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Durch Downsizing bedingt höhere 
Betriebstemperaturen im Ver-
brennungsmotor und in seiner 

Peripherie, durch elektrische Antriebs-
komponenten erweiterte Kühlmittel-
kreisläufe – haben die Veränderungen 
auch Auswirkungen auf das Kühlmittel? 
Der Mineralöl-Riese Shell liefert Diesel-
kraftstoff seit geraumer Zeit mit Frostsi-
cherheit bis minus 30 Grad Celsius statt 
nur bis minus 23 Grad Celsius aus – muss 
nun auch das Kühlmittel angepasst wer-
den? Die Aussagen der Automobilherstel-
ler und -importeure bezüglich Kühlmit-
telzusammensetzung sind nicht einheit-
lich – ist die Verwendung von Leitungs-

wasser oder von destilliertem Wasser die 
bessere Wahl? Antworten auf diese Fra-
gen gibt Mike T. Freche, Senior Brand 
Manager Glysantin bei BASF.

Downsizing von Verbrennungs-
motoren erhöht auch deren 
Betriebstemperaturniveau. Hat 
das derzeit oder künftig Auswir-

kung auf das Kühlmittel? Anders formuliert: 
Genügt dessen Zusammensetzung auch diesen 
veränderten Bedingungen? Bleibt es bei den 
bestehenden Wechselintervallen?
Schon seit Jahren müssen immer neue 
Kühlmittel entwickelt werden, um den 
gestiegenen Anforderungen gerecht zu 

werden. Die BASF-Experten entwickeln 
seit Jahrzehnten in enger Zusammenar-
beit mit den Kfz-Herstellern immer neue, 
bessere Glysantin-Produkte. Die empfoh-
lenen Wechselintervalle werden im Rah-
men der Entwicklung und Abprüfung 
von den Kfz-Herstellern definiert.

Durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
– Hybrid- wie reiner Elektroantrieb – vergrößert 
sich der Kühlmittelkreislauf oder es kommt ein 
zweiter (Teil-)Kreislauf hinzu. Haben die Verän-
derungen Einfluss auf das Kühlmittel (Zusam-
mensetzung, Wechselintervalle etc.)?
Kühlmittel für diese Motoren sind oft 
völlig neu zusammengesetzt.

Kurzinterview mit Mike T. Freche von BASF

Kreislauf-Probleme?
Zum Thema Kühlmittel ist alles gesagt? Längst nicht, denn veränderte Rahmenbedingungen wirken sich auch auf den 
Kühlmittelkreislauf aus. Im Interview mit einem Glysantin-Markenmanager gehen wir darauf ein und klären zudem 
die Frage, ob Leitungswasser oder destilliertes Wasser der richtige Mischungspartner für den Kühlmittelzusatz ist.
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Mike T. Freche, Senior Brand Manager 
Glysantin bei BASF

AUTOMOBILTECHNIK KÜHLMITTEL



Das heißt, Glysantin ist nicht gleich Glysantin; 
BASF entwickelt Kühlmittel also technik- und 
markenspezifisch. Wie gelangen diesbezügliche 
Informationen in den freien Markt? 
Das ist richtig. Wir passen unsere Pro-
dukte ständig an die steigenden Anfor-
derungen der Automobilindustrie an und 
reagieren dabei sowohl auf den techni-
schen Wandel als auch auf neue Materi-
alien oder Einsatzstoffe. Auf der Inter-
netseite www.glysantin.de stehen stets 
aktualisierte Produktlisten zur Verfü-
gung, damit jeder Marktteilnehmer das 
passende Glysantin-Produkt findet.

Von Shell kommt der Vorstoß, Dieselkraftstoff 
mit gesteigerter Frostsicherheit bis minus 30 
Grad Celsius anzubieten. Bis zu welcher Tempe-

ratur ist vorschriftsmäßig mit Glysantin versetz-
tes Kühlmittel frostsicher? Sind hier künftig 
Änderungen zu erwarten?
Bei einer Mischung von 50 zu 50 Prozent, 
wie wir bei BASF sie empfehlen, sind Ver-
brennungsmotoren bei Temperaturen bis 
nahezu minus 40 Grad Celsius vor Frost-
schäden geschützt. Dies ist nach allge-
meiner Einschätzung völlig ausreichend. 
Änderungen sind nicht zu erwarten.

In der Vergangenheit gab es uneinheitliche 
Aussagen der Automobilhersteller und -impor-
teure bezüglich der Zusammensetzung des Kühl-
mittels. Teilweise wurde destilliertes Wasser, 
teilweise Leitungswasser empfohlen. Was sind 
die Ursachen der unterschiedlichen Aussagen? 
Gab es hier zwischenzeitlich Veränderungen?

Unterschiedliche Kühlmittel können auf 
unterschiedliche Wasserqualitäten ver-
schieden reagieren. Teilweise gibt es in 
Deutschland extrem hartes Leitungswas-
ser, dessen Verwendung mit bestimmten 
Kühlmitteln zu Problemen im Motor 
führen kann. Marken müssen auch hier 
Orientierung schaffen. Obwohl Glysan-
tin grundsätzlich mit Leitungswasser ab-
gemischt werden kann, empfehlen wir 
den Einsatz von vollentsalztem oder des-
tilliertem Wasser.

Danke für die  Informationen.

Das Gespräch führte Peter Diehl.

BASF produziert den Kühlmittelzusatz Glysantin
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