
Fiat Punto 176 
Das Kühlsystem 
 
 

 
 
Das Kühlsystem sorgt für die richtige Betriebstemperatur des Motors. Es besteht aus einer Reihe von 
Aggregaten wie Kühler und Thermostat, Kühlschläuchen und einem Netz aus genau bemessenen Ka-
nälen in Motorblock und Zylinderkopf, in denen die Kühlflüssigkeit zirkuliert. So entsteht ein Was-
sermantel, der die Verbrennungswärme über die Schläuche des Kühlsystems an den Kühler abführt. 
Welche Wege das Kühlmittel im Kühlsystem nimmt, hängt von der Temperatur des Motors ab. 
 

Der Kurzschlusskreislauf 
 
Nach dem Kaltstart zirkuliert das Kühlmittel zunächst im kleinen Kühlkreislauf, der sich auf Motor 
und Heizung beschränkt. In diesem so genannten Kurzschlusskreislauf hält der Thermostat den Durch-
fluss zum Kühler geschlossen. Das Kühlmittel gelangt auf direktem Weg zurück in den Motor. So er-
hitzt sich die Kühlflüssigkeit schneller und das Triebwerk wird schneller warm. Der Kühler tritt erst in 
Aktion, wenn die Kühlflüssigkeit eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Der Thermostat öffnet, da-
bei wird kaltes Wasser aus dem Kühler mit bereits erwärmtem Wasser aus dem kleinen Kühlkreislauf 
vorgemischt. Diese allmähliche Kaltwasserbeimischung verhindert den so genannten Kälteschock für 
den Motor. 
 

Kühlung bei Betriebstemperatur 
 
Solange die Wassertemperatur steigt, öffnet der Thermostat den Kaltwasserzufluss aus dem Kühler 
immer weiter und schließt gleichzeitig den Kurzschlusskreislauf. Bei Betriebstemperatur zirkuliert die 
Kühlflüssigkeit vom unteren Kühlwasserschlauch des linken Kühlwasserkastens (in Fahrtrichtung) zur 
Wasser- pumpe, die sie in Motorblock und Zylinderkopf drückt. Der größte Teil der Flüssigkeit läuft 
dann über den geöffneten Thermostat und den oberen Kühlwasser- schlauch zurück zum rechten Was-
serkasten des Kühlers, während der Rest zum Wärmetauscher der Heizung fließt. Das im Kühler unten 
abfließende kalte Wasser zieht heißes Kühlmittel oben in den Kühler nach. Dort wird es beim Zug 
durch die Kühlerlamellen abgekühlt. Sinkt während der Fahrt die Wassertemperatur unter die vorge-
schriebene Betriebstemperatur, sperrt der Thermostat den Kühlerdurchfluss erneut, bis sich das Kühl-
mittel wieder genügend erwärmt hat. 
 

Überdruck und Kühlerventilator 
 
Damit das Kühlmittel mehr Wärme aufnehmen kann, ist es unter Druck gesetzt. Dadurch erhöht sich 
der Siedepunkt der Kühlflüssigkeit von 100°C auf rund 120°C. Die höhere Temperatur ermöglicht 
einen wirtschaftlicheren und damit kraftstoffsparenden Motorbetrieb. Der Überdruck im Kühlsystem 
beträgt etwa 1,0 bar. Wenn bei einem heißen Motor der Druck diesen Wert übersteigt, tritt das Über-
druckventil am Ausgleichsbehälter auf den Plan. Es öffnet und lässt zum Druckausgleich etwas Was-
serdampf entweichen. Trotzdem kann es zum Beispiel bei Fahrten in der Stadt vorkommen, dass das 
Wasser zu heiß wird. Dann muss der Küblerventilator den Kühler zusätzlich kühlen. Die Punto-
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Motoren besitzen alle einen elektrisch angetriebenen Kühlerventilator. Dieses kleine Windkraftwerk 
wird durch einen Thermoschalter aktiviert, sobald die an ihm vorbeiströmende Kühlflüssigkeit eine 
bestimmte Temperatur überschreitet. Er schaltet den Ventilator wieder aus, wenn die Kühlmittel-
Temperatur auf einen bestimmten Wert abgesunken ist. Der Thermoschalter sitzt links unten im Was-
serkasten des Kühlers (in Fahrtrichtung). 
 

Techniklexikon 
 
Die Elemente des Kühlsystems 
 
Wasserpumpe: Sorgt für den stetigen Kreislauf des Kühl- mittels. In allen Punto-Modellen arbei-
tet eine so genannte Schleuderpumpe, die beim OHC-Motor vom Keilriemen, beim FIRE-Motor di-
rekt vom Zahnriemen angetrieben wird. 
Kühler: Besteht auf der linken und rechten Seite jeweils aus einem Kunststoff-Wasserkasten. Da-
zwischen befindet sich eine Vielzahl dünnwandiger Röhrchen, die durch ein Gerüst von Lamellen 
miteinander verbunden sind. Dadurch ist die vom Luftstrom bestrichene Fläche viele Quadratmeter 
groß. Der Kühler ist an zwei Befestigungspunkten oben und unten am Querträger der Karosserie 
montiert. 
Thermostat: Hält die Wassertemperatur konstant Er öffnet bei etwa 80 Grad Celsius und lässt das 
Wasser zum Kühler oder zurück in den Motor strömen. Im Inneren des Thermostats befinden sich 
eine mit Spezialwachs gefüllte Büchse und ein Ventilteller Je mehr sich das Kühlmittel erwärmt, 
desto mehr verflüssigt sich das Wachs. Es dehnt sich zunehmend aus und öffnet so immer weiter das 
Ventil, das den Kaltwasserzufluss aus dem Kühler kontrolliert. Bei Betriebstemperatur ist das Ventil 
ganz geöffnet, der Kurzschlusskreislauf komplett geschlossen. Kühlt das Wasser ab, drückt eine Fe-
der auf den Ventilteller und sperrt den Kühlerdurchfluss so lange, bis sich das Kühlmittel wieder ge-
nügend erwärmt hat Der Thermostat sitzt bei allen Punto-Motoren im Zylinderkopf oberhalb des 
Kupplungsflansches (in Fahrtrichtung). 
Ausgleichsbehälter: Lässt bei zu hohem Druck durch ein Überdruckventil im Deckel Wasser-
dampf entweichen. Beim FIRE-Motor ist der linke Wasserkasten des Kühlers als Ausgleichsbehälter 
ausgebildet, beim OHC-Motor gibt‘s einen separaten Ausgleichsbehälter im Motorraum rechts (in 
Fahrtrichtung). 
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Der Kühlkreislauf des FIRE-Motors 
1 Kühler 
2 Kühlerventilator 
3 Ausgleichsbehälter mit Verschlussdeckel 
4 Wasserpumpe 
5 Wärmetauscher der Heizung 
6 Thermostatgehäuse 

 
 

Das Kühlmittel 
 
Kühlflüssigkeit (Kühlmittel) besteht aus einer Mischung von Frost- und Korrosionsschutzmittel und 
Wasser. Fiat befüllt den Kühlmittelbehälter des Punto jeweils zur Hälfte mit dem Kühlkonzentrat PA-
RAFLUI 1 (Spezifikation CUNA NC 956-16) und Wasser. Bei dieser Mischung bleibt das Kühlmittel 
bis -35°C flüssig. Erst bei -43°C beginnt das Kühlmittel zu gelieren (Stockpunkt). Der Korrosions-
schutz verhindert, dass sich im Kühlsystem Kesselstein, Rost und andere aggressive Korrosionsstoffe 
bilden. Er verliert seine Wirksamkeit nach etwa zwei Jahren und sollte dann erneuert werden. Zum 
Nachfüllen eignet sich jedes Frostschutzmittel, das einen Korrosionsschutz enthält - vorausgesetzt, es 
erfüllt die Fiat-Spezifikation. Kontrollieren Sie zur Sicherheit die Mischungstabelle des jeweiligen 
Herstellers. 
 
Kühlsystem auf Dichtheit prüfen 
 

1 Sind die Schläuche am Kühler, Motor und zur Heizanlage dicht? 

2 Durch Kneten feststellen, ob die Wasserschläuche hart, spröde oder gar rissig sind - in diesem 
Fall umgehend austauschen. 

3 Sitzen die Schlauchenden nicht zu knapp auf ihren Stutzen?  

Sind die Spannschrauben der Schlauchschellen festgezogen? Sie können während der Fahrt und 4 
bei vollem Betriebs- druck im Kühlsystem nachgeben. Verrostete Schlauchschellen auswechseln 
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Beim FIRE-Motor drückt die Wasserpumpe die 
Kühlflüssigkeit durch den Motor. Sie wird durch das 
Thermostatgehäuse 1 über den oberen Kühlwasser-
schlauch 2 zurück zum Kühler gefördert. 
 
 
 
 
 
 

 
Kühlflüssigkeit prüfen und nachfüllen 
 

1 Stand des Kühlmittels am besten nur bei kaltem Motor kontrollieren - das Kühlsystem ist dann 
praktisch drucklos. 

2 Bei kaltem Motor soll der Pegel über der MIN-Markierung am Ausgleichsbehälter stehen. Vor-
sicht: Bei warmem Motor steht das Kühlmittel immer höher. Lassen Sie sich nicht durch einen zu 
hohen Stand täuschen. 

Zum Nachfüllen den Verschlussdeckel öffnen. Legen Sie bei heißem Motor einen dicken Lappen
über den Deckel und drehen Sie ihn langsam auf. Das baut den Druck im System allmählich ab.
Wenn Sie den Deckel zu schnell 

3  
 

öffnen, steht das Wasser nicht mehr unter Druck und sprudelt 

4 n. Das Kühlmittel dehnt sich bei 

m benso wie bei kaltem Motor einfüllen. 
 

 verbrühen. Benutzen 
ie beim Öffnen einen Lappen. 

 
 

brühend heiß aus dem Behälter. 

Ausgleichsbehälter nicht über die obere Markierung nachfülle
Erwärmung aus, der Überschuss entweicht aus dem System. 

5 Kleinere Mengen können Sie bei warme  e

 
 
 
OHC- und Dieselmotor: Der Ausgleichsbehälter befin-
det sich rechts im Motorraum (in Fahrtrichtung). Öff-
nen Sie den Schraubdeckel bei heißem Motor zuerst 
nur vorsichtig um eine Umdrehung. Sie könnten sich 
onst durch das heiße Kühlmittels

S
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Beim FIRE ist der Ausgleichsbehälter am Wasserkaste
des Kühlers angegossen. Der Kühlmittelstand soll nich
unter die »MIN«-Markierung sinken. Liegt er deutlic
niedriger, bedeutet dies einen Defekt. Forschen Sie 
dann nach der Ursache. 

n 
t 

h 

3 
 des Kühlers lösen. QHC-Motoren: ggf. Ablassschraube unterhalb 

4 eckel vom Ausgleichsbehälter 

-

 Entlüftungsschraube öffnen. Je nach Punto-Motortyp sitzt eine Entlüftungsschraube auf dem 
 Kühler. 

 

s vorher entlüftet wurde. Das Bild zeigt 
ne Entlüftungsschraube (Pfeil) auf dem Heizungs-
hlauch. 

 

 

-

 
 
 
 
 
 

 
Kühlflüssigkeit wechseln 
 

1 Am Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters den Druck aus dem Kühlsystem entweichen las-
sen. Vorsicht bei heißem Motor: Verbrühungsgefahr. 

2 Heizung im Wageninnern auf maximale Heizleistung stellen, damit das Kühlmittel auch aus dem 
Wärmetauscher der Heizung auslaufen kann. 

Sauberes Auffanggefäß unter den Kühler stellen und Schlauchschelle des unteren Kühlwasser-
schlauches bzw. Ablasschraube
des Auspuffkrümmers öffnen. 

Damit die Kühlflüssigkeit besser ablaufen kann, den Verschlussd
nehmen. Kühlflüssigkeit ablassen und Auffanggefäß abdecken. 

5 Ablassschraube in Kühler bzw. unteren Kühlerschlauch (ggf. mit neuer Schlauchschelle) anzie
hen, OHC-Motor: ggf. Ablassschraube mit 20 Nm festziehen. 

6
mHeizungsschlauch oder rechts oben auf de

 
 
Das Kühlsystem kann erst dann wieder in Aktion tre-
ten, wenn e
ei
sc

 

7 Kühlmittel in den Einfüllstutzen des Ausgleichsbehälters füllen, bis keine Luftblasen mehr hoch
steigen. 

8 Motor starten und im Leerlauf Wasser nachgießen. Dabei die Entlüftungsschraube beobachten, 
ob keine Luft mehr entweicht und Kühlflüssigkeit austritt. Schraube schließen. 
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9 Motor warmfahren. Dabei wird da
ters weiter entlüftet Kontrollieren 
tuell müssen Sie etwas Wasser nach

s Kühlsystem über den Verschlussdeckel des Ausgleichsbehäl-
Sie bei kaltem Motor noch einmal den Flüssigkeitspegel. Even-

gießen. 

 wird das spezifische Gewicht (Kühlmitteldichte) der Flüssigkeit gemes-
en. Vorsicht: Durch unterschiedliche Zugabe von Korrosionsschutzmittel können sich die spezifi-
chen Gewichte bei den einzelnen Frostschutzprodukten unterscheiden. Wenn Sie keine auf den einge-

fü  abgestimmte Spindel besitzen, ziehen Sie vom ermittelten Wert eine Messtoleranz 
von 2 bis 3 Grad Celsius ab. 
 
 

 
 

Frostschutz auffüllen 
 
Auf Nummer Sicher gehen Sie beim Frostschutz, wenn Sie auch im Sommer stets eine 50%ige Mi-
schung verwenden. Haben Sie jedoch öfters nur Wasser nachgefüllt, reicht die Konzentration des 
Frostschutzmittels für kältere Temperaturen nicht mehr aus. Dann muss der Schutz verstärkt werden - 
mit etwa einem 3/4 Liter Frostschutzmittel für einen um 10°C erweiterten Kälteschutz. Wollen Sie die 
Frostfestigkeit des Kühlmittels kontrollieren, brauchen Sie einen Hebemesser, eine Frostschutzspindel 

der einen Aerometer. Damito
s
s

llten Frostschutz

Praxistip 
 
Motor verliert Kühlmittel 
 
Wenn Ihr Motor während der Fahrt viel Kühlmittel verliert, dürfen Sie auf keinen Fall kaltes Wasser 
nachfüllen. Der heiße Motor erhält dann einen Kälteschock, bei dem sich der Zylinderkopf verziehen 
kann. Die Zylinderkopfdichtung schließt nicht mehr richtig und Kühlmittel kann in den Schmier-
kreislauf des Motors gelangen. Im schlimmsten Fall reißt durch einen Kälteschock der Motorblock. 
Warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist, füllen Sie Wasser nach und lassen Sie in der nächsten 
Werkstatt die Ursache für den Kühlmittelverlust feststellen. 

 
 

Füllmenge und M hun  F chutz
 

 isc g für rosts  
Motor Typ Hubraum Füllmen-

ge 
Konzentrat Wasser 

  (cm3) (Liter) (Liter) (Liter) 
    -25°C -35°C -25°C -35°C 
4OkW/55PS FIRE 1108 4,6 1,6 2,3 3,0 2,3 
44kW/6OPS FIRE 1242 4,6 1,6 2,3 3,0 2,3 
54kW/74PS EIRE 1242 4,6 1,6 2,3 3,0 2,3 
65kW/88PS OHC 1581 4,6 1,6 2,3 3,0 2,3 
98kW/133PS OHC 1372 6,0 2,1 3,0 3,9 3,0 
5lkW/7OPS DIESEL 1698 7,2 2,6 3,6 4,6 3,6 

 
 

1 Saubere Wanne oder flaches Auffanggefäß unter den Kühler stellen. 
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2 Kühlwasserschlauch unten am
Kühlmittel ablassen. 

3 Kühlerschlauch montieren, Ablaßs

4 Die benötigte Menge Frostschutzmittel in Ausgle
genen Kühlflüssigkeit nachfüllen. 

 

 Kühler abbauen oder Ablaßschraube am Kühler öffnen, 1-2 Liter 

chraube wieder ein- schrauben. 

ichs- behälter eingießen und mit der aufgefan-

er Hebemesser zeigt die aktuelle Frostfestigkeit des 
ühlmittels an. Dazu die Spindel tief in den Aus-
eichsbehälter einführen. Die Werte lassen sich 
rekt ablesen. 

 
 
 
 
 
 
 

ti

Kühlsystem 
 

 
 
 
 
 
 
D
K
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Störungsbesei
 

gung 

Störung Ursache Abhilfe 
1 Keilrippenriemen zu schwach ge-
spannt oder gerissen 

Riemenspannung kontrollieren 
oder Riemen ersetzen 

2 Zuwenig Flüssigkeit im Kühlsystem Auffüllen, notfalls aus der Schei-
benwaschanlage 

3 Kabel zur Temperaturanzeige hat 
Masseschluss 

Kabel am Temperaturgeber abzie-
hen, Zeiger muss zurückgehen, 
sonst Masseschluss; Kabel- verlauf 
kontrollieren 

4 Thermostat öffnet den Kaltwasser-
zufluss aus dem Kühler nicht (Kühler 
kalt) 

Thermostat ausbauen und ohne ihn 
weiterfahren oder Wagen ab-
schleppen lassen 

5 Kühlerventilator schaltet nicht ein Anfrage an gereckstein 
6 Überdruckventil im Verschlussde-
ckel des Ausgleichsbehälters defekt 

Ventil prüfen (lassen), Deckel-
dichtung kontrollieren, ggf. Ver-
schlussdeckel ersetzen 

7 Anzeigeinstrument defekt Austauschen 
8 Geber der Temperaturanzeige hat 
Kurzschluß 

Austauschen 

A Temperaturanzei-
genadel steht im roten 
Bereich 

9 Kühler verstopft oder Lamellen zu- Kühler reinigen 
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gesetzt 
B Temperaturanzeige 
spricht sehr langsam 
an, schwache Heizleis-
tung 

Thermostat schließt nicht völlig, auf-
geheizte Kühlflüssigkeit strömt zu 
früh durch den Kühler 

Thermostat säubern, ggf. ersetzen 

1 Siehe A7  C Temperaturanzeige 
bleibt im unteren Be-
reich, gute Heizleistung

2 Geber der Temperaturanzeige defekt Austauschen 

 
 
Thermostat 
 
Erkennungsmerkmal Ursache/Besonderheiten 
Temperaturanzeige steigt langsam, Betriebs-
temperatur wird spät erreicht Heizwirkung 
ungenügend 

Thermostat-Ventilteller ist in »Offen«-Stellung 
blockiert (etwa durch Ablagerungen); der Zufluss 
zum Kühler bleibt ständig offen. Motor bleibt zu 
lange im Kaltlaufbetrieb. Es kommt jedoch kurz-
fristig zu keinen Schäden. Trotzdem Thermostat 
so bald wie möglich wechseln 

Temperaturanzeige steht trotz richtigem Kühl-
mittelstand im roten Bereich. Kühler und unte-
rer Schlauch zum Kühler sind kalt 

Thermostat-Ventilteller ist in »Geschlossen«-
Stellung blockiert (etwa durch eine defekte oder 
undichte Thermostatbüchse). Auf keinen Fall 
weiterfahren, sonst entstehen schwere Hitzeschä-
den am Motor 
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