
Fiat Punto 188   
Kühlung entlüften 
 
 
 

 

Entleeren und Befüllen mit Entlüften
 
1. Verschluss des Motorkühlflüssigkeitsbehälters am 
Kühler abschrauben. 

Den Verschluss des Ausgleichsbehälters nicht bei 
warmem Motor abnehmen; Verbrennungsgefahr.

Geeigneten Behälter zum Auffangen der Kühlflüssigkeit 
aufstellen. 

2. Den unteren Kühlerschlauch lösen. 

3. Entlüftungen (3a) und (3b) auf Kühler und Rücklauf 
von der Heizung öffnen. 

 
Wasser und Paraflù zu je 50% in einem Behälter 
mischen, um damit die Motorkühlung zu füllen. 
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- 
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KHLFLSSIG-
KEIT 
PARAFLU 

   

PARAFLU 
UP 

   

4.2 
Liter 
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1. Unteren Kühlerschlauch anschließen und mit der 
Schelle befestigen. 

Die Flüssigkeit langsam durch den Einfüllstutzen am 
Ausgleichsbehälter gießen, bis die Flüssigkeit aus der 
Entlüftung am Kühler austritt. 

2. Die Entlüftungsschraube am Kühler schließen (die 
Flüssigkeit steht jetzt oberhalb der MAX-Markierung). 

3. Weiter Flüssigkeit einfüllen, bis der 
Ausgleichsbehälter vollständig gefüllt ist und die 
Flüssigkeit aus der Entlüftung am Rücklauf von der 
Heizung austritt. Dann die Entlüftungsschraube 
schließen.  

Keine Kühlflüssigkeit mehr einfüllen. Jetzt ist der 
Ausgleichsbehälter fast völlig gefüllt (bis auf den 
Einfüllstutzen, der MAX-Pegel ist überschritten). 

4. Verschluss am Ausgleichsbehälter festziehen. 
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage kontrollieren, dass 
diese nicht eingeschaltet ist (Stellung OFF). 

Den Motor anlassen und im Leerlauf 2 bis 3 Minuten 
halten. 

In Abständen (alle 30 Sekunden) gleichmäßig auf 3000 
UpM beschleunigen. 

Dies solange, bis der E-Lüfter für die Motorkühlung 
mindestens drei Mal eingeschaltet hat. 

Wenn während dieser Phase der Flüssigkeitsstand in der 
Nähe der MIN-Markierung liegt, muss der Verschluss 
mit größter Vorsicht allmählich abgeschraubt und der 
Behälter mit Flüssigkeit bis zur MAX-Markierung 
aufgefüllt werden.  

Der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter darf 
nie unter die MIN-Markierung sinken. 

Den Verschluss wieder auf dem Ausgleichsbehälter 
anbringen und festziehen. 

Für einen Zeitraum von 10 Minuten mehrmals bis etwa 
4500 UpM beschleunigen. Den Motor abstellen. 

Bei kaltem Motor den Verschluss des 
Ausgleichsbehälters lösen und prüfen, dass die 
Kühlflüssigkeit in Höhe der MAX-Markierung steht und 
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erforderlichenfalls bis zur Markierung nachfüllen.  

Wird die MAX-Markierung überschritten, überschüssige 
Flüssigkeit absaugen. 

Danach kontrollieren, dass mindestens so viel 
Flüssigkeit nachgefüllt wurde, wie während der 
Entleerung des Kreises ausgetreten ist. 

Falls bei den oben beschriebenen Arbeiten mit 
laufendem Motor die Kühlflüssigkeit kocht, die 
Arbeit unterbrechen, den Fehler suchen und 
eventuell defektes Bauteil ersetzen. 
Nachdem der Kühlkreis wie oben beschrieben 
aufgefüllt wurde, dürfen die Entlüftungen auf dem 
Kühler und am Rücklauf von der Heizung nicht 
mehr geöffnet werden. Wird diese Vorschrift nicht 
eingehalten, kann dies eine Unregelmäßigkeit des 
Flüssigkeitsstandes hervorrufen, was einen neuen 
Lufteintritt in den Kreislauf verursachen würde.

Zur Prüfung des tatsächlichen Füllstands der Anlage wie 
folgt vorgehen. 

Vergewissern, dass die Entlüftungsschrauben auf dem 
Kühler und dem Rücklauf von der Heizung geschlossen 
sind. 

Prüfen, dass der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter 
der MAX-Markierung entspricht. Sonst mit der 
vorgeschriebenen Flüssigkeit bis zum Erreichen dieser 
Markierung auffüllen.  

Verschluss auf den Ausgleichsbehälter setzen und 
festziehen. 

Die oben beschriebenen Arbeiten ab dem Punkt 'Bei 
Fahrzeugen mit Klimaanlage kontrollieren, dass diese 
nicht eingeschaltet ist (Stellung OFF)' und folgende 
wiederholen. 
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