
Mechanischer Zahnriemenspanner für 1.8T
Vielen Dank für den Kauf unseres mechanischen Zahnriemenspanners für Deinen 1.8T. Diese
Einbauanleitung führt Dich durch die Installation an Deinem 1.8T (06A – ohne Zwischenwelle), er
passt bei längs- und quer eingebauten Motoren. Bitte beachte die werksseitigen Maßgaben bezüglich
Steuerzeiten für Deinen Motor, diese Anleitung gilt nur für unseren mechanischen Spanner!

Lieferumfang

- Spannrolle
- Unterlegscheibe
- Stehbolzen
- Mutter
- Exzenterscheibe
- Halter für Umlenkrolle
- Umlenkrolle
- Abstandshalter für Umlenkrolle
- Schraube

Empfohlenes Werkzeug & Zubehör

- Neuer Zahnriemen
- Neue Wasserpumpe mit Dichtungen
- 2-Pin Spanngabel
- Ringschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Ratschensatz



Bevor Du loslegst, sei bitte sicher, dass Du einen 06A Block ohne Zwischenwellle hast. Öffne die
Verpackung unseres Kits und überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.

Folge dem VAG Reparaturleitfaden zum Ausbau des Zahnriemens und stelle sicher, dass alle
Markierungen auf den Bauteilen zur Sicherung der Steuerzeiten korrekt sind und der Motor auf „OT“
steht



Entferne den kompletten Zahnriemen samt Hydraulikspanner

Für den Fall, dass Du eine neue Wasserpumpe mit bestellt hast (empfohlen), ersetze diese nun und
halte Dich dabei an den Reparaturleitfaden von VAG.

Platziere die Umlenkrolle mit Abstandshalter auf dem Halter.



Setze dann die Schraube an und zieh sie nur „handfest“

Montiere dann den Halter am Motorblock an der Position, wo vorher der Hydraulikspanner saß.
Verwende dazu zwei der alten Originalschrauben, welche Du mit 15 NM anziehst. Ziehe anschließend
die Umlenkrolle mit 45 NM an.



Schraube den Stehbolzen mit der Hand in den Zylinderkopf und schiebe den Exzenter einfach
darüber.

Schiebe nun die Spannrolle über den Bolzen und stelle sicher, dass der Exzenter richtig in der Rolle
sitzt. Schiebe dann die Unterlegscheibe über den Bolzen und setze die Mutter an, ohne sie
festzuziehen.



Lege nun den neuen Zahnriemen auf und stelle sicher, dass alle OT-Markierungen richtig stehen.



Führe den Zahnriemen über die Spannrolle und die Umlenkrolle, so wie Du es auf dem folgenden Bild
siehst.

Verwende nun die Spanngabel, um mit der Spannrolle den Zahnriemen zu spannen. Dabei muss der
Zahnriemen so straff sitzen, dass er sich mit der Hand um etwa 90° drehen lässt – aber mit Kraft!



An dieser richtigen Position muss die Spannrolle gehalten und dann mit 45 NM angezogen werden.

Dreh den Motor jetzt insgesamt 4-mal komplett durch, und überprüfe dann erneut die OT
Markierungen.

Folge dem originalen Reparaturfaden, um den Motor wieder zu komplettieren und alle Teile zu
montieren, die Du zur Installation unseres Spanners abbauen musstest.

Beachte bitte, dass der Zahnriemen und der Verschraubungen arbeiten, sich also in kleinen Grenzen
bewegen. Daher kann sich diese Einstellung durchaus ein wenig verändern. Wir empfehlen daher, die
Spannung regelmäßig zu überprüfen und ggf. neu zu justieren. Wir empfehlen, dies etwa alle 15tkm
zu tun.
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