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Anleitung für Ölfilteradapter  
(Best.-Nr. 316902 + 328236)

Ölfilteradapter AH 6 Zyl.: Best.-Nr. 316902 
Ölfilteradapter AH 4 Zyl.: Best.-Nr. 328236

Die Aluplatte dient als Adapter zwischen Ölfilterkartusche 
und Motorblock. Mit dieser einfach zu montierenden "bolt 
on"-Lösung sind die Filterwechsel schnell und unproblema-
tisch zu erledigen. Die für dieses Set vorgesehenen Ölfilter 
haben zusätzlich eine erheblich bessere Filterleistung als 
die originalen Papierfilter und erlauben die Montage eines 
Ölkühlers bei Verwendung der zusätzlichen Adapterplatte 
328223.

Wichtiger Hinweis zur Montage:

Beim 6-Zylinder ist es nicht möglich, falsch herum zu mon-
tieren, die Abflachung der Adapterplatte hat ihre Entspre-
chung auf dem Motorblock. 

Beim 4-Zylinder ist Folgendes zu beachten:

Die Aluplatte ist korrekt mit der Vorderseite hin zum Ölfilter 
zu montieren. Die Inbusschrauben verhindern eine Montage 
in der falschen Richtung. Die Abflachung, bzw. Fase muss 
nach oben und zum Motor hin weisen. (Bilder) Nur dann ist 
ausreichender Öldruck gewährleistet. 

Wird die Platte falsch herum montiert, kann es zu ernsten 
Motorschäden aufgrund zu niedrigen Öldrucks kommen. 
Das unter dem Ölfilter liegende Ölüberdruckventil bleibt bei 
beiden Motoren sichtbar und zugänglich.

Sandwichplatte für 
Ölkühleranschluß  
(AH 4- und 6-Zyl.) 
Best.-Nr. 328223

Oil filter adaptor AH 6 cyl.: part no. 316902 
Oil filter adaptor AH 4 cyl.: part no. 328236

The aluminum plate serves as an adapter between the oil 
filter cartridge and engine block. With this "bolt on" solution 
the oil filter changes quickly and easily. The used oil filters 
have a considerably better filtering performance than the 
original paper filter.  Using this filter kit allows the installati-
on of an oil cooler with our optional adapter plate 328223.

Important note:

At the Austin Healey 6-cylinder, it is not possible to as-
semble the kit incorrectly. The flattening of the adapter plate 
has its counterpart on the engine block.

When working on the 4-cylinder, please note the following:

The aluminum plate itsself is easy to install. The Allen 
screws prevent mounting in the wrong direction. The flat-
tening on the aluminium plate must face upwards and face 
towards the engine. (Photos) Only if mounted this way suf-
ficient oil pressure is ensured.

If the plate is fitted incorrectly it can lead to serious engine 
damage due to low oil pressure. The oil pressure emergency 
valve located below the oil filter remains visible and acces-
sible in both engine types.

Instructions for oil filter adaptor  
(part no. 316902 + 328236)


