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PROLOG, BENÖTIGTE TEILE UND WERKZEUGE 

Hallo Otto-Normal-Schrauber, 
 
da meine Garantie nun vorbei ist, fange ich bei meinem MP3 
500 ABS/ASR an zu Schrauben und einige Wartungen selber 
durchzuführen. 
 
Mit solchen kleinen Tutorials möchte ich den vielen, die sich 
trauen und keine zwei linken Hände haben, zeigen wie 
einfach es ist einige Wartungen selber durchzuführen. 
 
 
Haftungsausschluss: Ich selber bin Hobby-Schrauber und 
kein Professioneller. Ich versuche die Anleitung so genau zu 
beschreiben, wie möglich. Mir können auch Fehler 
unterlaufen bzw. ich könnte hier etwas beschreiben, was man 
nicht (so) durchführt. Jeder sollte selbst entscheiden, ob er 
dieser Anleitung folgt oder nicht. Für die Anleitung und die 
daraus resultierenden Arbeiten übernehme ich keinerlei 
Haftung, weder an Personen, Maschinen, Werkzeugen oder 
der Umwelt. Jeder, der nach dieser Anleitung vorgeht, handelt 
auf eigenes Risiko und haftet alleinig und im vollen Umfang. 
 

Werkzeuge:  

Man braucht einen Schraubendreher PZ 2 und evtl. einen kleinen 
Magneten, um die Schrauben nachher wieder einzuführen. 

Teile: 

Entweder einen neuen Luftfilter(für Piaggio MP3 500 ABS/ASR ist das 
der „Luftfilter M24-M28“), falls der, der drin ist bereits verschlissen ist 
oder ein Luftfilter-Reiniger und ein Luftfilteröl. 

 

DURCHFÜHRUNG 

1. Empi aufbocken und Luftfilterkasten an den markierten 
Schrauben mit dem PZ2-Schraubendreher öffnen. 

2. Luftfiltervlies entnehmen. 
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3. Vlies austauschen oder Reinigen. Filterreiniger und Filteröl 

werden meiner Meinung hier nicht gebraucht. Der Filter ist sehr 
dünn und sollte öfter getauscht werden, da er an den 
Quetschstellen dazu neigt, einzureißen. 

a. Vlies gegen einen neues Luftfiltervlies M24-M28 
austauschen. Der Original-Luftfilter ist bereits mit 
Luftfilteröl getränkt.  

b. Sollte das Vlies noch nicht verschlissen sein, d.h. es 
sind noch keine Löcher oder Öfnnungen sichtbar, 
dann kann das Vlies auch wieder gereinigt und mit 
Filteröl benetzt werden. Der Filter (das Vlies) 
oder die Anhaftungen am Filter sind evtl. 
ölhaltig: Hier sollte geeignete Vorkehrungen 
getroffen werden, um die Umwelt zu 
schützen. Der Filter sollte vom sichtbaren Schmutz 
und Staub mit der Hand etc. befreit werden und in 
einem Eimer mit der Reinigungsfüssigkeit, nach 
Packungangsangaben, gereinigt werden.  
Anschließend muss der Filter getrocknet werden, 
bevor dieser mit dem Filteröl, nach Packungsangaben, 
benetzt werden kann.  

4. Luftfilterdeckel und die darin enthaltene Schlauchverbindung  
(rot eingekreist) über den Eimer, als Auffangbehälter reinigen. 
Das Öl-Wasser-Gemisch, was durch den Reinigungsvorgang 
entsteht ist gesondert zu entsorgen. Da bei mir der 
Luftfilterdeckel staubtrocken war, konnte dieser unter 
fließendes Wasser gereinigt werden. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass kein Öl in den Wasserkreislauf gelangen darf! 

5. Schauglas abziehen und säubern, dann wieder aufstecken. 
6. gereinigten oder neuen Luftfilter in den Deckel einsetzen 

   
7. Luftfilterkasten wieder verschließen und Schrauben handfest 

anziehen. 

 

FERTIG. 

 

 


