


 
 
Hallo Audi A3 Gemeinde, 
 
 
In dieser Anleitung beschreibe ich, wie ich meine Audi A3 8P Lüftungsdüsen gegen 
die des Audi TT getauscht habe. 
 
WICHTIG: 
Der Verfasser weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Anleitung im Eigenversuch 
entstanden ist. 
Dazu wurden zwar Audi Originalteile verwendet, jedoch in entsprechend notwendiger 
Art und Weise modifiziert. 
Der Verfasser haftet für keinerlei Schäden, weder an Fahrzeugen, Teilen von 
Fahrzeugen noch an Personen, die durch einen Umbau anhand dieser Anleitung 
entstehen. Des Weiteren ist jeder selbst dafür verantwortlich, eventuell erlöschende 
Garantieleistungen seitens des Fahrzeugherstellers durch den Umbau vorher 
abzuklären. 
Es steht in jedermanns Verantwortung, VOR einem etwaigen Umbau sein 
handwerkliches Geschick, und die möglichen Folgen einer Beschädigung von 
Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen selbst einzuschätzen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt selbstverständlich auch für jeden Webmaster, der 
diese Anleitung auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt. 
 
 
 
 
So, jetzt geht`s aber los ;-) 
 
 
Die Teilenummer in Österreich für die TT-Düsen lautet: 8N0 820 901 A 23J 
Der Preis liegt derzeit bei EUR 93,55/Stk. (im Oktober 2003 noch EUR 30,76/Stk. !!!) 
 
 
Benötigtes Material: 

- 4 Stk. Audi TT Lüftungsdüsen ;-) 
- geeignetes Schleifgerät 
- Reinigungsmittel (Terpentin, Nitro o. Ä.) 
- Stanleymesser 
- Sekundenkleber 
- Isolierband 
- Schaumstoffdichtung (ca. 15 mm breit 6 mm dick, ca. 2-3 m) 
- Dicker roter Faserstift 
- Geeignetes Objekt für die Verlängerung der Düse 

 
 
Ausbau der Originaldüsen: 
Lüftungsdüse halb verschließen (45 Grad Raste), und dann nach vorne heraus 
ziehen (Fingernägel von Vorteil ;-)) 
 
 
 
 



Leider lassen sich die Düsen aufgrund unterschiedlicher Abmessungen nicht einfach 
austauschen (die TT-Düse befindet sich auf allen Fotos rechts): 
 
 

 
 
 
Der Durchmesser der Verstellringe ist identisch, die Luftaustrittsöffnung ist bei der 
TT-Düse 6,2 cm breit, beim A3 6,5 cm (also zu vernachlässigen). 
Probleme gibt es beim Durchmesser des Teiles, der im Cockpit fixiert ist (*1): 
Dieser beträgt beim A3 8 cm, beim TT 8,3 cm. 
 
 



 
 
 
 
Durch vorsichtiges Abschleifen – z.B. mit einem Bandschleifgerät mit nicht zu 
grobem Papier – nimmt man soviel ab, bis der Durchmesser identisch ist. 
Vorher das große Zahnrad des Stellwerkes aushängen, und an dessen Aufnahme 
Beschädigungen vermeiden. 
Danach löst man – z.B. mit einem Stanleymesser – den Schaumgummiring (*2) und 
reinigt die Oberfläche von verbleibenden Kleberresten (Terpentin, Nirto, o. Ä.) 
TIP: Schutzbrille tragen, das ist eine sehr staubige Angelegenheit ;-) 
 



 
 
 
Nun muss man sich entscheiden: 
Wird die originale Aussparung für die Fixiernase (*3) im Cockpit verwendet, muss 
man die TT-Düse “am Kopf stehend“ einbauen. Meines Erachtens ist dies aber durch 
die bereits ausreichende Fixierung nicht notwendig, außerdem sieht man dann die 
Aussparung an der Unterseite des Reglers für die Luftströmungsrichtung nicht, und 
der “Offen“ bzw. “Geschlossen“ Ausgangspunkt bleiben wie gewohnt 
auf “12 bzw. 3 Uhr“. 
 
Die Düse ist nun bereit, “verlängert“ zu werden. 
Und zwar an der unten liegenden Seite um 2 cm, an der oben liegenden Seite 
um 1 cm. 
Dabei habe ich mir mit einer Kunststoff-Sprühflasche beholfen, die erstens eine 
flexible Außenhaut aufwies, und zweitens im Umfang minimal kleiner war als die 
Kupplungsöffnung der Düse. 



 
 
 
Großzügig bemessene Ringe abschneiden (ca. 4 cm). 
Mit einem Feuerzeug habe ich den Kunststoffring etwas erwärmt, und auf die Düse 
aufgeschoben. Danach wird mit dem Stanleymesser die Kante etwas angehoben, 
und ein geeigneter (!) Sekundenkleber darunter gedrückt. 
Ein guter TIP ist es, VOR dem Hantieren mit dem Sekundenkleber den Metallring der 
Düse mit Isolierband abzukleben – Kleberreste des Sekundenklebers lassen sich 
zwar wieder entfernen, aber sehr mühsam ;-) 
 
Wenn das Ganze dann getrocknet ist kann, kann man mit einem scharfen 
Stanleymesser die Form der Original A3 Düsen nachschneiden. 
Aus optischen Gründen habe ich dann die „Verlängerung“ noch mattschwarz lackiert. 
Das Ergebnis sieht dann etwa so aus: 



 
 
 
 
Nun muss man noch den Kupplungsbereich zwischen Luftführungsrohren im Cockpit 
und Düsen isolieren: 
Bei der A3 Düse ist der Durchmesser (ohne Schaumgummi) am Übergang 6,4 cm 
breit und 6,3 cm hoch. 
Nachdem ich bei meiner Verlängerung nur einen Durchmesser von etwa 6x6 cm 
erzielte, habe ich das Schaumgummiband einfach doppelt verklebt. 
Hierbei kam ein in jedem Bauhaus erhältliches “tesa Moll ®“ für Fenster und Türen 
zum Einsatz, 15 mm breit, und 6 mm dick. 
Das Endergebnis: 
 



 
 
 

 
 
 
 



Jetzt gibt es noch ein kleines Problem: 
Das große Zahnrad des Verstellwerkes streift bei der Fixierung im Cockpit. 
Entweder man schleift das Zahnrad an der Oberkante schräg ab, um den Radius 
nicht zu durchbrechen, oder man nimmt mit dem Stanleymesser ein wenig vom 
Cockpit ab. Ich habe mich für zweite Variante entschieden, um das Stellwerk der 
Düse nicht instabil werden zu lassen. 
 
 

 
 
 
 
Dazu habe ich das Zahnrad an der Unterseite mit einem dicken roten Faserstift 
bemalt, die Düse in exakter Position eingesetzt, und dann den Verstellring ein paar 
Mal gedreht. Nachdem die Düse wieder draußen war, hatte ich zwei wunderschöne 
Markierungen, an denen ich dann ein wenig ausgeschnitten habe ;-) 
 



 
 
 
Das Endergebnis: 
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