
 

 

 

 

Merkblatt 146 
Anbauanleitung Ahnendorp Customsport Auspuff 
21113 
 
Die Montage vom Auspuff unterscheidet sich nicht sonderlich wie vom Serien Schalldämpfer. 
Allerdings müssen an den Flanschen zu den Wärmetauschern die von uns im Anbausatz 
erhältlichen Dichtungen verwendet werden. 
Es handelt sich dabei um Typ 1 Auspuffdichtung mit größerem Durchmesser welche später auch als Ersatz 
bei uns bestellt werden können (dazu muss lediglich das Lochbild der Dichtung von 
Ihnen leicht angepasst werden). 
Verwenden Sie zur Montage an den Zylinderköpfen immer neue Auspuffdichtungen und prüfen Sie die 
Lambdasonden Verschlussschraube auf festen Sitz. 
Der Auspuff darf nicht zu weit aufgeschoben werden da sonst die hinteren Rohre aneinander 
kommen. 
Die Ausrichtung vom Auspuff kann durch die beiden Rohre und die schraubbaren Flansche 
erfolgen. 
Wir empfehlen die Wärmetauscher zur besseren Montage mit zu lösen, damit Sie den gesamten Auspuff 
besser ausrichten können. 
Bohren Sie zudem die Löcher der Wärmetauscher von M8 auf M10 auf und verwenden Sie 
anschließend Unterlegscheiben – so können Sie die Anlage besser ausrichten. 
Wichtig: Montieren Sie die Endrohre erst zum Schluss, damit diese keinen Schaden nehmen. 
Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben dazu. 
Die Endrohre vor der Montage aufbiegen. 
Es müssen längere Heizungsschläuche montiert werden, diese gehen dann von den 
Wärmetauschern direkt in den Gebläsekasten. 
Bauart bedingt sind die Flansche der Auspuffanlage sehr dicht am Heizungsschlauch, wir 
empfehlen deswegen die Verwendung von Edelstahl Heizungsschlauch. 
Hinweis zur Montage von Edelstahl Heizungsschlauch: 
Verwenden Sie immer dicke Handschuhe damit Sie sich bei der Montage nicht verletzten, das 
Material ist äußerst Scharfkantig. 
Allgemeiner Hinweis: 
Vergessen Sie nicht, Kupferpaste bei der Auspuffmontage für die Stehbolzen zu verwenden. 
 
Je nach Version haben Sie sich für eine Auspuffanlage mit dünneren oder dickeren Endrohren 
entschieden. 
Sollten Sie später wechseln wollen, können Sie die andere Version bei uns erwerben. 
 
Bei der Verwendung von unseren größeren Tuning Wärmetauschern müssen die mitgelieferten 
Anschweissflansche der Wärmetauscher am geschraubten Anschluss des Customsport Auspuff 
angeschweißt werden.   
Das direkte Anschrauben ist bei den Tuning Wärmetauschern NICHT vorgesehen! 

 

 


