


Nachträglicher Einbau eines Tiptronic Lenkrades in einen Audi A6 
(Bj.02 bzw. 99) 

 

Das hier verwendete Tiptronic Lenkrad hat zwei Tasten, jeweils rechts und links, mit denen 

man bequem die „Gänge“ im Tiptronicmodus wechseln kann. Zudem sieht das ganze auch 
noch gut aus.... 

Der Umbau kostet ca. zwischen  ??? und 1250,- (neue, Originalteile) Euro und dauert ca. 4-5 
Stunden. 

WICHTIG !!! 

- Du übernimmst die volle Verantwortung für die Modifikationen an Deinem Fahrzeug 
- Lies die Anleitung bitte mindestens einmal komplett durch bevor Du anfängst  
- Du arbeitest an und mit einem Airbag. Dies ist ein explosiver Gegenstand! Arbeiten 

sollten daher sehr sorgfältig durchgeführt werden und geschehen auf eigenes Risiko. 
- Solltest Du Dich für diesen Weg des Umbaus entscheiden: Du mußt Lötarbeiten am 

Fahrzeugkabelbaum durchführen. Dies kann zu Schäden an der Fahrzeugelektronik 
führen! 

- Diese Modifikation funktionierte bei meinem Fahrzeug (A6 Bj.2002, Multitronic) ohne 
Probleme. Desgleichen auch bei einem A6 Bj. 1999 mit Tiptronic. 

- Dennoch gibt es keine Garantie das es auch an Deinem Fahrzeug funktioniert.  

Prüfe deshalb vorher die Schaltpläne zu Deinem Fahrzeug. 

Werkzeug : 

• 10mm Ring- oder Maulschlüssel (für die Batterie)   
• 8mm Nuss  
• Torx T30 and M12 Torx Nuss (Airbag und Lenkrad)   

• Torx T25  
• Kreuz- und Schlitzschraubendreher  
• Lötkolben, Isolierband, Voltmeter  

Teile : 

• Tiptronic Lenkrad, schwarz, ET: 4B0 419 091 P AS1 = 330,- Euro   
• Airbag , schwarz, ET: 4B0 880 201 G = 740,- Euro   
• Rückstellring, ET: 1J0 959 654 M = 180,- Euro   
• Stecker, 5 polig:  ET: 4B0 973 605 = 1,50 Euro   

• Audi Sport Logo, ET: 4A0 419 685 B = 10 Euro   
• Ca. 4m dünne Kupferlitze 

(Die Teilenummern und sonstige Angaben wie Preise, Farbe, etc. dienen nur als Anhalt. Das 
kann von Land zu Land variieren. Bitte prüfe das vorher.) 

 

 

 

 

Einbau 

1. Abklemmen der Batterie   
2. Ausbau des original Lenkrades 

3. Ausbau der Verkleidung ober- und unterhalb der Lenksäule   
4. Ausbau des Rückstellrings und des Ablagefaches untgerhalb des Lenkrades   
5. Einzelne Leitung von Vorderkante Lenksäule zum Instrumenteneinsatz verlegen   
6. 3 Leitungen von Vorderkante Lenksäule zum Mittelkanal, Multitronic bzw. Tiptronic 

Wählhebel verlegen   

7. Die neuen Leitungen anschließen/anlöten   
8. Neuen Rückstellring und neues Lenkrad anbauen   
9. Batterie anschließen  

 

 

 

 



Batterie  aus Sicherheitsgründen (Airbag, Löten,…) abklemmen. 

Vor der Demontage des Lenkrades darauf achten, das die Räder gerade steheund auch das 
Lenkrad gerade/waagerecht steht.  
Vor dem Abklemmen der Batterie sicherstellen das man den Radiocode zur Verfügung hat. 
Die beiden Schrauben („A“) auf der Rückseite des Lenkrades lösen (T30 Torx) um den Airbag , 

vorsichtig, nach vorne abnehmen zu können. 

 

Den gelben Stecker vorsichtig vom Airbags abziehen (“B") und den Airbag an einem sicheren 
Platz ablegen. Das kurze Kabel “C” abstecken. 

Mit der M12 Torx Nuß den Zentrierring/Schraube lösen um danach das Lenkrad abnehmen zu 
können. 

 

Jetzt die Verkleidung um die Lenksäule entfernen (zwei Schrauben von unten „F“, zwei von 

vorne „G“, und eine Torxschraube T25 ebenfalls von unten).Um die untere Verkleidung dann 
abnehmen zu können, den Hebel der Lenksäulenverstellung lösen und beim Abnehmen der 
Verkleidung vorsichtig vorgehen, um die Gummidichtung um das Lenkradschloss herum nicht 
zu beschädigen. 
 

Die mittlere Verkleidung („E“) vor dem Instrumententräger demontieren, indem man die 
Abdeckung mit etwas Gefühl nach vorne, zu sich hin, zieht bzw. hebelt. 



 
 
 
Nun kann der Rückstellring entfernt werden (wird durch vier Kunstoffnasen gehalten), 
vorsichtig den gelben Stecker abziehen, und dann die Ablage unter der Lenksäule abmontiert 

werden. 
 
Jetzt die einzelne Leitung von der Lenksäule zur Instrumententafel verlegen. Dazu die beiden 
Kreuzschrauben („H“) lösen und den Instrumenteneinsatz vorsichtig heraus ziehen und etwas 
drehen um den blauen Stecker abklemmen zu können. 

 

 
Der blaue Stecker wird gelöst, indem man den pinken Hebel am Steckler nach oben klappt 
(siehe Bild). Die anderen Stecker bleiben fest. 
 
Die nach vorne gelegte Leitung (habe ich W4 genannt) nun nach Schaltplan an den 

entgsprechenden Kontakt/Pin anlöten (bei beiden Bj. Pin#20). WIE man die Leitung 
anklemmt/lötet, überlasse ich einfach jedem selber. Man kann den Stecker komplett zerlegen 
und so gesehen innen anlöten oder aber auch in ein paar cm Abstand auf die Leitung 
auflöten...wie man lieber mag oder besser kann... 

Die Leitung an Pin#20 versorgt die beiden TT-Schalter mit Licht sobald die 
Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird. 
 
Die Leitung etwas am vorhandenen Kabelbaum befestigen und den Instrumententräger wieder 
an seinen Platz bringen. Das noch offene Ende dieser Leitung stecken wir später mit auf den 

schwarzen Stecker den wir gekauft haben (dort auf Pin#4). 



 

Verlegen der noch fehlenden drei Leitungen vom Lenkrad zum Wählhebel. 

Um die Holz oder Plastikabdeckung rundherum entfernen zu können muß man die Abdeckung 

vorsichtig von vorne („I“) ausklippsen/nach oben weghebeln. Wenn man es vorne gelöst hat, 
etwas den Aschenbecher öffnen und die Abdeckung kann langsam nach vorne und oben 
weggenommen werden. Vorsichtig sein, unterhalb der Abeckung befinden sich links und rechts 
an der Mittelkonsole zwei Metallklipps. Diese Klipps neigen dazu leicht in den dann offenen 
Mittelkanal zu fallen. Denke das wäre nicht so gut. 

Entfernen des Wählhebels um die Alukulisse demontieren zu können: 

Tiptronic: Den Wählhebel auf Nummer 2 schieben - geht ohne Strom, aber Schlüssel 
  muß auf „Zündung“/“Fahren“ stehen. Dann den Chromring („J“) nach unten  

schieben. Den Knopf im Wählhebel („K“) nach links ziehen und am besten  
einen Kabelbinder zwischen Knopf und Hebel befestigen, damit der Knopf  
nicht wieder hereinrutscht. Dann den gesamten oberen Hebelkopf nach oben  
abziehen. 
Zusammenbau: Umgekehrte Reihenfolge... 

 
 
 
Multitronic: 

 
 
 

 



 

 

Die Chromabdeckung der Schaltung wird durch vier Plastiknasen von oben auf der Kulisse 

festgehalten. Diese vorsichtig aushaken und das gesamte Teil vorsichtig soweit nach oben 
heben, das man den kleinen schwarzen Stecker an der linken unteren Seite ausklippsen kann. 

Die drei Leitungen sollte man nun schön an dem vorhandenen Kabelbaum entlang fest 
machen. In der Abbildung (Schaltplan) sind die Leitungen mit W1, W2, W3 benannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anschließen der Leitungen    

Den kleinen schwarzen Stecker den ihr eben abgeklippst habt, kann man auch zerlegen. Nicht 
so schön wie den des Instrumententrägers, aber es geht. Die Leitungen können aber auch wie 
schon oben beschrieben auf die vorhandenen richtigen Leitungen des original Kabelbaums 
aufgelötet werden. Da muß man etwas Geschick haben und sich etwas passendes überlegen. 
Ich habe den Stecker zerlegt. 

Die Leitungen werden nach Schaltplan wie folgt angeschlossen (A6, multitronic, Mj.02 !!!): 

W1 an Pin#4 (des kleinen schwarzen Steckers) - gr/ws 

W2 an Pin#8 – MASSE – br 
W3 an Pin#5 – gn/gr 
 
Die anderen Enden der drei Leitungen wie in der Abbildung zu sehen in den kleinen Stecker 
einklemmen den ihr neu gekauft habt. 

 
 
 
 
 

 
 
Der kleine neu gekaufte Stecker: 

 

 

Schaltplan für Tiptronic/Bj.99: Schaltplan für Multitronic/Bj.02: 

      

 

Rückstellring und Lenkrad montieren 

Alle Stecker zusammenbauen und an ihre Plätze zurück einstecken. Der gelbe (Airbag und 
Hupe) gehört in „M“. Der kleine schwarze Stecker, der gekaufte, gehört in „N“. Der 6 polige 
Steckplatz darüber ist für ESP. 

Am Rückstellring befindet sich an der Vorderseite ein Sicherrungsclip (eine Art Ring). Dadurch 

wird verhindert das sich der Rückstellring während des Transportes und der montage frei 
bewegen kann (er könnte nämlich dadurch kaputt gehen, das er zu oft gedreht wird, lediglich 
eine begrenzte Anzahl von umdrehungen ist erlaubt). Diesen Ring feste nach vorne 
abziehen/reißen.   

ACHTUNG !à  Beim Montieren des neuen Rückstellrings auf folgendes achten: an der 
Voderseite kann man ein kleines Fenster sehen (rechts oben in der Ecke). In diesem Fenster 

muß ein gelber Punkt mittig zu sehen sein. Das ist eine Art Nullstellung. Wenn der punkt nicht 
zu sehen ist, vorsichtig am Rückstellring drehen. Innerhalb einer halben Umdrehung sollte er 
erscheinen. 



 

Nun das neue Lenkrad auf die Lenkstange stecken und festschrauben (70Nm). Das kurze Kabel 
„P“ (für die TT-Tasten) am Rückstellring und am Lenkrad einstecken. Dann den gelben Stecker 
(Airbag/Hupe) in „Q“ einstecken. Den Airbag vorsichtig in das lenkrad einbringen und von 
hinten mit 7Nm festschrauben. 

 

Anschluß der Batterie 

Ich beschreibe hier einmal wie es bei mir ging (Multitronic, Bj.02): 

- Schlüssel auf „Fahren“ drehen, also die hinterste Stellung 
- Alle Türen schließen und keiner sollte sich im Fahrzeug aufhalten 
- Batterie Minus-Pol anstecken und festschrauben 

 

Das wars...? Leider nicht ganz: Nicht erschrecken, es wird ein wenig Piepsen und ein paar 
Warnungen im Kombi-Instrument erscheinen: 
 
Leider stellt sich der Rückstellring (eigentlich der darin vorhanden Lenkwinkelsensor) nicht auf 
die neue Stellung ein. Er muß die Nulllage kennen um das ESP/ABS ansteuern zu können. 

Dazu ist es notwendig eine Einstellprozedur zu durchlaufen. Da ich mir die Programmierung 
z.b. mittels VAG-COM nicht hinbekommen habe, habe ich dies beim Freundlichen erledigen 
lassen. Dauerte ca. 10min.
 
 



Beim Tiptronic Audi Bj.99 funktionierte es so: 
 

- Schlüssel auf „Fahren“ drehen, also die hinterste Stellung (aber nicht starten!) 

- Alle Türen schließen und keiner sollte sich im Fahrzeug aufhalten 
- Batterie Minus-Pol anstecken und festschrauben 
- Alles so drei Minuten lassen – das STG des ESP justiert sich dann selber 

 
 

 

 
Das ist der gesamte Umbau. 
 

 
Die Grund/Original-Anleitung zu dem Umbau stammt von Hervé, einem Franzosen aus dem 
US-Forum www.audiworld.com . 
 
Ich habe lediglich seine Anleitung übersetzt und mit meinen Anpassungen zu meinem Fahrzeug 

ergänzt. Er war der Anstoß zu diesem Umbau und stand mir immer mit Tips zur Seite. Vielen 
Dank. 
 
Als Ergänzung: Stromlaufplan A6 Multitronic, Bj.2002 
   Multitronic -Hebel (A6) Demontage   

 
 
Anmerkung audi4ever.at: 
Leider ist es uns Untersagt Stromlaufpläne oder dergleichen zu veröffentlichen. 
Bitte setzt euch deshalb mit eurer Werkstatt in Verbindung – die sollten Euch weiterhelfen. 

Oder im Forum auf www.audi4ever.at 


