
Zylinderkopfdichtung wechseln Uno/Punto (FIRE-Motor)

1. Batterie abklemmen

2. Kühlwasser ablassen – kann man über den unteren Kühlerschlauch ablassen und auffangen,
sollte man aber normalerweise lieber erneuern

3. Zahnriemen-Abdeckung abschrauben – eine Schraube sitzt etwas versteckt an der Stirnseite,
knapp über der Riemenscheibe

4. Flammrohr am Abgaskrümmer, oder wahlweise Abgaskrümmer am Zylinderkopf lösen

5. Kabel und Schläuche, sowie Gaszug an Mono-Jetronic lösen, Einspritzgerät abschrauben

6. Zündkerzen und -kabel entfernen, Spannrolle des Zahnriemens lösen und Zahnriemen am
Nockenwellenrad abnehmen - FIAT empfiehlt, den Riemen bei dieser Gelegenheit zu
wechseln – ich würde es von der Laufleistung (max. 120 tkm) und dem Zustand abhängig
machen

7. Die Zylinderkopfschrauben werden später in der Reihenfolge
8 6 2 5 10
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angezogen – zum Lösen empfiehlt sich die umgekehrte Reihenfolge, wobei die Schrauben
auch Stück für Stück gelöst werden sollten, weil sich der Kopf sonst verziehen kann

8. Zylinderkopf abnehmen, evtl. Reste der alten Dichtung mit einer Klinge vorsichtig entfernen
– in der Werkstatt wird zur Sicherheit der Kopf plan geschliffen, was ich bei eigenen Autos
auch schon weggelassen habe

9. Die neue Kopfdichtung hat eine Markierung, welche Seite nach oben gehört, ansonsten
erkennt man die Einbaulage an der Form

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, wobei folgende Dinge zu beachten sind:

10. Kopfschrauben in der o.g. Reihenfolge anziehen, und zwar in vier Stufen
- 20 Nm
- 30 Nm
- 90° weiter drehen
- 90° weiter drehen

11. Steuerzeiten
- Motor an der Riemenscheibe im Uhrzeigersinn auf OT stellen – die Markierung findet man
unter der rechteckigen Gummi-Abdeckung an der Getriebeglocke.
- Nockenwellenrad auf Markierung stellen – steht etwa waagerecht nach hinten
- Zahnriemen aufsetzen und leicht spannen
- Motor solange durchdrehen, bis Nockenwelle wieder auf Markierung steht, dann
Markierung der Kurbelwelle kontrollieren - ggfs. Riemen korrigieren
- Zahnriemen spannen (Spannrolle gegen Uhrzeigersinn drehen) bis sich der Riemen um 90°
verdrehen lässt – wahlweise Lineal über Nockenwellen- und Wasserpumpenrad legen und



spannen, bis sich der Riemen ca 10mm eindrücken lässt

12. Öl und -filter wechseln 

13. Kühlsystem entlüften
- Frostschutz und Wasser nach Verpackungs-Angabe soweit möglich einfüllen
- Heizventil vollständig aufdrehen
- Motor starten und mit ab und zu leicht erhöhter Drehzahl laufen lassen, dabei Kühler im
Auge behalten
- manche Ausführungen haben am Kühler und/oder an der Durchführung der Heizschläuche
in den Innenraum Entlüfter-Ventile – diese vorsichtig öffnen bis nur noch Wasser kommt
- Kühlwasser fällt irgendwann mal schlagartig ab,  entsprechend  nachfüllen
- bis der Lüfter anläuft sollte das System entlüftet sein

Anmerkungen:
– es ist nicht jeder einzelne Handgriff beschrieben – in der Hoffnung, halbwegs übersichtlich zu

bleiben
– die Zylinderkopfschrauben sollten auf jeden Fall ersetzt werden
– zum Zahnriemen wird normalerweise empfohlen, auch die Spannrolle zu ersetzen – die letzte,

die ich ausgebaut habe, war nach knapp 170 tkm einwandfrei
– es empfiehlt sich, die angegebenen Markierungen zu suchen, bevor man den Zahnriemen runter

macht – man fühlt sich einfach sicherer und kann den Motor bis zum Zusammenbau jederzeit
beliebig verdrehen


