
Lichtmaschinenwechsel mit Spann-, Umlenkrollen- und 
Keilrippenriemenwechsel  am A140 mit Klima, MJ 2003 
 

 
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR! 

Vorher natürlich die Batterie abklemmen! 
Und es ist natürlich günstig, wenn man den Radio Code kennt 
 
Als Basis dieser Anleitung dient die sehr gute Anleitung von westberliner 
 
Ich habe eine Doppelgarage mit großem Wagenheber und Böcken benutzt: 
 

1. Radschrauben vorne rechts lösen 
 

2. Auto rechts auf 2 Böcke stellen, vorne und hinten, hab dann noch zwei Böcke 
zusätzlich als Sicherung untergestellt. 

 
3. Rad abnehmen 

 
4. Untere Abdeckung der Aggregate/Keilreimen an den 3 Schrauben lösen.  

 
5. In der Radhausschale befindet sich unten links eine kleine Abdeckung für den 

Motorhalter, dieser hat eine runde Kugel mitten auf dem Deckel und ist auch an 4 
(nicht 3!) Schrauben festgemacht. Eine Schraube ist unten am Fahrzeugboden. 
Dieser wurde entfernt.  
 
Übersicht: 



 
 

  



Abdeckung: 

 
 
Abdeckung entfernt: 

 
 
 
 



6. Die linke Hälfte der Radhausschale komplett lösen und nach vorne biegen, dann 
sieht man schon eigentl. 2 von den Rollen und die Riemenscheibe der Lima, denn 
hinter der Schale ist ein Loch im Blech.  
 
Radhausschale/Innenkotflügel nach vorne gebogen und mit Draht fixiert 

 

 
  



Hier die Rollen, bzw. die Scheibe der Lima: 

 
 

 
 

7. Sich unter das Auto legen und sich erst mal Überblick verschaffen wo welche 
Rollen sind.  

8. Hab mir dann versucht aus einem gekröpften Ringschlüssel ein Entspannwerk-
zeug zu bauen. Das erste war zu fett und zu stark gekröpft. Dann hatte ich eines, 
das ging zum Entspannen aber das war dann später nicht mehr zum Auflegen 
geeignet:  



Der 2. Versuch für ein Entspannwerkzeug, mit weniger gekröpftem Ringschlüssel: 

 
 
Zum Auflegen hab ich dann dieses gefertigt, damit konnte ich mehr Weg nutzen: 

 
 

9. Hab also mit Version 2 den Riemen entspannt und abgenommen, bzw. irgendwo 
dazwischen reingestopft, damit er nicht im Weg ist. Bis dahin ging alles einfach. 
  

10. Die elektrischen Verbindung vom Kompressor trennen, damit die nicht abreißt. 
Jetzt fingen die ersten Probleme an. Ich lag ja praktisch immer unterm Auto und 
da ich das ja das erste Mal machte, hab ich Schrauben gesucht und zwar die des 



Klima Kompressors. Die ersten beiden gingen ja gut raus. Die anderen hab ich 
dann auch gefunden Am Ende, also Fahrtrichtung links, des Kompressors ist 
die Massepunktbefestigung. Die hab ich komplett abgeschraubt, vom Kompressor 
und von der Ölwanne, Wäre vielleicht nicht unbedingt notwendig. Hab dann 
gelesen, dass man den Kompressor am Fahrzeugboden aufhängen soll. Aus 
meiner Sicht nicht notwendig, der hängt gut an den Kältemittelschläuchen, 
außerdem geht der irgendwie immer im Weg rum und man muss ihn zum 
Rauschrauben/-ziehen der langen Schrauben immer irgendwo hindrücken. 
 

11. So, jetzt ist die Lima dran. Man muss ja zuerst die elektr. Leitungen B+ und D+ 
abschrauben (Achtung Schutzkappe später nicht vergessen draufzumachen!). 
Leider sieht man und fühlt man die nicht, der Kompressor ist immer im Weg. Hab 
mich dann dafür entschieden, die Lima loszuschrauben und etwas unterzustellen, 
dass die nicht runter plumpst und die Kabel nicht abreißen. Die Kabel waren also 
lang genug, so, dass man die Lima schräg stellen konnte.  Man konnte die Kabel 
jetzt sehen und konnte die „bequem“ abschrauben (soweit das im Liegen 
machbar war).  
 

Lima und Kompressor lose: 

 
 

  



Alte und neue Lima: 

 
 

.  
12. Umlenkrolle 1 entfernen. Diese Umlenkrolle steht quasi am "Fahrzeugheck", ganz 

doof ausgedrückt. Dafür benötigt man einen 13er Ringschlüssel am besten. Habe 
Ringschlüssel mit Ratsche, was die Sache erleichter 
 

13. Spannrolle entfernen, das ist die Rolle in der Mitte. Diese mit einem 15er 
Ringschlüssel lösen und herausschrauben.  

 
14. Zitat: Umlenkrolle 2 entfernen. Diese Umlenkrolle steht quasi an der 

"Fahrzeugfront", ganz doof ausdrückt. Dafür nimmt man auch einen 13er Ring 
oder Maulschlüssel, denn jetzt beginnt die wirklich Fummelei! (ich fands jetzt nicht 
so schlimm) 

 
15. Zitat: Das Lösen der Rolle erfordert wirklich ganz viel Geduld und kraft in den 

Fingern, ich habe mit meinem Schlüssel gerade mal eine 80° Drehung machen 
können und nach jeder Drehung musste ich meinen Schlüssel in die andere 
Richtung umdrehen. Um überhaupt drehen zu können, legt man sich dabei unter 
das Auto und flirtet mit der Rolle, während man von der rechten Seite, wo normal 
die Radhausschale ist mit dem Arm durchgreift - klingt komisch, ist aber so. Bei 
mir ging das relativ einfach, sicherlich auch wegen des Ratschen-Ringschlüssels, 
allerdings war die Schraube relativ schnell auf und ließ sich dann mit Daumen 
und Zeigefinger raus schrauben. 

 
16. Zitat: Nun beginnt man die Rollen wieder in verkehrter Reihenfolge reinzubasteln. 

Ich sage dazu ausdrücklich: Es wird euch jeglichen Nerv rauben die Schraube 



dieser Rolle da auf 1-2 Gewindestücke reinzubekommen, es ist verdammt eng 
und man braucht verdammt lange Finger. Wir haben es zu zweit doch geschafft. 
Dabei haben wir uns beholfen, indem wir den alten Riemen um die neue Rolle 
gelegt haben und am Ende den Riemen mit paar mal Klebeband umgewickelt 
haben. So konnte man die Rolle wenigstens einigermaßen ans Loch ranhalten, 
ohne dass alles rausfällt. Ggf. die Schraube und die Scheibe auch mit ein wenig 
Klebeband dort fixieren, da ihr sonst irgendwann die Rolle in richtig umstehender 
Passanten feuert. Das ging bei mir relativ einfach (hab auch alles alleine 
gemacht) ohne jegliches Hilfsmittel, allerding bin ich kein Grobmotoriker und hab 
relativ kleine Hände Sitze üblicherweise vorm Bildschirm. Ich hab nur die 
oberste Umlenkrolle und die Spanrolle montiert. 

 
17. Ihr geht ins Haus und druckt euch den Plan aus, wie der Riemen verläuft!!! 

 

18. Hab dann den neuen Riemen über die vorhanden Riemenscheiben und Rollen 
richtig aufgelegt, da ich mir dachte, dass das nicht mehr gut geht, wenn Klima und 
Lima eingebaut sind. Hab den Riemen dann mit Pappe und Putzlappen so 
gesichert, dass der nicht mehr runterspringt. Dann habe ich die untere 
Umlenkrolle angeschraubt. 
 

19. Dann die elektrischen Anschlüsse der Lima anschrauben (Schutzkappe!) und 
Lima einbauen 
 

20. Klimakompressor einbauen und elektrische Verbindung wieder herstellen. 
 

21. So, bis jetzt ging alle relativ gut, auch wenn man beim ersten Mal immer etwas 
länger braucht und sich manche Dinge überlegen muss, weil nicht alles aus den 
mir bekannten Anleitungen hervorgeht. Aber dann kam das Nervigste überhaupt: 
 

22. Auflegen des Keilrippenriemens: wie bereits erwähnt, konnte ich das nicht mit 
Version 2 des Entspannwerkzeuges machen, ich konnte einfach nicht genug 
drehen. Hab dann letztendlich die Version 3 gebastelt, Ich konnte zwar weiter 
drehen, aber ich konnte das nicht mit einer Hand, unterm Auto liegend, so lange 
halten und mit der anderen Hand den Riemen auflegen. Hab dann, nach vielen 
Versuchen, ein Holzlatte unter das Entspannwerkzeug gekeilt, mehr Spannung 
ging dann nicht. Dann konnte ich mit zwei Händen den Riemen auflegen. 
 

23. Alles andere wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. 
 

24. 20. Glücklich sein, das man so viel Geld gespart hat. Du hast dir ein Bier 
verdient 

 
Bei Fragen, helfe ich gerne weiter.  
wildfire1 
 
PS: die Anleitung von westberliner und seine  Bilder haben mir sehr geholfen, Danke! 


