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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   

- Isolierband 

- Cuttermesser 

- Kabelbinder 

 

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  

- electrical tape 

- cutter knife 

- cable tie 
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Stückliste / Part list 

1 Downpipe inkl. Hitzeschutzblech / Downpipe incl. heat shield  

3 Innensechskant M8x30 / allen screw M8x30 

3 Unterlegscheibe M8  / washer M8 

1 Innensechskant M6x10 / allen screw M6x10 

1 Unterlegscheibe M6  / washer M6 
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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 den Unterboden des 
Fahrzeugs.   
 
You have to remove the lower engine cover 
plate. 
 
Demontieren Sie die beiden Saugrohre (1 und 
2) zwischen dem Luftfilter und dem 
Turbolader. 
 
Uninstall the intake piping (1 and 2) between the 
air filter and the turbocharger.  
 
Entnehmen Sie die beiden Lambdasonden. Es 
ist möglich, dass das typische Standard-
werkzeug bei der oberen Sonde (3) nicht passt. 
In diesem Fall empfehlen wir die Anfertigung 
eines eigenen Werkzeuges (so wie in dem Bild 
gezeigt).  
 
Remove the two lambda sensors. It is possible 
that the typical standard tool for the upper 
sensor (3) does not fit. In this case, we advice the 
production of a separate tool (as you can see in 
the picture). 
 
Demontieren Sie das obere Hitzeschutzblech 
der Seriendownpipe. Sprühen Sie beide 
Muttern und beide Schrauben der 
Flanschverbindung zwischen Downpipe und 
Turbolader mit Rostlöser ein und lassen Sie 
diesen einwirken. 
 
Uninstall the upper OEM heat shield. Spray rust 
remover on both nuts and both bolts which 
attach the downpipe to the turbocharger. Let  
the rust remover act. 
 
Lösen Sie nun vorsichtig beide Muttern und 
beide Schrauben um die Downpipe vom 
Turbolader trennen zu können (4).   
 
Carefully loosen both nuts and both bolts to 
separate the downpipe from the turbocharger 
(4).  
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Lösen Sie die fünf eingekreisten 

Schrauben/Muttern an der Unterseite der 

Downpipe (5). 

Loosen the five circled screws/nuts on the 

bottom of the downpipe (5). 

Sie können die originale Downpipe nun nach 

oben herausziehen.  

Now you can remove the OEM downpipe 

(upwards). 

 

Montage / installation  

Setzen Sie die WT Downpipe inkl. 
Hitzeschutzblech ein und fixieren Sie diese an 
dem Flansch des Turboladers (Dichtung nicht 
vergessen!).   
 
Insert the WT downpipe incl. heat shield and fix 

it to the flange of the turbocharger (don`t forget 

the gasket!). 

Befestigen Sie die WT Downpipe mit der 
Abgasanlage an der Unterseite des Fahrzeugs 
(Dichtung nicht vergessen!).  Nutzen Sie hierfür 
die mitgelieferten M8 Innensechskant-
schrauben). Fixieren Sie anschließend die WT 
Downpipe mit den originalen Haltern. 
 
Attach the WT downpipe to the exhaust system 
on the underside of the vehicle (use the supplied 
M8 allen screws; don`t forget the gasket!). Fix 
the WT downpipe with the OEM brackets. 
 
Öffnen Sie den Kabeltunnel und separieren Sie 
den Kabelstrang der unteren Lambdasonde so, 
wie es in dem Foto gezeigt wird. Schützen Sie 
die Kabel anschließend mithilfe von 
Isolierband.  
 
Open the cable canal and separate the wire 
harness of the lower lambda sensor (as you can 
see in the picture to the right). Use electrical 
tape to protect the cables. 
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Lösen Sie die markierte Fixierung des 
Kabelstrangs (6) und verschaffen Sie sich 
dadurch etwas mehr Spielraum für die 
Platzierung der Lambdasonden.  
 
Loosen the marked fixing of the wire harness (6) 
to get more space for the placement of the 
lambda sensor.  
 
Verlegen Sie die Kabel der unteren 
Lambdasonden so, wie es auf dem Bild gezeigt 
wird (7). Befestigen Sie die untere 
Lambdasonde an der WT Downpipe. Achten 
Sie darauf, dass die Kabel dabei locker hängen 
und nicht zu straff sind! Sie können den 
Kabelstrang/Stecker anschließend mit einem 
Kabelbinder beispielsweise an einer 
Schlauchschelle befestigen (8). 
 
Lay the cables of the lower lambda sensors as 
you can see in the picture (7). Attach the lower 
lambda sensor to the WT downpipe. Ensure that 
the cables are loose and not tight! You can use a 
cable tie to hold this wire harness/plug  in 
position (8). 
 
Installieren Sie das originale Hitzeschutzblech. 
Nutzen Sie hierfür die mitgelieferte M6x10 
Schraube + Unterlegscheibe (9) sowie die 
originalen Schrauben zur Befestigung des 
Hitzeschutzbleches.   
 
Install the OEM heat shield. Use the supplied 
M6x10 bolt + washer (9) and the OEM screws to 
mount the heat shield.  
 
Montieren Sie die obere Lambdasonde, die 
beiden Saurohre (zwischen Turbolader und 
Luftfilter) und den Unterboden. 
 
Mount the upper lambda sensor, the intake 

piping (between the air filter and the 

turbocharger) and the lower engine cover plate.  

 
Prüfen Sie alles auf korrekten und festen Sitz. 

 

Check if everything is correctly and firmly 

attached.  
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