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Fiat Punto 176   
Kühlung entlüften 
 

 

 

 

 

BEFÜLLEN DER KÜHLANLAGE 
 

 

  
 

 Prüfen, dass die Kühlanlage vollständig entleert ist; 

 Entlüftungsventile am Kühler und an der Muffe der 

Zuführung am Heizgerät öffnen; 

 Anlage befüllen. Dazu langsam Kühlflüssigkeit ein-

füllen (50% Paraflu und 50% Wasser), bis die Flüs-

sigkeit aus dem Entlüftungsventil des Kühlers aus-

tritt;  

 Kühlerentlüftungsventil schließen; 

 

Kühlflüssigkeitsmenge (Liter) 

 

4,60 

4,77 

4,88 

 

 

 Befüllen fortsetzen, bis Kühlmittel aus dem Entlüf-

tungsventil an der Heizungsmuffe austritt (im Aus-

gleichsbehälter steigt die Kühlflüssigkeit über die 

Füllstandsmarkierung MAX.); Entlüftungsventil an 

der Heizungsmuffe schließen; 

 Motor anlassen, im Leerlauf 2-3 Minuten laufen las-

sen, dann Gaspedal alle 30 Sekunden betätigen, bis 

3/4 der Höchstdrehzahl und das erste Einschalten des 

Kühlerlüfters erreicht wird; 
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 Motor mindestens 5 Minuten bei Leerlauf- drehzahl 

laufen lassen; 

 Motor abschalten; 

 Der Kühlflüssigkeitsstand muss im Ausgleichsbehäl-

ter zwischen den Markierungen MAX. und MIN. 

stehen. 

 

HINWEIS Beginnt während des Befüllens bei laufen-

dem Motor das Kühlmittel zu kochen, wird das Befüllen 

unterbrochen und das fehlerhafte Bauteil, das für die 

Überhitzung verantwortlich ist, festgestellt und ausge-

tauscht Nach Beheben des Defekts wird die Prüfung 

wiederholt. 

 

 

 

 

 

 

BEFÜLLEN DER KÜHLANLAGE für SPI und MPI 
(Versionen mit Klimaanlage) 

 

Kühlflüssigkeitsmenge (Liter) 

 
 

 Prüfen, dass die Kühlanlage vollständig entleert ist; 

 Entlüftungsventil an der Muffe der Zuführung am Heizgerät öffnen; 

 Anlage befüllen, dazu langsam Kühlflüssigkeit einfüllen (50% Paraflu und 50% Wasser), bis die 

Flüssigkeit aus dem Entlüftungsventil am Heizgerät austritt; 

 Entlüftungsventil schließen; 

 Befüllen langsam fortsetzen, bis im Ausgleichsbehälter die Kühlflüssigkeit die Markierung MIN. 

erreicht; 

 Diesen Vorgang fortsetzen, bis der Kühlerlüfter zum ersten Mal eingeschaltet wird; 

 Motor im Leerlauf mindestens 5 Minuten laufen lassen; 

 Motor abschalten; 

 Falls erforderlich, Kühlmittel nachfüllen, bis ein Füllstand zwischen MAX. und MIN. im Aus-

gleichsbehälter erreicht wird. Bei diesem Vorgang muß die Kühlmitteltemperatur weniger als 25 °C 

betragen. 

 

HINWEIS Beginnt während des Befüllens bei laufendem Motor das Kühlmittel zu kochen, wird das Befül-

len unterbrochen und das fehlerhafte Bauteil, das für die Überhitzung verantwortlich ist, festgestellt und 

ausgetauscht Nach Beheben des Defekts wird die Prüfung wiederholt 
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BEFÜLLEN DER KÜHLANLAGE MPI 
(Versionen mit Klimaanlage) 

 

Kühlflüssigkeitsmenge (Liter) 

 
 

 Prüfen, dass die Kühlanlage vollständig entleert ist; 

 Entlüftungsventil am Heizgerät öffnen; 

 Anlage langsam mit Kühlflüssigkeit befüllen (50% Paraflu und 50% Wasser), bis die Kühlflüssig-

keit aus dem Entlüftungsventil am Heizgerät austritt; 

 Entlüftungsventil schließen; 

 Befüllen langsam fortsetzen, bis der Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter die Markierung 

MIN. erreicht; 

 Motor anlassen, für 2-3 Minuten im Leerlauf laufen lassen, dann Gaspedal alle 30 Sekunden betäti-

gen, bis 3/4 der Höchstdrehzahl und das erste Einschalten des Kühlerlüfters erreicht wird; 

 Motor mindestens 5 Minuten bei Leerlaufdrehzahl laufen lassen; 

 Motor abschalten; 

 Falls erforderlich, Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ein Füllstand zwischen MAX. und MIN. im Aus-

gleichsbehälter erreicht ist. Bei diesem Vorgang muß die Kühlmitteltemperatur weniger als 25 °C 

betragen. 

 

HINWEIS Beginnt während des Befüllens bei laufendem Motor das Kühlmittel zu kochen, wird das Befül-

len unterbrochen und das fehlerhafte Bauteil, das für die Überhitzung verantwortlich ist, festgestellt und 

ausgetauscht. Nach Beheben des Defekts wird die Prüfung wiederholt. 

 


