Audi denkt die Produktion neu.
Die Zukunft der Fabrik hat begonnen. Intelligente Systeme,
innovative Technologien, effiziente Strukturen.
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auf Dialoge online – dem Themenportal der
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Dank Responsive Webdesign läuft Dialoge online auf
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Editorial
Prof. Dr. Hubert Waltl
Mitglied des Vorstands der AUDI AG, Produktion

unsere Branche befindet sich im größten Umbruch ihrer
mehr als einhundertjährigen Geschichte. Immer mehr Kunden interessieren sich für hochgradig individuelle und selbst nach dem Kauf
noch individualisierbare Automobile. Vielfältige Modellvarianten
vergrößern einerseits unser Produktprogramm und andererseits
die Komplexität unserer weltweiten Fertigungsabläufe. In der DNA
jedes Audi steckt „Vorsprung durch Technik“. Passend dazu ist die
Art und Weise, wie wir einen Audi herstellen, stets auf dem neuesten Stand. Unsere Produktion setzt auch in Zukunft Maßstäbe.
Das führt uns zu dem Anspruch, Prozesse effizient, flexibel, hochautomatisiert und zukunftsfähig zu gestalten. Leitlinie
dabei ist, dass wir die Kundenwünsche von morgen und übermorgen optimal erfüllen. Deshalb digitalisieren und vernetzen wir innovative Technologien, Fabriken und sämtliche Geschäftsbereiche
intelligent miteinander und lassen Mensch und Maschine Hand in
Hand zusammenarbeiten.
Stellen Sie sich die Zukunft der Audi-Produktion konkret
so vor: Karosserien kommen passgenau aus dem 3D-Drucker. Fah
rerlose Transportsysteme bewegen Automobile unterschiedlichster Baureihen frei von Station zu Station zu einer beliebigen nächs
ten Montagestufe statt im engen und in der Abfolge festgelegten
Zeittakt. Und Roboter, die dem Mitarbeiter assistieren, wissen von
selbst, was dieser als nächstes von ihnen benötigt. Das ist unsere
Vision für die Fabrik der Zukunft – wir nennen sie „Smart Factory“.
Das englische Wort „smart“ steht für klug, intelligent,
pfiffig. Es steht für unsere Leidenschaft, Innovationen zu treiben
und uns permanent weiterzuentwickeln. Auf diese Weise entstehen
immer wieder überlegene Lösungen, mit denen wir dem Wettbe
werb einen Schritt voraus sind. Deshalb ist die Smart Factory aus
unserer Sicht besser geeignet, die Dynamik, die hinter diesem Pro
zess steht, auszudrücken, als der gängige Begriff „Industrie 4.0“.
Smart Factory ist unsere Vision, die wir mit aller Kraft verfolgen.
Die Fabrik der Zukunft bietet uns großes Potenzial, das
es weiter auszuschöpfen gilt. Nehmen Sie Daten – als Rohstoff werden sie so wertvoll wie heute Öl oder Gold. Wie können wir diesen
Rohstoff zum zentralen Produktionsfaktor machen? Wie setzen
wir noch mehr künstliche Intelligenz in unseren Werkzeugen und
Maschinen ein? Auf dieser Zeitreise zur Smart Factory stellen wir
uns laufend die Frage: Stimmt die Qualität unserer Prozesse? Sind
wir agil und nachhaltig genug? Und vor allem: Erfüllen unsere
Produkte die höchsten Ansprüche von Premiumqualität?

Fakt ist: Die digitale Welt verschmilzt mit der realen
Welt unserer Produktion. Für uns Audianer ist es wichtig, dabei die
Führungsrolle zu übernehmen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor
ist, Schnittstellenwissen über das Zusammenspiel aller Gewerke
effektiv zu nutzen. Zudem brauchen wir Netzwerkarchitekten und
Programmierer, die Maschinen künftig so konfigurieren, dass alle
Prozesse in einem Höchstmaß aufeinander abgestimmt sind und
die Fabriktechnik den Mitarbeiter optimal unterstützt.
Denn bei aller Automatisierung bleibt der Mitarbeiter
im Mittelpunkt. Eine menschenleere Fabrik wird es bei Audi nie
geben, auch wenn sich Aufgabenprofile ändern. Vielmehr ergänzen
sich Mensch und Maschine in ihren Stärken: Während Roboter monotone, körperlich anstrengende und belastende Tätigkeiten über
nehmen, verrichtet der Mitarbeiter die wertschöpfenden Ferti
gungsvorgänge – und es kommt auf ihn immer dann an, wenn Krea
tivität und Innovationskraft gefragt sind. Wenn ich an Audi denke,
habe ich eine Mannschaft im Kopf, in der jeder Einzelne vor Tatkraft
sprüht. Unsere Ideen bringen uns auch in Zukunft nach vorn. Und
deshalb bleibt der Mensch der Schlüssel für eine erfolgreiche
Produktion.
Nun gilt es, den Gedanken der Smart Factory an all unsere Standorte zu tragen und damit auf ein breites Fundament zu
stellen. Wir wollen in unserer gesamten Organisation eine permanente kreative Unruhe erzeugen. Jeder ist dazu aufgerufen, immer
wieder aufs Neue nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.
Bestehendes stellen wir in Frage, um noch leistungsfähiger zu werden – im Interesse unserer Kunden. Welche Etappen wir bereits
passiert haben und welche Strecke auf dem Weg zur Smart Factory
noch vor uns liegt, das zeigen wir Ihnen in diesem Dialoge Magazin.
Sie werden von der Vielfalt der Lösungen überrascht sein, die wir
in der Audi-Produktion bereits heute im Einsatz haben. Damit sichern wir Vorsprung auch in diesem Innovationsfeld.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Die digitale Welt verschmilzt mit der realen Welt unserer Produktion.
Für uns Audianer ist es wichtig, dabei die Führungsrolle zu übernehmen.
Prof. Dr. Hubert Waltl

2

Dialoge Smart Factory

3

Dialoge Smart Factory

Inhalt

Mindset.

Skills.

Passion.

42

118

26

52

124

32

60

132

38

68

140

76

148

14

52

Die Gipfelstürmer
Produktionsvorstand Prof. Dr. Hubert Waltl
im Gespräch mit den „Huberbuam“

14

Print on Demand!
Die neuen 3D-Drucker von Audi können
Prototypenteile aus Metall drucken

Smart Faction
Die Zukunft der vernetzten Produktion
hat bei Audi schon begonnen

Viva México
Audi qualifiziert in Deutschland viele
Beschäftigte für das neue Q5-Werk

Ziemlich beste Freunde
Mensch und Roboter arbeiten immer
produktiver zusammen

Die Raumtänzer
Mit Virtual- und Augmented-Reality-Tools
spart Audi viel Zeit und Kosten

Robbie Talkie
Prof. Dr. Gerhard Rigoll über die
Kommunikation mit den stählernen
Kollegen

Die Netzwerker
Prof. Dr. Waltl und Prof. Dr. Neugebauer
diskutieren über die Smart Factory

Bobby fährt selbst
Pilotiert fahrende Autos werden die Fabrik
selbstständig verlassen können

32

106

118

78

Das heiße Herz
Besuch in der legendären Motorenschmiede von Ducati in Bologna

Ideen am laufenden Band
Viele Ideen von Mitarbeitern verbessern
den Produktionsfluss weiter

Carrozzeria Carbonara
In Sant’Agata Bolognese entstehen
Hightech-Monocoques aus CFK

Motion Pictures
Eine nächtliche Fotoreise durch den
belgischen A1-Standort

Impressum

60

Die Fabrik wird smart
Die Zukunft der hochvernetzten Smart
Factory hat bei Audi schon begonnen

84

Factory on Air
Künftig könnten Drohnen als Eiltransporter
auf dem Werksgelände dienen

86

Die Audi-Stunde
Was geschieht im Audi-Produktionsnetzwerk
innerhalb von 60 Minuten?

92

Das Merkzeug
Intelligente Presswerkzeuge machen
die Blechteile noch präziser

100
26

92

124

Die Stromlinie
Der Audi A3 Sportback e-tron entsteht im
Stammwerk Ingolstadt

104

Sit-in
Der Chairless Chair verbessert
die Ergonomie an vielen Arbeitsplätzen

04

106

06

Weight Watchers
Hightech im Karosseriebau: Der neue Audi R8
und der neue Audi Q7

114

03

Weniger ist mehr
Audi verfolgt die Vision, seine Autos künftig
CO₂-neutral herzustellen

LOUNGE

68

AR- und AR-Tools

Karosseriebau Audi Q7

Bei vielen Planungs- und Entwicklungsaufgaben nutzt Audi Virtual- und

Die Karosserie des Audi Q7 entsteht im Werk Bratislava in einer

Augmented-Reality-Anwendungen. Sie versetzen den Benutzer in Datenwelten und

neuen Multimaterialbauweise. Die Herausforderung liegt vor allem darin,

überlagern die Wirklichkeit mit rechnergenerierten Darstellungen.

warmgeformten Stahl mit Aluminium zu verbinden.

1.792

2,5

Die vier Rechner für die Visualisierung in der 3D-Cave im Vorseriencenter nutzen insgesamt

Zweieinhalb Millimeter – so stark darf ein Stahlblech sein, das per Reibelementschweißen

1.792 Prozessoreinheiten, um die Darstellungen zu generieren.

mit einem Aluminiumblech verbunden wird.

→ Seite 60

→ Seite 106

CFK-Monocoques bei Lamborghini

Die Fabrik von übermorgen

Die Monocoques des Supersportwagens Aventador bestehen

Wie baut Audi in 20 Jahren Autos? Müssen die großen Fabriken kleinen,

ausschließlich aus CFK. Im Lamborghini-Werk in Sant’Agata Bolognese ist

dezentralen Einheiten weichen? Wie lassen sich die immensen Datenströme

der Anteil an hochqualifizierter Handarbeit extrem hoch.

kanalisieren? Experten denken über die Smart Factory der Zukunft nach.

-21°/+21°
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Die Prepreg-CFK-Matten kommen gekühlt vom Lieferanten ins Werk und werden

Vier Räder werden Autos auch im Jahr 2030 noch haben, das darf als gesichert gelten.

dort bei Raumtemperatur weiterverarbeitet.

Aber die Produktion wird sich dramatisch wandeln.

→ Seite 132

→ Seite 26

04

06

03

Nacht in Brüssel

Kollege Roboter

Seit 2007 gehört der Standort Brüssel zum Produktionsnetzwerk

Audi baut die Sicherheitszäune zwischen Menschen und Robotern nach

von Audi. Mehr als 115.000 Audi A1 sind dort im vergangenen Jahr vom Band gefahren.

und nach ab. Die Automaten der jüngsten Generation registrieren

Eine Fotoreise durch das belgische Werk.

ihre Umgebung so genau, dass eine direkte Zusammenarbeit möglich ist.

115.000

1.500.000

Die ersten Kilometer aus eigener Kraft fährt der Audi A1 in einem Prüfstand.

1,5 Millionen Industrieroboter, überschlägig berechnet, waren 2014 weltweit im Einsatz.

Und er wird richtig kräftig geduscht, zum Beleg der absoluten Dichtigkeit.

Roboter unterstützen die Menschen immer besser.

→ Seite 140

→ Seite 32

MINDSET
Es ist der Mut zur Innovation, der Audi
an die Spitze gebracht hat. Das Unternehmen
will den Vorsprung weiter ausbauen,
mit immer neuen Ideen und einer klaren
Grundhaltung.
——
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Die
Gipfelstürmer
Grenzen überschreiten. Dafür stehen die Extrembergsteiger
Thomas und Alexander Huber, die „Huberbuam“. Möglich machen,
was unmöglich scheint. Das ist der A
 nspruch von
Prof. Dr. Hubert Waltl, Produktionsvorstand der AUDI AG.
Ein Gespräch über den Weg zum Ziel, über Visionen, Leidenschaft,
Risiken, Rückschläge – und den Moment, für den es sich lohnt.
Text
Barbara Wege
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Fotos
Katrin Ebner
Franz Hinterbrandner
Huberbuam
Michael Meisl
Heinz Zak
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Wir treffen uns heute in der Rübezahl-Alm
am Wilden Kaiser. Was bedeutet Ihnen dieser Ort?

1

Dr. Hubert Waltl: Der Wilde Kaiser strahlt für mich eine
ungeheure Kraft aus. Ich kenne ihn in- und auswendig
vom Skifahren und vom Wandern. Doch jedes Mal,
wenn ich ihn sehe (schaut aus dem Fenster), denke ich
wieder: Was für ein starker Berg. Kantig, rau, ehrlich …
Thomas Huber: … mit allem, was ein guter Berg braucht.
Ein paar Kilometer von hier hat die Geschichte der
Huberbuam begonnen. Auf der Gaudeamushütte am
Fuß der Törlspitzen haben Alexander und ich unseren
ersten Kletterurlaub ohne Eltern gemacht. Ich war 16,
er 14. Da hieß es jeden Abend daheim anrufen. Am Ende
dieser Woche war unsere Seilschaft besiegelt.

2

Seitdem klettern Sie die gefährlichsten Routen
der Welt, steigen auf die höchsten Berge, laufen bis
ans Ende der Welt, nach Patagonien und bis zur
Antarktis, bei minus 54 Grad. Was treibt Sie an?
Alexander Huber: Die Berge bedeuten Abenteuer. Das
habe ich von Anfang an gespürt. Inmitten des zivilisierten Europas sind sie bis heute etwas Wildes. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mit 13 bei Schneesturm
auf dem Gipfel des Kleinen Watzmann stand. Wohl nie
wieder habe ich die Ausgesetztheit so intensiv erlebt
wie damals. Wer das einmal hatte, will es wieder.

3

Prof. Dr.
Hubert Waltl
Vorstand Produktion, AUDI AG
Hubert Waltl wurde am 10. September 1958 in Baar
(Bayern) geboren.
Nach der Schule begann er eine Ausbildung zum
Werkzeugmechaniker. Seine erste Beschäftigung hatte
er ab 1976 als Schnittmacher im Werkzeugbau der
AUDI AG.
Nach einer Zusatzausbildung zum staatlich geprüften
Maschinenbau-Techniker folgten ab 1994 verschiedene
Leitungsfunktionen innerhalb des Audi-Werkzeugbaus
sowie in der Produktionsplanung an den Standorten
Ingolstadt und Neckarsulm. Berufsbegleitend absolvierte
Waltl ein Studium der Produktionstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden.
Ab 2002 übernahm er die Verantwortung für den
gesamten Audi-Werkzeugbau, ab 2007 verantwortete
Waltl zusätzlich die Konzernwerkzeugbauten sowie
die Karosserieplanung und den Werkzeugbau der Marke
Volkswagen Pkw.

Thomas und
Alexander Huber

→
Mutig:
Alexander Huber
auf der Route
„Pan Aroma“ in den
Dolomiten.
1
Urig:
Dr. Hubert Waltl und
die Huberbuam
trafen sich auf der
Rübezahl-Alm in
Ellmau, Österreich.
2
Visionär:
Alexander Huber,
Thomas Huber und
Dr. Hubert Waltl
streben danach, das
Unmögliche
möglich zu machen.
3
Neugierig:
Dr. Hubert Waltl
wollte schon
als Kind wissen, wie
alles funktioniert.

Dr. Hubert Waltl: Bei mir ist es wohl vor allem meine
Neugier, die mich motiviert. Schon als Kind wollte ich
immer wissen, wie alles funktioniert. Mein Spielzeug
habe ich auseinander- und wieder zusammengebaut.
Manchmal blieb etwas übrig (lacht). Bald hat mich dann
interessiert, was man noch besser machen könnte. So
wie Ihr mit Eurem Körper an die Grenzen geht, tun wir
es mit der Technik. Wir stellen uns ständig von Neuem
die Frage: Wie können wir bisherige Grenzen verschieben – möglich machen, was unmöglich scheint?

Thomas Huber, geboren 1966 in
Palling, war schon als Kind ständig
mit dem Vater in den Berchtesgadener Alpen unterwegs. Während
des Sportstudiums fiel die Entscheidung: „Ich werde Bergsteiger.“
Seine größten Erfolge: die Westwand
am Siebentausender Latok II
(Pakistan), der Speedkletter-Rekord
an der „Nose“ im Yosemite Valley
(USA) und das Drei-Zinnen-Projekt
(Italien) mit einer Kombination
aus Bergsteigen und Basejumpen.
Doch 35 Jahre Bergsport, das
bedeutete auch eine Menge Rückschläge und zig Verletzungen. Heute
sind Expeditionen Thomas Hubers
Spezialgebiet. Musik macht er
auch, Stoner Rock natürlich. Nur zu
Hause in Berchtesgaden geht es
fast gewöhnlich zu, mit seiner
Frau und seinen drei Kindern. Abgesehen von dem Tunnel im Keller
mit den Klettergriffen bis unter die
Decke vielleicht.

Alexander Huber, geboren 1968 in
Trostberg, ist der Jüngere der
Huberbuam und durfte erst etwas
später als Thomas auf die Bergtouren
mit dem Vater. Umso schneller
startete er durch. An die Weltspitze
kletterte er 1994 mit der Begehung der Route „Weiße Rose“ am Tiroler Schleierwasserfall (Österreich),
der weltweit ersten im oberen
elften Schwierigkeitsgrad. Die ersten
Routen des elften Grades in alpinen Wänden, Freikletter-Routen
und Speed-Rekorde an den Bigwalls
des Yosemite (USA), die Erstbegehung der Westwand des Siebentausenders Latok II (Pakistan) und
die Free-Solo-Begehung der Direttissima an der Großen Zinne (Italien)
– das sind die Eckpunkte seines
Lebens als Bergsteiger. Diesen
Lebensweg zog der Diplom-Physiker
einer wissenschaftlichen Laufbahn
vor. Von seinen Erfahrungen berichtet er wie sein Bruder Thomas
in Vorträgen (u.a. Im Licht der Berge),
Büchern (u.a. Die Angst, dein
bester Freund) und Filmen (u.a.
Am Limit). Alexander Huber lebt mit
seiner Familie in der Scheffau im
Berchtesgadener Land.

Alexander Huber: Die erfolgreichsten Bergsteiger sind
diejenigen mit der größten innovativen Kraft. Nicht unbedingt die physisch Stärksten. Entscheidend ist die
Vision, als machbar anzusehen, was andere sich nicht
vorstellen können. Wenn wir heute aufbrechen in Rich
tung Himalaya oder Antarktis, dann reizt mich nach wie
vor dieser Aufbruch in eine unbekannte Welt. Der Ge
danke, Pionier zu sein.

Querdenken und dran
bleiben, lautet die
Devise. Sich nicht verrückt
machen lassen von
den ewigen Zweiflern.
Prof. Dr. Hubert Waltl
Vorstand Produktion, AUDI AG

Westliche Zinne
2007

Westliche Zinne
Nordwand, 2.973 Meter, Dolomiten,
Südtirol, Italien

Seit 1. April 2014 ist Hubert Waltl Vorstand Produktion
der AUDI AG.

Pan Aroma
500 Meter, XI- od. 8c

Im Februar 2015 hat die Technische Universität Chemnitz
Hubert Waltl zum Honorarprofessor für Werkzeug in
der Automobilproduktion an der Fakultät für Maschinenbau ernannt.

Dialoge Smart Factory

Alexander Huber
Geboren: 30. Dezember 1968
Geburtsort: Trostberg, Bayern
Beruf: Profibergsteiger
Größe: 176 cm
Gewicht: 74 kg
Spannweite: 126 cm

www.huberbuam.de

Am 1. Oktober 2009 wurde er zum Vorstand für Produktion und Logistik der Marke Volkswagen Pkw ernannt.
Am 8. Januar 2013 erhielt er von der Fakultät für Maschinenbau der TU Chemnitz die Doktorwürde (Dr.-Ing.).
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Thomas Huber
Geboren: 18. November 1966
Geburtsort: Palling, Bayern
Beruf: Profibergsteiger
Größe: 178 cm
Gewicht: 76 kg
Spannweite: 120 cm

Erste Rotpunktbegehung
2007, Alexander Huber
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Heimat – was ist das für Sie?

←
Ausgesetztheit:
Alexander Huber am
Grand Capucin
in der französischen
Montblanc-Gruppe.

Thomas Huber: Ich bin mit Leib und Seele in der ganzen
Welt unterwegs, kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Aber wenn ich in Berchtesgaden die Haustür
aufmache, weiß ich: Hier bin ich zu Hause.

→
Abenteuer:
Alexander
mag den Gedanken,
Pionier zu sein.

Dr. Hubert Waltl: Meine Familie, Bayern mit seiner erfolgreichen Kombination aus Laptop und Lederhose
und natürlich Audi – all das ist meine Heimat. In unserem Ingolstädter Werkzeugbau habe ich vor knapp
39 Jahren als Lehrling angefangen. Wenn damals der
Vorstand kam, haben wir schon zwei Wochen vorher die
Werkstatt gefegt (lacht). Nie hätte ich mir vorstellen
können, dass ich das selbst einmal werde. Als 2009
Volkswagen-Chef Prof. Dr. Martin Winterkorn zu mir
sagte, ich werde Produktionsvorstand bei VW, war
meine erst Reaktion: „Kann ich das überhaupt?“

4
Antreten:
Herausforderungen
annehmen, scheitern,
wachsen, neue
Wege gehen, darum
geht es im Leben,
findet Alexander.
5
Selbstvertrauen:
Der Bergsteiger setzt
sein Können in
Relation zum Risiko.

Sie konnten.
Dr. Hubert Waltl: Es wurden fünf klasse Jahre bei
Volkswagen. Zig Produktanläufe, neue Werke in Russ
land und Indien, die Begegnung mit Kulturen rund um
den Globus – all das bereichert als Mensch und als
Manager. Für mich macht es die Kombination aus internationaler Erfahrung und Bodenständigkeit. Deshalb
gebe ich zu: Wenn ich damals am Audi-Werkzeugbau
vorbeigefahren bin, war ich jedes Mal ein bisschen traurig, nicht einfach hineingehen zu können.

Schweizerführe
400 Meter, 6b+ od. VII+

5
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Sie beide, Alexander und Thomas,
begeben sich auf dem Weg zu Ihren Zielen
bewusst in Gefahr. Warum?
Alexander Huber: An die Grenzen zu gehen, schließt
Risiken und Rückschläge notwendigerweise ein. Hun
dertprozentige Sicherheit gibt es nicht im Leben. Am
Berg schon gar nicht. Was zählt, ist, das Risiko zu kalkulieren und in Bezug zu setzen zum eigenen Können.

Thomas Huber: So eine Analyse kann eben auch dazu
führen, einen Schritt zurückzugehen. Kurz vor dem
Gipfel umzukehren, ist die größte Kunst des Berg
steigens.

Alexander Huber: Auch wir machen jetzt seit 30 Jahren
Bergsport und haben uns immer wieder neu erfunden.
Sonst wären wir heute weg vom Fenster. Mit 28 Jahren
war ich Weltspitze im Sportklettern, der Sprintdisziplin
des Bergsports. Aber es war klar, dass die ganz Jungen
nachkommen. Also habe ich mich den größeren Bergen
zugewandt, wo Erfahrung und Ausdauer zählen. Das
war ein strategischer Umbau in meinem persönlichen
Konzern.

4

Alexander Huber: Herausforderungen annehmen,
scheitern, daran wachsen, neue Wege einschlagen. Darum geht es im Leben. Alles andere würde Stillstand
bedeuten.

Dr. Hubert Waltl: Zuerst spreche ich mit meinem Team.
Auf dessen Meinung baue ich. Dann setze ich mich auch
mal allein hin, mache die Tür zu, skizziere das Problem
auf einem Blatt Papier und reflektiere mein Verhalten:
Habe ich das Thema richtig rübergebracht? Habe ich
mich verrannt? Haben sich die Vorzeichen verändert?
Dann mache ich einen Strich drunter und treffe eine
Entscheidung.

Dr. Hubert Waltl: Wer interessiert ist und über den
Tellerrand schaut, dem passiert das nicht. Weil ich ständig mit neuen Ideen kam, hat mein früherer Chef einmal gesagt: „Wenn ich lauter solche Mitarbeiter wie
Dich hätte, würde ich aufgeben“ (lacht).

Grand Capucin
3.838 Meter, Montblanc, Frankreich

Dr. Hubert Waltl: Dranbleiben. Sich nicht verrückt machen lassen von den ewigen Zweiflern. Selbstbewusst
Schritt für Schritt ans Ziel gehen. Mit dem festen Wil
len, für ein perfektes Ergebnis auch einmal eine Extra
meile zu gehen. Wie oft habe ich in meinem Berufs
leben gehört: Das funktioniert sowieso nicht. Und wie
oft konnten wir am Ende sagen: Wir haben es doch geschafft.

Wie gehen Sie mit Rückschlägen um?

Heute geht das wieder. Seit vergangenem Jahr
sind Sie zurück bei Audi. Den VolkswagenKonzern haben Sie nie verlassen. Wird man nach
vier Jahrzehnten nicht betriebsblind?

Grand Capucin
2008

Wie wurde aus der Vision Wirklichkeit?

Alexander, in Ihrem Leben gab es eine Zeit,
in der Sie getrieben waren von Angst. Dabei kennen
wir Sie alle als Alexander, den Furchtlosen …
Alexander Huber: Anders als am Berg bin ich damals
der Angst immer nur davongelaufen. Ich habe den
Druck verdrängt, der auf mir lastete. Der Start ins professionelle Bergsteigen hatte hohe finanzielle Un
sicherheiten mit sich gebracht. Ich finanzierte mich
über Vorträge, war dann ein Jahr ohne Erfolg, die Vor
tragsbuchungen blieben aus, die nächste Expedition
musste finanziert und das Vortragsequipment abbezahlt werden – irgendwann stand ich mit dem Rücken
zur Wand. Dazu kam eine Fingerverletzung, unsägliche
Kritik von anderen und der ganze Stress, der mir eigentlich schon seit längerer Zeit zu viel war. Und nun fehlte
der Erfolg als Ausgleich, und das Kartenhaus stürzte
ein. Ich war gut beraten, die Hilfe eines Therapeuten in
Anspruch zu nehmen, um mich meinen Ängsten zu stellen und wieder zurück auf die Spur zu kommen.

Dr. Hubert Waltl: Querdenken lautet die Devise. Ich
frage mich bei meinem Dorfschmied genauso wie während der Kuratoriumssitzung der Fraunhofer-Gesell
schaft ständig: Was können wir daraus für Audi lernen?
Wie können wir das auf die Produktion übertragen?
Die Idee für meine Doktorarbeit kam mir übrigens auch
hier in Ellmau in der Skigondel. Ich unterhielt mich mit
einem Kollegen darüber, wie der Skilift funktioniert. Als
wir oben waren, hatte ich den Gedanken, ein intelligentes Presswerkzeug zu bauen.
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Heute sagen Sie, die Angst sei Ihr bester
Freund. Ihr bester Freund hat aber einen ziemlich
schlechten Ruf …
Alexander Huber: Gerade am Berg ist die Angst mein
bester Freund. Die Angst macht mich wachsam und
bringt mich dazu, mich mit der entsprechenden Vor
sicht in der Welt der Berge zu bewegen. Wenn ich das
Selbstvertrauen habe, das Risiko beherrschen zu können, dann macht mich die Angst konzentriert. Wenn ich
dagegen das Gefühl habe, der Situation nicht hundertprozentig gewachsen zu sein, macht es mich nervös.
Dann ist das aber auch das klare Zeichen, mich zurückzuziehen und umzukehren. Wenn ich ein schlechtes
Gefühl habe und trotzdem weitermachen würde, wäre
das schnell fatal am Berg …
Dr. Hubert Waltl: … und im Beruf. Deshalb brauchen
wir ein Klima des Vertrauens in jeder einzelnen Ab
teilung. Fehler sind erlaubt. Sonst bleiben die Inno
vationen aus, weil niemand Neuland betreten würde.
Bloß lernen sollten wir aus unseren Fehlern.
Alexander Huber: Ich habe gelernt: Die Angst ist ein
Berg, den du nicht umgehen kannst. Wenn du dich deinen Ängsten stellst, bist du kein Weichei, sondern
zeigst Courage. Setzt du dich nicht mit ihnen auseinander, holen sie dich im ungünstigsten Moment wieder
ein. Immer nur die Lage zu analysieren reicht nicht aus,
irgendwann heißt es, rauf auf den Berg.
Sie beide, Alexander und Thomas,
haben entschieden, Ihre Berge gemeinsam
anzugehen. Wie wird aus exzellenten
Einzelkämpfern ein erfolgreiches Team?
Thomas Huber: Am Anfang stand die gemeinsame Lei
denschaft für das Bergsteigen. Dann ergänzen wir uns
mit unseren Stärken und Schwächen. Alexander zum
Beispiel bleibt immer ruhig. Bei ihm ist alles klar, strukturiert …
Alexander Huber: … dafür ist Thomas mit seiner Be
geisterung ansteckend und immer voll dabei.
Thomas Huber: Wenn das Feuer in einem Team erst
einmal bei allen entbrannt ist, kommt die Disziplin von
alleine. Wir kennen das aus der Schule: Solange der
Lehrer die Schüler nicht für die Sache begeistert, sind
sie auch nicht mit dem Herzen dabei.

Mt. Asgard
2012

Mt. Asgard
Southtower, Mt. Asgard,
2.015 Meter, Auyuittuq-Nationalpark, Baffin Island, Kanada
Free Bavarian Direct
800 Meter, 5.13b/XErstbegehung
1996, freie und technische Kletterei,
7/A3 Christian Schlesener,
Mane Reichelt, Luca Guselli,
Bernd Adler, Markus Bruckbauer
und Tom Gard
Team Free Ascent
2012, Alexander und Thomas Huber,
Mario Walder
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Dr. Hubert Waltl: Das ist bei den Erwachsenen nicht
anders. Ich habe einmal eine Einbauhilfe für einen Kot
flügel konstruiert. In der Werkstatt ist mir ein Mitar
beiter begegnet, der sie links liegen ließ. „Das Glump
funktioniert nicht“, sagte er. Ich habe mich erst mal
aufgeregt (lacht). Im Gespräch kamen wir dann gemeinsam darauf, was wir noch besser machen können.
Hier zeigt sich einmal mehr: Wenn wir jeden Einzelnen
in der Mannschaft mitnehmen, holen wir das Optimum
heraus.

Die erfolgreichsten
Bergsteiger sind diejenigen
mit der größten
innovativen Kraft.
Alexander Huber
Extrembergsteiger

Thomas Huber: Jedem im Team muss klar sein, was sein
Job ist. Den sollte er perfekt machen. Bei uns bedeutet
das, körperlich und mental topfit zu sein. Ich verlasse
mich nicht darauf, dass Alexander meinen Rucksack
trägt. Ich will vielmehr so stark sein, dass ich meinem
Bruder eine Stütze sein kann. Wenn wir dann im Team
zusammenkommen, passiert etwas Magisches. Wir
leisten mehr als die Summe unserer Köpfe, wachsen
über uns hinaus …
Dr. Hubert Waltl: … in der Gewissheit, dass im Notfall
der eine für den anderen einsteht. Auch bei uns im Vor
stand steckt jeder einmal in Schwierigkeiten. Da ist es
eine Selbstverständlichkeit, einander zu helfen. Voraussetzung ist, dass wir viel miteinander kommunizieren und auch rechtzeitig sagen, wo es Probleme gibt.
Falsche Scheu ist da fehl am Platz.
Bei Ihnen am Berg knallt es aber auch mitunter
gewaltig, Thomas und Alexander …
Thomas Huber: Absolut, wir streiten, seitdem ich denken kann. Alexander zum Beispiel hat sehr gerne recht.
Alexander Huber: Es ist oft nicht einfach, etwas durchzusetzen, was nicht genau der Meinung von Thomas
entspricht. Er ist ganz einfach der Ältere. Dabei sehe ich
heute genauso alt aus (lacht). Ich habe mit der Zeit
meine Wege gefunden, dass in wirklich wichtigen Situ
ationen auch einmal meine Meinung wahrgenommen
wird.
Thomas Huber: Im Ernst, ohne eine vernünftige Streit
kultur läuft es auf Dauer nicht. Jeder kennt die Situation
am Berg: Einer will den Aufstieg wagen. Der andere
zögert, weil ein Sturm aufziehen könnte. Wir nehmen
in so einer Situation jeden Zweifel ernst. Denn die
Euphorie beim Aufstieg kann auch über Gefahren hinwegtäuschen. Wenn mein Bauchgefühl nicht stimmt,
lasse ich die Finger weg. Eine Bergsteiger-Weisheit lautet: Kommt gesund von der Expedition zurück und als
Freunde. Das gelingt nicht allen, aber wir haben es noch
immer geschafft.
Wie steht es um die Streitkultur im Vorstand?
Dr. Hubert Waltl: Bei uns ist es wie in jedem anderen
Team: Auch wir diskutieren hart. Aber es darf nicht persönlich, destruktiv oder gar verletzend werden. Wir
diskutieren an der Sache, mit Wertschätzung und Res
pekt. Es ist unsere Aufgabe, die besten Lösungen für
Audi zu erarbeiten und unsere Entscheidungen gemeinsam durchzuziehen.

Kurz vor dem Gipfel
umzukehren,
ist die größte Kunst
des Bergsteigens.
Thomas Huber
Extrembergsteiger
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←
Rückschlag:
An dieser Seillänge
am kanadischen
Mt. Asgard scheiterte
Thomas Huber
drei Mal, bevor er sie
bezwang.

6

6
Teamwork:
Wenn das Feuer im
Team entbrannt
ist, kommt die Disziplin
von allein, weiß
Thomas.
7
Reflexion:
Thomas wagt den
Aufstieg nur, wenn das
Gefühl stimmt.

7

8
Leidenschaft:
Thomas’ Begeisterung
ist ansteckend,
sagt Alexander Huber.

8

→
Aufbruch in eine un
bekannte Welt:
Gipfel des Nameless
Tower, Karakorum,
Pakistan.
9
Weitblick:
Dr. Hubert Waltl und
die Huberbuam
suchen die Heraus
forderung.
10
Abfahrt: 
Auf dem Weg zum
Ziel zählen Selbst
vertrauen, Wille und
Risikobewusstsein.

Wir stellen uns
ständig von Neuem die
Frage: Wie können
wir bisherige Grenzen
überschreiten?

Und wenn der Gipfel erreicht ist,
was empfinden Sie?

12

Alexander Huber: Da steht man ganz einfach über den
Dingen. Und je mehr man für das Erreichen des Gipfels
investieren musste, umso intensiver ist der Moment.
Da steht gerne mal die Zeit still, da denke ich nicht an
das Gestern, nicht an das Morgen, sondern lebe einfach
im Jetzt.

Prof. Dr. Hubert Waltl,
Vorstand Produktion, AUDI AG

Dr. Hubert Waltl: Wenn das erste Auto eines brandneuen Modells vom Band fährt, ist das immer wieder ein
faszinierender Moment. Da erfasst mich schon etwas
Stolz. Wir kennen dann jede Ecke des Autos, wissen wo
die Probleme lagen und wie wir sie in den Griff bekommen haben.

9

13

11
Auszeit:
In einer Skigondel
kam Dr. Hubert Waltl
die Idee für
seine Doktorarbeit.
12
Vorsicht:
Angst ist am Berg
Alexanders
bester Freund –
denn sie macht ihn
wachsam.

Jahrelange Arbeit auf dem Weg zum
großen Ziel. Lohnt das denn?
Alexander Huber: In jedem Fall. Es ist ein Gütesiegel
des erreichten Ziels, wenn man hart dafür gearbeitet
hat. Deshalb versuche ich, das Glück am Ende eines langen Weges auch wirklich anzunehmen, es tief in mich
aufzunehmen. Dank der Kraft der Erinnerung wirkt der
Erfolg ja auch über den Moment hinaus.

10

13
Konzentration:
Wenn das Selbstvertrauen stimmt, macht
Angst konzentriert,
sagt Alexander.
14
Glück:
Den Moment des
Erfolgs versuchen die
beiden, tief in
sich aufzunehmen.

Dr. Hubert Waltl: Ich mache mir bei jedem neuen Mo
dell wieder bewusst, was mein persönlicher Beitrag
war. Das habe ich schon als Lehrling so gehalten. Wenn
ich zum Beispiel aus einer geraden Blechplatine einen
rissfreien Kotflügel gezogen habe, hat mir das einfach
eine riesige Freude bereitet. Das hat sich bis heute nicht
geändert.

14

Welchen Gipfel wollen Sie noch erreichen?
11

Dr. Hubert Waltl: Unser nächster Berg steht in San José
Chiapa, Mexiko. Dort bauen wir die zweite Generation
des Audi Q5, in einem komplett neuen Werk, mit 3.800
neuen Mitarbeitern. Unser Ziel ist klar: Premiumqua
lität made by Audi ab dem ersten Q5, der vom Band
fährt. Dieser Herausforderung stelle ich mich mit meiner Produktionsmannschaft. Und sonst? Zehn Kilo abnehmen. Und irgendwann zurückschauen und sagen:
Ich bin zufrieden.

Nameless Tower
2012

Nameless Tower
6.251 Meter Karakorum, Pakistan
Eternal Flame
800 Meter, 24 Seillängen, IX+
Erstbegehung
1989, freie und technische Kletterei
Wolfgang Güllich und Kurt Albert
Erste Rotpunktbegehung
2009, Alexander und Thomas Huber
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Thomas Huber: Unser Projekt für 2015 liegt in Pakis
tan. An der Wand, die wir uns vorgenommen haben,
haben sich schon die besten Bergsteiger der Welt versucht. 30 Expeditionen sind gescheitert. Es ist also nicht
gesagt, dass wir den Gipfel erreichen (lacht). Wenn wir
wirklich zusammenhalten, können wir es schaffen.
Unabhängig davon möchte ich weiter meine Freude am
Bergsteigen teilen. Den Menschen etwas mitgeben für
ihr Leben, sodass sie im besten Fall sagen: Ich packe es
jetzt an. Ich breche auf.

Die Berge bedeuten
Abenteuer. Inmitten
des zivilisierten
Europas sind sie bis heute
etwas Wildes.
Alexander Huber
Extrembergsteiger

Smart
FAction

DIE
FABRIK
Das Fließband ist passé,
jedes Audi-Modell wird individuell in
sogenannten Kompetenzinseln gefertigt.

Text
Hermann Reil

04

03

Audi denkt die Produktion neu
Die Zukunft der Fabrik hat begonnen. Intelligente Systeme, innovative Technologien,
effiziente Strukturen. Zeit, das Thema von Grund auf neu anzugehen.
Kleine Gruppen von Vordenkern in Ingolstadt sammeln Ideen für die Smart Factory
jenseits des Jahres 2030.

04

06

Illustrationen
Nana Rausch

06

03

LOUNGE
LOUNGE
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DIE
KOMPETENZINSELN
Die Fertigung der Zukunft wird nicht
mehr nach dem Zeittakt des Fließbandes strukturiert,
sondern nach Arbeitsinhalten.

09

Bei aller Konzentration auf die Technik:
Menschenleer ist die Fertigung ganz und gar nicht. Im
Gegenteil, das hohe Maß an Variantenreichtum, an In
dividualisierung und an Qualitätsanspruch ist nur mit
entsprechend hoch qualifizierten Mitarbeitern zu schaf
fen. Aber sie werden, wo immer möglich, von zuarbeitenden Robotern unterstützt. Ergonomie und Entlas
tung stehen dabei an oberster Stelle, die Mitarbeiter
haben vermehrt planende und steuernde Tätigkeiten,
und schließlich sind Fachkräfte im Jahr 2035 begehrt
und wertvoll. Die Ansprüche sind aber ebenfalls hoch:
Weil durch die extreme Variation der Produkte die
Arbeitsinhalte sehr umfangreich geworden sind, werden die Mitarbeiter durch ausgefeilte Informations
systeme unterstützt. Dreidimensionale Projektion
könnte es bis dahin geben. Sie zeigt das Bauteil schon
an seinem richtigen Einbauort, noch bevor der Mit
arbeiter es von seinem persönlichen Unterstützungs
roboter gereicht bekommt.
Smart Factory ist der passende Begriff für
diese Produktionsform mit ihrem enormen, auch heute
noch kaum vorstellbaren Maß an Automatisierung und
Vernetzung. Hier entstehen hochindividualisierte Klein
serien und Einzelstücke für die extrem anspruchsvolle
Premiumkunden von übermorgen. Für Kunden, die sich
unterscheiden wollen, die – auch noch sehr spät – Ein
fluss nehmen wollen auf nahezu alle Details. Und die
nicht mehr nur die Übergabe, sondern vielleicht sogar
die Geburtsphase ihres ganz individuellen Automobils
persönlich miterleben wollen – in ihrer Audi Smart
Factory, ganz in der Nähe der Millionenmetropole, in
der sie leben.
Nun, völlig ausgedient hat das klassische
Fließband aber auch im Jahr 2035 noch nicht, da ist
Alois Brandt ziemlich sicher. Als Leiter der Technologie
entwicklung Innovationen scoutet er mit seinem Team
alle Ideen und Entwicklungen, die für eine bessere
Automobilproduktion in der Zukunft infrage kommen
könnten. Und da weiß er sehr wohl, dass die vor gut
hundert Jahren bei Henry Ford eingeführte Produktions
weise ihre Stärken auch in Zukunft behalten wird: „Bei
einem Großserienprodukt mit einem hohen Maß an
Standardisierung wird es schwer sein, etwas Effizien
teres zu finden.“

DIE
DROHNEN
Als „Schnelltransporter“ für
einzelne Teile durchaus
denkbar.

DER BODYSCANNER
Der künftige Fahrer
wird vermessen,
der passgenaue Sitz
kommt aus dem
3D-Drucker.

DAS
TEAM
Felix Schwabe, Alois Brandt, Fabian Rusitschka
und ihre Kollegen arbeiten an
der Fabrik der Zukunft.

Foto: Ulrike Myrzik
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Das Fließband hat ausgedient in
dieser Halle. Die tradierten und
auch bewährten Vorstellungen eines geordneten, getakteten Ablaufs, alle in einer Reihe, gelten hier nicht
mehr. Scheinbar chaotisch bewegen sich flache Trans
portroboter über den Boden, sogenannte Fahrerlose
Transportsysteme. Sie tragen Automobile in verschiedensten Baustufen, hier ein fast fertiges, superluxuriö
ses Audi Cabriolet, da die Rohkarosserie eines hocheffi
zienten Elektro-SUV, und entgegen kommt ein stylisches
City Car mit vielfarbiger Lackierung.
Die Wege dieser Hundertschaft von Trans
portsystemen wirken planlos – und doch folgt jedes
einzelne präzise der höheren Logik eines radikal neuen
Produktionsablaufs. Alle sind sie unterwegs zu ihrer
jeweils nächsten Station, den sogenannten Kompetenz
inseln. Beim Karosseriebau kommen Teile frisch aus
großen Metalldruckern (die riesigen Pressenstraßen
früherer Fabriken haben zu einem guten Teil ausgedient). In einer Insel nebenan – organisiert wie eine
kleine Werkstatt – fügen die Mitarbeiter in Kooperation
mit ihren hilfreichen Roboterkollegen die Antriebs
aggregate ein: Elektromotoren, Brennstoffzellensys
teme und auch noch Verbrennungsmotoren. In der
nächsten Station werden – just in time – die Innenaus
stattungen gefertigt und an Ort und Stelle eingebaut.
Eine unerschöpfliche Variationsbreite an Ledersorten
und Dekormaterialien steht zur Verfügung, unter denen
der Kunde erst wenige Stunden zuvor seine Auswahl
getroffen hat. Und weil er sich für das finale Außen
dekor noch gar nicht entscheiden konnte, trägt sein
Auto einen innovativen Decklack, in den auch Wochen
und Monate später per Laserinduktion noch Schrift
züge, Logos, Bilder – oder was die Fantasie auch immer
zulässt – graviert werden können.
Die höhere Ordnung des scheinbaren Chaos
liegt sprichwörtlich in der Luft – im ständigen Daten
austausch aller beteiligten Maschinen. Das Transport
system weiß, dass „sein“ Automobil als nächstes beispielsweise das Lenkrad und die Sitze braucht, und es
fragt die Kompetenzinseln für Innenausstattung ab,
wo denn gerade Kapazitäten frei werden. So folgt das
Automobil zwar keiner äußerlich erkennbaren, wohl
aber einer „inneren“, virtuellen Fertigungslinie: Das
Auto wandert von Station zu Station und wird dort jeweils mit allen notwendigen Materialien und Arbeiten
„versorgt“ – wie ein Flugzeug, das von Airport zu Airport
unterwegs ist, und überall stehen schon die Hilfskräfte
parat. Und wie ein Flughafen wird auch diese Fabrik von
einem Tower gesteuert, jener Big-Data-Zentrale, die
von jeder Maschine, jedem Automobil und nahezu
jedem Teil in Echtzeit weiß, wo es ist, was es gerade
macht und was als nächstes geschehen muss. Trotz seiner enormen Rechenkapazität kann dieser Turm nicht
alles im Detail steuern, das tun die Menschen und
Maschinen in dieser Fabrik autonom oder untereinander. Aber der Tower gibt jeweils den Bauplan vor, er sorgt
dafür, dass das Große und Ganze zusammenfindet.
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DIE
ROBOTER
Sie werden Hand in
Hand mit den
Menschen arbeiten, als
Unterstützer und
für wiederkehrende
Arbeitsschritte.

Der
TOWER
Big Data werden produziert, und deren
Beherrschung ist der
entscheidende
Technologieschritt.

30

Die Kundenansprüche an einen Premium
hersteller wachsen jedoch immer mehr in die andere
Richtung: Die Zahl der Varianten steigt enorm, die
Ausstattungen werden immer komplexer, der Grad an
Individualisierung immer höher. „Und da geraten wir
heute schon manchmal an die Grenzen der taktgebundenen Fertigung“, weiß Brandt. Denn bei den Autos auf
einer Linie ist der Arbeitsaufwand oft sehr unterschiedlich. Ein Beispiel ist der Audi A3 Sportback e-tron mit
seinem Plug-in-Hybridantrieb. Für seine Produktion
zusammen mit all den weiteren A3-Varianten wurde für
die Montage der Elektrokomponenten eine zusätzliche
Schleife ins Band integriert. Und allein diese Anfor
derung wird sich durch die zu erwartende, langjährige
Koexistenz verschiedenster Antriebsformen deutlich
verschärfen. Die Komplexität der Fertigung nimmt weiter deutlich zu. Bei Henry Ford war es einfacher – seine
Tin Lizzy gab es geraume Zeit nur in einer Version und
nur in Schwarz.
Lange Jahre, ja Jahrzehnte, verlief die Ent
wicklung des Automobils ziemlich linear – ein paar PS
mehr, ein paar Gramm weniger Verbrauch und komfortablere Sitze ergaben eine neue Fahrzeuggeneration.
Ähnlich in der Produktion – jedes Detail immer ausgefeilter, aber immer noch dasselbe Prinzip wie vor 100
Jahren. Inzwischen stößt in beiden Bereichen vieles an
seine Grenzen, es gibt zudem eine endlose Liste neuer
Funktionen und Technologien in jedem Modell. Jetzt
sind radikale Gedanken gefordert – und werden durch
neue Technologien wie das Elektroauto befördert.
Alois Brandt hat daher zwei Teams installiert, die deutlich weiter denken sollen. Über das Mor
gen hinaus – und vielleicht auch über das Übermorgen.
Besetzt mit Spezialisten aus verschiedenen Bereichen
der Audi-Produktion. Hier soll in konsequenten Schrit
ten der Weg in die Zukunft beschrieben, aber auch
gleich der große Sprung gedacht werden – ein neues
Konzept auf der sprichwörtlichen grünen Wiese, ohne
bestehende Werke, bestehende Strukturen …
„Unsere Idee ist, kleine und hochflexible
Produktionseinheiten dort aufzubauen, wo die Nach
frage ist“, sagt Felix Schwabe, der Sprecher eines der
Kreativteams. „Heute sind unsere Werke jeweils auf
wenige Baureihen in großen Stückzahlen spezialisiert
und versorgen die ganze Welt damit. In Zukunft könn
ten wir nahe beim Kunden fertigen und damit auch
schneller auf seine Wünsche eingehen, ohne lange
Wartezeiten.“ Dazu muss jede Fabrik jedes Modell bauen können, nach denselben Prinzipien, mit denselben
flexiblen Werkzeugen. „Und dann können wir nicht
mehr in einzelnen Technologien denken“, ergänzt Alois
Brandt. Die Zukunft ist auch hier vernetzt, integriert,
kommunikativ. „Die Abschaffung des Fließbands ist nur
möglich mit einer völlig neuen Logistik. Und auch das
Produkt muss wohl ein Stück weit anders konstruiert
sein als heute.“ Anders meint hier beispielsweise, dass
es stärker in Modulen aufgebaut ist und ein Chassis sich
mit verschiedenen Antriebsarten oder Aufbauten kombinieren lässt.
Dennoch glaubt Brandt, dass sich das Auto
des Jahres 2035 gar nicht so fundamental von dem des
Jahres 2015 unterscheidet. Nicht nur, dass es auch in
20 Jahren noch alle vier Räder auf dem Boden haben
wird – es wird auch nach wie vor weitgehend aus Metall
sein. Eine gewisse Zukunft gibt Brandt den organischen
Materialien, etwa auf Hanfbasis, die sich mit Natur
harzen verarbeiten lassen. „Nur so kommt man aus der
Erdölwirtschaft etwas raus.“ Eine wesentliche Rolle
wird aber auch das konsequente Recycling von Altfahr
zeugen zur Rohstoffgewinnung spielen. Bis zum Jahr
2035 kann noch viel passieren. Andererseits ist es auch
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gar nicht so weit weg: Dann wird gerade mal der dritte
Nachfolger des 2015 vorgestellten neuen Audi A4 präsentiert. Die Zyklen der Automobilindustrie sind heute
eben noch sehr lang.
Natürlich sind noch große Technologie
schritte nötig, bis eine solche Smart Factory wirklich
realisiert werden kann. Der zentrale Punkt dabei ist die
Beherrschung der enormen Datenströme. Bereits heute
werden während des Fertigungsprozesses zu jedem
Audi weit mehr Daten erzeugt, als der Laie sich vorzustellen vermag. Jede einzelne Schrauberstation dokumentiert mit einem Gigabyte Daten pro Tag, dass sie all
ihre Befestigungselemente auch korrekt gesetzt hat,
der Karosseriebau für den Audi A3 belegt mit täglich
200 Gigabyte, dass alle Maße korrekt sind und die Qua
lität perfekt passt. Aber wenn erst einmal alle Ma
schinen mit kognitiven Fähigkeiten ausgestattet sind,
wenn alle wesentlichen Teile eines Automobils selbst
wissen, dass sie in Ordnung sind und an der richtigen
Stelle sitzen – dann müssen in einer unvorstellbaren
Komplexität noch ganz andere Datenmengen kanalisiert und verarbeitet werden. Würde der Tower einer
solchen Manufaktur-Fabrik einmal den Überblick verlieren, dann wäre wirklich Chaos im Betrieb. Deshalb ist
die Beherrschung von Big Data, also der Weg von Big
Data zu Smart Data, für Alois Brandt die entscheidende
Schlüsseltechnologie.
Natürlich muss die Robotik noch einen
großen Schritt vorwärts machen: Nur mit deutlich mehr
Intelligenz und „Feingefühl“ können diese Universal
maschinen optimal mit dem Menschen kooperieren. Zu
den künftigen Kernfeldern zählen außerdem die additiven Fertigungsverfahren: Denn je mehr Teile in einem
Metall- oder Kunststoffdrucker individuell angefertigt
werden können, umso weniger aufwendige Werkzeuge,
Vorratslager und Logistikwege sind erforderlich.
Und der Individualisierung stehen dann
noch mehr Türen offen. Ein Bodyscanner etwa, platziert
im Audi Kundencenter oder in der Smart Factory der Zu
kunft, könnte den Käufer eines künftigen Audi R8 e-tron
präzise vermessen. Und dann bekommt der Elektro
sportwagenfahrer aus dem 3D-Drucker ein Extra, das
bislang den Rennprofis vorbehalten war: seinen ganz
persönlich angepassten Sitz auf Maß.

Fabian Rusitschka von der Technologieent
wicklung Innovationsmanagement arbeitet seit drei
Jahren am Konzept der Fabrik der Zukunft, 2013 hat er
die Patentschrift eingereicht zur „Fertigungsanlage zur
Serienfertigung von Kraftfahrzeugen“. Aktuell plant er
mit einer Gruppe von Kollegen aus allen Bereichen – von
der Produktentwicklung bis zum Einkauf –, wie die
Automobilmontage ohne Fließband im Detail funktionieren kann. Wie viele Fertigungsinseln braucht man,
wie groß müssen die Arbeitsumfänge sein, welche
Logik braucht die Steuerung? „Wir können uns endlich
an sinnvollen Funktionszusammenhängen orientieren
und nicht mehr nur an den starren Taktzeiten.“
Für Rusitschka ist die Idee nahezu zwingend, und zwar nicht nur für die Kleinserien und Indi
vidualansprüche: „Wir finden gerade heraus, dass das
System der Fertigungsinseln umso effizienter wird, je
größer die Stückzahl ist und je unterschiedlicher die
Automobile untereinander sind.“ Eben wegen der Flexi
bilität für Stückzahlschwankungen, für Modellwechsel,
für unterschiedliche Technologien. Das Thema Fabrik
der Zukunft gewinnt gerade eine Menge Dynamik im
Unternehmen Audi. Aber bis der komplette Standort
Ingolstadt von einem Heer Fahrerloser Transportsys
teme organisiert wird, dürften schon noch so einige
Jahre ins Land gehen.

DAS
TOWERPRINZIP
Alles kommuniziert mit allem – und doch braucht es eine Führung:
Der Tower gibt den Ablauf vor.

A 100%
A 100%
B 100%
B 100%
C 100%
C 100%
D 100%
D 100%
READYREADY
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Text
Stephanie Huber

Fotos
Manfred Jarisch
Stefan Warter

Schulterschluss von Mensch und Maschine
Sie sind aus ihren Käfigen entlassen: Ganz ohne Schutzzäune arbeiten Roboter in
der Automobilproduktion zusammen mit ihren Kollegen – den Menschen.
Sie unterstützen, assistieren, übernehmen körperlich anstrengende Aufgaben. Mensch
und Roboter konkurrieren nicht um Arbeit, sondern ergänzen sich mit
ihren jeweiligen Stärken.

Z i e m l i c h bes t e
F r e u n de
33

Dialoge Smart Factory

„Den Adam haben wir gleich
super aufgenommen. Der Kollege
erleichtert mir meine Arbeit.“
Adam übernimmt für Emil Betz
das Bücken: Mit seinem
Saugnapf fischt der Roboter
Kühlmittelausgleichsbehälter aus einer tiefen Kiste
und reicht sie dem 1,63 Meter
großen Mitarbeiter just
in dem Moment, in dem er das
Teil benötigt.

Adams knubbeliger Arm gleitet
durch die Luft. Seine Bewegung
ist fließend, und er klingt dabei, als würde er im Sekun
dentakt ausatmen. Dann stoppt seine Hand vor Emil
Betz, und er reicht dem 54-Jährigen einen hellgrauen
Behälter. Betz dreht sich zu seinem Kollegen um und
nimmt mit einer kurzen Druckbewegung das Bauteil
von Adams Hand.
Adam hat nur einen Finger – einen münzgroßen Saugnapf. Denn Adam ist ein Roboter. Eine Ka
mera dient ihm als Auge, sein Arm ist ein 1,40 Meter
langes und mit orangefarbenem Schaumstoff ummanteltes Metallkonstrukt. Durch seinen Körper ziehen sich
blaue, schwarze und grüne Adern. Durch alle fließt
Strom.
Seit Januar dieses Jahres gehört der neue
„Mitarbeiter“ fest zum Produktionsteam der Audi A4Montage. „Den Adam haben wir gleich super aufgenommen“, sagt Betz. „Der Kollege erleichtert mir meine
Arbeit.“ Adam übernimmt für Emil Betz das Bücken: Mit
seinem Saugnapf fischt der Roboter Kühlmittel-Aus
gleichsbehälter aus einer tiefen Kiste und reicht sie
dem 1,63 Meter großen Mitarbeiter just in dem Mo
ment, in dem er das Teil benötigt. Und das auf einer
Höhe, die für Betz angenehm und ergonomisch ist. Für
Betz ist das eine große Entlastung: „Weil ich nicht so
groß bin, war für mich das Greifen der letzten Behälter
immer besonders anstrengend.“
Adams Arbeit ist vergleichsweise simpel,
doch sie nimmt dem Mitarbeiter eine körperlich anstrengende Aufgabe ab. „Unser Ziel ist es, jeden Ar
beitsplatz so ergonomisch wie möglich zu gestalten“,
sagt Johann Hegel, Leiter Technologieentwicklung Mon
tage. Deshalb arbeitet Hegel mit einem Projektteam
daran, künftig noch mehr Mitarbeiter mithilfe von
Robotern zu entlasten. „In der Produktion ist diese Auf
gabe am drängendsten, denn die körperliche Anstren
gung ist dort am höchsten. Hinzu kommt, dass die
Demografie gegen uns läuft.“

1

3

2

1
Pünktlicher Kollege:
Adam reicht den
Kühlmittelausgleichsbehälter in dem
Moment an, in dem der
Mitarbeiter ihn
benötigt. Er passt sich
dem Menschen an.
2
Geduldiger Kollege:
Adam verharrt ruhig in
seiner Endposition
und wartet,
bis Emil Betz ihm den
Behälter abnimmt.
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Die Babyboomer – die zwischen 1955 und
1969 Geborenen – sind auch bei Audi prozentual gesehen
am stärksten vertreten. Für sie werden einige Arbeits
plätze und Abläufe in der Produktion noch ergonomi
scher und schonender. Adam leistet seinen Beitrag dazu.
Doch bei Adam geht es nicht alleine um
Ergonomie. Er ist einer der Protagonisten der Smart
Factory – des Audi-Wegs in die industrielle Zukunft.
Nach Dampfmaschine, Fließband und Computertech
nik steht eine umfassende Vernetzung für diesen großen
Wandel. Es geht vor allem darum, riesige Datenflüsse
zu organisieren, um Maschinen, Anlagen, Produkte und
Menschen zu vernetzen und sie in Echtzeit kommunizieren zu lassen.
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4

3
Wendiger Kollege:
Mit seinem
münzgroßen Saugnapf
fischt Adam auch
den Kühlmittelausgleichsbehälter
aus der hintersten Ecke
heraus.
4
Unkomplizierter
Kollege:
Eine leichte Druckbewegung reicht aus,
um den Behälter
von Adams Saugnapf
abzukapseln.

Adam kommuniziert mit der Steuerungs
anlage und mit dem Menschen, der den Kühlmittelausgleichsbehälter verbaut. Immer dann, wenn Emil
Betz den Befüllschlauch vom Auto löst und hierfür
einen kleinen roten Knopf drückt, bekommt auch Adam
das Signal, den Ausgleichsbehälter anzureichen. Der
Roboter nutzt damit ein Signal, das es bereits gibt.
„Adam integriert sich völlig unkompliziert in den Fer
tigungsprozess“, sagt Projektleiter Thomas Schraml
und ergänzt: „Adams großer Pluspunkt ist, dass er sich
dem Takt des Mitarbeiters anpasst. Das ist der Unter
schied zu seinen Kollegen, die hinter Absperrungen
ihren Dienst alleine verrichten.“
Während die Roboter hinter den Zäunen
meist namenlos sind, bestanden Betz und seine Kolle
gen darauf, ihrem neuen Helfer am Band einen Namen
zu geben. „Wir haben lange gegrübelt und uns schließlich für „Adam“ entschieden. Wir fanden es sehr passend, weil er der Erste seiner Art ist“, sagt Emil Betz.
Langsam nähert sich Adam einer großen
grauen Kiste. Mit der am vorderen Ende des Arms verbauten Kamera überprüft der Roboter, wie die Bauteile
in ihr liegen. Er setzt seinen Saugnapf auf einen der
Behälter und hebt ihn heraus. Adam schwenkt seinen
Arm im Halbkreis nach hinten und legt den Behälter auf
einem kleinen Tisch ab. Dort wartet er auf seinen Ein
satz. Sobald Betz den Bremsbefüllschlauch abkoppelt,
gleitet Adams Arm mit dem Bauteil durch die Luft und
hält kurz vor Betz an.
„Voraussetzung für die Zusammenarbeit
von Mensch und Roboter ist die Vernetzung. Diese werden wir in Zukunft noch weiter vorantreiben. Denn sie
ist einer der Garanten für unsere Effizienz“, erläutert
Hegel. Auch wenn die Kundenwünsche immer individueller werden, kein Auto auf der Fertigungsstraße mehr
dem anderen gleicht und die Komplexität immer weiter
steigt, darf die Effizienz nicht sinken. Denn weniger
Effizienz bedeutet weniger Wettbewerbsfähigkeit.

Unser Ziel ist es, jeden
Arbeitsplatz so ergonomisch wie
möglich zu gestalten.
Johann Hegel
Leiter Technologieentwicklung Montage

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie in unserem Video,
wie Adam und Emil Betz in der Montage zusammenarbeiten.

Dazu gehört auch, Platz in der Produktion
zu sparen: Knapp fünf Quadratmeter gewinnen Hegel
und sein Team, weil Adam keinen Schutzzaun benötigt.
Im Gegensatz zu seinen großen Brüdern, die Tonnen
von deutlich schwereren Bauteilen wuchten, ist Adam
zwar nicht hinter einem Gitternetz abgesperrt, aber er
ist dennoch fest an seinem Arbeitsplatz montiert.
An diesem einen Arbeitsplatz arbeitet Adam
drei Schichten am Stück: Frühschicht, Spätschicht und
Nachtschicht. Die Mitarbeiter aller Schichten konnten
sich nach und nach an ihren neuen Kollegen gewöhnen.
In speziellen Schulungen erlernten sie die Zusam
menarbeit mit dem Roboter und konnten seine Sicher
heit in jeder Situation testen. „Wir haben während der
Schulungen die Mitarbeiter dazu animiert, Kollisionen
mit dem Roboter zu provozieren, um zu zeigen, dass
Adam absolut sicher ist und keine Gefahr darstellt“,
sagt Schraml.
Denn Adam hat seine „Augen“ überall. Seine
kapazitativen Annäherungssensoren reagieren sehr
sensibel auf Veränderungen in ihrem Messfeld. Da ins
gesamt sieben Annäherungssensoren und eine große
Zahl von Berührungssensoren in Adams weicher Schaum
stoffhaut stecken, entgeht dem Roboter nichts. Nähert
sich ihm ein Mensch, verändert sich das elektromagnetische Messfeld, und er bremst seinen Arm ab. Bei
einem Zusammenstoß reagieren die Berührungssen
soren in seiner weichen Schutzhaut, und er verharrt wie
eingefroren in der Luft.
Adams Sicherheit wurde von der Berufs
genossenschaft mit Zertifikat bestätigt. Für eine weitere
Roboteranwendung plant Audi gerade die Zertifizie
rung mit der Berufsgenossenschaft – für den Assistenz
roboter in der Heckklappenmontage im Werk Neckar
sulm. Er vermisst die Heckklappe mit Sensoren und
gleicht die Daten mit denen der Karosserie ab. Dann
positioniert er das Bauteil haargenau. Der Mitarbeiter
muss dann die Heckklappe nur noch verschrauben.
„Der Roboter darf den Menschen nicht gefährden – das ist unser oberstes Gebot. Daher sind die
Sicherheitsbestimmungen bei allen Robotern gleich
hoch“, sagt Hegel. In der Heckklappenmontage sind die
Herausforderungen an die Sicherheit aber noch größer:
Denn die Heckklappe ist groß und schwer, die Kanten
sind scharf. Deshalb überwachen mehrere Laserscanner
den Arbeitsraum. Projektionen auf den Boden unterstützen die Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine. Wenn der Roboter sicher steht und der Mit
arbeiter im gemeinsamen Bereich arbeiten darf, leuchtet am Boden ein grünes Häkchen auf. Zeigt die Projek
tion auf dem Boden hingegen ein Stoppsymbol, sollte
der Mitarbeiter den gemeinsamen Arbeitsbereich nicht
betreten. Nähert er sich dem Roboter dennoch, bleibt
dieser sofort stehen.
Der Roboter in der Heckklappenmontage
dient wie Adam als Assistent. Doch während etwa der
Arbeitsforscher Eric Brynjolfsson von der MIT Sloan
School of Management die neue Robotergeneration als
„neuzeitliche Sklaven in einem digitalen Athen“ beschreibt, sieht Hegel die Situation positiv: „Ich bin der
Meinung, dass Mensch und Roboter in der Montage zu
ziemlich besten Freunden werden.“

B

A

A: Stop!
Wird dieses Symbol auf
den Boden projiziert,
darf der Mitarbeiter den
Arbeitsbereich
nicht betreten. Macht er
es doch, bleibt
der Roboter stehen.

6
Mister Präzise:
Der Roboter platziert
die Heckklappe
millimetergenau. Der
Mitarbeiter muss
sie dann nur noch verschrauben.

7
Bewegungssensoren:
Mehrere Laserscanner
überwachen die
Bewegungen von
Mensch und Roboter
und gewährleisten
eine sichere
Zusammenarbeit.

7
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Diese Beziehung werde sich weiter festigen, wenn Roboter intelligenter werden, ist sich Hegel
sicher. Sobald Daten in Echtzeit fließen und Maschinen
aus ihnen lernen, werden sich Roboter durch die Mon
tage navigieren und dort helfen, wo sie gebraucht werden. Diese Roboter werden lernen können, und die
Ingenieure müssen nicht mehr jede Eventualität vorhersehen und programmieren. „Aber auch in diesem
fernen Zukunftsszenario werden Roboter und Menschen jeweils das Beste aus ihrer Welt mitbringen“, sagt
Hegel. Roboter bestechen dadurch, dass sie besonders
ermüdungsfrei und präzise sind. Menschen behalten
den Überblick, entscheiden situativ und überwachen
die Arbeitsschritte des Roboters.
„Bei Audi wird es in Zukunft noch mehr Ro
boter geben, die Menschen direkt unterstützen“, prognostiziert Hegel. Aber nicht nur in der Automobil
industrie nimmt die Zahl der Roboter zu, auch in der
Chemie- und Elektronikindustrie. Allein in den vergangenen Jahren ist die Familie der Roboter über alle Bran
chen hinweg stark gewachsen. Nach Schätzungen des
Robotikverbands IFR gab es 2014 weltweit etwa 1,5
Millionen Industrieroboter, während es zehn Jahre
zuvor noch 850.000 waren. Bis 2017 soll die Zahl der
Roboter in allen Unternehmen weltweit auf bis zu zwei
Millionen wachsen.
Mit 1,5 Millionen Robotern weltweit hatte
Isaac Asimov im Jahr 1964 nicht gerechnet. Der Wis
senschaftler und Science-Fiction-Autor schrieb damals
in einem Artikel in der New York Times: „Im Jahr 2014
werden Roboter weder verbreitet noch gut sein.“ Er
hätte sich nicht stärker täuschen können.

6

B: Go!
Nur wenn der grüne Haken
auf dem Boden erscheint,
kann der Mitarbeiter
den markierten Arbeitsbereich betreten.
Insgesamt gibt es drei
Arbeitsbereiche.

5
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5
Zeichensprache:
Die Kommunikation
zwischen
Mensch und Roboter
funktioniert über
Augmented Reality –
eindeutige Symbole,
die auf den
Boden projiziert
werden.

Text
Stephanie Huber

Foto
Ulrike Myrzik

Ro b ot e r sin d a l s Fa b r ik a r b e i t e r , R a s e n m ä h e r ,
A l t e n p f l ege r t ä t i g . M i t d e r V i e l f a l t i h r e r E i n s a t zge b i e t e
w a c h s e n a u c h d i e A n s p r ü c h e a n d i e K o mm u n i k a t i o n
z w i s c h e n M e n s c h u n d R o b o t e r . P r o f . DR . G e r h a r d R i g o l l e r f o r s c h t
d i e K o mm u n i k a t i o n z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n u n g l e i c h e n
We s e n u n d e r z ä h l t , w e s h a l b w i r a u c h i n v i e l e n J a h r e n n o c h
n i c h t m i t R o b o t e r n k o mm u n i z i e r e n w e r d e n w i e
m i t u n s e r em N a c h b a r n .

Robbie talkie

Bereits in den 1960er-Jahren zogen die
ersten Industrieroboter in die Auto
mobilproduktion ein – der Boom folgte dann 20 Jahre später.
Was unterscheidet die Roboter dieser ersten Generation
von den Robotern in den Fabriken heute?
Dr. Rigoll: Der erste Industrieroboter hieß Unimate, und General
Motors setzte ihn 1961 in der Montage ein. Er konnte mit Hilfe
eines Gelenkarms ein 150 Kilogramm schweres Gusseisen bewegen. Die Industrieroboter heute können mehr als eine Aufgabe
ausführen, erledigen sie mit millimetergenauer Präzision und können mithilfe von Sensoren ihre Umwelt wahrnehmen. Zunehmend
sind sie auch mit der kompletten Fabrik vernetzt. Darüber hinaus
werden die Industrieroboter heute mehr und mehr zu Service
robotern, die direkt in einem Arbeitsbereich mit dem Menschen
kooperieren und ihm assistieren.
Weshalb genau wird die Mensch-Roboter-Kommunikation
immer wichtiger?
Dr. Rigoll: Mit den Industrierobotern der vergangenen Jahrzehnte
mussten wir kommunizieren, wenn wir sie programmierten, um
ihnen etwas Neues beizubringen oder einen Fehler zu beheben.
Eine regelmäßige Interaktion oder gar eine Zusammenarbeit gab
es nicht. Die Roboter arbeiteten fleißig hinter Zäunen, völlig unabhängig von den Arbeitern in der Montage. Heute fallen die ersten
Schutzz äune weg, die Roboter arbeiten Hand in Hand mit den
Menschen und reichen beispielsweise Teile an. Dieses Szenario
macht eine Kommunikation zwischen Mensch und Roboter unabdingbar. Sie ist aber nicht ganz einfach, denn originär ist die Kom
munikation von Mensch und Roboter grundverschieden.
Welche Sprache spricht der Mensch, welche der Roboter?
Dr. Rigoll: Roboter kommunizieren wie alle Maschinen über Daten,
die unsichtbar von Maschine zu Maschine fließen. Menschen kommunizieren über ihre Sinne – in der Fachsprache nennt man das
Modalitäten, also visuelle, akustische, taktile und haptische Si
gnale. Und über Emotionen. Damit die Kommunikation funktioniert, muss einer der beiden die Sprache des anderen lernen. In
diesem Fall ist es der Roboter, der sich uns anpasst.

D a s l a n g f r i s t i ge Z i e l v o n
u n s F o r s c h e r n i s t n at ü r l i c h ,
d a s s d e r M e n s c h m i t d em
R o b o t e r s o k o mm u n i z i e r e n k a n n
w i e m i t e i n em a n d e r e n
Menschen. Also vorr angig über
ge s p r o c h e n e Sp r a c h e .
P r o f . DR . G e r h a r d R i g o l l

Wie sehr soll sich der Roboter denn anpassen?
Dr. Rigoll: Das langfristige Ziel von uns Forschern ist natürlich, dass
der Mensch mit dem Roboter so kommunizieren kann wie mit
einem anderen Menschen. Also vorrangig über gesprochene Spra
che, aber auch über die anderen erwähnten Modalitäten. Solange
der Roboter nur einfache und vordefinierte Sprachkommandos ver
steht oder die Kommunikation beispielsweise über ein Display funk
tioniert, ist die Kommunikation für den Menschen unbequem und
zudem anfällig.

Augenkontakt:
Wie müssen sich Augen bewegen, damit der Mensch den Roboter
sympathisch findet? Mithilfe des Roboters ELIAS versuchten
Prof. Dr. Rigoll und seine Forschungsgruppe, darauf Antworten zu finden.
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Welche Herausforderungen haben Roboter zu meistern, wenn
sie unsere Art der Kommunikation lernen?
Dr. Rigoll: Der Roboter muss zunächst unsere Signale richtig interpretieren. Das ist nicht leicht, denn unsere Kommunikation ist sehr
komplex und vielschichtig. Meistens drücken wir uns über gesprochene Sprache aus – doch ihre Bedeutung ist nicht nur von den gewählten Worten abhängig, sondern auch davon, wie wir etwas
sagen und in welchem Zusammenhang. Hinzu kommen Mimik,
Gestik und Emotionen. Überlegen Sie, auf wie viele verschiedene
Arten wir Zustimmung signalisieren können. Das kann ein Lächeln
sein, ein leichtes Nicken oder ein einfaches „Ja“. Doch es gibt unzählige weitere Varianten, abhängig von der Situation, der Person
und der Kultur. Und wenn der Roboter uns dann richtig verstanden
hat, muss er darauf so reagieren, dass wir wiederum ihn richtig verstehen.
Wie kann er richtig reagieren?
Dr. Rigoll: In einfachen, vordefinierten Situationen ist das möglich.
Wird die Situation jedoch nur um eine Komponente verändert oder
erweitert, ist das System meistens überfordert. Es kann nur, was
der Mensch programmiert hat. Und für die meisten komplexen Si
tuationen gibt es keine universell funktionierenden Algorithmen.
Die heutigen Systeme haben kein Weltwissen, können komplexe
Situationen nicht beurteilen und wie der Mensch logische Schlüsse
ziehen.
Wann werden Roboter wie Menschen kommunizieren können?
Dr. Rigoll: Das wird noch viele Jahrzehnte dauern. Denn die Rechen
leistung muss sich um ein Vielfaches erhöhen. Diese Entwicklung
wird sich aber relativ problemlos in den kommenden Jahren realisieren lassen. Die größere Herausforderung liegt darin, perfekte
Algorithmen zu entwickeln und gleichzeitig weitere Fortschritte
bei der Erforschung des menschlichen Gehirns zu erzielen.
Weshalb ist es so wichtig für die Spracherkennung, die
genaue Funktionsweise des Gehirns zu kennen?
Dr. Rigoll: Bisher wissen wir nur ungefähr zu zehn Prozent, wie das
menschliche Gehirn funktioniert. Deshalb schneiden Erkennungs
modelle in der Mensch-Maschine-Kommunikation, die man vom
menschlichen Gehirn übernimmt, oft sehr schlecht ab. Daher weichen wir auf technische Erkennungsmodelle aus. Eines Tages werden die technischen Modelle eventuell von den menschlichen
Gehirnmodellen abgelöst. Und das kann dann der Durchbruch für
künstliche Intelligenz sein.

De r
Roboterflüsterer
Prof. Dr. Gerhard Rigoll hat in Stuttgart Kybernetik
studiert und Mitte der 1980er-Jahre am
Fraunhofer-Institut promoviert. Thema seiner Arbeit
war die maschinelle Spracherkennung, sein Ziel,
die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu
verbessern. Im Anschluss ging er in die
USA und erforschte am IBM-Forschungszentrum
die Grundlagen für die Algorithmen der
Spracherkennung – Grundlagen, auf welchen
Spracherkennungssysteme wie Apples Siri oder auch die
Audi-Spracherkennung aufbauen. Daraufhin zog
es den gebürtigen Essener nach Japan – ins Königreich der
Roboter. Dort arbeitete er für das führende
japanische Telekommunikationsunternehmen NTT.
Seit 2002 leitet er den Lehrstuhl MenschMaschine-Kommunikation an der TU München und
erforscht die multimodale Kommunikation zwischen
Mensch und Maschine.
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Ausgleich:
Das Testteil für den Montageversuch kommt aus
dem Kunststoffdrucker. Im Serienmotor unterstützt später
das fertige Stahlteil den ruhigen Motorlauf.

Komplex:
Sonst nur mit mehreren Umformwerkzeugen in
verschiedenen Arbeitsgängen herstellbar, ist dieses Blechbiegeteil
schichtweise im 3D-Metalldrucker entstanden.

Print on Demand!
3D-Druck mit Kunststoff und Metall
Mit ihrer Flexibilität und Präzision sind 3D-Drucker aus dem Prototypenbau nicht mehr wegzudenken.
Audi produziert mit ihnen Bauteile aus Kunststoff und auch aus Metall.
Text
Dorothea Joos
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Fotos
Manfred Jarisch
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Einfach:
Aufwendige Schweißkonstruktionen
sind bei diesen Kabelführungen aus dem Metalldrucker nicht mehr nötig.
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Günstig:
Ölrücklaufleitungen für den Turbolader eines
Vierzylindermotors. Als Prototypen-Ersatz spart diese Variante aus
dem Kunststoffdrucker bei Montageversuchen viel Geld.
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Ungarn, Audi-Werk Győr. Am
Rand des neu erweiterten Fa
brikgeländes liegt die Halle G70. Es ist still hier draußen, zumindest zu dieser späten Stunde. Die Konturen
des quadratischen Gebäudes verschwimmen mit dem
samtigen Blauschwarz des Nachthimmels.
Tagsüber arbeiten hier in der Qualitätssi
cherung Maschinenbauer, Mess- und Analysetechniker.
Nachts ist in der Abteilung nur noch einer wach. Fortus
400mc surrt leise vor sich hin. Der zwei Meter große
3D-Drucker schiebt seine übliche Nachtschicht. Er ist
ein Meister der Präzision. Mit der Genauigkeit von ei
nem Zehntelmillimeter – so dünn wie ein menschliches
Haar – trägt der Drucker erhitzten Kunststoffdraht auf,
Schicht um Schicht wächst das neue Bauteil. Mit seiner
Tonerkartusche und Spritzdüse funktioniert er ähnlich
wie ein Tintenstrahldrucker für Papier. Der entscheidende Unterschied: Die Karosserie- und Motorbauteile,
die dieser Drucker herstellt, sind dreidimensional.

1
Fertig:
Dr. Jari Hyvönen
nimmt ein fertiges Teil
aus dem 3D-Drucker.

2

4
Kühlschrankgroß
und nachtaktiv:
Der 3D-Drucker im
Audi-Werk Győr.

2
Hitze:
Nur mit Sicherheitshandschuhen
kann das noch warme
Teil angefasst werden.
3
Prüfung:
Dr. Jari Hyvönen,
Leiter des Motoren
anlaufcenters,
und Krisztián Vajda,
Leiter Qualitäts
sicherung Meßtechnik/
Meisterbock,
begutachten das
fertige Kunststoffteil.

3

Motoren aus Kunststoff? Dr. Jari Hyvönen,
Leiter des MAC, lacht und klärt auf: „Wir führen in der
Vorserie Montageversuche durch und melden Probleme
an die Entwicklung zurück. Unsere Mitarbeiter haben
viel Erfahrung und bringen auch eigene Ideen ein, wie
Teile eines Motors optimiert werden könnten. Meist ist
es schneller und günstiger, diese aus Kunststoff zu drucken.“ Wann immer es also um die Machbarkeit der
Montage eines Motors und nicht um seine Funktions
fähigkeit geht, können Kunststoffteile zum Einsatz
kommen. Und so gibt es in den Versuchshallen des MAC
einiges aus dem 3D-Drucker zu bestaunen.

Eine Ausgleichswelle zum Beispiel. Die Mit
arbeiter haben sie ausgedruckt, um die Montagereihen
folge zu testen. Auch am Motor des Showcars Audi TT
quattro sport concept haben die Mechaniker Montage
versuche durchgeführt. Üblicherweise erfolgt das virtuell am Bildschirm. Aber gerade die Zugänglichkeit
von Bauteilen kann oft besser in der Realität getestet
werden. Deshalb haben die Mitarbeiter den Turbolader
des Motors aus Kunststoff drucken lassen.
„Die Technologie des 3D-Drucks hat unsere
Arbeitsweise verändert“, sagt Hyvönen. „Das MAC ist die
Brücke zwischen der Entwicklung und der Serienpro
duktion von Motoren. Häufig testen wir kurzfristige Än
derungen aus der Entwicklung. Da müssen wir schnell
sein. Oder es gibt ein Problem in der Serie. Mit Kunst
stoffteilen können wir unsere Ideen erst mal kostengünstig ausprobieren und dann eine praxiserprobte
Lösung anbieten.“ Der neueste Clou im MAC: durchsichtige und biegsame Teile, zum Beispiel Schläuche, aus
dem 3D-Drucker.

1
4

Gerade druckt der Fortus das Muster eines
neuen Stoßfängers. Auftraggeber sind die Kollegen aus
der Qualitätssicherung. Bauteilgrößen und Spaltmaße,
die sie an den Automobilen in ihrer Abteilung optimieren, sind später Maßstab für alle Autos aus der Serien
produktion. „Dazu brauchen wir Teile, die mit allerhöchs
ter Genauigkeit gefertigt wurden“, sagt Abteilungs
leiter Krisztián Vajda. Bislang dauerte und kostete das
entsprechend. „Mit dem 3D-Drucker können wir solche
Teile jetzt doppelt so schnell herstellen“, erklärt Vajda.

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie das
Video zur 3D-Metalldruck-Technologie.
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Teile für Prototypen
können mit dem 3D-Druck
verfahren schneller und
kostengünstiger direkt bei Audi
hergestellt werden.
Auch Änderungen an den Bauteilen für Pro
totypen können mit dem 3D-Kunststoffdrucker schnell,
kostengünstig und im eigenen Haus umgesetzt werden.
Mit dem Muster des neuen Stoßfängers wollen Vajdas
Mitarbeiter beispielsweise testen, ob durch eine minimale Veränderung im Bauteil die Fugen noch schmaler,
ja fast unsichtbar werden.
Als das erste dämmrige Hellgrau den Him
mel über Győr durchzieht und der Morgen anbricht, ist
der 3D-Drucker fast fertig. Für ihn geht es nach dieser
Nachtschicht gleich weiter. Das Motorenanlaufcenter
(MAC) hat eine Ölvorlaufleitung in Auftrag gegeben.
Seit 2014 arbeitet das MAC im Audi-Werk Győr mit
Teilen aus dem Kunststoffdrucker. Über 170 Mitarbeiter
bauen hier jährlich mehr als 7.400 Versuchs- und Vor
serienmotoren.

Wenn es um Montageversuche
am Motor und nicht um
seine Funktionsfähigkeit geht,
sind Kunststoffteile
günstiger und schneller.

3D
Noch steht
der 3D-Druck in der
Industrie am
Anfang seiner Möglichkeiten. Bei Audi
wird die Technik bereits
in vielen Bereichen
der Entwicklung
und Produktion ein
gesetzt.

AGR
Der Kühler für
die Abgasrückführung
wurde gemeinsam
von MAC und
Entwicklung
hinsichtlich seiner
Montierbarkeit
optimiert.
Die ersten Montage
versuche wurden
in Kunststoff gemacht.
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Zoom:
In der Realität ist diese
Kettenführung aus Kunststoff nur
zehn Zentimeter groß.
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Prototyp:
Dieses Scharnier für die Heckklappe des
Audi A5 Cabriolet wird schneller und präziser gedruckt als
konventionell gefertigt und geschweißt.
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Biegsam sind die Teile, die Sven Naumann
in Ingolstadt aus seinem Drucker holt, nicht. Dafür aber
hart wie Stahl.
Über den Werkhallen in der bayerischen Hei
mat von Audi brennt sich gerade die aufgehende Sonne
einen Weg durch den Morgennebel. Naumann hat sich
seinen ersten Kaffee gegönnt. Jetzt will er es wissen.
Wie ist das Teil geworden, das er quasi im Schlaf hergestellt hat? Denn auch in Ingolstadt läuft in der Nacht
ein 3D-Drucker. Anders als im Werk Győr druckt er nicht
mit Kunststoff, sondern mit Metall. Der Drucker ist ein
Multifunktionstalent. Er kann Aluminium, Stahl und
Titan verarbeiten.
Das Material wird in Pulverform angeliefert.
Der Drucker zieht mit einer Gummiklinge eine hauchdünne Pulverschicht auf eine sogenannte Bauplatte.
Dann schmilzt ein Laser das Pulver an den Stellen, an
denen später das Metallteil entstehen soll. Dazu muss
das am Computer konstruierte Teil vorher von einer
Software in feine Scheiben zerlegt werden. Ist die geschmolzene Pulverschicht erstarrt, fährt die Bauplatte
ein Stückchen nach unten. Die Gummiklinge zieht eine
neue Pulverschicht auf. Der Laser schmilzt die nächste
Schicht. Die Bauplatte fährt wieder etwas nach unten.
Der Vorgang wiederholt sich unzählige Male. So entsteht mit dem Laserschmelzverfahren Schicht um
Schicht ein Metallteil.

Sehen kann Sven Naumann es noch nicht,
denn das Teil ist unter dem Pulver verborgen. Der gelernte Konstruktionsmechaniker schlüpft in die Sicher
heitshandschuhe, mit denen er in den Kasten mit der
Bauplatte greifen kann, ein Glasfenster schafft Sicht
auf das Innere. Ein wenig erinnert die Konstruktion an
einen Inkubator auf der Frühchenstation im Kranken
haus.
Mit den Handschuhen im Innern des Kas
tens streicht Naumann nun mit einem Pinsel das überschüssige Pulver ab. Es wird abgesaugt und kann für
den nächsten Druckvorgang wiederverwendet werden.
Dann kommt die Bauplatte mit dem Metallteil zum
Vorschein. Naumann öffnet die Glasscheibe und nimmt
die Platte heraus. Mit Hammer und Meißel klopft er
leicht gegen das Teil und löst es so von der Platte. „Sieht
aus wie ein massiver Zylinder. Ist aber vergleichsweise
leicht.“

5
Arbeiten mit dem
Metalldrucker:
Beim Entnehmen des
Bauteils und beim
Pulverwechsel sind
Atemschutzmaske und
Spezialhandschuhe
Pflicht.

8
Druckfrisch:
Der Querschnitt eines
Validierungswerkzeugs für den
Druckguss mit
integriertem Kühl
kanal.

6
Schicht für Schicht:
Der Laser schmilzt
das Pulver auf.
Es entsteht ein 100
Prozent dichtes Metallgefüge.
7
Die richtige Pinsel
führung:
Sven Naumann legt
das Metallteil
unter dem Pulver frei.

6

Für die Lösung des Problems ließ sich Jansen
von der Natur inspirieren. Wie das Kapillarsystem der
Haut sollte sich die neue Kühlung an die Form des Bau
teils anpassen.
„Dass bionische Strukturen wie ein Kapillar
system große Vorteile bieten, habe ich schon im Stu
dium gelernt. Das Problem dabei war bisher die Her
stellung solcher Teile. Rechte Winkel oder gar bionische
Strukturen kann man nicht fräsen oder drehen. Also
brauchte ich das bisher auch gar nicht erst zu konstruieren“, so der Ingenieur.
Sven Jansen musste erst einmal viele Re
geln aus seinem Maschinenbaustudium über Bord werfen. Dann entwickelte er einen neuen Angussverteiler,
wie ihn nur ein Metalldrucker herstellen kann. Äußer
lich ist das neue Bauteil dem alten ähnlich. Es ist aber
viel leichter und stabiler. Denn auch seine innere Struk
tur kommt aus der Bionik. Sie erinnert an Bienenwaben,
was Material und Gewicht spart. Mit der Technik des
Metalldruckers war es möglich, ein spiralförmiges
Kühlsystem direkt in den Angussverteiler zu integrieren. Es passt sich optimal der runden Form an – und
beschleunigt die Kühlung um 20 Prozent.

8

Mehr Spielraum bei der Konstruktion, höhere Stabilität, weniger Materialverlust – im Werkzeug
bau machen sich die Vorteile des Metalldruckers bereits
bezahlt. In Zukunft könnten damit hohe Kosten für den
Bau von Prototypenwerkzeugen gespart werden. Auch
Verschleißteile bei Presswerkzeugen wie die Kotflügel
spitze können über Nacht hergestellt werden.
Ganz oben auf der Liste zukünftiger An
wendungen: der Leichtbau, denn bionische Strukturen
sparen Gewicht. Vielleicht kommt der Audi Space Frame
bald aus dem Metalldrucker. Experten haben dieses
Zukunftsszenario durchgespielt. Eine Woche würde der
Druck der Karosserie dauern. Das Ergebnis: ein Fliegen
gewicht von weniger als 100 Kilogramm. Bis es soweit
ist, muss Sven Jansen noch einige Konstruktionsregeln
vergessen, und die Metalldrucker müssen ordentlich an
Größe zulegen. Denn noch steht diese Technologie ganz
am Anfang.

1.450 °C
7

5

Im Laserschmelzverfahren entsteht im Metalldrucker
Schicht um Schicht ein dreidimensionales Teil.
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So heiß ist der
Laser, der das Stahl
pulver zu einem
festen Teil verschmilzt.

Das Geheimnis des Zylinders kennt Sven
Jansen: Der Doktorand entwickelt bei Audi Kühlsysteme
für Druckgusswerkzeuge. „Die Kühlung ist beim Gießen
eine besondere Herausforderung“, sagt der Ingenieur.
Innerhalb von 20 Millisekunden schießt flüssiges Alu
minium in eine Form. Zum Erkalten braucht die 700
Grad heiße Schmelze allerdings bis zu zwei Minuten.
Erst dann können Roboter das fertige Aluminiumteil
aus der Gussform nehmen.
Besonders lange dauert es, bis das Alumi
nium am sogenannten Angussverteiler abkühlt. Das
zylinderförmige Bauteil sitzt am Ende des Rohrs, durch
das die Schmelze in die Form gepresst wird. Es sorgt
dafür, dass sich das Aluminium gut verteilt. „In der gesamten Gussform verläuft ein Kühlsystem. Im Anguss
verteiler konnten wir mit herkömmlichen Produktions
verfahren bisher keine optimale Kühlung erzielen“,
erklärt Jansen.

20
20 Prozent
mehr Effizienz beim
Kühlvorgang bringen
integrierte Kühl
systeme aus dem Metalldrucker.
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Martha Palacios Monzón ― zukünftige Planerin im Bereich Industrial Engineering Logistik im Werk San José Chiapa
Alles, was ich hier in Ingolstadt gelernt habe, werde ich in San José Chiapa eins zu eins umsetzen. Und wenn Besuch aus Ingolstadt
kommt, kann ich die Kollegen sogar auf Bayerisch begrüßen.

Viva →

Claus Steppan ― Planer im Bereich Industrial Engineering Logistik im Werk Ingolstadt
Wie lange dauert es, bis ein Staplerfahrer einen vollen Behälter vom Lager- an den Einbauort gebracht hat? Welche körperlichen
Anstrengungen fallen bei der Entladung der Transportbehälter an? Solche Fragen stellen wir uns hier täglich.

MÉxiCo →
One world, one standard
Wenn im Jahr 2016 in San José Chiapa der neue Audi Q5 vom Band fährt, wird Audi
in Mexiko 3.800 neue Mitarbeiter an Bord haben. Rund 600 von ihnen
werden an den deutschen Audi-Standorten qualifiziert – der Großteil in Ingolstadt.
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Alfons Dintner ― Vorsitzender der Geschäftsführung Audi México
Wir freuen uns über die hochqualifizierten Rückkehrer aus Deutschland. Ihr Know-how ist wichtig, um unsere Anlagen
in Betrieb zu nehmen und damit den Aufbau unseres Werkes voranzutreiben.

One →

World →

600
Bevor das Werk in Mexiko eröffnet wird,
werden 600 neue Kollegen an den
deutschen Standorten Ingolstadt und
Neckarsulm geschult.

Text
Paul-Janosch Ersing

1 Nachgelesen: Maria Roseli Funez Palacios
und Sascha Hauptmann beim
routinierten Blick in die Unterlagen.
2 Nachgemessen: Claus Steppan kontrolliert
die typischen Bewegungsabläufe eines
Mitarbeiters, Martha Palacios Monzón notiert
die Daten.
3 Nachgerechnet: Wie lange benötigt der
Kollege, um ein Bauteil vom Lager- zum
Einbauort zu bringen? Das Paten-Pärchen
addiert die Wegezeiten.
4 Nachgeschaut: Gehört dieses Lenkrad zu
einem A4, A5 oder Q5?

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie
den Baufortschritt des Werks in Mexiko.
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Fotos
Ulrike Myrzik

„Ich bewundere die Deutschen für ihre
Planung und ihre Pünktlichkeit – das muss
man einfach erlebt haben, um es wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen“, schmunzelt Maria Roseli Funez Palacios. Seit einem
Dreivierteljahr lebt sie in Ingolstadt und arbeitet bei Audi in der
Fertigung A4, A5 und Q5. Je länger man der Frau aus Puebla zuhört,
desto mehr sprudelt es aus ihr heraus. „Als ich im Radio und im
Fernsehen davon erfahren habe, dass Audi ein Werk in Mexiko
bauen wird, hatte ich eine Vision: Da möchte ich einmal arbeiten!“
Das war vor gut zwei Jahren, der Gedanke an einen Aufenthalt in
Deutschland schien damals noch weit weg.
Heute wohnt die studierte Maschinenbauerin gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Manching bei
Ingolstadt. Maria Roseli Funez Palacios nimmt an einem Qualifi
zierungsprogramm teil, mit dem Audi seine neuen Mitarbeiter auf
die künftigen Aufgaben in San José Chiapa vorbereitet. Dabei fungieren erfahrene Betriebsangehörige der Standorte Ingolstadt und
Neckarsulm als Paten und geben ihren Kollegen aus Mexiko mit auf
den Weg, worauf es bei Audi ankommt. „Unsere neuen Mitarbeiter
sollen während ihres Aufenthalts an den deutschen Standorten die
Audi-Philosophie erleben, um sie nach ihrer Rückkehr ihren mexikanischen Kollegen in allen Unternehmensbereichen vorleben zu
können“, erläutert Frank Henke, Leiter Berufsfamilienentwicklung
in der Audi Akademie, das Prinzip des Patenprogramms. Zwischen
zwölf und 24 Monate bleiben die mexikanischen Mitarbeiter in
Deutschland und absolvieren ihr maßgeschneidertes Qualifizie
rungsprogramm „off und on the job“.
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Bei ihren täglichen Aufgaben im Werk begleitet Sascha
Hauptmann seine mexikanische Kollegin. Der Montage-Gruppen
leiter von Bandabschnitt 5, wo die A4-, A5- und Q5-Modelle mit den
unterschiedlichen Betriebsflüssigkeiten befüllt werden, ist ihr
Audi-Pate. „Es ist unglaublich, wie schnell wir die anfänglichen
Sprachschwierigkeiten überwunden haben“, verweist Hauptmann
auf den beachtlichen Unterschied zwischen Spanisch und Deutsch,
aber auch zwischen Deutsch und Bayerisch. „Inzwischen versteht
sie sogar viele Begriffe auf Bayerisch.“ Seine mexikanische Kollegin
nickt und fügt lächelnd hinzu, dass sie ihm ebenfalls schon ein paar
Sätze in ihrer Muttersprache beigebracht habe.
Die Qualifizierung der neu eingestellten Mitarbeiter
von Audi México beginnt bereits in ihrer Heimat. „Mehrere Bau
steine sind vorgelagert, damit der Großteil der Weiterbildungs
maßnahmen dann ‚on the job‘ stattfinden kann“, sagt Stephan
Meier, Leiter Internationales Personalmanagement. „Das Fun
dament bilden Sprachunterricht und interkulturelle Trainings, die
unsere Mitarbeiter vor Ort in Mexiko schon vor der Abreise nach
Deutschland anbieten.“ An den europäischen Standorten beginnen
zur gleichen Zeit die Vorbereitungen für die Ankunft der Mexikaner:
Audi organisiert – jeweils individuell zugeschnitten – Unterkunft,
Mobilität, Versicherungen, Familienunterstützung und die Wei
terqualifizierung. Fester Bestandteil ist für die Mexikaner während ihres Aufenthalts auch ein Integrationsprogramm, an dem
auch Familienangehörige teilnehmen können. Verschiedene Netz
werkveranstaltungen helfen, sich möglichst schnell in der neuen
Umgebung zurechtzufinden und dort Kontakte zu knüpfen. Aus
flüge in die regionale Umgebung zählen ebenso dazu wie der Be
such eines traditionellen Bierfestes oder die Ausrichtung einer
Weihnachtsfeier.
„Gemeinsam Feste feiern – darauf legen Mexikaner
mindestens genauso viel Wert wie die Bayern“, benennt Iris Ach
termann von Audi México eine der transatlantischen Gemein
samkeiten. Als Leiterin Produktionssystem und Trainingszentrum
ist sie seit Juni 2014 vor Ort am Aufbau des neuen Werks in San José
Chiapa beteiligt und setzt das Audi Produktionssystem in all seinen
Facetten um. Bei ihren neuen mexikanischen Kollegen trifft Iris
Achtermann auf eine beeindruckende Arbeitsbereitschaft und auf
sehr hohe Motivation. Selbstverständlich gebe es aber auch kulturelle Unterschiede, denen man mit entsprechendem Respekt begegnen müsse: „Die Familie genießt hier in Mexiko ein wesentlich
höheres Ansehen als im westlichen Europa. Auch kurze geschäftliche E-Mails sollten daher mit freundlichen einleitenden Worten
beginnen, bevor man zum Geschäftlichen kommt.“

Maria Roseli Funez Palacios ― zukünftige Gruppenleiterin in der Q5-Montage im Werk San José Chiapa
Als ich in Mexiko im Radio und im Fernsehen erfahren habe, dass Audi ein Werk in Mexiko bauen wird, hatte ich eine Vision:
Da möchte ich auch mal arbeiten!

Sascha Hauptmann ― Gruppenleiter in der A4-/A5-/Q5-Montage im Werk Ingolstadt
Es ist unglaublich, wie schnell wir die anfänglichen Sprachschwierigkeiten überwunden haben. Inzwischen versteht sie sogar
viele Begriffe auf Bayerisch.

Viva →

Audi →
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Klaus-Peter Körner ― Werkleiter Mexiko
Bei Audi gilt der Leitsatz „One world, one standard.“ Dank des Audi Produktionssystems werden wir in San José Chiapa ab dem ersten
Fahrzeug in der Premiumqualität fertigen, die unsere Kunden zu Recht von uns erwarten.

One →

Standard!

5 Halbe-halbe: Etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit
verbringen Martha Palacios Monzón und
Claus Steppan in der Montagehalle, die andere am
Schreibtisch.

7 Messrad-Profis: Die Laufwege der Mitarbeiter
bewertet das mexikanisch-bayerische
Paten-Pärchen unter den Gesichtspunkten der
Effizienz und der Ergonomie.

6 Sind alle Kollegen da? Vor Schichtbeginn
gehen Maria Roseli Funez Palacios und
Sascha Hauptmann gemeinsam den Personalplan
durch.

8 Reifenkontrolle: Maria Roseli Funez Palacios
und Sascha Hauptmann am Bandabschnitt 5.
Hier werden auch die Räder montiert.

3.800 neue Mitarbeiter
Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen bei Audi entstehen im
wirtschaftlichen Umfeld des Standorts San José Chiapa weitere
20.000 Arbeitsplätze, unter anderem durch Zulieferer.

Audi Q5
In San José Chiapa fährt ab 2016 der
neue Audi Q5 vom Band. Ausgeliefert wird das
Modell in die ganze Welt.

Im Jahr 2016 fährt der erste in Mexiko produzierte Audi
Q5 vom Band. „Bei Audi gilt der Leitsatz ‚One world, one standard‘“,
sagt Klaus-Peter Körner, Werkleiter Mexiko. „Dank des Audi Pro
duktionssystems werden wir in San José Chiapa ab dem ersten
Modell in der Premiumqualität fertigen, die unsere Kunden zu
Recht von uns erwarten.“ Selbst Klaus-Peter Körner hat einen Paten
in Ingolstadt: Regelmäßig tauscht er sich mit Peter Hochholdinger,
Leiter Fertigung A4/A5/Q5 am Standort Ingolstadt, über das
Zusammenspiel aller Produktionsabläufe aus.
Auf die unterschiedlichsten Arbeitsprozesse im Werk
Mexiko wird künftig Martha Palacios Monzón ein Auge haben – und
zwar unter klar festgelegten Kriterien in Bezug auf Ergonomie und
Effizienz. Seit August 2014 arbeitet die 26-Jährige in Ingolstadt
an der Seite von Claus Steppan: Mit einem Messrad bestimmen
beide beispielsweise die Laufwege von Mitarbeitern und dokumentieren die Bewegungsabläufe, die für einzelne Arbeitsschritte notwendig sind. Wie lange dauert es, bis ein Staplerfahrer einen vollen
Behälter vom Lager- an den Einbauort gebracht hat? Welche körperlichen Anstrengungen fallen bei der Entladung der Transport
behälter an? „Solche Fragen stellen wir uns hier täglich. Und Martha
hat schon viele Antworten gefunden“, berichtet Claus Steppan
voller Stolz. Seine Projektpartnerin aus Mexiko-Stadt habe bereits
fast alle Lernziele erreicht, die Weiterbildungsmaßnahmen seien
so gut wie abgeschlossen.
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Den Kontakt zur Familie in Mexiko hält Palacios Monzón
via Webcam. „Die häufigsten Fragen meiner Eltern und meiner
Schwester drehen sich um das deutsche Essen und das Wetter“,
berichtet sie von ihren regelmäßigen Gesprächen mit der Heimat.
An die Temperaturen in Ingolstadt hat sich die junge Mexikanerin
auch nach Monaten noch nicht gewöhnt: Bei ihren Kollegen ist
Palacios Monzón dafür bekannt, dass sie fast immer eine Daunen
jacke trägt – selbst im Büro. Die Verständigung klappt bereits bes
tens. „Bei einem Ausflug nach Dresden, den ich mit ein paar mexikanischen Kollegen unternommen habe, wurde ich sogar gefragt,
ob ich aus Bayern komme“, spielt sie auf den regionalen Dialekt an,
den sie angenommen hat. Nun geht es für sie zurück nach Mexiko.
Alfons Dintner, Vorsitzender der Geschäftsführung Audi México,
sagt: „Wir freuen uns über die hochqualifizierten Rückkehrer aus
Deutschland. Ihr Know-how ist wichtig, um unsere Anlagen in
Betrieb zu nehmen und damit den Aufbau unseres Werkes voranzu
treiben.“ Martha Palacios Monzón blickt auf ihre künftigen Auf
gaben bei Audi in Mexiko voller Zuversicht: „Alles, was ich hier in
Ingolstadt gelernt habe, werde ich in San José Chiapa eins zu eins
umsetzen. Und wenn Besuch aus Ingolstadt kommt, kann ich die
Kollegen sogar auf Bayerisch begrüßen.“
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Text
Johannes Köbler

Fotos
Manfred Jarisch

Simulationstechnologien
Virtual Reality versetzt den Betrachter in Datenwelten, Augmented Reality überlagert
die Wirklichkeit mit Informationen aus dem Rechner. VR- und AR-Tools sparen
in vielen Bereichen der AUDI AG viel Zeit und Kosten. Eine kleine Rundreise durch den
Standort Ingolstadt.
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Die Powerwall:
Blick in die
digitale Fabrik

Mexiko liegt ganz nah bei Ingol
stadt. Ein Befehl auf einem Ta
blet genügt, und die virtuelle Reise durch das künftige
Werk San José Chiapa beginnt am Haupteingang. In der
virtuellen Realität auf der Powerwall erscheint die
ganze Fassade in höchster Detailtreue und physikalisch
absolut korrekt. Das macht eine genaue Bewertung der
Ästhetik und Außenwirkung der Gebäude möglich.
Selbst die Schatten, die die Feuerleitern werfen, sind
genauso kurz, wie es gerade im Bundesstaat Puebla der
Fall ist. Dort ist es zwölf Uhr mittags.
Zurück in die Wirklichkeit vor die Powerwall
in den Räumen der Audi-Werkplanung. Das HightechTool ist 6,0 Meter breit und 2,4 Meter hoch, ein digitaler Beamer bespielt es mit 6,7 Millionen Pixel Auflö
sung und 32.000 Lumen Helligkeit. Das Rechencluster,
das die Darstellungen generiert, besteht aus 11.520
Rechenkernen, die über Glasfaserkabel miteinander
vernetzt sind. Wenn sie, auf Millisekunden genau getaktet, zusammenarbeiten, setzen sie mit ihrer Küh
lung zirka 10 kW Leistung um.
Und weiter geht die Reise durch das Werk
Mexiko: Die virtuelle Kamera fliegt nun in das Gebäude
des Presswerks, und die Darstellung wird detaillierter
und technischer. In den Hallen ist der komplette digitale Zusammenbau der Fabrik, der Fabrik-DMU (Digital
Mock-up), zu sehen. Zur besseren Unterscheidung sind
die einzelnen Strukturen hier bewusst in sogenannten
Ersatzfarben dargestellt. Rote Röhren führen beheizte
Zuluft, grüne Röhren Druckluft, die Niederspannungstrassen sind in Blau gehalten. So können die Werk
planer prüfen, ob die Räume tatsächlich so gebaut werden können oder ob es zu Kollisionen kommt. Außer

dem bewerten sie ihre Planungsstände. Die Kamera
fliegt in hohem Tempo weiter in den Karosseriebau:
hellblauer Stahlbau, orangefarbene Roboter – eine
schnelle und sichere Orientierung für Experten.
„Wir haben die Standorte Ingolstadt,
Neckarsulm, Győr, Brüssel und San José Chiapa vollständig digitalisiert“, sagt Dr. Oliver Riedel, Leiter Pla
nungssteuerung und Informationsprozesse. „Die neue
Fabrik existiert als digitales Modell, noch bevor der
erste Bagger anrollt. Damit sorgen wir dafür, dass bei
der Umsetzung später alle Rädchen perfekt ineinandergreifen.“ Sabine Amthor, Methodenentwicklerin für das
digitale Fabrikplanungssystem HLS, führt aus: „Für das
neue Werk in Mexiko haben die Planer insgesamt
16.000 CAD-Dateien angelegt, einschließlich aller
Varianten und Versionen, von denen 790 den aktuellen
Planungsstand zeigen. Stark komprimiert, kommen sie
auf etwa 70 bis 80 Gigabyte Datenmenge.“ Dank der
leistungsfähigen DMU-Software können die Werkplaner
an jedem CAD-Rechner von Audi den Planungsfort
schritt tagesaktuell bewerten – egal ob am Desktop,
Laptop oder Tablet.
In der digitalen Fabrik können die AudiWerkplaner nach Belieben arbeiten. Im Karosseriebau
können sie die Bewegungsabläufe der Roboter überprüfen und die Schweißzangen betätigen. Bei der virtuellen Montageplanung können sie jeden Arbeitsplatz
mit Blick auf Ergonomie und Prozesssicherheit unter
die Lupe nehmen. Ob Temperatursimulation oder Strö
mungsdynamik in der Lackiererei – die digitale Fabrik
bietet in jedem Detail volle Transparenz und Kontrolle.

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie
die virtuelle Planung im Video.

4 Myo-Armband: Das elastische
Band überträgt die Handbewegungen
seines Benutzers ins System.
5 3D-Brille: Die großen Brillen –
hier bei Katharina Kunz – vermitteln
die virtuellen 3D-Bilder.
6 Diskussion: Lässt sich das so
montieren? Die Arbeit in
der Cave besteht zumeist aus Ein
bauuntersuchungen.

5

2

1
1 Arbeitsebene: In der Regel
werden die Einrichtungen
und Anlagen in Ersatzfarben
dargestellt.
2 Visualisierung an der Powerwall:
Dr. Oliver Riedel und Sabine
Amthor vor der Darstellung einer
Karosseriebauhalle.
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3 Geballtes Know-how: 790 CADDateien beschreiben den
aktuellen Stand des neuen AudiWerks in Mexiko.

3

6
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4

Die Cave:
Arbeiten in der
3D-Welt

Katharina Kunz und Michael
Günter sehen aus, als würden
sie mitten in einem Videospiel stecken. Sie tragen
3D-Brillen vor den Augen, und über Günters rechten
Unterarm, mit dem er im Raum gestikuliert, spannt
sich ein dickes schwarzes Band. Die beiden Spezialisten
für Virtuelle Fertigungsprozessabsicherung stehen an
einem besonderen Ort im Vorseriencenter (VSC), der
sogenannten Cave. Die „Höhle“ besteht aus mehreren
miteinander verbundenen Projektionsflächen, ihre Be
nutzer tauchen vollständig in die virtuellen Umge
bungen ein, und zwar in 3D. Die Aufgabe von Kunz und
Günter: die Baubarkeit der Autos bereits möglichst früh
im Entwicklungszyklus sicherzustellen, oft schon drei
Jahre vor dem Produktionsstart.
Im Augenblick arbeitet Günter an einer simulierten „Hochzeit“, dem Zusammenbau von Aggre
gaten und Karosserie. Er nutzt dafür ein sogenanntes
Myo-Armband eines kanadischen Herstellers aus der
Gaming-Branche. Das Band misst die elektrischen
Ströme in den Strängen der Unterarmmuskeln und erkennt dadurch, wie der Träger seine Hand und die Finger
bewegt. Parallel dazu beobachtet eine Infrarotkamera
an der Decke, wo sich Günter gerade aufhält. Auch sie
stammt aus der Consumer-Elektronik, in diesem Fall
von der Spielekonsole Kinect.

7 Die Cave im Vorseriencenter: Eine
sechs Quadratmeter
große Fläche vor
der Projektionswand
bildet den Arbeitsbereich.

Window to the
world:
Augmented Realit y

7

Die Daten dieser Sensoren laufen auf einem
Rechner zusammen; er kommuniziert mit einer Visuali
sierungseinheit, die mit schnellen Grafikkarten ausgestattet ist. Vier Laserprojektoren werfen die Karosserie
des Autos, die Aggregate und das Montageskid in 3D-
Darstellung auf die Projektionsscheiben der Cave. Wenn
Günter in einer bestimmten Weise den Arm dreht und
dabei die Hand hebt, reagiert das System auf eine Weise, die ihm zuvor einprogrammiert worden ist: Das Skid,
das die Aggregate trägt, fährt zur Hochzeit nach oben.
Das Myo-Projekt, das im VSC selbst entwickelt und umgesetzt wurde, steckt noch in der Proto
typen-Phase, aber es besitzt großes Potenzial. „Wir
haben uns bewusst für eine Low-Budget-Lösung entschieden“, sagt Katharina Kunz. „Die Technologien aus
der Gaming-Welt sind für uns deshalb so charmant,
weil sie preiswert sind und sich durch die Anwendung
mit hohem Tempo weiterentwickeln.“ Günter erklärt:
„Heute ist die Cave auch ein Kommunikationsinstru
ment. Oft kommen Kollegen aus der Technischen Ent
wicklung, der Planung, der Qualitätssicherung und der
Produktion zu uns, um ein komplexes Thema in 3D-Dar
stellung zu diskutieren. Künftig wollen wir selbst zu
ihnen gehen – mit dem Myo-Armband, der Kinect-Ka
mera, einem schnellen Rechner und einem 3D-Monitor.“

Wii-Controller und
Myo-Armband

Im selben Raum wie die Cave
befindet sich das sogenannte
Window to the world – das Hightech-Analysetool von
Audi. Das Stativ, hinter dem Andreas Gräfenstein steht,
trägt einen Rechner, zwei Kontrollmonitore und zwei
Kameras, eine fest montierte und eine Handkamera.
„Wir nutzen hier die Technik Augmented Reality, die
erweiterte Realität“, erklärt Gräfenstein. „Wenn wir
Autos analysieren wollen, überblenden wir die Bilder
aus der realen Welt mit virtuellen Informationen aus
einem Rechner, zum Beispiel den Konstruktionsdaten.“
Seit Anfang 2014 wendet die Marke mit den
Vier Ringen das Verfahren an – als erster Automobilhersteller weltweit, die Idee dafür stammt aus dem
VSC selbst. Ein Trackingsystem mit 19 verteilten Infra
rotkameras erfasst die genaue Position des Audi-Mo
dells und der Stativkamera im Raum. Ein Programm auf
einem Rechner legt das Kamerabild des Autos und die
CAD-Daten der Konstruktion mit sehr hoher Präzision
übereinander. „In einigen Fällen nutzen wir sogar die
fotorealistischen Daten aus dem Designcheck“, sagt
Gräfenstein.
Wenn Gräfenstein und sein Chef Daniel
Spindeldreher jetzt wissen wollen, ob ein bestimmter
Kühlwasserschlauch lagerichtig montiert ist, filmen sie
ihn von oben mit der Handkamera. Das Programm auf
dem Rechner vergleicht seine reale Position mit der
Soll-Position aus den CAD-Daten. Falls beide voneinander abweichen, ist die Differenz deutlich auf dem Moni
tor zu sehen. „Eine Stärke unserer Bilder liegt darin,
dass sie jeder auf Anhieb versteht“, sagt Gräfenstein.
Spindeldreher ergänzt: „Das System ist sehr flexibel
und anwenderfreundlich. Im Vergleich zur bisherigen
Vorgehensweise erhalten wir das Ergebnis bis zu fünf
Mal schneller und können es in Echtzeit auf den Moni
toren sehen. Noch dazu ist das Window to the world mit
seiner Genauigkeit von etwa einem Millimeter das exakteste Tool seiner Art.“
Die Spezialisten im VSC können alle Be
reiche der Autos analysieren, die ihre Kameras filmen
können. Der Schwerpunkt ist jedoch der Motorraum –
vor allem bei den neuen e-tron-Modellen mit ihrem
engen Packaging. Das „Fenster zur Welt“ ist ein extrem
vielseitiges Tool. Seine Hauptaufgabe besteht darin, an
Technikträgern, Prototypen- oder Vorserienfahrzeugen
zu überprüfen, ob alle Bauteile richtig montiert sind.
Fehler, die hier gefunden werden, lassen sich schnell
analysieren und frühzeitig beheben. Weitere Einsatz
gebiete sind die klassische Qualitätsprüfung und die
Absicherung der Baubarkeit von verschiedenen Design
varianten, etwa von Stoßfängern.

8 Infrarot-Tracking: 19 Infrarot
sensoren messen die Position der
Kameras. Je mehr es sind,
desto genauer ist das Tracking.
9 Die Handkamera: Mit dem so
genannten Flystick wird
der zu untersuchende Bereich
im Detail abgefilmt.
10 Handkamera im Einsatz:
Blick auf den Motorraum. Die
Kugeln an der Hand-Einheit
dienen dem Infrarot-Tracking.

9

10

11

12

11 Konzentration: Andreas Gräfenstein
bei der Arbeit am Motorraum eines
Audi RS Q3.

Mit dem Myo-Armband nutzen die Audi-Spezialisten im
VSC ein hochmodernes Tool. Alternativ kann auch mit
einem modifizierten Controller gearbeitet werden, der
ursprünglich von der Spielekonsole Wii stammt. Sechs
über der Cave angebrachte Infrarotkameras messen seine
reflektierenden Kunststoffkugeln an. Über die Kugeln
erkennt das Trackingsystem die Position des Controllers
im Raum und überträgt dessen Bewegungen in die
Simulation.

12 Monitorbild: Das System legt
das Kamerabild mit einer
virtuellen Darstellung aus CADDaten zusammen.
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Unsere Bilder versteht
jeder auf Anhieb. Das ist einer
der Vorteile unserer
Technologie.
Andreas Gräfenstein
Virtuelle Fertigungsprozessabsicherung

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie
das Window to the World im Video.
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Das Audi
PRODUCTION Lab:
Technik
für morgen

13

Bei Jens Dehlke findet die Zu
kunft schon heute statt, im
Labormaßstab. Dehlke arbeitet in der Produktions
planung und leitet mehrere Projekte im 2012 gegründeten Audi Production Lab. Neue Formen der Zusam
menarbeit über Bereiche hinweg, das Heben von
Synergien sowie die Bewertung und der Einsatz innovativer Technologien – zwischen diesen Leitplanken bewegt sich die Denkfabrik von Audi für die Zukunft der
Produktion.

Tablet
Viele Autos von Audi haben unterschiedliche Technikbausteine an Bord, die sich optisch kaum voneinander unterscheiden, beispielsweise bei den Klimaanlagen für
die weltweiten Märkte. Das Tablet aus dem Audi Production Lab, das eine spezielle Software nutzt, soll die
Prüfarbeit im Motorraum erleichtern. Es erkennt das Auto,
mit dem es der Werker zu tun hat, mit seiner Kamera
anhand eines Barcodes und zeigt ihm die individuellen
Schritte, die abgearbeitet und quittiert werden.

14

13 Hand-Projektion: Der Laptop
steckt in Jens Dehlkes
Rucksack, Kamera und Projektor
sitzen auf seiner Schulter.
14 Handlungsanweisung: Das System
projiziert Vorgaben auf die Handfläche, etwa „Kühlflüssigkeit überprüfen“.

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie
das Video zum Audi Production Lab.
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„Derzeit bearbeiten wir im Audi Production
Lab vier Handlungsfelder“, berichtet Dehlke. „Feld Num
mer eins betrifft neue Wege der automatisierten Qua
litätsprüfung. Feld Nummer zwei beschäftigt sich mit
Möglichkeiten, wie sich Autos montagefreundlicher
gestalten lassen und somit selbst zum Werkzeug werden. Das Handlungsfeld Nummer drei behandelt das
Beherrschen großer Datenmengen, also das Thema Big
Data, im Internet der Dinge. Und im Feld Nummer vier
geht es um die Interaktion von Mensch und Maschine
mittels neuartiger Anwendungen in den Bereichen
Augmented Reality und Virtual Reality.“
Zum Wesen des Audi Production Labs gehört große Offenheit gegenüber Partnern, anderen Ex
perten im Konzern, Hochschulen, Instituten oder innovativen Unternehmen. In der Unterhaltungsindustrie
existieren zahlreiche Konzepte für den Einsatz von ARTechnologien. Dehlke hat drei Ansätze identifiziert, die
für Audi interessant werden können: Tablets und Daten
brillen für Prüfungen und Montagevorgänge (siehe
Kasten) und die Hand-Projektion, die ursprünglich von
Microsoft Research entwickelt wurde. Sie kann den
Werker bei Prüf- und Montagetätigkeiten, die aufgrund
der steigenden Variantenvielfalt immer anspruchsvol
ler werden, sicher unterstützen.
Auf dem heutigen Stand besteht die Technik
aus einem Laptop, der in einem Rucksack steckt, und
einer Einheit, die auf einem Riemen über der Schulter
sitzt. Sie integriert einen kompakten Infrarotsensor
und einen kleinen Laserprojektor, der einfache Infor
mationen – wie die Anweisung „Ölstand prüfen“ – auf
die Handfläche des Trägers projiziert. Der Sensor misst
den Abstand zur Hand und ihre Lage, die Projektion wird
entsprechend angepasst. Sie ist immer scharf, und sie
verschwindet, sobald der Benutzer die Hand schließt
– sie stört ihn nie beim Ausführen der Tätigkeit.
Noch in diesem Jahr will das Audi Production
Lab das Prinzip der Hand-Projektion auf die Datenbrille
übertragen. Erste Versuche sollen im ungarischen Werk
Győr stattfinden; dort kommt es in der Motorenmon
tage immer wieder zu Einzelmontagen, bei denen As
sistenz Sinn machen würde. Ob die neue Technologie in
Serie geht, ist noch ungewiss. „Wir arbeiten zielorientiert“, sagt Jens Dehlke. „Aber in einem Labor ist es
normal, dass nicht alle Projekte zum Erfolg führen.“

Wir untersuchen die Interak tion von Mensch und
Maschine mittels neuartiger
AR- und VR-Anwendungen.
Datenbrille

Jens Dehlke
Audi Production Lab

Der Elektronikspezialist Epson hat eine leistungsfähige
Datenbrille im Angebot. Die integrierte Kamera filmt den
am Auto zu untersuchenden Bereich und projiziert das
Bild auf die Brillengläser. Eine Software, deren Steuerung
über ein separates Bedienteil läuft, überlagert die Aufnahme mit Handlungsanweisungen für den Werker. Trotz
Abweichungen im Zentimeterbereich hilft die Darstellung,
bei komplexen Vorgängen die Übersicht zu behalten.
Auf dem heutigen Stand wirken jedoch das Gewicht und
das Bild der Brille auf Dauer ermüdend – Audi setzt
daher auf weitere wegweisende Entwicklungsschritte.
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Text
Dorothea Joos

Fotos
Manfred Jarisch

Kommunikativ:
Roboter kommunizieren und
arbeiten mit Menschen ebenso wie
mit Maschinen.

Prof. Dr. Hubert Waltl
Mitglied des Vorstands der AUDI AG, Produktion

Die
Ne t z Werker

Smart Factory
Karosserien und Roboter, die miteinander kommunizieren.
Vernetzte Maschinen, die sich selbst organisieren. Was wie Science-Fiction
klingt, soll in der Smart Factory bald Realität werden.
Prof. Dr. Hubert Waltl, Produktionsvorstand der AUDI AG, und
Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, im Gespräch
über die intelligente Fabrik der Zukunft.
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Prof. Dr. Reimund Neugebauer
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft und
Professor für Werkzeugmaschinen

Herr Neugebauer, was verbirgt sich eigentlich hinter
dem Trendwort „Industrie 4.0“?

Ob nun Evolution oder Revolution, wie sieht sie denn
aus, die Smart Factory der Zukunft?

Dr. Neugebauer: Industrie 4.0 ist ein Synonym für
die vierte industrielle Revolution. Die Erfindung der
Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts markiert
die erste industrielle Revolution. 100 Jahre später hielt
die Elektrizität Einzug in die Produktionshallen, und die
Fließbandfertigung setzte sich durch. Heute bezeichnen wir das als zweite industrielle Revolution oder auch
Industrie 2.0. Das Automobil wurde damit zum Produkt
für die Massen, denn der Preis halbierte sich. In den
1970ern trieben Elektronik und IT die Automatisierung
und Digitalisierung voran. Das ist Industrie 3.0. Roboter
und Computer in der Produktion wurden zur Normali
tät. Industrie 4.0 geht einen Schritt weiter: Maschinen
und sogar Materialien werden sich über die DatenCloud vernetzen. Dank Mikrochips und Big Data kommunizieren sie drahtlos, organisieren und optimieren
sich bald selbst. Eine Smart Factory also.

Dr. Waltl: Die Automobilfertigung, wie wir sie heute
kennen, wird es nicht mehr geben. Das tayloristische
System, der Takt am Fließband, alles Geschichte. Vielleicht gibt es noch nicht mal mehr eine Bandfertigung.
Wir brauchen flexiblere Montageprozesse.

RFID-Chips, Augmented Reality und virtuelle
Fertigung haben längst Einzug in die AudiProduktion gehalten. Ist Industrie 4.0 wirklich so
revolutionär?
Dr. Waltl: Vor acht Jahren haben Audi-Werkzeugbauer
aus Ingolstadt erstmals Anlagen in China gewartet.
Und zwar aus ihrem Büro hier in Deutschland. Schon
damals hat Audi Datenverbindungen über das Internet
für diese Fernwartung genutzt. Für mich ist Industrie
4.0 daher nicht revolutionär. Die Vernetzung der gesamten Produktion gleicht eher einer Evolution.
Dr. Neugebauer: Ich sehe das anders. Evolutionen bereiten den Boden für die Revolution. Auch wenn sich die
Technologien rund um Industrie 4.0 evolutionär durchsetzen. Die eigentlichen Auswirkungen und Möglich
keiten sind noch nicht absehbar. Ihr Potenzial ist bei
Weitem noch nicht ausgeschöpft. Die Revolution steht
uns erst noch bevor.

Vernetzte Roboter und Teile.
Maschinen, die sich
selbst organisieren und optimieren.
Menschen, die mit optimaler
Unterstützung arbeiten. Kreisläufe,
die Material und Ressourcen
optimal nutzen –
das ist die Smart Factory.
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Dr. Neugebauer: Das ist der große Unterschied zu In
dustrie 3.0. Damit Automation funktioniert, war Sta
bilität nötig. Heute sind Produktlebenszyklen kürzer.
Neue Produktanläufe müssen in immer weniger Zeit
gestemmt werden. Die Modellpalette der Automobil
hersteller wird breiter. Da ist Flexibilität gefragt.
Dr. Waltl: Deshalb hat Audi Zukunftsszenarien für flexible Produktionsmodelle entwickelt. Da fahren zum
Beispiel Karosserien auf Fahrerlosen Transportsys
temen (FTS) durch die Produktionshalle. Sie bewegen
sich von Station zu Station, wissen genau, welcher Mit
arbeiter gerade Kapazitäten frei hat. Mensch und Ro
boter bauen das Auto in sogenannten Kompetenzinseln
gemeinsam nach dem Werkstattprinzip. Kleine Roboter
fahren frei herum, kommunizieren mit dem FTS und
liefern die nötigen Teile zur richtigen Zeit an die richtige
Station.
Dr. Neugebauer: Auch neue Werkstoffe spielen eine
Rolle. Heute arbeiten viele Automobilhersteller bereits
nach der Mischbauweise. Karosserien bestehen aus
Stahl, Aluminium und Carbon. Biomassematerialien
werden in Zukunft immer wichtiger. Vielleicht wird die
Karosserie bald aus Baumwolle, Hanf- und Holzfasern
hergestellt. Das ist eines unserer Forschungsprojekte
aus dem Anwendungszentrum für Holzfaserforschung
in Braunschweig.
Dr. Waltl: Neue Materialien und Aggregate verändern
natürlich auch den Fahrzeugaufbau. Da wird die virtuelle
Planung immer wichtiger. Audi testet bereits seit über
zehn Jahren Produktionsschritte in der virtuellen Welt.
Mit 3D-Brille und über Gestensteuerung wird zum Bei
spiel erprobt, ob die Montage im Motorraum für die
Mitarbeiter ergonomisch ist. So erkennen wir eventuelle Probleme lange bevor sie am Band auftreten.

Die Automobilfertigung, wie
wir sie heute
kennen, wird es nicht mehr
geben. Schneller,
effizienter, nachhaltiger –
das ist die Produktion
der Zukunft.
Prof. Dr. Hubert Waltl

Prof. Dr.
Reimund Neugebauer
Prof. Dr. Reimund Neugebauer studierte
Maschinenbau an der Technischen
Universität Dresden, wo er 1984 promovierte
und 1989 habilitierte. Nach leitender
Tätigkeit in der Industrie wurde er 1989 als
Hochschullehrer an die TU Dresden berufen. Seit 1991 war er Institutsleiter des
Fraunhofer-Instituts für Werkzeugmaschinen
und Umformtechnik IWU mit Standorten
in Chemnitz, Dresden, Augsburg und
Zittau. 1993 erhielt er einen Ruf als Ordinarius
für Werkzeugmaschinenkonstruktion und
Umformtechnik an die TU Chemnitz
und war seit 2000 geschäftsführender Direktor
des Universitätsinstituts für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse. Am
1. Oktober 2012 trat er das Amt des Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft an.

Es geht nicht darum,
den Menschen zu
ersetzen, sondern darum,
ihn durch Maschinen
und Daten optimal zu unterstützen.
Prof. Dr.
Reimund Neugebauer

DIE IndustrielleN
Revolutionen

Dr. Neugebauer: Und selbst, wenn einmal ein Problem
im Produktionsprozess auftritt: In der Smart Factory
sind alle Maschinen, Materialien und Bauteile miteinander vernetzt. Sie erkennen das Problem entweder bereits bevor es auftritt. Oder sie beheben es selbst. Wenn
das nicht geht, melden sie die Störung in Echtzeit an
einen Mitarbeiter. Vielleicht sogar schon mit Lösungs
vorschlägen.

Für Audi hat die vierte industrielle Revolution längst begonnen.
Und diese weitgehende Vernetzung der Dinge wird unsere
Welt mittelfristig grundlegend ver ändern – wie schon die industriellen
Revolutionen zuvor.

1.0

2.0

Webstuhl

FlieSSbAnd

3.0

Elektronik / IT

Das hört sich nach einer menschenleeren Fabrik an.
Dr. Neugebauer: Nein, ganz im Gegenteil. Der Mensch
bleibt überall da wichtig, wo Kreativität gefordert ist.
Dort, wo nicht Algorithmen das Problem beheben können, sondern nur Schöpfertum zur Lösung führt. Es
geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern
darum, ihn durch Maschinen und Daten optimal zu unterstützen.

4.0

Internet der
Dinge

1784

1870

1969

Heute

Mit der Erfindung des
mechanischen Webstuhls im
Jahr 1784 startet die
industrielle Revolution.
Maschinen werden nun mit
Wasser- und Dampfkraft
betrieben. Die wirtschaft
lichen und sozialen
Verhältnisse, die Arbeits- und
Lebensbedingungen
verändern sich tiefgreifend.

1870 werden Schweinehälften
in den Schlachthöfen
von Cincinnati auf Bändern
transportiert – die
Geburtsstunde des Fließbandes, das später bei Ford
perfektioniert wird. Für die
Massenfertigung werden
Arbeitsabläufe in einzelne
Schritte zerlegt; Strom ersetzt
Dampf- und Wasserkraft.

Die „speicherprogrammierbare Steuerung“ (SPS)
steht 1969 am Beginn der
digitalen Revolution.
Elektronik und Informationstechnologie (IT) halten
Einzug in den Maschinenbau
und führen zu einer
weiteren Automatisierung der
Produktion. Der Computer
verändert die Arbeitswelt.

Einstieg in die Smart Factory:
Künftig werden „intelligente“
Maschinen und Produkte
mit eingebauten RFID-Chips
über die Cyberwelt
miteinander kommunizieren:
Teile „wissen“ dann, wo sie
eingebaut werden, Werkzeuge
machen selbstständig auf
eine Wartung aufmerksam.
Mitarbeiter als „smart
operators“ überwachen die
Produktionssysteme.

Dr. Waltl: Ein simples Beispiel: Wenn heute in der Pro
duktion eine Anlage ausfällt, dann ist die Fehlersuche
extremer Stress für den Mitarbeiter. Jede Sekunde
Stillstand kostet richtig Geld. Hat er aber ein intelligentes Diagnosesystem, das den Fehler für ihn sucht,
spart der Mitarbeiter Zeit und kann sich ganz auf die
Lösung konzentrieren. Roboter unterstützen Mit
arbeiter auch im Bereich Montage. Seit zwei Jahren sind
bei uns kleine Roboter ohne Schutzzaun im Einsatz. Die
Mitarbeiter am Band sind begeistert. Einer dieser
Roboter reicht zum Beispiel Teile an, damit Mitarbeiter
rückenschonend arbeiten können. All diese Inno
vationen sind Erfindungen von Menschen und nicht von
Algorithmen. Damit bleibt der Mensch auch in Zukunft
Motor der Produktion.
Verändern sich mit Industrie 4.0 klassische
Berufsbilder in der Automobilproduktion?
Dr. Waltl: Auf eine solide handwerkliche Ausbildung
werden wir nie ganz verzichten. Gleichzeitig wird Wis
sen aus Schnittstellenbereichen zwischen Elektronik
und Mechanik immer wichtiger. Ich habe vor über 40
Jahren eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert. Damals habe ich noch mit dem Rechenschieber
gearbeitet. Heute brauchen wir im Werkzeugbau Soft
ware-Experten, die die Sensoren im intelligenten Werk
zeug programmieren. Wir brauchen Netzwerkarchi
tekten, damit unsere Maschinen miteinander und mit
Menschen kommunizieren können. Programmiercodes
werden bald zur wichtigsten Fremdsprache in der
Produktion.

Programmiercodes
werden bald
zur wichtigsten
Fremdsprache in der
Produktion.

4.0

Prof. Dr.
Hubert Waltl

Wollen deutsche Unternehmen
weiter wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie
die Produktivitäts-, Flexibilitätsund Kostenvorteile
von Industrie 4.0 nutzen.
Begeisterung für Innovationen verbindet:
Zwei Produktionsexperten
im Gespräch über die Zukunft der
Automobilfertigung.
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Dr. Neugebauer: Der Produktionsarbeiter und Ingenieur der Zukunft gehört, was sein Mediennutzungs
verhalten sowie seine IT-Affinität angeht, zur Smartphone-Generation. Eine Entwicklung, die wir für Inno
vationen aufgreifen und weiterdenken müssen. Mobile
Endgeräte wie Tablet-PCs und Smartphones finden den
Weg in die Produktions- und Fabrikumgebung. Das sichere Verfügbarmachen der richtigen Information zur
richtigen Zeit und am richtigen Ort wird zu einem wesentlichen Kriterium für die Produktivität.
Seit acht Jahren forschen die FraunhoferGesellschaft und Audi gemeinsam. Wie treibt diese
Kooperation Industrie 4.0 voran?
Dr. Neugebauer: Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt
angewandte Forschung. Wir bauen die Brücke zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft. Mit unseren 66 Insti
tuten und Einrichtungen verstehen wir uns als Inno
vationsmotor für die deutsche Wirtschaft. Bei uns entstehen viele Innovationen, weil Unternehmen wie Audi
mit Fragestellungen aus der Praxis an uns herantreten.
Für uns ergeben sich interessante Forschungsfragen,
für Audi ein zusätzlicher Innovationsschub. Beispielhaft
ist unsere E³-Forschungsfabrik. Sie bildet die Produk
tion unter realen Bedingungen ab. Dort erforschen wir
in Kooperation mit dem Volkswagen-Konzern Techno
logien für die Zukunft.
Dr. Waltl: Angefangen hat es schon vor zehn Jahren.
Damals hatte ich die Idee, Werkzeuge intelligent zu
machen. Viele Kollegen belächelten mich. Bis ich eines
Tages Professor Neugebauer davon erzählt habe. Er war
begeistert. Gemeinsam haben wir ein Presswerkzeug
entwickelt, das mitdenkt. Seit fünf Jahren ist es bei Audi
im Einsatz. Über Sensoren und mechatronische Aktoren
in der Presse wird das Blech ganz individuell eingezogen, je nachdem wie stark es beölt ist. Wir erreichen
damit eine deutlich höhere Qualität beim Pressen und
verringern den Ausschuss. Bei manchen Teilen sogar
um bis zu 30 Prozent.
Intelligente Werkzeuge, Maschinen, die sich selbst
organisieren – was bringt das Unternehmen?
Dr. Neugebauer: Deutschland punktet durch die hohe
Flexibilität und Innovationskraft seiner Unternehmen.
Das müssen wir weiter vorantreiben. Wollen Unter
nehmen, die in Deutschland produzieren, weiter wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie die Produktivitäts-,
Flexibilitäts- und Kostenvorteile von Industrie 4.0 nutzen. Studien zufolge beträgt die Produktivitätssteige
rung durch den Einsatz von Technologien rund um
Industrie 4.0 20 Prozent in den nächsten zehn Jahren.
Im Automobilbau wird das Wertschöpfungspotenzial
auf 15 Milliarden Euro geschätzt.
Und was hat Audi von Industrie 4.0?
Dr. Waltl: Schneller, effizienter, nachhaltiger – das wird
die Produktion der Zukunft sein. Dafür sind Echtzeit
daten eine wichtige Grundlage. Wenn Daten von Ent
wicklung, Vertrieb über Logistik zur Produktion bis hin
zur Auslieferung live erfasst werden, können wir Pro
zesse besser aufeinander abstimmen. Auch über die
internationalen Standorte hinweg wäre die Zusam
menarbeit noch einfacher.

Flexibilität ist ein wichtiger Grundgedanke von
Industrie 4.0. Wie könnte eine noch flexiblere AudiProduktion aussehen, Herr Waltl?

Noch ist es allerdings nicht soweit. Was muss
auf den Weg gebracht werden, damit der
Wandel von Industrie 3.0 zu Industrie 4.0 gelingt?

Dr. Waltl: Wenn Maschinen sich untereinander abstimmen, wird die Produktion irgendwann so flexibel, dass
sich jedes Modell in jedem Audi-Werk auf der Welt fertigen lässt. Damit sparen wir eine Menge Transport
kosten. Auch das Thema Schnelligkeit ist ein großer
Vorteil der Smart Factory: Heute schon erleben wir die
Vorteile der virtuellen Planung. Früher vergingen Mo
nate vom Aufbau einer Anlage bis zum Start der Serien
produktion. Jetzt sind es nur noch wenige Wochen.
Roboterbewegungen werden zum Beispiel schon vorher
virtuell getestet und optimiert.

Dr. Waltl: Wir müssen uns heute überlegen, welche
Qualifikationen unsere Mitarbeiter morgen brauchen.
Wir müssen sie durch Aus- und Weiterbildung auf neue
Aufgaben gerade im IT-Bereich vorbereiten. Auch bei
Neuinvestitionen müssen wir uns heute schon mit dem
Morgen beschäftigen. Eine Maschine braucht die nötigen Schnittstellen, um sich irgendwann einmal in das
Netzwerk der Smart Factory einzuklinken. Außerdem
benötigen wir noch mehr intelligente Maschinen mit
Sensoren, die Daten erfassen. Nur so können wir die
Chancen von Datensammlung und -analyse nutzen.

Welche Auswirkungen wird Industrie 4.0 auf das
Produkt Automobil haben?

Dr. Neugebauer: Internationale Standards für Schnitt
stellen sind dafür eine wichtige Rahmenbedingung.
Dann muss auch der Ausbau der Breitbandnetze vorangetrieben werden. Heute haben wir deutlich zu geringe
Datenübertragungsraten. Die Industrie muss Daten in
Echtzeit verarbeiten können. Auch die Datensicherheit
ist noch eine Herausforderung. Wir haben heute eine
Vision von Industrie 4.0, aber noch eine ganze Menge
an Hausaufgaben zu erledigen, bevor die Smart Factory
umsetzbar ist.

Dr. Neugebauer: Die Stückzahl eins wird es noch viel
häufiger geben. Wenn der Kunde heute sein Auto konfiguriert, hat er unzählige Möglichkeiten. In Zukunft
unterscheiden sich Automobile aber nicht mehr nur
durch ihre Farbe oder das Lenkrad. Sie werden sich
durch personenbezogene Merkmale auszeichnen. Zum
Beispiel ein Sitz, der auf die Größe des Kunden perfekt
angepasst ist. Das Auto als Maßanfertigung – das ist die
Zukunft.
Dr. Waltl: Im Zeitalter der Smart Factory könnte es in
Autohäusern einen Scanner geben, der die Maße des
Kunden in 3D einliest und direkt an die Produktionslinie
sendet. 3D-Drucker fertigen dann einen individuellen
Sitz oder Schaltknauf. Während das Auto entsteht,
könnte es nach wichtigen Montageschritten eine E-Mail
mit Foto an den Kunden senden. Er kann dann noch
kurzfristige Änderungen vornehmen, da die Produktion
hierauf viel flexibler reagieren kann als bisher.

Gemeinsam an der Zukunft forschen:
In der E3-Forschungsfabrik in Chemnitz
werden Technologien der Smart Factory unter
realen Bedingungen getestet.

Ein Auto wie ein Maßanzug.
Dank des 3D-Drucks
könnte das bald Wirklichkeit
werden. Schon heute
arbeitet Audi mit 3D-Druckern.
Sie produzieren Teile
aus Kunststoff und sogar
aus Stahl.
Dialoge Smart Factory

Prof. Dr.
Reimund Neugebauer

Dr. Waltl: Ich bin zuversichtlich, dass wir hier in den
nächsten Jahren viel voranbringen werden. Wir haben
bei Audi ein hochmotiviertes Team, Mitarbeiter mit
guten Ideen. Auch Kooperationen wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Gesellschaft
werden den Fortschritt in der Produktion weiter vorantreiben. Lassen Sie sich überraschen, wie die Audi-Pro
duktion in ein paar Jahrzehnten aussieht.

3D
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Wir haben heute
eine Vision von
Industrie 4.0. Aber noch
eine ganze Menge
an Hausaufgaben zu
erledigen, bevor
die Smart Factory umsetzbar ist.

Pilotiertes Fahren
Den Hockenheimring fahrerlos im Renntempo umrunden, das kann Bobby schon.
Sein Bruder Jack war bereits ohne Fahrer vom Silicon Valley nach Las Vegas unterwegs.
Pilotiertes Fahren ist eines der großen Technologiethemen der nächsten Jahre, Audi wird es mit
weltweit führendem Know-how umsetzen. Und dann können die frisch produzierten
Autos auf den ersten Metern ihres Automobillebens völlig autonom vom Band, aus der
Halle und zum Auslieferungszug fahren. Einstweilen übt Bobby, so der Spitzname
dieses Audi RS 7 concept piloted driving, noch.

Bobby
fährt selbst
Foto
Stefan Warter
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Text
Paul-Janosch Ersing

Limousine, Avant, Sportback,
allroad-, S- und RS-Modelle:
Jeder Audi ist anders. Aktuell gibt es beispielsweise allein bei den Baureihen A4, A5 und Q5 des sogenannten
B-Segments 14 unterschiedliche Derivate. Wenn ein
Modellwechsel ansteht und sich die Generationen überlappen, schnellt diese Zahl weiter nach oben; dann sind
es in diesem Segment zeitweise auch mal 18 bis 20
verschiedene Fahrzeugtypen, die am Standort Ingol
stadt gleichzeitig auf zwei Montagelinien produziert
werden.
Weil die Individualisierungsmöglichkeiten
für den Kunden seit Jahren stetig ansteigen, nimmt
auch die Komplexität in der Produktion weiter zu: Bei
spielsweise werden im B-Segment jeweils mehr als 100
verschiedene Lenkräder und Dachmodule montiert. Für
die bis zu 120 Karosserievarianten gibt es in dem Seg
ment rund 10.000 Baugruppen. Insgesamt sind derzeit
mehr als 36.000 Teilenummern vergeben. Damit alle
Einzelteile exakt zum richtigen Zeitpunkt am korrekten
Bandabschnitt ankommen und in einem der 175 Takte
montiert werden können, sind in der Fertigung täglich
mehr als 70.000 Transportbehälter, sogenannte Großund Kleinladungsträger, anzuliefern.
Da sich der Trend zur Vielfalt und zur In
dividualisierung weiter verstärken wird, setzt Audi auf
prozessübergreifende Vernetzung. Denn nur wenn Lo
gistik, Produktion und Vertrieb intelligent miteinander
verbunden sind, lässt sich die Vision der Smart Factory
konsequent verwirklichen.
Doch auch in einer vernetzten Fabrik mit
hochflexiblen Montageprozessen gilt: Bevor die einzelnen Bauteile zu einem Audi zusammengefügt werden,
müssen sie – per Güterzug oder Lkw – pünktlich ins Werk
gelangen. Um hier möglichst ressourcenschonend und
zeiteffizient agieren zu können, kommen verstärkt sogenannte Geofencing-Verfahren zum Einsatz.

Fotos
Manfred Jarisch, Stefan Sauer,
Stefan Warter

Die
Fabrik
wird
smart
Alles ist vernetzt
In Zukunft ermöglicht eine prozessüber
greifende Vernetzung eine noch
flexiblere Produktion. Die Kunden bekommen
hoch individualisierte Automobile,
bei deren Fertigung immer weniger Papier,
aber dafür jede Menge Hightech im
Spiel ist. Vieles von der Vision
der Smart Factory ist bei Audi heute schon
Realität.

LKW, DIE SICH SELBST
BEIM PFÖRTNER ANMELDEN

Spart Zeit und viel Papier:
Die Anwendung „Quick Check-in“ hat das Potenzial,
von Hand durchgeführte
Prozesse fast vollständig zu ersetzen.

650 Lkw …
… rollen täglich ins Werk Ingolstadt.
Möglichst viele davon sollen künftig mit „Quick Check-in“-

Geofencing-Technologie
50 km

Smartphones ausgerüstet werden.

Die App „Quick Check-in“ auf dem Smartphone des
Fernfahrers setzt sich automatisch mit dem IT-System von Audi
in Verbindung und meldet die pünktliche Ankunft.

3 km
Der Lkw wird für die nächsten Stunden zum
Bestandteil des werksinternen Logistikablaufs. Der Warenstatus
wechselt von „unterwegs“ auf „im Werk“.

Quick
Check-in

20 km
Einige Kilometer vor dem Werkstor
werden die Daten von Lkw und Logistikzentrum
erneut abgeglichen.
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Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr auf der A9
in Richtung Ingolstadt: Einige Kilometer nach der Aus
fahrt Hilpoltstein meldet das Smartphone von Fern
fahrer Gregor Müller ins 50 Kilometer entfernte AudiWerk: „Alles läuft nach Plan. Mit einer pünktlichen
Ankunft ist zu rechnen.“ Das IT-System von Audi nimmt
die Daten entgegen und verarbeitet sie ohne Zeitver
zögerung. Von der Positionsbestimmung seines mobilen Geräts bekommt der Fahrer nichts mit: Sobald der
Lkw die 50-Kilometer-Marke erreicht hat, sendet die
speziell für Audi entwickelte App „Quick Check-in“ aktu
elle GPS-Daten sowie Informationen zur Ladung selbstständig an die Lkw-Leitstelle im Logistikzentrum. Für
den Fall einer Verzögerung können so schon vor Ort
befindliche Lkw automatisch vom System vorgezogen
und abgefertigt werden. „Wir setzten voll auf die in
novative Geofencing-Technologie“, erklärt Johannes
Marschall, Leiter der Werklogistik am Standort Ingol
stadt: „Das ‚Quick Check-in‘-System erlaubt uns noch
genauere Just-in-time-Lieferungen im für den Produk
tionsablauf optimalen Zeitfenster.“
20 Kilometer vor dem Werkstor werden die
Daten von Lkw und Logistikzentrum erneut abgeglichen. Jetzt wird bereits geprüft, ob die gebuchten
Frachtdaten mit den internen Materialdaten übereinstimmen. Passiert der Lkw schließlich die Drei-KilometerMarke, wird er für die nächsten Stunden zum festen
Bestandteil des werksinternen Logistikablaufs. Der
Status der geladenen Waren wechselt von „unterwegs“
auf „im Werk“; ohne weitere Kontrollprozeduren und
zusätzlichem Halt an der Lkw-Leitstelle kann der Fahrer
seine Lieferung direkt zu einer der 60 Abladestellen im
Werk oder im Logistikzentrum bringen. Sein Smart
phone zeigt ihm den Weg dorthin.
„Anstatt sich einzeln um die Lieferscheine
für das eingehende Material zu kümmern, fungiert die
Lkw-Leitstelle künftig als eine Art Tower – ganz ähnlich
wie bei einem Flughafen“, beschreibt Lutz Roth, Leiter
der Transportsteuerung Voll-/Leergut, den sich selbst
steuernden Anlieferprozess. „Der planmäßige Anliefer
verkehr wird in Echtzeit überwacht, und nur noch in
Ausnahmefällen greifen wir in den Prozess ein.“
Täglich rollen 650 Lkw von unterschiedli
chen Lieferanten ins Werk Ingolstadt. Derzeit sind 24
davon mit „Quick Check-in“-Smartphones ausgerüstet,
im Laufe dieses Jahres sollen im Serien-Roll-out weitere
100 folgen. Bis Ende 2016 sollen alle 350 Direktan
lieferungen des Werkes Ingolstadt auf den neuen Pro
zess umgestellt sein. Johannes Marschall wünscht sich
einen raschen Ausbau der Vernetzung zwischen Liefe
ranten und Laderampe: „Die Anwendung hat das Poten
zial, von Hand durchgeführte Check-in-Prozesse fast
vollständig zu ersetzen. Das schafft Transparenz, spart
Zeit und viel Papier.“
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AUF Dem WEG ZUR
PAPIERLOSEN FABRIK

Auf traditionelle Papierbauscheine von der
Größe eines Strandtuchs verzichtet Audi beispielsweise
bei der Produktion der Modellfamilien des B-Segments
bereits seit Oktober 2012. Anstelle einer auf die Front
scheibe geklebten 144-Felder-Matrix, deren exakte
Bedeutung jedem Mitarbeiter am Band bekannt sein
musste, zeigen heute mehr als 630 Flachbildschirme
die pro Takt benötigten, arbeitsplatzbezogenen Mon
tageinformationen an. Während früher Positionen,
Kombinationen und Bedeutung komplizierter Codes
(PR-Nummern) auf dem von einem Nadeldrucker beschriebenen Bauschein interpretiert werden mussten,
erscheinen heute – fast immer auf Augenhöhe der
Mitarbeiter – verständliche Textanweisungen und aussagekräftige Abbildungen.
„Der Umstieg auf den elektronischen Bau
schein ermöglicht es Audi, den vom Kunden gewünschten Variantenreichtum in einem nie dagewesenen In
dividualisierungsgrad zu realisieren“, benennt Peter
Hochholdinger, Leiter Fertigung A4/A5/Q5 am Stand
ort Ingolstadt, den entscheidenden Vorteil des cloudbasierten Systems. „Zudem sinkt die Fehlerrate signifikant, und neue Mitarbeiter können schneller als bisher angelernt werden.“
Ein roter Audi S5 Sportback fährt, zur Seite
geneigt, in den Montagetakt für die Kraftstoffleitungen
ein. Der auf den ersten Blick vergleichsweise einfach
wirkende Arbeitsschritt erfordert höchste Konzentra
tion und Präzision; denn je nach Antriebsart und Aus
stattung des Autos wird ein anderes Bauteil am Unter
boden angebracht. Einmal montiert, würde eine Kor
rektur größeren Aufwand bedeuten. Eine gegen Null
tendierende Fehlerquote ist daher – wie überall im
Werk – das erklärte Ziel.

Wir sind in der Lage,
an jedem Auto abzufragen,
auf welchem Stand es
sich befindet – in Echtzeit.

Der elektronische Bauschein erleichtert den
Weg dorthin und vereinfacht gleichzeitig die Arbeit: Auf
dem Monitor erscheinen Fahrzeugtyp, Motorisierung
sowie das Lagerfach der passenden Kraftstoffleitung.
Ohne zu zögern, greift der Audi-Mitarbeiter am Band
zur richtigen Variante des Bauteils und montiert es mit
einigen gekonnten Handgriffen. Es erfolgt eine kurze
Kontrolle per Scancode-Gerät: Ein grünes Licht bestätigt, dass alles in Ordnung ist, bevor das Auto schon
nach wenigen Sekunden den Bereich des Takts wieder
verlässt. Nur einen Augenblick später zeigt der Bild
schirm bereits den elektronischen Bauschein des nachfolgenden Audi-Modells an: Ein Audi Q5 mit TDI-Motor
ist an der Reihe.
Eine durchgängige Erfassung von Qualitäts
daten und Bauzuständen erreicht Audi künftig durch
den elektronischen Qualitätsprozess. Das im Jahr 1984
eingeführte papierbasierte Verfahren, bei dem in jedem
Audi-Modell eine orangefarbene Mappe mit der sogenannten Wagenprüfkarte mitgeführt werden musste,
steht vor der Ablösung. Das Abstempeln der Arbeits
schritte auf einer kleinteiligen Felder-Matrix wird durch
eine Bestätigung über elektronische Eingabegeräte
ersetzt. Einige Mitarbeiter sind mit mobilen Tablets
und über WLAN ebenfalls an die IT-Infrastruktur angebunden. „Endlich sind wir in der Lage, an jedem Auto
abzufragen, auf welchem Stand es sich befindet – und
zwar in Echtzeit“, benennt Peter Hochholdinger einen
der Vorzüge des neuen Verfahrens. „Wir können schneller auf am Band auftretende Herausforderungen reagieren und den Mitarbeiter am jeweiligen Abschnitt
informieren.“ Das geschieht über entsprechende Hin
weise auf dem dafür vorgesehenen Bildschirm.
Elektronischer Qualitätsprozess und elektronischer Bauschein bilden gemeinsam die elektronische Wagenbegleitkarte, eine Art unsichtbares Rück
grat der Produktion. Das System vereinfacht den gesamten Arbeitsablauf und kommt letztlich der Qualität
der Produkte und Prozesse zugute. Das System ist
damit ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Smart
Factory.

Peter Hochholdinger

eWBK
A

Elektronische Wagenbegleitkarte (eWBK):
Die innovative Technologie erleichtert die Montage.
Auf den Monitoren erscheinen Fahrzeugtyp,
Motorisierung sowie das Lagerfach des jeweiligen Bauteils.

B
Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie das Video
zur elektronischen Wagenbegleitkarte.
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FTS
Fahrerloses
Transportsystem
Just in time
Elektrisch angetriebene
Fahrzeuge bewegen sich selbstständig durchs
Werk und bringen das Ladegut
pünktlich an den gewünschten Ort.

Das Prinzip DER LINIEN
INTEGRIERTEN NACHBESTELLUNG

Als Premiummarke steht Audi für höchste
Qualität. Um fehlerfreie Automobile zu produzieren,
müssen die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt in
der richtigen Reihenfolge und Menge am richtigen Band
abschnitt verfügbar sein. Um den permanenten Waren
strom ans Band kümmern sich die Experten der Werk
logistik. Seit dem vergangenen Jahrzehnt setzen sie
vermehrt Fahrerlose Transportsysteme (FTS) ein: Die
elektrisch angetriebenen Fahrzeuge bewegen sich dabei selbstständig und bringen die Teile – auf vorgegebenen Routen – an den richtigen Ort. In Neckarsulm
wird beispielsweise der Innenraumleitungssatz (Kabel
baum) für die Audi A6-Familie auf diese Art ans Band
geliefert. Die fünf Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF)
sind insgesamt 300 Meter unterwegs. „Damit die FTF
auf dem Hin- und Rückweg dieselbe Fahrspur nutzen
können, müssen sie miteinander vernetzt sein“, erläutert Andre Hellinger, Projektleiter FTS am Standort
Neckarsulm, die besondere Intelligenz des Systems.
„Wenn der Mitarbeiter am Band eine neue Lieferung
anfordert, prüft das System zunächst, ob die Strecke frei
ist, und macht sich anschließend auf den Weg.“ Diese
Intelligenz ist bei allen 80 FTF am Standort im Einsatz.
„Der hohe Vernetzungsgrad und die intelligente Steuerung sind die Grundlage und das Wachs
tumspotenzial für den weiteren Einsatz von FTS im Zuge
der Smart Factory“, erklärt Christian Schröer, Leiter
Werklogistikplanung.
Trotz konsequenter Qualitätssicherung und
ständiger Kontrolle kann es schon mal vorkommen, dass
ein Bauteil falsch ans Band geliefert oder während der
Fertigung beschädigt wird. In solchen Fällen beginnt
ein Vorgang, der bei Audi „linienintegrierter Nachbe
stellprozess“ genannt wird. Dahinter verbirgt sich eine
durchdachte Handlungskette: Ein nachzulieferndes
Teil muss so schnell wie möglich an das weiterlaufende
Band gebracht werden, damit es für den Einbau nicht
zu spät ist.
Johannes Marschall, Leiter der Werklogistik
am Standort Ingolstadt, erläutert den Prozess an einem konkreten Beispiel: „Dachantennen werden bereits in unseren sogenannten Supermärkten vorkonfektioniert und in der Reihenfolge der zu produzierenden
Automobile ans Band geliefert. Wenn nun beispielsweise ein silbernes Exemplar ‚verkratzt‘ ist, kann nicht einfach ein rotes verbaut werden.“ In einem solchen Fall
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kann der Mitarbeiter am Band das silberne Teil nach
ordern. „Die Nachbestellung erfolgt jetzt rechtzeitig,
sodass der Einbau der silbernen Dachantenne noch vor
der Montage des Dachhimmels erfolgen kann. Dieser
folgt zehn Takte, sprich 15 Minuten, später“, erläutert
Marschall. Befindet sich der Dachhimmel bereits im
Auto, ist der Einbau der Dachanntenne mit sehr viel
Aufwand verbunden. Durch den schnellen, linienintegrierten Nachbestellprozess kann dieser Aufwand vermieden werden.
In einer vollständig vernetzten Fabrik sollen Nachlieferungen dieser Art schon bald von Fahrer
losen Transportsystemen (FTS) durchgeführt werden,
die eigenständig den Weg zum richtigen Bandabschnitt
finden und die eilig benötigten Bauteile verlässlich abliefern. Johannes Marschall geht noch einen Schritt
weiter: „In Zukunft könnten diese Lieferungen auch aus
der Luft erfolgen: Erste Flugversuche mit Transport
drohnen, die sich sowohl durch die Produktionshallen
als auch über das Werksgelände bewegen, sind bereits
in Planung.“

Autopilot aktiviert:
In Ingolstadt und Neckarsulm
sind unterschiedliche
Fahrerlose Transportsysteme (FTS) unterwegs.

R8-Manufaktur in den Böllinger Höfen:
Durch technologische Innovationen
wie das Fahrerlose Transportsystem wird die Produktion des
neuen Audi R8 noch effizienter und flexibler.

ROBOTER,
DIE NEUE AUTOS SORTIEREN

RFID

Automatisch sortieren:
Das Fahrerlose Transportsystem Ray nimmt
ein bereitgestelltes Fahrzeug
huckepack und bringt es zu einer freien Fläche.

Ein neuer Audi legt die letzten Meter vor der
Verladung auf den Güterwaggon rein elektrisch und
autonom zurück – huckepack auf dem Fahrerlosen
Transportsystem Ray. Zwei dieser frei beweglichen und
hochflexiblen Roboter sind seit Februar für Audi im
Einsatz. Auf der Sortierebene im dritten Stock des sogenannten Prozesshauses gehen sie – auf einer für die
Pilotphase reservierten Fläche – ihrer selbsttätigen
Arbeit nach.
Ray beginnt seinen Job, sobald ein für den
Versand vorbereiteter Audi auf der markierten Fläche
abgestellt wird und ein Logistikmitarbeiter den Vor
gang an einem Terminal startet. Das sechs Meter lange
und drei Meter breite Gestell rollt heran, tastet das bereitgestellte Auto zunächst mit seinen Sensoren an
200.000 Messpunkten ab, greift dann behutsam die
Räder und hebt den Wagen bis zu zehn Zentimeter in
die Höhe. Von der Steuerungssoftware erhält Ray dann
Anweisungen, wohin die wertvolle Ladung gebracht
und auf welcher freien Fläche sie abgestellt werden
soll. Bis zu drei Meter pro Sekunde kann der von dem
bayerischen Unternehmen Serva Transport Systems
entwickelte Transportroboter zurücklegen. Mittels La
serscanner orientiert sich Ray an fixen Punkten auf der
Sortierebene und ermittelt zehn Mal pro Sekunde auf
zirka vier Millimeter genau seine Position. Noch häufiger, nämlich 100 Mal pro Sekunde, überprüft die Sen
sorik, ob der Fahrweg frei ist.
Sobald die abgestellten Autos für den Ver
sand angefordert werden, stellt Ray sie in der richtigen
Reihenfolge für den Abtransport bereit. „Das autonome Sortieren unserer Automobile bringt Vorteile bei
Effizienz und Ergonomie“, erklärt Claudius Illgen von
der Fahrzeugversandsteuerung. „Wir können unseren
Handlingsaufwand deutlich reduzieren, insbesondere
indem wir die langen Laufwege für Mitarbeiter ein
sparen.“

Transponder
An der Innenseite des Frontstoßfängers ist
links vorne ein RFID-Transponder
(radio-frequency identification) befestigt, dessen
Informationen sich drahtlos abfragen lassen.

DRAHLTLOS
VERNETZT DURCHS WERK

Das autonome Sortieren
unserer Automobile
bringt Vorteile bei Effizienz
und Ergonomie.
Claudius Illgen

Automatisches
Sortieren

Zu den Warenlieferungen, die täglich per
Lkw eintreffen, zählen auch die von Zulieferbetrieben
vormontierten Frontstoßfänger. An ihrer Innenseite
wird zukünftig links ein kleiner RFID-Transponder (radio-frequency identification) befestigt. Ein Chip, der es
in sich hat: Nachdem der Stoßfänger montiert wurde,
lässt sich das Auto über die gesamte Produktions- und
Lieferkette schnell und einfach identifizieren – und
zwar drahtlos, ohne Sichtkontakt.
In der Fertigung, kurz nach der Montage
des Stoßfängers am Auto, kommt es zukünftig automatisch zur elektronischen Taufe: Die Fahrgestellnummer
wird auf dem Chip gespeichert. Fortan lässt sich das
Auto an festgelegten Stellen – sowohl am Band als auch
auf Fahrstraßen oder an Zugängen zu Pufferzonen –
zweifelsfrei erfassen. Der Weg jedes einzelnen Autos
wird lückenlos nachvollziehbar. „Schon bald wird der
Einsatz von RFID-Technik sowohl in der Produktion als
auch in den Bereichen Logistik und Vertrieb Realität
sein“, blickt Jörn Elberfeld von der Produktions- und
Werksplanung in die nahe Zukunft.

Schon bald wird
der Einsatz von RFID-Technik
sowohl in der
Produktion als auch in den
Bereichen Logistik
und Vertrieb Realität sein.

Sobald die abgestellten Autos für den Versand angefordert
werden, stellt Ray sie in der richtigen Reihenfolge für den Abtransport
bereit.

Jörn Elberfeld

R AY
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Anwendungsbeispiele gibt es viele: Bei der
Lkw- oder Zugverladung führt die drahtlose Identifi
zierung zu einer enormen Zeitersparnis, kurz vor der
Fahrzeugauslieferung können Anlagen wie Tankstelle,
Waschstraße oder Räderprüfstand die Autos auto
matisch identifizieren und fahrzeugindividuelle Pro
gramme starten.
Im ungarischen Győr ist RFID bereits im Ein
satz, derzeit arbeitet Jörn Elberfeld mit einem bereichsübergreifenden Team an der flächendeckenden Ein
führung der Technologie am Standort Ingolstadt. Sein
Kollege Dr. Bernd Herrler von der Transportlogistik Fahr
zeuge freut sich auf die neuen Möglichkeiten des drahtlosen Datenaustauschs: „Dank RFID werden Fahrerlose
Transportsysteme wie Ray künftig in der Lage sein, ihre
Ladung selbstständig zu erkennen. Damit kommen wir
der vernetzten Fabrik, der sogenannten Smart Factory,
wieder einen großen Schritt näher.“

Elektronische
Taufe
Der Chip wird beschrieben.
Zu den Informationen zählt auch die individuelle
Fahrgestellnummer des Autos.

Smart Factory
o n
a i r
Fotos
Manfred Jarisch

Drohnen als Eiltransporter
Noch immer sieht solch ein UFO, ein
unbemanntes Flugobjekt, nach ScienceFiction aus. Dabei sind die großen
Transportdrohnen längst im Geschäftsleben aktiv, als fliegendes Kamerastativ
oder für Versorgungsflüge in unzugängliche Gegenden. Auch in den Werks-
hallen von Audi könnten Drohnen für
den automatisierten Teiletransport eingesetzt werden. Einstweilen freilich
bleibt es bei ersten Testflügen, die erdgebundenen Transportsysteme sind
zuverlässiger. Und sie brauchen keine
Luftverkehrskontrolle.

Fliegender Roboter:
Die Multirotor-Drohne ist sehr fein steuerbar und bis zu 40 km/h schnell.
Und sie findet nach programmiertem Flugweg ihr Ziel autonom.
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Text
Julian Fritsch
Verena Väth

Die Audi-Stunde
24 Stunden am Tag ist das Produktions-Netzwerk des Audi-Konzerns an bald
17 Standorten auf drei Kontinenten aktiv und stellt Mobilität und Fahrspaß für Premiumkunden in aller Welt her: 1.804.624 Automobile und
45.339 Motorräder der Marken Audi, Lamborghini und Ducati waren
es 2014. Jede einzelne Stunde werden dafür allein im A3-Karosseriebau
in Ingolstadt 14.400 Kilogramm Metall verarbeitet und im Blockheizkraftwerk in Győr 2.700 Kilowattstunden Strom erzeugt. Ein paar Zahlen
aus der Audi-Welt …
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130
Fahrzeuge
versendet das Werk
Ingolstadt
pro Stunde. Davon
gehen über 90
per Bahn auf die Reise,
alle sieben Minuten
verlässt ein Waggon
das Werk.

179
Würste
der Sorten Wiener, Weißwurst
und Currywurst kommen
aus der Ingolstädter AudiMetzgerei, im Jahr sind das
1.570.000 Stück.

5

Autos
entstehen pro Stunde
in der Fertigung in Aurangabad.
Dabei werden die
Modelle A3 Limousine,
A4, A6, Q3, Q5 und Q7
gebaut. Jede
Woche kommt
ein Schiff mit Teilen.

760
Zulieferer
liefern mehr als 4.800
Teile für den A1.

4

5

Meter
messen die 374
Betonpfähle
insgesamt, die das neue
Presswerk in der
mexikanischen Erde
tragen.

Changchun (China)

FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd.
Gründung: 1988
Modelle: Audi A4 L, Audi A6 L, Audi Q3, Audi Q5
Produktion (2014): 483.100 Automobile

Neckarsulm  (Deutschland)

Gründung: 1873 in Riedlingen (ab 1880 in Neckarsulm)
Grundfläche: zirka 1.250.000 Quadratmeter (inkl. Audi
Böllinger Höfe)
Mitarbeiter (2014): 15.900
Modelle: Audi A4 Limousine, Audi A5 Cabriolet, Audi S5
Cabriolet, Audi RS 5 Cabriolet, Audi A6 Limousine,
Audi A6 hybrid, Audi A6 Avant, Audi S6, Audi A6 allroad
quattro, Audi RS 6 Avant, Audi A7 Sportback,
Audi S7, Audi RS 7, Audi A8, Audi A8 L, Audi A8 hybrid,
Audi S8, Audi R8, Audi R8 Spyder, Audi R8 LMX
Produktion (2014): 273.168 Automobile

3

30

Brüssel (Belgien)

Gründung: 1949
Grundfläche: 540.000 Quadratmeter
Mitarbeiter (2014): 2.528
Modelle: Audi A1, Audi A1 Sportback, Audi S1,
Audi S1 Sportback
Produktion (2014): 115.378 Automobile

6

7

5

Foshan (China)

Gründung: 1993
Grundfläche: 3.951.006 Quadratmeter
Mitarbeiter (2014): 11.274
Modelle: Audi TT Coupé, Audi TT Roadster, Audi A3 Limousine, Audi A3 Cabriolet
Produktion (2014): 1.973.734 Motoren, 135.232
Automobile

verschiedene Felgen
werden jede Stunde
in Neckarsulm verbaut und bis zu
15 verschiedene
Ledersorten für die Sitze.

9.135

4
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Audi-Produktionsstart: 2007
Modelle: Audi A3 Limousine, Audi A4, Audi A6,
Audi Q3, Audi Q5 und Audi Q7
Produktion (2014): 10.248 Automobile

Mitarbeiter (2014): 1.175
Modelle: Lamborghini Huracán, Lamborghini
Aventador, Lamborghini Aventador Roadster
Produktion (2014): 2.650

15 Italdesign Giugiaro S.p.A.,
Turin (Italien)
Gründung: 1968
Grundfläche: 67.000 Quadratmeter
Mitarbeiter (2014): 971

16 Ducati Motor Holding
S.p.A, Bologna (Italien)

Audi-Produktionsstart: 2016
Mitarbeiter (2014): 1.200
Modelle: Audi Q5 (neue Generation)

8

Gegründet: 1926
Mitarbeiter weltweit (2014): 1.404
Mitarbeiter Standort Bologna, Italien (2014): 1.076
Mitarbeiter Standort Amphur Pluakdaeng/Rayong,
Thailand (2014): 167
Mitarbeiter Standort Manaus, Brasilien (2014): 13
Modelle: Diavel, Hypermotard, Hyperstrada,
Monster, Multistrada, Streetfighter, Panigale,
Scrambler
Produktion (2014): 45.339

3
5

7
2

14.400
465
Fußballfelder
groß ist die
Baustelle des neuen
Werks in Mexiko.
3.000 Bauarbeiter
sind hier jede Stunde
tätig.

Prozent
aller in Ingolstadt
lackierten Audi A3 und
A4 tragen die
beliebteste Farbe
Mythosschwarz. Zwei
Drittel aller Autos
sind schwarz, weiß oder
grau.

88

14 Automobili Lamborghini
S.p.A., Sant’Agata Bolognese
(Italien)

Audi-Produktionsstart: 2011
Modelle: Audi A4, Audi A6
Produktion (2014): 126 Automobile

11

18

Qualitätskontrollen
finden jede Stunde entlang der
Produktionslinien in
China statt.

Aurangabad (Indien)

12 San José Chiapa (Mexiko)

12

45

9

Audi-Produktionsstart: 2015
Modelle: Audi A3 Limousine, Audi Q3

10 Jakarta (Indonesien)

Martorell (Spanien)

Kilogramm CO₂
pro Stunde spart die Nutzung
von Geothermie für
das Werk Győr, pro Jahr ergibt
das 23.000 Tonnen.

Kilowattstunden Strom
werden pro Stunde im
Blockheizkraftwerk im Werk
Győr produziert.

Kunden
nehmen jede Stunde
an Führungen
im Werk Ingolstadt
teil.

Audi-Produktionsstart: 2005
Mitarbeiter (2014): 2.200
Modelle: Audi Q7
Produktion (2014): 60.021 Automobile

Audi-Produktionsstart: 2013
Modelle: Audi A6, Audi A8 L

3

2.700

120

13 São José dos Pinhais
(Brasilien)

Bratislava (Slowakei)

11 Kaluga (Russland)

Audi-Produktionsstart: 2011
Mitarbeiter (2014): 2.400
Modelle: Audi Q3
Produktion (2014): 112.815 Automobile

Győr (Ungarn)

8

Millionen Kubikmeter Luft
strömen pro Stunde
durch die gesamte
Lackiererei in Ingolstadt,
sauber gefiltert
und frei von Schadstoffen. Etwa
neun bis 13 Kilogramm
Lack und Füller verarbeitet
die Lackiererei pro Karosserie,
je nach Farbton.

Millionen Kubikmeter Erde
wurden für das Werk Mexiko
aufgeschüttet. Das entspricht 30 Mal
dem Volumen der Sonnenpyramide von Teotihuacán bei
Mexiko-Stadt.

FAW-Volkswagen Automotive Company Ltd.
Gründung: 2013
Modelle: Audi A3 Sportback, Audi A3 Limousine
Produktion (2014): 46.000 Automobile

38
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Ingolstadt  (Deutschland)

Gründung: 1949
Grundfläche: 2.737.500 Quadratmeter
Mitarbeiter (2014): 40.027
Modelle: Audi A3, Audi A3 Sportback, Audi A3 Sportback
e‑tron, Audi A3 Sportback g-tron, Audi S3, Audi S3
Sportback, Audi RS 3 Sportback, Audi A4, Audi A4 Avant,
Audi S4, Audi S4 Avant, Audi A4 allroad quattro, Audi RS 4
Avant, Audi A5 Sportback, Audi A5 Coupé, Audi S5
Sportback, Audi S5 Coupé, Audi RS 5 Coupé, Audi Q5,
Audi Q5 hybrid quattro, Audi SQ5 TDI
Produktion (2014): 572.022 Automobile

2

verschiedene Farbtöne
verarbeiten die
Lackieranlagen in
Changchun und Foshan.

87

1

15

Kilogramm Metall,
im wesentlichen Stahl und
Aluminium, werden pro
Stunde im A3-Karosseriebau
verarbeitet. Am Tag
entstehen aus 295 Tonnen
Metall 878 Karosserien.

14

1

16

150

6

Kilogramm Pommes
werden im Betriebsrestaurant
Brüssel frittiert,
pro Woche allerdings.

9

32

13

176.222

Audi A1
verlassen jede Stunde das Werk
Brüssel, 520 Autos am Tag.
In der Produktion sind mehr als 500
Roboter der Marken Kuka und
Fanuc im Einsatz.

Komponenten
werden jede Stunde an den
Endmontagebändern in
China in die neuen Audi-Modelle
eingebaut.
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660
9.450
Teile
werden pro Stunde im
Karosseriebau
für den Audi Q3 in
Martorell verschweißt.
Dafür sind pro
Q3 nötig:
4.334 Schweißpunkte,
9.511 Millimeter
MAG-Schweißpunkte,
2.092 Millimeter
Plasma-Schweißen und
3.183 DachLaserschweißpunkte.

38
neue Autos
werden im Durchschnitt
pro Stunde
in Ingolstadt an Kunden
übergeben.

10

121

240.000
Teile
werden pro Stunde in
Neckarsulm in der Endmontage
der Modelle A6, A7 und A8
von Mitarbeitern verbaut, etwa
4.800 pro Auto.

223.363
Schweißpunkte
setzt der Karosseriebau
Ingolstadt pro
Stunde an Karosserien für
den Audi A3 Sportback,
5.231 pro Auto.
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Blechteile
produziert die
Großteilpresse GT1 im
Werk Martorell pro
Stunde, etwa Teile der
Türen oder der B-Säule
für den Audi Q3.

Lkw
liefern jede Stunde
Teile für die
Produktion in den
chinesischen
Werken von Audi an.

370
Motoren
werden maximal jede
Stunde im Werk Győr
aus 14.400
Komponenten
montiert.

85.000
Bewerbungen
gingen für das neue Werk
in Mexiko ein, derzeit werden
bereits rund 1.400
Mitarbeiter für die 2016
beginnende Serienproduktion
trainiert.

Intelligente Werkzeuge
Die intelligenten Werkzeuge aus dem Audi-Werkzeugbau sind in der Lage,
die hohen Presskräfte fein zu verteilen. Damit stellen sie das Finish der Blechteile
sicher – auf Hundertstelmillimeter genau.

Das
Merk–
zeug

1
2
3
4
5
6
7

5

1

Lasersensor
Aktive Ziehhilfe
Stempel
Unterteil des Werkzeugs
Blechhalter
Matrize
Oberteil des Werkzeugs

1

2
3

2
1

1
2

2
2
1

1

4

6

7
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Text
Johannes Köbler

Fotos
Manfred Jarisch
Matt Stark

Präzision ist Audi – vor allem an
der Außenhaut der Autos mit den
Vier Ringen wird die große Leidenschaft für die kleinsten Details ablesbar. Der Betrachter sieht und fühlt sie
in der Schärfe der Tornadolinie mit ihrem gleichmäßig
engen Radius und in den harmonisch gespannten Ober
flächen. Bei den Modellen der Audi A3- und TT-Familie
trägt die Außenschale der Aluminium-Motorhaube zwei
scharfe Konturen. Die sogenannten „Zischer“, wie sie
intern heißen, entstehen durch die neuen intelligenten
Werkzeuge (IWZ).
Wie jeder mechanische Prozess ist die Um
formung der Stahlblech- und Aluminiumplatinen in der
Presse gewissen Einflussgrößen unterworfen. In manchen Fällen ist die Materialzusammensetzung der
Platine oder ihre Beölung nicht völlig homogen. Dies
beeinflusst den Einlauf des Bleches – den sogenannten
Flanscheinzug – beim Ziehen über den formgebenden
Stempel. Ist der Flanscheinzug im Vergleich mit dem
vorgegebenen Muster zu gering, ist die Spannung zu
hoch. In diesem Fall könnten sich Risse im Bauteil bilden. Wenn hingegen zu viel Material nachfließt, also
der Flanscheinzug zu groß ist, könnte die Stabilität des
Bauteils leiden.
Die neuen intelligenten Werkzeuge lösen
dieses Problem – sie ermöglichen stabile Prozesse in
konstanter Top-Qualität. Projektleiter Hannes Mautz
erklärt das von Audi zur Serienreife entwickelte Prinzip:
„Wir nutzen Sensorik, um den Prozess im Werkzeug
sichtbar zu machen – um zu erkennen, wie das Material
fließt und welche Kräfte auf das Blech einwirken. Die
Daten zeigen uns, ob die Prozesse in den schmalen
Fenstern bleiben, für die wir sie ausgelegt haben. Falls
nicht, steuert eine Aktorik im Werkzeug die Verteilung
der Kräfte selbsttätig um. Damit stellen wir eine
Präzision sicher, die im Bereich von Hundertstelmilli
metern liegt.“

Die Faszination der neuen Technologie liegt
im Zusammenspiel von brachialer Kraft und hochauflösender Elektronik. Ein Rechner managt die Arbeit des
intelligenten Werkzeugs; er erhält seine Informationen
von bis zu 24 Sensoren, etwa Lasersensoren, die den
Flanscheinzug per Triangulation hochgenau messen.
Die stählernen Umformwerkzeuge wiegen
bis zu 40 Tonnen, die Pressen verprägen die Bauteile
mit bis zu 2.000 Tonnen. Während des Ziehens wird das
Blech im Flanschbereich über acht Zylinder mit Kräften
von jeweils 20 bis 60 Tonnen festgeklemmt. Über jede
der aktiven Ziehhilfen wird die Druckverteilung fein
dosiert. Sie tragen dabei bis zu 50 Tonnen; dafür nutzen
sie Keiltriebe mit elektrischen Schrittmotoren, die eine
extrem hohe Verstellgenauigkeit erlauben. Falls die
Klemmkraft in ihrem Bereich zu hoch wird, kann die
Ziehhilfe die Matrize – die obere Hälfte des Werkzeugs
– um wenige Hundertstelmillimeter nach oben drücken, um das Blech etwas mehr fließen zu lassen.

3

Internationalisierung:
Fünf Standorte auf zwei Kontinenten

1
Standort Neckarsulm:
Montage einer Vorrichtung für eine
Karosseriebauanlage.

Innerhalb des Volkswagen-Konzerns ist der Audi-Werkzeugbau in
viele Richtungen vernetzt. Er ist an fünf Standorten auf zwei Kontinenten vertreten – in Ingolstadt, Neckarsulm, Barcelona, Győr
und Peking. Mit Ausnahme von Peking fertigt jeder Standort Werk
zeuge sowie Karosseriebauanlagen und -vorrichtungen.
Die Presswerkzeuge von Audi kommen bei fast allen
Marken des Konzerns zum Einsatz. Derzeit sind dies neben Audi
selbst die Marken Bentley, Lamborghini, Seat, Škoda, Bentley,
Porsche, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge sowie das Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen. Der Werkzeugbau in
Győr erfüllt darüber hinaus noch eine spezielle Aufgabe – er beliefert Audi und Lamborghini mit fertigen Karosserieteilen für die
Hochleistungssportwagen und die RS-Modelle.
Zum Audi-Werkzeugbau gehört auch der Anlagenund Vorrichtungsbau. Unter den Produkten, die er fertigt, ragen
die Framer besonders hervor. Der sogenannte Konzernframer
nimmt im Karosseriebau eine zentrale Stellung ein – er positioniert die Seitenwände zum Unterbau. Auf dem heutigen Stand ist
die Anlage für bis zu vier unterschiedliche Fahrzeugtypen ausgelegt; in der nächsten Ausbaustufe werden es sechs Modelle sein,
bei kürzerer Taktzeit und geringeren Kosten.
Die Dachframer sind große, brückenförmige Spannund Positionierungsstationen. Die sogenannte Glocke, die das
Fahrzeugdach trägt, ist aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt, so dass sie von zwei Robotern bewegt werden
kann. Diese Lösung, die der umfassenden Leichtbau-Kompetenz
von Audi entspringt, spart im Vergleich zur schweren Vorgänger
technik im großen Stil Energie. Der jüngste Framer des Audi-Werk
zeugbaus steht im Werk Bratislava, er positioniert die äußeren
Seitenwände des neuen Q7 mit neuartiger Präzision. Der permanente Fortschritt in der Framer-Technologie ist ein Beispiel für die
hohe Innovationskraft des Audi-Werkzeugbaus.

2

1 Vorbereitung:
Geometrische Abstimmung
eines Lasersensors für die
exakte Ausrichtung des Strahls.
2 Technikmodell:
Der Screen zeigt ein Abbild
der Technikkomponenten im
intelligenten Werkzeug.
3 Feinjustierung:
Projektleiter Hannes Mautz
mit dem intelligenten Werkzeug
für die TT-Motorhaube.

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie das
Video zum intelligenten Werkzeug.
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4

Fernwartung:
Der Support kommt online

Die Entwicklung begann vor sieben Jahren
auf Initiative des heutigen Produktionsvorstands Prof.
Dr. Hubert Waltl. 2010 fiel im Werkzeugbau Neckarsulm der Startschuss für das erste intelligente Werk
zeug, es stellt die Haube des A3 her. Die erste Abpres
sung erfolgte im Oktober 2011 – mit ihr feierte die neue
Technologie ihre weltweite Premiere. Heute hat Audi
zwölf solcher Werkzeuge an den Standorten Ingol
stadt, Neckarsulm, Bratislava und Győr im Einsatz. „Der
Roll-out bedeutet für uns immer neue Herausforderungen“, sagt Mautz. „Wir wollen die Anläufe noch
mehr standardisieren und damit noch schneller machen, und wir müssen die Mitarbeiter schulen.“

4 Einsatzort:
In Pressenstraßen wie hier
in Győr arbeiten die intelligenten
Werkzeuge von Audi.
Standort Győr:
Ein Monteur bei der Inbetriebnahme
einer Rollfalzanlage.

5 Top-Finish:
Die „Zischer“ auf der TT-Motorhaube demonstrieren die Schärfe
des Audi-Designs.

Auch hinter dem Programm, das die intelli
genten Werkzeuge steuert, steht eine große Entwick
lungsleistung von Audi. Der Betreiber kann heute einfach über einen Webbrowser auf Live-Daten des Werk
zeugs zugreifen. Das Team um Hannes Mautz und seinen
Vorgänger Dr. Christoph Hein erstellte auch eine Soft
ware, die es erlaubt, die intelligenten Werkzeuge vorab
zu simulieren. So können die Spezialisten bewerten,
wie sensibel der Fertigungsprozess auf die Haupteinflussgrößen Drücke, Materialqualität und Platinen
beölung reagiert und welchen Nutzen die neue Technik
erzielen kann.
In der Konstruktion durchläuft ein intelli
gentes Werkzeug zahlreiche Simulationen. Das physische Werkzeug erhält den letzten Feinschliff in der
Praxis. „Wir stellen probeweise mehrere Bauteile her
und variieren dabei die Druckverteilung im Werkzeug“,
erklärt Mautz. „Danach analysieren wir die Ergebnisse,
und das intelligente Werkzeug lernt daraus, wie es auf
Störungen reagieren muss.“ Schon heute begutachten
die IWZ-Experten die künftigen Werkzeugprojekte genau, um neuen Komplikationen mit maßgeschneiderten
Lösungen begegnen zu können.

5

Eine zu fast 100 Prozent automatisierte Karosseriebauanlage ist
mit ihrem hohen technologischen Anspruch nie völlig sicher vor
Störungen. Wenn es trotz aller Anlagenperfektion einmal klemmt,
kommt der Bereich Anlagen- und Vorrichtungsbau (AVB) des AudiWerkzeugbaus mit seiner Fernwartungs-Plattform ins Spiel.
Fast alle weltweiten Audi-Standorte sind inzwischen
angeschlossen. Wenn der verantwortliche Mitarbeiter vor Ort eine
Störung der Anlage erkennt, die sich mit eigenen Mitteln nicht
beheben lässt, kann er beim Zentralserver Hilfe anfordern. Der
Server alarmiert in der Regel den Dienstleister, dessen Anlage be
troffen ist. Der kann sich dann über das streng geschützte AudiProduktionsnetzwerk auf die Anlage schalten lassen – in jenem
definierten Teilbereich, der für ihn freigegeben ist. Die Spezialisten holen sich den Kontrollmonitor der betroffenen Einheit auf
den Bildschirm und greifen auch aktiv in die Steuerung ein, falls
es der Betreiber vor Ort wünscht.
In den allermeisten Fernwartungsfällen geht es um
Probleme mit der Software. Einzelne Anwender nutzen das Tool
jedoch auch, um den Anlauf ihrer Anlagen zu überwachen – Smart
Ray etwa, Spezialist für Lasernahtprüfungen, kam 2014 auf mehr
als 300 Fernwartungsstunden. Gerade in den komplexen Inbetriebnahmephasen spielt die Fernwartung ihre Stärken voll aus:
Sie spart in hohem Maße Zeit, Kosten und CO₂ für Reisen.
Die Fernwartungs-Plattform des Audi-Werkzeugbaus umfasst sämtliche Karosseriebau-Einrichtungen an den
Standorten, Insellösungen Dritter gibt es nicht. Darüber hinaus
bindet sie auch Einzelanlagen im Vorseriencenter Ingolstadt und
in der Produktion von Lamborghini ein. Die Spezialisten planen
schon die nächsten Schritte: Demnächst wollen sie die intelligen
ten Werkzeuge in die Fernwartung einbeziehen. Das mittelfristige
Ziel sind Systeme, die erkennen, wie sich Anlagen verändern und
dadurch eine präventive Wartung ermöglichen.

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie das
Video zur Fernwartung.

6
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6 Audi-Flaggschiff:
Auch bei der Luxuslimousine
A8 entsteht die Haube in einem
intelligenten Werkzeug.

Die konstante Qualität, die die intelligenten
Werkzeuge ermöglichen, hat weitere positive Aspekte.
Sie verringert den Ausschuss, spart damit Material und
unterstützt auf diese Weise eine nachhaltige Produk
tion. Speziell beim Material Aluminium spielt Audi sein
in langen Jahren aufgebautes Know-how jetzt voll aus.
Der Werkstoff stellt hohe Anforderungen im Umgang:
Seine verwendete Materialstärke ist um etwa 40 Pro
zent höher als bei Stahlblech, was scharfe Design
kanten noch anspruchsvoller macht. Das Leichtmetall
ist spröder und neigt deshalb mehr zur Riss- und Ein
schnürungsbildung; und es federt nach dem Pressen
anders auf als Stahlblech. Der neue Audi TT beweist den
Vorsprung, den der Audi-Werkzeugbau auch auf diesem
Gebiet besitzt – er ist das Aluminium-Auto mit den
kleinsten Radien weltweit.
Und die Entwicklung geht immer weiter. Für
die Zukunft denken Hannes Mautz und seine Kollegen
über neue Lösungen für die Sensoren und über dynamische Aktoren nach – und über das Schließen von Lü
cken im Datenfluss. Künftig könnten die intelligenten
Werkzeuge mit den Pressen kommunizieren, um die
Kräfte und ihre Verteilung je nach Bedarf neu einzustellen. „Generell“, sagt Mautz, „wollen wir alle verfügbaren Daten zusammenführen, vom Blech-Coil bis zur
Presse, um sie für eine noch feinere Steuerung des IWZ
zu nutzen.“

Die intelligenten Werkzeuge sind ein konkretes Beispiel für das Perfektionsstreben, das alle Be
reiche des Audi-Werkzeugbaus durchdringt. Die 1993
gegründete Sparte, die an ihren Standorten Ingolstadt,
Barcelona, Neckarsulm, Győr und Peking etwa 2.000
Menschen beschäftigt, genießt im globalen Wettbe
werb einen exzellenten Ruf; viele Preise und Auszeich
nungen belegen ihren Status als Maßstab der Branche.
Weil das Modellportfolio von Audi und mit
ihm die Zahl der Anläufe auch künftig in hoher Ge
schwindigkeit wachsen wird, baut die Sparte Werk
zeugbau ihre Kernkompetenzen weiter aus – kurze
Durchlaufzeiten bei höchster Qualität, kompromisslose
Präzision und wettbewerbsfähige Kosten. Zugleich steigen die Ansprüche weiter – durch die Leichtbauphilo
sophie der Marke, die zum Einsatz neuer Materialien,
Umform- und Karosseriebauprozesse führt, und durch
die kreativen Ideen der Designer. Mit jedem neuen Pro
jekt verschiebt der Audi-Werkzeugbau die Grenzen des
technisch Machbaren ein Stückchen weiter.

9

Zusammenarbeit mit dem Design:
Über bestehende Grenzen hinaus

Papierentwurf:
Die Konturen auf der Haube prägen das Design des
neuen TT stark mit – schon auf den Skizzen.

Der Audi-Werkzeugbau pflegt schon seit vielen Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit dem Design. Sie bildet die Grundlage
für die Markanz der Autos mit den Vier Ringen – für die hochpräzisen Oberflächen mit ihren Auflicht- und Schattenkanten, für die
engen Radien und für das harmonische Erscheinungsbild aller
Fugen und Linien.
Die Methodenplaner aus dem Werkzeugbau begleiten jeden neuen Designentwurf vom ersten Moment an. Der gemeinsame Weg führt über sechs definierte Meilensteine – am
Anfang steht die sogenannte Designverdichtung, am Ende die
Abnahme des Datenkontrollmodells (DKM) durch den Vorstand,
also die Designfreigabe.
Häufig finden sich schon in der Frühphase – an den
Abtastdaten des ersten Clay-Modells oder gar schon auf einer Papierskizze – Details, die die Werkzeugbauer vor neue Herausforderungen stellen. Das kann, wie beim Audi A4, eine seitliche Fallung
sein, die die existierenden physikalischen Grenzen im StahlTiefziehprozess überschreitet, oder auch ein Wasserkanal am
Heckklappenausschnitt, für den es kein bekanntes Herstellungsverfahren gibt. In solchen Fällen setzen sich Designer und Metho
denplaner zusammen, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
Die breiten Radläufe des neuen Audi TT beispielsweise waren ein
solcher Diskussionspunkt. Anhand detaillierter Simulationen und
eines eigens gebauten Versuchswerkzeugs konnten die Methodenplaner sicherstellen, dass sich die Teile prozesssicher produzieren lassen.
Immer wieder gehen die Werkzeugbauer von Audi
im Dialog mit den Designern an die Grenzen des Möglichen und
erschließen damit neue, zuvor unbeschrittene Wege. Das gilt für
den Umgang mit dem Material Aluminium, einer besonderen
Stärke der Marke, ebenso wie für die intelligenten Werkzeuge – sie
bringen die Leidenschaft und das Können im Audi-Werkzeugbau
konkret zum Ausdruck.

8

8 Schaltzentrale:
Die rechte Box fasst alle Daten
aus dem Werkzeug
zusammen und berechnet
die Stelleingriffe.

7
7 Erfolgsteam:
Die Entwickler des intelligenten Werkzeugs
(von links nach rechts):
Hannes Mautz (Projektleiter, Simulation und Regelungstechnik),
Markus Gruschke (Prozessintegration),
Waill El-Bahou (Konstruktion),
Dominik Wolfert (Schulung und Qualifizierung) und
Christoph Rüster (Serienentwicklung).
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9 Aufgeklappt:
Projektleiter Mautz mit den
beiden Hälften des
intelligenten Werkzeugs für
die TT-Motorhaube.
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DIE
STROMLINIE

Audi produziert den A3 Sportback e-tron* im Stammwerk
Ingolstadt auf der A3-Hauptlinie. In sieben separaten Montagetakten erhält
das Plug-in-Hybridmodell seine spezifischen Technikbausteine.

* Audi A3 Sportback e-tron:
		Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,7 – 1,5;
		Stromverbrauch kombiniert in Wh/km: 124 – 114;
		CO₂-Emission kombiniert in g/km: 39 – 35
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1.4 TFSI
11
Leistungselektronik
E-Bremskraftverstärker
Leitungen zur Batteriekühlung
Hochvolt-Batteriemodul
Kraftstofftank
12V-Batterie
Hochvolt-Leitung
6-Gang e-S tronic
E-Maschine
Ladeanschluss

10
8
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Die Montage des
Audi A3 Sportback e-tron
Der klassische Audi A3 Sportback (silberfarbene Karosserien) und der
A3 Sportback e-tron (rote Karosserien) laufen über weite Strecken auf demselben Band. Die Montage beginnt im Erdgeschoss an der Fahrwerkaufrüststrecke, danach geht es eine Ebene höher zur Hochzeit. Im Hallengeschoss erhalten die Plug-in-Hybridmodelle im e-tron-Mäander ihre
spezifischen Technikumfänge, während die klassischen A3 Sportback im
Gehängeband darüber hinweggleiten (vereinfachte Darstellung).
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Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie die Technologie
des Audi A3 Sportback e-tron im Video.

le
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Die Technik des
Audi A3 Sportback e-tron

l
Ha

Kleine Serie gleich Sonderfertigung? Dr.
Siegfried Schmidtner schüttelt den Kopf.
„Der A3 Sportback e-tron entsteht hier in Ingolstadt in der Halle
A01, zusammen mit dem A3 und dem A3 Sportback“, erklärt der
Leiter Fertigung des Audi A3 in Ingolstadt. „Wir haben die Montage
in die Linie integriert. Im Modularen Querbaukasten, auf dem der
A3 basiert, war die Plug-in-Hybridtechnologie von vornherein berücksichtigt, das kommt uns jetzt zugute.“
Im A3 Sportback e-tron, dem ersten Plug-in-Hybrid
modell von Audi, steckt komplexe Technik. Die E-Maschine ist zusammen mit einer Trennkupplung im Gehäuse der e-S tronic integriert, die ihrerseits mit dem 1.4 TFSI verbunden ist. Die Sys
temleistung der beiden Motoren beträgt 150 kW (204 PS). Ein
Hilfsträger verbindet die Antriebseinheit mit der Vorderradauf
hängung. Die dafür nötigen Vormontageschritte erfolgen am
sogenannten Aggregateband im Hallengeschoss der Halle A01.
Hier bauen die Mitarbeiter auch die meisten Zusatzumfänge des
Thermomanagements ein – spezielle Kühlmittelschläuche, Ventile
und Pumpen.
Im Erdgeschoss der Halle liegt die sogenannte Auf
rüststrecke, die alle Modelle der A3-Familie durchlaufen. An diesem
frühen Bandabschnitt kommen die großen vormontierten Technik
bausteine zusammen. Von Handlingsgeräten unterstützt, platzieren die Monteure die Antriebseinheit, die Achsen, den Abgasstrang
und den Tank auf Werkstückträger; Passstifte sorgen für die millimetergenaue Lage. Beim A3 Sportback e-tron liegt der Tank unter
dem Gepäckraumboden, weil die Batterie seinen ursprünglichen
Einbauort vor der Hinterachse beansprucht. Spezielle e-tron-Komponenten sind das Hochvolt-Batteriesystem als kompakter Block,
seine zum Motorraum führenden Leitungen und der elektrische
PTC-Zuheizer.
Wenn die Aggregate komplettiert worden sind, fahren
sie nach oben ins Hallengeschoss, um im Bandabschnitt 3 mit der
Karosserie Hochzeit zu halten, wie bei jedem Audi A3. Ihre Ver
bindung mit der Karosserie und das Einfahren der Hochvolt- und
Kühlmittelleitungen erfolgt in einer Zelle vollständig automatisiert
– ein exakt durchchoreographiertes Ballett von 15 Schraub- und
Handlingrobotern.
„Der nächste Abschnitt ist der Mäander“, erklärt Sascha
Staudenmaier, Planungs-Mitarbeiter mit den Fachgebieten Elek
tronik und Hochvoltsysteme: „Er ist der einzige Bereich, in dem wir
den A3 Sportback e-tron aus der Hauptlinie ausklinken.“ Während
die Schwestermodelle im Gehängeband weiter schweben, werden
die Plug-in-Hybriden auf den Boden abgesenkt, wo sie auf einer
etwa 60 Meter langen Strecke sieben spezielle Arbeitstakte durchlaufen. Ihre Inhalte sind die Montage der Leistungselektronik samt
Halterung, das Verschrauben der Hochvolt-Leitungen, der Einbau
des Ladegeräts und die Montage des sogenannten Chillers, der
unter anderem im Kühlkreislauf die Batterie klimatisiert. Zwei
Mitarbeiter führen diese Arbeitsschritte aus; jeder Takt dauert 88
Sekunden, wie in der A3-Montage üblich.
Wenn der A3 Sportback e-tron auf die Hauptlinie zurückgekehrt ist, erhält er sein Frontend, das den Ladeanschluss
integriert. Nach einer Überprüfung der Hochvolt-Kabel im Boden
bereich erfolgt am Ende des Bandabschnitts 3 der Anschluss der
Traktionsbatterie, jetzt ist das Hochvolt-System komplett. Der
„Scharfschaltung“ gehen jedoch noch mehrere Kontrollstationen
voraus. In der „Vorprüfung 3“ etwa wird die Spannung der 96
Batteriezellen einzeln gemessen, gleichzeitig finden Tests für
Ladezustände und die auftretenden Temperaturen statt.

„Die Sicherheit hat im ganzen Montageprozess höchste
Priorität“, betont Staudenmaier. Planung und Fertigung arbeiten
hier Hand in Hand: „Alle Werker, die mit dem A3 Sportback e-tron
in Berührung kommen, haben eine sicherheitstechnische Unter
weisung für die neue Technologie erhalten. Eine Reihe von Kollegen
im direkten Bereich sind als Elektrofachkräfte oder verantwortliche
Elektrofachkräfte für Fahrzeugtechnik qualifiziert. Zum Verschrau
ben der Hochvolt-Leitungen nutzen wir elektronisch kontrollierte
Geräte,“ erklärt Staudenmaier.
Im Bandabschnitt 6 überprüft ein Multifunktionstester
sämtliche Steuergeräte. Erst danach aktiviert ein Mitarbeiter das
Hochvoltsystem, indem er den Service-Trennschalter im Motorraum
mit einem Werkzeug entriegelt. Das System überprüft sich beim
Start selbst und kann dabei mögliche Kontaktierungsfehler erkennen. Am Ende des Montagebands fährt der A3 Sportback e-tron wie
alle A3-Modelle in einem Aufzug auf die Ebene mit den Prüfständen.
Nach dem Check auf der Rüttelrolle, der Kalibrierung der Assistenz
systeme, der Feineinstellung von Türen und Hauben, dem Einfahren
von Motor und Getriebe sowie dem Bremsentest folgen noch die
Wäsche und die finale Qualitätsprüfung.
Audi hat die Fertigung des A3 Sportback e-tron im
September 2014 mit zunächst etwa 30 Autos am Tag gestartet,
heute liegt sie aufgrund der hohen Nachfrage bereits bei 80 Autos
täglich. „Über eine Erweiterung der Kapazität denken wir bereits
nach“, sagt Dr. Schmidtner.

Infografik: C3 Visual Lab
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Hochvolt-Batteriemodul
Fahrzeugträger
Vormontiertes Aggregat
Kraftstofftank
Elektrischer Zuheizer
Karosserie
6-Gang e-S tronic
E-Maschine
1.4 TFSI
Hochvolt-Leitungen
Leistungselektronik
Ladegerät
Chiller
Klassischer A3 Sportback
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Der Mensch steht im Mittelpunkt
Audi ist führend auf dem Gebiet der Ergonomie in der Automobilindustrie.
Innovative Technologien sind Bestandteil der Strategie, das physische und psychische
Wohlbefinden der Belegschaft zu fördern. Damit ist Audi für
die kommenden Herausforderungen in der Arbeitswelt gut gewappnet.

1

2

3

1
Gehen:
Das Exoskelett wird an
der Rückseite der
Beine getragen und
lässt dem Mitarbeiter
viel Bewegungsfreiheit.

Es ist der Moment, in dem das
Automobil seine dauerhafte
Identität erhält, jener Arbeitsschritt, der aus verschweißten Blechteilen, Hightech und Know-how einen
einzigartigen Audi macht: Im Motorraum wird die individuelle Fahrgestellnummer eingeprägt.
Während des Prägevorganges führt der Mit
arbeiter Montagetätigkeiten im Motorraum aus. Um
hier ergonomisch einwandfrei arbeiten zu können, benötigt der Mitarbeiter einen Stuhl, den er in die Arbeits
position mitnehmen und dort abstellen muss. Heute
geht es sehr viel einfacher – und ergonomischer – mit
dem „Stuhl ohne Stuhl“, dem Chairless Chair: Der Mit
arbeiter läuft ein paar Schritte, setzt sich plötzlich ins
scheinbare Nichts und verharrt entspannt in dieser für
den Vorgang optimalen Körperhaltung. Die volle Kon
zentration bleibt bei der Arbeit.
Was wie Zauberei aussieht, ist in Wirklich
keit ein Stück Hightech: Der Chairless Chair ist ein Exo
skelett, das an der Rückseite der Beine getragen wird.
Man befestigt es mit Gurten an Hüfte, Oberschenkeln
und Knöcheln. Die Sitzfläche stützt Gesäß und Ober
schenkel, die beiden Streben aus kohlenstofffaser
verstärktem Kunststoff (CFK) passen sich der Kontur
der Beine an. Sie sind mit Gelenken in Kniehöhe ausgestattet und lassen sich hydraulisch auf die Körpergröße
des jeweiligen Benutzers sowie die gewünschte Sitz
position einstellen. Über diese verstellbaren Elemente
wird das Körpergewicht in den Boden abgeleitet. Der
„stuhllose Stuhl“ selbst wiegt nach aktuellem Entwick
lungsstand rund drei Kilogramm. Ziel ist ein Gewicht
von 2,4 Kilogramm.
Noch wird der von der noonee AG aus dem
schweizerischen Rüti entwickelte Chairless Chair erprobt,
etwa in der Cockpit-Vormontage im Werk Neckarsulm.
Der Serieneinsatz an verschiedensten Stellen der Fer
tigung ist aber bereits fest eingeplant.

2
Sitzen:
Die Sitzfläche stützt
Gesäß und Oberschenkel auch bei
kurzen Montageintervallen.
→
Chairless Chair:
Die innovative
Sitzhilfe wiegt nach
aktuellem Entwicklungsstand rund
drei Kilogramm.
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4
Gesund:
Der Chairless Chair
sorgt bei der Montage
der Motorstütze
für eine angemessene
Haltung.

6

3
Entlasten:
Befestigt wird der
Chairless Chair mit
Gurten an Hüfte, Oberschenkeln und
Knöcheln. Er lässt sich
individuell an die
jeweilige Körpergröße
anpassen.

Was wie Zauberei aussieht,
ist in Wirklichkeit ein
Stück Hightech: Der Chairless
Chair ist ein Exoskelett,
das an der Rückseite der Beine
getragen wird.
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4

5
Angenehm:
Bei Tätigkeiten wie der
Türenvormontage
entlastet der „stuhllose
Stuhl“ die Beine.
6
Praktisch:
Beim Prägen der Fahrgestellnummer
mussten die Mitarbeiter
in der Pilotphase
keinen Stuhl mehr
hinzuziehen.

5

Audi ist auf dem Gebiet der Ergonomie in
der Automobilindustrie seit vielen Jahren führend und
schafft im gesamten Unternehmen ein Bewusstsein für
gute Arbeitsgestaltung – sowohl in den Produktions
hallen wie auch an den Schreibtischen. Die ErgonomieStrategie „Wir für uns. Aktiv in die Zukunft“ antwortet
auf aktuelle und kommende Herausforderungen wie
den Wandel der Arbeitswelt, der sich aus einer zunehmenden Variantenvielfalt und Komplexität im Automo
bilbau sowie dem stetig wachsenden weltweiten Pro
duktionsnetzwerk ergibt.
Vor allem in Deutschland kommt eine weitere Herausforderung hinzu: der demografische Wan
del. In wenigen Jahren wird die Belegschaft etwa zur
Hälfte aus über 50-Jährigen bestehen. Gleichzeitig
kommen junge Beschäftigte der „Generation Y“ ins
Unternehmen – mit ganz neuen Erwartungen an ihr
Arbeitsumfeld.
Die Ergonomie-Experten bei Audi begegnen
der sich verändernden Arbeitswelt, der demografischen
Entwicklung und dem generationsbedingten Werte
wandel mit definierten Handlungsfeldern: Ganzheit
liche Ergonomie-Methoden nehmen sowohl das physische als auch das psychische Wohlbefinden der
Belegschaft in den Fokus, neue Gruppenarbeits- und
Rotationskonzepte sind Bestandteil einer intelligenten
Arbeitsorganisation, und die Ergonomie in der Produk
tion soll künftig bereits im Konstruktionsprozess eine
noch wichtigere Rolle spielen.
Zur voranschreitenden Internationalisie
rung des Unternehmens gehört es auch, ein ErgonomieNetzwerk über alle Audi-Standorte aufzubauen und
weltweit einheitliche Standards für Ergonomie zu etablieren. Sämtliche Vorhaben aus dem Bereich der Ergo
nomie werden auf unterschiedlichen Kanälen kommuniziert und der Dialog mit den Mitarbeitern weiter
ausgebaut. Denn auch in Zukunft gilt bei der ganzheitlichen Gestaltung von attraktiven und produktiven
Arbeitsplätzen bei Audi die Prämisse: Der Mensch steht
im Mittelpunkt.

Y

Generation Y
Angehörige der
„Generation Y“ (18 bis
30 Jahre) stellen
bei Audi derzeit rund
20 Prozent der
Belegschaft. Sie unterscheiden sich in
ihren Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen deutlich
von ihren Eltern. Sie
streben stärker
nach Sinn, Verantwortung und Wertschätzung; sie wollen
flexibel arbeiten, und
sie legen großen
Wert auf emotionale
Aspekte und das Image
ihres Arbeitsgebers.

1
Automatisiert:
Der Aluminium-ASF des
neuen Hochleistungs
sportwagens Audi R8 in
der Fräszelle.
2
Handarbeit:
Im Schleiftunnel erhält
die Außenhaut
vor der Lackierung das
letzte Finish.

Text
Johannes Köbler

1

Fotos
Stefan Sauer
Stefan Warter
2

W e i g h t
W a t c h e r s
M i t d e m S p o r t w a g e n R 8 u n d d e m g r o SS e n SU V Q 7 b a u t
Audi seine Führungsrolle im Leichtbau wei ter aus. Die neuen
M o d e l l e m i t i h r e n M u lt i m at e r i a l- K a r o s s e r i e n l a u f e n
i n d e r n ä h e v o n n e c k a r s u l m u n d i n B r at i s l ava v o m B a n d . A n
b e i d e n S ta n d o r t e n z i e h t A u d i i m K a r o s s e r i e b a u a l l e R e g i s t e r ,
auf unter schiedliche Weise.
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AUDI

R 8

Im AS F d e s n e u e n R 8 k o mm e n A l u m i n i u m
u n d C F K z u s a mm e n – e i n e n e u e
V a r i a n t e d e r M u lt i m at e r i a l- B a u w e i s e .

Der Karosseriebau für den
neuen Audi R8 ist ein ganz
spezieller Manufakturbetrieb. Die R8-Manufaktur
an den Audi Böllinger Höfen nahe Neckarsulm, im
Herbst 2014 eröffnet, ist auf kleine Serien und große
Vielfalt ausgelegt – und auf Highend-Kompetenz im
Leichtbau: Der Multimaterial-Audi Space Frame (ASF)
des Hochleistungssportwagens wiegt nur 200 Kilo
gramm, obwohl er extrem steif und crashsicher ist.
Er besteht zu 79 Prozent aus Aluminium und zu 13
Prozent aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff
(CFK) – nach dem Audi-Motto „Das richtige Material
in der richtigen Menge an der richtigen Stelle“.
„Auf der Kammlinie werden wir im Zwei
schichtbetrieb 40 Karosserien am Tag fertigen“, erklärt Jochen Wagner, Leiter Manufaktur quattro
GmbH. „Wir haben den Karosseriebau in zwei Haupt
bereiche aufgeteilt – den Karosseriebau 1 für die
Aluminiumumfänge und den Karosseriebau 2 für das
Fügen der CFK-Bauteile. Im Karosseriebau 1 unterscheiden wir zusätzlich zwischen dem Bereich für
schweißende Tätigkeiten und dem Bereich Anbau und
Finish. Die Flexibilität hilft uns beim Bau von Deri
vaten wie dem GT3-Rennwagen R8 LMS.“

4

3
Schweißen Unterbau:
Spezialisten
schweißen die Profile
und Gussteile
des Hinterwagens
zusammen.

4
Dachframer:
Das Dach wird auf
dem ASF positioniert.
Die gelben Griffe
dienen zum Schließen
der Spann
vorrichtungen.
5
Einbau Rückwand:
Ein Roboter
fährt die CFK-Rückwand
in den ASF ein,
der dafür auf die Seite
gedreht wird.

3

Die Karosserie des neuen Audi R8 entsteht in einer Taktzeit von 21,5 Minuten, Menschen
und Roboter wechseln sich immer wieder ab. Im ers
ten Schritt schweißen Spezialisten den Vorderwa
gen, den Mittelboden und den Hinterwagen aus Alu
minium-Gussteilen und -Strangpressprofilen zusam
men, danach verbinden sie die drei Module zum
Unterbau. Roboter übernehmen die kalten Verbin
dungen – der komplette ASF enthält 270 Halbhohlstanzniete, 207 Blindniete, 241 metrische und 270
selbstfurchende Schrauben; die Schweißnähte sind
gut 89 Meter lang.
Mit dem Greenhouse und dem Dach
wächst die Karosserie weiter heran. In einer Zelle
fräst eine fünfachsige Maschine die Anschlussbe
reiche für die CFK-Komponenten sowie für Fahrwerk
und Lenkung auf Hundertstelmillimeter genau. Eine
Inline-Lasermessanlage überprüft die Maßhaltigkeit
des ASF. In einer Geometrie-Station schrauben Mit
arbeiter mithilfe präzise geführter Vorrichtungen
die Türen, Klappen, Kotflügel und Seitenteile an,
diese Teile bestehen aus Aluminium.

6
7

6
Einbau Rückwand:
Qualifizierte Werker
setzen die
Schraubverbindungen
von Hand.
7
Einbau Mitteltunnel:
Der Tunnel wird
auf einer Vorrichtung
positioniert, dann
wird die Karosserie auf
ihn abgesenkt.

5

Neue Materialpaarung:
CFK (schwarz) und Aluminium
bilden im ASF des neuen
Audi R8 einen extrem festen und
steifen Verbund.

13 Prozent
des ASF beim neuen
Audi R8 bestehen
aus kohlen
stofffaserverstärktem
Kunststoff (CFK).

13
Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie die
Produktion des neuen Audi R8 im Video.
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U n s e r e F l e x i b i l i tät i m K a r o s s e r i e b a u
h i l f t u n s b e i m b a u v o n D e r i vat e n w i e d e m
g t 3-r en n wag en au di R 8 l m s .
Jochen Wagner, Leiter Manufaktur quattro GmbH

AUDI

8
Einbau Außenschale
B-Säule:
Mit dem Einbau der
Außenschalen
sind die CFK-Umfänge
vollständig.

Q 7

D a n k u lt r a h o c h f e s t e n S ta h l s u n d A l u m i n i u m
w i e g t d i e R o h k a r o s s e r i e d e s n e u e n Q 7 7 1 K i l o g r a mm
weniger al s beim Vorg ängermodell .

11

10
Anbau Türen:
Beim Anbau der Türen
ruht die
Karosserie auf einem
Montagegestell.

8

9
Anbau Türen:
Wenn Rückwand und
B-Säulen
montiert sind,
kommen
die zuvor entfernten
Türen wieder
an ihren Platz.

11
76 Sekunden:
Die Taktzeit an der
Hauptlinie
im Karosseriebau am
Standort
Bratislava ist kurz.

10

Wir bauen alle
C F K - Umf ä n g e
e r s t n a c h d e r L a c k i e r u n g
d e s AS F e i n .
9

Jochen Wagner, Leiter Manufaktur quattro GmbH

Nachdem die Karosserie den Finishbe
reich – die letzte Station im Karosseriebau 1 – durch
laufen hat, wird sie auf einem Lkw in die Lackiererei
zum Standort Neckarsulm gefahren. Nach der katho
dischen Tauchlackierung härtet sie in einem Ofen bei
200 Grad Celsius aus, wobei einige Aluminiumle
gierungen ihre Endfestigkeit gewinnen. „Die CFKTeile fehlen hier noch, weil sie sich im Gegensatz zu
Aluminium im Ofen nicht ausdehnen würden“, erklärt Jochen Wagner. „Wir montieren sie erst, wenn
die Karosserie wieder hier zurück in der Manufaktur
ist, das machen wir im Karosseriebau 2.“
Die CFK-Komponenten bilden das höchst
feste Rückgrat der Karosserie, je nach Einsatzort un
terscheiden sie sich im Aufbau erheblich. Im Quer
träger der Rückwand etwa, wo es hauptsächlich um
maximale Festigkeit in Querrichtung geht, sind die
Gewebelagen vorwiegend unidirektional ausgerichtet. Bis zu 14 von ihnen liegen übereinander, als
Schicht von fünf Millimeter Stärke.
Beim Einbau der CFK-Teile arbeiten
Mensch und Maschine eng zusammen. Roboter tragen den Festigkeitsklebstoff fein dosiert auf und
übernehmen präzise Fügevorgänge. Einer von ihnen
fährt die Rückwand in den ASF ein, der dafür um die
Längsachse gedreht wird; ein anderer positioniert
den Mitteltunnel auf einem Träger, auf den sich die
Karosserie dann absenkt. Die Mitarbeiter der quattro
GmbH setzen die sogenannte integrale B-Säule und
ihre Außenschale ein, zudem führen sie alle Schraubund Nietvorgänge aus.
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In der Abdichtstation tragen Roboter
Dichtmassen auf alle Stellen auf, an denen CFK- und
Aluminiumteile zusammenkommen, um Kontakt
korrosion zu verhindern. Abschließend durchläuft
die Karosserie noch einen 80 Grad warmen Ofen, in
dem der Klebstoff und die Dichtmasse aushärten.
Der ASF des neuen R8 ist jetzt fertig – 200 Kilo
gramm geballtes Hightech, Audi-Leichtbau in neuer
Perfektion.

200 Kilogramm
wiegt der
Multimaterial-ASF des
neuen Audi R8 –
Ausdruck eines strikten
Leichtbaukonzepts.

200

Der Audi Space Frame des neuen R8
in Multimaterialbauweise
Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
Aluminiumprofil
Aluminiumblech
Aluminiumguss

110.000

Der Mehrmarken-
Karosseriebau
in Bratislava bedeckt
110.000 Quadratmeter
Fläche, soviel
wie 13 Fußballfelder.

im K a ros ser ieb au d e s neu en Au di Q7 f ü hr en w ir die
verbindung zwischen aluminium und
Wa r m u m g e f o r m t e m s ta h l a u s s c h l i e s s l i c h m i t
m ech a ni sch en v er fa h r en au s .

Infografik: Steven Pope

Steffen Müller, Leiter Technologieentwicklung Fügen
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D i e n e u e n t w i c k e lt e n e l e k t r o m o t o r i s c h e n
P u n k t s c h w e i SS z a n g e n , d i e w i r a n 1 6 9 A n l a g e n
v e r w e n d e n , s i n d p r o S t ü c k 3 0 K i l o g r a mm
leichter ge worden.

L e i c h t e Q 7- B a u t e i l e a u s
Münchsmünster

Wingolf Jahn, Fertigungsplanung Karosseriebau

In der slowakischen Hauptstadt Bratis
lava betreibt der Volkswagen-Konzern ein modernes
und hochflexibles Automobilwerk für zwei ganz gegensätzliche Modellfamilien. Hier produzieren über
8.000 Mitarbeiter sehr kleine und sehr große Autos
für sechs Konzernmarken; der neue Q7 fährt mit zwei
Schwestermodellen vom Band.
Je nach Motorisierung ist der große AudiSUV bis zu 325 Kilogramm leichter als sein Vorgän
germodell. 71 Kilogramm davon gehen auf das Konto
der Karosserie, die viele Teile aus warmumgeform
tem Stahl und aus Aluminium integriert und dadurch stark gestiegene Anforderungen an Steifigkeit
und Crashsicherheit erfüllt. Die neue Multimaterial
bauweise erfordert innovative Verbindungstechnik
– für Wingolf Jahn, Leiter Karosseriebauplanung in
Neckarsulm, eine der größten Herausforderungen
in diesem Fahrzeugprojekt.
Der Karosseriebau in Bratislava vollzieht
sich in einer Halle mit 110.000 Quadratmeter Fläche,
etwa so viel wie 13 Fußballfelder. Trotz des hohen
Automatisierungsgrads arbeiten hier rund 1.000
Mitarbeiter; 964 Roboter und modernste Mess- und
Regeltechnik sind im Einsatz. Eine Inline-LaserMessanlage überprüft die Karosserie mit 20 Robo
tern auf geometrische Maßhaltigkeit. An der Haupt
linie beträgt die Taktzeit 76 Sekunden, nur etwa halb
so viel wie beim Vorgängermodell – anders wären die
angestrebten hohen Stückzahlen nicht möglich.
Auch bei den Karosseriebauanlagen gilt
das Prinzip konsequenten Leichtbaus. „An 169 An
lagen nutzen wir neu entwickelte elektromotorische
Punktschweißzangen, die pro Stück 30 Kilogramm
leichter geworden sind“, berichtet Jahn. „Das wirkt
sich sehr positiv auf die Dimensionen der Anlagen
und den Energieverbrauch aus.“
Mit einem Anteil von zwölf Prozent bilden die warmumgeformten Bauteile das Rückgrat
der Q7-Passagierzelle. Die Bor-Mangan-legierten
Blechplatinen werden in einem Ofen auf etwa 900
Grad Celsius erhitzt und direkt danach beim Um
formen im wassergekühlten Presswerkzeug auf zirka
200 Grad abgekühlt. Dadurch entsteht ein ultra
hochfestes Gefüge, das geringe Wandstärken ermöglicht. Der Anteil des Materials Aluminium – in
den Halbzeugen Druckguss, Strangpressprofil und
Blech – in der Struktur beträgt 41 Prozent. Die Alu
miniumbleche entstehen im benachbarten Press
werk, teilweise mithilfe intelligenter Werkzeuge.
„Wenn man Aluminium und Stahl thermisch fügt, entstehen spröde Anteile“, erklärt Steffen
Müller, Leiter Technologieentwicklung Fügen. „Des
halb führen wir bei Audi alle Verbindungen zwischen
diesen Materialien ausschließlich mechanisch aus.“
Der Seitenwandrahmen aus Aluminium etwa wird
mithilfe des Rollfalzens an die ultrahochfeste B-Säule
gefügt – dieses Verfahren reduziert die Breite der
Türeinstiegs-Flansche um einige Millimeter. Halb
hohlstanzniete dienen dazu, die Teile für das Rollfal
zen zu fixieren. In den Zonen, in denen sie eingesetzt
werden, ist die Säule aus Crash-Gründen etwas weicher ausgeführt – ihr Umformwerkzeug wird in den
entsprechenden Bereichen weniger stark gekühlt.
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12

13

Neu ist auch das Halbhohlstanznieten
mit Sondernieten, die dickwandiger und härter als
konventionelle Stanzniete sind. Die 250 Sonderniete
in der Karosserie des neuen Audi Q7 verbinden ultra
hochfesten Stahl von bis zu 1,6 Millimeter Wand
stärke mit Aluminium. Beim Reibelementschweißen
kann das Stahlblech sogar 2,5 Millimeter dick sein:
Ein schnell rotierender Stahlbolzen durchdringt das
Aluminiumblech unter hohem Druck und erzeugt
anschließend eine hochfeste Reibschweißverbin
dung mit dem darunter liegenden Stahlblech. Der
Unterbau des neuen Q7 enthält mehr als 100 solcher
Verbindungen.

12
Multimaterial
bauweise:
Zwischen Längsträger
und Stirnwand
verteilt ein warmum
geformtes Blech
(dunkel) bei
einem Frontalcrash die
Kräfte.

14

Neben diesen neuartigen Verfahren nutzt
Audi eine ganze Reihe weiterer Verbindungstechni
ken – Clinchen, konventionelles Halbhohlstanznie
ten, Flow-Drill-Schraubungen und Bolzenschweißen.
Dazu kommen mehr als 2.500 Widerstands-Schweiß
punkte sowie knapp vier Meter MIG (Metall-InertGas)- und MAG (Metall-Aktiv-Gas)-Schweißnähte.
Die Klebenähte sind rund 160 Meter lang.
Ein Hightech-Klassiker der Marke Audi
ist das Laserstrahlschweißen zur Verbindung von
Aluminiumteilen untereinander; mit ihm entsteht
unter anderem die Nullfuge zwischen Seitenwand
und Dach. Die Leichtbau-Dachglocke in Bratislava
verfügt über zwölf Spannbacken, die sich mit Robo
tern auf Zehntelmillimeter genau justieren lassen.
Zuvor hat bereits der sogenannte Kompaktframer
die äußeren Seitenwände mit elektronischen Stell
einheiten hochpräzise positioniert – eine Neuerung
im Karosseriebau. In der Nullfuge, die der neue Q7
dadurch erhält, findet das strikte Qualitätsdenken
der Marke seinen perfekten Ausdruck.

14
Seitenwandrahmen
und Dach:
Für ergonomisch
günstiges Schrauben
wird die Karosserie
hier um die
Längsachse gedreht.

In der Leichtbau-Karosserie des neuen Audi Q7 stecken auch Teile aus Münchsmünster: Ein Teil der
Aluminium-Druckgussteile kommt aus der Ferti
gungsstätte in der Nähe des Stammwerks Ingol
stadt, die von Ende 2013 an stufenweise in Betrieb
genommen wurde.
Die Aluminiumdruckgießerei in Münchs
münster produziert Serienteile und dient zugleich
zur Erprobung neuer Technologien, die den Fort
schritt beim Leichtbau weiter vorantreiben. Ähn
liches gilt für das benachbarte Presswerk, das warmund kaltumgeformte Teile herstellt. Eine mechani
sche Produktion von Fahrwerkskomponenten rundet
das Spektrum ab – hier entstehen Teile wie Radträ
ger, Schwenklager, Radnaben und Bremsscheiben.
Für den neuen Audi Q7 liefert die Gießerei
die sogenannte Gehängeaufnahme am Übergang
zwischen Vorderwagen und Passagierzelle. Die langen Verbindungsteile zwischen den Schwellern und
den hinteren Längsträgern kommen ebenfalls aus
Münchsmünster.
Durch die konsequente Leichtbau-Strategie
von Audi ist das Leergewicht des neuen Q7 im Ver
gleich zum Vorgängermodell bis zu 325 Kilogramm
zurückgegangen, je nach Motorisierung. Dieser Fort
schritt trägt stark dazu bei, dass die CO₂-Emissionen
in der Gesamtbilanz um mehr als 16 Prozent gesunken sind. In der Umweltbilanz kommt das neue Mo
dell schon ab 40.000 Kilometer Laufleistung auf ein
geringeres Treibhauspotenzial als sein Vorgänger.

1 Aluminiumdruckgießerei:
Gegossene Komponenten kühlen in einem
Tauchbecken ab.

41

2 Presswerk:
Vor der Umformung werden die Stahlplatinen
in einem Kammerofen extrem erhitzt.

Die Aluminiumbauteile machen 41
Prozent
der Q7-Karosseriestruktur aus.

Der Audi Space Frame des neuen Q7
in Multimaterialbauweise

13
Vorderwagen:
Die Federbeindome
und die so
genannte Gehängeauf
nahme bestehen
aus Aluminiumdruck
guss.

Ultrahochfeste Stähle
Konventionelle Stähle
Aluminiumprofil
Aluminiumblech
Aluminiumguss

Infografik: Steven Pope
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1

2

WENIGER IST

MEHR
Audi verfolgt eine Vision – CO₂-neutrale Standorte.
Konsequente Optimierung führt Schritt für Schritt zu
diesem Ziel.
Text
Paul-Janosch Ersing
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Foto
Stefan Warter

Als Automobilhersteller verfolgt
Audi das Ziel, individuelle Mobi
lität sicherzustellen. Zugleich stellt sich das Unterneh
men den globalen Herausforderungen des Umwelt- und
Klimaschutzes. Systematisch wird daran gearbeitet,
Treibhausgase zu reduzieren, Lärm zu vermeiden, Was
ser einzusparen, Energie wirksamer zu nutzen und den
Anteil erneuerbarer Energieträger auszubauen. Sowohl
Produktionsanlagen als auch Gebäude werden energieeffizient geplant und Logistikabläufe nachhaltig
gestaltet.

Die Mobilität der
Zukunft muss CO₂‑neutral sein –
und das betrifft nicht
nur die Antriebe u
 nserer
Automobile, sondern auch deren
Herstellung.

Geothermie:
Die neue Anlage am
Standort Győr
senkt den CO₂-Ausstoß
um 23.000 Tonnen
pro Jahr.

Prof. Dr. Hubert Waltl

Die Weichen sind gestellt: Ab November
2015 wird in Ingolstadt eine moderne Plug-in-Hybrid
lokomotive für den Rangierverkehr auf der Schiene
eingesetzt. Eine weitere folgt im kommenden Jahr. Damit wird die vom Auto bekannte Plug-in-Technologie
auf den Transportprozess übertragen. Die Batterien der
Loks werden mit Strom aus regenerativen Quellen geladen. Daher führt der Umstieg von den bisher eingesetzten Diesel-Rangierloks auf die neuen Plug-in-Hy
bridlokomotiven zu einer Verminderung der CO₂-Emis
sionen um bis zu 35 Prozent.
In den vergangenen beiden Jahren wurde
auch der Karosseriebau noch energieeffizienter: Im
Ingolstädter A4-/A5-/Q5-Karosseriebau gehen die
Maschinen beispielsweise in Ruhephasen nicht nur auf
Stand-by, sondern schalten sich ab. Das intelligente
Abschaltkonzept reduziert den Energieverbrauch in
Stillstandzeiten deutlich. Darüber hinaus werden ab
2015 sparsamere Roboter eingesetzt: Ihre moderne
Steuerungstechnik ermöglicht es ebenfalls, die Maschi
nen in kurzen Pausen abzuschalten.
Am Standort Neckarsulm wird das neue Areal
Audi Böllinger Höfe, wo unter anderem der Audi R8 in
der Manufaktur gefertigt wird, mit LED-Technik beleuchtet, die im Vergleich zu einer herkömmlichen
Beleuchtung bis zu 75 Prozent Energie einspart.
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Beleuchtung:
Am Standort Neckarsulm sorgt in den
Audi Böllinger Höfen
LED-Technik
für Helligkeit. Bis zu
75 Prozent Energie
werden eingespart.
←
Nachhaltig:
Der Bohrturm für die
2.400 Meter tiefe
Geothermie-Bohrung
beim Werk Győr.

Bei der Produktion des Audi R8 verwendet
Audi zudem ein Fahrerloses Transportsystem (FTS): Es
ist energieeffizient, umweltschonend, wartungsarm
und gleichzeitig sehr flexibel einsetzbar. Im A4-/A5Karosseriebau verbessert Audi zukünftig den energetischen Einsatz der sogenannten Widerstandspunkt
schweißzangen. Ziel ist es, das Gewicht dieser robotergeführten Werkzeuge zu reduzieren. Denn leichtere
Zangen ermöglichen die Nutzung kleinerer Roboter mit
einem geringeren Energieverbrauch.
Um die anspruchsvollen Umweltziele zu er
reichen, werden auch die internationalen Produktions
stätten immer stärker einbezogen. In der modernen
Lackiererei im ungarischen Győr trägt die sogenannte
Trockenabscheidung mit Umluftbetrieb dazu bei, den
Energieeinsatz um bis zu 50 Prozent zu senken. Die
Lösemittelemissionen wurden durch die neue Tech
nologie sogar um mehr als 70 Prozent reduziert. Mehr
als 60 Prozent des Wärmebedarfs von Audi Hungaria
deckt künftig eine neue Geothermie-Anlage, bei der
100 Grad Celsius heißes Wasser aus 2.400 Metern Tiefe
genutzt wird. Sie gewinnt mindestens 82.000 Megawattstunden geothermische Wärmeenergie, dadurch
sinkt der CO₂-Ausstoß am Standort um 23.000 Tonnen
pro Jahr.
Am Standort Brüssel in Belgien wird in
einem ersten Schritt seit 2012 ausschließlich regenerativ erzeugter Strom aus Wasserkraft verwendet. Seit
2013 kommt eine weitere Energiequelle hinzu: Auf den
Dächern des Werks erstreckt sich über eine Fläche von
37.000 Quadratmetern die größte Photovoltaik-Anlage
der Region. Sie produziert jährlich mehr als 3.000 Me
gawattstunden elektrische Energie. Die eigene Strom
produktion und der zusätzliche Ankauf von grünem
Strom vermeiden jährlich 15.000 Tonnen CO₂-Emis
sionen. Ende 2014 wurde zudem ein eigenes Block
heizkraftwerk für eine nachhaltige Energieversorgung
in Betrieb genommen.
Umweltschutz endet bei Audi nicht am
Werktor: Bereits 2008 startete das internationale For
schungsprojekt Eichenwald. Neben der ersten Ver
suchsfläche in der Nähe von Ingolstadt umfasst das
Projekt mit nunmehr rund 100.000 Bäumen mittlerweile verschiedene Areale in der Umgebung der Stand
orte Ingolstadt, Neckarsulm, Győr (Ungarn), Brüssel
(Belgien), Sant’Agata Bolognese (Italien) und San José
Chiapa (Mexiko). Die Einrichtung der Versuchsflächen
erfolgte mit Unterstützung der AUDI AG. Die langfris
tige wissenschaftliche Begleitung dieses Projekts hat
die Audi Stiftung für Umwelt übernommen.

Ideen am
laufenden Band
Mitarbeiterideen verbessern den
Produktionsfluss
124
Carrozzeria Carbonara
Das CFK-Monocoque
im Supersportwagen Aventador
132

PASSION
Leidenschaft ist die entscheidende
Triebfeder bei Audi. Leidenschaft
bedeutet Liebe, manchmal Lust und immer
volles Engagement.

Motion Pictures
Nächtliche Eindrücke
aus dem A1-Werk in Belgien

——
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DAs heiSSe Herz
Die Motoren von Ducati
sind mechanische Kunstwerke

Impressum

118

148
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DAS
HEISSE
HERZ
Motorenbau mit Passion
		
Die Zweizylinder-Motoren von Ducati haben lange schon
Kultstatus erreicht. Hochkarätige Meister ihres Faches montieren
die kompakten Kraftpakete überwiegend in Handarbeit. Impressionen aus
dem Motorenbau in Bologna.
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Text
Michael Harnischfeger

Craftsmanship:
Höchstleistung durch
Passion.

Fotos
Bernhard Huber

Wenn unter Bikern die Rede von Ducati ist,
bleiben nur die Wenigsten kühl. Schließlich
ist die feurige Marke aus Bologna seit Jahrzehnten bekannt für
High-Performance, Innovationen und eine Technologie, die einzigartig ist im Motorenbau. Die desmodromische Zwangssteuerung,
bei der Kipphebel anstelle von konventionellen Federn das Schlie
ßen der Ventile übernehmen, ist Ausweis einer Ingenieurskunst,
die bei Ducati eine lange Tradition hat. Den hohen Bauaufwand
rechtfertigt sie mit einer Reihe eindeutiger Vorzüge.
Als feinmechanisches Kunstwerk krönt die Desmo
dromik die ausgefeilte Technologie der Superquadro-Zweizylinder.
Sie sind es, die jedes der ohnehin begehrenswerten Modelle der
Panigale-Serie noch einmal zu etwas ganz Besonderem machen.
Konsequent auf Leichtbau, kompakte Bauform und maximale
Leistungsfähigkeit getrimmt, setzen diese Motoren mit 898 bis
1.285 cm³ Hubraum und bis zu 150,8 kW (205 PS) Ausrufezeichen
in jeder Beziehung. Und so konsequent und schnörkellos, so kunstvoll und effizient diese heißen Herzen konstruiert sind, so besonders ist auch ihr Entstehungsprozess. An der Zweizylinder-Montage
linie des Ducati-Werkes im Bologneser Stadtteil Borgo Panigale
montieren sorgsam ausgewählte Mitarbeiter mit beachtenswerten
Fähigkeiten – und mit jener Hingabe, ohne die eine Ducati keine
Ducati wäre – pro Tag etwa 90 dieser Highend-Triebwerke.
Andrea Pulega gewährt uns Einblick in die Fertigung
und ins Innere dieser faszinierenden Motoren. Die kennt der
39-jährige Chefmonteur der Entwicklungsabteilung wie kaum
ein Zweiter. „Wenn wir einen neuen Motor konstruiert oder Änderungen vorgenommen haben, baut er das erste Aggregat“, sagt
Alessandro Zappoli, Prüfstandsingenieur der Entwicklungsabteilung, über seinen Kollegen, der seit 1999 bei Ducati arbeitet.
1

Nun steht Pulega am Beginn des U-förmigen Montage
bandes. Die aus der Erde wachsenden Montageständer sind unterirdisch mit einem Laufband verbunden, das sie zu insgesamt 20
Stationen trägt. Hier werden die einzelnen Teile Schritt für Schritt
zum kompletten Motor zusammengesetzt.
Das linke Motorgehäuse inklusive der Lager für die
Kurbelwelle ist schon auf dem Träger montiert, der sich in alle
Richtungen biegen und drehen lässt. An manchen Stationen hantieren die Monteure mit großen Drehmomentschlüsseln oder
Schraubern – hier ist die optimale Arbeitsposition ebenso wichtig
wie da, wo Pulega gerade die beiden Getriebewellen nebst Zahn
rädern und Schaltgabeln in das Gehäuse einbaut. Auch die Ölpumpe
samt Welle führt der Chefmonteur gefühlvoll in die enge Bohrung
ein und kontrolliert sie auf festen Sitz und Freigängigkeit. Nach
dem Einsetzen eines kleinen Ölfilters schließlich benetzt er das
Kurbelwellenlager mit einem genau dosierten Spritzer Öl, denn in
einem nächsten Schritt ist die 4,8 Kilogramm schwere Kurbelwelle
samt Pleueln und Kolben an der Reihe.
Wie auch die Zylinderköpfe kommen diese Teile mit
geringsten Toleranzen vormontiert ans Band. Der gesamte Kurbeltrieb hängt an einem Halter, den Pulega mit einem kleinen
Seilzug über das Motorgehäuse hievt, um den Kurbelwellenzapfen
und die beiden mächtigen Kolben langsam abzulassen. Sind diese
Teile in Position, kommt flüssige Dichtmasse auf die Kanten des
linken Motorgehäuses, ehe die rechte Hälfte montiert und verschraubt wird.
Nun setzt der Chefmonteur mit einem Spezialwerkzeug
die glänzenden Zylinderbuchsen ein. In der eindrucksvollen Boh
rung von bis zu 116 Millimetern laufen später die Kolben – bei der
Panigale R sind sie inklusive Ringen und Bolzen nur 532 Gramm
schwer – reibungsarm und hocheffizient auf und ab, während die
Kurbelwelle bis zu 12.300 Mal pro Minute rotiert.
Nachdem Schalthebel und Getriebedeckel montiert
sind, folgt die Krönung des Motors: Pulega setzt die vormontierten
Zylinderköpfe auf und fixiert sie in horizontaler und vertikaler
Richtung mit Bolzen. „Für jede Schraubverbindung gibt es exakt
definierte Anzugmomente“, erklärt Pulega. Die Werkzeuge – Dreh
momentschlüssel und Schrauber – übermitteln die Werte für jede
Schraube und jeden Bolzen direkt an die Datenspeicherung, die sie
zur Qualitätssicherung dem jeweiligen Motor zuordnet.

Scannen Sie den QR-Code und erleben Sie in unserem Video
die Ducati 1299 Panigale S auf der Rennstrecke.

2

1 Mit Fingerspitzengefühl: Nach dem Einsetzen
der Getriebewellen folgt die filigrane
Ölpumpe. Schutzhandschuhe sind Pflicht.
Präzisionsarbeit: Alessandro Zappoli (links)
und Andrea Pulega an einem der berühmten
Panigale-Motoren.

2 Kraftzentrale: Kurbelwelle, Pleuel und
Kolben sind vormontiert. Andrea Pulega setzt
sie mit den Laufbuchsen in die linke Hälfte
des Motorgehäuses.
3 Geschlossene Gesellschaft: Die rechte Gehäusehälfte ist montiert. Nun bringt der
Monteur die Zylinderlaufbuchsen in Position.
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3

Die Köpfe, diese feinmechanischen Wunderwerke, bergen eine Fülle von Details, die Fans ergriffen schweigen lassen. So
verfügt der filigrane Ventiltrieb mit zwei Kipphebeln für jedes der
vier Ventile eines Zylinders über eine Fliehkraftsteuerung, die die
Kompression beim Startvorgang absenkt, indem sie die Ventile
leicht aushebt. „So können wir einen nur 400 Watt starken Starter
verwenden. Der wiegt natürlich weniger als jener mit 800 Watt,
den wir ohne diese Dekompressionsmechanik benötigen würden“,
erklärt Pulega.
Während er spricht, montiert er den Kettenantrieb der
vier Nockenwellen inklusive der Zahnräder sowie den Primärtrieb,
der die Kurbelwelle mit dem Getriebe verbindet. Darauf folgen der
Check der Ventilöffnungs- und -schließzeiten im horizontalen und
vertikalen Zylinder sowie die Montage der Lichtmaschine samt
Deckel. Wie auch andere Abdeckungen besteht er aus Magnesium
und liegt so warm und leicht in der Hand, dass es schlicht eine
Freude ist.
Nun sieht der Zweizylinder schon nahezu komplett aus.
Im Falle der Panigale 1299 R wiegt er unter 60 Kilogramm und ist
ein zentraler Baustein im Leichtgewichtskonzept des nur 173
Kilogramm schweren Superbikes. Doch bis zur Vereinigung mit dem
Haupt- und Hilfsrahmen gibt es einiges zu tun. Pulega setzt den
Lichtmaschinenrotor ein und schraubt dessen Deckel fest, setzt die
Zahnräder zum Antrieb der Wasserpumpe, der Ölpumpe sowie die
Kupplung und deren Gehäuse auf und befestigt sie. Es folgen der
Öl-Wasserkühler, die Ölwanne und viele weitere Kleinteile. Zuletzt
setzt Pulega zwei Ventildeckel auf, deren braune Farbe ihren Leicht
baukern verrät: Auch sie wurden aus Magnesium gegossen.
Versehen mit den Schläuchen der Wasserkühlung, ist
ein Motor nach ziemlich genau zwei Stunden konzentrierter Mon
tage durch ein eingeschworenes Team bereit für einen ersten Kalt
lauftest. Kaltlauftest, das bedeutet, dass der mit Öl befüllte Motor
nicht autark läuft, sondern auf einem Prüfstand fremdbetrieben
einen genauen Zyklus durchläuft. „Wir lassen jeden Motor etwa
drei Minuten mit niedriger Drehzahl und anschließend fünf Minu
ten mit mittlerer Drehzahl laufen“, erklärt Alessandro Zappoli.
„Dabei prüfen wir das einwandfreie Funktionieren aller beweglichen Komponenten, die Kompression natürlich, den Öldruck und
auch die Funktion der Lichtmaschine.“

Sind alle erhobenen Werte in Ordnung, geht der Motor
auf die kurze Reise an die Montagelinie. Dort wird er als tragendes
Element mit Haupt- und Hilfsrahmen verbunden, andere Mecha
niker fügen mit vielen weiteren großen und kleinen Komponenten
eine neue Ducati der Panigale-Serie zusammen. Bald wird der
Zweizylinder dann erstmals auch selbstgezündet seinen charakteristischen Sound zu Gehör bringen – und das Herz seines Besitzers
höher schlagen lassen.

Kopf-Arbeit: Nur Ducati setzt auf die desmodromische Steuerung der Ventile. Im
Zylinderkopf greifen viele filigrane Komponenten präzise und effizient ineinander.

Desmodromische Ventilsteuerung
Normalerweise werden die Ein- und Auslassventile eines Viertaktmotors
durch Federn geschlossen, nachdem sie durch die Nockenwelle geöffnet
wurden. Schon in den 1950er-Jahren erkannte der Motorkonstrukteur
Fabio Taglioni in Ducati-Diensten, dass sich die Leistungsausbeute eines
Motors zuverlässig erhöhen lässt, wenn man zum Schließen (2) der Ventile eine ebensolche Mechanik einsetzt wie zum Öffnen (1): Die desmodromische Ventilsteuerung ging in der Einzylinder-Ducati Gran Sport in
Serie. Bis heute ist diese Zwangssteuerung durch Kipphebel exklusives
Markenzeichen der italienischen Edelbike-Schmiede. Ducati hält bei Hochleistungsmotoren an dieser Konstruktion fest, weil sie genau definierte
Schließkurven der Ventile ermöglicht und der Leistungsverlust bei mittleren und niedrigen Drehzahlen geringer ist als bei Federn. So verbessert
die Desmodromik Leistungsentfaltung, Drehfreude, Verbrauch und Abgasqualität.

1

2

Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie in unserem Video
die Funktion der Desmodromik in Bewegung.

4 Kraftschluss: Der Primärtrieb wird montiert.
Er verbindet Kurbelwelle und Getriebe
und treibt bei der Panigale auch die Ventile des
stehenden Zylinders an.

4

5

5 Auf der Ziellinie: Wasser- und Ölpumpenantriebe sowie die Kupplung sind montiert.
Nun verschraubt Andrea Pulega die Kupplungs-Druckplatte mittels einer Maschine mit
dem richtigen Moment.
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Testphase:
Der Helikalgewindeformer wird zurzeit an den
Zylinderköpfen getestet und
fertigt dort Gewinde für das Wärmeschutzblech.

Erfindungen bei Audi
Ob eher zufällig in der Freizeit oder bei gezielten Kooperationen mit Partnerunter
nehmen: Jede Idee eines Mitarbeiters, die zur Steigerung der Effizienz oder
zur Verbesserung des Arbeitsumfelds beitragen kann, wird bei Audi auf Nutzen und
Realisierbarkeit hin überprüft. Nicht selten stehen am Ende erfolgreiche Patente.
Einige Beispiele aus der Praxis.

Vielversprechend:
Wenn es zum Serieneinsatz kommt, wird die Hochgeschwindigkeitsschweißzange vor allem im Stahlkarosseriebau eingesetzt.
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hochgeschwindigk eitsSchweiSSzange

Innovativ:
Markus Altersberger mit der neuen Hochgeschwindigkeitsschweißzange, deren Testphase er betreut.

2014 gewann die Audi-Produktion den Best Open Inno
vation Award der Zeppelin Universität Friedrichshafen
in der Kategorie „Best Cross-Industry Innovation“. Zu
verdanken ist diese Auszeichnung der Hochgeschwin
digkeitsschweißzange, einer Gemeinschaftsproduktion
mit dem Antriebssysteme- und Getriebehersteller
Wittenstein. Die Firma liefert eine Getriebe-MotorEinheit, die Audi beim Widerstandspunktschweißen
einsetzt. Neu daran ist die direkt angetriebene Zangen
kinematik, die sich kreisförmig statt linear bewegt. Bei
jedem Schließ- und Öffnungsvorgang der Zange bedeutet das eine Zeitersparnis. Doch Audi ergänzte das
Werkzeug noch um eine weitere Innovation: Sie ermöglicht es, dass die zum Schweißen benötigte Kraft in kürzerer Zeit zur Verfügung steht.
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Markus Altersberger, mitverantwortlich für
die Technologieentwicklung Fügetechnik, betreut die
Testphase mit der neuen Zange und zieht Parallelen zu
einer Spiegelreflexkamera: „Wittenstein verbessert
quasi den Auslöser der Kamera. Mithilfe des neuen
Getriebes ist weniger Zeit und Druckkraft nötig, bis sie
auslöst. Der Audi-Beitrag daran lässt sich in diesem
Beispiel mit dem Kamerablitz vergleichen. Wir haben
daran gearbeitet, die Aufladezeit des Blitzes zu verkürzen und ihn gleichzeitig noch heller zu machen.“
Die Folge entspricht quasi dem Wandel von
der Einzelbild- zur Serienaufnahme. Die Hochgeschwin
digkeitsschweißzange wird vor allem im Stahlkaros
seriebau eingesetzt. Die Modellreihen Audi A1, A3 und
A4 sind mögliche Profiteure der neuen Technik, sollte
es zu einer Entscheidung für den Serieneinsatz kommen. „Es sieht vielversprechend aus, wir rechnen damit,
dass wir in etwa einem Jahr erste Testläufe in der
Produktion mit der Hochgeschwindigkeitsschweißzange
machen können“, sagt Markus Altersberger. Und er ist
guter Dinge, schließlich wurde das Konzept bereits
2011 mit dem Audi Production Award ausgezeichnet,
der damals unter dem Motto „Ressourceneffizienz in
der Produktion“ stand.

360°
Neu an der Hochgeschwindigkeitsschweißzange ist
die direkt angetriebene
Zangenkinematik,
die sich kreisförmig
statt linear bewegt.
Bei jedem Schließ- und
Öffnungsvorgang
der Zange bedeutet das
eine Zeitersparnis.

Mit der Hochgeschwindigkeitsschweißzange gewann die
Audi-Produktion 2014 den Best
Open Innovation Award
der Zeppelin Universität Friedrichs
hafen in der Kategorie
„Best Cross-Industry Innovation“.
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Helik algewindeformer
→ V6-AGGREGATE

180°

Im ungarischen Győr entsteht fast die gesamte Moto
renpalette der Marke mit den Vier Ringen. Hier werden
Otto- und Dieselmotoren in mehr als 240 Varianten
gefertigt – insgesamt knapp zwei Millionen Stück pro
Jahr.
Peter Kopton arbeitet hier in der Fertigungs
planung. Seine Schwerpunkte sind die Prozess- und
Werkzeugauslegung für neue Fertigungslinien sowie
die Serienbetreuung bereits installierter Linien. Des
wegen pendelt er zwischen seinem Büro in Ingolstadt
und Győr hin und her.
„Die meiste Fertigungszeit beanspruchen
Gewinde“, sagt er. Rund 30 Umdrehungen braucht ein
Gewindeformer pro Exemplar, 15 hinein, 15 hinaus.
Kubische Bauteile wie Zylinderköpfe sind mit ungefähr
60 Gewinden ausgestattet, dementsprechend lange
dauert der Prozess. Peter Kopton setzte sich ein ehrgeiziges Ziel. Er nahm sich vor, einen Weg zu finden, um
diesen Prozess zu beschleunigen. Eine Maschine sollte
es am Ende weniger sein. Er wusste nur noch nicht, wo
er ansetzen sollte.
Eines Tages kam ihm dann die zündende
Idee: Er musste für die Herstellung des Gewindes eine
Prozesskinematik definieren und ein Werkzeug ent
wickeln, das mit weniger Umdrehungen auskommt.
Damit war der Helikalgewindeformer geboren. Er entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Emuge und ist
inzwischen als „Punch Tap“ bekannt. Das Hochleis
tungswerkzeug schraubt sich nicht mehr gleichmäßig
in die Vorbohrung hinein, sondern taucht in einer steilen Helikalbahn auf Solltiefe, führt eine 180-GradDrehung aus, zieht gleichzeitig die halbe Steigung
zurück und verlässt die Bohrung auf der steilen Helikal
bahn. Jeder Gewindevorgang dauert so nur noch Se
kundenbruchteile.
Im Moment wird der Helikalgewindeformer
in eine bestehende Fertigungslinie eingeführt. Koptons
Kollege Dr. Roland Meyer leitet die Testphase. Sobald
sie erfolgreich beendet ist, soll die Technologie auf andere Bereiche ausgeweitet werden. Bereits jetzt zeigt
sich, wie viel Potenzial in in dem Verfahren steckt. Geht
man von 800.000 gefertigten M6-Gewinden pro Tag
aus, können pro Arbeitstag mehr als 200 Maschinen
stunden eingespart werden. Der Helikalgewindeformer bedeutet eine kürzere Taktzeit, mehr Motoren pro
Schicht und bei Neuprojekten zusätzlich die Einsparung
einer ganzen Maschine pro Fertigungslinie. Weniger
Energiebedarf und geringere Unterhaltungskosten sind
zwei weitere Vorteile. Funktioniert alles nach Plan, wird
das Verfahren ab 2016 voraussichtlich in zwei ganz
neuen Linien für V6-Aggregate eingesetzt.

Der Helikalgewinde
former taucht
in einer steilen Helikalbahn auf Solltiefe,
führt eine 180-GradDrehung aus, zieht
gleichzeitig die
halbe Steigung zurück
und verlässt die
Bohrung auf der steilen
Helikalbahn. Jeder
Gewindevorgang dauert so nur noch
Sekundenbruchteile.

Technische Meisterleistung:
Peter Kopton und Dr. Roland Meyer begutachten einen
Helikalgewindeformer aus der Testreihe.

Der Helikalgewindeformer
bedeutet eine schnellere Taktzeit,
mehr Motoren pro Schicht
und am Ende die Einsparung einer
ganzen Maschine.
„Was Peter Kopton da erfunden hat, ist eine
technische Meisterleistung“, sagt Marc-Alexander Neu
hausen, Patentanwalt bei Audi und zuständig für Erfin
dungen aus der Produktion. Er betreut das Patent seit
2012 und hat es inzwischen neben Deutschland auch
in den wichtigsten Märkten weltweit angemeldet. „Eine
derartige Erfindung ist selbst für mich nichts Alltäg
liches“, betont Neuhausen. Viel häufiger sind Erfindun
gen aus dem Produktionsalltag, mit denen Mitarbeiter
einen Arbeitsschritt effektiver oder ergonomischer ge
stalten. Marc-Alexander Neuhausen ist immer wieder
überrascht über das, was auf seinem Schreibtisch landet: „Wir haben Kollegen, die sich von einem Pizzaofen,
vom Geocaching oder von Händetrocknern inspirieren
lassen. Und diese Erfindungen sind heute fester Be
standteil in unserer Produktion.“

Kooperation:
Der Helikalgewindeformer entstand in
Zusammenarbeit mit der Firma Emuge und ist
inzwischen als „Punch Tap“ bekannt.
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Zahnarztschr auber
→ AUDI A3

Fahrr adbremse
→ AUDI A3

Tannenbaumwagen
→ AUDI RS 3 SPORTBACK

Ungewöhnliche Inspirationsquelle:
Die Idee für den „Zahnarztschrauber“ kam Thomas Winkler
im Behandlungsstuhl.

Umnutzung:
Die modifizierte Fahrradbremse von Martin Irmer erspart den
Mitarbeitern der Audi A3-Montage lange Wege.

Festliche Idee:
Johann Sedlmair erfand den praktischen „Tannenbaumwagen“
beim Abschmücken des Weihnachtsbaums.

Thomas Winkler ist gerade beim Zahnarzt, als er etwas
erfindet, das die Montage der Audi A3-Familie in Band
abschnitt 1 nachhaltig verändern wird. „Während ich
auf dem Behandlungsstuhl saß und wartete, habe ich
die Chance genutzt und mir die Geräte ganz genau angesehen“, erinnert er sich. Schnell wird ihm klar, dass
er es hier mit einem Musterbeispiel ergonomischen
Arbeitens zu tun hat. Jedes benötigte Instrument ist in
Griffweite, kein Lauf- oder Greifweg zu lang. Besonders
die Lampe hat es ihm angetan. Ihr flexibler Arm erspart
dem Mediziner umständliches Bücken oder Krümmen.
Genau so etwas braucht Winkler für die
Pedalerie der 2013 neu eingeführten Audi A3-Familie.
Schließlich gilt es, dort beim Verschrauben einen Rück
stoß von 25 Newtonmeter Drehmoment abzufedern.
Ein flexibler Arm, der anstelle des Mitarbeiters den
Schrauber hält und trotzdem den Fußraum gut erreicht,
wäre die perfekte Abhilfe, überlegt er. Ein paar Wochen
später steht er mit seinen Chefs im Tryout-Center und
macht erste Tests. Statt der Lampe ist ein handels
üblicher EC-Schrauber am Gelenkarm befestigt. In der
Regel dauert diese Testphase über ein Jahr. In diesem
Fall wurde der Einsatz in der Serienfertigung schon
nach wenigen Monaten beschlossen – noch bevor der
neue Audi A3 in Produktion ging.

Einer der längsten Bereiche in der Montage des Audi A3
ist Bandabschnitt 4. Drei Mitarbeiter perfektionieren
hier die Spaltmaße an der Frontklappe. Um jede noch
so kleine Abweichung auszuschließen, führen sie an
mehreren Stellen Messungen durch. „Mehrere Male
wird jede Motorhaube neu justiert“, sagt Martin Irmer,
Gruppensprecher der Schicht 2. Vor Modellanlauf sah
der Arbeitsschritt vor, jedes Mal um das Auto herumzulaufen und die Motorhaube mit dem Hebel im Fußraum
des Fahrers zu öffnen. Das würde unnötig Zeit kosten
und enorme Laufwege bedeuten, befand Martin Irmer,
und grübelte geraume Zeit darüber nach, wie es besser
zu machen sei.
Eines Samstagmorgens im Mai fuhr er mit
dem Einkaufszettel in der Hand auf dem Damenrad seiner Frau in den Supermarkt. Dann, mit vollgepacktem
Fahrradkorb, kam ihm auf dem Rückweg die Idee:
Würde er das Kabel einer Fahrradbremse an den beiden
Sicherungen der Frontklappe im Motorraum befestigen, ließen sich mit dem Bremszug die Sicherungs
haken der Motorhaube öffnen. Gesagt, getestet – und
noch vor dem Anlauf der Produktion wurde das Werk
zeug in die Linie integriert.

Seit Jahresbeginn wird im Werk Ingolstadt auf der
Montagelinie des Audi A3 auch der RS 3 Sportback produziert. Hier arbeiten Johann Sedlmair, Sven Böhme,
Hendrik Heuer und ihre Mitarbeiter jeweils in Zweier
teams. Die drei sind die Erfinder des sogenannten „Tan
nenbaumwagens“. Sedlmair, zu Hause verantwortlich
für das Aufstellen und Abschmücken des Weihnachts
baums, übertrug sein Ordnungsprinzip in umgekehrter
Reihenfolge auf die Arbeit: Die Erfahrung, dass nach
dem Fest nur dann kein Schmuck am Baum vergessen
wurde, wenn jeder freie Platz in der Christbaumver
packung wieder gefüllt ist, bedeutete umgekehrt für
die Montage: Erst, wenn jede Box für Schrauben, Klem
men und Verschlüsse leer ist, sind alle notwendigen
Teile verbaut.
„Gerade im Motorraum werden an fast allen
Stellen Schrauben befestigt, da muss man sich einfach
selbst kontrollieren“, sagt Sedlmair. Gemeinsam mit
Böhme und Heuer baute er daher einen Werkzeug
wagen, der einem Tannenbaum nachempfunden ist und
für den wie zu Hause gilt, dass von oben nach unten
abgeschmückt – beziehungsweise verbaut – werden
muss.

Wir haben Kollegen, die sich von
einem Pizzaofen, vom Geocaching
oder von Händetrocknern
inspirieren lassen. Und diese Erfindungen sind heute fester
Bestandteil in unserer Produktion.
Marc-Alexander Neuhausen
Patentanwalt bei Audi
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Michael Harnischfeger

1

Fotos
Bernhard Huber

Carrozzeria
CArbonara

1 Gut verpackt: Vor dem Backen
im Ofen ist die Schönheit der
Bauteile nicht zu erahnen. Luftdichte Folien verbergen sie
wie einen Schatz.
2 Lage-Kontrolle: Vier Lagen
des temperatursensiblen
Prepreg-Materials bilden das
Dach des Aventador. Sie
müssen ganz exakt ausgerichtet sein.

Hightech-Monocoque
Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe nutzt die Marke mit
dem Stier bereits seit 30 Jahren mit großem Know-how.
Der Aventador ist der erste Lamborghini mit einem vollständigen
Carbon-Monocoque, in dem Leichtbau und Festigkeit eine
perfekte Symbiose eingehen. Ein Rundgang durch die Produktion
in Sant’Agata Bolognese.

3 Bestens in Form: Auf den
Millimeter genau legen erfahrene
Monteure die Matten in die
Formen und platzieren sie dort.

Nach dem Öffnen der Stahltür erklingt das
von Werkshallen bekannte Grundrauschen
– doch es ist gedämpfter als üblich in dieser 7.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte, die 2011 zeitgleich mit dem Aventador in Betrieb ging. „Die Halle, die Verfahren zur Produktion
des Monocoques und das Auto wurden parallel entwickelt“, erläutert Massimiliano Corticelli, der die CFK-Fertigung konzipiert
hat. CFK steht für kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe. Und die
sind eines der Leichtbaugeheimnisse des 700 PS starken Super
sportwagens, der in der neuen Version Superveloce sogar mit 750
PS zu haben ist.
CFK ist der Hightech-Kern jenes intelligenten Leicht
baus, der bei Lamborghini als Schlüssel für maximale Performance
gilt. Bei der Entstehung des Aventador-Monocoques trifft Hightech
auf Handwerkskunst. Und so greifen in dieser von Tageslicht durchfluteten Halle automatisierte Prozesse und manuelles Spezia
listentum routiniert ineinander.

3
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2

4 Könnerschaft: Auch die Schalen des
Unterteils werden von Hand
laminiert. Sie entstehen in einem von
Lamborghini erdachten Verfahren,
dem patentieren RTM Lambo.

4

5 Druck und Hitze: Drei Stunden lang
backen die Prepreg-Teile bei sechs
bar Überdruck und 135 Grad Celsius
in den Autoklav-Öfen. Hierbei
verschmelzen die flexiblen Matten
zu einem festen Ganzen.

5

6
6 Kopfüber: Die Wanne, das Unterteil des Monocoques, wird in
zwei Formen gebacken. Zwischen
den CFK-Matten liegt eine
Schicht aus weißem Epoxy-Schaum.
7 Präzision ist wichtiger als
Geschwindigkeit: Die Produktion
der Aventador-Monocoques ist
von Handarbeit geprägt.
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Das Monocoque wächst aus mehreren Bauteilen zu
einer einschaligen Zelle von höchster Festigkeit zusammen. Ein
schalig bedeutet hierbei allerdings nicht, dass das gesamte, nur
147,5 Kilogramm schwere Monocoque aus lediglich einer Schicht
Carbon-Composite-Material aufgebaut wäre. Durch die spezielle
Verbindungstechnik vereinen sich die Einzelteile physikalisch gesehen vielmehr zu einem großen Ganzen, das auch unter hoher
Lasteinwirkung – sei es durch extrem dynamische Fahrmanöver
oder bei einem Crash – kein Verwinden oder Biegen kennt. Die etwa
20 Bauteile des Monocoques für den Aventador und den Aventador
Roadster – inklusive seines faltbaren Hardtops – entstehen in drei
verschiedenen Herstellungsverfahren. Jedes garantiert für die jeweilige Anforderung das perfekte Ergebnis.
Unser Rundgang führt uns zuerst in die Prepreg-Fer
tigung, einen kaum 400 Quadratmeter großen Raum. Die Schiebe
türen öffnen und schließen automatisch, denn das hier verarbeitete Material ist sehr temperatursensibel. „Die mit einem thermisch
härtenden Flüssigharz getränkten Kohlefasermatten kommen vom
Zulieferer mit einer Temperatur von minus 21 Grad Celsius zu uns“,
erklärt ein Mitarbeiter beim Hantieren mit einer der leicht klebrigen, nur millimeterdünnen Lagen. „Verarbeitet werden kann das
Material aber nur bei plus 21 Grad Celsius. Es wird also erwärmt,
ehe wir es in die Hände bekommen, und dann bei konstant 21 Grad
gehalten.“
Insgesamt vier Lagen mit jeweils unterschiedlichen
Eigenschaften sind es, die von geschickten Händen exakt in die entsprechenden Formen gelegt werden. Zugeschnitten wurden die in
großen Rollen gelieferten Matten zuvor von computergesteuerten
Maschinen. Akribische Konzentration ist zu spüren, aber auch die
Souveränität der Fachleute. Es geht um Bruchteile von Millimetern
bei einem Prozess, der keinen Fehler erlaubt. Die oberste Matte für
die Dachhaut und andere Partien trägt eine lackierfähige Schicht,
denn später werden diese Flächen in Wagenfarbe erstrahlen. Die
Negativformen hat Lamborghini selbst hergestellt. Sie bestehen
nicht aus Metall, sondern ebenfalls aus kohlenstofffaserverstärk
tem Kunststoff. Der Vorteil: Sie benötigen nur wenige Stunden zum
Auskühlen und sind deutlich leichter.

7
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8
9

Liegen die Prepreg-Layer korrekt in ihrer Form, werden
sie mit einer blauen Schutzfolie, einem weißen, weichen Vlies
und einer violett schimmernden Folie abgedeckt. Wenn die Unterdruckschläuche dann ein Vakuum erzeugen, um die letzten
Luftblasen aus dem Material zu saugen, erinnern die Pakete fast
an eine kryptische Installation von Künstler Christo. Auf Trans
portwagen warten sie schließlich darauf, in einen der drei Auto
klaven gerollt zu werden, die unweit des Ausgangs der kleinen
Hightech-Abteilung stehen. Dort erhalten sie in einem dreistündigen Prozess bei 135 Grad Celsius und sechs Bar Überdruck ihre
extreme Stabilität.
Einige Schritte weiter widmen sich Kollegen derweil der
unteren Hälfte des Monocoque, der sogenannten Wanne. Sie legen
in einem abgeschlossenen Raum sorgsam große, breite Matten
über eine Form, deren eigentümliches Profil sich erst beim genaueren Hinsehen erschließt: Vorn sind zwei große Aussparungen
zu sehen. Hier finden die Pedale und der Bremskraftverstärker
Platz, in der Öffnung daneben Kabelbäume und Steuergeräte. Am
anderen Ende des nach oben gewendeten Bodens ist außerdem die
Wand zu erkennen, die die Passagiere später vom gewaltigen V12
hinter ihnen trennen wird. Aussparungen im vorderen und hinteren
Bereich der Wanne verweisen zudem auf die noch kommende
Vereinigung mit der Dachpartie, die – dank präzise geformter großer Zapfen – nicht nur thermisch, sondern auch mechanisch erfolgt. Doch so weit ist es noch lange nicht.

Vier Lagen des maschinell zugeschnittenen Materials
legen die Monteure zunächst akkurat übereinander. Laserpointer
markieren den exakten Sitz. Die um jeweils 45 Grad verdrehte
Struktur der einzelnen Lagen gewährleistet nach dem Aushär
tungsprozess eine optimale Festigkeit. Ist die innere Schale der
Wanne fertig, bestücken die Monteure sie partiell mit relativ dicken
Elementen aus hellem Epoxy-Schaum. Diese sogenannten Spacer
dämpfen nicht nur Vibrationen und Geräusche, sie füllen auch
Hohlräume zwischen der ersten Schale und der noch folgenden
zweiten. An genau definierten Stellen werden zudem sogenannte
Inserts in die Spacer eingesetzt: metallene Blöcke, in die später
Löcher und Gewinde für die Hilfsrahmen und für kleinere Kompo
nenten gebohrt werden. Anschließend wird die äußere Schale über
die innere gelegt.
„Anders als die Kollegen der Prepreg-Abteilung arbeiten wir hier mit trockenen Kohlefasermatten“, erklärt ein Monteur.
Denn für die Wanne, die den Hauptteil zur ungeheuren Torsions
steifigkeit des kompletten Monocoques (samt Hilfsrahmen) von
35.000 Newtonmeter pro Grad beiträgt, setzt Lamborghini auf die
RTM-Technologie (Resin Transfer Mould). Dabei wird das Epoxidharz erst später injiziert. Lamborghini hat hierfür ein eigenes,
zeit- und kostensparendes Verfahren entwickelt, das als RTM
Lambo patentrechtlich geschützt ist. Liegt die gesamte Wanne
also in dem dafür vorgesehenen CFK-Werkzeug, kommt sie in
einen auf 60 Grad vorgeheizten Ofen. Innerhalb von nur vier Minuten wird mit niedrigem Druck maschinell das Harz eingespritzt,
Vakuumschläuche saugen die Luft aus dem Material. Und nach nur
einer Stunde bei 100 Grad Celsius darf die fertig gebackene Wanne
die Formen verlassen.

10
8 Die perfekte Zelle: Nach dem letzten
Backen sind das lackierfähige
Oberteil und das Unterteil zum nur
147,5 Kilogramm schweren
Monocoque vereint.
9 Clevere Lösung: Die Formen aus
CFK-Material sind leichter als
solche aus Stahl und kühlen auch
schneller ab.
10 Perfekt muss es sein: Unter Atemschutz beseitigen Monteure
kleinste Grate und Unebenheiten.

11

11 Wachstum: Monteure montieren
den vorderen und hinteren Hilfsrahmen ans Monocoque. In diesem
Fall entsteht ein Roadster.

136

Dialoge Smart Factory

137

Dialoge Smart Factory

12

13

Zur maximalen Versteifung – und damit auch zur optimalen Crashsicherheit – dienen die sogenannten Rocker, die seitlich
an die Wanne montiert werden. Die tubusförmigen Elemente entstehen in einem Braiding genannten Verfahren, bei dem Kohlen
stofffasern um einen Kern gewickelt werden. Beim Weben wurden
die feinen Fasern kreuzweise so verarbeitet, dass auch diese Teile
den typischen Carbon-Look tragen.
Nachdem in einem finalen Prozess schließlich Oberteil
und Wanne in einer Wärmekammer zum Monocoque zusammengewachsen sind, bohren Roboter Löcher und Gewinde in die Inserts.
Positioniert wird das Monocoque dabei über vier Referenzpunkte
im Boden, die zur Vermessung des gesamten Bauteiles dienen.
„Im Grunde bezieht sich das ganze Auto auf diese Punkte“, sagt
Massimiliano Corticelli. Wie auch an den vorhergehenden Mess
punkten muss hier auf 0,1 Millimeter alles exakt stimmen.
Dann rollt das Monocoque eine Station weiter. Mon
teure schrauben die Hilfsrahmen für Radführungselemente, Motor,
Getriebe und Nebenaggregate an, später folgen Beschläge für
Türen und Hauben aus Aluminium, die Alu-Kotflügel und die charakteristische Motorabdeckung aus Kohlefasermaterial. Besonders
akribische Kontrolleure prüfen die Spaltmaße von Türen und Kot
flügeln und markieren jene Zonen, wo noch Nacharbeit erforderlich
ist. Allmählich gibt sich die Karosserie als Aventador zu erkennen
und muss im Lichttunnel den kritischen Blicken jener Mitarbeiter
standhalten, die alle Oberflächen auf perfekte Qualität hin untersuchen.
Auf einer Lafette geparkt, stehen die Rohkarosserien
schließlich vor einem Rolltor und warten auf den Transport zum
Lackieren. Langsam nimmt das Rauschen und Reden in der Halle
ab, die Schritte werden weniger. Auch die zweite Schicht geht in
den Feierabend. Am nächsten Tag entstehen wieder fünf Autos, von
denen jedes einzelne für seinen künftigen Eigentümer ganz sicher
das Auto des Jahres sein wird.
12 Verdeckte Schönheit: Später ist die
Carbonstruktur meist verkleidet.
Die Inserts werden mit Löchern und
Bohrungen versehen.
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13 Nichts bleibt verborgen: Der Lichttunnel offenbart auch kleinste
Mängel auf den Oberflächen oder ungleichmäßige Fugenverläufe.
14 Leichtgewicht: Versehen mit
allen Anbauteilen, wiegt die komplette Rohkarosserie lediglich
229,5 Kilogramm.

Fabrik in Bewegung: Die Produktion von täglich rund 520 Audi A1 im Werk Brüssel
ist eine äußerst präzise Choreografie von Menschen und Maschinen. Allein

Fotos
David Breun

500 Roboter sind hier im Einsatz, dieser hier setzt seine Schweißpunkte zur Versteifung
an der Türöffnung und am Dachquerträger.

Motion
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Aus vielem wird eins: Sieben verschiedene Triebwerke werden für den
Audi A1 angeboten, dazu natürlich Handschaltgetriebe oder DSG,
Frontantrieb oder quattro und jeweils fein abgestimmte Fahrwerksvarianten.
Hier wird ein 1.4 TSI für die „Hochzeit“ mit der Karosserie vorbereitet.
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Auf eigenen Füßen: Erst die Montage der Räder macht ein Auto wirklich mobil.
Zum Einsatz kommen an dieser Montagestation 25 verschiedene
Räderdesigns und -größen, dazu zehn Typen von Reifen. Natürlich werden sie
„just in sequence“ geliefert, in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit.

144

Dialoge Smart Factory

145

Dialoge Smart Factory

Beginn eines Autolebens: Der sogenannte „Zählpunkt 8“ markiert das Ende der
Produktion, der Audi A1 ist fertig, umfangreich geprüft, im Lichttunnel
präzise begutachtet – und für „in Ordnung“ befunden. Mehr als 115.000 Audi A1 gingen
allein im Jahr 2014 von hier aus auf die Reise zu ihren neuen Besitzern.
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