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GB

REMOVAL
19) Check the tensioner roller setting (2):
1) Disconnecting the battery according to the
moving pointer (9) must be aligned with
manufacturing guidelines.
notch (11) to make sure the tension is
2) Prepare the vehicle for the timing
(Fig. G).
replacement according to the manufacturing
20) If the marks of the tensioner roller are
U-30009A
guidelines.
aligned, remove the timing belt. Then res
3) Turn the crankshaft in the engine rotation
the adjustment operation from step 13).
Daewoo / Opel / Vauxhall
21) Refit the elements removed in reverse
direction up to TDC. Check the alignment of the
timing marks of the camshaft sprocket (3)
order to removal.
(Fig. B) and of the crankshaft pulley (4) (Fig. C).
22) Fill the cooling circuit with the perman
Note: If necessary, turn the crankshaft one
fluid recommended.
extra turn to align the marks.
23) Check the circuit’s leak-tightness when
4) Remove the crankshaft pulley.
engine reaches its running temperature
5) Slacken the tensioner roller nut Refitting
(13) (Fig. D)
secure the level of coolant when the engin
A
Removal
and
remove
the
timing
belt.
at
ambientsurfaces
temperature
C).
1) Disconnect the battery according to the vehicle
Caution: Clean the bearing
of the (20°
rollers.
6) Remove the tensioner roller (2).
manufacturing guidelines.
7) Remove the stud (15) (Fig. A).
2) Prepare the vehicle for the timing replacement
10) Refitting the water pump: Firstly fit the new
8) Removing the water pump (for VKMC
according to the vehicle manufacturing
water pump (14), and tighten the waterpump
01113-1/2): firstly, bleed the cooling circuit,
guidelines.
bolts with torque to manufacturer recomcheck it is clean, and clean if required; secondly,
3) According to the
vehicle
(Astra,
mendations;
then check that the water pump
fully
loosen
theCalibra,
water pump fastening
bolts
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Frontera, Kadett,
Omega
and Vectra)
(16)
and remove
the and
pump (12) (Fig. A).pulley runs properly, and has no hard or
engine being repaired (1.6l or 1.8l or 2.0l),
locking spots.
carry out the following
operations, if required:
11) Check that the timing marks on the crankshaft
REFITTING
theCaution:
wiring
loom
from
the
air the bearing
sprocket camshaft
(3) and (4) are
Carefully
clean
NT 05010
KITS are designed
for automotive
repair professionals,
and mustsurfaces of
KITS SKF sont destinés aux professionnels de
F AVIS : "Lessprocket
GB NOTICES: "The SKFdisconnect
orprofessionals.
upper
timing
casing,
thedesigned aligned (Fig.
B). être montés avec les outillages que possèdent ces p
be fitted using toolingflowmeter
used by these
These
instructions
are NOT
doivent
the tensioner
roller.remove
GB - INSTALLATION INSTRUCTIONS
for private individuals. Any fitting
operation
performed
by anhouse,
automotive
professional
instructions
ne sont
destinées
particuliers. Tout montage
air filter
box not
with
the
intake
therepair
right
12) Check
that
the water
pump
(14)à isdescorrectly
F - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
9)
Refitting
the
water
pump:
Firstly,
fit ces
the
will give rise neither to guarantees, nor involve the SKF company, wavering its liability in case of
sionnel de la réparation automobile ne peut ni donner lieu à gara
D - EINBAUANLEITUNG
engine mount,
the
lower
torque
rod,
thetighten
fan
directed,
on the pump
body
water
pump
(12),
the waterpump
non compliance with the instructions
containednew
in this
manual.
This document
is
the exclusive
sociétéi.e.
SKFthe
qui mark
dégage (7)
sa responsabilité
en cas
de non suivi des ins
I - ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
property of SKF. Any representation,
partial or
full reproduction,
forbiddenofwithout
prior then
présente
notice. with
Ce document
est la
exclusive de la sociét
viscous coupling
and
the pulley.
must
be aligned
the mark
onpropriété
the cylinder
15 N.m,
check
bolts
(16)
to theistorque
SP - INSTRUCCIONES DE MONTAJE
written consent from SKF."
reproduction partielle ou intégrale est interdite sans le consentemen
4) Remove the crankshaft
timing
block
(Fig. B).
that the pulley
water and
pump
pulley runs properly,
and
NL - MONTAGEINSTRUCTIES
has no hard or locking spots.
casings.
S - MONTERINGS INSTRUKTION
10) Fit
and tighten
themark
new stud (15) to the
5) Turn the crankshaft
clockwise
until the
B
torque sprocket
of 15 N.m
(Fig. A).with
(3) on the crankshaft
is aligned
11)
Check
the
alignment
of
the
timing
marks
the mark located on the cylinder block. Piston
NT 05010
11
n° 1 is then at (3)
TDC(Fig.
(Fig.B).
B).
VKMA 05402 - VKMC
05402
12)
the newsprocket
tensioner
roller (2):
6) The mark (4) on
theFitcamshaft
must
Fit mark
the positioning
(5) in the hole (6) of
be aligned with- the
on the innerpin
timing
casing (Fig. B). the engine block (Fig. D).
Fit the
new washer
(14) and the new nut (13)
7) Loosen the bolt- (11)
securing
the tensioner
(Fig.
D).
roller (2). Using the Allen key (5), turn the
13) Fit the new belt (1) on the crankshaft
setting plate (6) of the tensioner roller
sprocket.
anticlockwise (Fig. C). Slacken and remove
14) Refit the lower timing casing and refit then
the belt (1).
tighten the crankshaft pulley.
8) Remove the tensioner roller (2) (Fig. A).
15) Check the alignment of the timing marks
9) Removing the(4)
water
(VKMC 05402):
(Fig.pump
C). Continue
installing the belt in the
firstly bleed thefollowing
cooling circuit,
checkwater
it is clean,
(13)
20Nm
N.m
(11): :20
order:
pump sprocket,
and clean if required;
secondly
the sprocket.
tensioner
roller fully
and loosen
camshaft
(15) : 15 N.m
water pump (14)
and remove
16)fastening
Tighten bolts
the timing
belt (1):
(16) : 15 N.m
the pump (Fig.-B).
Turn the adjustment dial (7) (Fig. D) of the
tensioner roller (2) anti-clockwise and
GB posiclockwise fully 5 times from maximum
TECHNICAL INFORMATION
SPECIAL TOOLS
INFORMAT
tion to maximum position by using the
Tightening torques:
Couples de serrage
wrench
(8).
- Screw (11) of the tensioner roller (2):
- Vis (11) du galet
Nm ±
3. adjustment dial (7) of the tensioner
- 22
Turn
the
roller (2) fully anti-clockwise and then
slacken the tensioner until the moving
VKMA 05402 = 1 x
+1x
pointer (9) is aligned with the notch (11)
VKMC 05402 = 1 x
+1x
+1x
(Fig. E).
17)
Tighten the new fastening nut (13)
of the
Note: The timing belt tension is set when the moving
REMOVAL
DEPOSE
= 40802x20HSN
= VKM 15402
= VKPC 85409
(15) on the tension roller is aligned with the
tensioner
roller
to a torque of pointer
20 N.m
1) Disconnect the
battery (2)
earth cable.
1) Débrancher le câble
DI / SEAT
/ SKODA
/ VOLKSWAGEN
notch
on
the
tensioner
roller
plate
(9)
(Fig.
E).
2) According to the vehicle (Astra, Calibra, Frontera,
2) Selon le véhicule (
(Fig.
D).
22) If the marks are not aligned, remove the new
Kadett, Omega and Vectra) and engine being repaired
Omega et Vectra) et le
(1.6l orRotate
1.8l or 2.0l),
carrycrankshaft
out the following operations,
ou 2,0l.), procéder aux
18)
the
two turnstiming
in belt
theand adjust the belt tension again, by
returning to step 13.
if required: disconnect the wiring loom from the air
re: débrancher le fais
direction
upthe
toairTDC.
thethe elements removed, apply the reverse
engine
23) To refit
flowmeter rotation
or upper timing
casing, remove
filter Check
d’air ou du carter supé
Group 2012
sequence
of
removal.
box
with
the
intake
house,
the
right
engine
mount,
the
boîtier de filtre à air a
alignment of the marks (3) (Fig. B) and (4)
lower torque rod, the fan viscous coupling and the
support moteur droit,
012
(Fig.
OPERATIONS FOR CHANGING THE WATER PUMP
pulley. C).
ple, le visco-coupleur d

Install Confidence

Install Confidence

3) Slacken and remove the auxiliary belt.
4) Remove the crankshaft pulley and timing casings.
5) Turn the crankshaft clockwise until the mark (3) on
the crankshaft sprocket is aligned with the mark
located on the cylinder block. Piston n° 1 is then at TDC
(Fig. B).
6) The mark (4) on the camshaft sprocket must be
aligned with the mark on the inner timing casing
(Fig. B).
7) Loosen the screw (11) securing the tensioner
roller (2). Using the Allen key (5), turn the setting
plate (6) of the tensioner roller anticlockwise (Fig. C).
Slacken and remove the belt.
8) Remove the idler roller (2) (Fig. A).
Fitting the VKMC 05402
- See "Water pump change operations".

(VKMC 05402)
Removing the water pump
I. Bleed the cooling circuit, check it is clean, and clean
if required.
II. Fully loosen the water pump(14) (Fig. B) fastening
screws and remove the pump.
Checking before refitting
II. Check the sealing of the entire cooling circuit
visually.
IV. If required, change any cracked or porous hoses.
V. Clean the casing housing the pump.
VI. Remove paper gaskets, fibre, paste, and clean the
gasket surfaces properly. Check there are no faults.
Refitting the water pump
VII. Fit the new water pump (14) (Fig. B).
Caution: if a silicone gasket is used, apply the setting

3) Détendre et dépose
4) Déposer la poulie d
distribution.
5) Tourner le moteur d
gner le repère (3) du p
situé sur le bloc-cylind
alors au PMH (Fig. B).
6) Le repère (4) de la r
être aligné avec celui d
(Fig. B).
7) Desserrer la vis de f
A l'aide de la clé Allen (
tendeur dans le sens a
déposer la courroie.
8) Déposer le galet ten
Montage du VKMC 05
- Voir "Opérations de

tions contenues dans la

weder die Garantie in Anspruch genommen noch die Firma SKF verantwortlich gemacht werden,
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

OUTILLAGES SPÉCIFIQUES

13) FitFthe new OUTILLAGES
tensioner SPÉCIFIQUES
roller (2) (Fig. A).

D

E

D

NOTWENDIGES SPEZIALWEKZEUG

D not go past the right 23) Check the tensioner roller setting: the moving
Note: The moving pointer must
NOTWENDIGES SPEZIALWEKZEUG
edge
of
the
plate.
pointer (15) must be aligned with the notch
Schraube
(11)
des
Spannrolle
(2): 22 Nm ± 3.
Anzugsmomenten:
Note:
deur (2) : 22 Nm
± 3. When refitting the new tensioner roller (2), - Schraube (11) des Spannrolle (2): 22 Nm ± 3.
(16) on the tensioner roller plate (9) (Fig. E).
17) Lock the tensioner roller in this position by
check that the positioning stud on the roller plate (8)
24) If the marks are not aligned, remove the new
tightening the fastening bolt (11) to 20 Nm.
is correctly engaged in the slot (10) of the engine
timing belt and adjust the belt tension again,
18) Rotate the crankshaft two turns in the engine
block (Fig. C).
by returning to step 15).
rotation direction up to the timing point. Check
25) Refit the removed elements in reverse order to
14) Using the Allen key (5), set the setting plate (6)
that the various marks are aligned (3) and (4)
removal
of the
tensioner
the
“7 o’clock”
ment
des différentsroller
repères to
(3) et
(4) (Fig.
B).
20) Zwei Kurbelwellenbewegungen in MotordrehAUSBAU
(Fig. B).
21) Contrôler le réglage du galet tendeur: l'index mobirichtung bis zum OT ausführen. Übereinstimmung
der the cooling circuit with the permanent fluid
masse de la batterie.
1)
Minuskabel
der
Batterie
abklemmen.
26) Fill
position
(Fig.
C).
Using
an
open-ended
le (15) doit être
aligné avec l'encoche
(16) de la plaverschiedenen
Markier-ungen
Calibra, Frontera, Kadett,
2) Je nach19)
zu reparierendem
Fahrzeug
(Astra,
PlaceNOTWENDIGES
the
Allen
keyCalibra,
(5)SPEZIALWEKZEUG
in the
tensioner
roller (3) und (4) überprüfen
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
UES
recommended.
tine
(9)
du
galet
tendeur
(Fig.
E).
(Abb.
B).
ur à réparer (1,6l. ou 1,8l.
Frontera,
Kadett,
Omega
und
Vectra)
und
Motor
(1,6l.
spanner, loosen the fastening bolt (11) slightly.
21) the
Einstellung
der bolt
Spannrolle kontrollieren:
setting
(6) and
loosen
fastening
NotaAnzugsmomenten:
: Larepères
tension de la
courroie
de distribution
ation suivantes
nécessaioder 1,8l. oder
2,0l.) falls plate
erforderlich
folgende
mentsides
différents
(3)
et (4)
(Fig. B).est cor20)Check
ZweitheKurbelwellenbewegungen
in the
MotordrehAUSBAU
27)(16)
circuit’s leak-tightness when
Bewegliche Markierung (15) muss mit Kerbe
von
Fit the
in l'index
the following
crankshaft
rectebelt
lorsque
mobile (15) duorder:
galet tendeur
est
électrique du 15)
débitmètre
Arbeitsschritte ausführen: Kabelbaum vom Luft(11) oder
using
open-ended
spanner
(Fig. C).
21)
Contrôler
réglage
du galet
tendeur:
l'index
mobirichtung
bis zum OT ausführen. Übereinstimmung der
- avec
Schraube
(11)
des (9)
Spannrolle
(2):
22 Nm
± 3. 1) Minuskabel
Platte
(9) der Spannrolle
übereinstimmen (Abb.
E).
der
Batterie
l'encoche
de
la platine
du galet
tendeur
de distribution, déposer le lealigné
massendurchsatzmesser
voman
oberen
Steuer- abklemmen.
engine
reaches
its
running
temperature
and
camshaft
sprocket
(Fig.aligné
E) (12),avec
Hinweis:
Die Zahnriemenspannung
ist richtig,
wenn
son flexible
d’admission,
leêtre
Luftfiltergehäuse
mit plate
seiner (6)
le (15)
doitsprocket
l'encoche
(16) (13),
de la water
pla- gehäuse abklemmen,
verschiedenen
Markier-ungen (3) und (4) überprüfen
20)
the
setting
clockwise
to align
,
2) JeRotate
nach
zu reparierendem
Fahrzeug
(Astra,
Calibra,
die bewegliche Markierung (15) der Spannrolle aufsecure
die
ellette inférieure anti-couZuleitung, rechtes Motorlager, untere Drehmomentthe level of coolant when the engine is
22) (14)
Si les repères
ne sont pas
alignés,
déposer
la cour- roller
pump
and
finish
with
the
tensioner
tine
(9) du galetroietendeur
(Fig.
E).et recommencer l'opération
B).
Kerbe
von Platte
(9) der
Spannrolle
zeigt (Abb.(Abb.
E).
ntilateur
et la poulie.
stütze, Viscokupplung
Lüfters
undpointer
Riemenscheibe
.
Frontera,
Kadett,
Omega(15)
undwith
Vectra)
und
Motor
thedesmoving
the
notch
(16)
in(1,6l.
de distribution
neuve
at ambient
temperature
(20 °C).
d’accessoires. (2) (Fig.
de réglage
la tension depuis l'étape 13.
Wenn die Markierungen nicht übereinstimmen,
21)
Einstellung
der Spannrolle
kontrollieren:
La tension
deB).
ladecourroie
de distribution est cor- ausbauen.
-ourroie
oderthe
1,8l.
oder
2,0l.)plate
falls22)
folgende
tensioner
roller
(9)erforderlich
(Fig.
E). ausbauen
brequinNota
puis les :carters
de
3) Multi-V-Riemen
entspannen
und
ausbauen.
23) Effectuer le remontage des éléments déposés dans
neuen
Zahnriemen
und den Vorgang der
16)
Lock
the
fastening
bolt
(11)
using
an
Bewegliche
Markierung
(15)
muss mit Kerbe (16) von
4)
Kurbelwellenscheibe
und
Steuergehäuse
ausbauen.
l’ordre
inverse
du
démontage.
Spannungseinstellung
ab
Schritt
13
wiederholen.
recte lorsque l'index mobile (15) du galet tendeur est
e
Arbeitsschritte
ausführen:
Kabelbaum
vom(11)
Luft21)
Tighten
the
tensioner
roller
fastening
bolt
e sens horaire jusqu’à aliMotor im Uhrzeigersinn drehen bis Markierung (3)
23) Ausgebaute Teile in umgekehrter AusbauPlatte (9) der Spannrolle übereinstimmen (Abb. E).
open-ended
setting
plate5)
aligné avec
avec
l'encoche
de spanner.
la platineRotate
(9) duthe
galet
tendeur
en de vilebrequin
massendurchsatzmesser
oder
vomplate
oberen
Steuercelui
von Kurbelwellenrad
mitNm
derjenigen
auf dem
reihenfolge
wieder
einbauen.
to 20
by locking
the
setting
(6) with
OPERATIONS DE REMPLACEMENT DE LA POMPE A
du cylindre
übereinstimmt.abklemmen,
Kolben von Zylinder Nr.1
E) n°1 est
Hinweis: Die Zahnriemenspannung ist richtig, wenn
ee piston(Fig.
gehäuse
Luftfiltergehäuse mit seiner
EAUthe
(VKMC
05402)
(6) on
tensioner
roller in an anti-clock- Zylinderblock
ist dann in OT-Stellung
B). key.
the(Abb.
Allen
ARBEITSSCHRITTE FÜR DEN AUSTAUSCH DER
la pompe à eau
die bewegliche Markierung (15) der Spannrolle auf die
-entée d’arbre
Zuleitung,
Motorlager,
untere (VKMC
Drehmomentà cames
doit
(4) von Zahnradrechtes
der Nockenwelle
muss
wiseDépose
direction
using
the
Allen
key (5)launtil
WASSERPUMPE
05402)
22) Si
les repères
ne desont
pas alignés,
déposer
cour-it 6) Markierung
I.
Procéder
à
la
vidange
du
circuit
de
refroidissement,
22)
the crankshaft
twoAusbau
turns
inWasserpumpe
the
engine
ter intérieur de distribution
mit derjenigen
vonRotate
unterem Steuergehäuse
der
Kerbe von Platte (9) der Spannrolle zeigt (Abb. E).
stütze,
Viscokupplungübereindes Lüfters
und
Riemenscheibe
vérifier
sa propreté
procéder
à son nettoyage
si The stimmen (Abb.
Fig. B).
AUSBAU
roie de distribution
neuve
etetrecommencer
l'opération
reaches
the
maximum
tension
position.
B).20) Zwei Kurbelwellenbewegungen in MotordrehI. Die Check
Entleerung
des the
Kühlkreises durchführen, auf
rotation
up
to TDC.
that
nécessaire.
l'index
mobirichtung
bisdirection
zum OT(2)ausführen.
Übereinstimmung
der
nr:(11)
du
tendeur (2).
Befestigungsschraube
(11) der
Spannrolle
lösen.
ausbauen.
Minuskabel
der
Batterie
abklemmen.
degalet
réglage
de laII. 1)
tension
depuis
13.
Sauberkeit prüfen und falls nötig, reinigen. 22) Wenn die Markierungen nicht übereinstimmen,
moving
pointer
(15)
isl'étape
then
aligned
with the 7)
Desserrer
totalement
les
vis
de fixation
de la pompe
urner
le
cadran
(6)
du
galet
Mit
Inbusschlüssel
(5)
die
Einstellplatte
(6)
der
various marks
are
alignedII.(3)
(3)
andausbauen.
(4)überprüfen
(Fig. B).
de
plaverschiedenen
Markier-ungen
und
(4)
Befestigungsschrauben
der Wasserpumpe
(14) Zahnriemen ausbauen und den Vorgang der
2) Je
reparierendem
Fahrzeugdans
(Astra,Spannrolle
Calibra, 3)
eau
(14)nach
(Fig. B)zu
et
la
déposer.
e(16)
Multi-V-Riemen
entspannen
und
23)la
des
éléments
neuen
oraire (Fig.
C).Effectuer
Détendreright
et leàremontage
entgegen
dem Uhrzeigersinn
drehen
edge
of
the
plate
(9) (Fig.déposés
D)
(Abb. B) herausdrehen und die Pumpe abnehmen.
(Abb.
B).
Contrôles
avantKadett,
montageOmega und Vectra) und Motor
Frontera,
(Abb. (1,6l.
C). Zahnriemen
entspannen
und ausbauen.

S TECHNIQUES

Anzugsmomenten:
TECHNISCHE
INFORMATIONEN

D

4) Kurbelwellenscheibe und Steuergehäuse
ausbauen.
l’ordre inverse du
démontage.
Spannungseinstellung ab Schritt 13 wiederholen.
Kontrollen vorkontrollieren:
der Montage
III. Vérifier
visuellement l'étanchéité de l'ensemble du
(2) (Fig. A).
Spannrolle (2) ausbauen
(Abb. A).
21) Einstellung
der Spannrolle
oder 1,8l.
oder 2,0l.) falls erforderlich 8)
folgende
-ibution est corMotor
drehen
bis
Markierung
(3)
circuit de refroidissement.
III. Dichtheit
des
gesamten Kühlerkreislaufs
23)per Ausgebaute Teile in umgekehrter AusbauMontage des5)
VKMC
05402 im Uhrzeigersinn
Bewegliche
Markierung
(15)
muss
mit
Kerbe
(16)
von
let
tendeur
est
Arbeitsschritte
ausführen:
Kabelbaum
vom
LuftIV.
Remplacer
si
besoin
les
durites
craquelées
ou
Sichtkontrolle
prüfen.
placement
de la pompe à
- Siehe "Arbeitsschritte
für das Auswechseln der
i
von Kurbelwellenrad
mit IV. derjenigen
auf
dem
reihenfolge wieder einbauen.
(Abb.Kühlerrohre
E).
poreuses.
Rissige oder poröse
auswechseln.
OPERATIONS
DE
REMPLACEMENT DEoder
LA vom
POMPE
A Steueru galet
tendeur
massendurchsatzmesser
oberen
Wasser-pumpe".Platte (9) der Spannrolle übereinstimmen
V. Nettoyer le carter dans lequel la pompe est installée.
V.Kolben
Gehäuse reinigen,
in dem die Pumpe
t
Zylinder
Nr.1 installiert ist.
Hinweis: Dieübereinstimmt.
Zahnriemenspannung
istvon
richtig,
wenn
gehäuse abklemmen, Luftfiltergehäuse mit seiner Zylinderblock
EAU (VKMC 05402)
VI. Enlever les joints papier, fibre, pâte et nettoyer soiVI.
Dichtungen
entfernen
und
Dichtungsflächen
EINBAU
in OT-Stellung
(Abb.
B).
die bewegliche
Markierung
(15)
der Spannrolle
auf ob
diesie keine Fehler
Zuleitung,
rechtes
Motorlager,
untere
ARBEITSSCHRITTE
FÜR DEN AUSTAUSCH DER
gneusement
plans
de joints.
S'assurer qu'ils
sont Drehmoment- ist dann
sorgfältig
reinigen. Prüfen,
auféposer la cour-de la pompe
à leseau
Achtung: Vorher sorgfältig die Auflageflächen der Rollen
usementDépose
les surfaces d'apsans
défauts.Viscokupplung des Lüfters und Riemenscheibe
weisen.
tncer l'opération
6) Markierung
(4) (9)
vonderZahnrad
derzeigt
Nockenwelle
Kerbe von Platte
Spannrolle
(Abb. E). muss
stütze,
WASSERPUMPE (VKMC 05402)
reinigen.
I.
Procéder
à
la
vidange
du
circuit
de
refroidissement,
Einbau
der
Wasserpumpe
Repose
de
la
pompe
ausbauen.
n13.
mit22)
derjenigen
unterem
Steuergehäuse
übereindievon
Markierungen
nicht übereinstimmen,
9) Ausrichtung
der Wenn
Einstellmarkierungen
von
epères de calage du pignon
VII. Monter la pompe à eau neuve (14) (Fig. B).
Ausbau der Wasserpumpe
VII. Neue Wasserpumpe (14) (Abb. B) einbauen.
vérifier
sa (3)propreté
et procéder entspannen
à son nettoyage
si Kurbelwellenrad
und
Zahnrad
der Nockenwelle
(3)
d’arbredans
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