
© Heiko Retzlaff  Ölabscheider erneuern/reinigen

Ölabscheider ausbauen

Für den ausbau braucht Ihr nur etwas Geduld, einen 5 Inbus und einen 
Schlitzschraubendreher.

Schritt 1:

Ihr müsste den Schlauch vom Luftfilterkasten lösen und das 
Verbindungsstück hinter dem Luftfilterkasten.

Ca. 10 cm unter dem Schlauch der zum Luftfilterkasten geht befindet sich 
ein Stecker, diesen müsst Ihr mit einem Schlitzschraubendreher abziehen.

Schritt 2:



Ca. 30 cm unter dem Verbindungsstück am Luftfilterkasten befindet sich 
der Ölabscheider dieser ist Unterhalb mit 2  5er Inbusschrauben befestigt 
und links oben mit einer ca. 4 cm über der linken unteren Schraube. (Vom 

Fahrersitz aus gesehen)

Habt Ihr die 3 Schrauben draußen, könnt Ihr Kräftig an dem Ölabscheider 
ziehen und diesen rausnehmen.



Schritt 3:

Das ganze könnt Ihr nun wie Ihr wollt reinigen. Ich habe das ganze 
ersteinmal in Kochendheißes Wasser eingelegt für ca. 30 Minuten, so löst 

sich der Grobe Schlamm und Dreck.
Anschließend habe ich alles mit einem Wasserschlauch durchgespühlt.



Schritt 4:

Habt Ihr alles gereinigt, könnt Ihr das ganze in umgekehrter Reihenfolge 
wieder befestigen.

Solltet Ihr einen neuen Ölabscheider verbauen wollen, könnt Ihr den 
Schritt mit dem reinigen einfach weg lassen.

Nun wünsche ich Euch viel Spaß und Erfolg bei dem Wechsel.
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinem kleinen Wechseltutorial helfen.

Bitte beachtet, dass dies eine Private Anleitung ist.
Wie auch in vielen anderen Dingen muss man dies auch leider hier nieder legen.

Da dies mein Privates Tutorial ist, übernehme ich keinerlei Haftung
und Gewährleistung auf die Richtigkeit meiner Angaben und auf die damit 

vollzogenen Arbeiten. Ich kann nur drauf hinweisen, dass es bei mir
einwandfrei geklappt hat.



Gruß
HeikoRtlaff.de

Noch mehr Tutorials ?
Kein Problem. Unter www.HeikoRtlaff.de findest du einige Tutorials zu Umbauten/

Reperaturen an eurem Golf IV.

Von HeikoRtlaff.de erstellte Tutorials unterliegem dem Copyright von 
HeikoRtlaff.de. 

Jede unerlaubte Vervielfälltigung führt zur Anzeige.
Anfragen an Info@HeikoRtlaff.de

mailto:Info@HeikoRtlaff.de

