
Einbauanleitung
(mounting instruction)

Lamborghini Urus
Stückliste im Auslieferungszustand
(list of parts in the delivery state)

1x Endschalldämpfer mit Unterdruckdosen fertig montiert und 
geprüft 

1x E2P mit 1x Fernbedienung + 6m Schlauch + 2x T-Stück

2x Topfeingangsrohre bis Originaltrennstelle

4x  Endrohre mit Carbon (2xØ70 & 2xØ60,3)

5x Aufhängungsbolzen Ø10x 32mm + 
10x U-Scheibe + 5x M8x20

6x Rohrschelle Ø73,5 fertig vormontiert

2x Rohrschelle Ø63,5 fertig vormontiert

1x Garantie auf 3 Jahre anbohren 
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Originale Abgasanlage 
EN| original muffler

 

DE| Capristo Austauschanlage 
EN| Capristo exhaust system
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Bevor die originale 
Abgasanlage demontiert 
wird, müssen alle 
Zugänge freigelegt 
werden. 

EN| Before you remove 
the original muffler 
we recommend to 
remove all covers.
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Im Anschluss werden 
die Schellen der 
Endrohre, sowie die  
Verbindung zu der H-
Verbindung gelöst.

EN| In the following 
step loose the 
clamps of the 
tailpipes as well as 
the connection to 
the H.
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Darauf folgend, werden 
die Stecker der 
Elektromotoren gelöst. 
Nun kann die 
Abgasanlage aus den 
Halterungen 
genommen werden.

EN| In the following step 
unplug the connection 
to the electric- motors of 
the valves. Now you can 
pull out the exhaust 
system from the rubber 
holdings.
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

 

 Kalmecke 5  -  D-59846 Sundern  -  order@capristo.de  - capristo.de



7

Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Nachdem die originale 
Abgasanlage  ausgebaut 
wurde, kann die 
Capristo- Abgasanlage 
eingesetzt werden. Dabei 
empfiehlt es sich die 
Capristo Abgasanlage 
zunächst mit den 
Nachkatrohren zu 
verbinden und von vorne 
nach hinten weiter 
einzubauen. Durch das 
einhängen in die 
Haltegummis wird der 
Einbau vereinfacht. 
Anschließend werden 
alle Verbindungen leicht 
fixiert damit ein Einstellen 
noch möglich bleibt.

EN| After the original exhaust 
has been removed, the 
Capristo- exhaust can be 
used. We recommend, 
that the exhaust system 
must be first connected 
with the catback- pipes 
and continue to install 
from front to back. By 
hanging the system into 
the holding rubbers the 
instalation can be  
simplified. Fix easily the 
connections, that a 
setting is still remaining.
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| !Wichtig!
Bitte verwenden Sie die 
Reduzierungsstücke, nur 
wenn Sie die originalen 
Endrohre verwenden 
möchten!

EN| !Attention!
Please use the reduction 
part only if you want to 
use the original 
tailpipes! 
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Capristo- Endrohre

EN| Capristo- tailpipes
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Beim Ausrichten der Endrohre sollte ein 
gleichmäßiger Abstand zur Stoßstange vorhanden 
sein. Wichtig!!! Zusätzlich sollte daran gedacht 
werden, dass die  Abgasanlage sich im warmen 
Betriebszustand ausdehnt. Unter diesem Aspekt 
sollte man beim Einbau zusätzlich darauf achten, 
dass man ausreichend Platz zu angrenzenden 
Bauteilen einhält. Wichtig!!! Anschließend müssen 
Sie sich vergewissern, dass alle Verschraubungen 
sorgfältig angezogen sind, sodass ein 
selbstständiges lösen während des 
Betriebszustandes nicht möglich ist.
(s. Allgemeine Informationen)

EN| After the tailpipes have been well positioned 
check if there is sufficient distance to the bumper. 
Important!!! In addition, it should be remembered 
that the exhaust system expands in the warm 
operating condition. Under this aspect you should 
also pay attention to the fact that you have 
sufficient space to adjacent components. 
Important!!! Afterwards you have to be sure that all 
screwed connections are carefully tightened, that 
a separate release during operating condition is 
not possible.(s. general information)
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)
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Allgemeine Informationen
(general information)

DE| Die Abgasanlage muss 
über die Rohrschellen 
und Halter insgesamt so 
ausgerichtet werden, 
dass sie überall 
genügend Abstand zu 
den Anbauteilen des 
Fahrzeugs hat bzw. die 
Endrohre rundum
den gleichen Abstand 
zur Schürzenöffnung 
haben. 

EN| The exhaust system has 
to be adjusted by its pipe 
clamps and holders in 
order to keep enough
clearance everywhere to 
all vehicle parts and to 
center the exits to the 
skirt openings.
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DE| Abgasanlagen längen 
sich durch den Betrieb 
bis zu ca. 4cm. Diese 
Zunahme muss bei der
Montage berücksichtigt 
werden. Die Haltegummis 
müssen im kalten 
Zustand so stehen, dass 
sie der Bewegung nach 
hinten nachgeben 
können. Es ist 
sicherzustellen, dass die 
Anlage mit und ohne 
Längenzunahme 
genügend Abstand zu 
sämtlichen Anbauteilen 
des Fahrzeugs hat.

EN| Exhaust systems elongate 
up to 4cm in operation. 
This lengthening has to 
be considered during 
installation. The rubber 
suspensions, in cold 
condition, have to be in 
the right position, to give 
way to the movement 
towards the rear. It has to 
be assured, that the 
whole system keeps 
sufficient clearance to all 
parts of the vehicle with 
and without elongation.
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(general information)
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DE| Bild 1 zeigt eine 
vorgespannte 
Rohrschelle, bei der eine 
ausreichende Festigkeit 
der Rohrverbindung 
nicht gegeben ist! Um 
eine ausreichende 
Rohrverbindung 
sicherzustellen, muss 
jede Rohrschelle  
mindestens so weit 
gespannt werden, wie im 
Bild 2 zu sehen ist!

EN| Image 1 shows a 
pretensioned pipe 
clamp, which does not  
provide a secure pipe 
connection! In order to 
ensure a sufficient pipe 
connection, each pipe 
clamp has to be 
tightened at least as 
much,   as shown in 
image 2!
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)

DE| Unterdruckversorgung
EN| Vacuum supply

 

DE| Der Lamborghini Urus hat 
eine eigene 
Vakuumspeicher 
(gelber Pfeil), hier können 
Sie den Unterdruck  für 
die CES-3 und das E2P 
abgreifen.

EN| The Lamborghini Urus has 
a vacuum memory 
(yellow arrow), here you 
can branch off the 
vacuum for CES-3 and 
E2P installation.
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Einbauanleitung Lamborghini Urus
(Installation instruction Lamborghini Urus)
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