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8N Coupé: Dach- und Skiträger 
 

 Gibt es einen geeigneten Ski- oder 

Dachträger für mein TT-Coupé?  

 

Einen passenden Dachträger für das 

TT Coupé gab es als Original-Audi-

Zubehör. Die Bestell - Nr. des 

Grundträgers war: 8N0 071 126, 

Bestell - Nr. Skihalter (4 Paar Ski oder 

2 Snowboards): 3B0 071 129 , Bestell 

- Nr. Skihalter (6 Paar Ski oder 4 

Snowboards): 3B0 071 129A , Bestell - 

Nr. Fahrradhalter: 1F0 071 128A (Der 

Fahrradhalter wird ursprünglich von 

der Fa. Mont Blanc unter dem 

Namen Barracuda hergestellt). 

 

 Auf den Grundträger passen auch 

handelsübliche Halter die auf Alu-

Schienen-System ausgelegt sind. Bei 

Thule Halterungen funktionieren 

auch die Schlösser (andere 

Hersteller nicht getestet), es ist also 

ein OneKey System mit Grundträger 

und Halter möglich. 

Leider gibt es den Grundträger bei Audi nicht mehr als Neuteil. Gebraucht findet 

man ihn des Öfteren in Online-Auktionshäusern. 

Gebrauchte Dachträger lassen sich gut restaurieren. Für die Demontage müssen 

nur die unteren Seitenfüße abgeschraubt werden, welche durch zwei M6 Inbus-

Schrauben festgehalten werden, sowie eine weitere M6 Inbus-Schraube auf der 

oberen Seite der Winkelstücke. Nach dem lösen der oberen Schraube lassen sich 

die Winkelstücke von der Alu-Schiene abziehen. Zur Not wird durch einsprühen von 

WD40 die Gleitfähigkeit erhöht :) Viel Erfolg !!!! 



 
 

Wer sich diesem Aufwand nicht 

stellen möchte und seinem "Alten" TT 

ein Neuteil spendieren will, der wird 

im AfterMarket Sektor fündig. Die 

Fa.Thule bietet ebenfalls einen 

Dachträger an. Dieser ist jedoch 

optisch und technisch anders und 

wird deshalb gerne als 2.Wahl 

angesehen. 

  



 
 

Scheibenwischergummi's quietschen 
 

Die Scheibenwischer quietschen 

bzw. radieren über die 

Windschutzscheibe, obwohl sie 

noch nicht alt sind.  

 

Scheibenwischergummis sind mit 

einer graphitähnlichen 

Beschichtung behandelt, welche 

das Quietschen verhindern soll. 

Minderwertiger Wischwasserzusatz 

kann die Ursache sein. Oder auch 

wenn zusätzlich Haushaltsspülmittel 

dem Wischwasser hinzugegeben 

wird. Diese Haushaltsmittel beinhalten fettlösende Stoffe, welche die Beschichtung 

der Wischergummis angreifen. 

  



 
 

8N: Rost / Korrosion am TT 
 

Meine Dachleiste weist Lackbläschen auf ! Was ist das ? 

Wie wird das behoben ?  

 

Die Dachleisten sind aus Aluminium und die 

Lackbläschen entstehen durch Korrosion. Behoben wird 

es durch Ersatz der Dachleiste bei Deinem Händler im 

Rahmen der Lackgarantie. Mittlerweile wird es 

schwieriger, dies auf Kulanz zu bekommen. 

Ebenfalls können Roststellen hinter den Türschlossbügeln 

und um die Kennzeichenbeleuchtung entstehen. 

Dank der Durchrostungsgarantie kann man dies meistens 

schon bei den ersten Anzeichen mit 70% 

Kulanz in einer Audi-Werkstatt richten 

lassen. 

  



 
 

8N: Wasser im Tankstutzen läuft nicht ab 
 

Unter dem Tankdeckel hat sich 

Wasser gesammelt und fließt nicht 

mehr ab. Was ist die Ursache?  

 

In den meisten Fällen ist für die 

Ursache der Verstopfung im 

Wasserablauf ein Gummipfropfen 

verantwortlich. Der für die 

Dämpfung des Tankdeckels neben 

der Arretierung befindliche 

Gummipfropfen hat sich gelöst und 

ist in die Öffnung gefallen. Dieser 

passt wie ein Stöpsel genau in die 

Öffnung für den Wasserablauf. Folglich kann das bei einem Regenguss, oder das in 

der Waschanlage in die Tanköffnung gelangende Wasser nicht mehr abfließen. 

  



 
 

8N: Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten 
 

Bei höheren 

Geschwindigkeiten treten 

am Seitenfenster ständig 

störende Windgeräusche 

auf. Was kann man 

dagegen unternehmen?  

 

Der Anpressdruck der 

Seitenscheiben ist zu 

schwach. Eine einfache und 

schnelle Abhilfe - jedoch 

keine Garantie oder 

Dauerlösung - ist das 

Betätigen der Umlufttaste.  

Eine Lösung für die Dauer:  

Am Türboden gibt es 4 Schrauben mit denen die Einstellelemente am Türboden 

festgeschraubt werden. Damit ist nichts zu verstellen. Man muss die 2 Muttern 

(leicht) lösen - die M10 Gewindebolzen aber gegen verdrehen halten. Dann 

entfernt man die 2 Kunststoffstopfen auf der Innenseite des Türbodens und verdreht 

mit einem (Außen-)Torxschlüssel die Einstellspindeln, bis die Scheibenvorspannung 

stimmt. Anschließend die M10 Gewindebolzen gegen Verdrehen sichern und M10 

Mutter festdrehen. Eventuell muss nun auch die Einklemmkraft der Fensterheber 

angepasst werden. Trotzdem keine ganz so einfache Sache. 

  



 
 

8N: Spoilerdemontage 
 

Darf ich den Spoiler am TT abbauen?  

Ja, siehe beigefügter Unbedenklichkeitsbescheinigung.  

  

 



 
 

 

  



 
 

8N: Außenspiegelheizung 
 

Bei meinem TT sind die 

Außenspiegel ständig beheizt, ist 

das richtig und kann man das nicht 

ausschalten ?  

 

Ja, das ist richtig. Die Heizung der 

Außenspiegel hat deshalb keinen 

Schalter, weil sie über ein Bimetall 

automatisch geregelt wird. Dadurch 

ist der Spiegel immer frei und eine 

Fehlfunktion, die zu erhöhtem Spritverbrauch führen kann oder zum Durchbrennen 

der Heizkabel im Sommer, ist ausgeschlossen. 



 
 

 



 
 

  



 
 

8N: Feuchtigkeit im Scheinwerfer 
 

Meine Scheinwerfer sind innen von Feuchtigkeit beschlagen. Sind diese defekt?  

 

Durch die Temperaturunterschiede zwischen der Innenseite und der Außenseite des 

Scheinwerferglases bei eingeschaltetem Licht, bildet sich durch die Luftfeuchtigkeit 

an der Innenseite des Glases der Kondenswasserbeschlag. Dies fällt vor allem bei 

Fahrzeugen mit Klarglasscheinwerfer auf. Im Alltag finden wir Ähnliches, an den 

Innenwänden des Kühlschranks. Meine Scheinwerfer sind innen von Feuchtigkeit 

beschlagen. Sind diese defekt?  

 

Durch die Temperaturunterschiede zwischen der Innenseite und der Außenseite des 

Scheinwerferglases bei eingeschaltetem Licht, bildet sich durch die Luftfeuchtigkeit 

an der Innenseite des Glases der Kondeswasserbeschlag. Dies fällt vor allem bei 

Fahrzeugen mit Klarglasscheinwerfer auf. Im Alltag finden wir Ähnliches, an den 

Innenwänden des Kühlschranks, wenn dieser einen längeren Moment geöffnet ist, 

oder auch an der Außenseite eines Glases, wenn ein kühles Getränk eingeschränkt 

wurde. chranks, wenn dieser einen längeren Moment geöffnet ist, oder auch an der 

Außenseite eines Glases, wenn ein kühles Getränk eingeschränkt wurde. 

 


