
Raus mit dem alten „Filz“!       

 

 

 

 

Das Problem kennen wir alle. Der alte Filzeinsatz in unseren Tonnenluftfiltern 

ist nicht mehr das was er mal war. Der ein oder andere, hat sich seinen Motor  

aufgrund seines „Originaltriebes“ zu Schrott gefahren. Die Meisten fahren mit 

dem bewährten Pilzluftfilter spazieren und bauen auf dem Käfertreffen still und 

leise die alte Filztonne auf.  

 

 

Und so funktioniert es: 

 

Als erstes biegt man vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher die Deckel- 

bördelung leicht zurück. Wichtig ist, daß Ihr den Seitendeckel mit den 

Lufteintrittslöchern öffnet. 

 
 

                      
 

 

 

 

 

 

 

Der Deckel sollte recht stramm abzuziehen sein. 

Bitte nicht die Bördelung zu hoch aufbiegen. Wenn der Deckel sich gelöst hat 

schneidet man den angenieteten Filz mit einem Messer vom Deckel ab. 

Die Beschädigungen die in der Bördelung durch den Schraubenzieher ent-

standen sind, kann man mit einer kleinen Kombizange wieder gerade drücken. 
 

 



 
 

 

Den restlichen Filz, der in der Tonne sitzt, wird komplett rausgezogen. Das 

Abdeckblech über dem Vergaser Ansaugloch wird ebenfalls vorsichtig entfernt. 

Um den Seitendeckel später wieder ordentlich verschließen zu können, benötigt 

man noch einen einfachen Kistenschnappverschluß aus dem Baumarkt. 

Er besteht aus einem Schnapper und einem flachen Blechstück mit Haken. 

Dieses Blechstück wird im 90° Winkel auf Stoß an den Seitendeckel 

geschweißt. Es empfielt sich, das Gehäuse und den Deckel nun sandzustrahlen 

und neu zu lackieren. 

 

 

 
 

 

Der Schnappverschluß wird nun an der Rückseite des Tonnenfilters mit Popp- 

nieten befestigt. Damit der Schnappverschluß nicht an das Gebläsegehäuse des 

Motors stößt, sollte man den Verschluß im 45° Winkel zum Ansaugflansch 

befestigen (siehe letztes Foto). In dieser Position ist der Schnappverschluß bei 

montiertem Filter nicht mehr von außen zu sehen. Bevor man den Schnapp- 

verschluß montiert, setzt man den Seitendeckel inkl. Blechstück auf die Tonne 



auf. Der Deckel muss stramm auf die Tonne rutschen. Man hakt den Schnapp-

verschluß nun am Blechstück des Seitendeckels ein und zieht den Schnapp-

verschluß in geschlossener Position stramm auf Spannung. In dieser Position 

markiert man sich mit einem Edding die Löcher für die Poppnieten. Nach dem 

Aufbohren der Löcher wird der Verschluß mit zwei Poppnieten am Tonnen-

gehäuse festgenietet. Bei geschlossenem Verschluß sollte der Seitendeckel nun 

richtig fest sitzen. 

 

 
 

 

Den neuen Papierluftfilter kann man bei uns bestellen. Er hat die Artikelnummer 

111 129 620 BRZ. Der Außendurchmesser ist etwas kleiner als das 

Tonnengehäuse. Neben die rosafarbenen Gummienden des Filters 

klebt man jeweils eine Bahn tesa Moll (Artikelnummer: 05459-00047).  

 

 

 
Der so preparierte Filter wird jetzt mit einer leichten Drehbewegung in das  

Luftfiltergehäuse reingeschoben. Bitte unbedingt darauf achten, daß das tesa 

Moll nicht beschädigt wird oder verrutscht. 

 



 
 

Da das Luftfiltergehäuse etwas länger als der Filter ist, schiebt man den Filter 

mittig in das Gehäuse. Damit man später nicht den rosafarbenen Gummirand 

durch die Seitendeckellöcher sehen kann, pinselt man diesen mit einfachem 

schwarzen Lack an. Der Schaumstoff saugt den Lack sehr schön auf und 

trocknet später matt ab. Jetzt kann man den Seitendeckel schließen. Die 

Ansaugluft strömt nun durch die Seitenlöcher und schließlich durch das 

Filterpapier in den  

Zwischenraum zwischen Gehäuse und Luftfilter. Im Papierfilter ist sogar von 

innen ein schwarzer Schwamm-Vorfilter integriert. Die Patrone kann jederzeit 

zum Reinigen herausgenommen werden. 

 

 


