
 

 

FOX EXHAUST SYSTEMS// 

MONTAGEANLEITUNG   V1749 

 

 VW Bus T5  

ENDSCHALLDÄMPFER + Mittelschalldämpfer 

Artikelnummer: VW131004-XXX 

Arbeitszeit: ca. 4h 

 

 



1. Lieferumfang: 

 

  

1x 1x 

Zusammenbauzeichnung  

2xZusatzhalter 

2x 1xHosenrohr 

2x Ø8mm 

1x Ø12mm 

4x 58mm 

1x 68mm 

1x 64,5mm 

1x M8 

1x M12 

1xVerbindungsrohr 

1xHaltegummi 

1xHaltegummi 

Teil1 Teil2 Teil2 Teil1 Teil3 

1x M8x30 

1x M12x25 



2. Montageanleitung 
 Demontage der originalen 

Anlage: 
 
 
 

 Auszutauschende Serienteile - 
demontieren! 

 Originalanlage wird, wie auf dem 
Bild zu sehen, an der 
Doppelmuffe abgetrennt. 

 
 
 

 

Montieren der Fox-
Anlage: 

  Um die Fox-Anlage montieren zu 
können, müssen zwei 
Zusatzhalter angebracht werden!  

 Die für die Befestigung 
benötigten Bohrungen sind 
bereits in der Bodengruppe des 
Fahrzeugs vorhanden. 

 

 

Positionen der 

Zusatzhalter am  

Fahrzeug! 

2 

 

1 



  Auf den Bildern ist die Position 
für Zusatzhalter 1 zu erkennen, es 
gibt Ausführungen mit oder ohne 
Plastikverkleidung, das Loch ist 
aber immer an derselben Stelle 
am Unterboden zu finden! 

 

 

 

 

 

Positionen der Zusatzhalter am  

Fahrzeug mit Plastikverkleidung! 

Positionen der 

Zusatzhalter am  

Fahrzeug ohne 

Plastikverkleidung! 

 Teil 3 muss in den Rahmen eingeschoben 

werden, so dass die aufgeschweißte M8 Mutter 

genau über dem Loch am Fahrzeugunterboden 

ist!  



 

 Als nächstes muss Teil 2 und Teil 
3 angeschraubt werden. ( siehe 
Bilder! )  Den Halter erst bei Montage der 
Anlage festziehen um die richtige 
Position einstellen zu können.  Haltegummi auf Zusatzhalter 
aufstecken 

 
Um den zweiten Zusatzhalter 
anzubringen muss die Plastik- 
Verkleidung/ der 
Unterbodenschutz am hinteren 
Teil des Fahrzeugs gelöst 
werden.  
Außerdem muss eine 
Durchführung für den 
Zusatzhalter ausgeschnitten 
werden. 
Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

Teil 2 Teil 3 

Positionen für den 

Ausschnitt am  

Unterboden des 

Fahrzeuges markieren!  hinten links 



 Der Ausschnitt kann auch 
größer gemacht werden 
dies erleichtert die 
Montage.  

 Im nächsten Schritt muss 
die Plastikverkleidung am 
Unterboden gelöst werden. 
(muss nicht komplett 
entfernt werden)! 

 Nun kann durch leichtes 
wegdrücken der 
Plastikverkleidung der 
Zusatzhalter montiert 
werden. 

 

Den Ausschnitt mit 

einem Dremel oder 

Fräser ausschneiden!  

 Teil 2 muss an das Fahrzeug 

geschraubt werden. (Bild rechts) 

 Dazu die Plastikverkleidung bei 

Seite drücken, Teil 2 in der 

richtigen Position anschrauben. 

Die Schraube muss hinter der 

Radschale verschraubt werden!  

Verschraubungspunkt 

Zusatzhalter 2 Teil 1 

Zusatzhalter 2 Teil 2 



 
 
 
                     
   
       

 

Wenn beide Zusatzhalter 
ordnungsgemäß montiert sind 
kann nun die Fox-
Auspuffanlage verbaut werden. 
Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

  Dazu den Mittelschalldämpfer  an 
entgrateter Schnittstelle 
anbringen  Schalldämpfer in die originalen 
Befestigungspunkte einhängen, 
alles nur locker anziehen, um zum 
Schluss die komplette Anlage 
einrichten zu können. 

 Teil 1 muss mit Teil 2 verschraubt werden. (siehe Bild) 

 Wenn der Zusatzhalter fertig montiert ist, muss der Haltegummi 

aufgeschoben werden! 

Fertig montierter Zusatzhalter 2 

mit Haltegummi 



Verbindungsrohr 1 und Y-Hosenrohr 
aufstecken und das linke 
Verbindungsrohr mit Halter montieren 
und am Zusatzhalter 1 einhängen. 
(siehe Bilder) 

 

 

 Rechtes Verbindungsrohr 
aufstecken  Im nächsten Schritt den linken 
Endschalldämpfer montieren, 
dazu den angebrachten 
Zusatzhalter 2 und den noch 
vorhandenen original Halter 
verwenden!   Danach den rechten 
Endschalldämpfer anschrauben. 

 

Verbindungsrohr 1 

Y-Hosenrohr 

Linkes Verbindungsrohr 

mit Halter 

Zusatzhalter 2 



3 Hinweise 
 Bei Endrohren ohne Einsatz (z.B. Typ 10) ist eine starke Hitzeentwicklung 

möglich, durch diese kann es bei unsachgemäßer Montage zu 

Verschmorungen an der Stoßstange kommen! 

 Außerdem ist bei nicht verchromten Endrohren eine leichte Goldfärbung 

möglich!  

 Es ist ratsam die Endrohre von Zeit zu Zeit mit geeigneten Edelstahlreiniger 

oder Politur zu behandeln um eine dauerhaft gute Optik zu erhalten!  
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 Dämpfer ausrichten, so dass die Endrohre möglichst gerade und mittig in 

(den Ausschnitten der Stoßstange) liegen! 

 Alle Schraub- oder  Klemmvorrichtungen festziehen!  

 Bei laufendem Motor den Dämpfer/die Anlage auf Dichtheit prüfen!  

 Nach ca. 500km alle Befestigungseinrichtungen Haltepunkte auf ihre 

Funktionstüchtigkeit prüfen ggf. nachziehen! 

Wichtig: Alle Plastikabdeckungen am Unterboden und die 

Radhausschalen müssen wieder ordnungsgemäß 

befestigt/verschraubt werden! 



 

 

FOX EXHAUST SYSTEMS// 

Assembly manual     V1749 

 

 VW Bus T5  

Final Silencer  

 Article Number: VW131004-XXX 

Working time: ca. 4h 

 

 



1.  Delivery package: 

 

  

1x 1x 

Complete Set 

2x 
1x 

2x Ø8mm 

1x Ø12mm 

4x 58mm 

1x 68mm 

1x 64,5mm 

1x M8 

1x M12 

1x  

1x rubber holder 

 

1x rubber holder 

 

Part1 Part2 Part2 Part1 Part3 

1x M8x30 

1x M12x25 

1x additional holder 4 parted  



2. assembly Instruction  
 Disassembly the original 

Exhaust  
 
 
 

 Remove all exchangeable serial 
parts!  Original exhaust system is 
unscrewed at the double muff as 
seen on the picture. 

 
 

 

Assembling the Fox 
system : 

  To be able to install fox system 2 
additional holder must be 
installed in prior 

 Use the original holes at the 
vehicle under body. 

 (see foto) 

 

 

 

Positions of 

additional holder on  

vehicle! 

2 

 

1 



   In the pictures the position for 
additional holder 1 can be seen, 
there are versions with or without 
plastic covering the hole is 
always found at the same place 
on the underbody! 

 

 

 

 

 

Position of additional holder on  

vehicle with plastic covering! 

Position of additional 

holder on  

vehicle without plastic 

covering! 

 

Part 3 must be inserted into the frame, so that the 

welded nut M8 is above the hole on the vehicle 

underbody! 



 

 Next, Part 2 and Part 3 must be 
screwed. (See Pictures!)  Don't tighten the additional 
holder, tighten them only at the 
finish, when the system is 
aligned.  Attach the retaining rubber on 
additive holder 

 
  • To attach the second additional 
holder must be solved the plastic 
trim / underbody protection at the 
rear of the vehicle.  It should also be cut a passage 
for the additive holder 

 We recommend to proceed 
as follows: 

part 2 part 3 

Mark positions for the 

cut on the underbody 

of the vehicle!  

the rear left 



 Der Ausschnitt kann auch 
größer gemacht werden 
dies erleichtert die 
Montage.  

 • In the next step, the 
plastic panel has to be 
solved on the underbody. 
(must not be removed 
completely)!  Now can the additive 
holder  be mounted by 
gently push away the 
plastic cover. 

  

Pack the cut with a 

Dremel or router cut! 

 Part 2 must be bolted to the 

vehicle. (Pictured right) 

 To do this press the plastic 

panel at side, bolt on part 2 

in the correct position. The 

screw must be screwed 

behind the wheel housing 

liner! 

screw fixing point additional holder 2 partl 1 

additional holder 2 partl 2 



 
 
 
                     
   
       

 

If both additional holders are 
properly installed, the Fox 
exhaust system can be 
installed. It should proceed 
as follows: 
 
  To do this attach the center 
muffler to the deburred cutting 
point.  • mount the Silencer in the 
original mounting points , tighten 
everything loosely in order to 
establish finally the complete 
system can. 

 Part 1 must be bolted to part 2. (see picture) 

 When the additive holder is assembled, the holding rubber must be 

postponed! 

Completely assembled additive 

holder 2 with holding rubber 



Mount the connecting pipe 1 and the Y-
pipe and mount the left connection pipe 
with holder and attach it at the 
additional holder 1. (see pictures) 

 

 

 mount the right connecting tube  • In the next step the left rear 
silencer mount, use the attached 
supplementary holder 2 and the 
remaining original holder!    Then screw on the right muffler  

 

connecting pipe 

Y-pipe 

left connecting tube with 

holder 

Zusatzhalter 2 



3 tips 
 When tailpipes without any insets (for example, see type 10), a strong heat 

generation is possible, if it is installed incorrectly due to that the diffuser will 

scorch 

 The non chrome plated tail pipes will show a slight gold colouring. 

 

 It is advisable from time to time to clean the tailpipes with a suitable Stainless 

Steel Cleaner or polish to maintain permanent and long lasting look 
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Important: All the plastic covers on the underbody 

and wheel housing must be properly re-attached / 

screwed! 

 Align the muffler in such a way that the tailpipes are centred with in the 

cut-outs of the diffuser. 

 Tighten all screws or clamping parts!  

 With the engine running the check system for leaks! 

 check the operation after about 500 km and retighten all attachments and 

breakpoints if necessary 

 


