
1. Luftmassenmesser abbauen und beiseite legen. O-Ring wird nicht benötigt. 

2. alten Luftfilter kpl. ausbauen, Halterung  an Schottwand (3x Blindniet) ausbohren 

3. Entlüftungsschlauch vom Zylinderkopfdeckel und Turbo-Ansaugrohr abnehmen, wird um 180° 
vertauscht wieder aufgesteckt.  WICHTIG:  die Rastringe auf dem Rippenschlauch müssen aus ihrer 
Sollposition verdreht werden, damit sie auf den beiden Stutzen einrasten können und man die 
Ringe noch zum Entriegeln betätigen kann. Dazu Originalposition merken und Ringe vorsichtig 
ausrichten. 

4. Bei Motoren mit Ölabscheider-Aufsatz auf dem Zylinderkopfdeckel wird der Schlauch abgezogen 
und durch den beigelegten Schlauch ersetzt. Entsprechend ablängen. 

5. Zyklon Basishalter zusammen mit vormontierten Gurten montieren (grosse Unterlegscheibe und 
M6 Sicherungsmutter von Radkastenseite, ggf. auch umgedreht), Rostschutzmittel aufbringen 
(Sprühwachs o.ä.) 

6. 2x Kunststoff-Halter für Zyklonfilter auf Trägerplatte montieren (lange Arme hinten), Schrauben 
mit Sicherungslack in den Gewindeplatten sichern. 

7. Zyklonfilter einsetzen und erfühlen, ob der Schmutzablass („Froschmaul“) im richtigen Winkel sitzt 
und nicht gequetscht wird (wodurch er öffnen würde oder nicht öffnen kann). Schmutzablass oder 
Filtergehäuse verdrehen, ggf. Deckel auf Hauptteil verdrehen (dazu ca. 10mm abheben). 
Position der beiden Gehäusehälften zueinander markieren mit Kerbe. 

8. 90°-Gummiwinkel mit M10er-Gewinde für Sättigungsanzeige nach unten auf Zyklonfilter 
aufstecken, mit Schlauchschelle sichern. 

9. Luftmassenmesser aufstecken, mit Schlauchschelle  sichern, Stecker weist nach rechts hinten 
Richtung Fahrzeug/Schottwand. Auf Freigängigkeit achten, Stecker darf nicht belastet sein. 
Ggf. Schalldämmung etwas eindrücken. 

10. Original Ansaugrohr (zum Turbolader) ausrichten: Federbandschelle am Turbo lösen, 
Anschlussstellen/Teile so verdrehen, dass sie möglichst spannungsfrei sitzen.  Ggf. mit Heissluftfön 
Rippenteil erwärmen und aufbiegen/stauchen, so dass Vorspannung nachlässt. Ggf. Zyklonfilter 
auf Halterung verschieben/verdrehen. Schlauchschellen handfest anziehen. 

11. Gummidichtung Wasserkasten abziehen, Lüftungsgitter ausclipsen (Scheibenwischer können 
verbleiben!), abheben. Rechtes Abdeckblech an Schottwand austauschen (2 Torx-Schrauben von 
Motorseite aus) gegen neues Blech mit Gummirippendurchlass. 

12. Zwischen Wasserkasten und Zyklonfilter: 90°-Gummiwinkel mit Spiralschlauch aufstecken, mit 
Schlauchschelle sichern. Lage so, dass das andere Ende in Öffnung Schottwandblech passt ohne 
Zugspannung auf dem Schlauch. 

13. Sättigungsanzeiger mit Vorsicht (leichte Fingerkraft) aufdrehen. 

14. Wasserkastenabdeckung anheben geclipst, 90°-Kunststoffwinkel und Ansaugschalldämpfer innen 
auf Rippengummi aufstecken und Schlauchschelle  (90-110mm) anziehen.  

15. Abdeckung Wasserkasten wieder aufstecken: unter Schiebe in Nase in Schlitz. Dichtungsprofil 
wieder aufstecken. 

 

 

 

Montageanleitung 
Zyklon-Luftfilter T5.1 


