteIle erneut 
einstellen und die Prüfung wiederholen. 

 
• Abschließend die Mutter des Riemenspanners mit 28 Nm anziehen. 
 
• Die Kurbelwelle nach Spannen des Zahnriemens einige Male durchdrehen und die beiden Bildern 

104 und 105 gezeigten Steuerzeichen nochmals auf Flucht kontrollieren. 
 
• Die Kurbelwellenriemenscheibe anbringen und die drei Schrauben mit 22 Nm anziehen. Die Kur-

belwelle muss dabei gegengehalten werden. 
• Steuerriemenschutz montieren. 
 
• Keilriemen der Lichtmaschine auflegen und vorschriftsmäßig spannen. 
 
 
Zahnriemenspannung behelfsmäßig spannen 
 
• Zum exakten Einstellen der Zahnriemenspannung verwendet die Werkstatt ein spezielles Einstell-

werkzeug. Sie können die Kontrolle aber auch behelfsmäßig durchführen. Dazu zuerst Zahnrie-
menabdeckung abbauen. 

• Durch Daumendruck zwischen Nockenwellenrad und Wasserpumpenrad (FIRE-Motor) den Durch-
hang des Riemens prüfen. 



• Der jeweilige Riemen lässt sich bei korrekter Spannung etwa 10 mm durchdrücken. 
• Drehen Sie die Kurbelwelle ein Stück weiter und wiederholen Sie die Kontrolle. 
• Wenn die Spannung nicht stimmt, in der Werkstatt korrigieren lassen. Eventuell muss der Zahn-

riemen gewechselt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sie können den Riemen zur behelfsmäßigen Prüfung 
auch verdrehen. Lässt er sich mehr als 90 Grad 
drehen, muss er gespannt, eventuell gewechselt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nockenwellen-Zahnriemenrad 
2 Spannrolle 
3 Zahnriemenrad der Wasserpumpe (FIRE-Motor) 


