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Premiumqualität im digitalen Zeitalter 
 
Qualität ist eine Kernkompetenz der Marke mit den Vier Ringen. Mit Qualitätsführerschaft im 

Premiumsegment begeistern – das ist das Ziel von Audi mit Blick auf die Mobilität der Zukunft. 

Die Audi-Kunden haben an Funktion, Komfort, Wertigkeit und Zuverlässigkeit ihres Autos 

ebenso große Erwartungen wie die Nutzer von Premium-Mobilitätsdienstleistungen und-

Serviceangeboten – das gilt künftig noch mehr als heute.  

 

Die Audi-Qualitätssicherung mit zentralem Sitz in Ingolstadt ist inhaltlich am gesamten 

Produktprozess beteiligt – von der Entwicklung über die Produktion in allen Werken weltweit  

bis zur Bewährung auf den internationalen Märkten. 

 

„Die Megatrends Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Urbanisierung verändern das 

Qualitätsverständnis und beeinflussen unsere Arbeit in der Qualitätssicherung“, sagt  

Werner Zimmermann, Leiter der Audi-Qualitätssicherung. „Wir bewegen uns von der reinen 

Bauteilbetrachtung hin zu einer gesamtheitlichen Systembetrachtung. Dabei setzen wir immer 

stärker auf virtuelle und digitale Methoden.“ Bereits heute sammeln und analysieren die 

Mitarbeiter des Bereichs Daten während des gesamten Produktentstehungsprozesses. Für 

Werner Zimmermann ergibt sich daraus eine neue Arbeitsweise. „Wir kommen in der 

Qualitätssicherung weg vom Prüfen und hin zum Steuern.“  

 

Qualität hat viele Facetten und ist dort besonders wichtig, wo sie der Kunde mit allen Sinnen 

erleben kann. Dort, wo er sie sieht, fühlt und hört. Präzision bei Fahrwerken, Perfektion bei 

Spaltmaßen sowie höchste Verarbeitungs- und Materialqualität stehen traditionell für das 

wertige Gesamtbild eines Autos. Ebenso zahlt die Zuverlässigkeit der unterschiedlichen 

Fahrzeugfunktionen auf das Qualitätskonto ein.  

 

„Jeder der rund 2.800 Mitarbeiter in der Qualitätssicherung ist ein Botschafter für Qualität“,  

so Werner Zimmermann. Seine Experten sind schon früh in die Entwicklung neuer Produkte 

eingebunden und liefern Input zu Konzepten oder stimmen zusammen mit dem Design die 

Materialauswahl ab. Die Qualitätssicherung begleitet den gesamten Entwicklungsprozess –  

mit dem Ziel, Gelerntes umzusetzen, Erfahrungen einfließen zu lassen und neue Features  

zu perfektionieren. Eine frühe Einflussnahme vermeidet späte Änderungen und die damit 

verbundenen Mehrkosten. Gemäß der Zehnerregel, auch als „Rule of ten“ bekannt, erhöhen sich 

die Kosten für einen nicht entdeckten Fehler während der Wertschöpfung von Stufe zu Stufe um 

den Faktor zehn. „Je früher ein Fehler entdeckt und beseitigt wird, desto kostengünstiger ist 

dies für das Unternehmen“, sagt Werner Zimmermann, und ergänzt: „An der Qualität zu sparen, 

ist daher immer die teuerste Lösung.“ 
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Der Meisterbock 

 

Früher, schneller, vernetzter und agiler: Die Audi-Qualitätssicherung nutzt die Digitalisierung 

konsequent und überführt den Meisterbock in ein neues Zeitalter. Das traditionelle 

Instrumentarium wird kontinuierlich um virtuelle Elemente ergänzt. Die Arbeit mit Datensätzen 

beginnt heute wesentlich früher im Entwicklungsprozess eines jeden neuen Audi. „Der  

sogenannte digitale Meisterbock erlaubt es heute, uns bis zu zweieinhalb Jahre vor 

Fertigungsbeginn mit unserer Expertise am Produktentstehungsprozess zu beteiligen“,  

gibt Marcus Hoffmann, Leiter Meisterböcke und Messtechnik, einen Einblick in die Arbeit  

der Qualitätsexperten. „Vieles, was wir früher an physischen Bauteilen zehn Monate vor 

Produktionsstart überprüfen konnten, können wir heute wesentlich früher an 3D-Modellen 

bearbeiten.“  

 

Neue Technologien im Auto erweitern und wandeln zudem das Aufgabenspektrum des 

Meisterbocks, beispielsweise das Bedienkonzept im neuen Audi A8. Hier sind durch die  

Touch-Displays mit haptischer Rückmeldung deutlich weniger klassische Bedienelemente 

abzustimmen. Die tägliche Arbeit der Qualitätsexperten umfasst neben der Beurteilung von 

Passung und Anmutung nun auch vielfältige Funktionsthemen. Dafür hat Audi den 

Innenmeisterbock elektrifiziert. 

 

Die Grenze zwischen physischen Bauteilen und digitalen Datensätzen wird immer fließender – 

sowohl am Innen- als auch am Außenmeisterbock. Wo in der Vergangenheit nur eine manuelle 

Oberflächenüberprüfung die gewünschte Premium-Qualität feststellen konnte, unternehmen 

heute in der Photometrie-Messzelle Roboter mit hochpräzisen optischen Sensoren die nötigen 

Schritte. Die dabei entstehenden Datensätze können auf Knopfdruck mit anderen Bauteilen 

abgeglichen werden. 

 

Die Reise zum virtuellen Meisterbock hat bereits begonnen – künftig sollen aufwändige 

Algorithmen Kräftebeziehungen zwischen Bauteilen simulieren können, die beim Zusammenbau 

und bei Bewegung auftreten.  

 

Die Basis: der klassische Außen- und Innenmeisterbock 

Am Außenmeisterbock werden Bauteile im Zusammenbau vor dem Produktionsstart beurteilt 

und feinoptimiert. Dabei werden alle von außen sichtbaren Bauteile in ihren Passungen 

aufeinander abgestimmt. Das Teilespektrum reicht von Blechteilen wie Türen, Front- und 

Heckklappe, bis zu den Außentrimteilen wie Stoßfänger, Scheinwerfer, Rückleuchten, Scheiben, 

Spiegel, Türgriffe, Spoiler und Zierleisten. Die Experten der Audi-Qualitätssicherung nutzen für 

ihre Arbeit am Meisterbock mehr als vierzig Messanlagen mit einer Messgenauigkeit von mehr 

als 0,1 Millimeter. 
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Vorgelagert zur Arbeit am Außenmeisterbock gibt es in diesem Bereich weitere Werkzeuge.  

So dient der Fügemeisterbock dazu, die Maßhaltigkeit des Unterbaus und seiner 

Einzelkomponenten wie Vorder- und Hinterboden zu prüfen und aufeinander abzustimmen.  

Das stellt sicher, dass sich alle Komponenten spannungsfrei miteinander verbinden lassen  

und sorgt im späteren Fertigungsprozess für eine qualitativ hochwertige Karosse – eine 

Grundvoraussetzung für die premiumgerechte Anmutung eines jeden Audi. 

 

Mit den sogenannten Außenfunktions-Cuben analysieren die Experten die Außentrimteile des 

Modells in einem lokalen Null-Referenz-Umfeld – also an einem Umfeld ohne Abweichungen. In 

der Folge werden Korrekturangaben abgeleitet, damit die Bauteile schon in einer frühen Phase 

optimiert werden können. Wenn die Teile an den Cuben passen, gelangen sie zur weiteren 

Feinabstimmung an den Außenmeisterbock.  

 

Die Arbeit am Null-Referenz-Umfeld des Außenmeisterbocks beginnt etwa zehn Monate vor dem 

Serienanlauf. Die Mitarbeiter bauen die vorher vermessenen Blechteile der Karosserieaußenhaut 

und deren Anbauteile, wie Türen und Klappen, an einer Referenzkarosse auf. Zusätzlich 

montieren sie die Außentrimteile im Verbund, damit alle Umfänge im Zusammenspiel analysiert 

werden können. Somit sind die Spezialisten im Stande, die Maßhaltigkeit der Teile, ihre 

Bündigkeit und den Verlauf der Fugen schrittweise zu optimieren. 

 

In einem weiteren Verfeinerungsschritt rüsten die Experten zum Bearbeiten Referenzkarossen 

analog zu einem Außenmeisterbock aus. Dies geschieht, um beim allerletzten Feinschliff  

auch den Lackauftrag berücksichtigen zu können. Der Lack ist zwar nur etwa bis  

15 Hundertstelmillimeter dick, aber selbst die spielen bei der maßlichen Optimierung  

eine wichtige Rolle. 

 

Das Fugenbild eines Audi folgt jedoch nicht immer der exakten Mathematik. Augenmaß ist 

ebenso wichtig. Ein Beispiel ist der Frontstoßfänger, der im Übergang zum Kotflügel geringfügig 

zurückversetzt ist, damit der Kunde aus der meist üblichen Blickrichtung von oben immer einen 

harmonischen Übergang wahrnimmt. Ein weiteres Beispiel sind die Fugen an der Tankklappe. 

Hier ist die obere Fuge geringfügig schmaler als die untere, damit beide subjektiv für den 

Betrachter zueinander passen. 

 

Neben der Maßhaltigkeit gibt der Außenmeisterbock Auskunft über Glanzgrad und Haptik 

zwischen Blech-, Aluminium- und Kunststoffteilen. Zusätzlich informiert er über den festen Sitz 

aller Komponenten und deren problemlose Montage. Darüber hinaus erkennen die Entwickler, 

ob es Optimierungspotenzial bei den Bauteilkonzepten gibt. 

 

Kein Klappern, kein Knistern und exakte Passungen: Auch im Interieur legt Audi  

besonderen Wert auf höchste Präzision. Der Innenmeisterbock ist eine auf Zeichnungsstand 

beziehungsweise Sollmaß hergestellte Karosserie, die an den Anbindungsstellen für die 

Interieur-Bauteile keine Abweichungen aufweist.  
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Die Mitarbeiter der Qualitätssicherung stimmen die physischen Komponenten exakt aufeinander 

ab, ebenfalls zehn Monate vor Produktionsbeginn. Dabei kommen optische und taktile 

Messverfahren zum Einsatz. 

 

Neben den funktionalen Kriterien – Freigängigkeit von Anbauteilen wie Türen oder Heckklappe, 

einfache und zeitsparende Montage, fester Sitz und harmonische Betätigungskräfte – stehen  

am Innenmeisterbock auch die optischen Eigenschaften im Fokus. Alle Teile werden auf Riefen, 

Einfallstellen oder Beulen untersucht, ebenso Bündigkeit und Fugenverläufe, zum Beispiel an 

der Mittelkonsole und ihren zahlreichen Einzelkomponenten. Am Innenmeisterbock der 

Qualitätssicherung genießt auch das kleinste Detail volle Aufmerksamkeit. Ob minimale Grate 

an einer Zierleiste oder ein optisch uneinheitlicher Rand an der Perforation einer 

Lautsprecherabdeckung – jede noch so kleine Unzulänglichkeit wird auf dem Weg zur  

Audi-Qualität in Zusammenarbeit mit den Zulieferern diskutiert und abgestellt. 

 

Die Gegenwart: die Digitalisierung der Meisterböcke 

Für die Messtechnik bietet die voranschreitende Digitalisierung vollkommen neue Möglichkeiten 

– sie hat die Arbeit am Meisterbock in den vergangenen Jahren auf ein neues Level gehoben.  

Für viele dieser neuen Aufgaben dienen optische Messzellen als technologische Basis. Sie 

erlauben eine automatisierte und objektive Bewertung der Oberflächengüte von Blech- und 

Trimteilen. 

 

Der jüngste Neuzugang in den Meisterböcken, eine Photometrie-Messzelle von der Größe einer 

Doppelgarage, stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum virtuellen Meisterbock dar. Zwei 

Roboter mit Acht-Achs-Kinematik und hochauflösenden optischen Sensoren (16-Megapixel) 

erfassen gleichzeitig die Geometrie und die Oberfläche einer Karosse. Die Zeit für die 

vollautomatisierte Digitalisierung einer kompletten Karosse verkürzt sich so von 48 Stunden  

auf nur noch vier Stunden.  

 

Ein Vorteil von optischen gegenüber taktilen Messtechniken liegt unter anderem darin, dass  

sie ohne Berührung des Materials erfolgen können. Dadurch ist es möglich, auch weiche 

Materialien, wie zum Beispiel Dichtungen und Sitze präzise zu messen. Zudem werden nicht nur 

einzelne Punkte gemessen, sondern die gesamte Oberfläche wird exakt erfasst. Die mittels einer 

Photometrie-Messzelle gewonnen Daten sind eine wichtige Grundlage für weitere 

Arbeitsschritte am Meisterbock. 

 

Virtuelles Fügen  

Das Zusammenführen von vorhandenen CAD-Daten geschieht im Meisterbock bereits sehr früh 

während der Produktentstehungsphase. Das sogenannte virtuelle Fügen erlaubt darüber hinaus 

den Abgleich von CAD-Daten und digitalisierter Messdaten erster Einzelteile. Ein weiterer 

Anwendungsfall: Zwei Datensätze von ganzflächig digitalisierten Bauteilen können 

zusammengeführt werden – um die Qualität der Teile zu kontrollieren und gegebenenfalls 

weiter zu optimieren. 
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Am Beispiel der Tankklappe des neuen Audi RS 4 Avant (Kraftstoffverbrauch kombiniert in  

l/100 km: 8,8*; CO2-Emission kombiniert in g/km: 200 - 199*) werden die verschiedenen 

Möglichkeiten des virtuellen Fügens deutlich. Das Karosserieteil liegt während einer frühen 

Entwicklungsphase ausschließlich als CAD-Datensatz vor und wird mittels Software mit den 

digitalen Messdaten der bereits physisch vorhandenen Tankklappe virtuell zusammengeführt. 

Durch eine interaktive Analyse der zueinander stehenden Formflächenverläufe sowie der Umriss- 

und Radien-Geometrien können die Mitarbeiter der Qualitätssicherung Korrekturbedarf deutlich 

schneller ermitteln als bisher – lange bevor Automobile zusammengebaut werden. 

 

Digitale Rückstellmuster 

Bauteile aus der Serienproduktion eines Autos müssen dem Qualifizierungsstand des 

Meisterbocks entsprechen. Sogenannte Rückstellmuster wurden bisher für die Dauer des 

Lebenszyklus eines Modells und darüber hinaus eingelagert – um jederzeit für einen Abgleich  

zur Verfügung zu stehen.  

 

Zusätzlich zu diesen physischen Rückstellmustern gibt es bei Audi seit einigen Jahren digitale 

Rückstellmuster, die stets mehr werden. Diese zum Ende der sogenannten Bauteilqualifizierung 

dokumentierten 3D-Datensätze dienen, genauso wie bisher die physischen Rückstellmuster, als 

Referenz. Sie stellen eine Abgleichmöglichkeit dar – sowohl für Serienprozesse von Zulieferern 

als auch in eigenen Herstellungsprozessen bei Audi. Die digitalen Rückstellmuster gewährleisten 

eine schnelle Verfügbarkeit sowie eine internationale Kompatibilität und Austauschbarkeit 

zwischen den Audi-Standorten weltweit. Anders als bei eingelagerten Bauteilen kommt es auch 

über eine lange Laufzeit zu keiner Veränderung. Zudem entfallen zunehmend Flächen und 

Regale für das Einlagern physischer Teile – ein Effizienzgewinn, der auf das 

Nachhaltigkeitskonto einzahlt. 

 

Die Elektrifizierung: der funktionale Innenmeisterbock 

Mit einem neuen Bedienkonzept transportiert Audi seinen hohen Qualitätsanspruch ins digitale 

Zeitalter. Die Anzahl klassischer Bedienelemente auf der Instrumententafel nimmt in Zukunft 

drastisch ab. Beim aktuellen Audi A4 sind es noch 22, bei der nächsten Generation des  

Audi A6, der 2018 Premiere feiert, bleiben nur noch einzelne davon übrig. Das stellt die 

Qualitätssicherung vor neue Herausforderungen. Wo früher die haptische und akustische 

Abstimmung von Drehknöpfen im Vordergrund stand, dreht sich jetzt alles um die Funktion  

der elektronischen Bedienelemente in Black-Panel-Optik. 

 

Um digitale Bedienelemente und virtuelle Prozesse in vollem Umfang bewerten zu können, hat 

Audi den Innenmeisterbock elektrifiziert – er wird dadurch zum funktionalen Innenmeisterbock. 

Alle Funktionen eines neuen Innenraums mit dem jeweils aktuellen Teilestand können 

abgebildet werden. Auch das Verhalten der elektrischen Bedienelemente im eingebauten 

Zustand lässt sich dadurch schon in einer frühen Phase der Entwicklung eines neuen Modells 

überprüfen. 
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Der funktionale Innenmeisterbock kommt erstmals bei der Entwicklung des neuen Audi A6  

zum Einsatz und ist jeweils mit dem originalen Kabelstrang eines Modells ausgestattet. Das 

erlaubt es, sämtliche Innenraum-Funktionen eines neuen Audi-Modells zu simulieren – egal  

ob elektrische Fensterheber, Sitzverstellung, Ambiente-Beleuchtung, Head-up Display,  

Audi virtual cockpit oder berührungsempfindliche Bildschirme. 

 

Die Kombination aus akustischem und haptischem Feedback sowie gängigen Touch-Gesten  

wie dem Wischen beim Smartphone ermöglicht eine besonders sichere, intuitive und schnelle 

Bedienung. Löst der Fahrer auf einem der berührungsempfindlichen Bildschirme oder über einen 

der neuen Bedientaster in Glasoptik eine Funktion aus, hört und spürt er einen Klick als 

Bestätigung. Mit dem funktionalen Innenmeisterbock lassen sich die neuen Bedienelemente 

ebenso abstimmen wie die digitale Darstellung oder die Genauigkeit der grafischen 

Benutzeroberfläche.  

 

Während der Funktionsabstimmung hat die Audi-Qualitätssicherung auch Passungen und 

Spaltmaße rund um die Bedienelemente in Black-Panel-Optik im Blick. Einige Fugen im Interieur 

erfüllen heute weit mehr als eine rein ästhetische Funktion. Sie dienen beispielsweise als 

Ausdehnungsmöglichkeit der berührungsempfindlichen Anzeigen zu den Dekorleisten bei 

Temperaturschwankungen. 

 

Die Ambiente-Beleuchtung in vielen Audi-Modellen beeinflusst stark die Wahrnehmung des 

gesamten Innenraums. Daher erfolgt am funktionalen Innenmeisterbock auch eine Bewertung 

von Streu- und Lecklicht – also dem Austritt von Licht an nicht gewünschten Stellen – sowie 

eventuell auftretender Spiegelungen. Ziel ist ein perfektes Zusammenspiel der Lichtleiter mit 

der Geometrie des Interieurs – bei Tag und Nacht. 

 

Die Zukunft: der virtuelle Meisterbock 

Durch taktile und optische Messungen entstehen bereits heute exakte Datensätze einzelner 

Bauteile, die sich durch virtuelles Fügen jederzeit miteinander abgleichen lassen. In Zukunft 

wird Audi auch unterschiedlich wirkende Kräfte, beispielsweise beim Öffnen oder Schließen der 

Motorhaube, in digitale Datensätze übertragen und anschließend für aufwändige Simulationen 

nutzen. Weiche Dichtungen, Verformungen durch verschiedene Kräftebeziehungen bei 

Bewegung – dafür wird es künftig sehr komplexe Algorithmen geben, die dann von 

leistungsstarken Rechnern auf Knopfdruck und in Echtzeit für Analysen bereitgestellt werden 

können. Die Reise in die Zukunft wird kontinuierlich fortgesetzt – die Qualitätssicherung von 

Audi ist auf dem Weg zum virtuellen Meisterbock. 
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Das Halbleiterlabor 
 

Automatisiertes Fahren, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie die immer stärkere 

Vernetzung der Autos untereinander und mit ihrer Umgebung – all diese Innovationen basieren 

auf leistungsstarken Halbleitertechnologien. „Mehr als 80 Prozent aller Innovationen in einem 

heutigen Automobil werden durch Mikroelektronik ermöglicht“, sagt Stefan Simon, Experte für 

Halbleiterbauelemente bei der Qualitätssicherung. „In Summe stecken in einem Auto heute bis 

zu 8.000 aktive Halbleiterbauelemente in bis zu 100 untereinander vernetzten Steuergeräten. 

Jedes einzelne davon hat mehr Rechenleistung als die erste Rakete zum Mond.“  

 

Das Audi-Halbleiterlabor richtet seine Tätigkeiten am Leitbild eines präventiven 

Qualitätsmanagements aus. Als zentraler Ansprechpartner zu den Themen Halbleiterqualität 

und -analyse sowie zu Aufbau- und Verbindungstechnik erfüllt es eine wichtige 

Schnittstellenfunktion. Das gilt sowohl innerhalb des Unternehmens, als auch im Kontakt zu 

externen Partnern aus Wirtschaft und Forschung. Das Halbleiterlabor unterstützt als 

Kompetenzcenter geschäfts- und fachbereichsübergreifend bei der Bewertung von Bauteilen 

und Bauelementen sowie von Herstellungs- und Fertigungsprozessen. Auch die Qualifizierung 

von Kollegen aller Fachbereiche zählt zu den Kernaufgaben. Mit diesem Themenspektrum ist das 

Halbleiterlabor von Audi in der europäischen Automobilindustrie einzigartig. 

 

Die Experten bewerten die einzelnen Bauelemente – das Innenleben der Steuergeräte – auf ihre 

Eignung, Zuverlässigkeit und Fertigungsqualität. Bereits in der frühen Entwicklungsphase eines 

neuen Modells überprüfen die Mitarbeiter die Anforderungen, die ein Halbleiterchip für den 

Einsatz im Automobil erfüllen muss. Und diese unterscheiden sich deutlich von anderen 

Einsatzgebieten. Während die Lebensdauer eines Smartphones im Schnitt bei zwei Jahren liegt, 

sind es bei einem Auto rund 15 Jahre. Zudem lassen sich Nutzung und Beanspruchung eines 

Autos nicht mit einem Smartphone vergleichen. „Um die hohen Anforderungen an 

Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit und Vibrationen im Auto zu erfüllen, muss ein Halbleiter 

anders konzipiert und verarbeitet werden“, erklärt Halbleiterexperte Oliver Senftleben.  

 

Im Labor können die Bauteile auf Alterungsmechanismen getestet werden, wie sie auch im  

Auto vorkommen können. Die Alterung im Klimaschrank stellt einen solchen Test dar. Mit 

physikalischen Analysen werden ebenfalls Alterungsverhalten und Fertigungsqualitäten 

untersucht. Hierzu stehen den Mitarbeitern des Halbleiterlabors unter anderem ein  

modernes Röntgengerät und ein Rasterelektronenmikroskop zur Verfügung. Bei  

Spezialanalysen an Halbleiterchips kooperieren die Experten eng mit den Kollegen des Labors 

für Werkstofftechnik – beispielsweise bei der Probenpräparation mittels Focused Ion Beam 

(FIB), einem Rasterelektronenmikroskop mit fokussiertem Ionenstrahl. Steuergeräte können 

damit auf mögliche Serien- und Prozessfehler untersucht werden.  
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Digitalisierung 

Die Prioritäten haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Zwar vergleichen die 

Autofahrer weiterhin die Performance von Automobilen und achten auf das Design, sie erwarten 

aber ebenso neue Technologien wie zum Beispiel Live-Verkehrsdaten über Audi connect, das 

problemlose Verbinden von Smartphone und Fahrzeug sowie modernste 

Fahrerassistenzsysteme. 

 

Um diesen Kundenanforderungen gerecht zu werden, muss im Automobilbau vermehrt auf 

richtungsweisende neue Technologien zurückgegriffen werden. Bauelemente, die früher  

erst nach einem mehrjährigen Einsatz im Consumer-Bereich als automotive-tauglich qualifiziert 

wurden, schaffen es jetzt zeitnah ins Auto. Um sicherzustellen, dass die Elektronik die 

gewünschte hohe Performance liefert, wird sie vorab validiert. Zur Absicherung der hohen 

Qualitätsstandards von Audi übernimmt das Halbleiterlabor hier Aufgaben wie die 

Anforderungsdefinition oder die Technologiebewertung. Die im Consumer-Bereich üblichen 

Standards (0 °C bis 40 °C) werden mit den Normen der Automobilbranche (-40 °C bis 125 °C) 

abgeglichen und Lebensdaueranforderungen überprüft. Beispielsweise kann mittels  

Audi MMI connect App der aktuelle Zustand des Fahrzeugs abgefragt, die Innenraum-

klimatisierung gesteuert oder auch der Ladezustand ausgelesen werden. Dies führt zu  

einer ständigen Vernetzung und Kommunikation des Autos mit der Umgebung und damit  

zu deutlich erhöhten Betriebszeiten der vernetzten Komponenten. Diese können bei einem 

Fahrzeuglebenszyklus hierbei bis zu 30.000 Stunden und mehr aktiv sein. Zukünftige 

Anwendungen müssen zum Teil auf „always-on“ ausgelegt werden. 

 

autoSWIFT – Passgenaue Elektronikbausteine für die Automobilindustrie 

Um dem hohen Innovationstempo der Branche Rechnung zu tragen und schnell auf neue 

Entwicklungen reagieren können, arbeitet die AUDI AG mit führenden Partnern in der Halbleiter- 

und Elektronikindustrie zusammen. Gemeinsam mit dem FZI Forschungszentrum Informatik, 

Globalfoundries, der HOOD GmbH, der Infineon Technologies AG und der Robert Bosch GmbH 

sollen die Grundlagen für eine standardisierte Technologiebewertung geschaffen werden. Das 

Forschungsprojekt mit dem Namen „autoSWIFT“ steht für „schnellere Innovationszyklen für 

Elektroniksysteme entlang der Automobilwertschöpfungskette“. Es hat zum Ziel, innovative und 

hochwertige Elektronikkomponenten auf Basis neuester Fertigungstechnologien deutlich früher 

und passgenauer als bisher für die Anwendung im Automobil zu erschließen. Für zukünftige 

Anforderungen an diesen Entwicklungsprozess wird untersucht, wie sich die 

Wertschöpfungskette zu einem Wertschöpfungsnetzwerk wandelt. 

 

„Durch die unternehmens- und fachübergreifende gemeinsame Entwicklung von 

Automobilkomponenten sollen künftige Technologien bereits während ihrer  

Entwicklungsphase auf ihre Anwendungstauglichkeit bewertet und früher als bisher in  

den Produktentstehungsprozess einbezogen werden“, erklärt Helmut Lochner, Experte im 

Halbleiterlabor und autoSWIFT-Gesamtprojektleiter. So werden neueste Halbleitertechnologien 

mit den hohen Qualitätsstandards der Automobilindustrie in Einklang gebracht. 
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Licht-Technologie 

Für den neuen Audi A8 und den Audi TT RS (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km:  

8,5 - 8,2*; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 194 - 187*) bietet die Marke mit den Vier Ringen 

auf Wunsch Heckleuchten in OLED-Technologie (OLED: Organic Light Emitting Diode) an. Im 

Gegensatz zu Punktlichtquellen wie LEDs sind OLEDs sogenannte Flächenstrahler: Ihr Licht 

erreicht eine Homogenität auf neuem Niveau. Sie werfen keine harten Schatten und benötigen 

keine Reflektoren, Lichtleiter oder ähnliche Optiken. Das macht die OLED-Einheiten effizient und 

leicht – bei minimalem Platzbedarf. Die Aufteilung der OLEDs in kleine, einzeln ansteuerbare 

Segmente mit dreidimensionaler Anordnung ermöglicht völlig neue Lichtszenarien, die den 

Designern zusätzliche kreative Freiheiten in Gestaltung und Animation geben. 

 

In jeder OLED-Einheit schließen zwei Elektroden, von denen mindestens eine transparent ist, 

eine Vielzahl äußerst dünner Schichten aus organischem Halbleitermaterial ein. Eine geringe 

Spannung bringt die Schichten, die 200-mal dünner sind als ein menschliches Haar, zum 

Leuchten. Damit werden die klassischen Audi-Gene in die neue Technologie übersetzt.  

 

Die Mitarbeiter des Halbleiterlabors waren Teil des mehrstufigen Validierungsprozesses, den  

die innovative Lichttechnologie vor ihrem Serieneinsatz durchlaufen hat – von der Erarbeitung 

spezifischer Einsatzprofile über die Validierung der Basis-Technologie und des OLED-Moduls bis 

zur Erprobung der vollständigen Heckleuchte. Der Fokus lag dabei auf den Besonderheiten eines 

Einsatzes im Automobilbereich, beispielsweise das Alterungsverhalten durch Umwelteinflüsse 

und die passive Alterung. 

 

Der Ersteinsatz von OLEDs im Automobilbereich bedeutet die Erarbeitung und Überprüfung 

spezifischer Rahmenbedingungen dieser Technologie. Das Halbleiterlabor von Audi hat im 

Zusammenspiel mit der Technischen Entwicklung bereits in der Vorentwicklungsphase für  

jede Anwendung eine vollständige Technologiebewertung durchgeführt. Dabei wurden 

Schwachstellen bei der Technologie und im Herstellungsprozess identifiziert und abgesichert.  

Diese speziellen Anforderungen für die OLED-Technologie wurden für zukünftige Projekte 

definiert und als Standard verankert. 
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Elektrifizierung 

Audi treibt die Elektrifizierung seiner Antriebe auf breiter Front voran und entwickelt 

nachhaltige Mobilitätskonzepte. Dabei bildet die Leistungselektronik das Herz jedes 

elektrifizierten Fahrzeugs. Ihr Kern ist der Pulswechselrichter – aus technologischer Sicht eines 

der anspruchsvollsten Bauteile. Er wandelt die Gleichspannung aus der Hochvolt-Batterie in 

einen dreiphasigen Wechselstrom für den Antrieb der E-Maschine. Die im Pulswechselrichter 

enthaltenen Leistungshalbleiter haben eine Fläche von zirka 1 cm2. Jeder von ihnen muss dabei 

einen Strom von mehr als 100 Ampere bei einer Frequenz von 10 kHz schalten. Die dabei im Chip 

entstehenden Verlustleistungen sorgen trotz einer effizienten Kühlung für eine schnelle 

Alterung der elektrischen Kontaktverbindungen. 

 

Beginnend mit dem Audi Q5 hybrid quattro (2011) über den Audi Q7 e-tron quattro (2016; 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,9 - 1,8*; Stromverbrauch kombiniert in  

kWh/100 km: 19,0 - 18,1*; CO2-Emission kombiniert in g/km: 50 - 48*) bis zum künftig 

vollelektrischen Audi e-tron (2018) haben die Mitarbeiter des Halbleiterlabors die 

Technologieentwicklung in der Leistungselektronik begleitet und abgesichert. Beispielsweise 

haben sie die Verbindungstechnologien der Einzelchips zu den Kühlkörpern bewertet und die 

notwendige thermische Anbindung sichergestellt. Dabei fanden Alterungsmechanismen ebenso 

Berücksichtigung wie Prozessbesonderheiten der einzelnen Technologien. Zu ihnen zählen unter 

anderem Löten, Drahtbonden und Sintern – die sogenannte Aufbau- und Verbindungstechnik. 

Die Ergebnisse waren grundlegend für die Erstellung einer Konzernnorm, die 2017 in Teilen in 

einen deutschen Industriestandard überführt wurde. 

 

RoBE – Robustheit für Bonds in E-Fahrzeugen 

Um eine zuverlässige Lebensdauerprognose jeder einzelnen Bondverbindung schon bei der 

Herstellung zu ermöglichen, hat sich Audi mit Partnern aus Industrie und Forschung zu dem 

Verbundprojekt RoBE (Robustheit für Bonds in E-Fahrzeugen) zusammengeschlossen. Ziel ist es, 

die bisher übliche Bondlebensdauer für Unterhaltungselektronik mindestens zu verdoppeln. Das 

Projekt, zu dem auch die Forschungsinstitute Fraunhofer IZM und Fraunhofer ILT gehören, zielt 

auf ein tieferes Verständnis der Einflussfaktoren und der mechatronischen Zusammenhänge der 

Bondtechnik ab. Durch die Entwicklung alternativer Fertigungstechniken wie dem 

Laserstrahlschweißen oder der Untersuchung neuer Drahtmaterialien sollen heutige 

Verfahrensgrenzen überwunden werden.  

 

Der wichtigste Hebel zur Erforschung innovativer Lösungen durch die Kooperation von Industrie 

und Forschungsinstituten liegt in der Zusammenführung der Kompetenzen entlang der 

kompletten Entwicklungs- und Entstehungskette. Bewertungskriterien und Prüfstandards für 

neuartige Technologien existieren häufig noch gar nicht. Das Halbleiterlabor wird daher bereits 

in sehr frühen Projekt- und Vorentwicklungsphasen an der Erarbeitung konzernspezifischer 

Qualitätsvorgaben beteiligt – oder treibt deren Entwicklung sogar industrieübergreifend voran.  
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Automatisiertes Fahren 

Als erstes Serienautomobil der Welt ist der neue Audi A8 speziell für hochautomatisiertes 

Fahren auf Level 3 entwickelt worden – nach den international gültigen Standards. So 

übernimmt der Audi AI Staupilot die Fahraufgabe auf Autobahnen und mehrspurigen Straßen 

mit baulicher Trennung zur Gegenfahrbahn im zähfließenden Verkehr bis 60 km/h. Während der 

pilotierten Fahrt errechnet erstmals ein zentrales Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS) aus der 

Fusion der Sensordaten permanent ein Abbild der Umgebung. Neben den Radarsensoren, einer 

Frontkamera und den Ultraschallsensoren nutzt Audi dafür als erster Automobilhersteller auch 

einen Laserscanner. 

 

Der Scanner erweitert das bislang 35 Grad enge Sichtfeld des Fernbereichsradars auf 145 Grad. 

Dank des breiten Erfassungsbereichs kann das Auto andere Verkehrsteilnehmer und deren 

Verhalten, beispielsweise das Ein- und Ausscheren, künftig deutlich früher erkennen und 

interpretieren. „Man kann sich den Laserscanner wie einen Finger aus Licht vorstellen, der die 

Umgebung des Autos in Sekundenbruchteilen abtastet“, erklärt Robert Kraus, Experte für 

Fertigungstechnologie im Halbleiterlabor. Ein schnell rotierender Spiegel lenkt dabei im Inneren 

des kompakten Gehäuses den Strahl der leistungsstarken Laserdiode in kleinen Einzelschritten 

fächerartig über den zu scannenden Bereich. Neben der Objekterkennung kann der neue 

Laserscanner auch die Entfernung zu einem Hindernis exakt bestimmen. Dazu wird die Zeit  

vom Aussenden eines Laserimpulses bis zu seiner Detektion an der Photodiode gemessen.  

 

Den erfolgreichen Ersteinsatz des Laserscanners im neuen A8 haben die Mitarbeiter des 

Halbleiterlabors seit 2014 vorbereitet. Gemeinsam mit der Technischen Entwicklung haben  

sie umfassende Spezifikationen und Anforderungen des Bauteils und seiner einzelnen 

Komponenten definiert. Die erstmals im Automobilbereich genutzte Laserdiode, die bisher  

nur in der Consumer Elektronik zum Einsatz kam, wurde zahlreichen Zuverlässigkeitstests 

unterzogen und in aufwändigen Laborversuchen im Detail analysiert. Auf Basis dieser Ergebnisse 

erfolgten Optimierungen im Herstellungsprozess der Diode, um die geforderten 

Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 
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Die Werkstofftechnik 
 

Mit ihrem Know-how begleitet die Werkstofftechnik der Audi-Qualitätssicherung die 

werkstofflichen Herausforderungen über die komplette Prozesskette – beginnend bei  

der Produktentstehung bis hin zur Produktbewährung. 

 

Focused Ion Beam (FIB) – Innovatives Analysetool 

Neben konventionellen Analysetechniken, wie etwa lichtoptischen Mikroskopieverfahren  

setzen die Werkstoffexperten bei Audi auch Rasterelektronenmikroskope zur Analyse ein.  

Diese ermöglichen eine deutlich höhere Analysetiefe der Werkstoffe.  

 

Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) liefert hochauflösende Bilder von Bruchflächen oder 

wichtige Erkenntnisse über die Konzentration und Verteilung der chemischen Elemente im 

untersuchten Werkstoff. 

 

Seit vier Jahren kommt bei der Werkstofftechnik ein Focused Ion Beam (FIB) zum Einsatz,  

ein fokussierter Ionenstrahl. Damit ist die Marke mit den Vier Ringen Vorreiter unter den 

Automobilherstellern. Die Kombination aus einem bildgebenden Rasterelektronenmikroskop 

und einer Ionenkanone als abtragendem Werkzeug erlaubt es, hochauflösende 

Querschnittsaufnahmen von Werkstoffsystemen zu erstellen. 

 

Das Funktionsprinzip des Focused Ion Beam: Der Gallium-Ionenstrahl des FIB gräbt zunächst ein 

für das menschliche Auge unsichtbares Loch in den untersuchten Werkstoff. Das integrierte 

Rasterelektronenmikroskop ermöglicht dann einen hochauflösenden Querschnittsblick unter die 

Werkstoffoberfläche. Die typischen Schnitttiefen von 5 bis 50 Mikrometern – bei Schnittbreiten 

von 50 bis 100 Mikrometern – werden in Schnittzeiten von zwei bis fünf Stunden erreicht. 

Während des Schneidens können die Experten den Vorgang live mit dem 

Rasterelektronenmikroskop verfolgen, ein großer Vorteil. 

 

Gleichzeitig hat der FIB im Vergleich zu mechanischen Präparationsmethoden wie dem Erstellen 

von Schliffbildern den großen Vorteil, bei komplexen Werkstoffkombinationen (zum Beispiel 

harte, dünne Beschichtung auf weichem Substrat) nur geringfügige Präparationsartefakte zu 

hinterlassen. Darunter versteht man verfälschende Veränderungen etwa an Grenzflächen als 

Folge der Präparation.  

 

Neben den typischen Analysen im Bereich der Oberflächentechnik, wie Korrosionsschutz-

beschichtungen und Lackierungen, wird die FIB-Technik bei Audi für fast alle automobil-

relevanten Werkstoff- und Materialsysteme eingesetzt: Metall, Glas, Keramik, Kunststoffe  

und sogar Leder. 
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Exemplarischer Überblick Anwendungsfelder der FIB-Analyse bei der Audi-Werkstofftechnik;  

neue Anwendungsfelder mit hohem Zukunftspotenzial sind rot markiert 

  

Besonders viel Potenzial hat die FIB-Analysetechnik für die neuen werkstofflichen Heraus-

forderungen bei der Elektrifizierung und Digitalisierung. So ist zum Beispiel eine zielgerichtete 

und hochauflösende REM-Analyse der einzelnen Schichtlagen eines berührungsempfindlichen 

Bildschirms nur mit einer ionenbasierten Schnittpräparation realisierbar. Mögliche 

Schwachstellen an den Grenzflächen der einzelnen Schichtlagen, die zu Funktionsfehlern  

führen können, lassen sich so schon frühzeitig im Entwicklungsprozess identifizieren.  

 

CNG-Drucktanks – Analysen nach dem Absicherungslauf 

Audi bietet seinen Kunden mit dem A4 Avant g-tron (CNG-Verbrauch in kg/100 km: 4,3 - 3,8*; 

Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100km: 6,5 - 5,5*; CO2-Emission kombiniert in g/km (CNG): 

117 - 102*; CO2-Emission kombiniert in g/km (Benzin): 147 - 126*) und dem A5 Sportback  

g-tron (CNG-Verbrauch in kg/100 km: 4,2 - 3,8*; Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 

6,3 - 5,6*; CO2-Emission kombiniert in g/km (CNG): 114 - 102*; CO2-Emission kombiniert in 

g/km (Benzin): 143 - 126*) zwei nachhaltige Antriebsvarianten. Beide Modelle haben einen 

bivalenten 2.0-TFSI-Motor mit 125 kW (170 PS). Sie fahren, wie schon der A3 Sportback g-tron 

(CNG-Verbrauch in kg/100 km: 3,6 - 3,3*; Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,5 - 

5,1*; CO2-Emission kombiniert in g/km (CNG): 98 - 89*; CO2-Emission kombiniert in g/km 

(Benzin): 128 - 117*), wahlweise mit dem klimafreundlichen Audi e-gas, normalem CNG 

(Compressed Natural Gas bzw. Erdgas) oder herkömmlichem Benzin. Ihre vier hochfesten und 

sicheren Gastanks bestehen aus einer Mischung aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff 

(CFK) und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Sie befinden sich unter dem Hinterwagen. Um 

eine möglichst große Reichweite im CNG-Betrieb (500 Kilometer) zu erreichen, wurde der zur 

Verfügung stehende Bauraum optimal genutzt. Jeder der vier Drucktanks hat deshalb eine 

eigene Flaschengeometrie. Zusammen speichern sie 19 Kilogramm Gas unter 200 bar Druck.  

 



Audi  
MediaCenter 
 

 

 15/22 

 

Die Drucktanks aus CFK und GFK erfüllen die strengen gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. 

Vor Beginn der Serienproduktion haben die Werkstofftechnik-Experten der Qualitätssicherung 

im Rahmen des Absicherungslaufs aufwändige Analysen durchgeführt. Damit ist sichergestellt, 

dass die Energiespeicher der neuen g-tron-Modelle auch noch nach vielen Jahren und 

zehntausenden Kilometern in Kundenhand einwandfrei funktionieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkstoffanalyse im Detail 

Für die Werkstoffexperten ist in einem ersten Analyseschritt die Computertomographie das 

zerstörungsfreie Prüfmittel der Wahl. Mit dieser Technik lassen sich zum Beispiel Faserbrüche 

im Composite-Material sichtbar machen und vermessen.  

 

Für weitere Untersuchungen der Drucktanks werden sogenannte Schliffbilder erstellt. Dazu wird 

ein Teil des Tanks herausgeschnitten, eine seiner Kanten fein geschliffen und anschließend unter 

dem Mikroskop begutachtet. Mit dieser Methode lässt sich das Composite-Material der Behälter 

auf Porengröße und -verteilung optisch untersuchen. 
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Ein zusätzliches thermisches Verfahren (Kalzinierung) erlaubt eine exakte Bestimmung des 

Porenanteils sowie eine Überprüfung des Anteils an Glasfasern und Kohlenstofffasern. Die 

sogenannte DSC-Analyse (Differential Scanning Calorimetry) bestimmt die Erweichungs- 

temperatur des Harzes. So können die Experten die Dauerhaltbarkeit des Materials nach  

vielen Tausend Kilometern untersuchen. 

 

Darüber hinaus werden die CNG-Behälter im Labor weiteren optischen Untersuchungen sowie 

werkstofflichen Analysen unterzogen. Eine davon ist die Ermittlung der mechanischen 

Kennwerte des Inliner, eines gasdichten Kunststoff-Blasformteils, mittels Zugprüfung. 

 

Nachhaltig: pflanzlich gegerbtes Leder 

Audi ist Vorreiter bei der Verwendung von chromfrei gegerbtem Leder im gesamten Interieur – 

seit mehr als zwanzig Jahren. Jetzt folgt der nächste Schritt zu einem noch umweltschonenderen 

Ressourceneinsatz: Das Unternehmen mit den Vier Ringen setzt auf pflanzlich gegerbtes Leder. 

In dem patentierten Verfahren kommt Olivenblattextrakt zum Einsatz. Die Werkstoffexperten 

kontrollieren und begleiten die vielfältigen Prozessschritte vom Aufbroschieren über das 

Abwelken und Grundieren bis hin zum fertigen Produkt – dem olivenblattgegerbten Leder. 
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Der Absicherungslauf 
 
Bevor ein neues Audi-Modell die Freigabe zur Serienproduktion erhält, findet der sogenannte 

Absicherungslauf mit Vorserienfahrzeugen statt. Im Mittelpunkt steht dabei das 

Gesamtfahrzeug mit all seinen vernetzten Funktionen. Audi-Experten untersuchen und 

bewerten dabei alle Aspekte, die in Kundenhand eventuell zu Beanstandungen führen könnten. 

 

Bereits zwei Jahre vor dem konkreten Absicherungslauf starten die Planungen der Vorserien- 

fahrzeuge hinsichtlich Ausstattung, Einsatzort und Fahrprofil. Der Absicherungslauf beginnt 

etwa ein halbes Jahr vor Produktionsstart, wenn alle Teile aus Serienwerkzeugen und die 

komplette Software des neuen Modells verfügbar sind. So bleibt noch genug Zeit, um 

unerwartete technische Schwierigkeiten gemeinsam mit der Technischen Entwicklung und  

der Produktion zu lösen.  

 

Die Automobile werden weltweit unter Kundengesichtspunkten gefahren, auf Herz und Nieren 

geprüft, analysiert und bewertet. Wichtige technische Neuerungen, die erstmals in Serie 

kommen, sichert Audi mit speziell zugeschnittenen Prüfprogrammen ab. Wenn alle Teile  

und Funktionen freigabefähig sind, werden Neufahrzeugprojekte wie beispielsweise der  

neue Audi A8 bei einer Abnahmefahrt vorgestellt. Dabei erhalten die Modelle die offizielle 

Gesamtfahrzeugfreigabe für die Serienfertigung.  

 

Stationen der Absicherung 

Der Absicherungslauf erfolgt weltweit an 17 Stationen. Audi testet für den kundennahen Betrieb 

die Vorserienfahrzeuge in allen Klimazonen im Temperaturbereich von -30 bis +50 Grad Celsius. 

Wichtig sind hierbei auch die unterschiedlichsten Straßenbedingungen und Verkehrssituationen. 

Neben der Kraftstoffqualität nimmt als weiteres Absicherungskriterium seit einigen Jahren die 

Bedeutung der Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Modelle zu. 

 

Beim Absicherungslauf fahren pro Jahr etwa 600 Vorserienfahrzeuge im Alltag über 50.000 bis 

100.000 Kilometer – einige der Autos sogar zwei bis drei Jahre lang bis zu 200.000 Kilometer. 

Damit aufgetretene Beanstandungen im Nachgang von den Experten nachvollzogen werden 

können, sind alle Autos mit spezifischen Messverkabelungen und Datenloggern ausgestattet.  

 

Im Zuge voranschreitender Urbanisierung und Digitalisierung rücken neben vielen 

Testkilometern auch die Betriebsstunden zunehmend in den Fokus. Die Autos werden auf 

öffentlichen Straßen unter den gleichen Bedingungen gefahren, wie die Kunden sie später 

erleben werden. Dabei überprüfen die Experten neben der praxisgerechten Auslegung der 

Konstruktion auch den Stand der Bauteilqualität, die Akustik sowie die einwandfreie Funktion 

der vernetzten Systeme. Im Rahmen des Absicherungslaufs absolviert Audi jährlich etwa 

35 Millionen Testkilometer in verschiedenen Ländern und Klimazonen. Diese Entfernung 

entspricht rund 875 Erdumrundungen und zirka 700.000 Betriebsstunden.  
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Dabei stellen die Modelle ihre Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen unter Beweis – von 

urbanen Ballungszentren der Welt bis hin zur Kälte Skandinaviens ebenso wie in der Hitze von 

Wüsten in den USA und in Afrika.  

 

Breitenabsicherung 

Um bereits in einer frühen Phase Erkenntnisse zu gewinnen, findet im Schulterschluss mit der 

Technischen Entwicklung schon vor dem eigentlichen Absicherungslauf die Breitenabsicherung 

statt. Hier stehen überwiegend die Elektronik und die Elektrik im Mittelpunkt, wie beispielsweise 

das Infotainmentsystem und die Fahrerassistenzsysteme. Ein Expertenteam aus den Bereichen 

Entwicklung und Qualitätssicherung ist dafür mit speziell konfigurierten Fahrzeugen unterwegs. 

Ziel ist es unter anderem, Fehler in den Steuergeräten und in ihrer Kommunikation zu finden.  

 

Die Autos in der Breitenabsicherung haben komplexe Messgeräte an Bord, die teilweise die 

Größe eines großen Reisekoffers erreichen. In Zweierteams arbeiten Fahrer und Beifahrer 

spezielle Funktionslisten ab. Hierbei unterziehen sie das Auto und seine Systeme maximalen 

Belastungen. Im Hintergrund dokumentiert die Messtechnik alle verfügbaren Daten, die als 

Basis zur späteren Analyse herangezogen werden. 

 

Der Kunde steht im Mittelpunkt 

Am Absicherungslauf nehmen die unterschiedlichsten Fahrertypen teil. Wenig- und Vielfahrer, 

Frauen und Männer, jüngere und ältere, große und kleine Menschen, sportliche und eher 

verhaltene Fahrer. Sie sammeln allgemeine Eindrücke und beurteilen dazu spezielle Themen  

aus sämtlichen Bereichen des Autos. 

 

Die zunehmenden Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung führten in den letzten 

Jahren zu einer Erweiterung der Absicherungsinhalte. Auch die vielen neuen Connectivity-

Funktionen werden selbstverständlich geprüft – heute findet kein Absicherungslauf mehr ohne 

Smartphone und SIM-Karte statt. „Die Kunden haben hohe Erwartungen an ihren Audi“, sagt 

Arnd von dem Bussche-Hünnefeld, Leiter Qualitätssicherung Gesamtfahrzeug. Wenn sich ein 

Smartphone nicht sofort mit dem Auto verbindet, ist aus Sicht des Kunden meistens erst einmal 

der Autohersteller verantwortlich und nicht das Smartphone – selbst wenn es daran liegt. Daher 

werden diese Funktionen systematisch durch Audi mit abgesichert. 

 

Komplexe Messsysteme zur Datenanalyse 

Der enorm gestiegenen Komplexität bei der Datenverarbeitung eines Autos begegnen die 

Mitarbeiter der Qualitätssicherung mit leistungsstarken Datenloggern. Diese haben in etwa die 

Größe eines Schuhkartons. Sie werden zu Beginn der Absicherung in das Auto eingebaut und 

dort über die gesamte Laufleistung betrieben. Die Datenlogger kommen an allen Standorten 

weltweit zum Einsatz und sammeln kontinuierlich Fahrzeugdaten. Auf diese Weise sind zur 

Absicherung des neuen Audi A8 rund 80 Terrabyte an Daten aufgezeichnet worden.  
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So können die Anforderungen der weltweiten Absicherung erfüllt werden: Der Einsatz der 

Datenlogger ermöglicht sowohl die Tiefenanalyse aller Auffälligkeiten am Gesamtfahrzeug als 

auch das Tracking der jeweils gewählten Absicherungstiefe. Sporadische Fehler lassen sich 

ausschließlich durch eine solche Daueraufzeichnung erfassen. 

 

Die aufgezeichneten Daten werden permanent automatisiert ausgewertet. Wird ein Problem 

erkannt, erfolgt eine Detailanalyse durch die Experten der Qualitätssicherung. Anschließend 

definieren sie Abstellmaßnahmen und überprüfen deren Wirksamkeit in einem erneuten 

Absicherungslauf. 

 

Digitalisierung und Innovationen im Absicherungslauf – Automatisiertes Fahren 

Audi bringt mit dem neuen Audi A8 eine Vielzahl neuer Fahrassistenzsysteme in die Serie und 

damit auf die Straße. Den Funktionsumfang aller Systeme haben die Mitarbeiter der 

Qualitätssicherung vor der Freigabe auf vielen tausend Kilometern sowie bei der Durchführung 

definierter Szenarien abgesichert. Aktuell befassen sich die Ingenieure intensiv mit dem 

intelligenten Parkassistenten. „Um den Parkassistenten abzusichern, haben wir einige tausend 

Male eingeparkt. Dabei kommt es nicht nur auf die Häufigkeit an, sondern auch auf möglichst 

unterschiedliche Rahmenbedingungen, wie Abmessungen und Ausrichtung der Parklücke, Art 

der Parkflächen. Deswegen sichern wir auch das Parken weltweit auf verschiedenen Stationen 

ab“, sagt Dr. Stefan Stümper, Qualitätssicherung Automatisiertes Fahren. 

 

CarPad-App 

Der Einsatz mobiler Geräte zur Datenerfassung und die CarPad-App erleichtern den 

Absicherungslauf schon heute. Sie erlauben eine ereignisgesteuerte Beurteilung und 

Auswertung der komplexen Fahrzeugsysteme. Wo bisher teilweise Checklisten handschriftlich 

ausgefüllt werden mussten, erfolgt die Dateneingabe durch die Qualitätsexperten dann per 

Dash-Board-Tool auf der CarPad-App. Längsparken links, Spurwechselassistent Beifahrerseite, 

Ausparken – die abzusichernde Funktion kann der Pilot aus einer Liste auswählen und das 

Ergebnis sofort mit einem Fingertipp erscheinen lassen. In einem Bemerkungsfeld kann er 

Besonderheiten jedes einzelnen Fahrmanövers erfassen. Die CarPad-App synchronisiert die 

eingegebenen Daten via Mobilfunk oder WLAN mit den Datenbanken der Qualitätssicherung  

von Audi. 

 

Akustik Gesamtfahrzeug 

Im Premiumsegment steht die Akustik für eine klassische Kernkompetenz der 

Qualitätssicherung. Neue Technologien, besonders die Elektrifizierung des Antriebsstrangs, 

beeinflussen die Akustik des Gesamtfahrzeugs in vielfacher Hinsicht und führen zu neuen 

Herausforderungen. Genau hinhören lohnt sich: Denn Autos mit elektrischem Antrieb sind nicht 

vollständig lautlos unterwegs, sondern bringen völlig neuartige Geräuschphänomene mit sich. 

Die Schwingungsanalyse, also die Untersuchung der beim Fahrbetrieb auftretenden Geräusche 

und Vibrationen, muss im Zeitalter der Elektromobilität neu gedacht werden. Audi setzt dabei 

auf innovative Analysemethoden.   
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Die Mitarbeiter der Abteilung Akustik Gesamtfahrzeug analysieren die unterschiedlichen 

Schwingungen, die während der Fahrt in den Innenraum des Autos dringen. Aufgrund des 

vergleichsweise leisen Elektromotors treten Geräusche in den Vordergrund, die bei Autos  

mit Verbrennungsmotor von dessen Klang übertönt werden. Die Herausforderung im 

Absicherungslauf besteht im Einschätzen sowie dem Lokalisieren von störenden Geräuschen. 

Um die verschiedenen akustischen Übertragungspfade zu analysieren, nutzen die Akustiker 

moderne Messtechnik wie Mikrofone oder einen Kunstkopf, der mit zwei hochsensiblen 

Mikrofonen ausgestattet ist und das menschliche Gehör simuliert. Auch ein sogenannter 

Beschleunigungsaufnehmer kommt regelmäßig zum Einsatz. Störende Schwingungen von 

Strukturen werden hier mittels experimenteller Modalanalyse sichtbar gemacht.  

 

Im Anschluss an die Analyse erarbeiten die Akustik-Fachleute gemeinsam mit der Technischen 

Entwicklung Lösungen, um diese Geräusche zu dämpfen, zu tilgen oder zu dämmen. „Im 

Absicherungslauf gestalten wir den Klang eines jeden Audi aktiv mit“, erklärt Qualitätsexperte 

Andreas Wolf, Akustik Gesamtfahrzeug. „Dabei muss ein elektrisch angetriebener Audi genauso 

hochwertig klingen wie ein Audi mit Verbrennungsmotor.“ 

 

Das Knister-Knaster-Team 

Feinstes Leder und spiegelnde Hochglanzblenden im Fahrzeug sind wichtige Bausteine für ein 

hochwertiges Premiumambiente. Einen Audi zu ertasten, zu riechen und zu erfahren ist im 

wahrsten Sinne des Wortes ein Erlebnis. Bereits kleine Störgeräusche können dieses 

Wohlfühlklima jedoch empfindlich stören. Diese zu verhindern, ist Aufgabe der Experten im 

Knister-Knaster-Team. Ihre Kompetenz liegt darin, eine optimale Ausgestaltung zwischen 

Materialpaarungen, Design und Passgenauigkeit zu finden. 

 

Dabei sind ein geschultes Gehör und ein gutes technisches Verständnis das wichtigste 

Werkzeug. Gespitzte Ohren, absolute Ruhe im Auto und eine Schlechtwegestrecke bilden die 

wesentlichen Grundvoraussetzungen, um Störquellen ausfindig zu machen. Auch hier führt die 

Fahrzeugelektrifizierung zu neuen Herausforderungen: Der Verbrennungsmotor entfällt als eine 

der bislang üblichen Hauptgeräuschquellen.  

 

Was bleibt, sind die straßenzustandsbedingte Fahrzeuganregungen. Unterschiedliche 

Materialien im Auto reiben minimal aneinander. Je länger ein Auto auf der Straße unterwegs  

ist, desto präsenter werden diese Geräusche. Bereits in der frühen Entwicklungsphase machen 

die Akustiker von Audi mit ihrem großen Erfahrungsschatz mögliche Reibestellen und 

herausfordernde Materialpaarungen ausfindig und helfen, unerwünschte Geräusche 

abzustellen. Damit schaffen sie eine besondere Form der Premiumqualität: die von den  

Kunden erwartete Ruhe im Auto. 
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Service Technik 
 

Die Service Technik ist integraler Bestandteil der Qualitätssicherung im Prozessschritt 

Produktbewährung. Sie stellt dabei ein wichtiges Bindeglied zwischen Handel und Audi AG dar. 

Die Stärkung der Technik- und Analysekompetenz steht im Vordergrund. Gewonnene 

Erkenntnisse fließen direkt in die vorgelagerten Prozesse wie Entwicklung und Produktion ein. 

 

Service Technik arbeitet global – mit den Technischen Service Centers (TSCs) an strategisch 

gewählten Auslandsstandorten kann das Team weltweit optimal auf regionale Besonderheiten 

eingehen. 

 

Die technische Fahrzeuganalyse ist eine Kernaufgabe des Bereichs. Die Analysemethoden 

werden ständig optimiert und weiterentwickelt. So helfen effektive und innovative Analysetools 

schon heute dabei, die Analysekompetenz im Handel auszubauen und dem Kunden so ein 

optimales Serviceerlebnis zu bieten.  

 

Mobiles Werkzeug zur Analyse von dynamischen Ereignissen: CAR ASYST APP 

Unterwegs Fahrzeugdaten analysieren – so einfach wie das Software-Update eines Smartphones. 

Eine schnelle Störungs- und Fehleranalyse ohne stationäre Messtechnik ermöglicht die speziell 

für Audi entwickelte CAR ASYST APP. Zum Beispiel wird das Smartphone dabei zum 

professionellen Diagnosewerkzeug für die Werkstätten.  

 

Über einen leistungsfähigen WLAN-Ethernet-Adapter erhält die CAR ASYST APP drahtlos  

Zugriff auf das Fahrzeug. Dafür wird eine Verbindung zwischen der WLAN-Schnittstelle des 

Smartphones und dem Ethernet-Port am Fahrzeug-Diagnosestecker hergestellt. Die 

Kommunikation erfolgt über das Diagnostics-over-Internet-Protokoll (DoIP). In wenigen 

Sekunden sind der Ereignisspeicher sowie benötigte Messdaten ausgelesen, die App zeigt die 

entsprechenden Werte in Echtzeit an. 

 

Zusätzlich zu diesen Grundfunktionen der Fahrzeuganalyse lassen sich Fahrzeug-Messdaten und 

Werte der Smartphone-Sensorik kombinieren. So kann beispielsweise die Videofunktion des 

Smartphones genutzt werden, während Fahrzeugdaten geloggt werden – eine praktische Hilfe 

bei der Analyse. Dank der schnellen Ethernet-Schnittstelle mit 100 Mbit/s kann im sogenannten 

Mirror-Mode die gesamte Kommunikation der Steuergeräte untereinander parallel 

aufgezeichnet werden – ohne zusätzliche Verkabelung. Sowohl die Mitarbeiter von Service 

Technik als auch Werkstätten nutzen die CAR ASYST APP regelmäßig zu Vor-Ort-System-

Analysen und schnellen Diagnosen. 
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NVH-Analyse zur Identifikation von Geräuschen und Vibrationen (Noise-Vibration-Harshness) 

Schnarren, Wummern, Knurpsen, Jaulen, Knistern, Surren – Menschen erfassen Geräusche über 

ihr Gehör sehr subjektiv. Häufig lässt sich die akustische Wahrnehmung nicht in allgemein 

verständliche Worte fassen. Eine Analyse von Geräuschen und Vibrationen war bislang eine 

große Herausforderung, da auch die Auswertung klassischer Fahrzeug-Messdaten nicht immer 

verrät, wo die Geräusche oder Vibrationen ihren Ursprung haben. Dafür hat Service Technik 

einen einzigartigen Lösungsansatz für Audi-Werkstätten entwickelt. Das sogenannte NVH-Tool 

(Noise, Vibration, Harshness) ermöglicht es, Geräusche, Vibrationen und Rauheiten direkt am 

Auto zu analysieren und zu objektivieren.  

 

Der Einsatz eines mobilen NVH-Tools ermöglicht Mitarbeitern von Audi-Werkstätten bei  

einer gemeinsamen Probefahrt mit dem Kunden, sämtliche Vibrations- und Geräuschpegel 

aufzuzeichnen. Die gesammelten Daten können anschließend analysiert, ausgewertet oder mit 

bereits erfassten Daten anderer Autos in der Werkstatt oder etwa aus Absicherungsläufen 

abgeglichen werden. Mit dem weltweit verfügbaren NVH-Tool lassen sich die Geräusche also 

global visualisieren und bewerten. Die Analyse der aufgezeichneten Daten hilft dabei, eine 

subjektive Geräuschbeschreibung in eine objektive Charakteristik umzuwandeln und 

Auffälligkeiten mit Hilfe der aufgezeichneten Randbedingungen wie zum Beispiel Motordrehzahl 

und Fahrgeschwindigkeit gezielt Bauteilen zuordnen zu können. Die Audi-Qualitätssicherung 

speichert die ausgewerteten Geräusche in digitalisierter Form innerhalb des Messdaten-

managements Akustik (MeDaMAk) und nutzt diese zur kontinuierlichen Produktverbesserung.  

In Zukunft könnte auf Basis der MeDaMAk-Datenbank eine NVH-Analyse-Software entstehen, 

die aufgenommene Geräusche nach wenigen Sekunden einem bereits bekannten Ursprung 

zuordnet – ähnlich wie es heute schon möglich ist, per App laufende Musik zu erkennen. 

 

Ausblick – Vision 2025 

Die Verknüpfung vieler neuer Technologien führt dazu, dass sich der klassische Fokus des 

Kunden in Zukunft erweitert - das Kundenerlebnis bezieht sich nicht mehr nur auf das Produkt 

selbst, sondern auf das Zusammenspiel aus Auto, Infrastruktur und digitalen Produkten rund 

um Mobilität. Auf Service Technik kommen mit dieser steigenden Komplexität somit neue 

Herausforderungen zu. Digitalisierung befähigt und unterstützt den Bereich Service und Technik 

dabei.  

 

Ein wichtiger Baustein hierfür ist das „Connected Car“. Integrierte Fahrzeugsensorik verwandelt 

das Auto in ein eigenes Analysetool mit Remotezugriff – falls vom Kunden erwünscht – hilft es 

dem Team von Service Technik in Echtzeit auf diese Messdaten zuzugreifen. Über spezielle 

Datenanalysemethoden lassen sich zukünftig Muster erkennen und das Fahrzeugverhalten 

voraussagen, um den Kunden individuelle Wartungs- und präventive Services anzubieten. 

 

Mit diesen Digitalisierungsinitiativen gestaltet Service Technik das Serviceerlebnis für den 

Kunden mit Hilfe neuer Technologien so komfortabel wie möglich und schafft somit zunehmend 

persönlichen Freiraum für den Kunden. 


