
 

 
 

Antifreeze Premium 
 
Premium Kühlerschutzmittel (violett) 
Refrigerante Premium (violeta) 
 
Anwendung/Aplicación: 
 

Novonol Antifreeze Premium – vermischt mit der entsprechenden 
Menge Wasser – wird eingesetzt als Kühl- und Wärmeübertra-
gungsflüssigkeit in Verbrennungsmotoren, ohne Einschränkung ob 
Motoren aus Gusseisen, Aluminium oder aus der Kombination von 
beiden Metallen und in Kühlsystemen aus Aluminium- oder Kupfer-
legierungen. Es wird besonders für High-Tech-Motoren empfohlen, 
welche einen besonderen Hochtemperatur-Aluminiumschutz 
benötigen. Eine Einsatzkonzentration von 50 Vol.% wird ganzjährig 
empfohlen. Es ist mit den meisten Kühlmitteln auf Basis von 
Ethylenglykol mischbar.  
Achtung: Herstellervorschriften und Einsatzkonzentration von  
min. 33 Vol.% beachten. 
 

Novonol Antifreeze Classic – mezclado con la cantidad adecuada 
de agua – se utiliza como fluido de refrigeración y transferencia de 
calor en motores de combustion interna, sin restricciones si es de 
hierron fundido, aluminio o una combinación de ambos metales y 
en sistemas de refrigeración hecho de aluminio o aleaciones de 
cobre. Especialmente recomendado para motores de alta 
tecnología que requieren protección especial del Aluminio para 
altas temperaturas. Se recomienda para su aplicación una 
concentración de 50% V/V durante todo el año. 
Es miscible con la mayoría de los refrigerantes a base de 
eilenglicol. 
Precaución: normas de fabricación y concentración de uso mínimo 
de 33 % V/V

Beschreibung/Descripción: 
 

Novonol Antifreeze Premium ist ein Premium-Kühlerschutz auf 
Basis von Ethylenglykol, mit höchst effektiven Inhibitoren aus der 
Kombination von OAT- und Silikattechnologie sowie High-Perfor-
mance-Additiven. Für längste Lebensdauer und maximalen Schutz 
aller im Motor befindlichen Metalle. Das Ku ̈hlmittel hat keinen 
negativen Einfluß auf Kühlmittelschläuche oder Zylinderkopf-
dichtungen. 

Novonol Antifreeze Premium es un anticongelante de primer nivel a 
base de etilenglicol, con inhibidores altamente efectivos de la 
combinación de tecnología OAT  y silicato, así como aditivos de alto 
rendimiento. Para una protección máxima y una prolongada vida útil 
de todos los metales del motor. No tiene ningún efecto negativo en 
las mangueras de refrigeración ni en las juntas de cabeza de 
cilindros.

 
Unsere Empfehlung/Recomendado para: 
 

Novonol Antifreeze Premium kann nach unserer Einschätzung für 
Motoren eingesetzt werden, die folgende Anforderungen/ 
Klassifizierungen benötigen: 

Novonol Antifreeze Premium puede ser utilizado de acuerdo a 
nuestras especificaciones en motores que necesiten los siguientes 
requisitos/clasificaciones:

VW TL 774 J 
 
Empfehlung:  Audi / Bentley / Lamborghini / Seat / Skoda 
  
Technische Kennwerte/Especificaciones técnicas: 
 

Die aufgeführten Werte sind typisch für eine normale 
Produktion. Sie stellen keine Spezifikation dar. 
Los valores citados anteriormente son típicos de producción 
normal. Los mismos no constituyen una especificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Kennwerte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen 
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender durch mögliche 
Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht 
von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen 

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. NOVONOL® ist ein eingetragenes  
Warenzeichen der NOVONOL GmbH.
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Eigenschaft/Propiedad 

 
Einheit/unidad 

 
Test 

 
Antifreeze Premium 

 
Dichte/densidad 20°C 

 
g/cm3 

 
DIN 51757 

 
1.14 

Reservealkalität/reserva alcalina (pH 5,5) ml 0,1 n HCL ASTM D 1121 5,7 

Siedepunkt/punto de ebullición 
pH-Wert/valor de pH 

°C 
– 

ASTM D 1120 
ASTM D 1287 

> 170 
8,6 

Flammpunkt/punto de inflamabilidad COC °C DIN 51758 > 120 

Gefrierschutz/anticongelante  50 Vol.% °C ASTM D 1177 - 36 

Farbe/color   violett / violeta 


