
Fiat Punto 188 
Ein- und Ausbau 
der hinteren Kur-
belfenster 

 
 
LINKES ODER RECHTES HINTERES KURBELFENSTER 
A.U.E., EINSCHL. TÜRVERKLEIDUNG BZW. INNENRAH-
MEN A.U.E.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

- 7010E38  Haltegriff der linken oder rechten Hinter-
türe a.u.e.

- 7010D38  linke oder rechte hintere Fensterkurbel 
a.u.e.

- 7010E10  linke oder rechte hintere Türverkleidung 
a.u.e., ern.

- 7010A04  linke oder rechte hintere Türschutzfolie 
a.u.e. und erneuern, bei ausgebauter Türverkleidung

- 7010D26  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
schachtleiste a.u.e.

- 7010D18  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
führung a.u.e.

- 7010D22  linke oder rechte hintere innere Fenster-
führung mit Halter a.u.e., bei ausgebauter Türverklei-
dung bzw. Innenrahmen

- 7010D14  linkes oder rechtes hinteres Kurbelfenster 
a.u.e., bei ausgebauter Türverkleidung bzw. Innen-
rahmen

 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  



- 7010D14  linkes oder rechtes hinteres Kurbelfenster 
a.u.e., bei ausgebauter Türverkleidung bzw. Innen-
rahmen

- 7010D22  linke oder rechte hintere innere Fenster-
führung mit Halter a.u.e., bei ausgebauter Türverklei-
dung bzw. Innenrahmen

- 7010D18  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
führung a.u.e.

- 7010D26  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
schachtleiste a.u.e.

- 7010A04  linke oder rechte hintere Türschutzfolie 
a.u.e. und erneuern, bei ausgebauter Türverkleidung

- 7010E10  linke oder rechte hintere Türverkleidung 
a.u.e., ern.

- 7010D38  linke oder rechte hintere Fensterkurbel 
a.u.e.

- 7010E38  Haltegriff der linken oder rechten Hinter-
türe a.u.e. 

 
 
 
HALTEGRIFF DER LINKEN ODER RECHTEN HINTERTÜ-
RE A.U.E.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

1. Befestigungsschrauben (1a) herausschrauben und 
den Griff (1b) der Fondtür entfernen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  



Den Handgriff auf Beschädigungen prüfen. 

Innengriff an der Verkleidung anbringen und mit den 
Befestigungsschrauben befestigen.  

 
 
 
LINKE ODER RECHTE HINTERE FENSTERKURBEL A.U.E.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

1. Geeignetes Werkzeug (1a) verwenden und den 
Griff (1b) und den Ring (1c) abnehmen. 

      

Bezeichnung 

   

Code 
   

1a 

   

Werkzeug 

   

1.878.034.000  

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Prüfen, daß Handgriff und Ring nicht beschädigt sind.

Bei ganz geschlossenem Fenster den Ring einsetzen. 

Den Griff mit der Scheibe am Anschlag ausrichten 
und einsetzen.  

 
 
 
LINKE ODER RECHTE HINTERE TÜRVERKLEIDUNG 
A.U.E., ERN.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

- 7010E38  Haltegriff der linken oder rechten Hinter-
türe a.u.e.

- 7010D38  linke oder rechte hintere Fensterkurbel 
a.u.e.

1. Knopf (1a) der Türsicherung herausschrauben, 



Befestigungsabdeckung (1b) abnehmen und die Be-
festigungsschrauben (1c) herausschrauben. Dann mit 
Werkzeug (1d) die Verkleidung (1e) von den Halte-
rungen lösen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Prüfen, daß die Innenverkleidung nicht beschädigt ist 
und daß die Halterungen unversehrt und richtig ange-
ordnet sind. 

Die Verkleidung mit den Halterungen befestigen. 

Befestigungsschrauben eindrehen und Befestigungsa-
beckungen anbringen. 

Knopf der Türsicherung eindrehen. 

- 7010D38  linke oder rechte hintere Fensterkurbel 
a.u.e.

- 7010E38  Haltegriff der linken oder rechten Hinter-
türe a.u.e. 

 
 



LINKE ODER RECHTE HINTERE TÜRSCHUTZFOLIE 
A.U.E. UND ERNEUERN, BEI AUSGEBAUTER TÜR-
VERKLEIDUNG
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

1. Wasserschutzabdeckung (1a) vom Klebestreifen 
(1b) lösen und entfernen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  
Schutzabdeckung immer austauschen, auch 
wenn sie unbeschädigt ist. Der Kleber haftet 
nicht mehr zuverlässig, wenn die Dichtung ein-
mal vom Blech getrennt wurde. 

1. Neue Wasserschutzabdeckung (1a) anbringen, da-
bei den Klebestreifen (1b) perfekt ansetzen. 

Perfektes Anliegen der Abdeckung am gesamten 
Umfang kontrollieren. 

 
 
 
 



LINKE ODER RECHTE HINTERE ÄUßERE FENSTER-
SCHACHTLEISTE A.U.E.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

1. Scheibe in maximale Öffungsstellung bringen, 
äußeren Fensterabstreifer aus seinem Sitz lösen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Prüfen, daß der äußere Fensterabstreifer nicht be-
schädigt ist. 

Äußeren Fensterabstreifer in seinen Sitz einsetzen. 

Einwandfreie Funktionstüchtigkeit der Scheibe prü-
fen.  

 
 
 
LINKE ODER RECHTE HINTERE INNERE FENSTERFÜH-
RUNG MIT HALTER A.U.E., BEI AUSGEBAUTER TÜRVER-
KLEIDUNG BZW. INNENRAHMEN
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

- 7010A04  linke oder rechte hintere Türschutzfolie 
a.u.e. und erneuern, bei ausgebauter Türverkleidung

Scheibe in Schließstellung bringen. 

1. Befestigungsschrauben (1a) herausschrauben und 
Führung (1b) der beweglichen Scheibe ausbauen. 

Die Gummiführungen im oberen Türrahmen vorsich-
tig ausbaue um Beschädigungen zu vermeiden 



Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Kontrollieren, daß die Führung der Scheibe nicht be-
schädigt ist. 

Führung im Türrahmen anbringen. 

Befestigungsschrauben der Führung eindrehen. 

Einwandfreie Funktionstüchtigkeit der beweglichen 
Scheibe prüfen. 

- 7010A04  linke oder rechte hintere Türschutzfolie 
a.u.e. und erneuern, bei ausgebauter Türverkleidung 

 
 
 
LINKE ODER RECHTE HINTERE ÄUßERE FENSTERFÜH-
RUNG A.U.E.
 

Ausbau ( Wiedereinbau  )  

- 7010D26  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
schachtleiste a.u.e.

- 7010D22  linke oder rechte hintere innere Fensterfüh-
rung mit Halter a.u.e., bei ausgebauter Türverkleidung 
bzw. Innenrahmen

Scheibe in eine Stellung bringen, in der die Haltesiche-
rung zugänglich ist. 

1. Scheibe (1a) von der Haltesicherung (1b) trennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scheibe vom Scheibenheber lösen, Befestigungsele-
ment (1a) öffnen und Scheibenführung (1b) aus ihrem 
Sitz nehmen. 



1. Scheibe drehen und aus dem Türrahmen entfernen. 

Wiedereinbau ( Ausbau  )  

Prüfen, daß die Scheibenführung nicht beschädigt ist. 

Scheibenführung in ihren Sitz einsetzen. 

Befestigungselement in die Führung einsetzen. 

Scheibe am Scheibenheber befestigen. 

Haltesicherung anbringen. 

- 7010D22  linke oder rechte hintere innere Fensterfüh-
rung mit Halter a.u.e., bei ausgebauter Türverkleidung 
bzw. Innenrahmen

- 7010D26  linke oder rechte hintere äußere Fenster-
schachtleiste a.u.e. 

 


