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Kurzfassung 

Emotion durch Design und Technik –  

der neue Audi TT und der TTS 

 

Ein moderner Klassiker startet neu durch: Audi bringt die neue Generation 

des TT* und des TTS* auf die Straße. Der kompakte Sportwagen fasziniert 

mit emotionalem Design, ausgeprägter Dynamik und wegweisender 

Technik. 

 

Straff und muskulös, athletisch und sprungbereit – beim neuen TT und beim 

neuen TTS haben die Audi-Designer die unverwechselbare Linienführung des 

Ur-TT von 1998 modern interpretiert und um viele dynamische Facetten 

bereichert. Das Coupé ist 4,18 Meter lang und hat 2,51 Meter Radstand, 

entsprechend kurz sind die Überhänge. 

 

An der Front dominieren die Horizontalen. Der Singleframe-Grill ist breit und 

flach; Stege gliedern die miteinander verbundenen Lufteinlässe. Auch die 

Scheinwerfer sind mit Trennstegen strukturiert; sie bilden das Tagfahrlicht. 

Optional liefert Audi die Scheinwerfer auch in LED-Technik oder in der 

innovativen Matrix LED-Technologie, bei der kleine, regelbare Einzel-Leucht-

dioden das Fernlicht erzeugen. Das Blinklicht mit dynamisierter Anzeige läuft in 

die Richtung, die der Fahrer einschlagen will, und liefert damit eine zusätzliche 

Orientierung für andere Verkehrsteilnehmer. 

 

Im Profil des neuen TT und des TTS erinnern viele Details bewusst an den 

Design-Klassiker der ersten Generation. Die Schwellerkontur formt eine starke 

Lichtkante, die breiten Radläufe bilden eigene geometrische Körper. Der vordere 

Radlauf durchbricht die Fuge der Motorhaube, die über der Tür als Tornadolinie 

zum Heck läuft. Das flache Glashaus wirkt wie ein eigenständiger Körper, ein 

dezenter Knick im hinteren Seitenfenster betont die C-Säule. Die Tankklappe im 

klassisch runden TT-Design öffnet sich durch Tippen. Unter ihr gibt es keinen 

Deckel mehr – der Fahrer kann die Zapfpistole direkt in den Stutzen einführen.  

 

Auch am Heck unterstreichen horizontale Linien die sportliche Breite des neuen 

TT und des TTS. Die Stege in den serienmäßigen LED-Rückleuchten, die das 

Motiv der Frontscheinwerfer aufgreifen und auch gemeinsam mit dem Tagfahr-

licht leuchten, sind eine weitere Neuerung von Audi. Die dritte Bremsleuchte, als 

flacher Streifen an der Kante des Gepäckraumdeckels ausgeführt, verbindet die 

Lichtsilhouette am Heck. 
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Intelligenter Mischbau: Die Karosserie 

 

Mit ihrem Mischbau-Konzept präsentiert die Karosserie des TT und des TTS eine 

neue Evolutionsstufe des Audi Space Frame (ASF) auf der Basis des Modularen 

Querbaukastens. Der Vorderwagen und der Boden der Fahrgastzelle umfassen 

viele formgehärtete Stahl-Komponenten; der Aufbau der Passagierzelle sowie 

alle Außenhaut- und Anbauteile bestehen aus Aluminium. Das Coupé mit 

2.0 TFSI und Handschaltung wiegt leer (ohne Fahrer) nur 1.230 Kilogramm – bis 

zu 50 Kilogramm weniger als bisher. Zum zweiten Mal in Folge hat Audi damit 

beim TT-Generationenwechsel das Gewicht gesenkt.  

 

Zum Verkaufsstart stehen für den neuen TT ein TDI und ein TFSI zur Wahl; der 

TTS fährt mit dem Top-TFSI vom Band. Die drei aufgeladenen Vierzylinder 

leisten zwischen 135 kW (184 PS) und 228 kW (310 PS) und verbrauchen 

deutlich weniger Kraftstoff als ihre Vorgängeraggregate. Ein Start-Stop-System 

ist Serie, im Zusammenspiel mit dem optionalen Fahrdynamiksystem Audi 

drive select (Serie beim TTS) sorgt ein Soundaktuator für sonoren Klang. 

 

Der TT 2.0 TDI ultra mit Handschaltung und Frontantrieb bietet 135 kW (184 PS) 

und 380 Nm Drehmoment. Wie alle Motoren im neuen TT erfüllt der Zweiliter-

Diesel die Euro-6-Norm. Auf 100 Kilometer begnügt er sich im Mittel mit 

4,2 Litern Kraftstoff – eine CO2-Emission von 110 Gramm pro Kilometer und ein 

neuer Bestwert im Segment. Der 2.0 TFSI kommt im TT auf 169 kW (230 PS) 

und 370 Nm, im TTS gibt er 228 kW (310 PS) und 380 Nm ab. Das Topmodell 

sprintet in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. 

 

Serienmäßig arbeitet der 2.0 TFSI im TT wie im TTS mit einem manuellen 

Sechsganggetriebe zusammen, optional mit der Sechsgang S tronic. Das 

Doppelkupplungsgetriebe wechselt die Gänge blitzschnell und ohne spürbare 

Zugkraftunterbrechung, im manuellen Modus lässt es sich auf Wunsch mit 

Wippen am Lenkrad steuern. Im Modus efficiency von Audi drive select legt die 

S tronic den Freilauf ein, wenn der Fahrer vom Gas geht. 
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Neue Evolutionsstufe: Der permanente Allradantrieb quattro 

 

Der permanente Allradantrieb quattro, beim neuen Audi TT 2.0 TFSI optional und 

beim TTS serienmäßig erhältlich, präsentiert sich in einer völlig neuen 

Entwicklungsstufe. Seine elektrohydraulische Lamellenkupplung schickt die 

Kräfte im regulären Fahrbetrieb an die vorderen Räder; bei Bedarf kann sie sie 

blitzschnell an die Hinterachse umleiten. Die elektronische Regelung vereint 

Fahrspaß und Sicherheit auf einem neuen Niveau: Bei sportlicher Fahrweise 

schickt sie die Kraft schneller und damit tendenziell öfter an die Hinterachse. 

Dadurch drückt sie den neuen TT und den TTS förmlich in die Kurve hinein. Auf 

einer Fahrbahn mit niedrigem Reibwert erlaubt der quattro-Antrieb kontrollierte, 

sichere Drifts. 

 

Ein weiteres Novum besteht darin, dass das Management der Kupplung in das 

System Audi drive select (Option beim TT, Serie beim TTS) eingebunden ist, das 

die Modi comfort, auto, dynamic, efficiency und individual bereithält. Audi 

drive select kontrolliert die Arbeitsweise des Gaspedals und der Lenkunterstützung 

und bindet zudem mehrere optionale Bausteine ein. Zu ihnen gehört auch die 

adaptive Dämpferregelung Audi magnetic ride (Serie beim TTS). 

 

Hoher Aufwand: Das Fahrwerk 

 

Die vordere Radaufhängung des neuen Audi TT und des TTS folgt dem 

McPherson-Prinzip; Aluminium-Komponenten senken das Gewicht der 

ungefederten Massen. Die Progressivlenkung ist Serie; ihre Zahnstange ist so 

ausgelegt, dass die Übersetzung mit wachsendem Lenkeinschlag direkter wird. 

Die Vierlenker-Hinterachse kann die Längs- und Querkräfte voneinander getrennt 

verarbeiten. 

 

Mit dem aufwendigen Fahrwerk und der straffen Abstimmung bietet der neue 

Audi TT ein dynamisches, hochpräzises Handling. Wählt der Kunde den TTS, 

das S line Sportpaket oder Audi magnetic ride ist die Karosserie zehn Millimeter 

tiefer gelegt. Der TT 2.0 TFSI und der TT 2.0 TDI fahren auf 17 Zoll-Rädern, die 

nur jeweils 8,7 Kilogramm wiegen, die Reifen haben die Dimension 225/50. Beim 

TTS lautet das Format 18 Zoll und die Reifengröße 245/40. Die Optionspalette 

reicht bis zum Format 20 Zoll. 
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Je nach Motorisierung weisen die innenbelüfteten vorderen Bremsscheiben 312 

bis 338 Millimeter Durchmesser auf. Die neue elektromechanische Parkbremse 

wirkt auf die Hinterräder. Der TTS verzögert an der Vorderachse mit neu 

entwickelten, besonders leichten Aluminium-Festsattelbremsen. 

 

Zur Abrundung des sportlichen Handlings dient die elektronische Stabilisierungs-

kontrolle ESC, die sich teilweise oder ganz abschalten lässt. Zu ihren Funktionen 

gehört die elektronische Quersperre; sie leitet die Antriebskräfte je nach Bedarf 

durch wohldosierte Bremseingriffe am entlasteten kurveninneren Rad auf das 

kurvenäußere Rad. Beim quattro-Antrieb erfüllt die radselektive Momenten-

steuerung die gleiche Aufgabe, wobei sie die Hinterräder mit einbezieht.  

 

Sportlicher Look: Das Interieurdesign 

 

Mit seiner leichten, beinahe schwebenden Linienführung bringt auch das Interieur 

den Sportwagen-Charakter des neuen Audi TT und des TTS zum Ausdruck. Im 

Zentrum steht das Konzept der Fahrerfokussierung. Alle Bedienelemente 

gruppieren sich um den Fahrer herum. Fließende, miteinander korrespondierende 

Formen prägen die Konsole des Mitteltunnels und die Türverkleidungen. Von oben 

gesehen ähnelt die schlanke Instrumententafel der Tragfläche eines Flugzeugs; 

die runden Luftdüsen, ein klassisches TT-Feature, erinnern an Triebwerke. 

 

Im Bedienkonzept spielen die Luftdüsen eine wichtige Rolle – sie beherbergen 

die Bedienung der Klimaanlage beziehungsweise der optionalen Komfortklima-

automatik. In ihren Achsen liegen die Regler für Sitzheizung, Umluft, Temperatur, 

Verteilung und Stärke des Luftstroms. Die Luftdüsen sind nur ein Beispiel für den 

hohen Anspruch, den die Premiummarke an die Funktion, das Design und die 

Verarbeitungsqualität aller Innenraum-Bauteile stellt. Audi hat die Farb- und 

Materialpalette komplett überarbeitet – sie unterstreicht die Sportlichkeit des 

neuen TT und des TTS.  

 

Die ebenfalls neu entwickelten, tief montierten Sportsitze wiegen zusammen fünf 

Kilogramm weniger als die Sitze im Vorgängermodell. Optional (Serie beim TTS) 

montiert Audi die S-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und stark konturierten, 

pneumatisch einstellbaren Wangen.  

 

Der 2+2-sitzige TT ist ein Sportwagen mit hohem Alltagsnutzen. Der Gepäckraum 

unter der lang gezogenen Heckklappe bietet 305 Liter Volumen, 13 Liter mehr als 

beim Vorgänger. 
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Ein Novum: Das Audi virtual cockpit und das Bedienkonzept 

 

Im neuen TT löst das Audi virtual cockpit – ein digitales Kombiinstrument mit 

hochdetaillierten, vielseitigen Darstellungen – die analogen Instrumente und den 

MMI-Monitor ab. Der Fahrer kann das 12,3 Zoll große volldigitale Display auf 

zwei Ansichtsmodi umschalten. In der klassischen Ansicht stehen Tacho und 

Drehzahlmesser im Vordergrund. Im „Infotainment“-Modus rücken Themen wie 

die Navigationskarte in den Fokus, die Rundinstrumente werden kleiner 

dargestellt. Beim TTS gibt es eine Ansicht, die die Nähe zum Rennsport deutlich 

macht und den Drehzahlmesser in den Mittelpunkt stellt. 

 

Von Grund auf neu entwickelt, fokussiert sich das Bedienkonzept voll auf den 

Fahrer. Beim Multifunktionslenkrad stehen zwei Varianten zur Wahl. Das eben-

falls neue MMI-Bedienelement kommt mit sechs physischen Tasten aus. In 

Kooperation mit der MMI Navigation plus bringt es das MMI smart touch wheel, 

das Touchpad auf der Oberseite des Dreh-/Drück-Stellers mit – mit ihm kann der 

Fahrer beispielsweise in die Navigationskarte zoomen sowie Zeichen eingeben. 

Die Menüstruktur orientiert sich an einem Smartphone, eine Suchfunktion 

inklusive. Alle wichtigen Funktionen lassen sich mit wenigen Klicks erreichen, 

über die seitlichen Tasten eröffnen sich intelligent verknüpfte Funktionen und 

Optionen.  

 

Großzügig: Die Ausstattung 

 

Audi schickt den neuen TT in Deutschland im Herbst 2014 zum Grundpreis von 

35.000 Euro zu den Händlern. Die Serienausstattung ist großzügig; komfortable 

Sonderausstattungen wie der Komfortschlüssel oder die Privacy-Verglasung 

runden das Programm ab. Bei den Fahrerassistenzsystemen reicht die Palette 

von der serienmäßigen Pausenempfehlung über den Audi side assist, den Audi 

active lane assist und die Verkehrszeichenerkennung bis zum Parkassistent mit 

Umgebungsanzeige. 
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Das Infotainment-Programm ist als Baukastensystem konzipiert, an seiner Spitze 

steht die MMI Navigation plus mit dem MMI touch. Ihr ergänzender Baustein 

Audi connect bringt die maßgeschneiderten Internet-Dienste der Marke über den 

schnellen Standard LTE (Long Term Evolution) ins Auto. Die Audi phone box 

koppelt das Handy hochkomfortabel an, das Bang & Olufsen Sound System 

beschallt den Innenraum mit zwölf Lautsprechern. 
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Auf einen Blick 

Der neue Audi TT* und der neue TTS* 

 

Konzept, Exterieurdesign und Karosserie 

–  2+2-sitziges Coupé, Gepäckraum mit 305 Liter Volumen 

–  Länge 4,18 Meter, Radstand 2,51 Meter, kurze Überhänge 

–  Athletisch-dynamisches Design mit Anklängen an die erste TT-Generation 

–  Optional LED-Scheinwerfer oder Matrix-LED-Scheinwerfer 

–  Karosserie in Mischbauweise aus Stahl und Aluminium 

–  Leergewicht ab 1.230 kg, bis zu 50 kg weniger als beim Vorgängermodell 

 

Antrieb 

–  Drei Vierzylindermotoren von 135 kW (184 PS) bis 228 kW (310 PS) Leistung 

–  2.0 TDI ultra mit nur 4,2 Liter Verbrauch auf 100 km (110 g CO2 pro km) 

–  2.0 TFSI im TTS mit 380 Nm Drehmoment, 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden 

–  Sechsgang S tronic für beide Benzin-Motorisierungen erhältlich 

–  Permanenter Allradantrieb quattro für die beiden 2.0 TFSI lieferbar (Serie  

    beim TTS), neu entwickelte Lamellenkupplung mit dynamischem Management 

 

Fahrwerk 

–  Aufwendige Radaufhängungen mit Aluminiumbauteilen an der Vorderachse 

–  Progressivlenkung mit elektromechanischer Servounterstützung Serie 

–  Auf Wunsch Fahrdynamiksystem Audi drive select und adaptive Dämpfung 

Audi magnetic ride, beides Serie beim TTS 

–  Abschaltbare Stabilisierungskontrolle ESC, radselektive Momentensteuerung 

beziehungsweise elektronische Quersperre 

–  Leichtbauräder im Format 17 Zoll (TTS: 18 Zoll), optional bis 20 Zoll 

–  Neue, leichte Aluminium-Festsattelbremsen an der Vorderachse beim TTS 
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Interieurdesign, Bedienung und Ausstattung 

–  Fließend-leichte Linienführung im Interieur, schlanke Instrumententafel, 

kompromisslose Fahrerfokussierung, neu entwickelte Leichtbau-Sportsitze und 

S-Sportsitze (Serie beim TTS) 

–  Digitales Audi virtual cockpit und neu konzipiertes MMI-Terminal sowie 

verbesserte Sprachsteuerung, Bedienung der Klimatisierung in den Luftdüsen 

–  Auf Wunsch leistungsfähige Fahrerassistenzsysteme erhältlich 

–  Viele Infotainment-Bausteine, darunter MMI Navigation plus, Audi connect mit 

LTE-Datenübertragung und Bang & Olufsen Sound System 

–  Verbesserte Elektronikarchitektur mit dem Modularen Infotainmentbaukasten 

der zweiten Generation 

–  Komplett überarbeitete Farb- und Materialpalette 
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Langfassung 

Dynamik in der dritten Generation –  

Der neue Audi TT und der TTS 

 

Seit mehr als 15 Jahren ist der Audi TT* bekannt für sein sportlich-

progressives Design. Jetzt präsentiert die Marke mit den Vier Ringen die 

dritte Generation des Coupés. Sie verkörpert Dynamik, Emotion und 

Technologie in Reinform – beim Design, bei Antrieb und Fahrwerk und bei 

der innovativen Bedienung. 

 

Von der Studie zum erfolgreichen Sportwagen 

 

1995 präsentierte Audi den ersten Audi TT als Konzeptstudie für einen 

Sportwagen mit hohem Nutzwert. Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, heute Vorstand für 

Technische Entwicklung der AUDI AG, verantwortete das Showcar als Konzept-

entwickler und Projektleiter. In nur vier Wochen entwickelte er gemeinsam mit 

einem Team von Audi-Designern das Konzept für ein sportliches Coupé. Ebenfalls 

1995 entstand eine Roadster-Variante. Der kompakte Sportwagen fand als 

vorausschauendes Konzept und Inbegriff für revolutionäres Automobildesign 

großen Anklang. 

 

1998 kam die erste Generation des Audi TT auf den Markt. Das Serienmodell 

orientierte sich eng am Showcar und war mit seiner formal geschlossenen 

Formansprache ein Meilenstein innovativen Automobildesigns. Bis ins kleinste 

Detail war sein Anspruch erkennbar: Aluminium-Elemente im Innenraum, 

progressives Felgen-Design, kurzer kugelförmiger Schaltknauf und runde, eng 

zusammenliegende Endrohre. Erstmals setzte Audi die blitzschnell schaltende 

S tronic in einem Serienmodell ein. Seine Leistung reichte von 110 kW (150 PS) 

bis 184 kW (250 PS). 

 

2006 folgte die zweite Generation des erfolgreichen Sportwagens. Sein Design 

war formal stärker in die Audi-Formansprache integriert, seine Fahrdynamik die 

eines erwachsenen Sportwagens. Die aufgeladenen Vierzylinder leisteten 

zwischen 118 kW (160 PS) und 155 kW (211 PS). Audi erweiterte das Angebot 

um eine S-Variante mit 200 kW (272 PS) und einen echten Modellathleten, den 

Audi TT RS mit 250 kW (340 PS), der in einer späteren TT RS plus Version 

sogar 265 kW (360 PS) leistete.  
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Wegweisende Technologien wie der Audi Space Frame (ASF)-Leichtbau, 

TFSI-Motoren und der klangvolle Fünfzylinder-Motor waren für den Erfolg 

maßgeblich. Der zweite Audi TT war der erste Sportwagen mit TDI-Technik.  

 

2014 geht die dritte Generation des Audi TT an den Start. Sie ist noch sportlicher, 

fahrdynamischer und innovativer als die Vorgänger. Ein charakteristisches 

Merkmal blieb über alle Generation erhalten: Der runde Tankdeckel mit typischem 

TT-Schriftzug. 

 

Der Fahrspaß 

 

Der neue Audi TT* und der TTS* sind Fahrmaschinen – stark, leicht, effizient und 

konsequent. Eine Tour über kurvenreiche Landstraßen oder ein Abstecher auf 

die Rennstrecke machen diesen Charakter erlebbar. Das Coupé lenkt spontan, 

fast verzögerungsfrei in die Kurve ein und durchfährt sie mit unerschütterlicher 

Gelassenheit, von seiner feinfühligen Lenkung präzise geführt. Der Grenzbereich 

liegt hoch und kündigt sich mit ganz leichtem Untersteuern an – die mühelose 

Beherrschbarkeit gehört zum Charakter des TT und des TTS. 

 

Mit dem neu entwickelten quattro-Antrieb bringt der kompakte Sportler von Audi 

Dynamik und Sicherheit zu einem neuen Fahrerlebnis zusammen. Je nach Stil 

des Fahrers und Stellung der Regelsysteme steuert die Allradsoftware die 

hydraulische Lamellenkupplung ganz unterschiedlich – vom stabilen bis zum 

hochemotionalen Handling. 

 

Die Kupplung kann die Antriebsmomente schon dann teilweise von der vorderen 

an die hintere Achse umleiten, wenn der Fahrer bei sportlicher Fahrweise 

einlenkt. Sobald er Gas gibt, drücken die Kräfte das Auto förmlich in die Kurve 

hinein – spontan, ohne jedes anfängliche Untersteuern. Beim Lastwechsel dreht 

sich das Coupé gezielt in die Kurve ein. Unter Last erlaubt die Kupplung im 

Zusammenspiel mit der radselektiven Momentensteuerung auf einer Fahrbahn 

mit geringem Grip kontrollierte, sichere Drifts im Heckantrieb-Stil; am Ende der 

Kurve zieht die Vorderachse das Auto wieder gerade. 
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Alle drei Motoren bieten enorme Kraft auch im niedrigen Drehzahlbereich; das 

Drehmoment von bis zu 380 Nm bedeutet hohen Antriebskomfort. Der 2.0 TFSI 

im TTS hat noch ein zweites Gesicht. Wenn der Fahrer den starken Vierzylinder 

fordert, erlebt er die Power von 228 kW (310 PS), das schnelle Hochdrehen bis 

nah an die 7.000er-Marke und einen wohlkomponierten, kraftvollen Sound. Mit 

seinen Fahrleistungen – 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden – stößt der neue 

Audi TTS in die Liga der großen Sportwagen vor. 

 

Das Exterieurdesign 

 

Bereits auf den ersten Blick präsentiert sich der Audi TT* der dritten Generation 

als kompaktes, muskulöses und kraftvolles Auto. Seine Designer haben viele 

Ideen des ersten TT aufgegriffen und in einen neuen, facettenreichen Kontext 

gestellt. 

 

Der Audi TT der ersten Generation 

 

Als der Audi TT 1998 in der ersten Generation auf den Markt kam, war sein 

Design eine Sensation. Es folgte den Gesetzen der Geometrie in einer formalen 

Konsequenz, die Erinnerungen an den Bauhaus-Stil der 1920er Jahre hervorrief. 

Das zentrale Motiv war der Kreis; die Bögen des Dachs, der Front und des Hecks 

standen im Kontrast zu einer strikt horizontalen Linienführung. Diese puristisch-

zeitlose Architektur machte den TT vom Start weg zu einer modernen Design-

Ikone; zugleich vermittelte sie der Marke Audi starke Impulse für ihre weitere 

Entwicklung. 

 

Das Exterieurdesign des neuen TT 

 

An der Front des neuen TT unterstreichen starke Horizontalen den sportlichen 

Auftritt. Ähnlich wie beim Hochleistungssportwagen R8 ist der Singleframe-Grill 

mit seinen sechs Ecken sehr breit und flach gezeichnet, eine kräftige Querlamelle 

gliedert ihn in zwei Bereiche. Ihre gedachte Verlängerung bildet die Unterkante 

der Scheinwerfer. Plastisch ausmodellierte Flächen verbinden Grill und Schein-

werfer – diese kleinen Facetten sind typisch für das Design des neuen TT und 

verleihen ihm noch mehr Prägnanz. 
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Von den oberen Ecken des Grills aus verlaufen zwei Konturen V-förmig über die 

Haube, die die vier Audi-Ringe trägt – eine weitere Gemeinsamkeit mit dem R8*. 

In den beiden großen Lufteinlässen stehen, leicht schräg geneigt, zwei vertikale 

Streben. Eine flache Öffnung unter dem Singleframe verbindet die Einlässe 

miteinander, sie bildet die dritte horizontale Linie an der Front. 

 

Der neue Audi TT steht geduckt und sprungbereit auf der Straße, in der 

Seitenansicht wird sein straffer, muskulöser Charakter besonders deutlich. Mit 

4.177 Millimeter fällt das Coupé 21 Millimeter kürzer aus als das Vorgängermodell. 

Der Radstand jedoch ist um 37 auf 2.505 Millimeter gewachsen, entsprechend 

knapp sind die Überhänge. Das Maß für die Breite lautet 1.832 Millimeter (minus 

zehn Millimeter), die Höhe beträgt wie bisher 1.353 Millimeter. 

 

In vielen Details erinnert die Seitenansicht des neuen Audi TT bewusst an den 

Klassiker der ersten Generation. Die plastisch herausgearbeitete Schwellerkontur 

– auch Dynamiklinie genannt – bildet im Zusammenspiel mit der Tür eine starke 

Lichtkante, die hinteren Ecken der Tür sind sanft gerundet. Die breiten Radläufe 

formen eigene, wie aufgesetzt wirkende geometrische Körper, der vordere 

durchbricht die Fuge der Motorhaube. Die Fuge setzt sich über der Tür als 

Schulterlinie fort und läuft fast horizontal zum Heck, wo sie elegant in die 

Rückleuchte einmündet. Die Türgriffe sind als kräftige Bügel ausgeführt, die 

Außenspiegel mit den LED-Blinklichtern sitzen auf der Karosserieschulter. 

 

Im Stil des ersten TT wirkt auch das flache Glashaus wie ein eigenständiger 

Körper, ein leichter Knick im hinteren Seitenfenster akzentuiert die C-Säule. Die 

Tankklappe auf der rechten Schulter im charakteristischen Design trägt den 

geprägten TT-Schriftzug; sie öffnet durch leichtes Tippen. Unter ihr gibt es keinen 

Tankdeckel mehr – die Zapfpistole lässt sich wie bei einem Rennwagen direkt in 

den Stutzen einführen. Sechs Schrauben verbinden den Ring der Tankklappe mit 

der Karosserie. 

 

Am kompakten Heck des neuen TT intensiviert das Spiel von Licht und Schatten 

den plastischen Eindruck. Auch hier unterstreichen drei horizontale Linien – unter 

den Rückleuchten, unter der Kennzeichenfläche und über dem Diffusor – die 

Breite des Autos.  

 



14/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Die beiden großen, runden Abgas-Endrohre mit ihren verchromten Blenden, die 

relativ nah nebeneinander liegen, bilden eine weitere Reminiszenz an den ersten 

Audi TT. Das Gleiche gilt für die abgerundete Heckscheibe, für die fließend in die 

Karosserie eingepassten, einteiligen Rückleuchten und für den dreidimensionalen 

Schriftzug. 

 

Das S line Exterieurpaket macht das Design im Bereich der Stoßfänger, der Luft-

einlässe, des Singleframe, der Seitenschweller und des Diffusors noch schärfer.  

 

Der Audi TTS gibt seinen Status als Topmodell durch markante Designdetails zu 

erkennen. Im Singleframe-Grill mit dem Platinumgrau matt lackierten Einsatz 

glänzen horizontale Doppelquerstreben und ein TTS-Badge. Die drei Lufteinlässe 

in der Front sind klar voneinander abgegrenzt; kräftige Konturen rahmen sie ein, 

horizontale Stege unterteilen ihre Wabengitter. An den Flanken setzen Spiegel-

gehäuse in Aluminiumoptik und stark konturierte Schweller Akzente, am Heck 

schließt ein verbreiterter, gerippter Diffusor die vier Endrohre der Abgasanlage 

ein. Die Lackierungen Sepangblau Metallic und Pantherschwarz Kristalleffekt 

sind exklusiv für den TTS erhältlich. 

 

Das Scheinwerferdesign 

 

Die flachen Scheinwerfer geben dem Gesicht des neuen TT einen energischen 

Blick. Serienmäßig montiert Audi Xenon plus-Einheiten, ihr LED-Tagfahrlicht 

verläuft als homogener Bogen am oberen Rand. Zwischen ihm und einer 

horizontalen Designblende ist das Blinklicht platziert. 

 

Optional sind die Scheinwerfer in LED-Technik oder in der wegweisenden 

Matrix LED-Technologie erhältlich. Das Tagfahrlicht zeichnet hier eine völlig 

neuartige Signatur: Es wird über drei Stege abgestrahlt, die die Scheinwerfer wie 

ein Gitter gliedern; Leuchtdioden illuminieren sie durch eine Dickwandoptik, für ein 

homogenes Leuchtbild. Am unteren Rand der Scheinwerfer liegt der Blinklicht-

Streifen. Die LED-Scheinwerfer integrieren das Abbiege-, Allwetter- und Autobahn-

licht. 
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Mit den Matrix LED-Scheinwerfern führt der Audi TT einen neuen Standard in 

seinem Segment ein. Das Fernlicht ist hier pro Einheit in zwölf kleine Leucht-

dioden aufgeteilt; je fünf LED leuchten durch zwei Reflektoren, zwei LED nutzen 

einen weiteren Reflektor. Das Steuergerät, das mit einer Kamera am Innen-

spiegel kommuniziert, schaltet die Leuchtdioden je nach Situation einzeln zu und 

ab oder dimmt sie in je 64 Stufen. Das Scheinwerfersystem kann mehrere 

hundert Millionen Lichtverteilungen realisieren – in jedem Fall verhindert es das 

Blenden anderer Verkehrsteilnehmer und leuchtet dabei die Straße immer hell 

aus. 

 

Eine weitere Funktion der Matrix LED-Scheinwerfer ist das intelligente 

Kurvenlicht, das durch das Verschieben des Lichtschwerpunkts entsteht. Im 

Zusammenspiel mit der optionalen MMI Navigation plus nutzt das Steuergerät die 

Navigationsdaten, um schon kurz vor dem Lenkeinschlag in die Kurve hinein zu 

leuchten. 

 

Gemeinsam mit den Matrix LED-Scheinwerfern bringt der neue TT das Blinklicht 

mit dynamisierter Anzeige an Front und Heck mit. Wenn der Fahrer den Blinker 

aktiviert, leuchten seine Einzel-LED nacheinander von innen nach außen auf. 

Nach 150 Millisekunden sind sie alle hell, für weitere 250 Millisekunden bleiben 

sie beleuchtet. Danach werden sie dunkel, und der Vorgang beginnt von neuem. 

Die Hightech-Blinker liefern klare Signale, die andere Verkehrsteilnehmer auch 

bei schlechter Sicht und aus großer Ferne schnell erfassen können. 

 

Die Rückleuchten, serienmäßig in LED-Technologie, nehmen das Design der 

Frontscheinwerfer auf. Ihre Stege, aus einem homogenisierenden Kunststoff-

material gefertigt, strahlen das Schlusslicht ab. Die dritte Bremsleuchte, als 

dezenter Streifen an der Kante des Gepäckraumdeckels ausgeführt, verbindet 

die Lichtsilhouette am Heck. 

 

In den großen oberen Segmenten der Rückleuchten liegen das Bremslicht und 

das Nebelschlusslicht. Bei einer Notbremsung blinkt das Bremslicht, um nach-

folgende Fahrer zu warnen. Das Blinklicht – ab der Ausstattung mit LED-Schein-

werfern mit dynamisierter Anzeige – liegt am unteren Rand der Rückleuchten. 

 



16/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Die Karosserie 

 

Schon mit dem TT* der zweiten Generation war es Audi gelungen, das Gewicht 

zu senken, dank des hohen Aluminium-Anteils in der ASF-Karosserie (Audi 

Space Frame). Die dritte Generation des Sportwagens führt diese Linie fort: Der 

Audi TT 2.0 TFSI mit Schaltgetriebe und Frontantrieb wiegt leer (ohne Fahrer) 

nur noch 1.230 Kilogramm, 50 Kilogramm weniger als sein Vorgänger. Damit 

setzt Audi, die führende Marke im Leichtbau, abermals eine neue Bestmarke im 

Segment. 

 

Bei Audi beschränkt sich der Leichtbau keineswegs auf einen bestimmten 

Werkstoff – die Devise lautet: „Das richtige Material in der richtigen Menge an der 

richtigen Stelle für die optimale Funktion“. Getreu dieser Maxime hat der neue TT 

eine Karosserie in intelligenter Material-Mischbauweise: Der Vorderwagen und 

die Bodengruppe bestehen aus hochfesten und höchstfesten Stahlkomponenten, 

der Aufbau aus den Aluminium-Halbzeugen Druckguss, Strangpressprofil und 

Blech. 

 

Der neue Audi TT nutzt Komponenten des Modularen Querbaukastens (MQB), 

wobei er mit 2.505 Millimeter den kürzesten Radstand im Baukasten aufweist. 

Der MQB-Unterbau macht den Einsatz vieler leichter Technikkomponenten 

möglich, von den Hilfsrahmen für Vorder- und Hinterachse bis zum Klimagerät. 

Die neue Material-Mischbauweise senkt den Schwerpunkt um zehn Millimeter ab, 

wovon die Fahrdynamik profitiert. 

 

Als Unterbau fungieren die Längsträger, Teile der A-Säulen, die Stirnwand, der 

Boden, die hinteren Radhäuser und der Heckabschluss. Formgehärtete Stähle 

machen im Unterbau mit 39,5 Kilogramm etwa ein Viertel des Gesamtstruktur-

gewichts aus. Vor dem Umformen werden sie auf fast 1.000 Grad Celsius erhitzt 

und direkt danach im wassergekühlten Presswerkzeug auf etwa 200 Grad 

abgekühlt. Dieser Temperatursprung erzeugt ein Eisen-Kohlenstoff-Gefüge von 

extremer Zugfestigkeit. Die formgehärteten Stähle kommen mit relativ geringen 

Wandstärken aus und sind entsprechend leicht. 
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Die formgehärteten Bauteile fungieren als das Rückgrat der Fahrgastzelle – sie 

bilden die Übergangsbereiche zwischen vorderen Längsträgern und Stirnwand, 

den kompletten Mitteltunnel, das verstärkende Profil zwischen den B-Säulen 

sowie die hinteren Längsträger. Höchstfeste kaltumgeformte Stahlkomponenten, 

Aluminiumstrangpressprofile für die Außenschweller und Aluminiumbleche für die 

hinteren Radhäuser komplettieren den Unterbau. 

 

Beim Aufbau der Fahrgastzelle, die mit 68 Kilogramm Gewicht einen neuen 

Leichtbau-Maßstab setzt, handelt es sich um ein Fachwerk aus Aluminium. Vier 

Gussteile bilden seine Knotenpunkte. An den A-Säulen stellen große Knoten die 

Verbindung zwischen dem seitlichen Dachbogen, dem Schweller, dem Scheiben-

querträger und dem oberen Längsprofil im Vorderwagen her. Über dem 

Heckfenster verbinden zwei kleinere Gussknoten den Dachbogen mit den flach 

liegenden C-Säulen und dem hinteren Dachquerträger. Das Aluminiumprofil, das 

den Dachbogen bildet, entsteht im Innenhochdruck-Umformverfahren (IHU): Ein 

stranggepresstes gerades Profil wird zunächst streckgebogen und dann in ein 

geschlossenes Umformwerkzeug eingelegt. Dort wird es unter 2.000 bar Öldruck 

in seine endgültige Form gebracht und kalibriert.  

 

Aus Aluminium ist auch die komplette Außenhaut des neuen TT gefertigt – die 

vorderen Kotflügel, die Seitenwände, das Dach sowie die Motorhaube, die Türen 

und die Heckklappe. Allein die beiden letztgenannten Komponenten sparen 

gegenüber Stahl zusammen 15,5 Kilogramm. Unterm Strich wiegt die komplette 

Karosserie mit allen Anbauteilen 276 Kilogramm.  

 

Der Zusammenbau der Karosserie im ungarischen Werk Győr ist ein Hightech-

Prozess – er erfordert 3.020 Schweißpunkte, 1.113 Nieten, 44 Vollstanznieten, 

128 selbstfurchende Schrauben, 199 Clinch-Punkte, 1,9 Meter MIG/MAG-

Schweißverbindungen und 4,9 Meter lasergeschweißte Nähte. Die Klebenähte 

kommen gemeinsam auf 76 Meter Länge. Zwischen dem Dach und den 

Seitenteilen ziehen Roboter die Nähte per Hybrid-Laserschweißen – die 

unsichtbare Dach-Nullfuge ist ein Ausdruck des kompromisslosen Qualitäts-

denkens von Audi.  
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Auch in allen anderen Kriterien ist Mischbau das ideale Konzept für den neuen 

Audi TT. Gegenüber dem Vorgängermodell, das bereits sehr hohe Steifigkeit bot, 

hat die statische Torsionssteifigkeit um 23 Prozent zugelegt – gleichzeitig behält 

der neue TT die hohe dynamische Steifigkeit. Sie legt die Basis für das 

dynamische Handling und den souveränen Schwingungskomfort.  

 

Kompromisslose Crashsicherheit 

 

In Sachen Crashsicherheit geht der neue Audi TT keine Kompromisse ein. Die 

formgehärteten Bauteile bilden einen starken Verbund für die Fahrgastzelle, die 

Sitze halten höchsten Belastungen stand. Bei einem Frontalaufprall nehmen die 

Längsträger und die Profile in der oberen Ebene einen Großteil der Kräfte auf. Im 

Fall eines Heckcrashs arbeiten der Stoßfängerquerträger, die hinteren Längsträger 

und der Gepäckraumboden zusammen. 

 

Bei einem Seitenaufprall stemmen sich die Seitenschweller dem Unfallgegner 

entgegen. Das massive Querträger-Profil unter der Fondbank kompensiert das 

Fehlen der durchgängigen B-Säulen. Der Dachrahmen bietet besten Schutz bei 

einem Überschlag, und bei einer Kollision mit einem Fußgänger springt die 

Motorhaube pyrotechnisch einige Zentimeter nach oben. 

 

Niedrigster cw-Wert im Segment 

 

Mit einem cw-Wert von 0,29 (mit dem S line Exterieurpaket) erzielt der neue TT 

das beste Resultat in seinem Segment – Audi hat das charakteristische Design 

mit einer exzellenten Aerodynamik vereint, die auch das Vorgängermodell 

übertrifft. Die Auftriebswerte an Front und Heck sind niedrig. Bei 120 km/h fährt 

ein elektrisch angetriebener Spoiler aus dem Gepäckraumdeckel aus; bei 

250 km/h generiert er etwa 50 Kilogramm Abtrieb auf der Hinterachse. Unterhalb 

von 70 km/h zieht sich der Spoiler wieder zurück. 
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Alle Exterieurdetails des neuen TT und des TTS sind exakt auf die Erfordernisse 

der Aerodynamik abgestimmt. Die äußeren vertikalen Stege in den Lufteinlässen 

dienen als Vorspoiler – sie sorgen dafür, dass ein Teil der Strömung sauber an 

der Flanke anliegt. Jede Motorisierung bekam ein maßgeschneidertes Konzept 

für die Kühl- und Ansaugluft mit, beim TT 2.0 TFSI etwa ist der untere Bereich 

des Singleframe verschlossen. Dort, wo die Luft einströmt, wird sie mit 

Dichtlippen und Abdeckungen praktisch verlustfrei zum Kühler weitergeleitet. 

 

Unter dem Motorraum des TT senkt eine Kunststoffkapsel den Auftrieb, zugleich 

verbessert sie die Strömung. Unter der Fahrgastzelle liegt eine großflächige 

Aero-Verkleidung, ergänzt durch Blenden im Schwellerbereich sowie kleine 

Spoiler am Tank und vor den Hinterrädern.  

 

Die aus einem leichten Faservlies gefertigte Aero-Verkleidung wirkt geräusch-

dämmend und bringt ein Kilogramm Gewichtsersparnis gegenüber PP-Kunststoff. 

Die Schäume, die in den Säulen und Schwellern den Schall blockieren, die Aus-

kleidung des Gepäckraums und die Bodendämmung sind ebenfalls sehr leicht. 

 

Bei der Aeroakustik wirken sich auch die schlanken Sockel der Außenspiegel 

positiv aus. An den Türausschnitten und an den Türen sind umlaufende 

Dichtungen montiert. Eine weitere, neue Dichtung verschließt den Hohlraum über 

den Scharnieren der Heckklappe – auch sie leistet einen wichtigen Beitrag zum 

niedrigen Geräuschniveau im Innenraum. Frequenzabhängig hat Audi eine 

Verbesserung von bis zu 6 dB gegenüber dem Vorgänger erzielt. 

 

Die Motoren 

 

Die neue TT-Generation startet mit drei neu entwickelten, kraftvollen Vierzylindern 

auf den Markt – einem TDI und einem TFSI für den TT* sowie dem Top-TFSI im 

TTS*. Ihre Hubräume betragen zwei Liter, die Leistungsspanne beginnt bei 135 

kW (184 PS) und endet bei 228 kW (310 PS) – das sind bis zu 28 kW (38 PS) 

mehr als beim Vorgängermodell. 
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Alle drei Aggregate vertreten die Rightsizing-Philosophie von Audi – Aufladung 

ersetzt Hubraum und sorgt zusammen mit der Direkteinspritzung für hohe 

Effizienz, unterstützt durch das serienmäßige Start-Stop-System. Alle Motoren 

erfüllen die Abgaseinstufung Euro 6. Eine weitere Gemeinsamkeit ist der 

Soundaktuator, der mit dem optionalen Fahrdynamiksystem Audi drive select 

(Serie beim TTS) an Bord kommt. In der Stellung dynamic macht er das 

Ansauggeräusch sportlicher und sonorer.  

 

Bei allen drei Motoren ist die Einbaulage gleich: Die Einlassseite liegt vorn, die 

Hochachse ist um zwölf Grad nach hinten geneigt. Diese Lösung aus dem 

Modularen Querbaukasten bringt zusammen mit den kompakten Abmessungen 

der neuen Motoren große Vorteile mit sich: Die Entwickler konnten die 

Vorderradaufhängung weit nach vorn legen, wovon das Crashverhalten, das 

Design und die Verteilung der Achslasten profitieren.  

 

Der 2.0 TDI 

 

135 kW (184 PS) und 380 Nm Drehmoment, Letztere von 1.750 bis 3.250 

Umdrehungen pro Minute – der neue 2.0 TDI clean diesel bietet einen kraftvollen 

Auftritt für den neuen Audi TT. Der Selbstzünder beschleunigt das Coupé in 

7,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und weiter bis 241 km/h. Im NEFZ-

Zyklus verbraucht er nur 4,2 Liter pro 100 Kilometer – eine CO2-Emission von 

110 Gramm pro Kilometer. Dank dieser hohen Effizienz trägt der Audi TT 2.0 TDI, 

der zum Verkaufsstart mit Handschaltung und Frontantrieb lieferbar ist, das „ultra“-

Label von Audi. 

 

Der 2.0 TDI clean diesel, der seine 1.968 cm3 Hubraum aus einer Bohrung von 

81,0 Millimeter und einem Hub von 95,5 Millimeter schöpft, präsentiert sich in 

weiten Bereichen neu entwickelt. Die Ausgleichswellen rotieren jetzt im 

Kurbelgehäuse und sind wälzgelagert, die verringerte Kolbenringspannung trägt 

ebenfalls zur Reibungssenkung bei. Der Ventiltrieb bildet ein eigenes Modul mit 

einem steifen und leichten Rahmen für die Nockenwellen. Der Ventilstern ist um 

90 Grad gedreht, die beiden nadelgelagerten Nockenwellen betätigen pro 

Zylinder je ein Einlass- und Auslassventil. Die Einlassnockenwelle lässt sich um 

bis zu 50 Grad Kurbelwinkel verstellen. 
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Auch beim Thermomanagement haben die Entwickler hohen Aufwand betrieben. 

Das Kurbelgehäuse und der Zylinderkopf verfügen über getrennte Kühlwasser-

kreisläufe mit eigenständigen Regelungen. In der Warmlaufphase ist nur ein so 

genannter Mikrokreislauf aktiv, der den Motorblock schnell erwärmt. Die Ölpumpe 

arbeitet je nach Bedarf in zwei Druckstufen und spart somit Antriebsenergie.  

 

Die Common-Rail-Anlage spritzt den Kraftstoff mit bis zu 2.000 bar durch Acht-

loch-Düsen ein – der hohe Druck ermöglicht eine feine Zerstäubung und damit 

eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Der Turbolader hat verstellbare 

Leitschaufeln am Turbinenrad, ihre pneumatische Betätigung präsentiert sich 

weiter verfeinert. Der Ladeluftkühler befindet sich im Saugrohrmodul; daraus 

ergeben sich neben dem kompakten Package kurze Gaswege, ein spontanes 

Ansprechverhalten, eine gute Regelqualität und ein hoher Wirkungsgrad. 

 

Neu entwickelt sind auch der DeNOx-Speicherkatalysator und der Dieselpartikel-

filter. Sie sind unmittelbar am Motor untergebracht, die verkürzten Gaswege 

verbessern das Ansprechverhalten der Abgasreinigung deutlich. Die neue 

Baugruppe birgt die Anschlussstelle der Niederdruck-Abgasrückführung – eine 

Lösung, die die Druckverluste auf ein Minimum reduziert. 

 

Der 2.0 TFSI 

 

In der neuen TT-Familie steht der 2.0 TFSI in zwei Varianten zur Wahl:  

Im Audi TT leistet der Benziner 169 kW (230 PS), im TTS 228 kW (310 PS). Im 

Vergleich zum Vorgängermotor, den eine internationale Journalisten-Jury fünf 

Mal in Folge in seiner Kategorie zur „Engine of the Year“ gewählt hat, hat der 

Zweiliter-Motor Verbesserungen in vielen Bereichen erfahren. Gleich geblieben 

ist allein der Hubraum von 1.984 cm3 (Bohrung x Hub 82,5 x 92,8 Millimeter). 

 

Der 2.0 TFSI im Audi TT stellt von 1.600 bis 4.300 Umdrehungen pro Minute 

permanent 370 Nm Drehmoment bereit. Mit der Sechsgang-Handschaltung und 

Frontantrieb beschleunigt das Coupé in 6,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 

Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h und der durchschnittliche Verbrauch 

bei 5,9 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer (137 Gramm CO2 pro Kilometer). Mit der 

Sechsgang S tronic und dem Allradantrieb quattro lauten die Eckdaten 

5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h, 250 km/h Topspeed und 6,4 Liter pro 

100 Kilometer (149 Gramm CO2 pro Kilometer).  
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Auch der 2.0 TFSI nutzt ein hochkomplexes Thermomanagement; zwei elektrisch 

angetriebene Drehschieber, die in einem Modul zusammengefasst sind, bilden 

sein Herzstück. Nach dem Kaltstart bringen sie das Motoröl rasch auf 

Temperatur, je nach Fahrsituation halten sie die Temperatur des Kühlmittels 

zwischen 85 und 107 Grad Celsius. Der Abgaskrümmer befindet sich im 

Zylinderkopf und wird dort vom Wasser umspült. Auch diese Lösung trägt zum 

schnellen Warmlauf bei; bei Volllast senkt sie die Temperatur des Abgases und 

damit den Verbrauch, weil die kühlende Gemischanfettung entfallen kann. 

 

Eine weitere große Innovation beim 2.0 TFSI ist die zusätzliche indirekte 

Einspritzung. Als Ergänzung der Benzindirekteinspritzung FSI im Teillastbereich 

spritzt sie den Kraftstoff am Ende des Saugrohrs in den Bereich der Tumble-

Klappen ein, wo er intensiv mit der Luft verwirbelt.  

 

Die verbesserte Gemischaufbereitung verringert den Verbrauch und die Partikel-

emissionen. Die direkte FSI-Einspritzung mit ihren maximal 200 bar Druck kommt 

beim Start und bei höheren Lasten zum Zug. 

 

Die Brennräume des neuen 2.0 TFSI sind stets gut gefüllt. Die Ein- und die 

Auslassnockenwelle lassen sich verstellen; auf der Auslassseite variiert zudem 

das Audi valvelift system den Hub der Ventile je nach Bedarf, um die Gas-

wechselverluste weiter zu minimieren. Der Turbolader baut seinen relativen 

Ladedruck von bis zu 0,8 bar sehr dynamisch auf, sein elektrisches Überdruck-

ventil regelt besonders schnell und exakt. Das Turbinenrad verkraftet bis zu 

980 Grad Abgastemperatur. 

 

Trotz dieses geballten Technologie-Pakets wiegt der Zweiliter-Benziner nur 

wenig mehr als 140 Kilogramm – ein Wert, zu dem auch die geringen Wand-

stärken des Grauguss-Kurbelgehäuses beitragen. Sie messen nur etwa drei 

Millimeter und bringen zirka 2,4 Kilogramm Gewichtsersparnis. Die Kolben 

bestehen aus einer neuen Legierung mit höherer Festigkeit; bei der Ölwanne 

kommt leichter Kunststoff zum Einsatz, bei vielen Schrauben Aluminium. 

 

Eine neuartige Beschichtung der Kolbenhemden, eine Wälzlagerung der 

Ausgleichswellen und die verringerten Hauptlagerdurchmesser der Kurbelwelle 

halten die innere Reibung niedrig. Die Leichtbau-Kurbelwelle kommt mit vier 

Gegengewichten aus. Die geregelte Ölpumpe beansprucht nur wenig Energie für 

sich, bei höheren Lasten kühlt sie die Kolbenböden mit Spritzöl. 

 



23/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Der 2.0 TFSI im Audi TTS 

 

Im Audi TTS entwickelt der 2.0 TFSI ein Drehmoment von 380 Nm, das von 1.800 

bis 5.700 Umdrehungen zur Verfügung steht. Viele Details unterstreichen seinen 

Hochleistungscharakter. Modifizierte Aluminiumkolben und höherfeste, neu 

gelagerte Pleuel übertragen die Kräfte auf die Kurbelwelle. Das Kurbelgehäuse 

erhielt Versteifungen an den Hauptlagerstühlen und am Hauptlagerdeckel. 

 

Der Zylinderkopf besteht aus einer leichten Aluminium-Silizium-Legierung mit 

hoher Festigkeit und Temperaturbeständigkeit, die Ventilfedern und -sitzringe 

sind an die hohen Belastungen angepasst.  

 

Der große Turbolader kann mit 1,2 bar maximalem Ladedruck pro Stunde bis zu 

1.000 Kilogramm Luft verdichten. Ein leistungsfähiger Luft-/Luft-Ladeluftkühler 

senkt ihre Temperatur stark ab. 

 

Im Zusammenspiel mit der Sechsgang S tronic spurtet der neue Audi TTS in 

4,6 Sekunden aus dem Stand auf Landstraßentempo, bei 250 km/h läuft er in den 

elektronischen Begrenzer. Auf 100 Kilometer verbraucht das Topmodell mit der 

S tronic im NEFZ-Zyklus nur 6,8 Liter Kraftstoff (157 Gramm CO2 pro Kilometer).  

 

Der starke 2.0 TFSI ist ein lupenreiner Sportmotor. Er hängt spontan am Gas, bis 

zur Drehzahlgrenze bei 6.800 1/min. Im Modus dynamic von Audi drive select 

spricht er noch direkter an; kurze Zwischengasstöße untermalen die Gangwechsel 

der optionalen S tronic. Bei höherer Last und Drehzahl öffnen zwei Soundklappen 

in der Abgasanlage, und der Klang wird noch voller. 

 

Die Getriebe 

 

Serienmäßig schickt Audi den neuen TT* und den TTS* mit einem manuellen 

Sechsganggetriebe mit einem leichten Magnesium-Gehäuse ins Rennen; es lässt 

sich auf kurzen Wegen einfach und exakt schalten. Auf Wunsch bringen die 

beiden TFSI die Sechsgang S tronic mit, die sich ebenfalls durch einen hohen 

Wirkungsgrad auszeichnet. Wie beim manuellen Getriebe sind ihre unteren 

Gänge sportlich kurz übersetzt, der letzte Gang ist verbrauchssenkend lang 

ausgelegt.  

 



24/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Die Sechsgang S tronic 

 

Die Sechsgang S tronic macht den neuen TT und den TTS noch dynamischer: 

Sie wechselt die Gänge ohne wahrnehmbare Zugkraftunterbrechung binnen 

Hundertstelsekunden. Sie schaltet hochkomfortabel und – je nach Fahrerwunsch 

– im automatischen oder manuellen Modus, der über den Wählhebel oder mit 

Wippen am Lenkrad gesteuert wird. Auf der automatischen Ebene ist der Modus 

D auf geringen Verbrauch ausgelegt, im Kennfeld S ist die Schaltstrategie 

sportlicher und das Drehzahlniveau höher. 

 

Eine weitere Besonderheit der Sechsgang S tronic ist der kraftstoffsparende 

Freilauf. Er wird aktiv, wenn das Fahrdynamiksystem Audi drive select (Option 

beim TT, Serie beim TTS) im Modus efficiency arbeitet und der Fahrer vom Gas 

geht. Beim TTS und beim TT 2.0 TFSI mit S tronic managt das Startprogramm 

Launch Control die volle Beschleunigung mit geregeltem Reifenschlupf aus dem 

Stand heraus. 

 

Wie alle Doppelkupplungsgetriebe besteht die Sechsgang S tronic aus zwei 

voneinander unabhängigen Teilgetrieben. Zwei radial angeordnete Lamellen-

kupplungen bedienen die Gänge. Die große Kupplung K1 schickt das Motor-

moment über eine Vollwelle auf die Zahnräder der ungeraden Gänge 1, 3 und 5. 

Um die Vollwelle herum rotiert eine Hohlwelle. Sie ist mit der zweiten, kleineren 

Kupplung K2 verbunden, die im Inneren ihrer großen Schwester liegt, und wirkt 

auf die Zahnräder der Gänge 2, 4 und 6 sowie auf den Rückwärtsgang. 

 

Beide Teilgetriebe sind permanent aktiv, aber nur eines von ihnen ist mit dem 

Motor verbunden. Der Schaltvorgang erfolgt durch den Wechsel der Kupplungen. 

Wenn der TT beispielsweise im dritten Gang beschleunigt, ist der vierte Gang 

bereits eingelegt und die Kupplung K2 offen. Sobald der Schaltbefehl eintrifft, 

öffnet K1, während K2 schließt. Jedem Gang ist eine konventionelle Schalteinheit 

zugeordnet, deshalb kann der Fahrer etwa auch direkt vom sechsten in den 

vierten Gang wechseln. 
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Der permanente Allradantrieb quattro 

 

Mit dem permanenten Allradantrieb quattro (Option beim TT 2.0 TFSI*, Serie beim 

TTS*) verfügt der kompakte Sportwagen über ein starkes Alleinstellungsmerkmal 

in seinem Segment. Der quattro-Antrieb präsentiert sich in einer neuen 

Generation: Audi hat die elektrohydraulische Lamellenkupplung intensiv 

weiterentwickelt – sie nutzt eine eigens auf den TT und den TTS zugeschnittene 

Software. Ihre schlanke Konstruktion, die ohne den Druckspeicher des 

Vorgängerbauteils auskommt, senkt das Gewicht um 1,5 Kilogramm. 

 

Die Kupplung ist am Ende der Kardanwelle vor dem Hinterachsdifferenzial 

platziert – eine Einbaulage, die der Achslastverteilung zugutekommt. Bei einer 

Momentenanforderung durch die Allradsoftware baut die elektrische Axialkolben-

pumpe bis zu 38 bar Hydraulikdruck auf. Wenn die Reiblamellen zusammen-

gepresst werden, gelangt das Antriebsmoment stufenlos zur Hinterachse. 

 

Zum ersten Mal beim TT und TTS ist der Allradantrieb in das Fahrdynamiksystem 

Audi drive select eingebunden. Seine Regelphilosophie berücksichtigt in hohem 

Maße fahrdynamisch relevante Größen wie den Lenkwinkel, parallel dazu 

orientiert sie sich am Status von Audi drive select und an der Elektronischen 

Stabilisierungskontrolle (ESC). 

 

In dieser neuen, dynamischen Philosophie kann die Kupplung die Antriebs-

momente schon dann teilweise auf die Hinterachse leiten, wenn der Fahrer bei 

sportlicher Fahrweise einlenkt. Sobald er Gas gibt, drücken sie das Coupé 

ansatzlos in die Kurve hinein, ohne anfängliches Untersteuern. Beim Lastwechsel 

erlaubt die Momentenverteilung ein gezieltes Eindrehen des TT in die Kurve. 

Beim Drift auf einer Fahrbahn mit niedrigem Reibwert gewährt sie maximale 

Kontrolle und Verlässlichkeit – am Kurvenausgang zieht die Vorderachse das 

Coupé wieder gerade. Dabei arbeitet die Lamellenkupplung eng mit der 

radselektiven Momentensteuerung, einer intelligenten Softwarefunktion der ESC, 

zusammen. 

 



26/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Bei der Entwicklung der neuen Allradsoftware lag ein weiterer Fokus darauf, die 

Effizienz zu steigern. Aus der exakten Bestimmung von Fahrzustand, Fahrbahn-

eigenschaften und Fahrertyp kann das Steuergerät eine wirkungsgradoptimale 

Momentenverteilung berechnen. Im Modus efficiency ist sogar eine temporäre 

Abschaltung möglich; sobald sich der Fahrzustand ändert, wird der quattro-

Antrieb wieder aktiviert, noch bevor Moment an allen vier Rädern erforderlich ist. 

Dieses Konzept senkt die CO2-Emissionen um bis zu 1,5 Gramm pro Kilometer. 

 

Das Fahrwerk 

 

Die technologische Kompetenz, mit der Audi den neuen TT* und den TTS* 

entwickelt hat, zeigt sich auch im Fahrwerk. Die Schwenklager und der 

Hilfsrahmen der McPherson-Vorderachse bestehen aus Aluminium. Die 

Hinterradaufhängung nutzt pro Rad vier stählerne Lenker, um die Längs- und 

Querkräfte separat zu verarbeiten; ihre voneinander getrennten Federn und 

Dämpfer sprechen hochpräzise an. Beim TTS, beim S line Sportpaket und bei 

Audi magnetic ride ist die Karosserie zehn Millimeter tiefer gelegt. 

 

Zum Serienumfang des neuen Coupés gehört die Progressivlenkung. Ihre 

Zahnstange ist speziell verzahnt, daraus ergeben sich je nach Lenkwinkel unter-

schiedliche Übersetzungen – etwas indirekter um die Mittellage, sehr direkt bei 

starkem Lenkeinschlag. Diese Lösung erlaubt komfortables Rangieren, agiles 

Handling und ruhigen Geradeauslauf zugleich. Die elektromechanisch erzeugte 

Servounterstützung, die mit der Geschwindigkeit sinkt, harmoniert perfekt mit 

diesem Charakter. Die Progressivlenkung arbeitet mit drei Assistenzsystemen 

zusammen – der serienmäßigen Pausenempfehlung und den Optionen Audi 

active lane assist und Parkassistent. 
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Das Räderprogramm hält zwölf Varianten bereit. Beim TT 2.0 TFSI und beim 

2.0 TDI sind 17-Zoll-Leichtbauräder Serie mit einem Gewicht von jeweils nur 

8,7 Kilogramm, ihre Reifen haben die Dimension 225/50. Optional liefern Audi 

und die quattro GmbH Räder mit 18, 19 und 20 Zoll Durchmesser in attraktiven 

Designs bis hin zur matten Titanoptik. Beim TTS lautet das Format 18 Zoll und 

die Reifendimension 245/40. Die optionalen 19-Zoll-Schmiederäder sind mit je 

10,6 Kilogramm Gewicht sehr leicht. Serienmäßig liefert Audi eine Reifendruck-

Kontrollanzeige. 

 

Hinter den großen Rädern sitzen starke Bremsen, die vorderen Scheiben sind 

innenbelüftet. Der TTS nutzt an der Vorderachse neu entwickelte Aluminium-

Festsattelbremsen. Ihr Leichtbaukonzept senkt das Gewicht im Vergleich zum 

Vorgängermodell um knapp fünf Kilogramm. Die neue elektromechanische 

Parkbremse wirkt auf die Hinterräder. 

 

Audi drive select  

 

Beim neuen Audi TT ist das Fahrdynamiksystem Audi drive select optional, beim 

TTS serienmäßig an Bord. Per Tastendruck kann der Fahrer wählen, ob das 

Gaspedal, der Soundaktuator und die Lenkunterstützung im Modus comfort, 

auto, dynamic oder efficiency arbeiten sollen. Wenn ein MMI-Navigationssystem 

an Bord ist, kommt noch der weitgehend frei konfigurierbare Modus individual 

hinzu. Zudem greift das System auf mehrere Optionsbausteine zu – die S tronic, 

den quattro-Antrieb, die Geschwindigkeitsregelanlage und die Komfortklima-

automatik (teilweise Serie beim TTS). 

 

Ein weiterer Baustein, der der Regelung von Audi drive select unterliegt, ist das 

geregelte Stoßdämpfersystem Audi magnetic ride (Option beim TT, Serie beim 

TTS). In den Dämpferkolben zirkuliert ein synthetisches Öl, das mikroskopisch 

kleine Magnetpartikel einschließt. In den vorderen Dämpfern beträgt sein 

Volumen je 140 Milliliter, in den hinteren je 290 Milliliter. Wenn an einer Spule 

Spannung angelegt wird, entsteht ein Magnetfeld, in dem sich die Ausrichtung 

der Partikel ändert: Sie legen sich quer zur Strömungsrichtung des Öls und 

hemmen so dessen Durchfluss durch die Kolbenkanäle. 
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Das Steuergerät analysiert permanent den Stil des Fahrers und den Zustand der 

Straße. Je nach der Einstellung von Audi drive select rollen der neue Audi TT 

und der TTS relativ komfortabel, ausgewogen oder dezidiert straff ab. Der Modus 

dynamic fördert ihr volles dynamisches Potenzial zutage: Die gezielte Abstützung 

der einzelnen Räder bei schneller Kurvenfahrt bindet das Coupé eng an die 

Straße an; sie unterdrückt Wankbewegungen weitgehend und macht die Lenk-

ansprache noch spontaner. Beim Bremsen verringert Audi magnetic ride das 

Eintauchen der Karosserie. 

 

Elektronische Quersperre / Radselektive Momentensteuerung 

 

Die Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) komplettiert die sportlichen 

Handling-Eigenschaften des neuen TT und des TTS. Über einen Schalter an der 

Mittelkonsole kann der Fahrer sie teilweise oder ganz deaktivieren. Im Modus 

Sport bleibt das System aktiv, spricht jedoch später an und erlaubt im 

Zusammenspiel mit dem quattro-Antrieb kontrollierte Drifts, weil der Eingriff 

weitgehend unterbleibt. Drückt der Fahrer länger als drei Sekunden auf die 

entsprechende Taste, schaltet die ESC komplett ab, etwa für eine schnelle 

Runde auf einer Rennstrecke. 

 

Beim TT mit Frontantrieb bremst die elektronische Quersperre, eine Funktion der 

ESC, im Kurven-Grenzbereich das kurveninnere Vorderrad leicht ab. Beim 

TT quattro und beim TTS greift die radselektive Momentensteuerung auf beide 

kurveninneren Räder zu. Das überschüssige Drehmoment gelangt an das 

gegenüberliegende Rad; dank der Differenz der Vortriebskräfte dreht sich das 

Auto ganz leicht in die Kurve ein. Vor allem der frontgetriebene TT erzielt 

dadurch ein großes Plus an Dynamik und Stabilität. 

 

Das Interieurdesign 

 

Auch das Interieur bringt den puristischen Sportwagen-Charakter des neuen 

Audi TT* und des zum Ausdruck. Stark akzentuierte Horizontalen betonen die 

Breite. Alle Körper sind klar gegliedert und haben straff gespannte Oberflächen, 

schnörkellose Konturen fassen sie ein. Die Linienführung wirkt leicht, fast 

schwebend. Als sehnig gespannte Bögen korrespondieren die Armlehnen in den 

Türverkleidungen optisch mit der Konsole des Mitteltunnels, die im klassischen 

TT-Stil die Unterschenkel abstützt. 

 



29/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Die Instrumententafel ähnelt in der Draufsicht der Tragfläche eines Flugzeugs, ihr 

mittlerer Bereich ist stark zum Fahrer hin geneigt. Die runden Luftausströmer, ein 

weiteres TT-Charakteristikum, erinnern an Triebwerke. Sie bergen die komplette 

Klimatisierungsbedienung – die Regler für Sitzheizung, Temperatur, Umluft, 

Verteilung und Stärke des Luftstroms liegen in ihren Achsen. Bei der optionalen 

Komfortklimaautomatik zeigen kleine Displays die gewählte Einstellung an; 

unabhängig von der Position der Ringe stehen die Achsen immer gerade.  

 

Durch den Verzicht auf die traditionelle Klima-Bedieneinheit gewannen die Audi-

Designer die Freiheit, die Instrumententafel in einer schlanken, eleganten 

Architektur zu realisieren. Den gleichen Effekt hatte die Entscheidung für das 

Audi virtual cockpit – es fasst das Kombiinstrument und den MMI-Monitor zu 

einer digitalen Einheit zusammen, der zentrale Bildschirm konnte entfallen. Das 

Interieur des neuen Audi TT ist voll und ganz auf den Fahrer fokussiert – ein 

konsequenter Ausdruck des Sportwagen-Charakters. 

 

Unter den drei mittleren Luftausströmern befinden sich die Schalter für das 

Warnblinklicht, für Audi drive select und für weitere Funktionen. Auf der Konsole 

des Mitteltunnels – einem eigenständigen Körper ohne optische Anbindung an 

die Instrumententafel – liegen neben dem Schalt- beziehungsweise Wählhebel 

die Start-Stop-Taste, der Drehregler für die Audio-Lautstärke, das neue MMI-

Bedienterminal und die Taste für die elektromechanische Feststellbremse.  

 

Die Dreispeichen-Sportlenkräder präsentieren sich ebenfalls in neuem Design. Bei 

allen Varianten ist der Kranz unten abgeflacht, die breiten, offenen Speichen sind 

in Aluminiumoptik gehalten. Die S line-Modelle tragen ein spezielles Badge in der 

unteren Speiche und farbige Kontrastnähte; beim TTS ziert die charakteristische 

Doppelnaht den Kranz. Unterschiede gelten auch für die Multifunktionstasten – 

serienmäßig sind es vier, in der plus-Version 14 Funktionen und Walzen. Das 

Multifunktionslenkrad, das Audi virtual cockpit und die Straße liegen auf einer 

Sichtachse. Nahezu alle Funktionen lassen sich über das Lenkrad steuern und 

ermöglichen so eine sportlich-dynamische Fahrweise. 
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Neu entwickelte Sportsitze 

 

Die völlig neu entwickelten Sportsitze bieten serienmäßig mit den integrierten 

Kopfstützen dem Körper besten Halt und Unterstützung. Auf Wunsch liefert Audi 

eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze, Sitzheizung und Mittelarmlehne. 

Die neuen Sportsitze sind noch tiefer montiert als die Sitze im Vorgängermodell; 

im Gewicht unterbieten sie diese um je 2,5 Kilogramm. Fensterheber aus 

Aluminium sparen im Innenraum ein weiteres Kilogramm Gewicht, eine leichte 

Verkleidung der Türtafeln steuert ein halbes Kilogramm bei.  

 

Optional (Serie beim TTS) liefert Audi die schlanken S-Sportsitze mit ihren stark 

konturierten Wangen. Hier lassen sich auch die Tiefe und die Neigung einstellen, 

eine Schlaufe erleichtert das Klappen der Lehne. Für die S-Sportsitze gibt es 

eine elektrische Bedienmimik, ergänzt um eine pneumatische Einstellung der 

Lehnenwangen sowie eine Beheizung. 

 

Der 2+2-sitzige Audi TT und der TTS sind Sportwagen mit hohem Alltagsnutzen. 

Auf Wunsch liefert Audi eine Rücksitzbank mit Zulassung als Kindersitz 

Gruppe III (ECE44) – mit ihr können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren 

ohne Kindersitz mitfahren. Der Gepäckraum hat im Grundmaß 305 Liter Volumen 

und ist damit um 13 Liter gewachsen; durch Umklappen der geteilten Fondlehnen 

werden daraus 712 Liter. 

 

Farbe und Ausstattung 

 

Audi bestätigt auch mit den verwendeten Materialien im TT die Sportlichkeit im 

Premiumsegment. Dies spiegelt sich zum Beispiel in den innovativen 

Außenfarben, der komplett überarbeiteten Innenraumfarbpalette und der design 

selection wider. 

 

Beim neuen Audi TT steht im Vergleich zum Vorgänger eine deutlich klarere und 

buntere Farbpalette zur Auswahl. Der Lackfächer hält elf Außenfarben bereit, 

eine davon exklusiv für S line. In der Farbpalette sind sieben Farben neu für den 

TT, zwei davon komplett neu für die Audi-Palette – Nanograu und Tangorot. Für 

den TTS stehen zusätzlich die Kristalleffekt-Farbe Pantherschwarz und das 

expressive Sepangblau zur Wahl. 
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Auch im Innenraum gibt es eine neue Farbpalette. Sowohl für TT als auch TTS 

stehen jeweils drei Innenraumfarben zur Wahl. Neben schwarz gibt es die Farben 

felsgrau und palominobraun. Zum ersten Mal kann der Kunde bei der S line-

Ausstattung auch eine zweite Farbe – rotorgrau – wählen, natürlich auch mit 

sportlichen Kontrastnähten. Beim TTS gibt es zusätzlich die sportive Lederfarbe 

expressrot im Angebot.  

 

Die Ausstattung des neuen TTS beinhaltet erweiterte Interieurelemente, die 

individuell wählbare Farbakzente setzen – diese sind auf den Spangen der 

S-Sportsitze, den Flanken der Mittelkonsole und den Ringen der Luftdüsen. Für 

Liebhaber des Besonderen bietet Audi viele Möglichkeiten zur Individualisierung.  

Für die Sitze gibt es Bezüge in verschiedenen Stoff-, Alcantara- und Leder-

qualitäten, dazu kommen drei Lederpakete. Die S-Sportsitze tragen eine 

charakteristische Rautensteppung auf dem hochwertigen Feinnappa in der 

Mittelbahn.  

 

Ein besonderes Highlight ist die design selection –für sie haben die Color- und 

Trim-Designer eine exlusive Farbwelt kreiert. Die design selection beinhaltet eine 

Kombination von zwei feinen Lederfarben: das dunkle murillobraun auf den 

Sitzen und das leicht metallisch schimmernde steingrau Perle auf der Arm-

auflage, dem Kniepad und der Hutze. Wechselnd kontrastierende Nähte, ein 

dunkles Aluminium, ein abgestimmter Lack für die erweiterten Interieurelemente 

und eine spezielle Gewebefußmatte sind weitere Merkmale dieser eleganten 

Ausstattung.  

 

Für den TTS haben die Audi-Designer eine innovative technische Lasertextur für 

den Schalttafelflügel entwickelt. Diese Textur hat eine wabenförmige, leicht 

erhabene Struktur, welche dem TTS eine einzigartige sportliche Anmutung 

verleiht.  

 

Souveräne Verarbeitungsqualität 

 

Viele Details im Interieur demonstrieren den hohen Anspruch, den Audi an die 

Funktion und die Qualität aller Bedienelemente stellt. Zu ihnen gehören die 

runden Luftausströmer mit den schmalen Chromringen und den fein geriffelten 

Drehrädern sowie der neue, durchbrochene Schaltknauf beziehungsweise 

Wählhebel.  
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Ein weiteres Highlight sind die Lautsprecherblenden im optionalen Sound System 

von Bang & Olufsen – statt kleiner Löcher tragen sie feine Rillen. Die speziell 

gestalteten Blenden sind an den Tieftönern mit eloxierten Echtaluminiumteilen 

aufgewertet, die das Logo des dänischen HiFi-Spezialisten tragen. Außerdem 

wertet ein weißer LED-Lichtleiter dieses hochwertige Sound System zusätzlich 

auf und macht es auch bei Nacht zu einem Highlight. 

 

Das LED-Innenlichtpaket – eine weitere Option – setzt gezielte Highlights, etwa 

im Bereich der Türen und des Tunnels. 

 

Das Bedienkonzept 

 

Das Fahrer-orientierte Bedienkonzept des neuen TT* und des ist von Grund auf 

neu entwickelt. Das Coupé präsentiert zwei große Innovationen der Marke – das 

neue MMI und das Audi virtual cockpit, das digitale Kombiinstrument. 

 

Das Audi virtual cockpit 

 

Mit dem Audi virtual cockpit setzt die Marke mit den Vier Ringen neue Maßstäbe. 

Sein TFT-Display mit 12,3 Zoll Diagonale hat eine hohe Auflösung von 1.440 x 

540 Pixel, es ist gestochen scharf, brillant und kontrastreich. Im Hintergrund 

arbeitet ein Tegra 30-Chip aus der Tegra 3-Serie des Kooperationspartners 

NVIDIA; Audi nutzt den schnellen Grafikprozessor als erster Automobilhersteller 

weltweit. Mit mehr als einem Gigahertz Taktfrequenz kann der Vierkern-Chip, der 

mit einem speziellen 3D-Grafikprogramm kooperiert, in jeder Sekunde acht 

Milliarden Rechenoperationen abarbeiten. 

 

Aufwendige Detaileffekte runden den State-of-the-art-Look ab. Der Drehzahl-

messer beispielsweise wird mit 60 Frames pro Sekunde gerechnet, damit die 

virtuelle Nadel flüssig und hochpräzise läuft. Die Fresnel-Effekte – die 

unterschiedlichen Reflexionen des Displayglases je nach Blickwinkel – sind 

realitätsnah nachgebildet. Scrollvorgänge, etwa bei Listen, folgen einem 

physikalischen Modell, das theoretische Faktoren wie Massenträgheit, Elastizität 

oder Dämpfung berücksichtigt. 
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Mit der „View“-Taste am Top-Multifunktionslenkrad kann der Fahrer zwischen 

zwei Oberflächen wechseln. Im „Infotainment“-Modus beherrscht ein zentrales 

Fenster die Ansicht – es bietet der Navigationskarte oder den Listen aus den 

Bereichen Telefon, Radio und Audio eine große Bühne. Der Drehzahlmesser und 

der Tachometer sind links und rechts als kleine Rundinstrumente zu sehen. 

 

In der klassischen Ansicht ist das Mittelfenster kleiner; die Instrumente – mit 

schwarzen Skalen, roten Zeigern und weißen Ziffern – erscheinen etwa so groß 

wie heutige Analoganzeigen. Beim Audi TTS steht ein sportlicher Modus im 

Fokus, in dem ein zentraler Drehzahlmesser das Bild dominiert; in seinem 

inneren Ring präsentieren Digitalziffern die Geschwindigkeit. Ein weiteres TTS-

Feature ist die Anzeige des aktuellen Ladedrucks in Prozentwerten. 

 

Das Audi virtual cockpit stellt alle Informationen umfassend, attraktiv und vielseitig 

dar – von den Navigationspfeilen über die dynamischen Animationen bis zu den 

Grafiken der Assistenzsysteme. Je nach Grundmenü ändert das Display sein 

Farbdesign; im Medienmenü etwa ist es orange, im Telefonmenü grün. An seinem 

unteren Rand befinden sich feste Anzeigen für Außentemperatur, Uhrzeit und 

Kilometerstände sowie Warn- und Hinweissymbole. LED zeigen die Kühlmittel-

temperatur und den Kraftstoffstand an. 

 

Das neue MMI 

 

Ebenso wegweisend wie das Audi virtual cockpit ist das neue MMI-System im 

neuen Audi TT und im TTS – in der Vollversion als MMI Navigation plus mit 

MMI touch zeigt es sein ganzes Potenzial. Die Entwickler haben das Terminal auf 

der Konsole des Mitteltunnels und seine Menüstruktur von Grund auf neu 

gestaltet. Das Resultat ist eine Bedienung mit flachen Hierarchien, die den 

Bedürfnissen des Fahrers stark entgegenkommt. Ihr Aufbau erinnert an moderne 

Smartphones – eine intelligente, schnell bedienbare Logik ersetzt statische 

Menübäume; häufig genutzte Funktionen lassen sich mit wenigen Klicks erreichen. 
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Den Mittelpunkt des Terminals bildet weiterhin der runde Dreh-/Drücksteller; in 

Kombination mit Connectivity-Paket und MMI Navigation plus trägt er auf seiner 

Oberfläche das berührungsempfindliche MMI touch. Das Touchpad dient zur 

Eingabe von Zeichen und verarbeitet jetzt auch Mehrfingergesten – der Fahrer 

kann in der Karte zoomen, wie er es vom Smartphone kennt. Ein optischer 

Sensor überwacht die Drehbewegungen des hochpräzise rastenden Stellers auf 

Hundertstelmillimeter genau, das ermöglicht eine fast stufenlose Bewegung. 

 

Oberhalb des Dreh-/Drück-Stellers befinden sich die Kipptasten für die wichtigsten 

Grundmenüs Navigation/Karte, Telefon, Radio und Media. Die allgemeine Menü-

Taste und die Zurück-Funktion sind unter dem Steller platziert; links und rechts 

von ihm liegt jeweils nur noch eine Taste. 

 

Mit der linken Taste ruft der Fahrer die neu gestalteten Funktionsmenüs auf, die 

einigen Grundmenüs zugeordnet sind. Im Radiomenü beispielsweise findet er 

hier die Bandauswahl, im Kartenmenü die Verkehrsinformation.  

 

Die rechte Taste erschließt kontextabhängige Optionen und Einstellungen. Im 

Navigationsmenü etwa kann sich der Fahrer zu einem eingegebenen Ziel leiten 

oder Parkplätze in der Nähe anzeigen lassen und zum Beispiel das Ziel in die 

Favoriten-Liste speichern. Die Funktions- und die Kontextmenüs lassen sich 

auch durch Verschieben des Dreh-/Drück-Stellers nach links und rechts öffnen. 

 

MMI-Suche mit freier Texteingabe 

 

Ein großes Highlight im neuen System ist die MMI-Suche, die für alle Grundmenüs 

verfügbar ist und wie bei einer Suchmaschine über freie Texteingabe läuft. Sie 

beantwortet Anfragen in der Regel schon nach wenigen Buchstaben und 

berücksichtigt dabei den Standort des Autos. Bei der Restaurantsuche 

beispielsweise muss der Fahrer nur den Namen des Lokals und die ersten 

Buchstaben der Stadt eingeben – schon erscheinen die Treffer in der 

Ergebnisliste, europaweit und samt Adresse. Die Suche nach Musiktiteln, Alben 

und Radiosendern erfolgt in ähnlicher Weise. 
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Auch die Sprachbedienung präsentiert sich intensiv weiterentwickelt; sie versteht 

jetzt viele Formulierungen aus dem alltäglichen Sprachgebrauch. Um einen 

Kontakt anzurufen genügen jetzt Befehle wie „Ich muss mit Peter reden“ oder 

„Ich möchte Peter anrufen“. Als zusätzliches Bedieninstrument steht das Top-

Multifunktionslenkrad mit seinen Tasten und Walzen bereit. Ohne den Blick von 

der Straße abwenden zu müssen, kann der Fahrer hier die gleichen Schritte 

ausführen wie mit dem MMI-Terminal, die Touch-Gesten ausgenommen. 

 

Hinter der neuen MMI Navigation plus mit MMI touch steht die geballte 

Rechenpower des Modularen Infotainmentbaukastens von Audi. In seiner 

zweiten Generation nutzt auch er den Quadcore Tegra 30-Prozessor von 

NVIDIA, er stimmt sich bei seiner Arbeit permanent mit seinem Pendant im Audi 

virtual cockpit ab. 

 

Die MMI Navigation plus mit MMI touch ist eine hochvernetzte Medienzentrale – 

sie bietet zwei Kartenleser, das Audi Music Interface (AMI), ein DVD-Laufwerk, 

einen Aux-in-Anschluss und eine Bluetooth-Schnittstelle für Freisprechen und 

Audiostreaming. Eintreffende E-Mails und Mitteilungen vom Handy werden 

angezeigt und vorgelesen. Ein 10-GB-Flashspeicher für Musikdaten, acht 

Lautsprecher sowie eine Tempolimitanzeige auf Basis der Navigationskarte 

runden das Spektrum ab. 

 

Audi connect 

 

Noch attraktiver wird die MMI Navigation plus mit MMI touch durch das System 

Audi connect – dem Datenübertragungsmodul, das die Verbindung zum Internet 

herstellt. Dabei nutzt es, wo immer möglich, LTE (Long Term Evolution), das bis 

zu zehn Mal schneller ist als der 3G-Standard.  

 

Die Beifahrer im neuen TT und im TTS können über den WLAN-Hotspot, den das 

Modul bereithält, mit ihren mobilen Geräten surfen und mailen. Für den Fahrer 

kommen die maßgeschneiderten Internet-Dienste von Audi connect ins Auto – 

von der Navigation mit Google Earth und Google Street View bis zum Online 

Media Streaming und Verkehrsinformationen in Echtzeit. Facebook und Twitter 

sind ebenso automobilgerecht aufbereitet wie Flug- und Zuginformationen oder 

Nachrichten. Viele dieser Dienste lassen sich mit Hilfe eines myAudi-Accounts an 

die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Mit der Audi MMI connect App besteht 

außerdem eine direkte Vernetzung zwischen Automobil und dem eigenen 

Smartphone. 
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Attraktive Bausteine runden das Infotainment-Angebot ab. Unter ihnen sind die 

Bluetooth-Schnittstelle, das Audi music interface zur Anbindung von portablen 

Playern, Tuner für digitalen Radio- und TV-Empfang sowie die Audi phone box 

zur komfortablen, kabellosen Ankopplung des Mobiltelefons. Beim Audi 

sound system arbeitet ein Fünfkanal-Verstärker mit elf Lautsprechern zusammen. 

 

Die Top-Lösung in Sachen HiFi ist das Bang & Olufsen Sound System. Sein 

Verstärker steuert mit 680 Watt Leistung und 14 Kanälen zwölf Lautsprecher 

inklusive zwei Centerspeakern und zwei Bassboxen an. Der Soundprozessor 

analysiert über ein Mikrofon Störgeräusche im Innenraum, um das Klangbild zu 

optimieren. Im Zusammenspiel mit der MMI Navigation plus ertönt der Klang 

auch im 5.1-Surroundformat. 

 

Die Fahrerassistenzsysteme 

 

Die Assistenzsysteme folgen der Philosophie, in der Audi den neuen TT* und den 

TTS* entwickelt hat: Sie sind für den Fahrer maßgeschneidert und sie entlasten 

ihn, so dass er sich voll auf die Straße konzentrieren kann. 

 

Zum Serienumfang des neuen Coupés gehört der Bremsassistent Folgekollision, 

der nach einem Unfall aktiv wird. Er verhindert in vielen Situationen, dass das 

Auto unkontrolliert weiterrollt, zudem aktiviert er die Innenraumbeleuchtung und 

die Warnblinkanlage. Ein weiteres Serien-Feature ist die Pausenempfehlung, die 

den Fahrer darauf hinweist, wenn er zu ermüden beginnt. 

 

Der optionale Audi side assist unterstützt den Fahrer beim Spurwechsel. Ab einer 

Geschwindigkeit von 30 km/h überwachen seine Radarsensoren die Straße auf 

etwa 70 Meter Distanz nach hinten. Wenn das System ein anderes Fahrzeug, 

das sich im toten Winkel befindet oder schnell annähert, als kritisch für einen 

Spurwechsel einstuft, warnt es den Fahrer durch ein helles LED-Licht am 

entsprechenden Außenspiegel. Falls der Fahrer jetzt trotzdem den Blinker setzt, 

blinkt die Anzeige mehrmals kurz auf. 

 



37/39 www.audi-mediaservices.com 
 
*Die gesammelten Verbrauchswerte aller genannten und für den deutschen Markt 
erhältlichen Modelle entnehmen Sie der Auflistung am Ende dieser BasisInfo.  
 

Ab etwa 65 km/h wird der für den Audi TT 2.0 und den TTS serienmäßige 

Audi active lane assist aktiv. Er erkennt die Begrenzungslinien auf der Fahrbahn 

mit einer Videokamera am Innenspiegel. Wenn der neue Audi TT oder der TTS 

ohne zu blinken auf eine Begrenzungslinie zufährt, hilft er dem Fahrer mit einem 

sanften Impuls in der elektromechanischen Lenkung, in die Spur zurück zu 

steuern. Im Bediensystem MMI lassen sich eine mögliche Vibration am Lenkrad 

und der Zeitpunkt des Eingriffs festlegen. Bei der Einstellung „früh“ unterstützt das 

System den Fahrer dabei, in der Mitte der Spur zu fahren. 

 

Auch die kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, eine weitere 

Sonderausstattung, nutzt die Daten der Videokamera. Im Abgleich mit dem 

Navigationssystem zeigt sie Tempolimits, ihre Zusatzschilder und Überholverbote 

an. Das System hat rein informativen Charakter, es nimmt keine Eingriffe vor.  

 

Für komfortables und sicheres Einparken stehen drei Systeme zur Wahl: die 

Topversion – der Parkassistent – kann den neuen TT und den TTS rückwärts in 

Parklücken steuern. Bei moderatem Tempo vermisst er die Lücken mit den 

Ultraschallsensoren. Wenn sich eine von ihnen eignet, erscheint ein Hinweis im 

Audi virtual cockpit. Sobald der Fahrer den Rückwärtsgang einlegt, übernimmt 

das System die Kontrolle über die elektromechanische Lenkung; der Fahrer 

muss weiterhin Gas geben, schalten und bremsen. 

 

Bei Bedarf lenkt der Parkassistent in mehreren Zügen vorwärts und rückwärts; 

beim Ausparken aus Längslücken leistet er ähnliche Unterstützung. Die 

Umgebungsanzeige warnt vor seitlichen Hindernissen. 

 

Die Ausstattung 

 

Alle Varianten des neuen TT Coupé* verfügen über eine großzügige Serien-

ausstattung. Für die aktive und passive Sicherheit stehen die Pausenempfehlung, 

das adaptive Bremslicht in den LED-Heckleuchten und der Bremsassistent 

Folgekollision sowie beim Audi TT 2.0 TFSI und beim TTS der Audi active lane 

assist bereit. Sechs Airbags und das integrale Kopfstützensystem mildern die 

Folgen eines Unfalls. 
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Die Sportsitze mit den integrierten Kopfstützen, das Audi virtual cockpit, die 

Xenon plus-Scheinwerfer, das Multifunktionslenkrad, die Progressivlenkung, die 

elektromechanische Parkbremse, die Motor Start-Stopp-Taste und die 17-Zoll-

Leichtbauräder stellen den Hightech-Standard des neuen Audi TT unter Beweis. 

Ein weiteres Serien-Feature ist das MMI Radio. Neben einem MP3-fähigen CD-

Laufwerk bringt es zwei Speicherkartenleser, einen Aux-in-Anschluss, eine USB-

Ladefunktion sowie vier Lautsprecher mit.  

 

Auch die Palette an Sonderausstattungen ist reichhaltig. Neben den bereits 

weiter oben genannten Optionen sind dies unter anderem der Komfortschlüssel, 

der Fernlichtassistent (für die Xenon plus- und LED-Scheinwerfer), das 

Lichtpaket für den Innenraum, das Ablage- und Gepäckraumpaket, die Ski-/ 

Snowboardtasche, die Komfortklimaautomatik und die Privacy-Verglasung für 

den Fond. 

 

Als Ergänzung zum MMI Radio dient das Connectivity-Paket. Es enthält das 

MMI touch, eine Bluetooth-Schnittstelle und den Zugriff auf die Handy-Sprach-

steuerung.  

 

Kunden mit besonders sportlichen Ambitionen, können ihren TT mit dem S line 

Exterieurpaket oder dem S line Sportpaket weiter nachschärfen. Letzteres 

umfasst Räder im Format 18 Zoll, das S line-Sportfahrwerk und S line-Embleme 

auf den vorderen Kotflügeln. Im schwarzen Innenraum gibt es Sportsitze mit 

Bezügen in Stoff und Leder sowie der S-Prägung, Dekoreinlagen in matt 

gebürstetem Aluminium, ein spezielles Multifunktionslenkrad, eine erweiterte 

Aluminiumoptik und Einstiegsleisten mit S line-Schriftzügen. 
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Verbrauchsangaben der genannten Modelle: 

 

Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra (135 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 4,4 – 4,2**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 114 – 110** 

 

Audi TT Coupé 2.0 TFSI (169 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,0 – 5,9**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 139 – 137** 

 

Audi TT Coupé 2.0 TFSI S tronic (169 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,4 – 6,3**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 148 – 146** 

 

Audi TT Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic (169 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,5 – 6,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 151 – 149** 

 

Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro (228 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,3 – 7,1**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 169 – 164** 

 

Audi TTS Coupé 2.0 TFSI quattro S tronic (228 kW): 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,9 – 6,8**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 161 – 157** 

 

Audi R8 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 14,9 – 12,4**;  

CO2-Emission kombiniert in g/km: 349 – 289** 

 

 

**Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs variieren 

aufgrund der Räder- beziehungsweise Reifenwahl und hängen nicht nur von der 

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden 

auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. 

 


