190001132

-Einbauanleitung / Installation Instruction Lufteinlasssystem / air intake kit
Audi RS3 8V / TTRS 8S

Kit-Nr.:

300001002

WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Wichtige Hinweise!
Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning 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. 12 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge
- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!
These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning 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 12 units, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.

Tools Required
- various spanners
- various screwdrivers
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
Stückliste (Part list):
1x

002001030

Ansaugrohr Carbon / intake pipe carbon

1x

002001031

Luftfilterkasten Oberteil Carbon / airbox cover carbon

1x

001004132

Silikonadapter / silicone hose

1x

001004133

Silikonschlauch / silicone hose

2x

320180100

Schraubschelle HD Ø71-95mm / hose clamp Ø71-95mm

1x

32016080

Schraubschelle HD Ø59-83mm / hose clamp Ø59-83mm

1x

320190110

Schraubschelle HD Ø90-114mm / hose clamp Ø90-114mm

1x

3900193 RO

Gewebeschlauch / fabric hose

2x

322615

COBRA Schlauchschelle 15mm / COBRA clamp 15mm
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WAGNERTUNING Ladeluftkühler
1.

Demontage / demounting

1)

Demontieren Sie das originale Ausaugsystem.
Dafür lösen Sie die Schraubschellen am Ansaugrohr
und die Verschraubung an der Unterseite.
Lösen Sie die Torx-Schrauben des Luftfiltergehäuses
um das Oberteil abzubauen.
Nehmen Sie die Motorabdeckung ab, um die originale
Unterdruckleitung zu entfernen. (1)
Uninstall the original air intake system. You need to
loosen the hose clamps and the screw under the intake
pipe to remove it.
After that you have to demount the Torx srews of the
original airbox cover. (1)

2.

Montage / installation

2)

Montieren Sie zunächst den Silikonschlauch Adapter an
den Turboansaugstutzen.
Bevor das Luftfilterkasten Oberteil aufgesetzt wird kann
der Silikonschlauch aufgeschoben werden.
Montieren Sie das Oberteil nun am Filterkasten mithilfe
der originalen Schrauben.
Schließen Sie den Schlauch vom Schubumluftventil an.
Danach kann das Ansaugrohr eingesetzt werden. (2)
You can install the silicone hose adapter to the turbo
inlet first. Push the silicone hose on the airbox cover.
Mount the cover to the airfilter housing by using the
original screws.
Connect the BOV hose and fix it with the original
clamp.
Now insert the intake pipe. (2)

3)

Ersetzten Sie nun den originalen Unterdruckschlauch
durch den mitgelieferten Gewebeschlauch. Verschließen
Sie die Cobra Schellen mit einer geeigneten Zange. (3)
Replace the original vacuum hose with the kit included
fabric hose. Use a suitable tong to close the COBRA
clamps. (3)
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