
Fiat Punto 176 
Zylinderkopf  
 
 

 
 
 
 

Anzugsreihenfolge 1,1 l und 1,2 l FIRE-Motor 
 
 

 
 
 
Unabhängig von der Zahl der Zylinderkopfschrauben müssen sie in umgekehrter Reihenfolge zum 
Bild gelockert werden. Die Zeichnung zeigt die Anzugsreihenfolge. 
 
 
Zylinderkopf einbauen 
 
Es wird vorausgesetzt, dass man die Ventilspiele bereits eingestellt (oder mindestens kontrolliert) hat, 
ehe man mit dem Einbau des Zylinderkopfes beginnt. 
 

• Die Fläche des Kopfes und Blocks nochmals sauber wischen. Die Zylinderkopfdichtung so auf-
legen, dass das Wort “ALTO“ oder “TOP“ nach Auflegen der Dichtung von oben sichtbar ist. 
Es muss immer eine neue Dichtung verwendet werden. Die Zylinderkopfdichtung ist aus Spe-
zialmaterial hergestellt, welches sich nach Erwärmung verhärtet. Zylinderkopfdichtungen wer-
den in verschlossenen Verpackungen geliefert, die man nur kurz vor Einbau der Dichtung öff-
nen sollte. Die Dichtung wird trocken aufgelegt, ohne Fett oder Öl. Die Zylinderkopfdichtung 
muss für den in Frage kommenden Motor bestellt werden. 

 
• Den Zylinderkopf aufsetzen und mit einem Kunststoff- oder Gummihammer leicht anschlagen. 

Die Ventile moderner Motoren können gegen die Kolbenböden anschlagen, wenn der Kopf 
aufgesetzt ist. Aus diesem Grund den Kolben des ersten Zylinders auf den oberen Totpunkt 
setzen und aus dieser Stellung um eine Viertelumdrehung entgegen der Drehrichtung durch-
drehen. In dieser Stellung stehen alle Kolben ca. in der Mitte der Zylinderbohrungen. 
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• Die Zylinderkopfschrauben einsetzen und fingerfest anziehen. 
 
• Unter Bezug auf das Bild die Zylinderkopfschrauben stufenweise in der angegebenen Reihen-

folge und Weise anziehen. Die Schrauben werden in einer Stufen auf ein spezifisches Anzugs-
drehmoment und danach zweimal im Winkelanzug nachgezogen. 

 
 Alle Schrauben in der in Bild gezeigten Reihenfolge auf ein Anzugsdrehmoment von 30 

Nm anziehen. 
 In der gezeigten Reihenfolge den Schlüssel in die Schraube einsetzen, die Stellung des 

Knebels merken und jede Schraube um genau eine viertel Umdrehung anziehen (90°). 
 In der gezeigten Reihenfolge jede Schraube nochmals um genau 90o anziehen. 

 
Hinweis: Ein Nachziehen der Zylinderkopf- schrauben ist nachher nicht mehr erforderlich, nicht nach 
Warmlauf des Motors oder nach einer bestimmten Fahrstrecke. 
 

• Falls das Steuerrad der Nockenwelle noch nicht angezogen wurde, die Schraube mit 70 Nm an-
ziehen. 
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