
• Ändern des S3 Emblems

• Aus- und Einbau Frontschürze beim Facelift-Modell

Version: 1.3 | Ersteller:  fabe123 | Datum: 07.09.2009

Blog-Link: http://www.motor-talk.de/blogs/blabe

ANLEITUNG | UMBAU FRONTSCHÜRZE AUDI A3 8P, FACELIFT AB MJ. 09

http://www.motor-talk.de/blogs/blabe
http://www.motor-talk.de/blogs/blabe
http://www.motor-talk.de/blogs/blabe


Einführung | Grundsätzliches

• Es empfiehlt sich, den Umbau auf einer Hebebühne durchzuführen, da auch 
Schrauben an der Unterkante der Frontschürze entfernt werden müssen. Eine 
Grube müsste auch gehen.

• Damit die Front einem nicht entgleitet, sollte man sie zu zweit abnehmen und 
montieren

• Notwendiges Werkzeug

• 10er Ratsche

• Kreuzschlitzdreher

• Torx-Schlüssel (unterschiedliche Größen)

• Teilnummern der S3 Grills

• 8P0 853 651 F 1RR (platinumgrau, ohne Einparkhilfe vorn)

• 8P0 853 651 G 1RR  (platinumgrau, mit Einparkhilfe vorn)

• 8P0 853 651 F VMZ (Optikpaket schwarz, ohne Einparkhilfe vorne)

• 8P0 853 651 G VMZ (Optikpaket schwarz, mit Einparkhilfe vorne)



SCHRITT 1 | S3-EMBLEM AM GRILL ÄNDERN



Schritt 1 | S3-Emblem am Grill ändern – Entfernen des vorhandenen S3 Emblems

Als „Nicht-S3-Fahrer“  gehört es in der „Szene“ zum guten Ton, das S3-Emblem durch 
eine Alternative zu ersetzen. 

Was kann man also aus dem S3-Schriftzug bzw. aus der Plattform machen?

Die Plattform hat folgende Maße:
22mm Höhe
60mm Länge
17 Grad Neigung

Das Ablösen des vorhandenen S3-Schriftzugs schafft ihr am Besten mit einem 
Heißluftfön von der Freundin (der von Mami tut‘s natürlich auch). Schön den 
Schriftzug erhitzen und dann  ablösen. Geduld, der Kleber muss sich erst erwärmen. 
Dies hat den Vorteil, dass ihr weiterhin die „Platte“ zum Aufkleben neuer Logos habt. 
Wenn ihr das Logo komplett mit der schwarzen Halterung entfernt – was natürlich 
auch möglich ist – habt ihr dann natürlich ein unschönes „Loch“.

Schriftzug auf Trägerplatte Schriftzug abgelöst



Schritt 1 | S3-Emblem am Grill ändern – Entfernen des vorhandenen S3 Emblems

Bild 1: die „3“ wurde per Fön entfernt.
Bild 2: nach weiterer Erhitzung wurde 
die Raute und das „S“ entfernt. 
Achtung: Die Trägerplatte kann sich 
durch die große Hitze verbiegen. 
Deswegen lieber nicht so nah ran mit 
dem Fön und etwas geduldiger sein.

Bild 1

Bild 2



Schritt 1 | S3-Emblem am Grill ändern – Anbringen eines neuen Designs

Oft und gerne genommen wird das „S line Emblem“. Dieses kann man bei ebay für 
wenige Euro als selbstklebendes Schild kaufen. 

Natürlich bleibt jedem selbst überlassen, was er sich auf die neue Fläche klebt!



Schritt 1 | S3-Emblem am Grill ändern – weitere Ideen

Für individuelle Schriftzüge 
könnte Euch dieser Link weiter 
helfen:
http://chromoletters.de/

Lösung von User "biglo":
Die Raute wurde von einem Alukantbetrieb aus ALU erstellt. 
Das Plättchen ist aus 0,7mm ALU! 
Maße: 22x22mm und 17Grad Neigung. 
Anschließend ist das Plättchen mit roter Folie beklebt worden.
Den Buchstaben "L" von meinem "Lo" musste mit 
Zierleistenband unten unterlegt werden, da die 0,7mm ALU-
Platte ausgeglichen werden musste.Danach wurde die rote 
Audi-Raute auf die originale Trägerplatte aufgeklebt und der 
Buchstabe "o" mit etwas Abstand angebracht.

Lösung von "Mission Control"

http://chromoletters.de/


Schritt 1 | S3-Emblem am Grill ändern – weitere Ideen

Nachdem mein Wagen von oben bis 
unten schwarz ist, habe ich mich 
natürlich für das schwarze und 
seltene S line Emblem entschieden. 
Dieses habe ich an den Seiten etwas 
bearbeitet, sodaß nichts über die 
Trägerplatte steht.



SCHRITT 2 | ABBAU DER FRONTSCHÜRZE



Abbau der Frontschürze

Wir haben den Wagen auf einer Hebebühne gehabt. So sind wir problemlos an alle 
Schrauben gekommen. Es empfiehlt sich, kleine „Schraubenberge“ zu machen und 
sich zu merken, wo welche Schrauben drin waren. Denn es sind eine ganze Menge!

Angefangen haben wir mit allen Schrauben an der Unterseite der Frontschürze. Dort 
sind Torx- sowie Kreuzschrauben verschraubt. 

Nachdem wir die unteren Schrauben entfernt hatten, haben wir die Torx-Schrauben 
in der Innenseite der Radhäuser entfernt. Nachdem man die Plastik-Abdeckung nach 
vorne öffnen/biegen konnte, kommt an zwei wichtige, aber versteckte Schrauben: 
einmal eine weitere Torx-Schraube die vertikal verschraubt ist. 
Zudem weiter hinten, unter dem Scheinwerfer eine Sechskant-Schraube, die man am 
Besten mit einer Ratsche entfernt. 

Sind alle Schrauben gelöst, können die größeren Torx-Schrauben auf der Oberseite 
am Grill entfernt werden. 



Abbau der Frontschürze

Wurden alle Schrauben gelöst, muss jetzt die Frontschürze an den Seiten entklipst
werden. Dies man man natürlich an der Spalte vom Radkasten aus, bis zum Anfang 
des Scheinwerfers (rausziehen).

Danach kann man die Front nach vorne rausziehen. Am Besten mit zwei Personen 
vorgehen. Langsam und vorsichtig rausziehen und dann die Nebelscheinwerfer 
abklemmen.

Jetzt hat man die Frontschürze in der Hand. Am Besten auf eine Decke legen und 
weiter arbeiten.



Abbau der Frontschürze - Bilder

Radhäuser 
Innenseite mit 
Torx-Schrauben

Größere Torx-Schrauben oben



Abbau der Frontschürze - Bilder

Nebelscheinwerfer nach 
unten rausziehen

Versteckte Schraube 
(sechskant 10er) hinter 
der Radhausabdeckung



Abbau der Frontschürze - Bilder

Frontschürze mit Grill von hinten



Abbau der Frontschürze - Bilder

Frontschürze ohne Grill von vorn. Zu beachten die Clips 
an den Oberseiten der „Arme“



Abbau der Frontschürze - Bilder

Seitenansicht. Geklipst, kann nach 
vorne rausgezogen werden.



Abbau der Frontschürze - Bilder

Beim Einbau auf die korrekte Verzahnung des 
Plastikbodenschutzes achten



Abbau der Frontschürze - Bilder



SCHRITT 3 | AUSBAU DES ALTEN GRILLS



Ausbau des alten Grills

Der alte Grill ist mit einigen Schrauben mit der Schürze verbunden. Diese lösen. 
Danach muss der Grill noch „entklipst“ werden. Dies kann an der Oberseite recht 
kniffelig werden. 
Die Klips, die ganz oben an den beiden „Armen“ den Grill an der Front halten 
müssen an der Oberseite nach innen/unten gedrückt werden. Dann lässt sich der 
Grill abziehen.
Hier ist Geduld gefragt, ansonsten brecht ihr ggf. die Halterung ab.



SCHRITT 4 | EINBAU DES NEUEN GRILLS



Einbau des neuen Grills

Das geringste Problem. Einfach den neuen Grill einstecken und verschrauben. Fertig.



SCHRITT 5 | EINBAU DER FRONTSCHÜRZE



Einbau der Frontschürze

Alles jetzt sozusagen andersrum durchführen:

1. Die Front wieder drauf stecken und schauen, dass alle Spaltmaße stimmen. 
2. An der Seite wieder einklipsen
3. Schrauben oben rein drehen
4. Schrauben im Radhaus eindrehen (die beiden versteckten nicht vergessen! Die 6-

Kant-Schraube und die vertikale Torx-Schraube)
5. Schrauben unterhalb der Front eindrehen und darauf achten dass die 

Plastikverkleidung anständig sitzt und ineinander greift



Fertig 





Sonstiges

Hinweis: Diese Anleitung darf gerne verteilt und weitergeleitet werden! Danke an 
alle Ideengeber und Bilderspender , sowie Helfer beim Umbau. etc.
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