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Luftfilteröl Air Cleaner Oil

•  Zum Benetzen von Schaumstoff-/Metallgewebefilter, sehr klebrig, 
für Straßen- und Offroad-Einsatz

Menge Grundpreis € Bestellnr. €
750 ml Spraydose 20,67/1 l 40852 15,50
1.000 ml Dose 40853 13,50

Offroad Luftfilter XT/TT500 Offroad Air Cleaner

•  Durch die Kombination von einzelnem Grob- und Feinfilter aus 
Schaumstoff sind diese Luftfilter ideal für den Offroad-Einsatz 
geeignet
•  Die Filterelemente sind wasch- und wiederverwendbar
•  Lieferung: Filter trocken (benötigt Öl Art. 40852/40853 – 

siehe unten)

Modell Ausführung Bestellnr. €
XT500 3-teilig mit Gitterbasis 33054 32,90
XT600-’89, XT600Z-’85 Filter 2-teilig 33116 24,50

frische luft für den Motor
Ein gesunder Motor benötigt nicht nur frische, sondern auch 
saubere Luft. Für die gereinigte Luft soll der Luftfilter sorgen. 
Er befindet sich am Anfang des Einlass-Systems und soll das 
Eindringen von Schmutzpartikeln in das nachgelagerte Ge-
mischaufbereitungssystem und den Brennraum verhindern. 

Wenn das Motorrad plötzlich zu viel Sprit verbraucht oder unrund 
läuft, könnte das am verschmutzten Luftfilter liegen. Durch einen 
zugesetzten Luftfilter kann es beispielsweise zu einem überfetteten Gemisch, einer 
schlechteren Verbrennung und zu einer nicht optimalen Motorleistung kommen. 

Es lohnt also ein Blick am Saison-Anfang bzw. -Ende auf dieses wichtige Teil des 
Einlass-Systems. Meist ist der Luftfilter auch leicht zugänglich und ein Austausch 
des Filterelements ohne große Schrauberkenntnisse in der heimischen Garage ein-
fach möglich.

Wenn man sich schon mal dem Filterelement genähert hat, sollte auch der Luftfil-
terkasten gereinigt werden. Dies kann zum Beispiel mit einem sauberen und fussel-
freien Lappen geschehen. Wichtig ist auch ein Blick auf die Verbindungen zwischen 
Luftfilterkasten und Vergaser. Hier nach losen Schellen und abgerutschten oder ris-
sigen Verbindungen schauen.

Neben den Trockenluftfiltern mit Papiereinsatz kommen als Austauschluftfilter auch 
Nassluftfilter mit ölgetränkten Schaumstoffeinsätzen oder Dauerluftfilter z. B. aus ei-
ner Baumwollgewebemischung mit stabilisierendem Drahtgeflecht zum Einsatz.

Vor dem Neu- oder Wiedereinsetzen eines Luftfilters die Dichtkanten dünn mit Fett 
bestreichen. Jetzt können auch kleinste Sandkörnchen nicht mehr 
zwischen Luftfilter und Gehäuse gesaugt werden. 

Art. 33054

Art. 33116


