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Das Getriebe entlüftete vorher in den Ölbadfilter, Nun musste ein kleiner Filter auf 

das Getriebe aufgesetzt werden, um dort die Entlüftung zu filtern. 

Auch der Motor erhielt ein en Filter an der Entlüftung  

 
The gearbox previously vented into the oil bath filter, Now a small filter had to be 

placed on the gearbox to filter the vent there. 

The engine also received a filter on the vent 
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Betrifft: Einbauanleitung Tankfilter, Motor- Getriebeentlüftung 

 

Der Getriebeluftfilter der BMW R75 war ein Ölbadfilter  

Funktion: 

Der Luftstrom wird senkrecht auf das Ölbad geleitet und dort stark abgelenkt.  

Die schweren luftgetragenen Partikel behalten ihre Richtung auf das Ölbad bei, 

werden durch die Flüssigkeit gebunden und sammeln sich in dieser. Die Reinigung 

erfolgt, indem das im Ölbad befindliche Stahlsieb mit Waschbenzin oder Kaltreiniger  

ausgewaschen und das Öl gewechselt wird.  

Schlechte Filterung und aufwendige tägliche Reinigung bei hohem Staubanfall. 

Der neue Tankluftfilter war ein Trockenluftfilter mit großer Filterfläche und leicht zu 

reinigen. Benötigte allerdings viel Platz wodurch er auf dem Tank platziert wurde. 

 

 

 

 

Re.  Installation instructions Tank filter, engine- and  gearbox ventilation 

The transmission air filter of the BMW R75 was an oil bath filter 

Function: 

The air flow is directed vertically to the oil bath where it is strongly redirected. 

The heavy airborne particles maintain their direction on the oil bath, are bound by 

the liquid and accumulate in it. The cleaning takes place by washing out the steel 

sieve located in the oil bath with cleaning solvent or cold cleaner and then the oil is 

changed. 

Poor filtration and extensive daily cleaning in case of high dust accumulation. 

The new tank air filter was a dry air filter with a large filter surface and easy to clean. 

But it took a lot of space and it was placed on the tank. 


