
Heute: MO 19.12.11 – geschrieben von 17:04 bis 23:28 von Marios Marangos

Technische Anleitung um VW GOLF Motorkühler mit Frostschutzmittel richtig Winterfit machen!
Stand: Habe bisher noch nichts getan. Weiß nicht mal welches aktuell und wieviel Frostschutzmittel ich zurzeit im 
Motorkühler habe. Werde mir aber in Zukunft bezüglich Qualität Marke des Motorkühlerfrostschutzmittelinhaltes ein 
selbstgemachtes Hänge-Schildchen anfertigen und eintragen was, wieviel und wann reingetan wurde.
Und zusätzlich auch im Handschuhfach liegendem eigenen Autologbuch eine Eintragung machen.

Hallo aus Frankfurt am Main,

FRAGE: Was braucht man zum Motorkühlerflüssigkeit austauschen?
(Technische Begabung und eine Spur technisches Wissen.)

Zulassungsbescheinigung Teil 1(früher KFZ-Schein) 

Evtl. Telefonummer Autozubehörladen oder von eigener Automarkenzentrale bereithalten.

Alte Klamotten und alte Schuhe.

Evtl. Sichtschutzbrille. Alte Tücher zum sauberwischen. Taschenlampe.

Hobbywerkstatt-Hebebühne oder eigenen zum Wagen zugehörenden Wagenheber, Schraubenzieher und evtl. neue 
Abklemmschelle.

Richtiges Frostschutzmittel und Wasser oder destilliertes Wasser.

Alter halber Kanister zum drunterlegen und auffangen der alten Motorkühlerflüssigkeit.

Alte Kanister zum Abfüllen und Transport alter Motorkühlerflüssigkeit.

Tageszeit: Geschäftszeiten. Tagsüber.

Eigenes Autohandbuch.

FRAGE: Aus welchem Material ist mein Motorkühler? 
ANTWORT: Meiner aus ALU? 

FRAGE: Wieviele Liter allgemein passen überhaupt in meinem Motorkühler rein? Habe einen VW GOLF Bj. 
tt.mm.jj . Ganz wichtig! Zulassungsbescheinigung Teil 1(früher KFZ-Schein) bereit halten. 
Fahrgestellnummer bei VW-ZENTRALE (Teile- und Zubehörservice) angeben für Kühlerangaben. 
ANTWORT: Fassungsvermögen genau 5,6 Liter Kühlerflüssigkeit für einen VW GOLF Bj. tt.mm.jj
Auch eigenes VW-Autohandbuch mal vorher durchblättern, wenn vorhanden.

FRAGE: Soll ich Glysantin G48 Frostschutz reinmachen oder das VW Frostschutzmittel G 012 PLUS von VW-
Zentrum Frankfurt ca. 3Liter für ca.12€ ?
ANTWORT: Nehmen sie unser G 012 PLUS Frostschutzmittel ist für alle Golfs verwendbar.
(0=Null) (Faustregel: 1Frostschutzmittelplastikflasche komplett rein dann Rest mit normalen Wasser nachfüllen. Wenn 
Motorkühler vorher entleert wurde)

FRAGE: 50/50 Frostschutzanteil / Wasser oder 50/50 Frostschutzanteil / destilliertes Wasser?
ANTWORT: Bei alten Golf`s reicht normales Wasser völlig aus. 
Destilliertes Wasser in Motorkühler nur bei neuen Golf`s. Wasser 60/40 FSM geht auch.

FRAGE: Muß ich meinen Motorkühler auch mit Kühler Reiniger behandeln, ja oder nein?
ANTWORT: Kühlerreiniger dient zur Entfernung von Wasserstein oder Rost von z.B. Motorkühlern. Sonst nicht 
notwendig. 

FRAGE: Was mache ich mit altem Frostschutzmittel?
ANTWORT: I. d. R. nimmt derjenige, der das neue Frostschutzmittel raus gibt, auch die alte 
Frostschutzmittelflüssigkeit entgegen. 
Vorher bitte fragen, ob die Frostschutzmittelflüssigkeit Rücknahme auch gratis ist. 
Autozubehörgeschäft Telefonummer bereit halten.
Am besten auch bei Autozubehör-Verkäufer von zu Hause aus vorher telefonisch erfragen.
Nicht vergessen, bevor man sich an die Arbeit macht. Daran denken, natürlich muß man ja auch erstmal mit der 
vorhanden Kühlflüssigkeit zum Frostschutzmittel-Verkäufer überhaupt hinkommen / hinfahren. Und ob man nach dem 
Austausch die alte Frostschutzmittelflüssigkeit noch mal nachträglich abgeben kann.

FRAGE: Was ist Motorkühlerspülen?
ANTWORT: Motorkühlerspülen macht man, indem man mit normalen Wasser Motorkühler mehrmals spült. Also füllt 
und wieder entleert und wieder spült und wieder entleert, um altes Frostschutzmittel zu entfernen oder um 
versehentlich eingefülltes Öl in Motorkühler wieder herauszubekommen. 
Immer zuerst genau überlegen was man wo einfüllt.

FRAGE: Warum Motorkühlerspülen?
ANTWORT: Kühlerspülen ist deshalb wichtig weil man viele Frostschutzmittel nicht mit einander vermischen darf. 
Verschiedene Hersteller sollte man tunlichst vermeiden. 
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Auch bei gleichen Hersteller gibt es Anweisungen bei manchen Frostschutzmittel den Kühler vorher zu spülen.

FRAGE: Was wäre denn wenn ich einen Fehler machen würde bei Kühlerkreislauf?
ANTWORT: Wenn Motor nicht gekühlt wird, warum auch immer, läuft er heiß und es platzt die Motor-Kopfdichtung und 
vieles weiter. Kann bei Neuwagen auch schonmal mehrere Tausend € kosten. Also besser ist immer die komplette 
vorhanden alte Frostschutzmittelflüssigkeit komplett auszutauschen. Und nicht einfach nur irgendein Frostschutzmittel 
nachzufüllen. Und natürlich Kühlkreislauf absolut absichern mit neuer Abklemmschelle.

FRAGE: Was gibt es sonst noch beim Motorkühlerflüssigkeitnachfüllen zu beachten?
Es gibt Auto-Kühler-Frostschutz, Scheibenwischanlage-Frostschutz (muß man auch nachkontrollieren, wenn 
nicht kann Scheibenwischanlage-Pumpe vereisen und kaputtgehen), Wasser, Destilliertes Wasser, Motor-Öl, Getriebe-
Öl, Bremsflüssigkeit usw. Man muß unterscheiden können und wissen was man macht! 
(Jedoch sind Auto-Kühler-Frostschutz und Scheibenwischanlage-Frostschutz 2 verschiedene Dinge welche 
nicht, nie, miteinader verwechselt werden dürfen.)

FRAGE: Wie entleert man einen sich im Automotorraum befindlichen Motorkühler?
ANTWORT: Am besten bei Tageslicht, tagsüber. Da ist es im Winter auch wärmer. Besser auch wochentags, denn dann 
sind ja auch alle Geschäfte offen, wenn man was braucht. Werkzeug Ersatzteile oder fachmännischen Rat.

FRAGE: Was zum Motorkühlerflüssigkeitsaustausch anziehen?
ANTWORT: Am besten alte Klamotten oder einen Blaumann. Vorsicht Schuhe können auch verschmutzen.
Man muß sich evtl. unters Auto legen und dafür sollte man auch ein Stück Pappkarton oder einen alten Teppichrest 
bereithalten.

FRAGE: Motorkühler entleeren wann? 
ANTWORT: Nur bei ausgekühltem Motor! Ganz wichtig und nicht anders! 

FRAGE: Motorkühler entleeren wo? 
ANTWORT: Motorkühler entleeren ist an öffentlichen Parkplätzen nicht erlaubt. 
Chemische Flüssigkeiten dürfen nicht ins allgemeine Regenabwassernetz gelangen.
Am besten in Autogarage oder einfach bei ebenen Untergrund. 
Oder im stehen bequem zur Hobbywerkstatt fahren und die Arbeit am eigenen Auto selbst machen. 
Zum Motorkühlerentleeren Kanister bei Hebebühne hochhalten.
Mit allen benötigten Teilen hinfahren und eine Hebebühne anmieten für z.B. 10€/h. 
Wenn man Rat braucht kann man dort auch eine Werkstatthilfe fragen. 
Besser aber auch zuhause machen da hat man alles. 
Evtl. auch den fürs Auto eigenen Wagenheber bereithalten. 
Keinen Fremdwagenheber! Wagenheberhaltevorrichtung könnte nicht die Richtige sein und abrutschen!

FRAGE: Auto vorher wie sichern?
ANTWORT: Handbremse ziehen und wichtig Gang raus. Oder zunächst mit 1.Gang einlegen arbeiten wenn Wagen 
angehoben wird, aber bitte 1.Gang wieder raus nehmen und Motor im Leerlauf starten zum entlüften der gewechselten 
Motorkühlerflüssigkeit.

FRAGE: Was zum drunterlegen nehmen?
ANTWORT: Irgendwas zum drunter legen bereithalten. Alter Teppich und alte Pappkartonsteile. 
Der Garagenbetonboden ist kalt.

FRAGE: Motorkühler entleeren wie? 
ANTWORT: Zum Motorkühler entleeren braucht man aber auf jedenfall das richtige Schraubwerkzeug. Vorsichtig, 
gezogene Handbremse nochmals wieder nachkontrollieren, mit 1.Gang einlegen.  
Sichtschutzbrille anlegen wäre jetzt gut wenn vorhanden bei solchen arbeiten. 
Motorhaube öffnen und sichern. Einmal kompletten Motorraum durchschauen. 
Motordeckel, Motorkühlerdeckel und Scheibenwischanlagedeckel suchen und unterscheiden können.
Jetzt z.B. in eigener Garage mit bitte starker Taschenlampe unters Auto krabbeln! 

FRAGE: Wie Motorkühlerdeckel aufschrauben?
ANTWORT: Jetzt erstmal nur Motorkühlerdeckel im Motorraum aufschrauben. 
Vorsicht immer Tuch auf Deckel drauflegen falls es noch heiß ist. 

FRAGE: Welche Kanister benutzen?
ANTWORT: Eine große 6L Schüssel / Wanne vorbereiten. Nicht eine aus der Küche. Die reicht nicht und darf danach 
sowieso nur noch für Garage benutzt werden is klar. Sondern einen großen alten flexiblen Kanister nehmen und in der 
Mitte mit Teppichmesser oder Schere durchtrennen. Auch einen 2ten Kanister zum Aufbewahren oder Umfüllen und 
zum Transportieren für die Entsorgung der älteren Kühlflüssigkeit vorbereiten. Auch daneben stellen und bereithalten. 
Besser sind immer 2 halbe Kanister / Schüsseln vorbereiten. Lieber einen halben Kanister mehr falls der vorherige 
Kanister wegen der Menge nicht ausreicht. Plus einen kompletten verschliesbaren Kanister für den Transport bzw. für 
die Entsorgung bereithalten. Also insgesamt 3 Behälterteile.

2 - 4



Heute: MO 19.12.11 – geschrieben von 17:04 bis 23:28 von Marios Marangos

FRAGE: Auch Motorkühler-Metallrohrende-Ausgang Schlauchstück kontrollieren?
ANTWORT: Da ist ein Schlauch vom unteren Motorkühlerbereich aus weggehend befestigt. Der Schlauch ist durch einer 
sogenannten Abklemmschelle aus Metall am Motorkühler-Metallrohrende-Ausgang befestigt.
Jeder Motorkühler hat einen Eingang und einen Ausgang durch die die Kühlerflüssigkeit, vom Motor kommend, 
zirkuliert und wieder gekühlt wird und wieder zum Motor gepumpt wird. 
Für uns ist aber jetzt zum Motorkühlerflüssigkeitaustausch nur der Motorkühlerausgang von Bedeutung. Also 
Motorkühler-Metallrohrende-Ausgang unterm Auto suchen. Gefunden? Am Motorkühler-Metallrohrende-Ausgang ist 
von außen ein Schlauchstück zusehen. Jetzt erstmal von außen Schlauchstück kontrollieren ob bisher nicht schon mal 
irgendwo Flüssigkeit erkennbar hellfarblich auf dunklem Schlauch ausgelaufen und eingetrocknet ist. 

FRAGE: Auch Motorkühler kontrollieren?
ANTWORT: Auch Motorkühler auf von außen erkennbare Löcher kontollieren. Gerade auch von unten.

FRAGE: Welches Werkzeug bzw. Schraubenzieher benutzen?
FRAGE: Auch Metall-Abklemmschelle kontrollieren? Evtl. neue Kaufen!
ANTWORT: Jetzt diese besagte Metallabklemmschelle und auf gar keinen Fall irgend eine andere Abklemmschelle mit 
Kreuzschraubenzieher oder Flachschraubenzieher je nach dem zuerst vorsichtig lockern und dann leicht Schlauch raus 
bewegen. Achtung! Flüssigkeit stößt schnell raus. Schlauch sofort in halber Kanisterschüssel lenken. Auch von 
Motorseite läuft Motorkühlerflüssigkeit heraus. Vorsicht, daß nichts ins Gesicht oder Mund oder Auge spritzt. 
Der Fachmann paßt immer auf sowas auf ich hoffe Du auch. Schüssel füllt sich schnell abschätzen je nach 
Fließgeschwindigkeit ob 2te Schüssel benötigt wird. wenn alles rausgeflossen ist und nichts mehr nachfließt Schlauch 
wieder zu Kühler-Rohr-Metallausgang heranführen. Schlauch mit Schelle natürlich vorsichtig ran- oder reindrehen in 
selbe Position bringen wie vorher. Dann mit selben Schraubenzieher Metall-Abklemm-Schelle an Schraube 
ganz festdrehen aber harmonisch, aber nicht so, daß Schlauch-Schelle übertrieben festgezogen wird und 
Schellengewinde überdreht wird und gleich sofort kaputt geht. Sie hält dann nicht. Schelle muß 
Kühlkreislauf auch auf Autobahn bei hoher Geschwindigkeit halten können. Schelle hinterläßt 
Führungsabdruck an Schlauch, und genau da muß sie auch wieder anliegen und nicht irgendwo an einer anderen 
Schlauchstelle. Schelle muß Schlauch an Motorkühlerausgangmetallende halten können. 
Jede Schelle kann man mit dieser Schraube die an der Schelle angebracht ist fest drehen. Solche Schellen werden 
extra dafür angebracht um Schläuche an Metallrohrenden festanzulegen und damit keine Flüßigkeiten seitlich 
herauslaufen können, und damit nicht, wichtige Kreislaufsysteme unterbrochen werden können.
Wenn schon dabei Schelle auch mit Augenmaß kontollieren ob in Ordnung und stabil ist. 
Achtung jetzt sehr wichtig! Diese kleine verdammte Schellenschraube von der ebenso viel abhängt wie von dem 
richtigen Kühlflüssigkeitverhältnis, muß sich frei bewegen können. 
Sie muß unbedingt sauber rein und rausdrehbar sein. Und das Abklemm-Schellen-Schraubengewinde muß in Ordnung 
und funktionsfähig sein. Die Schlauch-Abklemm-Schelle ist ein Verschleiß-Werkstück und kann aus vielen Gründen und 
Faktoren kaputt gehen oder man kann sie weder auf noch wieder zu drehen, d.h. besser immer neue Schelle 
anbringen. Also ne  ue Schelle mit Frostschutzmittel dazukaufen und bereithalten.   Wenn nicht benötigt wird, weil alte 
Schelle noch gut funktioniert dann neue vorsorglich gekaufte Schelle beschriften und in Garage, Auto- oder 
Werkzeugbereich aufbewahren. (Daher auch Zulassungsbescheinigung Teil1 immer dabei haben.   Schelle kann nur mit   
Zulassungsbescheinigung Teil1 gekauft werden und sonst nicht!)
Oder aber auch für alte vorhanden Schlauch-Abklemm-schelle kleine Metallbürstel und Rostlöser-Sprühdose bereit 
halten und putzen / pflegen. Aber ich würde eine neue Schelle für sowas wichtiges wie Motorkühlflüssigkeitswechseln 
auf jeden Fall bereithalten. Kostet nur paar Euro, fast nix. 

FRAGE: Was passiert wenn ich keine neue sicher funktionierende Abklemmschelle bereithalte?
ANTWORT: Wenn du die untere Motorkühlerausgangs-Abklemm-Schelle für dein Autofabrikat nicht bereithälst, und du 
brauchst die, weil deine durch Fahrbahndreck und Wintersalz angegriffen und verfressen ist, dann mußt du dir eine 
neue Schelle dringendst und sofort besorgen / holen. Was ist wenn die nicht vorrätig ist und erst bestellt werden muß? 
Ist aber eigentlich immer erhältlich. Vor dem Hinfahren und Schellenabholen - Autozubehörladen anrufen. Oder es ist 
Samstagabend? Oder du mußt morgen zur Arbeit und kommst nicht weiter mit dem Motorkühlerschlauchbefestigen. 
Man kann nicht vorher erkennen ob das Gewinde der Abklemm-Schelle in Ordnung ist oder nicht. Oder das Abklemm-
Schellen-Gewinde bricht und brökelt einfach gerade dann erst auseinander wenn du sie herausdrehst.
Und Du mußt z.B. die Hebebühne auch weiterzahlen und dies ist viel viel teurer. Also eine Schelle.

(Also Zulassungsbescheinigung. Kühlerfassungsvermögen in Liter in Erfahrung bringen. Frostschutz fiffty/fiffty Wasser  
oder dest. Wasser. Kühler richtig entleeren. Kanister bereit halten. Und + neue Schelle. 
Mit Kühlerflüssigkeit auffüllen nur wenn unten wieder richtig zugeschraubt ist anders gehts nicht.)

Also wenn du das Frostschutzmittel kaufst, ja das Richtige, und Frostschutzmittel muß ausreichend vorhanden sein, 
dann aber auch am besten eine neue Kühlerausgangs-Abklemm-Schelle dazu kaufen. 
Und dies ist superwichtig bei der ganzen Aktion. 

Ca. Schüsselgröße auch in Erinnerung behalten fürs nächste Mal. Okay?

FRAGE: Was heißt Kühler entlüften. Muß ich Kühler auch entlüften, ja oder nein? 
ANTWORT: Ja, nicht vergessen. Sehr richtig und wichtig daran zu denken.
So beginnen: Auf ebenen Untergrund oder in Garage bei gezogener Handbremse nicht vergessen und im Leerlauf 
natürlich. Also 1.Gang wieder raus. Ganz wichtig! Dann so vorgehen. 
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Im Autokühlkreislauf sollte sich möglichst keine Luftbläschen befinden. 
Aber Motor darf auch niemals nicht ohne Kühlflüssigkeit laufen.
I.d.R. heisst Auto-Kühler entlüften: Achtung. Motor aus. Bei leerem Autokühler zuerst richtig gewähltes FSM in 
richtigem Verhältnis / Anteil in Autokühler reinfüllen. Danach kommt erst das Wasser oder das destilliertes Wasser 
(Hängt vom Bj. des Golf`s ab - Bei VW Zentrale nachfragen ob Wasser oder dest. Wasser zu nehmen ist). Achtung! 
Jetzt erst Motor laufen lassen, wenn sich schon Flüssigkeit befindet und in Kühlerdeckelrandnähe zu sehen ist! 
Kühlkreislauf kommt in Bewegung / zirkuliert mit richtiger Autokühlerflüssigkeit. Laufen lassen, paar Minuten ca. 3-
10 ??? Sowas ist wichtig. Ja richtig machen und sich Zeit lassen. Motor soll im Leerlauf laufen und wenn 
Autokühlerflüssigkeit in Deckelöffnung oben am Rand  zu plätschern zu sehen ist (kann bei Bedarf auch mit bischen 
Wasser nachgefüllt werden) Deckel zuerst leicht zu drehen (vorsichtig und gleichmäßig in Deckelführung) am Ende 
etwas fester zudrehen. Alles mit Hand natürlich und Deckel natürlich ebenso ohne Werkzeug festdrehen. Is ja klar. So. 
Deckel zu, jetzt Motor wieder aus. Fertig! Werkzeug wegräumen. Arbeitsplatz aufräumen. Alles klar? 

FRAGE: Was während des Fahrens beachten?
ANTWORT: Du kannst sofort wieder losdüsen mit deiner "Coolen Karre, dein Pussywagen" aber immer schön vorsichtig 
und im Fahrerraum auch auf Kühlertemperatur-Kontroll-Leuchte achten. 
Daher dort alles freiräumen und Motortemperatur-Kontrollleuchte ständig kontrollieren.
Auch mal nach 10KM und nochmal nach 100KM unters auto krabbeln und leuchten und Abklemm-Schelle 
wieder kontrollieren. 

FRAGE: Wer kann sonst helfen wenn du was falsch machst?
ANTWORT: ADAC anrufen? Glaube nicht, daß die dir wegen sowas helfen die Schleppen dich nur zur nächsten 
Werkstatt ab? Muß der Fachmann oder jemand aus der (Hobby-)Werkstatt machen wenn du das nicht kannst. 
________________
So. Fertig. Auch in Scheibenwischanlage richtig Scheibenfrostschutzmittel nachfüllen. Dann ist Auto Winterfit.
Ich hoffe, daß dies eine gute kleine Hilfe war und du soweit alles kapiert hast, so ungefähr macht man das.

Hier ein Beispiel für die Zulassungsbescheinung Teil 1 
Erklärungen für z.B. Fahrgestellnummer um Kühlerdaten zu erfahren oder zum Schellen kaufen oder für richtiges 
auswählen des Frostschutzmittels.

LG aus FM
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