
Anleitung Opel Frontera A Sport Motorausbau und Abdichtung des Motors 
 
Da die gute Highway Patrol mit starker Undichtigkeit zu kämpfen hatte und mittlerweile 
in jede Hauseinfahrt gepinkelt hat, musste was passieren. Anbei findet Ihre eine 
bebilderte Anleitung/Dokumentation vom Ausbau des Motors, über die teilweise 
Motorüberholung bis hin zum Einbau. 
 
Was wird benötigt: 
 
1x Kopfdichtungssatz mit folgendem Umfang: Zylinderkopfdichtung, 
Ventildeckeldichtung, Dichtung zur Ansaugbrücke, Dichtung zum Krümmer, 
Nockenwellensimmerringe vorne und hinten, Ventilschaftdichtungen, O-Ring 
Kühlwasserflansch und Thermostat 
 
1x Satz Zylinderkopfschrauben (unbedingt tauschen, die Schrauben plastifizieren bei der 
drehwinkelgesteuerten Montage; ein erfolgreiches Abreißen der Schrauben bei 
wiederholter Montage ist fast immer gewährleistet. Das gilt im speziellen für diese 
Schrauben, da 3mal mit 90° angezogen wird, nachdem mit einem niedrigen 
Vordrehmoment angezogen wurde. 
 
1x Stehbolzen und Muttern für Auspuffkrümmer neu 
 
1x Kurbelwellensimmerring vorne 
 
1x Kurbelwellensimmerring hinten 
 
2x Ölwannendichtung 
 
1x Dichtung Wasserpumpe 
 
1x Dichtung Ölpumpe – Motorblock 
 
1x Dichtring Ölablassschraube 
 
Das ganze hat uns gute 150 Euro gekostet, alles Waren von Elring, Viktor Reinz oder 
Opel. 
 
Zusätzlich wird natürlich neues Öl mit Filter sowie neues Kühlwasser benötigt. Je 
nachdem was noch nicht getauscht wurde ist es sinnvoll Zahnriemen, Spannrollen und 
Wasserpumpe auszutauschen, in unserem Fall waren diese Teile noch neuwertig. 
 
Was wird an Werkzeug benötigt:  
 
Klassiche Schrauberausrüstung, d.h. Ratschenkasten ½“ und ¼“, Drehmomentschlüssel 
für einen Bereich von 15 bis ca. 220 Nm. Maul- und Ringschlüssel gekröpft und gerade, 
zusätzlich sind Ratschenschlüssel sehr hilfreich. Am C20ne des Fronteras sind einige 



Außentorx verbaut (Riemenscheibe, Verteilerkappe), auch hier ist ein entsprechender 
Nusskasten sinnvoll. Die Kopfschrauben haben einen Innenvielzahn, das passende 
Werkzeug haben wir in einer benachbarten Werkstatt geliehen. 
 
Platz ist zwingend notwendig um nicht in den Einzelteilen zu versinken, in unserem Fall 
die Hälfte einer Doppelgarage. Zusätzlich sollte man sich grundsätzlich Zeit lassen, 
Fehler bei Arbeiten am Motor können teure und fatale Folgen haben, daher nichts 
überstürzen. 
 
Benötigte Verschleißmaterialien: 
 

- Bier 
- viel, viel Bremsenreiniger oder ähnliche Produkte 
- Lappen, Küchenrolle, 
- Dichtmittel: Elring Curil T für die Ölwanne und den Ventildeckel, Loctite 573 für 

das Kurbelwellenlager außen, zwischen Nockenwellengehäuse und Zylinderkopf 
sowie als Zusatzdichtung für den großen Kurbelwellensimmerring hinten. 

- Baldrian für den Einbau des Motors 
 
 
Wichtiges Spezialwerkzeug: Motorkran und Motormontagebock, ohne geht es einfach 
nicht oder nur sehr schlecht. 
 

 
 
 
Zunächst sollte man erstmal den Frontera so parken dass man von allen Seiten dran und 
drunter kommt. Zusätzlich Platz für den Motorkran lassen. Ein Aufbocken war in 
unserem Fall nicht nötig, im Nachhinein hätten jedoch 5 cm mehr Bodenfreiheit die 
Sache wesentlich erleichtert und den Kran nicht behindert. 



 
 
 
Beginnen sollte man mit dem Ablassen des Öls und des Kühlwasser. Kühlwasser lässt 
sich über die großen Kühlerschläuche ablassen und auch auffangen, falls jemand sehr 
neues Kühlmitte hat und dieses wieder verwenden möchte. Zusätzlich kann zu Beginn die 
Batterie abgeklemmt und ausgebaut werden. 
 

 
 



Im Anschluss sollte man sich einen Überblick über die elektrischen Verbindungen am 
Motor machen. Diese sind eigentlich recht überschaubar und die Stecker sind fast 
vollständig verpolungssicher. Um dennoch sicher zu gehen, kann man alle elektrischen 
Steckverbindungen, sowie Schlauchverbindungen mit einem Stift beschriften. Viele 
Fotos zu machen ist grundsätzlich sinnvoll. Nach erfolgreicher Markierung alle 
Steckverbindungen lösen und alle Kabelbinder zum Motor durchtrennen. Nennenswerte 
Anschlussstellen sind: 
 

- Lichtmaschine 
- Öldrucksensor 
- Anlasser 
- Luftmassenmesser am Luftfilterkasten 
- Drosselklappenpoti 
- Kühlmitteltemperaturgeber 
- 2 Massepunkte an der Benzinringleitung auf der Ansaugbrücke (M6) 
- große Steckverbindung hinterm Motor 
- Einspritzventile 
- OT-Geber (Kabel kommt neben dem Kühlmittelgeber raus) 
- Aktivkohleventil 
- Massekabel in Fahrtrichtung unten rechts am Motorblock (M8) 
- Zündverteiler zur Zündspule 

 
Der Kabelbaum lässt sich aufgewickelt sehr gut an der Stelle wo die Batterie sitzt 
ablegen. 
 
Als nächstes sollte man die Benzinleitungen eindeutig kennzeichnen. Zu- und Ablauf 
sitzen nebeneinander an der Benzinringleitung der Ansaugbrücke und können beim 
Einbau schnell vertauscht werden. 
 
 

 
 
 
Laufrichtung beider Keilriemen mit Edding markieren. Wie rum ist an und für sich egal, 
die Laufrichtung sollte nicht zwischen Ein- und Ausbau vertauscht werden.  



Unterdruckleitung des Bremskraftreglers an der Ansaugbrücke abschrauben und hoch 
binden. Zusätzlich die Verbindung des Aktivkohleventils auf der Ansaugbrücke zur 
Verrohrung an der Spritzwand trennen. 
 
Nun kann der Kühler einschließlich der Zulaufschläuche demontiert werden. Das 
erleichtert den Ein- und Ausbau des Motors und man läuft keine Gefahr den Kühler zu 
beschädigen. Zusätzlich den Überlauf des Kühlmittelbehälters zur Drosselklappe und den 
Zulauf des Behälters zum Kühlwasserrohr am Motor trennen. Anschließend noch Zu- und 
Ablauf des Heizungskühlers aus der Spritzwand kommend vom Wasserrohr trennen, hier 
gilt wie bei den Benzinleitungen Verwechslungsgefahr, daher unbedingt markieren. 
 
Damit sollten alle Verbindungen des Kühlsystems und des elektrischen Systems vom 
Motor getrennt sein.  
 
Um das Servosystem geschlossen zu lassen, muss die Servopumpe demontiert werden. 
Dazu zunächst den Keilriemen über die Spannschraube an der Servopumpe entspannen 
und abnehmen. Die Servopumpe kann nun entweder vom Halter demontiert werden oder 
mit Halter vom Motorblock gelöst werden. Die Servopumpe wird vorsichtig ohne 
Knicken der Schläuche neben dem Kabelbaum abgelegt. 
 

 
 



Der Motor ist nun nur noch mechanisch über Getriebe, Motorlager und Krümmer mit 
dem Fahrzeug verbunden. Wir haben zunächst alle Krümmer Muttern gelöst. Da keine 
Dichtung zwischen Krümmer und Flammrohr aufzutreiben war musste der Krümmer am 
Flammrohr bleiben und war dementsprechend im Weg. Wenn jemand diese Dichtung hat 
sollte er den Krümmer vollständig ausbauen. 
 
Im Anschluss geht es an die Verbindung Motor – Getriebe. Als erstes sollte der Anlasser 
ausgebaut werden. Dieser ist mit 2 Schrauben durch Motor und Getriebe verschraubt. Die 
Schrauben unterscheiden sich von allen anderen am Getriebeflansch, daher markieren 
und separat bei den Anlasser legen.  
 
Ein weiterer Kandidat ist der Kupplungsnehmerzylinder. Dieser ist über zwei lange 
Schrauben M8 und Muttern ebenfalls durch Getriebe und Motor verschraubt. Beide 
Schrauben lösen und Kupplungszylinder neben dem Motor auf dem Fahrzeugrahmen 
ablegen. Auf der anderen Seite des Motors liegt die gleiche Verschraubung vor, nur ohne 
Kupplungszylinder mit kürzeren Schrauben. Diese Verschraubung ebenfalls demontieren.  
 

 
 
Das Getriebe ist nun nur noch über 6 große Schrauben im oberen Bereich mit dem Motor 
verschraubt. Daran zu kommen geht am besten über die akrobatische Übung im Bild. 
Ach ja, Haube vorher ausbauen um Kopfschmerzen zu vermeiden. 
 
Nach Ausbau der Schrauben sollte sich das Getriebe leicht vom Motor lösen lassen. Man 
sollte es kurz leicht bewegen um sicher zu gehen, dass keine Schrauben vergessen 
wurden. Der Motor hängt nun nur noch in den Motorlagern, dessen Befestigungsmuttern 
jetzt entfernt werden können. 



Nach der ganzen Schrauberei sollte man sich nochmals in aller Ruhe vergewissern, dass 
der Motor frei hängt, Garage und Werkzeug aufräumen usw. (Bier, Kippchen etc.). 
Nach der kleinen Pause den Motorkran in Position bringen. Wir haben den Motor über 
Spanngurte angehangen, so lässt sich ggf. noch die Neigung des Motors ändern. 
 

 
 
Ausbau: Ohne Gewalt langsam rausziehen, Kollisionsstellen sind die Ölwanne am 
vorderen Differential, der Zündverteiler an der Spritzwand und der Auspuffkrümmer am 
Ölmessstab. Letztere lassen sich im Notfall ja noch demontieren, war bei diesem Ausbau 
nicht nötig. 
 

 



Die Aktion bis zu dieser Stelle hat gute 4 Stunden gedauert und damit war der Tag auch 
beendet. Damit der Motor nicht die ganze Nacht am Kran hängt haben wir diesen noch 
am Montagebock befestigt. Zuvor haben wir natürlich die Kupplung demontiert. Vorher 
die Lage des Druckautomats zum Schwungrad kennzeichnen, anschließend Kupplung 
und Schwungscheibe demontieren. 
 

 
 
 
 
Damit ist der Ausbau des Motors abgeschlossen. Weiter geht es mit der Säuberung und 
Demontage des Motors selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motordemontage: 
Bevor es an die Demontage geht, hier mal einige Eindrücke vom völlig versifften Motor: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



Zurück zum Text: Folgende Anbauteile werden nun ausgebaut: 
 
Viskolüfter: 
 
Mit einem Engländer hinter der Flatter gegenhalten und losschrauben. Vorsicht: Die 
Befestigungsschraube hat ein Linksgewinde! 
 
Keilriemen zur Lichtmaschine über Spannschraube der Lichtmaschine entspannen und 
abnehmen; anschließend die Lichtmaschine einschließlich Konsole vom Motorblock 
abschrauben. 
 
Wasserrohr demontieren. 
 
Motorhalter links und rechts demontieren 
 
Zündverteiler einschließlich Zündkabeln demontieren 
 
Ansaugbrücke demontieren. 
 
Riemenscheibe am Kurbelwellenstumpf demontieren, über die Zentralschraube 
gegenhalten. 
 
Riemenscheibe an Umlenkstumpf abmontieren. 
 
Äußeren Zahnriemenschutz demontieren 
 
Zahnriemen: 
 

- Motor in OT drehen, dazu muss das obere Nockenwellenrad zur Markierung im 
Zahnriemenschutz oben fluchten und die Riemenscheibe am Kurbelwellenstumpf 
mit der unteren Markierung fluchten. 

- Laufrichtung des Zahnriemens bei Wiederverwendung markieren 
- Zahnriemen zur Riemenscheibe an Nockenwelle und zur 

Kurbelwellenriemenscheibe markieren 
- Spannrolle lösen und Riemen abnehmen 
- Zahnriemen trocken und geschützt lagern und nicht knicken. 

 
Riemenscheiben demontieren. Das Nockenwellenrad über Bohrung und langen 
Schraubendreher am Motor abstützen und demontieren. In die untere Riemenscheibe am 
besten 2 Schrauben mit voller Einschraublänge einschrauben. In diese lässt sich ein 
Maulschlüssel einhängen. Dann kann die Zentralschraube gelöst werden. Untere 
Riemenscheibe abziehen, Spannrolle demontieren. Halter für Keilriemenscheibe 
demontieren. 
 
Nun kann der Zahnriemenschutz vollständig demontiert werden. 
 



 
 
 
Der Motor liegt nun frei. Wir haben beschlossen den Motor vor der Öffnung von außen 
zu reinigen, so dass kein Schmutz in den Motor eindringen kann. Ein und 
Auslassöffnungen des Zylinderkopfs mit Lappen vorher verschließen. Dann 15 Dosen 
Bremsenreiniger, 8 Rollen Zewa, 4 Drahtbürsten, 2 Küchenschwämme, eine Flasche 
Motorreiniger und kein offenes Feuer geeignet kombinieren. Den entstehenden Müll 
möglichst separat auffangen, so was nimmt jedes „Umweltmobil“ an. 
 
Nach der ewig dauernden Grundreinigung haben wir beschlossen den Motor zunächst 
von unten aufzuarbeiten. Dazu alle Schrauben der Ölwanne lösen und diese abmontieren. 
Die Ölwanne ist mit 2 Dichtungen und dem Schwallblech verklebt, daher keine grobe 
Gewalt anwenden um die Wanne abzunehmen. Im Anschluss kann das Schwallblech und 
der Ansaugschnorchel demontiert werden. Sieb des Schnorchels unbedingt reinigen. 



Nach Abnahme der Ölwanne ergab sich ein erschreckendes Bild. Die Ölwanne, das 
Kurbelgehäuse, Hauptlager und Pleuel waren mit einer klebrigen festen Ölpampe 
überzogen, im Schnitt gute 3-4 mm dick. Da hat der Vorbesitzer wohl lange Zeit das 
billigste mineralische Öl gefahren und zusätzlich die Intervalle nicht eingehalten. 
 

 
 
Also noch mal eine extra Reinigungssession hinlegen. Aufgrund der starken 
Verschmutzung haben wir beschlossen auch die Ölpumpe zu demontieren und auf 
Schäden zu untersuchen. Diese sitzt vorne unten am Motor und wird mit der Ölwanne 
verschraubt. Glücklicherweise konnten wir hier neben der äußerlichen Verschmutzung 
keine Schäden feststellen. 
 

 
 



Zusätzlich ist ein Abbau der Ölpumpe ohnehin sinnvoll, um den Kurbelwellensimmerring 
ohne große Beschädigungen zu tauschen. Ölpumpe mit neuem Simmerring und neuer 
Dichtung an den Motorblock schrauben. Dichtflächen reinigen und entfetten. Wir haben 
zusätzlich Flüssigdichtung Elring Curil T aufgetragen.  
 
Vorsicht: Das Dichtmittel sollte weit genug von Öl führenden Kanälen sein um zu 
vermeiden, dass es in den Ölkreislauf gerät oder diesen behindert. 
 
Da wir gerade eh bei Simmerring sind, der hintere Kurbelwellensimmerring muss 
ebenfalls getauscht werden. Da die Abdichtung des hinteren Kurbelwellenlagers ebenfalls 
undicht war haben wir beschlossen diese auszubauen. Dadurch erleichtert sich auch die 
Demontage des Simmerrings. 
 

 
 
Der Montageständer des Motors behindert leider den Einbau des Simmerrings, dieser 
Schritt sollte vor der Montage der Kupplung am Kran hängend erfolgen. Das 
Kurbelwellenhauptlager wird nach Reinigung und Entfettung der Dichtflächen mit 
Loctite 573 wieder montiert. Hier ist der Sitz des Lagers besonders zu prüfen, Fehler hier 
können zum Lagerschaden führen. Die Schrauben des Lagers müssen ersetzt werden. 
Lagerschale vor der Montage mit frischem Öl bestreichen. 
 
Nun kann die Montage der gereinigten Ölwanne erfolgen. Die Schrauben sollten vorher 
auch gereinigt oder ersetzt werden. Alle Dichtflächen sind zu reinigen. Sehr gut geeignet 
für die Reinigung ist Schleifflies, in jeder Baubude um die Ecke zu bekommen.  
 
 
 
 
 



 
 
Mit der Montage der Ölwanne ist der untere Motorbereich fertig überholt. Generell kann 
man auch die Ölwanne zuletzt tauschen. Dies hat den Vorteil das Schmutz aus dem 
Bereich Zylinderkopf durchgespült werden kann.  
 
Die Pleuellager und Hauptlager des Motors wurden nicht getauscht. Sicherlich ist hier bei 
225000 km ein gewisser Verschleiß erkennbar, jedoch sind die C20ne in diesem Bereich 
eher unempfindlich. 
 
Die Demontage des Zylinderkopfes schließt den Tag ab. Dazu von oben nach unten 
vorgehen und zunächst den Ventildeckel samt Dichtung demontieren. Nun die 
Zylinderkopfschrauben lösen und das Nockenwellengehäuse einschließlich Nockenwelle 
abnehmen. 
 
Vorsicht: Das Lösen der Zylinderkopfschrauben erfolgt in einer fest definierten 
Reihenfolge. 
Zylinderkopf demontieren und als Vorbereitung zur Überholung reinigen. 



Der so entstanden Motorblock kann hervorragend das Feierabendbier beim Blick auf den 
Fronti halten, also hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. 
 

 
 
 
 
Neuer Tag neues Glück. Neben der Zylinderkopfüberholung steht das Reinigen aller 
abgebauten Bauteile an. Nockenwellengehäuse und Ventildeckel sehen effektiv genau so 
schlimm aus wie die Ölwanne, das Entlüftungsgitter im Ventildeckel war luftdicht mit 
Ölschlamm verschlossen. 
 
Als Vorbereitung zur Kopfüberholung haben wir die Stößel und Kipphebel vor Ort 
ausgebaut und nur den Zylinderkopf mit Ventiltrieb zur Überholung mitgenommen. 
Stöße, Schlepphebel und Druckplättchen sollte nicht untereinander vertauscht werden, 
daher unbedingt die Position markieren. Eine Möglichkeit ist die Durchnummerierung in 
Fahrtrichtung. 
 
Das Nockenwellengehäuse wird an allen Dichtflächen komplett gereinigt. Die 
Nockenwelle bleibt eingebaut. Zusätzlich werden neue Simmerringe montiert. Beim 
Simmerring zum Zündverteiler ist Vorsicht geboten, dieser hat keinen Tiefenanschlag 
und kann daher auch zu tief eingebaut werden. Eine günstige Möglichkeit den 
Simmerring zu positionieren ist die Nutzung des Innenteils des Zündverteilers, das später 
auch in die Bohrung des Simmerrings hineinragt. 



Vor der Überholung des Zylinderkopfs wurden noch die Stehbolzen des 
Auspuffkrümmers getauscht. Diese ließen sich problemlos lösen. 
 

 
 
Dann geht’s zur Zylinderkopfüberholung beim Kollegen. Folgende Arbeiten stehen an: 
 
Zylinderkopf planen, Ventile reinigen und polieren. Ventilsitze bearbeitet und neu 
eingeschliffen. Ventilschaftdichtungen neu. Dazu wird der Kopf vollständig demontiert, 
auch hier muss alles markiert werden um es an der gleichen Stelle wieder einzubauen. 
Alte Schaftdichtungen rausziehen und Ventilführungen prüfen. Diese waren bei unserem 
Fronti wie neu, wirklich erstaunlich. Kopf wurde plangeschliffen, dieser war verzogen.  
 
Im Anschluss alle Ventile reinigen und polieren. Die gereinigten Ventile bekommen 
einen neuen Sitz geschliffen. Mit den gereinigten Ventilen und Ventilschleifpaste werden 
die Ventile in die noch gut erhaltenen Sitze eingeschliffen. Anschließend werden 
Schaftdichtungen montiert und der Federtrieb der Ventile wieder zusammengebaut. 
 
 
 
Im Anschluss ein paar Bilder: 
 



 
 

 
 
 
Montage: 
 
Grundsätzlich ist Sauberkeit nun höchstes Gebot (eigentlich schon bei der 
Kopfüberholung). Daher, alle Dichtflächen reinigen, Kanäle in den Motor vorher 
verschließen. Die Dichtfläche des Motorblocks zum Zylinderkopf muss von allen 
Dichtungsresten befreit werden. In den Brennräumen dürfen keine Schmutzpartikel 
landen. Diese sind mit Druckluft/Staubsauger zu entfernen. Bei längeren Stand- und 
Wartezeiten am besten die Brennräume leicht einölen. 



 
 
 
Stößel und Schlepphebel montieren. Diese zuvor leicht reinigen und eingeölt einbauen. 
Dann die Kopfdichtung auf den Motorblock setzen und den Zylinderkopf aufsetzen. Hier 
wird kein Dichtmittel verwendet. Die Oberseite des Zylinderkopfes entfetten. Das 
Nockenwellengehäuse wird nur über Flüssigdichtung Loctite 573 abgedichtet. Auch hier 
sind beim Auftragen Umwege um ölführende Bohrungen zu machen. 
 

 
 
Nockenwelle auf OT-Drehen falls diese verstellt wurde und das Gehäuse lose aufsetzen. 



Die neuen Zylinderkopfschrauben leicht einölen und alle von Hand eindrehen. Dann das 
Nockenwellengehäuse vorsichtig handwarm bündig zum Zylinderkopf ziehen, dabei 
darauf achten, dass alle Schlepphebel richtig sitzen. Auch hier sind die Schlepphebel und 
die Nockenwelle mit Öl zu bestreichen. 
 

 
 
Im Anschluss die Zylinderkopf schrauben gemäß Schrauberbuch anziehen. Ventildeckel 
mit neuer Dichtung und Flüssigdichtung montieren. 
 
Die weitere Montage der Teile an den Motor erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur 
Demontage. Grundsätzlich sind alle selbstsicherenden Muttern zu ersetzen, Dichtflächen 
zu reinigen. Einzige Aufmerksamkeit gilt der Montage des Zahnriemens: 
 
Steuerzeiten prüfen, dazu beiden Wellen auf OT drehen. Zahnriemen auf die montierten 
Riemenscheiben auflegen, unten beginnen oben übers Nockenrad ziehen. Markierungen 
beachten. Anschließend die Spannrolle soweit verdrehen, bis der Zeiger der Spanrolle 
mittig zwischen den Markierungen auf dem Motorblock steht. Spannrolle fixieren und 
Motor mehrfach von Hand durchdrehen. Steuerzeiten nochmals überprüfen. Wenn alles 
in Ordnung ist, Spannrolle mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen und nochmals 
den Motor durchdrehen und die Steuerzeiten überprüfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ab dann kann man alles wieder nach und nach montieren. Erwähnenswert in unserem 
Fall war noch die im Ölschlamm ersoffene Drosselklappe, hier war eine Reinigung 
dringend notwendig.  
 

 



Nun zu den letzten und kniffligsten Sachen: Motor soweit fertig und an den Kran 
gehangen. Kurbelwellensimmerring einschlagen und Schwungrad montieren. Pilotlager 
in der Kurbelwelle reinigen und einfetten. Für die Montage der Kupplung haben wir 
einen Zentrierdorn drehen lassen. Dieser war leider zu kurz um ihn nach der Montage der 
Kupplung wieder rauszubekommen, daher noch nen Gewinde gesetzt und ne lange 
Schraube als Verlängerung montiert. Kupplung mit Druckautomat montieren. 
 
Es geht an die Hochzeit: 
 
Zuvor haben wir natürlich auch mal den Motorraum vom groben Dreck befreit: 
 

 
 
Leider gibt es vom gesamten Einbau keine Bilder, da uns ein wenig die Hände gebunden 
waren und die Nerven blank lagen. Es sei nur Eines gesagt. Insgesamt haben wir fast 3 
Stunden und über 200 Flüche gebraucht den Motor beschädigungsfrei auf dem 
Getriebezapfen einzufädeln. Dazu sind mindestens 2 Personen notwendig, besser 3. 
Wenn die Möglichkeit besteht, Krümmer abmontieren. Dennoch hat es irgendwann 
geklappt. Der Anschluss des Motors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage 
� ÖL nicht vergessen. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Nach Anschluss aller Teile war es dann soweit, der Frontera musste wieder anspringen. 
Tat er auch, nur dass er beim Warmlaufen ausging und nicht mehr ansprang.  
 
So bedankt sich also eine Diva für eine Herz-OP. Großer Frust, kleiner Fehler – 
Benzinpumpenrelais war durchgebrannt. Nach Besorgung eines neuen Relais schnurrt die 
Kiste wieder. Einen kleinen Liegenbleiber gab es noch, da war der Stecker des 



Kühlmitteltemperaturgebers lose. Seitdem läufts. Zusätzlich hat sich der recht hohe 
Verbrauch spürbar gesenkt, wir sind noch dabei das auszulitern. 
 
 
Anmerkungen zur Anleitung:  
 

- Alle Anzugsmomente für Schrauben haben wir dem Schrauberbuch entnommen. 
- Jeder sollte sich bewusst sein, dass man durchaus jedes Fahrzeug auch kaputt 

schrauben kann. Daher sollte man sich der Risiken einer solchen Reparatur 
bewusst sein. 

- Wir geben hier keinerlei Garantie auf Angaben zur Montage/Demontage. Jeder 
muss wissen was er tut und dieses Dokument dient lediglich zur Aufführung des 
Arbeitsaufwandes. 

- Für Rückfragen, mehr Bilder oder sonst was � einfach melden. 
 
Viele Grüße, 
 
Thomas D. 
Thomas G. 


