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Kaufberatung Audi S3/A3 [8L] 
– Modellspezifische Aspekte, auf die man achten sollte- 

 

In diesem Beitrag möchte ich euch ein paar Tipps geben, die man beim Kauf eines Audi 

S3/A3 beachten sollte.  

Allgemein: 

• Leider ist Rost ein leidiges Thema bei der Baureihe 8L, der sich auch in die 

nachfolgende Baureihe zieht. Teilweise wird von Audi Kulanz auf die Rostbeseitigung 

gewährt, allerdings erfolgt diese eher willkürlich und nicht nach festen Regeln. Die 

Kulanzgewährung reicht von 0 - 100%.  

Anfangs bilden sich kleine Lackbläschen � es rostet von „innen“ nach „außen“ 

 

Wo befindet sich überhaupt der Rost bzw. was sind die gefährdeten Zonen? 

� Dachfalz 

� Türkanten  

� Oberhalb der Zierleisten  

� An den Befestigungsschrauben der Leisten 

� Heckklappe innen und außen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dachfalz: Bläschen sind erste Anzeichen für 

Rostunterwanderung 
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Rost oberhalb der 

Zierleiste, Befestigungsschraube 

und Türkante 

 

 

 

 

 

Motor 

• Sehr oft kommt es zu feinen Haarrissen in den Zylinderköpfen der großen 1.8T`s 

(auch beim TT 8N). Betroffen sind folgende Motorkennbuchstaben: 

210 PS – APY, AMK 

225 PS – BAM 

Meist treten die Risse zwischen den Auslassventilen oder Kühlkanälen auf. 

Ich musste meinen ZK bei 190.000 km wechseln.  

Einige sind auch schon bei < 100.000 km defekt. 

 

Anzeichen für gerissene Zylinderköpfe sind folgende: 

� Nach dem Starten des Motors läuft dieser die ersten Sekunden nur auf 3 

Zylindern bzw. hat einen sehr schlechten Leerlauf 

� Kühlmittelverlust (anfangs nur minimal) 

� Hoher Druck im Kühlkreislauf (merkt man, wenn bei kaltem Motor die 

Schläuche hart sind und hoher Druck beim Öffnen des Ausgleichsbehälter 

entweicht) 

� Abgasgeruch und Bläschen/Schäumen im Ausgleichsbehälter 

Ein Co-Test mit entsprechendem Gerät kann für die Diagnose hilfreich sein. Leider 

treten die meisten Anzeichen auch bei einer defekten Zylinderkopfdichtung auf.  
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• Sehr oft liegen auch Defekte bei den Luftmassenmessern vor. 

Anzeichen: 

� Leistungsverlust 

� Ruckeln 

Sofern kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist, könnte eine Testfahrt mit 

entsprechendem Diagnosegerät Aufschluss bringen. 

Anhaltswert für einen S3 MTM mit 265 PS: mindestens 195 g/s 

Xenonscheinwerfer 

• Bei Xenonscheinwerfern, vorwiegend ab dem Facelift, können Probleme mit der 

automatischen Leuchtweitenregulierung auftreten. Die ALWR regelt den Lichtkegel 

ganz nach unten bzw. unmittelbar vor das Auto. 

• Die Klarglasscheinwerfer können einen Gelbstich bekommen und matt werden. 

Allradantrieb/Quattro/Haldex 

• Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Rückrufaktion 42C9 „Führungsgelenke 

Hinterachse“ durchgeführt wurde. Dies betrifft nur Quattro-Modelle der Modellreihe 

A3/S3/TT. 

Durch eintretende Feuchtigkeit in die hinteren Führungsgelenke kommt es zu 

Korrosion, die schließlich zu einem Abreißen der hinteren Querlenker führen kann. 

• Das Öl und der Filter der Haldexkupplung sollte unbedingt regelmäßig nach 

Wartungsplan gewechselt werden, da es sonst zu teuren Folgeschäden an der 

Haldexkupplung kommen kann.  

 

Wechsel-Intervall für Öl: 30.000 km 

Wechsel-Intervall für Filter:  60.000 km 

 

Zudem sollte bei der Probefahrt auf Surr-, Quietsch-, Brumm- und Knarzgeräusche 

geachtet werden. Ein Schaden an der Haldexkupplung könnte sich ankündigen. 

Kombiinstrument 

Das Fahrerinformationssystem, auf gut Deutsch Bordcomputer, kann mit zunehmendem 

Alter Pixelfehler aufweisen. Eine Reparatur ist nur schwer möglich. Meist bleibt nur ein 

Austausch des Kombiinstruments übrig. 

Sonstiges 

Natürlich bitte auch die üblichen „Gebrauchtwagen-Checks“ wie Fahrwerk, Motor, 

Unfallschäden usw. durchführen. 


