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Von den ersten beiden Generationen 
des TT hat Audi in 16 Jahren gut 
500.000 Einheiten verkauft. Aus-

bleibender Verkaufserfolg ist auch bei der 
dritten Generation nicht zu befürchten, 
was sich in Werkstätten widerspiegeln 
wird. Unfallinstandsetzer bekommen mit 
dem neuen TT eine Karosserie auf die 
Hebebühne, deren Entwicklung sich nicht 
kosten-, sondern technikorientiert voll-
zog. Ergebnis dieser Entwicklung ist ein 
komplexes Gebilde aus Stahl- und Alu-
miniumlegierungen, gefügt mit den der-
zeit wohl modernsten Methoden. Nicht 
alle diese Methoden sind mit den Mitteln 
einer Werkstatt nachvollziehbar.

Vorderwagen und Bodengruppe bis 
hin zum Heckabschlussblech – sie las- 

sen sich auf den so genannten Modularen 
Quer-Baukasten (MQB) des Volkswagen-
Konzerns zurückführen – bestehen aus 
konventionellen, hoch- und ultrahoch-
festen Stahlkomponenten. Letztere wer-

den für die Übergangsbereiche zwischen 
vorderen Längsträgern und Stirnwand, 
den Mitteltunnel, das Verstärkungsprofil 
zwischen den B-Säulen und die hinteren 
Längsträger verwendet und im Herstel-
lungsprozess warm umgeformt. Das be-

deutet Erhitzen auf knapp 1.000 Grad 
Celsius und Umformen in einem wasser-
gekühlten Presswerkzeug, was zugleich 
Abkühlung auf ca. 200 Grad Celsius mit 
sich bringt. O-Ton Audi: „Dieser drasti-
sche Temperatursprung erzeugt ein Ei-
sen-Kohlenstoff-Gefüge von extremer 
Zugfestigkeit. Die formgehärteten Stähle 
kommen mit relativ geringen Wandstär-
ken aus und sind entsprechend leicht.“

Alle anderen Karosserieteile bestehen 
aus Aluminiumlegierungen und basieren 
auf den Technologien, die bei Audi als 
„Space Frame“ zusammengefasst werden: 
Gussknoten an den A-Säulen sowie links 
und rechts an der hinteren Dachtraverse, 
Strangpressprofile an den beiden seitli-
chen Dachrahmen, an den Schwellern 

Neuer Audi TT

Unten Stahl, oben Alu
Für den kommenden Herbst hat Audi die dritte Generation des TT angekündigt. Während das Karosseriedesign nur 
behutsam weiterentwickelt wurde und Elemente der ersten Generation zitiert, gibt es unter dem Blech zahlreiche 
Neuerungen zu entdecken. Ein technischer Ausblick mit Fokus auf die in Mischbauweise konstruierte Karosserie.
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▶    Modularer Quer-Baukasten: Vor-
derwagen und Bodengruppe bis 
zum Heckblech basieren auf ihm.
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sowie an den Crashelementen an Front 
und Heck. Die Profile der Dachrahmen 
entstehen im so genannten Innen-Hoch-
druck-Umformverfahren (IHU), was von 
Audi so beschrieben wird: „Nach dem 
Strangpressen des geraden Aluminium-
profils wird es zunächst streckgebogen, 
in ein geschlossenes Umformwerkzeug 
eingelegt und bei 2.000 bar Öldruck in 
seine endgültige Form gebracht.“

76 Meter Klebeverbindungen

Sämtliche Teile der Karosserieaußenhaut 
werden aus Aluminiumblech geformt: 
vordere Kotflügel, Seitenwände, Dach-
mittelteil sowie Motorhaube, Türen und 
Heckklappe (vgl. Bild Seite 22).

Derart unterschiedliche Materialien 
erfordern ebensolche Fügetechniken. Im 
Audi TT der dritten Generation werden 
diese zum Teil im Reparaturmarkt noch 
wenig bekannten Techniken eingesetzt, 
bildlich dargestellt auf Seite 22:

 0 Schweißpunkte (3.020 Stück, verteilt 
über die gesamte Karosserie)

 0 Halbhohlstanznieten (1.113 Stück; vor 
allem an den Seitenteilen, Türaus-
schnitten, am Dachrahmen, an den 
vorderen Radhäusern und am Heck-
abschlussblech)

 0 Vollstanznieten (44 Stück; am Rahmen 
der Heckklappe)

 0 selbstfurchende Schrauben, auch als 
Flow-Drill-Schrauben bezeichnet (128 
Stück; vor allem an den Seitenteilen 
und am Dachrahmen)

 0 Clinch-Punkte (199 Stück; an den hin-
teren Radhäusern und am Heckab-
schlussblech)

 0 Laserschweißnähte (4,9 Meter; an A-
Säulen, seitlichen Dachrahmen und 
Schwellern)

 0 MIG-/MAG-Schweißnähte (1,9 Meter)
 0 Klebeverbindungen (76 Meter nicht 
leitender Klebstoff; vor allem dort, wo 
Stahl- und Aluteile zu fügen sind)

Laserschweißen ergibt Nullfugen

Gern weist man bei Audi auf die so ge-
nannten Nullfugen am Dach hin. Zwi-
schen Dachmittelteil und den Seitenteilen 
zieht ein Roboter Laserschweißnähte, die 
so gleichmäßig sind, dass keine Leisten 
sie verdecken müssen. Allerdings sind 
Laserschweißnähte mit den Werkstätten 
zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 
nachvollziehbar, so dass im Fall eines 

starken Hagelschlags mit nicht rückver-
formbaren Dellen das neue Dachmittel-
teil genietet und geklebt wird.

In der Version 2.0 TFSI mit Schaltge-
triebe und Frontantrieb bringt der TT 
1.230 Kilogramm auf die Waage – exakt 
50 Kilogramm weniger als sein Vorgän-

ger. Dieser Gewichtsvorteil ist größten-
teils auf Einsparungen an der Karosserie 
zurückzuführen. Dennoch konnte die 
statische Torsionssteifigkeit – unter Bei-
behaltung des Werts der dynamischen 
Steifigkeit – um 23 Prozent zulegen.

Natürlich tragen auch Maßnahmen 
inner- und außerhalb der Karosserie zur 
Gewichtsreduzierung bei. So wiegen die 

neu entwickelten, serienmäßigen Sport-
sitze mit ihren integrierten Kopfstützen 
jeweils rund 2,5 Kilogramm weniger als 
ihre Vorgänger. Fensterhebermodule aus 
Aluminium sparen in Summe ein Kilo-
gramm Gewicht, leichtere Türtafeln 0,5 
Kilogramm. Aluminium-Festsättel an 
der Vorderachse der besonders sportli-
chen Variante TTS reduzieren die unge-
federte Masse um insgesamt fünf Kilo-
gramm. Beim Bordnetz wurden einige 
Kabelquerschnitte verringert und das 
lange Pluskabel der Starterbatterie von 
Kupfer auf Aluminium umgestellt. Ge-
samtersparnis hier: 2,6 Kilogramm. Von 
asp auf die unterschiedlichen Leitfähig-
keiten von Kupfer und Aluminium ange-
sprochen, sprach ein Audi-Entwickler 
vom Unterschied „im Streubereich“ der 
Leitfähigkeit von Kupferkabeln.

Bei den Motoren haben TT-Käufer die 
Wahl zwischen drei Vierzylindern mit je 
2,0 Liter Hubraum: ein Diesel und zwei 

▶    Laserschweißnähte lassen sich mit 
Werkstätten zur Verfügung stehen-
den Mitteln nicht nachvollziehen.

Fahrwerk und Antrieb (eines Audi TT quattro): 
optional werden Stoßdämpfer mit magneto- 
rheologischem Dämpferöl eingebaut.
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Benziner. Der Diesel erzeugt die Nenn-
werte 380 Nm und 135 kW, sein Abgas-
reinigungssystem besteht aus Nieder-
druck-AGR, DeNOx-Speicherkatalysator 
und Partikelfilter. Beim schwächeren der 
beiden Ottomotoren stehen 370 Nm und 
169 kW auf dem Papier, der stärkere, dem 
TTS vorbehaltene Motor kommt auf 380 
Nm und 228 kW. Eingebaut sind sie alle 
als Quermotor und gemäß der Vorgabe 
des Modularen Quer-Baukastens (MQB): 
mit der Abgasseite nach hinten.

Freilauf oder max. Beschleunigung

Ein manuelles Schaltgetriebe mit sechs 
Gängen und Magnesiumgehäuse gehört 
zur Serienausstattung des Audi TT. Auf 
Wunsch und gegen Aufpreis kann es ge-
gen ein Doppelkupplungsgetriebe, eben-
falls mit sechs Gängen, getauscht werden. 
Das Doppelkupplungsgetriebe realisiert 
im TT gemeinsam mit der Option „drive 
select“ in deren Modus „efficiency“ einen 

Freilauf und beim TTS gemeinsam mit 
dem Startprogramm „Launch Control“ 
eine maximale Beschleunigung mit ide-
alem Reifenschlupf aus dem Stand.

Der Allradantrieb wird hier ebenfalls 
„quattro“ genannt, obwohl es sich nicht 
um das Torsen-Differenzial, sondern um 
die Lamellenkupplung handelt. Es gibt 
ihn in Serie beim TTS und optional beim 
TT. „Seine wichtigste Innovation ist eine 
weiterentwickelte, elektrohydraulische 
Lamellenkupplung sowie eine eigens für 
den TT neu entwickelte Allradsoftware. 
Durch die gewichtsoptimierte Konstruk-

tion und den Entfall des Druckspeichers 
konnte das Gewicht gegenüber dem Vor-
gängerbauteil um 1,5 kg reduziert wer-
den. Die Kupplung sitzt am Ende der 
Kardanwelle vor dem Hinterachsdiffe-
renzial – eine Einbaulage, die der Achs-
lastverteilung zugutekommt“, so Audi. 
Eine elektrisch angetriebene Axialkol-
benpumpe baut bei Bedarf einen hydrau-
lischen Druck von bis zu 38 bar auf. Die 
Reiblamellen werden durch den Druck 
zusammengepresst und leiten das An-
triebsmoment zur Hinterachse weiter. 
Erstmals beim TT sind das Allradsystem 
und das optionale Fahrdynamiksystem 

▶    Doppelkupplungsgetriebe: mit 
Startprogramm „Launch Control“ 
maximale Beschleunigung

Laserschweißnähte, u. a. an den seitlichen Dachrahmen, 
sorgen für Nullfugen mit 4,9 Meter Länge.

Der Rahmen rund um die Heckklappe des neuen Audi TT 
wird mit 44 Vollstanznieten in Form gehalten.

1.113 Halbhohlstanznieten finden sich unter anderem an 
Seitenteilen, Türausschnitten und Dachrahmen.

An den hinteren Radhäusern und am Heckabschlussblech 
sind 199 Clinch-Punkte das Fügeverfahren.

128 so genannte Flow-Drill-Schrauben furchen sich selbst 
in die Seitenteile und in den Dachrahmen.

Die Explosionszeichnung verdeutlicht die Karosseriematerialien des TT, die Bilder rechts zeigen die Fügetechniken.

So schön kann eine Schweißnaht sein: Lasernaht mit resul-
tierender Nullfuge am seitlichen Dachrahmen
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„drive select“ verbunden. Hintergrund: 
„So kann die Allradkupplung die An-
triebsmomente schon dann an die Hin-
terachse schicken, wenn der Fahrer bei 
sportlicher Fahrweise einlenkt.“ Optional 
beim TT und serienmäßig beim TTS ist 
das mit magnetorheologischem Dämp-
feröl – vorn mit je 140, hinten mit je 290 
Milliliter – arbeitende Stoßdämpfersys-
tem „magnetic ride“ an Bord. Das Fahr-
werk des Neulings besteht vorn aus einer 
Mc-Pherson-Federbeinkonstruktion und 
hinten aus einer Vierlenkerachse. Neu    

ist die elektromechanische Parkbremse 
(EPB), die bei Audi stets über eine Rol-
lenprüfstandserkennung verfügt.

Für das Bedienkonzept des neuen TT  
haben sich die Audi-Ingenieure einige 
Besonderheiten einfallen lassen. So ist  
die Cockpitanzeige ein TFT-Display mit 
12,3-Zoll-Diagonale, 1.440 x 540 Pixel 
Auf lösung, 3D-Grafikprogramm und 
besonders schnellem Prozessor, das nicht 
nur die Nachbildung von Rundinstru-
menten, sondern auch alternative Dar-
stellungen beherrscht (vgl. Bilder oben). 

Audi-intern wird das zentrale Display 
„virtual cockpit“ genannt; es hält Tem-
peraturen von -50 bis +105 Grad Celsius 
stand. Für Kraftstoffpegel, Kühlmittel-
temperatur, Außentemperatur, Uhrzeit, 
Kilometerstände sowie Warn- und Hin-
weissymbole gibt es feste Anzeigen am 
unteren Rand des TFT-Displays.

Spracheingabe als „Fahrerversteher“

Das gesamte Armaturenbrett wirkt noch 
aufgeräumter als das des Vorgänger-TT. 
Die Anzeigen des Klimaanlagendisplays 
finden sich nun in den Bedienelementen 
der Luftausströmer, ebenso wie die Betä-
tigungsschalter der Sitzheizung.

Neu gestaltet hat man zudem das Be-
diensystem MMI, vor allem seine Menü-
struktur. „In ihrer Logik erinnert sie an 
Smartphones und Tablets – sie ersetzt die 
statischen, weit verzweigten Menübäume 
durch eine intelligente, schnell bedien-
bare Logik; häufig genutzte Funktionen 
lassen sich mit wenigen Klicks erreichen“, 
so Audi. Die Suche innerhalb von MMI 
kann nun mit freier Texteingabe erfolgen, 
wobei auch der Standort des Fahrzeugs 
berücksichtigt wird. Die Sprachbedie-
nung soll laut Audi auch „viele Formulie-
rungen aus dem alltäglichen Sprachge-
brauch“ verstehen. Peter Diehl

Als TFT-Display erlaubt das „virtual cockpit“ unterschiedliche Anzeigevarianten, wobei die im Bild rechts mittig dargestellte 
Variante dem TTS vorbehalten bleibt. Bei Bedarf wird das Display von kühlender Innenraumluft durchströmt.

Die Anzeigen des Klimaanlagendisplays befinden sich nun in den Bedienelementen der Luftausströmer.
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