
 

 

Reparaturanleitung
> ANSAUGGERÄUSCHEDÄMPFER SÄUBERN 

 

Hinweise 
− Der Ansauggeräuschedämpfer sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um ein gutes Ansaugverhalten und ein gutes 

Startverhalten zu gewährleisten. Im Fahrbetrieb sammelt sich in dem Behälter unverbranntes Gemisch (bis 1,5 Liter). Nach der 
Reinigung bleibt der Ansauggeräuschedämpfer l

− Kaum zu glauben aber wahr! - In einer meiner Schwalben befand sich ein Kronkorken einer Bierflasche :

 

 

Arbeitsschritte 

− Auf Höhe der Luftfilterpatrone befindet sich unter dem Fahrzeug ein nach innen gewölbter Plastikstöpsel 
(meistens rot). Entfernen Sie diesen Stöpsel! Stellen Sie dabei ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung, 
damit der Inhalt aufgefangen wird.

− Nach 5 bis 10 Minuten sollte der gröbste Schmutz herausgelaufen sein. Bei Bedarf kann mit Bremsenreiniger 
nachgespült werden.  

− Anschließend wird der Ansauggeräuschedämpfer wieder mit dem Stöpsel verschlossen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparaturanleitung 
R SÄUBERN (AUCH: LUFTBERUHIGUNGSKASTEN

sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um ein gutes Ansaugverhalten und ein gutes 
Startverhalten zu gewährleisten. Im Fahrbetrieb sammelt sich in dem Behälter unverbranntes Gemisch (bis 1,5 Liter). Nach der 
Reinigung bleibt der Ansauggeräuschedämpfer leer.  

In einer meiner Schwalben befand sich ein Kronkorken einer Bierflasche :

Auf Höhe der Luftfilterpatrone befindet sich unter dem Fahrzeug ein nach innen gewölbter Plastikstöpsel 
Entfernen Sie diesen Stöpsel! Stellen Sie dabei ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung, 

damit der Inhalt aufgefangen wird. 

Nach 5 bis 10 Minuten sollte der gröbste Schmutz herausgelaufen sein. Bei Bedarf kann mit Bremsenreiniger 

Anschließend wird der Ansauggeräuschedämpfer wieder mit dem Stöpsel verschlossen.

UFTBERUHIGUNGSKASTEN) 

sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden, um ein gutes Ansaugverhalten und ein gutes 
Startverhalten zu gewährleisten. Im Fahrbetrieb sammelt sich in dem Behälter unverbranntes Gemisch (bis 1,5 Liter). Nach der 

In einer meiner Schwalben befand sich ein Kronkorken einer Bierflasche :-)  

Auf Höhe der Luftfilterpatrone befindet sich unter dem Fahrzeug ein nach innen gewölbter Plastikstöpsel 
Entfernen Sie diesen Stöpsel! Stellen Sie dabei ein ausreichend großes Gefäß unter die Öffnung, 

Nach 5 bis 10 Minuten sollte der gröbste Schmutz herausgelaufen sein. Bei Bedarf kann mit Bremsenreiniger 

Anschließend wird der Ansauggeräuschedämpfer wieder mit dem Stöpsel verschlossen. 


