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ZAHNRIEMEN ER-
NEUERN 1,1 L 

 
 
 
 

Ausbau des Zahnriemens 
 
Die Arbeiten werden getrennt für die beiden Motorgruppen beschrieben. Bei allen Motoren werden 
Spezialwerkzeuge zum vorschriftsmäßigen Spannen des Zahnriemens gebraucht. Im folgenden Text 
wird angenommen, dass man sich diese besorgen kann oder man muss den Zahnriemen beim Einbau 
so spannen, dass die vor dem Ausbau vorhandene Spannung wieder hergestellt wird. Ist der Zahnrie-
men gerissen, wird die Arbeit ohne die Messwerkzeuge sehr schwer werden. In diesem Fall muss man 
sich vielleicht an eine Werkstatt werden, da es möglich ist, dass durch Zusammenkommen von Kolben 
und Ventilen weitere Schäden aufgetreten sind. 
 
Motor ohne Nebenantriebswelle (FIRE) 
 
• Den Zahnriemenschutz von der Stirnseite des Motors abmontieren. 
 

   

Ausbau der Zahnriemenabdeckung beim FIRE-
Motor: 
Drei Schrauben oben, eine in der Höhe der Kurbel-
wellen-Riemenscheibe lösen. 

 
• Befestigung der Drehstromlichtmaschine lockern (2 Schrauben vorn am Motorblock und 1 Schrau-

be hinten an der LIMA), die Lichtmaschine nach innen drücken und den Flachrillenriemen abneh-
men. 

• Die 3 Schrauben der Kurbelwellenriemenscheibe lösen und die Scheibe abnehmen. Den Motor da-
bei gegen Mitdrehen sperren. 

• Den Motor auf die richtige Steuerungsstellung setzen, wie es beim Einbau des Zahnriemens für 
diesen Motor im nächsten Kapitel beschrieben ist. 

 - 1 - 11.12.2005 



• Falls keine Spezialwerkzeuge zur Verfügung stehen, den Zahnriemen zwischen Daumen und Zeige-
finger erfassen und die Spannung kontrollieren. 

• Die Mutter des Riemenspanners lockern, die Spannrolle nach außen drücken und den Zahnriemen 
abnehmen. Den Motor jetzt nicht mehr durchdrehen. 

 
Falls weitere Arbeiten an der Steuerung durchgeführt werden sollen: 
 
• Soll das Nockenwellenrad ausgebaut werden, braucht man einen Abzieher. Zuerst die Schraube in 

der Mitte des Steuerrades lösen und dann das Rad abziehen. Bild 1 zeigt wie ein Fiat-Abzieher aus-
sieht. Aus dem Bild kann man ersehen, wieder Abzieher funktionieren muss. Beim Abziehen nicht 
die Nockenwelle verdrehen, da sie in ihrer gestellten Lage verbleiben muss. 

• Das Steuerrad der Kurbelwelle nach Lösen der Schraube abziehen. Auch die Kurbelwelle darf dabei 
nicht verdreht werden, muss aber beim Lösen der Schraube gegengehalten werden. 

• Die Spannrolle kann von der Stirnseite des Motors abgeschraubt werden. 
 

   

Bild 1 
Abziehen des Steuerrades von der Nockenwelle. Bei 
allen Motoren wird ein ähnlicher Abzieher benutzt. 

 
Hinweis:  
Die Wasserpumpe (Bild 3) kann nach Ausbau des Zahnriemens ausgebaut werden. Vor Einbau der 
Pumpe kontrollieren, dass die Zähne des Antriebsrades nicht abgenutzt sind. 
 
 
 

Zahnriemen auflegen und spannen 
 
• Falls ausgebaut, die Wasserpumpe wieder montieren, wie es im Abschnitt “Kühlanlage“ beschrie-

ben ist. 
• Die Spannrolle des Riemens an der in Bild 2 gezeigten Stelle am Zylinderkopf festschrauben. Die 

Rolle nur handfest anziehen. 
• Falls ausgebaut das Steuerrad der Kurbelwelle wieder vorschriftsmäßig aufstecken und über die 

Welle schlagen. Die Zähne für den Zahnriemen müssen an der Innenseite liegen. Die Kurbelwelle 
gegen Mitdrehen halten und die Schraube mit 100 Nm anziehen. 
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Bild 2 
Die Riemenspannrolle (1) und das Nockenwellenrad (2) an 
den gezeigten Stellen anschrauben. 

Bild 3 
Die Wasserpumpe ist an den Pfeilstellen am Zylinderblock 
verschraubt. 

 
• Das Steuerrad der Nockenwelle jetzt aufstecken. Das Rad gegen mitdrehen halten (z. B. einen Dorn 

durch eines der Löcher einsetzen und gegen den Zylinderkopf anlegen) und die Schrauben mit 70 
Nm anziehen. 

• 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 4 und 5 fluchten.  

 

  
 
Bild 4 Bild 5 
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. 
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• 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. Benutzt 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 6 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 6 zu sehen ist. 

 
 
 
 
 
 

 Bild 6 
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 

4 und 5 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. 
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Zahnriemenspannung behelfsmäßig spannen 
 
 
Nebenbei bemerkt, ich hab wegen fehlenden Werkzeugs den Zahnriemen noch nie anders als hier be-
schrieben aufgelegt und gespannt. Er sollte nicht zu wenig Spannung haben, wegen des Überspringens 
von Zähnen und er sollte auch nicht zu stark gespannt werden, weil dir das, das Spannrollenlager übel 
nimmt.  
 
• 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. 
 

 
 
 
 
 
 
Bild 7 
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) 
 
 

Wasserpumpe 
 
Aus- und Einbau 
 
Die Wasserpumpe sitzt bei allen Motoren an der Stirnseite des Motorblocks. Sie wird beim 1,1 und 1,2 
Liter-Motor durch den Zahnriemen angetrieben. Bei den anderen Motoren wird ein separater Zahnrip-
penriemen zum Antrieb der Wasserpumpe benutzt. 
Eine defekte Wasserpumpe wird nicht überholt. Bei Ausfall muss eine neue Pumpe eingebaut werden. 

 - 5 - 11.12.2005 



Beim Aus- und Einbau der Pumpe folgendermaßen bei dem in Frage kommenden Motorvorgehen: 
 
1,1 und 1,2 Liter-Motor 
 
• Den Minuspol der Batterie abklemmen. 
• Die Kühlanlage entleeren. Die Flüssigkeit kann aufgefangen und wieder eingefüllt werden, es sei 
denn, sie ist verschmutzt oder länger als 2 Jahre in der Anlage. 
• Den Zahnriemen ausbauen, wie es in betreffenden Kapitel beschrieben ist, bis man an die Wasser-
pumpe heran kann und die Pumpe abschrauben. Bild 8 zeigt die Befestigung der Pumpe bei ausgebau-
tem Motor. 
Beim Einbau der Wasserpumpe muss man eine von Fiat erhältliche, spezielle Dichtungsmasse bezie-
hen (die sich auch für die Ölwanne eignet). Vor Auftragen der Dichtungsmasse die Dichtflächen von 
Pumpe und Kurbelgehäuse reinigen (vorsichtig mit einem Schaber) und die Flächen mit einem trocke-
nen Lappen abwischen. 
Die Dichtungsmasse wird jetzt anhand von Bild 9 aufgetragen. Aus der Tube eine Wulst von 2,5 mm 
Breite auftragen und die Pumpe gerade am Kurbelgehäuse ansetzen, ohne sie dabei seitlich zu ver-
schieben. Die in Bild 8 mit den Pfeilen gezeigten Schrauben anziehen. 
 

  
 
Bild 8 
Befestigung der Wasserpumpe, hierbei ausgebautem Mo-
tor gezeigt (1 ‚1 und 1,2 Liter-Motor). 

Bild 9 
Dichtungsmasse in der gezeigten weise auf die Dichtfläche 
der Wasserpumpe auftragen (1,1 und 1,2Liter-Motor). 

 
 

Anmerkungen: 
 
Zum Einstellen des OT kann man an der Getriebeglocke einen Gummistopfen abnehmen. Dort ist eine 
mit dem Punkt auf der Schwungscheibe, leicht zu fluchtende 0 Grad-Markierung. Es ist hiermit auch 
leichter, beim Auflegen des Zahnriemens von oben, die OT-Einstellung zu überwachen. Wasserpum-
pen habe ich mit dem Wechsel des Zahnriemens noch keine gewechselt. 
 
 Modell :   PUNTO 55-60-75 (1993-1997)  
 

 Teilenr.   Untergruppe  Produktbeschreibung  Anmerkungen  
 5972277   10106/00  RIEMENSPANNER.FEST     
 7554701   10106/00  RIEMEN     
 71713727   10402/00  WASSERPUMPE   COMPL  
46750865  10106/00  RIEMEN  ab 04/97 

 
Ab 4/97 gibt es 4 verschiedene Teilenummern für Wasserpumpen 

 - 6 - 11.12.2005 



 
 

 
 

 

 - 7 - 11.12.2005 


