Leitfaden Zahnriemenwechsel FIAT Barchetta 1,8 16V

Vorwort
Diese kleine Anleitung ist für Leute gemacht, die wissen was sie tun, und in eigener
Verantwortung an ihrem Motor herum schrauben. Ich lehne jegliche Verantwortung
ab, wenn jemand aufgrund dieser Anleitung seinen Motor schrottet, nur weil er hier
irgendwas falsch verstanden hat, oder auch etwas falsch beschrieben ist. Ich
versuche hier nur meine Erfahrung und Vorgehensweise zu vermitteln.
Nochmal: Arbeiten in dieser Art an einem Motor ist nur was für geübte
Schrauber. Jegliche Regressansprüche lehne ich ab.

Versionen dieses Dokumentes
2010, November

Version 1.0 Veröffentlichung im barchetta-lexikon.de

2012, Oktober

Version 1.01 diverse Textformulierungen, Zahnriemen jetzt
links herum auflegen (konform mit FIAT Unterlagen).

2013, März

1.02 Info ergänzt Zahnriemen/166 oder 168 Zähne

2013 April

1.03 Info wegen Befestigungsschrauben ergänzt

2013, Oktober

1.04 Bezugsquellenhinweis für Werkzeug

2013, Dezember

1.05 Bezugsquellenhinweis überarbeitet

Diese Anleitung wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, und Dank der
Community des Barchetta-Forums auf dem neuesten Stand gehalten. Daher
möchte ich an dieser Stelle allen danken, die mitgeholfen haben, dieses Dokument
zu erstellen.
Besonderer Dank an die User: Mille Miglia, Sualk und Zanke aus dem Forum für die
Versorgung mit Informationen.
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Einleitung
Der Motor der Barchetta ist ein 16-Ventilmotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen, die
durch einen Zahnriemen von der Kurbelwelle angetrieben werden. Weiterhin wird von dem
Zahnriemen auch die Wasserpumpe angetrieben, deswegen empfiehlt sich der Wechsel der
Wasserpumpe zusammen mit dem Zahnriemen, weil durch den neuen Riemen sich die
Spannung auf das Antriebsrad der Pumpe verändert und die Gefahr besteht, dass die Pumpe
undicht wird. Markierungen sind an dem Barchettamotor nicht vorhanden, so dass die
Steuerzeiten des Zahnriemens mit Hilfe von so genannten 'Nockenwellenböckchen', und einer
OT-Uhr eingestellt werden. Ohne diese Böckchen ist ein Wechsel des Zahnriemens nicht zu
empfehlen, da das Risiko besteht den Riemen nicht exakt aufzulegen, und man im Endeffekt
einen Motorschaden riskiert, weil der Barchettamotor kein Freiläufer ist. Das bedeutet, im
Falle eines falsch montierten Zahnriemens können die Ventile auf den Kolben aufschlagen. Da
der Zahnriemen die zentrale Stelle für die Steuerzeiten ist, muss der Riemen rechtzeitig
ausgewechselt werden, um einem Schaden vorzubeugen. FIAT schreibt den diesem Fall einen
Turnus von fünf Jahren, oder 120000 Km vor, je nachdem was zuerst eintritt. In der Praxis
sollte der Riemen alle fünf Jahre gewechselt werden, oder nach spätestens nach 80000 Km.
Die Preise für die Ersatzteile reichen von ca. 120.-€ - 160.-€ plus die Wasserpumpe von ca.
40.-€. Der komplette Satz besteht aus dem Zahnriemen, einer Umlenkrolle und einer
Spannrolle, die nicht aus Kunststoff sein sollte. In der Vergangenheit wurde immer wieder von
geplatzten Spannrollen aus Kunststoff berichtet, die den Riemen überspringen lassen und so
einen Motorschaden verursachen.Das Flügelrad der Wasserpumpe sollte auch aus Metall sein,
hier wurde ebenfalls von sich lösenden Kunststoffrädern berichtet, der Wasserkreislauf ist
dadurch nicht mehr gewährleistet. Es gibt verschiedene Motorversionen und deswegen
unterschiedliche Zahnriemen mit 168 bzw. 166 Zähnen:
Motor 183A1.000 → Brücke aus Aluminium = 168 Zähne
Motor 188A6.000 → Brücke aus Kunststoff = 166 Zähne
1 = Antriebsrad der
Einlassnockenwelle
2 = Antriebsrad der
Auslassnockenwelle
3 = Wasserpumpe
4 = Spannrolle
5 = Umlenkrolle
6 = Kurbelwellentrieb
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Benötigtes Spezial-Werkzeug / Hilfsmittel

1=
2=
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=

Spannschlüssel für Spannrolle
Nockenwellen-Blockierwerkzeug mit längeren Schrauben (M7x1 45mm lang)
(siehe auch Bezugsquellenhinweis am Ende des Dokumentes)
Messuhr für oberen Totpunkt
Messuhrenhalter
15er Ringschlüssel 'spezial' für Spanner Rippenriemen
Drehmomentschlüssel
Blockierwerkzeug für Kurbelwelle (nicht unbedingt notwendig)

Evtl. eine Sortierkiste mit mehreren Fächern, wo die entsprechend
zusammengehörigen Schrauben sortiert werden. Die Schrauben für die
Zahnriemenabdeckung, Zündkerzenabdeckung und Ventildeckel sind ziemlich gleich
und könnten verwechselt werden.
Man braucht ein 10L Behältnis zum Auffangen der Kühlflüssigkeit. Ein Satz RibeKeilzahneinsätze für die Schrauben ist nützlich, es geht aber auch mit TorxEinsätzen. Bei den Schrauben der Kurbelwellenscheibe war ich allerdings froh die
Ribes zu haben, weil die Schrauben sehr fest waren.
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Durchführung
Zunächst die Abdeckung für die Zündkerzen entfernen, Schrauben in ein Fach der
Sortierkiste. Vorsicht bei den beiden Innensechskantschrauben am Öleinfüllstutzen,
Hinweis: wenn diese festsitzen ggf einen Handschlagschrauber verwenden, später
nur handfest wieder anziehen.
Danach werden die Zündspulen losgeschraubt, von den Kerzen abgezogen und
beiseite gelegt. Zylinderkopfdeckel entfernen und die Schrauben in das nächste
Fach der Sortierkiste. Merken, wo die längeren Schrauben sitzen ! Dichtungen des
Deckels prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Zündkerzen entfernen, und darauf
achten, dass kein Schmutz in die Löcher fällt. Evtl. mit einem Lappen verstopfen,
aber aufpassen, der Lappen könnte später beim Drehen des Motors durch den
Kolben eingesaugt werden ! Daher besser einen Lappen lose über die 3 offenen
Kerzenlöcher legen.
Nun kann das Kühlwasser abgelassen werden, entweder ganz, indem man unten
am Kühler den dicken Schlauch abzieht, oder nur teilweise über den vorderen
Schlauch vom Ausgleichsbehälter.
Kühlwasser auffangen und einer umweltgerechten Entsorgung zuführen !
Im Wechselintervall von fünf Jahren empfiehlt es sich die Kühlflüssigkeit mit zu
wechseln, da diese ihre korrosionschützende Eigenschaft im Laufe der Zeit verliert.
Ausgleichsbehälter kann jetzt ausgebaut werden.
Jetzt ist es an der Zeit, das Auto vorne rechts aufzubocken, das Rad abnehmen,
und den Innenkotflügel
demontieren. Mit einem Bock den
Wagenheber sichern, Jetzt kann
man durch Entspannen der
Spannrolle, den Rippenriemen
abnehmen. Diesen am Besten
auch durch ein Neuteil ersetzen.
Hierfür das Werkzeug Nr. 5 mit
Verlängerung benutzen. Nun wird
das Antriebsrad des
Rippenriemens mit den 4
Schrauben (Ribe Keilzahn)
entfernt.Jetzt liegt die
Kunststoffabdeckung des
Zahnriemens frei und kann
demontiert werden. Die
Schrauben wieder in ein extra Fach in der Sortierkiste.
Anschließend liegt der Riementrieb in seiner ganzen Pracht frei vor uns.
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Jetzt die OT-Uhr (1) in den ersten
Zylinder und durch Drehen der
Kurbelwelle den Kolben auf den
oberen Totpunkt einstellen.
Achtung! Es gibt zwei OT's pro
Umdrehung (4-Takt) Auf der
Riemenscheibe des
Kurbelwellentriebs gibt es einen
kleinen Stift, dieser muss unten
in der Flucht mit der Umlenkrolle
sein (gelbe Linie). Mit der Uhr den
OT genau einstellen! Die
Lagerdeckel für die Böckchen
demontieren und so weglegen,
das sie genau so wieder montiert
werden können ! Dann die
Böckchen Einlass 2. Zylinder und
Auslass 3. Zylinder wie auf dem Bild
montieren. und die Uhr '0' anzeigen.
Durch die Stellung der Nocken sind die
Steuerzeiten nun richtig gegeben. Jetzt
kann der Riemenspanner des
Zahnriemens gelöst werden, und der
Zahnriemen wird abgenommen. Danach
wird die Wasserpumpe, die mit zwei
Schrauben befestigt ist, ausgebaut.Nach
dem Ausbau die Anlageflächen des
Dichtungsringes am Motor gut säubern.
An der neuen Pumpe die Gummidichtung
mit etwas Vaseline einstreichen, damit
die Dichtung schön 'reinflutscht' und
beim Einsetzen der neuen Pumpe nicht
gequetscht wird. Spannrolle und
Umlenkrolle ersetzen. Die vier
Schrauben des Antriebsrades auf der
Einlass-Seite werden gelöst, so das das
Rad in den Langlöchern etwas drehbar
ist. Jetzt noch einmal die OT Stellung
des 1. Zylinders kontrollieren,
gegebenenfalls nachjustieren. Man
könnte die Kurbelwelle mit dem
Werkzeug Nr. 7 blockieren, welches an
der Kupplungsglocke das Anlasserritzel
blockiert. Man kann aber auch den
ersten Gang einlegen, und ein Helfer tritt auf die Bremse um die Kurbelwelle zu
fixieren. Hat man allerdings die Uhr sauber eingestellt, und im Blick, geht es auch
ohne. Nun legen wir den neuen Zahnriemen auf. Der Laufrichtungspfeil – wenn
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angegeben – soll in Drehrichtung des Motors, also nach rechts zeigen.
Wenn kein Pfeil angegeben ist, einfach die Schrift so drehen, dass sie lesbar ist,
immer vorausgesetzt man steht vor dem Riementrieb, so wie auf dem Bild:
Jetzt wird der Riemen beginnend an dem
-

Kurbelwellenrad (6)
links herum um die feststehende Rolle (5) Riemenscheibe der Ausgangsseite(2)
Riemenscheibe der Eingangsseite(1)
Wasserpumpe(3)
und Spannrolle(4) gelegt.

Der Riemenspanner wird nun auf
maximale Kraft eingestellt -hierzu
Werkzeug Nr. 1 benutzen und
festgeschraubt. Danach am das
Einlass-Rad(1) die vier
Schrauben wieder anziehen.
Hierzu habe ich kein Drehmoment
gefunden, daher die Schrauben nach
Gefühl gut festziehen. Bevor man
nun die Blockierböckchen und die Uhr
entfernt, nochmal den OT
kontrollieren.Wenn die Böckchen und
die Uhr entfernt sind, und die
Kurbelwellenblockade auch, die
Nockenwellenlager wieder genau so
montieren wie sie ursprünglich
drauf waren. Danach kann der
Motor mit dem Kurbelwellentrieb zwei
Umdrehungen im Uhrzeigersinn
(rechts) gedreht werden. Jetzt die Kurbelwelle nicht mehr links herum
drehen ! Der Riemen 'setzt' sich nun bei max. Andruck der Spannrolle. Den
Riemenspanner lösen, und auf die vorgesehene Spannung einstellen und fixieren
(25 Nm). Danach den Motor nochmal 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn drehen, und
dabei den Zeiger vom Spanner beobachten. Der Zeiger sollte immer um das Loch
'pendeln'.
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Abschließende Arbeiten
So das wäre es gewesen, und wenn ihr alles richtig und gewissenhaft gemacht
habt, dann ist die nächsten fünf Jahre Ruhe. Jetzt wird wieder alles in umgekehrter
Reihenfolge zusammengebaut. Nachdem wir alles nochmal kontrolliert haben,
können wir die Abdeckung des Zahnriemens wieder montieren. Jetzt erweist sich
die Sortierkiste mit den Schrauben als hilfreich. Danach die Riemenscheibe für den
Rippenriemen wieder montieren, dabei darauf achten, dass die Scheibe in der
richtigen Richtung montiert wird. Durch einen winzigen Stift und ein Loch auf der
Gegenseite kann die nur in einer Richtung montiert werden. Geschieht das nicht,
dann 'eiert' später die Riemenscheibe.
Mit dem Spezial-Werkzeug Nr, 5 und einer Rohrverlängerung kann nun der Spanner
soweit gedreht werden, dass man den neuen Rippenriemen aufziehen kann. Der
Zylinderkopfdeckel kann nun montiert werden, vorher noch die Dichtflächen
säubern, Kerzen wieder rein, Zündspulen dran, Kerzenabdeckung drauf. Nun noch
den Ausgleichsbehälter wieder einsetzen und die Schläuche verbinden. Wenn das
Kühlwasser ganz abgelassen wurde, den Kühler wieder entsprechend befüllen
(entweder FIAT Paraflu, oder Glysantin G48). Dazu den Vorratsbehälter ganz
auffüllen und den Kreislauf über die Entlüftungsschraube am Kühler entlüften,
ansonsten nur nachfüllen. So jetzt kommt der große Moment, den Motor zu
starten. Das Kühlsystem ist selbst entlüftend, das heisst den Motor warmlaufen
lassen, und im Ausgleichsbehälter nach Bedarf nachfüllen.
Jetzt kann der Innenkotflügel wieder eingesetzt werden, Rad montieren, Fahrzeug
ablassen, fertig.
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Drehmomente
Riemenspanner (M8)

25 Nm

Lagerdeckel Nockenwelle (M7 x 1)

15 Nm

Kühlwasserpumpe (M8)

20 Nm

Schrauben für Abdeckung Riementrieb

7 Nm

Schrauben für Ventildeckel

7,8 Nm

Riemenscheibe Kurbelwelle (M8)

28 Nm

Zündkerzen

25 Nm

Bezugsquellenhinweis / Werkzeug
Aufgrund geänderter Steuerzeiten an der Auslass-Seite sind bei den
unterschiedlichen Motoren folgende Blockierwerkzeuge notwendig:
Motor-Typ

Ansaugbrücke

Zahnriemen

Blockierwerkzeug

Bemerkung

M1 183A1.000

Aluminium

168 Zähne

1860847000

M1 183A1.000
(VIS)

Kunststoff

168 Zähne

1870697000

Ab ZFA
18300000037640

M2 188A6.000

Kunststoff

166 Zähne

1870697000

18300000051197

Erhältlich bei:
http://www.xxl-automotive.de
http://www.ebay.de
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