
Warum stellt K&N einen der besten Luftfilter her? 
 
Das Geheimnis liegt in der einmaligen Konstruktion des K&N Filters. 
Herkömmliche Filter bestehen aus Papier oder Schaumstoff, die von Millionen 
von kleinsten, unregelmäßigen Gängen durchdrungen sind, mit deren Hilfe 
Schmutzstoffe ausgefiltert werden. Dieser Prozess führt schließlich dazu, dass 
diese Schmutzteilchen die Gänge verstopfen und den Luftstrom stark drosseln. 
Beim K&N Filter befindet sich zwischen den gefalteten, beschichteten Aluminium-
filterdrähten ein spezieller Baumwollstoff. Durch den gefalteten Aufbau wird die 
effektive Filterfläche im Vergleich zum Umfang des Filterelements um das Fünffa-
che vergrößert. Das Baumwolle–Filterdrahtelement wird dann mit einem speziel-
len Filteröl getränkt. Dieses Öl wirkt wie eine Flüssigkeitssperre und zieht die 
Schmutzpartikel an, die sich an der Filteraußenseite ansammeln. Durch diese vor 
dem Öl gehaltenen Schmutzpartikel werden nach und nach mehr unregelmäßige 
Gänge gebildet und so eine zusätzliche Filterbarriere geschaffen. In den meisten 
Fällen können sich auf einem K&N Filter bis zu 3 mm Staub sammeln, bevor die 
Filterleistung merklich nachlässt. Bei einem Straßenfahrzeug kann das Service-
intervall für einen K&N Filter bis zu 80,000 km betragen. Dann wird der Luftfilter 
einfach mit dem speziellen K&N Reiniger und klarem Wasser gesäubert, frisch 
mit K&N Filteröl eingesprüht und wieder eingebaut. Mehr Luftdurchlass, mehr PS, 
lang anhaltende Leistung: selbst nach 38 Jahren ist der K&N Luftfilter noch an 
führender Position in der Luftfiltertechnologie! 
 
 
K&N Tauschluftfilter 
 
Tauschluftfilter werden einfach gegen den serienmäßigen Luftfilter ausgewech-
selt. Es sind keine Änderungen am System notwendig. Die serienmäßigen Ein-
stellungen des Vergasers brauchen in den meisten Fällen nicht geändert zu wer-
den. Von einer Modifizierung des Luftfilterkastens, durch bohren von zusätzlichen 
Löchern oder weglassen der Kastenabdeckung raten wir ab, da diese eine Abma-
gerung des Gemisches und Leistungsverfall zur Folge hat. Lassen Sie den Filter-
kasten im Originalzustand und der neue K&N Filter wird Ihnen über Jahre hinaus 
Freude bereiten. 
 
 
K&N Rennluftfilter 
 
Bei Verwendung von Rennluftfiltern (Einzelfilter für die direkte Montage auf dem 
Vergaser) ist durch den großen Luftdurchlass eine Abstimmung der Vergaser 
notwendig. Wir empfehlen, diese Filter nur in Verbindung mit einem Dynojet Ver-
gaseroptimierungskit zu installieren. Rennluftfilter dürfen im Bereich der StvZO 
nicht gefahren werden. Bei den in der Anwendungsliste aufgeführten Rennluftfil-
ter handelt es sich immer um einen kompletten Satz per Maschine, falls nicht 
anders angegeben. Der Ölfilm wirkt wie ein Magnet. Staub und Schmutz wird auf 
der Außenseite des Filters gehalten. Die Filterleistung wird durch den Schmutz 
noch erhöht. 
 
 
 
 
 
 



Freier Luftdurchlass 
 
Sogar mit einer Lage Schmutz und Staub bietet der Filter genügend 
Luftdurchlass. 
 
 
Resistent gegen Feuchtigkeit 
 
Feuchtigkeit kann dem Filter nichts anhaben. Sogar wenn er komplett feucht 
wird, braucht er nicht ersetzt zu werden. 
 
 
1.500.000 km Garantie 
 
Einmal kaufen und dann nur noch auswaschen und einölen. Wieder und wieder. 
Aluminium Gittersystem richtet den Luftfluss aus und schützt das 
Filtermaterial. 
 
 
Ohne Beschränkungen 
 
Staub und Dreck können dem Filter nicht so schnell zusetzen oder blockieren, 
wie es bei Papier- oder Schaumstofffiltern üblich ist, da der Schmutz auf der Au-
ßenseite gehalten wird. Bis zu fünf Mal größere Filterfläche Gegenüber Filtern, die 
eine flache Oberfläche haben. Minimale Wartung, Reinigung wird nur notwendig 
wenn sich grober Dreck angesammelt hat.  
• Verwirbelte Luft kommt in die Filterumgebung 
• Mehrlagiges, eingeöltes Gewebe aus Baumwolle 
• Der sich auf der Außenseite absetzende Schmutz beeinträchtigt den 
Luftfluss nicht. (bis ca. 80.000 km auf der Strasse) 
• Das Gewebeöl hindert den Schmutz durch den Filter zu gelangen. Der 
sich auf der Außenseite des Filters aufbauende Schmutz wird zu einem 
zusätzlichen Filtermedium, ohne den Luftfluss zu blockieren. 
• Gittersystem richtet den Luftfluss aus und sorgt für eine unverwirbelte 
Ansaugluft. 
• Unverwirbelte, gefilterte Luft gelangt in den Motor. 
 
 
K&N Ölfilter 
 
• Entwickelt für die heutigen Hochleistungs-Synthetiköle. 
• Rücklaufventil verhindert Leerlaufen des Filters und Trockenstart. 
• Neues Überdruckventil. 
• 17 mm Nuss für einfachen Service mit Bohrung für Sicherheitsdraht. 
• Entwickelt für alle Rennanwendungen. 
• Rennbenzin resistent. 
• 50% dickere Wandstärke. 
• Stärkeres Innenleben. Verstärkte Grundplatte mit doppelt gerollter 
Dichtung. 
• Übertrifft Erstausrüster. 
• TÜV geprüft. 
Durch die besondere Synthetikmischung des Filtermaterials, wird 
mehr Schmutz bei höherer Fliessgeschwindigkeit gefiltert. Dies sogar 



mit weniger Druckverlust. 
 
 
K&N einer der besten Luftfilter weltweit 
 
Warum stellt K&N einen der besten Luftfilter her? 
Wer auch nur über grundlegende Kenntnisse von Verbrennungsmotoren verfügt, 
weiß, dass ein Luftfilter dafür sorgen muss, dem Motor möglichst reine Luft für 
die Verbrennung zuzuführen, um Verschleiß durch die in der Luft enthaltenen 
Staubpartikel zu begrenzen. Logischerweise hat also ein Motor ohne Luftfilter 
eine wesentlich kürzere Lebensdauer, als mit Luftfilter. Wenn dies wahr ist, 
warum sehen wie so viele Motoren, zum Teil sehr teuere Rennmotoren, die ganz 
und gar ohne Luftfilter ausgerüstet sind? Welcher Faktor kann so wichtig sein, 
dass er über der Versorgung des Motors mit gereinigter Luft steht? Die Antwort 
auf diese Fragen in einem kurzen Wort ist: Luftdurchfluss. Höchstleistung und 
Drehmoment stehen in direkter Abhängigkeit von der Luftmenge, die der An-
saugseite zugeführt werden kann. Bei offenen Systemen wird ganz bewusst auf 
Luftfilter verzichtet und eine mehr an Leistung auf Kosten der Lebensdauer des 
Motors erreicht. Diese Lösung bewährt sich bei kurzen Rennen auf staubfreien 
Strecken. Bei Langstreckenrennen hebt oft der Motorverschleiß die über ein offe-
nes System gewonnene Mehrleistung auf und für die Reparatur dieser Motoren 
fallen erhebliche Kosten an. Es ist nicht schwer zu verstehen warum ein Motor, 
der ohne Filter ausgerüstet ist, eine sehr kurze Lebensdauer hat. Die Lebens-
dauer eines Motors ohne Luftfilter hängt natürlich stark davon ab, unter welchen 
Bedingungen gefahren wird. Unter staubigen Off Road Bedingungen kann der 
Motor in kürzester Zeit zerstört werden. Auf der anderen Seite wird ein Straßen-
fahrzeug, das nicht unter diesen Bedingungen gefahren wird, auch nicht so 
schnell beschädigt werden. Sogar unter idealen Bedingungen ist es unwirtschaft-
lich, ohne Luftfilter zu fahren. Wenn wir davon ausgehen, dass normale Motoren, 
die mit Luftfilter fahren, eine Lebensdauer von mehr als 150.000 km haben, sind 
Motoren ohne Luftfilter meist schon nach 60.000 km defekt. Leistungstest von 
führenden Teams der Formel 1 haben bewiesen, dass K&N Filter keinen Leis-
tungsverlust gegenüber einem offenen System haben. Bei einigen Fahrzeugen 
wurde sogar ein Leistungszuwachs gemessen, der durch eine weniger verwirbelte 
Luftzufuhr entstand. 
 
 
Warum wurde der K&N Filter entwickelt? 
 
Für einen im normalen Verkehr bewegten Wagen, ob getunt oder nicht, ist es 
daher wenig sinnvoll, die Lebensdauer des Motors um die Hälfte oder mehr zu 
verkürzen, bzw. kostspielige Reparaturen zu riskieren. Das Vorschalten eines 
Luftfilters ist deshalb bei diesen Motoren unerlässlich. K&N Filter sind 
ursprünglich für die Anforderungen von Fahrzeugen, die in Wüstenrennen 
eingesetzt werden, entwickelt worden. Während der Wüstenrennen, die oft über 
eine Distanz von 1000 km und mehr gehen, verschwanden die Fahrzeuge 
buchstäblich in ihrer eigenen Stabwolke, die jeden herkömmlichen Filter binnen 
kürzester Zeit unbrauchbar machte. So war der erste Filterwechsel meist schon 
nach 100 km angesagt. 
Abhilfe brachte erst der neue K&N Filter, so dass heute ca. 90% aller 
Teilnehmer mit den K&N Baumwollfiltern fahren, die nicht nur die teuren 
Rennmotoren optimal vor Verschleiß schützen, sondern auch problemlos 
Wüstenrennen über 1000 km ohne Wechsel durchhalten. Es war nur logisch, die 



unter diesen extremen Bedingungen bewiesenen Vorteile auch konventionellen 
Verbrennungsmotoren zugänglich zu machen. Die nächste und wichtigste 
Entwicklungsphase begann also mit der Fertigung von Tauschfiltern für PKW, 
LKW, MOTORRAD, FLUG- und BOOTS-MOTOREN und anderen Bereichen, 
wie Schleifmaschinen, Motorsägen usw. Denn während bei Rennmotoren nur 
die Leistung zählt, sind Filter bei normaler Verwendung auch ein Kostenfaktor. 
Wir kommen in unserer kleinen Abhandlung noch ausführlicher auf dieses 
Detail zurück. 
 
 
Luftfilter Design 
 
Um eine effektive Luftfiltereinheit zu konstruieren, sind zwei Faktoren von 
größter Bedeutung: 
• Das Filterelement 
• Der Filterkasten 
Standard Luftfilter und Luftfilterkästen lassen meist weiniger Luft durch, als Mo-
toren verarbeiten können. Dies liegt meist an den Geräusch- und Abgasvorschrif-
ten. Oft liegt es aber auch daran, dass ein größerer Filterkasten kein ausreichen-
der Platz mehr vorhanden war, also konstruktionsbedingt. Wenn Sie nun den 
Originalfilter durch einen K&N Tauschfilter ersetzen, wird das Potential des Luft-
filterkastens optimiert. Mit einem K&N Luftfilter erreichen Sie, dass so viel Luft in 
das Ansaugsystem hineinströmen kann, als wenn Sie überhaupt keinen Luftfilter 
im Filterkasten hätten. Trotzdem halten Sie die Geräusch- und Abgasvorschriften 
ein. Bei Motoren mit Einspritzanlage entsteht oft ein Leistungszuwachs. Durch 
den besseren Luftdurchsatz wird das Gemischvolumen schneller aufgebaut und 
zur Verfügung gestellt. Der Motor reagiert spontaner beim Gas geben und setzt 
die schnellere Füllung der Zylinder in bessere Beschleunigung um. Für Motoren 
mit Einspritzanlage werden meist flache Plattenfilter verwendet, die weniger Fil-
terfläche haben, als die herkömmlichen runden Filter. Beim Vergleich von Plat-
tenfiltern aus Papier und K&N Filter wurde bei einigen Typen festgestellt, das 
K&N Plattenfilter bis zu vier Mal mehr Luft durchlassen. Für den Motorsport eig-
net ich ein 360 Grad offener K&N Filter am besten. Diese Sportfilterkästen, bzw. 
Universalfilter ersetzen den originalen Filterkasten und das Element. Durch den 
großen Luftdurchlass und den 360 Grad Anströmwinkel kann die Motorenleistung 
um ca. 5% bis 10% gesteigert werden. Bei einigen Rennfahrzeugen gab es sogar 
Leistungssteigerungen von bis zu ca. 20%. Natürlich ist eine solche Steigerung 
sehr selten Hinweis: Alle K&N Sportfilterkästen und Universalfilter sind aus-
schließlich für den Motorsport entwickelt worden. Eine Verwendung dieser Luftfil-
ter im normalen Straßenbetrieb ist nicht zulässig. K&N Tauschfilter hingegen sind 
nicht eintragungspflichtig und daher zulässig.  
 
 
Off Road 
 
Für Off Road Fahrzeug ist die primäre Funktion eines Luftfilters, die Luft zu reini-
gen. Ohne Luftfilter würde der Motor wohl das Ende des Rennens nicht miterle-
ben. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie erst mal das Ziel erreichen. Viel-
leicht fragen Sie sich jetzt: Warum nicht einen Papierfilter verwenden, die sind 
billig, filtern gut, obgleich in vielen Fällen der Luftdurchlass geringer ist. Leider ist 
das Filterprinzip von Papierfiltern nicht gerade das beste für Off Road Verwen-
dung. Bei diesen Filtern arbeitet ein spezielles Filterpapier mit tausenden von 
kleinsten Löchern, um die Staubpartikel mittels der extrem kleinen Löcher abzu-



fangen. Durch die Partikel werden mehr und mehr Löcher blockiert und die Luft 
sucht sich den Weg über ein, geht noch durch/geht nicht mehr durch, System. 
Die Filter sind dann meist ziemlich schnell zu und lassen so gut wie keine Luft 
mehr durch. Während eines 800 km langen Rennens kann das bis zu 30% weni-
ger Leistung bedeuten und der Benzinverbrauch steigt dramatisch an. Von der 
Zeit mal ganz abgesehen, die verloren geht, wenn 2-4-mal der Filter während 
eines Rennens gewechselt werden muss. Nicht so bei K&N. Denn ein K&N Luftfil-
ter kann bis zu 3 mm Schmutz und Staub aufstocken, ohne viel Leistung zu ver-
lieren. 
 
 
Straßen Motorsport 
 
Für den normalen Motorsport ist die Leistung des Motors von größter Bedeutung. 
Ein K&N Hochleistungsfilter kann hier von großer Bedeutung sein. Wenn die Rest-
riktion des Luftflusses gering und der Filterkasten optimal proportioniert ist, kann 
durch ein solches System mehr Leistung gewonnen werden, als gegenüber einem 
offenen System. Bei Straßenrennen wird oft gedacht, dass die Menge an Dreck 
und Staub, die durch den Ansaugweg in den Motor kommt, sehr gering ist. Dies 
ist aber nicht so. Sie können dies auch selber prüfen, indem Sie beim nächsten 
Rennen einen Luftfilter installieren. Wenn ein Fahrzeug einem anderen auf länge-
re Dauer hinterherfährt, fängt sich im Filter eine Menge Schmutz, Gummi und 
aufgewirbelter Sand. Ohne Filter würde dies alles direkt in den Motor hineingezo-
gen. Wenn man bedenkt, dass Luftfilter etwas billiger als Rennmotoren sind, ist 
dies wohl ein Argument für die Verwendung von Luftfiltern. 
 
 
K&N Motorsport 
 
In den späten 70ern und frühen 80ern fuhren die meisten Wettbewerbsfahrzeu-
ge, wenn sie überhaupt einen Filter verwendeten, mit Schaumstofffiltern. Hin-
sichtlich der Filterung waren diese schlechter, als die Originalfilter. Erst mit der 
Einführung von K&N Filtern gab es eine dramatische Wende. Von 1986 an ge-
wannen die ersten Formel 1 Fahrzeuge mit K&N Filter die Weltmeisterschaft. In 
den folgenden Jahren konnten die Erfolge immer weiter ausgebaut werden, so 
dass 1997 allein 10 von 13 Formel1 Teams mit K&N Filter fuhren. Es konnten 
natürlich auch diverse Siege in den verschiedensten Klassen gewonnen werden. 
Ob in Rallye, Auto Cross oder bei den Tourenwagenmeisterschaften, die Klassen-
sieger fuhren meist mit K&N Filtern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warum wechselten Sie? 
 
Robuste Konstruktion, hoher Luftdurchlass und optimaler Motorenschutz unter 
allen Bedingungen. Dies hat K&N zu einem der führenden Wettbewerbsfilter 
gemacht. K&N Filter lassen beinahe 40% mehr Luft durch, als herkömmliche 
Filter. Dies erlaubt eine Fertigung von kleineren Filtern. Ideal um den Anforde-
rungen der Formel 1 Fahrzeugen zu entsprechen. Und zusätzlich wird mehr 
Dreck und Staub gefiltert, als Schaumstofffilter dies tun können. Es ist kein 
Wunder, dass K&N mehr Wettbewerbsfilter, als alle anderen Hersteller verkauft. 
 
 
K&N für normale Straßenfahrzeuge 
Moderne Motoren, wie Sie heute gebaut werden, haben ähnliche Anforderungen, 
wie die der Rennmotoren. Es müssen aber zusätzlich noch einige Faktoren be-
dacht werden. Für normale Motoren benötigen wir Luftfilter die groß genug sind, 
um die geforderte Luftmenge zu liefern, auch wiederum klein genug sind, damit 
der Filter im Motorraum verbaut werden kann. Der Filter soll eine lange Lebens-
dauer haben, kostengünstig und umweltfreundlich sein. K&N Filter entsprechen 
diesen Anforderungen vollkommen. Denn der K&N Filter macht sich von selber 
bezahlt. Sie kaufen ihn nur einmal und er hält so lange wie Ihr Fahrzeug. Her-
kömmliche Papierfilter müssen ca. alle 20.000 km neu gekauft werden. Auf 
Dauer gesehen sparen Sie mit K&N noch einen beträchtlichen Betrag. Meist ren-
tiert sich ein K&N Filter schon nach 50.000 bis 60.000 km. Zusätzlich erhalten 
Sie mehr Leistung und in einigen Fällen können Sie den Benzinverbrauch senken, 
denn der steigt bei verschmutzten Papierfiltern sehr schnell an. Testversuche 
ergaben bei verschiedenen Fahrzeugen einen Leistungszuwachs bis zu 5%! 
Wohlgemerkt: Das sind keine neuen PS, sondern PS, die bisher durch das un-
günstige Ansaugsystem brachlagen. 
 
 
Wie arbeitet der K&N Filter? 
 
Auf den ersten Blick fällt beim K&N Filter das weitmaschige Filtermaterial auf, 
das für den hohen Luftdurchsatz verantwortlich zeichnet. Das Filtermaterial 
besteht aus vier Schichten eingeölten Baumwollgewebes (wie es für chirurgi-
schen Verbandsstoff verwendet wird) und ist eingebettet zwischen zwei Lagen 
kunststoffbeschichteten Aluminiumgeflechts. Das im Gewebe gehaltene Öl be-
einträchtigt dabei weder die Gewebemaschen noch den Luftfluss. Aber warum 
marschieren die Staubpartikel nicht einfach ungehindert durch die rela-
tiv großen Löcher im Gewebe? Das Geheimnis dieses einmaligen Filter-
systems kann so erklärt werden: Staub- und Sandpartikel werden mit 
dem Luftstrom zum Filtergewebe getragen. Bevor diese Teile (negativ 
aufgeladen) durch den Filter gelangen können, werden sie wie von ei-
nem Magneten aus der Luft herausgezogen und schlagen sich am geöl-
ten Baumwollgewebe (positiv geladen) nieder. Die saubere Luft hinge-
gen fließt ungestört durch den Filter. Der Reinigungsprozess geht lau-
fend weiter und immer mehr Fremdpartikel setzen sich auf dem Gewebe 
fest, wobei die Löcher im Gewebe offen bleiben. Die sich auf dem Gewe-
be aufbauende Schmutzschicht wird nun zu einem Sekundärfilter, der 
ebenfalls Fremdpartikel bindet. Nach wie vor fließt jedoch gesäuberte 
Luft durch die offenen Passagen. Diese äußerst wirksame Sekundärfilterung 
ist das Geheimnis und der Grund für die lange Lebensdauer dieser Filter. Sie be-
trägt in vielen Fällen bis zum 10fachen der von konventionellem Filter erreichten 



Werte. Laufleistungen von über 250.000 km ohne Wartung sind keine Seltenheit. 
Denn erst wenn sich eine Schmutzschicht von 3 mm Stärke gebildet hat, steht 
der Filter zur Reinigung und Neuölung an. (Nicht eingeöltes Gewebe ist nicht auf-
geladen) 
 
 
Die gebräuchlichen Filtersysteme 
Papier-Schaumstoff-Ölbadfilter 
 
 
Papierfilter 
 
Hier arbeitet ein spezielles Filterpapier mit tausenden von kleinsten Löchern, um 
die Staubpartikel mittels der extrem kleinen Löcher abzufangen. Dadurch die 
Partikel werden mehr und mehr Löcher blockiert und die Luft sucht sich den Weg 
über ein, geht noch durch/geht nicht mehr durch, System.  
 
Vorteile: 
Der Papierfilter ist zuverlässig und von guter Filterwirkung. Sein Vorteil liegt auch 
in den geringen Kosten pro Stück.  
 
Nachteile: 
Feuchte Witterungsbedingungen lassen das Papier aufquellen und verringern die 
Zahl der Durchflusslöcher meist dauerhaft. Papierfilter müssen in regelmäßigen 
Intervallen erneuert werden. Werden sie länger gebraucht, nimmt der Luftdurch-
fluss rapide ab und führt zu: Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch und 
starker Umweltbelastung durch erhöhte Emissionswerte. Es kommt bei verstopf-
tem Filter vor, dass durch den zwangsläufig erhöhten Unterdruck in den Ansaug-
rohren, Staubpartikel aus dem Luftfilter in den Motor gerissen werden und dort 
Dauerschäden verursachen. Schaumstoff-Filter arbeiten wie Papierfilter nach 
dem, geht durch/geht nicht durch, System. Sie sind in einigen Fällen eingeölt, 
um eine klebrige Oberfläche nach dem Fliegenfängerprinzip zu schaffen. Eingeöl-
te Filter verlieren stark an Luftdurchfluss. 
 
Vorteile: 
Die Stückkosten entsprechen meist denen der Papierfilter. Einige Typen sind 
aber auch wesentlich teurer. Leichte und flexible Herstellung helfen den 
Herstellern dieser Filter. 
 
Nachteile: 
Luftdurchsatz geringer als beim Papierfilter. Generell geringe Filterwirkung, 
besonders bei nicht eingeölten Filtern. Sie sind nicht feuerunempfindlich, was 
gerade bei Wettbewerbsfahrzeugen ein erhöhtes Risiko bringt. Regelmäßige 
Pflege und einölen erforderlich. Weitere Nachteile wie bei Papierfiltern unter 1 
und 2 angeführt. 
 
 
Ölbadfilter 
Kaum noch in Gebrauch und weitgehend durch Papierluftfilter oder andere 
Luftfiltersysteme ersetzt. 
 
 
 



Vorteile von K&N Filtern 
 
Sie haben dieselbe Lebensdauer wie die Motoren und ermöglichen daher beträch-
tliche Einsparungen beim Filterkauf, Lagerbestand und an Wartungszeit. Das ein-
zigartige Filtersystem kann die Lebensdauer der Motoren verlängern und schützt 
optimal vor gefährlichem Staub, Sand usw. Mit wenig Wartung können diese Fil-
ter wieder und wieder benutzt werden, ohne an Filterwirkung und Luftdurchfluss 
zu verlieren. Der konstant hohe Luftdurchfluss führt in einigen Fällen zur Sen-
kung des Kraftstoffverbrauchs. Papierfilter hingegen erzeugen bei Verschmut-
zung einen höheren Verbrauch. K&N Filter sind natürlich auch wasserfest (geöl-
tes Material nimmt keine Feuchtigkeit an). 
 
Nachteil: 
Keine, wenn man von den etwas höheren Kosten bei der Anschaffung absieht. 
 
 
Warum ist K&N so umweltfreundlich? 
 
Um die Umweltfreundlichkeit von K&N besser zu verdeutlichen, möchten wir Ih-
nen ein Beispiel geben. Wenn man davon ausgeht, das die durchschnittliche Le-
bensdauer eines Motors ca. 250.000 km beträgt und wir z.Zt. über einen Fahr-
zeugbestand von 40.000.000 in Deutschland verfügen, bedeutet dies, das 
40.000.000 Papierfilter jedes Jahr entsorgt werden müssen. Wenn man diese 
Zahl nun mit 12,5 multipliziert (so viele Filter benötigt ein Fahrzeug in seinem 
Leben) kommt man auf 500.000.000 Papierfilter. 500.000.000 Altfilter verunrei-
nigen in einer Zeitspanne von 13 Jahren unsere Umwelt. Wenn nun alle Fahrzeu-
ge mit K&N Filtern ausgerüstet wären, würden nur einmalig 40.000.000 Filter 
benötigt. Sie sehen, K&N hilft der Umwelt. K&N hilft Tonnen an unnötigen Son-
dermüll zu vermeiden. 
 
 
Luftfilterreiniger 
 
K&N Luftfilterreiniger ist der Einzige, der jeden verschmutzten K&N Filter wieder 
reinigen kann. Die Verwendung von anderen Reinigungsflüssigkeiten kann zur 
Folge haben, dass das Baumwollmaterial beschädigt wird und die Filtergarantie 
erlischt. Der K&N Reiniger ist biologisch wieder abbaubar. Er greift Farbe, Chrom, 
Aluminium, Plastik und Gummi nicht an. Reinigungshinweise sind auf der Flasche 
abgedruckt. Luftfilteröl. Speziell für K&N Baumwollfilter entwickeltes Filteröl mit 
äußerst langer Standdauer. Färbt die Baumwolle leicht rötlich ein, so dass nicht 
benetzte Stellen leicht zu erkennen sind. Ölungshinweise sind auf der Dose ab-
gedruckt. 
 
 
Wie oft muss ich den Filter warten? 
 
Der K&N Luftfilter ist ein Hochleistungsfilter, sowohl im Bereich des Luftdurchlas-
ses wie auch bei der Filterwirkung. Die Serviceintervalle hängen stark von der 
Anwendung ab. So kann es sein, dass der Filter alle 150 km bei einem Rallye- 
Cross Fahrzeug gewartet werden muss oder nur alle 200.000 km bei einem Lie-
ferwagen. Bei normalen Straßenfahrzeugen liegt die Wartung durchschnittlich bei 
100.000 km. Spätestens wenn sich eine Schmutzschicht von 3 mm auf dem Ge-
webe gebildet hat, steht der Filter zur Wartung an. 



Einbau des Filters 
 
Nach dem Einbau des Filters muss unbedingt nochmals geprüft werden, ob der 
Filter auch richtig dicht bzw. keine Nebenluft zieht. 
 
 
Achtung 
 
Niemals Benzin, Paraffin, Verdünnungsmittel usw. verwenden. Luftfilter nicht mit 
Luftdruck ausblasen. Nur K&N Filteröl verwenden, normales Schmieröl beschädigt 
das Baumwollmaterial bzw. hemmt den Luftdurchlass.  
 
 
Überölen 
 
 ach dem Auswaschen das Filters sollten Sie darauf achten, dass Sie den Filter 
nicht überölen. Tragen Sie immer nur wenig Öl auf und lassen das Öl nachwir-
ken. Sollten dann noch Stellen frei sein, die nicht rötlich gefärbt sind, nur diese 
Stellen nachölen. Zu viel Öl hemmt den Luftdurchlass. Achten Sie darauf, dass 
der Filter bei Einbau nicht mehr tropft, denn dies kann zur Folge haben, dass Fil-
teröl in das Lufteinlasssystem bzw. in den Luftmengenmesser gelangt. Folgen Sie 
genau der Wartungsanleitung die auf der Öldose abgedruckt bzw. im Katalog zu 
finden ist. 


