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Diesen Praxis-Tipp lieferte:

Technik-Tipp: Kühlsysteme

Prestone, damit auch der  
Motor im Sommer cool bleibt

Holt Lloyd International Ltd
www.holtsauto.com/de/produkte/prestone-kuehlerschutz

Kühlmittel ist in den Sommermonaten genauso wichtig wie in den Wintermonaten.  
Es schützt die Motoren vor dem Einfrieren bzw. vor Hitzetod. Damit der Motor nicht überhitzt, 
sollte regelmäßig das Kühlsystem überprüft werden.

Wird die Wartung des Kühlsystems vernachlässigt oder es wird ein Kühl-
mittel von schlechter Qualität verwendet, kann dies Korrosionsschäden 
verursachen. Prestone schützt alle Metall- und Nichtmetallkomponen-
ten im System vor Korrosionsschäden. 

Einige Kühlmittel, die zu lange im System verbleiben, können gelieren. 
Die Verklumpungen blockieren die Schläuche, so dass die Wärmeüber-
tragung verringert wird. 

Überhitzt der Motor, könnten auch Ablagerungen die Ursache sein. Ein 
effizienter Wärmeausgleich wird dann verhindert, was vor allem bei 
hohen Temperaturen im Sommer schädlich ist. Solche Ablagerungen 
können verhindert werden, wenn die Wartungsintervalle für Kühlmittel 
eingehalten werden. Spülen Sie das System und füllen Sie es mit einem 
Kühlmittel in Erstausrüsterqualität wie Prestone wieder auf. Verwenden 
Sie niemals Leitungswasser für einen Kühlkreislauf. Wasser enthält Mine-
ralien, die sich im Kühlsystem ablagern und Kalk verursachen können.

Vorsicht Wasserpumpenausfall
Ist das Kühlmittel von schlechter Qualität, kann es die Wasserpumpe 
beschädigen. Die Laufräder der Wasserpumpe könnten korrodieren 
und damit würde ihre Leistung eingeschränkt, was zu einer unzurei-
chenden Motorkühlung führt. 

Enthalten Kühlmittel Silikate, könnten diese, wenn sie zu lange im Sys-
tem verbleiben, Silikatgel ablagern und Wasserpumpen mit Kunststoff-
rädern beschädigen. Daher ist es wichtig, das Kühlsystem regelmäßig 
zu spülen und silikatfreies Kühlmittel, wie Prestone, zu verwenden. 

Vorsicht Leckagen oder Luft im Kühlmittelsystem
Auch kleine Leckagen sollten nicht ignoriert werden. Kühlsysteme in 
modernen Fahrzeugen sind hochkomplex und müssen ordnungsge-
mäß funktionieren, um sicherzustellen, dass sich der Motor wie vorge-
sehen erwärmt, läuft und abkühlt. Probleme im Kühlkreislauf können 
sich auf die Motorleistung, den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen 
des Autos auswirken.

Ablagerungen im Kühlsystem verursachen Hitzestaus 
Prestone verhindert Ablagerungen.

Wenn die Laufrädern der Wasserpumpe korridieren oder 
Silikate diese beschädigen, droht der Ausfall der Wasserpumpe.

Bei Verwendung von schlechtem Kühlmittel

Sieht aus wie neu bei Verwendung von Prestone

Sauber und ohne Korrosion bei Verwendung von Prestone.

Wenn das Kühlmittel versagt, korridieren die Laufräder.


