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Wichtige Hinweise! 

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma 

WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen 

Einbau entstehen! 

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche 
Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch 
einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf. 
 
   

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten) 

Die Einbauzeit beträgt ca. 24 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs 
abweichen kann. 
 
 

Benötigte Werkzeuge 

- diverse Steckschlüssel und Schraubendreher   

- Maul-/ Ringschlüssel 

 

Important Notes! 

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The 

company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation! 

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for 
use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents. 
 
 

Installation Time ( 1 unit = 5 minutes) 
 

The installation time is around 24 units, which may vary depending on vehicle condition and 
equipment level. 
 
 

Tools Required 

- various spanners and screwdrivers  

- ring spanner 
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Stückliste / Part list 

1 Downpipe inkl. Hitzeschutzblech / downpipe incl. heat shield 

1 Verbindungsrohr zur originale Abgasanlage / conection pipe to 

 the original exhaust system  

2 Sechskantschrauben M10x30 / allen screw M10x30 

2 Unterlegscheiben M10  / washer M10 

1 Dichtung / seal 

1  Anschlussadapter / connection adapter 
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Demontage / demounting  

Die Demontage der Downpipe erfolgt 
entsprechend den Richtlinien des 
Automobilherstellers. 
 
The deinstallation of the Downpipe is done 
according to the guidelines of the automobile 
manufacturer. 
 
Demontieren Sie die Schrauben (1) und lösen 
Sie die Schrauben (2) vom Hitzeschutzblech. 
 
Uninstall the screws (1) and loosen the screws 
(2) of the heat shield.  
 
 
Lösen Sie die Schrauben (3) am Ladeluftkühler 
und die 2 Schlauchschellen an den 
Anschlüssen. Entfernen Sie anschließend den 
Ladeluftkühler. Lösen Sie dann die Schrauben 
im oberen Bereich des Hitzeschutzbleches der 
Downpipe und entnehmen Sie das obere 
Hitzeschutzblech.  
 
Remove the screws (3) from the intercooler und 
the hose clamps from the connections. Then take 
out the intercooler. Loosen the screws in the 
upper area of the heat shield of the downpipe 
and remove the upper heat shield. 
 
 
Lösen Sie die Schrauben der Downpipe am 
Turboladerflansch (4) und entfernen Sie diese. 
 
Loosen the downpipe screws on the 
turbocharger flange (4) and remove them. 
 
 
 
 
 
 
 
Lösen Sie nun die Muttern am Flansch zur 
Abgasanlage und die Schraube des Halters am 
Getriebe (5). Entnehmen Sie anschließend die 
Downpipe.  
 
Now loosen the nuts on the flange to the exhaust 
system and the screw of the holder on the 
gearbox (5). Then remove the downpipe.  
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Entfernen Sie die Lambdasonde. Lösen Sie 

anschließend die Schrauben/Muttern an der 

Verbindung zur restlichen Abgasanlage und an 

dem Halter (6).  

Remove the lambda sensor. Then loosen the 

screws/nuts at the connection to the remaining 

exhaust system and to the holder (6). 

Sie können das originale Katrohr nun 

abnehmen. 

Now you can remove the OEM catalyst pipe. 

Montage / installation  

Entfernen Sie vorsichtig die Gewebedichtung 
von dem original Katrohr und setzten Sie diese 
auf den neuen Anschlussadapter.   
 
Carefully remove the fabric seal from the 

original cat pipe and place it on the new 

connection adapter. 

Hinweis: Die Wagnertuning Downpipe ist so 
entwickelt, dass sie perfekt an die originalen 
Aufnahmepunkte passt und dass auch das 
originale Hitzeschutzblech problemlos an ihr 
befestigt werden kann. Aufgrund von 
Fertigungstoleranzen der Hitzeschutzbleche 
empfielt es sich, das Loch (7) zu einem 
Langloch auszuarbeiten, sodass es den 
restlichen Befestigungslöchern gleicht. Dies 
erleichtert in der Regel den Einbau. 
 
Note: The Wagnertuning downpipe is designed 
to fit perfectly with the original mounting points, 
and the original heat shield can be easily 
attached to it. Due to manufacturing tolerances 
of the heat shields, it is recommended to work 
the hole (7) to a slot, so that it is similar to the 
remaining mounting holes. This usually 
facilitates the installation.  
 
Der Einbau erfolgt anschließend in 
umgekehrter Reihenfolge. 
  
The installation is then carried out in reverse 
order. 
 
Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz. 

 

Check if everything is correctly and firmly 

attached.  
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