


Umbauanleitung Audi A4 8E auf S-Line Front –  

Version 2 
 
Ich habe das bestehende Dokument der Seite www.audi4ever.at genommen und ein 

bisschen überarbeitet und einige Sachen hinzugefügt. Vor allem beinhaltet das neue 

Dokument wesentlich mehr Bilder, die ich alle selbst bei meinem Umbau gemacht habe. 

Ich hoffe nun, dass die Bilder noch mehr aussagen, als die, die in der Version 1 

abgebildet waren. 

In diesem Dokument geht es darum, die untere S-Line Front an eine Serienstoßstange 

anzupassen. Das ganze ist eine Stück-für-Stück Arbeit, was ein hinhalten und schauen 

wie was wo passt und wo nicht erfordert!!! Es soll daher keine maßgenaue 

Umbauanleitung sein, sondern eine Hilfe für euch! 

 

Hier die Liste der Werkzeuge, Materialen und die Audi-Seriennummer für den Umbau: 

 

Werkzeug: 

Dremel mit Schleifaufsatz und Trennscheibe, Feile, Schraubendreher. 

 

http://www.audi4ever.at/


 
 

Material: 

Spoiler (S-line Unterteil) 8E0 807 110 B GRU ca. 91,64€ 

+ 

Luftführungsgitter mitte  Satinschwarz mit Chromrand 8E0 807 647 D 01C ca 75€ oder 

Luftführungsgitter mitte Satinschwarz mit mattschwarzem Rand 8E0 807 647 E 5PV ca 

75€ 

+ 

Luftführungsgitter rechts satinschwarz offen 8E0 807 682 C 01C ca. 15,72€ 

oder 

Luftführungsgitter rechts satinschwarz geschlossen 8E0 807 682 D 01C ca. 15,72€ 

+ 

Luftführungsgitter links satinschwarz offen 8E0 807 681 C 01C ca. 15,72€ 

oder 

Luftführungsgitter links satinschwarz geschlossen 8E0 807 681 D 01C ca. 15,72€ 

 

Ob die seitlichen Gitter offen oder nicht, entscheidet der LLK. Ihr könnt aber auch die 

geschlossenen nehmen, weil das hintere Teil der Gitter dann rauszunehmen ist, und dann 

wieder der offenen Variante entspricht. 

 

 

 

Vorbereitung: 
Demontage der Frontschürze und beim A4 B6/8E 
 
Werkzeug:  

Torx-Schraubendreher oder -Bit TX20, TX25 und TX?? (der größte, den ich hatte)  

Steckschlüsselsatz mit 10 und 13 mm  

Sechskant-(Inbus-)Aufsatz für Steckschlüssel, 6 mm  

ein großer Schlitz-Schraubendreher  

Drehmomentschlüssel  

 



Vorderer Stoßfänger:  
Räder runter (angenehm aber nicht unbedingt nötig, ich habe es mit montierten Räder 

durchgeführt) und die Radhausschalen ausbauen. Unter der Radhausschale ist vorne an 

dem Plastikteil, wo die Stoßfängerverkleidung an den Kotflügel geclipst ist (sog. 

Führungsstück) noch eine Schraube zu lösen. Weiter vorn im Kotflügel (unter den 

Scheinwerfern) sind auf jeder Seite noch drei Muttern zu lösen. Um auf der linken Seite 

an diese Muttern zu kommen, muß der kleine Zusatztank mit der Pumpe für die SWRA 

aus dem Behälter für das Scheibenwaschwasser herausgezogen werden (am besten 

gleich einen Kübel etc bereit halten, dass man das Wasser ablaufen lassen kann, denn 

ohne abstecken des Tank habe ich es nicht geschafft an die Schrauben zu kommen). 

Dann die drei Schnellverschlüsse an der Unterseite des Stoßfängers lösen und die Gitter 

aus den seitlichen Lufteinlässen ausclipsen. Hinter den Gittern befindet sich oben eine 

Bohrung, durch die Du an die Schraube vom Pralldämpfer rankommst. Diese Schrauben 

mit einem 6'er Inbus soweit herausdrehen, dass der Schraubenkopf gerade noch bündig 

mit der Oberkante des Aluprofils ist(WICHTIG). Die Schrauben gehen nicht 

rauszunehmen, also nur soweit wie's geht lösen. Dann die Stoßfängerverkleidung am 

Kotflügel lösen - sehr kräftig zur Seite rausziehen. Jetzt müsste sich das Teil nach vorne 

abziehen lassen. Vorher aber eine Decke o.ä. unterlegen, da dann noch eine 

Steckverbindung und evtl. eine Kupplung für den Schlauch der SRA gelöst werden muß. 

Falls du eine SRA hast, nimmst du entweder einen Eimer und läßt das 

Scheibenwaschwasser dort reinlaufen, oder du dichtest den Schlauch ab.  

Ich habe danach noch die Nebelscheinwerfer zusätzlich ausgebaut. 

 

Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Vorher an den Pralldämpfern die Einstellmuttern 

oben und unten komplett einschrauben (einmal ist Linksgewinde). Die Schrauben an den 

Pralldämpfern mit 23 Nm festziehen, den Rest handfest.  

 

S-Line Umbau: 
Anpassung des S-Line Unterteils an die oberen Serienstoßstange 

 
Es geht los mit dem trennen von Unter- und Oberteil der Stoßstange. Dazu müssen alle 

Clipse gelöst werden und die beiden äußeren Schrauben gelöst werden. Ich habe dazu 

die Clipse ein bisschen mit Öl eingeschmiert, dass diese leichter rausgehen. 

 

Danach muss das Stoßstangenoberteil so angepasst werden, dass die untere S-Line 

Stange einwandfrei an die obere passt. 

Dazu jetzt die Bilderfolge mit Kommentaren: 

 

  



a) Heraustrennen des Mittelstegs mit Dremel + Trennscheibe an den 

gekennzeichneten Punkten (unteres Teil aufheben, wird später noch 

gebraucht!!!): 

 
b) Heraustrennen der Stege dass man diese bei den neuen seitlichen Gittern nicht 

sehen kann 

 
 

  



c) Die mittleren Stege werde soweit abgeschliffen, dass die Front richtig in das 

Oberteil eingeclipst werden kann. Dazu immer wieder probieren und schleifen, 

probieren und schleifen. Hier dazu ein paar mehr Bilder: 

 

 



 
 

  



d) Seitliche Stege begradigen und anpassen, darauf achten, die roten markierten 

Clipsöffnungen nicht wegzuschleifen/schneiden!!!die werden noch gebraucht!!! 

 

 



 
 

e) Nun noch die Stege in der Höhe reduzieren (um ca. die Hälfte!) 

 
 

  



f) Jetzt kann das vorher herausgetrennte Stück des Oberteils mit der neuen S-Line 

Front verbunden werden. Vorne einclipsen und hinten dazu einfach die 

Haltenassen zum einem unten abschleifen, dann noch teilen und wieder passend 

zusammengeschrauben. Dann sieht das ganz so aus. 

 

 
 

  



g) Jetzt kann das ganz wieder zu einer Front zusammengebaut werden. Einfach die 

Clipse wieder in das Oberteil einclipsen und danach die beiden äußeren Schrauben 

eindrehen. (Nicht vergessen die seitliche Schraubenhalterung aus der alten Front 

rausnehmen und in die S-Line Front stecken, sonst zieht die Schraube nicht!!) 

Dann sollte das ganz so aussehen: 

 



 
 



h) Nun nur noch die drei mittleren Stege miteinander verbinden. Ich habe dazu 

einfach drei Plastikstege genommen und diese verschraubt. Wenn der untere Grill 

eingebaut ist, sieht man das ganze nicht mehr. Und lackiert wird es auch noch. 

 

 
 

So, nun sollte das ganz soweit fertig für den Lackierer sein! 

 

Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen, den Umbau zu machen!  

 

Greetz from Munich – ZACHI (copyright by Markus Zachan) 



 

 


